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Benutzungshinweise

Für die deuts he Version dieser in einer polnis hen und in einer deuts hen Ausgabe ers heinenden Dokumentation seien einige Benutzungshinweise vorangestellt:



Die Ortsnamen sind verständli herweise in den Originaldokumenten meist nur in
einer Spra he angegeben, vorzugsweise in der polnis hen, man hmal aber au h in
polonisierten deuts hen Formen (z.B. Hirszberg für Hirs hberg statt heute Jelenia
Góra). Um die Identizierung zu erlei htern, haben wir in der deuts hen Ausgabe
der Dokumentation normalerweise hinter die Lautung des Originaldokuments die
Übersetzung in der jeweils anderen Spra he gesetzt (d.h. im Normalfall erst Polnis h,
dann Deuts h). Im übrigen vermittelt au h das Ortsregister Informationen über die
einander entspre henden Ortsnamen.



Diesem Band ist eine Karte beigelegt. Sie soll vor allem zur Information über die
Lage von Orten dienen (eingetragen sind die Kreisstädte mit ihren polnis hen und
 wo vorhanden  deuts hen Ortsnamen), ferner sind der Karte die Grenzen zwis hen
Polen und dem Deuts hen Rei h und dem Freistaat Danzig zu entnehmen, die mit
ihrer zwei Jahrzehnte währenden Dauer in der Zwis henkriegszeit für die 1945 lebende Generation bewuÿtseinsbildend waren; die kurzzeitigen Grenzziehungen von 1939
oder 1941 traten dahinter in ihrer Wirkungskraft weit zurü k; sie sind ni ht eingetragen. In den ersten Monaten na h Kriegsende 1945 herrs hte zunä hst in den bis
dahin deuts hen Gebieten bei der Bevölkerung weitgehende Unklarheit über die administrative Zugehörigkeit; seit März 1945 wurden in den neuen polnis hen Gebieten
Verwaltungsbezirke eingeri htet; aus ihnen entstanden  mit gelegentli hen internen
Grenzänderungen  im Mai 1946 die neuen Wojewods haften. Inwieweit diese für die
Aufteilung der Abs hnitte der vorliegenden Dokumentation maÿgebli h waren, ist
der Vorbemerkung der Herausgeber zu entnehmen, dort ndet si h au h auf S. 12
ein Hinweis auf die vorgesehene Einteilung der Bände. Hier sei nur vorweggenommen,
daÿ die Wojewods haftsgrenzen si h in einigen Fällen als gültige Einteilungskriterien
erwiesen, in anderen Fällen empfahl si h eine andere Einteilung (beispielsweise im
Berei h Danzig und Pommerellen, wo die Unters hiede zwis hen Vorkriegsgrenzen
und neuen Wojewods haftsgrenzen am gröÿten waren). Wandlungen der administrativen Zugehörigkeit werden ggf. au h in den Einleitungen zu den einzelnen regionalen
Abs hnitten der Dokumentation behandelt.



In den Dokumentenübers hriften ist  der gröÿeren Authentizität wegen  öfters
die Terminologie der Dokumente verwendet worden, au h wenn sie dem deuts hen
Spra hgebrau h ni ht entspri ht, z.B.  Repatriierung für  Aussiedlung ,  Repatrianten für  Aussiedler oder  Vertriebene usw.



Au h gute Übersetzungen können nie die Authentizität von Originaltexten errei hen.
Für die wissens haftli he Bes häftigung mit den Dokumenten der vorliegenden Edition empehlt si h daher im Zweifelsfall, die polnis he Ausgabe zu Rate zu ziehen,
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1

die die Texte in der Originalspra he enthält.

Dies gilt au h für die ho hgesetzten

Bu hstaben, die wegen des anderen Satzbaus der deuts hen Spra he in der Übersetzung ni ht immer so eindeutig und konsequent gesetzt werden können wie in der
Originalfassung.



Diese Exponentialbu hstaben haben folgende Bedeutung:

a. . . a
b. . . b
...

d. . . d
e. . . e
f ... f
g. . . g
h. . . h
i ... i
j ... j

so im Text
hands hriftli her Kommentar
hands hriftli he Korrektur im Text
hands hriftli he Unterstrei hung
Anstrei hung am Rand
mas hinens hriftli he Unterstrei hung
Unters hrift unleserli h
dur hgestri hen
Text unleserli h
Sperrdru k

Ansonsten war es das Bestreben der Herausgeber, die beiden Ausgaben, die polnis he und
die deuts he, mögli hst genau einander entspre hen zu lassen.
Weitere Informationen zur Textgestalt nden si h u.a. im Kapitel  Editoris he Grundsätze
der Vorbemerkung der Herausgeber.

1 Die

bibliographis hen Daten der polnis hen Fassung dieses Bandes:  Nasza oj zyzna staªa si

dla nas ob ym pa«stwem... Niem y w Pols e 1945-1950. Wybór dokumentów. Pod redak j¡ Wªod-

zimierza Borodzieja i Hansa Lemberga. Tom I: Wªadze i instytu je entralne. Województwo
olszty«skie. Wybór i opra owanie dokumentów: Wªodzimierz Borodziej i Claudia Kraft, Warszawa 2000.
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Die Voraussetzungen für eine wissens haftli he Erfors hung des S hi ksals der Deuts hen in den Jahren unmittelbar na h dem Krieg wurden dur h den Umbru h des
Jahres 1989 ges haen: das Ende des Kalten Krieges, die Wiedererlangung der polnis hen Souveränität, für die Deuts hen: der Einheit, s hlieÿli h die tatsä hli he
Normalisierung der deuts h-polnis hen Beziehungen, wie sie in den Verträgen vom
14. November 1990 und vom 17. Juni 1991 dokumentiert wurde. Dank dieser Veränderungen sind normale historis he Fors hungen mögli h geworden, die bis dahin
dur h juristis he, politis he und ideologis he Dierenzen um die Grenze an Oder
und Lausitzer Neiÿe ers hwert, deformiert oder verhindert worden waren.
In den 90er Jahren haben si h zahlrei he Historiker in Polen und in Deuts hland
unabhängig voneinander dieses Themas angenommen.

1 In Polen wurde die Zensur

aufgehoben, und na h den Umbru hjahren 1989-1991 lastete au h die Selbstzensur

2 Au h in Deuts hland erwu hs der plötzli he Anstieg

ni ht länger auf der Fors hung.

des Interesses am S hi ksal der Landsleute jenseits von Oder und Neiÿe während der
zweiten Hälfte der 40er Jahre aus einem veränderten Fors hungskontext: Erstmals
konnte man si h, ähnli h wie in Polen, mit dem Thema bes häftigen, ohne befür hten zu müssen, daÿ jede Erwähnung der Fakten (im deuts hen Fall: der Verbre hen
und S handtaten gegenüber der wehrlosen deuts hen Zivilbevölkerung) von sol hen
Politikern ausgenutzt würde, die gegen eine Neuordnung der deuts h-polnis hen Beziehungen im Geiste einer  Interessengemeins haft eingestellt sind.

3 Die Befreiung

der Fors hung vom Ballast der Politik kennzei hnete als ein gemeinsames Element die
Situation in beiden Ländern. Denno h unterliegt es keinem Zweifel, daÿ das Thema
für die Polen wi htiger war als für die Deuts hen. In der zweiten Hälfte der 90er Jah-

1

Eine repräsentative Übersi ht über den Fors hungsstand Mitte der 90er Jahre bietet der Band:

Kompleks wypdzenia [Der Vertreibungskomplex℄, hrsg. von Wªodzimierz Borodziej und Artur
Hajni z, Kraków 1998.

2

Über die polnis he Historiographie bis 1989 und die Rolle der Selbstzensur in dem uns in-

teressierenden Kontext vgl. die Aussage von Krystyna Kersten aus dem Jahre 1988, zit. bei
Wªodzimierz Borodziej: Historiograa polska o  wypdzeniu Niem ów [Die polnis he Historio-

graphie über die  Vertreibung der Deuts hen℄, in: Polska 1944/45-1989, Warszawa 1996 (Studia i
materiaªy, Bd. 2), S. 249-269, hier: Anm. 43.

3

Vgl. die zutreende Bemerkung von Mi hael G. Es h:  Gesunde Verhältnisse . Deuts he

und polnis he Bevölkerungspolitik 1939-1950, Marburg 1998, S. 12 f.:  Kaum ein historis hes Thema s hien in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der Bundesrepublik Deuts hland, besonders
aber na h dem Abs hluÿ des Grenzvertrages zwis hen der Volksrepublik Polen und der DDR, in
der letztere die Oder-Neiÿe-Grenze anerkannte, so eindeutig von der politis hen Re hten okkupiert , was zusammen mit anderen Umständen zu einem Zustand führte, in dem  die Bereits haft
jüngerer und kritis her Historiker und Historikerinnen, si h der Erfors hung der Vertreibung und
Zwangsaussiedlung zu widmen, ni ht eben groÿ war .
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2

re entspann si h eine oene und stellenweise heftige Debatte in den S hlagzeilen der
polnis hen Presse, an der si h neben Historikern au h Journalisten, Zeitzeugen und

4 Der Tenor dieser Diskussion stand im Glei hklang mit dem in

Politiker beteiligten.

den Jahren 1994-1996 von Artur Hajni z in der Polnis hen Robert-S human-Stiftung
realisierten Projekt  Der Komplex der Vertreibung und lautete: Der Zeitpunkt sei
gekommen, daÿ si h Polen und Deuts he gemeinsam eines Themas annehmen, das
seit Jahrzehnten ihre gegenseitigen Wahrnehmungen belastet; Aufgabe der Historiker sei es, der breiteren Öentli hkeit in beiden Ländern die Mögli hkeit zu erönen,
die Ereignisse der Jahre 1945-1950 kennenzulernen und  bei gröÿtmögli her Rü ksi htnahme auf die Empndli hkeit des Partners  die Umstände zu verstehen, unter

5

denen sie si h ereigneten.

Das Projekt, dessen Ergebnisse wir dem Leser präsentieren, hatte ni ht so weitgehende Ambitionen. Gemeinsam mit anderen Vorhaben folgte es dem Grundsatz, daÿ
die Zeit nun reif sei, si h gemeinsam mit einem Thema zu bes häftigen, das bis dahin au h polnis he und deuts he Historiker voneinander getrennt hatte. Von daher
rührte au h die Idee, daÿ si h an dem Projekt glei hbere htigt Polen und Deuts he
beteiligen sollten  ein Grundsatz, für den es bislang, soweit es um unser Thema
geht, nur einen Präzedenzfall gibt.

6 Glei hzeitig waren wir uns der einges hränkten

Resonanz der Arbeit des Historikers bewuÿt: Ein no h so umfangrei hes wissens haftli hes Werk ruft in der Regel weniger Reaktionen in der öentli hen Meinung
hervor als ein gut gema hter Film oder ein interessanter Presseartikel. Aus diesem
Grund bes hlossen wir, das Thema des S hi ksals der Deuts hen in Polen na h 1945
ni ht in der konventionellen Form einer (notwendigerweise di kleibigen und wenig
gelesenen) Monographie, sondern in Gestalt einer Quellenedition zu behandeln. Indem wir eine gröÿere Zahl mögli hst repräsentativer Dokumente publizieren, hoen
wir, dem Leser ein mögli hst umfassendes Panorama der s hwierigen, oft dramatis hen mens hli hen S hi ksale sowie der Ursa hen und Bedingungen zu bieten, die
sie so dramatis h werden lieÿen.
Die Idee zu einer sol hen Quellenedition entstand in Gesprä hen der beiden Herausgeber an der Jahreswende 1994/95. Der Antrag auf eine Teilnanzierung der entspre henden Fors hungsarbeiten, die in den polnis hen Ar hiven von Wªodzimierz
Borodziej, Ingo Eser, Stanisªaw Jankowiak, Jerzy Ko hanowski, Claudia Kraft, Witold Stankowski und Katrin Steen dur hgeführt worden sind, wurde im Juli 1995
bei der Stiftung für die polnis h-deuts he Zusammenarbeit gestellt und im Januar
1997 dur h den Stiftungsvorstand positiv bes hieden. Im Frühjahr 1997 stimmte die
Robert-Bos h-Stiftung einer weiteren Teilnanzierung zu.

4

Verlorene Heimat. Die Vertreibungsdebatte in Polen, hrsg. von Klaus Ba hmann u.a., Bonn

1998 (Poln. Ausgabe u.d.T.: Przeprosi¢ za wypdzenie?, Kraków 1997).

5

Vgl. Anm. 1, vor allem die Beiträge von Artur Hajni z und Wªadysªaw Bartoszewski,

S. 5-44.

6

Stettin-Sz ze in

1945-1946.

Dokumente-Erinnerungen.

Dokumenty-wspomnienia,

1994 (ein Werk von Historikern der Universität Stettin und

Rosto k

der Ostsee-Akademie Lübe k-

Travemünde). Über diese in Polen kaum wahrgenommene Arbeit vgl. die Rezension von Wªodzimierz Borodziej: Mehr als das Treen von Henkern und Opfern, in: Frankfurter Runds hau v.

7.12.1995.
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Die Ar hivre her hen begannen im Mai 1997. Die Projektmitarbeiter arbeiteten in
zwanzig polnis hen Ar hiven; deren Liste rei ht vom Ar hiv Neuer Akten in Wars hau über die zentralen Ressortar hive (Ministerium für Innere Angelegenheiten
und Verwaltung, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Amt der Staatssi herheit, Ministerium für Nationale Verteidigung) bis zu den Staatsar hiven in
Biaªystok, Bromberg, Danzig, Kattowitz (hier und in Posen au h in der Bezirksvertretung der Hauptkommission zur Erfors hung von Verbre hen gegen das Polnis he
Volk  Institut des Nationalen Gedä htnisses), Krakau, Lodz, Allenstein, Posen,
Stettin, Thorn, Wars hau, Breslau und Grünberg. Die Bedingungen der Benutzung
der Ar hivmaterialien s hwankten zwis hen gut und sehr gut. In den Ar hiven, die
der Hauptdirektion der Staatli hen Ar hive unterstellt sind, erhielten wir unverzügli h Zugang zu fast allen bestellten Materialien staatli her Provenienz (vor allem
Akten der Ministerien, Wojewods haftsämter und Starosteien) sowie Parteiprovenienz (Akten der Polnis hen Arbeiterpartei PPR und der Polnis hen Sozialistis hen
Partei PPS; seit Dezember 1948 der Polnis hen Vereinigten Arbeiterpartei PZPR).
Die einzige Ausnahme bildeten Akten, die Namenslisten von Volksdeuts hen enthielten. Aber au h hier erwies es si h als mögli h, einen Kompromiÿ zwis hen den
Interessen der Wissens haft und denen des S hutzes persönli her Daten zu nden.
Ausgezei hnet waren au h die Bedingungen der Benutzung im Ar hiv des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten (MSZ) sowie im Zentralen Militärar hiv. Als
weniger ergiebig erwiesen si h hingegen Re her hen in den Ar hiven des Ministeriums für Innere Angelegenheiten und Verwaltung (MSWiA) sowie des Amtes für
Staatssi herheit (UOP), ungea htet der beträ htli hen Hilfe, die dem Projekt dur h
die Direktion beider Institutionen zuteil wurde.
Erfolglos blieben leider Versu he, Zugang zu den Akten der Polnis hen Bis hofskonferenz zu erhalten. Hingegen war es in der letzten Phase des Projektes mögli h,
die wi htigen Akten der Kattowitzer Bezirksvertretung der Hauptkommission der
Erfors hung von Verbre hen gegen das Polnis he Volk  Institut des Nationalen Gedä htnisses  einzusehen.
Alles in allem haben die Projektmitarbeiter einige tausend Faszikel und einige zehntausend Dokumente dur hgesehen  was ni ht bedeutet, daÿ in den Ar hiven in
Zukunft ni hts mehr zu nden wäre. Insbesondere die im Jahre 1999 erfolgte gesetzli he Regelung und Erlei hterung des Zugangs zu den Akten der politis hen Polizei
(der Zentrale des Ministeriums und der örtli hen Si herheitsämter), dürfte in Zukunft zu neuen Entde kungen von Ar hivalien führen. Andererseits sollte man ni ht
meinen, daÿ die Polizeiar hive gerade in bezug auf die deuts he Bevölkerung groÿe
Geheimnisse bergen: Im Kontext der wi htigsten Aufgabe des Gewaltapparats, also
beim Kampf um die Ma ht, kam den Deuts hen keine gröÿere Bedeutung zu, so daÿ
es s hwer fällt si h vorzustellen, daÿ die operativen Akten der Si herheitsämter zu
irgendwel hen grundlegenden Korrekturen des Fors hungsstandes führen sollten.
Mit der Auswahl der in die Edition aufzunehmenden Dokumente, ihrer Bearbeitung
und der Abfassung der Einleitungen wurde im Sommer 1998 begonnen, na hdem einige Arbeitstreen der Projektmitarbeiter sowie eine Konferenz des Wissens haftli hen
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Beirats stattgefunden hatten. An der Konferenz des Beirates, der die Projektarbeit
beratend begleitete, nahmen auÿer den Projektmitarbeitern die Herren Wolfgang
Ja obmeyer, Kai von Jena, Christoph Kleÿmann, Wªadysªaw Markiewi z, Eduard
Mühle, Daria Naª z, Marian Woj ie howski, Woj ie h Wrzesi«ski und Klaus Ziemer
teil.

Der Kontext des Projektes
Die Kriterien für die Auswahl und die Art der Bearbeitung der Dokumente werden
weiter unten vorgestellt. An dieser Stelle sollen einige Probleme angespro hen werden, die den Standort des Projektes innerhalb der älteren und neuesten Fors hung
zu ähnli hen Themen markieren.
Indem wir die Frage na h dem S hi ksal der Deuts hen östli h von Oder und Neiÿe
bzw. in Polen im Jahre 1945 zum Gegenstand unserer Edition gema ht haben, waren
wir uns dur haus mögli her Einwände gegen die Einseitigkeit einer sol hen Formulierung des Themas bewuÿt, die darin gesehen werden mag, daÿ es die Genese der
Ereignisse in Krieg und Okkupation ebenso unberü ksi htigt läÿt wie die Tatsa he,
daÿ glei hzeitig mit Millionen in den Westen vertriebenen Deuts hen au h Millionen Polen  unter teilweise ähnli hen Bedingungen und mit ähnli h dramatis hem
Ergebnis  umgesiedelt wurden. Deshalb beoba hten wir in den Einleitungen zu der
vorliegenden Edition mögli hst umfassend die Zeit vor 1945, ohne deren Kenntnis die
hier dokumentierten Ereignisse und Situationen unverständli h bleiben. Den Polen
aus dem Osten und ihrer Zwangsmigration in das Gebiet der neuen Rze zpospolita
haben wir hingegen eine gesonderte Publikation gewidmet, die ebenfalls im Rahmen
des Projektes entstanden ist.7 Ein Verglei h beider Wanderungen dürfte sowohl die
Unters hiede als au h die Ähnli hkeiten der S hi ksale von Polen und Deuts hen an
der Wende des Krieges zum Frieden verans hauli hen. Beide verband die Tatsa he,
daÿ Deuts he wie Polen Opfer des Krieges waren, daÿ die bürgerli hen Grundre hte
au h na h dem Krieg suspendiert blieben sowie die Tatsa he, daÿ sie beide Opfer
des Sieges des Nationalstaatsprinzips wurden. Stellenweise waren die Umstände sehr
ähnli h, unter denen sie ihre Heimat verlieÿen, identis h war die Unumkehrbarkeit
dieses mehr oder weniger erzwungenen Abs hieds. In anderen Fällen erwiesen si h die
Begleitumstände des Verlustes der Heimat als ein Faktor, der die Opfer voneinander
unters hied.8 Grundlegend vers hieden war jedo h vor allem ihr S hi ksal na h der
7

Mit der Übernahme der Redaktion erklärte si h Stanisªaw Ciesielski einverstanden; siehe: Prze-

siedlenie ludno± i polskiej z kresów ws hodni h do Polski 1944-1947 [Die Umsiedlung der polnis hen
Bevölkerung aus den östli hen Grenzgebieten na h Polen 1944-1947℄, hrsg. von

sielski,

8

Stanisªaw Cie-

Warszawa 1999.

Mit dieser Frage hat si h am Beispiel der Polen aus den ehemaligen polnis hen Ostgebieten und

der Deuts hen aus den ehemaligen deuts hen Ostgebieten, die in die sowjetis he Besatzungszone
kamen,

Philipp Ther

genauer befaÿt, in: Deuts he und polnis he Vertriebene. Gesells haft und

Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945-1956, Göttingen 1998. Siehe au h: Die
Vertriebenen in der SBZ/DDR, Bd. 1: Ankunft und Aufnahme 1945, hrsg. von
Wiesbaden 1996.

Manfred Wille,
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Ansiedlung in der neuen Heimat. In der Bundesrepublik Deuts hland bildeten sie
von Anfang an eine organisierte pressure group, die die Regierung zum Lastenausglei h und zur Integration der  Vertriebenen bewegen konnte. In der Volksrepublik
Polen und in der DDR stellten sie ni ht nur aufgrund materieller Forderungen und in
der Regel  antisozialistis her Überzeugungen für die Regierung eine Problemgruppe dar, sondern au h in prinzipieller Hinsi ht. Denn unter dem Gesi htspunkt der
 Freunds haft zwis hen den Ländern des real existierenden Sozialismus war kaum
ein anderes Thema so unbequem wie das der Na hkriegsmigrationen. Bis 1989 hatten die Vertriebenen beiderseits der Oder

9 keine Mögli hkeit, ihre Lebensges hi hte

zu erzählen.
Unser Editionsprojekt bewegte si h  wie man sieht  weder in einem emotionalen
no h historiographis hen Vakuum. Der Leser wird si h lei ht davon überzeugen, daÿ
wir zumeist die  mit man her Sünde belastete  polnis he Historiographie der 60er
Jahre (positiv muÿ vor allem die Arbeit von Stefan Banasiak hervorgehoben werden

10 ) sowie Arbeiten der letzten Jahre herangezogen haben. Da si h einer der Un-

terzei hneten kürzli h zur eins hlägigen älteren polnis hen Historiographie geäuÿert

11 , können wir uns an dieser Stelle auf eine allgemeine Bemerkung bes hränken:

hat

Bis zum Ende der 80er Jahre war keine dieser Arbeiten frei von  unter den damaligen Bedingungen verständli hen  politis hen Verstri kungen. Jeder Autor erfuhr
die Abhängigkeit seiner wissens haftli hen Arbeit auf diesem Gebiet von der Poli-

12 Na h der Befreiung der Historiker von sol her Art Inanspru hnahme im Jahre

tik.

1989 haben si h ihre Arbeiten heute in ihrem Niveau, in der Breite ihres Bli ks und
der Methode der Quellenauswertung geändert; politis he Reexe spielen hingegen
im allgemeinen keine groÿe oder gar keine Rolle mehr. Ein analoger Prozeÿ ist bei
den Arbeiten der jüngsten deuts hen Historikergeneration erkennbar, die mit einer
ähnli hen Tradition ihres Fa hes ringt.

13

Als der wi htigste Bezugspunkt unseres Projektes erwies si h jedo h eine Arbeit, die
gar ni ht so häug zitiert wird. Gemeint ist die Dokumentation der Vertreibung der

Deuts hen aus Ost-Mitteleuropa

9

14 , das jahrzehntelang bedeutendste Werk der west-

An dieser Stelle übergehen wir die am wenigsten bekannten S hi ksale der Ukrainer und Weiÿ-

russen, die in den Jahren 1944-1946 aus Polen ausgesiedelt wurden. Si herli h verband sie mit den
Polen und den Deuts hen in der DDR die Tatsa he, daÿ es ihnen unmögli h war, die Ges hi hte
ihrer Entwurzelung zu erzählen.

10

Stefan Banasiak: Przesiedlenie Niem ów z Polski w lata h 1945-1950 [Die Aussiedlung der

Deuts hen aus Polen in den Jahren 1945-1950℄, ód¹ 1968.

11
12

Borodziej: Historiograa (wie Anm. 2).

Am Ende der 80er Jahre verringerte si h diese Abhängigkeit: als Beispiel vgl. den Aufsatz von

Zenon Romanow: Zatrudnienie i aprowiza ja ludno± i niemie kiej na Pomorzu Za hodnim w roku

1945 [Die Bes häftigung und Versorgung der deuts hen Bevölkerung in Westpommern im Jahre
1945℄, in: Przegl¡d Za hodniopomorski 3 [XXXII℄ (1988), H. 4, S. 67-84.

13

Vgl. die erwähnten Arbeiten von Ther und Es h sowie Andreas Hofmann: Die Na hkriegszeit

in S hlesien. Gesells hafts- und Bevölkerungspolitik in den polnis hen Siedlungsgebieten 1945-1948,
mas hinens hriftl. Doktorarbeit, Bo hum 1997.

14

Dokumentation der Vertreibung der Deuts hen aus Ost-Mitteleuropa. In Verbindung mit Wer-

ner Conze, Adolf Diestelkamp, Rudolf Laun, Peter Rassow und Hans Rothfels, bearb.

von Theodor S hieder, hrsg. vom Bundesministerium für Vertriebene, Flü htlinge und Kriegs-
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deuts hen Historiographie zum Thema der sogenannten Vertreibung. Es sei daran
erinnert, daÿ in den fünfziger Jahren, als die auf seiten der polnis hen Verwaltung
angefallenen Akten aus oensi htli hen Gründen ni ht zugängli h waren, westdeuts he Historiker im Auftrag des Bundesministeriums für Vertriebene, Flü htlinge und
Kriegsges hädigte Hunderte von Auszügen aus Beri hten sammelten, kommentierten
und publizierten, in denen Deuts he erzählten, was sie am eigenen Leibe in den vers hiedenen Ländern Mittel- und Südosteuropas na h dem Kriege erfahren hatten.
Es handelte si h hier um eine Dokumentation auss hlieÿli h der eigenen Verluste
und Leiden. In politis her Hinsi ht sollte die Publikation die öentli he Meinung im
Westen davon überzeugen, daÿ die Deuts hen in den vierziger Jahren  im Ausmaÿ
anderen Opfern allemal verglei hbar  ebenfalls Opfer waren, womit der Anspru h
auf Rü kkehr der verlorenen Ostgebiete, insbesondere derjenigen östli h von Oder
und Neiÿe moralis h begründet werden sollte. Der  polnis he Teil der Dokumenta-

tion ist denn au h auÿergewöhnli h rei hhaltig: Die oft ers hütternden Beri hte aus
den ehemaligen deuts hen Ostgebieten bzw. neuen polnis hen West- und Nordgebieten, die zusammen mit den Erinnerungen aus dem sowjetis hen (nördli hen) Teil
Ostpreuÿens publiziert wurden, ma hen den umfangrei hsten Teil in der gesamten

Dokumentation aus und nehmen fast 1400 di ht bedru kte Seiten ein. Weitere 500
Seiten bieten deuts he Übersetzungen polnis her Re htsdokumente, die theoretis h
für das S hi ksal der Deuts hen wi htig waren. Diese monumentale Veröentli hung,
die von polnis hen Historikern von Anfang an als ein Werk der revan histis hen Propaganda und des Kalten Krieges atta kiert wurde, enthält eine Fülle an S hilderungen von S handtaten, Verbre hen und Gewalttaten, die  im Falle dieses Teils der

15 Die einzige Grund-

Dokumentation  von Russen und Polen verübt worden waren.

lage für die Formulierung sol her Anklagen sind die ausgewählten Auszüge aus den
Beri hten der Zeugen und Ges hädigten.
Indessen wissen wir spätestens seit der Aufnahme polnis her Fors hungsarbeiten
über die ehemaligen deuts hen Ostgebiete bzw. neuen polnis hen West- und Nordgebiete seit dem Ende der fünfziger Jahre, daÿ es an Quellen zum S hi ksal der
Deuts hen in Polen während der ersten fünf Na hkriegsjahre ni ht fehlt. Sie nden
ihren Nieders hlag in zehntausenden von Dokumenten, die im Rahmen der polnis hen Verwaltungstätigkeit entstanden sind. Das Projekt, dessen Ergebnisse in der
vorliegenden Edition präsentiert werden, hat es si h glei hwohl ni ht zum Ziel gesetzt, die Zeugnisse einzelner Personen zu verizieren, die aus der Dokumentation
bekannt sind. Dies ers heint insofern überüssig, als über die Probleme, die mit der
Interpretation dieser spezis hen Quellengattung zusammenhängen, bereits in den
frühen fünfziger Jahren einer der Mitautoren der Dokumentation, Martin Broszat,

ges hädigte, Bonn 1953-1962. Das Werk besteht aus fünf Bänden und drei Zusatzheften; in der
gekürzten englis hen Version sind fünf Bände ers hienen. Band I/1-3 der deuts hen Ausgabe ist
den heute polnis hen Gebieten und dem nördli hen Teil des ehemaligen Ostpreuÿens ( Gebiete
östli h der Oder und Neiÿe ) gewidmet.

15

Umfassende Zitate dieser Beri hte in polnis her Übersetzung bei Maria Podlasek: Wypd-

zenie Niem ów z terenów na ws hód od Odry i Nysy u»y kiej [Die Aussiedlung der Deuts hen aus
den Gebieten östli h von Oder und Lausitzer Neiÿe℄, Warszawa 1995.
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16 Fügen wir no h hinzu, daÿ gerade der allzu früh verstorbene

ges hrieben hat.

Martin Broszat für viele ein akademis her Lehrer war, dessen wissens haftli he Biographie  von seinen Untersu hungen über das an Deuts hen na h dem Zweiten
Weltkrieg begangene Unre ht über seine grundlegende Monographie zur deuts hen
Okkupation in Polen bis hin zu den heute klassis hen Studien über den Nationalsozialismus, von der Sammlung und Analyse der Beri hte der ges hädigten Deuts hen
bis zu tiefgründigen Studien über die Me hanismen der totalitären deuts hen Diktatur  zeigt, daÿ die nationalen und politis hen Bedingungen weder über den Untersu hungsgegenstand no h über ihr Ergebnis ents heiden müssen. Mehr als dreiÿig
Jahre na h Broszats klassis hem Aufsatz über die Mögli hkeiten und Grenzen der
Auswertung von bestellten Quellen waren si h polnis he und deuts he Historiker
s hon in den a htziger Jahren darin einig, daÿ man an diese Quellen mit besonderer Vorsi ht herangehen muÿ, betreen sie do h immer nur einen Auss hnitt aus
der Ges hi hte, der oft aus der Perspektive einer besonders ges hädigten Person be-

17 In

s hrieben ist. Diese Quellen leiden also an  krankhafter Horizontverengung .

letzter Zeit wurden diese Vorbehalte dur h Hinweise auf die besonderen Umstände
bekräftigt, unter denen diese Beri hte gesammelt worden sind.

18 Ziel unseres Pro-

jektes konnte es daher ni ht sein und war es au h ni ht, die seit den fünfziger Jahren
bekannten Quellen einer kritis hen Analyse zu unterziehen. Von Anfang an ging es
um einen gewissermaÿen umgekehrten Prozeÿ: um die Einführung von neuen, erhebli h weniger bekannten Quellen bzw. Dokumenten, die dur h polnis he Behörden
erzeugt wurden, in die wissens haftli he Diskussion  und damit mittelbar in das
öentli he Bewuÿtsein. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen damit die  Täter ,
Personen und Institutionen, die über das S hi ksal der Deuts hen ents hieden haben, ihre Vorstellungen, Denkweisen und Reaktionen. Die Deuts hen ers heinen in
den behördli hen Quellen als ein Objekt, das selten einmal seine Re hte artikuliert.
Die Gegenüberstellung beider Perspektiven bzw. eine erneute Reexion über die in
der Dokumentation enthaltenen Beri hte der Opfer bleibt eine Aufgabe für spätere

19

Historiker.

Ähnli h steht es mit den Zahlen: den S hätzungen der infolge von Evakuierung,
Flu ht und Vertreibung dur h die Armee, bei Zwangsaussiedlungen, in Lagern und

16

Martin Broszat: Massendokumentation als Methode zeitges hi htli her Fors hung, in: Vier-

teljahreshefte für Zeitges hi hte (im folgenden VfZ) 2 (1954), S. 202-213.

17

Siehe die Referate von Gotthold Rhode und Marian Woj ie howski auf der Konferenz

der Polnis h-Deuts hen S hulbu hkommission in Saarbrü ken im Jahre 1986 in: Die Beziehungen
zwis hen der Bundesrepublik Deuts hland und der Volksrepublik Polen bis zur Konferenz über
Si herheit und Zusammenarbeit in Europa (Helsinki 1975), Brauns hweig 1987. Der Text von Wojie howski zitiert na h ders.: Okiem historyka [Mit dem Auge des Historikers℄, Warszawa u.a.

1918-1981, ód¹ 1989, S. 189-209, hier S. 191.

18

Mathias Beer: Das Groÿfors hungsprojekt  Dokumentation der Vertreibung der Deuts hen

aus Ost-Mitteleuropa im Spannungsfeld von Politik und Zeitges hi hte, in: VfZ 46 (1998), S. 345389.

19

Glei h na h der Übergabe dieses Bandes zur Dru klegung ers hien die Monographie von Ber-

nadetta Nits hke: Wysiedlenie ludno± i niemie kiej z Polski w lata h 1945-1949 [Die Aussiedlung

der deuts hen Bevölkerung aus Polen in den Jahren 1945-1949℄, Zielona Góra 1999. Die Autorin
unternimmt au h den Versu h einer Gegenüberstellung beider Arten von Überlieferungen.
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dur h oftmals unerträgli he Lebensbedingungen verursa hten Todesopfer. Der Leser wird si h davon überzeugen können, daÿ wir keine neuen, landesweiten Daten
zu diesem Thema gefunden haben; am zutreendsten ers heinen uns no h immer
die sorgfältigen S hätzungen des deuts hen Bundesar hivs aus dem Jahre 1974, die
von über 400.000 Todesopfern in den Polen und der UdSSR einverleibten Gebieten
(ohne die Opfer während der Evakuierung und Flu ht in der Zeit vor der Übernahme dieser Gebiete dur h beide Staaten) spre hen, von denen etwa 200.000 der
Deportation in die Sowjetunion zum Opfer elen, über 60.000 in polnis hen Lagern,
über 40.000 in sowjetis hen Lagern starben und 120.000 Mens hen Todesopfer unters hiedli her, hauptsä hli h von Soldaten der Roten Armee verübter Gewalttaten

20

an der Zivilbevölkerung wurden.

Unser Projekt hatte au h ni ht den Ehrgeiz, neue Spra hregelungen zu s haen. Ob
 Vertreibung der ri htige Name für den Prozeÿ der Entfernung der Deuts hen aus
Polen ist, darüber haben si h Historiker, Publizisten und Politiker über Jahrzehnte
hinweg gestritten, und es ma ht wohl kaum Sinn, diesen Streit, der de fa to jegli he
Diskussion zwis hen Polen und Deuts hen unmögli h ma ht, heute fortzuführen. Je-

21 Do h

der Mitarbeiter des Projekts hat seine eigene Meinung zu diesem Thema.

ers hien uns der Gedanke, si h im Rahmen des gemeinsamen Unternehmens auf eine Diskussion darüber einzulassen, ob das in den Quellen widergespiegelte Ereignis
so oder anders zu nennen sei, ni ht der glü kli hste, hätte er uns do h lei ht auf
den Irrweg einer  in diesem Fall der Fors hung im Wege stehenden  Ersatzdiskussion führen können. Die Fors hungsdiskussion kann au h ohne die Benutzung des
Begries  Vertreibung geführt werden. Man kann ihn aber genausogut als einen
adäquaten Begri für die Bes hreibung der Entfernung der Deuts hen aus Polen in
der Zeit vom Juni 1945 bis zum Ende des Jahres 1947 betra hten, als die gröÿte
Aussiedlungswelle beendet war. Dafür spri ht unter anderem das Argument, daÿ
 Vertreibung als eine Bezei hnung für den Prozeÿ der Beseitigung der Deuts hen
aus Polen weder dur h die Funktionäre der Vertriebenenverbände no h dur h den
westdeuts hen Gesetzgeber geprägt wurde. Dieser Begri wurde in Polen benutzt,

22 Von daher

bevor die Entfernung der Deuts hen aus den neuen Gebieten begann.

ist er na hstehend am häugsten für die Bes hreibung der Situation des Jahres 1945
benutzt worden, als die Deuts hen  in Übereinstimmung mit den Intentionen der
Behörden  bu hstäbli h ( wie eine Viehherde ) aus ihren bisherigen Wohnorten an
die neue Grenze oder aufs Land getrieben wurden, indem man sie  vertreiben bzw.
aus ihrer bisherigen Heimat für immer entfernen wollte. Seit Herbst 1945 begann
man jedo h damit, andere Methoden anzuwenden und andere Begrie zu benutzen:
vor allem  Repatriierung , aber au h Begrie wie: freiwillige Ausreisen, Aussiedlun-

20

Vertreibung und Vertreibungsverbre hen. Beri ht des Bundesar hivs vom 28. Mai 1974, zit.

na h der Ausgabe Bonn 1989, S. 23-41; vgl. Borodziej: Historiograa (wie Anm. 2), S. 267 f.

21

Vgl. zuletzt Stanisªaw Jankowiak: Terminologia w stosunka h polsko-niemie ki h [Die Ter-

minologie in den polnis h-deuts hen Beziehungen℄, in: Sprawy narodowo± iowe 6 (1997), H. 2, S.
285-294. In diesem Kontext ist es nützli h, an die Vors hläge von Reinhard Ro he vor 22 Jahren
zu erinnern: Ders.:  Transfer statt  Vertreibung ? Semantis h-pragmatis he Überlegungen zur
Lösung einer aktuellen, komplexen Spra hsituation, in: Mutterspra he 87 (1977), S. 314-320.

22

Vgl. Einleitung, S. 63; siehe au h Kompleks wypdzenia, S. 416 f.
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gen, Umsiedlungen usw. Keiner von ihnen entspra h dem tatsä hli hen historis hen

23 , als die tatsä hli-

Prozeÿ bis zur Wende von den vierziger zu den fünfziger Jahren

hen Umsiedlungen von Personen begannen, die für einen We hsel des Landes ihres
Wohnortes im Rahmen der Familienzusammenführung optierten. Angesi hts einer
Situation, in wel her der bekannteste Begri uns harf bleibt (denn es fällt s hwer,
die Umstände der Vertreibung während des Sommers 1945 und diejenigen der Aussiedlung zwei oder drei Jahre später glei hzusetzten) und die übrigen Begrie fals h,

24 , haben wir uns dafür ents hieden, jedem Mitarbeiter

unzutreend oder zu eng sind

des Projekts freie Hand zu lassen; ein sol her Pluralismus der Bezei hnung wird im
allgemeinen in jenem S hrifttum verwendet, das si h auf die ehemaligen Bewohner
der polnis hen Ostgebiete, die polnis hen  Vertriebenen , bezieht, und ni hts S hlimmes folgt daraus. Im übrigen ist nirgends gesagt, daÿ eine einheitli he Spra hnorm
im Falle der Bes hreibung von komplizierten und emotional belasteten Prozessen
gegenüber einer unters hiedli hen Benennung irgendeinen evidenten Vorteil hat.
In der Regel hört die Frage der Bezei hnung auf, Polen und Deuts he voneinander
zu trennen, sobald ihnen bewuÿt wird, wie sehr si h die Kontexte von  Vertreibung
und  wypdzenie in beiden Spra hen unters heiden. Diese Tatsa he erwä hst aus der
andersartigen Ges hi hte dieses Begries in der neuesten Ges hi hte Deuts hlands
und Polens: In dem einem Staat  in der Bundesrepublik Deuts hland  handelte es
si h um eine historis he, vor allem aber um eine re htli he und soziale, glei hzeitig
moralis h-bewertende Kategorie; in den beiden anderen Staaten  der Volksrepublik
Polen und der Deuts hen Demokratis hen Republik  war  Vertreibung hingegen ein
ideologis h-propagandistis her Begri. Hier wurden die Vertriebenenverbände vor
allem als Organisationen dargestellt, die eine Veränderung der Oder-Neiÿe-Grenze
anstrebten, was aus dem Begri  Vertreibung eine politis he Bezei hnung ma hte,
die si h in die Ges hi hte des Kalten Krieges und der polnis h-deuts hen Konfrontation eins hrieb. S hlieÿli h sei zum S hluÿ dieses Gedankengangs hinzugefügt, daÿ
der Begri  Vertreibung im Titel dieser Publikation ni ht deshalb fehlt, weil unter
den Herausgebern und Bearbeitern die Ansi ht von der Unangemessenheit dieses
Begris  gesiegt hätte, sondern hauptsä hli h deswegen, weil es uns gelungen ist,
hier Material zusammenzustellen, das ein weitaus breiteres Thema als die Entfernung der Deuts hen aus Polen betrit. Keiner der Bearbeiter hat si h im übrigen
für eine systematis he Benutzung der jüngst in Mode gekommenen Begrie  ethnis he Säuberung und  ethnis hes Engineering ents hieden. Sie ers heinen im Text

23

Den Tatsa hen am nä hsten waren  Zwangsumsiedlung oder  Aussiedlung , aber es wäre

s hwierig z. B. mit einem Deuts hen, der einige Jahre in Potulitz oder Sikawa saÿ und die Aussiedlung als eine Erlösung empfand, darüber zu polemisieren, daÿ keiner dieser Begrie angemessen
für sein S hi ksal wäre; ähnli h wäre es übrigens mit dem Begri der  Vertreibung , der einen einmaligen und ni ht einen mehrmonatigen oder in zehntausenden von Fällen mehrjährigen Vorgang
suggeriert.

24

In gewissem Grad bezieht si h das au h auf den neutralen und wissens haftli h adäquaten

Begri des  Transfers , der dur h Krystyna Kersten s hon im Jahre 1963 in die polnis he Diskussion
über die Migration eingeführt wurde (vgl. Borodziej: Historiograa (wie Anm. 2), S. 249-242).
Dur h seine beabsi htigte Neutralität und seinen wissens haftli hen Charakter stellt si h dieser
Begri auÿerhalb der Welt der Erlebnisse der deuts hen, polnis hen und aller anderen Opfer.
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als eine unter vielen benutzten Bezei hnungen. Ein zusätzli hes Argument gegen
eine Anpassung an die heute gültige Spra he war der Umstand, daÿ eine direkte
Anknüpfung an die auf dem Balkan und in Afrika verwendete Terminologie gleihermaÿen gemeinsame Elemente hervorhebt wie sie die Unters hiede der S hi ksale
und Gesinnungen der Albaner, Deuts hen, Hutu, Kroaten, Polen, Serben und Tutsi
verwis ht.
Die na hstehend präsentierten Dokumente betreen das polnis h-deuts he Verhältnis, sind im glei hen Maÿe aber au h eine Quelle zur Ges hi hte der Volksrepublik
Polen und zur Genese des Stalinismus in Polen. Die Unfähigkeit der Administration, Angst und Korruption, die Abhängigkeit der Zivilverwaltung von den Ämtern
für öentli he Si herheit und aller polnis hen Regierungsbehörden von der Roten
Armee  all diese Aspekte sind in der Dokumenation umfangrei h repräsentiert.
Sie zeigen, wie s hwierig es im Grunde war, Ni ht-Kommunisten für das neue System zu gewinnen, das si h als so peinli h unges hi kt angesi hts einer ans heinend
lei hten Aufgabe anstellte: bei der Realisierung der gesamtnationalen Forderung, die
Deuts hen zu entfernen und ihren Besitz im Rahmen einer gesamtnationalen Aktion
auf der Su he na h einer Ents hädigung für die während der Okkupation erlittenen

25 Der Leser wird lei ht bemerken, daÿ es mit dieser  innerpolni-

Verluste aufzuteilen.

s hen Dimension der hier publizierten Dokumente ni ht sein Bewenden hat. Die an
den Deuts hen erprobten Methoden wurden au h gegenüber polnis hen Bürgern angewandt  zu glei her Zeit und in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre , man hmal
in lei ht abgewandelter Form, aber oft an denselben Orten, bestimmt au h dur h
dieselben Personen.
Eine letzte Bemerkung betrit den Titel: Im Frühjahr 1945 wuÿten alle, die si h
in den späteren West- und Nordgebieten aufhielten  die Rote Armee, die deuts he
Zivilbevölkerung oder die herbeiströmenden Polen  ni ht sehr genau, wo sie si h
befanden: no h in Deuts hland oder s hon in Polen? Die Vorläugkeit und Fluktuation der Behörden, am besten im Fall Stettins dokumentiert, war eine häuge, wenn
au h ni ht generelle Ers heinung. Der für die gesamte Dokumentation gewählte Titel ( Unsere Heimat ist uns ein fremdes Land geworden ) stammt aus einem Brief
von Erika Panitz aus dem Ort Tost-Orats he im Kreis Gleiwitz an Hanna Danitz

26 Diese Formulierung gibt, wie wir meinen, treend die

in Trostberg, Oberbayern.

Unsi herheiten, Befür htungen und existenziellen Ängste vieler bisheriger Bewohner
der neuen polnis hen Gebiete wieder. In ihren Augen wurde die Heimat im Laufe der Monate immer weniger vertraut, immer fremder; sie befanden si h irgendwo
östli h einer Grenzlinie von ungewisser Dauerhaftigkeit. Vom Standpunkt der Behörden aus befanden sie si h jedo h ganz einfa h in Polen. Eben diesen Unters hied
der Perspektiven bemühen si h die beiden Untertitel der Publikation wiederzugeben:
In der polnis hen Version lautet der Untertitel  Die Deuts hen in Polen 1945-1950

25

Vgl. Wªodzimierz Borodziej in: Mentalitäten  Nationen  Spannungsfelder. Beiträge eines

Kolloquiums zum 65. Geburtstag von Hans Lemberg, hrsg. von E. Mühle, in Vorbereitung.

26

Ar hiwum Akt Nowy h (AAN), KC PZPR, 2807,  Spezialberi hte betr. Deuts he , Ausarbei-

tung der Abteilung II des Ministeriums für Öentli he Si herheit für Radkiewi z vom 7.12.1948.
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( Niem y w Pols e 1945-1950 ), in der deuts hen Fassung lautet er  Die Deuts hen
östli h von Oder und Neiÿe 1945-1950 .

Kriterien für die Auswahl der Dokumente
Zwis hen Sommer 1997 und Frühjahr 1999 haben die Projektmitarbeiter einige Tausend Dokumente dur hgesehen. Als eine der s hwierigsten Aufgaben erwies si h die
Auswahl bzw. die Qualizierung der Dokumente für die Aufnahme in die Edition.
Wir haben uns dabei na h drei Hauptkriterien geri htet:
1. Das

hronologis he Kriterium. Fast alle Dokumente stammen aus den Jah-

ren 1945-1950. Aus dem Jahre 1944 haben wir ledigli h die wi htigsten Gesetzgebungsakte aufgenommen, die die strafre htli he  Abre hnung mit der
Okkupation betreen und si h teilweise auf Deuts he und Volksdeuts he beziehen. Einen wirkli hen Einuÿ auf das S hi ksal von Millionen Deuts her
erhielten die polnis hen Behörden erst Anfang 1945; aus dieser Zeit stammen
die frühesten Dokumente. Die Mehrzahl der publizierten Quellen entstand in
den Jahren 1945 und 1946, als si h in den polnis hen Gebieten erhebli h mehr
Deuts he als in den späteren Jahren befanden. Als zeitli he Obergrenze wurde
das Jahr 1950 festgelegt, in dem es zur Ausreise einer letzten groÿen Gruppe
von Deuts hen aus Polen kam, die im Rahmen des Abkommens zwis hen der

27 Das S hi ksal

Volksrepublik Polen und der DDR vom 2. Januar 1950 erfolgte.

ihrer Landsleute im stalinistis hen Polen während der ersten Hälfte der fünfziger Jahre gehört ähnli h wie die Umsiedlungen in die DDR und die BRD in

28

den Jahren na h 1955 s hon den na hfolgenden Kapiteln der Ges hi hte an.

2. Das geographis h-administrative Kriterium. Die überwältigende Mehrheit der
Deuts hen wohnte in den 1945 Polen anges hlossenen Gebieten. Ein Teil von ihnen befand si h in Wojewods haften (anfangs Bezirken), die auss hlieÿli h aus
den neuen Gebieten bestanden (Wojewods haften Breslau, Allenstein, Stettin),
ein Teil in Wojewods haften, die aus der Zusammenlegung alter und neuer
Gebiete entstanden waren (die Wojewods haft Danzig und Pommerellen, der
Bezirk Oppeln, der von den Behörden der Wojewods haft S hlesien verwaltet
wurde, und der Kreis Lebus, der von Posen aus verwaltet wurde); drei Kreise
im ehemaligen Ostpreuÿen wurden der  alten Wojewods haft Biaªystok angegliedert. Angesi hts dieser Situation ers hien eine geographis he Gliederung
der Edition entspre hend der administrativen Aufteilung, wie sie im Jahre
1945 dur h die polnis he Regierung vorgenommen wurde, logis h. Gewiÿ lieÿe si h argumentieren, daÿ diese Einteilung in man hen Fällen administrative

27

Eine Handvoll von Dokumenten aus dem Jahre 1951 wurde deshalb ausgewählt, weil sie in der

Retrospektive für das vorangegangene Jahr wi htige Ereignisse aufzeigen.

28

Eine Habilitationss hrift zu diesem Thema bereitet Stanisªaw Jankowiak, einer der Projekt-

teilnehmer, vor.
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Einheiten ges haen hat, die ohne historis he Tradition waren. Ents heidend
waren glei hwohl die tatsä hli hen Ma htstrukturen des Jahres 1945 und der
folgenden Jahre: Selbst wenn die Deuts hen vom äuÿersten Ende einer neuen
Wojewods haft ni ht viel mit den Landsleuten am anderen Ende verband, so
verband sie do h sehr bald ihr gemeinsames S hi ksal, das in erhebli hem Maÿe dur h die gemeinsame Administration der Region gestaltet wurde. Nur ausnahmsweise haben wir uns dafür ents hieden, in einem Teil zwei administrative
Einheiten zu behandeln. Dabei handelt es si h um die Wojewods haften Danzig
und Pommerellen (Bromberg). Sie gehören historis h zu derselben Region: zu
Pommerellen, oder na h deuts her Tradition: zu Westpreuÿen. Na h 1945 war
ihre Situation insofern unters hiedli h, als die Zahl der Deuts hen, der ehemaligen Bürger der Freien Stadt Danzig, dann des Rei hes, in der Wojewods haft
Danzig erhebli h gröÿer war als in der Wojewods haft Pommerellen. Andere Probleme, vor allem die Frage der  Rehabilitierung der  Volksdeuts hen ,
s hufen eine groÿe Ähnli hkeit der Situation in beiden Wojewods haften, und
daher ers hien es letztli h ni ht zwe kmäÿig, sie getrennt zu behandeln. Die
gesamte Edition wird somit auf folgende vier Bände aufgeteilt:
Band 1:

Dokumente der zentralen Behörden, Wojewods haft Allenstein
(Südli hes Ostpreuÿen);

Band 2:

Wojewods haft S hlesien (Obers hlesien), Zentralpolen;

Band 3:

Wojewods haft Posen, Wojewods haft Stettin (Hinterpommern);

Band 4:

Wojewods haft Breslau (Nieders hlesien), Pommerellen (Westpreuÿen und Danzig).

3. Das sa hli he Kriterium. Wenn wir die Volksdeuts hen erwähnten, berührten
wir bereits das sa hli he Kriterium. Anfangs meinten wir, das Thema unserer
Arbeit würde si h auf die Vorstellung einer repräsentativen Quellenauswahl
zum Thema der  wie wir es später informell nannten   deuts hen Deuts hen oder der  ri htigen (im Sinne von: zweifelsfreien) Deuts hen, d.h. der
deuts hen Bürger deuts her Nationalität in Polen, bes hränken. Die Ar hivfors hungen zeigten ras h, daÿ dies ein künstli her Eingri und unangemessen
sowohl im Hinbli k auf die Vorstellungswelt als au h die Realität der zweiten
Hälfte der vierziger Jahre gewesen wäre. Die polnis hen Behörden  der Hauptakteur  gliederten die Volksdeuts hen zwar in der Gesetzgebung aus, wie sie
au h von Anfang an darum bemüht waren, die deuts hen Staatsbürger polnis her Abstammung als getrennte Gruppe zu behandeln. Somit erweiterten sie
einerseits den Sammelbegri  Deuts he , indem sie in ihn au h die ehemaligen polnis hen Staatsbürger einbezogen, engten ihn andererseits aber dadur h
ein, daÿ sie Personen auss hlossen, die als polnis h oder potentiell polnis h
angesehen wurden. Wesentli her ist, daÿ die Volksdeuts hen einer ähnli hen
Diskriminierung wie die Deuts hen ausgesetzt waren, und si h die S hi ksale
der sogenannten Auto hthonen entgegen der Intentionen der Zentralbehörden
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29 Deshalb haben wir

oft ni ht sehr von den ersten und zweiten unters hieden.

uns in unserer Edition für eine Berü ksi htigung von Quellen ents hieden, die
si h auf alle drei Gruppen beziehen. Dies bedeutet einen Bru h mit der historiographis hen Tradition und der weit verbreiteten Vorstellung, derzufolge
auss hlieÿli h Staatsbürger des Rei hes als Deuts he deuts her Nationalität
behandelt wurden; die spätere und gegenwärtige Gesinnung der Personen, die
si h in Polen zum Deuts htum bekannten und bekennen, bestätigen völlig die
Sinnfälligkeit unseres Grundsatzes.
Dieser Grundsatz führte konsequenterweise zu der Notwendigkeit, au h die
Ges hi ke einer sozusagen vierten Bevölkerungsgruppe zu berü ksi htigen: der
Deuts hen aus dem Polen der Vorkriegszeit, die si h im Jahre 1945 ni ht in
den Gebieten der oben genannten nördli hen und westli hen Wojewods haften
befanden. Es hätte keinen Sinn, die früheren Gebiete des preuÿis hen Teilgebiets davon auszunehmen, wo es die meisten Deuts hen gab, weil eine sol he
Maÿnahme zur Trennung der Wojewods haften Posen, S hlesien, Danzig und
Pommerellen führen und die Logik der gesamten Veröentli hung na h den
Verwaltungsgrenzen der Jahre 1945-1950 dur hbre hen würde. In den übrigen
Gebieten des alten Polen gab es bedeutend weniger Deuts he, aber es wäre
s hwierig zu begründen, daÿ man sie gänzli h auÿer Betra ht lassen dürfe.
Eine Untersu hung ganz Zentral-, Süd- und Ostpolens unter diesem Gesi htspunkt wiederum hätte si h insofern als ein zeitraubendes Vorhaben erwiesen,
als sie in keinem Verhältnis zu den Ergebnissen gestanden hätte. Deshalb haben wir uns ents hieden, in einem gesonderten Teil ledigli h drei Sti hproben
zu bieten: einen Kreis aus der Wojewods haft Krakau, mehrere Kreise der Wojewods haft Wars hau sowie ein Dutzend Kreise der Wojewods haft Lodz. Wir
hoen, daÿ sie si h in ihrer Vers hiedenheit im Verlauf weiterer Fors hungen
als repräsentativ für die gesamte Bevölkerung in Zentralpolen erweisen werden.
Die im Vorstehenden vorgestellten allgemeinen Kriterien  das

hronologis he, das

geographis h-administrative und das sa hli he  bildeten sozusagen den äuÿeren
Rahmen für die Auswahl, ents hieden aber ni ht über die Brau hbarkeit der einzelnen für die Edition in Frage kommenden Dokumente. Im Verlauf der innerhalb
der Arbeitsgruppe geführten Diskussion haben wir daher einen Katalog von For-

s hungsfragen erarbeitet, der si h in den Themen der na hstehend aufgenommenen Dokumente spiegelt. Dieser Katalog rei ht vom Zustand der im Frühjahr und
Sommer 1945 dur h die polnis he Regierung übernommenen Gebiete und ihrer Bevölkerung, über die militäris he Aussiedlung, die Rolle der Roten Armee im uns
interessierenden Kontext, die Tätigkeit der polnis hen Behörden im Berei h der Arbeit, die Gestaltung der allgemeinen Lebensbedingungen der Deuts hen und der
Aussiedlungen, das Verhalten der Deuts hen, die Situation der am meisten bena hteiligten Gruppen wie der Kinder, der alten Mens hen und Kranken, die spezis he

29

In bezug auf einen Teil der Volksdeuts hen bere htigen zu dieser Folgerung Dokumente, die in

der vorliegenden Edition enthalten sind. Die Massendiskriminierung der sogenannten Auto hthonen
wurde in der eins hlägigen Literatur umfassend bes hrieben.
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Situation der zahlrei hsten Gruppe  der Frauen, bis hin zur Politik gegenüber den
Auto hthonen und Volksdeuts hen und dem Verhältnis zwis hen diesen Gruppen
und der hinzukommenden Bevölkerung. Eine gewisse Rolle spielen au h politis he
Ereignisse im engeren Sinne des Wortes, etwa der Einuÿ von Reden angelsä hsis her
Politiker oder des Referendums von 1946 auf die Stimmung und innere Einstellung
im Lande. Natürli h interessierten uns au h  traditionelle Themen wie die Umstände der Versorgung, Krankheiten, Sterbli hkeit und das System der Repressionen.
Do h haben wir uns  entgegen der Tradition der älteren deuts hen Historiographie
 stets darum bemüht, diese Probleme in einer breiteren Perspektive zu sehen, die
ni ht auf einen plötzli hen Haÿausbru h der Polen oder die  Ra he der Opfer reduziert ist. Andererseits haben wir zuglei h  die Tradition der älteren polnis hen
Ges hi htss hreibung überwindend  versu ht, au h die Rolle gerade dieser Faktoren
zu dokumentieren. Die Idee der Einri htung von ges hlossenen Bezirken für Deuts he, das Verhältnis zu den deuts hen Waisenkindern, die Zwangsarbeit, der Tod von
mehreren Tausend zu Deuts hen erklärten Personen in den Lagern  das alles wäre
ohne Haÿ und den Wuns h na h Ra he ni ht vorstellbar; zahlrei he Spuren dieser
Emotionen nden si h in allen Teilen der Edition.
Die Zusammenstellung der Fors hungsfragen erwies si h als ein wi htiges Instrument
sowohl für die eigentli he Ar hivarbeit als au h für die Diskussion über die Auswahl
der Dokumente. Sie löste jedo h konkrete Probleme ni ht, nämli h die Frage, ob das
Dokument  x , das die Zahl der deuts hen Bevölkerung in einem bestimmten Gebiet,
ihre materielle Situation und ihre Stimmungen bes hreibt, si h besser zur Veröentli hung eigne als das Dokument  y , wel hes das S hi ksal nur einer einzelnen Person
vorstellt, dafür aber den Me hanismus der Eins hätzung ihrer Einstellung dur h die
Behörden aufweist, die das S hi ksal dieser und anderer Personen bestimmten. Dilemmata sol her Art gab es bedeutend mehr. Der einzige Ausweg, den wir gefunden
haben, beruhte auf dem Prinzip der Verhältnismäÿigkeit der Beispiele: Die Dokumente der vorliegenden Sammlung versu hen, ein Panorama unters hiedli her Art
von Überlieferungen, S hi ksalen und Zusammenhängen wiederzugeben  na h Mögli hkeit entspre hend der Häugkeit der gegebenen Ers heinung bzw. der Situation
im Polen der Jahre 1945-1950.
Das Prinzip der proportionalen Illustration weist im Falle der Dokumente der vorliegenden Sammlung allerdings einen grundlegenden Na hteil auf, der mit dem relativen Mangel an Glaubwürdigkeit der meisten polnis hen Quellen zusammenhängt,
die si h auf die Deuts hen in den Jahren 1945-1950 beziehen. Ihre einges hränkte Glaubwürdigkeit geht auf zwei Umstände zurü k. Erstens spiegeln die amtli hen
Dokumente, von den Militärbefehlen über die Lageberi hte bis hin zu den Re htsnormen in hohem Maÿe die Vorstellungen und Meinungen ihrer Autoren, ni ht aber
den tatsä hli hen Stand der Dinge. Wir hoen, daÿ der Leser, wenn er eine Meldung des Militärs über die Notwendigkeit der Ers hieÿung von Zivilpersonen liest,
die während der Aussiedlung gegen bewanete Soldaten Widerstand leisteten, im
Stande sein wird, si h vorzustellen, wie wenig wahrs heinli h eine sol he Situation
ist  und wie wenig dazu gehörte, daÿ Soldaten damit begannen, auf die verhaÿ-

Vorbemerkung der Herausgeber

15

ten Deuts hen zu s hieÿen, wenn es nur so aussah, als ob sie Widerstand leisteten.
Dieser Vorbehalt bezieht si h au h auf andere Arten von Dokumenten: Instruktionen und Anweisungen zur Verfahrensweise bei der Aussiedlung der Deuts hen geben
s hlieÿli h die Vorstellungen der Behörden darüber wieder, wie die Welt aussehen
sollte und ni ht wie sie 1945 oder 1946 tatsä hli h ausgesehen hat. Diese Diskrepanz war in den darauolgenden Jahren bedeutend kleiner, womit wir zum zweiten
Grund für den relativen Mangel an Glaubwürdigkeit der Quellen kommen. Aus einer Zusammenstellung der amtli hen Dokumente der Jahre 1945-1946 und 1948-1950
wird ersi htli h, daÿ si h im Verlauf einiger Jahre eine negative Korrelation zwis hen
der Anzahl der betroenen Personen und der Menge des auf sie bezogenen Papiers
entwi kelte. Anders gesagt: in den unmittelbaren Na hkriegsjahren, als die Administration s hwa h war (oder wie in den ersten Monaten in man hen Regionen gänzli h
fehlte), fanden die S hi ksale von Hunderttausenden von Mens hen in der amtli hen
Dokumentation keinen Nieders hlag oder ers hienen nur in Form von  s hon von
daher wenig glaubwürdigen  Zusammenstellungen. Umgekehrt sah die Situation in
den Jahren 1948-1950 aus, als es eine verhältnismäÿig stabilisierte polnis he Administration mit dem Internationalen Roten Kreuz, den kommunistis hen Behörden
der Sowjetis hen Besatzungszone (SBZ) in Deuts hland oder mit den entstehenden
Kriegsgefangenen-Selbstverwaltungen zu tun hatte. Damals konnte es ges hehen, daÿ
die Dokumentation der Angelegenheit einer einzelnen Person mehrere Zentralämter
dur hwanderte und heute in einer Ar hivmappe einige Dutzend Seiten umfaÿt und
somit mehr Spuren hinterlassen hat, als von Zehntausenden von Mens hen erhalten geblieben sind, die im Herbst 1945 zum Verlassen irgendeiner Region Polens
gezwungen worden waren.
Das Problem der nur relativen Glaubwürdigkeit von Verwaltungsakten ist ni ht allein eine Frage ihrer Stabilität und der internationalen Begleitumstände. Der Leser
wird lei ht bemerken, wie selten in den Dokumenten diejenigen zu Wort kommen,
von denen sie handeln, d. h. die Deuts hen. Sie ers heinen in den na hstehend publizierten Dokumenten hauptsä hli h als Opfer, als eine anonyme Masse und Objekt
von Handlungen, man hmal au h als unbequeme Personen, die Gerü hte verbreiten
und versu hen, mit der neuen Situation dur h Flu ht oder  Fraternisierung fertig
zu werden. Von ihren Aktivitäten bzw. ihrem Widerstand erfahren wir nur ausnahmsweise, z. B. in Dokumenten aus Nieders hlesien im Jahre 1945. An anderen
Orten und zu anderen Zeiten bildeten sie in der Regel eine zu kleine und wehrlose
Gruppe, um si h die Artikulation eigener Ansi hten erlauben, ges hweige denn Wi-

30 Andererseits besteht kein Grund anzunehmen, daÿ die

derstand leisten zu können.

wiederholt begegnenden Mitteilungen der Verwaltung über eine zwar lautlose, aber
denno h unverändert feindselige bzw. widerstrebende Haltung der Deuts hen angesi hts der neuen Realität weit von der Wirkli hkeit entfernt war. Sie hatten keinen
Grund, si h anders zu verhalten. Beunruhigend bleibt jedo h, daÿ über das Motiv
dieser Abneigung nur das zu erfahren ist, was die Autoren der Dokumente, nämli h
die für die Situation in dem betreenden Gebiet unmittelbar Verantwortli hen, sagen

30

Als eine der Ausnahmen vgl. das Dokument vom 15.07.1947, das eine - si htli h organisierte -

Hilfe für die deuts hen Kriegsgefangenen im Jahre 1947 (!) dokumentiert.

16

Vorbemerkung der Herausgeber

wollten. Die sehr häug praktizierte Berufung auf die traditionelle Polenfeinds haft
der Deuts hen war eine bequeme Argumentation, denn sie verde kte den Zusammenhang, der zwis hen der Versorgungslage, den Repressionen sowie dem Mangel
an Si herheit und der Einstellung der Bevölkerung bestand  einen Zusammenhang,
der in den Beri hten über die Stimmung der polnis hen Bevölkerung in der Regel
als grundlegende Erklärung angegeben wurde.
Eine weitere Eins hränkung des Erkenntniswertes der Dokumente ergibt si h aus
der spezis hen Situation der regionalen Behörden. Wars hau drängte darauf, daÿ
die Aussiedlung der Deuts hen mögli hst reibungslos und im Einklang mit den von
den Alliierten festgelegten Normen dur hgeführt wurde. Die lokalen Interessen konnten diametral entgegengesetzt sein: in einigen Fällen ging es darum, die Deuts hen
mögli hst s hnell los zu werden, in anderen darum, eine mögli hst hohe Zahl von
unbezahlten oder gering entlohnten Arbeitern zu behalten. Die Kollision zwis hen
den von oben kommenden Anordnungen und der lokalen Vorgehensweise führte zu
Konikten, deren Folge Kontrollen und Inspektionen, Instruktionen und Appelle
waren, deren Glaubwürdigkeit heute s hwer zu beurteilen ist; na h der Lektüre des
se hsten S hriftstü kes in einer strittigen Angelegenheit sind wir ni ht klüger als
na h der Lektüre des zweiten, denn wir haben es weiterhin mit radikal entgegengesetzten, einander auss hlieÿenden Bes hreibungen von Tatsa hen zu tun. So können
wir also annehmen, daÿ ein erhebli her Teil der Argumente und Eins hätzungen, die
in der amtli hen Korrespondenz aufgeführt werden, ni ht die tatsä hli he Situation
wiedergeben, sondern eher eine Taktik zur Beruhigung der Vorgesetzten bzw. den
Versu h darstellen, sie irrezuführen. Mit einer ähnli hen Ers heinung haben wir es
im Falle der Korrespondenz mit den Briten und den Russen zu tun, als Wars hau

nolens volens die Vorgehensweise der lokalen Gebietsverwaltung übernahm und die
Fehler und Zuwiderhandlungen rationalisierte, indem sie diese einzig und allein als
Folge objektiver Umstände darstellte.
Als s hwierig erwies si h die Auswahl von Akten, die die Beziehungen zu den alliierten, vor allem sowjetis hen Behörden dokumentieren. Die Polnis he Armee und die
zivile Verwaltung widmeten diesem Thema gerade im Jahre 1945 sehr viel Raum. Auf
dem Spiel stand ja in den Beziehungen zur Roten Armee auf allgemeiner Ebene die
Souveränität Polens und auf der Ebene des Konkreten der enorme Wert des von den

31 , eins hlieÿli h der deuts hen Arbeitskraft.

Deuts hen zurü kgelassenen Vermögens

Es wäre jedo h ein Fehler, eine gröÿere Anzahl von Dokumenten zu dieser Frage zu
veröentli hen und auf diese Weise das eigentli he Thema zu verfehlen: Die Deuts hen ers heinen in den polnis h-sowjetis hen Konikten auss hlieÿli h als ein Streitund man hmal als ein Manipulationsobjekt; die Überlieferung betrit in der Regel
die Subjekte und ni ht das Thema ihrer Auseinandersetzung. Da wir diese Frage
für wi htig era hten, haben wir uns ents hlossen, sie als eine der auss hlaggebenden
Determinanten für die Lage in einigen Regionen, insbesondere in Hinterpommern

31

Detailliert stellt diesen Aspekt dar Anna Magierska: Przywró i¢ Pols e. Przemysª na Zie-

mia h Odzyskany h 1945-1946 [Polen wiederherstellen. Die Industrie in den Wiedergewonnenen
Gebieten 1945-1946℄, Warszawa 1996, S. 155-229.
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(Pomorze Za hodnie), in den einzelnen Einleitungen ausführli h zu behandeln. Die
Zahl der Dokumente zu diesem Thema hingegen wurde im Verhältnis zu ihrer Zahl
in der amtli hen Überlieferung überproportional eingegrenzt. Im übrigen ers heint
eine vertiefte Darstellung dieses Problems ohne die Einbeziehung von Ar hivalien
aus den ehemals sowjetis hen Ar hiven, für deren Si htung ebenso wie für die der
Ostdokumentation des Bundesar hivs (Bayreuth) Zeit und Geld fehlten, s hwierig.

32

Einer ähnli hen Eins hränkung unterlagen au h andere Themenkomplexe, die in
den Ar hivalien ausführli h repräsentiert sind. Es ist oenkundig, daÿ die Situation
der Deuts hen ni ht zu verstehen ist, wenn man ni ht au h die Kriegszerstörungen,
die Situation auf dem Arbeitsmarkt, die Hygiene und den Gesundheitszustand, den
Zustand des Eisenbahnnetzes, die Umsiedlungsaktion der Polen in die West- und
Nordgebiete usw. in Betra ht zieht. Andererseits haben wir ni ht die Absi ht gehabt, die Ges hi hte der west- und nordpolnis hen Gebiete in den Jahren 1945-1950
so zu dokumentieren, daÿ all diese Aspekte einen glei hbere htigten Platz eingenommen hätten; wir muÿten uns auf unser eigentli hes Thema konzentrieren. Daraus ergab si h die Notwendigkeit, auf viele interessante Dokumente zu verzi hten,
die den breiteren Hintergrund unseres Themas erkennen lassen. Quellen, in denen
der Zusammenhang zwis hen s heinbar fernliegenden Motiven und dem S hi ksal
der Deuts hen ersi htli her war, haben wir na h Mögli hkeit zu berü ksi htigen versu ht. Dies war ni ht mögli h im Falle von Dokumenten der römis h-katholis hen
Kir he, deren Rolle infolge des erwähnten fehlenden Zugangs zu den Ar hivquellen
einstweilen ni ht eingehend dargestellt werden kann.
Der Leser mag si h über die spezis he Spra he der Dokumente wundern; angefangen von der damals allgemein übli hen Kleins hreibung des Wortes  Deuts her
( niemie  ) über den in den Ri htlinien und Befehlen zum Ausdru k kommenden
augenfälligen Haÿ bis zu Formulierungen über die Polen als  Eigentümer der deuts hen Arbeiter bzw. einfa h  Sklaven . Eine detaillierte semantis he Analyse würde
si herli h eine Ähnli hkeit zwis hen den polnis hen amtli hen S hriftstü ken und
deuts hen aus der vorangegangenen Zeit aufweisen.

33 Diese Ähnli hkeit ist natürli h

ni ht zufällig, hat aber au h eindeutige Grenzen (so verfolgten die polnis hen Zentralbehörden z. B. zumindest seit dem Sommer 1945 eher eine Lo kerung als eine
Vers härfung der Formen der Nationalitätenpolitik).

34 In einem Punkt ruft sie jedo h

eine ernste Sorge bei den Herausgebern der Dokumente hervor: Es besteht nämli h
kein Zweifel, daÿ das in den amtli hen S hriftstü ken immanente Überlegenheitsge-

32

Als ein Beispiel aussi htsrei her Fors hung zu diesem Thema vgl. die 1999 an der WSP in

Bromberg verteidigte Promotionsarbeit von Mirosªaw Golon.

33

Sie würde si herli h au h enorme Unters hiede im Bildungsgrad der damaligen polnis hen Be-

amten aufzeigen, was entgegen dem Ans hein einen gewissen Bezug zu unserem Thema hat. Es
begegnen uns Halb- oder Sekundäranalphabeten, die die polnis he Spra he mit si htli her S hwierigkeit gebrau hen; am anderen Ende der Skala stehen Vorkriegsbeamte, oft Juristen, deren Aussagen stellenweise ebenfalls stark von dem heutigen Verständnis von Mens henre hten abwei hen
konnten, die aber den Verstoÿ gegen sol he Re hte und ihre Umgehung auf eine völlig andere Weise
begründen.

34

Die Ähnli hkeiten und Unters hiede bilden den Hauptaspekt der Arbeit von Es h:  Gesunde

Verhältnisse (wie Anm. 3).
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fühl über die entre hteten Deuts hen die amtli hen Interpretationen ihrer Einstellungen deformierte. Eine Beri htigung oder Kommentierung dieses Umstandes, die
im übrigen eher als Korrektur eines sa hli hen Fehlers denn als eine Polemik mit der
Quelle ausfallen würde, hätte den Anmerkungsapparat übermäÿig aufgebläht. Von
daher haben wir im kritis hen Apparat grundsätzli h von einem sol hen Vorhaben
abgesehen und die Beurteilung dem Leser überlassen. Man muÿ ihn jedo h warnen.
So erwe kt beispielsweise der Verfasser eines Beri htes über den Gesundheitszustand

35 den Eindru k eines Mens hen voll guten Willens,

in den Lagern in Pommerellen

der si h um die Gesundheit der Gefangenen, vor allem der Kinder, kümmert. Indes
handelt es si h bei dem Verfasser um einen Lagerarzt, der si h in das Gedä htnis
der Gefangenen, vor allem der Frauen, als der Allers hlimmste einges hrieben hat.
Die Bearbeiter haben versu ht, auf ähnli he Fälle in den Anmerkungen hinzuweisen,
sind si h jedo h ni ht si her, ob sie jeden von ihnen oenlegen konnten.
Ein weiterer Kommentar ist hinsi htli h der Aufteilung der Quellen auf die einzelnen Bände der Edition erforderli h. Die Zugehörigkeit eines erhebli hen Teils der
Dokumente zu einer bestimmten Region  etwa der periodis hen Beri hte oder der
Korrespondenz zwis hen den Wojewods haftsbehörden und Starosteien innerhalb einer Wojewods haft  bedarf keiner besonderen Erklärung. Anders steht es mit den
S hriftstü ken, die an die Wars hauer Behörden gelangten, vor allem an die Ministerien und die Büros des Landesnationalrates (Krajowa Rada Narodowa). Sie betreen
oft regionale Angelegenheiten; die Art ihrer Behandlung pegte jedo h gelegentli h
von gesamtstaatli her Bedeutung zu sein. Auf die Frage, ob sol he Dokumente in
den zentralen oder in den regionalen Teil der Edition aufgenommen werden sollten,
gab es vielfa h keine befriedigende Antwort, da jede konsequente Ents heidung die
Proportionen ins Wanken gebra ht hätte: Entweder wäre der zentrale Teil übermäÿig erweitert oder allzu stark verkürzt ausgefallen. Ein gewi htiges Argument für
die Publikation dieser Art von Dokumenten im regionalen Teil war die Vorstellung
der Herausgeber, daÿ die einzelnen Teile der Edition gewissermaÿen unabhängig
voneinander sein sollten und etwa ein Leser, der si h für Pommerellen interessiert,
die Dokumente aus dieser Region ni ht bei den Dokumenten der Zentralbehörden
su hen muÿ. S hlieÿli h haben wir uns für einen Kompromiÿ ents hieden: Man he
regionalen Quellen von gesamtstaatli her Bedeutung benden si h in den regionalen Teilen, andere im zentralen Teil; in den Anmerkungen wurde auf die sa hli hen
Bezüge zwis hen den Dokumenten aus den einzelnen Teilen verwiesen.
Verhältnismäÿig s hwierig war das S hi ksal von Sondergruppen, d. h. jener Deuts hen, die aus vers hiedenen Gründen ni ht im Zentrum des Interesses der Behörden
standen, darzustellen. So haben wir z. B. nur sporadis h Dokumente aufgenommen,
die Kriegsgefangene betreen. Sie bildeten insofern eine Sondergruppe, als sie im
Unters hied zu den übrigen Deuts hen in der Regel ni ht Bewohner der polnis hen
Gebiete waren und von Anfang an unter andere Re hte elen (z. B. die internen Bestimmungen des Ministeriums für öentli he Si herheit und der Betriebe, in denen

35

S. in der vorliegenden Edition Bd. 4: Wojewods haft Breslau, Pommerellen (in Vorbereitung),

Dokument vom 11. Mai 1947.
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sie arbeiteten). Auf eine umfangrei here Präsentation ihres S hi ksals auf polnis hem
Boden wird man bis zur Fertigstellung der Habilitationss hrift von Jerzy Ko hanowski zu diesem Thema warten müssen. Als ähnli h  s hwierige Gruppe erwiesen si h
die Kinder  Waisenkinder und andere, die si h aufgrund vers hiedener Umstände

36

auÿerhalb ihres Elternhauses aufhielten. Aufzei hnungen über ihre Situation gibt es
bis eins hlieÿli h 1947 verhältnismäÿig selten. Ihre Ausreise na h Deuts hland im
darauolgenden Jahr ist dann allerdings so genau dokumentiert, daÿ der Leser den
Eindru k gewinnen könnte, daÿ man si h beinahe auss hlieÿli h mit den Kindern bes häftigt habe, was ni ht der Wahrheit entspri ht. Es waren internationale Gründe,
der Dru k karitativer Einri htungen und die allmähli he Rü kkehr zu einem elementaren Gefühl für Anstand, die dieser Aktion Priorität verliehen, so daÿ sie si h u.a.
in einer groÿen Zahl von Dokumenten nieders hlug.

Editoris he Grundsätze
Herausgeber und Bearbeiter haben si h bemüht, die Dokumente jeweils mögli hst
vollständig zu publizieren. Da sie jedo h häug sehr vers hiedene Angelegenheiten
betreen (z. B. Sitzungen der Kollegialorgane, regionale Lageberi hte, die ein Gesamtbild des politis hen und gesells haftli hen Lebens in dem betreenden Gebiet
vermitteln), ers hien es in vielen Fällen notwendig, von diesem Grundsatz abzuweihen. Die vorgenommenen Auslassungen wurden mit einer re hte kigen Klammer
gekennzei hnet.
Im Prinzip werden nur sol he Ar hivdokumente publiziert, die bislang ni ht veröffentli ht worden sind. Eine Ausnahme bilden Presseartikel, deren Zugängli hkeit und
Bekanntheit si h ni ht wesentli h von den Ar hivdokumenten unters heiden. Die unseres Era htens repräsentative Auswahl von Pressepublikationen zum S hi ksal der
Deuts hen zeigt, bis zu wel hem Grad die Presse in den ersten Na hkriegsjahren als
Propagandainstrument diente. Dieses Material enthält, wie wir an anderen Stellen
zeigen, praktis h keine glaubwürdigen Informationen, kann hingegen als eine Quelle
zur Erfors hung der Stimulierung von Aggression und auf einer allgemeineren Ebene
zur Rekonstruktion einer irrealen Welt von phantastis hen Vorstellungen und Lügen
dienen, wie sie dur h die Presse jener Zeit ges haen wurde.

37

Die Edition enthält au h andere Ausnahmen: die Dekrete des Landesministerrates
der Exilregierung vom 1. August 1944, das einzige Dokument in dieser Sammlung,
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Banasiak: Przesiedlenie Niem ów (wie Anm. 10), S. 187, zählt in diesem Zusammenhang auf:

Zöglinge der Waisenhäuser, in Krankenhäusern zurü kgelassene Kinder, Kinder, die während der
Flu ht im Sti h gelassen wurden oder verloren gingen; bei Verwandten, Na hbarn oder Bekannten
zurü kgelassene Kinder sowie Kinder, die von ihren Groÿeltern aufgezogen wurden oder aus Angst
vor Luftangrien aufs Dorf vers hi kt worden waren.

37

So erwähnte z. B. Mitte Februar 1946 das Zentralorgan der PPR  Gªos Ludu wahrheitsge-

mäÿ den geplanten Anfang der Aussiedlung, veröentli hte jedo h weder eine Information über das
polnis h-britis he Abkommen vom 14.02.1946 no h über den Beginn der Aussiedlung in die britis he Zone, dafür beri htete es über deuts he bewanete Banden und über die dur h die deuts he
bewanete (!) Miliz gegenüber den aus dem Rei h zurü kkehrenden Polen angewendete Gewalt.
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das Zeugnis von den politis hen Plänen gegenüber den Deuts hen aus einem ni htkommunistis hen Regierungszentrum gibt; das S hreiben Gomuªkas vom 10. Januar

38 , das wir als ein Beispiel für viele andere polnis he Klagen über die Rote

1946

Armee aufgenommen haben; im Allensteiner Teil einige Dokumente, die bereits von

39 , ohne die das Verständnis für die Ges hi hte

Tadeusz Baryªa publiziert worden sind

dieser Region erhebli h ers hwert würde.
Andere für das Thema wi htige Dokumente, die bereits publiziert wurden (im Dziennik Urzdowy R.P. [Gesetzesblatt der Republik Polen℄, in ministeriellen Verordnungsblättern und wissens haftli hen Publikationen), ers heinen im Text in Form
von Regesten.
Die Dokumente werden ohne genaue Kanzleibes hreibung publiziert, d. h. ohne Hinweise auf den (Ab)S hreiber, die Zahl der Dur hs hriften, die Tagebu hnummer,
Eingangsvermerke, Kenntnisnahme und Weiterbeförderung usw. Au h die Geheimhaltungsvermerke wurden ni ht reproduziert; ein beträ htli her Teil der Dokumente
war als geheim eingestuft, wobei der Zusammenhang zwis hen dem Geheimhaltungsoder Vertrauli hkeitsgrad und dem Inhalt eines S hreibens s hwer faÿbar ist. Bedeutsame Zusätze zum Text  Unterstrei hungen, Kommentare, Anordnungen  werden
mit Hilfe von Bu hstabenanmerkungen gekennzei hnet, die au h auf unleserli he und
unverständli he Stellen verweisen. Abkürzungen werden immer dann aufgelöst, wenn
es um weniger bekannte Bezei hnungen geht. Alle Abkürzungen werden zudem in
einem gesonderten Abkürzungsverzei hnis erklärt.
Die Beteiligten waren si h s hon früh einig, daÿ die hier vorgelegten Dokumente ni ht
nur in der fast ohne Ausnahme polnis hen Originalspra he, sondern ihres hohen Interesses wegen au h in deuts her Übersetzung ers heinen sollen. Der eine Zeitlang
erwogene Gedanke, diese Edition im Zusammenhang einer zweispra higen Ausgabe
zu veröentli hen, wurde angesi hts der groÿen Menge von Dokumenten und der
Notwendigkeit, au h die umfangrei hen Einleitungsabs hnitte in beiden Spra hen
zu publizieren, als impraktikabel fallengelassen. Statt dessen ers heinen parallel ei-

40 , in der naturgemäÿ die polnis hen Dokumente in genauer

ne polnis he Ausgabe

Befolgung der editoris hen Prinzipien ediert werden, und eine deuts he Ausgabe

38

Erstdru k in Jan Misztal: Weryka ja narodowo± iowa na Ziemia h Odzyskany h [Die na-

tionale Verikation in den Wiedergewonnenen Gebieten℄, Warszawa 1990, S. 123-125.

39

Warmia y i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945 [Die Ermländer und die Masuren

in der Volksrepublik Polen. Quellensammlung. Das Jahr 1945℄. Zum Dru k vorbereitet von Tadeusz
Baryªa, Olsztyn 1994; ders.: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina. Wybór dokumentów.

1945 rok [Der Bezirk Masuren in den Beri hten vom Jakub Prawin. Quellensammlung. Das Jahr
1945℄, Olsztyn 1996. Es muÿ unterstri hen werden, daÿ die Arbeit von Baryªa äuÿerst gewissenhaft
ist; wenn ähnli he Quelleneditionen für andere Teile Polens existierten, wäre unsere Veröentli hung
wahrs heinli h überüssig gewesen.
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Bibliographis he Angaben zum ersten polnis hspra higen Band:  Nasza oj zyzna staªa si dla

nas ob ym pa«stwem ... Niem y w Pols e 1945-1950. Wybór dokumentów [ Unsere Heimat ist uns
ein fremdes Land geworden ... Die Deuts hen in Polen 1945-1950. Quellensammlung℄, hrsg. von
Wªodzimierz Borodziej und Hans Lemberg. Band I: Wªadze i instytu je

entralne. Województ-

wo Olszty«skie. Wybór i opra owanie dokumentów: Wªodzimierz Borodziej i Claudia Kraft
[Zentrale Behörden und Institutionen. Die Wojewods haft Allenstein. Auswahl und Bearbeitung
der Dokumente: Wªodzimierz Borodziej und Claudia Kraft℄, Warszawa 2000.
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(die hier vorliegende), in der die Dokumente so genau wie mögli h übersetzt werden.
Das hat ni ht unerhebli he S hwierigkeiten angesi hts der zeitgebundenen polnis hen
Verwaltungsterminologie der späten vierziger Jahre und des re ht unters hiedli hen
Bildungsstandes der Verfasser der Dokumente aufgeworfen. Die Editorengruppe und
das Übersetzerteam waren bestrebt, diese Terminologie so konsequent wie mögli h
anhand eines im Verlauf der Arbeit angefertigten Thesaurus, der im Anhang abgedru kt wird, zu handhaben und die Editionsprinzipien zu bea hten. Die Einleitungen
bzw. Erläuterungen sind teils auf Polnis h, teils auf Deuts h ges hrieben und dann
 je na h Ausgabe  in die andere Spra he übersetzt worden. Wegen des groÿen Anfalls von Übersetzungsarbeiten in bezug auf die polnis hen Dokumente ers heint die
deuts he Fassung jeweils etwas später als die polnis he, jene soll dieser aber zügig
folgen (beim ersten Band beträgt der Abstand etwa ein halbes Jahr).
Die Kleins hreibung der Wörter  niemie  ( deuts her ),  niemka ( deuts he ) usw.
wurde selbst in der polnis hen Ausgabe weder beri htigt no h gekennzei hnet  das
damalige Verhältnis zu den Deuts hen hat gerade in dieser S hreibweise seinen Ausdru k gefunden. Andererseits wird der Leser lei ht bemerken, daÿ gelegentli h au h
andere Bezei hnungen, die nationale Gruppen bezei hnen, kleinges hrieben wurden
und au h Dokumente mit der ri htigen S hreibweise der Wörter  Niemie  ( Deut-

41 In der deuts hen Ausgabe lieÿ

s her ),  Niemka ( Deuts he ) usw. vorkommen.

si h wegen der anderen Struktur der Groÿ- und Kleins hreibung im Deuts hen diese  Herabsetzung dur h Kleins hreibung ni ht wiedergeben. Ni ht korrigiert wurde
au h die S hreibung des Wortes  Wehrwolf  , einer deuts hen Untergrundorganisation, die na h  ausnahmsweise in diesem Punkt übereinstimmenden  Vorstellungen der politis hen Polizei des Dritten Rei hes und den Beri hten der politis hen
Polizei des kommunistis hen Polen in den ehemaligen deuts hen Ostgebieten bzw.
polnis hen West- und Nordgebieten tätig gewesen sein soll. Die Tatsa he, daÿ die
polnis hen Behörden  und ihnen folgend au h die Historiker  überwiegend  Wehr-

42 , gilt als ein wi htiges Indiz dafür, daÿ sie

wolf  statt  Werwolf  ges hrieben haben

es mit keinen originalen Dokumenten dieser Organisation zu tun hatten (wenn es
sol he denn überhaupt gab). Von daher liegt die Vermutung nahe, daÿ eine deuts he Widerstandsbewegung  zumindest in einer von oben organisierten Form  in
Wirkli hkeit praktis h ni ht existierte; dieses Problem wird von den Bearbeitern der
einzelnen Teile dieser Edition am jeweiligen Ort aufgegrien.
Trotz beträ htli her redaktioneller Bemühungen wurde die Art der Bearbeitung der
Dokumente ni ht bis ins Letzte vereinheitli ht. Die Mehrzahl der Autoren bes hränkt
si h in ihren Kommentaren auf ein Minimum an Anmerkungen, da sie davon ausgehen, daÿ umfangrei here Kommentare einer überüssigen Polemik mit dem publizierten Dokument glei h kämen. In man hen Fällen hielten es die Bearbeiter jedo h
für mögli h, eine Quelle ausführli her zu kommentieren; es ers hien in diesen Fällen
ni ht sinnvoll, sol he  zweifelsohne die Lektüre erlei hternde  Anmerkungen wegzu-

41

Interessant ist, daÿ  Niem y ( Deuts hland ) als geographis he Bezei hnung (Land, Staat)

gemäÿ den orthographis hen Regeln ges hrieben wurde.
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Vgl. Borodziej: Historiograa (wie Anm. 2), S. 260, Anm. 49.
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lassen. Der partielle Mangel an Einheitli hkeit bei der Bearbeitung erwies si h als der
Preis, den es für die Arbeit in einer gröÿeren Gruppe von Personen mit notwendigerweise unters hiedli hem Temperament und vers hiedenen Fors hungsgewohnheiten
zu zahlen galt.
Die publizierte Quellenauswahl stellt die gröÿte Dokumentenauswahl zum Thema des
S hi ksals der Deuts hen in Polen in den Na hkriegsjahren dar.

43 Unser Ziel war es

jedo h ni ht, eine Bilanz von Unre ht und Leid zu ziehen, denn das ist ni ht Aufgabe
des Historikers. Wenn die na hstehend präsentierten Dokumente dagegen zu einem
besseren Verständnis der s hwierigen polnis h-deuts hen Thematik beitragen  was
au h für ganz Europa ni ht ohne Bedeutung ers heint , wenn sie mithelfen, die
Einstellungen und Verhaltensweisen der Mens hen vor einem halben Jahrhundert zu
verstehen, dann wäre die Aufgabe, die si h die Autoren gestellt haben, erfüllt.

Danksagungen
Dank gebührt vor allem der Stiftung für Polnis h-Deuts he Zusammenarbeit, die
seit dem Frühjahr 1997 unsere Fors hungen mitnanziert hat. Prof. Dr. Dr. h. .
Hans-Adolf Ja obsen zeigte vom Zeitpunkt der Antragstellung an wohlwollendes Interesse für das Projekt. Direktor Dr. hab. Piotr Albi«ski und Dr. Lu yna Natorf
vom Wars hauer Sekretariat der Stiftung halfen in jeder Situation, die eine Kenntnis der Vors hriften und guten Willen erforderten. Dank gebührt glei hermaÿen der
Robert-Bos h-Stiftung, die si h innerhalb erdenkli h kürzester Zeit zu einer Unterstützung des Projektes ents hlossen hat. Dr. Joa him Rogall von der Ges häftsstelle
der Stiftung half uns bei jeder Angelegenheit, die seiner Ents heidung bedurfte.
Wir danken au h dem Historis hen Institut der Universität Wars hau und der
Philipps-Universität in Marburg, deren freundli hes Interesse und praktis he Hilfe
das Projekt seit seiner Anfangsphase 1995-1996 begleitet haben; ferner dem Direktor des Historis hen Instituts der Universität Wars hau, Prof. Dr. Bronisªaw Nowak, für einen nanziellen Zus huÿ zur Unterstützung des Projekts; dem Dekan des
Fa hberei hs Ges hi hte Prof. Dr. Andrzej Garli ki für seinen Beistand intra muros

universitatis und dem Deuts hen Historis hen Institut in Wars hau für die auÿerordentli h wi htige Hilfe in der Inkubationsphase des Projektes und Prof. Dr. Marian
Woj ie howski für seinen Beistand in eben dieser Phase und sein ausführli hes Verlagsguta hten zur polnis hen Version von Band I.
Besonderer Dank sei den Ar hivaren gesagt, ohne deren Hilfe unsere Arbeit erhebli h
länger gedauert hätte. An erster Stelle gilt dies für die Direktorin der Staatli hen

43
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Staatsnationen und Minderheiten im östli hen Europa vor 1939 und das
deuts h-polnis he Verhältnis

Es gibt gute Gründe dafür, das  lange 19. Jahrhundert mit dem Ersten Weltkrieg
enden zu lassen. Lieÿe man dies gelten, dann nge das zwanzigste mit dem Ende
dieses Krieges oder  besser gesagt  mit dem Beginn der neuen Friedensordnung der
Pariser Vorortverträge an. Dieses Datum bezei hnet au h die Vollendung eines nationalstaatli hen Prinzips der Staatenordnung, das für Westeuropa s hon lange vorher
eingesetzt hatte, si h aber jetzt, na h dem nahezu glei hzeitigen Zusammenbru h
der drei konservativen Ostmä hte im europäis hen System, Preuÿen-Deuts hlands,
Österrei h-Ungarns und des Russis hen Rei hes, au h auf die Mitte und den Osten
Europas ausgeweitet hatte: Überall gab es jetzt ältere und neuere Staaten, die na h
dem Nationalitätsprinzip, also dem Grundsatz der  self determination of nations
geordnet und konstituiert waren. Diese Situation, die bis heute anhält und im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gerade im Osten Europas eine neue Belebung
erfahren hat, bedeutet für dieses Jahrhundert si herli h eines seiner Spezika. Um
dieses uns so vertraute System, dessen S hattenseite der Umgang mit den Minderheiten war, in seiner Besonderheit besser zu verstehen, soll einleitend der Bli k zurü k
gewendet werden.
In Mittel- und Osteuropa herrs hten seit der Neuordnung der Staatenwelt im Wiener Kongreÿ 1815 fast hundert Jahre lang stabile Verhältnisse: die drei  Ostmä hte
im europäis hen System, nämli h das Russis he Kaiserrei h, das Kaiserrei h Österrei h und das Königrei h Preuÿen, grenzten aneinander; das ehemalige, 1795 na h
der vollständigen Teilung aufgelöste Polen blieb weiterhin unter diese drei Mä hte geteilt. Jetzt, 1815, wurden die vorherigen drei Teilungsgebiete neu strukturiert
und die Grenzen neu gezogen. Zusätzli h zu den in die drei europäis hen  Ostmä hte (Ruÿland, Preuÿen und Österrei h) eingegliederten Gebieten wurde ein  Königrei h Polen (na h seiner Entstehung inoziell au h als  Kongreÿ-Polen oder als
 Russis h-Polen bezei hnet) mit der Hauptstadt Wars hau ges haen, das jedo h
mit dem Russis hen Rei h in Personalunion stand. In zwei groÿen Aufständen versu hten Polen im 19. Jahrhundert, das Ziel der Wiedererringung staatli her Unabhängigkeit zu errei hen: 1830/31 und 1863/64. Beide Male s heiterten die Aufstände,
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und jedesmal wurde das  Königrei h Polen ein Stü k mehr in das Russis he Rei h
integriert; von einem Bewegungsspielraum für eine eigenständige polnis he Politik
blieb nahezu ni hts mehr übrig. Au h die Freie Stadt Krakau, die 1815 eingeri htet
worden war, war inzwis hen ins österrei his he Teilungsgebiet eingegliedert worden.
Eine Unabhängigkeitsbewegung war in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und im beginnenden 20. nur no h von der polnis hen Emigration im Ausland
aus zu betreiben; dort bildeten si h au h die ersten auf Unabhängigkeit abzielenden
politis hen Parteien.
Während des 19. Jahrhunderts vollzog si h zudem ein grundsätzli her Strukturwandel der Gesells haft in weiten Teilen Europas, vor allem in Ostmitteleuropa. In der
Frühen Neuzeit und etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war die Gesells haft
weithin ni ht na h Nationalitäten gegliedert, d.h. na h dem spra hli hen Prinzip,
sondern dana h, ob Mens hen einer privilegierten und damit politikfähigen oder
aber einer ni htprivilegierten, unpolitis hen S hi ht angehörten. Die  Nation , der
 populus , bestand nur aus dem privilegierten Teil der Gesells haft. Erst seit der
Französis hen Revolution und na h dem Export ihrer egalitären Prinzipien auf weite Teile Europas in der napoleonis hen Ära begann das ges hi htete, das ständis he
Prinzip von einem anderen Gliederungsprinzip abgelöst zu werden, nämli h dem im
Zei hen der Glei hheit aller Mens hen si h neu dur hsetzenden nationalen Gedanken. Nun erst kam es wesentli h darauf an, wel he Spra he ein Mens h verwendete,
also wel her modern verstandenen Nation er zugehörte; das erst ordnete ihn in diese

1

oder jene Gruppe ein.

An der grundsätzli hen Stabilität der polnis hen Teilungssituation änderte si h also wenig dadur h, daÿ 1867 die Teilungsma ht Österrei h in eine Doppelmonar hie
 Österrei h-Ungarn verwandelt wurde, wie au h dur h die Gründung des Deuts hen
Rei hes von 1871, in dem ohnehin Preuÿen die Vorma ht bildete, zumal in seinem
östli hen Teil. Für die polnis he Bevölkerung der Teilungsgebiete aber trat jetzt infolge der Dur hsetzung des neuen nationalen Prinzips eine erhebli he Veränderung
ein. Gerade in diesen Jahrzehnten wandelten si h vor allem die bis dahin übernationalen oder vornationalen Rei he, das Russis he wie au h Preuÿen-Deuts hland
(ni ht so sehr Österrei h-Ungarn, wo beispielsweise au h der polnis he Adel Galizi-
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ens eine relativ gute Position in der staatli hen Politik einnahm) zu Nationalstaaten,
einem russis hen und einem deuts hen. Die Nationalität wurde jetzt zur staatstragenden Ideologie. Das wirkte si h au h auf die Behandlung  fremdstämmiger Bürger
aus, ni ht zuletzt der Polen. Gerade in den preuÿis hen Ostprovinzen wurde dur h
die Bismar ks he und Wilhelminis he Polenpolitik ein zunehmender Gegensatz zwis hen Deuts hen und Polen heraufbes hworen, der in dieser Weise no h in der ersten
Jahrhunderthälfte so ni ht zu verspüren war.

2

Tatsä hli h gerieten die preuÿis hen Staatsbürger polnis her Nationalität na h der
deuts hen Rei hsgründung von 1871 unter erhebli hen Dru k. Als Katholiken waren
sie Objekt des Kulturkampfes, und die Restriktion des polnis hen S hulunterri hts
stimulierte  entgegen der Absi ht  das polnis he Nationalbewuÿtsein. Der glei hzeitige industrielle Ausbau im deuts hen Westen, vor allem im Ruhrgebiet, zog massenweise Arbeitskräfte aus den preuÿis hen Ostprovinzen an. Der dort entstehende
Mangel an Kräften für die personalintensive Landwirts haft wurde dur h die Anwerbung polnis her Saisonarbeiter substituiert. Der auf diese Weise steigende Anteil polnis her Bevölkerung rief wiederum im deuts hen Lager Überfremdungsängste hervor,
denen die preuÿis he Regierung 1885 mit einer drakonis hen Massenausweisung von
etwa 30.000 Polen und Juden russis her oder österrei his her Staatsangehörigkeit
begegnete. Flankierend dazu versu hte eine vom preuÿis hen Landtag, insbesondere

3

auf Betreiben des  Ostmarkenvereins , eingeri htete Ansiedlungskommission in den
Provinzen Westpreuÿen und Posen eine Ansiedlung deuts her Bauern zu fördern, die

4

von Polen aber zu behindern.

Die  Erfolge dieser aufsehenerregenden Aktionen wurden allerdings dadur h konterkariert, daÿ die polnis he Geburtenrate über der deuts hen lag, wie au h dur h
den erhebli hen Bedarf an landwirts haftli hen Saisonarbeitern bei den ostelbis hen
Gutsbesitzern, die auf diese Weise, wie selbst Max Weber kritis h bemerkte, der Polonisierung der preuÿis hen Ostprovinzen Vors hub leisteten. So blieb als dauerhaftes
Resultat dieser Maÿnahmen eine Vers härfung des deuts h-polnis hen Gegensatzes
und eine Stärkung der polnis hen nationalen Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg
übrig.
In diesem Krieg eroberten die Mittelmä hte (das Deuts he Rei h und Österrei hUngarn) na h ersten russis hen Erfolgen weite Teile des polnis hen Siedelgebietes;
sie hielten ab 1915 das ganze Kongreÿ-Polen besetzt. Um eine Verstärkung der eigenen Truppen dur h eine  polnis he Wehrma ht zu gewinnen, erri hteten die Mittel-
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mä hte sogar s hon 1916 einen polnis hen Satellitenstaat, der in gewisser Hinsi ht
zu einer der Keimzellen eines neuen Polen werden sollte.
Dieses freili h wurde auf der Seite der Alliierten und infolge ihres Sieges gegründet.
S hon während des Krieges ents hloÿ si h ein Teil der Führungskräfte der nationalen
Bewegungen in Ostmitteleuropa, ni ht zuletzt au h der Polen, sei es als Politiker,
sei es als Soldaten, si h auf der alliierten Seite für einen eigenen, nationalen Staat
einzusetzen.
Das Jahr 1918 sollte si h in dieser Hinsi ht als s hi ksalhaft erweisen: das revolutionäre Sowjetruÿland s hied im Frieden von Brest-Litowsk einseitig aus dem Krieg
aus; die Mittelmä hte wurden im Herbst des Jahres zur Kapitulation gezwungen.
Auf einen S hlag entstanden auf dem Boden der drei bisherigen  Ostmä hte neue
Staaten der nationalen Bewegungen, darunter au h eine erneuerte Polnis he Republik. Dieser Staat konnte in einer bisher ni ht für mögli h gehaltenen Weise davon
protieren, daÿ sämtli he drei Teilungsmä hte dur h Revolution oder als Besiegte

5

aus dem Krieg auss hieden.

Wie die anderen neuen Staaten in Ostmitteleuropa und Südosteuropa war au h das
erneuerte Polen alles andere als ethnis h homogen: Im östli hen Europa gab es aus
historis hen Gründen breite Streifen und  Inseln ethnis h-national gemis hter Besiedlung, die eine klare Grenzziehung na h nationalen Kategorien unmögli h ma hten; die meisten neuen Staaten, deren Führungsgruppen bei Kriegsende auf seiten
der Alliierten gestanden hatten, waren also selbst  Sieger des Weltkriegs und konnten somit bei der Friedensvertragsregelung für si h günstige Staatsgrenzen errei hen
 auf Kosten dessen, daÿ ni ht nur gemis ht siedelnde ethnis he Gruppen, sondern
au h Teile angrenzender Nationen in die neuen Staaten eingegliedert wurden und auf
diese Weise s hon zu Beginn ein erhebli hes Koniktpotential einbra hten. Dies galt
insbesondere au h für die Polnis he Republik, die na h Regelung aller Grenzfragen
unter ihren 27 Millionen Einwohnern

6

a. 30% ni htpolnis he Einwohner hatte , vor

allem Ukrainer (14%), Juden (7,8%), aber au h je 3,8% Deuts he und Weiÿrussen.
Anders als die na h dem dynastis hen, eigentli h no h frühneuzeitli hen Prinzip
konstruierten Groÿstaaten traten die neuen Staaten in Ostmittel- und Südosteuropa
sämtli h mit dem verde kten oder oenen Anspru h auf, Nationalstaaten zu sein,
die aufgrund des  Selbstbestimmungsre hts der Nationen gebildet worden seien. Da
lag es auf der Hand, daÿ sofort ein  Minderheitenproblem auftrat: Die  staatstragenden Nationen (Titularnationen), also in Lettland die Letten, in Polen die Polen
usw., bildeten ni ht nur die Mehrheit, sie bestimmten au h die Politik, gegenüber
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der die Angehörigen anderer Nationalitäten si h dauerhaft in der Minderzahl befanden, also als  Minderheiten klassiziert wurden. Bei einigen von ihnen hatte si h
 so etwa bei den Deuts hbalten in Estland und Lettland  dur h diese Veränderung der Urteilskriterien förmli h ein Wandel von der sozialen Führungss hi ht zur
kleinen Minderheit vollzogen: Nun wurde ni ht mehr entspre hend dem Grade der
ständis hen Privilegierung  gewogen , sondern gemäÿ dem demokratis hen Prinzip
der Glei hheit aller Mens hen  gezählt .
Daÿ in zweien der neugegründeten Staaten au h die Titularnation ni ht einmal von
vornherein vorhanden war und erst mühsam dur h Synthese konstituiert werden
muÿte, verdient am Rande erwähnt zu werden: Es gab ja zunä hst weder  Ts hehoslowaken no h  Jugoslawen , sondern Ts he hen und Slowaken im einen, Serben, Kroaten und Slowenen im anderen Falle. Der mit groÿer Mühe unternommene
Versu h, synthetis he Staatsnationen zusammenzus hweiÿen, muÿte na h zwei Jahr-

7 denno h wurde selbst in der Ts he hoslowakei und

zehnten als ges heitert gelten;

in Jugoslawien eine deutli he Unters heidung von  Staatsnationen und  Minderheiten dur hgehalten. In der Republik Polen gab es das Problem der Vereinigung der
Staatsnation hö hstens in dem Sinne, daÿ die über hundert Jahre der Teilungssituation in jedem der drei Teilungsgebiete eine gewisse Anpassung an die politis he
Kultur der Teilungsmä hte mit si h gebra ht hatten; die Zeit der Staatslosigkeit hatte aber ni ht vermo ht, die polnis he Nation insgesamt zu s hwä hen; im Gegenteil,
diese hatte dur h einen inneren Umwandlungsprozeÿ si h von der Adelsnation der
Vor-Teilungszeit zu einer modernen, demokratis hen Nation gewandelt.

8

Die neuen Staaten hatten nun freili h in Hinsi ht darauf, wie mit den nationalen
Minderheiten zu verfahren sei, Vorgaben erhalten: In das System der Verträge, die
die Pariser Friedensverhandlungen von 1919 abs hlossen und die die Existenz der
neuen Staaten si herten, wurden Sonderverträge eingebaut, die die neuen Staaten
zum S hutz  rassis her, ethnis her und religiöser Minderheiten verpi hteten: Nur
wenn dieser in den betreenden Staaten Verfassungsrang erhielt, wurden sie von
der Völkergemeins haft anerkannt. Es durften also, mit anderen Worten, Minderheiten ni ht gewaltsam an die Staatsnationen assimiliert werden. Die Verpi htung
zum Minderheitens hutz wurde von einigen der Staaten als Eins hränkung ihrer
Souveränität kritisiert und eher widerwillig gehandhabt; an der Praxis des Minderheitens hutzes gab es viel auszusetzen; als Prinzip und als Regulierungsinstrument

9

bedeutete es einen ausbaufähigen Ansatz in der ri htigen Ri htung.
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Au h der Gedanke einer Umsiedlung von Bevölkerungsteilen anderer Nationalität,
die eines der wi htigsten Themenberei he der vorliegenden Dokumentation bildet,
konnte in den beiden Jahrzehnten na h dem Weltkrieg wegen des Minderheitens hutzsystems ni ht in die Tat umgesetzt werden. Dieses Konzept war den Zeitgenossen freili h bereits vertraut.
S hon während des Weltkrieges hatte ein S hweizer Anthropologe, Georges Montandon, in einer 1915 ers hienenen Bros hüre den Gedanken aufgebra ht, der Friede
in Europa könne künftig dauerhaft nur dann erhalten werden, wenn die für die
Zeit na h dem Kriegsende zu erwartenden Nationalstaaten mit gut verteidigbaren
Grenzen versehen würden. Dann sollten si h diese Staaten rigoros dur h  massive
Verpanzung von allen nationalen Minderheiten trennen, also dur h dauerhafte,
erzwungene Umsiedlungen von Ni htangehörigen der Nation oder von sol hen, die
dafür erklärt werden, in Gebiete jenseits der Grenze, sei es im gegenseitigen Austaus h zwis hen den Staaten oder als einseitiger Transfer, ferner dur h das Verbot des
Eigentumsre hts oder selbst des Aufenthaltsre htes für Ausländer in den Grenzprovinzen. Montandon verband dies mit re ht konkreten Vorstellungen, wie die Staaten
in Europa in ihren neuen Grenzen dur h die von ihm sogenannte transplantation

massive national zu  reinigen , sozusagen zu homogenisieren seien.

10

Ein sol hes Verfahren ist in der Südoste ke Europas bereits in der Zeit um den Ersten
Weltkrieg erprobt worden. So wurden in der Ära der Balkankriege unmittelbar vor
dem Groÿen Krieg in den Grenzregionen zwis hen Bulgarien, Grie henland und der
Türkei freiwillige gegenseitige Umsiedlungen von ganzen Dörfern jeweils zweiseitig
vereinbart; die Austaus hbevölkerungen denierte man teils no h religiös (Muslime, Orthodoxe), teils s hon national (Bulgaren, Grie hen, Türken). Dieser Bevölkerungsaustaus h im Grenzberei h der Staaten wurde jedo h vom Ersten Weltkrieg
unterbro hen.
Eine neue Qualität gewann die Idee des Bevölkerungsaustaus hes im Vertrag von
Lausanne zwis hen Grie henland und der Türkei vom 30. Januar 1923, in dem zum
ersten Mal in der Ges hi hte ein Zwangsaustaus h der gegenseitigen nationalen Minderheiten vertragli h vereinbart worden ist: Mögli hst alle Grie hen sollten die Türkei, alle Türken Grie henland verlassen.
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die Zwis henkriegszeit einzige des Pakets der Pariser Vorortverträge, der wenige
Monate na h einem Abs hluÿ s hon dur h einen neuen grie his h-türkis hen Krieg
überrannt wurde. Dabei kam es zu einer gewaltsamen und wilden Vertreibung von
Hunderttausenden von Grie hen vor allem aus Kleinasien und Thrazien, also aus
dem türkis hen Nationalstaat, in den das Kerngebiet des zerfallenen übernationalen
Osmanis hen Rei hes gerade si h zu verwandeln im Begri war. Die von dem britis hen Auÿenminister geleiteten Verhandlungen in den Wintermonaten 1922/23 in
Lausanne waren gekennzei hnet dur h einen auÿerordentli hen Zeitdru k wegen des
wa hsenden Vertreibungselends.
Die Vertreter Grie henlands und der Türkei wurden von den Vertretern des Völkerbundes, vor allem vom Vorsitzenden der Konferenz, dem britis hen Auÿenminister
Lord Curzon, mit erhebli her Mühe zum Abs hluÿ des Vertrags bewegt. Ihm lag ein
Exposé des Flü htlingskommissars des Völkerbundes Fridtjof Nansen zugrunde, in
dem si h die klassis h gewordene Formulierung ndet:  that to unmix the populations of the Near East will tend to se ure the true pa i ation of the Near East [...℄ an
ex hange of populations is the qui kest and most e a ious way of dealing with the
grave e onomi

results whi h must result from the great movement of populations

whi h has already o

12

urred .

Zum ersten Mal begegnen wir hier der Erkenntnis, daÿ nur eine Zwangsumsiedlung
(eine  Entmis hung der Bevölkerung) in kurzer Zeit zum erhoten Erfolg der Befriedung der Region führen könne  Curzon für htete, daÿ ein freiwilliger Austaus h
Monate dauern und zu weiteren Konikten und Härten führen müsse. No h während
der Verhandlungen kam es unter den Umgesiedelten, die davon erfuhren, sie würden
ni ht mehr zurü kkehren können, zu groÿer Unruhe. Daraufhin versu hten die Konferenzteilnehmer die Verantwortung für die Idee der Zwangsumsiedlung jeweils von
si h abzus hieben, wie au h später Fridtjof Nansen. Lord Curzon drü kte in dieser
Situation sein Bedauern mit den bekannten Worten aus: ein Zwangsaustaus h von
Bevölkerungen sei  a thoroughly bad and vi ious solution, for whi h the world would
pay a heavy penalty for a hundred years to

ome .

13

Der Vertrag von Lausanne hat die Türkei und Grie henland tatsä hli h einer nationalen Homogenität erhebli h nähergebra ht: In Grie his h-Mazedonien war beispielsweise der Anteil der Grie hen von 42,6% im Jahre 1912 auf 88,8% im Jahre
1926 gestiegen. Es hat jedo h Jahre gedauert, bis die Flü htlinge auf beiden Seiten
integriert waren; die Aktion hat verheerende nanzielle Folgen gehabt; die dauerhafte
Verbesserung der grie his h-türkis hen staatli hen Beziehungen ist ni ht im erhoten Maÿe eingetreten. Denno h galt in der Folgezeit dieser Bevölkerungsaustaus h
in der europäis hen öentli hen Meinung als Erfolg.
Freili h stand einer Verwirkli hung sol her Konzeptionen in Mitteleuropa bis zur
Mitte der dreiÿiger Jahre ni ht nur das System des Minderheitens hutzes im Wege; zudem wurden erzwungene Bevölkerungsvers hiebungen als ein für den Orient,
ni ht aber für mitteleuropäis he Verhältnisse geeignetes Verfahren angesehen: John

12
13

Ebenda, S. 338.
Ebenda, S. 341.
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S. Stephens bezei hnete in einem Vortrag von 1929 den Bevölkerungsaustaus h als
 a remedy so drasti

when attempted in the Near East that one shudders at the

14

thought of its appli ation to European peoples so mu h more rmly rooted .

Übrigens war au h einer Veränderung von Grenzen, die in den Pariser Vorortverträgen festgelegt worden waren, dur h das System des Völkerbundes ein Riegel vorges hoben. Nur für kleinere Gebiete, bei denen in den Friedensverhandlungen keine
Einigung unter den Siegern erzielt werden konnte, wurden Volksabstimmungen vorgesehen, die unter internationaler Kontrolle in den nä hsten Jahren vor si h gehen
sollten, wenn au h, wie in Obers hlesien, ni ht ohne bürgerkriegsartige Zustände in
ihrem Umfeld. Einige Grenzen wurden au h  wenn au h nur auf kleinen Abs hnitten
 mit Gewalt verändert (so dur h die Besetzung des Wilna-Gebiets dur h Polen, von
Fiume dur h Italien oder des Memellandes dur h Litauen); im groÿen und ganzen
blieb seit Beginn der zwanziger Jahre die europäis he Landkarte stabil; und so blieb
au h die Lage der nationalen Minderheiten in Europa bis in die Mitte der dreiÿiger Jahre im wesentli hen unverändert. Der Me hanismus des Minderheitens hutzes

15 die Unzufriedenheit der Betroenen bes hränkte

funktionierte re ht und s hle ht;

si h auf verbale Bekundungen und steigerte si h kaum irgendwo zu Auss hreitungen
oder zu internationalen Konikten.

16

Gerade in der Frage der deuts hen Minderheit in Polen zeigte si h aber die Fernwirkung der antipolnis hen Maÿnahmen des Wilhelminis hen Deuts hen Rei hes:
So wie damals Polen verdrängt wurden, so ges hah es jetzt umgekehrt mit zahlreihen Deuts hen, die im jetzigen polnis hen Staat lebten. Vor allem diejenigen, die
als Soldaten oder Beamte während der letzten Jahrzehnte in die jetzt zur Republik
Polen gehörenden damals preuÿis hen Ostprovinzen gekommen waren, verlieÿen mit
ihren Familien das Land und gingen  zurü k na h Deuts hland. Ferner verlieÿen
diejenigen deuts hen Landwirte Polen, die dur h die Rü kgängigma hung der Ansiedlungspolitik oder dur h die neue Bodenreform ihr Land verloren. Vor allem in
der Zeit des sogenannten Optantenstreites (1923/24) wurden diejenigen Einwohner,
die ihre frühere deuts he Staatsangehörigkeit ni ht zugunsten der der Polnis hen
Republik aufgeben, also für Polen  optieren wollten, zum Verlassen des Landes gedrängt. Darüber hinaus gab es eine ganze Reihe anderer Gründe für Deuts he, Polen
zu verlassen: das Gefühl, in der Verwirkli hung der eigenen Nationalität behindert zu
werden, administrative S hikanen, wirts haftli he Bena hteiligungen usw., oder einfa h die Migration auf der Su he na h besseren Arbeits- und Lebensbedingungen.
Insgesamt kehrten aus all diesen Gründen zwis hen 1919 und 1926 etwa 600.000

14

So: John S. Stephens: Danger Zones of Europe. A Study of National Minorities, London

1929 (Merttens Le ture on War and Pea e, Bd. 3).

15

Aus der umfangrei hen Literatur zum Minderheitens hutz s. oben, Anm. 9, ferner die no h

ungedru kte Dissertation von Martin S heuermann: Die Minderheitenpolitik des Völkerbundes in Ostmittel- und Südosteuropa in den zwanziger Jahren (Diss. Marburg 1999); Bastiaan
S hot: Nation oder Staat? Deuts hland und der Minderheitens hutz. Zur Völkerbundspolitik der

Stresemann-Ära, Marburg 1988 (Historis he und landeskundli he Ostmitteleuropa-Studien, Bd. 4).

16

Diese Haltung kann man als  quietistis h bezei hnen; vgl. Rudolf Jaworski: Vorposten oder

Minderheit? Der Sudetendeuts he Volkstumskampf in den Beziehungen zwis hen der Weimarer
Republik und der SR, Stuttgart 1977, S. 182.
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17 , ein Umstand, der in der Propaganda des Rei hes
18
insgesamt dem polnis hen  Terror angelastet wurde.

Deuts he dem Land den Rü ken

Dieser Komplex war nur einer der Umstände, die zu den in der Ära der Weimarer Republik dur hweg gespannten deuts h-polnis hen Beziehungen beitrugen; der
Hauptanlaÿ freili h war die Grenzfrage. Das Deuts he Rei h erkannte seine dur h
den Versailler Vertrag konstituierte neue Ostgrenze ni ht an, ja die Ablehnung dieser
Grenze war eines der wenigen Gebiete, auf denen si h fast alle Parteien der deuts hen
Politik dieser Zeit einig waren. Paradoxerweise bra hte erst die nationalsozialistis he
Ära mit dem deuts h-polnis hen Ni htangrisvertrag von 1934 für einige Jahre eine Entspannung. Gerade die deuts hen Minderheiten aber sollten als Argument der
deuts h-polnis hen Auseinandersetzungen au h in dieser Zeit erhalten bleiben und
in dem Augenbli k, da im Jahre 1939 die dur h Hitlerdeuts hland angeheizten Spannungen mit Polen erneut hervorbra hen, einen Hauptgegenstand der gegenseitigen
Argumentation bilden.

Idee und Wirkli hkeit der Homogenisierung von Nationalstaaten in der Ära des
Zweiten Weltkrieges
Die Wandlung, ja Zerstörung des internationalen Systems, die dur h die Hitlers hen
Eingrie (u.a. Wiederbewanung Deuts hlands, Rheinlandbesetzung, Rü kgliederung des Saarlandes ans Rei h) vorbereitet wurde, nahm ab 1937 ein ras heres Tempo an; es war abzusehen, daÿ dem System der Pariser Vorortverträge keine längere
Dauer mehr bes hieden war.
Einen wi htigen Markstein auf diesem Wege bedeutete der  Ans hluÿ Österrei hs
ans Deuts he Rei h, das damit zum  Groÿdeuts hen Rei h wurde. Der sowohl 1871
wie au h 1919 ni ht zustande gekommene Zusammens hluÿ aller Deuts hen in einem
Nationalstaat war nun zum Greifen nahe; mit der Parole  ein Volk, ein Rei h, ein
Führer s hien dieser Nationalstaat, freili h in seiner totalitären Form des nationalsozialistis hen Führerregimes, der Verwirkli hung nahe.
Daÿ dieses Ziel als erstrebenswert und die Lage der deuts hen Minderheiten in fremdnationalen Staaten als unhaltbar s hle ht anzusehen seien, davon hatte die Propaganda des Deuts hen Rei hes oensi htli h selbst die Regierungen der Westmä hte
überzeugt. Wenige Monate na h dem  Ans hluÿ wurde dur h Hitler die  Sudetenkrise infolge seines nur im engen Kreis bekannten Planes, die  Ts he hoslowakei zu

17

Zeitgenössis h: Hermann Raus hning: Die Abwanderung der deuts hen Bevölkerung aus

Westpreuÿen und Posen. Ein Beitrag zur Ges hi hte der deuts h-polnis hen Beziehungen 19191929. Die Entdeuts hung Westpreuÿens und Posens. Na hdru k, hrsg. von Wolfgang Kessler,
Essen 1988.

18

Zur Lage der Deuts hen in Westpreuÿen exemplaris h: Przemysªaw Hauser: Mniejszo±¢ nie-

mie ka na Pomorzu w okresie midzywojennym, Pozna« 1998 (Uniwersytet im. Adama Mi kiewi za
w Poznaniu, Seria Historia, Bd. 193).  Ders.: Die deuts he Minderheit in Polen 1918-1939 und der
Stand der Historiographie, in: Anerkannt als Minderheit. Vergangenheit und Zukunft der Deuts hen
in Polen, hrsg. von Hans van der Meulen, Baden-Baden 1994, S. 21-37.
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zers hlagen , vom Zaun gebro hen. Dabei instrumentalisierten Hitler und in seinem
Gefolge die neue Massenpartei des sudetendeuts hen  Führers Konrad Henlein innerhalb der SR die angebli h unerhört s hle hte Lage der Sudetendeuts hen (also
der deuts hen Bürger der Ts he hoslowakis hen Republik) derart, daÿ ein europäis her Krieg unmittelbar vor der Tür zu stehen s hien. In dieser Situation unterstützten selbst die westli hen Alliierten der Ts he hoslowakei den Plan Hitlers, die
deuts h besiedelten Grenzgebiete der SR ans Rei h anzus hlieÿen und stellten der
Ts he hoslowakei ein entspre hendes Ultimatum; das Mün hner Abkommen, ohne
die betroene ts he hoslowakis he Regierung von den Vertretern Deuts hlands, Italiens, Frankrei hs und Groÿbritanniens eine Wo he später unterzei hnet, legte die
Ausführungsbestimmungen für die Gebietsabtretung fest und  rettete damit zwar
den Frieden für kurze Zeit, verriet aber andererseits die Friedensordnung der Zwis henkriegszeit zugunsten der imperialistis hen Ausdehnung des Dritten Rei hes.
Einer der Beweggründe für die Westmä hte, Hitler ni ht in den Arm zu fallen, war
oensi htli h das au h bei ihnen verbreitete latente Unbehagen an der Existenz ni ht
assimilierbarer Minderheiten. Das bedeutete aber s hon den Anfang vom Ende des
Minderheitens hutz-Gedankens.
Das  Mün hner Modell , nämli h die Beseitigung des Problems einer groÿen nationalen Minderheit dur h Abtrennung der von ihr bewohnten Gebiete und deren
Ans hluÿ an das nationale  Mutterland , kam mit Italien, dem Partner der deuts hitalienis hen  A hse , ni ht in Frage, obwohl die Situation in Südtirol ähnli h war
wie im Sudetenland und das Deuts he Rei h und Italien seit dem Ans hluÿ Österrei hs eine gemeinsame Grenze hatten. Hier wurde also ein anderes Modell praktiziert, nämli h die Beibehaltung der Brennergrenze Italiens  und der Versu h, die
deuts hspra higen Südtiroler zur massenhaften Umsiedlung ins Rei h zu bewegen.
Damit sollte ein weiterer S hritt in Ri htung auf die ethnis he Homogenisierung der
beiden bena hbarten Nationalstaaten Deuts hland und Italien getan werden.

19

Hitler fühlte si h nun, spätestens seit Herbst 1937, dur h den Minderheitens hutz des
Völkerbundes  wie s hon lange zuvor Mussolini  ni ht mehr gebunden. S hon im
Mün hner Abkommen war zum Muster der Gebietsabtretung eine bisher in Mitteleuropa ni ht praktizierte Methode hinzugekommen: Es wurde vereinbart, verbleibende
Reste ts he his her Bevölkerung aus dem jetzt zum Rei h gehörenden Sudetenland
oder deuts her aus der Ts he hoslowakei ins jeweilige  Mutterland umzusiedeln.

20

Diese Vereinbarung ist in geregelter Weise ni ht verwirkli ht worden, weil die völlige
Zerstörung der Rest-Ts he hoslowakei wenige Monate na h dem Mün hner Abkommen einen sol hen Bevölkerungsaustaus h überüssig gema ht hatte. Allerdings waren unmittelbar na h dem Einmars h der deuts hen Wehrma ht ins Sudetenland in
einer Mis hung aus Flu ht und gewaltsamer Verdrängung Tausende von Ts he hen
aus dem neuen  Rei hsgau Sudetenland in die Rest-Ts he hoslowakei  abgereist ,

19

Leopold Steurer: Südtirol zwis hen Rom und Berlin 1919-1939, Wien u.a. 1980 (zuglei h

Phil. Diss. Wien 1975/76).  Vgl. au h: Option  Heimat  Opzioni. Eine Ges hi hte Südtirols. Una
storia dell' Alto Adige. Katalog zur Ausstellung des Tiroler Ges hi htsvereins, Bozen 1989.

20

Akten zur Deuts hen Auswärtigen Politik 1915-1938 (ADAP), Serie D, Band 2, Baden-Baden

1950, Dokument Nr. 675.
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worin man den Beginn der erzwungenen Bevölkerungsvers hiebungen erbli ken kann,

21

die mit der Vertreibung der Deuts hen aus der SR seit 1945 ihr Ende fanden.

Bei der Umsiedlung der Südtiroler Deuts hen konnte man bereits eine erhebli he
propagandistis he Einwirkung von beiden Seiten auf die Betroenen beoba hten:
Es gab Argumente und Bedrängungen einerseits zum  Dableiben , andererseits zum
 Umsiedeln . Akteure aus dem Rei h, in zunehmendem Maÿe von der SS, drängten
auf Umsiedlung, das fas histis he Italien auf das Dableiben der Betroenen, das eine
weitgehende Italianisierung zur Folge gehabt hätte; die katholis he Kir he nahm eine
vermittelnde Rolle ein. Obwohl diese Umsiedlung trotz des groÿen Aufwandes nur
teilweise verwirkli ht wurde, galt der Südtiroler Fall alsbald als mitteleuropäis hes
Muster für Umsiedlungen mit dem Zwe k der Homogenisierung von Nationalstaaten.
Im unmittelbaren Vorfeld des drohenden Kriegsausbru hs zwis hen Deuts hland und
Polen erwies es si h re ht deutli h, daÿ dieser Gedanke nun s hon in der Luft lag,
endemis h geworden war: In der zweiten Augusthälfte unternahm die britis he Diplomatie erhebli he Anstrengungen, in den von Hitler als Koniktsto ho hgespielten Krisengebieten (Korridor, Obers hlesien) die Minderheitenprobleme keineswegs
dur h Grenzveränderungen, sondern dur h einen ex hange of populations etwa na h
Südtiroler Muster zu beseitigen. Ein sol her Austaus h ist, wie bekannt, vor dem
Kriegsausbru h ni ht mehr zustandegekommen.

22

Es spri ht für die allgemeine Akzeptanz des  Entmis hungs -Gedankens, daÿ au h
no h während des Zweiten Weltkriegs die Argumentation für einen Bevölkerungsaustaus h erstaunli h unisono auf beiden einander sonst prinzipiell feindli h entgegenstehenden kriegführenden Seiten ausel. So ndet si h in der Rede Hitlers vor dem
Rei hstag vom 6. Oktober 1939, die die Umsiedlungen im Osten ankündigte, neben
der Rassen-Ideologie die vertraute Motivation wieder: Die Umsiedlung solle die in
ganz Osteuropa vertretenen  Splitter deuts hen Volkstums und damit Koniktstoe
beseitigen; am Ende sollten si h  bessere Trennungslinien als bisher ergeben.

23

Diese Rede Hitlers bildete nur das propagandistis he Vorspiel zu einer neuen Lawine von Umsiedlungen deuts her Bevölkerungsgruppen aus osteuropäis hen Na hbarstaaten aufgrund von Umsiedlungsverträgen unter der Devise  Heim ins Rei h .
S hon einen Tag na h der zitierten Hitler-Rede übernahm die SS die Regie des Umsiedlungswesens unter dem Etikett  Festigung des deuts hen Volkstums ; Himmler
lieÿ si h für dieses Ressort zum  Rei hskommissar ernennen.

21

24

Hans Lemberg: Die Entwi klung der Pläne für die Aussiedlung der Deuts hen aus der Ts he-

hoslowakei, in: Der Weg in die Katastrophe. Deuts h-ts he hoslowakis he Beziehungen 1938-1947,
hrsg. von Detlef Brandes und Vá lav Kural, Essen 1994 (Veröentli hungen des Instituts für
Kultur und Ges hi hte der Deuts hen im östli hen Europa, Bd. 3), S. 77-92.  Wiederabdru k in:
 Mit unbeste hli hem Bli k ... (wie Anm. 10), S. 343-360.

22
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Lemberg:  Ethnis he Säuberungen (wie Anm. 10), S. 30 f.

[Adolf Hitler:℄ Der groÿdeuts he Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers vom 1. Sept. 1939 bis

10. März 1940, Mün hen 1942, S. 67-100, hier S. 82 f.
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R. L. Koehl: RKFDV. German Resettlement and Population Poli y 1939-1945. A History of

the Rei h Commission for the Strengthening of Germandom, Cambridge 1957.
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Was dann allerdings folgte, bra hte eine neue Qualität in das von uns beoba htete
Spannungsfeld: hier territoriale Grenzen  da ethnis he Zugehörigkeit der Bevölkerung: Es gab nun für etwa fünf Jahre im deuts hen Herrs haftsgebiet ein mens henvera htendes Vertreiben, ein pseudowissens haftli h begründetes Hin- und Hersiedeln von Bevölkerungsgruppen, bei dem die nationalstaatli he Homogenisierung in
den Augen der Planungsstäbe nur no h eine sekundäre Rolle gegenüber maÿlosen
Groÿraumplänen spielte. Die Deklassierung der Ostmittel- und Osteuropäer bildete
ein besonderes Element in diesen Planungen; Vertreibung, Deportation zur Zwangsarbeit,  Endlösung der Judenfrage und der Genozid der Konzentrationslager waren

25 Hierher gehören au h die weiter unten im einzelnen

Teil des Instrumentariums.

behandelten Vertreibungen polnis her und jüdis her Mens hen aus den  eingegliederten Ostgebieten des Rei hes auf bisher polnis hem Territorium.

Grenzen spielten jetzt fast nur no h eine utopis he oder gar keine Rolle mehr  ihre Festlegung wurde auf die Zeit na h dem Krieg vers hoben; sie waren mehr und
mehr in die Rolle von Binnengrenzen eines vor allem na h Osten hin potentiell
unbegrenzten groÿdeuts hen, groÿgermanis hen Herrs haftsraums abgesunken, dem
gröÿte Probleme in Hinsi ht darauf bevorzustehen s hienen, wie die zu weit gewordene Ja ke des Rei hs mit dem ni ht s hnell genug wa hsen wollenden deuts hen
 Volkskörper angefüllt werden könne; es gab in dieser Hinsi ht jetzt eher einen
 Raum ohne (deuts hes) Volk als ein (deuts hes)  Volk ohne Raum , wie es der

26 Die bis dahin

Titel eines bekannten Romans von Hans Grimm suggeriert hatte.

bei allen kriegführenden Mä hten festzustellende Tendenz zur Homogenisierung von
Nationalstaaten hat damit im nationalsozialistis hen Herrs haftsberei h s hon bald
na h Kriegsbeginn ein Ende gefunden  im alliierten Lager sollte si h die Vorstellung
halten, dur h diese Homogenisierung könne  au h in Zukunft na h dem Kriege 
der Friede hergestellt und erhalten werden.
Die gewaltsamen Umsiedlungen ni htdeuts her Bevölkerungsteile konzentrierten si h
in besonderer Weise im Berei h der aus dem zerstörten Polen ins Rei h  eingegliederten Ostgebiete . Sol he ethnis h bedingten Umsiedlungen gab es aber au h anderswo:
Die Gotts heer  Spra hinsel -Deuts hen wurden nur 40 km weiter na h Slowenien
umgesiedelt, die jetzt als  Südsteiermark benannt, ins Deuts he Rei h eingegliedert wurde. Dort gab es ähnli he Szenen wie bei den Deuts hen aus dem Baltikum
im  Warthegau : Slowenen muÿten ihre Häuser verlassen, damit die Gotts heer ein-

27 Au h das Elsaÿ wurde in die Umsiedlungsplanungen einbezogen,

ziehen konnten.
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Vgl. Rolf-Dieter Müller: Hitlers Ostkrieg und die deuts he Siedlungspolitik. Die Zusam-

menarbeit von Wehrma ht, Wirts haft und SS, Frankfurt/Main 1991 (Fis her Tas henbu h, Bd.
10573), S. 83 .  Götz Aly:  Endlösung . Völkervers hiebung und der Mord an den europäis hen
Juden, Frankfurt am Main 1995.

26
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Hans Grimm: Volk ohne Raum, Mün hen 1926.
Tone Feren : Die Massenvertreibung der Bevölkerung Jugoslawiens während des Zweiten

Weltkrieges und der miÿglü kte Plan einer Ansiedlung von Slowenen in Polen, in: Studia Historiae
Oe onomi ae (Pozna«), 8 (1973), S. 51-76.  Ingrid Kaiser-Kaplaner: Gotts heer Frauens hi ksale im 20. Jahrhundert. Eine sozialges hi htli he Untersu hung Vertriebener anhand narrativer
Quellen, in: Flu ht und Vertreibung zwis hen Aufre hnung und Verdrängung, hrsg. von Robert
Streibel, Wien 1994, S. 237-256.
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dur h die Ausweisung von Franzosen und den kaum in gröÿerem Umfang verwirkli hten Plan, Südtiroler dort anzusiedeln.

28 Diese Bevölkerungsvers hiebungen, mit

denen groteske und nur zum geringen Teil verwirkli hte Pläne der Eindeuts hung als
Gegenstü k verbunden waren, kreuzten si h mit ganz anders motivierten Massenzwangswanderungen: Mit der Vers hleppung von Arbeitskräften aus allen Teilen des
besetzten Europa ins Rei h, vor allem zum Zwe ke der Arbeit in der Rüstungsindustrie, aber au h in der Landwirts haft, im Lufts hutz usw. Bei dieser Kategorie ist
ein ieÿender Übergang von freiwilliger Arbeitsmigration und brutaler Deportation
zu beoba hten, die na h dem sehr ras hen Abebben der Freiwilligkeit einsetzte.
Alles in allem wurden

a. neun Millionen Mens hen zur Zwangsarbeit deportiert.

Vertrieben und umgesiedelt wurden ungefähr 1,25 Millionen Mens hen aus den dem
Rei h einverleibten Gebieten, in denen etwa eine Million Mens hen aus dem Rei h
und ni ht ganz eine Million Deuts he aus den vers hiedenen Teilen Europas angesiedelt wurden. In die deuts hen Konzentrationslager wurden

a. sieben Millionen

Mens hen vers hleppt. Dies alles sind Annäherungswerte, die unvollständig und ni ht
geeignet sind, sie zu addieren  eine aus den  eingegliederten Gebieten ausgesiedelte Person konnte zur Zwangsarbeit deportiert werden und von der Zwangsarbeit
weiter zur Sklavenarbeit in einem Konzentrationslager. Es unterliegt jedo h keinem
Zweifel, daÿ Entwurzelung, erzwungene Migration und Zwangsarbeit während des
Krieges zum S hi ksal von Millionen von Europäern geworden sind. Ebensowenig
kann man daran zweifeln, daÿ die besetzten polnis hen Gebiete in diesem Drama
eine besondere Rolle spielten und daÿ ein beträ htli her Teil der unter Zwang verpanzten, zur Arbeit gezwungenen, gefangengehaltenen und ermordeten Mens hen
polnis he Staatsbürger waren.

Die polnis he Frage und die Bevölkerungsvers hiebungen während des Zweiten
Weltkrieges
Am 28. September, vier Wo hen na h dem Angri des Dritten Rei hes auf Polen und
einen Tag na h der Kapitulation Wars haus, als versprengte Einheiten der polnis hen
Armee no h kämpften, unterzei hneten die Auÿenminister des Dritten Rei hes und
der UdSSR in Moskau einen  Grenz- und Freunds haftsvertrag . In der Präambel
erklärten beide Regierungen, daÿ sie es  na h dem Auseinanderfallen des bisherigen
polnis hen Staates auss hlieÿli h als ihre Aufgabe [betra hten℄, in diesen Gebieten
die Ruhe und Ordnung wiederherzustellen und den dort lebenden Völkers haften ein
ihrer völkis hen Eigenart entspre hendes friedli hes Dasein zu si hern .

29 In einem

vertrauli hen Zusatzprotokoll bekundeten beide Seiten ihre Absi ht, Personen deuts her Abstammung  na h Deuts hland oder in die deuts he Interessensphäre sowie
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Alfred Wahl: Les expulsions en Alsa e et en Lorraine (1940-1944), in: Studia Historiae

Oe onomi ae (Pozna«, 8 (1973), S. 107-116; (im glei hen Heft au h weitere Aufsätze zum Themenberei h).
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Deuts her Text na h: Hitler-Stalin-Pakt 1939. Das Ende Ostmitteleuropas?, hrsg. von Erwin

Oberländer, Frankfurt a.M. 1989, S. 131.
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Personen ukrainis her und weiÿrussis her Herkunft in die sowjetis he  Zone umzusiedeln. In geheimen Protokollen vereinbarten Joa him v. Ribbentrop und Vja£eslav
Molotov, die am 23. August festgelegte Linie zur  Abgrenzung der Interessen zwis hen Deuts hland und der UdSSR von der Wei hsel an den Bug zu vers hieben
(im Gegenzug kam Litauen zum Einuÿgebiet Moskaus), sowie die Bekämpfung der
 polnis hen Agitation zu koordinieren.
Die am 28. September festgelegte deuts h-sowjetis he Grenze teilte Polen in zwei
fast glei h groÿe Teile (der sowjetis he Teil bestand aus über 51%, der deuts he
aus über 48% des ehemaligen polnis hen Staatsgebietes). Das Rei h erhielt Gebiete
mit einer deutli hen polnis hen Bevölkerungsmehrheit, die UdSSR dagegen sol he,
in denen die Polen zwar die gröÿte ethnis he Gruppe darstellten, aber denno h eine
Minderheit waren. Ein Teil des Wilna-Gebiets mit Wilna selbst, das Moskau zunä hst
an Litauen weitergab, wurde im Sommer 1940 ein Teil der UdSSR.
Die von der Roten Armee besetzten polnis hen Gebiete wurden bereits na h einigen
Wo hen in die UdSSR eingegliedert. Aus  Wahlen am 22. Oktober hervorgegangene  Volksversammlungen bes hlossen am 27. und 28. Anträge auf die Angliederung
des  westli hen Weiÿruÿland und der  Westukraine an die Bjelorussis he und die
Ukrainis he SSR, denen am 1. und 2. November vom Obersten Sowjet der UdSSR
stattgegeben wurde. Die Deuts hen bemühten si h ni ht darum, eine ähnli he Fiktion zu konstruieren. Die nördli hen und westli hen Gebiete wurden per Erlaÿ Adolf
Hitlers vom 8. Oktober dem Rei h einverleibt. Ein Erlaÿ vom 12. Oktober s huf
ein eigenes, Deuts hland unterstelltes  Generalgouvernement für die besetzten polnis hen Gebiete in Zentralpolen. Beide Ents heidungen erhielten am 26. Oktober
Gesetzeskraft. Am selben Tag führte Generalgouverneur Hans Frank u.a. die Arbeitspi ht für Polen und die Zwangsarbeit für Juden im Generalgouvernement (GG) ein.
Die deuts he und die sowjetis he Besatzungspolitik unters hieden si h in vielem,
do h trugen sie au h gemeinsame Merkmale; das wi htigste war das Ziel einer
s hnellstmögli hen Glei hs haltung des annektierten Landes. Die sowjetis hen Behörden lösten die bisherigen Organe der Staats- und Kommunalverwaltung auf, verboten die gesells haftli hen Organisationen, entfernten die polnis he Spra he aus den
Ämtern und dem Geri htswesen, bis zu einem gewissen Grad au h aus den S hulen,
und führten die Verstaatli hung der Industrie sowie eine Landreform dur h, der ras h
die Kollektivierung folgte. Au h die Kir hen wurden das Opfer von Verfolgungen.
Die re htli he, kulturelle, wirts haftli he und soziale Stalinisierung ging mit einem
unausgesetzten Terror einher: massenhafte Bes hlagnahmen und Plünderungen, Verhaftungen, Inhaftierungen sowie  ab Februar 1940  Deportationen.

30 Die Zwangs-

umsiedlungen in das Innere der UdSSR betrafen  jüngsten S hätzungen zufolge, die
erhebli h niedriger liegen als die Daten in der älteren Literatur  zwis hen 316.000
und 325.000 Personen. Darüber hinaus wurden 138.000 Mens hen dazu gezwungen,
ihren Wohnort innerhalb der jeweiligen Republiken zu we hseln,
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a. 108.000 wurden

Der na h wie vor beste Überbli k über die Problematik (allerdings ni ht hinsi htli h der Zah-

lenangaben): Jan T. Gross:  Und wehe du host ... : die Sowjetisierung Ostpolens na h dem
Hitler-Stalin-Pakt, 1939-1941, Freiburg i. Br. u.a. 1988.
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bis zum Juni 1941 verhaftet, mindestens 100.000 zum Dienst in der Roten Armee
eingezogen und wahrs heinli h 50.000 zur Arbeit in andere Teile der UdSSR vers hi kt, hauptsä hli h in den Donbas. Insgesamt wurden also im Zeitraum bis zum
Juni 1941 in den Ostgebieten

a. 570.000 bis 580.000 polnis he Staatsbürger entwur-

zelt. Diese Zahl enthält ni ht die Kriegsgefangenen und ebensowenig die Flü htlinge
und Evakuierten, die diese Gebiete na h dem Angri Deuts hlands verlieÿen.

31

Diskriminierung und Terror betrafen vor allem die Polen, da sie auf der mittleren
und höheren Ebene der gesells haftli hen Hierar hie in der Mehrheit waren: Gutsbesitzer

32 , Beamte, Ri hter, Priester, Polizisten, Selbständige. Neben Juden stell-

ten Polen au h einen hohen Prozentsatz von Flü htlingen aus Zentralpolen, die auf
den Listen von Deportierten und Inhaftierten oft zu nden waren. Ni htsdestoweniger war die Stalinisierung weder rassis h no h ethnis h bedingt: ein polnis her
Kommunist konnte im  westli hen Weiÿruÿland Karriere ma hen, ein ukrainis her
 Nationalist dagegen si h auf der Liste der Deportierten wiedernden, ein wohlhabender Jude wurde ebenso wie ein polnis her Gutsbesitzer enteignet; weitere Untersu hungen werden si herli h besondere Merkmale aufzeigen, die für die sowjetis he
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Besatzungspolitik typis h waren.

Der Platz in der gesells haftli hen Hierar hie als grundlegendes Kriterium bei der
Segregation stellte einen der wesentli hen Unters hiede zwis hen der Sowjetisierung
und der  Nazizierung dar. Letztere folgte von Anfang an rassis hen Kriterien. Die
Zugehörigkeit zur Intelligenz oder zur gesells haftli hen Gruppe der Gutsbesitzer
war nur in den eingegliederten Gebieten vom Prinzip her ein Grund zur Repression.
Hingegen wurde von den Deuts hen im gesamten Besatzungsgebiet die Unterteilung
in Deuts he, Polen und Juden konsequent dur hgeführt. Am s hlimmsten gestaltete
si h das S hi ksal der letzteren:

a. 2,5 Millionen polnis he Juden wurden zunä hst

in Ghettos und Arbeitslagern  gesammelt , die in den eingegliederten Gebieten und
im GG eingeri htet wurden (die gröÿten entstanden in Lodz und Wars hau). Hunger,
Krankheiten und Ers höpfung verursa hten den Tod von Hunderttausenden, ehe die
 Endlösung begann  die Deportation in Verni htungslager, die von den Deuts hen
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Dur h die Arbeit von Krzysztof Jasiewi z: Zagªada polski h kresów. Ziemia«stwo polskie na

Kresa h Póªno no-Ws hodni h Rze zypospolitej pod okupa j¡ sowje k¡ 1939-1941 [Der Untergang
der polnis hen Ostmarken. Der polnis he Landadel in den nordöstli hen Grenzmarken Polens unter
sowjetis her Okkupation, 1939-1941℄, Warszawa 1997, wissen wir über diese S hi ht verhältnismäÿig
am besten Bes heid. Von Deportationen waren S hätzungen des Autors zufolge (S. 141)

a. 15%

der Gutsbesitzer betroen.
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in den polnis hen Gebieten für Juden aus dem ganzen besetzten Europa erri htet
wurden. S hätzungsweise haben nur

a. 10% von den 3,5 Millionen jüdis hen Staats-

bürgern Polens den Krieg überlebt; die groÿe Mehrzahl von ihnen im ni ht besetzten
Territorium der UdSSR.
Die Polen wurden von den Deuts hen als Teil der slawis hen Rasse behandelt.

34 Im

Rahmen einer  ethnis hen Flurbereinigung hatten au h sie aus dem germanis hen
Europa zu vers hwinden, denno h galten während des Krieges in den annektierten
Gebieten andere Grundsätze als im GG. In  Danzig-Westpreuÿen (die ehemalige
Freie Stadt Danzig und die Wojewods haft Pommerellen) und im  Wartheland (die
frühere Wojewods haft Posen und ein Teil der ehemaligen Wojewods haft Lodz) verfolgte das Dritte Rei h eine Politik, die jener der Sowjets in den Ostgebieten ähnelte.
Ein wenig anders war die Nationalitätenpolitik im eingegliederten Teil Obers hlesiens bes haen, wieder anders im GG, und au h die Verhältnisse, die im Osten na h
der Besetzung dur h die Wehrma ht 1941 herrs hten, gestalteten si h unters hiedli h. Im Westen und Norden führte die Besatzungsma ht massenhafte Enteignungen
gröÿeren polnis hen Besitzes dur h, löste politis he und gesells haftli he Organisationen auf, s hloÿ die höheren S hulen, die Universität in Posen und die überwältigende Mehrheit der römis h-katholis hen Kir hen, führte den Arbeitszwang au h für
die Jugend ein und verbot den Gebrau h der polnis hen Spra he in der Öentli hkeit. Ähnli h wie im Osten betrafen die Massenverhaftungen vor allem die Mittelund Obers hi ht  den Landadel, die Priester, Lehrer und Beamten, die als  Träger
des Polentums verhaftet, ers hossen oder in Konzentrationslager vers hi kt wurden.
Im Generalgouvernement blieb das polnis he Grund- und Berufss hulwesen dagegen
erhalten, die Kir hen wurden ni ht ges hlossen, ein bedeutender Teil des Grundbesitzes wurde ni ht in Mitleidens haft gezogen und die Kommunalverwaltung ging
nur auf den höheren Ebenen in die Hände der Deuts hen über. Das GG sollte eine deuts he Kolonie in der Mitte Europas werden, ein  gigantis hes Reservoir von
Arbeitskräften , und der angewandte Terror war kein Instrument ethnis her Säuberungen, sondern ein Mittel zur Eins hü hterung und Pazikation widerspenstiger
Arbeiter und Rohsto lieferanten. Ursprüngli h ri htete si h die Verni htungspolitik
vor allem gegen die  führenden S hi hten , do h mit wa hsendem Widerstand gri
sie auf immer weitere Kreise über. In der zweiten Hälfte der Besatzungszeit nahm sie
Formen an, die mit der Verni htungspolitik in Jugoslawien und der UdSSR verglei hbar waren (Pazikationen von Dörfern, massenhafte und öentli he Hinri htungen
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von Geiseln).

Die am weitesten verbreitete Form von Terror aber war die Vertreibung. Im Herbst
1939 waren die deuts hen Behörden der Auassung, daÿ es gelingen werde, einige
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Millionen Polen auszusiedeln; später nahmen die Pläne bes heidenere Ausmaÿe an,
da eine millionenfa he Umsiedlungsaktion mit den Prinzipien wirts haftli her Rationalität, mit den Anforderungen des Krieges und Transportproblemen kollidierte.
In dem Zeitraum, während dem Aussiedlungen und Deportationen vorgenommen
wurden, waren sie das Ergebnis von vier wesentli hen Faktoren:
 dem Willen, die eingegliederten polnis hen Gebiete so s hnell wie mögli h zu
germanisieren, um dort eine mögli hst groÿe Zahl von Deuts hen aus Ostmittelund Südosteuropa anzusiedeln. Eine besondere Rolle el hierbei dem  Wartheland zu, in das in den Jahren 1940-1944

a. 85% von über 630.000  Heim ins

Rei h geholten  Volksdeuts hen kamen. Aus den eingegliederten Gebieten
wurden im Gegenzug

a. 918.000 bis 928.000 Polen vertrieben, vor allem aus

dem  Wartheland und vor allem während der ersten Phase der Okkupation.
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Die  Volksdeuts hen verdrängten die Polen, die man wiederum häug in bis
dahin von Juden bewohnte Behausungen einwies; die Juden hingegen drängte
man zunä hst in Ghettos zusammen und ermordete sie  als die Wehrlosesten
 dann später. Den Zusammenhang zwis hen der  Völkervers hiebung und
der Auslös hung der Juden hat Götz Aly überzeugend dargestellt.
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 dem Bedarf der deuts hen Industrie na h Arbeitskräften. Im Herbst 1939 wurden etwa 300.000 polnis he Kriegsgefangene zur Arbeit ges hi kt. Bis zum
Sommer 1940 wu hs diese Zahl  vor allem dur h die Zwangsrekrutierung in
den besetzten Gebieten  auf 700.000, bis zum Juni 1944 auf 1,356 Millionen,
bis zum August 1944 auf 1,688 Millionen Personen, von denen zwei Drittel in
der Landwirts haft bes häftigt waren. Na h dem Wars hauer Aufstand kamen
zu dieser Zahl no h

a. 200.000 bis 300.000 deportierte Wars hauer hinzu. Die

Gesamtzahl polnis her Arbeiter im Rei h für die Jahre 1939-1945 (die zu 95%
zwangsweise rekrutiert wurden) beläuft si h hö hstwahrs heinli h auf

38

a. 2,8

Millionen Mens hen.

 dem Streben na h Veränderung der ethnis hen Verhältnisse östli h der eingegliederten Gebiete; in diesen Zusammenhang gehören die

a. 100.000 bis

110.000 Polen, die aus der Gegend von Zamo±¢ vertrieben wurden (1942-1944).
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Aly:  Endlösung (wie Anm. 25).

Vgl. Krystyna Kersten: Repatria ja ludno± i polskiej po II wojnie ±wiatowej (studium hi-

story zne) [Die Repatriierung der polnis hen Bevölkerung na h dem Zweiten Weltkrieg (Eine historis he Untersu hung)℄, Wro ªaw u.a. 1974, S. 46-57; die Verfasserin hebt die S hwierigkeiten hervor,
die si h daraus ergeben, die Gröÿe dieser Migration zu s hätzen. Einen umfangrei hen Überbli k
über das Problem vermitteln die Arbeiten von Ulri h Herbert, vor allem: Fremdarbeiter. Politik
und Praxis des  Ausländer-Einsatzes in der Kriegswirts haft des Dritten Rei hes, Berlin, Bonn
1985. Neuere Literatur zum Thema ders.: Arbeit, Volkstum, Weltans hauung. Über Fremde und
Deuts he im 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1995, S. 258, sowie Czesªaw u zak: Polnis he Arbeiter im nationalsozialistis hen Deuts hland während des Zweiten Weltkrieges, in: Europa und
der  Rei hseinsatz . Ausländis he Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deuts hland
1938-1945, hrsg. von Ulri h Herbert, Essen 1991, S. 90-105.
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Wªodzimierz Borodziej
 Repressionen aufgrund von Aktivitäten im Untergrund oder anderen Verhaltensformen, die ni ht mit dem  Besatzungsre ht in Einklang standen; zu dieser
Gruppe sind u.a. die Wars hauer hinzuzuzählen, die während und na h dem
Aufstand gezwungen wurden, ihre Stadt zu verlassen (500.000 Personen?), auÿerdem die Todesopfer (während der Untersu hung Ers hossene oder Ermordete), zu dieser Gruppe sind vor allem die Lagerinsassen hinzuzuzählen.

In alle Art von Lagern  von den  Arbeitserziehungslagern über die Konzentrationslager bis hin zu den Verni htungslagern  wurden na h S hätzungen von Czesªaw
u zak über fünf Millionen polnis he Staatsbürger verbra ht (darin einges hlossen
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natürli h die Juden), von denen über drei Millionen umkamen.

Ähnli h wie im Fall einer europäis hen Bilanz des gewaltsamen Todes, der Entwurzelung und der Zwangsarbeit wäre der Versu h einer Zusammenfassung der oben
angeführten statistis hen Daten mit einer groÿen Fehlerquelle behaftet. An keiner
Stelle war bis jetzt von den 200.000 bis 300.000 Polen die Rede, die 1943 und 1944
aus Angst vor dem ukrainis hen Terror aus den von den Deuts hen besetzten Ostgebieten geohen sind, oder von den über 170.000 Mens hen, die von den Deuts hen
aus dem Generalgouvernement im Rahmen von Aktionen ausgesiedelt wurden, mit
denen Platz für Truppenübungsplätze ges haen werden sollte. Das S hi ksal Hunderttausender von Mens hen tau ht dafür an mehreren Stellen auf: Ein im Herbst
1939 aus Posen vertriebener Pole konnte si h unter jenen benden, die na h dem
Wars hauer Aufstand deportiert und zur Zwangsarbeit na h Deuts hland ges hi kt
wurden. Ein Kriegsgefangener, der zunä hst zur Zwangsarbeit eingesetzt wurde, mag
entlassen worden sein, um bald darauf  z.B. wegen seiner Tätigkeit im Widerstand
 verhaftet zu werden und si h bei Kriegsende in einem Konzentrationslager wiederzunden  oder unter den Todesopfern des Besatzungsregimes. Bei den aus den
Ostgebieten der polnis hen Republik zur Arbeit deportierten Personen, die in den
deuts hen Statistiken als  Ostarbeiter bezei hnet werden, und zwar unabhängig
von ihrer Nationalität (polnis h, ukrainis h oder weiÿrussis h), verhält es si h so,
daÿ (ni ht nur in diesem Fall) eine Trennung von Polen und polnis hen Staatsbürgern anderer Nationalität praktis h unmögli h ist. Eine demographis he Bilanz des

40

Zweiten Weltkrieges ist bis heute ein Desiderat der Fors hung.

Ein anderes Instrument der Besatzungspolitik war die Germanisierung. Im Generalgouvernement nahm sie verhältnismäÿig bes heidene Ausmaÿe an. Privilegiert waren
die Angehörigen des sog. Goralenvolkes sowie Personen, die ihre deuts he Herkunft
na hwiesen und eine  Kennkarte für Deuts he erhielten oder si h auf eine Liste von
Personen deuts her Abstammung eintrugen ( deuts hstämmig ). Alles in allem war
diese Gruppe deutli h kleiner als die Zahl der deuts hen Zivilpersonen, die aus dem

41 Anders gestaltete

Altrei h ins GG gezogen waren (bis zum Juli 1943 240.000).

si h die Germanisierungspolitik in den eingegliederten Gebieten. Im  Wartheland
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wurde bereits im Herbst 1939 eine fünfteilige Volksliste eingeführt, die mit Erlaÿ
vom 4. März 1941 auf alle eingegliederten Gebiete ausgedehnt und auf vier Kategorien bes hränkt wurde: zur ersten Gruppe gehörten die aktiven Deuts hen aus
der Zeit von vor 1939, zur zweiten die Deuts hen, die si h in jener Zeit passiv verhalten hatten, deren Deuts htum aber keinem Zweifel unterlag, die dritte Gruppe
bestand aus polonisierten Deuts hen und anderen Personen, bei denen man si h eine s hleunige Germanisierung verspra h, und die vierte Gruppe umfaÿte Mens hen
deuts her Abstammung,  Renegaten , die ungea htet ihrer bisherigen Haltung für
eindeuts hungsfähig gehalten wurden. Die Zugehörigkeit zu den Gruppen III und IV
war mit der Klausel  bis auf Widerruf  belastet und bedeutete keine Staatsbürgers haft des Dritten Rei hes mit allen Re hten, im Falle von männli hen Personen der
Volksgruppe III zog sie die Pi ht zur Ableistung des Wehrdienstes na h si h.
Die Anweisungen betreend die Deuts he Volksliste (DVL) wurden von den Behörden vor Ort unters hiedli h interpretiert. In Obers hlesien und  ab Februar 1942
 im Gau Danzig-Westpreuÿen fanden massenhaft Eintragungen in die Gruppen
III und IV statt. In Obers hlesien waren von dieser Aktion 1,3 Millionen Personen
betroen, in Pommerellen ni ht ganz 940.000 (hauptsä hli h Gruppe III), was in
beiden Fällen mehr als die Hälfte der Polen in den jeweiligen Gebieten darstellte. In
beiden Fällen ging die Aktion zur Eintragung in die DVL mit einem ni ht unerhebli hen Dru k, mit Drohungen und Repressionen einher. Vollkommen anders stellte
si h dagegen die Situation bei der DVL im  Wartheland dar, wo im Jahre 1944
von 480.000 Volksdeuts hen nur 86.000 zu den Gruppen III und IV gehörten, was
bedeutete, daÿ si h auf der DVL  dank der restriktiven Politik der Behörden  nur
ein bes heidener Prozentsatz polnis her Bevölkerung befand.

42

Die Situation der Polen unter deuts her  und bis Sommer 1941 au h unter sowjetis her  Besatzung war von Elend, Hunger, Erniedrigung, erzwungener Entwurzelung und Tod geprägt. Unter diesen Bedingungen wurde der Drang na h Ra he,
Vergeltung und Bestrafung Deuts hlands und der Deuts hen zu einem Allgemeingut. Dieser Wille konnte auf der re hten Seite des politis hen Spektrums die Form
der Forderung na h  einem so verni htenden Sieg über die Deuts hen annehmen,
 daÿ dies dem Anfang vom Ende ni ht nur des deuts hen Staates, sondern au h
des deuts hen Volkes glei hkommen wird .

43 Trotz ihrer Radikalität war das keine

vereinzelte Forderung; der Wuns h na h einer denitiven Lösung des Problems eines
vermeintli h aufgrund seiner genetis hen Bedingtheit aggressiven Na hbarn war allen
Ri htungen des polnis hen Untergrunds eigen, ähnli h wie die Überzeugung von der
Kollektivs huld der Deuts hen und von der Notwendigkeit, sie zu bestrafen. Diese
Strafe sollte in einer Besetzung und einer Eins hränkung der deuts hen Souveränität
für immer zum Ausdru k kommen, in Entwanung und territorialer Bes hneidung,
im Auss hluÿ aus der internationalen Gemeins haft und in Ents hädigungen, die
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Auf die Folgen der DVL na h 1945 kommen wir später auf S. 104 . sowie in den Teilen zu

den jeweiligen Regionen zu spre hen.
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u.a. an Polen und die Bürger Polens zu zahlen wären.  Einzig und allein Strafe,
nur eine Rü kgabe der Beute und eine Bezahlung für die angeri hteten Zerstörungen, die in materiellen Werten und in Form von Arbeitskraft geleistet werden, sind
geeignet, die Deuts hen zu lehren, daÿ man ni ht überfallen, morden und stehlen
darf  , führte ein Vertreter der Nationalen Partei im Nationalrat im Londoner Exil
1942 aus.  Ents hädigungen geben den Ermordeten ihr Leben ni ht zurü k, sie tilgen
ni ht den S hmerz der Waisen und der in ihrer mens hli hen Würde Miÿhandelten
 möge diese Wiedergutma hung den Erfordernissen der Reue für diese Freveltat
entspre hen und künftige Generationen davor bewahren, daÿ si h sol he Verbre hen
wiederholen. Ähnli h argumentierten die Sozialisten, die in den Ents hädigungen
zudem ein Mittel sahen, einen Wiederaufbau des deuts hen militäris hen Potentials

44

zu verhindern.

Ein eigenes Kapitel stellt na h den Erfahrungen der Besatzungszeit die Einstellung
zum mens hli hen Leben dar. Die Allgegenwart eines gewaltsamen, mehr oder weniger zufälligen Todes lieÿ den Wert des mens hli hen Lebens auf einen heute ni ht
mehr vorstellbaren Tiefpunkt sinken. Diese Veränderung betraf ni ht nur das Leben
des Deuts hen, physis her Terror war im Falle der damaligen polnis h-ukrainis hen
Beziehungen und im Kampf zwis hen der kommunistis hen Herrs haft und dem antikommunistis hen Untergrund ab 1944 allgemein übli h. Im Fall der Deuts hen aber
verband si h der Verlust des Gefühls für den Wert des mens hli hen Lebens mit
dem Wuns h, Ra he für die Jahre der Okkupation zu nehmen, do h au h mit einer
radikalen Wandlung des polnis hen Bildes vom Deuts hen, in dem si h bis 1939 negative mit positiven Elementen vermis ht hatten. Na h den Erfahrungen des Zweiten
Weltkrieges vers hwanden bei der Eins hätzung die positiven Elemente und ma hten
auss hlieÿli h negativen Merkmalen Platz:  Die Polen, wel he die Deuts hen in die
Kategorie von  Untermens hen eingestuft und s hlimmer wie Tiere behandelt hatten, begannen denselben Deuts hen Merkmale des Mens hentums abzuspre hen.
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Die Spuren dieser Entwi klung nden wir sowohl in der Untergrundpublizistik als
au h in Erinnerungen; als der Wars hauer Aufstand ausbra h, waren die Animalisierung des Feindbildes ( ein Stamm von tollen Hunden ,  preuÿis he S hlange )
und die Vera htung ( Die Deuts hen rettet ni hts (...). Die, die hier sind, bleiben als

46 mehr als deutli h und allgemein verbreitet.

Dünger in der Erde )

All diese Faktoren, die von der Überzeugung verstärkt wurden, die ehemaligen deuts hen Staatsbürger Polens ( die fünfte Kolonne ) hätten Verrat verübt, s hlugen si h
au h deutli h in den Vorstellungen nieder, die während der Besatzungszeit über das

44
45

Ebenda, S. 221, 225.
Dieses Thema wird in einem weiteren historis hen Kontext aufgenommen von Tomasz Szaro-

ta: Niem y i Pola y. Wzajemne postrzeganie i stereotypy [Deuts he und Polen. Gegenseitige Wahr-

nehmung und Stereotypen℄, Warszawa 1996 (Zitat S. 147).
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Zit. ebenda, S. 170; in aller Ausführli hkeit wird der Artikel  Dzie« zapªaty (Zahltag) aus dem

Biuletyn Informa yjny 31 VII 1944 zitiert von Grzegorz Mazur: Biuro Informa ji i Propagandy
SZP-ZWZ-AK 1939-1945 [Das Büro für Information und Propaganda SZP-ZWZ-AK 1939-1945℄,
Warszawa 1987, S. 303 f.; vgl. au h Andrzej K. Kunert: Rze zpospolita wal z¡ a. Powstanie
warszawskie 1944 [Die kämpfende Republik. Der Wars hauer Aufstand 1944℄, Warszawa 1994, S.
18 f.
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künftige S hi ksal der in Polen lebenden Deuts hen entstanden.  Den polnis hen
Deuts hen ist die Überzeugung einzuprägen, daÿ jede von ihnen an den übrigen
polnis hen Bürgern vers huldete Missetat gerä ht werden wird , empfahl die Exil-

47 Die Forderung na h ihrer Aussiedlung wurde

regierung s hon im November 1939.

überall erhoben und wurde zumindest in der zweiten Hälfte der Besatzungszeit allge-

48 Ein Manifest des Polnis hes Komitees für die Nationale Befreiung

mein akzeptiert.

vom 22. Juli 1944 kündigte die Konszierung des deuts hen Besitzes an. Aussiedlungen wurden hier wohl nur deshalb ni ht erwähnt, weil sie die selbstverständli he
Konsequenz eines sol hen S hrittes waren; die erste Verordnung des Landesministerrates im Untergrund während des Wars hauer Aufstandes betraf sowohl den
Entzug der Staatsbürgers haft für Deuts he als au h ihre Entfernung aus Polen 
mit Ausnahme derer, die  während der Kriegszeit auf besondere Weise ihre Loyalität
gegenüber dem polnis hen Staat unter Beweis gestellt hätten (s. Dok. 2).
Die Frage der Deuts hen  der deuts hen Staatsbürger, die in den Gebieten zwis hen der alten und der anvisierten neuen polnis hen Westgrenze lebten, stand der
Untergrundpublizistik ni ht im Mittelpunkt des Interesses. Dieses Problem tau ht
in den Jahren 1939-1944 eher im Kontext der territorialen Kriegsziele und künftigen
Grenzen auf denn als Element einer Abre hnung mit der Okkupation, obwohl die

49

Verbindung zwis hen dem einen und dem anderen s hon früh oenkundig war.

Hier spielte  ähnli h wie im Fall des Feindbildes  au h die Überzeugung von der
genetis h bedingten Aggressivität des westli hen Na hbarn eine immense Rolle. Der
Überfall des Dritten Rei hes im Jahre 1939 wurde als Fortsetzung und Krönung
des jahrhundertealten  Drangs na h Osten betra htet und die nationalsozialistis he
Besatzungspolitik als Fortsetzung von seit dem Mittelalter erprobten Methoden zur
Ausrottung des Polentums.  Die vom Zeitalter des Deuts hen Ordens bis auf unsere Tage ges hriebene deuts he Ges hi hte ist unaufhörli h ein Meer mens hli her
Leiden und s hre kli her Gewalttaten, ungeheuerli her und rü ksi htsloser Grausamkeiten , s hrieb im Herbst 1941 das wi htigste Presseorgan des regierungstreuen
Untergrunds, das  Biuletyn Informa yjny .  Ni ht Hitler hat die Konzentrationslager, Massenmorde und Umsiedlungen von Hunderttausenden mitten im Winter
erfunden. Dies hat die deuts he Seele Jahrhunderte hindur h in si h herangezü htet.
Das Volk der Pruÿen ist ni ht infolge von Assimilation aus der Welt vers hwunden 
es wurde von den deuts hen Rittern der Allerheiligsten Jungfrau Maria bu hstäbli h
niedergemetzelt. Der gröÿte preuÿis he König, Friedri h der Groÿe, ist das Muster
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Instruktion Nr. 1 für die Vertrauensleute vom 23.11.1939, in: Armia Krajowa w dokumenta h

[Die Heimatarmee in Dokumenten℄, Bd.VI, Uzupeªnienia [Ergänzungen℄, Londyn 1989, S. 1-4, hier
S. 1.

48

Vgl. Pasierb: My±l (wie Anm. 43), S. 269; Edmund Dmitrów: Niem y i okupa ja hitlerowska

w o za h Polaków. Pogl¡dy i opinie z lat 1945-1948 [Die Deuts hen und die nationalsozialistis he
Okkupation in den Augen der Polen. Ansi hten und Meinungen aus den Jahren 1945-1948℄, Warszawa 1987, S. 292 f.
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Gegenüber den zwei Millionen deuts her Bevölkerung in den aus historis hen und strategis hen

Gründen beanspru hten Gebieten  wären die Methoden unseres Feindes anzuwenden ;  Operative
Meldung Nr. 54 des Hauptquartiers der Heimatarmee vom 5.2.1941, in: AK, Bd. VI, S. 134-171,
hier S. 150.
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eines politis hen Banditen.

50 Aus weiter zurü kliegenden Erfahrungen, aber au h

aus den Erinnerungen an den September 1939, als die deuts hen Truppen Polen von
Norden, Westen und Süden angrien, rührte die allgemeine Forderung her, die Ostgrenze Deuts hlands so weit na h Westen zu vers hieben, um seine Ausgangslage
bei einem künftigen Angri mögli hst weitgehend zu vers hle htern. Auf ähnli he
Weise wurden in der Untergrundpublizistik die Erfahrungen der Zwis henkriegszeit
interpretiert: Da die Deuts hen s hon wieder ihre strukturelle Unfähigkeit zu einem
friedli hen Zusammenleben unter Beweis gestellt hätten, sollten si h innerhalb der
neuen Grenzen Polens all jene Gebiete wiedernden, in denen eine polnis he oder
polnis hstämmige Bevölkerung lebte und die 1919-1921 beim Rei h verblieben waren.
Diese Fragen spielten bei den im Untergrund vorgenommenen Studien eine wesentli he Rolle. Das Gros der Untersu hungen dur h die Experten der Delegatur betraf
 wie dies JK in der Einleitung zum zweiten Band dieses Werkes zeigt (in Vorbereitung)  die Politik gegenüber den Volksdeuts hen. In bezug auf die  neuen Gebiete ,
deren Grenzen ja no h ni ht bekannt waren, era hteten es die anonymen Mitarbeiter
der Westsektion (des Westbüros, ab 1944 Büro für die Westgebiete) der Delegatur für
selbstverständli h, die  Vertreibungen , d.h. die Deportation der Deuts hen aus den
inkorporierten Gebieten, mögli hst s hnell dur hzuführen. In Untersu hungen gri
man gerne auf Erfahrungen der Besatzungszeit zurü k.  Das Re ht auf Vergeltung in
bezug auf die ni htpolnis he Bevölkerung kann auf der Grundlage deuts her Re htsnormen angewendet werden , stellten die Experten des Untergrunds fest, indem
sie eine weitestgehende Eins hränkung der staatsbürgerli hen Re hte für Deuts he
forderten. Als Ausnahme galten Fa hleute, die zur Inbetriebnahme der Wirts haft
unabdingbar waren, sowie eine Bevölkerung, die si h zur Repolonisierung eignete und deren Zahl man  entspre hend der nationaldemokratis hen Tradition des
 Westgedankens

51  in der Regel ho h eins hätzte (vgl. unten, Verizierung). Auf

der anderen Seite wurden au h Vorstellungen formuliert, die Deuts hen s hrittweise
auszusiedeln und vorerst all jene dazubehalten,  die eine Garantie völliger politis her

52 Diese Motive, die spätere Mittel und Probleme der

Passivität abgeben werden .

50

Zit. na h Szarota: Niem y i Pola y (wie Anm. 45), S. 152. Über die Rolle der historis hen

Analogien bei der Entstehung eines polnis hen Bildes vom Deuts hen zu jener Zeit siehe au h
Pasierb: My±l (wie Anm. 43); Dmitrów: Niem y (wie Anm. 48), passim.
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Einen Überbli k über diese Thematik geben  neben den oben zitierten Arbeiten  u.a. Ber-

nard Piotrowski: W sªu»bie nauki i narodu. Instytut Baªty ki w lata h 1925-1939 [Im Dienst von

Wissens haft und Nation. Das Instytut Baªty ki in den Jahren 1925-1939℄, Pozna« 1991; ders.:
O Polsk nad Odr¡ i Baªtykiem. My±l za hodnia i niem oznaw za Uniwersytetu Pozna«skiego
(1919-1939) [Um ein Polen an Oder und Ostsee. Der Westgedanke und die Deuts hkunde an der
Universität Posen (1919-1939)℄, Pozna« 1987; Marian Mro zko: Polska my±l za hodnia 19181939. Ksztaªtowanie i upowsze hnianie [Der polnis he Westgedanke 1918-1939. Ausbildung und
Verbreitung℄, Pozna« 1986.
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AAN, 202/III/169, 165, Bd.I-II, Denks hriften, Notizen, Pläne, in der Regel anonym und ohne

Daten. Umfassend zu diesem Thema Mirosªaw Dymarski: Ziemie postulowane (ziemie nowe) w
prognoza h i dziaªania h ru hu oporu 1939-1945 [Die beanspru hten Gebiete (neuen Gebiete) in den
Prognosen und Aktivitäten der polnis hen Widerstandsbewegung 1939-1945℄, Wro ªaw 1997, bes. S.
103, 109 und 174 .; Bronisªaw Pasierb: Migra ja ludno± i niemie kiej z Dolnego l¡ska w lata h
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Bevölkerungspolitik in den Nord- und Westgebieten antizipieren, kehren in vielen
der unten veröentli hten Dokumente wieder.
Anders verteilten si h die Akzente im Exil, wo vom Gewi ht der Sa he her das Programm der Na hkriegsgrenzen von Anfang an eine hö hst praktis he Frage war und
si h die Ansi hten von Politikern und Beamten in ständiger Konfrontation mit den
Argumenten der britis hen und  in geringerem Maÿe  amerikanis hen Gesprä hspartner zerrieben. Daher spielten in London historis he Interpretationen, Motive
von Ra he und historis her Gere htigkeit eine geringere Rolle und dienten eher als
Beiwerk und Stilisierung denn als tatsä hli he Begründung des Programms der Westgrenzen. Dieses wiederum war keine selbständige Gröÿe, da es si h in beträ htli hem
Maÿe von den Kontroversen um die Ostgrenze und die gesamte  polnis he Frage als
Problem der Anti-Hitlerkoalition ableitete. Diesem Problem ist eine umfangrei he
Fa hliteratur gewidmet

53 , was es uns ermögli ht, die Frage in ihrer Gesamtheit kurz

zu referieren und dabei den Zusammenhang zwis hen Grenzen und Umsiedlungen
besonders hervorzuheben.
Die  polnis he Frage entstand infolge der Teilung der Zweiten Republik zwis hen
Deuts hland und der UdSSR in den eingangs erwähnten Verträgen vom August
und September 1939. Groÿbritannien trat in den Krieg ein, um Polen gegen die
Deuts hen, ni ht gegen Ruÿland zu verteidigen, und war ni ht bereit, die territoriale Integrität Polens im Osten zu verteidigen, da es damit re hnete, daÿ Moskau
bald auf seiten der Anti-Hitlerkoalition in den Krieg eintreten werde. Die Situation
wurde no h komplizierter, als die UdSSR si h infolge des Überfalls des Dritten Reihes tatsä hli h im Lager der Koalition einfand. Stalin hatte keineswegs die Absi ht,
die territorialen Zugewinne herauszugeben, die ihm die Zusammenarbeit mit Hitler
eingebra ht hatte, und die polnis he Regierung rü kte ni ht vom Grundsatz der re-

stitutio ad integrum ab, also von der Rü kkehr zum status quo ante des Krieges. Der
Konikt um die polnis hen Ostgebiete errei hte seinen Höhepunkt im Jahre 1943,
als Moskau seine diplomatis hen Beziehungen mit der polnis hen Exilregierung abbra h. Häuge britis he Vermittlungsversu he führten zu keinen Ergebnissen und die

1944-1947 [Die Migration der deuts hen Bevölkerung aus Nieders hlesien in den Jahren 1944-1947℄,
Wro ªaw u.a. 1969, S. 16-24; vgl. au h Woj ie h Wrzesi«ski: Warmia i Mazury w polskiej my±li polity znej 1864-1945 [Ermland und Masuren im polnis hen politis hen Gedanken 1864-1945℄,
Warszawa 1984, Kap. VI, bes. S. 396-398; dort au h die ältere Fa hliteratur; Mie zysªaw Jaworski: Na piastowskim szlaku. Dziaªalno±¢ Ministerstwa Ziem Odzyskany h w lata h 1945-1948

[Auf den Spuren der Piasten. Die Tätigkeit des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete in
den Jahren 1945-1948℄, Warszawa 1973, S. 28-39; Andreas Hofmann: Die Na hkriegszeit in S hlesien. Gesells hafts- und Bevölkerungspolitik in den polnis hen Siedlungsgebieten 1945-1948, Köln
u.a. 2000, Kap. II/2; Es h:  Gesunde Verhältnisse . Deuts he und polnis he Bevölkerungspolitik
1939-1950, Marburg 1998, S. 252-265, 365-367.
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Vgl. die neuesten Arbeiten zum Thema: die Artikel von Eugeniusz Dura zy«ski und Kry-

styna Kersten im Sammelband: Kompleks wypdzenia [Der Vertreibungskomplex℄, hrsg. von
Wªodzimierz Borodziej und Artur Hajni z, Kraków 1998, sowie die  vor allem den polnis h-

sowjetis hen Beziehungen gewidmeten  Aufsätze von Marek K. Kami«ski und Magdalena
Huªas in dem Sammelband: Wªadze RP na ob zy¹nie pod zas II wojny ±wiatowej [Die polnis he

Regierung in der Emigration während des Zweiten Weltkrieges℄, hrsg. von Zbigniew Bªa»y«ski,
Londyn 1994. Wi htig ist au h weiterhin das Bu h von Detlef Brandes: Groÿbritannien und
seine osteuropäis hen Alliierten 1939-1943, Mün hen 1988.
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Kontroversen um Polen wurden zu einem Konikt ersten Ranges, der den Zusammenhalt der Koalition gefährdete. In dieser Situation s hlug Winston S. Chur hill
Stalin in Teheran  ohne Wissen und Einverständnis des polnis hen Bündnispartners  vor, Polen na h Westen zu vers hieben: im Austaus h gegen den Verlust der
Ostgebiete sollte die polnis he Republik auf Kosten Deuts hlands eine bedeutende
territoriale Ents hädigung im Westen erhalten. Einer derartigen Lösung stimmte
au h US-Präsident Franklin D. Roosevelt zu; in Jalta und Potsdam bildete sie die
Grundlage von Ents heidungen, die Frü hte trugen und zu einem Polen führten,
dessen neue politis he und territoriale Gestalt voll und ganz mit den sowjetis hen
Kriegszielen übereinstimmte. Diese Form bedeutete eine Niederlage der Regierungen,
die im Exil die Kontinuität der Republik Polen gewährleistet hatten. Polen hatte si h
nämli h im Namen zweier Ziele zur bewaneten Abwehr der deuts hen Aggression
ents hlossen: der Bewahrung der territorialen Integrität und Souveränität. Die neue
Gestalt des Landes bewies, daÿ keines der beiden Ziele errei ht worden war.
In diesen Zusammenhang gehört das Programm der Westgrenze der Londoner Exilregierung. Das erste Ziel war die Zers hlagung Preuÿens, das einhellig als der Urgrund
der Bedrohung Polens dur h Deuts hland angesehen wurde.  Die an Polen verübte
Vergewaltigung wird wiedergutgema ht und gerä ht , erklärte der erste Ministerpräsident der Exilregierung, Wªadysªaw Sikorski, im Dezember 1939.  In diesem Kampf
wird der preuÿis he Geist verni htet werden, und zwar gründli h  unabhängig davon, ob er na h auÿen von A. Hitler oder von irgend jemand anderem verkörpert
wird.

54 Unter dem Begri Preuÿen wurde damals vor allem Ostpreuÿen verstanden.

Die mit historis hen und strategis hen Argumenten begründete Forderung na h einer
Eingliederung Ostpreuÿens wurde das erste Mal wahrs heinli h im Oktober 1939 im
 Biuletyn Informa yjny [Informationsbulletin℄ des Auÿenministeriums präsentiert
und in einer Denks hrift no hmals wiederholt, die dem Foreign O e ein Jahr später
vorgelegt wurde. Die britis he Reaktion war  ähnli h wie in bezug auf die Idee ei-

55 Bereits im November 1939 wurde

ner Angliederung Danzigs  ausgespro hen kühl.

die Forderung na h einer Angliederung Ostpreuÿens von den polnis hen Diplomaten mit Bevölkerungsvers hiebungen verknüpft:  (...) die von Hitler dur hgeführte
Rü kführung der deuts hen Bevölkerung aus Lettland und Estland ist der si herli h unbewuÿte Beginn eines historis hen Prozesses, der im Interesse des Friedens
in Europa bis zum denitiven Ende geführt werden muÿ und dessen Inhalt die Beseitigung des deuts hen Kolonialbesitzes an der Ostsee ist, wodur h der deuts he
Mars h na h Osten, der im deuts hen Denken nur eine Etappe auf dem Weg zur
Hegemonie in Europa gewesen ist, ein für alle Mal aufgehalten wird.

54

56 Der Gedan-

Zit. na h Andrzej Friszke: O ksztaªt niepodlegªej [Um eine unabhängige Gestalt℄, Warszawa

1989, S. 382.
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Wrzesi«ski: Warmia (wie Anm. 52), S. 348 . Fragmente des Bulletins des Auÿenministeriums

in: W stron Odry i Baªtyku [In Ri htung Oder und Ostsee℄, Bd. III: O Odr, Nys u»y k¡ i Baªtyk
[Um Oder, Lausitzer Neiÿe und Ostsee℄, Wro ªaw, Warszawa 1990, S. 11 f. (hier au h eine groÿe
Auswahl von Quellen zum  Westgedanken aus der Kriegszeit); über die britis hen Reaktionen vgl.
Sarah Meikeljohn Terry: Poland's Pla e in Europe. General Sikorski and the Origins of the

Oder-Neisse Line, Prin eton 1983, S. 151 f.; Brandes: Groÿbritannien (wie Anm. 53), S. 106 .
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Zit. na h Wrzesi«ski: Warmia (wie Anm. 52), S. 350.
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ke, daÿ die von den Deuts hen vorgenommenen Aussiedlungen die Aussiedlungen
der Deuts hen selbst dur h die siegrei he Koalition na h dem Kriege re htfertigen
würden, tau ht im Memorandum  Über die polnis hen Kriegsziele auf, das im Jahre
1942 vom Ministerium für Kongreÿarbeiten (d.h. zur Vorbereitung einer künftigen

57

Friedenskonferenz) vorbereitet wurde.

In den ersten Kriegsjahren ri hteten si h die meisten Anstrengungen der Exilregierung aber auf die Verteidigung der Ostgebiete. Jan Szembek, bis 1939 einer der
Stellvertreter Józef Be ks im Auÿenministerium, war si herli h ni ht der einzige
Diplomat, der s hon früh einen Zusammenhang zwis hen einer Verteidigung der
Grenze von Riga und dem Programm von Annexionen im Westen bemerkte. Das
Konzept eines Verlustes von Wilna und Lemberg im Taus h gegen die Befriedigung
polnis her Ansprü he im Westen tau hte in privaten Gesprä hen des ehemaligen Vizeministers s hon im Oktober 1939 dreimal auf; in einem dieser Gesprä he war die
Rede von einem Bevölkerungsaustaus h in den von Deuts hland gewonnenen Ter-

58 Die Exilregierung präzisierte das Programm der Westgrenze aus Fur ht

ritorien.

davor, den Alliierten Zugeständnisse gegenüber Ruÿland zu erlei htern, ni ht oziell
und bes hränkte si h auf die Formel von si heren und gere hten Grenzen, die dem

59 In wei-

Grundsatz eines  freien und weiträumigen Zugangs zum Meer entspra hen.

teren für die Alliierten bestimmten Denks hriften vom April 1941 und März 1942

60

war die Rede von einer Angliederung Ostpreuÿens, Danzigs und Obers hlesiens.

Glei hzeitig kümmerte si h das Exilkabinett darum, daÿ das Westprogramm ni ht
zu einem Vorwand wurde, die Position Polens bei Verhandlungen um die Ostgrenze
zu s hwä hen. Sikorski lehnte Stalins Angebot zwar ni ht rundweg ab, die polnis hen
Forderungen hinsi htli h Ostpreuÿen und ni ht näher bezei hneter  Gebiete bis zur
Oder zu unterstützen, das im Dezember 1941 im Austaus h gegen eine Anerkennung der sowjetis hen Gebietserwerbungen von 1939/40 dur h Polen vorges hlagen
wurde, do h er setzte es bei weiteren Gesprä hen au h ni ht als Trumpfkarte ein.

61

Na h langen Vorstudien wurde das Westprogramm in einem Bes hluÿ der Regierung
vom 7. Oktober 1942 formuliert. Danzig, Ostpreuÿen und das Oppelner S hlesien
sollten Polen einverleibt und die gesamte Grenze, au h an anderen Abs hnitten, na h
Westen vers hoben werden. Die Regierung behielt si h angesi hts der mangelnden
Zustimmung in der britis hen öentli hen Meinung vor, daÿ  wir uns beim gegenwärtigen Stand des Krieges mit einer glei hzeitigen, verfrühten Präzisierung der westlihen Grenzlinie, die si h von der Ostsee na h Süden hinzieht, selbst s haden würden
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Vgl. Bernadetta Nits hke: Wysiedlenie ludno± i niemie kiej z Polski w lata h 1945-1949

[Die Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung aus Polen in den Jahren 1945-1949℄, Zielona Góra
1999, S. 40 f.
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Jan Szembek: Diariusz. Wrzesie«  grudzie« 1939 [Tagebu h. September  Dezember 1939℄,

hrsg. von Bogdan Grzelo«ski, Warszawa 1989, S. 97, 109, 125.
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Vgl. Wrzesi«ski: Warmia (wie Anm. 52), S. 348-357, zahlrei he Verlautbarungen der Exilre-

gierung.
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Ausführli h zu diesem Thema Terry: Poland's Pla e (wie Anm. 55), S. 92-107.
Eugeniusz Dura zy«ski: Grani e Polski w polity e koali ji antyhitlerowskiej i w polity e

polskiej [Die Grenzen Polens in der Politik der Anti-Hitlerkoalition und in der polnis hen Politik℄,
in: Kompleks (wie Anm. 53), S. 310-313.
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(...). In hö hstem Grade s hädli h ist es, phantastis he territoriale Forderungen zu
erheben, die z.B. bis zur Lausitzer Neiÿe oder der Bober (Bobrawa) rei hen, also das
gesamte Nieders hlesien mit seiner fanatis h antipolnis hen Bevölkerung umfassen
(...) , da dies die Übernahme von neun Millionen Deuts hen bedeuten würde: die
Aussiedlung einer derartigen Zahl von Mens hen hatte in den Köpfen der Diplomaten und Politiker ganz oensi htli h no h keinen Platz gefunden.  Darüber hinaus
könnte das Hervortretenlassen übermäÿiger polnis her Ansprü he im Westen beim
gegenwärtigen Stand der Dinge Überlegungen begünstigen, Polen einen Teil der Ostgebiete im Taus h für Erwerbungen im Westen wegzunehmen. Plausibel ers hien
dagegen die Perspektive einer Entmilitarisierung des östli hen Deuts hland (vor allem S hlesiens) und eine Beteiligung Polens an seiner Besetzung.

62 Diese Gedanken

wurden in den vom Ministerium für Kongreÿarbeiten vorbereiteten  Thesen über ein
vorläuges Abkommen weiterentwi kelt, die Anfang Dezember 1942 vom Londoner
Nationalrat diskutiert wurden; zur selben Zeit wurden Briten und Amerikanern weitere polnis he Memoranden zur Frage der Westgrenze vorgelegt. Ausgangspunkt für
den polnis hen Standpunkt war die Annahme, daÿ die Oder  wie der Rhein für
Belgien und Frankrei h  eine nationale Si herheitslinie gegenüber Deuts hland darstellte. Denno h wurde das Annexionsprogramm auf die Gebiete bes hränkt, die im
Regierungsbes hluÿ vom Oktober genannt worden waren. Zwis hen der neuen Westgrenze Polens und der Oder und der Lausitzer Neiÿe sollte dagegen eine besondere
Zone der  rigoroseren Besatzung entstehen: einem Streifen  allgemein übli her Besatzung sollten die Teile Deuts hlands unterliegen, deren weitere Zugehörigkeit zu
Deuts hland keinem Zweifel unterlag, die  kompaktere Besatzung dagegen für solhe gelten, die von Deuts hland abgetrennt oder nur unter besonderen Bedingungen
bei ihm verbleiben sollten. Die Besatzung östli h von Lausitzer Neiÿe, Oder, Stettin
und Rügen sollte von Polen und  im südli hen Teil  von der Ts he hoslowakei
dur hgeführt werden. Diese Konstruktion suggerierte, daÿ zumindest einige Teile
der  rigoroseren Besetzung na h einer gewissen Zeit an Polen angegliedert werden
könnten; vor allem hatte dies den Vorteil, daÿ für die Zukunft ein beträ htli hes Manövrierfeld übrigblieb. Denno h erneuerte der Chef des Ministeriums, Marian Seyda,
in einem S hreiben an den Premierminister seine Warnung vor einer Forderung na h
einer Einverleibung der gesamten Gebiete östli h von Oder und Lausitzer Neiÿe, was
notwendigerweise damit verbunden sei,  9 Millionen Deuts he hinauszuwerfen! .

63

Die Reaktionen der Alliierten auf die Vors hläge der Polen elen unters hiedli h aus.
Die Amerikaner zeigten kein gröÿeres Interesse. Die Briten waren einverstanden, da
sie den Polen das Re ht auf eine territoriale Ents hädigung als Äquivalent für  wahr-
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über die Unmögli hkeit, 9 Mio. Deuts he auszusiedeln).
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64 Die Form der Lösung, wie sie ein Jahr

später in Teheran vereinbart wurde, zei hnete si h also Ende 1942 entgegen den
Honungen und Wüns hen der Exilregierung s hon ziemli h deutli h ab. Einige Monate später war die Position des Kabinetts Sikorski um soviel s hwä her geworden,
daÿ die während der letzten Monate des Jahres 1942 zutage getretene Abneigung,
ein groÿes Programm zur Aussiedlung der Deuts hen ins Werk zu setzen, jegli he
Bedeutung verloren hatte. Der ents hiedene Widerspru h Seydas bezog si h im übrigen nur auf die Bevölkerung zwis hen der neuen Grenze (d.h. na h der Angliederung
Ostpreuÿens, Danzigs und des Oppelner S hlesien an Polen) sowie der Oder und der
Lausitzer Neiÿe; die dur h die Umsiedlungen der Nationalsozialisten sanktionierte
Methode des Bevölkerungstransfers sollte zumindest gegenüber einem Teil der Deuts hen in den von Polen beanspru hten neuen Gebieten zur Anwendung kommen.

65

Diese Überlegungen stieÿen bei den britis hen Gesprä hspartnern der polnis hen
Regierung auf ein immer gröÿeres Interesse. Bei Gesprä hen, die von Experten des
Ministeriums für Kongreÿarbeiten geführt wurden, bra hten sie die Notwendigkeit
zur Spra he, groÿe Bevölkerungsvers hiebungen entlang der Ost- und der Westgrenze Polens dur hzuführen; die Umsiedlungen von Polen, Ukrainern, Weiÿrussen und
Deuts hen wurden zu unverzi htbaren Voraussetzungen für den Plan einer Westver-

66

s hiebung Polens.

Eine grundsätzli he Ents heidung darüber, massenhafte Umsiedlungen in Ostmittelund Südosteuropa als Instrument der Stabilisierung na h Kriegsende einzusetzen,

67 1943 kamen Gegenargumente und

fällte das britis he Kriegskabinett im Juli 1942.

Widerstände gegen ein sol hes Vorhaben auf. Die Hauptströmung der Diskussion
galt aber konkreten Dingen, d.h. der Art und Weise, die Ents heidung umzusetzen:
die Regionen, aus denen die deuts he Bevölkerung entfernt werden sollte, die Zahl
der von dieser Operation betroenen Mens hen sowie die wirts haftli hen Folgen
für das aussiedelnde Land und Deuts hland selbst. Hinsi htli h Polens überwog das
Argument, eine Aussiedlung der Deuts hen sei nötig, da man si h ihre weitere Existenz in Na hkriegspolen nur s hwer vorstellen könne (wo sie, falls man sie an Ort
und Stelle bleiben lieÿe, eine bei weitem gröÿere und stärkere Minderheit darstellen
würden als vor 1939) und das ganze Programm einer Westvers hiebung eine relative
Verbesserung und keine Vers hle hterung der strategis hen Lage beabsi htige (die
einträte, wenn Polen die deuts hen Gebiete zusammen mit der Bevölkerung übernähme). So zusammengefaÿt bildeten der Umfang der Umsiedlungen und zuglei h die
Gestalt der künftigen deuts h-polnis hen Grenze die Funktion dreier Faktoren: des
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Dies zeigt Brandes: Groÿbritannien (wie Anm. 53), S. 406, auf der Grundlage einer polnis hen
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Verlustes der Ostgebiete und der Notwendigkeit, für diese Verluste von den Alliierten
ents hädigt zu werden, neue Siedlungsgebiete vorzunden und Polen glei hzeitig zu
befähigen, derartige Gebiete zu besiedeln, sowie der strategis hen Vorzüge der neuen
Grenze. 1943 überwog bei den Briten die Meinung, daÿ alle diese Gesi htspunkte dafür spra hen, die Forderungen Sikorskis vom Dezember 1942 zu berü ksi htigen (den
Ans hluÿ Ostpreuÿens, Danzigs und Obers hlesiens, eventuell kleinere Korrekturen),
ni ht aber Nieders hlesien und Pommern anzugliedern.
Diese vernünftige Überlegung Londons hielt jedo h ni ht stand, als sie mit der kompromiÿlosen Haltung Stalins zusammenprallte. Als na h Teheran klar wurde, daÿ
Polen alle seine östli hen Grenzgebiete verlieren würde, ers hien es notwendig, Polen weitere Gebietsents hädigungen im Westen zuzuspre hen, was wiederum dazu
zwang, insgesamt 6,5 Millionen Deuts he auszusiedeln.

68 Das polnis he Siedlungs-

potential war ganz oensi htli h ni ht ausrei hend, um eine sol he Zahl von Auszusiedelnden zu ersetzen. Trotzdem bot Chur hill Mikoªaj zyk im Oktober 1944  die
Gebiete, auf die Polen Ansprü he erhebt, nämli h östli h der Oderlinie an, und in
einem Brief des Unterstaatssekretärs im Foreign O e, Alexander Cadogan, an den
polnis hen Auÿenminister Tadeusz Romer vom 2. November fand si h die Versi herung, daÿ Polen  das Re ht auf die Ausdehnung seines Territoriums bis zur Oderlinie
unter Eins hluÿ des Hafens Stettin haben solle.

69

Das Jahr 1944 führte auf diese Weise dazu, daÿ praktis h alle Annahmen an Aktualität verloren, die si h auf die Grenzen Polens und die mit ihnen verbundenen
Umsiedlungspläne bezogen hatten: Da si h das Ausmaÿ der Westvers hiebung als
erhebli h gröÿer erwies als man vor Teheran angenommen hatte, konnten alle Ausund Ansiedlungspläne in den Papierkorb wandern. Dieses Phänomen betraf aber

70 , sondern in glei hem

längst ni ht nur die Entwürfe zur Aussiedlung der Deuts hen

Maÿe au h die der Polen im Osten und die Repatriierung der sog.  displa ed persons

71 Als mindestens ebenso bedeutsam für die Na hkriegsereignisse

aus Deuts hland.

erwies si h eine weitere direkte Folge der interalliierten Vereinbarungen: Indem sie

72 , legten sie das S hi ksal des zukünftigen polni-

die Exilregierung desavouierten

68

Genaue Informationen über die britis he Diskussion 1943 in Brandes: Groÿbritannien (wie

Anm. 53), S. 240 und 247.
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s hen Staates in die Hand der Kommunisten. Die Polnis he Arbeiterpartei und die
kommunistis he Emigration in Moskau wiederum verfügten über eine ausgespro hen
bes heidene Basis an Führungskräften, au h in Kreisen von Politikern, Intellektuellen und Beamten. Bis 1944 fällt es s hwer, irgendeinen Beitrag der Kommunisten
zur Diskussion um die Westgrenzen na hzuweisen, ganz zu s hweigen von konkreten
Denks hriften zu den Bevölkerungsvers hiebungen na h dem Krieg. So muÿte das gigantis he, Millionen von Mens hen betreende Um- und Ansiedlungsprogramm als
eine groÿe Improvisation organisiert werden, dur hgeführt mit Hilfe von ganz und
gar ni ht darauf vorbereiteten Personen und

ad ho

ges haenen Institutionen;

73 wir

kommen im nä hsten Kapitel auf diesen Umstand zurü k.
Als wi htig erwies si h au h die dritte langfristige Folge, die si h aus der radikalen
Änderung der Grenzpläne im Jahre 1944 ergab: die enorme Steigerung der Zahl der
zur Aussiedlung vorgesehenen Personen. Das britis he

on the Transfer of German Population (ICTGP)

Interdepartmental Committee

erarbeitete im Mai dieses Jah-

res eine umfangrei he Denks hrift, die dem Department of State überrei ht wurde,
und warnte darin vor den wirts haftli hen und sozialen Folgen einer Umsiedlung von
se hs bis zehn Millionen Mens hen (aus Polen und der Ts he hoslowakei zusammen).
Was die prinzipielle Bere htigung des  Transfers betrit, änderten die Briten ihre
Einstellung ni ht, wiesen aber darauf hin, daÿ die gewaltige Migration einer viele
Millionen umfassenden Mens henmenge zum Kollaps der  ohnehin dur h den Krieg
ruinierten  Märkte führen werde, des Wohnungs- und des Arbeitsmarktes, aber au h
zu einer kritis hen Lage der Lebensmittelversorgung, was wiederum auf die deuts he
Fähigkeit dur hs hlagen würde, Reparationen zu zahlen. Wenn die Migration direkt
na h Kriegsende dur hgeführt werde, so warnte das ICTGP, könne dies zur einem
 völligen Zusammenbru h Deuts hlands führen und zuglei h die organisatoris hen
Mögli hkeiten Polens und der Ts he hoslowakei übersteigen.

74 Das Dilemma war un-

lösbar: es war nur s hwer vorstellbar, daÿ diese Staaten, na hdem die Alliierten die
Grundsatzents heidung getroen hatten, die Aussiedlung der Deuts hen ausgere hnet zu einer Zeit vers hieben würden, in der die antideuts hen Emotionen zwangsläug am stärksten sein muÿten. Im Fall von Polen kam die zusätzli he Notwendigkeit
hinzu, so s hnell wie mögli h Siedlungsplätze für die aus den ehemaligen Ostgebieten ausgesiedelte Bevölkerung zu s haen  dieser Prozeÿ kam im September 1944 in
Gang, als entspre hende  Evakuierungs -Verträge mit den westli hen Republiken der

75 Unlösbar war au h das Dilemma Groÿbritanniens:

UdSSR unterzei hnet wurden.

es war si h dur haus darüber im klaren, daÿ seine eigene Position in Deuts hland
bedroht sein würde, wenn es s hon bald für das Überleben von vielen Millionen dur h

ni ht zu erklären, woher die Siedler kommen sollten, die an die Stelle der ausgesiedelten Deuts hen
zu treten hätten. Von hier aus war es ni ht mehr weit bis zu einem teilweisen Verzi ht auf die
Forderung na h Aussiedlungen und letztendli h au h zu einem Verzi ht auf Breslau und Stettin.
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den Krieg ruinierter Mens hen verantwortli h sein würde, die Briten muÿten aber
wegen ihrer Verpi htungen gegenüber Polen und aufgrund ihrer Annahme, daÿ der
Transfer die einzige Methode sei, die auf die Dauer zum Erfolg führen werde, für die
Aussiedlungen optieren. Am 15. Dezember 1944 spra h si h Chur hill im Unterhaus
oziell für den Grundsatz der Umsiedlungen und der Abs hiebung der Deuts hen
aus den Polen zuerkannten Gebieten aus: es erfolgte  eine Umsiedlung von Millionen
von Mens hen aus dem Osten in den Westen oder Norden bei einer glei hzeitigen
Aussiedlung der Deuts hen (da ihre vollständige Aussiedlung geplant ist) aus den
von Polen im Westen und Norden übernommenen Gebieten. Die Aussiedlung wird
nämli h (...) das zufriedenstellendste und dauerhafteste Verfahren sein. Es wird ni ht
mehr jenes Völkergemis h geben, das ni ht enden wollende S hwierigkeiten mit si h
bringt, wie das im Elsaÿ und in Lothringen der Fall ist. Diese Angelegenheit ist
in ihrer Gänze in Ordnung zu bringen. Wir s hre ken weder vor der Aussi ht auf
die Dur hmis hung von Mens hen no h vor einer Umsiedlung riesigen Maÿstabs zurü k, die unter den gegenwärtigen Verhältnissen eher mögli h ist als irgendwann
in früheren Zeiten.

76 Glei hzeitig bemühten si h die Briten im Einverständnis mit

den Amerikanern darum, den Umfang der von Deuts hland abgetrennten Gebiete
zu begrenzen. Am Vorabend der Konferenz von Jalta sahen die westli hen Alliierten die künftige staatli he Zugehörigkeit von Ostpreuÿen, Danzig und Obers hlesien
für ents hieden an. Anders behandelten sie  trotz der Zusi herung vom November

77 , und die  in Moskau formulierten  Überlegungen zu

1944  die Frage Pommerns

einer Grenzziehung an der Lausitzer Neiÿe riefen ihren lebhaften Widerstand hervor. Der gemeinsame britis h-amerikanis he Standpunkt, wie er na h der faktis hen
Ma htübernahme der Kommunisten in Polen formuliert wurde, lief darauf hinaus, die
polnis hen territorialen Zugewinne zu minimalisieren und  den uneinges hränkten,
massenhaften Transfer aus den Na hbarstaaten aufzuhalten, der  s hrittweise, unter
internationaler Kontrolle dur hgeführt werden soll .

78 In Jalta spielte die Frage der

Aussiedlung der Deuts hen im Kontext s harfer Kontroversen um die neue polnis he
Regierung eine Rolle. Als Chur hill in der Sitzung am 7. Februar Zweifel hinsi htli h
der polnis hen und deuts hen Mögli hkeiten erhob, mit se hs Millionen Ausgesiedelten zure htzukommen, bagatellisierte Stalin das Problem (die Deuts hen waren
angebli h ohnehin s hon aus den umstrittenen Gebieten geohen), und Roosevelt

76
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s hlug vor, es an die Auÿenminister weiterzuleiten. Auf der vorletzten Plenarsitzung
wiederholte Chur hill am 10. Februar seine Vorbehalte gegen eine Vers hiebung der
Grenze bis zur Lausitzer Neiÿe,  weil damit ein derart groÿes Problem von Bevölkerungsbewegungen entstünde, daÿ es ni ht zu beherrs hen ist

79 , do h dieser Einwand

wurde von seinen Gesprä hspartnern ni ht aufgegrien. Die Konferenz endete mit einer Bestätigung des sowjetis hen Besitzstandes und ohne den Umfang der polnis hen
Ents hädigung im Westen festzulegen. Es hat ni ht den Ans hein, als ob die Frage
na h der Konsequenz der Aussiedlungen einen gröÿeren Einuÿ auf dieses Ergebnis
der Konferenz gehabt hätte; si herli h aber hat das Ausbleiben von Vereinbarungen
in Jalta die ohnehin bereits verwi kelte Situation no h komplizierter werden lassen,
da dadur h, daÿ man die Frage na h dem Grenzverlauf oen lieÿ, jene Bemühungen
in der S hwebe blieben, die den Status der Gebiete zwis hen der Grenze von 1939
sowie der Oder und der Lausitzer Neiÿe regeln sollten. Inzwis hen hatte die polnis hkommunistis he Provisoris he Regierung am 13. Februar, zwei Tage na h Ende der
Verhandlungen von Jalta, die Ents heidung getroen, sofort zur Umsiedlung von
Polen und Juden zu s hreiten, d.h. den polnis hen Staatsbürgern, die Gegenstand
der Verträge über den Bevölkerungsaustaus h mit den westli hen Sowjetrepubliken
gewesen waren, obwohl die Mitglieder des Ministerrates zahlrei he Zweifel hatten,
ob die Umsiedlung von Millionen Mens hen angesi hts des Fehlens aller Hilfsmit-

80 Der Zeitpunkt, zu dem der Ministerrat den von einem

tel überhaupt mögli h sei.

prominenten Politiker der PPR eingebra hten Bes hluÿ faÿte, suggeriert, daÿ si h
die polnis hen Kommunisten si herli h in enger Abspra he mit Moskau dazu ents hlossen hatten, das dur h das Ni htzustandekommen von Vereinbarungen in Jalta
entstandene Vakuum auszufüllen.

Vollendete Tatsa hen
Wie bereits erwähnt, hatten die polnis hen Kommunisten bis 1944 weder ein bestimmtes Programm zur Westgrenze no h ein intellektuelles personelles Potential,
um den Eingliederungsprozeÿ der Gebiete östli h von Oder und Neiÿe vorzubereiten.
Ni htsdestoweniger wurde die Forderung na h einer Vertreibung der Deuts hen aus
den neuen Gebieten im Jahre 1944 au h für diese politis he Gruppierung zur Selbst-

81 Unklar blieb dagegen der Verlauf der Westgrenze: Im Julimanifest

verständli hkeit.

bes hränkte man si h auf allgemeine Formeln und spra h vom Kampf  um die Rü kkehr des alten polnis hen Pommerns und des Oppelner S hlesiens zum Vaterland,
um Ostpreuÿen, um einen breiten Zugang zum Meer, um polnis he Grenzpfähle an
der Oder und von der Bes hlagnahme des deuts hen Besitzes in Polen. Der in der
Na ht vom 26. auf den 27. Juli 1944 unterzei hnete geheime polnis h-sowjetis he

79
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Grenzvertrag bezei hnete als künftige deuts h-polnis he Grenze eine Linie westli h
von Swinemünde (Stettin blieb auf polnis her Seite),  weiter den Fluÿ Oder aufwärts
bis zur Mündung der Neiÿe, und von dort an die Neiÿe entlang bis zur ts he hoslowakis hen Grenze. Die sowjetis he Regierung übernimmt ihrerseits die Verpi htung,
bei der Festlegung der Staatsgrenze zwis hen Polen und Deuts hland die Forderung
na h einer Festlegung der Grenze gemäÿ der oben genannten Linie zu unterstützen .
Dem Vertrag war keine Karte beigefügt, und man wuÿte ni ht, ob es si h um die
Glatzer oder die Lausitzer Neiÿe handelte, was Stalin bei den Verhandlungen mit
den Alliierten einen gewissen Spielraum einräumte.
Vorerst, d.h. im zweiten Halbjahr 1944, spielten die mit der Eingliederung der beanspru hten Gebiete verbundenen Probleme bei den Arbeiten des PKWN keine gröÿere
Rolle.

82 S hon die Dur hsetzung der Staatsgewalt in den Gebieten zwis hen Wei h-

sel und Bug, wo es eine deuts he Zivilbevölkerung praktis h ni ht gab, hatte si h als
s hwierig erwiesen. Das am 31. August 1944 erlassene Dekret über das Strafmaÿ für
fas histis h-hitleristis he Verbre her sowie für Verräter des polnis hen Volkes, das am
12. September um das Dekret über Sondergeri hte und am 4. November um das Dekret über Maÿnahmen zur Si herstellung in Verbindung mit Volksverrätern ergänzt
wurde, sollte die strafre htli he Abre hnung mit Besatzungsverbre hen und Kollaboration ermögli hen. In der Praxis wurden die Herbstdekrete auf die festgenommenen
Mitglieder vers hiedener deuts her Organisationen, auf tatsä hli he Kollaborateure
sowie auf Mitglieder der Heimatarmee und des antikommunistis hen Untergrunds

83 Als Instrument zur Trennung oder, breiter gefaÿt, der Bevölkerungs-

angewandt.

politik auÿerhalb des ehemaligen GG waren sie wenig geeignet; s hon bald sollte das
Problem, wie die wirkli hen Kollaborateure von der Masse der Opportunisten und
der Opfer in den dem Rei h einverleibten Gebieten zu trennen waren, auf die Tagesordnung der Beratungen der Regierung zurü kkehren. Wie sehr die Probleme der
allernä hsten Zukunft im Herbst 1944 in Lublin no h entfernt s hienen, zeigt die frühe Ges hi hte des Staatli hen Repatriierungsamtes (PUR), das am 7. Oktober 1944
vom PKWN eingeri htet worden war, um  die Repatriierung der Bevölkerung aus
den Gebieten anderer Staaten auf das Territorium des polnis hen Staates dur h-

84 S hon im folgenden Jahr

zuführen und diese Bevölkerung in Polen zu verteilen.

muÿte si h der PUR au h mit der Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung befassen. Im Herbst 1944 war eine sol he Perspektive für die Gründer des Amtes derart
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Eine anderslautende These bei Leopold Glu k: Od ziem postulowany h do ziem odzyskany h

[Von den beanspru hten zu den wiedergewonnenen Gebieten℄, Warszawa 1971, S. 91. Er betont die
Kontinuität des  West -Gedankens und entspre hender Tätigkeiten au h in der Lubliner Zeit. Diese
These s heint in beträ htli hem Maÿ ein Ergebnis der Umstände gewesen zu sein, unter denen
sie entstand. Es ist s hwer vorstellbar, woher der PKWN die von ihm erwähnten 750 Personen
nehmen wollte, die angebli h an Operationsgruppen in den Westgebieten delegiert wurden. Vgl. die
plastis he Bes hreibung der Anfänge des PUR (Staatli hes Repatriierungsamt) in den Erinnerungen
von Wªadysªaw Wolski: Kartki kontrowersyjne [Kontroverse Blätter℄, Kraków 1980, S. 301-312,
au h Jaworski: Na szlaku (wie Anm. 52), S. 41.
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ukasz So ha [Maria Turlejska℄: Te pokolenia »aªobami

zarne ... Skazani na ±mier¢ i i h

sdziowie [Diese vor Trauer s hwarzen Generationen ... Zum Tode Verurteilte und ihre Ri hter℄,
Warszawa 1986, S. 29. Vgl. unten:
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abstrakt, daÿ Erwähnungen dieser Aufgabe fehlten, als man dieses Amt ins Leben
rief.
Die Lage änderte si h na h den ersten Erfolgen der Roten Armee bei ihrer am 12.
Januar 1945 eröneten Oensive diametral. Am 17. Januar nahm sie die Ruinen Wars haus ein, zwei Tage später Krakau und Lodz, bis Ende Januar fast ganz Ostpreuÿen. In der letzten Januarwo he übers hritten sowjetis he und polnis he Einheiten
im Westen und Norden an vielen Punkten die ehemalige deuts h-polnis he Grenze.
In den ersten Februartagen stieÿen sowjetis he Spitzenverbände zwis hen Königsberg
in Brandenburg und Sorau in breiter Front an die Oder vor. Die deuts hen Truppen zogen si h zusammen mit Millionen von Bewohnern der Gebiete östli h von
Oder und Lausitzer Neiÿe in westli her Ri htung zurü k. Über die Dimensionen und
Umstände, unter denen die Evakuierung und die Flu ht der deuts hen Zivilbevölkerung aus den jeweiligen Gebieten vor si h ging, beri hten wir in den Einleitungen
zu den einzelnen Teilen der Quellensammlung. Die damaligen polnis hen Behörden
hatten keinerlei Mögli hkeit, au h nur annäherungsweise die Ri htungen und Folgen
dieser Bevölkerungsvers hiebungen abzus hätzen, es war aber klar, daÿ si h angesi hts der anhaltenden Erfolge der Januaroensive das Problem der Übernahme der
beanspru hten Gebiete immer dringender stellen würde. Auf einer Sitzung des Ministerrats am 21. Januar 1945 kam die Diskussion ni ht über die Formulierung von
Selbstverständli hkeiten hinaus: Der Notwendigkeit, das Tempo der Maÿnahmen zu
bes hleunigen, der Unters hiede zwis hen dem S hi ksal des Generalgouvernements
und der eingegliederten Gebiete sowie der si h daraus ergebenden Unters hiede bei
der künftigen Politik gegenüber den Volksdeuts hen.  Um die Volksdeuts hen und
Deuts hen brau hen wir uns keine Sorgen zu ma hen , sagte im Zusammenhang mit
der in nä hster Zeit geplanten Geldumtaus haktion der Vorsitzende ( Präsident )
des Landesnationalrates, Bolesªaw Bierut.

85 Glei hzeitig begann si h ein anderer

Aspekt der Abre hnung mit den Deuts hen und mit den  Volksverrätern herauszukristallisieren. Das Zentralorgan der PPR,  Gªos Ludu , verband die Forderung
dana h, den Mitgliedern der deuts hen Minderheit die polnis he Staatsangehörigkeit
abzuerkennen und sie zu  bannen , mit dem Verspre hen einer gesells haftli hen Revolution, die darauf beruhte, ihr ganzes Vermögen zu übernehmen; in einer etwas
anderen Version sollte dieses Vermögen zur Wiedergutma hung an den dur h die

86

Okkupation ges hädigten Polen dienen.

Die Deuts hen stellten ein Fragment der Realität in den alten westli hen Wojewods haften und in den neuen von den polnis hen Behörden übernommenen Gebieten
dar. Die Forderung na h ihrer Entfernung aus dem neuen Polen stand auÿer Zweifel, do h diese Forderung war angesi hts der Realitäten des Jahres 1945 kein für
si h stehendes Ziel. Die Ausnutzung des na h den Erfahrungen der Besatzungszeit
allgemeinen Hasses auf die Deuts hen zei hnete si h als einer von mögli hen Brü kenpfeilern der Verständigung zwis hen der neuen Staatsma ht und der miÿtrauis hen
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AAN, URM 5/1097, Protokoll RM vom 21.1.1945; vgl. au h Einleitung zu Bd. 2 (in Vorberei-

tung).
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 Die Deuts hen zahlen den Ausgeraubten , in:  Gªos Ludu vom 1.2.1945, S. 1.
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Bevölkerung ab und wurde unter die gesamtstaatli hen Ziele der PPR aufgenommen,
nämli h der Übernahme der Ma ht und der Ausweitung ihrer gesells haftli hen Basis.  Das wesentli he Problem, das wieder ein Gegenstand der Zusammenfassung
aller Kräfte, der Konzentration der gesamten Gesells haft im Umfeld dieser Westprobleme werden muÿ, ist das Problem der E n t d e u t s

h u n g [Hervorhebung im

Orig.℄ der historis hen polnis hen Lande , führte auf der Februarsitzung des Plenums
des Zentralkomitees der erste Sekretär der Partei, Wªadysªaw Gomuªka, aus.

87 Diese

Honungen erwiesen si h als teilweise begründet; na h und na h  in der zweiten
Jahreshälfte  erklärte eine Gruppe von Politikern, Beamten und Wissens haftlern
aus dem regierungsnahen Untergrund tatsä hli h ihre Bereits haft, si h an diesem
Prozeÿ zu beteiligen, stellte si h den neuen Behörden zur Verfügung und besetz-

88 Zunä hst

te wi htige Stellen im Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete.

erönete die Übernahme nationaldemokratis her Parolen vom urpolnis hen, piastis hen Charakter der Gebiete, die nur dank dieser Interpretation als  wiedergewonnen

89 bezei hnet werden konnten, gewisse propagandistis he Perspektiven, erledigte

aber keines der konkreten Probleme. Als konkret konnte hingegen die (oben bereits
in anderem Kontext erwähnte) Forderung na h der Aufteilung des den Deuts hen
abgenommenen Besitzes ers heinen, zumal es si h in die Reihe s hon vor dem Krieg
bekannter und populärer Parolen einfügte:  (...) Die Hauptaufgabe der Bodenreform
ist die Entdeuts hung Pommerellens erklärte damals ein Abgesandter des ZK der
PPR höheren Beamten der Wojewods haft Pommerellen;

90 diesem Aspekt ist bisher

in der Literatur wenig Bea htung ges henkt worden.
Glei hzeitig dauerten die Vorbereitungen an, die Gebiete östli h der na h wie vor
unbekannten Westgrenze zu übernehmen. Am 2. Februar rief die Provisoris he Regierung ein Büro für die Westgebiete beim Präsidium des Ministerrats ins Leben
 der Keim der für die Übernahme der neuen Gebiete verantwortli hen zentralen

91 Am 13. Februar wurde die oben erwähnte Ents heidung über die Um-

Strukturen.

siedlung von Polen und Juden aus den westli hen Republiken der UdSSR gefällt, am
nä hsten Tag begab si h eine Delegation mit Bierut und Premierminister Edward
Osóbka-Morawski na h Moskau, die na h stellenweise kuriosen Verhandlungen zwar

87
88

Zit. na h Pasierb: Migra ja (wie Anm. 52), S. 16.
Vgl. die Erinnerungen von Glu k: Od ziem (wie Anm. 82); die vollständigsten Angaben bei

Jaworski: Na szlaku (wie Anm. 52), S. 79-84. Über die potentiell groÿe Rolle des Polnis hen West-

verbandes [Polski Zwi¡zek Za hodni℄ im Kontext der  Entdeuts hung s hrieb bereits im Februar
der  Gªos Ludu .

89

Vgl. Borodziej, Hajni z: Kompleks (wie Anm. 53), S. 413-416. Eine Übersi ht über die Pu-

blizistik bietet Grzegorz Strau hold: Polska ludno±¢ rodzima ziem za hodni h i póªno ny h.
Opinie nie tylko publi zne lat 1944-1948 [Die alteingesessene Bevölkerung der West- und Nordgebiete. Ni ht nur öentli he Ansi hten in den Jahren 1944-1948℄, Olsztyn 1995, S. 33-38.
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Rok 1945. Województwo pomorskie. Sprawozdania peªnomo ników rz¡du i wojewody [Das

Jahr 1945. Die Wojewods haft Pommerellen. Beri hte der Regierungsbevollmä htigten und des
Wojewoden℄, hrsg. von Ryszard Kozªowski, Warszawa 1997, S. 50 f., Anspra he von Antoni
Alster am 22.3.1945. Dymarski: Ziemie postulane (wie Anm. 52), S. 103 und 161, zeigt, daÿ die
Behandlung der neuen Gebiete u.a. als ein Mittel, um den  Hunger na h Land zu dämpfen und die
Übervölkerung des Dorfes zu verringern, im politis hen Denken anderer politis her Gruppierungen
s hon früher vorhanden war.
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Jaworski: Na szlaku (wie Anm. 52), S. 42.
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keinen Zugang zum Text der Moskauer Ents heidung erhielt, ganz deutli h aber an
ihrem Zustandekommen beteiligt war.

92 Der Bes hluÿ des Staatli hen Verteidigungs-

komitees (GOKO) der UdSSR Nr. 7558 vom 20. Februar 1945 bes hrieb in Artikel 1
den Verlauf der Grenze  bis zum Zeitpunkt einer Festlegung der denitiven Grenzen
Polens bei einer künftigen Friedenskonferenz  entlang der Oder und der  westli hen
Neiÿe. Artikel 2 sah vor, daÿ die sowjetis hen Militärbehörden Verwaltungsaufgaben
in einem Streifen von 60-100 km hinter der Frontlinie wahrnehmen und die weiter
von der Front entfernten Gebiete von den polnis hen Behörden übernommen werden sollten, die zur Zusammenarbeit mit der Roten Armee verpi htet waren und
ihre Vertreter in die Stäbe der Fronten und Armeen zu entsenden hatten, die auf
dem Territorium Polens tätig waren. Andreas Hofmann bemerkt zutreend, daÿ si h
Polen, als es die westli hen und nördli hen Gebiete kraft des GOKO-Bes hlusses
übernahm, auf eine geheime (und teilweise au h vor Wars hau geheimgehaltene)

93 vom

militäris he Instruktion stützte, die na h internationalem Re ht wertlos war;

Gesi htspunkt der polnis hen Behörden aus war dieses Dokument si herli h besser
als keines, wi htig war im Grunde allein Stalins Einverständnis.
Am 26. Februar ernannte der Ministerrat polnis he Bevollmä htigte bei den vier
Fronten der Roten Armee und bei einigen auf polnis hem Territorium kämpfenden
Armeen. Am 14. März bes hloÿ die Regierung die Aufteilung der neuen Gebiete in
vier Verwaltungsbezirke (Oppelner S hlesien, Nieders hlesien, Pommern, Ostpreuÿen; die letztere, rein deuts he und nur eine kurze Zeit hindur h gültige Bezei hnung
zeigt deutli h, mit wel her Eile die Ents heidung getroen wurde), an deren Spitze
Bezirksbevollmä htigte standen. Vertreter der Bevollmä htigten wurden Delegierte
des Ministeriums für Öentli he Si herheit, ähnli h war es auf der Ebene der Distriktbevollmä htigten (sie entspra hen den Starosten; die territoriale Gestaltung
der Kreise wurde von der deuts hen territorialen Einteilung übernommen). Am 30.
März verabs hiedete die Regierung das Dekret über die Bildung der Wojewods haft

94 ,  aus politis hen Rü ksi hten traf sie jedo h keine Ents heidung hinsi ht95 Der Prozeÿ der faktis hen Einri htung
li h der übrigen neuerworbenen Gebiete.
Danzig

und Übernahme der Verwaltung in den einzelnen Wojewods haften verlief unters hiedli h, besonders langsam in Nieders hlesien und im Bezirk Masuren;

92

96 genauer

Vgl. Henryk Ró»a«ski: ladem wspomnie« i dokumentów (1943-1948) [Auf der Spur von

Erinnerungen und Dokumenten (1943-1948)℄, Warszawa 1987, S. 186-201, bes. S. 192 f., 197-199.
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Hofmann: Na hkriegszeit (wie Anm. 52), S. 78 f., hier au h die ältere Fa hliteratur und Zweifel

an der Glaubhaftigkeit der polnis hen Übersetzung in AAN, MZO 61.
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Umfangrei he Informationen zur Diskussion innerhalb der Regierung bei Tadeusz Mar zak:

Grani a za hodnia w polskiej polity e zagrani znej w lata h 1944-1950 [Die Westgrenze in der polnis hen Auÿenpolitik 1944-1950℄, S. 79-83; zu den unteren Ebenen der Zusammenarbeit siehe Anna
Magierska: Ziemie za hodnie i póªno ne w 1945 roku [Die westli hen und nördli hen Gebiete im

Jahre 1945℄, Warszawa 1978, S. 19-26.
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Zit. na h einer Notiz des Justizministeriums vom August 1945 in: Jaworski: Na szlaku (wie

Anm. 52), S. 67. Über weitere Änderungen und administrative Aufteilungen ebenda, S. 119-124.
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bes hrieben wird er in den Einleitungen zu den regionalen Teilen. Für den Prozeÿ
in seiner Gesamtheit ers heint die Tatsa he von Belang, daÿ er zwar mit Moskau
abgespro hen war, aber die Form der Verwaltung in den neuen Gebieten ni ht präjudizierte: Na h langen Diskussionen s huf der Ministerrat am 11. April das Amt
eines Generalbevollmä htigten für die Wiedergewonnenen Gebiete, das an den Ges häftsberei h des Ministers für Öentli he Verwaltung (Ministerstwo Administra ji
Publi znej [MAP℄) anges hlossen wurde, das mit Edward O hab einer der führenden
PPR-Politiker bekleidete. Es wurde au h ein neuer Unterstaatssekretär für Angelegenheiten der Westgebiete im MAP berufen, dem das vom Präsidium des Ministerrates hierher verlegte Büro für die Westgebiete unterstellt wurde. Weitere Pläne
und Diskussionen über die Reorganisation der Verwaltung in den neuen Gebieten
bra hten vorerst keine Änderungen, und man blieb beim Zustand des Provisoriums,
in dem theoretis h die hö hste polnis he Instanz in den West- und Nordgebieten
der Generalbevollmä htigte war, der im übrigen völlig von seinem Ministeramt und
seinen Aufgaben in der Partei beanspru ht wurde.

97 Es war dies ni ht der einzige

S hritt der PPR, der darauf abzielte, in den neuen Gebieten die oberste Gewalt
zu übernehmen. Am 13. April wurde der Generalbevollmä htigte der Regierung für
Repatriierungsfragen, Wªadysªaw Wolski (PPR), zum Unterstaatssekretär im MAP
berufen, der die Tätigkeit des PUR (das bald darauf dem MAP zugeordnet wurde) und anderer Institutionen koordinierte, die si h mit der Migration entlang der
Ostgrenze, der Repatriierung aus der UdSSR und  in der Zukunft  au h mit der Repatriierung aus Deuts hland und Westeuropa befaÿten. Im Mai erhielt der PUR die
Aufgabe zugewiesen, die Um- und Aussiedlungsaktion im Land selbst dur hzuführen.
Die voraussi htli he Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung gehörte zunä hst ni ht
zu den Aufgaben der Wolski unterstehenden Institutionen.

98 Am 29. Mai entstand

ein vom Minister für Öentli he Verwaltung geleitetes Interministerielles Komitee
für Fragen der Um- und Ansiedlung der polnis hen Bevölkerung, das in der Praxis
aber keine gröÿere Rolle spielte.
Weitere Veränderungen im Berei h der Verwaltung erfolgten zusammen mit der Bildung der Provisoris hen Regierung der Nationalen Einheit am 28. Juni 1945. Das
Amt des Ministers für Öentli he Verwaltung übernahm ein Mitglied der in Opposition zu den Kommunisten stehenden, glei hwohl aber an der Ausübung der Ma ht
beteiligten Polnis hen Volkspartei (Stronni two Ludowe [SL℄)  Wªadysªaw Kiernik.
Er bekleidete theoretis h au h das Amt eines Generalbevollmä htigten für die Wie-

geben. Die Industrie in den Wiedergewonnenen Gebieten 1945-1946℄, Warszawa 1986, S. 52-124;
die Verfasserin ma ht darauf aufmerksam, daÿ die Einsatzgruppen des Wirts haftli hen Komitees
beim Ministerrat und des Industrieministeriums in vielen Fällen erhebli h besser funktionierten als
die Abgesandten anderer Zentralbehörden. Die zahlrei hen Konikte zwis hen den vers hiedenen
Bevollmä htigten gehören ni ht zum Thema unserer Arbeit, aber zweifelsohne s hlugen sie si h auf
die Qualität der Verwaltungsarbeit nieder und damit au h auf die Lebensbedingungen der gesamten
Bevölkerung.
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dergewonnenen Gebiete; do h hatte er ähnli h wie sein Vorgänger, wie es s heint,
keinen gröÿeren Einuÿ auf die Situation in den neuen Gebieten, wo vers hiedene
Stufen der sowjetis hen Militärverwaltung, die entstehende Gesamtverwaltung (die
theoretis h dem MAP unterstand, in Wirkli hkeit aber von Funktionären der PPR
und der PPS besetzt war), Einsatzgruppen vers hiedener Ressorts, die Streitkräfte
und das Ministerium für Öentli he Si herheit miteinander konkurrierten. Im Sommer 1945 wurde die Frage na h dem Umfang der Kompetenzen des MAP und des
neuen, der Volkspartei angehörigen Ministers zu einem Problem bei der Wahl ni ht
nur zwis hen vers hiedenen organisatoris hen Lösungen, sondern au h zu einem Element politis hen Tauziehens

99 , das erst am 13. November ents hieden wurde, als ein

Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete (Ministerstwo Ziem Odzyskany h

100 unter der Leitung von Gomuªka eingeri htet wurde. Die Erri htung des

[MZO℄)

MZO bedeutete die denitive Übernahme der Ma ht dur h die PPR in sämtli hen

101

neuen Gebieten, das heiÿt auf einem Drittel der Flä he Polens.

Der Zeitraum zwis hen der Konferenz von Jalta und dem Ende des Krieges erbra hte
au h erste Versu he, die Frage der Volksdeuts hen in den 1939 dem Rei h eingegliederten Gebieten zu ents heiden. Ein Dekret vom 28. Februar führte eine grundlegende Unters heidung zwis hen  Leistungspolen und Polen, die in die Gruppen III und
IV der Deuts hen Volksliste (DLV) eingetragen worden waren, deren Rehabilitierung
si h  von Ausnahmen abgesehen

102  darauf bes hränkte, eine Loyalitätserklärung

zur  Nation und zum demokratis hen Staat Polen abzugeben, und zwis hen Personen, die in die Gruppe II eingetragen waren, deren Rehabilitierung auf dem Geri htswege erfolgte; der erste Weg war selbstverständli h bedeutend einfa her. Bei
den in die Gruppe I eingetragenen Personen wurde wie au h bei den Staatsangehörigen des Deuts hen Rei hes der Besitz automatis h konsziert; ganz oensi htli h
re hnete man ni ht mit der Mögli hkeit ihrer Rü kkehr zur polnis hen Staatsangehörigkeit. Das hastig vorbereitete Dekret nahm keine Rü ksi ht auf die prinzipiellen
Unters hiede zwis hen der Nationalitätenpolitik des Dritten Rei hes und der Lage
der Polen im besetzten Obers hlesien und in Groÿpolen. Aufgrund oenkundiger
Fehler wurde es dem Landesnationalrat ni ht zur Bestätigung vorgelegt und verlor
am 7. Mai seine Re htsgültigkeit. An seine Stelle trat das Gesetz vom 6. Mai über die
Aussonderung feindli her Elemente aus der polnis hen Gesells haft (novelliert per
Dekret vom 24. August), das die grundlegenden Bestimmungen des Dekrets vom 28.
Februar wiederholte, aber bei den Prinzipien, na h denen man bei der Rehabilitierung vorging, na h der jeweiligen Region unters hied.
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103 Eine genauere Erörterung

Vgl. Magierska: Ziemie (wie Anm. 94), S. 81 f.; am genausten wird dieses Problem dargestellt

von Jaworski: Na szlaku (wie Anm. 52), Kap. II.
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Organigramm und grundsätzli he Angaben über die Struktur des MZO bei Rybi ki: Powstanie

(wie Anm. 96), S. 92-96.
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Zum Sonderfall Danzig vgl. Bd. 4 (in Vorbereitung).
Ausnahmen waren der freiwillige Eintrag in die DVL und ein Verhalten, das  ni ht mit ihrer

polnis hen nationalen Eigenart zu vereinbaren war (Art. 4).

103

Ers höpfende Informationen zu beiden Dokumenten bei Marek Romaniuk: Podzwonne oku-

pa ji. Deuts he Volksliste w Bydgosz zy (1945-1950) [Grabgeläute der Okkupation. Die Deuts he
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dieser Probleme erfolgt weiter unten in den Abhandlungen zu den Regionen; das
Gesetz vom 6. Mai stand jedenfalls am Anfang der langwierigen Querelen um die
Rehabilitierung, die in den weiter unten veröentli hten Dokumenten viel Raum
einnehmen.
Bes hlüsse über die Gestaltung der Verwaltung in den neuen Gebieten und über die
Gesetzgebung zur Beseitigung der Folgen der DVL in den dem Rei h eingegliederten Gebieten stellten die wi htigsten Tätigkeitsfelder der Provisoris hen Regierung
im uns interessierenden Zeitraum dar. Sie fanden parallel zu den weiteren Erfolgen
der Roten Armee statt: Im Februar und März eroberte sie einen groÿen Teil Nieders hlesiens, im März Pommern. Mit Ausnahme isolierter Inseln des Widerstands
(wie des si h bis zum 26. April verteidigenden Stettin oder Breslaus, das erst am
6. Mai kapitulierte) sowie eines breiten Streifens im südwestli hen Nieders hlesien,
wohin der Krieg praktis h ni ht gelangte, befand si h bis Ende März das gesamte
Gebiet in der Hand der Sieger, das aufgrund des Vertrags vom 26./27. Juli 1944 und
der Ents heidung des GOKO vom 20. Februar 1945 ein Teil Polens werden sollte.
Das Tempo der Kriegshandlungen und die S hwä he der Verwaltung der Provisoris hen Regierung bewirkten, daÿ zivile Gruppen von Bevollmä htigten in den letzten
Kriegswo hen nur ausnahmsweise bis zur Oder und zur Lausitzer Neiÿe vordrangen,
ähnli h wie zur neuen nordöstli hen Grenze. Vom 28. April bis zum 19. Mai war
eine sol he Gruppe in Stettin tätig, die aber ni ht viel ausri htete; in vielen anderen
Städten entlang der neuen Westgrenze stellten die sowjetis hen Kommandanten die

104

einzigen Behörden dar.

In dieser Situation muÿte direkt na h Kriegsende eine Ents heidung über eine Übernahme von elementaren Verwaltungsfunktionen in den grenznahen Gebieten dur h
die Armee fallen. S hon vorher hatten Armeeangehörige die Qualikation der von
der Roten Armee ins Amt eines Bürgermeisters berufenen Personen zu überprüfen,
falls notwendig ihre Ablösung herbeizuführen und den Zivilbehörden Instruktionen

105 Jetzt oblag der 2. polnis hen Armee, in die einige

und Ri htlinien zu erteilen.

Einheiten der 1. Armee eingegliedert worden waren, die Aufgabe, eine Grenzwahe zu organisieren, in einigen Kreisen die Verwaltung direkt zu übernehmen (in
anderen hatte die Armee beim Aufbau einer Zivilverwaltung Hilfe zu leisten), die
Wirts haft und die Aussaat in Gang zu bringen und s hlieÿli h Vorbereitungen zu
einer Abs hiebung der Deuts hen zu treen. Zwis hen dem 16. und dem 20. Mai

wo Polski za hodniej i póªno nej w lata h 1945-1956 [Die Gesells haft West- und Nordpolens in den
Jahren 1945-1956℄, Zielona Góra 1994, S. 99-102, ma ht auf die Rolle des Polnis hen Westverbands
(PZZ) bei der Ausgestaltung des re htli hen Rahmens für die Rehabilitierung aufmerksam.
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Vgl. Jan Misztal: Przesuni ie Polski na za hód [Die Vers hiebung Polens na h Westen℄, in:

Kompleks wypdzenia, hrsg. von Wªodzimierz Borodziej und Artur Hajni z, Kraków 1998,
S. 70-112; umfassend Magierska: Ziemie (wie Anm. 94), S. 84-104; Jaworski: Na szlaku (wie
Anm. 52), S. 91-94. Zur administrativen Gliederung der neuen Gebiete vgl. Rybi ki: Powstanie
(wie Anm. 96), S. 103-116 sowie die Einleitungen zu den Abs hnitten über die einzelnen Regionen.
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Die Ri htlinien des Quartiermeisters der 1. Armee über die Organisation der Zivilgewalt in den

Westgebieten, in: Organiza ja i dziaªania bojowe Ludowego Wojska Polskiego w lata h 1943-1945
[Organisation und Kampfhandlungen der Polnis hen Volksarmee 1943-1945℄, Warszawa 1963, Bd.
IV, S. 795-798, hier S. 796. Vgl. Dok. 14.
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1945 wurde die 2. Armee aus der 1. Ukrainis hen Front herausgezogen, na h Polen
zurü kbeordert und reorganisiert (dieser Prozeÿ ging der Umgruppierung der Roten
Armee um zwei bis drei Wo hen voraus, deren Einheiten in Polen dem Kommando
der Armeegruppe Nord unter dem Oberbefehl von Mars hall Konstanty Rokossow-

106 Die Truppenteile wurden in einem Streifen von fünfzig

ski unterstellt wurden).

Kilometern Breite östli h der Westgrenze aus den neu gebildeten Armeebezirken
herausgelöst und dem Befehlshaber der 2. Armee unterstellt. An der Wende vom
Mai zum Juni besetzten die 5., 7., 8., 10. und 12. Division die ihnen zugewiesenen

107 Am 3. Juni wurde der Oberkommandierende der

Abs hnitte an der Westgrenze.

2. Armee, Karol wier zewski, zusätzli h zum  Generalinspektor für das Militärsied-

108 Auf unbestimmte Zeit

lungswesen in den Wiedergewonnenen Gebieten ernannt.

wurde die Armee zum Hauptrepräsentanten des Staates in seinen neuen westli hen
Grenzgebieten.
Zur selben Zeit, also in den ersten Wo hen na h dem Ende der Kampfhandlungen,
reiften in Wars hau die Pläne zur Lösung des  deuts hen Problems dur h die  Entdeuts hung zumindest eines Teils der neuen Gebiete heran. Die Anfänge des Ents heidungsprozesses sind ni ht bekannt. Si herli h spielte eine wesentli he Rolle, daÿ
die Kampfhandlungen zu Ende gegangen waren und die Armee von ihren bisherigen
Aufgaben  befreit worden war, die skeptis he Einstellung der Alliierten hinsi htli h
der Grenze an Oder und Neiÿe und damit zusammenhängend die Absi ht,  na h
Evakuierung und Flu ht  auf der Grundlage einer weiteren Reduzierung der deuts hen Bevölkerung in den beanspru hten Gebieten vollendete Tatsa hen zu s haen.
Eine weitere Voraussetzung stellten die Vers hiebungen der Bevölkerung aus den
ehemaligen polnis hen Ostgebieten dar, die infolge der Ents heidung des Ministerrates vom 13. Februar im Frühjahr eigentli h erst an Bedeutung gewannen; viellei ht
spielten au h Meldungen aus der Ts he hoslowakei eine gewisse Rolle, wo im Mai
die massenhafte Abs hiebung der Deuts hen aus dem Sudetenland begann.
Alle diese Gründe elen zeitli h zusammen mit dem Alptraum des Hungers und der
Streiks, des Zusammenbru hs der Produktion und Kommunikation, mit der wa hsenden Identitätskrise innerhalb der PPR und mit einer ähnli h ernsten Krise im
Si herheitsapparat, zumal im Laufe der vorletzten Kriegswo he drei Bataillone der
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Zbigniew Kowalski: Powrót l¡ska Opolskiego do Polski [Die Rü kkehr des Oppelner S hle-

siens zu Polen℄, Opole 1983, S. 26; Hofmann: Na hkriegszeit (wie Anm. 52), S. 93-98, weist zu
Re ht darauf hin, daÿ die Sowjetstrukturen für die Polen ni ht unbedingt verständli h gewesen sein
müssen.
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Wªadysªaw Wydra: Dziesi¡ta Sude ka. Z dziejów 10 Sude kiej Dywizji Pie hoty. Pa¹dziernik

1944-pa¹dziernik 1945 [Dziesi¡ta Sude ka. Aus der Ges hi hte der 10. Sudetis hen Infanteriedivision. Oktober 1944 bis Oktober 1945℄, Warszawa 1977, S. 465 f.; Arkadiusz Ogrodow zyk: Nad
Odr¡ i Baªtykiem. Osadni two wojskowe na za hodni h i póªno ny h ziemia h Polski w drugiej wojnie ±wiatowej [An Oder und Ostsee. Das Militärsiedlungswesen in den westli hen und nördli hen
Gebieten Polens im Zweiten Weltkrieg℄, Warszawa 1979, S. 26.
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CAW III 1.65, Siedlungsbefehl Nr. 111 der Oberkommandos der polnis hen Armee, abgedru kt

u.a. in  Orzeª Biaªy (von nun an: OB), wyd. spe jalne. Vgl. Krystyna Kersten: Osadni two
wojskowe w 1945 r. Próba

harakterystyki [Das Militärsiedlungswesen im Jahre 1945. Versu h

einer Bes hreibung℄, in: Przegl¡d History zny 55 (1964), S. 640-659; Ogrodow zyk: Nad Odr¡
(wie Anm. 107), S. 57-59. Dort die meisten Informationen zur Militärsiedlung.
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Inneren Truppen desertiert waren und si h ein gedankenloser Sadismus in selbst für
kommunistis he Genossen deutli h si htbarer Weise ausbreitete. Das Plenum des
Zentralkomitees der PPR vom 20. und 21. Mai erinnerte in keiner Hinsi ht an die
Versammlung einer siegrei hen Partei: fast alle Teilnehmer an den Verhandlungen
äuÿerten ihre hö hste Beunruhigung über die Situation im Lande. Ähnli he Besorgnis erregte die Lage in den neuen Gebieten:  Die Westgebiete bedürfen unseres
ents hiedenen Eingris , sagte ein PPR-Mitglied, ein anderes äuÿerte alarmiert, daÿ
na h der politis hen Niederlage, wie sie die Entfernung der polnis hen Verwaltung
aus Stettin darstellte,  Gerü hte über Breslau aufgetau ht seien; das Gefühl der Bedrohung war allgegenwärtig. Glei hzeitig wurde die Attraktivität der Ansiedlungsaktion in den neuen Gebieten dur haus optimistis h bewertet ( Die Repatriierung in
den Westen hat sehr groÿen Erfolg ). Gomuªka zog die ents heidenden S hlüsse und
warnte:  (...) Wenn wir die ehemals deuts hen Gebiete ni ht polonisieren, werden
wir keine Gründe mehr dafür haben, das zu nehmen, was sie [d.h. die Alliierten℄
uns ni ht geben wollen. Man muÿ in allen Einzelheiten den Plan einer Umsiedlungsaktion ausarbeiten. Die Mittel dafür müssen wir bereitstellen. Die Ausweitung des
Landes na h Westen und die Bodenreform binden die Nation an das System. Ein
Rü kzug s hwä ht unsere Position im Lande. Wenn es in den Westgebieten keine
polnis he Bevölkerung geben sollte, wird die Verwaltung in den Händen der Roten
Armee liegen. Mit diesem Problem hängt die Rü kkehr der Deuts hen zusammen,
die vor der Roten Armee geohen sind. Wir müssen sie hinauswerfen, da alle Länder auf nationalen, ni ht multinationalen Grundlagen erri htet sind. Den konkreten
Handlungsplan formulierte Gomuªka folgendermaÿen:  Bis zum Landesrat [der PPR,
also innerhalb einer Wo he℄ ist der Plan der Umsiedlungsaktion auszuarbeiten, und
zwar unter Berü ksi htigung der Frage, was wir diesen Mens hen geben. Auf seiten
der Regierung ist die Frage der Übergabe des Landes konkreter zu regeln. An der
Grenze müssen eine Grenzwa ht aufgestellt und die Deuts hen hinausgeworfen werden, und jenen, die dort immer no h vorhanden sind, muÿ man sol he Bedingungen
s haen, daÿ sie ni ht bleiben wollen.

109 Dieser Plan wurde vom Plenum des ZK

der PPR ganz oensi htli h angenommen.
Die nä hste uns bekannte Etappe des Ents heidungsprozesses ist die Sitzung des Ministerrates vom 26. Mai (siehe Dok. 28). Die Führung der PPR und die Regierung
setzten  wahrs heinli h aus Mangel an Informationen  übereinstimmend die Zahl
an Deuts hen in den neuen Gebieten zu niedrig an und zogen die Umsiedlung von
etwas mehr als zwei Millionen Mens hen in Erwägung ( a. eine Million Personen, die
als Polen angesehen wurden, sollte bleiben). Dies sollte teils dadur h ges hehen, daÿ
man sie zur Ausreise bewegen wollte, teils au h dur h die Einführung eines Systems
von Zwangsarbeit in Lagern. Selbst wenn sie mit zu niedrigen Daten über die Zahl
der Bevölkerung im Westen und im Norden operierten, waren si h die Ents heidungsträger darüber im klaren, daÿ die Ansiedlung von Hunderttausenden von Polen aus
dem Osten in den neuen Gebieten in der verans hlagten Zeit (vor der Ernte) ni ht
mögli h sein würde, ohne erhebli h gröÿere Kräfte und Mittel einzusetzen. Auf der
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Zitate na h: Protokóª obrad KC PPR w maju 1945 roku [Verhandlungsprotokoll des ZK der

PPR im Mai 1945℄, hrsg. von Aleksander Ko ha«ski, Warszawa 1992, S. 65, 21, 33, 11, 42.
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von Gomuªka angespro henen Landeskonferenz der PPR vom 27. und 28. Mai wurden den obersten Parteifunktionären die diesbezügli hen Ents heidungen von O hab
übermittelt. Der Minister für Öentli he Verwaltung und sein Stellvertreter Wolski
 der eigentli he Leiter der Umsiedlungsaktion  sahen die Lösung der s hwer vorstellbaren S hwierigkeiten in einer maximalen Mobilisierung des  gesells haftli hen
Faktors . Neben der Verwaltung und dem PUR sollten gerade gesells haftli he, in
Wahrheit von der PPR getragene  Ansiedlungskomitees den Transport von 2,5 Millionen Mens hen bis zum 1. Juli gewährleisten, bis zum 1. September sollten eine

110

weitere Million und bis Jahresende no h eine Million in Mars h gesetzt werden.

Während die PPR-Konferenz no h andauerte, wurde am 27. Mai ein Zentrales Umsiedlungskomitee ins Leben gerufen, in dem Vertreter aller legalen politis hen Parteien sowie der wi htigeren sozialen Organisationen und Berufsverbände vertreten
waren. Die Aufgaben des Komitees überstiegen die  ohnehin überaus optimistis hen
 Pläne des Büros für die Westgebiete, das zur selben Zeit entstand, bei weitem.

111

Umso mehr muÿte ihnen selbst ein Erfolg des ganzen Vorhabens, unabhängig von
allen Bes hwörungen der PPR-Spitzenpolitiker

112 , als wenig wahrs heinli h gelten.

Erhebli h lei hter war vermeintli h die Bereitstellung von Boden für die polnis he
Ansiedlung, anders gesagt  die Entfernung der Deuts hen. O hab meinte in bezug
auf die westli hen und nördli hen Gebiete, diese seien  ein fast entvölkertes und
s hre kli h verwüstetes Land , das von drei Millionen Mens hen, darunter zwei bis
zweieinhalb Millionen Deuts hen bewohnt sei, die im Augenbli k von einer ans hwellenden  Rü kkehrwelle von Deuts hen von jenseits der Oder verstärkt würden. Die
Vorstellungen darüber, wie man die unerwüns hten Bewohner der neuen Gebiete
 hinauswerfen solle, bewegten si h auf unkomplizierten Gleisen:  Wir teilen diese
Bevölkerung in drei Gruppen , sagte der Generalbevollmä htigte für die Wiedergewonnenen Gebiete.  Die eine Gruppe werden wir hinauswerfen, indem wir unsere
te hnis hen Mögli hkeiten einsetzen, sie also, wie der Wojewode von S hlesien sagte,
in kleinen Herden über die Oder und Neiÿe treiben. Der zweite Teil der Deuts hen,
diejenigen, die in der Industrie arbeiten, wo es uns an Fa hleuten fehlt, bleibt für
eine gewisse Zeit, solange wir ni ht die für uns nötigen te hnis hen Kräfte gesi hert
haben. Die dritte Gruppe, die in den Städten ni ht benötigt wird und die wir aus
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Die Dilemmata der polnis hen Ansiedlungspolitik sind zuerst rekonstruiert worden von Kry-

styna Kersten: Plany i organiza ja migra ji ludno± i rolni zej na Ziemie Za hodnie w 1945 r.

[Pläne und Organisation der Migration der Landbevölkerung in die Westgebiete 1945℄, in: Kwartalnik History zny 67 (1960), S. 682-696; dort S. 694, ein Organisationss hema der an der Aktion
beteiligten Institutionen. Die Inkompatibilität der Berufsstrukturen und der Bevölkerungszahl mit
der agraris hen Struktur der neuen Gebiete ist eines der Leitmotive in den Arbeiten von Philipp
Ther: Deuts he und polnis he Vertriebene. Gesells haft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR

und Polen, Göttingen 1998, sowie Es h:  Gesunde Verhältnisse (wie Anm. 52).

111

Vgl. Hofmann: Na hkriegszeit (wie Anm. 52), S. 128-132, der die Fors hungen von Krystyna

Kersten und Tomasz Szarota aus den se hziger Jahren ergänzt.
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O hab:  (...) die Frage der Beherrs hung, der Ansiedlung und Besiedlung der Westgebiete ist in

diesem Augenbli k wohl die gröÿte politis he Aufgabe, vor der unsere Nation steht, und zweifelsohne
sollte sie neben der Losung vom Wiederaufbau des Landes zu einem zweiten S hlagwort werden,
das die nationale Front zusammens hweiÿt. Denn es gibt keinen Polen, es sei denn, es handele
si h um einen polnis hen Agenten des Fas hismus, es gibt keinen ehrli hen Polen, der ni ht die
Wiedergewinnung der Gebiete an Oder und Neiÿe herbeisehnt (...) ; ähnli h argumentierte Wolski.
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Mangel an Transportmitteln ni ht abs hieben können, s hi ken wir aufs Land, damit
sie dort arbeiten, bis die Situation reif ist, sie über die Oder zu werfen.

113

O habs Projekt wurde auf der Landeskonferenz der PPR ni ht diskutiert. Die Anwesenden waren si h oensi htli h darüber im klaren, daÿ die Millionen von Mens hen
umfassenden Migrationsströme, die vorwiegend auf der Ost-West-A hse verliefen,
in der nä hsten Zeit um zwei weitere verstärkt werden würden: dur h die Abs hiebung einer mögli hst groÿen Zahl von Deuts hen über Oder und Neiÿe sowie dur h
die Umsiedlung eines anderen Teils der deuts hen Bevölkerung aus den Städten aufs
Land. Im wesentli hen sollte dieser Plan die beiden Hauptziele der polnis hen Politik
gegenüber den Deuts hen für den gesamten uns interessierenden Zeitraum

harakte-

risieren. Das erste und grundlegende Ziel war ihre Abs hiebung aus Polen, das zweite
die maximale Ausbeutung der Verbleibenden, sowohl der verhältnismäÿig s hmalen
S hi ht unverzi htbarer Fa hkräfte als au h der Masse potentieller, unqualizierter Arbeiter, vor allem Landarbeiter, die u.a. dazu benötigt wurden, die von den
Preuÿen übernommenen Landgüter zu bewirts haften.

114 Glei hzeitig entstand das

Problem der Verizierung, also der Zuerkennung der polnis hen Staatsbürgers haft
an Bürger des Deuts hen Rei hes, die als Polen anerkannt wurden, und das ebenfalls
bereits erwähnte Problem der Rehabilitierung bzw. der Rü kgabe  oder au h ni ht
 der polnis hen Staatsbürgers haft an sol he Polen, die während der Okkupation
in die Deuts he Volksliste eingetragen waren. Auÿer diesen wi htigsten Kategorien
gab es no h relativ kleine Gruppen von Deuts hen, die si h auf polnis hem Gebiet
aufhielten, aber keiner der oben genannten Kategorien zuzuordnen waren: Kinder,
die ihre Eltern  zeitweise oder für immer  verloren hatten, Kriegsgefangene, Kranke und andere Personen, die aus Gründen der Gesundheit oder des Alters invalide
waren.
Im Mai 1945 erregten die von O hab aufgezählten Gruppen die gröÿte Aufmerksamkeit, die zweifellos die Mehrzahl der Deuts hen östli h von Oder und Lausitzer
Neiÿe darstellten. Mit den Plänen für ihre Aussiedlung bes häftigte si h eine Zusammenkunft der Wojewoden und Bezirksbevollmä htigten. Am 12. Juni bes hloÿ
die Regierung, die Umsiedlungsaktion von Polen unter der Voraussetzung zu intensivieren, daÿ in den westli hen und nördli hen Gebieten eine entspre hende Zahl
von Höfen und Wohnungen bereit stand. Wolski wurde zum  Generalkommissar für
Fragen der Um- und Ansiedlungsaktion ernannt und hatte die Umsiedlungen mit
Hilfe der Wojewods hafts- und Kreiskommissare zu leiten.

115 Denno h wuÿte man,

daÿ die einzige Kraft, die fähig war, die vom Generalbevollmä htigten entworfene

116

Operation dur hzuführen, die polnis he Armee war.

113

Die Auftritte O habs und Wolskis in: Ar hiwum Ru hu Robotni zego [Ar hiv der Arbeiterbe-

wegung℄, Bd. VII, Warszawa 1982, S. 65-70, hier S. 65 f.

114
115
116

Vgl. Ther: Vertriebene (wie Anm. 110), S. 191 ., dort au h die eins hlägige Literatur.
AAN URM 5/1097, Sitzung des Ministerrats Nr. 42, 23.6.1945.
Es ist ni ht gelungen, die Korrespondenz zwis hen der Regierung und dem Oberkommando

der polnis hen Armee über die Vorbereitungen der von der Armee dur hgeführten Aussiedlungen
aufzunden.
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Von der Armee dur hgeführte Aussiedlungen
Die 1. polnis he Armee kämpfte seit Anfang Februar auf Rei hsgebiet, Einheiten
der 2. polnis hen Armee übers hritten Anfang März 1945 die ehemalige polnis hdeuts he Grenze. Die ersten Befehle unterstri hen die Notwendigkeit, Würde zu
wahren, die Disziplin zu festigen,  Alkoholmiÿbrau h, Plünderungen und Rowdytum zu bekämpfen und si h um die materiellen Güter zu kümmern ( Der Rei htum
dieses Landes wird uns beim Wiederaufbau des Vaterlandes dienen, darum müssen
wir es unzerstört erhalten ). Die Soldaten wurden au h vor subversiven deuts hen
Elementen gewarnt

117 , indem man ihnen befahl,  mit der Wae in der Hand einen

rü ksi htslosen Kampf gegen den Feind zu führen. Bereits früh wurde das Problem
der Zivilbevölkerung wahrgenommen; no h während der Kampfhandlungen wurde
die Frage des  ri htigen Umgangs mit der deuts hen Zivilbevölkerung wiederholt
zum Gegenstand von Befehlen und Instruktionen der Führung beider polnis her
Armeen; es ging auf der einen Seite darum, Plünderungen, Vergewaltigungen und
Standgeri hten vorzubeugen, auf der anderen, die  notwendige Wa hsamkeit gegenüber den Deuts hen, vor allem den deuts hen Frauen zu üben (siehe Dok. 8, 13, 15

118 der erste Befehl  Über die Unzulässigkeit von Diebstahl und Raub und
119 , ni ht
über den Kampf mit der Plünderei trägt das Datum des 5. Februar 1945
u. 22);

ganz zwei Wo hen später ergab si h in einer der Divisionen der 1. Armee die Not-

120

wendigkeit, an das Verbot zu erinnern, deuts he Kriegsgefangene zu ers hieÿen.

Na h dem Ende der Kampfhandlungen wurde das  häug s hle hte  Verhältnis zur
Roten Armee zum Hauptproblem der polnis hen Armee-Einheiten. Dieses Problem
spiegelt si h in vielen weiter unten dargebotenen Dokumenten wider. Die gegensei-

121 und

tigen Vorwürfe, deren Ursa he ni ht selten der Umgang mit den Deuts hen

mit dem deuts hen Besitz lag, lieÿen für die künftige Zusammenarbeit der beiden
Armeen das s hlimmste befür hten. Aus den polnis hen Armee- und Zivilakten, die
voll von kritis hen Anmerkungen zum Verhalten der Roten Armee sind, ergibt si h
das Bild eines zunehmenden Verfalls der Disziplin bei den sowjetis hen Einheiten;
ähnli he Probleme bereiteten den polnis hen Einheiten au h im späten Frühjahr und
im Sommer 1945 Sorgen. Am 26. Juli erlieÿ der Oberbefehlshaber der 2. Armee na h
einer ganzen Serie von Unfällen beim Waengebrau h den Befehl, den Soldaten und

117

Aus einem Sonderbefehl des Oberkommandos der 2. Armee na h Übers hreiten der ehemaligen

deuts h-polnis hen Grenze, OB. 12.3.1945; ebenda, Artikel  Wi ej

118

Vgl. Bernadetta Nits hke: Sytua ja niemie kiej ludno± i

zujno± i .

ywilnej na ziemia h polski h [Die

Lage der deuts hen Zivilbevölkerung in Polen℄, in: Kompleks (wie Anm. 104), S. 59. Mit diesen
Problemen hatte die Armee länger zu tun  siehe dazu weiter unten.
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120
121

CAW III-75/7, Befehl Nr. 007 des Oberbefehlshabers der 1. Armee.
Ebenda, Anordnung Nr. 34 des Stabs hefs der 6. Infanteriedivision (Diwizja Pie hoty [DP℄).
Man darf die Wirksamkeit von Befehlen und Anordnungen ni ht übers hätzen, muÿ aber dar-

an erinnern, daÿ für die Rote Armee seit dem 15. April der Befehl Nr. 1172 über die Veränderung des Verhältnisses zu den Deuts hen galt, der anordnete, die ni ht kompromittierten Deuts hen rü ksi htsvoll zu behandeln: Zenon Romanow: Ludno±¢ niemie ka na ziemia h za hodni h
i póªno ny h w lata h 1945-1947 [Die deuts he Bevölkerung in den nördli hen und westli hen Gebieten in den Jahren 1945-1947℄, Sªupsk 1992, S. 43.
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Unterozieren sämtli he Munition abzunehmen.

122 Vor diesem Hintergrund werden

die S hwierigkeiten mit der  Abdi htung der Grenze besser verständli h, die u.a.
dur h die angebli he Aktivität des deuts hen Untergrunds erklärt wurden.

123

Dieses ganze Bündel von Problemen  die Belastung der Armee mit Befugnissen
der Zivilverwaltung, der Polizei und Grenzpolizei, der Mangel an Erfahrung und der
Verfall der Disziplin, das s hle hte Verhältnis zu den Russen  prägte die erste Etappe
der Abs hiebung der Deuts hen aus Polen im Juni und Juli 1945. In der regionalen
Literatur wird darauf hingewiesen, daÿ die Ents heidung über die Juniaktion in
hohem Maÿe unter Eindru k der massenhaften Rü kkehr deuts her Flü htlinge aus
der sowjetis hen Besatzungszone in die Westgebiete el.

124 Wie wir oben gezeigt

haben, rei hten die Gründe für die Ents heidung der Wars hauer Behörden weiter
und tiefer. Die Option für eine sofortige Inangrinahme der Aussiedlungen ergab
si h vor allem aus dem Willen, no h vor Potsdam vollendete Tatsa hen zu s haen
 und aus der Besorgnis vor einem  Ste kenbleiben der Umsiedlungen von Polen
aus den ehemaligen Ostgebieten infolge des Ni htvorhandenseins freier Bauernhöfe
, und s hlieÿli h aus dem Plan, no h vor der Ernte eine mögli hst groÿe Zahl von
Polen anzusiedeln.
Glei hzeitig wurde der Wars hauer Plan für die Massenaussiedlungen aus dem
Grenzstreifen von Anfang an dur h lokale Initiativen deformiert, die an Orten entstanden, die fernab von der Grenze lagen. In Danzig und Stolp waren die Pläne
zur Aussiedlung der Deuts hen aus der Stadt Resultat des Wuns hes, Quellen für
anste kende Krankheiten und Epidemien in Gestalt der Masse der hungernden und
ges hwä hten deuts hen Bevölkerung zu beseitigen (vgl. Bd. 3  in Vorbereitung,
Dok. vom 2. August 1945, und Bd. 4  in Vorbereitung, Dok. vom 3. August 1945);
überall wurden die Aussiedlungen dur h die Fur ht der regionalen Behörden vor einer
weiteren Rü kkehr von Flü htlingen aus dem Winter 1944/45 begründet, vor allem
aber dur h den Willen na h einer mögli hst ras hen Realisierung des Programms
der Polonisierung. S hon am 24. Mai wurde im Bezirk Masuren die Entfernung der
Deuts hen aus den Städten und die Ghettoisierung der übrigen angeordnet (vgl.
Dok. 239, Anm. 1). Am 18. Juni erlieÿ der s hlesis he Wojewode Aleksander Zawadzki eine Anordnung zur Deportation von Deuts hen über Oder und Neiÿe na h
Westen (vgl. Bd. 2  in Vorbereitung). Am 20. Juni ma hte si h das Ministerium
für Öentli he Verwaltung die Weisungen Zawadzkis zur Frage der Verizierung der

122

Siehe Dok. vom 27.4., 24.6.; CAW III-91.20, Befehle des Befehlshabers der 2. Armee Nr. 150

vom 19.7. 1945 und Nr. 160 vom 26.7.1945; CAW III-75/7, Befehl Nr. 29 des Stabs der 6. DP  über
die Bekämpfung von Ges hle htskrankheiten .

123

Vgl. z.B. das S hreiben des Chefs der Abteilung Aufklärung der 7. Infanteriedivision (DP)

(CAW III-91.20; eingegangen an 37 pp 21.7.), das eine sol he erhöhte Wa hsamkeit anordnet, um
 Spionen und Diversanten keine Mögli hkeit zum Grenzübertritt zu geben . Die an der Grenze
aufgegrienen Personen sollten dana h gefragt werden,  wel he konkreten S hritte auf seiten der
Gestapo, der  SS und anderer fas histis her Organe für den Übergang in die Konspiration ergrien
worden sind (...), wo si h  auf dem Gebiet Deuts hlands wie au h im von uns eingenommenen
Territorium  die Kommandozentralen für die subversive und terroristis he Tätigkeit benden .

124

Dieser Ers heinung wird besonders in der älteren Fa hliteratur groÿe Bedeutung beigemes-

sen, do h au h die Verfasser der jüngsten Arbeiten weisen darauf hin; vgl. die Bemerkungen von
Romanow: Ludno±¢ (wie Anm. 121), S. 9-16.
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polnis hstämmigen Bevölkerung zu eigen und setzte einfa he und eine s hnelle Integration garantierende Kriterien zur Aufnahme von Polen, die bis dahin Staatsbürger
des Deuts hen Rei hes gewesen waren, in Kraft.

125 Glei hzeitig wurde die Verord-

nung des Wojewoden von S hlesien über die mögli hst s hnelle Ausweisung der  e hten Deuts hen am 2. Juli wiederholt und erweitert (s. Bd. 2). Auf der Grundlage
dieser Erlasse ri htete die Verwaltung der Wojewods haft S hlesien einige Dutzend

126 , in einigen Städten

Lager für Personen ein, die zur Aussiedlung vorgesehen waren

127 , in die leeren Wohnungen zogen Polen
Obers hlesiens fanden wahre Razzien statt
ein. Im Bezirk Masuren, wo für die erste Julidekade eine ähnli he Aktion geplant

128

war, muÿte sie wegen fehlender Mittel abgebro hen bzw. vers hoben werden.

Ni ht viel anders sahen die Aussiedlungen entlang der Grenze aus. Die pathetis he

129 konnte die Tatsa he ni ht verbergen, daÿ die Armee auf

Phraseologie der Befehle

ihre Dur hführung ni ht vorbereitet war. Man bemühte si h, die Motivation dur h
eine gröÿere Menge von Propagandamaterial zu erhöhen, indem auf die positiven Folgen einer Aussiedlung der Deuts hen hingewiesen wurde: Die S haung von Raum
für die Ansiedlung von Polen (darunter au h für die Militäransiedlung), die Verstärkung der  Repatriierung aus dem Osten, die Übernahme neuen und wertvollen

130 In der Praxis hatte die Verbindung

Besitzes in ges hi htli h polnis hen Gebieten.

von fehlender Vorbereitung, Ra hegelüsten, Hast und einem au h in der Armee allgemein zu spürenden Verfall moralis her Grundsätze Folgen, die aus der Perspektive
jener Mens hen, die von der Aktion in Mitleidens haft gezogen wurden, fatal waren. Man hatte keine Transportmittel für mars hunfähige Personen vorgesehen, es
gab Restriktionen hinsi htli h der für das Pa ken zur Verfügung stehenden Zeit und
au h für alle anderen Umstände, die mit der Vertreibung aus dem Heimatdorf oder
der Heimatstadt zusammenhingen.  Den Deuts hen wird erlaubt, soviel an Lebensmitteln mitzunehmen, daÿ es bis zum Übertritt über die Oder rei ht,
m e h r

125

n i

h t s

131 [Hervorhebung im Original, WB℄ lautete eine der für die gesamte Aktion

Vgl. DC 23.6.45; Hofmann: Na hkriegszeit (wie Anm. 52), S. 316, hier au h die ältere Fa hli-

teratur.

126
127

Vgl. Misztal: Przesuni ie (wie Anm. 104), in: Kompleks, S. 101-108.
Vgl. Bd. 2: Wojewods haft S hlesien (in Vorbereitung); als weiteres Beispiel den Beri ht des

Propagandaoziers der 13. DP an den Leiter der Abt. f. polit. Erziehung der 13. DP über den
Verlauf der Aussiedlung von Deuts hen aus Beuthen, 30.7., CAW III-4.321.

128

Vgl. Claudia Kraft: Einleitung, Anm. 51; ferner: Warmia y i Mazurzy w PRL. Wybór do-

kumentów. Rok 1945 [Ermländer und Masuren in der Volksrepublik Polen. Sammlung von Quellen.
Das Jahr 1945℄, bearb. von Tadeusz Baryªa, Olsztyn 1994, S. 43. Hofmann: Na hkriegszeit (wie
Anm. 52), S. 226, weist auf die Rolle der Lokalverwaltung beim Inkraftsetzen der Abs hiebung von
Deuts hen hin.

129

 Es ist ein historis her Tag in der Ges hi hte Polens gekommen, der Hinauswurf des germa-

nis hen Ungeziefers aus den seit Jahrhunderten polnis hen Gebieten. Jeder Ozier, Unterozier
und Soldat muÿ si h darüber im klaren sein, daÿ er heute eine ges hi htli he Mission erfüllt, auf
deren Verwirkli hung ganze Generationen gewartet haben  aus einem Befehl des Stabes der 5.
Infanteriedivision (DP) vom 26. 6. 1945, CAW III-61.26.

130

Siehe OB, von Mitte Juni bis Mitte Juli 1945, passim, u.a. ein Befehl des Oberkommandos

über die Militäransiedlung (12.6.) und eine entspre hende Instruktion (28.6.1945).

131

Befehl Nr. 017 der 12. DP vom 22.6., CAW 521.12.4.
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132

typis hen Direktiven  und dies war no h ni ht einmal die bösartigste Variante.

Die weitrei henden Folgen dieser Brutalität gegenüber Zivilpersonen  die si h au h
in Form von Ausraubungen der Aussiedler und Vergewaltigungen äuÿerte  wurden anfangs ni ht ernstgenommen; der Oberbefehlshaber der 5. Division, der vom
Oberkommando der 2. Armee  für die s hnelle und energis he Organisation der Aussiedlung der Deuts hen

133 belobigt wurde, hatte si h in der ersten Phase der Aktion

no h über Regimentskommandeure lustig gema ht,  die derart unfähig sind, daÿ sie
die Aussiedlungsaktion ni ht so dur hführen können, daÿ die Deuts hen von selbst
vor uns iehen, oder derart gutmütig sind, daÿ sie  Versailles spielen und die Deut-

134 In der Endphase der

s hen  bitten , unser Land freundli herweise zu verlassen .

von der Armee dur hgeführten Aussiedlungen drohte der Stab dieser Division den
ihm unterstellten Einheiten mit strengen Strafen wegen unre htmäÿiger Requisitio-

135

nen (vgl. Bd. 3: Wojewods haft Posen (in Vorbereitung), Dok. vom 13. Juli 1945);

das Problem einer  immer gröÿeren Verbreitung von dur h Soldaten verübten Gewaltakten gegenüber deuts hen Frauen wurde sogar auf der Ebene des Armeeoberkommandos wahrgenommen (ebenda, Dok. vom 16. Juli 1945).  Die Aussiedlungsaktion trug zu einer erhebli hen Lo kerung der Disziplin und zum Niedergang der
moralis hen Verfassung der Soldaten bei (...) , urteilten Inspekteure der Hauptver-

136 , und es

waltung für Politis he Aufklärung na h einer Inspektion der 12. Division

s heint, als lieÿe si h diese Eins hätzung auf andere an dieser Aktion beteiligte Einheiten übertragen. Direkt na h ihrer Beendigung widmete ihr der Befehlshaber der

137 , do h das Problem, die Armeeangehörigen vor

2. Armee einen gesonderten Befehl

angebli h gefährli hen Einüssen der Deuts hen  vor allem der deuts hen Frauen
 zu bewahren, sollte die Armee no h bedeutend länger begleiten.

138 Das Fraterni-

sierungsverbot war übrigens nur ein Aspekt der Beziehungen zwis hen Militär und

139 Zur selben Zeit, in der die Armee die Deuts hen aus

deuts her Zivilbevölkerung.

den Westgebieten aussiedelte, trat sie zugunsten von deuts hen Mitgliedern in Fami-

132

Einem späteren Beri ht zufolge (Beri ht von der Inspektion der 12. DP vom 23.7., CAW III-

w/134) wurden die Deuts hen  per Fuÿmars h zur Fährstelle an der Oder gebra ht, wo ihnen alle
wertvollen Gegenstände abgenommen und ihnen ungefähr 20 kg pro Person belassen wurden .

133
134
135
136
137

Befehl von General Sankowski vom 25.6., CAW III-61.26.
Befehl des Leiters der 5. DP vom 25.6., CAW III-60.5.
Vgl. den analogen Befehl des Stabs der 12. DP vom 3.7., CAW IV-521.12.4.
Beri ht von der Inspektion der 12. DP vom 23.7., CAW III-2/134 (wie Anm. 132).
Befehl Nr. 157 vom 26. Juli, CAW IV-521.12.4. Von den se hs in dem Befehl aufgezählten

Fällen s hwerer Disziplinlosigkeit betraf einer die Beraubung und Vergewaltigung einer Deuts hen
(Gefängnisstrafen von vier und se hs Jahren), ein anderer die Ers hieÿung eines 15jährigen Jungen
(a ht Jahre Gefängnis). Vgl. Bernadetta Nits hke: Pola y wobe

Niem ów  odpowiedzialno±¢

Niem ów za zbrodnie wojenne [Polen und Deuts he  die Verantwortli hkeit der Deuts hen für die
Kriegsverbre hen℄, in: ZH 123 (1998), S. 3-26, hier S. 6.

138

Vgl. Dok. 26.9. sowie die oben zitierten Dokumente und den Befehl des Oberkommandos der

polnis hen Armee, Nr. 00195 vom 28.8. (CAW III-2.336).

139

Auÿer den in der vorigen Anmerkung zitierten Dokumenten siehe den Befehl des Befehlshabers

der 7. DP vom 31.7. (CAW III-91.20):  Oziere, die in oenkundigen Verhältnissen mit deuts hen
Frauen leben, sind als Individuen, die die nationale Solidarität vermissen lassen und die Kontakt
mit Feinden der Nation angeknüpft haben, an die Ehrengeri hte zu überstellen. Zu unterbinden
sind alle gesells haftli hen Kontakte mit der deuts hen Bevölkerung, die ni ht mit der Würde eines
polnis hen Soldaten vereinbar sind, dessen Nation von deuts her Hand viele Verluste erlitten hat.
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140 und die Feldgeri hte, die Plünderer aburteilten,
141
berü ksi htigten Aussagen von Deuts hen.
142 und endeten ungefähr einen
Die Aussiedlungen begannen am 20. Juni in Guben
lien von Militärangehörigen ein

Monat später. Ihr Verlauf ist in der älteren Fa hliteratur umfassend ges hildert worden.

143 Trotz einiger Versu he der Zivilverwaltung, Ordnung in die Aktion zu bringen

(vgl. Dok. 38), hatte sie faktis h keinen Einuÿ auf ihren Verlauf. In den Beri hten
der Verwaltung werden die Operationen des Militärs im Juni und Juli 1945 in hohem Maÿe kritis h beurteilt, da sie ganze Städte und Dörfer von Arbeitskräften
entblöÿten

144 und  unerwüns hte Ergebnisse zeitigen, die negativ auf die Ankurbe-

lung der Wirts haft in den wiedergewonnenen Gebieten wirken und im Berei h der
internationalen Beziehungen unerwüns ht sind .

145 Die Aktionen der polnis hen Ar-

mee hatten nämli h Proteste der westli hen Alliierten und Unzufriedenheit bei den
amtli hen Stellen der sowjetis hen Besatzungszone hervorgerufen, die behaupteten,
daÿ ihnen die Aussiedlungspläne ni ht bekannt gewesen seien. Gegen die Aktion protestierten au h einige Wojewoden  in Anbetra ht der wirts haftli hen Folgen, vor

146 Erst na hdem die Aktion bereits zwei Wo hen
147 Am 6.

allem für die näherrü kende Ernte.

dauerte, begann man zu begreifen, daÿ diese Argumente begründet waren.

Juli nahm das Oberkommando dazu Stellung, wahrs heinli h wurde erst zu dieser
Zeit eine ernsthaftere Anstrengung unternommen, die Aktion mit den Russen zu

148

koordinieren.

Denn als ents heidend für das Fiasko der Aktion erwies si h das Verhältnis zur Roten
Armee. Die Wars hauer Behörden hatten geglaubt, daÿ  an alle Kommandanten der
Sowjetis hen Streitkräfte aus Moskau Weisungen ergangen sind, daÿ die Deuts hen
aus diesen Gebieten entfernt werden und si h das ganze Problem auf die mögli hst

140

CAW 510.2/A 631, Hauptverwaltung für Politis he Aufklärung an den Armeebezirk Pommern

vom 26.6.:  (...) Familien mit rei hsdeuts her, volksdeuts her oder eingedeuts hter Staatsangehörigkeit, deren Mitglieder in der polnis hen Armee dienen, sind wie polnis he Staatsbürger zu behandeln
(...) .

141

CAW III-93.29, Untersu hungsakten, u.a. ein Urteil des Feldgeri hts der 7. DP vom 5.12.1945

betreend den Diebstahl an einem Deuts hen, der von einem betrunkenen Soldaten verübt wurde
(ein Jahr auf Bewährung).

142

Dort führte die 11. Polnis he Infanteriedivision die Aussiedlung dur h. In der Literatur wird

im allgemeinen das Datum: 20. Juni angenommen, vgl. Pasierb: Migra ja (wie Anm. 52), S. 90;
Nits hke: Wysiedlenie (wie Anm. 57), S. 137-143, hier S. 138, nimmt an, daÿ sie s hon Mitte Juni

begonnen wurde.

143
144

Vgl. Romanow: Ludno±¢ (wie Anm. 121), S. 16-19.
Vgl. Pasierb: Migra ja (wie Anm. 52), S. 92 .; ein Zeugnis für die Spannungen zwis hen

Militär und Zivilverwaltung ist au h der Befehl Nr. 138 des Oberkommandos der polnis hen Armee
vom 3.7. (CAW III-1.65), der der Armee die Zusammenarbeit mit der Zivilverwaltung befahl;
ähnli h Befehl Nr. 030 der 12. DP vom 23.7. (CAW IV-521.12.4.).

145

Piotr Madaj zyk: Przyª¡ zenie l¡ska Opolskiego do Polski: 1945-1948 [Der Ans hluÿ Ober-

s hlesiens an Polen: 1945-1948℄, Warszawa 1996, S. 68.

146
147

Romanow: Ludno±¢ (wie Anm. 121), S. 17 .

Vgl. die Anordnung Nr. 2 des Stabs der 5. DP vom 4.7., CAW III-61/47. Vgl. au h Hofmann:

Na hkriegszeit (wie Anm. 52), S. 226, Anm. 30.

148

Es ist s hwer zu erklären, warum die Ents heidungen des Oberkommandos erst drei Wo hen

später auf Divisionsebene eintrafen, Befehl 0118 A/45 der 10. DP, CAW III-4.320.
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s hnelle Dur hführung der Aussiedlungen reduziere.

149 Au h das Kommando der

2. Armee behauptete, es handele  im Sinne der Direktiven aus Moskau (s. Dok.
35), und erklärte die negative Haltung der sowjetis hen Befehlshaber mit der Tatsa he, daÿ sie die entspre henden Weisungen der I. weiÿrussis hen Front no h ni ht

150 Die Wirkli hkeit sah anders aus: Der Widerstand der Ortskom-

erhalten hätten.

mandanten der Roten Armee gegen die Aussiedlung stellte si h s hon na h einigen
Tagen als das wi htigste Hindernis heraus. Die Konikte zwis hen den polnis hen
und den sowjetis hen Befehlshabern eskalierten mehr als einmal bis an die Grenzen
direkter Aggression (vgl. Dok. 40 u. 41). Unabhängig von sol hen ganz und gar ni ht
auÿergewöhnli hen Situationen wiederholte si h fast überall folgendes S hema: Untergeordnete Einheiten der polnis hen Armee begannen mit der Aussiedlung, na h
einigen Tagen der mehr oder weniger

haotis h verlaufenden Aktion bra hte der

lokale Kommandant der Roten Armee seinen Widerstand zum Ausdru k, die Aussiedlungen wurden unterbro hen, es begannen Verhandlungen, in deren Ergebnis die
Aktion im Juli bisweilen wieder aufgenommen wurde; s hlieÿli h wurde sie zwis hen
dem 15. und dem 20. Juli denitiv beendet.

151 Die infolge der Aktion auf beiden

Seiten von Oder und Neiÿe zusammengedrängten Mens henmassen (die sowjetis hen
Kommandanten auf der Westseite der Grenze hatten den Verkehr in beiden Ri htungen blo kiert, d.h. au h für diejenigen, die versu hten, aus der Besatzungszone
in die alte Heimat zurü kzukehren) begannen si h langsam zu li hten.
In den Beri hten derjenigen Regimenter, die für die Aussiedlung aus den einzelnen
Regionen verantwortli h waren, tau hen phantastis he Zahlen der an die Oder und
Neiÿe gebra hten Deuts hen auf.

152 Diese Zahlen sind auf Divisionsebene no h we-

niger glaubhaft, die für si h die Aussiedlung von 174.000 bis 305.000 Mens hen in
Anspru h nahm, insgesamt 1,5 Millionen. Dementspre hend gehen die S hätzungen
der Historiker auseinander, die mehr oder weniger geneigt sind, den militäris hen
Statistiken Glauben zu s henken: Sie s hwanken zwis hen 1,2 Millionen und 200.000
dur h die Armee ausgesiedelten Mens hen, wobei die am häugsten genannten Zah-

153 Ganz und gar entzieht si h die Zahl der

len zwis hen 300.000 und 400.000 liegen.

ursprüngli h ausgesiedelten Deuts hen, die na h Auf lösung der Mars hkolonnen an
der Oder oder s hon auf dem Weg dahin auf eigene Faust in ihren Heimatort zu-

149

AAN URM 5/1097, Wortmeldung Bermans in der Sitzung des Ministerrats Nr. 41 vom

18.6.1945.

150
151

Befehl von General Sankowski vom 25.6., CAW III-61.26.
So geht z.B. aus den Akten der 7. DP (CAW III-90.12) hervor, daÿ die Russen im Operations-

gebiet der Division um den 25. Juni zu protestieren begannen, am 27. wurde die Aktion teilweise
unterbro hen. Am 2.7. verletzte ein Hauptmann der Roten Armee einen Leutnant der polnis hen
Armee während der Aussiedlung tödli h. Die Aktion wurde

a. am 10. Juli in geringerem Umfang

wiederaufgenommen und am 18. beendet. Wydra: Dziesi¡ta Sude ka (wie Anm. 107), gibt an, daÿ
die 10. DP seit dem 13. Juli nur no h Aussiedlungen aus dem Grenzstreifen vornahm.

152

Vgl. z.B. Pasierb: Migra ja (wie Anm. 52), S. 91  ein Regiment soll hier innerhalb von einer

Wo he 42.000 Personen ausgesiedelt haben. Einer Zusammenstellung in CAW IV-521.11.54 zufolge
soll ein anderes Regiment (38 pp) im Laufe von elf Tagen 96.000 Deuts he ausgesiedelt haben.

153

Die Daten na h Romanow: Ludno±¢ (wie Anm. 121), S. 18 (der Autor selbst s hätzt die Zahl

der im Sommer 1945 Vertriebenen auf 500-550.000); Oskowski: Spoªe ze«stwo (wie Anm. 103),
S. 104 f.
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rü kkehrten, allen S hätzungen; allein die groÿe Zahl an Überlieferungen zu diesem

154 Damit hatten die vom Militär

Thema zeigt, daÿ dies ein Massenphänomen war.

dur hgeführten Aussiedlungen mit Ausnahme des Lebuser Landes, wo die Zahl der
deuts hen Bevölkerung tatsä hli h qualitativ reduziert wurde (vgl. Bd. 3  in Vorbereitung), ni ht den von den Zentralbehörden erwarteten grundlegenden Wandel
gebra ht  obwohl man ni ht weiÿ, inwieweit si h die Behörden die Frage na h der
Fiktivität der militäris hen Informationen über die Zahl der Ausgesiedelten gestellt
haben. Ni htsdestoweniger muÿte der Verlauf der Aktion Wars hau zum Bewuÿtsein
bringen, daÿ si h das Problem der  Entdeuts hung ni ht einseitig würde erledigen
lassen  wenn s hon die Aussiedlung von einigen bis zu einem guten Dutzend Prozent der Deuts hen sol h ernsthafte wirts haftli he Ers hütterungen und Konikte
mit der Roten Armee verursa hte, so muÿte man bemüht sein, den folgenden Aussiedlungen einen organisatoris hen Rahmen zu geben und die  Nebenwirkungen der
ganzen Aktion so klein wie mögli h zu halten. Eine sol he Lösung erzwangen au h die
Beziehungen zu den westli hen Alliierten, um deren Verständnis si h die neue Staatsma ht unablässig bemühte. Die bedrohli he Vorstellung, Massen von Mens hen aus
den neuen polnis hen Territorien in den Zuständigkeitsberei h der Besatzungsmä hte zu vers hieben, und die damit für die Verwaltungen der Alliierten in Deuts hland
verbundenen Probleme bedingten, wie oben erwähnt, au h die Haltung der Briten zu den polnis hen Aktionen. Ganz abgesehen von Fragen des Prestiges, bra hte
die Fortsetzung der Politik der vollendeten Tatsa hen die Polen in die heikelste aller mögli hen Lagen. Glei hzeitig hing die ganze  zweifellos wi htige  Frage der
Umsiedlungen mit der Ents heidung über die zukünftige deuts h-polnis he Grenze
zusammen und konnte nur in diesem Kontext gelöst werden.

Potsdam
155 , daÿ man si h darauf bes hränken kann,

Die Potsdamer Konferenz ist so bekannt

einige für unser Thema grundlegende Fakten in Erinnerung zu rufen. Die polnis he
Frage, d.h. die interalliierte Auseinandersetzung um das künftige politis he System
und die territoriale Gestalt des Staates, wurde dank einer Verknüpfung mit einem
Kompromiÿ hinsi htli h der sowjetis hen Reparationsforderungen an Deuts hland
gelöst. Als eine Spur der Kontroverse der Groÿen Drei rund um Polen blieb die mehrdeutige Formulierung des Punktes IX b des abs hlieÿenden Kommuniqués bestehen,
die si h auf die deuts h-polnis he Grenze bezog. Sie trennte die  früheren deuts hen
Gebiete zwis hen der ehemaligen deuts h-polnis hen Grenze und der Oder-NeiÿeLinie von der sowjetis hen Besatzungszone in Deuts hland ab, unterstellte sie der
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Diese Frage zieht si h dur h viele Militärberi hte von Juli und August, sogar no h vom Herbst

1945. Sie legen nahe, daÿ die Armee zumindest im Sommer angesi hts der Massenhaftigkeit dieses
Phänomens praktis h ratlos war.
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Aus der englis hspra higen Literatur ist immer no h aktuell Charles L. Mee: Meeting at

Potsdam, New York 1975; dt. ders.: Die Potsdamer Konferenz 1945: die Teilung der Beute, 2.
Auf l. Mün hen 1985; in der polnis hen Literatur Kersten: Jaªta (wie Anm. 77); die meisten der
uns hier interessierenden Aspekte im Zusammenhang mit Potsdam bringt Persson: Rhetorik (wie
Anm. 74).
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 Verwaltung des polnis hen Staates und s hob die  endgültige Festlegung der Westgrenze Polens (...) bis zu einer Friedensregelung [pea e settlement℄ auf. Die Auseinandersetzung über die internationalen Konsequenzen dieser Formulierung sollten
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bis 1990 andauern.

Die Briten und Amerikaner zeigten si h unter anderem deshalb damit einverstanden, die umstrittenen Territorien unter polnis he  Verwaltung zu stellen, weil die
polnis he Delegation ihnen im Gegenzug verspra h, unverzügli h freie Wahlen abzuhalten (Pkt. IX a des Kommuniqués). Diese Zusi herung wurde bekanntli h ni ht
eingehalten. Dagegen wurde die Bestimmung des Punktes XIII des Kommuniqués
realisiert, der die Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung aus Polen, der Ts he hoslowakei und Ungarn im Einverständnis mit dem Alliierten Kontrollrat betraf. Die
Vertreter der Mä hte im Rat sollten den  Transfer der Deuts hen in die einzelnen Besatzungsgebiete koordinieren. Damit wurde der Grundsatz, Konikte dur h
die Entfernung einer Nationalität aus dem einer anderen Nationalität gehörenden
Territorium zu lösen  was im Fall polnis her Gebiete seit 1939 praktiziert worden
war , von den drei Mä hten sanktioniert, die über die Gestalt Na hkriegseuropas
ents hieden. In den Jahren 1939-1944 waren Polen von Deuts hland und der Sowjetunion massenhaft aus ihren  kleinen Heimaten wegges hat worden; na h den
Verträgen mit den westli hen Republiken der UdSSR vom September 1944 wurden
sie auf der Grundlage internationaler Vereinbarungen umgesiedelt, an denen sie als
Vertragspartner beteiligt waren. Sie verloren ihre  kleinen Heimaten jenseits der
Ostgrenze und beraubten Ukrainer und Weiÿrussen selbst ihres Erbes. In Potsdam
erhielten sie kraft der Ents heidung der Groÿmä hte das Re ht, Angehörige eines
Volkes aus ihrem neuen Staatsgebiet auszusiedeln, in dessen Namen im Jahre 1939
die ethnis hen Säuberungen in Europa initiiert worden waren. Die Tatsa he, daÿ die
Bes hlüsse von Potsdam die Zivilbevölkerung betrafen, der man nur in Einzelfällen
eine direkte Verantwortli hkeit für während der Besatzungszeit verübte Verbre hen
vorwerfen konnte  obwohl ein bestimmter Teil bis 1945 aus dem den Juden und den
Polen geraubten Gut sowie der von ihnen geleisteten Zwangsarbeit Nutzen gezogen
hatte , spielte bei dieser Ents heidung der Alliierten keine Rolle.
Diese Ents heidung entspra h fast vollständig den Vorstellungen der polnis hen politis hen Elite. Bei den Diskussionen der Groÿen Drei erhoben die Vertreter Londons
und Washingtons Vorbehalte ni ht, was das Prinzip der Zwangsumsiedlungen als
sol hes, sondern was die Zahl der auszusiedelnden Deuts hen und ihren potentiellen
Einuÿ auf die Destabilisierung der westli hen Besatzungszonen betraf. Stalin argumentierte, daÿ östli h von Oder und Lausitzer Neiÿe ni ht a ht oder neun, sondern
erhebli h weniger als drei Millionen Deuts he zurü kgeblieben seien (wörtli h:  sehr
wenige ), weshalb im Zusammenhang mit ihrer Umsiedlung in den Westen keine
Folgen eintreten würden, wie sie Briten und Amerikaner befür hteten. Die polnis he
Delegation, die na h einem vorangegangenen Meinungsaustaus h über den Verlauf
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Am umfassendsten stellt die polnis he Argumentation zusammen: Skubiszewski: Za hodnia

grani a (wie Anm. 76). Skubiszewski nahm als Auÿenminister Polens 1990 an der endgültigen Beilegung des Streits teil  am sog. 2 plus 4-Vertrag. Eine entgegengesetzte Argumentation entwi kelt
in zahlrei hen Arbeiten Dieter Blumenwitz.
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der Grenze und seine Konsequenzen am 22. Juli na h Potsdam eingeladen wurde,
unterstützte die Verhandlungslinie Stalins voll und ganz. Der Delegation gehörten
die führenden PPR-Politiker Bierut und Gomuªka an, aber erst der neue Stellvertretende Ministerpräsident Mikoªaj zyk verlieh dem Standpunkt der Kommunisten
Glaubwürdigkeit. Weil si h auf ihn die Honungen des Westens konzentrierten, einen
letzten Rest polnis her Souveränität und Demokratie zu retten, erhöhten die konsequenten Ausführungen Mikoªaj zyks zur Grenze an Oder und Lausitzer Neiÿe und
zur Aussiedlung der Deuts hen den Stellenwert der polnis hen Argumente: Die westli hen Alliierten mo hten die Kommunisten als unglaubhafte Gesprä hspartner desavouieren, dem ehemaligen Ministerpräsidenten der Exilregierung gegenüber konnten
sie so ni ht verfahren  umso weniger, als sie gerade ihm in den Jahren 1943 und
1944 weitgehende Ents hädigungen im Westen im Gegenzug für seine Zustimmung
zum Verlust der Ostgebiete verspro hen hatten. Mikoªaj zyk seinerseits wahrte in
Potsdam konsequent die Linie Stalins: Na h Bieruts Äuÿerung, daÿ in Polen nur
a. 1,5 Millionen Deuts he übrig geblieben seien, solidarisierte si h Mikoªaj zyk mit
seinem Vorredner und fügte hinzu,  daÿ die Deuts hen damit begonnen haben, die
Bevölkerung der bena hbarten Gebiete auszutreiben und sie zu versklaven , und daÿ
eine ras he Ents heidung der Alliierten betres der Deuts hen für eine reibungslose
Repatriierung der Polen aus der UdSSR und anderen Teilen der Welt notwendig

157 Weniger bedeutsam ers heint in diesem Zusammenhang die Frage, ob die

sei.

polnis he Delegation die Zahl der Deuts hen bewuÿt zu niedrig ansetzte  daÿ sie
log, um den Widerstand der Briten gegen die Grenzziehung an der Lausitzer Neiÿe
aufzuwei hen  oder ob die Zahlenangabe von 1,5 Millionen Deuts hen auf einem

158 Viel wi htiger ers heinen die Folgen des al-

Mangel an Informationen beruhte.

liierten Na hgebens bei der Frage der Grenzen und der Bevölkerungsvers hiebung:
Die Ents heidung über die Umsiedlungen bedeutete s hlieÿli h ni ht mehr und ni ht
weniger, als die faktis he Hinnahme der Oder-Neiÿe-Linie als Staatsgrenze; anders
hätte die Aussiedlung der Deuts hen keinen Sinn gema ht. Wir wiederholen an dieser
Stelle die Eins hätzung von Krystyna Kersten:  Die Zukunft sollte zeigen, daÿ eben
hier  im Berei h der Bevölkerung, ni ht dagegen bei den formalre htli hen Bestimmungen  der S hwerpunkt lag, daÿ von der Zustimmung oder der Ablehnung des
Verfahrens, eine viele Millionen Personen umfassende Umsiedlung dur hzuführen,
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Das Zitat na h Kersten: Jaªta (wie Anm. 77), S. 198, 200-205. Vgl. au h Roman Bu zek: Na

przeªomie dziejów. Polskie Stronni two Ludowe w lata h 1945-1947 [An der Wende der Ges hi hte.
Die Polnis he Volkspartei in den Jahren 1945-1947℄, Wro ªaw 1989, S. 81-85, 89 f.
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Kersten: Jaªta (wie Anm. 77), S. 198, meint, daÿ dies eine  oensi htli he, bewuÿte Desinfor-

mation war; ähnli h argumentiert Nits hke: Wysiedlenie (wie Anm. 57), S. 45; Stefan Banasiak:
Przesiedlenie Niem ów z Polski w lata h 1945-1950 [Die Aussiedlung der Deuts hen aus Polen in
den Jahren 1945-1950℄, ód¹ 1968, S. 22, zeigt, daÿ si h diese S hätzung auf Zusammenstellungen stützte, die von den lokalen Behörden eingesandt wurden. Seine Überlegungen s heinen der
Wahrheit näher zu kommen: Wenn Wars hau vor den vom Militär dur hgeführten Aussiedlungen
glaubte, daÿ es

a. 2-2,5 Millionen Deuts he gäbe und die Angaben der Streitkräfte von Juni und

Juli für bare Münze nahm, so mag die Zahl von 1,5 Millionen Personen tatsä hli h aus einem
Mangel an glaubhaften Informationen herrühren.
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die Stabilität der neuen europäis hen Ordnung abhing, die in Jalta und Potsdam
ges haen wurde.

159

Grundelemente der polnis hen Politik gegenüber den Deuts hen na h Potsdam
Im Frühsommer 1945 befanden si h in Polen, vor allem in den neuen Gebieten, siherli h

a. 4,5-5 Millionen Deuts he (eins hlieÿli h der später als  Auto hthone

bezei hneten Personen), in ihrer überwältigenden Mehrheit Staatsbürger des Deut-

160 Diese Zahl verringerte si h im Sommer na h den oben dargestellten

s hen Rei hes.

vom Militär dur hgeführten Aussiedlungen um einige Hunderttausend Personen. Die
Behörden re hneten seit dem Frühjahr folgeri htig damit, daÿ

a. eine Million ehema-

liger deuts her Staatsbürger dem Verfahren der Polonisierung bzw. der sogenannten
Verizierung unterzogen werden konnte und der Rest eher früher als später dazu
gezwungen werden müÿte, Polen zu verlassen; dasselbe Ziel s hwebte der Politik gegenüber jenen Volksdeuts hen vor, die man für s hädli h hielt. Die geographis he
Verteilung dieser Masse an Bevölkerung führte dazu, daÿ die Politik gegenüber den
Deuts hen in den vers hiedenen Regionen einen ganz unters hiedli hen Stellenwert
hatte. Am wi htigsten war sie si herli h in Nieders hlesien, wo no h mehr oder weniger die Hälfte aller im polnis hen Ma htberei h bendli hen Bürger des Deuts hen
Rei hes si h aufhielt, sowie in Pommern, wo sie im Sommer 1945 ebenfalls die groÿe
Mehrheit der Bevölkerung stellten. Die meisten der Verizierung zu unterziehenden
Personen gab es im Oppelner S hlesien sowie in Masuren und im Ermland, das Problem der Volksdeuts hen war am gröÿten in Obers hlesien, in Pommerellen und im
Lodzer Raum; drei Kreise des früheren Ostpreuÿen gehörten nun zur Wojewods haft
Biaªystok, wo das Problem einer deuts hen Bevölkerung nur marginalen Charakter
trug. Genauere Informationen zur regionalen Spezik enthalten die Einleitungen zu
den einzelnen Teilen unserer Veröentli hung.
Na h der in den letzten Monaten des Jahres 1945 aus Polen erfolgten Ausreise von
weiteren 500-550.000 Personen (siehe

Aussiedlungen,

S. 99-106) sowie dem Beginn

der Verizierung und Rehabilitierung ergab die Volkszählung vom Februar 1946 eine
Zahl von 2,288 Millionen in Polen lebenden Deuts hen sowie 417.000 Personen, gegen
die ein Rehabilitations- oder Verikationsverfahren lief. Aus vers hiedenen Gründen
lag vor allem die erste Zahl deutli h zu niedrig  die Volkszählung wies beispielsweise
jene Deuts hen ni ht na h, die ihrer Freiheit beraubt waren (vor allem in Lagern),
andere wurden von den polnis hen und sowjetis hen Arbeitgebern ni ht gemeldet,
der Status eines Teils derjenigen Personen, die einem Rehabilitierungs- und Verizierungsverfahren unterworfen wurden, war ni ht geklärt usw. S hon im Jahre 1949
waren die Beamten des MZO der Meinung, daÿ es im Februar 1946 etwa 15% mehr
Deuts he gegeben habe, spätere S hätzungen spre hen von einer Zahl zwis hen 2,8
und 2,9 Millionen. Es war dies eine Gruppe von einer extrem  s hwa hen Alters-
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Kersten: Jaªta (wie Anm. 77), S. 205.

Daten und S hätzungen zu diesem Thema sind zusammengestellt bei Nits hke: Wysiedlenie

(wie Anm. 57), S. 69 ., 73 f. und 226.
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und Ges hle htsstruktur: Unter den von der Volkszählung erfaÿten Deuts hen stellten Frauen fast zwei Drittel dar, über ein Drittel waren Kinder und Jugendli he
unter 18 Jahren; älter als 60 Jahre waren fast 16% der gezählten deuts hen Bevölkerung, während si h deren Anteil bei der polnis hen Bevölkerung auf 6,3% belief.
Bis zum Februar 1946 änderten si h au h die geographis hen Disproportionen ni ht:
Von den 2,28 registrierten Millionen hielten si h 1,24 Mio., also über die Hälfte, in

161

Nieders hlesien, weitere 474.000 in der Wojewods haft Stettin auf.

Aus der Perspektive der Zentralbehörden stellten die Deuts hen und die Volksdeuts hen insofern ein politis hes Problem dar, als die Bedingungen für ihre Abs hiebung
mit der Sowjetunion und Groÿbritannien ausgehandelt werden muÿten, die die Ausgesiedelten in ihren Besatzungszonen aufzunehmen hatten. Ein politis her Aspekt
war au h der Zusammenhang zwis hen der Ges hwindigkeit der Aussiedlungen, dem
Tempo der Polonisierung der neuen Gebiete sowie der internationalen Anerkennung

162 Es gab au h andere, innenpolitis he Bedingtheiten: Die Art und

der Westgrenze.

Weise, wie man die sog. Auto hthonen und die Volksdeuts hen behandelte, konnte
man auf das Verhältnis dieser beiden Gruppen gegenüber der Staatsma ht übertragen, indem sie deren soziale Basis stärkte oder s hwä hte. So sehr aber die Rü ksi htnahme auf die Objekte von  Verizierung und Rehabilitierung eine liberale und
umsi htige Politik nahelegte, die ihren Besitzstand ni ht in Mitleidens haft zog, so
sehr veranlaÿte sie die Politik gegenüber den sogenannten  Repatrianten aus dem
Osten, vor allem aber gegenüber den Siedlern aus Zentralpolen, zu einer genau entgegengesetzten Vorgehensweise: Je s hneller und radikaler die Enteignungen in den
westli hen und nördli hen Gebieten vor si h gingen, eine desto gröÿere Akzeptanz
der Staatsma ht mo hte  zumindest theoretis h  bei ihnen zu erwarten sein.
Grundsätzli h läÿt si h die Politik gegenüber den Deuts hen aber nur mittelbar mit
den weiter oben erwähnten politis hen Aspekten erklären. Wie aus den Dokumenten
hervorgeht, ergab si h das S hi ksal der Deuts hen in Polen in sehr viel gröÿerem
Maÿe aus der vor allem 1945 dramatis hen medizinis hen Situation und Ernährungs-

163 , aus der Unzulängli hkeit des eben erst entstehenden zivilen Verwaltungsap-

lage

parats, aus dem Mangel an Arbeitskräften, aus der oben angespro henen spezis hen
Alters- und Ges hle htsstruktur und aus der Allgegenwart der Repression (in ihrer
polnis hen und ihrer sowjetis hen Ausprägung), vor allem aber daraus, daÿ den als
Deuts he behandelten Personen die grundlegenden Bürgerre hte aberkannt wurden,
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Die Zahl von 2,75-2,8 Millionen geht auf Banasiak: Przesiedlenie (wie Anm. 158), S. 102-107,

zurü k; vgl. Magierska: Przywró i¢ (wie Anm. 96), S. 341.
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Dieser Zusammenhang spielte eine gewisse Rolle z.B. während der Kampagne, bei der die

PPR und die PPS die gesells haftli hen Organisationen zum Protest gegen die Stuttgarter Rede von Byrnes am 8.9.1946 mobilisierten. Aus der Dokumentation der Demonstrationskampagne
(AAN MZO 64) geht eindeutig hervor, daÿ si h die Organisatoren darum bemühten, die allgemeine
Empörung in eine Forderung na h der Radikalisierung der Maÿnahmen gegenüber Deuts hen und
Volksdeuts hen  umzus hmieden .

163

Der in den Jahren 1945 und 1946 allgegenwärtige S hwarzmarkt und der Hunger sind no h

ni ht aufgearbeitet worden; vgl. erste Bemerkungen bei Magierska: Przywró i¢ (wie Anm. 96),
S. 417-427. Dieser Aspekt wird au h von Piotr Madaj zyk in seiner Arbeit über die Deuts hen in
Polen 1944-1989 hervorgehoben; für die Einsi ht in das Manuskript danke i h dem Autor.
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woraus ihre relative Wehrlosigkeit gegenüber dem Dru k der genannten objektiven
Umstände resultierte.
Die vorliegende Einleitung ersetzt ni ht die Lektüre der na hfolgend abgedru kten
Dokumente der Zentralbehörden. Als Einführung in deren Lektüre versu hen wir
aber, die prinzipiellen Linien der in den ersten fünf Na hkriegsjahren gegenüber den
Deuts hen verfolgten Politik zu skizzieren, beginnend bei der infolge von Aussiedlungen, Rehabilitierung und Verizierung eingetretenen re htli hen Situation. Ein
besonderer Teil ist den Lagern gewidmet, die bislang hauptsä hli h aufgrund von
Beri hten der Ges hädigten bekannt sind; weil es si h um ein ungewöhnli h emotional belastetes und s hwa h erfors htes Thema handelt, wurde ihm mehr Platz als
den übrigen Themen eingeräumt, die teilweise über eine umfangrei he Fa hliteratur
verfügen.

Re ht
Die Re htslage der Staatsbürger des Deuts hen Rei hes wurde in dem uns interessierenden Zeitraum ni ht dur h einen einheitli hen Re htsakt bestimmt, was bedeutete,
daÿ der Status der Deuts hen in den Jahren 1945 und 1946 praktis h überhaupt ni ht

164 eine Ausnahme stellte die Mögli hkeit dar, Staatsangehörige des Rei-

geregelt war;

hes als Ausländer zu internieren (theoretis h ni ht länger als drei Monate), die aus
der Gesetzgebung über das Kriegsre ht und den Ausnahmezustand von 1937-1939

165 Es ist harakteristis h, daÿ man si h in den folgenden Jahren

hergeleitet wurde.

zur Begründung von Verwaltungsmaÿnahmen gerne auf Gesetze und Verordnungen
der Vorkriegszeit berief, die si h auf Ausländer auf dem Gebiet der Republik Polen
bezogen, vor allem auf eine Verordnung des polnis hen Präsidenten vom 13. August
1926 (Gesetzblatt der Republik Polen 1926, Nr. 83, Pos. 465), deren Paragraph 10 die
Mögli hkeit vorsah, Ausländer auszuweisen, die  das Wohl des Staates bedrohten.
Wir wissen, daÿ Versu he unternommen wurden, den Status der Deuts hen zentral
zu regeln

164

166 , do h wurden sie ni ht zu Ende geführt. Dieser Zustand war, wie aus

Dies haben bereits die Herausgeber der  Dokumentation erkannt, die feststellten, daÿ die

deuts hen Staatsbürger in den  oziellen Gesetzen wenn überhaupt, nur sehr peripher Erwähnung nden. Dokumentation, Bd. I/3, S. X; vgl. Zenon Romanow: Polityka wªadz polski h wobe
ludno± i niemie kiej na Pomorzu Za hodnim w lata h 1945-1958 [Die Politik der polnis hen Behörden gegenüber der deuts hen Bevölkerung in Pommern in den Jahren 1945-1958℄, in: Pomorze 
trudna oj zyzna? [Pommern/Pommerellen  eine s hwierige Heimat?℄, hrsg. von Andrzej Sakson,
Pozna« 1996, S. 204-217, hier S. 208:  Ihre [d.h. der Deuts hen℄ re htli he Lage war ziemli h unklar,
weil kein Re htsakt veröentli ht wurde, der sie geregelt hätte. Natürli h erhielten die Deuts hen
keinerlei Bürgerre hte.
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Vgl. Jerzy Sawi ki, Bolesªaw Walawski: Zbiór przepisów spe jalny h prze iwko zbrod-

niarzom hitlerowskim i zdraj om narodu z komentarzem [Sammlung von Sondervors hriften gegen
hitleristis he Verbre her und Volksverräter mit einem Kommentar℄, Kraków 1945, S. 21 f. Aus
diesen Vors hriften lieÿ si h au h die Mögli hkeit ableiten, einen Zwangsaufenthalt in einem bestimmten Gebiet für eine Zeit von ni ht länger als se hs Monaten anzuordnen; es fehlt an Belegen
dafür, daÿ das Ministerium für Öentli he Si herheit si h auf diese Vors hriften berufen hätte.
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 (...) die re htli hen Vors hriften, wel he die Bürgerre hte der ehemaligen deuts hen Rei hsbür-

ger regeln, die in den neu wiedergewonnenen polnis hen Gebieten leben, benden si h gegenwärtig
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den Dokumenten vom 21.1. und 4.2.1946 zu ersehen ist, die Ursa he für gewisse
S hwierigkeiten der Verwaltung und des Geri htswesens. Der Versu h, die Situation
gesetzli hen Regeln zu unterwerfen, indem man klar ums hriebene Prinzipien heranzog, führte zu keinem Erfolg, da es ganz oensi htli h einfa her war, bei grundsätzli hen Fragen ohne eine genaue Bestimmung des Status der Deuts hen vorzugehen,
die damit verbunden gewesen wäre, daÿ man ihnen irgendwel he Re hte hätte einräumen müssen. Da es eine derartige Bestimmung ni ht gab, genügte ein S hreiben
eines Beamten des Präsidialbüros des Landesnationalrates (KRN), um den Deuts hen in den neuen Gebieten grundlegende politis he Re hte zu entziehen (vgl. Dok.
62). Es sei hinzugefügt, daÿ die auf dem Papier garantierten politis hen Re hte der
polnis hen Bevölkerung mehr oder weniger ktiv waren; ni htsdestoweniger ist der
Unters hied uns hwer wahrzunehmen, der zwis hen dem Status der (ihrer Re hte
beraubten) Deuts hen und den Polen bestand, denen die Ma hthaber

de fa to

den

Charakter eines politis hen Subjekts abspra hen und zu diesem Zwe k das Re ht
beugten und bra hen.
Das Fehlen einer re htli hen Regelung erönete die Mögli hkeit, die Politik gegenüber den Deuts hen völlig willkürli h zu gestalten:  Der Bevölkerungsstand in den
Wiedergewonnenen Gebieten ist im Fluÿ und wird in Zusammenhang mit der Umsiedlung der polnis hen Bevölkerung in diese Gebiete no h weiteren Fluktuationen
unterliegen , argumentierte der Leiter der Re htsabteilung des KRN-Präsidialbüros
im Juni 1945.  Mit dieser Aktion hängt die Frage der Abs hiebung der deuts hen
Bevölkerung aus diesen Gebieten na h jenseits der Oder unmittelbar zusammen, und
bei diesem Stand der Dinge ist eine re htli he Regulierung, die auf eine Normierung
der nationalen und staatli hen Zugehörigkeit von Individuen oder Bevölkerungsgruppen abzielt, ni ht empfehlenswert; diese Dinge sind in der Obhut der Organe
der staatli hen Verwaltung und der öentli hen Si herheit zu belassen (...).

167 Die-

se Darlegungen waren dur h die Frage na h dem re htli hen Status der polnis hen
Bürger des Deuts hen Rei hes veranlaÿt worden (deren Lage erst im Jahre 1946 gesetzli h geregelt wurde), do h die darin enthaltene Philosophie bezog si h zumindest
in glei hem Maÿe auf die Deuts hen: So lange es mögli h war, wollten die staatli hen
Behörden si h ni ht dur h in ihrer Si ht überüssige gesetzli he Normen die Hände
binden. Diese Philosophie galt sogar no h in späterer Zeit, als die Zahl der Deuts hen
erhebli h gesunken war (vgl. Dok. 164 u. 167), obwohl das Industrieministerium auf
der anderen Seite auf eine mögli hst ras he und mögli hst weitgehende Stabilisierung
der Lage zumindest der in der Industrie bes häftigten Deuts hen drängte (Dok. 160).
Die Lage änderte si h grundsätzli h erst an der Wende der vierziger und fünfziger
Jahre, als si h die Behörden dazu ents hlossen, mit dem Gesetz vom 8. Januar 1951
allen Deuts hen, die in Polen geblieben waren, die Bürgerre hte zuzuerkennen.

in Bearbeitung (...). Zit. na h einem S hreiben des MAP vom 20./23.6.1945, na h: Warmia y i
Mazurzy w PRL (wie Anm. 39), S. 42; einen Hinweis auf diese Arbeiten stellt wahrs heinli h au h
die von Jon a veröentli hte Denks hrift dar (s. Dok. 38).
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44.

Zit. na h einem S hreiben von Walawski vom 23.6.1945, na h: Warmia y (wie Anm. 39), S.
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Klar war dagegen von Anfang an die Re htslage auf dem Gebiet des Eigentumsre hts.
In bezug auf deuts he natürli he Personen wurde es kraft Dekret vom 6. September
1944 über die Bodenreform faktis h aufgehoben (Gesetzblatt der Republik Polen Nr.
4, Pos. 17), kraft Dekret vom 2. März 1945 (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 9,
Pos. 45) und s hlieÿli h mit dem Gesetz über das verlassene und aufgegebene Vermögen vom 6. Mai 1945 (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 17, Pos. 97), das am
8. März 1946 dur h das Dekret über das verlassene und ehemals deuts he Vermögen
ersetzt wurde (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 13, Pos. 87) und in dem die Deuts hen von den ehemaligen polnis hen Bürgern des Deuts hen Rei hes unters hieden
wurden (siehe

Verizierung ). Eine mögli

he Wiederinbesitznahme war auss hlieÿli h

im Fall verizierter oder rehabilitierter Personen mögli h, obwohl au h hier Theorie
und Praxis nur lose miteinander verbunden waren.
Die Zwangsarbeit, die den Deuts hen auferlegt wurde, hatte keine gesetzli hen
Grundlagen. Bei der Arbeit  auf freiem Fuÿe stützte sie si h auf Anordnungen
der lokalen Behörden, bei der Arbeit von Gefangenen und  Internierten bestand
die Grundlage aus internen Vors hriften des Ministeriums für Öentli he Si herheit sowie Lagerordnungen. Freiheitsentzug konnte ohne jede re htli he Grundlage
erfolgen  davon zeugen viele Dokumente aus den Jahren 1945 und 1946 , im allgemeinen erfolgte er jedo h auf der Grundlage der Strafgesetzgebung vom Sommer
und Herbst 1944, des Strafgesetzbu hes, des Strafgesetzbu hes der polnis hen Armee und des Dekrets vom 16. November 1945 über besonders gefährli he Verbre hen
während des Aufbaus des Staates (Gesetzblatt, Nr. 53, Pos. 300), das als  kleines
Strafgesetzbu h bekannt ist.
Nur eine vers hwindende Minderheit von Deuts hen stand vor einem polnis hen
Geri ht. Anfang 1948 werden in Statistiken des Ministeriums für Öentli he Si herheit

a. 10.000 Personen als Verurteilte genannt, die entweder der Zugehörigkeit zum

Werwolf und zu anderen fas histis h-nationalsozialistis hen Organisationen verdä htigt wurden oder als Kriegsverbre her gurierten.

168 In dieser überaus heterogenen

Gruppe benden si h sowohl wirkli he Verbre her wie au h gewöhnli he Mitglieder nationalsozialistis her Organisationen, die mangels einer anderen S huld allein
wegen ihrer Mitglieds haft für drei Jahre ins Gefängnis muÿten; s hlieÿli h alle diejenigen, die wegen ihrer Betätigung in der Na hkriegszeit oder wegen ihrer angebli hen
oder tatsä hli hen Opposition gegen die neue Ordnung verurteilt worden waren. Im
Register der 676 von Militärgeri hten wegen Straftaten, die als politis h eingestuft
wurden, zum Tode Verurteilten gab es 32 Deuts he und Volksdeuts he (darunter
niemanden, den wir heute als Kriegsverbre her bezei hnen würden). Als Maÿstab
für den Repressions harakter des damaligen Militärgeri htswesens mag die Tatsa he
dienen, daÿ gerade auf die zum Tode verurteilten Deuts hen und Volksdeuts hen mit
Abstand am häugsten das Begnadigungsre ht des Präsidenten angewandt wurde;
ein anderer Beleg für das unbarmherzige Verhalten der Geri hte und Staatsanwalts haften gegenüber den Angeklagten sind die Zusammenfassungen der Akten jener

168

AAN DWO 13/11, Aufstellung der Belegung der Gefängnisse am 1.2.1948:  UPA und Werwolf 

 1.094 Personen,  hitleristis h-fas histis he Verbre her  7.822, Kriegsverbre her  1.399.
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hingeri hteten Personen, die in keinem Punkt davon überzeugen, daÿ die Strafen in
einem vertretbaren Verhältnis zu den Vorwürfen standen.

169 Auf der anderen Sei-

te legen einige wenige und daher notwendigerweise ni ht repräsentative Arbeiten
zum Thema strafre htli her Verfolgungen dur h die Zivilgeri hte während der Besatzungszeit selbst (d.h. ohne Berü ksi htigung von na h dem Kriege begangenen
Straftaten) ein bedeutend dierenzierteres Bild nahe. So spra h beispielsweise das

170 , und neueste Fors hungen

Sonderstrafgeri ht in Thorn 42% der Angeklagten frei

über die Prozesse wegen NS-Verbre hen angeklagter Personen im engeren Sinne dieses Wortes (Verfahren gegen Funktionäre der Besatzungsverwaltung) weisen na h,
daÿ  die allgemeinen Regeln eines geordneten und re htsstaatli hen Strafverfahrens
in Theorie und Praxis eingehalten wurden .

171 Diese überras henden Eins hätzun-

gen zeigen, wie weit wir no h von einer zufriedenstellenden Kenntnis von der Funktionsweise der polnis hen Geri htsbarkeit na h 1945 entfernt sind, und das ni ht nur
in dem uns hier interessierenden Kontext.
Die re htli hen Rahmenbedingungen für die Aussiedlungen na h Deuts hland änderten si h 1945 und 1946 mehrfa h. Die Vertreibung erfolgte in der Zeit vor Potsdam
auf der Grundlage von Militärbefehlen. Die sog. freiwilligen Ausweisungen im nä hsten Halbjahr erfolgten, wie aus den Dokumenten zu erkennen ist, aufgrund des
Dru ks der Behörden auf die deuts he Bevölkerung  ein Dru k, der einen  situativen Zwang erzeugte (Krystyna Kersten), angesi hts dessen von einer tatsä hli hen
Freiheit der Ents heidung s hwerli h die Rede sein kann. Die Aussiedlungen ab Februar 1946 bis zum Ende des uns hier interessierenden Zeitraums stützten si h auf
die Potsdamer Ents heidungen, auf den Plan des Alliierten Kontrollrats vom 20.
November 1945 und auf spätere polnis h-britis he und polnis h-sowjetis he Vereinbarungen (seit 1950 au h auf Abkommen zwis hen Polen und der DDR).
Die Situation der beiden übrigen uns hier interessierenden Bevölkerungsgruppen 
der Volksdeuts hen und der polnis hen Staatsbürger des Deuts hen Rei hes  war
eine andere. Die Gesetzgebung über die Volksdeuts hen war von Anfang an umfangrei h, bei der Frage der sog. Auto hthonen dagegen  ganz im Einklang mit den
oben zitierten Empfehlungen des KRN-Juristen  auallend bes heiden. Die zahlrei hen S hwierigkeiten, die aus dem Zusammenstoÿ divergierender Interessen im
Berei h von Staatsbürger- und Eigentumsre hten resultierten, fanden im Falle der
Volksdeuts hen ihren Ausdru k in einer wahren Flut von Dekreten, Gesetzen und
Re htsakten auf der unteren Ebene; hierzu gibt es eine umfangrei he Fa hlitera-

169

Vgl. Dok. 122 und 127 sowie Bd. 2 (in Vorbereitung). Gegenüber Deuts hen und Volksdeuts hen

ma hte Bierut in 43% der Fälle von seinem Begnadigungsre ht Gebrau h (zum Verglei h: nur in
14% der Todesurteile gegen Ukrainer); die statistis hen Daten und Zusammenfassungen der Akten
na h So ha: Te pokolenia (wie Anm. 83), S. 143, 276-282.

170

Fast 38% der Urteile im Jahre 1945 und 48% im Jahre 1946 waren Freisprü he; vgl. Janina

Woj ie howska: Przestp y hitlerows y sprzed Spe jalnym S¡dem Karnym w Toruniu (1945-

1946) [Naziverbre her vor dem Auÿerordentli hen Strafgeri htshof in Thorn (1945-1946)℄, Toru«
1965, S.23.

171

Vgl. Bogdan Musial: NS-Kriegsverbre her vor polnis hen Geri hten, in: Vierteljahrshefte

für Zeitges hi hte 47 (1999), S. 25-56, hier S. 52; zu ähnli hen Folgerungen gelangt der von Musial
zitierte Dieter Pohl in einer Arbeit aus dem Jahre 1996.
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172 Warum es im Fall der Auto hthonen anders war, wissen wir ni ht. Am Ende

tur.

sei hinzugefügt, daÿ es die groÿe Zahl von Re htsakten bei der einen und das Fehlen
analoger Regelungen bei der anderen Gruppe nur teilweise ermögli ht, das S hi ksal
der einen und der anderen zu erhellen. In der Praxis der Na hkriegsjahre war die Rolle des Re hts, ni ht nur und ni ht vor allem in den neuen Gebieten, sowohl aufgrund
der objektiven S hwä he von Verwaltung und Geri htswesen als au h aufgrund des
spezis hen Verhältnisses der neuen Staatsma ht zum Re ht einges hränkt.

173

Arbeit
Die Arbeitsbedingungen waren eine der grundlegenden Determinanten für die Existenz und zuglei h oft wi htiges Instrument zur Diskriminierung der Deuts hen. Die
erste Voraussetzung war die allgemeine Überzeugung, daÿ die S huld für die Entfesselung des Krieges und für die polnis hen Verluste, aber au h die Behandlung
der polnis hen Arbeiter in den Jahren 1939-1945 die Grundlage zur Einführung des
grundsätzli hen Arbeitszwangs darstellt. Die zweite Voraussetzung ergab si h aus
der Tatsa he, daÿ es im Polen der unmittelbaren Na hkriegsjahre an allem fehlte, au h an Arbeitskräften. Die Enttrümmerung der Städte wurde hauptsä hli h in
Handarbeit dur hgeführt, die Inbetriebnahme und der Betrieb der verwüsteten landwirts haftli hen Güter in den neuen Gebieten war nur mit Hilfe der Bes häftigung

174 Auÿerdem fehlte es an Fa hleu-

einer groÿen Zahl von Landarbeitern mögli h.

ten, die die von den Deuts hen übernommenen Fabriken bedienen konnten, sowie
an Bes häftigten in Wirts haftszweigen, in denen ein bedeutender Zuwa hs an Arbeitskräften zu verzei hnen war (während glei hzeitig dur h Krieg und Okkupation
ein Arbeitskräftes hwund zu verzei hnen war): Bergleute, Fis her, Bes häftigte bei
den kommunalen Institutionen et . Die dritte Voraussetzung, die insbesondere zu
Beginn wi htig war, war der Wuns h der Deuts hen selbst: die Rü kkehr an den Arbeitsplatz muÿte in vielen Fällen als eine natürli he und vernünftige Verhaltensweise
ers heinen und bot oft eine Verbesserung der Versorgungslage, man hmal au h bezügli h der Si herheit. S hlieÿli h waren die deuts hen Bes häftigten, wenn sie unter
polnis her Leitung die Elektrizitätswerke wieder in Gang setzten, in den Städten,
in denen die Polen vorerst eine vers hwindend kleine Minderheit darstellten, ni ht

172

Von den neueren Arbeiten über die Verizierung siehe Misztal: Weryka ja narodowo± iowa

na Ziemia h Odzyskany h [Die Verizierung der Nationalitäten in den Wiedergewonnenen Gebieten℄, Warszawa 1990; Oskowski: Spoªe ze«stwo (wie Anm. 103); Madaj zyk: Przyª¡ zenie (wie
Anm. 145); die Rehabilitierungsaktion ist no h ni ht umfassend behandelt worden. Die re htli he
Lage bespri ht genau Romaniuk: Podzwonne (wie Anm. 103), Kap. II.

173

Dieses Thema harrt für Polen no h einer Aufarbeitung; vgl. erste Bemerkungen bei Andrzej

Rzepli«ski: S¡downi two w PRL [Das Geri htswesen in der VR Polen℄, Londyn 1990, S. 26-50.

174

Die Struktur des Grundeigentums in den neuen Gebieten als eine der grundlegenden Determi-

nanten der polnis hen Ansiedlungs-, Wirts hafts- und Sozialpolitik in diesen Gebieten ist s hon vor
Jahren dargestellt worden von Krystyna Kersten: U podstaw ksztaªtowania si nowej struktury
agrarnej Ziem Za hodni h (1945-1947) [Die Grundlagen der Herausbildung einer neuen agraris hen
Struktur in den Westgebieten (1945-1947)℄, in: Polska Ludowa. Materiaªy i studia, Bd. I (1962), S.
37-83. Arbeiten zum Zusammenhang zwis hen den wirts haftli hen Determinanten und den politis hen Folgen auf dem Territorium der Städte fehlen.
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nur zum eigenen Nutzen, sondern für die gesamte Gemeins haft tätig, deren weiteres
S hi ksal no h längst ni ht als bereits ents hieden angesehen wurde. Einige polnis he Überlieferungen vermitteln den Eindru k, als habe eine derartige Denkweise in
den nieders hlesis hen Städten im Jahre 1945 eine groÿe Rolle gespielt.

175

Damit spra hen sowohl die objektiven Umstände als au h die Stimmungslage in
der Gesells haft für einen mögli hst weitgehenden Einsatz deuts her Arbeitskräfte, wodur h ein Konikt zwis hen den fundamentalen Zielen: Wiederaufbau und
 Entdeuts hung entstand. Im Herbst 1945, als es keine physis he Mögli hkeit zur
Massenaussiedlung von Deuts hen gab, überwog in vielen Fällen das erste Ziel.

176

Die polnis hen Behörden ma hten zwar ni ht von der Mögli hkeit Gebrau h, die

177 , und führten keine zen-

dur h die Bes hlüsse von Jalta ges haen worden war

trale Regelung der Zwangsbes häftigung von Deuts hen dur h, do h in der Praxis der Na hkriegsjahre sah man, wie aus zahlrei hen Dokumenten in allen Teilen
des vorliegenden Quellenwerks hervorgeht, die Lösung eines Teils der Probleme auf
dem Arbeitsmarkt in einem massenhaft ausgeübten Arbeitszwang gegenüber den
Deuts hen. Die erste Region, in der diese Pi ht eingeführt wurde, war im Februar

178 , ans hlieÿend wurde sie auf andere Gebiete ausgedehnt. Die

1945 Obers hlesien

Zwangsarbeit wurde auf alle angewendet, die arbeiten konnten. Die Bes häftigungsbedingungen regelte eine Instruktion des Wirts haftskomitees des Ministerrates vom
19. April 1946 (siehe Dok. 106). In der Praxis waren sie vor und na h diesem Datum

179 sie rei hten von Versklavung (Häftlinge, die als Lagerinsassen

unters hiedli h:

registriert waren, an Ort und Stelle arbeiteten oder zur Arbeit an Betriebe ausgeliehen wurden) über Arbeit für freie Kost und ein Da h über dem Kopf (vor allem
in der Landwirts haft) und die Zwangsbes häftigung unter erhebli h s hle hteren
Bedingungen als die Polen bis hin zur privilegierten S hi ht der Fa harbeiter, die

175

Vgl. Magierska: Przywró i¢ (wie Anm. 96), S. 335. Diese Bewertung ndet ihre Parallele

in den deuts hen Verhaltensweisen in den westli hen Besatzungszonen im Jahre 1945. KlausDietmar Henke stellt hier fest, daÿ von Anfang an ein hohes Maÿ an Kooperationsbereit-

s haft bestand, die si h bald in  ein di htes Netz hunderttausender kleiner und kleinster deuts hamerikanis her Stabilisierungsbündnisse verwandelte, vgl. ders.: Deuts hland  Zweierlei Kriegsende, in: Kriegsende in Europa. Vom Beginn des deuts hen Ma htzerfalls bis zur Stabilisierung der
Na hkriegsordnung 1944-1948, hrsg. von Ulri h Herbert/Axel S hilt, Essen 1998, S. 337-354,
hier S. 343.

176
177

Magierska: Przywró i¢ (wie Anm. 96), S. 339 f.

Ein besonderes Protokoll erklärte zur Frage der Reparationen, daÿ  (...) 2. die Deuts hen

[den alliierten Völkern℄ eine Ents hädigung zahlen müssen, und zwar in drei Formen: a) dur h
einmalige Konszierungen (...), b) dur h jährli he Warenlieferungen (...),

) dur h die Ausnutzung

der deuts hen Arbeitskraft (...) . Wªodzimierz T. Kowalski: Wielka Koali ja 1941-1945 [Die
groÿe Koalition 1941-1945℄, Bd. III, Warszawa 1977, S. 158. Die polnis hen Behörden ma hten
von der Mögli hkeit, die Zwangsarbeit auf die von den Alliierten festgelegten Re htsgrundsätze zu
stützen, soweit bekannt, keinen Gebrau h.

178

Misztal: Przesuni ie (wie Anm. 104), in: Kompleks, S. 95; vgl. au h Magierska: Przywró i¢

(wie Anm. 96), S. 337 f.; IE; vgl. au h Es h:  Gesunde Verhältnisse (wie Anm. 52), S. 393 f.

179

Romanow: Ludno±¢ (wie Anm. 121), zeigt, daÿ der reale Einuÿ der Instruktion auf eine

Veränderung der Bes häftigungsbedingungen geringer war als die Abhängigkeit der Bes häftigten
von der Versorgungslage; dies wird dur h die regionalen Dokumente bestätigt.
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zu den glei hen Bedingungen wie die Polen arbeiteten.

180 Selbst bei dieser für die

Deuts hen günstigsten Variante berief man si h aber auf nationalsozialistis he Vorbilder, und das gesamte Diskriminierungssystem am Arbeitsplatz wurde dur h die
Tatsa he begründet, daÿ  ähnli he re htli he Grundsätze während der deuts hen

181 Dieses Thema nimmt in

Okkupation angewendet wurden  bezügli h der Polen .

den Dokumenten viel Platz ein; wir bes hränken uns auf die Feststellung, daÿ das
Diskriminierungssystem  abgesehen von den oft katastrophalen Folgen der Zwangsarbeit für die Deuts hen selbst  mit der Zeit Eekte hervorbra hte, die von den
S höpfern des Systems keineswegs vorhergesehen waren: Die Arbeitgeber s hützten die billigere Arbeitskraft dur h illegale Bes häftigung bzw. dur h Freistellung
von der Aussiedlung, was das gesamte Programm der  Entdeuts hung erfolgrei h
verzögerte. Auf der anderen Seite trug au h die Flu ht deuts her Fa hleute zur Mitgestaltung der Arbeitsbedingungen bei, indem sie die Behörden und die Arbeitgeber

182

dazu veranlaÿte, den Deuts hen immer bessere Existenzbedingungen zu s haen.

Die grundsätzli hen Regelungen auf diesem Gebiet wurden 1947 vorbereitet (s. Dok.
160 u. 168).
Der Anteil der Deuts hen an der Arbeitsteilung in den neuen Gebieten lag anfangs
sehr ho h, am hö hsten in Nieders hlesien; in der Industrie der gesamten Westgebiete waren Ende August 1945 na h ni ht völlig si heren Angaben 14-15.500 Polen und
74-78.000 Deuts he bes häftigt. Im Januar 1946 stellten die Deuts hen allein in den
der Zentralen Industrieverwaltung unterstehenden Betrieben (also ohne Häftlinge,
Kriegsgefangene,

a. 100.000 für die Rote Armee arbeitende Personen, den privat

Bes häftigten und den Landarbeitern) fast die Hälfte der Bes häftigten (55.000 von
112.000). Na h der ersten Phase der Massenaussiedlungen el dieser Anteil im Sommer auf 15% (35.000 von 231.000), wobei er im Waldenburger Revier am hö hsten

183 S hrittweise wurden die

war (über 14.000 von ni ht ganz 27.000 Bes häftigten).

deuts hen Bes häftigten trotz des Widerstands der Arbeitgeber entlassen 

harak-

teristis herweise zuerst aus den privaten, dann au h aus den staatli hen Betrieben.
Na hdem die Lager von Deuts hen und Volksdeuts hen geräumt und die Kriegsgefangenen entlassen worden waren, blieben in Polen im Jahre 1950, wie aus den nieders hlesis hen und pommers hen Dokumenten ersi htli h ist, zwei gröÿere Gruppen

180

Die au h regional sehr unters hiedli hen Bes häftigungsbedingungen des Jahres 1945 bespri ht

u.a. Romanow: Ludno±¢ (wie Anm. 121), S. 79-104.

181

Siehe Dok. 38; die wi htigeren Vors hläge hinsi htli h der Arbeit, die in dieser Denks hrift

vorgestellt wurden, wurden au h umgesetzt. Vgl. Romanow: Polityka (wie Anm. 164), S. 208-210;
Nits hke: Sytua ja (wie Anm. 118), in: Kompleks, S. 60-63, sowie die Dokumente.

182
183

Vgl. au h Hofmann: Na hkriegszeit (wie Anm. 52), S. 271-293.
Magierska: Przywró i¢ (wie Anm. 96), S. 398-402. Siehe au h die von Romanow gesam-

melten Daten: Ludno±¢ (wie Anm. 121), S. 87-90, 106 f.; Jan Wal zak: Niemie ka siªa robo za
w polskim przemy±le wglowym po II wojnie ±wiatowej [Die deuts hen Arbeitskräfte in der polnis hen Kohleindustrie na h dem Zweiten Weltkrieg℄, in: Ludno±¢ niemie ka na ziemia h polski h w
lata h 1939-1945 i jej powojenne losy, hrsg. von Wªodzimierz Jastrzbski, Bydgosz z 1995, S.
73-91, zeigt, daÿ die Zwangsarbeit seit 1945 im polnis hen Bergbau eine S hlüsselrolle spielte. Dort
au h Daten über die Arbeits- und Existenzbedingungen vor allem der Kriegsgefangenen, die in den
Bergwerken bes häftigt wurden.
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zurü k: die Bergleute im Waldenburger Revier und die Landarbeiter auf den ehemaligen pommers hen Gütern, die vom Staat übernommen worden waren.

Lager
Die ihrer Freiheit beraubten Deuts hen und Volksdeuts hen stellten eine von mehreren Personengruppen dar, die in den Jahren 1945-1950 gefangengehalten wurden.
Darum beginnt dieser Teil mit der Darstellung grundlegender, heute verfügbarer

184 über das polnis he Lagersystem in den vierziger Jahren.

Informationen

Eine der wesentli hen Ents heidungen, die den Charakter und den Umfang des Repressionssystems im  Lubliner Polen bestimmten, war die Herauslösung von Belangen des Strafvollzugs aus dem Kompetenzberei h des Justizressorts und ihre na h
einigen Wo hen im August erfolgte Angliederung an das Ressort (ab Januar 1945:
Ministerium) für Öentli he Si herheit (Ministerstwo Bezpie ze«stwa Publi znego
[MBP℄). Das MBP wurde von Anfang an von der PPR kontrolliert; die ganze uns
interessierende Zeit hindur h stand an der Spitze des Ressorts das Mitglied des Politbüros der PPR Stanisªaw Radkiewi z. Seine nä hsten Mitarbeiter und Vertreter
waren  mit Ausnahme einer kurzen Episode im Jahre 1946  Mitglieder der PPR
und sowjetis he Berater. Ähnli h verhielt es si h auf Wojewods haftsebene und auf
der mittleren Ebene in der Zentralverwaltung.
Das Referat für Gefängniswesen im Ressort für Öentli he Si herheit wurde im September 1944 in Sektion für Gefängniswesen umbenannt, ans hlieÿend zur Abteilung
und hieÿ seit Januar 1945 Departement für Gefängniswesen und Lager (Departament
Wizienni twa i Obozów [DWO℄). Das DWO bestand aus folgenden Referaten: dem
Allgemeinen Referat, den Referaten für Personal, Inspektion und Verwaltung, Häftlingsarbeit, Te hnik und Bauwesen, Wirts haft und Finanzen, Gesundheit, Politis he
Aufklärung und  ab Mai 1945  aus dem Operativen (Spezial-) Referat. Im Januar 1946 unterstanden dem Departement

a. 8.500 Funktionäre (1.500 Stellen waren

ni ht besetzt). Das DWO verfügte über Landgüter mit einer Gesamtä he von 7.500

185 Die Leiter der Zentrale des Gefängniswesens im MBP we hselten bis No-

Hektar.

vember 1946 oft; von da an war bis zum Ende des uns interessierenden Zeitraums

186

Oberstleutnant Stanisªaw Pizªo ihr Direktor.

184

Wie man si h lei ht am Beispiel der unten angeführten Fa hliteratur überzeugen kann, haben

die Fors hungen über die Lager erst begonnen und werden mit erhebli h geringeren Mitteln dur hgeführt als die deuts hen Untersu hungen über die Speziallager in der sowjetis hen Besatzungszone,
denno h wiederholen si h viele Fors hungsfragen auf deutli h si htbare Weise; vgl. Sowjetis he Speziallager in Deuts hland 1945 bis 1950, Bd. I, hrsg. von Alexander von Plato, Berlin 1998; zwei
weitere Bände dieses Werks sind angekündigt.

185

AAN DWO 10/10, Daten vom 1.1.1946; dort au h eine genaue Bes hreibung der Struktur des

DWO zu jener Zeit.

186

Die Daten über die Struktur des DWO na h der Einleitung zu den Abgabe- und Übernahme-

protokollen im Bestand MBP im AAN; dort nden si h au h die Namen der vier Direktoren in den
Jahren 1944-1946.
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Eine detaillierte Ges hi hte des Lagersystems ist bislang ni ht ges hrieben worden.
Ein Teil der Lager bestand nur kurze Zeit, einige Tage oder Wo hen, und hinterlieÿ
nur eine geringe oder au h gar keine ar hivalis he Aktenüberlieferung, in anderen
Fällen kann man davon ausgehen, daÿ der Groÿteil der Dokumente verni htet worden

187 Wir wissen, daÿ das MBP intakte Vorkriegsgefängnisse und nationalsozialisti-

ist.

s he Lager (Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager) übernahm, aber au h neue
an Orten anlegte, an denen Häftlinge, Internierte, Verdä htige und Verhaftete gesammelt wurden. Es gab Lager, die  in der Zeit ihrer hö hsten Blüte von einigen
tausend bis zu über zehntausend Häftlinge aufwiesen, wie Jaworzno, Potulitz, Sikawa
oder Wars hau. Fabriken oder Landgüter, denen sie die Mehrzahl  ihrer Häftlinge
ausliehen, tau hten in der Regel in den Zusammenstellungen des DWO ni ht auf,
obwohl zumindest ein Teil dieser Werkslager von den dorthin verbra hten Häftlingen als selbständige Lager aufgefaÿt worden sind. Unter Lager wurde im allgemeinen
Spra hgebrau h au h ein Ort verstanden, an dem Mens hen zum Weitertransport
versammelt wurden (wie z.B. Danzig-Narwik), der in der amtli hen Dokumentation
als Sammel- oder Verladepunkt ers heint. Beinahe ni hts ist über die von den lokalen
Zivilbehörden angelegten Lager bekannt.

188

Die Diskrepanz zwis hen der oziellen Nomenklatur und der Wahrnehmung dur h
die Häftlinge hatte ihren Ursprung ni ht nur in der Tatsa he, daÿ die Sammelpunkte
trotz ihrer prinzipiell anderen Funktion in der Praxis au h an Isolationslager erinnern konnten. Dies rührte au h aus dem Umstand her, daÿ die Lager vers hiedene
Funktionen erfüllten: sie waren ein Ort der Internierung für Verurteilte, erfüllten
die Funktion des Arrestgebäudes für die lokalen, Kreis- oder Wojewods haftsstellen
des Amtes für Öentli he Si herheit (was keineswegs bedeuten muÿte, daÿ während
der Zeit des Aufenthalts im Lager die vom Gesetz vorgesehene Untersu hung oder
Ermittlung dur hgeführt wurde), sie waren ein Ort der Konzentration und Organisation von Zwangsarbeit und au h regelre hte Verleihstellen für Sklavenarbeiter an
die umliegenden Landwirte und Unternehmen.

189 Die Lager stellten darüber hin-

aus ein wi htiges Glied im Übereignungsme hanismus dar: Besonders in S hlesien
sind zahlrei he Fälle dokumentiert, in denen die Deportation eines Eigentümers und
seiner Familie in ein Lager die Übernahme seines Besitzes dur h die zuströmende
Bevölkerung oder  was völlig illegal war  dur h Mitarbeiter der Verwaltung ermög-

190 Der wirts haftli he Gewinn, der in einer sol hen Situation entstand, war

li hte.

187

Vgl. Madaj zyk: Przyª¡ zenie (wie Anm. 145), Kap. IV, besonders die Zusammenstellung auf

S. 255-286.

188

Vgl. die Pläne der Stettiner Behörden (vgl. Bd. 3: Wojewods haft Stettin (in Vorbereitung),

Dok. vom 29. Dezember 1945), die Frage eines Lagers in Köslin (ebenda) oder das Allensteiner
 Projekt für die Organisierung eines Arbeitslagers für Deuts he und Polen... , o.D. (Herbst 1945),
APO UP 2, Bl. 32-34.

189

Siehe die regionalen Teile. Am besten bearbeitet ist das Problem der Häftlingsarbeit in der

Kohleindustrie bei Mariola Marusz zyk, Marek Pa¹dziora: Obozy jenie kie w górni twie
wglowym Górnego l¡ska w lata h 1945-1949 [Kriegsgefangenenlager im obers hlesis hen Kohlebergbau in den Jahren 1945-1949℄, in: Obozy pra y przymusowej na Górnym l¡sku, Katowi e
1994, hrsg. von Andrzej Topol, S. 27-50; Wal zak: Niemie ka siªa robo za (wie Anm. 183), S.
73-91.

190

Misztal: Przesuni ie (wie Anm. 104), S. 98-105.
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si herli h eine der wi htigsten Ursa hen für die Korrumpierung und Demoralisierung

191

des MBP- und Milizpersonals.

Die gröÿten vom Ministerium für Öentli he Si herheit (MBO) erri hteten Lager befanden si h in Gebieten  Altpolens . Es existierte eine Art von Aufteilung der Lager
na h Nationalitäten: So gab es z.B. in Mil in, das vor allem als Ort bekannt war, an
dem die von der Spezialkommission für den Kampf mit der Spekulation Verurteilten

192 , während

ihre Strafe verbüÿten, praktis h keine Deuts hen und Volksdeuts hen

sie in Jaworzno, Lissa-Gronowo, Potulitz, Sikawa und Wars hau das Gros der Häft-

193 in Jaworzno wurden neben den Zivilgefangenen 1946  deuts he

linge ausma hten;

Kriegsgefangene, die si h als Polen oder [muÿ heiÿen: und  W.B.℄ volksdeuts he
Kriegsgefangene polnis her Abstammung ausgeben konzentriert, später kamen au h

194 , seit Frühjahr 1947 jene Ukrainer, die als besonders ge-

andere Gefangene hierher

fährli h galten. Zu den Unters hieden betreend Gröÿe, Charakter, Bezei hnung der
Lager, Zusammensetzung der Häftlinge und Funktion kamen no h andere organisatoris he Änderungen hinzu. Arbeitslager wurden aufgelöst und umbenannt, z.B. in
eines der Zentralen Arbeitslager eingegliedert (vgl. unten), und zwar so häug, daÿ
es mit Si herheit no h lange ein Fors hungsdesiderat bleiben wird, ihre vor allem
1945 stark s hwankende Zahl genau festzustellen.

195 Im Frühjahr 1945 bestanden

na h den Dokumenten des MBP mindestens 88 Gefängnisse, 14 Arbeitslager und 2

196 Im Laufe der nä hsten Monate übernahm

Erziehungs- und Besserungsanstalten.

das Ministerium von den Sowjets eine Reihe neuer Gefängnisse; in einer späteren
Dokumentation s hwankt ihre Zahl zwis hen etwa hundert und darüber. Die Lager
erhielten in dieser Zeit ein eigenes Organisationssystem. Im April 1945 entstanden
vier Zentrallager mit einer unbekannten Zahl von unterstellten Lagern, na h weiteren Reorganisationen im April 1946 stieg ihre Zahl auf se hs (Gªaz, Jaworzno,
Lissa-Gronowo, Mil in, Potulitz und Sikawa), diese Zahl hatte bis 1948 Bestand.

191

197

Ebenda, Madaj zyk: Przyª¡ zenie (wie Anm. 145), S. 292 f.; ähnli h Edmund Nowak: S hat-

ten von Lambinowi e. Versu h einer Rekonstruktion des Arbeitslagers in Lambinowi e in den Jahren
1945-1946, Opole 1994, passim.

192

Erst na h der Erönung anderer Lager. Ursprüngli h war Mil in ein Lager für Deuts he: Am

1. April 1945 saÿen hier 47 Deuts he, 497 Volksdeuts he und 1  anderer ein. AAN DWO 13/3,
Beri hte der Gefängnisse und Lager vom Frühjahr 1945.

193

Die Zahl und teilweise au h die Proportionen änderten si h, ähnli h wie die Qualikations-

kriterien (so wies z.B. in einer Aufstellung von 1947, in der es die Rubrik  Volksdeuts he ni ht
mehr gab, das Lager in Potulitz über 10.000 polnis he Gefangene und getrennt davon über 5.500
Deuts he auf; AAN DWO 13/10, Lagerstatistik), do h die ganze uns interessierende Zeit hindur h
stellten die hier erwähnten fünf Lager die gröÿten Sammelpunkte gefangengehaltener Deuts her
und Volksdeuts her dar.

194

AAN DWO 10/5, Anordnung Nr. 40 vom 20.4.1946 und 10/6, Anordnung Nr. 53 vom 29.6.1946.

Eine geringere Zahl von Kriegsgefangenen hielt si h au h in anderen Zentralen Arbeitslagern auf.

195

Die Einlösung dieses Desiderats wird die Überprüfung einiger deuts her Bere hnungen erlau-

ben, na h denen es in Polen in den vierziger Jahren 227 Gefängnisse und 1.255 Lager gegeben hat
(Madaj zyk: Przyª¡ zenie (wie Anm. 145), S. 237). Diese Zahlen nden in den amtli hen Quellen
keine Bestätigung und erklären si h nur teilweise aus den oben genannten Gründen.

196

AAN DWO 3/1, Materialien der Bespre hung vom 8. und 9.4.1945 (siehe Dok. 17), Anwesen-

heitsliste.

197

Dok. 25 IV 1946; AAN DWO 10/4 MBP/DWO Änderung der Verordnung Nr. 17, 5.4.1946.
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Na hdem in Pommerellen eine Zwis heninstanz zwis hen Wars hau und den Lagern
eingeri htet worden war (Pommerellis he Verwaltung der Arbeitslager mit Sitz in
Potulitz

198 ), kamen ähnli he Lösungen au h in anderen Regionen zur Anwendung.

Von Herbst 1945 bis Juni 1947 bestanden Regionale Arbeitsverwaltungen mit Sitz

199 Na h Auf lösung der Regionalen Verwaltungen

in Kattowitz, Lodz und Bromberg.

wurden die Berei he Arbeit und Lagerproduktion von der Abteilung für Häftlingsarbeit im DWO übernommen. Im Berei h der Verwaltung unterstand die Mehrzahl der
Leiter der Gefängnisse und Lager den lokalen Referaten für Gefängniswesen in den
zuständigen Ämtern für Öentli he Si herheit (auf Wojewods hafts- und Kreisebene), die Chefs der gröÿten direkt dem Departement für Gefängniswesen und Lager
in der Wars hauer Zentrale.
Es ist anzunehmen, daÿ die Deuts hen und Volksdeuts hen Anfang 1945 keine besonders groÿe Zahl an Gefangenen stellten; denno h waren sie s hon im Februar eine im
Maÿstab des gesamten Gefängniswesens wahrnehmbare Gruppe.

200 Zuglei h mit der

Übernahme der Verwaltung in den neuen Gebieten wurden die gefangenen Deuts hen und Volksdeuts hen zu einer der gröÿten Häftlingsgruppen. Die Steigerung
der Häftlingszahl, der Lager und dort festgehaltenen Personen um ein Vielfa hes
bra hte unerwartete S hwierigkeiten mit si h, die si h daraus ergaben, daÿ massenhaft Frauen, ältere Personen und Kinder in diese Dur hgangslager in den West- und
Nordgebieten eingeliefert wurden. S hon im April ordnete das Departement für Gefängniswesen und Lager die Freilassung von Kindern bis 13 Jahren aus den Lagern
und Gefängnissen an und verbot die Aufnahme von Kindern älter als anderthalb
und jünger als 13 Jahre

201  dieses Verbot wurde, soweit bekannt, im uns hier in-

teressierenden Zeitraum ni ht aufgehoben, fand aber denno h auf die deuts hen und
volksdeuts hen Kinder keine Anwendung. Ebenfalls nur teilweise befolgt wurde die
Anordnung, die zwis hen anderthalb und 13 Jahre alten Kinder der Volksdeuts hen
in die psy hiatris he Klinik in S hwetz (die zur  Erziehungsanstalt für Kinder umgestaltet worden war und dem Bildungsministerium unterstand) und ins Lager von

202 Im Juni trat die Notwendigkeit einer  Regelung von Fragen

Potulitz zu verlegen.

der in den Lagern festgesetzten Personen ein; dur h eine Instruktion des MBP und

198
199

AAN DWO 10/3 MBP/DWO Verordnung vom 15.6.1946, Runderlaÿ Nr. 63(7) vom 19.6.1945.
AAN DWO 10/4 MBP/DWO, Verordnung Nr. 5 vom 1.9. und Runderlaÿ Nr. 96(9) vom

15.10.1945; 10/7, Verordnung Nr. 100 vom 14.6.1947.

200

AAN DWO 10/3 Runderlaÿ Nr. 36 des Referats für Gefängniswesen und Lager mit der Er-

laubnis,  die  Volksdeuts he genannten Gefangenen (...) sowohl innerhalb wie au h auÿerhalb des
Gefängnisberei hes na h dem Ermessen des Vorstehers des Gefängnisses (bzw. des Ortes des Freiheitsentzugs) zu bes häftigen ; der Einsatz der anderen Kategorien von Gefangenen auÿerhalb der
Gefängnisse war verboten oder mit Auf lagen verbunden; ausführli her dazu siehe Bd. 2: Einleitung
(in Vorbereitung).

201
202

AAN DWO 10/3, Runderlaÿ MBP/DWO Nr. 45 vom 15.4.1945.
AAN DWO 10/3, Runderlaÿ MBP/DWO Nr. 66 vom 30.6.1945; DWO 10/4 Runderlaÿ 101

vom 15.10.1945. Aus den erhaltenen Akten des Lagers in Flatow geht hervor, daÿ dort bis zur
Auf lösung dieses Lagers  zugunsten des Potulitzer Lagers im Mai 1946  Internierte zusammen
mit Kindern aufgenommen wurden; AAN DWO 4/330. Vgl. die einleitenden Bemerkungen zum
Thema in Piotr Madaj zyk: Dzie i niemie kie w Pols e po 1945 r. [Deuts he Kinder in Polen
na h 1945℄, in: Dzieje Najnowsze 1999/1, S. 125-134.
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des Justizministeriums wurden Sondergeri htsgruppen beider Ressorts gebildet, die
sol he Fragen zu untersu hen hatten, die in die Zuständigkeit von Sonderstrafgeri hten elen, und Personen, die den Vors hriften des Gesetzes über den Auss hluÿ
feindli her Elemente aus der polnis hen Gesells haft unterlagen. Das Ergebnis einer
Untersu hung konnte die Freilassung des Gefangenen zur Folge haben, eine Verfügung zur Inhaftierung (ein Teil der Gefangenen befand si h ohne jede re htli he
Grundlage in den Lagern) und zum weiteren Verfahren sowie zur Dur hführung oder
Ergänzung der vom Amt für Öentli he Si herheit (UBP) geführten Ermittlungen
im Zusammenhang mit einer Verhaftung (diese Mögli hkeit betraf au h Deuts he
und Volksdeuts he).  Sollte festgestellt werden, daÿ der einzige Vorwurf die Zugehörigkeit zur Gruppe III und IV und zu den  Leistungspolen ist, so ist der Häftling
freizulassen , lautete Paragraph 6 der Instruktion; in komplizierteren Fällen (u.a.
bei Angehörigen der Gruppe II) muÿte die Akte des Inhaftierten an das zuständige
Amtsgeri ht überwiesen werden,  zu dem Zwe k, sie einem eventuellen Antrag auf
Rehabilitierung beizufügen . Beide Minister verboten den Lagerleitern kategoris h
die Aufnahme neuer ( zur Inhaftierung überwiesener ) Gefangener ohne beglaubigte Abs hrift einer Verfügung des Staatsanwalts des Sonderstrafgeri hts oder einer
Anordnung eines ordentli hen Geri hts.

203 Die Zentrale des MBP war si h bewuÿt,

daÿ eine entgegengesetzte Praxis  also die Aufnahme von Gefangenen ohne die ent-

204 das blieb übrigens mindestens

spre henden Dokumente  allgemein übli h war;

205

bis zum Sommer des folgenden Jahres so.

Der gemeinsame Runderlaÿ des MBP und des Justizministeriums war nur Teil einer breit angelegten Aktion zur Ordnung des Repressionssystems (der ersten von
mehreren im uns interessierenden Zeitraum). Auf der einen Seite begann man besonders in S hlesien im Juni damit, massenhaft Lager einzuri hten (siehe Bd. 2,
Wojewods haft S hlesien (in Vorbereitung)). Auf der anderen Seite waren die Lager
und Gefängnisse s hon damals in Polen als Orte bekannt, wo das neue Personal die
s hlimmsten nationalsozialistis hen Traditionen fortsetzte. Das ungestrafte S hlagen
und Ers hlagen, das zum Wesen der Konzentrationslager gehörte, erwies si h bald
selbst für die Behörden, die die Lager erri htet hatten, als ein Problem. Der erste
Runderlaÿ, der es den Wa hmanns haften verbot,  die Gefangenen zu miÿhandeln ,
stammt vom März 1945.

206 Das Verbot hatte ganz oensi htli h keinen Erfolg, da

s hon zwei Monate später die Leitung des MBP no h einmal versu hte, die sadistis hen Neigungen ihrer Untergebenen einzudämmen (s. Dok. 25); der Befehl Nr. 14

203

AAN DWO 10/3, Instruktion von MBP und MS vom 18.6.1945, geheim, Anlage zum Befehl

Nr. 29; Befehl Nr. 29 des MBP vom 20.6.1945; wiederholt im Befehl des MBP Nr. 40 vom 28.7.1945
(AAN DWO 10/3).

204

AAN DWO 10/4, Runderlaÿ MBP/DwiO Nr. 78 vom 11.8., Befehle Nr. 56 vom 15.9. und 58

vom 25.9.1945.

205

AAN DWO 10/6, Befehl Nr. 74 vom 27.7.1946, der an das Verbot einer  stillen Beerdigung

von Verstorbenen erinnerte, die ohne die nötigen Dokumente in den Lagern festgehalten wurden.
Charakteristis he Beispiele für dieses Vorgehen präsentiert Edmund Nowak: Obóz pra y w ambinowi a h (1945-1946) w ±wietle nowy h bada« [Das Arbeitslager in Lamsdorf (1945-1946) im Li hte
neuer Fors hungen℄, in: Szki e z dziejów obozu w Lamsdorf/ambinowi a h. Historia i wspóª zesno±¢, hrsg. von dems., H. 1, Opole 1998, S. 88-119, hier S. 104-106.

206

AAN DWO 10/3, Runderlaÿ DWO Nr. 34 vom 8.3.1945.
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an die Organisationseinheiten des Ministeriums wurde zwei Wo hen vor der Rede
des Ersten Sekretärs der PPR vor dem Plenum der Partei vers hi kt, in der Gomuªka
am Beispiel des Wojewods haftsamts für Öentli he Si herheit (WUBP) in Danzig
das MBP bes huldigte, si h  Gestapo -Methoden zu bedienen.

207

Wir wissen ni ht, ob als Deuts he geltende Personen in den Lagern und Gefängnissen besser oder s hle hter behandelt wurden als sol he, die der Zusammenarbeit mit
dem  reaktionären Untergrund bes huldigt wurden. Eine kurze Übersi ht über die
 Methoden , die in einigen Lagern auf Personen angewendet wurden, die als Deut-

208

s he galten, erinnert lebhaft an die Bes hreibungen nationalsozialistis her Lager

und unters heiden si h ni ht von den bekannten S hilderungen von Personen, die
als Feinde der  Volksma ht angesehen wurden. Es darf also vermutet werden, daÿ
die Deuts hen in ähnli hem Grade das Opfer von Foltern, Hunger und Krankheiten
wurden: Wenn Polen, die zu den  Volksfeinden gezählt wurden, ungestraft ges hlagen und ers hlagen werden konnten, wurden dieselben  Arbeitsmethoden si herli h
auf die Deuts hen übertragen  und umgekehrt; Terror wurde als stabilisierendes
Mittel der neuen Staatsma ht universell eingesetzt, als Vorgehensweise gegenüber

209

allen gesells haftli hen Gruppen, die als Feinde galten.

Glei hzeitig unternahm die Bürokratie Bemühungen, die eine Rationalisierung des
Unterdrü kungssystems zum Ziel hatten. Im Unters hied zum antikommunistis hen
Untergrund  oder, weiter gefaÿt: der Kreise, die den Kommunisten ablehnend gegenüberstanden  waren Volksdeuts he und Deuts he ni ht wegen ihrer aktuellen oder
potentiellen Handlungen Gegner (bzw. waren dies nur in geringem Maÿe), sondern
wegen ihrer Vergangenheit und ihrer Herkunft: Deswegen wurden sehr bald Anstrengungen unternommen, sie von den aktiven Feinden zu trennen und in Arbeitslager
einzuweisen (s. Dok. 21), wo sie  gemäÿ dem im damaligen MBP herrs henden Glau-

210  vor allem wirts haftli h ausgebeutet

ben an die Rentabilität der Zwangsarbeit

werden sollten. Dieser Glaube stand ni ht nur im Widerspru h zu den wirts haftli hen Gesetzmäÿigkeiten: Angesi hts der Realitäten des Jahres 1945 kollidierte er
in fatalem Grade mit dem hygienis hen Zustand der Lager, wo seit Sommer 1945
von Anfang an mehrere Epidemien ausbra hen, die ein Massensterben der Häftlinge
na h si h zogen; auf dieses Problem beziehen si h einige Dokumente im Hauptteil
(s. Dok. 44 u. 45)

207

211 und in den Regionalteilen.

Protokóª obrad KC PPR w maju 1945 r. [Das Verhandlungsprotokoll des ZK der PPR im Mai

1945℄, hrsg. von Aleksander Ko ha«ski, Warszawa 1992, S. 15. Dieser Teil wurde no h 1982
von der Zensur entfernt, als die Rede Gomuªkas erstmals veröentli ht wurde (Ar hiwum Ru hu
Robotni zego, Bd. VII, Warszawa 1982, S. 13).

208
209

Vgl. z.B. Madaj zyk: Przyª¡ zenie (wie Anm. 145), S. 241, 251 f.
Diese These habe i h 1995 in einem Artikel skizziert: Dwie Pami i [Zwei Erinnerungen℄, in:

Polityka Nr. 262 vom 1.7.1995, und in: Kompleks wypdzenia (wie Anm. 53), S. 406 f.

210

Die Idee von Lagern, die si h selbst mit Lebensmitteln versorgten und wirts haftli h rentabel

waren, war eines der wi htigsten Motive bei der Weisung an die Leiter des Gefängniswesens am
8./9.4.1945, siehe Bd. 2: Einleitung (in Vorbereitung).

211

Siehe au h AAN, DWO 10/4, Runderlaÿ Nr. 17 der Leitung des Medizinis hen Dienstes des

MBP, dur h den eine  einheitli he Klassikation der anste kenden Krankheiten im ganzen Land
(...) [eingeführt wurde℄, die in Gefängnissen, Lagern sowie Besserungs- und Erziehungsanstalten
auftreten, aber au h bei Mitarbeitern von Si herheitsdienst und Miliz .

Einleitung

91

Seit dem Frühjahr 1945 stieg der Anteil der Deuts hen und Volksdeuts hen in den
Gefängnissen und Lagern an. Der wahrs heinli h ersten landesweiten Statistik von
Anfang Mai zufolge waren 50.611 Personen in Haft, darunter 2.121 Deuts he und
35.428 Volksdeuts he; einen Monat später sank die Gesamtzahl der Gefangenen,
do h der Anteil der Deuts hen und Volksdeuts hen hielt si h auf verglei hbar hohem

212 Im Sommer stellten sie na h der Inbetriebnahme von einigen Dutzend La-

Niveau.

gern in S hlesien die Mehrzahl bei der Gruppe der Kinder und älteren Personen (über

213 und si her au h bei der gesamten Lagerbevölkerung. Na h

dem 60. Lebensjahr)

einigen Monaten wurde die Mehrzahl der als Deuts he geltenden und ursprüngli h
in Gefängnissen inhaftierten Personen in Lager verbra ht; glei hzeitig hielt in S hlesien die Verizierungsaktion an, infolge derer ein Groÿteil als Polen anerkannt und

214

freigelassen wurde.

Im Herbst befanden si h in den Lagern und Gefängnissen
denen

a. 60.000 Mens hen, von

a. die Hälfte Volksdeuts he waren; der Anteil der Deuts hen war erhebli h ge-

ringer, entzieht si h aber genauerer S hätzung (s. Dok. 65). Anfang Dezember 1945
hielten si h in den Lagern

a. 25.000 Mens hen auf, die na h den MBP-Kriterien

Deuts he, Volksdeuts he, Kriegsgefangene und der Kollaboration Bes huldigte wa-

215 In den Gefängnissen waren zu dieser Zeit über 35.000 Personen, der Klassi-

ren.

kation des Ministeriums zufolge über ein Drittel von ihnen Volksdeuts he: Zivilisten
(543 Personen), Volksdeuts he (7.912), Personen, denen die Zugehörigkeit zu einer
nationalsozialistis hen Organisation zur Last gelegt wurde (1.469) und Kriegsgefangene (2.860); wenn also den Daten des MBP Glauben ges henkt werden darf, waren
mindestens die Hälfte der Ende 1945 in Polen einsitzenden Personen (in Lagern
und Gefängnissen zusammengenommen) Volksdeuts he und Deuts he. Die Aktion
zur Absonderung dieser Gruppe und zu ihrer Trennung von den übrigen Häftlingen,
die ganz oensi htli h auf unters hiedli he Widerstände stieÿ, dauerte unvermindert
an. Wie den weiter unten abgedru kten Gefangenenlisten aus den folgenden Jahren
zu entnehmen ist, führte diese Aktion zu gewissen Änderungen, do h lassen si h
diese mehr oder weniger genau nur bei der Zahl der Volksdeuts hen bestimmen.
Kriegsgefangene wurden ni ht immer in den Statistiken geführt, deuts he Zivilisten
konnten au h zu anderen Gruppen zuges hlagen werden (zu den Rei hsdeuts hen,
zu den Angehörigen einer nationalsozialistis hen Organisation, zu den für kriminelle Verbre hen oder Verbre hen im Sinne des Dekrets über den S hutz des Staates
Verurteilten).
Es unterliegt keinem Zweifel, daÿ die Volksdeuts hen während des gesamten uns hier
interessierenden Zeitraums in den Lagern die gröÿte Gruppe stellten. In den Gefängnissen saÿen ab 1946 dagegen hauptsä hli h wegen Verbre hen Angeklagte oder

212

AAN DWO 13/3, Duda an Radkiewi z, 4.5.1945. Am 1. Juni gab es 42.696 Gefangene, darun-

ter 7.093 Deuts he und 21.026 Volksdeuts he. Ebenda und 13/1 Einzelaufstellungen (statistis he
Beri hte der Gefängnisse und Lager vom Frühjahr 1945).

213

AAN DWO 2/132, statistis he Daten vom 1.8.1945. In S hwiento hlowitz gehörte von 360

Personen über 60 Jahre nur eine ni ht zur Gruppe der Rei hs- und Volksdeuts hen, in Jaworzno
gehörten alle 16 Kinder und 190 von 201 Personen über 60 Jahre zu dieser Gruppe.

214
215

Misztal: Przesuni ie (wie Anm. 104), S. 103 f.

ANN DWO 13/5, Zusammenstellung vom 1. 12. 1945.
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Verurteilte, darunter au h sol he, denen die Zugehörigkeit zu einer nationalsozialistis hen Organisation angelastet wurde; sie stellten einen immer geringer werdenden
Anteil dar. Im Frühjahr gab es in der Mehrzahl der Gefängnisse mit Ausnahme von
Verurteilten und Verdä htigten bereits keine Deuts hen mehr, in den restli hen wurden einige hundert Personen aufgefunden und in die zentralen Arbeitslager gebra ht
oder na h Breslau ges hi kt, wo man sie in die  Repatriierungs -Transporte einglie-

216 In der Verfügungsgewalt der Untersu hungsbehörden blieben Personen, die

derte.

ni ht nur wegen Verbre hen und Straftaten verdä htigt wurden (dazu gehörte u.a.
der Besitz von Waen, der ein Todesurteil zur Folge haben konnte), und Mitglieder
der NSDAP, sondern au h sol he Personen, deren einzige S huld es war, zu nationalsozialistis hen Jugend- bzw. sozialen Organisationen gehört zu haben.

217 Na h

der Interpretation des Justizministeriums war eine derartige Mitglieds haft seit dem

218 in

Sommer 1945 ein hinrei hender Grund, um in ein Lager ges hi kt zu werden;

der Praxis der Staatsanwalts haften der Sonderstrafgeri hte genügte zur Ausstellung eines  Internierungsgebots im übrigen s hon der Verda ht, daÿ die betreende
Person in die Deuts he Volksliste einges hrieben war, oder die Feststellung, daÿ sie
deuts her Staatsbürger war.

219 Aufgrund von Sti hproben gewonnene Daten über

das weitere S hi ksal der Opfer der Tätigkeit der Sonderstrafgeri hte zeigen, daÿ
die von den Sondergeri hten angewendeten Mittel der Situation in krasser Weise

220 Andere Behörden dagegen waren ganz oensi htli h der

ni ht angemessen waren.

Überzeugung, daÿ die Lager eine Art von Aufbewahrungsort vor der Aussiedlung
na h Deuts hland darstellten und nahmen die  Internierung der Deuts hen vor der
Ausreise als etwas ganz Selbstverständli hes (siehe Bd. 4, Pommerellen (in Vorbereitung), Dokument vom 14.9.45).
Die bekannteste Folge, die die Ausbreitung des Gefängnis- und Lagersystems
des MBP hatte, waren die Tragödien in ambinowi e/Lamsdorf, wito hªowie/S hwiento hlowitz (Lager  Zgoda [Eintra ht℄) und Mysªowi e/Myslowitz. Im ersten der drei Lager wurden Einwohner der umliegenden Dörfer ebenso festgehalten
wie die vom Kreisamt für Öentli he Si herheit in

a. 100 Orts haften verhafteten

Mens hen. Die Lagerordnung orientierte si h  gegen die Weisungen des MBP

216

221 

AAN DWO 5/84, Korrespondenz über die Ausführung der Anordnung Nr. 38 vom 8.4.1946

(DC).

217

AAN DWO 5/95, Namensliste o.D. Unter den 24 Personen waren drei, die der Zugehörigkeit

zur Hitlerjugend verdä htigt wurden, zwei sollen dem Bund Deuts her Mädel angehört, drei Waen
besessen, se hs zur NSDAP gehört haben und zehn wurden Verfehlungen aufgrund vers hiedener
Artikel des Strafgesetzbu hes (102, 103, 257) angelastet.

218

Vgl. die Korrespondenz über diese Frage, die von Nowak veröentli ht worden ist: Nowak:

Obóz (wie Anm. 205), hier S. 105; die Grundlage war eine Anordnung des Justizministeriums vom
30.6.1945.

219
220

OKKa, S 1/96, zahlrei he Formulare  Verordnung über Internierung .
OKKa, S 1/96, Bd.VI, Protokoll über die Dur hsi ht der SSK-Akten in Kattowitz: Von 92

dur h SSK-Ents heid im Lager Myslowitz festgesetzten Personen starben a ht im Lager, zwei ohen,
drei wurden an die Staatsanwalts haft überstellt, zwei ausgesiedelt; bei den restli hen wurde die
Ermittlung eingestellt  oft na h einem längeren Aufenthalt in einem anderen Lager ,  weil kein
Verbre hen festgestellt werden konnte .

221

Vgl.  Wstpna instruk ja w sprawie tym zasowej organiza ji obozów pra y [Einführende In-

struktion über die vorläuge Organisation der Arbeitslager℄, Warszawa 1945, im Verlag des DWO
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an der Lagerordnung eines nationalsozialistis hen Lagers, und der 21jährige Kommandant Czesªaw Gborski, ein ehemaliger Häftling eines sol hen Lagers, sah no h
Jahre später ni hts Unmoralis hes in der Tatsa he, daÿ er seine Stellung dazu benutzt hatte, gewissermaÿen individuell mit den Deuts hen für die vorangegangenen

222 Die Tatsa he, daÿ die Lagerhäftlinge in ihrer überwältigenden

Jahre abzure hnen.

Zahl uns huldig waren, störte weder den Kommandanten no h die Wa htposten. Als
es am 4. Oktober zu einem Massenmord an mehr als vierzig Häftlingen kam, wurde
der Kommandant verhaftet; wie sehr die Behörden in Wars hau und auf Wojewods haftsebene daran interessiert waren, den wahren Stand der Dinge in den Lagern
zu vertus hen, zeigt die Tatsa he, daÿ Gborski s hon gegen Jahresende aus der
Haft entlassen wurde und im Februar zu seiner Tätigkeit im MBP zurü kkehrte.

223

In wito hªowi e/S hwiento hlowitz kam es ebenfalls zu sadistis hen Orgien und
Mordtaten; im Juli bra h eine Typhusepidemie aus. Die MBP-Zentrale erfuhr of-

224 In den nä hsten Monaten el die

fensi htli h ni ht, was im Lager vor si h ging.

Mehrzahl  si herli h über tausend  der Häftlinge und der Wa hmanns haften der

225 , wurde im

Epidemie zum Opfer. Der Kommandant, der 26jährige Salomon Morel

November 1945 von seinem bisherigen Posten abgelöst (er übte später im DWOSystem andere Funktionen aus

226 ). Die Bilanz seiner Tätigkeit war na h einigen

Monaten ers hre kend: Von 5.107 Personen, die na h den Angaben der Verwaltung
ins Lager überstellt worden waren, starben  na h oziellen, mit Si herheit unvollständigen Daten  1.855, also über ein Drittel.

227 In Mysªowi e/Myslowitz wurde

(Exempl. in AAN DWO 10/3), au h andere Verhaltensnormen, die ents hieden von nationalsozialistis hen Vorbildern Abstand nahmen.

222

Vgl. die  Erklärung Gborskis von 1990, in Nowak: S hatten von Lambinowi e (wie Anm.

191), S. 156-168.

223

Ebenda, S. 126 .; ders.: Obóz (wie Anm. 205), S. 118, bestätigt  die Vermutung, daÿ General

Zawadzki bei seinem Besu h im Kreis Falkenberg und im Lager [22.12.1945℄ die Ents heidung traf,
Czesªaw Gborski aus dem PUBP-Gefängnis in Falkenberg zu entlassen ; dort au h die neueste
Fa hliteratur.

224

OKKa S 6/92, Akte betr. Morel, u.a. eine Ermahnung des Direktors des DWO vom 24.8.1945

wegen  1) Unordnung in der Wirts haftsabteilung und den Depositorien, 2) Zulassen der Ausbreitung einer Typhusepidemie und ni ht re htzeitige Information des Departements darüber, 3)
mangelndes Interesse an der Wartung der Waen ; der Kommandant des Lagers wurde mit einem
 dreitägigen Hausarrest bestraft.

225

Über Morel siehe die umfassenden, obwohl ni ht immer glaubhaften Informationen, die zusam-

mengetragen worden sind von John Sa k: Auge um Auge. Die Ges hi hte der Juden, die Ra he
für den Holo aust su hten, Hamburg 1995; OKKa S 6/92, Aktenvorgang Morel.

226

Na h den Angaben in der Akte Morel (wie Anm. 224) erhielt er am 12.9.1946 eine  strenge

Rüge (Strafbefehl Nr. 25 vom 12.9.1946, vgl. au h AAN DWO 7/10, Beri ht von einer Inspektion des Gefängnisses in Oppeln, September 1946) und wurde denno h na heinander zum Kommandanten des Gefängnisses in Opole/Oppeln (1945-1946), Katowi e/Kattowitz (1946-1948) und
Ra ibórz/Ratibor (1948-1949), der Arbeitslagers in Jaworzno (1949-1951) und des Gefängnisses
in Eilau (1951-1953); später hatte er andere Aufgaben, u.a. war er von 1958-1968 Vorsteher des
Zentralgefängnisses in Kattowitz und s hied dann aus dem Gefängnisdienst aus.

227

AAN DWO 2/137, Ab- und Übergabeprotokoll für das Lager in wito hlowi e/ S hwiento h-

lowitz, 20.11.1945. Diesen Daten zufolge wurden 1.341 Personen freigelassen (si herli h wegen der
Tätigkeit der Verizierungskommission im Sommer 1945), obwohl andererseits Misztal: Przesuniie (wie Anm. 104), S. 103, für den August 1945 2.441 Freigelassene angibt), 69 ohen, 301 befanden
si h im Gefängnis, 1.869 in Zweiglagern bei den Bergwerken. Diese Daten summieren si h ni ht auf
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das erste Todesopfer am 6. März 1945 registriert. Bis zum Jahresende nden si h in
der Kartei des örtli hen Standesamtes 2.227 Todesfälle. Au h hier hielt der Typhus,
der zwis hen Mai und September (!) im Lager wütete, die blutigste Ernte; in der
ersten Hälfte des Jahres 1946, als si h wahrs heinli h bedeutend weniger Gefangene

228

im Lager aufhielten, el die Zahl der Todesopfer auf 63.

Die Ges hi hte von ambinowi e/Lamsdorf, wito hªowi e/S hwiento hlowitz und
Mysªowi e/Myslowitz zeigt, daÿ allem Ans hein zum Trotz die häugste Todesursahe in den Lagern und Gefängnissen ni ht Miÿhandlungen und Tots hlag, sondern
Hunger und S hmutz war. Die ohnehin ges hwä hten Häftlinge, die keine medizini-

229 Die Epidemie-

s he Hilfe bekamen, elen der Epidemie massenhaft zum Opfer.

Krise in den Lagern wiederholte si h na h dem bereits erwähnten Höhepunkt im
Sommer in den letzten Monaten des Jahres 1945. Die MBP-Zentrale hatte den begründeten Verda ht, daÿ  bei der Feststellung einer Erkrankung an einer anste kenden Krankheit

diese Fälle gezielt verheimli ht werden  ,230

war aber ma htlos. Ehe

231

die für 1946 vorgesehene Impfung gegen Unterleibstyphus dur hgeführt wurde,

bra hen im November und Dezember 1945 Typhus- und Fle ktyphusepidemien u.a.
im Lager von Sikawa aus (vgl. Bd. 2 (in Vorbereitung))

232 , im Februar gab es eine

Typhusepidemie in ambinowi e/Lamsdorf.
Die ers hre kend hohe Todesrate in den Lagern lenkte die Aufmerksamkeit der Zentralbehörden auf die  wortwörtli h und im übertragenen Sinne  kranken Zustände
in Teilen der neuen Gebiete, vor allem in S hlesien. Im Februar stellte eine Inspektion des ZK der PPR im Kreis Niemodlin/Falkenberg ein ers hütterndes Bild der
lokalen Verhältnisse fest, deren Ursa he in der vollständigen Privatisierung des Unterdrü kungsapparates dur h das zugeströmte Personal von Bürgermiliz, Si herheitsdienst und Lagerpersonal lag. Die s harfen Antagonismen zwis hen den S hlesiern

100% (5.107 Personen), was beim damaligen Dur heinander normal war, ähnli h verhält es si h
mit dem Fehlen von Anordnungen zur Aufnahme und Internierung von Gefangenen in den Akten
der Gefängnisse. Helga Hirs h: Die Ra he der Opfer. Deuts he in polnis hen Lagern 1944-1950,
Berlin 1998, S. 167 ., s hätzt die Zahl der Todesopfer (in Übereinstimmung mit Vermutungen von
Häftlingen) innerhalb von sieben Monaten auf 2.200-2.500 Personen.

228
229

OKKa S 1/96, Bd. 5, S hreiben des Standesamtes Myslowitz an die Kommission vom 9.7.1998.
Einen Hinweis auf die hygienis he Situation in den Lagern liefert wohl die 4. Anordnung

des DWO vom 22.8.1945, die  si herli h ni ht nur na h den Erfahrungen von wito hlowie/S hwiento hlowitz  die Zwangsimpfung des Gefängnis- und Lagerpersonals gegen Fle ktyphus
anordnete; AAN DWO 10/4.

230

Hervorhebung im Original. Runderlaÿ Nr. 17 vom 27.11.1945; AAN DWO 10/4, dort au h

eine Warnung der MBP-Zentrale vom Dezember 1945. Vgl. Rok 1945 [Das Jahr 1945℄, hrsg. von
Kozªowski (wie Anm. 90), S. 149 (Klagen der Gesundheitsabteilung des Wojewods haftsamtes in

Bromberg vom Dezember 1945).

231

AAN DWO 10/5, Runderlaÿ Nr. 49 vom 1.12.1945, Verordnung Nr. 5 vom 15.3. und Nr. 34

vom 23.3.1946.

232

Bd. 2 (in Vorbereitung), Dokumente von der Jahreswende 1945/46; AAN DWO 12/6. In einer

Notiz vom 4.12.1945 heiÿt es:  die Typhusepidemie in Sikawa ist bereits unter Kontrolle und erlis ht
derzeit . Am 17.12. informierte die Leitung des MBP-Gesundheitsdienstes, daÿ  die Aktion zur
Bekämpfung des Fle ktyphus in Sikawa dur h den Kohlemangel ers hwert wird, wodur h die Arbeit
der Desinfektionskammer behindert wird [in Wahrheit war sie bereits seit dem 8. Dezember ni ht
mehr in Betrieb  WB℄ (...). Unter sol hen Bedingungen ist eine Aktion gegen die Epidemie (...)
erfolglos.
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und dem ni ht aus S hlesien stammenden MBP-Personal  das vor allem aus dem
bena hbarten Dombrowaer Be ken kam  wurden in dieser Zeit au h von den Inspek-

233 In einem unter den Wa hmanns haften

toren des Ministeriums wahrgenommen.

der Lager verbreiteten Referat  Unser Verhältnis zu den S hlesiern erklärte die
Wars hauer Zentrale ihren Mitarbeitern in der Provinz, daÿ das  s hlesis he Volk
au h aus Polen bestünde, daÿ die Volksliste in Obers hlesien unter Zwang hätte unters hrieben werden müssen und daÿ selbst eine Zugehörigkeit zur Gruppe II ni hts
über die Zugehörigkeit zur deuts hen Nation aussagen müsse. Man müsse  beim
Kampf um die Seele des S hlesiers aktiv zusammenarbeiten , erklärten die Autoren
vom MBP,  und daran denken, daÿ es si h um einen Bruder handelt, der viel gelitten
hat, und wenn er uns dur h irgendwel he Fehler auällt, so ist das meist ni ht sei-

234 Das in dieser Bros hüre

ne S huld  er besitzt daneben au h kostbare Vorzüge .

enthaltene Verspre hen einer harten Auseinandersetzung mit  Plünderern , die die
ansässige Bevölkerung plagten und häug in enger Verbindung mit dem Ma htapparat und den örtli hen Si herheitsämtern ihres Besitzes beraubten, wurde ni ht in
die Wirkli hkeit umgesetzt. Den Vorgesetzten der MBP-Mitarbeiter blieben ledigli h
symbolis he Gesten, die vor den extremsten Verhaltensweisen abs hre ken sollten.
So ist ein auÿergewöhnli hes Urteil des Militärkreisgeri hts in Katowi e/Kattowitz
zu verstehen, das am 6. Juli 1946 drei Angehörige der Miliz aus dem Oppelner Gebiet wegen  ranierter Grausamkeit gegenüber Opfern deuts her Nationalität zum

235

Tode verurteilte.

Die Zustände in den Lagern hingen eng mit der Qualität des hier bes häftigten
Personals zusammen. Klagen über einen Mangel an Disziplin, über Alkoholismus,
s hle hte Arbeitsmoral, Selbstherrli hkeit und Korruption wiederholten si h auf je-

236 , do h der Fis h stank vom Kopf her: Im Januar

der Beratung der Gefängsnisleiter

1946 wurden vier Gefängnisvorsteher zu vers härftem Arrest verurteilt (einer wur-

233

AAN DWO 10/11, der Leiter der Abteilung für Politis he Aufklärung, Oberstleutnant W.

Ku zy«ski, an den Direktor des DWO a« ut, 15.3.1946:  Während einer dienstli hen Inspektion
wurde na h der politis hen Überprüfung von den Referenten der Abteilung Politis he Aufklärung
Malinowska und Stasiak das Vorhandensein äuÿerst ernster Reibungen zwis hen den  S hlesiern
und der zugewanderten polnis hen Bevölkerung festgestellt. Diese s hädli he Ers heinung tritt au h
in den Gefängnissen und Lagern der s hlesis hen Wojewods haften auf und hat einen sehr s hädli hen Einuÿ auf die Si herheitslage der Gefängnisse. Das im folgenden zitierte Referat wurde
von der Abteilung für Politis he Aufklärung angefertigt, um  die S hädli hkeit eines Antagonismus
beim Wa hpersonal aufzuzeigen.

234

AAN DWO 10/11, Referat Nr. 4, 2.4.1946. Über ähnli he Vorurteile gegenüber Masuren und

Ermländern siehe Teil 2 des vorliegenden Bandes.

235

Das Urteil wurde vollstre kt. Die beiden anderen Angeklagten wurden zu Gefängnisstrafen

verurteilt. Eine Bes hreibung der sadistis hen Praktiken enthält der Befehl Nr. 88 von Radkiewi z
vom 13.9.1946, der  allen Beamten von Si herheitsdienst und Miliz verlesen wurde; vgl. au h DC
sowie So ha: Te pokolenia (wie Anm. 83), S. 290 f.

236

Vgl. die bereits zitierte Nieders hrift der Beratung vom 8. und 9.4.1945, die Beratung der Lei-

ter der Arbeitsabteilungen der Lager vom 15.-16.9.1945 (AAN DWO 3/2), die Beri hte über die
politis h-aufkläreris he Arbeit 1946 und 1947 (4/167), die dienstli hen Guta hten über die Gefängnismitarbeiter in Jaworzno (3/145), den  Runderlaÿ Nr. 4 über die Bekämpfung der Trunkenheit
unter dem Wa hpersonal der Gefängnisse vom 5.11.1945 (4/13, hier au h die

harakteristis he

Warnung:  Der Stellvertreter für politis he und erzieheris he Angelegenheiten, der selbst das Verbot der Trunkenheit übertritt, wird seines Postens enthoben und vor Geri ht gestellt ).
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de aus dem Dienst entlassen), im Februar fanden si h auf der Liste der Bestraften
14 [!℄ Gefängnis- und Lagerleiter.

237 Eine Serie von Inspektionen  im Personalbe-

rei h bra hte 1946 eine weitgehende Demoralisierung der Mitarbeiter im  Gefängnisdienst an den Tag. Es war si herli h kein Zufall, daÿ die Personalabteilung des
DWO die drastis hsten Fälle in den vor allem für die Volksdeuts hen vorgesehenen
Lagern verzei hnete.  Potulitz betra hte i h als eines der am meisten versumpften
Objekte , s hrieb ein Abgesandter der MBP-Zentrale und nannte als Beispiel den
Lagervorsteher Kwiatek-Kwie i«ski (vers hiedene  verdä htige Manipulationen in
den Lagerwerkstätten,  eine bedeutende Demoralisierung der Wa hmanns haft als
Ergebnis seiner Tätigkeit) sowie den  Bevollmä htigten des Lagers für die Vermietung von Gefangenen :  (...) Feliks Ba zy«ski  ein Trinker und Plünderer  ma ht
aus dem Verleih von Häftlingen seine private Einkommensquelle. Als er einmal am
helli hten Tag eine Deuts he auf der Chaussee in der Nähe eines Dorfes transportierte, beging er vor den Augen von Passanten und in Anwesenheit des Kuts hers
auf dem Wagen Ges hle htsverkehr ; der MBP-Abgesandte zog aus der kurzen Visitation der Lager in Pommerellen den S hluÿ, es sei nötig, die Leiter aller drei Lager
(Potuli e/Potulitz, Toru«/Thorn-Rudak und Zªotów/Flatow) zu entlassen sowie in
Potuli e/Potulitz eine gründli he Revision dur hzuführen.

238 Bald na hdem der zi-

tierte Beri ht entstand, wurde Oberstleutnant Jerzy Dagobert a« ut vom Posten
eines Direktors des DWO abberufen, der  wohl als einziger hoher MBP-Funktionär
in der Ges hi hte dieser Institution  wegen der im Laufe seiner einjährigen Amtszeit
verübten Unters hlagungen ins Gefängnis kam.
Spektakuläre Strafen für höhere Funktionäre waren aber die Ausnahme; u.a. deshalb hatte Wars hau no h lange S hwierigkeiten damit, selbst unter Ozieren die

239 In dieser Situation konnte es  unten bei den nied-

Disziplin aufre htzuerhalten.

rigeren Funktionären ni ht besser bestellt sein: Die Kandidaten für einen Lehrgang
über das Gefängniswesen  wurden von einigen Wojewods haftsämtern und politis hen Organisationen direkt von der Straÿe weg hierher ges hi kt (...) , hieÿ es no h

240 , und eine ähn-

im April 1947 na h einem S hulungskurs für das untere Personal

li he Meinung vertrat ein Jahr später der bereits in der Vorkriegszeit als Ozier im

241 Beispiele für eine s harfe und

Gefängniswesen tätige Lagerleiter von Jaworzno.

si herli h begründete Kritik des Gefängnispersonals nden si h in den MBP-Akten
in groÿer Zahl. Es ist jedo h bezei hnend, daÿ in den Beri hten, Instruktionen und
Befehlen zwar der Alkoholismus oder au h die Verna hlässigung der Dienstpi hten

237
238

AAN DWO 10/5, u.a. die Befehle MBP/DWO Nr. 1 vom 21.1. und Nr. 3 vom 6.2.1946.
AAN DWO 7/10, Beri ht des Oberleutnants T. Szyma«ski über eine Inspektion der pomme-

rellis hen Lager 19.-28.9.1946, o.D., Okt. 1946.

239

Vgl. den Befehl Nr. 18 vom 28.6.1947 (DWO 10/8). Vgl. au h den Auftritt des Leiters des

Arbeitslagers Jaworzno bei einer Bespre hung im April 1948 über die Personalpolitik des MBP:
 Gebt mir einen Vertreter, die Abteilung für Politis he Aufklärung s hi kt mir keinen Vertreter,
diejenigen, die es gab, haben si h vollgesoen und muÿten eingebu htet werden (DWO 4/12,
Bespre hung o.D.).

240

AAN DWO 7/10, Beri ht o.D. über einen Kurs  für niedrigere Beamte des Gefängnisdienstes

in Jaworzno .

241

WUBP Kraków  s hi kt den Arbeitslagern die s hle htesten Leute (DWO 4/12, o.D.).
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verurteilt, aber ni ht mit dem allgemein übli hen Prügeln und anderen Formen von
Gewaltanwendung in Verbindung gebra ht wurde.

242

Es fehlt an zusammenfassenden Daten über den Zustand der Hygiene in den Gefängnissen und Lagern im Jahre 1946. Auÿerhalb dieser Stätten zei hnete si h in dieser

243 Aufgrund von Sti hproben gewonnene Daten

Zeit eine allmähli he Besserung ab.

z.B. aus dem Lodzer Gefängnis an der ul. Szterlinga, von denen man ni ht weiÿ,
inwieweit sie glaubwürdig oder repräsentativ sind, suggerieren, daÿ es in den Ge-

244 Ähnli h ist in den Beri hten aus

fängnissen verglei hbar zugegangen sein könnte.

Sikawa aus dem Jahre 1946 von einer ständigen Gefahr, aber ni ht vom Ausbru h

245 Dieses Thema harrt no h einer gründli hen Erfors hung.

einer Epidemie die Rede.

Wir wissen ni ht, inwieweit die Situation in den Lagern für Deuts he und Volksdeuts he in Polen im Jahre 1946 bekannt war. Es ers hienen jedo h ausländis he
Veröentli hungen zu diesem Thema. Das Thema der Verhältnisse in den Arbeitslagern wurde, si herli h als Entgegnung auf die vor allem in Groÿbritannien wa hsende
Kritik an der Lage der Deuts hen in Polen, von der Presse aufgegrien. Bes hreibungen, die im Juli in regionalen Zeitungen ers hienen, hatten mit der Realität des
tägli hen Lebens der Häftlinge ni ht viel gemeinsam. Sie trugen eher Kennzei hen einer Darstellung eines Idealzustands als einer Reportage: Das Bild von ausgezei hnet
ernährten, braungebrannten und beinahe mit ihrem S hi ksal zufriedenen Deuts hen
war in der regionalen und in der Wars hauer Presse glei hermaÿen zu nden.

246

Wir kommen an dieser Stelle zu einem S hlüsselproblem für weitere Fors hungen
über die Lager: zur Glaubwürdigkeit der entspre henden s hriftli hen Hinterlassens haft. Die Presse kann ledigli h zur Rekonstruktion der Propaganda herangezogen
werden  aber wie steht es mit der Dokumentation, die von den Lagerbehörden
und den Dienststellen des MBP angelegt worden ist? Als Ausgangspunkt kann man
si herli h annehmen, daÿ ein beträ htli her  und 1945 viellei ht sogar der gröÿere  Teil der Lagerwirkli hkeit in den Akten nur einen geringen oder gar keinen
Nieders hlag gefunden hat. Das oben erwähnte Lager in Mysªowi e/Myslowitz, der
Ort des Todes von über 2.200 Mens hen innerhalb von ledigli h zehn Monaten, hat

242

Z.B. AAN DWO 10/5, Befehl Nr. 8 vom 25.5.1946, der Ergebnisse einer Inspektion des Lagers

in Sikawa enthält.

243

AAN MZO 71, Zusammenkunft der PUR-Wojewods haftsärzte, 30.11.-1.12.1946; so el z.B.

in Danzig die  Krankenbewegung von monatli h 7-8.000 im Jahre 1945 auf 4.500-5.000 im Jahre
1946 (trotz einer Zunahme der Bevölkerungszahl).

244
245
246

AAN DWO 12/5, Korrespondenz mit dem Gefängnis an der ul. Szterlinga, 1945/46.
AAN DWO 12/6, vgl. Bd. 2: Einleitung (in Vorbereitung).
Vgl. die Auss hnitte vom Juli 1946 in AAN DWO 4/360, 361: u.a.  Express Wie zorny vom

31.7.1946,  Ilustrowany Kurier Polski vom 24.7. ( ...als i h jene deuts hen Frauen sah, die gut
ernährt, nur kurzges horen waren, auf dem Feld, im Garten, an der fris hen, gesunden Luft arbeiteten, als ob sie ni hts anderes getan hätten, als si h am Strand gesonnt ... ),  Express Ilustrowany
Nr. 172 und 182 ( Die Deuts hen sollten der demokratis hen Regierung Polens dafür dankbar sein,
daÿ sie ihnen erlaubt, unter normalen Bedingungen zu arbeiten und für diese Arbeit eine normale
Ernährung zu erhalten. So haben die Polen in den deuts hen Arbeitslagern ni ht gearbeitet, und so
haben die Deuts hen sie ni ht gefüttert ), vgl. Bd. 2 (in Vorbereitung),  Gazeta Za hodnia vom
19.10.1947.
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überhaupt kein ar hivalis hes Erbe hinterlassen.

247 Im Fall einiger anderer Lager

ist es gelungen, Reste von Aktenbeständen zu nden, do h ist zu vermuten, daÿ
die Kollegen der Täter es aus verständli hen Gründen vorgezogen haben, vor allem
Spuren von Gewaltanwendung  Vergewaltigungen, Raub, Folter und Morde  ni ht
aufzuzei hnen. Als im dritten Quartal des Jahres 1947 in der Wars hauer Zentrale
des MBP Anstrengungen unternommen wurden, Daten über die Sterbli hkeitsrate
in den Lagern zusammenzutragen, wurden von August 1945 bis zum August 1947
nur 6.140 Tote gezählt. Diese Zusammenstellung war in eklatanter Weise unglaub-

248 ; ähnli h unvollständig sind die in den neunziger Jahren auf der Grundlage
249 Au h die Behörden auvon geretteten Akten erarbeiteten Zusammenstellungen.
würdig

ÿerhalb der Lager, die häug mit den lokalen Si herheitsämtern im Streit lagen und
si h ganz einfa h vor der allmä htigen politis hen Polizei für hteten, registrierten
nur Fragmente der Wirkli hkeit hinter den Sta heldrähten. Der Grund, weshalb die
Lager auf einmal in den Akten der Zivilbehörden auftau hen, mag die Sorge vor
den voraussi htli hen Folgen der Handlungsweise des Wa hpersonals gewesen sein,
die die Ämter unweigerli h in die Lagerangelegenheiten hineingezogen hätten (wie
in dem von

Witold Stankowski zitierten S hreiben des Bromberger Standesam-

250 oder sie am Ausbeutungssystem hätten teilnehmen lassen (wie in ambo-

tes)

wi e/Lamsdorf). Im allgemeinen aber fehlte den Zivilbehörden einfa h der Zugang
zu Informationen; die Lagerbehörden unterstanden ni ht der Zivilverwaltung und
hatten ni ht die Absi ht, si h vor jemandem zu verantworten.

251 Wir dürfen also

annehmen, daÿ in den Akten über die Lager auÿer den Katastrophen, die die Aufmerksamkeit der Zentrale auf si h zogen, nur bes heidene Segmente der Wirkli hkeit
registriert wurden. Erst weitere Fors hungen werden uns der Antwort auf die S hlüs-

247

Dieser S hluÿ ergibt si h aus den Akten der Bezirkskommission zur Erfors hung der Verbre hen

in Kattowitz (S 1/96); während der Ermittlung zur Aufklärung der Verbre hen in diesem Lager ist
es ni ht gelungen, andere Quellen aus dem Lager aufzunden als Erinnerungen und Beri hte.

248

Auf der Liste  führten Jaworzno (1.535 Todesfälle), Potuli e/Potulitz (661) und Sikawa (547).

Für wito hªowi e/S hwiento hlowitz wurden 30 Todesfälle aufgelistet (siehe oben, Anm. 193),
ambinowi e/Lamsdorf kommt in der Aufstellung überhaupt ni ht vor (AAN DWO 5/5, Zusammenstellung o.D.).

249

 Lista osób zmarªy h w wizienia h polski h w lata h 1944-1946 , opra . w Centralnym Zarz¡d-

zie Zakªadów Karny h Ministerstwa Sprawiedliwo± i, mps., marze

1993 [ Aufstellung von in pol-

nis hen Lagern in den Jahren 1944-1946 gestorbenen Personen , erarbeitet im Zentralbüro der
Strafanstalten des Justizministeriums, mas hinens hriftli hes Manuskript, März 1993℄. Diese Angaben beziehen si h auf die Gefängnisse und einen Teil der Lager, ohne Spezizierung na h der
Nationalität der Häftlinge. Für Jaworzno betrug die Zahl der Verstorbenen 6.987 (bezogen auf den
ganzen Zeitraum, d.h. unter Eins hluÿ au h einer  bedeutend geringeren  Anzahl von Ukrainern
und Polen, für die anderen Lager  3.932, davon Sikawa  1.080).

250

Witold Stankowski: Wysiedlenie Niem ów z Pomorza Gda«skiego w lata h 1945-1950 [Die

Aussiedlung der Deuts hen aus Westpreuÿen in den Jahren 1945-1950℄, in: Kompleks (wie Anm.
104), S. 123-134, hier S. 131 passim.

251

Es ist bezei hnend, daÿ der Eintritt ins Lager ni ht nur dem Verfasser des oben zitierten Arti-

kels im  Ilustrowany Kurier Polski verwehrt wurde, sondern au h den Volkszählungskommissaren
bei der Dur hführung der Volkszählung vom 14.2.1946 (AAN DWO, Verordnung des MBP Nr.
22 vom 31.1.1946). Die MBP-Zentrale belehrte ihre Funktionäre mehrmals, beginnend mit dem
Runderlaÿ Nr. 15 vom 19.7.1945 (AAN DWO 10/3) über die ri htige, d.h. höf li he  Form, si h an
die Geri hte und Staatsbehörden zu wenden  ganz deutli h war sie si h des allgemeinen Gefühls
der Strareiheit unter den Funktionären bewuÿt.
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selfrage näherbringen, ob die Lager, von denen in den letzten Jahren die Rede ist,
wie die oben erwähnten Potuli e/Potulitz, wito hlowi e/S hwiento hlowitz oder
ambinowi e/Lamsdorf, typis h waren oder ob das Aufsehen, das sie erregen, ni ht
eher der Tatsa he zuzus hreiben ist, daÿ sie si h sogar angesi hts der in allen Lagern
zweifellos herrs henden s hweren Bedingungen ni ht do h dur h eine auÿergewöhnli he Intensität verbre heris her Handlungsweisen von jenen unters heiden.

Die Aussiedlungen
Na h den vom Militär dur hgeführten Aussiedlungen begann im Sommer 1945 eine
neue Phase der Abs hiebung der Deuts hen. Weil Punkt XIII der Potsdamer Bes hlüsse die polnis he Regierung u.a. dazu aufrief,  vorerst weitere Abs hiebungen
aufzus hieben

252 , wurde der Weg der sogenannten  freiwilligen Ausreisen gewählt.

Dieses Verfahren nahm der Entwurf eines Runderlasses des Ministeriums für die öffentli he Verwaltung vom Juni vorweg, demzufolge den Deuts hen  das Leben derart
ers hwert werden solle, daÿ au h  die hartnä kigsten Feinde des Polentums den Mut
verlieren , in Polen zu bleiben; unter dem Begri  hartnä kigste Feinde wurden
oensi htli h alle Deuts hen verstanden, die ni ht als Arbeitskräfte unentbehrli h
waren (s. Dok. 30). Die amtli hen Quellen sind in allen Regionen re ht zurü khaltend, wenn es darum geht, Einzelheiten über diese Aktion der  Ers hwerung des
Lebens mitzuteilen, do h die Palette der Methoden läÿt si h lei ht vorstellen: Die
fatale Versorgungs- und Gesundheitslage s hufen für alle objektiv s hwierige Lebensbedingungen; eine weitere Vers hle hterung des Zustandes einer unerwüns hten
Gruppe dur h Enteignung und die Drohung oder die Tatsa he einer Ausweisung
aus dem eigenen Haus, dur h den Auss hluÿ vom staatli hen Versorgungssystem,

253 und Sozialfürsorge, dur h den Auss hluÿ der deut-

von medizinis her Betreuung

s hen Kinder von der S hulpi ht oder dur h die massenhafte Beseitigung materieller
Spuren des Deuts htums (s. Dok. 32). Dadur h entstand eine Atmosphäre situativen
Zwangs, in der die Ents heidung zur Ausreise als einziger Ausweg ers heinen mo hte.
Besonders deutli h kam dieser Zwang im Bezirk Masuren zum Ausdru k, wo die Behörden die deuts he Bevölkerung vor die Alternative stellten:  freiwillige Ausreise
oder Lager, und wo sie von den Verwaltungsorganen  die Erzeugung [sol her℄ Bedingungen forderten,  aufgrund derer die Ausreise aus dem Gebiet des Bezirks für sie
[d.h. für die Deuts hen℄ zu einer Wohltat wird (vgl.

Claudia Kraft: Einleitung,

S. 397-399, Dok. 258); ähnli he Pläne sind aus anderen Gebieten bekannt (Bd. 3,
Wojewods haft Stettin (in Vorbereitung), Dok. na h dem 2.8.1945). Darüber hinaus
bemühten si h die Behörden in den neuen Gebieten  anders verhielt es si h z.B. in
der Wojewods haft Lodz  darum, die Prozedur der  freiwilligen Ausreisen so weit
wie mögli h zu vereinfa hen; es wurden Aufrufe veröentli ht, die eine maximale

252

Wiederholt s hon am 2.8.1945 in einem Brief der britis hen Bots haft an Rzymowski, erneut

wiederholt in einem S hreiben vom 12.10.1945; AMSZ 26/26/1.

253

Madaj zyk: Polityka (wie Anm. 35), S. 9, gibt an, daÿ die Lage der Deuts hen in dieser

Hinsi ht ni ht einheitli h war: in man hen Regionen  zahlten sie für die Behandlung, in anderen
ni ht  oder nur jene, die ni ht arbeiteten .
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Zahl von Deuts hen dazu bewegen sollten, si h zum Transport zu melden. In Obers hlesien wurde na h der im Sommer dur hgeführten Aktion zur  Entdeuts hung
von Bytom/Beuthen, Gliwi e/Gleiwitz und Zabrze/Hindenburg im Oktober damit
begonnen, die Deuts hen aus den Kreisstädten im Oppelner S hlesien zu entfernen
(Bd. 2, Wojewods haft S hlesien (in Vorbereitung), Dok. v. 17.10.1945). Die Ergebnisse dieser Aktionen waren wahrs heinli h  besser als im Fall der vom Militär
dur hgeführten Aussiedlungen: in den letzten Monaten des Jahres 1945 verlieÿen

a.

500-550.000 Personen Polen, denen das Leben genügend  ers hwert worden war.
Ein deutli hes Warnzei hen für die polnis hen Behörden hätten die zahlrei hen Diskrepanzen zwis hen der Theorie  den Plänen für die Aktion  und der Praxis sein

254 : der erste Zug aus Wro ªaw/Breslau benötigte für eine Stre ke von 250

müssen

km drei Tage anstelle der übli hen 10-12 Stunden, der erste Zug aus Sz ze in/Stettin
wurde no h vor der Abfahrt vom Bahnhof ausgeraubt; obwohl die fatalen psy hologis hen Folgen gerade bei den  freiwillig Ausreisewilligen lei ht vorauszusehen waren,
waren die Behörden ganz eindeutig weder in der Lage, die Organisation der Transporte in den Gri zu bekommen, no h für ihre Si herheit zu garantieren.

255 Das

Problem s hle hter Organisation sollte die Aussiedlungen  mit unters hiedli her
Intensität und mit unters hiedli hen Begleiters heinungen, aber immerhin mit einer
allgemein rü kläugen Tendenz  bis eins hlieÿli h 1947 begleiten; dies ist in einer
bedeutenden Zahl von Dokumenten belegt, die den Transport und die Sammelstellen
betreen. Glei hzeitig ist daran zu erinnern, daÿ man aus den polnis hen Dokumenten eine ganz andere Auswahl treen könnte, die si h im Jahre 1945 auss hlieÿli h
aus Informationen über hungernde und an den Gleisen kampierende polnis he  Vertriebene zusammensetzen würde, aus der massenhaften Beraubung aller Züge dur h
Diebesbanden, über den dem Zusammenbru h nahen Zustand des gesamten Eisenbahnnetzes, das dur h den Krieg verni htet und bis zum Jahre 1947 vor allem von
den Sowjets benutzt worden ist. Na h S hätzungen von Mie zysªaw Jaworski, die
viellei ht zu ho h angesetzt sein könnten, aber das Ausmaÿ des Phänomens mit Siherheit widerspiegeln, bewegte si h 1945 (eins hlieÿli h der Kampfhandlungen) eine
Welle von

a. 17 Millionen Mens hen dur h die neuen Gebiete, zunä hst na h Westen

256 Ein bedeutender Teil von ihnen wurde im zweiten

und dann in beide Ri htungen.

Halbjahr auf dem S hienenweg transportiert (vgl. Dok. 75), was zu einer ständigen
Desorganisation führte, die nur zu einem gewissen Teil von den oben angeführten
Faktoren verursa ht wurde. Au h ein Bli k auf den nördli hen Teil Ostpreuÿens,
der von der Sowjetunion übernommen worden war (siehe C. Kraft, Einleitung, S.
463-465), relativiert die S härfe der Bes huldigungen gegenüber der polnis hen Ver-

254

Ein Beleg dafür, daÿ beunruhigende Signale na h Wars hau drangen, ist u.a. die Weisung

des Ministers für öentli he Verwaltung an einen MAP-Inspektor, si h na h Nieders hlesien zu
begeben,  um die dortigen sozialen, politis hen und nationalen Verhältnisse zu untersu hen, die
mit der Repatriierung der deuts hen Bevölkerung zusammenhängen ; AAN MAP 761, Kiernik an
Stanisªaw Gajowni zek, 29.11.1945. Zu einer zwei Monate früher dur hgeführten Inspektion von
Józef Dubiel siehe Es h:  Gesunde Verhältnisse (wie Anm. 52), S. 203.

255

Vgl. Bd. 3 u. 4 (in Vorbereitung); Sammeldaten von Banasiak: Przesiedlenie (wie Anm. 158),

S. 34-42.

256

Jaworski: Na szlaku (wie Anm. 52), S. 102.
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waltung: Im Verglei h zu den Einwohnern Königsbergs erging es den Deuts hen in
Polen trotz aller Diskriminierung und  s hle hter Organisation im allgemeinen besser. In den letzten Monaten des Jahres 1945 ents hloÿ si h nur eine verhältnismäÿig
kleine Minderheit zur Ausreise.
Der Zustrom von  freiwilligen Repatrianten wurde von den Briten als bewuÿter
Bru h der Potsdamer Vereinbarungen dur h Wars hau aufgefaÿt. S hon am 16. August gab Chur hill  der vermutli h auf die Na hri ht von den Umständen und das
Ausmaÿ der vom Militär dur hgeführten Aussiedlungen reagierte  im Unterhaus
seiner Beunruhigung über die  Tragödie Ausdru k, deren Mitinitiator und bis vor
kurzem Fürspre her er gewesen war. Am 27. August bat der neue Auÿenminister
Ernest Bevin den polnis hen Bots hafter um eine Erklärung darüber, warum si h
immer no h ein Flü htlingsstrom aus Polen in den Westen ergieÿe. Die britis hen
Diplomaten berieten si h in dieser Angelegenheit mit den Sowjets, ohne bei ihnen auf
Verständnis zu stoÿen. Im Herbst versi herte Henryk Strasburger, der Bots hafter in
London, seinen Gesprä hspartnern im Foreign O e, daÿ die polnis hen Behörden
auf weitere Aussiedlungen verzi hten würden; diese Meinung unterstützte au h die
britis he Bots haft in Wars hau. Im Oktober notierte einer der Bots haftsangehörigen na h einer Reise dur h die neuen Gebiete ebenso treend wie sarkastis h, die
Deuts hen seien  for ed to leave (...) voluntarily worden. Die Besorgnis der britis hen Besatzungsbehörden wu hs. Ende September s hätzten sie, daÿ si h in ihrer
Besatzungszone eine Million Personen aufhielten, die si h eigentli h in der Sowjetzone benden sollten, darunter

a. 250.000 Mens hen aus dem ehemaligen Ostpreuÿen;

im Oktober stabilisierte si h die Migrationswelle auf hohem Niveau. Die Briten befür hteten den Zustrom weiterer Millionen von Flü htlingen, die si h na h ihren

257

Informationen in der sowjetis hen Besatzungszone befanden.

Der Aussiedlungs-

plan, der vom Alliierten Kontrollrat ausgearbeitet worden war (s. Dok. 67), kam
den Befür htungen Londons entgegen: Die britis he Zone sollte nur 22,5% der Gesamtzahl der Ausgesiedelten aufnehmen (1,5 Millionen Personen auss hlieÿli h aus
Polen), die amerikanis he Zone 33,5%, die sowjetis he bis zu 41,5 % (2,75 Millionen Deuts he aus Polen und der Ts he hoslowakei). Die ersten 10 % der Mens hen
sollten no h im Dezember 1945 ausgesiedelt werden.
Die polnis h-britis hen Verhandlungen an der Wende der Jahre 1945 und 1946 vers hoben den Beginn der Aussiedlungen um drei Monate. Trotz des Dru ks der Polen
unterzei hneten die Briten erst am 14. Februar ein entspre hendes Abkommen (s.
Dok. 95), und der erste Transport im Rahmen der Aktion  Swallow (S hwalbe) ging
am 24. Februar aus Kaªawsk/Kohlfurt ab. Der Verlauf der Aussiedlungen im Rah-

258 ,

men der Aktion  Swallow ist in der Literatur s hon oftmals bes hrieben worden
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Na h Persson: Rhetorik (wie Anm. 74), S. 96-109.
Über das Abkommen siehe ebenda, S. 113-119; Stanisªaw Jankowiak: Wysiedlanie ludno± i

niemie kiej z Polski do brytyjskiej strefy okupa yjnej w Niem ze h w lata h 1945-1949 [Die Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung aus Polen in die britis he Besatzungszone in den Jahren 1945-1949℄,
in: Studia Histori a Slavo-Germani a XXI (1996/97), S. 119-137, hier S. 121-126; Banasiak: Przesiedlenie (wie Anm. 158), Kap. II, referiert sowohl das Zustandekommen des Abkommens wie au h
die Organisation der Aussiedlungen auf polnis her Seite.
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so daÿ man si h auf die Erwähnung der wi htigsten Punkte bes hränken kann. Die
Aktion war  anders als diejenige vom Herbst 1945  zentral gelenkt, und zwar dur h
den im Januar 1946 zum Hauptdelegierten für die Repatriierung von Deuts hen, Józef Jaroszek, und den von ihm ges haenen Apparat, der die Aussiedlungen mit
dem PUR und den Ministerien koordinierte.

259

Im Prinzip läÿt si h der Feststellung

zustimmen, daÿ die Akten, die vom Amt des Hauptdelegierten angelegt wurden,
 das Bild einer groÿen organisatoris hen Anstrengung [zeigen℄, die unter den sehr
s hwierigen, geradezu primitiven Umständen, wie sie na h Kriegsende herrs hten,
vollbra ht wurden, ein Bild zahlrei her, ni ht selten sehr s hwerwiegender Fehler vor
allem organisatoris her Natur, aber au h des Bemühens, daÿ die Aktion planmäÿig
verlaufen möge, wobei die si h ereignenden und wahrgenommenen Miÿbräu he mit

260

voller Strenge geahndet wurden .

Die Bedenken und die Korrektur, die si h aus

den weiter unten veröentli hten Quellen ergeben, beruhen darauf, daÿ das Dur hsetzungsvermögen des Apparats des Hauptdelegierten weitaus geringer war als es
eigentli h hätte sein sollen: Die Direktiven und Inspektionen aus Wars hau stellten
si h nur als einer von vielen Faktoren heraus, der die Realität der Transporte prägte, von einer Ahndung der  Miÿbräu he  mit voller Strenge konnte unter diesen
Umständen keine Rede sein.
Die Aussiedlungen des Jahres 1946 wurden insofern sorgfältig vorbereitet, als vom
Amtszimmer des Hauptdelegierten bereits am 15. Januar Instruktionen ausgingen,
die die Vorgehensweise von Ämtern und polnis hen Institutionen im einzelnen bes hrieben.  I h unterstrei he mit Na hdru k, daÿ das Verhältnis zur repatriierten Bevölkerung korrekt sein muÿ und jede Eigenmä htigkeit von seiten der für die Dur hführung der Aktion zuständigen Organe sofort und streng bestraft werden muÿ ,
s hrieb Jaroszek.

261

Eine besondere Instruktion s hrieb die Zahl und die Pi hten

des Personals an den Sammelpunkten vor, es war eine ärztli he und sanitäre Betreuung vorgesehen, ein Umtaus h des im Besitz der Deuts hen bendli hen Geldes in
Mark, eine Kommission zur Kontrolle des Gepä ks et . (s. Dok. 83). Das ganze Jahr
1946 über bereitete die Umsetzung der von Wars hau vorgegebenen Normen, wie aus
den Dokumenten ersi htli h,  vor Ort groÿe S hwierigkeiten.

262

Diebstähle, Über-

fälle auf die Transporte und Raubzüge, in geringerem Maÿe au h die Bedrohung des

259
260

Zu einem kurzen Überbli k über den Apparat siehe ebenda, S. 49.
Marian Woj ie howski: Exodus Niem ów zza Odry i Nysy u»y kiej 1944-1945 [Der Exodus

der Deuts hen na h jenseits von Oder und Lausitzer Neiÿe 1944-1945℄, in ders.: Okiem historyka,
Warszawa u.a. 1918-1981, ód¹ 1989, S. 178-209, hier S. 194; ders.: Die Evakuierung, die Flu ht
und die Zwangsumsiedlung der deuts hen Bevölkerung aus den Gebieten östli h der Oder und
Neiÿe (1944-1951), in: Die Beziehungen zwis hen der Bundesrepublik Deuts hland und der Volksrepublik Polen bis zur Konferenz über Si herheit und Zusammenarbeit in Europa (Helsinki 1975),
Brauns hweig 1987, S. 73-86.

261

Eine ähnli he Formulierung hatte bereits ein S hreiben O habs vom 25.6.1945 über die Aus-

siedlung der Deuts hen enthalten:  Alle Taten, die dem Re ht und unserem Gefühl von nationaler
Ehre zuwiderlaufen, wie Raub, Willkür, Miÿhandlungen von Aussiedlern et . sind mit ganzer Gnadenlosigkeit zu ahnden und die S huldigen vor Geri ht zu stellen. (S. Dok. 38.)

262

Vgl. Bernadetta Nits hke: Organiza ja wysiedle« ludno± i niemie kiej i i h przebieg w 1946

r. [Die Organisation der Aussiedlungen der deuts hen Bevölkerung und ihr Verlauf im Jahre 1946℄,
in: Sobótka 1989, H. 1-2, S. 113-135.
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Lebens der Ausgesiedelten waren an der Tagesordnung. Aus den polnis hen Akten
geht hervor, daÿ zu einem groÿen Problem au h der von den Deuts hen zurü kgelassene Besitz wurde, der den Instruktionen zufolge zugunsten der künftigen Siedler
oder des Staates gesi hert werden sollte.
Auf andere Aspekte der Dissonanz zwis hen Vors hrift und Wirkli hkeit ma hten
die Briten aufmerksam. Ihre Missionen amtierten in Kaªawsk/Kohlfurt und Stettin,
dur h die die Mehrzahl der Transporte ging. Die britis hen Inspektoren warfen den
polnis hen Behörden ungenügende Versorgung und die Überladung

263

der Trans-

porte vor, übertriebene Restriktionen beim Gepä k der ausgesiedelten Personen,
daÿ man gegen S hmiergeld Personen in den Berei h der Sammelpunkte einlieÿ,
die in den Aussiedlungsplänen ni ht vorgesehen waren (was zur Überlastung der
Punkte, zu Versorgungsproblemen und zur Gefahr von Epidemien führte), vor allem aber Brutalität, den s hle hten gesundheitli hen Zustand und die unzurei hende
Versorgung der Deuts hen mit Lebensmitteln (im Winter au h mit Heizmaterial).
Interne Kontrollen der Polen bestätigten man he dieser Vorwürfe.
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Aus Sti hpro-

ben gewonnene Daten legen die Vermutung nahe, daÿ die Sterbli hkeitsrate bei den
Aussiedlungen des Jahres 1946 bedeutend höher lag, als die polnis he Seite, und viel
niedriger, als die deuts he Seite behauptete, die si h auf berü htigte Beispiele von
Transporten konzentrierte, die auÿergewöhnli h tragis he Folgen hatten.
Die britis he Kontrolle, die zweifelsohne eine Verbesserung der Aussiedlungsbedingungen mit si h bra hte, war aber nur ein kleiner Teil der britis hen Politik in dieser
Angelegenheit. Ents heidend waren nämli h, wie jüngst Hans-Åke Persson na hgewiesen hat, Rü ksi hten der Sozialpolitik, einfa her gesagt: die Befür htungen der
Behörden der britis hen Besatzungszone in Deuts hland. Abgesehen von der s hon
in den letzten Monaten des Jahres 1945 wa hsenden Kritik der öentli hen Meinung
 die si h vor allem auf die inhumanen Transportbedingungen konzentrierte  ging
es um die  s hle hte Alters- und Ges hle htsstruktur, die aus der Gesamtheit der in
der britis hen Zone eintreenden Deuts hen Klienten für die Gesundheits- und Sozialfürsorge ma hte; es fehlte an jungen, gesunden und arbeitsfähigen Männern, der
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einzigen wirkli h erwüns hten Kategorie.

Seit dem Frühjahr erwogen die Briten

die Mögli hkeit, die Aussiedlungen einzustellen oder einzus hränken (vgl. Dok. 131).
Als sie im Sommer zu dem  übrigens fals hen  S hluÿ gelangten, daÿ in die sowjetis he Besatzungszone Deuts he aus Polen im allgemeinen ni ht kämen, sie selbst
aber ihr Kontingent an  Repatrianten im Prinzip bereits ausges höpft hätten, begrenzten sie im August den Zustrom neuer Transporte von 8.000 auf 5.000 Mens hen
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AAN MZO 71, Zusammenkunft der Wojewods haftsärzte des PUR, 30.11.-1.12.1946; na h

Angaben aus Stettin passierten im Zeitraum vom 1.2. bis zum 30.10.1946 288.000 Deuts he die
örtli hen Sammelpunkte, von diesen starben unterwegs 15,  auf der Etappe 254, im Krankenhaus
128 (insgesamt 397 Personen); an Polen starben in dieser Zeit jeweils 6, 9 und 33 (insgesamt 48).
Es gibt selbstverständli h keine Garantie dafür, daÿ die angeführten Daten vollständig sind.
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Vgl. Banasiak: Przesiedlenie (wie Anm. 158), S. 57, 63, 68-71. Vgl. (als Beispiel) Dok. 97.
Den Statistiken der polnis hen Behörden zufolge stellten Männer  in der Mehrzahl ältere

Personen  in den Jahren 1946-1947 nur 22 % aller Ausgesiedelten; Jaworski: Na szlaku (wie
Anm. 52), S. 158.
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tägli h.

Seit der Jahreswende 1946/47 stellten sie die Aufnahme faktis h ein, im

Juli 1947 teilten sie den Polen oziell mit, daÿ sie die letzten 50.000 Deuts hen,
die Wars hau zu ihnen s hi ken wollte, ni ht aufnehmen würden. In den nä hsten
Monaten nahmen die Briten nur wenige Sondertransporte auf, hauptsä hli h mit
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Kranken und Kindern.

Auf diese Weise bes hränkte si h die Aussiedlung in die

britis he Zone im Prinzip auf den Zeitraum zwis hen Februar und Dezember 1946
und umfaÿte im Li hte britis her S hätzungen 1,5 Millionen Deuts he (1,3 Millionen
direkt aus Polen ausgesiedelte Personen sowie 200.000, die zunä hst in die Sowjetzone ausgesiedelt wurden und dann auf eigene Faust in den Westen einsi kerten),
na h polnis hen Bere hnungen  1,2 Millionen Mens hen.
Der Zustrom von Deuts hen in die sowjetis he Besatzungszone dauerte seit der
zweiten Hälfte des Jahres 1945 ununterbro hen an. Na h sowjetis hen S hätzungen drängten bis Mitte Juli 1946  legal oder illegal  ni ht ganz 300.000 Personen
über die Grenze. Im Mai desselben Jahres wurde  analog zur polnis h-britis hen
Vereinbarung vom 14. Februar  eine entspre hende polnis h-sowjetis he Vereinbarung unters hrieben, die seit dem 9. Juli in die Wirkli hkeit umgesetzt wurde. Die
Sowjetbehörden nahmen einen, später zwei Transporte pro Tag am Grenzort Forst
in Empfang (die polnis he Endstation war Tupli e/Teuplitz). Die Begleitumstände
der Transporte in die sowjetis he Zone unters hieden si h prinzipiell ni ht von den
Transporten in die britis he Zone: Au h die Russen protestierten gegen die Überfüllung der Sammelpunkte, den Mangel an Verpegung und Hygiene und gegen die
gegenüber den Transportierten verübten Übergrie. Die Polen ihrerseits mahnten
die Rü kgabe der Wagensätze an, die na h der Entladung der Deuts hen ni ht na h
Polen zurü kkehrten, was das ganze Unternehmen in Unordnung bra hte. Von Mitte
Juli bis zur Jahreswende 1946/47 wurden über 450.000 Deuts he in die sowjetis he
Besatzungszone ausgesiedelt. Am 20. Januar 1947, ni ht ganz zwei Wo hen na h der
 wie si h herausstellen sollte  denitiven Einstellung der Transporte in die britis he Zone, wurden au h die Transporte in die sowjetis he Zone unterbro hen. Der
Grund dafür waren die skandalösen Umstände und Folgen eines Teils der Transpor-

268

te von Dezember und Januar.

Einige Dokumente beleu hten diesen Tatbestand

(vgl. Dok. 154-156, sowie Bd. 3: Einleitung und Dokument vom 31. März 1947 (in
Vorbereitung)). Aus ihnen geht hervor, daÿ die Ursa hen für den Tod von mehreren Dutzend Deuts hen in diesem Zeitraum in jedem Fall unters hiedli h waren:
Dur heinander, Diebstahl, s hle hter Wille und Mangel an Vorstellungskraft spielten
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Fragmente der diesbezügli hen Korrespondenz von Sommer und Herbst 1946 sind veröentli ht

worden bei Lippó zy/Wali hnowski: Przesiedlenie (wie Anm. 70), S. 89-102.
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Persson: Rhetorik (wie Anm. 74), S. 126-156, 165-170, auf der Grundlage britis her Quellen.

Vgl. au h Stanisªaw Jankowiak: Wysiedlanie ludno± i niemie kiej z Polski do brytyjskiej strefy
okupa yjnej w Niem ze h w lata h 1945-1949 [Die Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung aus
Polen in die britis he Besatzungszone in Deuts hland in den Jahren 1945-1949℄, in: Studia Histori a
Slavo-Germani a 21 (1996/97), S. 119-137, hier S. 126-132, auf der Grundlage von Quellen aus dem
polnis hen Auÿenministerium; Banasiak: Przesiedlenie (wie Anm. 158), Kap. III/2.
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Es ist bezei hnend, daÿ Lippó zy/Wali hnowski: Przesiedlenie (wie Anm. 70) , S. 109 f., nur

die ozielle Bena hri htigung über die Einstellung der Transporte bringen, ohne andere S hreiben
anzuführen, aus denen die Gründe für diese Ents heidung hervorgehen.

Einleitung

105

hierbei eine ents heidende Rolle, aber alle diese Faktoren waren nur vor dem oben
skizzierten Hintergrund mögli h: ein Teil der Institutionen und Personen behandelte
die Deuts hen na h wie vor wie Mens hen ohne Grundre hte. Einzelne Personen wurden bestraft und von ihrem Arbeitsplatz entlassen, die Folgen des Skandals rei hten
jedo h weiter: die britis hen Behörden nutzten die Ereignisse an der Jahreswende
1946/47 aus, um si h überhaupt von der Vereinbarung über die Umsiedlung zurü kzuziehen, die Russen setzten sie für drei Monate aus, auf polnis her Seite hingegen
wurde  wie dies die S hreiben Jaroszeks zeigen  immer deutli her die Ansi ht
geäuÿert, daÿ si h dieser strafwürdige Mangel an Verantwortungsbewuÿtsein ni ht
wiederholen dürfe.
Die Aussiedlungen in die sowjetis he Besatzungszone wurden am 20. April 1947 wieder aufgenommen, na hdem am 12. April ein neues Abkommen über diese Frage
unterzei hnet worden war. Die polnis hen Behörden gingen von der Annahme aus,
daÿ no h etwas mehr als eine halbe Million Mens hen übrig seien, die ausgesiedelt
werden müÿten. Die Bedingungen, unter denen sie Polen verlieÿen, waren erhebli h
besser als jene für die Transporte von 1945, aber denno h kam es immer no h zu
Raub, Verspätungen und Versorgungsmängeln bei den Ausgesiedelten (vgl. unten,
Teil II: Wojewods haft Allenstein, Dokumente von 1947), und der sanitäre Zustand
des  erst im August aufgelösten  Übergabepunktes in Kaªawsk/Kohlfurt muÿ im
Frühjahr des Jahres dramatis h gewesen sein (siehe unten, Zentralbehörden, Dokumente vom Frühjahr und Sommer 1947). Im Mai und Juni bes hränkten die Russen
zweimal die Zahl der aufzunehmenden Umsiedler, weil sie argwöhnten, daÿ sie Unterleibstyphus in das Gebiet der Sowjetzone eins hleppten.
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Generell jedo h besserten

si h die Verhältnisse, wie es s heint, was u.a. in dem Aufwand an Zeit und den Bemühungen zum Ausdru k kommt, der darauf verwendet wurde, Kranke, Greise und
Frauen in ho hs hwangerem Zustand und kurz na h der Entbindung in besonderen
Sanitätstransporten zusammenzufassen.
Die eigentli he Aussiedlungsaktion endete im November 1947. Im Zeitraum seit April
hatten die Russen mindestens 480.000 Personen aufgenommen, und wenn man die
Jahre 1945 und 1946 hinzuzählt, insgesamt 1,836 Millionen Deuts he. Damit erfaÿte die Aussiedlung vom Beginn der Aktion  Swallow bis zu ihrer Einstellung im
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November 1946 die ents hiedene Mehrzahl der Deuts hen in Polen.

In den Jahren 1948-1950 betraf die Vertreibung aus der  kleinen Heimat , in dem
Maÿe, wie die Migrationsprozesse in Polen abebbten, bedeutend weniger Mens hen:
1948 43.000, 1949 34.000 und 1950 ni ht ganz 60.000 (sowie über 35.000 Kriegsgefangene). Die Umstände, unter denen die Transporte in diesen Jahren zusammengestellt
und abges hi kt wurden, sind so genau dokumentiert, daÿ sie hier ni ht mehr behandelt werden müssen. Na hdem am 2. Januar 1950 zwis hen den Regierungen
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Banasiak: Przesiedlenie (wie Anm. 158), S. 173; Dok. vom 20.6.1947.

Vgl. ebenda, S. 146-177; auf S. 177 die Bere hnung für den Zeitraum vom 20.2.1946  November

1947: 2.171.088 Personen, S. 223  ni ht ganz 2,5 Millionen für die Jahre 1946-1947; wenn man
ein Minimum von 1,2 Millionen Personen in der britis hen und von über 1,8 Millionen in der
sowjetis hen Zone annimmt, gelangt man zu einer Zahl von deutli h über 3 Millionen 1946 und
1947 umgesiedelter Personen.
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der Republik Polen und der Deuts hen Demokratis hen Republik ein Abkommen
unterzei hnet worden war, erfolgten die Umsiedlungen auf einer neuen Re htsgrundlage
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seit März 1951 dur h das polnis he Reisebüro ORBIS. Gemeinsam mit dem

glei hzeitigen Ende von Verizierung und Rehabilitierung markierte diese Tatsa he
das Ende des ersten Na hkriegskapitels der Ges hi hte der Deuts hen in Polen.

 Rehabilitierung

Der sogenannte Prozeÿ der Rehabilitierung betraf Personen, die in den Jahren 19401944 in der Deuts hen Volksliste eingetragen waren. Weil diese Liste, wie bereits
gesagt, in den vers hiedenen besetzten Gebieten mit Hilfe von

de fa to

ganz un-

ters hiedli hen Kriterien mit Namen von polnis hen Staatsbürgern angefüllt wurde
und insgesamt über 2,7 Millionen Mens hen umfaÿte, el die Prozedur, den dur h
die nationalsozialistis he Bevölkerungsklassizierung geknüpften Knoten aufzulösen,
entspre hend kompliziert aus. Die Mehrzahl wurde auf dem Wege administrativer
Ents heidungen rehabilitiert, do h gab es zumindest Anfang 1946 in Polen  na h
oziellen, zu niedrig angesetzten Angaben  212.000 ehemalige Volksdeuts he, die
als Deuts he anerkannt worden waren, und 223.000, deren Verfahren si h gerade im
Untersu hungsstadium befand. In der Wojewods haft Wars hau wurde von 30.000
über die Hälfte rehabilitiert, in der Wojewods haft Pommerellen ni ht ganz 30% von
über 60.000, in Posen und Umgebung über 28.000 von fast 70.000, in der Wojewods haft Danzig über 80% von über 50.000, in S hlesien über 98.000 von 114.000 und
in der Wojewods haft Lodz ni ht ganz 10% von
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a. 92.000.

Zu den im Mai 1945 verkündeten Re htsakten traten  na hdem si h Lokal- und
Zentralbehörden über die Ausmaÿe und die Komplikationen des Problems orientiert
hatten  weitere: das Dekret über die strafre htli he Verantwortli hkeit für den Abfall von der polnis hen Nationalität vom 28. Juni 1946 und das Dekret über den
Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft vom
13. September desselben Jahres. Strafre htli her Haftung unterlag im Li hte des Dekrets vom 28. Juni bereits die bloÿe Tatsa he, seine Zugehörigkeit zur deuts hen
oder privilegierten Nationalität bekundet zu haben. Eine sol he Konstruktion des
Dekrets sollte es mögli h ma hen, Personen (die zum gröÿten Teil in die Gruppe
II der DVL eingetragen waren) zu verurteilen, deren auf Grundlage des Gesetzes
vom 6. Mai 1945 geprüfte Rehabilitierungsanträge abgewiesen worden waren. Nun
konnten sie an  Internierungsorte gebra ht werden, was praktis h hieÿ  in Lager.
Das Dekret vom 13. September s hloÿ seinerseits die strafre htli he Verantwortli hkeit für deuts he Bürger Polens aus, also jener, die in Gruppe I und teilweise in
Gruppe II der DVL eingetragen waren. Die maximal vereinfa hte Prozedur (s. Dok.
163) sah die Aberkennung der Staatsbürgers haft, die Konszierung des Besitzes
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AAN PUR II/1450, Protokoll der im Januar 1950 stattgefundenen Gesprä he, o.D.
Die Daten na h Madaj zyk: Polityka (wie Anm. 35), S. 10.
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und die Aussiedlung vor.
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Das Dekret vom 13. September verlor seine Re htskraft

am 31. Dezember 1948. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte die s hrittweise Segregation
der Bevölkerung  die diesmal na h dem Kriterium der Zugehörigkeit zur polnis hen
Gesells haft erfolgte  beendet sein.
Der Verlauf der Rehabilitierung ist in den Regionalteilen detailliert dargestellt, wo
das Problem der Volksdeuts hen eine wi htige Rolle spielte (Bände 2-4 (in Vorbereitung)); die aufgrund der oben angeführten Vors hriften festgehaltenen Personen
stellten au h die Mehrzahl der Lagerhäftlinge (siehe oben). Aus den Dokumenten
der Zentralbehörden geht ni ht hervor, wie viele Mens hen insgesamt verhaftet wurden und wie vielen die Staatsbürgers haft entzogen wurde (und die ans hlieÿend
ausgesiedelt wurden). Die Dokumente der Kommissionen, die 1948 und 1949 die
Fragen der Volksdeuts hen in den s hrittweise aufgelösten Lagern untersu hten (s.
Dok. 216 u. 222), zeigen dagegen, mit wel hen mens hli hen Tragödien Versu he endeten, über die Verantwortli hkeit für angebli he oder wirkli he Vergehen während
der Kriegszeit zu benden. Wir wissen ni ht, wie viele Rehabilitierte si h na h der
Freilassung aus dem Lager um eine Rü kgabe des inzwis hen bes hlagnahmten Besitzes bemühten und wie viele von ihnen dur h die Erfolglosigkeit dieser Versu he in
den vierziger Jahren und später zur Ausreise veranlaÿt wurden. Jedenfalls zählte die
Gruppe der ni ht rehabilitierten Volksdeuts hen im ersten Halbjahr 1950
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a. 80.000

Personen.

Die sogenannte Rehabilitierung endete formell zusammen mit dem Gesetz vom 20.
Juli 1950 über die Aufhebung der Sanktionen und Bes hränkungen gegenüber Staatsbürgern, die ihre Zugehörigkeit zur deuts hen Nationalität erklärt hatten (s. Dok.
227). Die Amnestie gab den Verurteilten ihre Freiheit wieder, hatte eine Einstellung
der laufenden Verfahren und einen Straferlaÿ zur Folge, in man hen Fällen sogar
eine Rü kgabe des Besitzes. Die Aktion zur Aberkennung der Staatsbürgers haft
und die Aussiedlungen wurden in bezug auf sol he Personen eingestellt, die erklärt
hatten, im Lande bleiben zu wollen. Von der neuen Re htspre hung ausges hlossen
blieben Personen, die wegen nationalsozialistis her Verbre hen verurteilt worden waren, Mitglieder von NSDAP und anderen NS-Organisationen, das  klassenfremde
Element (also ehemalige Fabrikbesitzer, Groÿgrundbesitzer u.ä.) und s hlieÿli h Personen, die den Wuns h äuÿerten, na h Deuts hland auszureisen. Alle diese Fragen
sollten bis zum letzten Tag des Jahres 1950 erledigt sein. In der Praxis sollte das
Problem der dur h die Politik gegenüber den Volksdeuts hen getrennten Familien
no h Jahrzehnte andauern.
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Das Dekret kehrte somit seinem Geiste na h zur Verordnung des Landes-Ministerrates vom

1.8.1944 über den Verlust der Staatsbürgers haft von Deuts hen zurü k (s. Dok. 2); wir wissen
ni ht, ob diese Verordnung den S höpfern des Dekrets bekannt war.
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Madaj zyk: Mniejszo± i (wie Anm. 163), S. 22.
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Die Verizierung
Zu diesem Thema gibt es eine umfangrei he Literatur. Gegenstand der Verizierungsaktion waren die deuts hen Staatsbürger polnis her Herkunft. Dieser Begri
war uns harf und seine praktis he Anwendung hing in groÿem Maÿe von der subjektiven Eins hätzung der Behörden ab, vor allem der Lokalbehörden, in deren Händen
die überwältigende Mehrzahl der Ents heidungen in individuellen Fragen lag.
Die Zahl der Polen auf Rei hsgebiet betrug na h der Volkszählung von 1925 784.000
Personen, davon

a. zwei Drittel in Obers hlesien. In Polen s hwankten die S hät-

zungen zwis hen 1,2 und 1,5 Millionen Mens hen.
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Die überhöhte S hätzung war

Ausdru k der Vorstellung, daÿ nur die Germanisierungspolitik die Auto hthonen von
ihren polnis hen Wurzeln getrennt habe; na h der Übernahme der Ma ht dur h die
Polen werde eine massenhafte Rü kkehr zur polnis hen Spra he und Kultur erfolgen.
Ein anderer Grund für die übertriebenen Honungen, die die s hle hten Erfahrungen mit der Repolonisierung in der Zwis henkriegszeit ni ht in Re hnung stellten,
waren propagandistis he Rü ksi hten: Je mehr Polen es in den deuts hen Gebieten
gab, desto begründeter war die Forderung na h ihrer  Rü kgabe , desto geringer
und weniger heikel würde theoretis h au h das Ausmaÿ der geforderten Aussiedlungen werden. Das Leitmotiv bei der Auswahl auto hthoner Polen aus den übrigen
deuts hen Rei hsbürgern war das oftmals wiederholte S hlagwort:  Wir wollen keinen einzigen Deuts hen, wir geben keine einzige polnis he Seele preis ; in der Praxis
war dies aber mehr als s hwer umsetzbar. Die dem Ermland, Masuren und Obers hlesien gewidmeten Teile unserer Veröentli hung (zu einem kleinen Teil au h zur
Wojewods haft Posen und zu Pommerellen) zeigen, wie diese Praxis aussah.
Hinter denjenigen in Obers hlesien und im Bezirk Masuren, wo das Problem von
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den ersten Wo hen an akut war

blieben die Zentralbehörden zunä hst zurü k.

Erst am 20. Juni ermä htigte das Ministerium für öentli he Verwaltung die Regionalbehörden dazu, ehemaligen polnis hen Rei hsbürgern Bes heinigungen auszustellen, die die wi htigsten Kriterien der Verizierung erfüllten (kein Vers hulden
im Sinne des Dekrets vom 31. August 1944 und Abgabe eines Treuegelöbnisses gegenüber dem polnis hen Volk; vgl. Dok. 33). Die Instruktion über die Aussiedlung
der Deuts hen vom 15. Januar 1946 (vgl. Dok. 81) sah an den Sammelpunkten Verizierungskommissionen vor, die das versehentli he Aussiedeln von Auto hthonen
verhindern sollten; aus den beiden Regionen mit der gröÿten Zahl von Auto hthonen  also aus dem Oppelner S hlesien und dem Bezirk Masuren  erfolgten vorerst
überhaupt keine Aussiedlungen. Unter den Theoretikern überwog der Wille zu einer liberalen Herangehensweise an das Problem der auto hthonen Bevölkerung. Der
Polnis he West-Verband forderte wiederholt dazu auf, auf die Andersartigkeit der
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Vgl. Strau hold: Polska ludno±¢ (wie Anm. 89), S. 11, 23 und 37; Oskowski: Spoªe ze«stwo

(wie Anm. 103), S. 88 und S.107-111. Dort eine umfangrei here Darstellung der soziologis hen und
historis hen Fors hungen über die Verizierung als eine der Ers heinungen des  Zusammenpralls
der Kulturen . Vgl. Claudia Kraft: Einleitung.
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Die ersten Regelungen aus der Wojewods haft Kattowitz stammten vom 22. März 1945; Es h:

 Gesunde Verhältnisse (wie Anm. 52), S. 305.
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Auto hthonen Rü ksi ht zu nehmen und ihnen den Weg ins Polentum ni ht aufgrund
oberä hli her Kriterien zu versperren. Zygmunt Izdebski s hlug vor, Personen polnis her Abstammung au h ohne die  entspre hende nationale Orientierung als Vorstufe zu ihrer  Repolonisierung positiv zu verizieren.

277

Erst im April 1946 jedo h,

na h Monaten, in denen man in der Praxis über das S hi ksal von hunderttausenden Mens hen s hon ents hieden hatte (was in den Regionalteilen dokumentiert ist),
ents hloÿ si h Wars hau dazu, gesamtstaatli he Normen festzulegen, dur h die die
bislang bestehenden regionalen Grundsätze der Verizierung geregelt wurden. Die
Verordnung des Ministers für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 6. April 1946
über das Verfahren zur Feststellung der polnis hen nationalen Zugehörigkeit von
Personen, die in den Wiedergewonnenen Gebieten wohnhaft sind (Amtsblatt des
Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete 1946, Nr. 4, Pos. 26), bestimmte,
daÿ als Polen sol he Personen zu behandeln seien, die einen Antrag auf Verizierung
gestellt hätten, ihre polnis he Abstammung oder eine Verbindung mit dem polnis hen Volk na hweisen und ein Treuegelöbnis gegenüber dem polnis hen Volk und
Staat ablegten. Die Zugehörigkeit zur NSDAP und anderen nationalsozialistis hen
Organisationen war im Sinne dieser neuen Regelung kein absolutes Hindernis für
eine Verizierung, da sie häug unter Zwang erfolgt war. Es wurden au h Verizierungskommissionen ins Leben gerufen, die neben dem zuständigen Si herheitsamt
Fälle beguta hten sollten, die den Behörden der ersten Instanz zur Ents heidung
vorgelegt worden waren, also den Starosten und Stadtverwaltungen (in den kreisfreien Städten). Das Gesetz über die Staatsbürgers haft in den Wiedergewonnenen
Gebieten vom 28. April 1946 (s. Dok. 111) erkannte das Re ht zur polnis hen Staatsbürgers haft sol hen Personen zu, die vor der Verizierungskommission ihr Polentum
unter Beweis gestellt hatten, von den Behörden 1. Instanz die Bestätigung ihrer polnis hen Nationalität erhalten und das erwähnte Treuegelöbnis abgelegt hatten. Die
Verordnung und das Gesetz lieÿen also viel Spielraum zur freien Ents heidung der
Behörden (die Verizierungskommissionen setzten si h im allgemeinen aus Beamten,
Parteimitgliedern und sol hen von gesells haftli hen Organisationen, Kommunisten
oder mit den Kommunisten in Verbindung stehenden Personen zusammen), die si h
in der Praxis ni ht so sehr vom Kriterium der Bindungen an das Polentum, als viel-
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mehr vom Kriterium ihrer Akzeptanz der  Volksma ht leiten lassen konnten.

Das

Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete bra hte den Wojewoden s hon am
4. Mai 1946, d.h. eine Wo he na h der Verabs hiedung des Gesetzes in Erinnerung,
daÿ  eine s hnelle und korrekte Dur hführung der Verikation wüns henswert sei,
da die Zustimmung der auto hthonen Bevölkerung  in Gestalt einer mögli hst hohen Beteiligung an der Volksabstimmung bzw. an dem für den 30. Juni angesetzten
Referendum  im Interesse des polnis hen Staates liegt .
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Vgl. Maªgorzata Ujdak: Polski Zwi¡zek Za hodni wobe

279

problemów narodowo± iowy h w

lata h 1944-1950 [Der Polnis he West-Verband und die Nationalitätenprobleme in den Jahren 19441950℄, Katowi e 1988; Strau hold: Polska ludno±¢ (wie Anm. 89), S. 55-58.
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Darauf hat Jaworski: Na szlaku (wie Anm. 52), S. 170 ., zu Re ht hingewiesen.
Strau hold: Polska ludno±¢ (wie Anm. 89), S. 25 und 75.
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Die

Situation

der

potentiellen

polnis hen

Bürger

begünstigte

einstweilen

keine

s hnelle Ents heidung. Ganz abgesehen von den für viele traumatis hen Erinnerungen an die erste Welle von Gewalttaten, Ermordungen und Raubüberfällen sei
hier auf zwei Faktoren hinweisen. Ähnli h wie im Fall der Volksdeuts hen der Gruppen II und III befanden si h die jungen Männer, häug Ehemänner und Väter, zu
einem groÿen Teil auÿer Haus  in Gefangens haft oder deportiert  und konnten
an der Ents heidung der Familie ni ht teilnehmen. Vor allem aber muÿte si h die
einheimis he Bevölkerung in ihrer Existenz bedroht fühlen, weil man ihr Eigentum
in Frage stellte. Die Höfe der Auto hthonen wurden wie alle anderen von der zuwandernden Bevölkerung übernommen. Erst ein Dekret vom 8. März 1946 nahm
vom ehemals deuts hen Besitz, der gemäÿ dem oben angeführten Gesetz vom 6. Mai
1945 übernommen worden war, das Eigentum der deuts hen Staatsbürger polnis her
Nationalität aus. In der Zwis henzeit hatten die Auto hthonen bzw. die potentiellen Auto hthonen bis zum März 1946 bereits einige zehntausend Höfe an die Siedler
verloren: Im Gebiet von Oppeln wurden 13.500 strittige landwirts haftli he Betriebe
registriert (also sol he, wo der frühere, inzwis hen als Auto hthoner verizierte Besitzer wegen einer Rü kgabe vorstellig wurde, während der derzeitige Eigentumstitel
oder das Re ht zur Nutzung in den Händen eines Ansiedlers lag), in der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein 6.000 und in den gesamten neuen Gebieten 24.000. Man
muÿ dabei bedenken, daÿ si h nur ein Teil der Ges hädigten stark genug dazu fühlte, auf sein Re ht zu po hen, so daÿ die tatsä hli he Zahl bedeutend höher gelegen
haben muÿ. Als andererseits ein Dekret vom 6. September 1945 (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 49, Pos. 279) eine für die Verizierten teilweise günstige Regelung
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einführte

rief dies auf seiten der Siedler und eines Teils der lokalen Behörden, die

in der Regel auf der Seite der zugewanderten Bevölkerung standen, erhebli hen Widerstand hervor. Die Rolle der Lokalbehörden war übrigens, wie aus den Dokumenten
hervorgeht, bedeutend gröÿer als die Einwirkungsmögli hkeiten der weit entfernten
Zentralbehörden. Weil  vor Ort das Interesse daran, eine Bevölkerungsgruppe für
si h zu gewinnen, gering war, deren Brau hbarkeit von der neuen Staatsma ht ohnehin so niedrig einges hätzt wurde, gehört ni ht viel dazu, si h vorzustellen, wie
strittige Fragen ents hieden wurden.
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 In Zweifelsfällen stand das Re ht dur hweg

auf der Seite der Ansiedler , faÿt Czesªaw Oskowski seine Beoba htung zusammen,
 und seine Interpretation wendete si h gegen die einheimis he Bevölkerung .
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Wie

viele Personen, die unter besseren Verhältnissen eventuell für Polen optiert hätten,
dazu gezwungen wurden oder si h zur Ausreise ents hlossen, ist ni ht bekannt. Pol-
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Wenn der Besitz dur h den Siedler in einem Augenbli k übernommen wurde, in dem eine später

als Auto hthoner verizierte Person zugegen war, kehrte der Besitz zu seinem früheren Eigentümer
zurü k. Diese Lösung wurde in Obers hlesien seit Oktober 1945 praktiziert. Vgl. IE, Anm. 152
zu Dok. o.D. Okt. 45. Angaben über die strittigen landwirts haftli hen Betriebe enthalten au h
Misztal: Weryka ja (wie Anm. 172), S. 138-164, und Strau hold: Polska ludno±¢ (wie Anm.

89), S. 154-162.
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Jaworski: Na szlaku (wie Anm. 52), S. 177-185; Oskowski: Spoªe ze«stwo (wie Anm. 103),

S. 80-91, 112-115; Misztal: Weryka ja (wie Anm. 172); Madaj zyk: Przyª¡ zenie (wie Anm.
145), passim.
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Oskowski: Spoªe ze«stwo (wie Anm. 103), S. 109.
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nis he S hätzungen spre hen für das Jahr 1948 von 170.000 bis 200.000  Auto hthonen jenseits der Landesgrenzen, die hauptsä hli h na h Deuts hland ausgesiedelt
worden waren.
Die Verizierung wurde am ras hesten, nämli h im Jahre 1946, in S hlesien been-
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det, während sie in der Wojewods haft Allenstein am längsten dauerte.

Bis Ende

1948 erhielten 1.030.000 ehemalige deuts he Staatsbürger die polnis he Staatsbür-

284

gers haft.

Auf der anderen Seite wehrten si h 102.000 Personen bis zum Beginn

der fünfziger Jahre  als sie auf Grundlage des Gesetzes vom 8. Januar 1951 dazu gezwungen wurden, die polnis he Staatsbürgers haft anzunehmen  gegen eine
Unterwerfung unter eine Gesetzgebung, die früheren deuts hen Staatsbürgern  zumindest auf dem Papier  dieselben Re hte zuerkannte, wie sie frühere polnis he
Bürger besaÿen. 200.000 Personen leisteten au h no h ein Jahr später Widerstand
und bemühten si h trotz des Risikos ernsthafter Konikte mit den Behörden des
stalinistis hen Polen um Dokumente, die ihre deuts he Staatsangehörigkeit bestä-
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tigten.

S hluÿ: Die Zäsur des Jahres 1950
Das Jahr 1950 stellt u.a. deshalb eine Zäsur dar, weil von nun an Deuts he ni ht mehr
auf der Grundlage von Vereinbarungen ausgesiedelt wurden, die si h aus den Potsdamer Ents heidungen herleiteten, sondern auf der Grundlage des bereits erwähnten
Protokolls zwis hen Polen und der DDR vom Januar 1950 sowie im Rahmen der
Familienzusammenführung (Operation  Link ), au h in die Bundesrepublik.
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In

bezug auf die erste Hälfte der fünfziger Jahre kann s hwerli h von einer Aussiedlung
die Rede sein, also von einem Prozeÿ, der von den Behörden zwangsweise dur hgeführt wurde; es handelte si h vielmehr um eine Umsiedlung, die aus dem eindeutig
formulierten Willen der daran Interessierten hervorging, wel he ihren Wuns h oft
gegen den Widerstand der Behörden in die Tat umsetzten.
1950 änderte si h au h die Politik gegenüber den in Polen verbliebenen ehemaligen deuts hen Staatsbürgern grundsätzli h. S hon im Jahr davor hatten Arbeiten
von PVAP-Studiengruppen auf Wojewods haftsebene zu einer neuen,  klassenbewuÿten politis hen Linie gegenüber den Auto hthonen begonnen. Sie entde kten
weite Berei he der Diskriminierung der einheimis hen Bevölkerung in den neuen Gebieten, eine ablehnende Haltung der Mehrzahl von ihr der Staatsma ht gegenüber
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Vgl. Bd. 2 (in Vorbereitung) und Teil II des vorliegenden Bandes; Oskowski: Spoªe ze«stwo

(wie Anm. 103), S. 89 und 98.
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Jaworski: Na szlaku (wie Anm. 52), S. 183-186; Oskowski: Spoªe ze«stwo (wie Anm. 103),

S. 89 und 98.
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Ebenda, S. 118.
Banasiak: Przesiedlenie (wie Anm. 158), S. 209-216; Stanisªaw Jankowiak:  Ak ja ª¡ zenia

rodzin midzy Polsk¡ a Niemie k¡ Republik¡ Demokraty zn¡ 1949-1954 [ Die Aktion Familienzusammenführung zwis hen Polen und der Deuts hen Demokratis hen Republik 1949-1954℄, in:
Przegl¡d Za hodni 1995/3, S. 51-74.
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und S hwä he der Einüsse der PVAP in diesen Kreisen.

287

Im Januar 1950 wur-

de der Entwurf eines Bes hlusses ausgearbeitet, der die bisherige Bilanz der Politik
gegenüber den Auto hthonen sehr kritis h beurteilte.

288

Ein im Juli 1950 angenommener Bes hluÿ des Politbüros des ZK der PVAP stellte
 zumindest auf dem Papier  insofern eine prinzipielle Wende dar, als er das Problem der einheimis hen Bevölkerung na h klassenmäÿigen und ni ht na h nationalen
Kategorien behandelte. Das Politbüro verurteilte den  Gomuªkismus , also die vom
MZO dur hgeführte Politik, und ordnete statt dessen an, eine neue Elite der Auto hthonen zu ernden, die si h aus den materiell s hwä hsten Gruppen herleiten
sollte; gewonnen werden sollte besonders die jüngere Generation. Zum grundlegenden
Kriterium wurde also ni ht die Verbindung mit dem Polentum, die die früheren Eliten in der Zeit der Verfolgungen bewiesen hatten, sondern die Akzeptanz des neuen
Systems, das au h den Auto hthonen einen baldigen sozialen Aufstieg bringen sollte.
Die PVAP und in ihrem Gefolge der Ministerrat wiesen die Wojewods haftsbehörden
an, jegli he Diskriminierung der Auto hthonen einzustellen, den S hwä heren materielle Hilfe zuteil werden zu lassen, die Sozial- und Gesundheitsfürsorge auszubauen,
das S hulwesen zu entwi keln, ihnen den Zugang zu Stellen in der Verwaltung zu
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erönen und die Polonisierungsaktion fortzusetzen (s. Dok. 229).

Au h im Jahre 1950 unters hieden die Behörden zwis hen der Politik gegenüber den
Auto hthonen und den  ethnis hen Deuts hen, deren Zahl inoziell auf 180.000

290 ,

Personen ges hätzt wurde

die si h vor allem in Nieders hlesien und Pommern

konzentrierten. Der Integration der  anerkannten

Deuts hen sollte ein Bes hluÿ

des Politbüros des Zentralkomitees der PVAP über die Aufhebung der Diskriminierungen von deuts hen Arbeitern dienen (s. Dok. 228) und parallel zum Bes hluÿ
des Politbüros eine Verordnung des Bildungsministeriums vom 26. Juli 1950, das
die Mögli hkeit s huf, in den Wojewods haften Wro ªaw/Breslau, Sz ze in/Stettin
und Koszalin/Köslin S hulen mit deuts her Unterri htsspra he und Kindergärten
für deuts he Kinder einzuri hten.
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Bis zum S huljahr 1952/53 wurden 137 derar-

tige S hulen erönet, an denen damals 7.674 S hüler unterri htet wurden. Glei h-
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AAN 237/VII  2618, Einige Materialien über die Lage der auto hthonen Bevölkerung, De-

zember 1949. Weil dieses Material na h Wojewods haften aufgearbeitet wurde, sind umfangrei he
Auss hnitte in den Regionalteilen zu nden.

288

Ebenda, Entwurf eines Bes hlusses über die Arbeit der PVAP unter der auto hthonen Bevöl-

kerung vom Januar 1950; die Hauptthesen wurden in gekürzter Form im Julibes hluÿ wiederholt.

289

Vgl. Andrzej Sakson: Stosunki narodowo± iowe na Warmii i Mazura h 1945-1947 [Nationa-

litätenverhältnisse in Ermland und Masuren 1945-1947℄, Pozna« 1998, S. 201 .

290

Die in der Literatur zitierte deuts he S hätzung Walter Kuhns ging von 430.000 Personen aus;

diese Frage wird si h nie klären lassen, weil unters hiedli he Kriterien angelegt wurden, wer als
Deuts her zu gelten habe (als Identität, die sie si h von jener der Auto hthonen unters heiden lieÿ);
ähnli h wird man ni ht feststellen können, wer als Deuts her, und wer als Masure oder S hlesier
gegen die Polonisierung protestierte.

291

Eine einen Monat früher ergangene Verordnung des Bildungsministeriums (datiert vom

26.6.1950) annullierte das ministeriale Verbot vom Juni 1945, das den deuts hen Unterri ht an
den allgemeinbildenden weiterführenden S hulen in den ehemaligen deuts hen Gebieten betraf. Vgl.
Dziennik Urzdowy Ministerstwa O±wiaty 1945 [Diensttagebu h des Bildungsministeriums 1945℄,
Nr. 3, Pos. 79; 1950, Nr. 14, Pos. 176, 177.
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zeitig begannen deuts hspra hige Zeitungen zu ers heinen   Wir bauen auf 

in

Waªbrzy h/Waldenburg und Nova Ruda/Neurode (1952-1953) und die Breslauer
 Arbeiterstimme (ab 1951).
Na h Auassung der Behörden sollte die Glei hzeitigkeit des Wandels in der Politik
gegenüber den Auto hthonen und den  anerkannten Deuts hen eine Anglei hung
ihres jeweiligen Status bedeuten. Die deuts hspra higen Zeitungen und das deuts h-

292

spra hige S hulwesen waren jedo h ni ht für die Auto hthonen bestimmt

 ganz

im Gegenteil, die Ausbreitung der deuts hen Spra he in Obers hlesien und in der
Wojewods haft Allenstein sollte no h lange dur h Verbote eingedämmt werden, die
in anderen Teilen des Landes ni ht zur Anwendung kamen. Es fehlt au h  gewissermaÿen umgekehrt  an Hinweisen, daÿ die Aktivierung der materiell s hwä hsten
S hi hten der Auto hthonen irgendeine Entspre hung in der Politik gegenüber den
 anerkannten Deuts hen gehabt hätte, die man ganz oensi htli h mit Hilfe von Zugeständnissen im spra hli hen Berei h neutralisieren wollte, ohne damit die Honung
zu verbinden, diese Gruppe für eine aktive Unterstützung des Systems gewinnen zu
können.
Faÿt man die wi htigsten Veränderungen in der Lage der Auto hthonen und ethnis hen Deuts hen an der S hwelle zum Stalinismus zusammen, so sei daran erinnert,
daÿ ihre Lage in der Wirkli hkeit zumindest in verglei hbarem Maÿe wie dur h
die Ents heidungen der Amtsträger von Partei und Staat dur h die realen Lebensbedingungen des stalinistis hen Polen gestaltet wurde: Armut, Ausbeutung, ni ht
vorhandener bzw. zwangsbewirts hafteter Zugang zu den wi htigsten Konsumartikeln, Glei hförmigkeit und theatralis he Inszenierung des öentli hen Lebens. In
diesem Sinne unters hied si h die Situation beider Gruppen ni ht sehr von der Situation der anderen polnis hen Bürger: Die Auto hthonen, in der Mehrzahl Privatbauern, wurden  wie alle Landwirte  dem Kollektivisierungsdru k unterworfen;
deuts he Lohnarbeiter nahmen wie die anderen Arbeiter am sogenannten sozialistis hen Wettbewerb teil, das heiÿt an der ständigen Heraufsetzung der Normen, an
 freiwilligen Einsätzen und anderen Formen halberzwungener Steigerung der Produktion. Glei hzeitig jedo h begann die Lage beider Gruppen trotz der Bemühungen
der Behörden in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre immer mehr gemeinsame Züge
aufzuweisen: Weil sowohl die einen als au h die anderen überdur hs hnittli h viele familiäre Bindungen zum Westen besaÿen, wurden sie von den politis hen Stellen und
den Si herheitsbehörden als zumindest potentiell feindli he Gruppen behandelt; eine
ähnli he Folge hatte der von einer steigenden Zahl von Auto hthonen demonstra-
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tiv bekundete Wuns h na h einer Ausreise na h Deuts hland.

In den folgenden

Jahren und Jahrzehnten trug diese Situation  trotz der formellen Glei hbere htigung der Auto hthonen und Deuts hen als polnis he Staatsbürger  ihre Frü hte in
Form von massenhaften Ausreisen. Mens hen, die zu Beginn der fünfziger Jahre 
zum Teil gegen ihren Willen  zu Polen gema ht worden waren,  stimmten mit den
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Vgl. Sakson: Stosunki (wie Anm. 289), S. 221 .; Nits hke: Wysiedlenie (wie Anm. 57), S.

250-258.
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Darüber geben u.a. die Beri hte der Wojewods hafts-Si herheitsämter aus der ersten Hälfte der

fünfziger Jahre im CAMWSiA Zeugnis. Vgl. au h Sakson: Stosunki (wie Anm. 289), S. 209-213.
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Füÿen ab , indem sie einer Ausreise in die demokratis he und immer wohlhabendere Bundesrepublik Deuts hland vor einem weiteren Aufenthalt in der Volksrepublik
Polen den Vorzug gaben.

Zentralbehörden
Auswahl und Bearbeitung
Wªodzimierz Borodziej
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1.
1944, 22. Juli

(R.) Manifest des Polnis hen Komitees der Nationalen Befreiung

Dokumentation I/3, Nr. 1; DzURP 1944, Nr. 1, Anlage

2.
1944, 1. August

Landes-Ministerrat: Verordnung über den Verlust der Staatsangehörigkeit dur h die
Deuts hen

1

DzURP 1944, Teil III, Nr. 2, Position 7

Kraft Artikel 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. April 1944 über die
zeitweilige Organisierung der Behörden auf dem Territorium der Republik (DzURP,
Teil III, Nr. 1, Position 1) wird angeordnet, was folgt:

Art. 1.

Polnis he Bürger deuts her Nationalität verlieren die polnis he Staatsangehörigkeit kraft dieses Gesetzes.

Art. 2.

Eine Person deuts her Nationalität (Deuts her) ist eine sol he, die ihrer
Zugehörigkeit zum deuts hen Volk eindeutigen Ausdru k gibt insbesondere dur h die Zugehörigkeit zu einer deuts hen Organisation oder dur h
den Gebrau h der deuts hen Spra he zu Hause und in der Familie, im
tägli hen Leben oder dur h Einhaltung deuts her Sitten oder dur h die
Erziehung der Na hkommen im deuts hen Geiste oder dur h das Ablegen
einer entspre henden Erklärung gegenüber den polnis hen Behörden und
Institutionen oder s hlieÿli h dur h andere Handlungen, die eindeutig auf
diese Zugehörigkeit hinweisen.

1

Abdru k na h Rze zpospolita Polska

zasu wojny. Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski 1939-

1945 [Die Republik Polen in der Kriegszeit. Gesetzblatt der Republik Polen und Polnis her Moniteur
1939-1945℄, bearb. von Andrzej Kunert, Warszawa 1995.

Nr. 2 (1944, 1. August)

Art. 3

1. Als Deuts her im Sinne vorliegender Verordnung wird angesehen,
wer na h dem 1. September 1939 in die deuts he Volksliste aufgenommen wurde oder eine Kennkarte für Deuts he oder Personen
deuts her Abstammung erhalten hat oder s hlieÿli h als deuts her
Staatsangehöriger anerkannt wurde.
2. Besondere Vors hriften werden bestimmen, in wel hen Fällen und
auf wel he Weise Personen polnis her Nationalität die  in Absatz
1 festgelegte  Vermutung der Zugehörigkeit zur deuts hen Nation
entkräften können.

Art. 4

Deuts he sind verpi htet, das Gebiet des Polnis hen Staates zu verlassen. Der Innenminister wird die Termine und die Art und Weise nennen,
diese Pi ht zu erfüllen.

Art. 5

Der Innenminister kann auf Antrag eines Deuts hen ents heiden, daÿ
si h die Vors hriften von Art. 1 und 4 ni ht auf ihn beziehen, falls der
Deuts he na hweisen kann, daÿ er während des Krieges seine Loyalität
gegenüber dem Polnis hen Staat auf besondere Weise bewiesen hat.

Art. 6

Der Verlust der Staatsangehörigkeit kraft Art. 1 erstre kt si h ni ht auf
den Ehepartner. Wenn der Mann jedo h die Staatsangehörigkeit verloren
hat, hat die Ehefrau das Re ht, auf die polnis he Staatsangehörigkeit zu
verzi hten, und verliert sie, wenn sie mit dem Ehemann den Polnis hen
Staat verläÿt.

Art. 7

Ein Kind, das am Tag des Inkrafttretens vorliegender Verordnung das
18. Lebensjahr no h ni ht vollendet hat, verliert die polnis he Staatsangehörigkeit, wenn beide Eltern Deuts he im Sinne vorliegenden Gesetzes
sind oder zum Zeitpunkt ihres Todes waren; wenn es jedo h an diesem
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Tag das 14. Lebensjahr vollendet hat und no h ni ht 18 Jahre alt ist,
kann es Widerspru h einlegen und erklären, daÿ es Pole ist; falls es seine
loyale Haltung zum Polnis hen Staat na hweist, verliert es die Staatsangehörigkeit ni ht.
Widerspru h kann ni ht später als vor Ablauf eines Monats na h dem
Tag des Inkrafttretens vorliegender Verordnung eingelegt werden.

Art. 8

Falls ein Elternteil des Kindes, das am Tag des Inkrafttretens vorliegender Verordnung das 18. Lebensjahr no h ni ht vollendet hat, Deuts her
ist, kann dem Kind vor Ablauf von 2 Jahren na h Inkrafttreten vorliegender Verordnung die polnis he Staatsangehörigkeit entzogen werden,
wenn es mit diesem Elternteil den polnis hen Staat verläÿt oder wenn es
im deuts hen Geiste erzogen worden ist.

Art. 9

1. Den Verlust der polnis hen Staatsangehörigkeit kraft des Re htes
auf der Grundlage von Art. 1 stellt, falls notwendig, die allgemeine
Verwaltungsbehörde erster Instanz fest.
2. Die Ents heidung über die Aberkennung der polnis hen Staatsangehörigkeit kraft Art. 8, wie au h über die Beibehaltung der Staatsangehörigkeit kraft Art. 7, trit die allgemeine Wojewods haftsverwaltungsbehörde.
3. Wird gegen die Ents heidung, die den Verlust der Staatsangehörigkeit ausspri ht, Widerspru h eingelegt, hält dieser deren Dur hführung ni ht auf.
4. Gegen die Ents heidung, die den Verlust der polnis hen Staatsangehörigkeit feststellt oder ihre Aberkennung auf der Grundlage
vorliegender Verordnung ausspri ht, ist eine Klage beim Hö hsten
Verwaltungsgeri htshof ni ht mögli h.

Art. 10

Zur Dur hführung vorliegender Verordnung ist der Innenminister ermä htigt, auf dem Verordnungswege den genannten Kategorien von Personen die Verpi htung aufzuerlegen, si h registrieren zu lassen.

Nr. 2 (1944, 1. August)

Art. 11

Der Innenminister erläÿt eine Verordnung, die den Gang des Verfahrens
in Fragen des Verlustes und der Aberkennung der Staatsangehörigkeit
auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung festlegt.

Art. 12

Wer zum Zwe k der Verhinderung der Anwendung der Vors hriften vorliegender Verordnung auf si h oder eine andere Person:

a) ein Dokument fäls ht oder umändert, beziehungsweise ein gefäls htes oder verändertes Dokument benutzt oder
b) fremde Personalausweise oder andere Dokumente, die als Beweis der
eigenen Identität dienen sollen, benutzt oder
) gegenüber der Behörde eine fals he Erklärung über die Umstände
abgibt, die eine wesentli he Bedeutung für die Angelegenheit haben,
oder
d) si h verste kt oder der Vorladung der Behörde ni ht folgt oder
e) versu ht, einen Beamten zu beste hen oder auf andere Art seine
Ents heidung zu beeinussen  erhält eine Gefängnisstrafe von ni ht
unter drei Jahren.

Neben der Gefängnisstrafe kann der Einzug des Vermögens verfügt werden.

Art. 13

Wer die ihm laut Verordnung des Innenministers auf Grund von Art. 10
auferlegte Pi ht, si h registrieren zu lassen, verletzt  wird mit einer
Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren bestraft und mit einem Buÿgeld
belegt.

Art. 14

Besondere Vors hriften werden das Verfahren der Strafverfolgung von
Vergehen festlegen, die in Art. 12-13 vorliegender Verordnung deniert
werden.
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Art. 15

Die Ausführung vorliegender Verordnung obliegt den zuständigen obersten Behörden.

Art. 16

Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft: auf dem Gebiet der von der Besatzungsma ht befreiten Republik mit dem Tag ihrer Bekanntma hung,
auf dem restli hen Gebiet entspre hend seiner Befreiung von der Besetzung.
Als Tag der Befreiung des Gebietes einer Wojewods haft von der Besetzung gilt der Tag, an dem der Wojewode im Wojewods haftsgesetzblatt
die öentli he Wiederaufnahme seiner amtli hen Tätigkeiten bekanntgibt.

3.
1944, 1. August

Landes-Ministerrat: Verordnung über Polen, die während der Zeit der Okkupation
als Deuts he gezählt wurden

DzURP 1944, Teil III, Nr. 2, Pos. 8
Kraft Art. 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 26. April 1944 über die
vorläuge Erri htung von Behörden auf dem Gebiet der Republik (DzURP, Teil III,
Nr. 1, Pos. 1) wird Folgendes angeordnet:

Art. 1

Ein polnis her Bürger polnis her Nationalität, der während der Zeit der
Besetzung die Staatsangehörigkeit des Deuts hen Rei hes erhalten hat
oder in die deuts he Volksliste eingetragen wurde oder eine Kennkarte für Deuts he oder für Personen deuts her Abstammung erhalten hat,
selbst auf Grund seines eigenen Antrages, fällt ni ht unter die die Deuts hen betreenden Vors hriften, sofern er na hweist, daÿ er vor dem 1.
September 1939 seine Zugehörigkeit zur polnis hen Nation zum Ausdru k
bra hte und in der Zeit des Krieges und der Besetzung die Verbindungen
zum Polentum faktis h ni ht hat abreiÿen lassen.

Nr. 3 (1944, 1. August)

Art. 2

1. Um den in Art. 1 bezei hneten Zwe k zu errei hen, muÿ eine Deklaration des Polentums mit einem Antrag auf Anerkennung des
Deklarierenden als Pole eingerei ht werden.
2. Die Deklaration des Polentums muÿ Vor- und Na hnamen enthalten, den Geburtsnamen, falls eine verheiratete Frau die Deklaration
einrei ht, das Alter, Vor- und Zuname der Eltern, den Geburtsnamen der Mutter, das Bekenntnis, den Beruf, den Familienstand,
den Wohnort am Tag der Einrei hung der Deklaration und am 15.
August 1939, den Verzi ht auf die Zugehörigkeit zur deuts hen Nation, die Erklärung über die Zugehörigkeit zur polnis hen Nation, die
Angabe der Gründe für den Antrag auf Eintragung in die Deuts he
Volksliste oder auf Ausstellung einer Kennkarte oder die Erklärung,
auf wel her Grundlage der Deklarierende die Staatsangehörigkeit
des Deuts hen Rei hes erhalten hat oder in die Deuts he Volksliste einges hrieben wurde oder die Kennkarte ausgestellt bekommen
hat, eine kurze Bes hreibung vom Verlauf des Lebens während der
Besatzungszeit, die Angabe von Beweisen seiner Zugehörigkeit zur
polnis hen Nation und die Versi herung, daÿ die in der Deklaration
angeführten faktis hen Umstände wahr sind.
3. Der Innenminister und mit dessen Vollma ht der Wojewode kann
andere Einzelheiten bestimmen, auf die die Deklaration Antwort
geben soll.

Art. 3

Die Deklaration soll ni ht später als vor Ablauf von drei Monaten von
dem Datum an, das für die einzelnen Gebiete von der allgemeinen Wojewods haftsverwaltungsbehörde festgesetzt wurde, eingerei ht werden.
Die allgemeine Verwaltungsbehörde der ersten Instanz kann jedo h die
Annahme der Deklaration na h diesem Termin zulassen, wenn der Deklarierende den Grund na hweist, der die Verzögerung re htfertigt, und
einen Antrag stellt auf Annahme der Deklaration samt der Deklaration
vor Ablauf eines Monats seit dem Tag des Wegfallens des Hinderungsgrundes.

Art. 4

Die Deklaration soll bei der Gemeindeverwaltung des Wohnortes des
Deklarierenden eingerei ht werden und, wenn kein ständiger Wohnsitz
vorhanden ist, am Ort seines derzeitigen Aufenthaltes. Die Gemeindeverwaltung übergibt die Deklaration der Bürgerkommission.
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Art. 5

In jeder Gemeinde wird eine Bürgerkommission gebildet. Der Bürgerkommission gehören an: der Gemeindevorsteher als Vorsitzender, einer oder
mehrere seiner Vertreter, die von ihm benannt werden, und zwei oder
mehr Mitglieder, die dur h das die Ents heidung treende Gremium der
Gemeinde aus den polnis hen Einwohnern der betreenden Gemeinde
ausgewählt werden.

Art. 6

Die Aufgabe der Bürgerkommission ist die Prüfung und das Urteil darüber, ob der Antrag des Deklarierenden, ihn als Polen anzuerkennen,
Berü ksi htigung verdient.
Zu diesem Zwe k ist die Bürgerkommission befugt, Ermittlungen dur hzuführen und si h an die Geri hte, die Behörden und Ämter um Hilfe
und Information zu wenden.

Art. 7

Die Bürgerkommission in der Besetzung dur h den Vorsitzenden oder
seinen Stellvertreter und zwei Mitglieder verfaÿt Guta hten. Die Deklaration s hi kt die Bürgerkommission zusammen mit den Akten des Falles
und ihrem Guta hten an die allgemeine Verwaltungsbehörde der ersten
Instanz.

Art. 8

1. Die allgemeine Verwaltungsbehörde der ersten Instanz ents heidet
na h Erwägung des Guta htens der Bürgerkommission, und je na h
Bedarf na h Vervollständigung der Ermittlung, auf Grundlage ihrer Überzeugung, die alle Umstände des Falles in Betra ht zieht,
ob der Antrag des Deklarierenden auf seine Anerkennung als Pole
Berü ksi htigung nden kann.
2. Falls die Behörde in den Handlungen des Deklarierenden eine Straftat erkennt, die mit einem öentli hen Strafantrag verfolgt werden
muÿ, verständigt sie darüber den Staatsanwalt des zuständigen Geri hts, ohne die Prüfung des Antrags des Deklarierenden einzustellen.

Nr. 3 (1944, 1. August)

Art. 9

1. Von der Ents heidung der allgemeinen Verwaltungsbehörde erster
Instanz bis zur Berufung bei der allgemeinen Wojewods haftsverwaltungsbehörde wird ein Termin von sieben Tagen eingeräumt.
2. Gegen die Ents heidung, den Antrag ni ht zuzulassen, kann nur
der Deklarierende Berufung einlegen, gegen einen Bes heid dagegen, der den Antrag zuläÿt, jeder volljährige polnis he Bürger. Der
Termin zur Einrei hung der Berufung läuft für den Deklarierenden
vom Tag des Erhalts des s hriftli hen Urteiles an, für jeden anderen
polnis hen Bürger von dem Tag an, an dem der Inhalt des ergangenen Bes hlusses dur h Aushang an den Auÿentüren des Gebäudes,
in dem si h die re htspre hende Behörde bendet, bekanntgema ht
wird.
3. Falls die Behörde in erster Instanz den Antrag entgegen dem Guta hten der Bürgerkommission zur Prüfung entgegennimmt, überträgt sie von Amts wegen der allgemeinen Wojewods haftsverwaltungsbehörde den Fall zur Ents heidung. Der Bes hluÿ dieser Behörde ist endgültig.
4. Gegen die Ents heidung

der allgemeinen Wojewods haftsverwal-

tungsbehörde kann Klage beim Obersten Verwaltungsgeri htshof
eingerei ht werden.

Art. 10

1. Wenn der Antrag des Deklarierenden anerkannt wird, werden auf
den Deklarierenden ni ht die die Deuts hen betreenden Vors hriften angewandt, insbesondere ni ht die Vors hriften über den Verlust der Staatsangehörigkeit, über die Verpi htung, den Polnis hen
Staat zu verlassen, und über die Einziehung seines Eigentums.
2. Vor Bekanntgabe des in Art. 8 Absatz 1 vorgesehenen Urteils ist die
allgemeine Verwaltungsbehörde erster Instanz auf Antrag des Deklarierenden befugt, die auf ihn erfolgte Anwendung der Vors hriften über das Verlassen des Polnis hen Staates dur h Deuts he und
die Bes hlagnahme ihres Hab und Guts einzustellen, dagegen wird
die Anwendung der Vors hriften über die Si herung des Eigentums
ni ht eingestellt.
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Art. 11

1. Der Innenminister ist befugt, für das gesamte Gebiet des Polnis hen
Staates oder für bestimmte Teile desselben Kategorien von Personen
festzulegen, für die s hon die Abgabe der Deklaration des Polentums
allein re htmäÿig die in Art. 1 und 10 Absatz 1 vorgesehenen Folgen
haben wird. Listen dieser Personen werden dur h Aushänge an den
Auÿentüren des Gebäudes, in dem si h die Gemeindeverwaltung
bendet, bekanntgegeben.
2. Wenn gegen die Deklaration des Polentums, abgegeben von einer
Person, die zu der Kategorie gehört, von der in Absatz 1 die Rede
war, im Laufe eines Monats vom Tag der Bekanntgabe des Namens des Deklarierenden von wel her Seite au h immer ein Einspru h oder wenigstens ein Antrag auf eine Erläuterung der Deklaration eingeht, werden diese zusammen mit dem Einspru h oder
dem Antrag der Bürgerkommission übermittelt und untersu ht, wie
in Art. 6-9 vorgesehen.
3. Wenn bei den Regierungs- oder Selbstverwaltungsbehörden an der
Übereinstimmung der Deklaration mit der Wirkli hkeit Zweifel bestehen, kann sie in bezug auf den Deklarierenden das in Art. 6-9
vorgesehene Verfahren einleiten.
4. In den in Absatz 2 und 3 vorgesehenen Fällen kann die allgemeine
Verwaltungsbehörde, bevor der Bes hluÿ gemäÿ Art. 8 bekanntgegeben wird, na h Einholen des Guta htens der Bürgerkommission
und in dringenden Fällen au h ohne dieses Guta hten, vorübergehend alle oder einige Vors hriften auf den Deklarierenden anwenden,
die die Personen deuts her Nationalität betreen.

Art. 12

Der Innenminister erläÿt eine Verordnung, die die Art und Weise der
Berufung der Bürgerkommission genau bestimmt, die Verfahrensweise
ihres Vorgehens sowie die Art und Weise des Vorgehens der allgemeinen
Verwaltungsbehörden in den in vorliegender Verordnung aufgeführten
Fällen festlegt.

Art. 13

Wer bei der Deklaration seines Polentums fals he Erklärungen abgibt
oder in dem Verfahren, wie es in Art. 6-9 vorgesehen ist, eine Fals haussage abgibt oder eine fals he Information erteilt, wird mit bis zu fünf
Jahren Gefängnis bestraft.

Nr. 5 (1944, 12. September)
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Art. 14

Die Ausführung vorliegender Verordnung obliegt den zuständigen obersten Behörden.

Art. 15

Die vorliegende Verordnung tritt in Kraft: auf dem Gebiet der von der Besatzungsma ht befreiten Republik mit dem Tag ihrer Bekanntma hung,
auf dem restli hen Gebiet entspre hend seiner Befreiung von der Besetzung.
Als Tag der Befreiung des Gebietes einer Wojewods haft von der Besetzung gilt der Tag, an dem der Wojewode im Wojewods haftsgesetzblatt
die öentli he Wiederaufnahme seiner amtli hen Tätigkeiten bekanntgibt.

4.
1944, 31. August

(R.) Dekret des Polnis hen Komitees der Nationalen Befreiung über die
Strafzumessung für fas histis h-hitleris he Verbre her, die der Tötung und der
Miÿhandlung von Zivilpersonen und Kriegsgefangenen s huldig sind, sowie für
Verräter des polnis hen Volkes

Dokumentation I/3, Nr. 2; DzURP 1944, Nr. 4, Pos. 16

5.
1944, 12. September

(R.) Dekret des Polnis hen Komitees der Nationalen Befreiung über die Erri htung
von Sonderstrafgeri hten für fas histis h-hitleris he Verbre her

Dokumentation I/3, Nr. 3; DzURP 1944, Nr. 4, Pos. 21
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6.
1944, 3. Oktober

(R.) Verordnung der Leiter des Ressorts für Justiz und des Ressorts für Öentli he
Si herheit zur Ausführung des Dekrets des Polnis hen Komitees der Nationalen
Befreiung vom 12. September 1944

Dokumentation I/3, Nr. 4; DzURP 1944, Nr. 7, Pos. 35

7.
1944, 4. November

(R.) Dekret des Polnis hen Komitees der Nationalen Befreiung über die
Si herungsmaÿnahmen gegenüber Volksverrätern

Dokumentation I/3, Nr. 6; DzURP 1944, Nr. 11, Pos. 54

8.
1945, 17. Februar

Hauptverwaltung für politis he Erziehung der Polnis hen Armee an die
Stellvertretenden Kommandeure von Truppenteilen betr. Erhöhung der
Wa hsamkeit gegenüber der deuts hen Bevölkerung

CAW III  5.257, Bl. 9
Der Einmars h von Einheiten der Polnis hen Armee auf deuts hes Gebiet stellt neue
Probleme der politis h-erzieheris hen Arbeit in den Vordergrund.
Unser Soldat auf dem deuts hen Gebiet, teilweise au h auf dem an das Rei h angegliederten polnis hen Gebiet, ist auf allen Seiten von Feinden umringt, sei es in
Gestalt von Deuts hen oder au h Volksdeuts hen. Das erfordert eine Erhöhung der
Wa hsamkeit des politis h-erzieheris hen Apparates, eine Erhöhung der Wa hsamkeit aller Soldaten.
Im Zusammenhang damit g i l t:

1. Ni ht auf den Leim von  spontanen Kundgebungen von seiten der deuts hen
Bevölkerung gehen. Das würdevolle Benehmen einer siegrei hen Armee im besiegten Land bewahren, mit ganzer Härte jede Verletzung der Ordnung, jede
Störung der Befehle dur h die Zivilbevölkerung bestrafen. Keinerlei Verbrüderungen mit dem Volk, das die Henker und S hinder Polens hervorbra hte.
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2. Jedo h während des Vormars hs dur h feindli hes Gebiet wegen des demoralisierenden Einusses auf den Geist des Soldaten keine Plünderungen und
Raubüberfälle, Miÿhandlungen der Zivilbevölkerung erlauben. Im Falle, daÿ
vers hleppte Kulturgüter  polnis he Bü her, Bilder u.s.w.  gefunden werden,
diese in Obhut nehmen und gegen Plünderungen si hern.
3. In allen Truppeneinheiten na h den von den zuständigen Propagandaabteilungen oder au h dem Lehrpersonal der Truppeneinheiten ausgearbeiteten Vors hriften Gesprä he über Wa hsamkeit dur hführen. Die Agitation mit Hilfe
von Ans hauungsmaterial (Parolen, Plakate u.s.w.) mit dem Ziel verstärken,
die Wa hsamkeit zu erhöhen.
4. Den Kontakt mit der Zivilbevölkerung auf ein Minimum reduzieren, keine Einladungen der Soldaten als Gäste zulassen u.s.w. Mit Hilfe von Gesprä hen,
Artikeln in der Soldatenpresse, speziellen Bulletins die Soldaten über die verräteris he Rolle der Deuts hen und Volksdeuts hen in Polen aufklären, den
Haÿ auf sie vertiefen.
5. Die Stellvertretenden Kommandeure der Einheiten verstärken den Wa htdienst
und dessen Kontrolle. Ni ht zulassen, daÿ si h einzelne Soldaten entfernen, alle
über die deuts hen Methoden, aus dem Hinterhalt zu töten, aufklären.
6. Keine Plünderung von Gutshöfen, Fabriken, Magazinen aller Art zulassen, eine
breite Aufklärungsaktion darüber führen, daÿ alles das polnis h ist und ni ht
deuts h, daÿ dies Zerstörung von Staatsgut bedeutet. Ni ht das oft gedankenlose Ausrauben von Wohnungen, die Zerstörung von Wohngebäuden zulassen.
Die Soldaten darüber aufklären, daÿ die Häuser für die polnis he Bevölkerung,
für unsere Verwandten und Brüder bestimmt sind.
7. Vorträge dur hführen, in der Presse die Frage der Ehre der Uniform des polnis hen Soldaten erklären. Räuberbanden, Marodeure bestrafen  mit Angabe
des Strafmaÿes zur Kenntnis der ganzen Einheit.
8. Eine Kopie der Konspekte, der Vorträge, der Zeitungsartikel, die der besprohenen Angelegenheit gewidmet sind, zur Propagandaabteilung der Hauptverwaltung für politis he Erziehung leiten. Auÿergewöhnli he, mit feindli hen
Einstellungen der ortsansässigen Bevölkerung verbundene Fälle sofort der Abteilung OG[?℄, ORG[?℄, der Hauptverwaltung für politis he Erziehung der Polnis hen Armee melden. In den alle zehn Tage ers heinenden Lageberi hten
über die Stimmung der Zivilbevölkerung Meldung erstatten, über ihre Einstellung zum polnis hen Soldaten, über ihre nationale Zusammensetzung, über die
Ausführung der vorliegenden Instruktion.
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9.
1945, 23. Februar

Protokoll Nr. 9 über die Sitzung des Ministerrates vom 23. Februar 1945 betreend
das Problem der Volksdeuts hen in den Westgebieten
AAN URM 5/1097, Bl. 88-90

1
[. . . ℄

Bürger Chajn: Die auf der gestrigen Sitzung des Ministerrates gewählte Kom-

mission nahm grundsätzli h den Entwurf des Justizministeriums zur Lösung des
Problems der Volksdeuts hen in den Westgebieten an. Jedo h ist ein Vorbehalt geäuÿert worden. In Anbetra ht dessen, daÿ der Entwurf des Justizministeriums eine
Lösung dieses Problems für einen gewissen Zeitraum vorsieht und gegenwärtig eine Ausweisung der Bevölkerung dur h die sowjetis hen Behörden stattndet, wenn
es also gelänge, die Ausweisung für eine gewisse Zeit einzustellen, dann wäre das
dur h das Justizministerium vorgestellte Projekt ri htig. Das Problem betrit eine
Bevölkerung von 4,5 Millionen Personen. Der Entwurf des Justizministeriums sah
in erster Linie eine Verfügung vor, alle Volksdeuts hen zu registrieren. Die zweite
Etappe wäre das Erfassen des Vermögens der Volksdeuts hen mit einem zuglei h
erlassenen Dekret über das Rehabilitierungsverfahren.
Es folgt das Verlesen des Entwurfs des Dekretes über die Registrierung von Personen,
die ihre Zugehörigkeit zur deuts hen Nation erklärt haben.
Bürger Grube ki:

2

Im Projekt des Dekrets wird ni ht die Sorge um den Teil der

Bevölkerung si htbar, um den es uns geht. Es wäre zwe kmäÿig, wenn im Dekret
die Registrierung von zwei Gruppen behandelt würde: 1) die Volksdeuts hen und
alle anderen Mitglieder deuts her politis her Organisationen, 2) Personen, die ohne
eigenen Willen in diese Gruppe geraten sind.

3

Bürger Bierut:

Um si h über die Lage der Bevölkerung ein Bild zu vers haen,

muÿ man eine Registrierung dur hführen. In diesem Sinne ist das Dekret notwendig.
Jedo h soll das Ziel unserer Bemühungen der S hutz sol her Personen vor Strafmaÿnahmen sein, die diese Sanktionen ni ht verdienen. Daher müssen wir s hon in
dem Dekret selbst auf Mittel hinweisen, die zur Klärung dieser Angelegenheit führen. Das Dekret muÿ dur h eine ins Leben zu rufende Rehabilitierungskommission
ergänzt werden, die sofort tätig wird.

4

Bürger Ka zorowski:

Man müÿte die Sa he vereinfa hen und auf diese Weise sa-

gen, daÿ man die Rehabilitierungskommission beruft, die jeden, der si h meldet, als

1

Als Punkt eins der Tagesordnung wurde die Frage der Berufung von Bevollmä htigten bei den

sowjetis hen Stäben der Heeresgruppen behandelt. Punkt zwei der Tagesordnung waren Dekrete.

2

Jan Mi haª Grube ki (1904-1987), stellvertretender Vorsitzender des Obersten Rates der Bau-

ernpartei, Direktor des Kontrollbüros beim Präsidium des Landes-Nationalrats.

3
4

Bolesªaw Bierut (1892-1956), PPR, Präsident des Landes-Nationalrats.
Mi haª Ka zorowski (1897-1975), PPS, Chef des Büros für Planung und Wiederaufbau beim

Präsidium des Nationalrats.
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Polen anerkennen kann, daÿ seine Anerkennung als Pole aber kein Urteil über seine
Verantwortung für während der Besatzungszeit vollführte Taten vorwegnimmt.
Bürger Chajn: Die Unters hiede zwis hen dem Justizministerium und dem Bürger
Präsidenten bei der Lösung obiger Frage betreen nur die te hnis he Seite, nämli h,
ob das alles in einem Dekret stehen soll oder au h in einigen glei hzeitig erlassenen.
Wir sehen drei Dekrete vor, d.h. je eines über die Registrierung, über die Erfassung
des Vermögens und über die Rehabilitierung.
Bürger Berman: Man sollte si h Gedanken über die Haltung eines gewissen Liberalismus gegenüber den Volksdeuts hen ma hen. Es gibt vers hiedene Signale, die
darauf hindeuten, daÿ einige unserer Leute unter dem Dru k ihrer Umgebung bestrebt sind, auf die Rehabilitierung Einuÿ auszuüben. Man muÿ si h klar ma hen,
daÿ wir etwa 1,5 Millionen Leute aus dem nationalen Leben auss hlieÿen werden
müssen. Das ist unumgängli h. Man sollte im Verhältnis zu diesen Elementen au h
ni ht irgendeinen Ton der Milde ans hlagen.
Bürger wi¡tkowski: unterstrei ht die Tatsa he, daÿ ein Teil der Polen Anträge auf
den Beitritt zum deuts hen Volk eingerei ht hat, jedo h ni ht aufgenommen wurde.
Deswegen muÿ man kategoris h aber au h gere ht im Verhältnis gegenüber sol hen
Volksdeuts hen verfahren, die mitunter fünf Jahre im Lager gesessen und damit
bewiesen haben, daÿ sie Polen sind.

5

Bürger Wiesªaw [Wªadysªaw Gomuªka?℄:

Es ist s hwierig, ein sol hes Prinzip anzu-

wenden, demzufolge wir eine Gruppe von Mens hen nden, die wir zum Abtransport
bestimmen. Falls wir die in das Dekret aufgenommenen Grundsätze verwerfen, müssen wir eine andere Konzeption su hen, die festlegt, wen man auÿer Landes s hi ken
soll und wen ni ht. SA-Mitglieder, Hitlerjungen und rei hsdeuts he müssen sofort
abtransportiert werden.
Bürger Bierut: Um Vereinfa hungen zu vermeiden, muÿ man den Massen harakter
dieses Phänomens in Erwägung ziehen. In einzelnen Fällen muÿ man si h fragen,
womit si h der betreende Mens h während der ganzen Okkupationszeit bes häftigt
hat. Falls es si h um einen Bauern oder einen Stallkne ht handelt, der keinen aktiven
Anteil am politis hen Leben genommen hat, können wir im Verhältnis zu ihm ni ht
automatis h vorgehen. Deswegen müssen wir au h ein Dekret über die Registrierung
ausarbeiten. Glei hzeitig muÿ man das Ministerium für Öentli he Si herheit zur
Teilnahme an diesen Registrierungsarbeiten verpi hten. Wir müssen einen Plan repressiver Politik im Verhältnis zur deuts hen Bevölkerung ausarbeiten, do h müssen
wir uns den dazu geeigneten Teil dieser Bevölkerung zu gewissen Hilfsarbeiten zunutze ma hen. Wir müssen zur Verni htung unserer politis hen Gegner selbst die
deuts he Bevölkerung heranziehen. I h s hlage vor, als Grundlage den Entwurf dieses Dekrets anzunehmen und die Kommission aufzufordern, sofort Dekrete, die die
Rehabilitierung und die Erfassung des Vermögens betreen, auszuarbeiten.

5

Wªadysªaw Gomuªka (1905-1982), Sekretär (bis XII 1945), ans hlieÿend Generalsekretär des

Zentralkomitees der PPR, 1. Stellvertretender Ministerpräsident.
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Bürger Ka zorowski: In meinen Vors hlägen bin i h von der Voraussetzung ausgegangen, daÿ der wi htigste Rei htum in den Westgebieten vor allem der Mens h ist.
Dieser Bauer in Pommern und der Bergmann in S hlesien, das ist der Rei htum.
Die Deuts hen führten die Institution des Volksdeuts hen ein. Wir erkennen diejenigen als Deuts he an, die sie zu den Volksdeuts hen zählten. Das ist ni ht ri htig.
Ri htig ist dagegen Wiesªaws Standpunkt, daÿ man si h grundsätzli h derjenigen
Deuts hen aus den polnis hen Gebieten entledigen müsse, die im Jahr 1939 Deuts he waren. Von denen haben wir über eine Million. Das ganze Problem läÿt si h
heute darauf zurü kführen, wer darüber zu ents heiden haben wird, wer Pole ist und
wer ni ht. Die sowjetis hen Behörden sind ni ht daran interessiert, diese Polen für
uns zu bes hützen, also müssen unsere Behörden den Na hweis erbringen, wer als
Pole anerkannt wird. Und hier müssen wir an sie vorläuge Bes heinigungen über
ihr Polentum ausgeben und unterstellen diese Leute auf diese Weise der Kompetenz
der polnis hen Behörden.
Bürger Matuszewski:

6

Die ausländis he, insbesondere die konservative englis he Pro-

paganda, bendet si h unter der Obhut von Hitleristen, die eine Art von  Mohrenwäs he der Deuts hen und ihrer Politik betreiben. Presse und Rundfunkabhördienst
liefern uns Beweise dafür, daÿ der Gedanke propagiert wird, daÿ die Deuts hen keine
gröÿere Strafe als die anderen Völker erleiden sollten. Die Sowjetunion ist in dieser
Beziehung weitaus rigoroser. In unserer polnis hen Gesells haft müssen wir glei hfalls einen harten Standpunkt einnehmen. Wir müssen uns allen gegenüber, die mit
der Hitlerbande verbunden waren, sehr rigoros verhalten.
Bürger Chajn: Liest den Registrierungsfragebogen vor.
Bürger ymierski:

7

ma ht darauf aufmerksam, daÿ es fals h sei, das Datum des 15.

Januar als Grundlage für die Registrierung zu nehmen. Eher müsse man den 1. Januar in Betra ht ziehen, womit einhergehen müsse, daÿ jeder die mittlerweile erfolgten
Änderungen seines Wohnortes und seines Arbeitsplatzes sowie der Zugehörigkeit zu
politis hen und wirts haftli hen Parteien na hzuweisen habe.

8

Es wurde bes hlossen, Bürger Berman

9

und Bürger Radkiewi z

in die Kommission

zu berufen, die die Ausarbeitung des Registrierungsfragebogens zum Ziel hat.
Es folgt das Verlesen des Dekrets über die Registrierung von Personen. In Art. 1
Pkt. b wurde anstatt zugehörig  zugere hnet gesetzt. Punkt f löste eine längere
Diskussion um das Problem aus, wenn Personalausweise bzw. Kennkarten ni ht vorhanden sind. Auf Antrag von Bürger Morawski wurde der Vors hlag angenommen,
daÿ si h Personen, die ihre Personaldokumente verloren haben, beim Amt für Öffentli he Si herheit persönli h melden müssen, um Ersatzausweise zu erhalten.

6
7

Stefan Matuszewski (1905-1985), PPS, Informations- und Propagandaminister.
Mi haª ymierski (1890-1989), PPR, Divisionsgeneral (seit 3.5.1945 Mars hall), Oberbefehls-

haber der Polnis hen Armee.

8

Jakub Berman (1901-1984), Mitglied des Politbüros der PPR, Unterstaatssekretär im Präsidi-

um des Ministerrats.

9

Stanisªaw Radkiewi z (1903-1987), seit XII 1945 Mitglied des Politbüros der PPR, Minister

des Si herheitsdienstes.
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Art. 1 wurde na h Berü ksi htigung der erwähnten Änderungen angenommen.
Art. 2 wurde mit den folgenden Korrekturen angenommen: Par. 1 Änderung: sind
verpi htet zum Ausfüllen des Fragebogens im zuständigen Amt, Par. 2: Kinder bis
zu dreizehn Jahren sind von der Registrierung befreit.
Art. 3 entfällt. Art. 4 wurde ohne Änderungen angenommen. Art. 5  gestri hen
wurde das Wort  ständig . Art. 6 mit der Änderung  Kreisgeri hte oder Si herheitsorgane . Art. 7  auf Antrag von General ymierski wurde als Änderung die
Abs haung der lebenslangen Gefängnisstrafe angenommen, das glei he in Artikel
8. Art. 9, 10, 11, 12 wurden ohne Änderungen angenommen.
In der verordneten Abstimmung über alle Vors hläge wurde das Dekret über die
Registrierung der Personen angenommen. [. . . ℄

10.
1945, 26. Februar

Kreislandwirts haftsbüro in Krosno an das Landwirts haftsministerium betr.
Umsiedlung der Bevölkerung in den Westen.

AAN MZO 1658, Bl. 58
Die Gemeinden Dukla, Tylawa, Polany, Chorkówka und Frysztak sind in Folge der
langdauernden Kriegshandlungen auf diesen Gebieten so zerstört, daÿ si h die Bevölkerung s hon heute in einem mittellosen Zustand bendet.
In der Gemeinde Nadole wurden se hs Fälle von Selbstmord festgestellt, verursa ht
dur h Lebensmittelmangel. In vielen Fällen wurden Hungertod sowie das

harakte-

ristis he Aufges hwollensein infolge von Unterernährung festgestellt.
In einer sol hen Situation, angesi hts der Unmögli hkeit, Lebensmittel sowie Saatgut
herbeizus haen, bitte i h dringend darum, die Aussiedlung der Bevölkerung dieser
Gebiete in die Westgebiete zu erlei htern.
Im Augenbli k wird eine Registrierung von Personen dur hgeführt, die si h freiwillig
zur Ausreise melden. I h bitte um Na hri ht, in wel he Gebiete diese Bevölkerung
geleitet werden soll.
Na h den bis jetzt vorliegenden Daten melden si h etwa

d

d

15.000-20.000 Leute .

Derzeit ist eine Spitzengruppe von zehn Personen darauf vorbereitet, in Zukunft als
Bindeglied zwis hen dem zur Besiedlung vorgesehenen Gebiet und der Gruppe von
Personen auf dem Gebiet des Kreises Krosno zu fungieren, die ni hts zum Leben
haben.
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11.
1945, 28. Februar

(R.) Dekret des Landesnationalrates über den Auss hluÿ feindli her Elemente aus
der polnis hen Volksgemeins haft

Dokumentation I/3; DzURP 1944, Nr. 7, Pos. 30

12.
1945, Februar [ohne Tagesdatum℄

Abteilung für die Wiedergewonnenen Gebiete des Zentralen Exekutivkomitees der
PPS an die Sozialistis he Presseagentur (S.A.P.) betr. Veröentli hung von
Informationen aus der Versammlungsaktion der S.A.P. zur Angelegenheit der
Aussiedlung der Deuts hen

AAN PPS 235/XXIII  5, Bl. 3
Infolge der Verfügung der Parteibehörden begann die Abteilung für die Wiedergewonnenen Gebiete des Zentralen Exekutivkomitees der P.P.S. damit, in ganz Polen
Versammlungen über die Angelegenheit der Aussiedlung der Deuts hen zu organisieren.
Die einzelnen Wojewods haftskomitees ergrien auf Anweisung der Abteilung für die
Wiedergewonnenen Gebiete die Initiative und luden alle aufri htig demokratis hen
Parteien zur Teilnahme an der Aktion ein.
Im Zusammenhang mit dem eben Mitgeteilten nden gegenwärtig auf dem Gebiet
des ganzen Staates Versammlungen unter der Parole  Wir fordern die Aussiedlung
der Deuts hen statt, und die auf den Versammlungen bes hlossenen Resolutionen,
die von allen Parteien unters hrieben wurden, wurden eingesammelt und sind dem
Landes-Nationalrat, dem Präsidium des Ministerrats und dem Zentralen Exekutivkomitee der P.P.S. zuges hi kt worden.
Wir wollen, daÿ die öentli he Meinung darüber informiert wird, und werden von
nun an bis zur Beendigung der Aktion Listen von Orts haften versenden, in denen

1

sol he Versammlungen stattgefunden haben [. . . ℄

1

Es folgt eine Liste mit 99 Orts haften  darunter alle gröÿeren Städte im befreiten Teil Polens,

in denen Versammlungen stattfanden.
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13.
1945, 13. März

Der Chef der Abteilung für politis he Erziehung der 7. Infanteriedivision an den
Stellvertretenden Kommandeur für Fragen der politis hen Erziehung der
Regimenter und selbständiger Truppenverbände der 7. Infanteriedivision.
Instruktion zur Frage des Verhaltens gegenüber der deuts hen Bevölkerung
CAW III  5/222, ohne Seitenangabe
Trotz der Information des gesamten politis h-erzieheris hen Apparats der 7. Infanteriedivision mit der Instruktion des Chefs der Politis h-Erzieheris hen Hauptver-

1

waltung vom 17.2.45  Oberst Grosz

 über das Verhalten gegenüber der Zivilbe-

völkerung auf Rei hsgebiet und in den an das Rei h angegliederten Gebieten, trotz
der Arbeit mit den Soldaten im Sinne der erwähnten Instruktion, ereignen si h do h
sporadis h Fälle, daÿ Soldaten und Oziere unserer Division eine Haltung an den
Tag legen, die ni ht mit der Würde unserer Uniform in Einklang steht.
Ungebührli hes Verhalten gegenüber Frauen, Requirierungen auf eigene Faust, Umherlungern in Wohnungen verlassener Häuser auf der Su he na h  Kriegsbeute 
das sind Ers heinungen, für die es in unseren Reihen keinen Platz gibt.
Es gibt jedo h no h eine andere, unglei h gefährli here Ers heinung, die man unter
unseren Soldaten und Ozieren bemerken kann. Dieses Phänomen ist eine übertriebene Selbstsi herheit und Mangel an einer entspre henden Wa hsamkeit in der
Einstellung gegenüber den Deuts hen oder hier und anderswo angetroenen Volksdeuts hen, die mit den Deuts hen na h Polen geü htet sind und si h zur Zeit darum
bemühen, für von den Deuts hen vers hleppte Polen gehalten zu werden.
Man darf keinen Augenbli k vergessen, daÿ der Haÿ, den unser Soldat gegenüber
den Deuts hen empndet, von dem Gedanken dur hdrungen sein sollte, daÿ der
Deuts he der grausamste, unerbittli he Feind ist, der der Roten Armee und der
Polnis hen Armee verbissenen Widerstand leistet, da er si h dessen bewuÿt ist, daÿ
auf ihn Geri ht und Totges hlagenwerden für Majdanek, O±wi im, Radogosz z,

a

a

Pledoborn

warten, und der do h, obwohl besiegt, ni ht aufhört, auf Ra he zu

sinnen.
Die Parole:  Sei wa hsam  der Feind ist überall sollte jedem Soldaten in Fleis h
und Blut übergehen. Der Soldat sollte hinter der Maske erheu helter Höfli hkeit
der Deuts hen den tatsä hli hen und wahren Ausdru k des s hwäbis hen Mauls, das
uns seinen Haÿ entgegenspu kt, zu sehen lernen! Mehr no h, ein Soldat sollte fühlen, daÿ Demut oder gar Krie herei von seiten der Deuts hen von der Angst von
Mens hen, die bestialis he Verbre hen auf dem Gewissen haben, vor Vergeltung und
gere htem Geri ht diktiert werden und daÿ es ein Zei hen der Ni htswürdigkeit eines
Volkes ist, das im Augenbli k der Niederlage seine Würde ni ht zu wahren versteht.

1

Wiktor Grosz (1907-1956), PPR, vgl. Dok. 8.
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Der Haÿ gegen die deuts hen Soldaten und tiefe, grenzenlose Vera htung gegenüber
der deuts hen Zivilbevölkerung  das sind die Gefühle, die zur Grundlage des Verhaltens unserer Soldaten und Oziere dem Feind gegenüber werden müssen. Ein
Soldat sollte die dur htriebenen deuts hen Knie, die unters hiedli hen Nationalitäten gegeneinander auszuspielen, zu dur hs hauen lernen. Die Deuts hen bemühen
si h, polnis he Soldaten davon zu überzeugen, daÿ sie sie als besser, kultivierter und
sauberer als die Russen ansehen. Bei den russis hen Behörden beklagen sie si h über
ein ni ht einwandfreies Verhalten unserer Soldaten ihnen gegenüber (im Gegensatz
zu den Rotarmisten). Das Ziel ist klar!  S hutz erwirken von den einen gegen die
anderen.
Im Zusammenhang mit obigem

o r d n e

i

h

a n:

1. Die stellvertretenden Einheitsführer stellen bei den nä hsten Bespre hungen
ihres ganzen politis h-erzieheris hen Apparates als Hauptaufgabe im gegenwärtigen Augenbli k dar  die Frage der Stärkung der Wa hsamkeit.
2. Die stellvertretenden Bataillonskommandeure führen die Instruktionen für den
Wa htdienst p e r s ö n l i

h dur h.

3. Lehrpersonal und Instrukteure bereiten allgemein verständli he Vorträge über
folgende Themen vor und führen sie dur h: 1)  Sei wa hsam  der Feind s hläft
ni ht! 2)  Verhalte di h gegenüber der deuts hen Zivilbevölkerung ni ht

auf

deuts h` 3)  Traue den Deuts hen ni ht  sie wollen deine Wa hsamkeit eins hläfern! 4)  Bes hmutze ni ht die Uniform des polnis hen Soldaten dur h
unwürdiges Benehmen! 5)  Vera htung  das ist deine Antwort auf das Verhalten der Deuts hen, die bemüht sind, si h dein Vertrauen zu ers hlei hen .
4. Kampfugblätter unter dem Titel  Sei wa hsam! sind zu veröentli hen.

14.
1945, 18. März

Der Kommandeur der 1. Armee, Gen. Stanisªaw Popªawski, Sonderbefehl Nr. 120
über die Bildung provisoris her Organe der Polnis hen Behörden auf dem Gebiet
nordöstli h der Oder
CAW III  4.635, Bl. 474

1. Auf dem Gebiet, das bis zum Fluÿ ODER Bestandteil des Polnis hen Staates
ist, soll sofort mit der Bildung einstweiliger Organe der Polnis hen Staatsgewalt dur h die Einsetzung von S hultheiÿen, Gemeindevorstehern, Starosten
und Bürgermeistern aus vertrauenswürdigen Personen polnis her Nationalität
begonnen werden, die in dem jeweiligen Gebiet wohnen.

Nr. 14 (1945, 18. März)
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Die Einri htung von Dorf- und Bezirksräten wird kategoris h verboten.
Um die vollständige Aktivierung der Polnis hen Bevölkerung während des Aufbaus der Behörden und der Bürgermiliz zu gewährleisten, ist allen Polen, die
man zu diesem Zwe k einsetzen kann, die Ausreise zu verbieten und si h von
ihnen die Deklaration und die Verpi htung geben zu lassen, das jeweilige
Gebiet ni ht zu verlassen.
Dem von den Behörden bestimmten Vertreter der Staatsma ht ist das Dokument zu übergeben  von dem Befehlshaber einer Einheit oder Teileinheit in
russis her und polnis her Spra he  und um ihn eine notwendige Führungsgruppe zu bilden.
Wegen der geringen Zahl an Polen wird beim Aufbau des Führungsapparates vorübergehend die Einbeziehung von Bürgern der Sowjetunion gestattet,
die die polnis he oder deuts he Spra he beherrs hen und der Repatriierung
unterstehen. Nur in Fällen, wo in der jeweiligen Siedlung oder Region Polen
oder Russen fehlen, ist es erlaubt, Personen deuts her Nationalität als Beamte
einzusetzen, deren Arbeit unter gebührende Kontrolle zu stellen ist.
Die volle Verantwortung für den Aufbau der provisoris hen Zivilbehörden stelle
i h unter die persönli he Kontrolle der Befehlshaber der Truppeneinheiten und
ihrer Vertreter für die politis h-erzieheris hen Fragen.
Zur Dur hführung der Arbeiten na h der Einri htung der Behörden ist in jeder
Einheit und selbständigen Truppe eine Organisationsgruppe von fünf bis se hs
Personen aus Mitarbeitern der Politis hen, Aufklärungs- und Versorgungsabteilung zu bilden, vorzugsweise von sol hen, die s hon Erfahrungen bei der
Arbeit jenseits des Flusses WEICHSEL gesammelt haben.
Die so gebildete Organisationsgruppe soll si h in der ersten Phase auss hlieÿli h
dieser Frage widmen.
Beim Aufbau der Behörden in den Zentren der Region und in gröÿeren Orts haften sind erfahrene politis h-erzieheris he Mitarbeiter zu benennen. Sie
sind mit Transportmitteln und entspre hendem S hutz auszustatten.
Na h dem Aufbau und der Einsetzung entspre hender Personen ist es unumgängli h, ein- bis zweitägige Treen dur hzuführen, auf denen entspre hende
Instruktionen erteilt werden mit dem Ziel, sie mit ihren Pi hten vertraut zu
ma hen und die Arbeit zu verteilen.
Mit der Ankunft eines Vertreters des Polnis hen Staates sollte man weitreihende und aktive Hilfe leisten dur h s hnelle Einri htung von örtli hen Behördenorganen und Hilfe bei der Erfassung der Wirts haft, der Bevölkerung
und Inbetriebnahme von Betrieben, der Organisation des Si herheitsdienstes
und dem Aufbau von Organen der Bürgermiliz.

2. Man soll den Einsatz von männli hen Personen deuts her Nationalität von
17 bis zu 50 Jahren bei irgendwel hen Arbeiten, die mit der Si herstellung
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der Versorgung der Verbände der Armee oder verglei hbarer Institutionen und
Unternehmen zusammenhängen, untersagen.
Alle Personen dieser Kategorie sind unverzügli h zu mobilisieren und in organisierter Form in Lager einzuweisen.

3. Kategoris h verbiete i h den Einsatz von Personen deuts her Nationalität bei
Arbeiten in Unterkünften, die der Versorgung der Streitkräfte mit Nahrungsmitteln dienen (Bä kereien, Fleis hereien, Lebensmittelmagazine), sowie bei
der Trinkwasserversorgung (Wasserleitungen, Pumpen, Brunnen u.s.w.). Alle
Deuts hen, die bei sol hen Arbeiten bes häftigt sind, sollen sofort entlassen
werden: die zu körperli her Arbeit fähigen sollen in Lager gebra ht werden,
und wer sie weiterhin zu dieser Art von Arbeit zuläÿt, wird streng bestraft
werden.

4. Für die in den Städten und Industrieansiedlungen wohnhafte deuts he Bevölkerung, die keine eigenen Bauernhöfe und Landgüter besitzt, soll das Land als
Gärten bei der Aussaat benutzt werden und folgende Normen der Versorgung
mit Brot als Form der Bezahlung festgelegt werden:

a) An Arbeiter in neu in Betrieb genommenen Unternehmen und bei vers hiedenen anderen Arbeiten, die im

a

Interesse

a

der Armee oder des Pol-

nis hen Staates liegen, werden bis zu 300 Gramm Brot ausgegeben.
b) An Personen, die von arbeitenden Personen unterhalten werden, sowie an
ni ht Arbeitsfähige (Invaliden und Personen ab se hzig Jahren und älter
bzw. jünger als zwölf Jahre) werden 150 Gramm pro Tag ausgegeben.

In bezug auf arbeitsfähige Personen, die aber ni ht arbeiten und über keine
Mittel verfügen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, werden ebenfalls 150
Gramm Brot pro Tag ausgegeben, falls die örtli hen polnis hen Behörden oder
Militärkommandanten ihnen keine Arbeit anbieten.
Die Militärkommandanten sind verpi htet, so weit wie mögli h die arbeitsfähige deuts he Bevölkerung einzusetzen: zur Instandsetzung von Brü ken und
Straÿen, Bahnhöfen, zum Sammeln von Geräten aller Art, die ins Innere des
Landes ges hi kt werden sollen, zur Dur hführung von Räumungsarbeiten in
Städten und Siedlungen, zur Inbetriebnahme kommunaler Betriebe (Wasserleitungen, Kanalisation, Elektrizitätswerken, Badeanstalten, Wäs hereien, Reparatur von Gebäuden, Instandsetzungsarbeiten, um dort Krankenhäuser, Institutionen u.s.w. unterzubringen), um die Gräber von Soldaten und Ozieren
der Polnis hen Streitkräfte und der Roten Armee in eine angemessene Ordnung
zu bringen.
Als Quellen der Versorgung mit Brot sollen an erster Stelle no h übrige Getreidevorräte deuts her Farmer, ni ht ausgedros henes Getreide auf verlassenen
Bauernhöfen und in kleinen Lebensmittellagern in Städten dienen.

Nr. 15 (1945, 22. März)
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Um das auf deuts hen Bauernhöfen zurü kgelassene Getreide auszudres hen,
sollen in hohem Maÿe arbeitsfähige Deuts he aus den Städten und industriellen
Siedlungen herangezogen werden.
5. Über den Verlauf und die Ausführung des vorliegenden Befehls ist mir dur h
die Befehlshaber der Einheiten, selbständigen Truppenteile und Institutionen
Meldung zu erstatten: am 24.3.45 und am 14.4.45.

15.
1945, 22. März

Befehl Nr. 51 des Oberbefehlshabers der Polnis hen Streitkräfte über
Verhaltensregeln im Umgang mit der deuts hen Zivilbevölkerung
CAW III  2.336, Bl. 9
Die Deuts hen begannen, führten und führen Krieg unter Verletzung fundamentaler
Prinzipien eins hlägiger internationaler Verträge, in verbre heris her Art und Weise,
wie sie in der bisherigen Ges hi hte unbekannt waren. In den besetzten Gebieten
ermordeten sie Hunderttausende uns huldiger Einwohner, quälten auf unerhörte Art
und Weise und fügten dem Polnis hen Volk groÿen und unersetzli hen S haden und
Verlust an Mens hen und Material zu, indem sie systematis h auf die allmähli he
Ausrottung unseres ganzen Volkes hinarbeiteten.
Die S huld für diese verbre heris he Kriegführung tragen ni ht nur die deuts he Armee, die Partei Hitlers und die deuts he Zivilverwaltung, die diese verbre heris hen
Handlungen unmittelbar ausführten, sondern das ganze deuts he Volk, das der Partei Hitlers und der Armee volle Unterstützung und Hilfe gewährte und no h gewährt
und si h bemühte, aus ihren verbre heris hen Tätigkeiten für si h Vorteile zu ziehen.
Es ist also verständli h, daÿ das deuts he Volk als Ganzes die verdiente Strafe tragen
und seine Niederlage derart spüren muÿ, daÿ ihm für immer die Führung eines
Krieges unmögli h gema ht wird und ihm für lange Jahre allein die Erinnerung an
den Krieg s hre kli h sein muÿ.
Auf die Deuts hen, die ni ht auf dem S hla htfeld unter den Alliierten Armeen ums
Leben gekommen sind, warten lange Jahre s hwerer Arbeit beim Wiederaufbau unserer Städte und Dörfer und auf die direkten Kriegsverbre her der Tod dur h Geri htsurteil.
Den ganzen Haÿ gegen das deuts he Volk und die so sehr begründete Notwendigkeit der Ra he muÿ die Polnis he Armee auf die Verni htung der Streitkräfte des
Feindes ri hten, um es auf diese Weise mögli h zu ma hen, ihm die verdiente Strafe
aufzuerlegen.
Der deuts hen Zivilbevölkerung gegenüber hat der polnis he Soldat die Pi ht, eine
Haltung voller Würde und der Wa hsamkeit einer siegrei hen Armee im besiegten
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Land entspre hend an den Tag zu legen. Im Bewuÿtsein dessen, daÿ er es mit einem
unbarmherzigen Feind zu tun hat, kann der polnis he Soldat keine engeren Beziehungen irgendwel her Art zur deuts hen Bevölkerung unterhalten, Einladungen in
Privathäuser und irgendwel he Bewirtungen annehmen. Dagegen muÿ der Soldat
darauf a hten, daÿ die lokale deuts he Bevölkerung unverzügli h alle Befehle der
Militärführung dur hführt sowie si h allen Ordnungsvors hriften ohne Widerspru h
unterordnet.
Der polnis he Soldat darf au h ni ht vergessen, daÿ für die Handhabung der Gere htigkeit gegenüber der deuts hen Zivilbevölkerung für die Kriegsverbre hen zuständige Organe ernannt worden sind, die das Re ht vertreten, in Anbetra ht dessen
kein Verbre hen ungestraft bleiben wird. Irgendwel he Lyn hjustiz und Akte der
Gewalt gegenüber der deuts hen Zivilbevölkerung von seiten einzelner Soldaten sind
ni ht erlaubt. Der polnis he Soldat, der si h seiner Würde und Ehre bewuÿt ist,
miÿhandelt die wehrlose Bevölkerung ni ht und entehrt si h ni ht dur h Plünderung
und Marodieren. Irgendwel he willkürli hen Gewaltakte würden unseren staatli hen
Interessen ni ht dienen, sondern s haden, würden die Disziplin und Ordnung der
Armee stören und die Gestaltung des moralis hen Ansehens unserer Armee negativ
beeinussen.
Das Strafgesetzbu h der Polnis hen Armee sieht für Straftaten im Kampfgebiet gegen die Bevölkerung und Hab und Gut harte Strafen bis zur Todesstrafe vor.
In Anbetra ht des Vorstehenden

b e f e h l e

i

h:

1. Mit Hilfe der Oziere für politis h-erzieheris he Fragen soll die aufkläreris he
Aktion mit breiter Erörterung des vorliegenden Befehls dur hgeführt werden,
besonders mit dem Ziel der Vorbeugung eventueller Selbstjustiz und willkürliher Gewaltakte gegenüber der deuts hen Zivilbevölkerung.
2. Der gesamte Personalbestand soll über die für Miÿhandlung der Zivilbevölkerung und für die Anwendung ungere htfertigter Gewaltakte gegenüber dieser
Bevölkerung drohenden Strafen informiert werden.
3. Diejenigen, die sol he Gewaltakte begehen, werden dem Staatsanwalt der Armee mit dem Ziel, sie zur strafre htli hen Verantwortung zu ziehen, übergeben.
4. Alle bis jetzt herausgegebenen Befehle, die diese Frage betreen, werden für
ungültig erklärt.

Nr. 16 (1945, 31. März)

141

16.
1945, 31. März

 Gesprä he mit der Herrenrasse (von der Front zugesandt) , Feuilleton,
veröentli ht in  Polska Zbrojna Nr. 56

1

CAW III  23.58, Bl. 93

In den eroberten Siedlungen nden wir in den Wohnungen verste kte authentis he
 Arier , die bei unserem Anbli k zittern wie im Fieber, mit Angst in den Augen
wie ges hlagene Hunde bemühen sie si h, aus unserem Vorgehen zu erraten, was
für ein Los sie erwartet. Mit der typis hen Verbre hermentalität erwarten sie von
uns irgendeine s hre kli he Strafe. Auf jede Frage antworten sie auf sol he Art und
Weise, um si h irgendwie  reinzuwas hen und ihre  Neutralität zu zeigen. Jedesmal
wenn i h irgendeine Deuts he fragte:  Wo ist dein Bruder oder Mann , erhielt i h
immer die glei he Antwort:  Mein Mann ist an der Westfront . Oder:  Mein Bruder
ging freiwillig in polnis he Kriegsgefangens haft . Ebenso will uns übrigens jeder in
Kriegsgefangens haft genommene fry

[Fritz  Bezei hnung für deuts he Männer℄

um jeden Preis weisma hen, daÿ er erst vor einer Wo he eingezogen wurde und si h
sofort ergeben hat. Wenn si h bei ihm ein Wehrpaÿ ndet mit der Aufzählung der
 Verdienste , errungen beim Ausrauben der Ukraine oder Weiÿruÿlands, beiÿt so ein
 heldenhafter Grenadier die Zähne zusammen, läÿt den Kopf hängen und wartet mit
Resignation auf den Tod, um zu seinem groÿen Erstaunen einfa h zurü kges hi kt
zu werden. Im allgemeinen ist die Angst, die sie vor uns haben, riesig groÿ. Wie sie
übrigens selbst zugeben, ist diese Angst der Hauptgrund, daÿ die Armee si h no h
wehrt. In der deuts hen Armee gibt es natürli h viele, die ni hts zu verlieren haben
und si h verbissen wehren.
Einmal komme i h in die Wohnung eines deuts hen Bauern. Zum Treen kommt
der Hausherr selbst gelaufen, alt und gebeugt, und mit deutli her Angst antwortet
er auf unsere Fragen. Sein Sohn, wie übli h, kämpft an der Westfront, und im Haus
blieben nur er und seine Frau, beide untaugli h selbst für den Volkssturm. Das
Gesprä h we hselt zu politis hen Themen über. Der alte  Bauer strengt si h an,
seinen Haÿ auf Hitler zu zeigen, bespu kt alles, woran er no h vor kurzem felsenfest
glaubte.
Plötzli h kommt ein junger Mens h und begrüÿt uns auf polnis h. Es stellt si h heraus, daÿ das einer von unseren unglü kli hen Landsleuten ist, der im Jahre 1940
zur Arbeit na h Deuts hland vers hleppt wurde, fünf Jahre arbeitete er bei eben
diesem Landwirt. Als er sieht, daÿ der uns hier Kaee anbieten will, warnt er uns,

1

Mit der glei hen Mas hine wurde unter den Artikel ges hrieben:  Korporal Zorkot Henryk, ge-

hört zum Bataillon 76 mm, S hreiber des Chefs der Artillerie, Ausbildung Gymnasium 8 [?℄ Klassen,
geb. 1921 in der Stadt Lublin, von Beruf Bu hhalter, Sohn von Moj»esz, polnis her Nationalität.
Vgl. ein ähnli hes Feuilleton von Józef Hen,  Niewinni ludzie [Uns huldige Mens hen℄ in  OB vom
23. Mai 1945.
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daÿ wir vorsi htig sein sollten, weil der  gastfreundli he Bauer einer von den verbissenen Hitleranhängern ist. Sein Sohn war irgendein Parteileiter, und der Vater
war berü htigt für seinen brutalen Umgang mit den ausländis hen Arbeitern. Auf
die Bitte unseres Landsmannes wenden wir uns an seinen ehemaligen Wirt, damit
er ihm die für die Rü kkehr na h Hause notwendigen Dokumente zurü kgebe. Als
Antwort fragt der Deuts he spürbar zornig:  Und wer wird bei mir arbeiten?
Genauso übrigens, als wir in einer bestimmten Wohnung einen Beoba htungsposten
einri hten wollten, da wollte die Besitzerin, eine Deuts he, si h ni ht damit einverstanden erklären, sie sagte  . . . daÿ ihr mir hier alles s hmutzig ma ht .
Die Ursa he dieses Verhaltens?
Ganz einfa h: Deuts he, die von uns Miÿhandlungen erwarteten und statt dessen
mens hli h behandelt wurden, sahen darin unsere S hwä he. Wir lassen sie jedo h
ni ht lange in diesem Glauben. Es helfen uns dabei übrigens zur Arbeit in der Landwirts haft na h Deuts hland vers hleppte Polen, die sofort na h dem Einmars h
unserer Armee die hübs hen Wohnungen ihrer Herren beziehen, letztere in armselige Kammern werfen, in denen Arbeiter gehalten wurden, und die ganze Wirts haft
in ihre Hände nehmen. Der Anbli k sol her Gehöfte vermittelt tatsä hli h eine tiefe
Genugtuung. Das Militär, das seine Leute im Rü ken spürt, kämpft zuverlässiger
und opferwilliger. Jedo h gibt es erst wenige sol her Höfe.
In Gesprä hen spre hen si h die Soldaten ents hieden dafür aus, daÿ man diese
Gebiete s hnellstens mit polnis her Bevölkerung besiedeln muÿ.

17.
1945, 8.-9. April

Rede von Major Teodor Duda, Direktor des Departements Gefängniswesen und
Lager (DWO) des Ministeriums für Öentli he Si herheit (MBP) auf der
Bespre hung des Departements
AAN DWO 1/38, Bl. 327-329, 346

1
[. . . ℄
Die Erri htung von Lagern, Ziele und Aufgaben. Zwangsarbeitslager sind in Polen
eine Neubildung. Es stellt si h die Frage, ob die Arbeitslager in Polen me hanis h
entstanden sind oder als Na hahmung des deuts hen oder eines anderen Beispiels

1

Dokument ohne Datum, ohne Namen des Redners; Ton und Inhalt der Äuÿerungen weisen

darauf hin, daÿ es si h um die erste Beratung der Leiter der Abteilungen für Gefängniswesen bei
den Wojewods haftsämtern für Öentli he Si herheit (WUBP) sowie der Leiter der Gefängnisse
und Lager vom 8.-9. 4.1945 handelte; deren Akten (ohne dieses Dokument) benden si h im AAN
DWO 3/1; weggelassen wurden die Einführung, Bemerkungen zur politis hen Lage, zu personellen
und wirts haftli hen Fragen. Das letzte zitierte Fragment ist oenbar eine Antwort auf Fragen der
Beratungsteilnehmer.
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oder ob au h eine zweite Grundlage und Ursa he besteht. Die Ursa he ist sozusagen eine eigene. Das Gesetz entstand ni ht in der Abges hiedenheit eines Kabinetts,
sondern es rief die polnis he historis he Wirkli hkeit der deuts hen Okkupation ins
Bewuÿtsein, als ein bestimmter Prozentsatz der polnis hen Gesells haft die Interessen Polens verriet. Das sind Verräter an der Polnis hen Nation, und na h dem
geltenden Gesetz müssen sie auf unbegrenzte Zeit an einem abgesonderten Platz
untergebra ht werden.
Es handelt si h um eine Gruppe von Polen, die in der Zeit der deuts hen Okkupation
ihre Zugehörigkeit zur deuts hen Nationalität erklärt haben  Volksdeuts he, eventuell erklärten sie ihre deuts he Abstammung, das bedeutet, daÿ sie Deuts he sind,
sogenannte Stammdeuts he, weiter die Kategorie, die faktis h Privilegien aus der
Zugehörigkeit zur Nationalität, zur deuts hen Abstammung nutzte, diese Gruppe
von Leuten sind Polen, denen die zuständige Behörde  also Geri hte  die sogenannte Rehabilitierung ni ht gewähren werden. Alle diese Verräter des Polnis hen
Volkes müssen auf unbegrenzte Zeit an einen Internierungsort ges hi kt werden.
Die in den Lagern untergebra hten Arbeitsfähigen sind verpi htet zur Arbeit, denn
Arbeit ist die allgemeine und grundlegende Verpi htung aller, die auf Grund des
Gesetzes in Internierungsorte gebra ht wurden.

2

Den Begri Arbeit muÿ man im

weitesten Sinn verstehen; also hierher gehört physis he Arbeit wie au h s höpferis he
geistige Arbeit. Denn in den Arbeitslagern soll jeder, der wirkli h arbeiten will, in
Übereinstimmung mit seinem Fa hwissen genutzt werden. An diese Grundregel soll
si h die Leitung der Internierungsorte halten und dies ganz sa hli h.
Die nä hste Frage betrit die Organisation der Lager.
Die Frage der Si herheit, das Element der Si herheit, ist die erste und grundsätzli he
Frage, die an einem Internierungsort entsteht. Es ist die Rede über den Kontakt mit
der Auÿenwelt. Man muÿ zwei Aspekte der Si herheit garantierenden Bedingungen
unters heiden. Einmal objektiv, zum andern subjektiv.
Zu den objektiven Momenten gehören: eine entspre hende Umzäunung mit Sta heldraht, groÿe und kleine Wa htürme, Auÿenwa hposten sowie Dur hsu hungen in den
Bara ken.
Zu den subjektiven Momenten zählen wir: den ges hi kten Aufbau eines eigenen
Spionagedienstes unter den Inhaftierten. Die Leitung der Internierungsorte sollte
immer über die Gesprä he informiert sein, die hinsi htli h ihres Inhalts besondere
Bea htung verdienen. Auÿerdem zählen wir das moralis he Niveau der S hutzbeamten sowie das Bewuÿtsein der zu erfüllenden Pi hten zu den subjektiven Momenten.
Die ri htige Verbindung der objektiven mit den subjektiven Bedingungen garantiert
uns die Verringerung der Mögli hkeiten der Kontakte mit der Auÿenwelt. Als Kontakt mit der Auÿenwelt muÿ man jede Form von Handlung beziehungsweise von
Tätigkeiten verstehen, die dem Inhaftierten sowohl innerhalb des Sta heldrahtes als
au h eventuell auÿerhalb dieses Berei hs, etwa bei den Auÿenarbeiten, die Mög-

2

Es handelt si h um das Dekret vom 4. November 1944.
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li hkeiten des Austaus hs, des Erhalts von Informationen von den in der Freiheit
Verbliebenen geben, z. B. der Erhalt oder das Vers hi ken von Briefen.
Soviel zur Frage der Si herheit.
Das zweite Problem ist die sanitäre Frage.
Die Sorge um den Gesundheitszustand ist eng mit dem Einsatz der Inhaftierten
verbunden. Es gibt bestimmte grundsätzli he Dinge, die überall bestehen müssen.
Jeder Gefangene sollte eine Karte für ambulante Behandlungen haben und für den
Fall einer Unterbringung im Krankenhaus eine Krankenhauskarte. Die Karte für
ambulante Behandlungen ist Teil der Personalakten jedes Gefangenen, die im Fall
des Transportes mit ihm ges hi kt wird. Diese Karte darf man ni ht festkleben. In
jedem Bara kenkomplex führt der Kommandant der Bara ke spezielle Bü her, wo
er alle si h krank Meldenden einträgt oder alle, die si h bei ihm melden. Jeder von
ihnen sollte vor der Genehmigung zur Arbeitsaufnahme am nä hsten Tag von einem
Arzt untersu ht werden. Die Kranken sollten ins Lazarett eingewiesen werden.
Die sanitäre Frage ist au h im Falle des Transportes sehr wi htig. Also na h der
Ankunft eines neuen Transportes am Internierungsort muÿ man ihn zur Desinfektion s hi ken. Den Leuten die Haare s hneiden, sie rasieren und was hen. Das ist
die allgemeine Grundregel an allen Internierungsorten. Ni ht weniger als einmal im
Monat muÿ man ihnen die Haare s hneiden, sie was hen und rasieren.
Im Zusammenhang damit entsteht ganz deutli h die unbedingte Notwendigkeit, in
jedem Internierungsort eine Wäs herei, ein Badehaus und eine Desinfektionsstätte
zu bauen. Die Bara ken sollen au h sauber gehalten und dur hlüftet werden, und
die Gefangenen sollen auf die Sauberkeit der Zellen a hten, weil Sauberkeit die erste
Legitimierung des Leiters des Internierungsorts ist.
Die Frage der Ernährung ist mit dem Hauptgrundsatz der Körpererziehung der Häftlinge eng verbunden. Man muÿ darauf a hten, daÿ die festgesetzten und genehmigten
Kaloriennormen den Häftlingen unbedingt vollständig zukommen sollten. Und deswegen sollten die Lebensmittelprodukte auf dem Weg vom Magazin bis zum Ko hkessel unter Kontrolle sein. Der Erhalt von Paketen von auÿerhalb ist dur h einen
Runderlaÿ des Departements geregelt.
Die vierte Frage: die Arbeitsorganisation an Internierungsorten.
Wenn man über Arbeit spri ht, muÿ man feststellen, daÿ die organisierte physis he
Tätigkeit und die geistige, s höpferis he Anstrengung für das Neue Polen grundsätzli he Bedeutung haben. In wel hem Maÿ die Internierungsorte an dieser allgemeinen
Hauptaufgabe beteiligt werden, hängt von der Arbeitsorganisation an diesen Orten ab. Es gibt gewisse Hauptregeln. Die Inhaftierten werden nämli h in bestimmte
Gruppen eingeteilt, sogenannte Brigaden, von denen jeweils zehn einem Leiter unterstehen. Die allgemeine Arbeitspi ht setzt die jeweils in jedem Internierungsort
bestehende Arbeitsabteilung in die Tat um.
Die Arbeitsabteilung ist eine Institution von spezis hem Charakter. I h mö hte
hinzufügen und ergänzen, daÿ die Arbeitsabteilung in wirts haftli her Hinsi ht eine
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völlig selbständige unabhängige Institution ist, und als selbständige Institution sind
für sie die Regeln verbindli h, die allgemein für industriell oder wirts haftli h eigenständige Einheiten gelten. Also die Führung einer eigenen, eine gewisse Art von
Ganzheit bildenden besonderen Bu hhaltung. Die Arbeitsabteilung umfaÿt Werkstätten sowie landwirts haftli he Betriebe. Sie führt ihre Abteilung wie in Handel
und Industrie. Das heiÿt, daÿ für sie Regeln verbindli h sind, die für sol he Institutionen gelten. Die Arbeitsabteilung ist verpi htet, Bilanzen vorzulegen, in denen sie
alle Betriebe und Werkstätten auflisten soll  die s hon bestehenden und organisierten und ni ht die, die nur geplant sind. Budgetprojekte muÿ man immer auf Daten
aus früheren Zeiträumen stützen. Diese Grundregel, si h auf Daten früherer Zeitabs hnitte zu stützen, verpi htet alle Arbeitseinheiten zu Formen der Re hnungsführung von systematis hem und periodis hem Charakter. Insbesondere periodis he
Arbeitszuteilung des Unternehmens, geplante Ausgaben für die eigene Produktion,
für die eigene Werkstättenproduktion oder au h für die Arbeitskraft seiner Inhaftierten oder au h Ausgaben und Einnahmen in landwirts haftli hen Betrieben. Man
muÿ si h den ersten Grundsatz vergegenwärtigen, daÿ die Arbeitsabteilung ni ht
das Re ht hat, erzielte Einnahmen aus Werkstätten des Unternehmens oder aus der
Arbeitskraft der Inhaftierten für laufende Aufgaben auszugeben. Im übrigen müssen die Gewinne an die Staatskasse abgeführt werden. Dieser Grundsatz der Arbeit
dieser Abteilung ist eng verbunden mit dem Grundsatz der Währungspolitik.
Man muÿ daran denken, daÿ Internierungsorte keine Zuwendungen aus der Staatskasse erhalten, als wirts haftsunabhängige und rentable Institutionen arbeiten und
unbedingt in der Jahresbilanz Gewinn erzielen müssen.
[. . . ℄ Die letzte Frage: Über die Erziehungspolitik in den Internierungsorten.
Man muÿ daran denken, daÿ Zwangsarbeitslager im Neuen Polen keine deuts hen
A.L. sind oder deuts he K.L. Sonderlager, das sind keine S.L.,
tung von U.W.S

3a

a

Lager, die die Bedeu-

hatten, Umsiedlungslager. Alle diese Lagerformen waren für die

physis he Verni htung vorgesehen. Bei uns ist man dem Grundsatz der Erhaltung
der Inhaftierten verpi htet. Und an diesen Grundsatz soll man denken und si h auf
genaue Art und Weise klar vor Augen halten, daÿ alle festgestellten Verstöÿe und
Ausü hte mit voller Härte bestraft werden. Und deswegen haben alle Ers heinungsformen der deuts hen Behörden wie Knüppel oder Gummis hläger keinen Platz und
werden nirgendwo einen Platz haben.
Das Hinführen der Leute zur Arbeit sollte si h auf normale Weise vollziehen, ni ht
im Laufs hritt.
Über die Grundregel der Isolierung von Frauen, wo die Bedingungen das erlauben:
An einigen Orten muÿ man separate Räume im Rahmen eines Gebäudes einri hten.
Dort, wo die Verhältnisse dies ni ht zulassen, muÿ man die Isolierung bis eins hlieÿli h zum inneren Sta heldraht dur hführen.

3

A.L.  Arbeitslager, K.L.  Konzentrationslager, S.L.  Sonderlager [?℄, UWS  unbekannte

Abkürzung, viellei ht  Umwandererstelle , hier im Sinne von Sammelort für Auszusiedelnde.
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Das Verhalten des Wa hdienstes, der Funktionäre gegenüber den Inhaftierten: Funktionäre verlangen von den Gefangenen unbedingten Gehorsam. Das Verhältnis des
Wa hpersonals beziehungsweise der Verwaltung sollte freundli h und zuglei h dienstli h sein, von Vertrauli hkeit darf ni ht die Rede sein.
Es wurde s hon gesagt, wer zur Bestrafung der Gefangenen befugt ist. Nur die Leitung des Lagers in der Person des Leiters des Internierungsortes. Jeder Fall von
Übertretung sollte auf korrekte Art und Weise in das Strafbu h eingetragen werden. Wie au h jeder Fall der Verletzung der Disziplin in das Strafdisziplinarbu h
eingetragen werden muÿ.
Das Gebiet der Erziehung der Gefangenen ist zusätzli h mit organisierten populären
Vorträgen zu vervollständigen.
In den verpi htenden Plänen sind besondere Stunden für diese Ziele vorgesehen. Der
Gefangene soll ausgebildet werden dur h Arbeit, Vorlesungen und populäre Vorträge.
Man muÿ die S hulbildung erweitern, was zur Aufgabe der politis h-erzieheris hen
Abteilung gehört, die an den Internierungsorten organisiert wird.
[. . . ℄

12) Alle Volksdeuts hen muÿ man na h Wars hau s hi ken. Wir brau hen 60 Tausend Volksdeuts he, die in den Ruinen arbeiten werden. Sie werden aus ód¹
und aus Kiel e abtransportiert

a

a

mit der Straÿenbahn Nr. 11  zu Fuÿ . In Kra-

kau leben ziemli h viele von ihnen, deswegen soll der Transport mit dem Zug
organisiert werden, au h Transporte aus S hlesien werden mit dem Zug fahren.
Die Züge muÿ man na h Wars hau leiten, hier begannen sie zu zerstören, so
sollen sie dort jetzt anfangen zu bauen.
13) Der Runderlaÿ besagt, daÿ die antistaatli her Aktivitäten angeklagten Gefangenen, Agenten, nirgendwo hinges hi kt werden, selbst Kriminelle  Banditen
oder Diebe  lassen wir ni ht aus dem Gefängnis, sol he s hi ken wir ni ht

4

zur Arbeit . Wir s hi ken nur Volksdeuts he, gegen die keine weiteren Ermittlungsverfahren laufen. Und die, die ni ht verstehen, was ihnen droht, müssen
das verstehen. In owi z führte die Hinführung der Gefangenen zur Arbeit dazu, daÿ 80 Leute das Gefängnis verlassen haben. Ordnung muÿ sein, und das
bitte i h zu begreifen [. . . ℄

4

Es handelt si h wahrs heinli h um den Runderlaÿ Nr. 36 der Abteilung für Gefängniswesen

und Lager, der die Bes häftigung von Volksdeuts hen  auÿerhalb des Gefängnisses erlaubte (AAN
DWO 10/3); vgl. Einführung S. 83.
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18.
[ohne Datum, na h dem 11. April 1945℄

Entwurf der Verordnung des Generalbevollmä htigten für die Wiedergewonnenen
Gebiete über die Kennzei hnung der in den Wiedergewonnenen Gebieten
wohnenden Deuts hen

AMSZ 6/451/29, Bl. 8
Auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 2 des Dekrets des Ministerrats über die Übernahme der Wiedergewonnenen Gebiete in die Verwaltung der Polnis hen Republik
vom Tag (DzURP Nr. . . ) verfüge i h was folgt:

 1.

Alle deuts hen Männer und Frauen, die in den Wiedergewonnenen Gebieten wohnen
und das 12. Lebensjahr vollendet haben, sind verpi htet, am re hten Arm auf der
Oberbekleidung in Höhe des Unterarmes eine weiÿe Binde von mindestens 10

m

Breite mit dem Bu hstaben  N [für Niemie ℄ zu tragen.

 2.

Alle deuts hen Männer und Frauen versehen si h auf eigene Kosten mit den in  1
erwähnten Armbinden.

 3.

Wer der vorliegenden Verordnung zuwiderhandelt, unterliegt einer Haftstrafe
bis zu einem Jahr

und einer Geldbuÿe

von

von bis zu 100.000 zª .

 4.

Die vorliegende Verordnung tritt am Tag ihrer Bekanntgabe in Kraft.

1

1

Das Projekt ist in der Literatur ni ht bekannt. Handges hriebene Korrekturen auf dem Ex-

emplar im Ar hiv des Auÿenministeriums (MSZ) legen nahe, daÿ es den Ressorts zur Beratung
untereinander zugestellt und der Antrag auf dieser Ebene abgelehnt wurde. O hab war Generalbevollmä htigter vom 11. April bis 28. Juni 1945. Vgl. Es h:  Gesunde Verhältnisse , S. 373 f.,
über das Projekt eines  Dekrets über die Reslawisierung , ebenfalls vom Generalbevollmä htigten
unterzei hnet und glei hfalls ni ht verabs hiedet.
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19.
1945, 14. April

(R.) Anordnung des Ministeriums für Öentli he Si herheit (MBP) in der Frage
der Ausführung des Dekrets des Landesnationalrats vom 28. Februar über den
Auss hluÿ feindli her Elemente aus der polnis hen Volksgemeins haft . . .

Dokumentation I/3, Nr. 17; DzURP 1945, Nr. 13, Pos. 77

20.
1945, 15. April

Runderlaÿ Nr. 45 des Departements für Gefängniswesen und Lager (DWO) des
MBP zur Frage der Kinder bis zu 13 Jahren, die si h in Gefängnissen und Lagern
benden

AAN DWO 10/3, Bl. 102
I h empfehle, unverzügli h eine namentli he Aufstellung der in Gefängnissen und Lagern bei ihren Eltern verbliebenen Kinder von anderthalb bis zu 13 Jahren abzufassen
und diese dem zuständigen Staatsanwalt des Sonderstrafgeri htes einzusenden.
Diese Kinder unterstehen der Fürsorge der lokalen Nationalräte, und zwar in Übereinstimmung mit  1/5/ der Verordnung der Leiter der Ministerien für Justiz, Öentli he Si herheit sowie Nationale Wirts haft und Finanzen vom 30. XI. 1944 /DzURP
Nr. 14, Pos. 75 vom 11. Dezember 1944/
Für die Zukunft verbiete i h die Aufnahme von Kindern im Alter von anderthalb
Jahren bis zum 13. Lebensjahr in Gefängnissen und Lagern.

21.
1945, 25. April

Runderlaÿ Nr. 42 (5) des DWO MBP betr. die Ausführung der Aufsi ht über
Gefängnisse und Arbeitslager

AAN DWO 10/3, Bl. 74

1
[. . . ℄

1

In Teil I des Runderlasses werden die Gefängnisarten bestimmt und eine Zusammenstellung

der Gefängnisse na h der neuen Einteilung aufgelistet. Vgl. au h Dok. 64.
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II. Bei der Führung der Aufsi ht über die Gefängnisse und Arbeitslager ri hten
si h die Leiter der Abteilungen Gefängnisse und Lager bei den Ämtern für Öffentli he Si herheit und die Leiter der Kreissi herheitsämter na h den Instruktionen und Anordnungen, die dur h das Departement für Gefängniswesen und
Lager, Ministerium für Öentli he Si herheit herausgegeben wurden.
Bezügli h der Gefängnisse, die in Zukunft zu den Strafgefängnissen gezählt
werden, folgt eine separate Verordnung.
III. Das Departement für Gefängniswesen und Lager regelt glei hzeitig die Frage der Trennung der Volksdeuts hen und der der Zusammenarbeit mit den
Deuts hen Angeklagten in den Arbeitslagern.
Die folgenden Zentrallager werden eingeri htet:

1) Arbeitslager  Wars hau
3)



3)



 Krzesimów, Kreis Lublin
 Potuli e, Wojewods haft Pommerellen

4)



 Jaworzno, Wojewods haft Krakau.

Alle übrigen Lager, soweit sie ni ht dur h die Verordnung des Departements für
Gefängniswesen und Lager aufgelöst werden, werden Filialen der Zentrallager
bilden und den Leitern derjenigen Zentrallager unterstehen, in deren Bezirk
sie ihren Sitz haben.
Alle Gefängnisse und Zentrallager werden in allernä hster Zeit von auÿen dur h
Sonderbataillone der Armee-Truppen für innere Si herheit bewa ht. Die Leiter
der Gefängnisse haben für sie unverzügli h Unterkünfte in festen Gebäuden
auÿerhalb des Gebiets der Gefängnisse und Lager, aber soweit mögli h in ihrer
Nähe vorzubereiten.
Zur Frage der Versorgung mit Nahrungsmitteln der in den Zentralen Gefängnissen und Lagern inhaftierten Gefangenen sowie zu deren strenger Behandlung
wird demnä hst eine Sonderverordnung ers heinen.

22.
1945, 27. April

Befehl Nr. 0174-DG des Befehlshabers der 1. Armee über die Bekämpfung von
Ges hle htskrankheiten

CAW III  4.635, Bl. 361
In letzter Zeit vergröÿerte si h innerhalb der Einheiten der Ersten Armee die Zahl
der Anste kung mit Ges hle htskrankheiten, Syphilis und Tripper in bedrü kendem
Maÿe.
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In der Mehrzahl der Fälle sind Individuen aus der deuts hen Bevölkerung, vor allem
deuts he Frauen, die Anste kungsquelle.
Man kann ni ht auss hlieÿen, daÿ in bestimmten Fällen der Anste kung unserer Soldaten und Oziere eine gezielte verbre heris he Diversionstätigkeit ins Spiel kommt,
um die Kampfkraft der Armee zu s hwä hen.
Eine der Hauptursa hen der Verbreitung der Ges hle htskrankheiten sind Trunksu ht und ges hle htli he Zügellosigkeit, die si h unter einem Teil des Personalbestands der Soldaten und Oziere verbreiten.
Die Befehlshaber der Einheiten und selbständigen Truppenteile sowie Oziere für
politis h-erzieheris he Fragen ri hten zu wenig Aufmerksamkeit auf den Kampf gegen
den ethis h-moralis hen Niedergang, besonders gegen Trunksu ht und Auss hweifungen.
Die Befehlshaber der Einheiten bemühen si h ni ht ausrei hend um die völlige Isolierung der untergeordneten Formationen von der deuts hen Zivilbevölkerung sowie
um die Aufklärung der Oziere und Soldaten, daÿ die Aufre hterhaltung von Beziehungen zu deuts hen Frauen aus dem Bli kwinkel der nationalen Würde unzulässig
ist und sie zu vergewaltigen ni ht nur völlig fals h verstandene Ra he ist, sondern
glei hzeitig eine entehrende Handlung, eines Polen unwürdig.
In Anbetra ht des oben erwähnten b e f e h l e

i h hinsi htli h eines ents hiedenen

Kampfes gegen die Ges hle htskrankheiten:

1. Den Befehlshabern der Einheiten und selbständigen Truppenteile sowie den Ofzieren für politis h-erzieheris he Fragen wird die persönli he Verantwortung
auferlegt
a) für eine systematis he Aufklärungsarbeit über Ges hle htskrankheiten
und ihre Vorbeugung sowie über die Folgen des Alkoholmiÿbrau hs
b) für die härteste Ahndung aller Ers heinungen von moralis her Zersetzung, von Trunksu ht und Auss hweifungen; die S huldigen sind na h
dem Kriegsre ht zu strenger Verantwortung zu ziehen
) für die strikteste Isolierung der ihnen anvertrauten Einheiten von der
deuts hen Zivilbevölkerung.
2. Den Befehlshabern des Gesundheitsdienstes der Einheiten und selbständiger
Truppenteile
a) alle Angehörigen der Armee, bei denen Ges hle htskrankheiten festgestellt wurden, unverzügli h zur zwangsweisen ärztli hen Behandlung ins
Krankenhaus zu s hi ken;
b) alle Anstrengungen zu unternehmen, in jedem Fall die Anste kungsquelle aufzude ken und zu erfassen sowie diese dur h zwangsweise ärztli he
Behandlung zu beseitigen;
) in verdä htigen Fällen bewuÿter oder absi htli her Anste kung mit der
Ges hle htskrankheit die Angelegenheit unverzügli h dem Militärstaatsanwalt zu übergeben.

Nr. 25 (1945, 15. Mai)
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3. Mit Ges hle htskrankheit angeste kte Militärangehörige  na h der Ausheilung
 zu bestrafen:
a) Soldaten  Versetzung für 1-2 Monate in eine Strafkompanie,
b) Oziere  Übergabe der Angelegenheit an das Militärgeri ht.
4. Der vorliegende Befehl ist den Chefs und Befehlshabern der Einheiten und
selbständigen Truppen der Ersten Armee der W.P. sowie den Befehlshabern des
Gesundheitsdienstes der Einheiten und selbständigen Truppen zur Kenntnis zu

1

geben.

23.

1945, 6. Mai

(R.) Gesetz über die Auss haltung feindli her Elemente aus der polnis hen
Gesells haft
Dokumentation I/3, Nr. 19; DzURP 1945, Nr. 17, Pos. 96

24.

1945, 6. Mai

(R.) Gesetz über verlassene und aufgegebene Vermögen
Dokumentation I/3, Nr. 20; DzURP 1945, Nr. 17, Pos. 97

25.

1945, 15. Mai

Befehl Nr. 19 des Ministeriums für Öentli he Si herheit betr. Fälle der
Anwendung unzulässiger Methoden gegenüber inhaftierten Personen
AAN DWO 10/3, Bl. 150
Es gibt Fälle, in denen Funktionäre des Si herheitsapparates und der Bürgermiliz
strafbare Handlungen gegen festgenommene Personen verüben.
Es wurde ein Fall aufgezei hnet, demzufolge Funktionäre in einer der Kreiskommandanturen der Bürgermiliz einer Gruppe Festgenommener befahlen, si h mit dem

1

Über unerlaubte Beziehungen zu deuts hen Frauen beri htete s hon am 20. März 1945 Orzeª

Biaªy (Art.  Czy»by zapomnieli? [Sollten sie vergessen haben?℄).
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Gesi ht na h unten auf die Erde zu legen, wona h sie sie traten, dann befahlen sie
ihnen aufzustehen und bestimmte Parolen im Chor zu rufen. Die Milizangehörigen
benehmen si h oft in grober Weise gegenüber den Bürgern und ni ht im Einklang mit
der Würde eines Angehörigen der Miliz. Funktionäre des Si herheitsapparates wenden während der Untersu hung verdä htiger Personen häug unerlaubte Methoden
an, s hlagen und miÿhandeln sie.
Die bes hriebenen, von den Hitlerleuten und Fas histen übernommenen Methoden
sind Si herheitsfunktionären eines demokratis hen Staates ni ht würdig.
Funktionäre des Si herheitsapparates sollten gegen die Feinde der Nation und des
demokratis hen Staates ents hieden und rü ksi htslos vorgehen.
Mit dem Ziel, für die Zukunft ähnli hen Vorfällen vorzubeugen, b e f e h l e i h
1. im Falle der Entde kung der Anwendung unzulässiger Methoden gegenüber
Festgenommenen sind die S huldigen zur Verantwortung zu ziehen.
2. Über entde kte Vorfälle, wie sie oben bes hrieben wurden, soll mir das Eins hreiten umgehend unter genauer Bes hreibung des Falles und der Angabe
gemeldet werden, wel he Maÿnahmen gegen den S huldigen angewendet wurden.
3. Der vorliegende Befehl soll allen untergeordneten Organen bekanntgegeben
und auf Bespre hungen erläutert werden.

26.

1945, 25. Mai

(R.) Verordnung des Ministeriums für Öentli he Verwaltung (MAP) in der Frage
der Rehabilitierung von Personen, die in die dritte und vierte Gruppe der
deuts hen Volksliste oder in die Gruppe der sog. Leistungspolen eingetragen waren
Dokumentation I/3, Nr. 21; DzURP 1945, Nr. 21, Pos. 128
27.

1945, 26. Mai

(R.) Verordnung des Ministeriums für Öentli he Si herheit (MBP) in der Frage
der Ausführung des Gesetzes vom 6. Mai 1945 über die Auss haltung feindli her
Elemente aus der polnis hen Gesells haft
Dokumentation I/3, Nr. 22; DzURP 1945, Nr. 21, Pos. 129
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28.

1945, 26. Mai

Protokoll Nr. 37 der Sitzung des Ministerrats, die unter anderem dem Problem der
Westgebiete gewidmet war
AAN URM 5/1097, Bl. 389-391
[. . . ℄
Tagesordnung

1

1. Die Frage der Westgebiete [. . . ℄

Bürger O hab: Die Frage der Westgebiete ist im Grunde genommen eine Frage,
die das halbe Gebiet Polens betrit. Die Frage der Beherrs hung der Wiedergewonnenen Gebiete, von denen ein Teil ho hindustrialisiert ist, ist eine Frage,
die zweifelsohne über die Stärke und Zukunft unseres Staates und der Nation
ents heiden wird. Wenn es um das wi htigste Problem geht  die Besiedlung
der Wiedergewonnenen Gebiete: derzeit leben auf dem Gebiet von Oppelner
S hlesien, Nieders hlesien, Westpommern, Danzig und in Masuren ungefähr
3.000.000 Mens hen, davon stellen über 2.000.000 die Deuts hen. Zur Zeit fehlen uns auf diesen Gebieten se hs Millionen Mens hen im Verglei h zum Jahr
1939, und wenn wir berü ksi htigen, daÿ wir etwa zwei Millionen Deuts he
auf dem Gebiet Polens loswerden müssen, wird ihre Zahl a ht Millionen ausma hen. Wir sind ni ht imstande, die Wiedergewonnenen Gebiete gänzli h zu
besiedeln, deswegen müssen wir au h diese Aktion in kleinerem Umfang planen. Au h muÿ man auf die Tatsa he sein Augenmerk ri hten, daÿ wir ni ht
das geeignete Material zur Beherrs hung der Wiedergewonnenen Gebiete haben, vor allem ni ht eine entspre hend qualizierte Landbevölkerung, die in
der Lage wäre, das Gebiet sofort zu bewirts haften.

2 stelle i h die Besetzung der Grenze als Hauptfra-

Im Projekt des Bes hlusses

ge vor. Die Frage bes hränkt si h ni ht nur darauf, daÿ man die Deuts hen
an der Rü kkehr auf polnis hes Gebiet hindert, sondern es geht darum, die
in den Grenzen Polens verbliebenen Deuts hen, etwa zwei Millionen dreihunderttausend, loszuwerden. Wenn es um das Loswerden der Deuts hen geht, so
teilt si h diese Frage in drei Punkte: 1) man muÿ einen gewissen Teil der deuts hen Bevölkerung s hon jetzt hinter die Oder befördern, insbesondere geht
es um die ni htproduktive Gruppe, 2) ein Teil der Deuts hen übt heute Bes häftigungen mit dem Charakter von Fa hleuten aus  unzweifelhaft werden

1

Weggelassen wurden die Anwesenheitsliste und die Tagesordnung. Mit der Rede O habs begann

Punkt 1 der Tagesordnung.

2

Gemeint ist der Bes hluÿ des Ministerrates über die Bes hleunigung der Umsiedlung aus dem

Osten, der am 12. Juni 1945 verabs hiedet wurde. Die zuletzt bes hlossene Version unters hied si h
von der am 26. Mai 1945 diskutierten.
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wir eine Zeitlang von ihnen protieren müssen, 3) einen Teil der Deuts hen,
der ni ht hinter die Oder zu befördern ist, wollen wir auf Gutshöfe auÿerhalb der Stadt bringen. Die Haupts hwierigkeit bei der Ausführung unseres
Planes, die Bevölkerung umzusiedeln, sind Transports hwierigkeiten. Im Projekt unseres Bes hlusses s hlagen wir vor, daÿ das Ministerium für Nationale
Verteidigung für den Zeitraum von zwei Monaten 500 Lastkraftwagen für die
Umsiedlungsaktion zur Verfügung stellen wird. Unabhängig davon stellt das
Verkehrsministerium 500 Lastkraftwagen zur Disposition einer Vertretung des
Staatli hen Automobilamtes in den Wiedergewonnenen Gebieten ab.
Es folgt die Verlesung der wi htigsten Punkte des Bes hlusses.
Bürger Morawski: Die soeben berührte Frage ist au h aus politis hen Gründen
akut und dringend und wurde deswegen mit dem Ziel, die ganze Regierung zu
alarmieren, auf der Sitzung des Ministerrates auf die Tagesordnung gesetzt.
Bürger Wolski: Die Umsiedlung einer Bevölkerung von zwei und einer halben
Million Mens hen kennt keinen Präzedenzfall in der Ges hi hte, und deswegen
können wir uns an kein Beispiel halten und müssen unsere eigenen Normen
su hen, die den Bedingungen entspre hen würden, unter denen wir unsere Aktion dur hführen. Wir gingen von der Annahme aus, daÿ, solange das Land
zerstört ist, kein staatli hes Amt eine so groÿ angelegte Umsiedlungsaktion
dur hführen könne. Dur hführen können wir sie nur dann, wenn an dieser Aktion die ganze Nation und alle Organisationen und politis hen Parteien Anteil
nehmen.
Was brau hen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Vor allem die direkte Beteiligung aller Minister. Zu diesem Zwe k muÿ man unter dem Vorsitz des
Vizeministers für die Westgebiete mit Teilnahme der Unterstaatssekretäre der
interessierten Ministerien, die si h auss hlieÿli h mit den Fragen der Westgebiete bes häftigen sollen, eine ständige interministerielle Kommission bilden.
Genauso notwendig ist uns der Autotransport. S hlieÿli h müssen wir eine
gröÿere Geldmenge in die Westgebiete s hi ken, denn die Umsiedlungsaktion
werden wir ni ht im Budgetrahmen dur hführen.
Bürger ymierski: Die Umsiedlungsaktion ist eine fundamentale Frage. Jedo h
habe i h im Namen der Armee zum Projekt des Bes hlusses folgende Vorbehalte: vor allem wurde ein so wi htiger Bes hluÿ in bezug auf die Militärfragen
mit den Militärbehörden ni ht abgespro hen. Die Regierung hat den Soldaten
in den Dekreten Land garantiert. In dem von Minister O hab

3 vorges hlage-

nen Bes hluÿ ist ohne Abspra he mit den Ministerien für Landwirts haft und
Nationale Verteidigung die Zuteilung von Land für 50.000 Familien von Armeeangehörigen vorgesehen. Die Armee ma ht Ansprü he auf Zuteilung von
Land für 100.000 Familien geltend.

3

Edward O hab (1906-1989), stellvertretendes Mitglied des Politbüros der PPR, Minister für

Öentli he Verwaltung und Generalbevollmä htigter für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 11.
April  28. Juni 1945.
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Das Militär wird die Grenze an Oder und Neiÿe und die ts he his he Grenze
besetzen. Wir wollen, daÿ das grenznahe Land der Armee zugeteilt wird, damit
die Soldaten das Land bewirts haften und si h ansiedeln und glei hzeitig ihren
Militärdienst leisten können. Auf diese Art und Weise bes hleunigen wir den
Ansiedlungsprozeÿ in den Westgebieten unseres Territoriums.
Im Bes hluÿ ist, ohne si h mit mir abzuspre hen, die Abstellung von über 200
Ärzten dur h das Militär bestimmt worden. Das ist für mi h ni ht ausführbar, weil wir heute 25.000 verwundete Soldaten haben und wir sie ni ht ohne
ärztli he Versorgung lassen können.
Au h können wir ni ht so eine groÿe Anzahl von Autos, worüber im Bes hluÿ
die Rede war, abgeben. Zusammenfassend appelliert das Militär an den Minister für Öentli he Verwaltung, daÿ der Umsiedlungsplan mit dem Militär
abgespro hen und erst dann auf der Sitzung des Ökonomis hen Komitees und
des Ministerrats eingerei ht werde.
Bürger Zawadzki: spri ht über das Problem der Tätigkeit des Staatli hen Repatriierungsamtes, dann über die Frage der massenhaften Rü kkehr der Deuts hen auf polnis hes Gebiet und über die Diversion deuts her Gruppen.
Na h den Erklärungen des Bürgers O hab bemerkt Bürger Morawski, daÿ die
eingerei hten Anträge an die Sitzung des Ökonomis hen Auss husses übergeben wurden und si h der Auÿenminister mit der politis hen Seite der Repatri-

4

ierung befassen werde [. . . ℄

29.

[vor dem 27. Mai 1945℄

Departement für Konfessionsfragen des Ministeriums für Öentli he Verwaltung,
Kommuniqué zur Frage der Einstellung zu polnis hen Bürgern evangelis hen
Bekenntnisses, erstellt im Zusammenhang mit der Versammlung der Wojewoden
vom 27. Mai 1945
AAN MAP 212, Bl. 2-2a
Auf dem Gebiet der Polnis hen Republik befanden si h vor dem Krieg etwa eine
Million Bürger evangelis her Konfessionen. Im Hinbli k auf die dogmatis hen sowie
binnenstrukturellen Unters hiede bestanden sieben evangelis he Kir hen mit eigener
besonderer Struktur, und zwar:
1. Die Evangelis h-Augsburgis he Kir he in der Republik Polen
2. Die Evangelis h-Reformierte Kir he

4

Dana h bes häftigte si h der Ministerrat mit Fragen betreend die Automobile, die Lebens-

mittelversorgung und mit vers hiedenen anderen.
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3. Die Evangelis h-Reformierte Wilnaer Kir he
4. Die Evangelis he Kir he der Union in Polen
5. Die Evangelis he Kir he der Union im Polnis hen Obers hlesien
6. Die Evangelis h-Lutheris he Kir he in Westpolen
7. Die Kir he Evangelis h-Augsburgis hen und Helvetis hen Bekenntnisses.
Hinsi htli h der Nationalität der Mitglieder dieser Kir hen stellten Deuts he einen
beträ htli hen Prozentsatz, was  besonders wenn es um die Kir he der Union und
die Kir he der Union im Polnis hen Obers hlesien geht  diesen Organisationen einen
speziellen Charakter gab und Einuÿ auf eine grundsätzli h widerspenstige Einstellung der Behörden dieser Kir hen zum Polnis hen Staat und zur polnis hen Nation
hatte. Im Gegensatz dazu waren jedo h andere evangelis he kir hli he Organisationen, besonders die zahlenmäÿig gröÿte Evangelis h-Augsburgis he Kir he, sowohl in
bezug auf die nationale Zusammensetzung als au h den in ihnen herrs henden Geist,
polnis he Kir hen und setzten die Traditionen der früheren evangelis hen Kir hen
aus den Zeiten der Teilungen mit Würde fort.
Au h während der Okkupation stand die Evangelis h-Augsburgis he Kir he in der
überwiegenden Mehrheit auf dem Standpunkt der Treue gegenüber dem Polnis hen
Staat, was eine Reihe ihrer Mitglieder und Geistli hen mit ihrem Oberhaupt, Bis hof

1

Burs he , an der Spitze in den hitleris hen Konzentrationslagern mit dem Leben
bezahlte.
Gegenwärtig besteht neben dem s hon in seinem ganzen Umfang realisierten Postulat der Reinigung unseres staatli hen Lebens, also au h im Glaubensberei h, von
allen Deuts htumseigentümli hkeiten, neben der Notwendigkeit der Beseitigung der
organisatoris hen Altbestände in diesem Berei h der Verwaltung, die Notwendigkeit, daÿ der Staat die polnis hen Bürger evangelis hen Bekenntnisses unter seinen
S hutz nimmt und ihnen völlige Freiheit des Gewissens und der Ausübung der religiösen Praktiken zusi hert, wie es die Bestimmungen der Verfassung sowie des
Juli-Manifests des PKWN garantieren.
Von dieser Annahme ausgehend, gab das Ministerium für Öentli he Verwaltung
am 9.3.1945 einen Runderlaÿ an die Wojewoden heraus, in dem daran erinnert wird,
daÿ die Evangelis h-Augsburgis he Kir he eine re htli h anerkannte Konfession ist,
deren Mitglieder die Freiheit besitzen, ihre religiösen Praktiken auszuüben, daÿ ihre
organisatoris hen Einri htungen juristis he Personen sind und man ihr die sofortige
Übernahme des mobilen und immobilen Vermögens ermögli hen muÿ, das Eigentum
dieser Kir he ist.
Man muÿ feststellen, daÿ die Verfügungen dieses Runderlasses ni ht überall strikt
bea htet werden. In einem bestimmten Teil der Gesells haft, sogar bei den unteren Verwaltungsbehörden, bestehen gewisse Vorurteile gegenüber den evangelis hen

1

Bis hof Juliusz Burs he (1881-1942), 1939 inhaftiert, wahrs heinli h in Berlin ermordet; über

die S hi ksale der Kir hen in der Zeit der Okkupation, u. a. der evangelis h-augsburgis hen, vgl.
Jan Sziling: Ko± ioªy

hrze± ija«skie w polity e niemie ki h wªadz okupa yjny h w Generalnym

Gubernatorstwie (1939-1945) [Christli he Kir hen in der Politik der deuts hen Besatzungsbehörden
im Generalgouvernement (1939-1945)℄, Toru« 1988, ebendort weiterführende Fa hliteratur.
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Bürgern, die der fäls hli hen Identizierung dieses Bekenntnisses mit der Zugehörigkeit zur deuts hen Nation entstammen. In einer Reihe von Orten, wie z. B. in Lodz,
Gostynin, Pªo k, owi z usw. wurde das Vermögen der Evangelis h-Augsburgis hen
Kir he ni ht zurü kgegeben, und einige Objekte sind in den Besitz von Vertretern
anderer Konfessionen übergegangen. In einem der Orte faÿte der dortige Dorfrat
einen Bes hluÿ mit der Empfehlung, die altertümli he evangelis he Kir he abzureiÿen, und es gab sogar Fälle, in denen es den polnis hen Bürgern dieser Konfession
verboten wurde, den Gottesdienst in polnis her Spra he abhalten zu lassen.
Dieser Stand der Dinge steht im Widerspru h zu den Bestimmungen der Verfassung
sowie zu anderen geltenden, die Glaubensfragen regelnden Gesetzen und erwe kt
den Ans hein, daÿ in Polen religiöse Intoleranz besteht, was in der Gesells haft
unnötige Unruhe stiftet. Deswegen wird den Bürgern Wojewoden empfohlen, die
ihnen unterstehenden Organe über die Notwendigkeit der strikten Bea htung der
Glaubensfreiheit zu unterri hten, si h genau an die in diesem Berei h geltenden
Gesetze und Verordnungen der Behörden zu halten und in Zukunft Abwei hungen
in diesen Fragen ni ht zu dulden.

30.

1945, Juni [ohne Tagesdatum℄

Entwurf eines Runderlasses des Ministers für Öentli he Verwaltung zur Frage des
Verhaltens gegenüber der Bevölkerung deuts her Nationalität, adressiert an den
Wojewoden von Posen
CA MSWiA MAP 264, Bl. 23
Der Minister für Öentli he Verwaltung und der Generalbevollmä htigte für die Wiedergewonnenen Gebiete empfehlen den Bürgern Wojewoden und Bevollmä htigten
für die Wiedergewonnenen Gebiete in der Frage der Stellungnahme der Verwaltungsbehörden zu jenem Teil der Bevölkerung, der an seiner Zugehörigkeit zur deuts hen
Nationalität festhält, folgendes Verfahren:
Die Polnis he Republik ist daran interessiert, daÿ die si h als Deuts he deklarierenden Bewohner die in den Grenzen der Republik Polen bendli hen Gebiete mögli hst
s hnell verlassen. Deshalb muÿ man gegenüber diesem Teil der Bevölkerung die Taktik  ihnen das Leben zu ers hweren dur hführen, die im Ergebnis den hartnä kigen
Feinden des Polentums das Verbleiben in der Republik Polen verleiden soll.
Man darf ni ht zulassen, daÿ es zur Erönung deuts her Theater, zur Auührung
von deuts hen Tonlmen oder sol hen mit deuts hen Untertiteln, zur Gründung
von Gesells haften, die es dem deuts hen Element in irgendeiner Art und Weise
erlei htern würden, si h zu organisieren, zur Herausgabe deuts her Zeits hriften und
dem Dru k deuts her Bü her oder dem Halten deuts her Vorträge kommt.
Bei der Erledigung irgendwel her Angelegenheiten muÿ man der Seite der deuts hen
Nationalität zu verstehen geben, daÿ für sie der beste Ausweg aus der Situation,
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die in Folge des dur h die Hitleraggression verursa hten Krieges entstanden ist, die
Ausreise aus den Grenzen der Republik Polen ist.

31.

1945, 14. Juni

Der Direktor des Politis hen Departements des MAP Andrzej Grabowski an das
Wojewods haftsamt in Lodz in der Angelegenheit der Ausgabe von zweierlei
Meldekarten
AAN MAP 753, Bl. 9
Das Politis he Departement hat die Information erhalten, daÿ in der Stadt Lodz
Meldekarten in zwei Farben herausgegeben wurden, und zwar weiÿe für die polnis he
Bevölkerung, gelbe für Einwohner deuts her oder jüdis her Nationalität und für
Zigeuner.
Das Politis he Departement des Ministeriums für Öentli he Verwaltung bemerkt
dazu, daÿ eine sol he Anordnung in dieser Angelegenheit ni ht mit der demokratis hen Linie der Regierung der Republik Polen übereinstimmt, unerwüns hte Stimmungen hervorruft und in der Welt das Vertrauen zur Regierung der Republik Polen
untergräbt  im In- und im Ausland.
Angesi hts Obigem befehle i h, mi h unverzügli h davon in Kenntnis zu setzen,

wer

die Anordnung zur Herausgabe von zweierlei Meldekarten veranlaÿt hat , worauf
anfangs hingewiesen wurde, und wer für die Ausführung dieser Anordnung verantwortli h ist.
Auÿerdem ordne i h an, sofort na h Erhalt des vorliegenden S hriftstü ks die Ausgabe der gelben Meldekarte einzustellen, die s hon ausgegebenen einzuziehen und
nur weiÿe (normale) Meldekarten auszugeben.

32.

1945, 19. Juni

Der Direktor des Präsidialbüros des Ministerrats J. uniak an die Minister.
Runderlaÿ Nr. 33 in der Angelegenheit der Beseitigung deuts her Aufs hriften
AAN GO KERM 5, Bl. 30
Immer wieder kommt es vor, daÿ deuts he Aufs hriften ni ht von man hen mehanis hen Fahrzeugen, Wegweisern, Straÿens hildern u.s.w. entfernt werden. Diese
Art von Aufs hriften, die an die jüngstvergangenen Zeiten der Okkupation erinnern,
verletzen die Gefühle der Gesells haft, erwe ken allgemeinen Zorn.
Im Zusammenhang mit obigem, auf Anordnung des Bürgers Ministerpräsidenten
bitte i h die Bürger Minister um den Erlaÿ entspre hender Anordnungen an alle
untergeordneten Behörden, Ämter und Institutionen, um zu veranlassen:
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1) Die sofortige Beseitigung der erwähnten Aufs hriften in deuts her Spra he.
2) Die Ersetzung aller s hon entfernten Aufs hriften und derjenigen, die no h
beseitigt werden, dur h entspre hende Aufs hriften in polnis her Spra he.
Das betrit insbesondere Verkehrszei hen und andere Aufs hriften an Straÿen, die
den Ortsnamen, die Entfernung bis zum Ende der Straÿe und zur nä hsten gröÿeren Orts haft zeigen und so fort. Die entfernten deuts hen Aufs hriften dieser Art
wurden bis jetzt no h ni ht dur h polnis he Aufs hriften ersetzt, so daÿ es entlang
der Straÿen zur Zeit fast auss hlieÿli h von der Roten Armee angebra hte russis he
Aufs hriften gibt.

1

1

Der Runderlaÿ wurde au h den Wojewoden, über sie den Starosten und Stadtpräsidenten

zugestellt; vgl. CA MSW MAP 47, Runderlaÿ des Danziger Wojewoden vom 26. Juli 1945.

33.

1945, 20. Juni

Runderlaÿ des Ministeriums für Öentli he Verwaltung in der Angelegenheit
vorläuger Bes heinigungen für frühere Rei hsbürger polnis her Nationalität
Dziennik Urzdowy Ministerstwa Administra ji
Publi znej [Amtsblatt des Ministeriums für Öentli he Verwaltung℄, im folgenden:
DzUMAP 1945, Nr. 2, Pos. 805, abgedru kt in: Warmia y i Mazury w PRL. Wybór
dokumentów. Rok 1945 [Ermländer und Masuren in der Polnis hen Volksrepublik.
Dokumentenauswahl. Jahr 1945℄, bearb. von T. Baryªa, Olsztyn 1994, S. 42.

34.

1945, 24. Juni

Befehl Nr. 2056/2057 des Kommandos der 2. Armee des WP betr. die
Vorgehensweise mit an der Grenze aufgegrienen Personen

1

CAW IV  521.12.4., Bl. 58-59
[. . . ℄

1

Der Befehl wurde den Einheiten der 12. Infanteriedivision als Befehl Nr. 0020 zugestellt. In

Punkt 1 wurden Beispiele der von der 5., 7., und 10. Infanteriedivision erlittenen Verluste infolge
mangelnder Wa hsamkeit und s hle hter Organisation der Militärwa hposten an der Grenze behandelt. Der letzte Teil enthielt den Befehl zur Reorganisation des Na hri htenwesens in der 12.
Infanteriedivision; eine andere Version des Dokuments, ausgearbeitet im Stab der 5. Infanteriedivision, vgl. Bd. 3, Wojewods haft Posen (in Vorbereitung), Dokument vom 25. Juni 1945.
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1. Wie aus den tägli hen Meldungen der Befehlshaber der Division hervorgeht,
fehlt bei den Wa hposten, den Feldwa hen und den Grenzbesatzungen die
entspre hende Ordnung [. . . ℄
2. Das Fehlen der Signalanlagen bei den Besatzungen bewirkt, daÿ ein Wa hmann
ni ht in der Lage ist, mit einem Signal den Wa htposten zu den Waen zu rufen
und der Wa htposten entspre hend die Grenzbesatzungen.
3. Es fehlt an gut getarnten Feuerstellungen, die von einer Lafette aus von einer stehenden Person entspre hend den Vors hriften feuerbereit sind und ein
breites Beoba htungs- und S huÿfeld haben.

Mens hen, die die Grenze übers hreiten, behandelt man wie naive Kinder:
Man beehlt ihnen ni ht, die Hände ho h zu heben, und dann läÿt man sie si h ni ht
mit dem Gesi ht in Ri htung Gegner auf den Boden legen, man dur hsu ht sie ni ht,
fesselt ihnen ni ht die Hände. Wenn jemand unter Geleit wegges hi kt wird, wird
die Wae ni ht auf ihn geri htet, die Wae wird ni ht beim geringsten Widerstand
gebrau ht.
Es ist an der Zeit zu begreifen, daÿ die Grenze nur Banditen, Saboteure, Spione,
deuts he und andere S hweinehunde übers hreiten und man in der Haltung ihnen
allen gegenüber ents hieden und rü ksi htslos sein muÿ.
Der Auftrag lautet: Ni ht über die Grenze lassen und beim kleinsten Widerstand
rü ksi htslos uns hädli h ma hen.
Alle Festgehaltenen nur der Aufklärungsabteilung der Division übergeben, und diese
wird sie na h der Untersu hung an Ort und Stelle weiter an die Aufklärungsabteilung
der Armee s hi ken.
Niemanden der Festgenommenen an die Kommandantur der Stadt übergeben [. . . ℄

35.

1945, 24. Juni

Befehl des Kommandos der 2. Armee des WP Nr. 0150 über die Fortsetzung der
ras hen Aussiedlung der Deuts hen

CAW III. 60.5., Bl. 155
Der Befehlshaber der 12. Infanteriedivision hat mir mitgeteilt, daÿ die Militärkommandanten der Roten Armee in den Städten Alt Damm, Stargard und Ce hen die
Aussiedlung der Deuts hen stören und den Deuts hen verbieten, ihre Häuser zu verlassen. I h sehe darin nur eine Behinderung in der Ausführung der Aufgaben. Man
darf si h ni ht in Diskussionen mit den Kommandanten einlassen und muÿ sie vor
vollendete Tatsa hen stellen. Wir siedeln die Deuts hen aus polnis hem Territorium
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aus und handeln damit im Sinne der Direktiven aus Moskau. Mit den Deuts hen
verfahren wir, wie sie es mit uns getan haben. Viele haben s hon vergessen, wie
sie unsere Kinder, Frauen und Alten behandelt haben. Die Ts he hen wuÿten so zu
handeln, daÿ die Deuts hen von selbst aus ihrem Gebiet ohen.
Man muÿ seine Aufgaben auf so harte und ents hiedene Weise ausführen, daÿ si h das
germanis he Ungeziefer ni ht in den Häusern verste kt, sondern von selbst vor uns
iehen wird und dann im eigenen Land Gott für die glü kli he Rettung seines Kopfes
danken wird. Wir vergessen ni ht, daÿ Deuts he immer Deuts he bleiben werden. Bei
der Ausführung unserer Aufgabe dürfen wir ni ht bitten, sondern müssen befehlen.
Der Chef des Stabes der 7. Infanteriedivision hat beri htet, daÿ die Division im Laufe
von zwei Tagen über 40.000 Deuts he ausgesiedelt hat  wofür i h dem Befehlshaber
der Division meine Anerkennung ausspre he.
I h befehle allen Kommandierenden der Division, mit der Aussiedlung der Deuts hen
in ihren Regionen rü ksi htslos und s hnell fortzufahren.

36.

1945, 25. Juni

Befehl Nr. 030 des Kommandeurs der 11. Infanteriedivision Oberst Czartoryski
über die Festigung der erforderli hen Disziplin an der Grenze

CAW IV.521.11.14, Bl. 30
Der Feind wurde besiegt, aber es läÿt si h beoba hten, daÿ einzelne Deuts he, Banditen und Angehörige der Vlassov-Armee in verbre heris her Absi ht über die Grenze
na h Osten dur hzusi kern versu hen.
Glei hzeitig kommen Fälle vor, daÿ russis he Oziere mit Autos und Pferden deuts he Prostituierte über die Grenze auf unsere Seite befördern, womit sie den Feind
unterstützen, die Oziersuniform entehren und die Disziplin im Grenzgebiet verletzen.
Mit dem Ziel, ähnli hen Vorfällen vorzubeugen, sie zu verhindern und die Grenze
di hter zu ma hen
BEFEHLE ICH:

1. Alle über die Grenze gehenden Transporte sind anzuhalten, genau zu dur hsu hen und bei den Reisenden die Dokumente zu überprüfen.
2. Das Eindringen feindli her Elemente  aller Deuts hen  auf unsere Seite ni ht
zu erlauben. Und alle deuts hen Frauen, ohne Rü ksi ht auf irgendwel he besonderen Umstände, rü ksi htslos herauszusetzen, bei Widerspru h Autos und
Pferdegespanne wegzunehmen, nur die Fahrer zurü k zu leiten.
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3. In Fällen der Bemühungen von seiten russis her Oziere, deuts he Frauen auf
unsere Seite zu überführen, sind diese Oziere sofort zu inhaftieren und dur h
die Aufklärungsabteilung der Division den Sowjetis hen Behörden wegen der
Zusammenarbeit mit dem Feind zur Untersu hung zu übergeben.
4. Für die entspre hende Ordnung und Disziplin an der Grenze ist der Befehlshaber der Einheit, die mit dieser Grenzstre ke betraut ist, verantwortli h. I h
warne davor, si h mit der allerkleinsten S honung, dem Fehlen von Wa hsamkeit, dem Zeigen von S hwä he s huldig zu ma hen, und werde Zuwiderhandelnde hart bestrafen und die Angelegenheit dem Kriegsgeri ht übergeben.
5. Der vorliegende Befehl wird dem gesamten Oziers orps der Truppen und den
Selbständigen Einheiten der Division bekannt gema ht.

37.

1945 [ohne Datum℄

(R.) Denks hrift in der Frage der re htli hen Situation der Deuts hen auf dem
Gebiet der Republik Polen

1

Jon a: Wysiedlenia, S. 108-110

38.

1945, 25. Juni

(R.) Runderlaÿ des Generalbevollmä htigten in der Angelegenheit des Vorgehens
bei der Aussiedlung der Deuts hen aus den Wiedergewonnenen Gebieten
Jon a: Wysiedlenia, S. 96

1

Die S hrift wurde in der Literatur ohne Nennung des Verfassers zitiert (au h bei Jon a).

Es h:  Gesunde Verhältnisse , S. 381, stellte jüngst fest, daÿ deren Autor der damalige Direktor

des Büros für die Westgebiete Antoni J. Wilder war und der Adressat der Denks hrift  Wolski.
Der Autor forderte die S haung eines Systems der Diskriminierung der Deuts hen, die si h auf
Re htsvors hriften stützte, die  während der deuts hen Okkupation im Verhältnis zu den Polen
angewendet worden waren.
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39.

1945, 26. Juni

Der Chef der Abteilung für politis he Erziehung der 7. Infanteriedivision an den
Chef der Verwaltung für politis he Erziehung der 2. Armee des WP in der Frage
der Aussiedlung der Deuts hen aus dem Grenzstreifen
CAW III.5  222, Bl. 270
Am 22. Juni 1945 begannen Einheiten der Division mit der Aussiedlungsaktion der
Deuts hen aus dem grenznahen Streifen. An der Aktion nehmen alle Soldaten teil
auÿer den zum Grenz- und Garnisondienst notwendigen Soldaten. Je na h der Gröÿe
des Dorfes und seiner Besiedlung sind Operationsgruppen gebildet worden, dur hs hnittli h von

d

10 bis 15

d

Männern, die die Aussiedlungen dur hführen.

Die Auszusiedelnden nehmen 20 kg Gepä k mit und werden in von den Soldaten
eskortierten Kolonnen bis zu 10 km hinter die Neiÿe abtransportiert.
Im Zusammenhang mit der Aktion stöÿt man auf eine Reihe von S hwierigkeiten,
und zwar:

1) Die [sowjetis hen℄ Kriegskommandanten, die dur h ihre Behörden ni ht informiert worden sind, wissen ni hts von der Aussiedlungsaktion und stören
sie, indem sie die ausgesiedelte Bevölkerung häug zurü ks hi ken. In sol hen
Fällen kommt es zu Konikten und Verzögerungen bei der Dur hführung der
Aufgaben.
2) Die Einheiten übernehmen auf dem evakuierten Gebiet groÿe Mengen an Vieh,
das sie ni ht imstande sind zu bewa hen, weil Leute fehlen.

In einigen wenigen Fällen gelingt es, aus Deuts hland zurü kkehrende Arbeiter und
ehemalige Kriegsgefangene  Polen  zu überreden, si h auf dem Land anzusiedeln,
um die Rinder, S hweine und das Hausgeügel abzusi hern. Viehherden errei hen bis
zu einigen Tausend Stü k, und nur s hnelle Hilfe in dieser Ri htung kann zukünftige
Verluste verhindern helfen. Auf dem Land bleibende Polen sind ni ht imstande, die
zurü kgelassenen Liegens haften abzusi hern und ihnen den entspre henden S hutz
zu geben.
Operative Gruppen von Soldaten, die dur h den politis h-erzieheris hen Apparat
vorbereitet sind, verhalten si h würdig und voller Verständnis. Auf Fragen, warum
wir in der Zeit vor der Ernte aussiedeln, wo auf den Feldern eine Menge von Getreide
steht, zu dessen Ernte die Hände zur Arbeit so dringend fehlen, wurde erklärt, daÿ
dies der einzige Moment sei, in dem wir uns von dem uns fremden und feindli hen
Element befreien können.
Die Leistung der operativen Gruppen ist groÿ. Dur hs hnittli h werden tägli h etwa
40-45.000 Leute ausgesiedelt, was in der Summe der bisherigen Aktion ungefähr eine
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Zahl von 160.000 Ausgesiedelten ergibt. Für die Leistung und Haltung der Soldaten
bekamen der Befehlshaber der Division, das Ozierskorps und die Soldaten von
General Sankowski Dank und Anerkennung ausgespro hen.

1

Die politis h-erzieheris he Abteilung gab in der Angelegenheit der Aussiedlung ein
besonderes Flugblatt heraus, das der Politis h-Erzieheris hen Verwaltung der Armee
re htzeitig vorgelegt wurde.
Es wäre erwüns ht, eine besondere

d

Instruktion herauszugeben, die festlegt, ob und

d

wel he Spezialisten man in den Städten und auf dem Land dulden muÿ , wie i h au h

2 als

um die Aufklärung darüber bitte, ob man das Interview mit Oberst Jaroszewi z

d

verbindli h ansehen und auf dem Land die Landarbeiter zur Hilfe zukünftiger

d

Mi-

litärsiedler sitzen lassen soll, weil wir bis jetzt rü ksi htslos ganze Dörfer ausgesiedelt
haben.
Die politis h-erzieheris he Abteilung trit Vorkehrungen, um verbliebene Liegens haften vor gewaltsamer Aneignung und Plünderung, die einzelne Soldaten der
Roten Armee, Marodeure und aus Deuts hland zurü kkehrende Polen verüben, zu
si hern.

40.

1945, 29. Juni

Der Stabs hef des 37. Infanterieregiments an den Stabs hef der 7.
Infanteriedivision, Meldung Nr. 24
CAW III  90.12, Bl. 161
1. Das Regiment erfüllt seinen Dienst an der Grenze.
2. Am 26. dieses Monats wurde die Aussiedlung wegen des ents hiedenen Widerspru hs der Führung der Roten Armee eingestellt. Die Soldaten blieben in ihren
Stellungen und warteten auf weitere Befehle. Am 28. desselben Monats führten die auf weitere Befehle wartenden Bataillonskommandeure in ihren Teileinheiten Bes häftigungen wie Waenreinigung, Geräteinventarisierung, Exerzierübungen und politis h-erzieheris he Vorträge dur h.
Am heutigen Tag um 3.00 Uhr rü kten die Teileinheiten aus ihren Aussiedlungsabs hnitten aus in ihre Einquartierungsplätze ein.

1
2

Vgl. Dokument vom 24. Juni 1945; General Józef Sankowski, Stabs hef der 2. Armee.
Das Interview mit Piotr Jaroszewi z als Stellvertretendem Generalinspektor für Militärsiedlung

ers hien im Orzeª Biaªy vom 23. Juni 1945. In bezug auf die deuts he Bevölkerung spra h Jaroszewi z über ihre Enteignung, Aussiedlung und Unterbringung  in speziellen Siedlungen, in zu diesem
Zwe k zugewiesenen Häusern ; dana h wird sie  gezwungen zur Arbeit in Siedlungsgruppen, als
Arbeiter.

Auÿerdem

[meine Hervorhebung, WB℄ wird das Militär die Aussiedlung der deuts hen

Bevölkerung hinter der Oder-Neisse-Linie organisieren und mit allen Mitteln unterstützen . Vgl.
Ogrodow zyk: Nad Odr¡, S. 33.
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3. Die Versorgung des Regiments [besteht aus℄: Brot 1, Fleis h 3, Zu ker 1, Graupen 1, militäris he Verpegung [für℄ 2 Tage.
4. Besondere Vorkommnisse: während der Aussiedlungsaktion

d

wurden einige be-

d

wanete Deuts he, die unsere Soldaten angegrien hatten, ers hossen.

Es sind

Fälle vorgekommen, in denen unsere Soldaten von der Führung der Roten Armee unter Beteiligung bewaneter Deuts her entwanet, verhaftet und ges hlagen wurden. Wegen der groÿen Entfernung der Teileinheiten vom Regimentsstab wurden genaue Angaben über die Vorgänge während der Vorkommnisse
ni ht ges hi kt. In

d

der Stadt Rei henau wurde gestern von unserem Wa h-

d

mann ein Hauptmann der Roten Armee ers hlagen , der ihn mit der Wae in
der Hand angegrien hatte. Die Untersu hung dauert an. Eine genaue Meldung
wird na h der Sammlung präziser Daten zusätzli h erstattet.
5. Der Regimentskommandeur hat verfügt: der Dienst an der Grenze ist dur hzuführen sowie die bei der Aussiedlung eingesetzten Teileinheiten na h Einquartierungsgebieten zu gruppieren.

41.

1945, 2. Juli

Sonderberi ht des stellvertretenden Batterie hefs der Ges hützgruppe 45 mm an
den stellvertretenden Kommandeur des 37. Infanterieregiments

AAN 295/VII/268, Bl. 108-108a
Am 25.6.45 erhielt i h den Befehl, das Dorf Szyldau in der Region Hirszberg auszusiedeln. Das Dorf wurde ohne den geringsten Widerstand innerhalb von drei Stunden
geräumt. Als i h den Tre k in Ri htung Neiÿe führen wollte, erhielt i h den Befehl
des Batterie hefs, die Deuts hen über Na ht im Ort Szyldau festzuhalten, weil es zu
einem Miÿverständnis in der russis hen Kommandantur gekommen war.
Am Morgen erhielt i h den abermaligen Befehl, den Tre k abzus hieben. Zur Begleitung des Tre ks wurden vier Kanoniere, ein Unterozier und ein Fuhrwerk abgestellt. Während der Begleitung der Kolonne dur h die oben erwähnten Soldaten
wurden sie von vier Zivilisten, die mit Mas hinengewehren bewanet waren, überfallen [wie si h später zeigte, war das die Kommandantur der Stadt Hirs hberg℄.
Die Zivilisten begannen, ohne jemandem etwas zu sagen, die Deuts hen,  Alles na h
Haus [im Original deuts h℄ s hreiend, auseinanderzujagen. Der den Tre k führende
Kanonier liwi«ski hielt si h eng an meinen Befehl, daÿ er für diesen Tre k verantwortli h sei. Als si h ihm die Zivilisten mit geladenen Mas hinengewehren näherten,
rief er einen von ihnen dreimal an stehenzubleiben, worauf der Zivilist antwortete:
 Verpiÿ di h, Pole ,  weil i h eu h sonst alle ers hieÿe , worauf Kanonier liwi«ski
mit einem S huÿ, der diese Zivilperson s hwer verwundete, antwortete. Der Rest der
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Zivilisten ergri die Flu ht, dagegen blieb Kanonier liwi«ski auf seinem Posten und
lieÿ keinen einzigen Deuts hen na h Hause. Das alles spielte si h im Wald unterhalb
der Stadt Hirs hberg ab. Zwei Stunden na h besagtem Vorfall bekam i h den Befehl,
meine Batterie zum Dorf Cyrelltal [vermutli h Zillertal-Erdmannsdorf, 7 km südöstli h von Hirs hberg℄ zu verlegen. Bei dieser Verlegung zeigte si h, daÿ die Hälfte
der Soldaten entwanet und inhaftiert worden war. Dagegen befand si h Kanonier
liwi«ski mit der ganzen Artillerieeinheit im Dorf Cyrelltal. Um drei Uhr desselben
Tages fuhren zwei Lastkraftwagen mit bewaneter [sowjetis her℄ Miliz vor, die die
Batterie umzingelten und Kanonier liwi«ski mit Gewalt gefangennahmen. Daÿ es
ni ht zu blutigen Kämpfen zwis hen den Soldaten und der Miliz gekommen ist, ist
dem Batterie hef Hauptmann Osad zy zu verdanken.
Kanonier liwi«ski wurde in die Kommandantur der Stadt Hirs hberg gebra ht, i h
begab mi h zum Militärkommandanten dieser Stadt und begann, in dieser Angelegenheit zu intervenieren. Dort wurde mir gesagt:  Ma ht sofort, daÿ ihr wegkommt,
wir werden ihn dorthin s hi ken, wo er hingehört . Und so ging uns der beste Soldat
verloren, der den Befehl ausführte und auf seinem Posten ausharrte.
Die zweite Gruppe mit Zugführer Klimek an der Spitze, die Deuts he geleitete, wurde
ebenso von der russis hen Miliz angegrien, verhaftet und entwanet, ohne Waen
wurden sie dur h deuts he Dörfer geführt, und die Deuts hen übers hütteten sie mit
S himpfwörtern, la hten sie aus und spu kten ihnen ins Gesi ht, und der polnis he
Soldat ging ohnmä htig und weinte vor Wut. Die Gruppe mit Zugführer Klimek
an der Spitze wurde zwei Tage lang in einem Stall eingesperrt, ohne irgendwel hes
Essen, von der russis hen Miliz mit Beleidigungen belegt, am S hluÿ wurde ihnen das
Pferdefuhrwerk abgenommen, und sie wurden hungrig na h Hause entlassen. Sol hes
Verhalten entrüstete die Soldaten tief, sie begannen zu s hreien: Haben wir dafür
gekämpft, damit uns jetzt die Deuts hen bespu ken und verspotten? Nehmt uns
diese Uniformen ab  wozu in einer sol hen Armee dienen, wo jeder Sowjetmens h
das Re ht hat, uns die Waen abzunehmen. Wir werden keine Befehle befolgen, weil
die Iwans uns für die Ausführung der Befehle und das Ausharren auf unserem Posten
einsperren und unsere Kollegen spurlos vers hwinden.
In der ganzen Batterie herrs ht eine unbes hreibli he Wut. I h bitte um sofortige
Intervention in dieser Angelegenheit, weil i h anderenfalls für die Moral der Batterie
ni ht garantieren kann, au h ni ht für die Folgen, die die bes hriebenen Vorfälle na h

1

si h ziehen können.

1

Die Fortführung dieser Angelegenheit im  Sonderberi ht des stellvertretenden Kommandeurs

des 37. Infanterieregiments für politis h-erzieheris he Fragen vom 2. Juli 1945, ibidem (u. a. Stimmen der Soldaten:  Wo ist liwi«ski? Warum haben ihn Zivilisten inhaftiert? Dort s hlagen ihn
die Deuts hen mit Si herheit in die Fresse und diese Vlassov-Soldaten und dieser Kommandant
aus Hirs hberg Major Ruski binden ihm die Hände fest. Der Henker soll diese Armee holen, wenn
uns die Zivilisten entwanen und uns die Deuts hen in die Fresse hauen. Wozu geben sie uns Befehle? Wenn ein Burs he einen Befehl ausführt, wird er inhaftiert. Ist do h alles S heiÿe mit so
einer Armee und so einer Regierung , die Antwort des Oziers lautete,  (. . . ) daÿ liwi«ski ganz
bestimmt zu unserer Einheit zurü kkehren wird, daÿ es die Polnis he Regierung der Nationalen
Einheit ni ht zuläÿt, ihre Soldaten zu beleidigen, daÿ wir das Dorf Bernsdorf in Kürze aussiedeln
und den Deuts hen, der Skibi«ski ins Gesi ht ges hlagen hat, ers hieÿen werden , und weitere Stim-
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42.

1945, 5. Juli

Das Politis he Departement des MAP an das Ministerium für Arbeit und
Sozialfürsorge mit der Erklärung, wel he Bürger vorläug als Polen zu betra hten
sind
AAN MAP 756, Bl. 8
In der Antwort auf Ihr S hreiben vom 20.6.45 Nr. 102/Uu/45 erklärt das Politis he
Departement des MAP:
a) Als Polen sind alle die Bürger polnis her Nationalität zu betra hten, die vor
dem September 1939 Polen waren, die während der Zeit der deuts hen Okkupation ihre nationale Eigenart bewahrt haben und ni ht der Diskriminierung dur h den Bes hluÿ des Dekrets vom 31.8.44 über das Strafausmaÿ für
fas histis h-hitleris he Verbre her unterliegen (Dz.U.P. Nr. 4, Pos. 16),
b) alle jene Bürger polnis her Nationalität, die ehemals Bürger des Deuts hen
Rei hes waren, die eine vorläuge, die polnis he Staatsbürgers haft na hweisende Bes heinigung vorlegen werden,
) alle die Bürger polnis her Nationalität, die in der Zeit der Okkupation zur dritten oder vierten Kategorie der Volksdeuts hen gehörten und zur Zeit Anträge
auf Rehabilitierung einrei hen und entspre hende Bes heinigungen vorlegen
werden.

43.

1945, 6. Juli

Erlaÿ des Oberkommandos der Polnis hen Armee in der Angelegenheit der
Aussiedlungsaktion der Deuts hen hinter Oder und Neiÿe
CAW III  4.635, Bl. 175-176
An die Befehlshaber der 1. und 2. Armee
Dadur h, daÿ die Aussiedlungsaktion der Deuts hen hinter die Oder und Neiÿe ni ht
mit den Organen der öentli hen Verwaltung und den staatli hen wirts haftli hen

men der Soldaten:  Wenn wir in dieses Dorf fahren, um es zu räumen, werden uns die Zivilisten
wieder entwanen. Und wenn du ni ht die Wae hergeben willst, dann werden dir zwei Zivilisten
ihre Pistolen an die S hläfe halten, und der S hwabe wird dir in die Fresse hauen.  Die haben
uns die se hs Jahre lang no h ni ht genug ausgeplündert.  Und wenn du einen Befehl ausführst
und befehlsgemäÿ s hieÿen wirst, dann kommt s hon wieder eine Bande ehemaliger SS-Leute, greift
di h wie liwi«ski und murkst di h ab (. . . ) Sobald liwi«ski zurü kkommt, siedeln wir das Dorf
Bernsdorf aus, und Skibi«ski ers hieÿt diesen S hwaben, der ihn in die Fresse s hlug.
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Organen abgespro hen war, ist es in einer Reihe von Orts haften zu ernsthaften
wirts haftli hen S häden für den Staat gekommen.
Um derartiges in Zukunft zu vermeiden, b e f e h l e

i h:

1. Die Aussiedlungsaktion der Deuts hen muÿ im engen Einvernehmen mit den
Behörden der öentli hen Verwaltung dur hgeführt werden.
2. Bei der Aussiedlungsaktion ist der Grundsatz zu befolgen, daÿ die Industriebetriebe und alle anderen wirts haftli hen Einri htungen infolge der Aussiedlung
ni ht zerstört und verwüstet werden.
Spezialisten, die in Industriebetrieben arbeiten, in sol hen wie z. B. Bergwerken, sollte man zurü kbehalten, sie mit entspre henden Bes heinigungen
ausstatten und ihnen die Verantwortung für die Erhaltung und Si herung der
Betriebe übertragen.
Die Belegs haft darf man nur bis zu einem sol hen Stand verringern, daÿ der
Betrieb ni ht zerstört wird.
3. In den landwirts haftli hen Gebieten muÿ man antihitleris he Elemente aus
der deuts hen Bevölkerung in entspre hender Zahl auswählen, um S hutz und
Pege bei den Herden und bei Hab und Gut zu si hern. Au h ist die Notwendigkeit der Ernteeinbringung zu berü ksi htigen.
Die in der Landwirts haft verbliebenen Deuts hen sind mit entspre henden
Dokumenten zu versehen, und es ist ihnen die Verantwortung für das gesamte
Hab und Gut und die Wirts haft zu übertragen.
4. Glei hzeitig mit der Aussiedlung der Deuts hen muÿ ein ents hiedener Kampf
gegen Raub und Plünderung aufgenommen werden, Mittel bis zu den härtesten
Strafen sind anzuwenden.
5. Das zurü kgebliebene Vermögen ist zu inventarisieren und als Staatseigentum

1

si herzustellen [. . . ℄

1

Die Punkte 6-8 betreen die Repatriierung der Polen und entspre hende Abspra hen mit den

sowjetis hen Militärbehörden.
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44.

1945, 7. Juli

Der stellvertretende Chef des Gesundheitsdienstes des WP für Fragen der
politis hen Erziehung Oberst Dr. Samet an den Stellvertretenden Oberbefehlshaber
für Fragen der politis hen Erziehung über die Visitation im Arbeitslager Ok ie
CAW III. 2.339, Bl. 36
Im Zusammenhang mit der dur hgeführten sanitären Aktion, das Fle keber in den

1 zu beseitigen, habe i h heute Na hmittag

deuts hen Gefangenenlagern in Wars hau

unser Krankenhaus visitiert, das diese Erkrankten aufnimmt. Eine starke Verelendung fast aller Kranken (zur Zeit der Besi htigung 455) und zwis hen zehn und
zwanzig Jugendli her veranlaÿte meine sofortige Reise mit dem Hauptepidemiologen zu einem der Lager, und zwar zum Arbeitslager Ok ie.
Obwohl an diesem Tag bis zu unserem Eintreen s hon, wenn i h mi h ni ht irre, 130
Kranke (das Lager zählte 500 Gefangene) in das Krankenhaus eingeliefert wurden,
verlangt das Bild, das si h mir bot, eine s o f o r t i g e

Inspektion und Intervention

von seiten der Politis h-Erzieheris hen Hauptverwaltung.
Als Beispiel nenne i h:
In einem der Räume liegen s hwerkranke Frauen auf Zementboden nur mit ein wenig
verteiltem Stroh, teilweise im Wasser, einige von ihnen im Sterben, darunter zwei
Lei hen, eine davon mit Wundbrand, und erregen Ekel und Grauen selbst bei einem
Mens hen, der von Berufs wegen ähnli he Anbli ke gewöhnt ist.
Mögli h, daÿ die Kommission bei der dur hgeführten Inspektion des oben erwähnten Arbeitslagers s hon ni hts mehr feststellen wird, weil vermutli h alle Kranken
weggebra ht werden, und auf unsere mehrmalige Forderung hin wenigstens teilweise
Ordnung hergestellt wird. I h betone, daÿ es in Wars hau einige sol her Lager gibt
(Gsia, Koszykowa), aus denen wir au h Kranke abtransportieren und in denen die
Bedingungen na h Ansi ht unserer Spezialisten sogar zu den geringsten sanitären
Anforderungen im Widerspru h stehen.
Aus verständli hen Gründen meine i h, daÿ es ni ht ausrei ht, nur das jetzt festgestellte Übel zu bekämpfen, man sollte glei hzeitig diejenigen zur Verantwortung
ziehen, die die Zivilbevölkerung und die Polnis he Armee in Wars hau und in ganz
Polen mit der Epidemie gefährden und deren Handlungen glei hzeitig mit unseren
Grundsätzen unvereinbar sind.
Der Gesundheitsdienst der Polnis hen Armee bietet alle Kräfte für den Kampf gegen
die Epidemie, hat ein spezielles Krankenhaus dafür abgeteilt, s hi kt sein Personal
in die Lager und bildet unter den Kriegsgefangenen Sanitäter aus.

1

Wir wissen nur sehr fragmentaris h über diese Epidemien Bes heid. So s hi kte z. B. das

Gefängnis in Mokotów um die Wende Mai/Juni 1945 tägli h Informationen über die Anzahl der
Gestorbenen an das MBP (30. Mai: 10 Personen, 31. Mai: 6, 1. Juni bis 10.30 Uhr: 5; AAN DWO
3/1, Korrespondenz der Zentrale mit dem Gefängnis Mokotów) .
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45.

1945, Juli [ohne Tagesdatum, na h dem 9.℄

Protokoll der Kommission des militäris hen Gesundheitsdienstes über die
Inspektion in den Institutionen des Ministeriums für Öentli he Si herheit und im
Evakuierungs-Spital Nr. 2138 in Otwo k, dur hgeführt dur h die Kommission des
Militärgesundheitsdienstes
CAW III. 2.339, Bl. 88-90
Am 8. und 9. Juli 1945 wurde auf Grund des Befehles des Chefs des Gesundheitsdienstes der Polnis hen Armee General Mogu zy im Zusammenhang mit dem Ausbru h der Fle ktyphusepidemie unter den Kriegsgefangenen eine Kommission für
die Dur hführung einer Inspektion des sanitären Zustands in den Institutionen des
Ministeriums für Öentli he Si herheit und im Krankenhaus für evakuierte Kranke
Nr. 2138 gebildet.
Der Kommission gehörten an:

1. als Vorsitzender der Kommission  der Stellvertretende Chef des Gesundheitsdienstes der Polnis hen Armee für politis h-erzieheris he Fragen Dr. Oberst
Samet
2. als Kommissionsmitglied  Hauptinternist der Polnis hen Armee Brigadegeneral Prof. Dr. Nowodworski
3. als Kommissionsmitglied  Hauptepidemiologe der Polnis hen Armee Oberst
Synowie .

Die Kommission stellte folgendes fest:

I. Das Zentrallager für Kriegsgefangene in Wars hau in der Gsia-Straÿe 26
1. Das Lager ist in ausgebrannten Gebäuden ohne Da h und Fenster untergebra ht, in dem Teil des Gebäudes, der ein Da h hat, regnet es wegen
seiner Bes hädigung glei hfalls dur h. Die Gebäude eignen si h absolut
ni ht als Quartiere.
2. Das Lager erfüllt au h ni ht die allernotwendigsten sanitären Anforderungen, und zwar gibt es keine Badestellen, Desinfektionskammern, zu wenig
Klosetts, und diese sind in s hle htem Zustand. Es sind au h unzurei hend
wenig Was hbe ken vorhanden.
3. Das zum Lager gehörige  Lazarett , in dem si h 36 Fle ktyphuserkrankte
benden, ist ebenfalls in einem zerstörten Gebäude untergebra ht. Das
Lazarett besitzt ni ht das notwendige Sanitätspersonal und ni ht einmal
eine primitive Ausstattung.

Nr. 45 (1945, Juli [ohne Tagesdatum, na h dem 9.℄)

171

Wegen der fehlenden Fenster ist es im  Lazarett kalt, und es herrs ht ein
ständiger Dur hzug, was konsequenterweise vers hiedene gesundheitli he
Komplikationen na h si h zieht.
4. Unter den Kriegsgefangenen wurde eine groÿe Anzahl von Personen mit
alimentärer Dystrophie in vers hiedenen Stadien und mit Hypovitaminose

1

festgestellt.

5. Während der Mittagessensausgabe wurde festgestellt, daÿ die ausgegebenen Portionen ni ht der Menge der ausgegebenen Produkte entspra hen.
Bei einigen Kriegsgefangenen wurden die Mahlzeiten direkt na h der Ausgabe inspiziert, das ergab Suppe in einer Menge von etwa 400 Gramm,
mit Klöÿen im Gewi ht von etwa 10-15 Gramm Mehl; dabei hat man aus
dem Lebensmittellager dafür 95 Gramm Mehl pro Person genommen.
Festgestellt wurde, daÿ in der Kü he keinerlei Kontrolle besteht, was im
Ergebnis den Diebstahl der Produkte begünstigt.
6. Die von der Leitung des Gesundheitsdienstes der Polnis hen Armee delegierte Gruppe von Ärzten und medizinis hem Hilfspersonal mit einem
Epidemiologen an der Spitze und mit vier Autos (Dus hen, Desinfektionskammern) leisteten groÿe und nützli he Arbeit, wie Isolierung, sanitärhygienis he Eingrie, ärztli he Hilfe und Evakuierung der Kranken ins
Krankenhaus.
7. Unter den Kriegsgefangenen benden si h mit si htbarer alimentärer Dystrophie befallene Halbwü hsige im Alter von 13-15 Jahren.
8. Während der Inspektion war die Kommission Zeuge folgenden S hauspiels: unweit der Kü he fand die  Gymnastik einer Gruppe von Kriegsgefangenen (5-6 Personen) statt, die gezwungen wurden, über eine längere
Zeit in Kniebeuge mit vor si h ausgestre kten Armen zu ho ken, weil sie
versu ht hatten, in der Kü he ein zweites Mal Suppe zu erhalten.
9. Die aus diesem Lager ins Krankenhaus na h Otwo k gebra hten Kranken
elen na h der Aussage des Kommandanten des Krankenhauses gierig
über das Wasser und über das Essen her und erklärten, daÿ man ihnen
seit einigen Tagen kein Wasser gegeben habe.
II. Das Arbeitslager am Flughafen Ok ie
10. Vor der Ankunft der Kommission im Lager wurden 125 Kriegsgefangene
mit Verda ht auf Fle ktyphuserkrankung ins Krankenhaus und die verbliebenen ins Zentralarbeitslager in der Gsia-Straÿe 26 gebra ht.
11. Keiner der Leiter oder Ärzte bes häftigte si h mit der Beseitigung dieses
Epidemieherdes, dagegen befaÿte si h die Wa hmanns haft des Lagers

1

Dystrophie  Ernährungsstörung des Gewebes, der Organe oder des ganzen Organismus, zu

atrophis hen Veränderungen führend, zu Degenerierungen und Hypertrophien; Hypovitaminose 
die Krankheit entstand infolge von Vitaminmangel im Organismus; die Autoren bes hreiben hier
oensi htli h die Folgen einer extremen Unterernährung der Häftlinge und Kriegsgefangenen.
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mit Handel und Verkauf einer groÿen Anzahl der von den an Fle ktyphus Gestorbenen zurü kgelassenen Sa hen an die Zivilbevölkerung. Der
Befehlshaber dieser Wa hmanns haft war Feldwebel KOTOW M.G. Alle
diese Hinterlassens haften wurden von zwei Frauen konsziert und an Ort
und Stelle verbrannt.
12. Von den 500 hier arbeitenden Kriegsgefangenen erkrankten etwa 200 Personen, die Mehrzahl von ihnen war sehr ausgezehrt, und ein Teil von ihnen
(etwa 30 Personen) war in einem Gebäude, wahrs heinli h in der früheren Garage, auf einem Zementboden mit einer dünnen S hi ht aus nassem
Stroh untergebra ht, und viele von ihnen befanden si h im Zustand der
Agonie, und unter diesen letzten wiederum wurden Lei hen gefunden. In
besagtem Raum herrs hte s hwere Luft von Kot und Urin.
13. In diesem Lager war keinerlei Hilfe organisiert.
III. Das Krankenhaus für evakuierte Kranke Nr. 2138 in Otwo k
14. Das Krankenhaus mit 1200 Betten wurde im Laufe von 24 Stunden eingeri htet. Bis zum Zeitpunkt der Besi htigung des Krankenhauses waren 839
Kriegsgefangene aufgenommen worden. Unter den dort untergebra hten
Kranken wurden na h den ersten Untersu hungen festgestellt:
197
56
9

Fle ktyphuskranke
Unterleibstyphuskranke
Ruhrkranke

Bei den anderen Kranken wird der Krankenbefund im Verlauf der Untersu hungen festgestellt werden. Fast alle Kranken benden si h im Zustand
der Dystrophie vers hiedener Stadien. Der Kommandant des Krankenhauses Oberstleutnant Dubrawin hat die ihm übertragene Aufgabe gut
erfüllt.
IV. Das Gefängnis in der Rakowie ka-Straÿe 37
Die von der Leitung des Gesundheitsdienstes der Polnis hen Armee delegierte Gruppe ärztli hen Personals mit dem Epidemiologen Hauptmann Ponomarow an der Spitze leistete eine enorme Arbeit: sanitär-hygienis he Behandlung, Segregation, Isolierung, Krankenhauseinweisung der Kranken und
sanitär-hygienis he Behandlung der verlausten Gesunden.
Die Verlausung ist fast beseitigt.
43 Fle ktyphuskranke wurden in das Krankenhaus Nr. 2138 überwiesen.
Eine Isolierstation wurde eingeri htet.
Die Kranken wurden ordentli h versorgt, gebadet und mit fris her Wäs he angekleidet. Im Gefängnislazarett führt man die notwendige Ordnung ein. Vor der
Ankunft der von der Leitung des Gesundheitsdienstes der Polnis hen Armee
delegierten Ärztegruppe lagen na h Aussage des Epidemiologen Hauptmann
PONOMAROW die Kranken ni ht na h Krankheiten voneinander abgeteilt,
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ohne sanitäre Versorgung, obwohl si h im Lazarett eine Badestelle bendet; dabei waren inmitten der Kranken längere Zeit hindur h Lei hen liegengelassen
worden.
15. Während der Kontrolle der Ernährung wurde festgestellt, daÿ:
a) die Häftlinge s hon seit zwei Wo hen überhaupt kein Fleis h mehr
bekommen hatten,
b) während der letzten Tage Gemüse fehlte,
) anstatt der ihnen zustehenden 2400 Kalorien die ausgegebenen Produkte nur 1550 Kalorien entspra hen.
Am 9. Juli wurden ausgegeben:
1.

Zu ker 10 Gramm

2.

Brot 400 Gramm

760 Kalorien

3.

Bu hweizengrütze 50 Gramm

150 Kalorien

4.

Erbsen tro ken 50 Gramm

160 Kalorien

5.

Butter panzli h 60 Gramm

6.

Weizenmehl 95% 100 Gramm
Zusammen

40 Kalorien

80 Kalorien
360 Kalorien
1550 Kalorien

V. Zentrales Gefängniskrankenhaus in Ok ie (Krankenhausarzt Sto zewski)
Im Krankenhaus benden si h 93 Kranke, die Mehrheit von ihnen ohne Diagnose, sie liegen vermis ht; unter ihnen eine groÿe Anzahl von Fle ktyphuskranken. Eine Krankheitsges hi hte wird überhaupt ni ht geführt. Die Temperatur
wird unregelmäÿig gemessen. Die Kranken (Männer) haben keine ges hnittenen Haare. Keine ärztli he Behandlung wird vorges hrieben. Na h der Aussage eines Arztes gibt es überhaupt keine Arzneimittel. Auÿer dem Arzt gibt es
überhaupt kein medizinis hes Personal.
Wie aus den Antworten der Kranken hervorgeht, kaufen die Gefangenen ihre
Medikamente von ihrem eigenen Geld. Kontrollen der Ernährung gibt es ni ht.
SCHLUSSFOLGERUNG:
1. Viele Fakten, die während der Inspektion dur h die Kommission ans Tagesli ht
kamen, zeugen von Miÿhandlungen an den Kriegsgefangenen.
2. Die Arbeit des Sanitätsdienstes des Ministeriums für Öentli he Si herheit in
Lagern, Gefängnissen und Lazaretten ist völlig ungenügend organisiert.
3. In den Lagern sind absolut keine Bedingungen ges haen für die Internierung
der Personen, die zur Arbeit vorgesehen sind.
4. Weil während der ersten Fälle von Fle ktyphus und anderen anste kenden
Krankheiten, die in den Lagern und Gefängnissen no h in den Monaten Mai
und Juni auftraten, keine präventiven Mittel eingesetzt wurden, lieÿ man es
zur Ausbreitung von Epidemien kommen.
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5. Die Lagerleitung (Oberleutnant Trz inko) unternahm keine S hritte, um den
notwendigen Mindestanforderungen in den Quartieren zu genügen und die Internierten in den Lagern unterzubringen. Au h wurden keine sanitären Verhältnisse ges haen wie: die Einri htung von Badestellen, Desinfektionskammern,
Wäs hereien, Was hbe ken, Toiletten usw.
6. Die absolut unzurei hende Ernährung in den Lagern führt zu Entkräftungen
und Erkrankungen (unter diesen au h epidemis he) mit einem hohen Prozentsatz an Sterbli hkeit.
7. Bei der Fle ktyphusepidemie in den Lagern droht die Gefahr, daÿ si h die
Epidemie unter der Zivilbevölkerung und den Armeeangehörigen ausbreiten
kann.
8. Fle ktyphus wurde unter den Internierten sowohl in den Lagern wie au h bei
den auÿerhalb des Lagers zur Arbeit gehenden Häftlingen in vers hiedenen
Regionen Polens (Bromberg, Thorn, Gróje
So wurden z. B. im Kreis Gróje

usw.) festgestellt.

unter den Gefangenen, die si h zur Arbeit

auf Landgütern benden, 150 Fälle von Fle keber notiert.

2

2

Im Sterbebu h des Zentralarbeitslagers (COP) Wars hau wurden in der Zeit vom 16. Mai bis

zum 16. Juli 1945 348 Tote, in den zwei folgenden Monaten 245 Tote, in zwei weiteren 87, insgesamt
in der Zeit vom 16. Mai bis 17. November 1945 682 oder 683 Tote eingetragen; AAN DWO 5/9.

46.

1945, 9. Juli

Referat des Unterstaatssekretärs im Gesundheitsministerium, des Leitenden
Auÿerordentli hen Kommissars für den Kampf gegen die Epidemien, Jerzy
Mokrzy ki1 , vorgetragen auf der Konferenz im Gesundheitsministerium

AAN Min. Zdrowia 14, Bl. 14-17

2
[. . . ℄ Ein halbes Jahr lang haben wir es ges hat, ohne Epidemie dur hzustehen.
Winter und Frühling vergingen in dauernder Angst. Es tau hten Anste kungsherde
von Unterleibstyphus, Fle ktyphus und Blutruhr auf. Jedo h gelang es uns, das in
den Gri zu bekommen, und wir können sagen, daÿ wir bisher keine Epidemie gehabt
haben. Als das Gesundheitsministerium eingeri htet wurde, fragten wir uns, ob das
Auÿerordentli he Kommissariat [zum Kampf gegen Epidemien℄ notwendig sei oder

1

Jerzy Mokrzy ki (1905-1954), PPS, Oberster Auÿerordentli her Kommissar zum Kampf gegen

die Epidemien.

2

Die Konferenz befaÿte si h vor und na h dem Auftritt Mokrzy kis mit vers hiedenen organi-

satoris hen Fragen.
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ni ht, weil die epidemis he Lage im Mai letzten Jahres ni ht bedrohli h war. Jedo h
kann es in Zukunft anders sein, folgli h muÿ eine spezielle Behörde zum Kampf gegen
Epidemien entstehen.
Wie die augenbli kli he Situation ist, wie es aussieht und wie die epidemis hen Aussi hten für die Zukunft sind? Der Boden, auf dem si h eine Epidemie entwi keln
kann, sieht wie folgt aus: Auf dem Gebiet Polens erfolgten im Laufe von se hs Jahren Okkupation Bevölkerungsvers hiebungen, und auf dem Gebiet des sogenannten
Generalgouvernements, wo die Deuts hen eine groÿe Masse der Bevölkerung konzentrierten, entstand eine Verdi htung der Bevölkerung, und glei hzeitig mit dem
Beginn der Oensive, die Polen befreit hat, entstand in den Westgebieten eine Leere, verursa ht dur h das Verlassen dieser Gebiete dur h die deuts he Bevölkerung.
Im März 1945, na h der Oensive, sah die Situation wie folgt aus: in den Ostgebieten und in Zentralpolen herrs hte Gedränge, die nahen Westgebiete waren mäÿig
bevölkert und die Gebiete im entfernteren Westen und an der Küste sehr s hwa h.
Wie sieht die Situation hinsi htli h der Widerstandskraft der Bevölkerung gegen
Epidemien in diesen Gebieten aus?
Polen drohen drei anste kende Krankheiten: Unterleibstyphus, Fle ktyphus und
Blutruhr: (das heiÿt ni ht, daÿ in unseren Gebieten ni ht au h andere anste kende Krankheiten ausbre hen können). Wenn es um die Widerstandskraft geht, so ist
meiner Meinung na h die Bevölkerung der östli hen und zentralen Wojewods haften
immun, weil in den östli hen Gebieten in den Jahren 1941/42 groÿe Fle ktyphusepidemien wüteten. Glei hzeitig erinnert si h die Bevölkerung dieser Gebiete no h
an den Kampf mit der Epidemie im Jahr 1920/21, also au h die ältere Generation
wurde s hon immunisiert, und trotz fataler sanitärer Verhältnisse brau ht sie si h
ni ht vor einer Epidemie zu für hten. In den westli hen Gebieten sieht die Lage anders aus, weil die Bevölkerung mit dem Fle ktyphus ni ht in Berührung kam und
deswegen für die Erreger ein empfängli hes Element darstellt. Jedo h kann wegen
der dünnen Bevölkerungsdi hte und des höheren Niveaus der persönli hen Hygiene
in den Westgebieten von einer Verlausung ni ht die Rede sein, und die Aussi hten
für diese Gebiete sind eher günstig.
Was den Unterleibstyphus betrit, so wurde die Stadtbevölkerung vom Okkupanten
geimpft, und deswegen ist ihre Widerstandskraft groÿ, und auÿer mit der Mögli hkeit, daÿ lokale Krankheitszentren entstehen, müssen wir ni ht mit einem Ausbru h
der Epidemie re hnen.
Bei dem Problem der Blutruhr sieht es anders aus, sie ist für uns die Hauptgefahr für
die Zukunft. Wir müssen mit einer gewaltigen Epidemie der Blutruhr re hnen, weil
die Widerstandsfähigkeit kurzfristig und s hwa h ist. S hon in den Jahren 1941/43
gab es eine Blutruhrepidemie mit einer massenhaften, aber lei hten Erkrankung der
Bevölkerung, bei den Kindern gab es aber groÿe Verluste.
Es gibt no h ein Element, das eine enorme Rolle in der Verbreitung der Epidemien
spielt: die Bevölkerungsbewegungen. In der Zeit des Krieges ist die Landstrei herei
gestiegen. Landstrei her sind sowohl Diebe und Lebensmittelspekulanten als au h
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Repatrianten, Aussiedler und Umsiedler. Seit März 1945 sind wir Zeugen riesiger
Bevölkerungsbewegungen dur h ganz Polen. Auÿerdem erwarten uns no h

3

1. die Repatriierung aus dem näheren Osten , etwa drei Millionen Mens hen, die
hauptsä hli h in die Westgebiete geleitet werden;
2. die Repatriierung aus dem Westen  das sind Massen von Polen, Hunderttausende, die aus den Straflagern oder von der Zwangsarbeit auf dem Gebiet Deuts hlands ins Land zurü kkehren. Auÿerdem erwartet uns no h die
Rü kkehr von etwa zwei Millionen Polen aus von den amerikanis h-englis hen
Armeen besetzten Gebieten;
3. die Repatriierung aus dem ferneren Osten, etwa eine halbe Million polnis her
Bevölkerung aus dem Inneren Ruÿlands. Das ist eine zahlenmäÿig geringe Repatriierung, stellt aber vom Gesi htspunkt der anste kenden Krankheiten eine
ernste Bedrohung dar, weil die polnis he Bevölkerung auf dem ganzen Gebiet
Ruÿlands verstreut war, au h in den Grenzgebieten zu China und Afghanistan,
wo vers hiedene Epidemien wie Cholera, Malaria und We hseleber wüten.
Auÿer diesen drei Bewegungen gibt es no h die russis he Repatriierung, und wenn
wir no h die Truppenbewegung vom Westen na h Osten dazure hnen, haben wir
eine ganze Völkerwanderung vor uns. Deswegen ist das Problem der Bevölkerungsbewegungen für uns der epidemiologis he Hauptfaktor. Und wir können erwarten,
daÿ in den Westgebieten, wo si h die anfällige Bevölkerung bendet, die Mögli hkeit
von Epidemien anste kender Krankheiten entstehen kann.
Wie ist der Grad der Widerstandsfähigkeit der Massen in der Frage des Fle ktyphus
bes haen? In diesem Fall muÿ i h Pessimist sein. Wenn es um den sanitären Zustand
geht, so ist die aus den deuts hen Lagern zurü kkehrende Bevölkerung s hmutzig und
verlaust, und au h die Repatriierung aus dem Osten stellt si h in dieser Hinsi ht in
erbärmli hem Zustand dar. Diese Bevölkerung a htet ni ht im geringsten auf persönli he Hygiene, bringt in die Westgebiete Läuse mit, und heute sind wir Zeugen
davon, daÿ dort, wohin die Repatrianten kommen, Fle ktyphus auftritt. In den Ostgebieten breitet si h dieser Typhus ni ht aus, im Westen hat die Bevölkerung jedo h
keinen Typhus hinter si h gebra ht, also müssen wir auf eine Epidemie gefaÿt sein.
I h hoe, daÿ alle Kollegen das in Re hnung stellen, was i h sage.
Unterleibstyphus kann überall vorkommen, aber dank einer umfassenden Impfaktion
dürfen wir hoen, daÿ es ni ht zur Epidemie kommt.
Warum müssen wir mit der Blutruhrepidemie re hnen? Im Monat August kann es auf
dem ganzen Gebiet Polens zu einer sehr bedeutsamen Verstärkung dieser Krankheit
kommen. Die sanitären Bedingungen begünstigen eine Ausbreitung der Blutruhr.
Im allgemeinen meinen die Mens hen, daÿ Epidemien Begleiters heinungen von Kriegen seien. Das ist eine fals he Vorstellung, weil Epidemien meistens erst na h Beendigung eines Krieges mit voller Wu ht wüten. Wenn wir das Jahr 1945/46 ohne

3

Der Redner meint die ehemaligen polnis hen Ostgebiete.
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Epidemie überstanden haben werden  dann werden wir Optimisten sein können.
Aber im Augenbli k deuten vers hiedene Zei hen am Himmel darauf hin, daÿ die
Lage ni ht unter Kontrolle ist und daÿ sie si h vers hle htert. I h erinnere hier an
die deuts hen Lager, die eine Brutstätte anste kender Krankheiten sind. Groÿe Ansammlungen von physis h ers höpften Mens hen bieten ein anfälliges Material für
den Ausbru h einer Epidemie. In Lagern für Kriegsgefangene und Volksdeuts he
sind s hon Unterleibstyphus, Fle ktyphus und Blutruhr in Ers heinung getreten, und
später können si h sol he Krankheiten auf die Zivilbevölkerung übertragen. Dies ist
ein alarmierendes Signal dafür, daÿ uns ein Kampf gegen Epidemien erwartet und
wir unsere te hnis hen Mögli hkeiten ni ht ri htig eins hätzen können. Um diesen
Kampf erfolgrei h zu bestehen, müÿten s hon seit einer Reihe von Monaten riesige Mittel zur Verfügung stehen, um einen ganzen Apparat einzuri hten und zum
Kampf bereit zu sein. Wir müssen uns also eingestehen, daÿ wir diese Arbeit ni ht
hundertprozentig ausführen werden, man muÿ aber tun, was man kann [. . . ℄.

47.

1945, 11. Juli

Mitteilung aus der Konferenz der Abteilungsleiter des Staatli hen
Repatriierungsamtes (Pa«stwowy Urz¡d Repatria yjny, im folgenden: PUR)
AAN PUR II/17a, Bl. 84-86

1

[. . . ℄

Zu Beginn erstattete Dr. Pogorzelski einen Beri ht über seine Inspektionsreise dur h
die Westgebiete.
Die Reise begann in Piªa/S hneidemühl als erster Station; dann begab si h die
Delegation auf die Reise dur h Sz ze inek/Neustettin, Koªobrzeg/Kolberg, Sz zein/Stettin, Arnswalde, Starogród, Gorzów/Landsberg, Zielona Góra/Grünberg,
Wro ªaw/Breslau, Jelenia Góra/Hirs hberg und einige Zwis henstops in der Region
Ligni a/Legni a/Liegnitz. In Sz ze inek/Neustettin präsentierte si h der Etappenpunkt ni ht s hle ht, aber die Russen hatten einen Teil des Gebäudes besetzt, das
für das PUR vorgesehen war. In Kolberg gibt es keinen sol hen Punkt, dagegen
in Koerlin/Körlin. In Koszalin/Köslin war eine Atmosphäre der Unsi herheit und
des Abwartens spürbar, wann die Deuts hen aus diesen Gebieten weggehen würden. In Jelenia Góra/Hirs hberg wurde die Delegation Zeuge einer Massenaussiedlung der Deuts hen, die ihre Wohnungen innerhalb von 24 Stunden hatten verlassen
müssen. Die Chausseen waren vollgestopft überwiegend mit Frauen mit Kindern
und Alten, die Handkarren zogen, die mit deuts hem Hab und Gut beladen waren,
das die erlaubten 20 Kilogramm übers hritt. Über die Reihenfolge bei der Entfernung der Deuts hen wa hte polnis hes Militär. Die Deuts hen wurden na h jenseits

1

Weggelassen wurden die Anwesenheitsliste, Personalfragen des PUR, nanzielle Fragen und

die Organisation der Ansiedlungsaktion.
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der Oder geleitet. Bei der Fahrt dur h weitere Städte wie Wro ªaw/Breslau, Starogród/Stargard beoba hteten wir eine ähnli he Aussiedlungsbewegung, obwohl si h
im weiteren Verlauf der Reise zeigte, daÿ die ganze Aktion, so wie sie dur hgeführt wurde, unangemessen und ni ht mit den Verwaltungsbehörden abgespro hen
war, die von der Aussiedlung der Deuts hen überras ht worden waren; die Bürgermeister s hrieben an die Militärbehörden, um eine gewisse Anzahl von Deuts hen
zurü kzubehalten, weil alle Handwerksbetriebe, Fabriken, Elektrizitätswerke, Krankenhäuser sowie die herannahende Ernte vorerst die Anwesenheit dieser Deuts hen
verlangen. Die Aussiedlung wäre vernünftig, wenn man die Deuts hen vorerst dort
lieÿe, wo sie sind, und sie dem Zuuÿ von Repatrianten entspre hend wegs hat.
In allen Städten und Ämtern herrs hte ein derartiges Chaos, daÿ man si h ni ht
ruhig unterhalten konnte (die Beamten wuÿten ni ht, wie sie si h den massenhaften
Raubüberfällen und Plünderungen von Wohnungen gegenüber verhalten sollten). Im
weiteren Verlauf ihrer Reise wurde die Delegation Zeuge der aus der Gegenri htung
laufenden Bewegung der in ihre Wohnungen zurü kkehrenden Deuts hen, die s hon
mehrmals von Polen in Besitz genommen worden waren. Es erhob si h die Frage
na h der gemeinsamen Ansiedlung der Polen mit den Deuts hen; die Polen muÿten
oft die bereits übernommenen Bauernhöfe räumen. In allen Städt hen, wo PUR seine
Niederlassungen hat, klagt man über den Mangel an Arbeitskräften und das Ausbleiben von Transporten mit Repatrianten. Überall ist die Ernährung leidli h, einzig
in Sz ze in/Stettin, wo es keine polnis hen Vertretungen gibt, herrs ht Hunger. [. . . ℄
In Starogród/Stargard bestehen im Dur hgangslager erbärmli he sanitäre Verhältnisse, es ist aber gut organisiert, obwohl es dort entsetzli h dre kig ist. Verantwortli h
ist der Leiter des Dur hgangslagers und der Arzt, der glei hzeitig Kreisarzt und Arzt
der Sanitätsstation war und si h selbst ni ht zu helfen wuÿte. Weil der Reserveozier Dr. Morawski vor Ort war, wurde er auf die Stelle gesetzt, die bisher Dr. Kubi ki
bekleidet hatte; er wird auss hlieÿli h für Angelegenheiten des PUR zuständig sein.
Er bekommt 11.000 Zªoty monatli h, die vom Auÿerordentli hen Kommissariat zur
Bekämpfung von Epidemien festgesetzt wurden, das neun Millionen zum Zwe k der
Repatriierung aus dem Westen erhalten hat. Das ist das Minimum dessen, was jeder
der Ärzte bekommen muÿ, um arbeiten und seine Familie ernähren zu können. Es
ma ht si h, besonders unter dem Hilfspersonal, Erbitterung bemerkbar (die S hwestern des PUR verdienen monatli h 700 Zªoty, diejenigen dagegen, die aus dem Budget des Auÿerordentli hen Kommissariats zur Bekämpfung von Epidemien bezahlt
werden, bekommen 4.000,-).
In dem Städt hen Arnswalde wurden groÿe Anstrengungen des Leiters des Dur hgangslagers wahrgenommen, dort weiÿ man si h unter sehr s hwierigen Bedingungen
zu helfen und führt seine Arbeit gewissenhaft aus.
Der erfreuli hste Augenbli k der Reise war die Besi htigung der Rei htümer, die in
der Industrie und den Sanatorien ste ken (u. a. Jelenia Góra/Hirs hberg). Dort lag
ein Kurortzentrum des Dritten Rei hes; die Deuts hen investierten viel Geld in diese
Einri htungen, die fast unversehrt geblieben sind und ni ht ausgeplündert wurden,
sie sind sogar mit Lebensmittelvorräten versehen, und jedes Krankenhaus kann viele
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Monate lang seine Kranken ernähren (Vorräte an S hokolade, Reis, Konserven usw.).
In jedem Sanatorium sind Stöÿe von Wäs he gelagert, es gibt aufwendig eingeri htete
Kü hen und Wäs hereien. Im Verglei h zu diesen Kurorten steht Zakopane beispielsweise auf mittlerem Niveau. Die gesamte Politik sollte si h verpi htet fühlen, diese
Sanatorien zu si hern. Es ist ein auÿergewöhnli her Zufall, daÿ die Russen keinen
Anspru h auf diese Sanatorien erheben. Die Verwaltung der Krankenhäuser sowie
die Stellen für die Ärzte und das Personal sind bis jetzt mit Deuts hen besetzt. Dort
fehlen Ärzte, Verwalter, Kö he usw. (Polen).
Dort gibt es eine pharmazeutis he Industrie, es sind dort Dutzende von Fabriken für
Zellulose und für Porzellan in Betrieb, sie produzieren vers hiedene Seidenstoe und
Teppi he. Überwiegend werden diese Fabriken von Deuts hen geleitet.
Man sollte diesen Rei htum si hern und gegebenenfalls in das Landesinnere bringen
[. . . ℄. Leiter Krzywopisz erstattet einen kurzen Beri ht über die Aktivitäten der
Inspektionsabteilung im letzten Monat.
Es wurden eine Reihe von Etappenpunkten und Abteilungen, wie Pozna«/Posen,
Bydgosz z/Bromberg, Gorzów/Landsberg, sowie Ansiedlungsinspektorate kontrolliert. Es wurden Sonderermittlungen dur hgeführt. Es gab Reisen zu Organisationszwe ken, die Inspektor Witt zak leitete. Einige Personen wurden suspendiert. Es
wurden Anträge auf Entlassung oder Versetzung auf andere Dienststellen gestellt.
Kontrolliert wurden die Abteilungen in Landsberg und Starogród und die Dur hgangslager in Chodzie»/Kolmar in Posen und Waª z/Deuts h-Krone. Am längsten
dauerte die Inspektion der Posener Abteilung und von 19  Etappenpunkten . Im allgemeinen [erhielten wir℄ positive Eindrü ke, besondere Versetzungen wurden ni ht
dur hgeführt, mit Ausnahme einer Person, die dem Staatsanwalt übergeben wurde.
In Zdu«ska Wola wurden Veruntreuungen aufgede kt, es wurde nämli h festgestellt,
daÿ ein Teil der angelieferten Lebensmittel ni ht angekommen ist; die Angelegenheit
wurde dem Staatsanwalt übergeben.
Die meisten Versetzungen wurden in Starogród/Stargard vorgenommen, weil dort
eine besondere Situation entstanden war, die dringend Eingrie erforderte. Die Inspektionsabteilung sieht si h oft Vorwürfen anderer Abteilungen ausgesetzt (der Abteilungen für re htli he und organisatoris he Fragen und für die Dur hgangslager).
In Starogród/Stargard wurden elf Personen entlassen, weil dort, bedingt dur h einen
We hsel bei den Leitern, von denen jeder seine Zuträger und Günstlinge hatte, ungesunde Verhältnisse herrs hten. Einer ganzen Reihe von Leuten war keine Arbeit
zugewiesen worden, und sie taten ni hts. Diese Leute warteten auf ihre Versetzung
na h Sz ze in/Stettin. Alle bedienten si h aus der Abteilungskantine. Es wurden
erhebli he Veruntreuungen aufgede kt. Der Leiter des  Etappenpunktes wurde entlassen. Im Lager war es entsetzli h dre kig. Während der Besi htigung des Magazins
wurde festgestellt, daÿ das Inventarverzei hnis fehlte. Es gab keinerlei Kontrollen,
was die Ausgabe von Mehl betrit. Das Inventar war sehr umfangrei h. Seit kurzem
wurden die Sa hen inventarisiert. Erst der neue Leiter erlieÿ eine ganze Reihe von
Anordnungen, die darauf abzielen, diese Arbeit zu verbessern. Das glei he Bild bot
si h in der Abteilung selbst. Eine Beamtin, die seit langem ni ht ins Büro gekommen
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war, wurde entlassen. Eine ganze Reihe von Leuten muÿ entlassen werden, weil sie
seit längerer Zeit ni ht gearbeitet hatten oder versetzt werden wollen [. . . ℄

48.

1945, 16. Juli

Tätigkeitsberi ht der Militärgeri hte der 1. Armee des WP über das zweite Quartal
1945

CAW IV.510.4/A  3, Bl. 37
[. . . ℄ IV. Charakteristis he Verbre hen für den Zeitraum der Beri hterstattung.
Die

harakteristis hen Verbre hen für den Zeitraum der Beri hterstattung, ähnli h

übrigens wie im letzten Zeitraum der Beri hterstattung, betreen zwei Gruppen von
Verbre hen 1) Verbre hen gegen das Leben, 2) Gewalttätigkeiten im Zusammenhang
mit der deuts hen Bevölkerung.
Verbre hen gegen das Leben, die im Zeitraum der Beri hterstattung in zehn Fällen verzei hnet und abgeurteilt wurden, das ma ht elf Prozent aller Verbre hen aus,
kann man in drei Gruppen einteilen: 1) die Folgen unvorsi htigen Umgangs mit der
Wae, 2) die Folgen von Alkoholmiÿbrau h und 3) Verbre hen, die im Zusammenhang mit der deuts hen Bevölkerung verübt wurden. Es häuften si h Fälle eines
unvorsi htigen Umgangs mit der Wae  sie zeigen eine Aufwärtstendenz, die es auf
das hö hste Gut, das ein Mens h besitzt, das Leben, abgesehen hat , hier ist die
Aufmerksamkeit der Führung auf die unzurei hende Aufklärung des Soldaten dur h
die unmittelbaren Vorgesetzten und den politis h-erzieheris hen Apparat zu lenken
und die Notwendigkeit zu verdeutli hen, daÿ die Soldaten den ihnen beim Umgang
mit der Wae drohenden Gefahren gröÿere Bea htung s henken, besonders während
der Märs he, Fahrten und beim Waenreinigen.
Bezügli h der Verbre hen, die gegen die deuts he Bevölkerung verübt werden (Vergewaltigungen deuts her Frauen), muÿ man feststellen, daÿ die Häufung derartiger
Vorfälle den politis h-erzieheris hen Apparat überras hte, der ni ht darauf vorbereitet war, dieses unvermutete Problem zu lösen. Er stützte si h auf einen Personalbestand junger, unerfahrener Oziere ohne Lebenserfahrung in den Teileinheiten, die
si h oft selbst ni ht Fragen na h dem wesentli hen Charakter dieses Problems gestellt haben  unter dem Gesi htspunkt der militäris hen Disziplin und der Ehre der
Polnis hen Armee hatte man es ni ht fertiggebra ht, re htzeitig die entspre hende
propagandistis h-erzieheris he Arbeit im Hinbli k auf diese Frage dur hzuführen.
Die Unbeholfenheit beziehungsweise Unges hi kli hkeit der Vorgesetzten beziehungsweise des politis h-erzieheris hen Apparats, das Wesen dieser Frage zu erläutern,
führten zu einer immer gröÿeren Verbreitung von Willkürakten gegenüber deuts hen Frauen, zur Entstehung einer Psy hose der Re htmäÿigkeit einer Vergewaltigung als Akt der Vergeltung, zur Bekämpfung dieser Psy hose rei hte der von der
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1 In diesem Befehl wurden die Ver-

Armeeführung erlassene Befehl ni ht mehr aus.

gewaltigungen deuts her Frauen als Akte bezei hnet, die in die Reihen der Soldaten
Anar hie trügen und si h auf die Hebung der Moral der Truppe negativ auswirkten;
eine strenge Ahndung für sol he Übergrie wurde zwar angekündigt, aber als notwendig erwies si h die Anwendung sehr strenger strafre htli her Gegenmaÿnahmen
dur h die Militärgeri hte  bis zu einem Strafmaÿ von ein paar Jahren Gefängnis
ohne Bewährung.
Man muÿ dabei betonen, daÿ die Geri hte bei Geri htsverfahren in Sa hen der Vergewaltigung deuts her Frauen eine Bewertung na h Artikel 170 Strafgesetzbu h der
Polnis hen Armee in Anwendung bringen und damit zum Ausdru k bringen, daÿ es
hier ni ht nur um den S hutz der deuts hen Bevölkerung geht, sondern um Disziplin
und Ehre der Polnis hen Armee.

49.

1945, 26. Juli

Der General der Roten Armee Sergej atilov an den Minister für Öentli he
Verwaltung über die Aussiedlung der bei den sowjetis hen Truppen eingestellten
Deuts hen dur h die Polen
Jon a: Wysiedlenia, S. 178

50.

1945, 1. August

Abteilung für Soziale Fürsorge des Pommerellis hen Wojewods haftsamtes an das
Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge in der Angelegenheit der deuts hen
Kinder
Piotr Madaj zyk: Dzie i niemie kie w Pols e po 1945 [Deuts he Kinder in Polen

na h 1945℄, in: Dzieje Najnowsze 1999/1, S. 125-134, hier: S. 127

51.

1945, 2. August

(R.) S hluÿkommuniqué der Potsdamer Konferenz, Pkt. IX b und XIII
Krzysztof Skubiszewski: Za hodnia grani a Polski w ±wietle traktatów [Die

Westgrenze Polens im Li hte der Verträge℄, Pozna« 1975, S. 330-331

1

Mögli herweise ist der Befehl 0174-KG gemeint (s. Dok. 22).
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52.

1945, 3. August

Runderlaÿ des Gesundheitsministeriums betr. die Regelung der medizinis hen
Betreuung von Personen deuts her Nationalität in polnis hen Krankenhäusern
AAN DWO 10/3, Bl. 431-432
Man hat in letzter Zeit festgestellt, daÿ in einer Reihe von polnis hen Krankenhäusern viele Deuts he, Volksdeuts he usw., darunter au h sol he mit anste kenden
Krankheiten, ärztli h behandelt werden.
Sie wurden zum allergröÿten Teil aus den Arbeits-, Kriegsgefangenenlagern usw.
dort eingeliefert. Polnis hes medizinis hes Hilfspersonal und der einfa he Dienst sind
gezwungen, bei Kranken deuts her Nationalität vers hiedene untergeordnete Tätigkeiten auszuüben. Es kommen Fälle vor, in denen Sanitäter und Hilfskräfte aus
diesem Grunde die Arbeit verlassen, es ges hieht immer häuger, daÿ si h Ärzte
und Krankens hwestern bei si h im Krankenhaus bendli hen Personen deuts her
Nationalität mit Fle ktyphus oder Unterleibstyphus inzieren.
Daraus ergibt si h die Notwendigkeit, diese Angelegenheit in Ordnung zu bringen
und den oben erwähnten S hwierigkeiten aus dem Wege zu gehen:
1. Die für Deuts he und Volksdeuts he entweder von den Si herheitsbehörden
oder der öentli hen Verwaltung eingeri hteten Lager müssen eine eigene organisierte ärztli he Fürsorge mit deuts hen Ärzten haben.
2. Die Aufsi ht über den Gesundheitsdienst, von dem in Punkt 1 die Rede war,
führen Wojewods hafts- und Kreisärzte unter Mitwirkung eines von den Siherheitsbehörden bestimmten Arztes.
3. Ärzten deuts her Nationalität ist die Behandlung der polnis hen Bevölkerung
untersagt, sofern si h auf dem Gebiet ihrer Praxis ein polnis her Arzt bendet.
In Ausnahmefällen kann ein Arzt deuts her Nationalität die polnis he Bevölkerung behandeln, er soll jedo h über jeden Fall, in dem er der polnis hen
Bevölkerung Hilfe leistet, dem Kreisarzt Beri ht erstatten, die Diagnose der
Krankheit sowie die angewandten Arzneimittel mitteilen.
4. In jedem Lager, am Arbeitsplatz von Gefangenen, Kriegsgefangenen, internierten Personen usw., in dem mehr als 200 Personen bes häftigt sind, muÿ ein
deuts her Arzt zu nden sein; wo weniger als 200 Personen bes häftigt sind,
eine diplomierte Krankens hwester, ein Sanitäter oder eine deuts he Hebamme.
5. Die Si herheitsbehörden sowie die Gesundheitsverwaltung haben das Re ht,
das dazu notwendige deuts he Fa hpersonal zur Arbeit in Lagern, Arbeitsplätzen usw., wie oben bes hrieben, heranzuziehen, verbunden mit dem Re ht, es
im Gebiet des ganzen Staates einzusetzen.
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6. Die Unterbringung von Patienten mit anste kenden inneren Krankheiten ist in
polnis hen Krankenhäusern untersagt, man muÿ für sie auf dem Gelände der
am nä hsten gelegenen Lager Isolationszimmer und Krankenstuben einri hten.
7. Mit Zustimmung des Kreisarztes können in Ausnahmefällen Personen deuts her Nationalität, falls aufgrund eines ni ht sofort dur hgeführten Eingris
Lebensgefahr bestünde, in den

hirurgis hen Abteilungen und den Wö hnerin-

nenstationen polnis her Krankenhäuser aufgenommen werden.

53.

1945, 9. August

Anordnung Nr. 33 des Chefs der Abteilung für politis he Erziehung der 10.
Infanteriedivision zur Frage der Ges hle htskrankheiten
CAW III. 4. 320, Bl. 101
In letzter Zeit haben si h die Fälle von Ges hle htskrankheiten drastis h erhöht.
Das ist ein Beweis dafür, daÿ der politis h-erzieheris he Apparat kein angemessenes
Augenmerk auf die groÿe Wi htigkeit dieses Problems ri htet, die empfohlene Aufklärungsaktion unter den Soldaten ni ht dementspre hend dur hführt, ihnen den
Umgang mit deuts hen Frauen ermögli ht, die letzteren sogar als Kö hinnen, die
den Soldaten das Essen zubereiten, als Putzfrauen usw. bes häftigt. Eine derartige
Handlungsweise ist sehr lei htsinnig und s hädli h und steht ni ht im Einklang mit
unserem National harakter.
Im Zusammenhang mit Obigem ordne i h an:
1. Die Soldaten sind vollkommen von jedem Kontakt mit der deuts hen Bevölkerung zu isolieren; alle deuts hen Frauen sind aus der Truppenkü he und aus
dem Reinigungsdienst in den Kasernen zu entfernen.
2. In allen Teileinheiten müssen allgemeinverständli he aufklärende Vorträge gehalten werden, in denen hervorgehoben werden muÿ, daÿ
a) die Deuts hen unseren Soldaten gezielt kranke Personen unters hieben,
um damit die Kampfkraft unserer Armee zu s hmälern und uns moralis h
und physis h zu s hwä hen
b) der Verkehr mit deuts hen Frauen eine S hande ist, ein S hande k auf
der Uniform eines polnis hen Soldaten  eines Siegers.
3. Man muÿ zu diesem Thema eine Reihe von abendli hen Gesprä hen führen.
Man muÿ na hhaltige Aufklärungsarbeit leisten, um es ni ht zu einer Wiederholung der uns zur S hande gerei henden Ges hle htskrankheiten kommen zu
lassen.
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4. Man muÿ in allen Teileinheiten Vorträge über die Gefährli hkeit von Ges hle htskrankheiten organisieren, die von den Mitarbeitern des Sanitätswesens dur hgeführt werden.
5. Man muÿ eine tägli he Gesundheitskontrolle dur hführen. Man muÿ Kranke,
die ihre Erkrankung verbergen, zum Vors hein bringen und sie von der restlihen Masse der Soldaten isolieren.

Über die Ausführung der vorliegenden Anordnung ist in einem speziellen Rapport
bis zum 15. des laufenden Monats Beri ht zu erstatten.

54.

1945, August

Beri ht der Ärztli h-Sanitären Abteilung des DWO MBP für den Juli 1945
AAN DWO 12/4, Bl. 64

1
[. . . ℄ Infolge der Intervention des Leiters der Ärztli h-Sanitären Abteilung wurden vom Gesundheitsministerium Arzneimittelzuteilungen zu Kontingentspreisen erwirkt. Gegenwärtig werden Vorkehrungen getroen, eine gröÿere Menge an Arzneimitteln zu bekommen. In Mokotów ist mit dem Bau eigener Desinfektionskammern
begonnen worden. Ausgegeben worden ist eine ganze Reihe von Anordnungen und
Runderlassen zum Kampf gegen die Epidemie.
VORGESEHENE ARBEITSVORHABEN FÜR DEN MONAT AUGUST 1945
Die Ärztli h-Sanitäre Abteilung beabsi htigt für den Monat August die Dur hführung folgender Vorhaben:
1. Die ganze Arbeit auf dem Lande zu zentralisieren. Zu diesem Zwe k muÿ man
errei hen:
a) angemessene Räumli hkeiten
b) Personal
) die Einri htung eines Magazins für Geräte und Arzneimittel
d) die Inbetriebnahme von Ambulanzen, Krankenkammern, Krankenhäusern,

Apotheken,

Operationssälen,

Zahnarzt-

und

Röntgenzimmern

usw. auf dem Lande
Auf dem Lande fehlen etwa 100 Ambulanzen, 26 Apotheken, 20 Laboratorien,
16 Operationssäle usw. Man muÿ die Gefängnis- und Lagerkrankenhäuser mit
6396 Betten ausstatten.

1

Weggelassen wurden vers hiedene organisatoris he Angelegenheiten.
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2. Wegen zusätzli her Kredite zur Versorgung der Gefängnisse und Lager in oben

a

a

erwähnter Ausstattung ( unseneria ) sowie wegen Arzneimitteln sind Anträge
an das M.B.P. zu stellen. Das bisherige Budget in Höhe von 450.000 Zªoty monatli h de kt kaum 10 Prozent des Bedarfs. Wir ziehen davon 100.000 Zªoty
ab für die ärztli he Versorgung der Angestellten und ihrer Familien in den Gefängnissen und Lagern, die das Departement tragen muÿ. Es verbleiben 350.000
Zªoty für Ausgaben im sanitären Berei h für das ganze Land, was bei einer Anzahl von etwa 60.000 Gefangenen 20 Gros hen tägli he Sanitär-Ausgaben pro
Kopf eines Häftlings ausma ht. Bei einer Anzahl von 15.000 bis 20.000 kranken
Gefangenen ist das ein so minimaler Betrag, daÿ er bei den augenbli kli hen
Preisen für Arzneimittel und Geräte (eine Tablette Antistrepina 5 Zªoty, eine
Ampulle Kampfer 10-15 Zªoty usw.) ni ht ins Gewi ht fällt.
3. Für die Angestellten der Gefängnisse, Lager und deren Familien auf dem ganzen Gebiet Polens ist ärztli he Hilfe zu organisieren.
4. In Mokotów soll ein Bezirksgefangenenkrankenhaus mit einer

hirurgis hen

Abteilung eingeri htet werden.
5. Die Ambulanz und das Krankenhaus im Hauptarbeitslager soll angemessen
ausgestattet, au h die Einri htung der Wäs herei und der Badestelle im Berei h
des Krankenhauses überwa ht werden.
6. Für die kranken Gefangenen sind geeignete Diäten zu erwirken.
7. Bei der Ambulanz des Departements für Gefängnisse und Lager soll ein Zahnarztzimmer eingeri htet werden.
8. Die Einri htung einer Ambulanz mit Badestelle und Desinfektionskammer in
Jabªonna.

55.

1945, 13. August

Der Justizminister an den Ministerpräsidenten in der Angelegenheit der Tätigkeit
der selbsternannten Kommissionen, die Guta hten erstellen und beantragen,
Personen der Volksliste II zu verhaften

b

AAN URM 5/130, S. 1
In einzelnen Gemeinden in S hlesien entstanden selbsternannte Kommissionen, die

bei Fragen der Rehabilitierung Guta hten ausstellen und Anträge stellen, Personen,
die der II. Gruppe der Volksliste deuts her Nationalität angehören, zu verhaften. [Es

b1

geht um℄ die Erteilung des Auftrags, die obige Frage aufzuklären.

Auf der Konferenz der Ri hter der Amtsgeri hte der Kattowitzer Appellation, veranstaltet zur Klärung der die Rehabilitierung betreenden Fragen, ri hteten die einzelnen Ri hter ihr Augenmerk darauf, daÿ in den Gemeinden (hö hstwahrs heinli h)

1

Der zweite Kommentar (Anordnung?) ist unleserli h.
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selbsternannte Kommissionen entstanden sind, die Personen mit einer Zugehörigkeit
zur zweiten Gruppe der deuts hen Volksliste beguta hten und Anträge stellen, um
diese Personen inhaftieren oder ins Lager bringen zu lassen, wobei die Guta hten
dieser Kommissionen von den Wojewods haftsbehörden anerkannt werden.
Weil ein sol hes Verfahren im Widerspru h zur Re htsordnung steht, bitte i h den
Bürger Ministerpräsidenten höfli hst, den Auftrag, die obige Angelegenheit aufzuklären, zu erteilen und Anordnungen zu erlassen, die die Beseitigung des obigen,
dem Grundsatz der Gesetzmäÿigkeit widerspre henden Zustandes zum Ziel haben.

56.

1945, 20. August

(R.) Notiz des Amtes des Generalbevollmä htigten für die Westgebiete in der Frage
des Vorgehens bei den Aktionen der Aussiedlung der Deuts hen
Jon a: Wysiedlenia, S. 112 (AAN MAP 2471)

57.

1945, 23. August

Der Hauptkommandant der MO an den Minister für Öentli he Si herheit betr.
Erteilung einer Erlaubnis an die Gefängnisleiter, die Bürgermiliz über aus dem
Gefängnis entlassene Personen zu bena hri htigen
AAN DWO 3/1, Bl. 114
Um den Organen der Bürgermiliz eine genauere Bewa hung des verbre heris hen
Elementes zu erlei htern, bitte i h um den Erlaÿ einer Anordnung, daÿ die Leiter
der Gefängnisse zwei Wo hen vor der Entlassung der eine Strafe verbüÿenden Person
aus dem Gefängnis die Miliz am Wohnort der Familie des Entlassenen oder an dem
Ort, wohin er si h zum ständigen Aufenthalt begeben will, davon bena hri htigen.

58.

1945, 24. August

Der Kommandeur der 10. Infanteriedivision an den stellvertretenden Befehlshaber
der 2. Armee des WP für Fragen der politis hen Erziehung betr. Konikte mit der
Roten Armee
CAW III  5.259, Bl. 12
Wie aus den bei uns eintreenden Meldungen der Militärkommandantur der Städte
Zielona Góra/Grünberg, Neusalz und Kohlfurt sowie aus anderen Orts haften hervorgeht, wiederholen si h Fälle von Krawallen, hervorgerufen dur h Marodeure der
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Roten Armee, dur h das Eingreifen der russis hen Armeebehörden in die Kompetenzen der Regierungsorgane der [Polnis hen℄ Republik (in der Angelegenheit der
deuts hen), sowie Versu he re htswidrigen Requirierens von Staatseigentum, vor allem landwirts haftli her Erzeugnisse, sowohl in der ehrli hen Absi ht, sie den Organen der russis hen Behörden zu übergeben, als au h zu verbre heris hen, diebis hen
Zwe ken.
Insbesondere wurden folgende Vorfälle verzei hnet:
1. Plünderungen und Überfälle von Marodeuren auf die polnis he Zivilbevölkerung, besonders aber an Grenzstationen, wo S hlägereien, die dort entstehen,
einen blutigen Charakter annehmen. Man muÿ ni ht hinzufügen, wie si h infolge dieser Überfälle die Stimmung der überfallenen Repatrianten an der S hwelle
zur Republik entwi kelt.
2. Entwanungen von Soldaten sowie von Funktionären der Bürgermiliz.
3. Die Organisierung der massenhaften Rü kkehr der Deuts hen von jenseits der
Neiÿe; Interventionen polnis her Organe lösen in vielen Fällen blutige Zusammenstöÿe aus.
4. Die Vertreibung polnis her Siedler und die Versu he einer Wiederansiedlung
von Deuts hen sowie eine insgesamt dur h ni hts begründete Verteidigung der
Interessen der deuts hen Bevölkerung.
5. Den Siedlern werden Vieh, landwirts haftli he Mas hinen usw. weggenommen,
oder es wird ihnen verboten, die Ernte einzubringen.
6. Streitigkeiten über die Feststellung des staatli hen Eigentums an Mas hinen
und Produktion ehemals deuts her Industrieunternehmen.
7. Unverständnis sowohl des russis hen als au h des polnis hen Staatsinteresses
von seiten man her rangniederer Oziere der Roten Armee.

59.

1945, 17. September

(R.) Das Politis he Departement des MAP an das Wars hauer Wojewods haftsamt
über Fragen der Zuweisung von deuts hen Arbeitern in die Landwirts haft
Jon a: Wysiedlenia, S. 114
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60.

1945, 24. September

Politis hes Departement des MAP an das Selbstverwaltungsdepartement des MAP
betr. deuts he Kinder

1

Madaj zyk: Dzie i, S. 128

1

Weitere Korrespondenz zum Thema Kinder (für den Zeitraum 1946-1949) vgl. u. a. AAN MAP

23.

61.

1945, 26. September

Befehl Nr. 221 des Stellvertretenden Befehlshabers des WP über das Verbot der
Fraternisierung mit der deuts hen Bevölkerung
CAW III. 1.65, Bl. 13
Man he Oziere und Unteroziere, uneingedenk des Gebots der Ehre und ni ht
genügend auf ihr Ansehen beda ht, knüpfen gesells haftli he Beziehungen zur deuts hen Bevölkerung an, und oftmals gehen sie nähere Verbindungen mit deuts hen
Frauen ein und zeigen si h öentli h mit ihnen, und ni ht selten kommt es vor, daÿ
sie die Deuts hen sogar besonders bevorzugt behandeln.
Ein sol hes Verhalten zur S hau zu stellen und öentli h auf die Deuts hen Rü ksi ht
zu nehmen, öentli her gesells haftli her Umgang mit Deuts hen, Zuwendung einer
besonderen Fürsorge oder Bekundung irgendwel her Vorzugsbehandlung den Deuts hen oder deuts hen Frauen gegenüber  läÿt si h auf keinen Fall mit der Würde
und Ehre eines polnis hen Soldaten vereinbaren.
Man muÿ mit groÿer Ents hlossenheit jede Art von Gewalt gegenüber der deuts hen
Bevölkerung bekämpfen, si h andererseits aber auf den unumgängli hen oziellen
Verkehr bes hränken und jede Art von näherem persönli hem Umgang vermeiden.
Im Zusammenhang mit Obigem
b e f e h l e

i

h:

1. Alle Kommandeure von den Selbständigen Bataillonen aufwärts führen eine
besondere Bespre hung mit den Ozieren und Unterozieren über das Verbot
des gesells haftli hen Umgangs mit der deuts hen Bevölkerung dur h.
2. Personen, die si h der Aufre hterhaltung vertrauli her und persönli her intimer
Beziehungen zu deuts hen Frauen s huldig gema ht haben, sind zur Verant-

1

wortung zu ziehen.

1

Über vers hiedene Formen und Ers heinungen von Fraternisierung vgl. Romanow: Ludno±¢,

S. 73-78.

Nr. 63 (1945, 5. Oktober)

189

62.

1945, 2. Oktober

1

Der Direktor des Präsidialbüros des Landesnationalrates [KRN℄ Jan Wasilewski

an den Bevollmä htigten der Regierung in Hinterpommern über die Berufung von
Nationalräten in den Westgebieten
AAN MAP 58, Bl. 3
Das Präsidium des Landes-Nationalrates hat bes hlossen, auf dem Gebiet der Wie-

2

dergewonnenen Westgebiete Nationalräte ins Leben zu rufen.

In Anbetra ht dessen jedo h, daÿ diese Gebiete gegenwärtig no h ni ht ausrei hend
mit polnis her Bevölkerung besiedelt sind, hält es das Präsidium der KRN für notwendig, in man hen Fragen von den Bes hlüssen des Gesetzes vom 11. September

b

1944 über die Einri htung und den Tätigkeitsberei h der Nationalräte abzuwei hen

b

 entspre hend folgenden besonderen Regeln:
1) Die provisoris hen Nationalräte sollten in reduziertem Umfang berufen werden, und zwar, um eine Vervollständigung ihres Personalbestandes je na h der
forts hreitenden Besiedlung der Westgebiete dur h die polnis he Bevölkerung
zu ermögli hen.
2) Die deuts he Bevölkerung muÿ von einer Beteiligung an Nationalräten absolut
ausges hlossen werden; diese Bevölkerung muÿ man au h von der Teilnahme an Versammlungen, Kundgebungen usw., die im Zusammenhang mit der
Konstituierung von Nationalräten einberufen werden, sowie von Gemeindeversammlungen auss hlieÿen [. . . ℄

3

63.

1945, 5. Oktober

Runderlaÿ Nr. 87 DWO MBP betr. das ri htige Ausfüllen der statistis hen
Beri hte über die Belegung der Gefängnisse und Lager
AAN DWO 10/4, Bl. 145

1
2

Jan Wasilewski 1907-1973, Jurist, Mitglied der PPR.
Diese Angelegenheit stand am 18. September 1945 auf der Tagesordnung des Präsidiums; vgl.

Protokoªy posiedze« Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947. Wybór, wstp i opra owanie
Jerzy Ko hanowski [Protokolle der Sitzungen des Präsidiums des Landes-Nationalrates 1944-

1947. Auswahl, Einleitung und Bearbeitung Jerzy Ko hanowski℄, Warszawa 1995, S. 113.

3

Andere Instruktionen wurden weggelassen. Gegen das S hreiben wurde seitens des MZO Ein-

spru h erhoben, das die übergeordnete Funktion der Präsidien der Nationalräte gegenüber den
Organen der staatli hen Verwaltung ni ht anerkennen wollte; die Wojewods hafts- und KreisNationalräte [RN℄ in den Nord- und Westgebieten konstituierten si h bis zum Herbst des Jahres 1946, auf niedrigeren Ebenen bis zum Ende des nä hsten Jahres; vgl. Jaworski: Na szlaku,
S. 112-115.
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(Erläuterung zum Runderlaÿ Nr. 7 vom 14.10.1944 und zum Runderlaÿ Nr. 50 vom
30.4.1945) [. . . ℄
Im Zusammenhang damit, daÿ die dem Departement für Gefängnisse und Lager
übersandten monatli hen statistis hen Beri hte über die Belegung der Gefängnisse
und Lager ni ht ihrem Zwe k entspre hend verfaÿt worden sind, erklärt das Departement folgendes:
1) Alle Gefangenen, deren Art des Verbre hens ni ht in den Rubriken 2 bis 6
und 10 bis 15 aufgeführt ist, sind in den Rubriken 7 oder 16 unterzubringen. Kriegsgefangene sowie internierte Deuts he (RD), für die im statistis hen
Beri ht keine separate Rubrik vorgesehen ist, sind in die Rubriken 7 und 16
einzutragen, sofern ihnen keine Verbre hen vorgeworfen werden, deren Art in
den restli hen Rubriken angeführt ist.
2) Volksdeuts he aller Gruppen muÿ man in Rubrik 4 unterbringen, sofern sie
ni ht unter die Ans huldigung eines anderen Verbre hens fallen.
3) In der Nationalitätentabelle dürfen die Gefangenen einzig na h ihrer nationalen
Zugehörigkeit angegeben sein, ohne Rü ksi ht auf die Art des Verbre hens.
Volksdeuts he sind in der Nationalitätentabelle in den Rubriken derjenigen Nationalitäten aufzuführen, zu denen sie vor Unterzei hnung der Volksliste gehörten (z. B.
falls sie vor dem Eintrag in die Volksliste zur polnis hen Nationalität gezählt wurden,
muÿ man sie in der Rubrik  Polen anführen; falls sie zur ukrainis hen Nationalität
gezählt wurden, in der Rubrik  Ukrainer usw.)
Insgesamt sollte die Summe der Rubriken 9 und 18 mit der Gesamtsumme der Ru-

1

briken der Nationalitätentabelle übereinstimmen. [. . . ℄

64.

1945, 8. Oktober

Der Direktor des DWO Oberst Dagobert a« ut an den Minister für Öentli he
Si herheit betr. Bezirksverwaltungen für Arbeit betr.
Bezirksgefangenenarbeitsverwaltungen
AAN DWO 10/4, Bl. 154-156

b

Genehmigt! Einzelheiten und Etats sind mit der Personalabteilung abzustimmen

b

[Unters hrift unleserli h  Radkiewi z?℄

Im Sinne des Runderlasses Nr. 42 wurden in Wars hau, Krzesimów, Potuli e und
Jaworzno Zentralarbeitslager [C.O.P.℄ eingeri htet.

1

Weggelassen wurden weitere Hinweise, die si h ni ht auf die Deuts hen und die Volkdeuts hen

beziehen.
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Das C.O.P. Krzesimów wurde im Monat Mai aufgelöst und in eine Landwirts haftli he Auÿenstelle des Gefängnisses in Lublin umgewandelt.
Das C.O.P. in Wars hau wird, weil entspre hende Kredite zum Ausbau fehlten, als
Zentrallager aufgelöst, und nur im Falle des Abs hlusses einer Vereinbarung mit
dem Büro zum Wiederaufbau der Hauptstadt [B.O.S.℄ bleibt es als normales Lager
erhalten.
Der Leitgedanke der Erri htung von Zentralarbeitslagern war:

I. Die territoriale Unterstellung nahe beieinander gelegener Lager unter eine einheitli he Leitung mit dem Ziel:
1) der Koordinierung der Produktionspläne dieser Lager
2) einer zwe kmäÿigen Verwendung von Fa hkräften aus Personal und Gefangenen, abhängig von der Spezialisierung des betreenden Lagers, dur h
die Verlagerung sol her Kräfte von den jeweiligen Punkten im Rahmen
des Bezirks des betreenden C.O.P.
II. Eine Dezentralisierung und Übertragung der Verwaltungsaufgaben und der
Kontrolle über die Lager vom Departement zu den einzelnen Bezirkspunkten,
und zwar:
1) wegen der Kommunikationss hwierigkeiten in bezug auf die Versorgung
der Lager mit Rohmaterial
2) mit Rü ksi ht auf die S hwierigkeit der systematis hen Unterweisung und
Kontrolle der Lager direkt dur h das Departement, auf Grund des Mangels an einer entspre henden Anzahl von Kadern von Fa hleuten  Inspektoren und hinsi htli h der S hwierigkeiten bei der postalis hen Kommunikation.
III. Die Zentralisierung der Verwaltung der Lager eines bestimmten Bezirks in Anbetra ht des Mangels an einer entspre henden Anzahl ges hulten Verwaltungspersonals und berufli her Spezialisten (Ingenieure, Landwirte) in den einzelnen
Lagern.
Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daÿ jedes Lager si h vor allem bemüht, kleine Werkstätten aufzubauen, deren Ziel die Bedienung und De kung
des internen Bedarfs des Lagers ist, jedo h war keines in der Lage, in gröÿerem
Maÿstab eine selbstständige Produktion zu entfalten. Es wurde festgestellt,
daÿ in man hen Lagern wegen ni ht vorhandener Fa hleute Mas hinen stillstanden, in anderen dagegen gab es Fa hleute, aber keine Werkstätten.

II.
Als die Zentrallager aufgebaut wurden, ordneten si h die Leiter der einzelnen Lager
ni ht immer der Leitung der C.O.P. unter, und einzelne Abteilungsleiter befolgten
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ni ht die Anordnungen der Abteilungsleiter der C.O.P.´s. Auÿerdem konzentrierte
si h die Leitung des C.O.P.´s bei ihrer Arbeit auf das eigene Lager und vers hate
si h keinen Überbli k über den Wirkungsberei h der eigenen Bemühungen und die
Arbeiten anderer Filiallager.
Das Departement verfügt bis heute ni ht über eine ausrei hende Anzahl von guten
Verwaltungsfa hleuten, die glei hzeitig vertrauenswürdige Personen sind. Deswegen
muÿ man angesi hts einer Reihe von Veruntreuungen in den Lagern (Aneignung), die
man mit der Unkenntnis der Bere hnungsgrundlagen erklärt usw., zu einer Form des
zentralisierten Einkaufs und Verkaufs übergehen, zu einer Verringerung der Eigenmä htigkeit der einzelnen Leiter, indem man ihnen jedo h die Mögli hkeit erönet,
eine s hnelle Ents heidung von der Bezirksverwaltung zu erhalten, und ihnen andererseits die Mögli hkeit einer häugen fa hgere hten Kontrolle der Dur hführung
der Anordnungen des Departements einräumt.
Ähnli h stellt si h die Frage der Arbeitsabteilungen in den Gefängnissen dar. Sowohl
in Anbetra ht der weiten Entfernung von Wars hau als au h wegen der S hwierigkeit
der Dur hführung von Kontrollen und Inspektionen erwies es si h als unmögli h, mit
derartigen Aktionen vom Departement aus zielgeri htet und planmäÿig zu administrieren.
Deswegen hält es das Departement für zwe kmäÿig, drei Bezirksgefangenenarbeitsverwaltungen zu bilden, und zwar:

1) in K a t o w i

e / K a t t o w i t z

für die südwestli hen Wojewod-

s haften (Kraków/Krakau, Kiel e, l¡sko-D¡browa/S hlesien-D¡browa, lask
dolny/Nieders hlesien)
2) in B y d g o s z

z / B r o m b e r g

für die nordwestli hen Wojewods haf-

ten (Pomorze/Pommern, Pomorze Za hodnie/Westpommern, Gdan±k/Danzig,
Ws hodnie-Prus/Ostpreuÿen)
3) in  ó d ¹ / L o d z

für die Wojewods haften Rzeszów, Lublin, Biaªystok,

Wars hau, Lodz und Posen

1

[. . . ℄

Die Bezirksgefangenenarbeitsverwaltung untersteht unmittelbar dem Ministerium
für Öentli he Si herheit, Departement für Gefängniswesen und Lager in Wars hau.
An der Spitze der Bezirksgefangenenarbeitsverwaltung steht der vom Departement
für Gefängniswesen und Lager bestimmte Bezirksleiter.
Der Bezirksleiter ist befugt, den Leitern der ihm unterstehenden Lager in allen
dienstli hen Fragen Anordnungen zu geben, ebenso den Leitern der Gefängnisse in

1

Weggelassen wurden eine ausführli he Bes hreibung der Kompetenzen der Bezirksverwaltun-

gen und der Wirts haftsplan.
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allen Fragen, die den Arbeitsberei h des in Frage kommenden Gefängnisses betreffen.

2

65.

1945, [na h dem 1. November℄

Der Direktor des DWO MBP Oberst Dagobert a« ut an den Minister für
Öentli he Si herheit, darin zahlenmäÿige Zusammenstellungen der Belegung von
Gefängnissen und Lagern zum 1. Oktober und 1. November 1945
AAN DWO 13/5, Bl. 16, 18, 26-27

ZUSAMMENSTELLUNG
der Zahl der Insassen der Gefängnisse am 1.10.45 und am 1.11.45
in verglei henden Ziern.

Art des Verbre hens
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

Für Verbre hen gemäÿ Dekret
über den Staatss hutz Art. 1 und 8
(A.K., N.S.Z.)
Spionage
Andere Verbre hen gemäÿ Dekret
über den Staatss hutz (Sabotage,
Waenbesitz, Zusammenarbeit mit
den Deuts hen usw.)
Allgemeine (kriminelle) Verbre hen
Fiskalis he Verbre hen gegen die
Militärpi ht, Amtsmiÿbrau h und
andere
Zugehörigkeit zu hitleris hfas histis hen Organisationen
Rei hsdeuts he
Volksdeuts he
Kriegsgefangene
Administrative

1.10.45

1.11.45

Abgänge

3.203

3.119

84

1.823
4.206

1.142
5.649

681

5.047
3.076

6.323
3.789

1.276
83

1.029

1.347

318

850
9.867
1.490
4

739
8.401
2.846
9

Verbreitet als Runderlaÿ Nr. 96 MBP vom 15. Oktober 1945.

Zugänge

1.443

101
1.466
1.356
5
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Zusammenstellung
der Insassen der Gefängnisse und Lager am 1.9.45

Art der Verbre hen
A.K., N.S.Z
Spionage
Volksdeuts he
Kriminelle
Zusammenarbeit
mit den Deuts hen
Andere
Administrative
Insgesamt

Untersu hungshäftlinge
M.
F.
2.827
289
1.187
438
16.178 13.435
2.977
452
3.592
970

Verurteilte
M.
1.062
4
391
739
238

F.
76
8
508
80
60

Summe U-Häftlinge/Verurteilte
M.
F.
3.889
365
1.191
446
16.569
13.943
3.716
532
3.830
1.030

Zusammen
U-Häftlinge/
Verurteilte
4.254
1.637
30.512
4.248
4.860

9.304


3.378


578
3

32
2

9.882
3

3.409
2

13.291
5

36.065

18.961

3.015

766

39.080

19.727

58.807

24
11
1.840
1.027
von 1,5 bis 13 Jahre
1.323

2.867
Zusammen
1.506

darunter

Alte
Kinder

1.816
1.016
bis 1,5 Jahre
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Zahlenmäÿige Zusammenstellung
der Insassen der Gefängnisse na h der Art der Verbre hen am 1.10.45

Art des Verbre hens
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Für Verbre hen gemäÿ Dekret
über den Staatss hutz Art. 1 und 8
(A.K., N.S.Z)
Spionage
Andere Verbre hen gemäÿ Dekret
über den Staatss hutz (Sabotage,
Waenbesitz, Zusammenarbeit mit
den Deuts hen usw.)
Allgemeine (kriminelle) Verbre hen
Fiskalis he Verbre hen gegen die
Militärpi ht, Amtsmiÿbrau h und
andere
Zugehörigkeit zu hitleris h-fas histis hen Organisationen
Rei hsdeuts he

Untersu hungshäftlinge

Verurteilte

Zusammen

2.319

884

3.203

1.805
3.847

18
359

1.823
4.206

4.139
3.333

908
373

5.047
3.706

1.029



1.029

850



850

Fortsetzung nä hste Seite
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Fortsetzung

Art des Verbre hens

Untersu hungshäftlinge

Verurteilte

Zusammen

9.491
1.490


376

4

9.867
1.490
4

26.303

2.922

31.225

Volksdeuts he
Deuts he Kriegsgefangene
Administrative

8.
9.
10.

Zusammen

Obige Zusammenstellung umfaÿt ni ht die im Arrest der Miliz, der Kreissi herheitsämter (P.U.B.) und der Arbeitslager einsitzenden Personen.

Zusammenstellung
der Insassen der Lager am 1.10.45

Art der Verbre hen
A.K., N.S.Z
Spionage
Volksdeuts he
Zusammenarbeit mit
den Deuts hen
Kriminelle
Andere
Administrative
Zusammen

1 Na

Untersu hungshäftlinge
M.
F.
184
8
3.505
1.441
9.127
9.745
79
69

Verurteilte
M.

274
332


F.

9
701


Summe U-Häftlinge/Verurteilte
M.
F.
184
8
3.779
1.450
9.459
10.446
79
69

Zusammen
U-Häftlinge/
Verurteilte
192
5.229
19.905
148

186
3.445


15
1.792



4






186
3.449


15
1.792


201
5.241


16.526

13.070

610

710

17.136

13.780

30.9161

h der  Zusammenstellung der zahlenmäÿigen Belegung der Lager am 1. November 45 und

am 20. Dezember 45 in verglei henden Ziern (AAN DWO 13/5, Bl. 7) waren in den Lagern
in dieser Zeit 1383 Volksdeuts he sowie 3676 Rei hsdeuts he und Kriegsgefangene (glei hzeitig
verringerte si h die Zahl der wegen Kollaboration mit den Deuts hen Angeklagten um 4054), so
daÿ si h der Anteil dieser beiden Gruppen an den Lagerinsassen bis auf 29.129 Personen von 29.559
aller Inhaftierten vergröÿerte.
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Zusammenstellung
der Bevölkerung der Gefängnisse und Lager am 1.10.45

Art der Verbre hen
A.K., N.S.Z
Spionage
Volksdeuts he
Zusammenarbeit
mit den Deuts hen
Kriminelle
Andere
Administrative
Zusammen

Untersu hungshäftlinge
M.
F.
2.215
252
4.679
1.558
14.364 13.422
3.908
1.040

Verurteilte
M.
839
286
562
291

F.
47
16
847
68

Summe U-Häftlinge/Verurteilte
M.
F.
3.054
299
4.965
1.574
14.926
14.269
4.199
1.108

Zusammen
U-Häftlinge/
Verurteilte
3.353
6.539
29.195
5.307

3.756
8.030


525
1.741


867
335


84
27
2

4.623
8.365


609
1.768
2

5.232
10.133
2

36.952

18.538

3.180

1.091

40.132

19.629

59.761

15
2.624
50
von 1,5 bis 13 Jahre
1.067

2.674
Zusammen
1.285

darunter

Alte
Kinder

1.596
1.028
bis 1,5 Jahre
218
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66.

1945, 13. November

(R.) Dekret über die Verwaltung der Wiedergewonnenen Gebiete
Dokumentation I/3; DzURP 1945, Nr. 51, Pos. 295

67.

1945, 20. November

(R.) Plan des Alliierten Kontrollrates in der Frage der Aussiedlung der Deuts hen
aus Österrei h, der Ts he hoslowakei, Ungarn und Polen
Lippó zy: Przesiedlenie, S. 56-59
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68.

1945, 22. November

Runderlaÿ des Politis hen Departements des MAP in der Angelegenheit des
Verbots der Kenntli hma hung der Deuts hen dur h Armbinden1

APKat., UWl. Og 270
In jüngster Zeit wurde festgestellt, daÿ in man hen Gebieten Anordnungen der Verwaltungsbehörden ers hienen sind, die eine Kennzei hnung der deuts hen Bevölkerung (z. B. weiÿe Armbinden) oder au h die Einri htung ges hlossener Wohnbezirke
für die Deuts hen eingeführt haben.
Weil sol he Anordnungen, die mit dem in unserem Staat gültigen demokratis hen
Geist ni ht übereinstimmen, die Grundlage für Meinungen im Ausland für eine unri htige Beurteilung der in Polen herrs henden Verhältnisse geben, bittet das Ministerium für Öentli he Verwaltung infolgedessen darum, auf die Anwendung derartiger Praktiken zu verzi hten.
Die Bemühungen der Verwaltungsbehörden sollten vor allem in Ri htung der mögli hst s hnellen Repatriierung der deuts hen Bevölkerung aus Polen gehen, was zur
erwüns hten Erledigung des deuts hen Problems führt, ohne daÿ wir zu uns fremden
Methoden greifen, die an Methoden der hitleris hen Regierungen erinnern.

69.

1945, 23. November

Das Büro der Westgebiete des CKW PPS an das Wojewods haftskomitee der PPS
in Posen betr. die Versammlungsaktion unter der Losung  Wir fordern die
Aussiedlung der Deuts hen
AAN PPS 235/XXIII  19, Bl. 7
Weil feindli he Elemente, die auf den Untergang des Staates lauern, ihre Tätigkeit
in der Ri htung entfaltet haben, daÿ in den uralten polnis hen Gebieten, die gerade
erst wiedergewonnen wurden, den Deuts hen na h wie vor die unseren Urvätern
blutig entrissenen Gehöfte und Werkstätten gelassen werden, müssen wir unsere
Wa hsamkeit vergröÿern, um uns von der feindli hen Propaganda, die dana h strebt,
eine gute Meinung von den Deuts hen zu erzeugen, ni ht eins hläfern zu lassen.
Deswegen au h muÿ man si h dessen bewuÿt sein, daÿ ein Deuts her immer ein Deuts her bleibt und die momentane Loyalität ihre Ursa he in dem Bestreben hat, si h die

1

Dieser Runderlaÿ wird in vielen anderen aus den vers hiedenen Landesteilen stammenden

Dokumenten erwähnt. Das S hriftstü k wurde weder in der Akte des AAN MAP 757 (wo die
Korrespondenz u. a. über diese Frage gesammelt ist) no h in der im MAP intern geführten  Liste
der Runderlasse oder im  Verzei hnis der Runderlasse (MAP 272) no h im internen Register der
Runderlasse für das Jahr 1945 (MAP 273) aufgefunden.
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polnis he Staatsangehörigkeit zu vers haen und in unseren westli hen Grenzlanden
zu bleiben, um dann wieder  wie si h das in der Ges hi hte s hon oft wiederholt hat
 seine Maulwurfsarbeit zu beginnen, die darauf abzielt, uns diese Lande zu entreiÿen. Wir müssen klar und deutli h fordern, daÿ es in Zukunft keinen Präzedenzfall
für ein neues Mün hen geben wird, und die restlose Aussiedlung der Deuts hen aus
den Grenzen unseres Staates verlangen.
Deshalb gehen au h alle W[ojewods hafts℄-K[omitees℄ unverzügli h daran, in der
ganzen Wojewods haft Kundgebungen zu organisieren, deren Thema  Wir fordern
die Aussiedlung der Deuts hen sein wird.
Das Material für die Reden sowie den Text der Resolution senden wir glei hzeitig
zu.
Im Zusammenhang mit dem oben Gesagten bemerken wir, daÿ die Wojewods hafts-,
Kreis- und Gemeindekomitees zu dieser Aktion, d.h. zur Veranstaltung von Kundgebungen, die Initiative ergreifen und alle anderen Demokratis hen Parteien einladen
sollten. Die Aktion zur Veranstaltung von Kundgebungen muÿ spätestens bis zum
30. Dezember 1945 dur hgeführt sein.
Deshalb rufen wir Eu h dazu auf, daÿ Ihr uns binnen einer Wo he vom Zeitpunkt
des Erhalts vorliegenden S hreibens an einen Veranstaltungsplan dieser Kundgebungen in den einzelnen Orts haften mit Angabe des Datums, an dem sie stattnden,
zus hi kt.
Daher sollte, so weit Polen rei ht, in jeder Stadt, in jedem Städt hen und gröÿeren Dorf und besonders in den Westgebieten eine sol he Kundgebung stattnden
 sie sollte den Charakter einer profunden Manifestation tragen, und die auf ihr
verabs hiedeten Ents hlieÿungen müssen ges hi kt werden:
1. an das Präsidium des Landes-Nationalrates, zu Händen von Präsident Bierut
2. an das Präsidium des Ministerrates, zu Händen des Vorsitzenden OsóbkaMorawski
3. an das Zentrale Exekutivkomitee der P.P.S., Büro für die Westgebiete.
In Erwartung der Planungen und dana h der Ents hlieÿung verbleiben wir mit so-

1

zialistis hem Gruÿ.

70.

1945, 15. Dezember

Der Auÿenminister an den Minister für Öentli he Verwaltung betr. die
Aussiedlungsbedingungen der Deuts hen
AAN MAP 23, Bl. 34

1

Vgl. die Dokumente 74 und 89.
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Das Auÿenministerium ist im Besitz von Na hri hten, die bezeugen, daÿ die Instruktionen des Bürgers Ministers über die Art und Weise der Aussiedlung der Deuts hen
aus den Westgebieten dur h ihm unterstellte Organe ni ht ausgeführt werden.
Es ist in den letzten Wo hen mehrfa h vorgekommen, daÿ an den Bestimmungsorten
Waggons mit Lei hen anstatt mit lebenden Mens hen angekommen sind. Diese Art
von Vorfällen wurde sofort dur h uns abgeneigte Vertreter des Auslands aufgegrien,
und sie können in der Konsequenz die Aussiedlung der Deuts hen aus Polen ni ht
nur behindern, sondern geradezu zum S heitern bringen.
Deswegen bittet das Auÿenministerium den Bürger Minister au h eindringli h um
die no hmalige Bekanntma hung genauer Instruktionen, damit die Aussiedlung der
Deuts hen auf eine sol he Art und Weise stattndet, daÿ sie keinen Vorwand für
eine uns feindli he Propaganda liefert.

71.

1945, 19. Dezember

Der Oberkommandierende der Bürgermiliz (MO) an den Ministerpräsidenten betr.
Rü kgabe des konszierten Vermögens an Deuts he und Volksdeuts he
AAN URM 5/507, Bl. 1

1
Bes heid des Staatsanwalts des Sonderstrafgeri hts.
Die Staatsanwalts haft des Sonderstrafgeri hts stellt seit längerer Zeit eine Reihe
von Verfahren gegen Deuts he, Volksdeuts he usw. ein.
Eine Reihe von den seinerzeit bei diesen Deuts hen und Volksdeuts hen konszierten
Gegenständen wurde dur h die Abteilung zur Si herung Verlassenen Vermögens an
polnis he Bürger weitergegeben, die in der Besatzungszeit und dur h Kriegshandlungen ges hädigt worden waren, sowie an vers hiedene gesells haftli he Institutionen
(S hulen, Kindergärten usw.).
Gegenwärtig sollte die Bürgermiliz gemäÿ der Anordnung der Staatsanwalts haft die
Rü kgabe dieser Dinge an die entlassenen Deuts hen und Volksdeuts hen veranlassen, was bei vielen Bürgern eine verständli he Erbitterung auslöst.
Indem i h, Bürger Ministerpräsident, Vorstehendes zu Ihrer Kenntnis bringe, bitte
i h darum, in der angespro henen Angelegenheit die entspre henden Weisungen zu
erlassen.

1

Sonderstrafgeri hte wurden analog zu den Sonderstrafgeri hten kraft des Dekrets des Polni-

s hen Komitees der Nationalen Befreiung vom 12. September 1944 (vgl. Dok. 5) berufen, abges hat
mit Dekret vom 17. Oktober 1946 (DzURP 1946, Nr. 59, Pos. 324) na h einer Pressekampagne, in
der den Sonderstrafgeri hten übertriebene Milde vorgeworfen wurde.
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72.

1945, 20. Dezember

Der Minister für Arbeit und Sozialfürsorge an den Ministerpräsidenten über
Bes häftigung von Deuts hen
AAN URM 5/720, Bl. 2-3
Während meiner Inspektionsreise dur h die Gebiete Ober- und Nieders hlesiens habe i h festgestellt, daÿ ni ht nur Industrie- und Handelsunternehmen, sondern au h
man he Ämter bei der Einstellung den Deuts hen vor den Polen wegen der niedrigeren Bezahlung den Vorzug geben, die sie bei der Entlohnung der Deuts hen (25
Prozent unter der vertragli h festgesetzten Bezahlung) anwenden können. Indem sie
si h von sol hen Gründen leiten lassen, liegt es im Interesse der Unternehmen, der
Besitzer von Ges häften und der Ämter, die Deuts hen auf diesem Gebiet gegen das
Interesse des Landes zu halten, das eine mögli hst s hnelle Aussiedlung der Deuts hen gebietet. S hlimmer, i h habe sogar festgestellt, und das beginnt eine allgemeine Ers heinung zu werden, daÿ die Unternehmen untereinander um eine deuts he
Arbeitskraft zu konkurrieren beginnen. Konkret gespro hen: wenn irgendein Unternehmen oder Amt qualizierte  deuts he  Arbeiter bes häftigt, versu ht das andere
Unternehmen, diese deuts hen Arbeiter abzuwerben, indem es ihnen unter der Hand
zusätzli hen Lohn zahlt, der das Einkommen oft auf das Doppelte dessen erhöht,
was z. B. Staats- oder Selbstverwaltungsbedienstete erhalten. Es versteht si h, daÿ
angesi hts dieser unangemessenen Politik bei der Bes häftigung von Deuts hen, die
von den Tagesinteressen diktiert wird, ohne daÿ man negative Konsequenzen für
unsere staatli he Politik in Re hnung stellt, polnis he Arbeiter, die in diesem Gebiet eintreen, keine Arbeit erhalten, verbittert an ihren ursprüngli hen Wohnort
zurü kkehren, was wiederum unter der Bevölkerung, die bereit gewesen wäre, si h in
den Westgebieten anzusiedeln, die Befür htung hervorruft, dort keine Bes häftigung
zu nden.
I h bitte Sie, Herr Ministerpräsident, eine Weisung an alle Behörden und Selbstverwaltungsorgane auf dem dortigen Gebiet zu erlassen, derzufolge die Einstellung von
Deuts hen zur Arbeit und, was no h s hlimmer ist, sogar die Gewährung bestimmter
Privilegien zu unterlassen sei und man si h dagegen darum zu bemühen habe, nur
Polen zu bes häftigen, au h wenn sie während der Zeit der Eingewöhnung an die
betreende Bes häftigung mögli herweise weniger leistungsfähig sind.
Falls wir ni ht sofort den gegenwärtigen Praktiken ein Ende setzen, verwandelt si h
die Bes häftigung von Deuts hen in ein System mit bedrohli hen Folgen für unsere
staatli hen Interessen.
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73.
1945, 27. Dezember

Befehl Nr. . . . des Oberkommandos des WP betr. Maÿnahmen gegen deuts he
Diversionsbanden in den Westgebieten Polens

1

AAN MZO 60, Bl. 46-47
Angesi hts der zunehmenden Aktivitäten deuts her Sabotagebanden in den westlihen Gebieten Polens sowie des Auftau hens deuts her Banden, die ihre Überfälle
vor allem gegen das Militär, das Amt für Öentli he Si herheit und die Bürgermiliz
ri hten,
b e f e h l e

i

h:

1. Die Befehlshaber aller Einheiten, Abteilungen, Verbände und militäris hen Institutionen übernehmen die volle Verantwortung für die Si herheitslage des
Standquartiers ihrer Truppen wie au h der ihnen zugewiesenen Rayons.
2. Zu diesem Zwe k werden die Befehlshaber der Militärbezirke den Militärkommandeuren Rayons (Kreise) zuweisen, in denen sie für die Si herheitslage verantwortli h sein werden.
3. Die hierzu eingeteilten Kommandeure stellen unmittelbar oder per Draht zu
den lokalen staatli hen Behörden des Amtes für Öentli he Si herheit und der
Bürgermiliz Verbindung her.
4. Während der Aktion zur Verni htung der Banden, die zusammen mit der Führung des Amtes für Öentli he Si herheit und der Bürgermiliz dur hgeführt
wird, übernehmen die Kommandeure der militäris hen Einheiten das Kommando.
5. Armeeeinheiten und Abteilungen ordnen im Einverständnis und in Abspra he
mit dem Amt für Öentli he Si herheit und der Bürgermiliz eine systematis he Patrouille wi htiger Wege und Verkehrsknotenpunkte an, besonders in der
Na ht mit Hilfe von starken, gut bewaneten und mit s hnellen Fahrzeugen
ausgestatteten Streifen. Dort angetroene verdä htige Personen werden dur hsu ht und ihre Dokumente geprüft und die Festgenommenen den Behörden des
Amtes für Öentli he Si herheit und der Bürgermiliz zur Verfügung überstellt.
Die Wege an den Kontrollpunkten müssen mit S hlagbäumen gesperrt werden.
6. In den am meisten vom Banditenwesen bedrohten Gebieten sind mehrtägige
Geländeübungen im Bataillonsrahmen mit kompletter Kampfausrüstung zu
befehlen. Diese Bataillone führen eine vors hriftsmäÿige Ausbildung dur h und
säubern das Terrain (Siedlungen/Wälder), wona h sie zu anderen Orts haften
weiter mars hieren.

1

In der zitierten Abs hrift fehlt die Nummer des Befehls und die Nummer des Exemplars.
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7. Sofern man Informationen über geplante Überfälle erhalten hat oder über Aktivitäten von Banden in der Nähe von Städten und Siedlungen, in denen militäris he Einheiten stationiert sind, sollten die Zufahrtswege dur h S hlagbäume
gesperrt und dur h Wa hposten der Bürgermiliz beziehungsweise des Militärs
bewa ht sein.
8. Man muÿ den S hutz der Gefe htsstände und der Magazine sowie wi htiger
militäris her Objekte verstärken.
9. Über alle wi htigen, im Berei h der Militärbezirke auftretenden besonderen
Vorkommnisse im Zusammenhang mit einer Tätigkeit von Banditen ist mir
telegraphis h

hiriert Meldung zu ma hen.

10. Mit vorstehendem Befehl sind alle militäris hen Kommandeure vertraut zu
ma hen.
Die Ausführung vorstehenden Befehls ist zu melden, und eine Dur hs hrift der selbst
erlassenen Anordnungen ist mir bis zum 15.1.1946 vorzulegen.

74.
1945, 27. Dezember

Resolution der Akademie in Wrze±nia/Wres hen mit der Forderung, die
Aussiedlungsaktion der Deuts hen aus Polen zu bes hleunigen
AAN PPS 235/XXIII  19, Bl. 11
Wir, die am 27. Dezember 1945 bei der Versammlung der Akademie im di ht gefüllten Saal in Wrze±nia/Wres hen Anwesenden, als Söhne der Polnis hen Nation,
die seit Jahrhunderten unter den barbaris hen Methoden der deuts hen Aggression
gelitten hat und während des letzten Krieges und der Okkupation von der Hand des
deuts hen Fas hismus die s hwersten Opfer erlitt,
angesi hts der deuts hen Bemühungen, den Wiederaufbau des Rei hes in Angri zu
nehmen und die von den Völkern des Westens, die von den Deuts hen unter dem
Vorwand einer Rü kkehr zu demokratis hen Idealen moralis h entwanet wurden,
unterstützt werden,
angesi hts der si h hieraus ergebenden Gefahr einer Wiedergeburt des deuts hen
Imperialismus, der im Ergebnis zur Verni htung der Zivilisation führen würde,
fordern
die Verbreitung und Veröentli hung von Dokumenten der deuts hen Verbrehen in Polen auf internationaler Ebene,
eine diplomatis he Aktion in Ri htung auf eine strikte Befolgung der Potsdamer Bes hlüsse in bezug auf Deuts hland.
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Eingedenk der Rolle von Verrätern, die die deuts he nationale Minderheit beim Verni htungsmars h des deuts hen Fas hismus in allen Ländern Europas und besonders
in Polen und in der brüderli hen slawis hen Ts he hoslowakei gespielt hat,
verlangen wir
die Bes hleunigung der Aussiedlungsaktionen

aller Deuts

her aus Polen, so-

wie eine strenge Bestrafung all derjenigen, die ohne begründete Ursa hen die
Aufs hiebung der vorgesehenen Termine für die Aussiedlungen vers hulden.

75.
[1946, na h dem 1. Januar℄

Zahlenmäÿige Aufstellung der Repatrianten und Umsiedler, die dur h die

1

Polnis hen Staatsbahnen transportiert worden sind, zum 31. Dezember 1945

AAN PUR XIV/22, Bl. 128
Zahl der von der Polnis hen Staatli hen Eisenbahn (PKP) transportierten Repatrianten und Umsiedler
Stand vom 31.12.1945
1.

Umsiedler aus dem Inland in die Wiedergewonnenen Gebiete

2.

Repatrianten aus der UdSSR na h Polen

3.

Repatrianten aus dem Westen, Süden und Norden na h Polen

675.246
735.144
1.467.217

4.

Repatrianten fremder Nationalitäten aus Polen

42.702

5.

Repatrianten fremder Nationalitäten aus der UdSSR im Transit

17.235

dur h Polen
6.

Repatrianten fremder Nationalitäten aus dem Westen im Transit

739.840

dur h Polen na h Osten
7.

Repatrianten aus Polen in die UdSSR

8.

Deuts he Repatrianten aus Polen na h Deuts hland (Aussiedler)

341.000

366.322

4:384:736

Summe

76.
[1946, na h dem 1. Januar℄

Verzei hnis der Belegung der Gefängnisse zum 1. Dezember 1945 und 1. Januar
1946, aufgestellt vom Departement des Gefängniswesens und der Lager des MBP
AAN DWO 13/5, Bl. 5,7

1

Anonyme Notiz. In der Mappe benden si h Beri hte der Abteilungen der Zentralverwaltung

des Staatli hen Repatriierungsamtes (ZC PUR); viellei ht ist dies ein Teil eines der Beri hte (oder
ein vom Verkehrsministerium gesandtes Hilfsmaterial).
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Zahlenverzei hnis
der in den Gefängnissen Inhaftierten vom 1.12.45 bis zum 1.1.46
in verglei henden Ziern

Art des Verbre hens
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Für Verbre hen gemäÿ des Dekrets
über den S hutz des Staates, Art.
1 und 8 (AK, NSZ)
Spionage
Andere Verbre hen gemäÿ des
Dekrets über den S hutz des
Staates (Sabotage, Verste ken von
Waen, Zusammenarbeit mit
Deuts hen, et .)
Gewöhnli he Verbre hen
(Kriminelle)
Fiskalis he Verbre hen, Verbre hen
gegen Militärpi ht,
Amtsmiÿbrau h u. a.
Zugehörigkeit zu einer fas histis hhitleris hen Organisation
Rei hsdeuts he
Volksdeuts he
Kriegsgefangene
Administrative
Summe

1.12.45

1.1.46

Abgang

Zugang

3.580

3.957



377

1.117
6.104

1.200
6.344




83
240

8.096

9.530



1.434

4.065

4.282



217

1.469

1.567



98

543
7.912
2.860
21

570
7.160
2.853
35


752
7


27


14

35.767

37.498

759

2.490

77.
1946, 10. Januar

Der Minister für die Wiedergewonnenen Gebiete an die Mars hälle der
Sowjetunion Georgij ukov und Konstantin Rokossowski und den Bots hafter der
UdSSR in Wars hau Viktor Lebedev über Konikte der polnis hen Administration
mit der Roten Armee, Kopie1

AAN MZO 60, Bl. 69-70

1 Es ist ni ht klar, ob dieses in der Fa hliteratur s hon bekannte S hreiben (Abdru k in Misztal: Weryka ja, S. 123-124) abges hi kt worden ist. Weitere S hreiben Gomuªkas an Rokossowski
in verglei hbaren Angelegenheiten (28.5., 1.7.1946) und die weitere polnis h-sowjetis he Korrespondenz u. a. im AAN MZO 61.
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Auf der Konferenz in Potsdam wurden die bis zur Oder und Neiÿe rei henden Gebiete
der polnis hen Verwaltung unterstellt. Diejenige Groÿma ht, die ein eifriger Fürspreher der polnis hen Frage in Potsdam war, war die Sowjetunion. Polen erwartet von
der Sowjetunion Hilfe bei der Besiedlung und Bewirts haftung der Wiedergewonnenen Gebiete.
Indessen gestaltet si h das Zusammenleben beider Nationen in den in Potsdam der
polnis hen Verwaltung unterstellten Gebiete ni ht harmonis h, wie aus den beigefügten Beri hten hervorgeht. Die Einstellung der Einheiten der Roten Armee gegenüber der polnis hen Bevölkerung in den Wiedergewonnenen Gebieten ist häug
feindselig, was bei der polnis hen Bevölkerung eine Stimmung der Verbitterung und
der Verdrossenheit hervorruft. Das Verhalten einiger Einheiten der Roten Armee,
die Gewalt, Raub, Plünderung und Mord an der polnis hen Bevölkerung zulassen,
ers hwert die polnis he Aktion in den Wiedergewonnenen Gebieten, und die deuts hfreundli he Politik einiger Militärkommandanten verstärkt no h die S hwierigkeiten,
die wir bei der Bewirts haftung dieser Gebiete überwinden müssen.
Im Namen der Aufri htigkeit der polnis h-sowjetis hen Freunds haft und der Reinigung der politis hen Atmosphäre in den beiderseitigen Beziehungen, sehe i h es
als notwendig an, daÿ die Sowjetunion Polen bei der Bewirts haftung der Wiedergewonnenen Gebiete Hilfe leistet. Die Hilfe kann in den folgenden Handlungen ihren
Ausdru k nden:

1. Konzentration von Garnisonen der Roten Armee nur in den groÿen Zentren;
2. Kasernierung von Einheiten der Roten Armee in den Wiedergewonnenen Gebieten und Erteilung des vorbehaltlosen Verbots einer Einquartierung in Privathäusern, was einer Verbrüderung mit den Deuts hen und deren Bevorzugung gegenüber der polnis hen Bevölkerung vorbeugt; eine sol he Verhaltensweise ruft einerseits verständli herweise Verbitterung bei der polnis hen Bevölkerung hervor, andererseits sta helt sie den deuts hen Ho hmut an und
provoziert eine Haltung der Widersetzli hkeit gegenüber den Anordnungen der
polnis hen Behörden; dur h entspre hend strikte Befehle sollte die Zusammenarbeit von Einheiten der Roten Armee bei dem Eindringen von Deuts hen auf
polnis hes Territorium ebenfalls unterbunden werden;
3. Ablösung der gegenwärtig in Polen stationierten Truppenteile der Roten Armee, die si h überwiegend aus Frontsoldaten zusammensetzen, die dur h ihre
militäris hen Erfolge oftmals demoralisiert sind und die Wiedergewonnenen
Gebiete wie ein erobertes Territorium behandeln, dur h Einheiten aus dem
Inneren Ruÿlands, die si h der Rolle der Roten Armee als Faktor der polnis hsowjetis hen Freunds haft bewuÿt sind;
4. mögli hst ras he Auf lösung der Lager der  Vlassov-Soldaten , insbesondere in
My±liborz, wo aus dem Lager Ausgebro hene Banden bilden, die die polnis he
Bevölkerung ausrauben und den guten Namen der Roten Armee bes hmutzen;

Dokumente der Zentralbehörden

206

5. Bes hleunigung des Tempos der Repatriierung der sowjetis hen Zivilbevölkerung, die si h in Lagern in den Wiedergewonnenen Gebieten aufhält, und Festlegung des endgültigen Termins zur Beendigung dieser Repatriierung sowie im
Zusammenhang damit die Bes hleunigung des Tempos der Übergabe industrieller und landwirts haftli her Objekte an die polnis he Verwaltung;
6. Aufklärung der Einheiten der Roten Armee auf dem Befehlswege darüber, daÿ
sämtli he Bes hlagnahmen gesetzwidrige Handlungen sind;
7. Zusammenarbeit mit den polnis hen Si herheits- und den allgemeinen Verwaltungsbehörden bei der Verfolgung von Marodeuren und Verbre hern, die si h
in Uniformen der Roten Armee verste ken, sowie die Anwendung strengster
Strafen gegenüber Soldaten der Roten Armee, die bei Plünderung, Raub oder
Vergewaltigung von Frauen gestellt werden;
8. totales Verbot übermäÿigen Alkoholgenusses und s hnellstmögli he Übergabe
von Spiritusbrennereien und Alkohol verarbeitenden Betrieben, die si h no h
unter der Verwaltung der Roten Armee benden, an polnis he Behörden.

Die Berü ksi htigung der oben genannten Wüns he wird ein Ausdru k der wohlwollenden Rü ksi htnahme der befreundeten Sowjetunion auf die lebenswi htigsten
Bedürfnisse Polens sein und wird zu einem immer enger werdenden Freunds haftsbund zwis hen beiden Ländern beitragen.

78.
1946, 11. Januar

Notiz für das Ökonomis he Komitee des Ministerrates zur Frage des Bedarfs an
Waggons im Zusammenhang mit der Repatriierung der deuts hen Bevölkerung

AAN MZO 527, Bl. 17
Für die vollständige Auslastung der für die nä hste Zeit festgelegten Kontingente der
Aussiedlung von Deuts hen in die britis he Zone des Deuts hen Rei hes ist folgender
Eisenbahnfahrzeugpark zur auss hlieÿli hen Disposition bereitzustellen:

1) 1.100 überda hte Güterwaggons
2) 30 Personenwaggons
3) 30 Lokomotiven
4) ein Sanitätszug, falls nötig.

Mit der Eisenbahn sollen tägli h 4.000 Personen repatriiert werden, für die gewöhnli h 100 Waggons genügen. Jedo h im Hinbli k auf das gröÿere Gepä k (und Öfen)
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verkleinert si h die Ladeä he um 10 %, so daÿ die Zahl der Waggons auf 110 ansteigt, was eine Bereitstellung von drei Zügen in der Zusammensetzung 37 plus 37
plus 36 erfordert. Jedem Zug muÿ wenigstens ein Personenwaggon für den Leiter des
Transportes und für den Konvoi sowie das Sanitäts- und Arztpersonal zur Verfügung
gestellt werden, d.h. drei Personenwaggons pro Tag.
Wenn man davon ausgeht, daÿ die Fahrt der Züge von der polnis h-deuts hen Grenze
bis zur sowjetis h-britis hen Zonengrenze und zurü k innerhalb von se hs Tagen
abges hlossen werden kann, dagegen innerhalb der Grenzen des Polnis hen Staates
(hin und zurü k)  was von der Lage der Sammelpunkte für die Deuts hen abhängt
 rund drei Tage benötigt werden, und wenn man si herheitshalber 10 % zusätzli h
für einen Tag Stillstand annimmt, muÿ man die Zahlen des Tagesbedarfs mit 10
multiplizieren.
Der Sanitätszug ist für die Evakuierung von Krankenhäusern, Heimen, kranken Personen, et . unverzi htbar.

79.
1946, 12. Januar

Die Bezirksdirektion des Post- und Telegrafenwesens in Lodz an die
Personalabteilung des Ministeriums für Post- und Telegrafenwesen betr. die
Eins hränkung der Bezüge der Arbeiter, die von den Deuts hen als
 Leistungspolen eingruppiert wurden
AAN URM 5/146, Bl. 11-12
In Ergänzung zum Beri ht vom 9.1. d.J. Nr. SO 90 betreend die Rehabilitierung
der von der Besatzungsma ht in die Gruppe der sog.  Leistungspolen eingetragenen
Arbeitskräfte teile i h mit, daÿ mir die Bezirkskommission der Gewerks haften in
ód¹ ein S hreiben vom 12.1. d.J., Tagebu h-Nr. 4446 überrei ht hat, die i h meinem
Brief in Abs hrift beilege, aus dem hervorgeht, daÿ im Sinne der letzten Bes hlüsse der Zentralkommission der Gewerks haften in Polen der Gedanke aufkam, daÿ
Deuts he und sog.  Leistungspolen , die die Re hte der  Volksdeuts hen besessen
haben, für ihre Arbeit nur 75 % der Bezüge eines auf dem glei hen Arbeitsplatz
bes häftigten Polen erhalten sollten.
Von diesen Arbeitskräften gibt es eins hlieÿli h des Bürgers Wªadysªaw Su ho ki,
über den in dem einleitend genannten S hreiben beri htet wird, rund 20. Alle sind
festangestellte Mitarbeiter im öentli h-re htli hen Sinne.
Einerseits erlauben es mir weder die Verfügung des Ministerrats vom 1.1.1934 über
das Dienstverhältnis der Angestellten des staatli hen Unternehmens  Polska Po zta,
Telegraf i Telefon [Polnis he Post, Telegraf und Telefon℄ no h die im Gesetzblatt der
Republik Polen unter Nr. 7, 17, und 21 aus dem Jahre 1945 veröentli hten Dekrete
über die Entfernung feindli her Elemente aus der polnis hen Gesells haft und polnis he Staatsbürger, die na h dem 31. August 1939 in den mit Gewalt dem Deuts hen
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Rei h eingegliederten Gebieten der Polnis hen Republik in die Gruppe  Leistungspole eingetragen wurden, zu rehabilitieren, oder diesen Angestellten die Bezüge zu
kürzen, ohne sie vom Dienst zu suspendieren. Andererseits aber verlangt die auf
dem Boden unseres Staatswesens stehende Bezirkskommission der Gewerks haften
als Interessenvertretung der Arbeiter die Kürzung der Bezüge besagter Personen.
Um aus dieser Situation einen Ausweg zu nden, bitte i h Sie mir Anweisungen zu
erteilen, ob i h ihnen die Bezüge ohne Re htsgrundlage und ledigli h gestützt auf
das zitierte S hreiben der Kommission der Gewerks haften kürzen soll.

1

Die Angelegenheit ist sehr dringend.

2

Anl. 3

1
2

S. Dok. vom 22.1.1946; mehr über die besondere Situation in Lodz s. Bd. 2 (in Vorbereitung).
Anlagen ebenda.

80.
1946, 14. Januar

Der Vorsitzende des Präsidiums des Nationalrats der Wojewods haft in Posen,
Zygmunt Pikniewski, an das Präsidium der KRN mit der Bitte um Aufhebung der
Anordnung des Ministers für Öentli he Verwaltung vom 22. November 1945 über
Wohnbezirke und Armbinden für die Deuts hen

1

MAP 757, Bl. 2
Der Nationalrat der Wojewods haft in Posen hat auf seiner Sitzung vom 8.1.1946
bes hlossen, si h an das Präsidium des Landesnationalrates zwe ks Aufhebung der
Verordnung des Ministers für Öentli he Verwaltung vom 22.11.1945, Tagebu h-Nr.
II I 20141/45

2 betreend die Wohnbezirke und Armbinden für die Deuts hen zu

wenden.
 Der Nationalrat der Wojewods haft steht auf dem Standpunkt, daÿ alle Deuts hen,
die in der Wojewods haft Posen wohnen, ein äuÿeres Zei hen tragen sollten, das auf
ihre Nationalität hinweist. Auf diese Weise kann man vermeiden bzw. es den Deuts hen ers hweren, eine gegen den Staat geri htete Tätigkeit auszuüben, Handelsbeziehungen mit Polen aufzunehmen, öentli he Verkehrsmittel zu benutzen et .
In dem i h den obenerwähnten Bes hluÿ zu Ihrer Kenntnis bringe, bitte i h um eine
wohlwollende Stellungnahme in dieser Angelegenheit.

1

Eine Abs hrift wurde zur Kenntnisnahme an das Politis he Departement des MAP weiterge-

leitet.

2

Die Weisung des MAP (s. Dok. 68) hat die Einri htung von abgesonderten Wohnbezirken für

Deuts he und die Kennzei hnung von Deuts hen mit Armbinden verboten.
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81.
1946, 15. Januar

(R.) Verordnung Nr. Tj/1 des MZO bezügli h der Aussiedlung der deuts hen
Bevölkerung

1

Jon a: Wysiedlenia, S. 152-154; Lippó zy: Przesiedlenie, S. 137-139

82.
1946, 15. Januar

Der Minister für die Wiedergewonnenen Gebiete an den Minister für Öentli he
Si herheit betr. Repatriierung der deuts hen Bevölkerung aus dem Staatsgebiet
AAN MZO 527b, Bl. 2
SEHR DRINGEND
Die Instruktion für die Verwaltungsbehörden der Wiedergewonnenen Gebiete und
die Anordnungen zur Repatriierung der deuts hen Bevölkerung beifügend, bitte i h
den Bürger Minister seinerseits auf s hnellstem Wege um den Erlaÿ von Verfügungen
in Ri htung auf:

1) eine Aufsto kung des Personalbestandes der dem Si herheitsdienst unterstehenden Einheiten, die in den Bezirken (Wojewods haften) der von der Aktion
betroenen Gebieten während der gesamten Dauer der Repatriierungsaktion
stationiert sind,
2) eine enge Zusammenarbeit mit den Verwaltungsbehörden der 1. und 2. Instanz
bei der Dur hführung der Aktion, insbesondere bei der Si herstellung des von
den Repatrianten zurü kgelassenen Vermögens,
3) eine Erhöhung der Wa hsamkeit des Si herheitsdienstes in denjenigen Distrikten, in denen die Aktion direkt dur hgeführt wird, sowie die rü ksi htslose
Verfolgung jegli hen Ma htmiÿbrau hs und jedweder Eigenmä htigkeiten, die
die Aktion ers hweren oder deren Dur hführung gar unmögli h ma hen könnten.

1

Verwaltungsinstruktionen des Ministers für die Wiedergewonnenen Gebiete bezügli h der Aus-

siedlung der Deuts hen, in: Lippó zy: Przesiedlenie, S. 139-143; Banasiak: Przesiedlenie, S. 229232. S. au h Dok. 110, sowie Das Personal der Sammelstelle und seine Pi hten. Dienstordnung
der Sammelstelle, in: Jon a: Wysiedlenia, S. 156-164.
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Über die erlassenen Verfügungen bitte i h informiert zu werden.

1

2 Anl.

1

Es fehlen die Anlagen, die Unters hrift stammt wahrs heinli h vom Vizeminister für die Wie-

dergewonnenen Gebiete (seit Dezember 1945) Jan Wasilewski.

83.
1946, 15. Januar

Der Minister für die Wiedergewonnenen Gebiete an den Minister für Nationale
Verteidigung (zu Händen des Stellvertretenden Ministers) betr. die Aussiedlung der
deuts hen Bevölkerung
AAN MZO 527b, Bl. 1
SEHR DRINGEND
Indem i h die Instruktion für die Verwaltungsbehörden der Wiedergewonnenen Gebiete und die Anordnungen zur Repatriierung der deuts hen Bevölkerung beifüge,
bitte i h den Bürger Minister seinerseits auf dem s hnellsten Wege um den Erlaÿ
von Verfügungen in Ri htung auf:
1) eine evtl. Verstärkung der Garnisonen in den von der Repatriierungsaktion
betroenen Bezirken (Wojewods haften),
2) die Beibehaltung der erhöhten Alarmbereits haft bei den Einheiten der Polnis hen Armee während der Dauer der Aktion auf dem Gebiet des eigenen und
bena hbarten Distrikts (Kreises),
3) die Erhöhung der Wa hsamkeit des Grenzs hutzes an der polnis h-ts he his hen Grenze,
4) eine umgehende Kontaktaufnahme der Kommandeure der militäris hen Einheiten in den von der Aktion betroenen Gebieten mit Vertretern der Verwaltungsbehörden der 1. und 2. Instanz zur Feststellung der Art und Weise der
Na hri htenübermittlung,
5) einer Hilfeleistung der an der Aktion beteiligten Einheiten der Polnis hen
Armee bei jegli her Anforderung seitens der Starosten, Wojewoden oder des
Hauptbevollmä htigten des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete.
Über die erlassenen Verfügungen bitte i h informiert zu werden.

1

2 Anl.

1

Anlagen und Unters hrift wie oben; ebenda Korrespondenz MZO-MON bezügli h der Grenzsi-

herung sowie ein S hreiben des Generalstabes der Polnis hen Armee (25.1.1946) an die Komman-
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84.
1946, 15. Januar

(R.) Bes hwerde des Bots hafters der UdSSR, Viktor Lebedev, über die s hle hte
Organisation der Aussiedlung der Deuts hen
Madaj zyk in: Dzieje Najnowsze 1996/H. 3-4, S. 117-120

85.
1946, na h dem 15. Januar

Aufstellung über die Anzahl der deuts hen Bevölkerung in den Wiedergewonnenen
Gebieten na h der Enquête vom 15. Januar 1946
AAN MZO 525a, Bl. 4
Gesamtzahl der Deuts hen in den Wiedergewonnenen Gebieten gemäÿ einer Umfrage
vom 15.1.1946.
(Angaben des MZO)
Wojewods haft

Nieders hlesien



Westpommern

303.524



Gda«sk

275.920



S hlesis h-D¡browka

106.082



Masuren



Pozna« (Lebuser Land)

28.039



Pommerellen

26.450



Biaªystok

1

1.268.345

99.593

4.319

2:112:272

Summe

86.
1946, 19. Januar

Ministerium für Industrie, Reklamationsformular für Fa hleute, die für die
Wirts haft unentbehrli h sind
AAN MZO 585, Bl. 13

deure der Militärbezirke in Pozna«, Koszalin und Katowi e bezügli h der Hilfeleistungen zugunsten
der Zivilbehörden bei der Aussiedlungsaktion.

1

Zur Zahl der Deuts hen in jener Zeit s. Einleitung, S. 76 f.
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Zentralverwaltung der Industrie
Betriebsdirektion
in . . . . . . . . . . . . . . . .
Arbeitsbes heinigung Nr. 3/Z.1
Kraft des Übereinkommens zwis hen den Ministerien für Industrie und für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 17.1.1946, bestätigt die Betriebsdirektion in , daÿ der
Deuts he . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
geboren am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wohnhaft in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
als Fa hkraft (im Beruf ) x) L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in unserem Betrieb bes häftigt
ist als . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . und für uns unentbehrli h ist. Er ist
gemeinsam mit seiner Familie am Ort zu belassen.
Betriebsdirektion

x) Unzutreendes strei hen

1

L) bedeutet Liste (1,2 oder 3)

87.
1946, 21. Januar

Der Justizminister an die S hli htungskommission der Politis hen Parteien in der
Angelegenheit der Behandlung der in den Wiedergewonnenen Gebieten wohnhaften
Deuts hen hinsi htli h des Re htss hutzes
AAN KC PPR 295/VII  12, Bl. 3-5
Die in den Wiedergewonnenen Gebieten gelegenen Geri hte wenden si h immer häuger an das Justizministerium mit Fragen, wie die Deuts hen, die no h in diesen
Gebieten wohnen, hinsi htli h des Re htss hutzes zu behandeln seien. Es entstanden insbesondere sol he Fragen, wie die

d

Anerkennung des Armenre hts für Deuts he

in Geri htssa hen, die Feststellung des Sorgere hts für deuts he Kinder, an Polen als
Väter uneheli her, von deuts hen Frauen geborener, Kinder gestellte Alimentenford

derungen et .

Dieses Problem von zweifellos vorrangiger Bedeutung muÿ unter zwei Gesi htspunkten, nämli h unter dem re htli hen und dem politis hen Aspekt geprüft werden.
Was die re htli he Seite dieses Problems betrit, muÿ man als unbestreitbare Tatsahe akzeptieren, daÿ die Deuts hen auf diesem Gebiet

1

d

Ausländer

d

sind. Gemäÿ Art.

Anlage zur Verordnung des Ministers für Industrie vom 19.1.1946 (ebenda), in der die  Zu-

sammenstellung neuer Listen von für den Betrieb unentbehrli hen Fa hkräften bis zum 31.1.1946
angeordnet wurde. Die Einteilung in die Listen 1-3 sollte bei der Auswahl von Spezialisten entsprehend den Anforderungen der Wirts haft behilf li h sein. S. Dok. 90 und 121. Die Gültigkeit der
Bes heinigung bestätigte der Bezirksbevollmä htigte (das Wojewods haftsamt).

Nr. 87 (1946, 21. Januar)

95, Abs. 2 der Märzverfassung:

d

 genieÿen Ausländer unter der Bedingung der Ge-

d

genseitigkeit die glei hen Re hte

213

wie die Bürger des Polnis hen Staates und haben

dieselben Pi hten, solange Gesetze ni ht ausdrü kli h die polnis he Staatsbürgers haft erfordern .
Wenn man si h folgli h einzig und allein auf diese Vors hrift stützen würde, wäre
die Grundlage für die Behandlung von Ausländern in Polen das sog. Prinzip der
Gegenseitigkeit.
Allerdings hat die spätere polnis he Gesetzgebung im Berei h des Privatre hts 
und um diesen Berei h geht es in diesem konkreten Fall  einen anderen Standpunkt
eingenommen, indem sie das Prinzip der sog. Vergeltung (Vergeltungsmaÿnahmen)
übernahm. Gemäÿ des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 14. Januar 1936
über den S hutz der Interessen des Polnis hen Staates und seiner Bürger in den
internationalen Beziehungen (Dz. U.R.P, Nr. 3, Pos. 22) können S hutzverordnungen
erlassen werden, wenn ein fremder Staat:
1) polnis he Bürger s hle hter als die Bürger anderer ausländis her Staaten behandelt;
2) den Polnis hen Staat oder seine Bürger bei der Verfügung über sein Vermögen
eins hränkt und ihnen insbesondere die Geltendma hung ihrer Forderungen
ers hwert;
3) polnis hen Bürgern keinen Re htss hutz zusi hert, der von ausländis hen Staaten im allgemeinen gewährt wird;
4) in irgendeiner anderen Weise die materiellen Interessen des Polnis hen Staates
oder seiner Bürger gefährdet.
Gegenstand und Umfang der Maÿnahmen sollen Verordnungen des Ministerrates
näher bestimmen. Das Dekret aus dem Jahre 1936 ist ni ht der erste gesetzgeberis he
Akt in diesem Berei h; er hat ledigli h die Vors hrift von Art. 40 des polnis hen
internationalen Privatre hts ersetzt, der im Gesetz vom 2. August 1926 enthalten
war, also zur Zeit der Gültigkeit der Märzverfassung, erlassen wurde (Gesetzblatt
der Republik Polen Nr. 101, Pos. 581), der ebenfalls das Prinzip der Vergeltung
übernimmt.
Der praktis he Unters hied zwis hen dem Prinzip der Gegenseitigkeit und dem Prinzip der Vergeltung ist auÿerordentli h groÿ; im Falle des Prinzips der Gegenseitigkeit
ents heidet der Ri hter in jedem konkreten Fall darüber, ob es eine Re htsgrundlage
für eine andere Behandlung eines Ausländers als im Falle des eigenen Bürgers gibt,
bei dem Prinzip der Vergeltung werden allgemeine Vergeltungsmaÿnahmen getroffen, zu deren Anordnung na h polnis hem Re ht eine politis he Körpers haft berufen
ist, und dies ist der Ministerrat.
Die hier vorhandene gewisse Widersprü hli hkeit zwis hen den Bestimmungen der
Märzverfassung und der späteren Gesetzgebung wurde in der betreenden Fa hliteratur dahingehend ausgelegt, daÿ im Berei h des Privatre hts allein das Vergeltungsprinzip verpi htend sei. Diese Widersprü hli hkeit wurde dort eher als ein
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S heinproblem angesehen, weil Art. 95, Abs. 2 der Verfassung so allgemein über
die Voraussetzung der Gegenseitigkeit spri ht, daÿ man die Vergeltung  als Konkretisierung der Re htsvors hrift des verfassungsmäÿigen Prinzips der Gegenseitigkeit
auassen könnte ([Fryderyk℄ Zoll, Midzynarodowe i Midzydzielni owe prawo prywatne, w: En yklopedii Podr znej Prawa Prywatnego (Internationales und in den
ehemaligen Teilungsgebieten geltendes Privatre ht, in: Handenzyklopädie des Privatre hts), Bd. 2, S. 931.
Natürli h stellt das Prinzip der Vergeltung kein Hindernis bei der Anwendung des
Prinzips der Gegenseitigkeit dort dar, wo eine besondere gesetzli he Vors hrift dieses
vorsieht (z. B. bezügli h der Anwendung des Armenre hts  Art. 115 des Kodex der
Zivilprozeÿordnung).
In diesem juristis hen Sinne wäre  wenn man die Sa he rein formell betra htet
 bei diesem Prinzip

d

der Erlaÿ einer Verfügung zur Vergeltung
d

Deuts hen dur h den Ministerrat

1 gegenüber den

notwendig gewesen, wenn man ihren Re htss hutz

hätte eins hränken wollen.
Der Erlaÿ einer sol hen Verordnung ist jedo h glei hzeitig ein politis her Akt, vor
allem im Berei h der internationalen Beziehungen, der ein beträ htli hes E ho hervorrufen könnte.
Selbst wenn man hierauf keine Rü ksi ht nähme, muÿ man denno h no h ein weiteres
Problem in Re hnung stellen, nämli h, ob es angesi hts der im Sinne der polnis hen
Staatsräson bereits ents hiedenen Frage, ob die Deuts hen das Gebiet der Republik
ohne Vorbehalte verlassen müssen, erstrebenswert sei, diese Frage grundsätzli h zu
regeln, da das ganze Problem ledigli h eine zeitli h begrenzte Bedeutung besitzt.
Denn in diesem Fall könnte ebenso ein anderer Standpunkt eingenommen werden,
daÿ es nämli h gerade aus rein politis hen Gründen wüns henswert sei, den Deuts hen formell vollen privatre htli hen S hutz zu gewähren, jedo h in den Grenzen
der polnis hen Gesetze (also z. B. ohne daÿ Vors hriften über das ehemals deuts he Eigentum et . berührt würden), da es si h eher um eine verhältnismäÿig kurze
Aufenthaltszeit der Deuts hen auf dem Gebiet Polens handelt.
Wegen der besonderen Bedeutung dieses Problems bittet das Justizministerium um
eine Stellungnahme in der oben genannten Angelegenheit.

2

88.
1946, 22. Januar

Der Minister für Post- und Telegrafenwesen an das Präsidium des Ministerrates 
Erläuterung zur Behandlung der von den Deuts hen als  Leistungspolen
eingestuften Arbeiter
AAN URM 5/146, Bl. 2-3

1
2

Am Rand ein hands hriftli hes Fragezei hen.
S. Dok. 93.
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Kürzli h wurde bekannt, daÿ in dem staatli hen Unternehmen  Polska Po zta, Te-

legraf i Telefon [Polnis he Post, Telegraf und Telefon℄ in den Bezirken ód¹/Lodz
und Pozna«/Posen Angestellte bes häftigt sind, die ehemals von der Besatzungsma ht der Kategorie der sog. Leistungspolen zugere hnet wurden.
Die internen Untersu hungen, die von den Inspektionsorganen der Bezirksdirektion
der P.[ost-℄ und T.[elegrafenämter℄ in ód¹/Lodz dur hgeführt wurden, haben ergeben, daÿ diese Angestellten während der Besatzungszeit als  Leistungspolen auÿer
höheren Lebensmittelrationen keine anderen den Deuts hen vorbehaltenen Privilegien besaÿen. Die erwähnten Angestellten haben si h ni ht persönli h um das ihnen
verliehene Privileg eines  Leistungspolen bemüht. Die Bezirksdirektion P. und T.
in ód¹/Lodz hat diese Angestellten dazu aufgefordert, der allgemeinen Verwaltung
entspre hende Bes heinigungen vorzulegen und eine Loyalitätserklärung gegenüber
dem Polnis hen Volk und dem Demokratis hen Polnis hen Staat einzurei hen. Diese
Angestellten haben dem Aufruf der Direktion Folge geleistet, eine Eingabe an die
Starostei geri htet und entspre hende provisoris he Bes heinigungen vorgelegt.
Von diesem Augenbli k an genossen sie das glei he Re ht, wie die anderen Angestellten  Polen , ledigli h im Berei h der Bezirksdirektion der P. und T. in Pozna«/Posen wurden sie ni ht in höhere Lohngruppen eingestuft, da sie von der Besatzungsma ht besonders bevorzugt worden waren. Die Bezirksdirektion der P. und
T. in Pozna«/Posen stellte jedo h beim Ministerium für Post- und Telegrafenwesen
den Antrag, au h diese Eins hränkungen aufzuheben.
Im Januar dieses Jahres ging bei der Bezirksdirektion des P. und T. in ód¹/Lodz
ein S hreiben der Polnis hen Sozialistis hen Partei, Bezirk Innenstadt Lód¹/Lodz,
ein, in dem die Kürzung des Lohnes eines der sog. Leistungspolen um 50 % und
seine Behandlung als deuts her Angestellter weitere se hs Monate na h der Abgabe
der Erklärung gefordert wurde.
e

Dagegen sandte das Präsidium des Kreisnationalrats in  zy a/Lends hütz ein

S hreiben, in dem es die sofortige Entlassung sämtli her sog. Leistungspolen verlangte. Die Bezirkskommission der Gewerks haften in ód¹/Lodz rei hte ein S hreiben
ein, aus dem hervorgeht, daÿ im Sinne der letzten Bes hlüsse der Zentralkommission
der Gewerks haften die Deuts hen und die sog. Leistungspolen für ihre Arbeit nur
75 % der Bezüge eines Polen, der am glei hen Arbeitsplatz bes häftigt ist, erhalten
e

sollten.

Von der Überlegung ausgehend, daÿ die Frage der sog. Leistungspolen in ganz Polen
und in allen Ressorts einheitli h geregelt werden sollte, unterbreitet das Ministerium
für Post- und Telegrafenwesen diese Angelegenheit dem Präsidium des Ministerrates mit der Bitte, eine detaillierte Verfügung bezügli h der Behandlung der sog.
Leistungspolen zu erlassen.
Seinerseits hebt das Ministerium für Post- und Telegrafenwesen hervor, daÿ es eine
Eins hränkung der sog. Leistungspolen in ihren Re hten ni ht gutheiÿt, natürli h
erst na hdem diese eine entspre hende Loyalitätserklärung abgegeben haben, da die
sog. Leistungspolen während der Besatzungszeit:
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1) na h wie vor Polen geblieben sind und ni ht auf der Volksliste gestanden haben,
2) si h ni ht persönli h um eine Einreihung in die Kategorie der  Leistungspolen
bemüht haben,
3) da die Einreihung von Polen in die Kategorie der sog. Leistungspolen von dem
häug zufälligen Arbeitsplatz abhing.

1

Entspre hende Akten sind beigefügt.
b

b

Büro für Re htsfragen mit der Bitte um Stellungnahme 27/II 46

1

S. Dok. 101.

89.
1946, 23. Januar

Der Leiter der Abteilung der Wiedergewonnenen Gebiete des CKW der PPS,
Ferdynand Mirosªaw Neumeuer-Bezªuda, an die Wojewods haftskomitees der PPS
in der Angelegenheit der Versammlungsaktion unter der Losung  Wir fordern die
Aussiedlung der Deuts hen
AAN PPS 235/XXII  4, Bl. 8

1

Betrit: Kundgebungsaktion  Wir fordern die Aussiedlung der Deuts hen .

Im Ans hluÿ an das am 27.12.45, Zei hen 6655/45/BZZ/1944 abgesandte S hreiben bezügli h der Organisierung von Kundgebungen unter dem Motto  Wir fordern
die Aussiedlung der Deuts hen mö hten wir daran erinnern, daÿ diese Aktion als
sehr dringend zu behandeln ist, und daher empfehlen wir, die Organisierung der
Kundgebungen sofort zu bes hleunigen.

1

Hands hriftli he Anmerkung: Erhalten alle Wojewods haftskomitees.

90.
1946, 26. Januar

Runderlaÿ des MZO betr. Unterbre hung der Aussiedlung der deuts hen
Fa hkräfte, die für die Wirts haft unentbehrli h sind
MZO 568, Bl. 16-17
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1

Im Ans hluÿ an meine Verordnung vom 15.1.46, Tagebu h 2/II/Tj/46 , teile i h im
Einvernehmen mit den zuständigen Ministern den Bürgern Bezirksbevollmä htigten
der Regierung mit, daÿ die betreenden Ministerien zur glei hen Zeit den ihnen unterstellten Behörden und Ämtern die Anweisung erteilen, Listen aufzustellen und
an die Bürger Bezirksbevollmä htigten zur Bestätigung zu s hi ken, sowie Bes heinigungen für sol he Deuts hen vorzubereiten, deren Repatriierung vorübergehend
eingestellt wird, da sie für die Fortdauer der Produktion und für die Existenz des
Betriebes unbedingt benötigt werden.
Zusammen mit der Festlegung der Kategorien der Deuts hen wird die Repatriierung
ihrer Familienmitglieder vorübergehend eingestellt. Die Familienmitglieder müssen
auf der Rü kseite der Bes heinigungen genannt werden.
Als Familienmitglieder gelten: die Ehefrau und die engsten Familienmitglieder
(Na hkommen und Eltern), die gemeinsam mit den Deuts hen wohnen, gemeinsam
einen Haushalt führen und ihren Lebensunterhalt auss hlieÿli h von diesen Fa hkräften beziehen.
Die Bes heinigungen werden in drei Farben ausgegeben, nämli h:
in weiÿer Farbe für deuts he Arbeiter, die aus Gründen der Kontinuität der
Produktion oder um das wirksame Funktionieren staatli her und kommunaler
Einri htungen zu gewährleisten (Fabriken, Elektrizitäts-, Gas-, Wasserwerke,
Krankenhäuser, Sanatorien, et .), benötigt werden und die ni ht dur h polnis he Arbeiter ersetzt werden können, da diese am Ort ni ht vorhanden sind.
Die staatli hen und kommunalen Einri htungen, die deuts he Angestellte dieser Kategorie bes häftigen, sind verpi htet, unverzügli h Bemühungen einzuleiten, um sie dur h polnis he Arbeitskräfte zu ersetzen;
in blauer Farbe für deuts he Fa hkräfte, die man erst na h der Vervollständigung entspre hender Ersatzkader aus Polen in Fabriken und den oben genannten Einri htungen ersetzen kann, sowie für Fa hkräfte, die einen in Polen
sonst ni ht vertretenen Industriezweig repräsentieren. Die Anwesenheit dieser
Kategorie von Deuts hen muÿ man für die S hulung polnis her Kader nutzen;
in roter Farbe für herausragende Spezialisten, die von der Repatriierung ausges hlossen werden.
Über zukünftige Termine einer Repatriierung jeder dieser obengenannten Gruppen
werden die Bezirksbevollmä htigten der Regierung der Republik vom Ministerium
für die Wiedergewonnenen Gebiete unterri htet werden.
Na h der Kontrolle und Genehmigung der Listen sowie der Bes heinigungen, die bis
zum 28.2. d.l. Jahres ausgegeben werden müssen, muÿ ein allgemeines Verzei hnis
der ausgegebenen Bes heinigungen angelegt und das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete bis zum 10.3. dieses Jahres darüber informiert werden, wie viele

1

Es handelt si h hier um das S hreiben des MZO an MBP und MON vom 15.1.1946 (s. oben).
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Bes heinigungen von jeder Farbe ausgegeben und wie viele Familienmitglieder in den
Bes heinigungen der jeweiligen Farbe aufgeführt worden sind.
Falls bei der Ausgabe der Bes heinigungen Amtsmiÿbräu he festgestellt werden sollten, vor allem dann, wenn in die Bes heinigungen Personen aufgenommen worden
sind, die ni ht unter die Kategorie von Familienmitgliedern fallen, müssen die S huldigen eine entspre hende Strafe erhalten, indem der Fall an den Staatsanwalt weitergeleitet wird. Über jeden Einzelfall, bei dem Amtspersonen zur Verantwortung
gezogen werden müssen, ist das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete in
Kenntnis zu setzen.
Während der Repatriierungsaktion der Deuts hen muÿ man die mit einer entsprehenden Bes heinigung ausgestatteten Deuts hen sowie deren Familienmitglieder
von der Repatriierung auss hlieÿen, indem man sie an ihrem derzeitigen Wohnort
beläÿt.
Die Aktion der Registrierung und die Ausgabe der genannten Bes heinigungen soll
si h auf sämtli he Teile der Wiedergewonnenen Gebiete erstre ken.
Anlagen:
1) Muster einer Arbeitsbes heinigung
2) Muster der drei vers hiedenen Listen

2

2

Anlagen ebenda; vgl. au h Dok. 86; Romanow: Ludno±¢ [Bevölkerung℄, S. 105 .

91.
1946, 26. Januar

Die Westli he Presseagentur an den Generalbevollmä htigten der Regierung der
Republik Polen für die Repatriierung in der Angelegenheit der Aussiedlung der
Deuts hen aus Polen
AAN, Generalbevollmä htigter 66, Bl. 76-77

1
Die Westli he Presseagentur , deren Aufgaben und Charakter dem Herrn Minister
bekannt sind, gibt si h die Ehre, den Herrn Minister höf li hst um einige Erläuterungen bezügli h der die öentli he Meinung bes häftigenden Probleme zu bitten. Wir
erlauben uns, die Probleme in Form von folgenden Fragen zu konkretisieren:

1

Über die Westli he Presseagentur und ähnli he Einri htungen vgl. Maria Tom zak: Polska

my±l za hodnia [Der polnis he Westgedanke℄, in: Anna Wolff-Powska (Red.): Pola y wobe
Niem ów. Z dziejów kultury polity znej Polski 1945-1989 [Polen und Deuts he. Aus der Ges hi hte
der politis hen Kultur Polens 1945-1989℄, Pozna« 1993, S. 161-193, hier S. 169-176.
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1. Die Kontrollkommission für Deuts hland hat si h den Standpunkt des Herrn
Ministers bezügli h der Organisation der Repatriierung der deuts hen Minderheit in Polen zu eigen gema ht und bestimmt, daÿ 8.000 Repatrianten tägli h
in die britis he Besatzungszone einreisen können, darunter 5.000 aus Polen.
Wird die aus Polen repatriierte deuts he Minderheit nur in der britis hen oder
au h in der amerikanis hen, französis hen oder sowjetis hen Besatzungszone
aufgenommen?
2. Wenn wir annehmen, daÿ si h in Polen 1.500.000 Deuts he aufhalten, sieht es
so aus, als ob die Repatriierungsaktion, wenn das  Kontingent pro Tag beibehalten wird, mindestens zehn Monate dauern wird. Indessen gibt die Presse
ihren Abs hluÿ für den Juli bzw. August an. Gibt es oder wird es Mögli hkeiten geben, die tägli hen Repatriierungstransporte deutli h zu erhöhen, bis
zu wel hem Umfang, und wel hen Termin kann man als realistis h für einen
Abs hluÿ dieser Aktion ansehen?
3. Berü ksi htigt man bei der Repatriierungsaktion der Deuts hen den Faktor
des Nutzens von Fa hleuten, die bei der Ankurbelung der Industrie in den
Wiedergewonnenen Gebieten eine re ht wi htige Rolle spielen?
4. Auf der letzten Sitzung der KRN und auf dem Kongreÿ der PSL kam eine
Angelegenheit zur Spra he, die während des Krieges eine der Hauptparolen
der sowjetis hen und britis hen Propaganda war: Die Deuts hen müssen die
Kriegszerstörungen selbst beheben. Na h dem Krieg ist diese Parole völlig vers hwunden. Wenn Deuts he bei uns bes häftigt werden, dann nur als Lohnarbeiter. Könnte man ni ht unabhängig von der Repatriierungsaktion deuts he
Zwangsarbeitslager zum Zwe k des Wiederaufbaus der Ruinen erri hten?
5. Die Repatriierung der Deuts hen wird zweifellos Lü ken in den Wiedergewonnenen Gebieten verursa hen. Sie werden in erster Linie von polnis hen Repatrianten ausgefüllt werden. Herr Minister, wel he Mögli hkeiten einer massenhaften Repatriierung von Polen aus den besetzten Gebieten des Rei hes und
aus der Sowjetunion gibt es?
6. Die Lage eines Ansiedlers, besonders eines ländli hen in den Wiedergewonnenen Gebieten, ist in Anbetra ht der Kriegszerstörungen ni ht gerade lei ht.
Erlaubt der Zustand der Verkehrsmittel den Repatrianten aus der UdSSR die
Mitnahme von Pferden und Vieh?
7. Aufgrund eines tragis hen Miÿverständnisses wurden zahlrei he Masuren,
Ermländer, Kas huben und S hlesier in die Sowjetunion deportiert, die trotz
deuts her Staatsbürgers haft Polen sind oder in kurzer Zeit völlig polonisiert
werden können. Haben wir in dieser Angelegenheit, Herr Minister, irgendwelhe S hritte unternommen?
8. Letzte Frage: wann können wir mit dem endgültigen Abs hluÿ dieser gesamten
Völkerwanderung re hnen?

Angesi hts der groÿen Bedeutung, die wir Ihrer Antwort, Herr Minister, beimessen,
bitten wir sehr um eine positive Erledigung unserer Bitte.

g-g
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92.
1946, 31. Januar

Der Direktor des Ansiedlungsdepartements des MZO an das Politis he
Departement des MAP betr. die Einstellung der Ausgabe von Ausreiseerlaubnissen
na h Deuts hland an Deuts he

AAN MAP 758, Bl. 7
Da es Fälle gibt, in denen die Verwaltungsbehörden der 1. und 2. Instanz Deuts hen
Passiers heine zur Ausreise aus Polen na h Deuts hland ausstellen, die später von
den sowjetis hen Grenzbehörden ni ht anerkannt werden, erkläre i h folgendes:

1. Im Sinne eines kürzli h ges hlossenen Übereinkommens wurde die Aussiedlung
von Deuts hen in die sowjetis he Besatzungszone ausgesetzt.
2. Die si h auf dem Territorium Polens aufhaltenden Deuts hen werden in nä hster Zeit in Sammeltransporten unter dem S hutz des Militärs oder der Si herheitsorgane in die britis he Besatzungszone repatriiert, wobei der Kommandant eines jeden Transportes eine besondere Dienstreisebes heinigung besitzen
wird, die zuglei h ein Dokument ist, das es dem ganzen Transport erlaubt, die
Grenze zu passieren.
3. Für weitere Maÿnahmen werden weder von polnis hen no h von sowjetis hen
Grenzbehörden individuelle Passiers heine für Deuts he, zum Übers hreiten
der Grenze Polens anerkannt; ebenso werden keine Deuts hen über die Grenze
gelassen, die si h ohne Passiers heine an den Grenzkontrollpunkten melden.

Im Zusammenhang mit oben Genanntem bitte i h um eine Weisung, derzufolge
die Ausstellung irgendwel her Dokumente oder Grenzpassiers heine, die von den
Verwaltungsbehörden in Zentralpolen an Deuts he ausgegeben werden, eingestellt
wird.

93.
1946, 4. Februar

Allgemeine Abteilung des ZK der PPR, Entwurf eines Guta htens über die
Re htslage der in den Wiedergewonnenen Gebieten wohnenden Deuts hen

AAN KC PPR 295/VII-12, Bl. 6-7
In bezug auf das S hreiben des Justizministeriums vom 21. Januar 1946 an die
S hli htungskommission der Politis hen Parteien, betreend die Stellungnahme zur
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Behandlung der im Gebiet der Wiedergewonnenen Gebiete wohnenden Deuts hen
und ihrer Re htslage, vertritt das Zentralkomitee der P.P.R. folgenden Standpunkt:
Die Deuts hen in den Wiedergewonnenen Gebieten sind, da der polnis he Staat si h
diese Gebiete als zu ihnen gehörig angegliedert hat, zweifellos Ausländer, allerdings
besonderer Art.
Der gesamte deuts he Staat bendet si h unter der Besatzung der drei alliierten
Mä hte. Für diese für die Friedenszeit verfügte und auf viele Jahre bere hnete Besatzung gibt es in den internationalen Beziehungen keinen Präzedenzfall.
Der Begri  Staat besteht aus den drei Elementen: Territorium, Bevölkerung und
Staatsgewalt. Der deuts he Staat, der natürli h ni ht von der Landkarte gestri hen
wurde, hat gegenwärtig eines dieser Elemente verloren  die Staatsgewalt, daher ist
es s hwierig, während der Dauer der augenbli kli hen Besetzung Deuts hlands von
einem deuts hen, souveränen Staat zu spre hen.
Angesi hts dieses Sa hverhalts kann keine Rede davon sein, daÿ von seiten unseres
Staates gegen Deuts hland Vergeltungsakte ausgeübt oder andere S hutzmaÿnahmen getroen werden, da Deuts hland als Staat si h unseren Bürgern gegenüber
ni ht so oder anders verhalten kann, da ihm dies niemand gestattet. Entspre hende
Angelegenheiten können und werden nur dur h die Maÿnahmen einer der drei alliierten Mä hte geregelt, die die Besatzungsgewalt in Deuts hland ausüben, jede in
dem von ihr besetzten Gebiet.
Die Inkraftsetzung eines formalen Aktes von Vergeltung auf dem Wege einer Verordnung des Ministerrates ers heint aus rein re htli hen Gründen unmögli h, auÿerdem
ist es aus politis hen Gründen selbstverständli h ni ht angezeigt, da es ein für uns
unerwüns htes E ho in der Welt hervorrufen könnte, vor allem deshalb, weil einige
Kreise in Groÿbritannien uns gegenüber ni ht immer wohlwollend gesonnen sind.
Eine praktis he Lösung dieser Frage sollte einer Mittellinie zwis hen unserer Staatsräson und der Rü ksi htnahme auf Re ht und Gere htigkeit folgen.
Eine allzu mens hli he Behandlung der Deuts hen würde einem s hnellen Abzug
der Deuts hen aus den Westgebieten ni ht dienen und stünde au h ni ht im Einklang mit dem Re htsgefühl der dort ansässigen oder neu angesiedelten polnis hen
Bevölkerung.
Im Ergebnis muÿ man zur Überzeugung kommen, daÿ die Geri hte diese Fragen
je na h dem Einzelfall behandeln sollten; vor allem bei den im S hreiben des Ministeriums als Beispiele angeführten Sa hverhalten wäre es ein fals hes Verfahren,
den Deuts hen das Armenre ht in Geri htssa hen zuzugestehen, und dies um so
mehr, als die Geri hte bei der Zuerkennung des Armenre hts ni ht an eine Armutsbes heinigung gebunden sind; man müÿte jedo h die Versorgung deuts her Kinder
si herstellen; die geri htli he Festlegung von Alimenten gegenüber Polen als Vätern
von deuts hen Frauen geborener uneheli her Kinder würden Zweifel daran aufkommen lassen, ob si h die Deuts hen nur vorübergehend auf dem Territorium Polens
aufhalten, während do h die Vollstre kung eines entspre henden Urteils jahrelang
dauert.
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Dieser Standpunkt angesi hts der in den Wiedergewonnenen Gebieten am häugsten
auftretenden Probleme sollte keine negativen Konsequenzen na h si h ziehen; er
sollte den Ri htern dur h das Justizministerium ni ht in Form von Runderlassen, die
generell diese oder andere Fragen erörtern, sondern eher in Form von Instruktionen

1

oder Anleitungen zur Kenntnis gegeben werden.

1

Das Projekt o.D.,  mit Genosse [Fran iszek?℄ Mazur abgespro hen , wurde am 4.2.1946 von

der Allgemeinen Abteilung an das Sekretariat des KC PPR gesandt. Der weitere Verlauf dieser
Angelegenheit ist ni ht bekannt.

94.
1946, 8. Februar

Runderlaÿ des MBP, Nr. 5 über die Hilfe der Organe der Öentli hen Si herheit
für die Verwaltungsbehörden in der Aktion der Umsiedlung der deuts hen
Bevölkerung
Lippó zy: Przesiedlenie, S. 147 .

95.
1946, 14. Februar

(R.) Polnis h-britis hes Abkommen über die Umsiedlung der Deuts hen in die
britis he Besatzungszone Deuts hlands
Banasiak: Przesiedlenie, S. 233-236; Jaworski: Na szlaku, S. 282-284; Lippó zy:

Przesiedlenie, S. 62-67

96.
1

1946, na h dem 14. Februar

Ansiedlungsdepartement des MZO, Referat für Statistik: Aufstellung über die
Anzahl der deuts hen Bevölkerung in den Wiedergewonnenen Gebieten zum 14.
Februar 1946
AAN MZO 524, Bl. 15-17; hands hriftli he Notiz

1

Am Ende des Verzei hnisses bendet si h eine hands hriftli he Anmerkung, die von derselben

Hand stammt:  Angaben des M.Z.O Planungs- und Koordinationsdepartement. Streng vertrauli h
(nur für den dienstli hen Gebrau h). 12.11.47 [Unters hrift unleserli h℄.
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Deuts he Bevölkerung in den Wiedergewonnenen Gebieten. Stand vom 14.2.1946
Woj. Biaªystok
1. Eªk [Ly k℄

766

2. Goªdap [Goldap℄

392

3. Ole ko [Treuburg℄

756

1:914
Woj. Olsztyn [Allenstein℄
1. Braniewo [Braunsberg℄

6.902

2. Bartoszy e [Bartenstein℄

8.074

3. Gi»y ko [Lötzen℄

2.426

4. Iªawka (= Iªawa) [Deuts h Eylau℄

3.547

5. Ktrzyn [Rastenburg℄

7.367

6. Lidzbark [Heilsberg℄

9.125

7. Mor¡g [Mohrungen℄

5.271

8. Mr¡gowo [Sensburg℄

21.857

9. Nidzi a [Neidenburg℄

1.335

10. Olsztyn (Stadt) [Allenstein℄

249

11. Olsztyn (Kreis) [Allenstein℄

515

12. Ostróda [Osterode℄

2.991

13. Pasªk [Preuÿis h Holland℄

7.171

14. Pisz [Johannisburg℄

4.398

15. Reszel [Röÿel℄

5.924

16. Susz [Rosenberg℄

650

17. Sz zytno [Ortelsburg℄

8.991

18. Wgorzewo [Angerburg℄

1.673

98:466
Woj. Gda«sk [Danzig℄

1. Ebl¡g [Elbing℄
2. Kwidzy« [Marienwerder℄
3. Lbork [Lauenburg℄
4. Malbork [Marienburg℄
5. Sztum [Stuhm℄

13.612
2.286
28.024
4.154
4.209

6. Gda«sk (Stadt) [Danzig℄

16.103

7. Gda«sk (Kreis) [Danzig℄

23.415

91:803
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Woj. Sz ze in [Stettin℄

1. Biaªogard [Belgard℄

40.749

2. Bytów [Bütow℄

6.762

3. Chojna [Königsberg in der Neumark℄

3.243

4. Chosz zno [Arnswalde℄

4.429

5. Czªu hów [S hlo hau℄

17.586

6. Drawsko [Dramburg℄

10.689

7. Gry e [Greifenberg℄

18.786

8. Gryno [Greifenhagen℄

1.778

9. Kamie« [Cammin i.P.℄

3.763

10. Koªobrzeg [Kolberg℄

21.377

11. Koszalin [Köslin℄

34.214

12. obez [Labes℄

9.773

13. Miastko [Rummelsburg℄

20.776

14. My±libórz [Soldin℄

11.644

15. Nowogard [Naugard℄
16. Pyrzy e [Pyritz℄

2.880
3.348

17. Sªawno [S hlawe℄

49.623

18. Sªupsk [Stolp℄

92.537

19. Stargard [Stargard℄

1.201

20. Sz ze in (Stadt) [Stettin℄

41.171

21. Sz ze in (Kreis) [Stettin℄

10.794

22. Sz ze inek [Neustettin℄

28.139

23. Waª z [Deuts h Krone℄

14.885

24. Wolin [Wollin℄

19.405

25. Zªotów [Flatow℄

4.262

473:824
Woj. Wro ªaw [Breslau℄

1. Bolesªawie

[Bunzlau℄

19.931

2. Brzeg [Brieg℄

19.615

3. Bystrzy a [Habels hwerdt℄

66.583

4. Dzier»oniów [Rei henba h℄

61.214

5. Gªogów [Glogau℄
6. Góra [Guhrau℄
7. Jawor [Jauer℄

7.724
1.001
35.292

8. Jelenia Góra [Hirs hberg℄

87.956

9. Kamienna Góra [Landeshut℄

38.640

10. Kªodzko [Glatz℄
11. Ko»u hów [Freystadt℄
12. Legni a [Liegnitz℄

114.806
5.578
23.541
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13. Luba« [Lauban℄
14. Lubin [Lüben℄
15. Lwówek [Löwenberg℄
16. Mili z [Milits h℄
17. Namysªów [Namslau℄

43.802
7.309
38.953
2.043
6.412

18. Oªawa [Ohlau℄

19.688

19. Ole±ni a [Oels℄

13.070

20. roda [Neumarkt℄

29.081

21. Strzelin [Strehlen℄

39.517

22. widni a [S hweidnitz℄

61.371

23. Szprotawa [Sprottau℄

6.876

24. Sy ów [Groÿ Wartenberg℄

7.409

25. Trzebni a [Trebnitz℄
26. Waªbrzy h (Stadt) [Waldenburg℄
27. Waªbrzy h (Kr.) [Waldenburg℄
28. Woªów [Wohlau℄
29. Wro ªaw (St.) [Breslau℄

4.248
52.176
107.709
22.011
110.798

30. Wro ªaw (Kr.) [Breslau℄

46.652

31. Z¡bkowi e [Frankenstein℄

65.993

32. ary [Sorau℄

13.084

33. ega« (= aga«) [Sagan℄
34. Zgorzele

[Görlitz℄

35. Zªotoria (= Zªotoryja) [Goldberg℄

6.046
14.119
33.877

1:234:125
Woj. l¡sk [S hlesien℄
1. Bytom (St.) [Beuthen℄

558

2. Bytom (Kr.) [Beuthen℄

356

3. Gliwi e (St.) [Gleiwitz℄

887

4. Gliwi e (Kr.) [Gleiwitz℄

1.677

5. Gªub zy e [Leobs hütz℄

34.114

6. Grodków [Grottkau℄

19.757

7. Klu zbork [Kreuzburg℄
8. Ko»le (= Ko¹le) [Cosel℄
9. Lublinie

[Lublinitz℄

7.186
742
70

10. Niemodlin [Falkenberg℄

10.689

11. Nysa [Neiÿe℄

33.027

12. Olesno [Rosenberg℄
13. Opole [Oppeln℄
14. Prudnik [Neustadt℄
15. Ra ibórz [Ratibor℄

771
1.213
29.682
3.219
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16. Strzel e [Groÿ Strehlitz℄

471

17. Zabrze [Hindenburg℄

1.298

145:647
Gesamtzusammenstellung

2

Woj. Biaªystok

1.914

Woj. Olsztyn [Allenstein℄

98.466

Woj. Gda«sk [Danzig℄

91.803

Woj. Sz ze in [Stettin℄

473.824

Woj. Pozna« [Posen℄

24.518

Woj. Wro ªaw [Breslau℄

1.234.125

Woj. l¡sk [S hlesien℄

145.647

2:070:297

97.
1946, 1. März

Oberst P.F.A. Growse, Chef der Britis hen Verbindungsmission in
Kaªawsk/Kohlfurt an den nieders hlesis hen Wojewoden

AAN MZO 541 f, Bl. 1-4, Übers. aus dem Englis hen
b

Bürger Le howi z Allg.[emein?℄

b

Mein Herr,
i h beehre mi h, Euer Exzellenz den Beri ht über den Verlauf der Untersu hungen
über die aus Neupolen in die Britis he Besatzungszone Deuts hlands Auszusiedelnden zu unterbreiten.

1. Allgemeine Vors hriften.
a) I h freue mi h, sagen zu können, daÿ si h die grundlegenden Bestimmungen über die Dur hführung der Aktion bedeutend verbessert haben.
b) Alle Waggons sind auf beiden Seiten numeriert, ein Leiter wird von den
Polnis hen Behörden ab der Abfahrtstation bestimmt und mit einem Namensverzei hnis der si h in seinem Waggon bendenden Personen versehen.

2

S. Fuÿnote 1 zum Dok. 85.
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) Die Polnis he Polizei arbeitet mit, indem sie die Personen aus den einzelnen Waggons zur ärztli hen Untersu hung und zur Desinzierung mit
DDT-Pulver leitet, und ungefähr 1500 Personen jedes Zuges werden auf
diese Weise innerhalb von etwa 2 3/4 Stunden abgefertigt.
d) Die Versorgungsmaÿnahmen sind jetzt zufriedenstellend, und die Evakuierten werden mit ausrei henden Rationen für vier Tage versorgt, die
sowohl Fleis h oder Fis h und Kaee beinhalten.

e

Die Menge an Mil h

für die Kinder, von denen es in jedem Zug eine groÿe Anzahl gibt, ist
unzurei hend, und i h bin etwas in Sorge, ob Kleinkinder während der
Reisezeit ohne Mil h auskommen können, da die Vorräte gegenwärtig zu
Ende gehen. Viellei ht könnten Euer Exzellenz mi h in dieser Hinsi ht
e

beruhigen?

e) Die Anzahl der deuts hen Ärzte ist ni ht ausrei hend.
f ) I h könnte eventuell um eine Verbesserung der Ausrüstung zur ärztli hen
Untersu hung und um Desinfektionspulver bitten, was jedo h von den
Beri hten über seine Wirksamkeit abhängt, die i h von den Britis hen
Behörden erhalte.
2. Kranke in den Zügen.
I h bin wegen der Zahl der Kranken in jedem Zug etwas beunruhigt. Mein
Militärarzt war zu sehr mit der Einri htung der ärztli hen Inspektion und
der Desinzierung derjenigen Auszusiedelnden bes häftigt, die dur h die dafür
bestimmten Räume gingen, so daÿ er sol he Personen aus den vier Zügen ni ht
genau untersu hen konnte, die allzu s hwa h oder zu krank waren, um den Zug
zu verlassen und um mit einem Pulver desinziert zu werden und daher in ihren
Waggons auf Infektionskrankheiten hin untersu ht wurden. Mein Militärarzt
konnte gegenwärtig genauer die Züge Nr. 5, 6 und 7 untersu hen und setzt
mi h davon in Kenntnis, daÿ si h mindestens 40 Personen aus diesen drei Zügen
sofort na h ihrer Ankunft in der Britis hen Besatzungszone in ein Krankenhaus
begeben müssen. Er ist der festen Überzeugung, daÿ keiner dieser Kranken
während der Reise krank geworden ist.
Wie Euer Exzellenz bekannt sein dürfte, widerspri ht dies eindeutig dem in
Berlin getroenen Abkommen, und i h werde Ihnen sehr dankbar sein, wenn
die notwendigen Maÿnahmen getroen werden. Die zwis hen dem Englis h

1

spre henden polnis hen Arzt (Dr. Stefan Boy huk ) und mir geführten Gesprä he veranlassen mi h, genauer die Gründe für diesen Teil des Abkommens
zu erläutern.
Die Britis hen Behörden haben sol he Klauseln eingeführt, weil die Krankenhauseinri htungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die Aufnahme einer
groÿen Zahl zusätzli her Patienten ni ht ausrei hen, aber es besteht die Honung, daÿ sie si h in einigen Monaten bedeutend verbessern werden.

1

Dr. Boj zuk oder Bow zuk (s. weiter unten Punkt 3).
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Notwendig ist daher, daÿ zu Beginn der Aktion nur diejenigen wegges hi kt
werden, die in den für sie bestimmten Quartieren wohnen können, bevor Vorbereitungen für die Aufnahme einer gröÿeren Zahl von Kranken getroen werden, von denen wir überzeugt sind, daÿ sie im weiteren Verlauf der Aktion
aufgenommen werden müssen.
e

Daraus ergibt si h, daÿ sogar die

hronis h Kranken, die si h ni ht für ei-

ne Aussiedlungsaktion eignen, bis zum letztmögli hen Augenbli k festgehalten
werden sollten. Des weiteren sollte man ihnen, selbst wenn gesunde Familienmitglieder, die einen Kranken zu versorgen haben, si h freiwillig zur Ausreise
melden, in dieser Zeit die Ausreise ni ht gestatten, da dies entweder die Trennung der Familie oder die Ausreise der ganzen Familie unter Mitnahme des
Kranken bedeuten würde, wobei Ersteres und Letzteres den Bestimmungen
des Abkommens zuwiderläuft.

e

3. Krankenhauseinri htungen in Kaªawsk/Kohlfurt
In den letzten Tagen haben diese eine bedeutende Verbesserung erfahren. Dr.
Bov huk gibt an, daÿ er s hon notwendige Einri htungen erhalten habe, aber
da er nur elf Betten zur Verfügung hat, ist dies no h ni ht für alle Fälle ausrei hend.
Eure Exzellenz erklären si h damit einverstanden, daÿ dies ein zusätzli her
Beweis dafür sei, daÿ gegenwärtig nur verhältnismäÿig gesunde Personen in
den Zügen aufgenommen werden sollten. Später, wenn die Kranken evakuiert
werden, wird ein gröÿeres Krankenhaus notwendig.
4. Kurzer Evakuierungstermin
Viele Deuts he bes hweren si h über den ihnen gegebenen kurzen Räumungstermin. Einige sagen, daÿ sie ledigli h fünf Minuten, andere, daÿ sie 30 Minuten
Zeit gehabt hätten. I h glaube ni ht unbedingt allen diesen Ges hi hten und
bin au h ni ht persönli h an der Bequemli hkeit der Deuts hen interessiert,
sondern nur, soweit es die Bestimmungen des Abkommens betrit.
Darin ist vorgesehen, daÿ es ihnen freigestellt sein soll, soviel Gepä k mitzunehmen, wie sie tragen können. Es s heint mir, daÿ sie, wenn der ihnen gesetzte
Termin tatsä hli h so kurz bemessen gewesen ist wie angegeben, ni ht in der
Lage waren, alles mitzunehmen, was sie wollten.
Tatsä hli h haben viele von ihnen na h meinen eigenen Beoba htungen kaum
mehr als ein kleines Gepä kstü k bei si h.
5. Konszierung persönli hen Eigentums
Seit der Ankunft des Zuges Nr. 5, und das gilt au h für alle anderen na hfolgenden Züge, dur hsu ht eine kleine Einheit von Soldaten unter dem Befehl eines
Oziers alle Auszusiedelnden hinsi htli h eines Übers husses an S hmu k und
Geld. In einem Gesprä h mit dem Ozier, der diese Aktion leitet, habe i h
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herausgefunden, daÿ er die Absi ht hat, den Begri  Übers huÿ sehr eigenwillig zu interpretieren. Er geht von dem Grundsatz aus, daÿ es niemandem
erlaubt sein sollte, mehr als eine Armbanduhr, einen Ring und eine Halskette
oder ein Armband mitzunehmen. Er beabsi htigt au h ni ht, si h Gedanken
über das Material zu ma hen, aus dem die Gegenstände hergestellt sind, und
kennt sowohl bei der Wegnahme einer billigen verni kelten als au h bei einer
goldenen Armbanduhr kein Erbarmen. I h beeile mi h hinzuzufügen, daÿ derartige Dur hsu hungen in mens hli her und freundli her Weise dur hgeführt
werden (sofern i h sol he gesehen habe). Allerdings trafen gestern abend zwei
meiner britis hen Soldaten während meiner vorübergehenden Abwesenheit von
der Bahnstation eine alte 75-jährige Frau, die von zwei polnis hen Soldaten unsanft behandelt worden war, indem sie ihr den gesamten S hmu k abnahmen.
Einer meiner Oziere kam mit einem polnis hen Ozier hinzu, so daÿ man
der alten Frau erlaubte, eine Armbanduhr, einen Ring und eine goldene Kette
mit einem kleinen Kreuz zu behalten. Sie muÿte zwei Ringe und eine andere
Kette abgeben, die alle keinen gröÿeren Geldwert hatten. I h erwähne diesen
Zwis henfall nur deshalb, um Euer Exzellenz zu zeigen, daÿ das gegenwärtige
System dem Miÿbrau h Tür und Tor önet, und i h mö hte daher vors hlagen,
daÿ bei jeder Dur hsu hung ein polnis her Ozier anwesend sein sollte.
e

I h muÿ bemängeln, daÿ in dem Abkommen ni hts darüber zu nden ist, was

die Anzahl des S hmu ks, die von einer beliebigen Person mitgenommen werden darf, bes hränken könnte, obwohl klar ist, daÿ jeder re htswidrig handeln
würde, der sagen wir 20 oder 30 goldene Armbanduhren mitnehmen würde.

e

I h wäre froh, wenn i h erfahren könnte, ob Euer Exzellenz mit der von mir
vorges hlagenen Vorgehensweise einverstanden ist oder ni ht, vor allem hinsi htli h der von dem für diese Aktion verantwortli hen Ozier vertretenen
Interpretation.
6. Währungsumtaus h
Wie oben in Paragraph 5 erwähnt, nimmt man den Auszusiedelnden ihr gesamtes Geld bis auf 500 deuts he Mark ab bzw. hat es ihnen bereits abgenommen. Dies entspri ht dem Abkommen, obwohl man he Deuts he von sol hen
Bes hränkungen ni hts gewuÿt haben. Viele von ihnen haben kein oder nur
wenig deuts hes neben polnis hem Geld, so daÿ sie in der Britis hen Zone fast
mittellos ankommen.
e

I h glaube ni ht, daÿ dies von den Britis hen Behörden voll und ganz akzep-

tiert werden kann, daher bitte i h um die Gründung einer oziellen Organisation für den Umtaus h von Zªoty in Mark na h einem festgesetzten Kurs an
e

der Bahnstation in Kaªawsk.
7. Zug-Eskorte

Die Änderung des Befehls für den Konvoi des Zuges Nr. 6 verursa hte eine
empndli he Verspätung in dem Abfahrtsplan der Züge und trug maÿgebli h
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zum Versorgungsproblem der Auszusiedelnden bei. I h nde, daÿ zwei Züge
(mehr als 2.000 Personen), die im Augenbli k auf der Station warten, ni ht
länger dort stehen müÿten.
8. Polnis her Verbindungsozier
b

Es besteht die dringende Notwendigkeit der Anwesenheit eines Englis h sprehenden polnis hen Beamten, am besten eines Armeeoziers, der bei mir woh-

nen und mit mir arbeiten könnte. Über ihn könnte i h die mir notwendig ers heinenden Anweisungen für die Polizei, die Zugeskorte, die Bahnbeamten und
ebenfalls die PUR geben, was gegenwärtig erhebli he S hwierigkeiten bereitet.
I h habe die begründete Honung, daÿ si h binnen kurzem sol h ein Verbindungsozier nden lassen wird.

b

9. I h s hi ke eine Kopie dieses S hreibens an die Britis hen Behörden.
10. Zum S hluÿ mö hte i h Eurer Exzellenz versi hern, daÿ i h, wenn i h es au h
als meine Pi ht angesehen habe, die in diesem S hreiben aufgeführten Punkte
zur Spra he zu bringen, in keiner Weise die Aussiedlungsaktion ers hweren
mö hte. Lieber mö hte i h ihren s hnellen und glü kli hen Abs hluÿ sehen.
I h hoe, in Kürze die Ehre eines no hmaligen Besu hes Eurer Exzellenz haben zu
dürfen.
b

2

b2

Erledigt Maj. [ewski?℄

Dies ist einer von mehreren britis hen Protesten vom Frühjahr 1946; vgl. Jon a: Wysiedlenia,

S. 184, 186.

98.
1946, 14. März

Das Ansiedlungsdepartement des MZO, Runderlaÿ betr. die Repatriierung von
Lehrern deuts her Nationalität [1℄; 14. Januar 1946: Das Bildungsministerium an
das MZO [2℄

1

AAN MAP 758, Bl. 26

1

Beide Dokumente benden si h auf einem Blatt Papier, was bedeutet, daÿ das S hreiben vom

14.1.1946 ein Teil des Runderlasses vom 14.3.1946 war. Der Runderlaÿ wurde im Sekretariat des
Ministers für Öentli he Verwaltung am 22.3.1946 registriert. Die Bestimmung des Dokuments
lautete:  Allg.[emeines℄ Dep[artement℄ zwe ks Vers hi kung entspre hender Verordnungen an die
Wojew[ods haften℄: Gda«sk, Katowi e, Pozna«, Bydgosz z und Biaªystok  soweit es si h um das
Staatsgebiet Polens vor dem 1.9.1939 handelt (...) . Vgl. unten, Dok. 108.
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[1℄
Lehrer deuts her Nationalität  Repatriierung
Indem i h die obengenannte Abs hrift der Mitteilung des Bildungsministeriums zusende und die Ri htigkeit des von diesem Ministerium eingenommenen Standpunktes
anerkenne  empfehle i h den Bürgern Bezirksbevollmä htigten die Repatriierung der
Lehrer deuts her Nationalität vorrangig zu behandeln.
[2℄
Das Bezirkss hulkuratorium in Wro ªaw/Breslau hat das Bildungsministerium davon in Kenntnis gesetzt, daÿ in letzter Zeit in fast allen Kreisen Nieders hlesiens
si h ein heimli her Unterri ht für die deuts he Jugend entwi kelt habe. Diese Aktion
leiten deuts he Lehrer, deren Zahl na h vorläugen Bere hnungen auf s hlesis hem
Gebiet no h ungefähr 1500 beträgt. Im Hinbli k auf den dem Polnis hen Staat gegenüber ents hieden feindli hen Charakter dieser Aktion, s hlägt das Bildungsministerium vor, daÿ bei der Aktion der Entfernung der Deuts hen aus dem Land
vorrangig die deuts hen Lehrer aus dem gesamten Berei h der Wiedergewonnenen

2

Gebiete ausgesiedelt werden sollen.

99.
1946, 20. März

(R.) Runderlaÿ des MZO über das Verhältnis zur polnis hen auto hthonen
Bevölkerung während der Aussiedlung der Deuts hen aus dem Staatsgebiet
Janusz niade ki: Ksztaªtowanie si spoªe zno± i polskiej na Pomorzu

rodkowym w lata h 1945-1950 [Die Gestaltung der polnis hen Gesells haft in
Mittelpommern in den Jahren 1945-1950℄, Bd. IV Teil 1, Koszalin 1990, S. 207-209

100.
1946, 20. März

Beri ht des Hauptbeauftragten des MZO über die Aussiedlung der Deuts hen aus
Sz ze in/Stettin und Wro ªaw/Breslau in die Britis he Zone bis zum 15.3.1946
AAN MZO 527, Bl. 56-58
Sz ze in/Stettin. Die Leitung der Aussiedlungsaktion liegt in den Händen des Wojewods haftsleiters des PUR. Die Aussiedlung aus dem gesamten Gebiet wurde mit
der Vorbereitung eines Planes für einen ganzen Monat begonnen. Dieses System

2

Vgl. entspre hende Verordnungen bezügli h der Lehrer und Pastoren im Bezirk Masuren, s.

Dok. 283.

Dokumente der Zentralbehörden

232

hat jeden Kreis seinem S hi ksal überlassen, sowohl in Hinsi ht auf die Si herheit,
die materielle Versorgung sowie auf die Hilfe seitens der Wojewods haft. Die Zersplitterung der Kräfte erlaubt weder eine angemessene Si herung des Besitzes, no h
den S hutz der Auszusiedelnden. (I h habe au h individuelle Aussiedlungen angetroen, ni ht von Familien in alphabetis her Reihenfolge) was die Unkenntnis der

1 (Stadt Sz ze in/Stettin.)

Instruktionen seitens des Verwaltungsapparates beweist.

Generell hätte dieser Plan Ergebnisse gebra ht; aber unter anderen Umständen, vor
allem wenn Sz ze in/Stettin ni ht von Zügen aus der sowjetis hen Zone abhängig
wäre, da sie sehr häug gar ni ht ankommen. So trit am Sammelpunkt eine gröÿere
Zahl von in Zügen ankommenden Deuts hen ein, die wir nun ernähren müssen.
Am 15.3. dieses Jahres befanden si h an der Sammelstelle in Stettin/Sz ze in rund
6.000 Personen.
Das Fehlen telefonis her Verbindungen erlaubt keine Steuerung des Zustromes von
Deuts hen aus den abgelegenen Gegenden der Wojewods haft.  Im Zusammenhang
mit dem vorstehend Genannten gab i h daher die Anweisung, Kuriere aufs Land
abzufertigen, um die Transporte vier Tage lang zurü kzuhalten, d.h. bis zur Zeit
der Räumung des Sammelpunktes.  An diesem Punkt benden si h Engländer,
die Ernährung der Deuts hen und die sanitäre Betreuung, die viel Geld vers hlingt,
stellen unnötige S hwierigkeiten dar.
I h habe die Anweisung erteilt, vom 1. April an gröÿere städtis he Zentren auszusiedeln, wie: Koszalin/Köslin, Biaªogród/Belgard, Sz ze in/Stettin, um auf einem
kleineren Abs hnitt die Situation besser beherrs hen zu können.
Die englis he öentli he Meinung steht hinsi htli h des gesamten Aussiedlungsvorgangs gemäÿ den Verlautbarungen von Missions hef Hauptmann Tompson positiv
gegenüber. In der sowjetis hen Zone  steigen Deuts he  zu , die unseren Transport
vergröÿern, wogegen i h bei der Mission energis hen Widerspru h eingelegt habe.
Aufgrund dessen hat der englis he Hauptmann seinen Behörden eine entspre hende
Depes he ges hi kt, in der er darauf aufmerksam ma ht, daÿ wir nur die Zahl von
Deuts hen anerkennen, die von unserem Gebiet aus befördert und bestätigt wurde.
Zusätzli h erlieÿ i h eine entspre hende Anweisung an den polnis hen Geleits hutz
der Züge, derzufolge er während der Dur hfahrt dur h die sowjetis he Zone unter
keinen Umständen Personen in die Züge einsteigen lassen dürfe.
Während der Unterredung mit der Englis hen Mission  erklärte mir Missions hef
Hauptmann Tompson, daÿ in Lübe k ungefähr pro Transport jeweils zwei Personen
ni ht deuts her Herkunft ankämen. Auf die Frage, wel her Herkunft diese Personen vorwiegend seien, konnte oder wollte er mir viellei ht keine Antwort geben, verspra h mir aber, daÿ er na h erfolgter Untersu hung der Angelegenheit eine Antwort
s hi ken werde.
Diesbezügli h ordnete i h eine strengere Prüfung der Dokumente der ausreisenden
Deuts hen an, obwohl i h glaube, daÿ ein Teil von ihnen si h aus  Hinzugestiegenen
aus der sowjetis hen Zone zusammensetzt.

1

Es handelt si h um die Instruktion vom 15.1.1946 (s. oben, Dok. 81).
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In Lübe k wurden die Oziere und Unteroziere der Eskorte eines der Transporte
festgehalten, die auf Verlangen der Engländer ein Major der T.[ruppen℄ für I.[nnere℄
S.[i herheit℄ aus Sz ze in/Stettin abholte, um sie zurü kzugeleiten (i h glaube, daÿ
eine kleinere Rauferei auÿerhalb des Dienstes die Ursa he war).
Ein Seetransport, der in den nä hsten Tagen abfahren soll, wurde der Englis hen
Mission ohne Angabe eines genauen Termins angekündigt

a

a

(i h glaube, daÿ es um

die Erledigung gewisser Angelegenheiten in Potsdam geht) .
Im allgemeinen verläuft die Aktion planmäÿig, ohne gröÿere Unzulängli hkeiten. Die
erlassenen Verfügungen, die den bisherigen Plan etwas änderten, waren von Einsparungen bei der Verpegung und dur h die Gefahr einer Epidemie am Hauptsammelpunkt in Sz ze in/Stettin diktiert worden.
Auf dem Gebiet Westpommerns stelle i h bei einigen Starosten einen Mangel an Disziplin und Tatkraft fest, wie z. B. in Sz ze inek/Neustettin, wo der Starost trotz des
Verbots, einen Transport na h Sz ze in/Stettin abzusenden und trotz einer re htzeitig erhaltenen Depes he einen sol hen abs hi kte. I h denke, daÿ der Grund dafür in
der Abwesenheit des Wojewoden Borkowi z von der Wojewods haft zu su hen ist.
Auf einer Konferenz in der Wojewods haft verspra h der Stellvertretende Wojewode

2

Bürger Tomas , alle Miÿstände zu beheben:
Um die Arbeit im Zusammenhang mit der Aussiedlung der Deuts hen zu verbessern,
muÿ man:
1) auf die sowjetis he Seite bezügli h des pünktli hen und tägli hen Einsatzes
eines Pendelverkehrs ohne eine Verringerung der Waggonzahl einwirken, was
sogar Kommentare im britis hen Radio über das Zusammenpfer hen von Deuts hen in Waggons mit bis zu 70 Personen hervorgerufen hat;
2) den Transport über See bes hleunigen.
Wro ªaw/Breslau.
Die Aussiedlungsaktion wurde auf den Kreis Bystrzy a/Habels hwerdt und auf die
ihm bena hbarten Grenzgebiete vers hoben. (Midzylesie/Mittelwalde diente hier
als Sammelpunkt)
Die englis he Mission erklärte si h damit einverstanden, tägli h einen dritten Zug
in Kaªawsk/Kohlfurt zu übernehmen, es geht ledigli h um das Einverständnis der
englis hen Behörden in Potsdam. Die Eisenbahndirektion in Wro ªaw/Breslau ist
in der Lage, einen dritten Zug aus den eigenen Beständen um den 25.3.46 herum
trotz der S hwierigkeiten mit den Lokomotiven in Betrieb zu nehmen. Insgesamt
kann der Transport 1.750 Personen aufnehmen, also würde si h tägli h die Zahl der
Auszusiedelnden um 500 erhöhen.

2

Bronisªaw Thomas, geb. 1917, Aktivist der  Polonia in Deuts hland, Vorsitzender des Woje-

wods haftsauss husses der PSL in Stettin.
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Es wäre gut, der Englis hen Mission in Kaªawsk/Kohlfurt einen Verbindungsozier
im Range eines Majors oder Obersten zur Verfügung zu stellen, der auf die gesamte
Aussiedlungsaktion positiv einwirken könnte.
Die Arbeiten der Kommission an den Sammelpunkten verbessern si h von Tag zu
Tag. Die für die Verpegung zuständige Behörde hat keinen Beauftragten zur S hätzung der von den Deuts hen mitgenommenen Lebensmittel ges hi kt.  Kleinere
Miÿstände auf seiten der Kommissionsmitglieder beseitigen die Si herheitsbehörden
an Ort und Stelle. Die Si herung der zurü kgelassenen Habe erfolgt hauptsä hli h
dur h die bes hleunigte Ansiedlung von polnis hen Bürgern.
Wenn man das oben Erwähnte zusammenfaÿt, hieÿe das für Nieders hlesien, daÿ
1) die Zentrale den Einsatz eines dritten Transportes erlei htern soll,
2) ein Verbindungsozier im Range eines Majors oder Obersten bei der Englis hen Mission in Kaªawsk eingesetzt werden soll.
Gda«sk/Danzig.
Ein Transport, der si h während der Vorbereitungszeit am Sammelpunkt aufhielt,
ist na h Sz ze in/Stettin abgefahren. Gegenwärtig ist die Aktion gestoppt worden
 es wäre wüns henswert, den Transport auf dem Seewege so s hnell wie mögli h
auszunutzen.
Bis zum 19.3.1946 wurden aus Nieders hlesien 64.376 Pers. ausgesiedelt.
Bis zum 15.3.1946 wurden aus Hinterpommern 20.598 Pers. ausgesiedelt.

101.
1946, 20. März

Der Direktor des Präsidialbüros des Ministerrates, J. uniak an das Ministerium
für Post- und Telegrafenwesen in Beantwortung des S hreibens des Ministeriums
vom 22. Januar 1946 betr. Behandlung von Arbeitskräften, die von den Deuts hen
als  Leistungspolen eingestuft worden sind
AAN URM 5/146, Bl. 15
In Beantwortung des S hreibens des Ministeriums vom 22.1.1946 Nr. OP 110 erklärt

1

das Präsidialbüro des Ministerrates was folgt :
Gemäÿ Artikel 1 des Gesetzes vom 6.5.1945 über den Auss hluÿ feindli her Elemente
aus der Gesells haft (DzURP Nr. 17, Pos. 96) besitzen die sogenannten Leistungspolen die vollen Bürgerre hte,  wenn sie in dieser Liste gegen ihren Willen oder

1

Dieses S hreiben wurde auf der Grundlage eines Guta htens des Direktors des Büros für Re hts-

fragen des PRM, St. Adler, vom 11.3.1946 vorbereitet; die Dur hs hriften wurden am 21.3.1946 an
das Präsidium der KRN und an die Zentralkommission der Gewerks haften gesandt.
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unter Zwang aufgenommen wurden und dur h ihr Verhalten die polnis he nationale Eigenart bewiesen haben . Sie sollten jedo h eine Treueerklärung gegenüber der
Polnis hen Nation und dem Demokratis hen Polnis hen Staat abgeben.
Daher gibt es keine gesetzli he Grundlage zur Bes hränkung der Re hte eines Bürgers, der zur Gruppe der sogenannten Leistungspolen gezählt wurde, auÿer das Geri ht würde im Verfahren gemäÿ Art. 4 des erwähnten Gesetzes über den Auss hluÿ
feindli her Elemente aus der polnis hen Gesells haft annehmen, daÿ er si h aus eigenem Willen in die Liste eingetragen hat, oder au h, daÿ sein Verhalten während
der Besatzung ni ht im Einklang mit der polnis hen nationalen Eigenart gestanden
hat.
Aus dem oben genannten Standpunkt, der die Re htslage des Problems beleu htet,
ergibt si h jedo h keinesfalls, daÿ die Verwaltungsbehörden in einigen Orts haften

2

bei Anträgen der regionalen Nationalräte oder gesells haftli hen Organisationen

zur Tagesordnung übergehen sollen, wenn sie eine Entfernung von Beamten, sogenannten Leistungspolen, von ihren Arbeitsplätzen, oder ihre besondere Behandlung
fordern. In diesen Orts haften müssen Personen, die zur Gruppe der Leistungspolen
gere hnet wurden, entlassen oder in eine niedrigere Gehaltsstufe unter Berü ksi htigung der Bestimmungen des Dekrets vom 27. Dezember 1944 über die vorübergehende Regelung der Dienstverhältnisse und über die Einstufung von Staatsbeamten
eingruppiert werden (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 16, Pos. 89). Eine Novellierung betreend die Verlängerung der Gültigkeit der Termine, die s hon in Artikel
6 vorgesehen war, wurde vom Ministerrat bereits bes hlossen. In diesen Fällen kann
man hervorragende Fa hleute unter den Leistungspolen, deren Gehaltsgruppe man
ni ht zurü kstufen kann oder das als Mittel ni ht ausrei hend wäre, auf Grund des
Artikels 52 des Gesetzes vom 17. Februar 1922 über den staatli hen Zivildienst in
eine andere Orts haft versetzen.

102.
1946, 24. März

Der Pressereferent der Informationsabteilung des Kabinetts des Ministers für die
Wiedergewonnenen Gebiete, S. Gersten, zum Thema der Situation in
Nieders hlesien und in der Wojewods haft  Westpommern
AAN MZO 54, Bl. 2-3
Vorläuger Beri ht
über Informationen und persönli he Eindrü ke aus einigen Gebieten, besonders aus
Nieders hlesien, die während der Tagung des Westkongresses der Journalisten in
Pozna«/Posen (16.-17.3.1946) und na h dessen Beendigung von einigen Pressevertretern aus den Wiedergewonnenen Gebieten sowie auf dem Rü kweg na h Warszawa/Wars hau (über Wro ªaw/Breslau) gesammelt wurden.

2

Vgl. Dokumente vom 12. und 22.1.1946.
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Situation bezügli h der Aussiedlung der Deuts hen
Wro ªaw/Breslau,
Wro ªaw/Breslau

PUR
ist

seit

(20.3.46).
dem

18.

Die
d.l.

Aussiedlung

Monats

der

gestoppt

Deuts hen

worden.

Die

aus

Anord-

nung traf der nieders hlesis he Wojewods haftsbeauftragte Bürger Fundowi z. Aus
Midzylesie/Mittelwalde (bei Kªodzko/Glatz) dauert sie weiterhin an.
Situation bezügli h des Zustroms von Repatrianten
Wro ªaw/Breslau, PUR (20.3.1946). Seit dem 1. März dieses Jahres trafen 49 Transporte mit Repatrianten aus Sibirien ein, darunter 19 Transporte aus dem Inneren
Ruÿlands, mit einer Gesamtzahl von 1272 Waggons. Es handelt si h hierbei fast auss hlieÿli h um bäuerli he Bevölkerung. Aus verständli hen Gründen erhält sie ausgemusterte, s hle hte und im Zuge von Kriegseinwirkungen zerstörte (um auf keinen
Fall enthusiastis h zu werden) landwirts haftli he Betriebe, und die Mens hen aus
den letzten Transporten können nirgends mehr untergebra ht werden. Es wurde an
das MZO und an die Zentrale des PUR in ód¹/Lodz ein telegras her Antrag auf
Einstellung weiterer Transporte mit bäuerli her Bevölkerung na h Nieders hlesien
für zwei Wo hen gestellt.
Der Beweis für die Unzufriedenheit unter den Repatrianten aus Sibirien ist die
Weigerung der Insassen von vier Transporten in Kaªawsk/Kohlfurt, W¡sorz [W¡sosz℄/Herrnstadt, Brzeg/Brieg, Woªoski/Alt-Wohlau [?℄ und Zgorzeli e [Zgorzele ℄/Görlitz, ihre Waggons zu verlassen. Dies ist mit der Gefahr sogenannter  Staus
verbunden. Die Verhandlungen mit den Meuterern dauern an.
Nieders hlesien kann bis zu 39 Transporte mit städtis her Bevölkerung aufnehmen.
Aus den Kreisen Nieders hlesiens
Jelenia Góra/Hirs hberg, Waªbrzy h/Waldenburg, Wro ªaw/Breslau (eigene Information). Auf den Bahnhöfen in Jelenia Góra/Hirs hberg, Waªbrzy h/Waldenburg
und Wro ªaw/Breslau nimmt die Bürgermiliz re ht häug völlig unre htmäÿig den
Reisenden die Lebensmittel ab. Im Zusammenhang damit kann man einen geringen
Transport von Lebensmittel in einzelne Städte feststellen. Dies hat weitere Konsequenzen. Es wäre sehr wüns henswert und zielgeri htet, Jahrmärkte und Märkte in
den Städten und Kleinstädten Nieders hlesiens einzuri hten.
Jelenia Góra/Hirs hberg, Zgorzeli e (eigene Information). In Hirs hberg blüht der
Personens hmuggel über die  grüne Grenze in die Ts he hoslowakei (wahrs heinli h
viele Juden), von Zgorzeli e dagegen führen sol he Wege na h Deuts hland. Im letzteren Fall ist die Tatsa he bezei hnend, daÿ ni ht nur Deuts he illegal die Grenze
na h Deuts hland übers hreiten, sondern sehr häug au h polnis he Bürger, Polen
der Londoner Orientierung in zweifellos verdä htiger Mission.
In Jelenia Góra/Hirs hberg gibt es no h 19.000 Deuts he.
Fehlende Kontrolle als Ursa he von Miÿständen, Miÿbräu hen, Unterstellungen und
Gerü hten.
Beim Gebrau h des Begris  szaber ( Aneignung ) muÿ dierenziert werden. Tausenderlei Gerü hte sowie die Presse beginnen zwei Arten des  Si h-Aneignens zu
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unters heiden, nämli h ein ziviles und ein amtli hes. Was ist und woher kommt die
 amtli he Aneignung ?
Die Aneignung zu amtli hen Zwe ken wird vor den Augen einer neidis hen Menge
dur h Amtspersonen und vers hiedene Staatsbeamte in und auÿer Dienst betrieben.
Sie erhalten unkontrolliert auf dem Wege von Bekannts haften und Beziehungen entspre hende Bewilligungen zum Abtransport von Mobiliar und anderen Gegenständen
des tägli hen Gebrau hs. Es stellt si h die Frage, wer sol he Bewilligungen ausgibt.
Es erteilt sie der Wojewode oder in seinem Namen das ihm na hgeordnete Organ
bzw. die ihm unterstellten Organe. Die Zahl der Fälle von sol hen amtli hen und
privaten Aneignungen (mit e hter amtli her Bewilligung) steht im direkten proportionalen Verhältnis zum Ausbau des die Bewilligungen herausgebenden Apparates
und im umgekehrt proportionalen Verhältnis zu seiner gesells haftli hen und bür-

1

gerli hen Moral und der Häugkeit der Kontrollen. [. . . ℄
Mit dem Auto dur h das  Land der Brände

Trzebni a/Trebnitz, eigene Bem.[erkung℄ (19.3.46, 20-21 Uhr)
In fünf bis a ht Kilometern Entfernung nordwestli h von Trzebni a/Trebnitz und
im Umkreis von drei bis vier Kilometern von der zu dieser Zeit ganz leeren Chaussee el den einsam in einem Auto vom Posener Kongreÿ zurü kkehrenden Teilnehmern der unheimli he und bedrohli he Anbli k von absi htli h entfa hten Bränden
auf (wir hatten ähnli he Anbli ke aus der Kriegszeit s hon verdrängt). An sieben
Stellen vor Trzebni a/Trebnitz und in drei hinter Trzebni a/Trebnitz, im Raum
Trzebni a/TrebnitzWro ªaw/Breslau (22 km) brannten ganze Häusergruppen, an
einer bestimmten Stelle sogar ein ganzes Dorf.
Die Silhouetten der brennenden Häuser waren sehr gut si htbar, aber es war keine
Mens henseele zu nden, die uns die Bedeutung dieser Katastrophe hätte erklären
können. Hier brannte polnis her Besitz, hö hstwahrs heinli h triumphierte hier das
Werk deuts her Saboteure.
Die einges hü hterten Lokalbehörden gaben keine klare Antwort (sie sagten, daÿ
 man Kompost verbrennt ) und beklagten si h über die zu geringe Zahl des Si herheitsdienstes im Kreis.
Der Vertreter des Breslauer  Pioniers

2 verspra h Diskretion und Zurü khaltung

bis zum Augenbli k der Klärung der Angelegenheit, allerdings hat der Leiter des
Wojewods haftsamtes für Öentli he Si herheit es bis heute no h ni ht als notwendig
era htet, diese beunruhigenden Tatsa hen seinerseits aufzuklären.
Si herheit in der Wojewods haft Westpommern/Hinterpommern
Aus dem Beri ht eines Journalisten des  Ilustr[owany℄ Kurier Polski [Illustrierter Polnis her Kurier℄ aus Bydgosz z/Bromberg, der si h mit der Si herheits-

1

Hier wurde ein Teil des Beri htes ausgelassen, der den Gerü hten der widerre htli hen Be-

setzung von Pensionaten und der Notwendigkeit der Ausstattung der Mitarbeiter der MZO mit
zusätzli hen Kompetenzen gewidmet ist.

2

Eine beliebte Tageszeitung, die seit dem 27.8.1945 ers hien.
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lage befaÿt und der der Propagandakommission des Journalistenkongresses vorgelegt wurde, geht hervor, daÿ man entlang der Chaussee Piªa/S hneidemühl
Sz ze inek/Neustettin au h heute no h abends SS-Männer in s hwarzen Uniformen,
allerdings ohne oen gezeigte Waen antreen kann, und daÿ viele Deuts he stets
Stö ke bei si h tragen. Diese Gebiete sind verlassen, und über mehrere Kilometer
weit ist unter den zerstörten Gehöften keine polnis he Siedlung zu sehen. Die Aufnahmefähigkeit dieses mens henleeren Gebietes dürfte daher sehr groÿ sein.

103.
1946, 3. April

Das MZO (Wªadysªaw Wolski) an den Minister für Öentli he Si herheit:
Informationen über die Fehler der Bürgermiliz und der Si herheitsämter im
Zusammenhang mit der Aussiedlung der Deuts hen

AAN MZO 527b, Bl. 30
Das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete beri htet über folgende Miÿstände bei der Bürgermiliz und bei den Ämtern für Öentli he Si herheit im Zusammenhang mit der Repatriierungsaktion der Deuts hen:

1. Die MO- und die UB-Kräfte, die für den Dienst in jenen Gebieten bestimmt
sind, aus denen si h die Repatriierung der Deuts hen vollzieht, sind unzureihend, was eine Reihe von Fällen von Amtsmiÿbrau h und einen Mangel an
Si herheit für die zu Repatriierenden verursa ht.
Darüber hinaus lassen si h sogar Begleiter von Konvois Amtsmiÿbrau h zus hulden kommen, wie ein S hreiben des Ministeriums für Nationale Verteidigung, der Abteilung für die Grenzs hutztruppen der Republik Polen vom 15.
März 46, Nr. 0885 Geheim, feststellt, dessen Abs hrift wir diesem S hreiben
beifügen.
2. Die Konvois von Transporten mit der zu repatriierenden deuts hen Bevölkerung aus Polen lassen bei der Dur hfahrt dur h die sowjetis he Zone Flu htversu he von Deuts hen aus den Transporten zu, wie ein S hreiben des Leiters
der Polnis hen Repatriierungsmission in Berlin vom 11. März dieses Jahres,
Zei hen 2202/46 im Punkt 3 feststellt, dessen Abs hrift wie folgt lautet:  Die
sowjetis hen Behörden haben mi h davon in Kenntnis gesetzt, daÿ im Transport Nr. 7404 vom 1.3. dieses Jahres bei der von sowjetis hen Organen vorgenommenen Kontrolle festgestellt wurde, daÿ fünfzig Deuts he fehlten. Im
Transport Nr. 7415 vom 4.3. wurde das Fehlen von 379 Deuts hen festgestellt.
Die sowjetis hen Behörden nehmen an, daÿ sie während der Dur hfahrt dur h
die sowjetis he Zone geohen sind.

Nr. 104 (1946, 4. April)

239

3. Obwohl die Begleitmanns haften der Transporte von den polnis hen Behörden
eine ausrei hende Lebensmittelversorgung für die gesamte Dauer des Transportes in die britis he Besatzungszone und zurü k erhalten, kommt es vor, daÿ si h
der Begleits hutz an die englis hen Behörden mit der Bitte um Lebensmittel
wendet, wie aus den weiter unten folgenden Notizen des Vertreters Polens an
C.R.X. in Berlin, Kapitän zur See T. Konarski, Punkt 4 vom 7.3.46 hervorgeht:
 Der Zugbegleits hutz erhält vermutli h eine ni ht ausrei hende Verpegung
für die Fahrt und bittet daher in der britis hen Zone um Lebensmittel. Dies
widerspri ht den Vereinbarungen und ist unserem Ansehen abträgli h.
Indem i h Vorstehendes an das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete zur
Unterri htung weiterleite, bitte i h um Anordnung entspre hender Maÿnahmen, und
insbesondere um den Erlaÿ von Verfügungen, damit der Kommandant des Transportes unterwegs keine Flu htversu he der Deuts hen auf dem Territorium der sowjetis hen Besatzungszone zuläÿt; falls es denno h zu sol hen Fällen von Flu ht kommen
sollte, muÿ er unverzügli h den den Transport begleitenden sowjetis hen Ozier
unterri hten, damit entspre hende Su hmaÿnahmen eingeleitet werden können. Eine enge Zusammenarbeit mit den Kommandanten an den Bahnstationen erlei htert
dem Transportkommandanten diese Aufgabe.
1 Anlage

1

104.

1946, 4. April

Der Direktor des Departements für Öentli he Verwaltung des MZO, Edward
Quirini, an das Ansiedlungsdepartement des MZO betr. die Normierung der
Arbeitsbedingungen und der Löhne der deuts hen Bevölkerung
AAN MZO 568, Bl. 29
Die Regelung der Arbeits- und Lohnverhältnisse der deuts hen Bevölkerung in den
Wiedergewonnenen Gebieten sowie deren Re htsstatus hat aufgrund der Notwendigkeit der Aufre hterhaltung der Re htsordnung in diesen Gebieten eine weittragende
Bedeutung. In Anbetra ht dessen, daÿ die Aussiedlung der Deuts hen derzeit no h
im Gange ist, kann man hier solange ni ht darüber ents heiden, wie diese Bevölkerung si h no h in den Wiedergewonnenen Gebieten aufhält, an den wirts haftli hen
Vorgängen beteiligt und Objekt behördli her Maÿnahmen ist, sowie aus staatli hen
und Selbstverwaltungseinri htungen Nutzen zieht; sie sollte genau denierte Re hte
und Pi hten haben, allerdings andere als die polnis he Bevölkerung.
Einige der beigefügten Denks hriften staatli her Behörden bestätigen diese Notwendigkeit.

1

Anlage fehlt.
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Da die provisoris hen, uneinheitli hen und vorläugen Regelungen dieser Angelegenheit dur h die Regierungsbezirksbevollmä htigten in diesen Gebieten weit davon
entfernt sind, dieses Problem in seiner Gesamtheit zu erfassen, stelle i h den Antrag, daÿ eine generelle Regelung dur h das Ansiedlungsdepartement gemäÿ seiner
Zuständigkeit erfolgt.

105.
1946, 8. April

Das Departement für das Gefängniswesen und die Lager des MBP: Verordnung Nr.
38 über die Repatriierung einiger Gruppen von Deuts hen (Rei hsdeuts hen), die
in Gefängnissen und Lagern einsitzen
AAN DWO 10/5, Bl. 270
1. I h ordne an, bis zum

30.4.1946 alle si

h in den Gefängnissen und Lagern auf-

haltenden Deuts hen (Rei hsdeuts he) in das Gefängnis in Wro ªaw/Breslau
(als dem Sammelpunkt zur Repatriierung der Deuts hen) zu transportieren,
denen keine anderen Straftaten angelastet werden, die aber als Deuts he interniert sind.

A h t u n g:

Diese Verordnung

betrit daher ni ht:

a) Deuts he, die wegen einer geri htli hen Untersu hung den Ämtern für Öffentli he Si herheit, den Geri hten und der Staatsanwalts haft zur Verfügung stehen, sowie
b) Kriegsgefangene, die

auf keinen Fall verlegt werden dürfen.

2. Den zu Verlegenden sollen ihre persönli hen sowie die zur Verwahrung hinterlegten Sa hen ausgehändigt werden.
3. Die Personalakten der zu Verlegenden sollen dem Leiter des Gefängnisses in
Wro ªaw/Breslau zusammen mit den Entlassungss heinen zugestellt werden.
Über den Vollzug ist Meldung zu erstatten.

106.
1946, 19. April

Instruktion des Ökonomis hen Komitees des Ministerrates über Arbeitskräfte
deuts her Nationalität

1

AAN PUR I/11, Bl. 154-155

1

An die unterstellten Organisationseinheiten dur h MZO am 10.5. und dur h ZC PUR am

24.5.1946 versandt, ebenda.
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I n s t r u k t i o n

1. Es werden folgende Prinzipien als Ri htlinien für die entspre henden Ressorts
in den Ministerien festgelegt, nämli h:
a) Bürger des Deuts hen Rei hes (Rei hsdeuts he) deuts her Nationalität;
b) Personen deuts her Nationalität ungea htet ihrer Staatsangehörigkeit mit
Ausnahme von Personen, die in die dritte oder vierte Gruppe der deuts hen Volksliste eingetragen wurden;
) polnis he Staatsbürger aus den dem Deuts hen Rei h gewaltsam eingegliederten Territorien der Polnis hen Republik und aus der ehemaligen
Freien Stadt Danzig, die in die 1. oder 2. Gruppe der Deuts hen Volksliste eingetragen wurden, sowie polnis he Staatsbürger, die in die dritte
Gruppe der deuts hen Volksliste eingetragen wurden und die von den
ehemaligen Besatzungsbehörden als Staatsangehörige auf Widerruf mit
Verzi ht auf den Widerruf bezei hnet wurden, sowie diejenigen polnis hen
Staatsbürger aus den oben erwähnten Gruppen 2 und 3, die bislang no h
ni ht rehabilitiert worden sind;
d) polnis he Staatsbürger, die im Gebiet des sogenannten Generalgouvernements oder in der Wojewods haft Biaªystok entweder ihre Deuts he
Volkszugehörigkeit oder ihre deuts he Herkunft (Deuts hstämmige) deklariert haben.
2. Auf sol he Personen werden die Vors hriften der polnis hen Sozialgesetzgebung
ni ht angewandt, sie werden von der Besetzung leitender oder verantwortli her
Positionen in den Betrieben ausges hlossen und bei den Wahlen zum Betriebsrat ni ht zum Betriebspersonal gezählt. Ihnen wird das Re ht abgespro hen, an
einer sol hen Wahl teilzunehmen oder in diesen Rat oder in irgendeine andere
Arbeitervertretung gewählt zu werden.
3. Die Dauer der Arbeitszeit wird auf 60 Stunden in der Wo he und auf hö hstens
14 Stunden pro Tag in der Landwirts haft und auf 12 Stunden pro Tag in der
Industrie festgelegt.
4. Zu dieser Zeit werden weder die halbstündige Mittagspause no h die Zeit,
die zur Vorbereitung auf die eigentli he Arbeit (unter Arbeitszeit wird die
tatsä hli h gearbeitete Zeit verstanden) benötigt wird, hinzugere hnet.
5. Die Entlohnung eines Bes häftigten deuts her Nationalität entspri ht der Entlohnung eines polnis hen Arbeitnehmers, der dieselbe Arbeit verri htet und
dieselben Qualikationen besitzt, und der Lohn wird alle vierzehn Tage im
Na hhinein ausbezahlt. Vom Entgelt eines deuts hen Arbeiters werden 25 %
des Verdienstes für den Wiederaufbau des Landes und für die Sozialfürsorge
einbehalten. Die si h aus diesen Abzügen ergebenden Beträge werden na h einem S hlüssel verteilt, der vom Ökonomis hen Komitee des Ministerrats auf
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Antrag des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete gesondert bes hlossen wird. Die bis zu diesem Bes hluÿ des Ökonomis hen Komitees angefallenen Summen werden auf das Konto des Investitions- und Betriebsfonds
für die Wiedergewonnenen Gebiete eingezahlt.
6. Wo immer es mögli h ist, soll das System der Akkordarbeit angewandt werden.
7. Die Lebensmittelrationen für deuts he Arbeitnehmer bestimmt das Ministerium für Versorgung und Handel in Abspra he mit dem Ministerium für die
Wiedergewonnenen Gebiete.
8. Arbeitgeber, die Personen deuts her Nationalität bes häftigen, zahlen für diese
in voller Höhe Beiträge zur Sozialversi herung sowie Gebühren für den Arbeitsfonds.
9. Im Fall des Verlusts der Arbeitsfähigkeit von mehr als 50 % infolge eines Arbeitsunfalles wird eine Beihilfe in Höhe von 75 % der Mindestrente eines Versi herten polnis her Nationalität gewährt. Das Re ht auf eine Beihilfe erlis ht
in dem Augenbli k, wo der Ges hädigte die Grenzen des Polnis hen Staates
verläÿt.
10. Falls si h ein Arbeitnehmer deuts her Nationalität seiner Pi hten entziehen
oder Anordnungen bewuÿt sabotieren sollte, muÿ dieser unverzügli h dem
nä hstgelegenen Si herheitsamt gemeldet werden, damit entspre hende Strafmaÿnahmen getroen werden können.
11. Der Arbeitgeber sollte einen deuts hen Arbeiter auf der Stelle entlassen, sobald
si h ein polnis her Arbeitnehmer mit den entspre henden Qualikationen von
selbst oder dur h Vermittlung des Arbeitsamtes meldet.
12. Die in vorstehendem Bes hluÿ aufgeführten Vors hriften nden keine Anwendung bei Personen deuts her Nationalität, die in Kasernen untergebra ht sind
und dort Verpegung erhalten.
13. Die in diesem Bes hluÿ zum Ausdru k gebra hten Vors hriften betreen keine
ho hqualizierten Arbeitnehmer deuts her Nationalität, die rote Arbeitsbes heinigungen der Kategorie III besitzen, die auf Anordnung des Ministeriums
für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 26. Januar 1946, Zei hen 37/7/II/tj/46
ausgegeben worden sind.
14. Die in Punkt 13 erwähnten Arbeitnehmer werden hinsi htli h der Arbeits-,
Gehalts- und Versorgungsbedingungen den polnis hen Arbeitnehmern, die die
entspre henden Qualikationen aufweisen, glei hgestellt.
Die Familien dieser Kategorie von Arbeitnehmern deuts her Nationalität erhalten dieselbe Versorgung wie die Familien der polnis hen Arbeitnehmer.

2

2

Zu dieser Instruktion und deren s hon im Sommer 1946 vorgenommenen Novellierungen vgl.

Romanow: Ludno±¢, S. 107-110.
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107.
1946, 19. April

Das Sonderkommissariat für die Bekämpfung von Epidemien an das
Ansiedlungsdepartement des MZO

1

AAN MZPO 533, Bl. 1-2

Das uns zugestellte S hreiben Nr. 359/Tj/GM/46 gibt na h Meinung des Gesundheitsministeriums  des Obersten Sonderkommissariats für die Bekämpfung von Epidemien  keine Antwort auf die in unserem S hreiben Nr. NK/4/tj erhobene Forderung; und die in ihm enthaltenen

e

Angaben stimmen ni ht mit denen überein, die

das Oberste Sonderkommissariat besitzt.
Die Beri hte aus dem Kreis

d

d

Nysa/Neiÿe vom 27.3.1946

spre hen davon, daÿ im

Kreis Neiÿe/Nysa eine Aussiedlungsaktion dur hgeführt wurde, bei der a ht an
Bau htyphus erkrankte Personen aus der Isolierstation des Krankenhauses in Ko-

2 mitgenommen worden sind. Die Deportation der Kranken fand ohne ihre

pernik

Isolierung von den Gesunden statt, und die s hle hte Beaufsi htigung des Transportes führte dazu, daÿ

d

d

diese Kranken in den Kreis zurü kkehrten

Nysa/Neiÿe eine Epidemie auslösten.

e

und im Kreis

Das Gesundheitsministerium  das Oberste Sonderkommissariat für die Bekämpfung
von Epidemien  weist darauf hin, daÿ eine derartige Handlungsweise seitens der
lokalen Behörden die Gesundheit der gesamten Bevölkerung ernstli h bedroht und
die Aussiedlungsaktion der Deuts hen als Ganzes negativ beeinuÿt.
Das Gesundheitsministerium  das Oberste Sonderkommissariat für die Bekämpfung
von Epidemien  bittet daher im Zusammenhang mit dem Vorstehenden um folgende
Maÿnahmen:
1. Die Dur hführung von Ermittlungen bezügli h der unüberlegten Aussiedlungsaktion im Kreis Nysa/Neiÿe  und um Mitteilung der Untersu hungsergebnisse.
2. Den Erlaÿ von Verordnungen, denen zufolge die Deportation von Kranken
und an einer anste kenden Krankheit leidenden Deuts hen jeweils mit dem
zuständigen Kreisarzt abgespro hen werden muÿ.
Diese Angelegenheit

d

d

muÿ

angesi hts der herannahenden Zeit eines Anstiegs von

Bau htyphuserkrankungen in Polen als sehr dringend und wi htig behandelt werden.

1

Zahlrei he Randnotizen vers hiedener Hands hriften, nur teilweise leserli h; u. a. auf dem am

Rande unterstri henen Fragment  Ist das ni ht der Transport, der von Ja yna von der Grenze zurü kbeordert wurde? (vgl. Banasiak: Przesiedlenie, S. 132, Anm. 1; Hofmann: Na hkriegszeit,
S. 254), unter dem Dokument:  Persönli h mit dem Beauftragten des Sonderkommissariats für
die Bekämpfung von Epidemien erledigt. Auf der Konferenz Beauftragte des Gesundheitsministeriums, des Ministeriums für Arbeit und Sozialfürsorge und des Bildungsministeriums [Unters hrift
unleserli h℄ .

2

Wahrs heinli h Köppernik/Koperniki (heutiger Name: /Siestrze howi e).

Dokumente der Zentralbehörden

244

Ein Text, enthaltend die entspre henden Maÿnahmen bezügli h der Deportation von
Kranken,

d

sollte

d

mit dem Obersten Sonderkommissariat für die Bekämpfung von

Epidemien abgestimmt werden.

108.
1946, 20. April

Runderlaÿ des MAP betr. Repatriierung deuts her Lehrer
AAN MAP 758, Bl. 27
Das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete hat auf Antrag des Bildungsministeriums mit S hreiben vom 14.3.1946, Zei hen 125/Tj. GM/46 die vorrangige
Repatriierung der deuts hen Lehrer verfügt.

1

In Anerkennung der Ri htigkeit dieses Standpunktes bittet das Ministerium für Öffentli he Verwaltung, diese Bestimmung glei hfalls bei der Aussiedlung von Deuts hen aus jenen Gebieten anzuwenden, die vor dem 1.9.1939 zum Polnis hen Staat
gehört haben.

109.
1946, 23. April

Runderlaÿ des Ansiedlungsdepartements des MZO betr. Repatriierung der
Deuts hen
APK PUR 1156 npag [o.Bl.℄
Auf der Grundlage von direkten Beoba htungen vor Ort wurde festgestellt, daÿ die
Instruktionen und Anordnungen des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete bei der Dur hführung der Repatriierungsaktion der Deuts hen ni ht strengstens
ausgeführt werden, häug zum S haden der wirts haftli hen Interessen des Staates. Die Deuts hen s hleppen eine Menge von Lebensmitteln fort, insbesondere Fett,
vers hiedene Gebrau hsartikel und Gegenstände, die ni ht dem persönli hen Bedarf
dienen und die die erlaubten Grenzen des auszuführenden Gepä ks übers hreiten.
Fast immer werden sie a l l e

von Fuhrleuten an die Bahnstation et . gebra ht. Die

die Repatriierungsaktion dur hführenden Verwaltungsbehörden und -organe verhalten si h diesen Übertretungen gegenüber entweder na hsi htig oder interessieren si h
überhaupt ni ht dafür, was die Deuts hen mit si h ausführen.
Da die Versorgungs- und Wirts haftslage des Staates auÿerordentli h s hwierig ist,
und darüber hinaus die ganze Kapazität an Gespannen für die Aussaat genutzt
werden sollte, erinnere i h erneut an die zu bea htenden Vors hriften bezügli h der
Repatriierung der Deuts hen und befehle streng, si h genauestens an sie zu halten.

1

Vgl. Dok. 98.
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ausreisenden

Deuts hen

sind

Punkt 6, Abs hnitt V der Instruktion des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 15.1.46, Tagebu h-Nr. 2.II/Tjn/46 sowie die Verordnung
vom 30.3.46, Tagebu h-Nr. 1516/III/Abs hnitt 46 maÿgebend, die besagen,
daÿ die ausreisenden Deuts hen Verpegung für insgesamt vier Tage von der
Abfahrt des Zuges an gere hnet, gemäÿ der 2. Kategorie der Lebensmittelmarken erhalten sollen, was bedeutet: Brot  800 Gramm, Fettwaren  100 g,
Zu ker  40 g und für Kinder bis sieben Jahre und Kranke Tro kenmil h 80 g.
Der Austaus h eines Lebensmittels gegen ein anderes ist innerhalb der vom Ministerium für Versorgung und Handel festgelegten Normen erlaubt. Zusätzli h
darf man Kindern bis zu sieben Jahren und stillenden Müttern die Ausfuhr
von einem Liter Mil h an Stelle von Mil hpulver gestatten. Die Versorgung
mit Mil h ist ni ht verpi htend, aber sie soll na h Mögli hkeit gewährleistet
werden.
Der

Übers huÿ

an

Lebensmitteln

der

ausreisenden

mäÿ der in der Verordnung vom 30. März dieses

Deuts hen

muÿ

ge-

Jahres, Tagebu h-Nr.

1516/III/Abs hnitt 46 angezeigten Verfahrensweise bes hlagnahmt und in das
Lebensmittellager des PUR zur weiteren Verfügung der Versorgungs- und Handelsorgane transportiert werden.
Als Übers huÿ an Lebensmitteln muÿ diejenige Menge angesehen werden, die
na h der Versorgung des gesamten Transportes der ausreisenden Deuts hen mit
der vorges hriebenen viertägigen Lebensmittelration übrigbleibt, wobei die Bere hnungen summaris h für die Waggons des gesamten Transportes angestellt
werden müssen und die Verteilung an Einzelpersonen beziehungsweise Familien von den Deuts hen selbst vorgenommen werden muÿ (dur h den deuts hen
für den Waggon Verantwortli hen).
Um die Bes hlagnahme der Übers hüsse zu erlei htern, kann auf folgende Weise
verfahren werden:
Bes hlagnahme sämtli her Lebensmittel bei allen Deuts hen, die Übers hüsse
haben, deren Zusammenstellung gemäÿ der Sorte (Spe k, Brot, Zu ker, et .)
und Wiegen. Dana h soll die Zahl derjenigen Personen erre hnet werden, denen
die Lebensmittel gehörten; dieser entspre hend wird die Lebensmittelmenge
abgewogen, die ihnen gemäÿ der oben erwähnten Norm zusteht, der Rest wird
einbehalten.
2. Hinsi htli h der Ausfuhr des Gepä ks der Deuts hen ist Abs hnitt V der Instruktion vom 15.1. dieses Jahres maÿgebend, auf Grund derer jeder ausreisende Deuts he das Re ht hat, Gepä k mit Gegenständen des persönli hen
Bedarfs in einer Menge mitzunehmen, die es ihm erlaubt, zu Fuÿ von seinem
Wohnort zum Sammelpunkt zu gelangen. Das Gewi ht des Gepä ks darf bis
40 kg pro Person betragen. Das Gepä k sollte si h vor allem aus Ko hges hirr
und Bettwäs he sowie aus Gebrau hsgegenständen des persönli hen Bedarfs
zusammensetzen. Das Gepä k von Kindern und Jugendli hen bis zu 16 Jah-
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ren sollte grundsätzli h aus Kleidung, S huhen und Bettwäs he, so viel wie
notwendig ist, bestehen.

1 nur am Sammel-

3. Die Gepä kkontrolle darf gemäÿ der Instruktion vom 15.1.

punkt dur h eine Kommission in Anwesenheit des Besitzers dur hgeführt werden, wobei eine Tätigkeit einzelner Kommissionsmitglieder allein zur Bes hleunigung der Kontrolle ni ht gestattet ist.
Man muÿ jedo h die Besitzer des Gepä ks davon in Kenntnis setzen, daÿ sie
verpi htet sind, das gesamte Gepä k zur Kontrolle vorzubereiten, glei hgültig
in wel her Form es transportiert wird (Koer, genähte Sä ke, Bündel usw.), so
daÿ die die Kontrolle dur hführenden Organe sie wirksam und s hnell dur hführen können.
Es darf keine Erlaubnis zur Ausfuhr neuer, unbenutzter Sa hen, insbesondere
von Storollen und jeder Art von Textilien, ni ht getragener S huhe, wei hen
und festen Leders usw. erteilt werden.
Die bes hlagnahmten Gegenstände müssen na h der Anfertigung eines Protokolls und ihrer Bes hreibung in der nä hstgelegenen Abteilung des G.U.L.
[Liquidationshauptamtes?℄ zur Verfügung des M.Z.[?℄ deponiert werden.
Das Protokoll soll das Datum, die personelle Zusammensetzung und den Amtssitz der Kommission, eine Auf listung der beanstandeten Gegenstände sowie
eine genaue Bes hreibung (Menge, Qualität, Zustand usw.), den Aufbewahrungsort sowie die Unters hriften der Kommissionsmitglieder enthalten. Eine
Abs hrift des Protokolls mit der Empfangsbes heinigung des Lagerverwalters
ist am darauolgenden Tag direkt an das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete (Ansiedlungsdepartement) zu senden, das Original des Protokolls
bewahrt der Abteilungsleiter des GUL auf.
Hinsi htli h des Verbots der Gold- und Währungsausfuhr gelten die bisherigen
Bestimmungen. Beanstandete Währungen und Goldgegenstände sind in einem
eigenen, entspre henden Protokoll aufzulisten, mit dem Unters hied, daÿ die
Aufbewahrungsstelle in diesem Fall die nä hstgelegene Filiale der Polnis hen
Nationalbank ist. Eine Abs hrift des Protokolls ist ebenfalls an das MZO zu
senden.
4. Transport der Deuts hen zu den Sammelpunkten.
Entspre hend dem Abs hnitt IV der Instruktion vom 15.1.46 sollten si h alle
gesunden Deuts hen zu Fuÿ zu den Sammelpunkten begeben. Auf Fuhrwerken
sollten nur Kranke, Mars hunfähige, Alte, s hwangere Frauen und Kinder bis
zu sieben bzw. zehn Jahren transportiert werden, wenn der Sammelpunkt mehr
als zehn Kilometer entfernt von ihrem Wohnort gelegen ist.
Das Gepä k kann unter der Bedingung auf Handwagen transportiert werden,
daÿ es das erlaubte Gewi ht ni ht übers hreitet.

1

Die Instruktion (vgl. Regest) sah unter Punkt 6 eine 6-köpge Kommission für die Gepä k-

kontrolle vor; die Kontrolle durfte nur bei Tage dur hgeführt werden.
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Die obigen Hinweise müssen unverzügli h umgesetzt werden.

110.
1946, 27. April

Die Leiterin des Referats Mitteleuropa des Auÿenministeriums, Maria Wierna, an
das MBP betr. Ausreise deuts her S hriftsteller und Künstler
AAN MAP 758, Bl. 29
Die Sowjetis he Militärverwaltung in Deuts hland (SMAD) hat si h an die Polnis he
Militärmission in Berlin mit der Bitte um Erlaubnis gewandt, die na hstehend genannten deuts hen S hriftsteller und Künstler aus S hlesien na h Berlin zu bringen:

1. Gerhart Hauptmann (Agnetendorf)
2. Lennegedel (Karpa z/Krummhübel)
3. Prof. S huleman (Karpa z/Krummhübel)
4. Steinniger (Karpa z/Krummhübel)
5. Nerli h (Steinseif)
6. S hwanitz (Steinseif)
7. Paul Pisako (Agnetendorf)
8. Gerhard Pohl (Wolfshan)

Die Sowjetis he Militärverwaltung in Deuts hland (SMAD) beabsi htigt, den vorstehend Genannten den Transport in einem Sonderzug mit Personen- und Güterwaggons für die Bibliotheken und die persönli he Habe zu ermögli hen.
Das Auÿenministerium hat die Polnis he Militärmission in Berlin angewiesen, sein
Einverständnis mit diesem Vors hlag der Sowjetis hen Militärverwaltung in Deuts hland (SMAD) zum Ausdru k zu bringen.

1

1

Zur umfangrei hen Korrespondenz bezügli h der Ausreise Gerhart Hauptmanns s. AAN MZO

526; ebenso MZO 73; Prawin an Gomuªka vom 5.7.1946; der Transport kam s hlieÿli h 15 Tage
na h dem Tod des S hriftstellers am 6.6.1946 zustande; vgl. Hofmann: Na hkriegszeit, S. 261 .
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111.
1946, 28. April

(R.) Gesetz über die polnis he Staatsbürgers haft von in den Wiedergewonnenen
Gebieten wohnenden Personen polnis her Nationalität

1

Dokumentation I/3, Nr. 48; DzURP 1946, Nr. 15, Pos. 106

112.
1946, 5. Mai

Polnis h-sowjetis hes Abkommen über die Aussiedlung der Deuts hen in die
sowjetis he Besatzungszone
Jaworski: Na szlaku, S. 285 .; Lippó zy: Przesiedlenie, S. 68 .

113.
1946, 7. Mai

 Aus Polen ausgesiedelte Deuts he erzählen . Artikel von Mie zysªaw Ziemski aus:
 Rze zpospolita
(Eigener Beri ht der  Rze zpospolita ). Im westfälis hen Bielefeld ist ein Transport
mit 1700 aus den polnis hen Westgebieten ausgesiedelten Deuts hen aus der Orts haft Lande k/Lendy zek angekommen. Im Zusammenhang mit der von den Deuts hen verbreiteten Propaganda, die von den britis hen Behörden ernstgenommen
wird, derzufolge die aus den polnis hen Westgebieten in das Rei h transportierten
Deuts hen seitens der polnis hen Behörden und Bevölkerung groÿes Leid erfahren
hätten und der Transport unter  mens henunwürdigen Bedingungen vonstatten gegangen sei, haben wir bes hlossen, uns diesen Transport anzus hauen und mit Leuten
aus diesem Transport zu spre hen.

In Deuts hland ist Platz
Wir betreten eines der Häuser am zentral gelegenen Jahnplatz. In den Wohnungen
müÿte eigentli h eine unbes hreibli he Enge herrs hen. Wir gehen in die Wohnungen
im 1. und 2. Sto k. In der luxuriösen Fünfzimmerwohnung leben zwei Familien.
Zusammen  a ht Personen. Das ist wohl auszuhalten. Man kann sogar tägli h ein
Bad nehmen. No h besser stellt si h die Lage im 2. Sto k dar.

1

Die Verordnung des Ministers für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 6.4.1946 (DzUMZO,

Nr. 4, Pos. 26) ging diesem Gesetz voraus.
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Und als wir das am Ende der Detmolder Straÿe gelegene Villenviertel verlassen,
haben wir den begründeten Verda ht, daÿ in diesen ar hitektonis h häÿli hen, aber
sehr praktis h gebauten und hervorragend ausgestatteten Häusern die Deuts hen
bequemer wohnen als ein dur hs hnittli h gut etablierter Bewohner Wars haus in
der Vorkriegszeit. Es gibt keinen Zweifel: in Bielefeld ebenso wie in anderen kleineren
Städten und Städt hen kann man die Wohnungen no h mit vielen Tausenden aus
Polen ausgesiedelten Deuts hen  vollstopfen .
Halten wir einen Augenbli k vor dem Symbol der Arroganz und des deuts hen Imperialismus, dem Bismar kdenkmal, an. Am Fuÿ des Denkmals  ein groÿer, fris her
grüner Kranz. Der Kranz hat den Charakter einer Manifestation. Vor zwei Tagen
fand eine stürmis he Sitzung des Stadtrates in Bielefeld statt. Ein kommunistis her
Stadtrat stellte den Antrag auf Entfernung des Denkmals. Er wurde natürli h niederges hrien, und der Kranz  das ist eben eine Manifestation der inbrünstigen Gefühle
der Bielefelder für den  eisernen Kanzler .

Sie nehmen ni ht mehr so viel mit
Um 8.10 Uhr fährt auf dem Bielefelder Bahnhof ein langer Zug mit Güterwagen ein.
Genau so einer, wie die Züge der polnis hen Repatriierungstransporte na h Polen.
In den Waggons haben dur hs hnittli h 30 Personen Platz. Sie stürzen nun aus dem
Zug mit riesigen Bündeln, die eine oenkundige Widerlegung von Gerü hten sind,
daÿ die aus Polen ausgesiedelten armen Deuts hen ni hts hätten mit si h nehmen
dürfen. Natürli h können sie ni ht soviel mitnehmen, wie sie zuvor in den dreieinhalb
Kriegsjahren aus Polen mitgehen lieÿen.
Neben dem Zug strei ht irgendein Engländer mit einem Notizbu h in der Hand
herum. Si herli h sagt er mir ni ht, für wel he Agentur oder Zeitung er s hreibt, also
frage i h ni ht. Viellei ht ist er au h irgendein  military observer ? Aber i h kann
ihn s hlieÿli h fragen, ob er diese Bündel und Gepä kstü ke sieht. Also frage i h. Er
antwortet auf meine Frage mit einer Gegenfrage. Warum i h ihn frage? Denn wenn er
für die britis he Presse s hreibt, wird er wohl die Beoba htungsfehler einiger seiner
Kollegen ri htigstellen. Das Gesprä h bri ht ab, jeder von uns geht seiner Wege.
Die deuts hen Umsiedler wurden bereits mit Bussen in neun  Auf fanglager

1 im

Bielefelder Stadtgebiet gebra ht. I h fahre vor einem dieser Auanglager vor. Es hat
seinen Platz in einem mehrges hössigen Betonbunker, dessen oberer Teil jedo h von
einer Bombe stark bes hädigt wurde, untergebra ht. Aus einer Feldkü he im Innern
des Bunkers gibt man an die Umsiedler irgendein  Eintopfgeri ht

1
2
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Also3
Die Kinder, denen wir in der Kü he, auf den Fluren und in den kleinen Zimmern
des Bunkers begegnen, haben runde und rosige Gesi hter. Man sieht, daÿ es ihnen
in den polnis hen Gebieten gegen Ende ni ht s hle ht gegangen ist.
Die Älteren ma hen einen sehr müden Eindru k und beklagen si h. Sie halten mi h
für einen britis hen Ozier, bes henken mi h ab und an mit dem mir ni ht zustehenden Titel  Sir und versu hen ein Bild der ihnen angebli h von den Polen zugefügten
Leiden zu zei hnen. Der Groÿmeister der nationalsozialistis hen Propaganda lehrte

4 die propagandistis he Lüge. Man hat im übrigen den Eindru k,

seine Volksgenossen

als ob irgendwer ihnen au h jetzt no h beibringe, wie man das ma ht, und daÿ es
aus bestimmten Gründen gut ist, si h bei den britis hen Behörden über die Polen
zu bes hweren.
I h kläre meine Gesprä hspartner ni ht allzu unvermittelt über ihren Irrtum hinsi htli h meiner Staatsangehörigkeit auf. Dies ermögli ht mir auf Grund der Widersprü he in den Erzählungen die propagandistis he Unwahrheit von der tatsä hli hen
Sa hlage zu trennen. Wenn z. B. einige meiner Gesprä hspartner sagen, daÿ sie weder vor der Abfahrt des Transportes no h während der gesamten Fahrt dur h die
polnis hen Westgebiete Verpegung

5 erhalten hätten, aber der Kraftfahrzeugme-

haniker Herbert Carlus aus Lande k/Lendy zek oder der Fleis hermeister Albre ht
Friemel im Gesprä h mit mir erklären, daÿ sie auf polnis hem Gebiet Lebensmittel
bekommen hätten, so kann i h si her sein, daÿ sie sie erhalten haben.
Albre ht Friemel ist kein Freund der Polen, das sieht man. Er beklagt si h darüber,
daÿ er si h als  Freiwilliger für den Transport habe melden müssen, weil er es bei den
Polen ni ht mehr habe aushalten können. Hat man ihn ges hlagen? Oder beraubt?
Nein, aber . . . Er weiÿ eigentli h ni ht, wie er es erklären soll, daÿ  er es ni ht mehr
ausgehalten hat . I h hätte ihm mit einer Erklärung helfen können. Erstens hätte er
früher oder später so oder so zwangsweise ausreisen müssen. Zweitens ist es für einen
ho hmütigen Deuts hen bitter, mit ansehen zu müssen, wie si h Polen in denjenigen
Gebieten häusli h einri hten, die er als urdeuts h anzusehen si h gewöhnt hatte.
Drittens hätte si h viellei ht herausstellen können, daÿ Friemel während des Krieges
an Verbre hen an Polen beteiligt gewesen war. Viertens ist es ni ht angenehm, unter
Mens hen zu leben, die man haÿt und die ihrerseits au h ni ht gerade vor Liebe
brennen. Also . . .

6

 Klagen . . . 
Herbert Carlus beklagt si h darüber, daÿ sie den Abfahrtstermin des Transportes
zu spät erfahren hätten. Weniger als zwanzig Stunden hätten sie bis zur Abfahrt

3
4
5
6
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Zeit gehabt. Aber hatten ihnen die polnis hen Behörden vorher ni ht gesagt, daÿ
sie in den nä hsten Tagen ausreisen würden? Na ja, man wurde bena hri htigt. Also
waren sie in Wirkli hkeit vorbereitet.
Man durfte ni hts mitnehmen . . . Was durfte man denn ni ht mitnehmen? Na z. B.
Möbel. Aber, sage i h, sie haben mir erzählt, daÿ sie in Lande k/Lendy zek als
 Ausgebombter gelebt hätten, da konnte es do h ni ht mehr so viele Möbel gegeben
haben. Ja, er hatte keine, aber andere. I h frage also Friemel. Natürli h, er hatte
wel he. Und die Möbel  frage i h  waren si herli h ganz neu, während des Krieges
direkt aus dem Generalgouvernement geholt? Aber woher, alte, seine eigenen, s hon
vor vielen Jahren gekauften Möbel. Na also, da gab es do h wieder ni hts, was man
hätte bedauern können.
Und was muÿte Friemel sonst no h zurü klassen? S hlieÿli h besteht seine Familie
aus fünf erwa hsenen Personen. Wenn jeder zwei sol her Bündel mitgenommen hat?
Na ja, antwortet Friemel, ein biÿ hen ist s hon zusammengekommen.
Und wie war es mit dem Geld? Oh, Geld durfte man ni ht mitnehmen. Nur 500 RM.
Wurden sie dur hsu ht? Nein, nur bei einigen wurde eine  Sti hprobe

7 vorgenom-

men und etwas Geld einbehalten, wenn jemand mehr bei si h gehabt hatte. Und
haben sie im allgemeinen sehr viel mehr bei si h gehabt? frage i h. Na ja, gewöhnli h hatten sie mehr. Und die anderen, die ni ht dur hsu ht wurden, und die die
groÿe Mehrheit ausma hten, gaben während der dur hgeführten Sti hproben ni ht
den Übers huÿ des von ihnen besessenen Geldes ab? Nein, das hat er ni ht gesehen.
 Na dann , sage i h,  bin i h si her, daÿ in einem Transport von 1700 Personen ein
paar Gros hen mitgebra ht wurden .  Yes, Sir .

Sensationslose Wahrheit
Also, wie war das mit dem Essen? Vor der Verladung des Transportes bra hten
die Polen Brot an den Bahnhof und jeder konnte eine unbes hränkte Menge davon
kaufen, auÿerdem wurden Suppe und Kaee ausgegeben. Au h während der Fahrt
wurde man mit Brot versorgt. Auf den Stationen wurde gefragt, wer etwas brauhe. An Punkten, an denen der Zug längere Zeit hielt, und er hielt re ht häug,
konnte man aussteigen und si h in den nahe gelegenen Häusern Kaee ko hen und
eine heiÿe Mahlzeit zubereiten. Aber eine ungewöhnli he Behandlung erfuhr man
erst na h dem Überqueren der Grenze zur britis hen Zone. Es wurden vers hiedene
auÿergewöhnli he Dinge verteilt, und die Kinder erhielten S hokolade, Kakao, Kondensmil h.  Very good, Sir  sagt der aufgeregte Carlus. Im allgemeinen sind alle
aus dem Transport zufrieden, wenn ni ht froh darüber, daÿ sie  Neupolen

8 verlassen

haben und si h in der britis hen Besatzungszone benden.
Ob ihnen während der Fahrt seitens der Polen oder polnis her Behörden Unannehmli hkeiten bereitet worden seien? Nein. Hier mis ht si h eine junge Deuts he ein und

7
8
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beri htet, daÿ auf einer Station zwei betrunkene polnis he Soldaten versu ht hätten,
in den Waggon einzudringen. Allerdings sei es ihnen ni ht gelungen, und sie seien
wieder vers hwunden. Im allgemeinen verhalten si h betrunkene Soldaten jeder Nationalität auällig, und es kommen vers hiedene Launen von Trunkenbolden vor.
Z. B. das Verlangen na h  Fraternisierung .

Wir sind streng und unna hsi htig  das ist alles
Als i h in das Auto einstieg, war i h mir bewuÿt, daÿ die Ergebnisse der Reportage
ni ht aufsehenerregend sind. Vor dem Hintergrund vers hiedener Pressemitteilungen
und Gerü hte über das brutale Vorgehen der Polen und der polnis hen Behörden
gegen die aus Polen umgesiedelten Deuts hen hatte i h mir vorgestellt, daÿ das
Material der Reportage eindru ksvoller und mögli herweise sogar unangenehm sein
würde.
Es hat si h gezeigt, daÿ es rei ht, die Wahrheit zu sagen  wel h eine angenehme
Situation für den Beri hterstatter. Die Wahrheit ist weder eektvoll, no h enthält
sie irgendeine Sensation. Man weiÿ, daÿ in Polen niemand geneigt ist, die Deuts hen
zu häts heln. Selbst das Verhältnis der polnis hen Behörden zu den auszusiedelnden
Deuts hen ist oensi htli h streng und unna hsi htig. Zu viele Re hnungen stehen
mit den Deuts hen oen. Aber wir wollen diejenigen ni ht mit Hilfe der Methoden
Hitlers zur Stre ke bringen, die wir gehaÿt haben und die wir vera hten. Von den
Deuts hen aus den Westgebieten wollen wir nur eines: daÿ sie aus diesen Gebieten
vers hwinden.
Den Deuts hen Sympathie zu bezeugen und mit ihnen zu kokettieren sowie auf sie
zu zählen  überlassen wir anderen.

114.

1946, 10. Mai

(R.) Ansiedlungsdepartement des MZO; Auszug aus einer geheimen Instruktion

1

AAN PNZ 312, Bl. 17

1

Wörtli he Wiederholung des Punktes 5 der Instruktion vom 19.4.1946 (s. oben, Dok. 106). Auf

deren Grundlage legten die Arbeitsämter die Gehälter für die bes häftigten Deuts hen fest. Z. B.
waren dies in Landsberg a.d. Warthe 1200 Zª. für einen Arbeiter, 1500 für einen Fa harbeiter, 800
für eine Frau, 500 für  Jugendli he und Alte ; dies waren Bruttogehälter, von denen 25% abgezogen
wurden; ebenda, Filiale des Arbeitsamtes in Landsberg an den Gutsverwalter in Lubno, 25.6.1946.
Über die von dem PNZ bes häftigten Deuts hen s. Romanow: Ludno±¢, S. 119 ., ebenso Dok.
143.
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115.

1946, 15. Mai

Der Leiter der Nationalitätenabteilung im Politis hen Departement des MAP,
A. Kryspin, an das Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge betr. in
Pegeeinri htungen lebende Deuts he [die aus der Sowjetunion stammen℄
AAN MAP 760, Bl. 3
In Beantwortung des S hreibens vom 11.3.46 Nr. 4111/N. bezügli h der Personen
deuts her Nationalität, die si h in Pegeeinri htungen aufhalten, gibt das Politis he Departement des Ministeriums für Öentli he Verwaltung, das als Anlage die
ihm zugesandten Anlagen zurü kgibt, seiner Meinung Ausdru k, daÿ sie in Anbetra ht dessen, daÿ die Versorgung der erwähnten Personen eine Belastung für die
Gesells haft darstellt, von der Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung erfaÿt
werden sollten.
2 Anlagen

1

116.

1946, 16. Mai

 Was sagt Oberst Growse über die Repatriierung der Deuts hen aus Polen?
Kaªawsk geht in die Ges hi hte ein (Beri ht des Korrespondenten)
 Polska Zbrojna vom 16.5.1946
Kaªawsk wird von irgendeinem Gallus Anonymus in die Chronik der Ges hi hte eingetragen werden. Wir kennen die Stellen ni ht genauer, über die die Massen deuts her Siedler in uralten Zeiten in das groÿe S hlesien der Piasten und in die übrigen
Gebiete Polens gekommen sind, aber wir kennen die Orte, an denen sie heute Polen
für immer verlassen.
Eben hier an diesem kleinen Eisenbahnknotenpunkt Nieders hlesiens laufen alle
Transporte mit den deuts hen Repatrianten zusammen, die die polnis hen Sammelpunkte in den vers hiedenen Städten vorbereiten. Wir haben sol he Sammelstellen
in Breslau/Wro ªaw und Glatz/Kªodzko gesehen. In Glatz/Kªodzko haben wir die
Repatriierungsaktion der Deuts hen besonders genau verfolgt, da wir sie von dem
Augenbli k an beoba htet haben, in dem die Deuts hen ihre Häuser verlieÿen, bis
zu ihrer Verladung in die sauber ausgefegten Waggons.
Eine

ebensol he

Sammelstelle

wie

Glatz/Kªodzko

ist

das

im

Kreis

Habel-

s hwerdt/Bystrzy a gelegene Mittelwalde/Midzylesie, wo wir eine ähnli h vorbildli he Ordnung, Ges hi kli hkeit und Mens hli hkeit in bezug auf die Ausreisenden

1

Die Anlagen fehlen. Zit. S hreiben des Ministeriums für Arbeit und Soziale Fürsorge vom

11.3.1946 in dieser Angelegenheit, ebenda.
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beoba htet haben. Dort in Mittelwalde/Midzylesie erlebten wir die Deuts hen in
besonders guter Gemütsverfassung. Die aus Polen ausreisenden F e i n d e Polens.
Sie sangen, kletterten in die Züge, und auf einem Waggon stand ges hrieben:  Grämt
Eu h ni ht, sondern seid fröhli h, das Vaterland gibt Eu h alles . Diese gute deuts he
Laune ist im hohen Maÿe das Ergebnis der sehr guten Behandlung der Deuts hen
dur h die polnis hen Behörden.
Na h Helmstedt

Alle Züge, die an diesen Sammelpunkten mit deuts hen Repatrianten beladen werden, werden na h Kohlfurt/Kaªawsk geleitet.
Hier übergeben die polnis hen Behörden nun endgültig diesen wertvollen mens hlihen S hatz den britis hen Behörden, die von einer speziellen britis hen Militärmission vertreten werden. Chef dieser Mission ist Oberst Growse.
Jeder Transport wird hier no h einmal von polnis hen und englis hen Ärzten überprüft. Die Engländer nehmen darüber hinaus no h eine allgemeine Kontrolle vor
und prüfen, ob die Polen den Deuts hen ni ht irgendeinen S haden zugefügt haben
und führen s hlieÿli h die Desinfektion der Mens hen mit Unterstützung polnis hen
Sanitätspersonals dur h.
 Unsere Arbeit hier und in Kohlfurt/Kaªawsk kennt keine speziell festgesetzten
Dienstzeiten , erklärt uns der Leiter der polnis hen Übergabestelle, Hauptmann
Reklewski.  Wir sind hier nur wenige, und unsere Aufgaben und Obliegenheiten
sind groÿ, vor allem weil es unser Ehrgeiz ist, vorbildli he Arbeit zu leisten. Unsere
Hauptaufgabe ist, die dur h ein Protokoll bestätigte Übergabe eines Transportes
an die britis hen Behörden dur hzuführen. Sobald wir ein im Namen der Regierung
Seiner Königli hen Majestät von Oberst Growse unterzei hnetes Protokoll in Händen haben, teilen wir dem Transport einen Leiter und eine Eskorte in Gestalt eines
Si herheitsoziers und zehn Soldaten zu, die den Zug direkt na h Helmstedt, das
s hon in der englis hen Besatzungszone nordöstli h von Magdeburg liegt, begleiten.
Werden sie si h immer no h beklagen?

Hauptmann Reklewski informiert uns über Einzelheiten. Aus vielen Einzelgesprähen konnte mein Notizbu h no h folgendes einfangen: also  in jeden in Kohlfurt/Kaªawsk eintreenden Transport werden no h rund 100 bis 150 Deuts he aufgenommen, die die Sammelpunkte umgangen haben und auf eigene Faust hierher
gekommen sind; ferner, daÿ der polnis he Posten die deuts hen Repatrianten dort
für die Reise mit Zu ker und Fettwaren versorgt  denn Brot erhalten sie an den
Sammelpunkten; darüber hinaus erhalten Kinder bis zum vierzehnten Lebensjahr
Mil h; ferner, daÿ zwei Ambulatorien für die Deuts hen tätig sind, ferner, daÿ der
Zug mit den Deuts hen in die englis he Zone nur 24 Stunden brau ht, während der
leere Zug auf dem Rü kweg se hs bis sieben Tage benötigt; dafür gibt es vers hiedene Gründe. Polen hat es unterdessen teuf lis h eilig, weil die Zeit, die gemäÿ dem
Abkommen zwis hen Polen und England für die Aussiedlung vorgesehen ist, sehr
kurz ist.
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Die Polen kehren anders zurü k

In letzter Zeit kehren immer häuger die Züge ni ht leer zurü k; mit ihnen kehren die
Polen aus der britis hen Zone zurü k. Es bot si h mir die Mögli hkeit, die Ankunft
sol h eines Zuges mit Polen in Kohlfurt/Kaªawsk zu beoba hten.
Der Transport setzte si h aus 1.100 Personen zusammen, hauptsä hli h aus einem
Dur hgangslager in Biebholz bei Bremen. Es ergab si h zufällig, daÿ auf dem anderen
Gleis gerade ein zur Abfahrt bereiter Zug mit deuts hen Repatrianten stand. Diese
reisten bequem mit umfangrei hem Gepä k und ihrer ganzen Familie aus und stellten die hö hsten Ansprü he an die Humanität, obwohl sie Angehörige eines Staates
sind, der . . . den Krieg verloren und einer Nation, die millionenfa he Verbre hen auf
dem Gewissen hat, die zum Himmel na h Ra he s hreien. Die Polen aber  wel h
ein Unters hied!  kehren unter primitiven sanitären Bedingungen, ohne besondere
Fürsorge, ohne eine angemessene Versorgung mit Lebensmitteln zurü k. Ihre Rü kkehr wird von der englis hen öentli hen Meinung ni ht mit sol h einem lebendigen
Interesse verfolgt wie die Repatriierung der Deuts hen.
Träumereien eines Wirrkopfes

Die Repatrianten teilen uns gerne ihre Reiseeindrü ke mit.
Auf einer bestimmten Station in der sowjetis hen Besatzungszone begegneten wir
einem deuts hen Transport, der von Polen aus in die britis he Zone fuhr. Irgendein
deuts her Halbwü hsiger begann uns mit Hitler zu drohen:  der lebt und bald wird
er do h Polen s hlagen . Natürli h ist er dafür tü htig verhauen worden.
Ihr könnt si her sein  sage i h , daÿ die Deuts hen diesen verprügelten Halbwü hsigen als Beweis für die  polnis hen Methoden bei der Aussiedlung des Herrenvolkes
aus unserem Land präsentieren werden.
Aber was soll's. Wenn andere Nationen Europas mit uns an einer gemeinsamen
Grenze lebten, würden sie uns besser kennen und eher uns als unseren Feinden
Glauben s henken.
Soldatenwahrheit

Der Leiter der britis hen Mission in Kohlfurt/Kaªawsk, Oberst Growse, sagte in
einem Gesprä h mit dem Beauftragten für die Repatriierung der Deuts hen im Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete, Ing. Jaroszek  an dem au h wir
teilgenommen haben , daÿ er unsere Organisation der Aussiedlungsaktion positiv eins hätze. Er sagte folgenden Satz:  Niemand hätte diese Aktion, unter den
Bedingungen, in denen si h Euer Land bendet, besser dur hführen können , und
bemerkte von oben herab, daÿ dies ni ht die Aussage eines Diplomaten, sondern
diejenige eines Soldaten sei, der die Wahrheit sage.

1

Oberst Growse ist ein objektiver Mens h, und daher wurde er unser Freund.

1

Dies war das zweite Mal innerhalb weniger Wo hen, daÿ die polnis he Presse Informa-

über ein tatsä hli hes oder angebli hes Lob der Briten verbreitet hat; vgl. Lippózy/Wali hnowski: Przesiedlenie, S. 203 . (Äuÿerungen in der  Rze zpospolita vom 12.4.1946).

tionen

Oberstleutnant Growse betonte in späteren Erklärungen seinen Vorgesetzten gegenüber, daÿ er völ-
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117.

1946, 16. Mai

(R.) Verordnung des Ministers für die Wiedergewonnenen Gebiete über die
Kontrolle der Bewegungen der deuts hen Bevölkerung

Dokumentation I/3, Nr. 52; DzUMZO, Nr. 6, Pos. 80

118.

1946, 16. Mai

(R.) Verordnung des Ministers für die Wiedergewonnenen Gebiete über die
Mitwirkung dritter Personen bei der Erfüllung der Anmelde- und Registrierpi ht
dur h Ausländer

Dokumentation I/3, Nr. 50; DzURP 1946, Nr. 28, Pos. 181

119.

1946, 20. Mai

Vizeminister MZO (Wªadysªaw Wolski) an den Verkehrsminister betr. Verbot der
Benutzung staatli her Verkehrsmittel für Deuts he, die auf eigene Faust ihren
Wohnort verlassen

AAN MZO 527, Bl. 94
Na h Kaªawsk/Kohlfurt und Sz ze in/Stettin, den Abfahrtspunkten für die zu repatriierende deuts he Bevölkerung, kommen viele Deuts he zusammen mit ihren
Familien und ihrem Gepä k mit dem Ziel, so s hnell wie mögli h die Grenzen des
Polnis hen Staates zu verlassen und si h in die britis he Besatzungszone zu begeben.
Diese Deuts hen verlassen eigenmä htig ihren Wohnort ni ht nur in Nieders hlesien
und Westpommern, sondern au h in den bena hbarten Wojewods haften, ohne das
Einverständnis der örtli hen Verwaltungsbehörden.
Diese Aktion bringt den ausgearbeiteten Repatriierungsplan dur heinander, trägt
zur Überlastung der Ausreisepunkte dur h Repatrianten bei, und bereitet den polnis hen Behörden und der englis hen Mission in Kaªawsk und Sz ze in/Stettin groÿe
S hwierigkeiten.

lig fals h verstanden worden sei und man seine Äuÿerungen fals h wiedergegeben habe. Daraufhin
wurde ihm verboten, Interviews zu geben; Persson: Rhetorik, S. 142, Anm. 21.
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Im Zusammenhang mit Vorstehendem bitte i h den Bürger Minister um den Erlaÿ einer Verordnung, die verbietet, Deuts he mit irgendwel hen staatli hen Verkehrsmitteln zu transportieren, die si h ni ht im Rahmen der organisierten Repatriierungsaktion, sondern auf eigene Faust na h Kaªawsk/Kohlfurt und na h Sz ze in/Stettin
begeben.
I h bitte um Unterri htung des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiet über

1

die erlassenen Anordnungen.

1

Vgl. Banasiak: Przesiedlenie, S. 116 .

120.

1946, 22. Mai

Runderlaÿ des MZO, Nr. 4 betr. Entfernung der Deuts hen aus bestimmten
Betrieben
AAN MZO 571, Bl. 203-204
Die Repolonisierungsfrage der Wiedergewonnenen Gebiete erfordert die Einleitung
entspre hender S hritte in allen Lebensberei hen in diesen Gebieten.
Die dur hzuführende Repatriierungsaktion der deuts hen Bevölkerung säubert die
Wiedergewonnenen Gebiete von uns feindli h gesinnten Elementen und s hat die
politis hen und wirts haftli hen Grundlagen zur vollständigen Vereinigung dieser
Gebiete mit dem Staat.
Eine Reihe der vom Ministerium erlassenen Verordnungen, wie z. B. bezügli h der
Bes häftigung von Personen deuts her Nationalität, der Überwa hung der Bewegung
der deuts hen Bevölkerung, der Verordnung über die Mitwirkung dritter Personen
bei der Erfüllung der Melde- und Registrierpi ht dur h Ausländer

1  bezwe kt die

Rationalisierung der Repatriierungsaktion und die Gewährleistung ihres planmäÿigen Verlaufs.
Die Gründung von sozialen Organisationen und Vereinen und ihre entspre hende
Subventionierung trägt zweifellos zur Hebung des Niveaus des sozialen und kulturellen Lebens in den Wiedergewonnenen Gebieten bei.
Eine groÿe Bedeutung haben die Arbeiten zur Festlegung der polnis hen Namen für
die Orts haften, die den Wiedergewonnenen Gebieten ihr polnis hes Antlitz zurü kgeben sollen.
Ebenfalls positiv entwi kelt si h die Aktion zur Entfernung der äuÿeren Spuren des
Deuts htums in den Städten, Orts haften und auf den öentli hen Straÿen.

1

Über die vom MZO verfolgte Politik bezügli h der Bes häftigung von Deuts hen in der ersten

Hälfte des Jahres 1946 vgl. Banasiak: Przesiedlenie, S. 83-87; bezügli h der Eins hränkung der
Bewegungsfreiheit vgl. Dokumente 117 u. 118.
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Trotz dieser Anstrengungen ist das Tempo der Repolonisierung no h immer ni ht
ausrei hend. Das kann man vor allem in denjenigen Städten beoba hten, wo in vers hiedenen Unternehmen, Institutionen und Einri htungen des öentli hen Lebens
die massenhaft bes häftigten Deuts hen den Städten immer no h ein

harakteristi-

s hes Gepräge geben.
In dieser Hinsi ht besteht die Notwendigkeit, so energis h wie mögli h S hritte zu
unternehmen, um diejenigen Arbeitnehmer deuts her Nationalität aus den erwähnten Betrieben zu entfernen, die hinsi htli h ihrer Qualikation ohne jegli hen Verlust
für die staatli hen Interessen dur h polnis he Arbeitnehmer ersetzt werden können.
Dies betrit vor allem Dienstleistungen jedweder Art in Restaurants, Cafés, Bars und
anderen gastronomis hen Betrieben, Hotels, Ges häften, Frisiersalons, Theatern und
anderen Einri htungen, die von der Öentli hkeit besu ht werden.
Der Stand der städtis hen Besiedlung hat gegenwärtig s hon sol h ein Niveau errei ht, daÿ die Bes häftigung von Polen anstelle der entlassenen deuts hen Arbeitnehmer keine S hwierigkeiten bereiten dürfte.
Daher mögen die Bürger Wojewoden unverzügli h sol he Weisungen an die ihnen
unterstellten Behörden erlassen, die in Abspra he mit den örtli hen Organen des
P.U.R. und der M.O. die sofortige Entlassung der erwähnten Arbeitnehmer deuts her Nationalität bewirken. Die Bes häftigung von Deuts hen in den vorstehend
genannten Betrieben ist von jetzt ab untersagt.
Die Rü ksi ht auf die Bequemli hkeit und die Handelskalkulationen der Besitzer
und Leiter vers hiedener Unternehmen und Privatbetriebe darf dabei keine Rolle
spielen. Derjenige, dem es bis jetzt no h ni ht gelungen ist, einen Ersatz dur h polnis he Kräfte zu nden, muÿ mit der Notwendigkeit einer S hlieÿung seines Betriebs
re hnen.
Über die Dur hführung dieser Verordnung und die Ergebnisse dieser Aktion ist dem

2

Ministerium zum frühestmögli hen Zeitpunkt zu beri hten.

121.

1946, 24. Mai

Anordnung des Industrieministeriums über die Bes häftigung von Deuts hen in
Institutionen und Industriebetrieben, die dem Industrieministerium unterstehen
AAN MZO 585, Bl. 14
V e r f ü g u n g
Betrit: Bes häftigung der Deuts hen in den dem Industrieministerium in den Wiedergewonnenen Gebieten unterstehenden Institutionen und industriellen Betrieben.
Im Hinbli k auf das zunehmende Tempo der Repatriierung der Deuts hen na h
Deuts hland sowie auf den Zustrom einer bedeutenden Zahl von Repatrianten aus

2

Vgl. folgendes Dok.
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der UdSSR und aus dem Westen in die Wiedergewonnenen Gebiete, wodur h die
Notwendigkeit einer s hnellstmögli hen Bes häftigung in industriellen Betrieben besteht, ordne i h an:
Bis zum 30. Juni 1946 müssen diejenigen Deuts hen aus den dem Industrieministerium unterstehenden Institutionen und industriellen Betrieben entlassen werden, die
ni ht von der Aussiedlung ausgenommen worden sind oder die der 1. Kategorie der
Reklamierten angehören (weiÿe Reklamierungskarten).
Na h dem 30. Juni 1946 dürfen nur no h diejenigen Deuts hen, die eine Reklamationskarte der 2. Kategorie sowie diejenigen deuts hen Fa hkräfte, die eine Reklama-

1

tionskarte der 3. Kategorie besitzen, bes häftigt werden.

Die Verordnungen betreen ni ht sol he Deuts he, die als Bergleute in den Kohle-,
Arsen- und Kupferwerken bes häftigt sind.

122.

1946, 28. Mai

Der Justizminister an den Präsidenten der KRN mit der Bitte um Begnadigung
der zum Tode verurteilten Frieda Bölter
AAN KRN 184, Bl. 483-485
Auf der Grundlage des Artikels 541 des K.P.K. (Polnis hen Strafgesetzbu hs) in
Verbindung mit Artikel 6 des Dekrets vom 12.09.1944 über die Sonderstrafgeri hte
in Sa hen fas histis h-hitleristis her Verbre her (DzURP, Nr. 4, Pos. 21) und  123
des Reglements für den Internen Dienstbetrieb der Geri hte in Strafsa hen (DzURP,
Nr. 110, Pos. 909) vom 1.12.1932, legt das Justizministerium die Akten in Sa hen
Frieda BÖLTER vor, die kraft eines Urteils des Sonderstrafgeri htes in Toru«/Thorn
auf einer Sitzung im Zusammenhang mit der Ausreise in Inowro ªaw/Hohensalza
vom 16. Mai 1946, Nr. K.Spe . 624/45 zum Tode verurteilt wurde, und beantragt
die Begnadigung der Verurteilten dur h eine Umwandlung der Todesstrafe in eine
fünfzehnjährige Gefängnisstrafe. Als Anlage folgen die Geri htsakten Nr. K. Spe .
624/45 und die Stellungnahme des Geri hts.

1

Im Frühjahr 1946 besaÿen 1627 Arbeitnehmer die hö hste 3. Kategorie, 22523 die 2., 91420

die 1., insgesamt 115570 Reklamierte und 295638 Familienmitglieder, zusammen 411208 Personen. Na h der Einführung zahlrei her Hürden bei der Registrierung von Personen, die von polnis hen Arbeitgebern reklamiert wurden, sank die Zahl der Reklamierten Ende 1946 auf weniger als
75000 Personen; vgl. MZO 585, u. a. die Bes hwerde des Industrieministeriums an das MZO wegen
der S hikanierung von deuts hen Fa hkräften (30.7.1946), Vors hlag Wolskis, die hervorragenden
Fa hkräfte als Ausländer zu verpi hten oder ihnen die polnis he Staatsbürgers haft zu verleihen
(S hreiben an Min

vom 3.7.1946); ebenso Banasiak: Przesiedlenie, S. 86-89; Romanow: Ludno±¢,

S. 111-114, sowie die Dok. 139 u. 149.
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B e g r ü n d u n g

Frieda Bölter, geboren am 18.1.1899, deuts her Nationalität, wurde dafür zum

Tode verurteilt, daÿ sie im Jahre 1939 in Radajewi e, Kreis Hohensalza/Inowro ªaw,
der deuts hen Besatzungsma ht in die Hände gearbeitet und deuts hen Soldaten
gemeldet hat, daÿ si h Edward Lema«ski ihr gegenüber zur Tötung von 80 Deuts hen
bekannt habe, aufgrund dessen er verhaftet und ins Gefängnis gebra ht worden und
aus dem er bis jetzt ni ht zurü kgekehrt sei.
Die Verurteilte erklärte si h im Verlauf der Verhandlung für ni ht s huldig, gab
jedo h zu, daÿ sie sieben Wo hen na h dem Einmars h deuts her Truppen in Radajewi e, und zwar am Tage der Rü kkehr Edward Lema«skis aus dem Krieg den
deuts hen Soldaten gesagt habe, daÿ dieser Lema«ski ihr gegenüber die Tötung von
80 Deuts hen zugegeben habe.
Darüber hinaus erklärte sie, daÿ Lema«ski daraufhin verhaftet worden sei.
Diese Aussagen wurden von Józef Lema«ski bestätigt, dem Edward Lema«ski 
als sie gemeinsam inhaftiert waren  erklärte, daÿ er von Frieda Bölter bes huldigt
worden sei. Unter diesen Umständen ist an der S huld der Angeklagten ni ht zu
zweifeln.
Indem es die Frage einer Begnadigung Frieda Bölters erwog, hat das Justizministerium folgendes in Betra ht gezogen:
Wie aus den Aussagen der Verurteilten hervorgeht, hat sie den Edward Lema«ski unter dem Eindru k von Abs heu und Trauer angezeigt, der dur h die Ermordung von
zwölf Angehörigen aus ihrer nä hsten Verwandts haft in den ersten Septembertagen
des Jahres 1939 und dur h das Verhalten Lema«skis, der ihr mit dem Gebrau h einer Granate drohte, hervorgerufen worden war. Auÿer dieser ihr zuges hriebenen Tat
wurde keine andere für das polnis he Volk s hädli he Betätigung der Verurteilten
festgestellt, es wurde au h ni ht festgestellt, daÿ sie si h später während der Besatzungszeit gegenüber der polnis hen Bevölkerung feindselig verhalten hätte. Zwar ist
Edward Lema«ski bis heute ni ht zurü kgekehrt, es fehlen jedo h si here Beweise
dafür, daÿ er ermordet worden ist und daÿ die Verurteilte mit ihrer Verhaltensweise
zum Tode eines Mens hen beigetragen hat.
Mit Rü ksi ht auf die Umstände, unter denen die Verurteilte das besagte Verbrehen verübt hat, auf die Singularität ihrer verbre heris hen Handlungsweise, auf die
mangelnde Gewiÿheit, daÿ ihr Handeln die s hwersten Folgen na h si h gezogen hat,
sowie mit Rü ksi ht auf ihr relativ niedriges geistiges Niveau, teilt das Justizministerium die wohlwollende Stellungnahme des Geri hts und beantragt die Begnadigung
der Frieda Bölter dur h die Umwandlung der Todesstrafe in eine fünfzehnjährige

1

Gefängnisstrafe .

1

In Höhe der Übers hrift bendet si h die hands hriftli he Notiz:  Änderung der Todesstrafe

in 15 Jahre Gefängnis. 1.6.46. Bolesªaw Bierut .
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123.

1946, 29. Mai

(R.) Verordnungen des Ministerrates bezügli h der provisoris hen administrativen
Aufteilung der Wiedergewonnenen Gebiete und die Gründung einer Expositur der
Wojewods haftsämter in den Wiedergewonnenen Gebieten

DzURP 1946, Nr. 28, Pos. 177, 178

124.

1946, 13. Juni

Protokoll Nr. 47/91, Sitzung des Ministerrats der Regierung der Nationalen
Einheit, betr. strafre htli he Verantwortli hkeit für Verleugnung der Nationalität
1939-1945

AAN URM 5/1101, Bl. 404-405

1
[. . . ℄ II. Dekrete [. . . ℄
3) über die strafre htli he Verantwortli hkeit für die Verleugnung der Nationalität während der Kriegszeit in den Jahren 1939-1945 (Anl. Nr. 8)

2 plädiert für die Ausweitung der Geltung des

Ref.[erent℄ Bürger wi¡tkowski

Dekrets auf das gesamte Staatsgebiet, au h wenn er zunä hst mit der Ausweitung nur auf die Wojewods haft S hlesien-D¡browa einverstanden ist, aber er
ist der Meinung, daÿ sie in Kürze auf das gesamte Staatsgebiet ausgedehnt
werden müsse.
Bürger D¡browski

3 meint, daÿ man einen Volksdeuts hen aus dem Lager ent-

lassen dürfe, daÿ sein Vermögen jedo h zugunsten des Staatss hatzes eingezogen werden sollte. Alle Vermögenswerte wurden s hon anderweitig vergeben,
ihre Wegnahme würde Verbitterung hervorrufen. Er beantragt eine Änderung
des Artikels 13  Das eingezogene Vermögen geht in das Eigentum des Staates
über, auÿer in Ausnahmefällen . Diese Änderung soll ebenso wie die Ents hädigungsfrage zwis hen dem Minister für das Staatsvermögen und dem Justizministerium ausgehandelt werden.

1

Die Sitzungen des Ministerrates hatten im Jahre 1946 ein festgelegtes Rahmenprogramm. Im

ersten Teil wurden Bes hlüsse über einzelne Angelegenheiten, u. a. in nanziellen, im zweiten oder
dritten Teil  Dekrete verhandelt.

2
3

Henryk wi¡tkowski (1896-1970), PPS, Justizminister.
Konstanty D¡browski (1906-1975), PPS, Minister für das Staatsvermögen.
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Bürger Grosfeld

4 s hlägt vor, in der Dur hführungsverordnung festzulegen, daÿ

bereits übernommenes Besitztum, das in irgendeiner Form s hon in das Grundbu h eingetragen ist, im Besitz des Repatrianten verbleiben, der Rehabilitierte
jedo h das Re ht haben solle, die Rü kgabe zu beantragen.
Dieser Antrag rief Widerspru h hervor.
Bei der Abstimmung wurde das Dekret mit der redaktionellen Änderung angenommen. Das Justizministerium arbeitet zunä hst ein Dekret für die Wojewods haft S hlesien-D¡browa aus, dana h wird es seine Geltung auf weitere

5

Teile des Staatsgebietes ausdehnen [. . . ℄

125.

1946, 21. Juni

Das Ministerium für Versorgung und Handel an die Wojewods haftsämter betr.
Versorgung ho hqualizierter deuts her Arbeitnehmer
AAN MAiH 208, Bl. 3
Das Ministerium für Versorgung und Handel ordnet an, ho hqualizierte Arbeitnehmer deuts her Nationalität, die die rote Arbeitsbes heinigung der 3. Kategorie
besitzen, die aufgrund der Verordnung des Ministeriums für die Wiedergewonnenen
Gebiete vom 26.1.46, Aktenzei hen 37/7/II/tj./46 ausgegeben wurde, hinsi htli h
der Lebensmittelversorgung mit den polnis hen Arbeitnehmern glei hzustellen.
Die Familienangehörigen der vorstehend genannten deuts hen Arbeitnehmer sollen
na h denselben Grundsätzen versorgt werden wie die Familienmitglieder polnis her
Arbeitnehmer.

126.

1946, 28. Juni

Dekret über die strafre htli he Verantwortli hkeit für die Verleugnung der
polnis hen Nationalität während der Kriegszeit in den Jahren 1939-1945
Dokumentation I/3, Nr. 64; DzURP 1946, Nr. 41, Pos. 237

4

Ludwik Grosfeld (1889-1955), PPS, Unterstaatssekretär im Ministerium für S hiahrt und

Auÿenhandel.

5

Als Anlage Nr. 8 des Entwurfs des Dekrets mit dem Datum vom 13.6.1945 mit hands hrift-

li hen redaktionellen Änderungen, ohne Begründung. Das Dekret wurde unter dem Datum vom
28.6.1946 (vgl. Dok. 126) verkündet, am 11.9. in der Wojewods haft S hlesien, kraft Verordnung
des Ministerrates vom 19.9. im ganzen Land eingeführt. Die Änderungen von D¡browski und Grosfeld wurden ni ht angenommen, ni htsdestoweniger waren die Vermögensbestimmungen na hteilig
für die Rehabilitierten.
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127.

1946, 1. Juli

Notiz des Leiters der Re htsabteilung des Präsidialbüros der KRN, Izaak
Klajnerman über die Begnadigung des zum Tode verurteilten Otto Krimmer
AAN KRN 175, Bl. 397-398
KRIMMER Otto, geb. am 3.8.1907, Pädagoge, Akademiker, verheiratet; (Bl. 19)
Er wird bes huldigt, vom 8. Mai 1945 bis zum 30. Juli 1945 in den Wäldern bei
S hmiedelsberg in den Bunkern gemeinsam mit anderen Angeklagten eine Gruppe gebildet zu haben, deren Existenz vor den staatli hen Behörden geheimgehalten
werden sollte. Darüber hinaus haben sie gemeinsam Waen verste kt: 7 Mas hinenpistolen, 4 Pistolen, 2 Karabiner sowie militäris hes Gerät, einen Radioempfänger,
topographis he Karten und Instruktionen für die Einheiten in den Wäldern unter
dem Titel  Kleinkrieg (Bl. 97-99).
Der Angeklagte gestand im Verlauf der Untersu hung und während des Prozesses
die Fakten, die in der Anklages hrift aufgeführt worden sind. Er erklärte, daÿ er zu
Kriegsbeginn den Dienst in der deuts hen Armee als Ozier im Rang eines Hauptmanns geleistet habe. Im Jahre 1943 wurde er, na hdem seine se hs Brüder gefallen
waren, na h Bemühungen seiner Familie als ihr einziger Ernährer vom Militärdienst
befreit. Er war Parteimitglied und unterri htete in einer  Hitlerjugend -S hule als
Lehrer. In der letzten Phase des Krieges hatte er die Funktion eines Stabs hefs des
 Volkssturms inne. Während der Kapitulation Deuts hlands, Anfang Mai 1945, beabsi htigte er anfangs, in die westli hen Besatzungszonen zu gelangen. Als dies ni ht
gelang, verste kte er si h mit einigen seiner S hüler in Bunkern im Wald, da er si h
vor der sowjetis hen Gefangens haft für htete. In den Bunkern befanden si h Waen
und militäris he Ausrüstung. Keiner der Angeklagten sammelte diese Dinge absi htli h. Die si h verste kt haltende Gruppe ernährte si h von Lebensmittelvorräten, die
sie in den Bunkern gefunden hatte. Auÿerdem sammelten sie Beeren und Pilze, die sie
bei der deuts hen Bevölkerung in der Umgebung gegen Lebensmittel eintaus hten.
Einige Jungen arbeiteten zeitweise auf nahegelegenen Bauernhöfen. Der Angeklagte
beabsi htigte, mit seiner Gruppe während der Ernte die Bunker zu verlassen und
zur Arbeit zu gehen (Bl. 1, 54, 55, 104, 107).
Das Militärbezirksgeri ht in Breslau/Wro ªaw befand in einem Urteil vom 21. Mai
1946 den Angeklagten für s huldig, die ihm vorgeworfene Tat begangen zu haben
und verurteilte ihn zum Tode (Bl. 109-112).
Das Geri htskollegium war der Meinung, daÿ der Verurteilte Begnadigung verdiene,
da er si h von folgenden Motiven habe leiten lassen. Der Verurteilte habe si h gemeinsam mit einer Gruppe von Jungen im Augenbli k des allgemeinen Chaos direkt
na h der Kapitulation aus Fur ht um das eigene Leben und um das seiner S hüler verste kt. Es ist dur haus wahrs heinli h, daÿ der Verurteilte, der si h in einem
Gebiet spontaner Demobilisierung des  Volkssturms aufhielt, in dem viele Waen
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weggeworfen wurden, si h bemühte, sie zu entfernen, um die Gefahr der Entde kung
des Verste ks zu verringern. Einige der ihm unterstehenden Jungen wollten von si h
aus und auf die Auorderung des Angeklagten hin na h Hause zurü kkehren beziehungsweise ihre Familien su hen. Auÿerdem wurde in dem Gebiet, in dem si h
der Angeklagte aufhielt, keine Diversionsaktion festgestellt. S hlieÿli h zieht das Geri ht au h in Betra ht, daÿ der Verurteilte seine Aussagen oen vorgetragen hat,
sowie den Umstand, daÿ er während des Krieges se hs Brüder verloren hat. Im Falle der Anwendung des Re htes auf Begnadigung wären zehn Jahre Gefängnis eine
angemessene Strafe für den Angeklagten (Bl. 112 a).
Der Vorsitzende des Obersten Militärgeri hts hat befunden, daÿ der Verurteilte angesi hts des gefährli hen Charakters des von ihm begangenen Verbre hens und im
Interesse allgemeiner Prävention keine Begnadigung verdiene.
Antrag:
Der Tatbestand unterliegt keinem Zweifel.
Die Voraussetzungen für ein Guta hten des Geri htskollegiums stützen si h auf die
Ergebnisse des Strafverfahrens.
Aus den dienstli hen Notizen des Untersu hungsoziers des Wojewods haftsamtes
für Öentli he Si herheit in Liegnitz/Ligni a geht hervor, daÿ aus den Kreisen Landeshut/Kamienna Góra und Hirs hberg/Jelenia Góra bis zum 24.7.1945 keine bewaneten Überfälle oder Sabotageakte gemeldet wurden (Bl. 32).
Die Erklärung des Verurteilten ist daher wahrs heinli h, daÿ er si h deshalb im Wald
verste kte, weil er Angst davor hatte, von sowjetis hen oder polnis hen Militärbehörden aufgegrien zu werden.
Eine Zugehörigkeit zur SS oder SA wurde ni ht festgestellt.
Unter diesen Bedingungen s heint es mögli h, das Begnadigungsre ht anzuwenden

1

und die Todesstrafe in eine fünfzehnjährige Gefängnisstrafe umzuwandeln.

128.

1946, 3. Juli

Runderlaÿ MAP betr. Repatriierung der deuts hen Bevölkerung
AAN MAP, 758, Bl. 58-59
Das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete hat das Ministerium für Öffentli he Verwaltung davon in Kenntnis gesetzt, daÿ es Fälle eines eigenmä htigen
Abtransports von Gruppen deuts her Bevölkerung dur h einige Stadtverwaltungen

1

Bierut wandte sein Begnadigungsre ht ni ht an. Vgl. die ausführli he Korrespondenz in dieser

Angelegenheit (AAN KRN 175) sowie So ha: Pokolenia, S. 277 .
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in die Wiedergewonnenen Gebiete zwe ks Repatriierung gegeben hat, ohne daÿ si h
diese mit den dortigen Staatli hen Repatriierungsämtern vorher verständigt hätten.
Dabei seien au h Kinder (Waisen) erfaÿt worden, deren Repatriierung gemäÿ des
Abkommens mit der Interalliierten Verwaltung

1 in Deuts hland unter besonderen

Bedingungen zu einem späteren Zeitpunkt stattnden soll und deren deuts he Abstammung, wie dies aus in Stettin/Sz ze in gema hten Beoba htungen hervorgeht,
starke Zweifel erwe kt. Denn diese sind wahrs heinli h polnis he Waisenkinder, die
während des Krieges in deuts hen Einri htungen mit der Absi ht, sie ihrer Nationalität zu berauben, erzogen worden sind.
Ein sol her Tatbestand verursa ht Dur heinander und Desorganisation und stört den
planmäÿigen Ablauf der Repatriierung, was an den Sammelpunkten groÿe S hwierigkeiten verursa ht.
Angesi hts der vorstehend ges hilderten Sa hlage ersu ht das Ministerium für Öffentli he Verwaltung die Bürger Wojewoden und die Stadtpräsidenten, den ihnen
unterstehenden Organen entspre hende Anordnungen zu erteilen, damit der eigenmä htige Abtransport von Gruppen deuts her Bevölkerung in die Wiedergewonnenen Gebiete zwe ks Repatriierung, ohne si h zuvor mit den zuständigen Stellen des
PUR ins Benehmen gesetzt zu haben, eingestellt wird.

1
2

2

Wahrs heinli h meint der Autor den Alliierten Kontrollrat.
Dazu ausführli h Banasiak: Przesiedlenie, S. 114-120.

129.

1946, 7. Juli

Die Polnis he Repatriierungsmission in Lübe k an den Leiter der Polnis hen

1 betr. Ordnungswidrigkeiten der Militäreskorte bei

Militärmission in Berlin

Deuts hentransporten
AAN MZO 73, Bl. 112
Na hstehend erstatte i h die folgenden Meldungen:
1). In dem Zug mit Deuts hen, der in Lübe k am 2.7.46 aus Polen angekommen ist,
wurde ein im Waggon der Militäreskorte verste kter Mann gefunden. Gemäÿ
der uns zugegangenen Informationen hat er für den Transport 10.000 Zªoty
bezahlt. Der Führer der Eskorte soll Oberleutnant wida gewesen sein.

1

Die Polnis he Militärmission in Berlin wurde Ende 1945 eingeri htet und amtierte als Ver-

tretung der Republik Polen beim Alliierten Kontrollrat. Ihr unterstanden die anderen polnis hen
Vertretungen in Deuts hland, u. a. die Repatriierungsmission. Vgl. Leszek Gondek: Polskie Misje
Wojskowe 1945-1949 [Polnis he Militärmissionen 1945-1949℄, Warszawa 1981.
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2). Es ist mir zur Kenntnis gelangt, daÿ Mitglieder der polnis hen Eskorte in den
Zügen mit den Deuts hen Handel treiben und aus Polen Wodka und Zigaretten
ausführen.
3). Die Begleitsoldaten sind sehr na hlässig gekleidet, was in diesem Gebiet einen
sehr s hle hten Eindru k ma ht. I h bin der Meinung, daÿ sie, wenn man ihnen
s hon keine besseren Uniformen geben kann, wenigstens gewas hen und rasiert
sein sollten.
Das betrit vor allem die Oziere als Vorgesetzte der Eskorte.

2

2

Das S hreiben wurde vom PMW an das MSZ, MBP und an Wolski (vom MZO weiter an den

Befehlshaber des KBW, 17.8.) am 27. 7.1946 ges hi kt, ebenda.

130.

1946, 16. Juli

(R.) Runderlaÿ des MZO, Nr. 86 betr. Mitwirkung von Dritten in der Erfüllung
der Melde- und Registrationspi ht
Jon a: Wysiedlenia, S. 172

131.

1946, 19. Juli

Der Leiter der Polnis hen Militärmission in Berlin an den Generalbevollmä htigten
der Regierung für die Westgebiete betr. Reduzierung der Deuts hentransporte in die
britis he Besatzungszone von tägli h 8.000 auf 5.000 Personen
AAN MZO 73, Bl. 104-105
Lieber Herr Minister!
Wie Sie der beigefügten Notiz entnehmen können, hat mi h Ken hington

1 aufgesu ht

und eine Note überrei ht, die i h in Abs hrift übersende.
Er hat erklärt, daÿ die englis hen Behörden sehr groÿe S hwierigkeiten damit haben, die von uns repatriierten Deuts hen unterzubringen, und er daher gezwungen
sei, unsere Behörden um die Reduzierung der tägli hen Transporte von 8.000 auf
5.000 [Personen℄ zu bitten. Da in der Note davon die Rede ist, daÿ er seinem Vertreter im Combined Repatriation Exe utive die Weisung erteilt hat, bis zum 26.

1

Brigadegeneral A.G. Ken hington, Vertreter Groÿbritanniens in der Verwaltung für Angele-

genheiten von Kriegsgefangenen und displa ed persons beim Alliierten Kontrollrat.
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dieses Monats entspre hende S hritte zu unternehmen, habe i h na hdrü kli h er-

2

klärt, daÿ die englis hen Behörden die Abspra hen eines bilateralen Abkommens

ni ht einseitig ändern könnten; i h fügte hinzu, daÿ das angespro hene Problem von
grundsätzli her Bedeutung sei und von den dafür zuständigen Kreisen unserer Regierung, an die i h mi h in dieser Frage unverzügli h wenden würde, gelöst werden
müsse.
Meinerseits mö hte i h folgende Punkte unterstrei hen:
Das Abkommen ist bilateral und s hreibt eindeutig vor, in wel hen Kontingenten
die Aussiedlung der Deuts hen zu erfolgen hat. Bis jetzt liegt die S huld am Rü kstand bei der Aufnahme und Verteilung dieser Kontingente repatriierter Deuts her
auf englis her Seite, was besonders deutli h während der ersten Etappe (Januar und
Februar) zu erkennen ist, als die Engländer keinen einzigen Transport aufgenommen haben. Den seinerzeit im Kontrollrat unternommenen englis hen Versu h, das
Abkommen über die Aussiedlung der Deuts hen zu bre hen, konnten wir erfolgrei h

3 Wir können daher unsererseits die Einhaltung der Vertragsbedingun-

abwehren.

gen dur h die englis he Seite vor dem Kontrollrat zur Spra he bringen, die auf der
Grundlage einer Ents heidung des Kontrollrats über die Aussiedlung der Deuts hen
vereinbart worden waren.
Auf der anderen Seite haben die Engländer tatsä hli h groÿe S hwierigkeiten, die

4

Deuts hen in ihrer Zone unterzubringen.

5

Ulbri ht , Mitglied des ZK der SED hat in einem bestimmten Gesprä h mit mir
ebenfalls darum gebeten, die Repatriierung der Deuts hen etwas langsamer dur hzuführen, insbesondere in der Zeit vor der Wahl, da dies der SED die Wahlkampagne
erlei htern würde.
Na h meinen Bere hnungen bleiben no h rund 600.000 Deuts he zur Aussiedlung in
die britis he Zone übrig, i h habe gestern abend au h im Radio aus Wars hau gehört,
daÿ s hon 900.000 umgesiedelt worden sind. Wenn wir also den Plan Ken hingtons
akzeptierten, würde die Aktion no h vier Monate dauern.
Darüber hinaus kann Ken hington tatsä hli h die Aufnahme der Deuts hen sabotieren, indem er seinem Übernahmeteam an den Grenzstationen einseitige Weisungen
erteilt; die Prozedur im Kontrollrat ist aber so mühsam, daÿ nur wenig Aussi ht auf
eine s hnelle operative Intervention besteht.

2

Das polnis h-britis he Abkommen vom 14.2.1946 wurde s hon mehrmals veröentli ht; vgl.

Banasiak: Przesiedlenie, S. 47 . (Anm. 1), S. 233-236; Persson: Rhetorik, S. 113-119.

3

Es geht hier wahrs heinli h um britis he Bes hwerden, die Gegenstand von Verhandlungen der

Direktion für Fragen der Kriegsgefangenen und displa ed persons vom 11.-29. April 1946 waren
und von der Tagesordnung gestri hen wurden, na hdem die polnis hen Vertreter eine Verbesserung
der Transportbedingungen und der Altersstruktur der Deportierten verspro hen hatten; Persson:
Rhetorik, S. 143.

4

Ausführli her zum Kontext der britis hen Ents heidung Banasiak: Przesiedlenie, S. 120-126;

Persson: Rhetorik, S. 145-152.

5

Walter Ulbri ht (1893-1973), stellvertretender Vorsitzender und tatsä hli her Führer der SED.
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Auÿerdem s heinen mir die Ts he hen den Amerikanern gegenüber dieselben Zugeständnisse gema ht zu haben, indem sie die tägli he Quote auf 5.000 reduzierten.
Daher bitte i h zu überlegen, ob ein Entgegenkommen unsererseits ni ht mögli h
wäre.
Von hier aus fällt es mir s hwer, dies zu beurteilen, da i h keinen Einbli k in die
Gesamtheit der politis hen Beziehungen und in unsere Taktik gegenüber England
im Zusammenhang mit der bevorstehenden Friedenskonferenz habe.
Auf meinem Gebiet würde ein sol hes Zugeständnis uns eine gute Presse vers haen
und könnte uns als taktis hes Argument dazu dienen, um unseren weitgehenden
guten Willen zu beweisen. Auÿerdem bin i h der Meinung, daÿ man damit den
Engländern au h jede andere Wae gegen die Aussiedlung der Deuts hen aus der
Hand s hlüge.
Mit herzli hem Händedru k

Anlage
1946, 19. Juli

Anl.: A.G. Ken hington an den Leiter der PMW in Berlin
Subje t: Operation  SWALLOW
1. The Authorities in the British Zone report urgently that the task of dispersing
and housing the Germans being transferred from Poland at the present rate
of re eipt, is proving too di ult. In many areas saturation point has been
rea hed, and now train loads have to be broken up into smaller parties and sent
to several dierent destinations. Congestion at the transfer points is resulting.
I have to give noti e therefore, that

ir umstan es ne essitate the redu tion of

the daily ow from 8.000 to 5.000.
The alteration in the rate of ow will

th

ommen e on July 26

and I have gi-

ven orders to my representative with C[ombined℄ R[eparation℄ [E℄X[e utive℄ to
make the ne essary arrangements. I would ask you to give similar instru tions
to the POLISH Authorities

on erned.

2. I would point out that the per entage of t working men has not risen as

6 Numbers of una

we were given to expe t it would.

ompanied

hildren and

inmates from Sanatoria are arriving and it is impossible to move and pla e
su h people in bulk where they

an maintain themselves by work. This has

materially added to our di ulties.

6

Vgl. Anm. 3.
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132.

1946, 25. Juli

Sitzungsprotokoll Nr. 53/97 des Ministerrats der Regierung der Nationalen
Einheit, hier: über den Auss hluÿ von Deuts hen aus der polnis hen Gesells haft
AAN URM 5/1102, Bl. 799
[. . . ℄ III. Dekrete [. . . ℄
3) über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus der polnis hen
Gesells haft (Anlage Nr. 11)

1

Es ref.[eriert℄ Bürger Chajn .

2 ist mit dem Artikel 2, Punkt 1 ni ht einverstanden, daÿ,

Bürger Mikoªaj zyk

wenn jemand ein Deuts her ist und trotzdem mit unseren Organisationen zusammengearbeitet hat, sein Platz in Deuts hland und ni ht bei uns ist.
Auf Antrag des Bürgers Vorsitzenden

3 wurde der Artikel 2 gestri hen.

Das Dekret wurde na h der Strei hung des Artikels 2

a n g e n o m m e n.

Anlage 11
1946, 25. Juli

Anl. Nr. 11: Entwurf eines Dekretes über den Auss hluÿ von Personen deuts her
Nationalität aus der polnis hen Gesells haft4

Auf der Grundlage des Gesetzes vom 3. Januar 1945 über das Verfahren des Erlasses
von Dekreten mit Gesetzeskraft (DzURP Nr. 1, Pos. 1) bes hlieÿt der Ministerrat
und bestätigt das Präsidium des Landesnationalrates was folgt:

1
2

Leon Chajn (1910-1983), SD, Unterstaatssekretär im Justizministerium.
Stanisªaw Mikoªaj zyk (1901-1966), Vorsitzender des NKW PSL, Oppositionsführer, stellver-

tretender Ministerpräsident, Minister für Landwirts haft und Bodenreform.

3
4

Gemeint ist Premier Edward Osóbka-Morawski.
Das Datum wurde hands hriftli h eingesetzt. Das hier kursiv angegebene Fragment wurde in-

folge der Ents heidung des Ministerrates vom 25.7. zurü kgezogen. Kursiv hervorgehoben wurde
bei der Herausgabe ebenso das entspre hende Fragment der Begründung. In der veröentli hten
Version (DzURP Nr. 55, Pos. 310) unters hied si h das vom 13. September datierte Dekret vom
Entwurf auÿerdem dur h einen neuen Artikel 6, der die Mögli hkeit vorsah  Familienmitgliedern
[von Personen, denen die Staatsbürgers haft aberkannt worden war℄, denen die polnis he Staatsbürgers haft ni ht aberkannt worden war das Re ht auf Sozialversi herungsleistungen zuzuerkennen.
Die Ri htlinien der Zuerkennung sollte der Minister für Arbeit und Sozialfürsorge festlegen. Aufgrund des neuen Artikels 6 umfaÿte der endgültige Text des Dekretes einen Artikel mehr als im
Entwurf, die übrigen Änderungen waren redaktioneller Art.
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Art. 1
1. Es wird sol hen Personen die polnis he Staatsbürgers haft aberkannt, die na h
Vollendung ihres 18. Lebensjahrs dur h ihr Verhalten ihre deuts he nationale
Besonderheit an den Tag gelegt haben.
2. Eine während des am 1. September 1939 begonnenen Krieges abgegebene Erklärung bezügli h der Zugehörigkeit zum deuts hen Volkstum oder bezügli h
der deuts hen Abstammung als sol her stellt an und für si h no h keinen Beweis für eine deuts he nationale Besonderheit dar.

Art. 2

Eine Aberkennung der Staatsbürgers haft erfolgt ni ht, wenn die in Artikel 1, Absatz
1, bes hriebene Person während des am 1. September 1939 begonnenen Krieges, im
In- oder Ausland dem Militär oder einer freiheitli hen Organisation angehörte, die
gegen den deuts hen Staat oder einen ihrer Verbündeten gekämpft oder auf andere
Weise der polnis hen Gesells haft aktiv Hilfe erwiesen hat.

5

1.

Die Staatsangehörigkeit wird ebenfalls aberkannt:
a) dem Ehepartner einer Person, auf die Artikel 1, Absatz 1 zutrit, wenn
sie den Willen bekundet, das Hoheitsgebiet des polnis hen Staates zu
verlassen;
b) Kinder, die das 18. Lebensjahr no h ni ht vollendet haben, wenn beide Elternteile die Staatsbürgers haft (Artikel 1 und 3, Bu hstabe a) verlieren,
oder au h wenn im Falle des Todes oder der dur h den Krieg hervorgerufenen langen Abwesenheit einer der Elternteile der andere Elternteil die
Staatsbürgers haft verliert;
) ein uneheli hes Kind, wel hes das 18. Lebensjahr no h ni ht vollendet
hat, wenn seine Mutter die Staatsbürgers haft verliert (Artikel 1 und 3,
Bu hstabe a), auÿer wenn es ni ht von seiner Mutter, sondern von einer
anderen Person aufgezogen wird, die die Staatsbürgers haft ni ht verliert.

2. Dem Kind kann jedo h die Staatsbürgers haft ni ht aberkannt werden, wenn
einer der Elternteile den Wuns h ausdrü kt, daÿ das Kind die polnis he Staatsbürgers haft behält [. . . ℄
B e g r ü n d u n g
für den Entwurf eines Dekrets über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft.

5

In der Originalversion des Projekts Art. 3, Abs. 1.
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1. Artikel 1 sieht eine auÿerordentli he Aberkennung der polnis hen Staatsbürgers haft vor. Es geht um die Eliminierung der Deuts hen aus der polnis hen
Gesells haft als von Natur der Sa he her dem Staat gegenüber feindli h eingestellten Personen. Die Aberkennung der Staatsbürgers haft erfolgt unabhängig
davon, ob die in dem Gesetz über die polnis he Staatsbürgers haft (DzURP
aus dem Jahre 1920, Pos. 44) vorgesehenen Bedingungen zur Aberkennung der
Staatsbürgers haft vorliegen.
Der Entwurf führt ni ht genau aus, worin der Na hweis der deuts hen nationalen Eigenart besteht. Jegli he Denition wäre hier gefährli h. Denno h enthält
der Entwurf in Absatz 2 des Artikels 1 einen Hinweis ex negativo, der damit
begründet wird, daÿ der Dru k der Besatzungsma ht oder au h das Bestreben
eines Polen, seinen Wohlstand oder seine persönli he Si herheit zu gewährleisten, einen Polen hätte dazu verleiten können zu erklären, daÿ er der deuts hen
Nation angehöre. Dagegen geht der Gesetzentwurf (Artikel 2) davon aus, daÿ

jemand, der vor dem Krieg Deuts her gewesen ist und während des Krieges seinem Willen Ausdru k gegeben hat, gegen das hitleris he Regime zu kämpfen,
indem er si h der [polnis hen℄ Armee oder einer freiheitli hen Organisation
anges hlossen hat, si h in einem sol hen Maÿe mit dem demokratis hen Polnis hen Staat verbunden hat, daÿ er dur haus ein guter Bürger dieses Staates
sein kann. Ähnli h stellt si h die Situation derjenigen dar, die zwar ni ht der
aktiven Widerstandsbewegung (sie hätten dazu keine Mögli hkeit gehabt) angehörten, jedo h der polnis hen Gesells haft während der deuts hen Besatzung
Hilfe geleistet haben.
2. Der Entwurf (Artikel 1, Absatz 1) geht von der Voraussetzung aus, daÿ der
Na hweis nationaler Eigenart nur dann in Re hnung gestellt werden kann,
wenn jemand si h seiner Taten bewuÿt ist. Dies muÿ beim Verhalten na h
dem Eintritt in die Volljährigkeit berü ksi htigt werden.
3. Eine Person, der die Staatsbürgers haft aberkannt wurde, wird aus Polen ausgesiedelt (Artikel 5) und ihr Vermögen bes hlagnahmt (Artikel 6). Der Verlust
der Staatsbürgers haft erstre kt si h ni ht auf den anderen Ehepartner. Wenn
der Ehepartner das Land jedo h verlassen will, nimmt der Gesetzentwurf auf
die familiären Bindungen Rü ksi ht und erlaubt es ihm. Die Erklärung des
Ehepartners, daÿ er das Hoheitsgebeit des Polnis hen Staates verlassen will,
stellt die Basis für die Ents heidung über den Verlust der Staatsbürgers haft
dar (Artikel 3, Absatz 1, Bu hstabe a).
Mit Rü ksi ht auf den Unterhalt der Familie wird ebenfalls der Standpunkt begründet, daÿ minderjährigen Kindern die Staatsbürgers haft aberkannt wird,
wenn beide Eltern die polnis he Staatsbürgers haft verlieren. Dabei ist ohne
Belang, ob die Aberkennung der Staatsbürgers haft der Eltern aufgrund des
Na hweises der deuts hen nationalen Besonderheit dur h beide Elternteile erfolgt oder ob der eine von ihnen die Staatsbürgers haft in seiner Eigenart als
Deuts her verliert und der andere aufgrund seiner Erklärung, daÿ er das S hi ksal des Ehepartners teilen wolle (Artikel 3, Absatz 1, Bu hstabe b). Wenn nur
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ein Elternteil lebt oder anwesend ist, teilt das minderjährige Kind sein S hi ksal mit dem übrig gebliebenen Elternteil. Bei uneheli hen Kindern gibt die
Lage der ihr Kind erziehenden Mutter den Auss hlag (Artikel 3, Absatz 1,
Bu hstabe

). Grundsätzli h zielt der Gesetzentwurf darauf ab, minderjähri-

ge Kinder ni ht von ihren Eltern zu trennen. Da es jedo h ni ht im Interesse
des Staates liegt, Kindern die polnis he Staatsbürgers haft abzuerkennen, gestattet der Entwurf der die Ents heidung fällenden Behörde, dem Kind die
Staatsbürgers haft ni ht zu entziehen und es im Land zu belassen, wenn eines
der Elternteile diesen Wuns h äuÿert und die Behörde dies als zwe kdienli h
anerkennt. Es geht hier z. B. um Kinder aus Mis hehen, um Säuglinge, wenn einem deuts hen Vater als Witwer die Staatsbürgers haft aberkannt wird, usw.
(Artikel 3, Absatz 2). Ein Minderjähriger, der das 13. Lebensjahr vollendet
hat, besitzt s hon ein  wenn au h einges hränktes  Urteilsvermögen. Unter
diesem Gesi htspunkt muÿ au h sein Verhalten in Re hnung gestellt werden.
Wenn er also seine Verbundenheit mit der polnis hen Gesells haft und ni ht
mit der deuts hen zeigt und seine derzeitige Staatsbürgers haft aufre hterhalten mö hte, muÿ sein Wille au h gegen den Standpunkt der Eltern gea htet
werden (Artikel 4).
4. Wie s hon erwähnt, verlieren alle Personen, denen die Staatsbürgers haft aberkannt worden ist, gemäÿ den Dur hführungsbestimmungen vorliegenden Dekrets ihr Vermögen. Grundsätzli h wird das gesamte Vermögen zugunsten des
Staates eingezogen. Die der Staatsbürgers haft verlustig gegangenen Personen
können im Lande au h kein anderes Vermögen unter dem Re htstitel einer
Erbs haft oder einer S henkung erwerben. Wenn jedo h eine Person, der man
die Staatsbürgers haft entzogen hat, ihre nä hsten Verwandten im Land zurü klieÿe, die bis dahin auss hlieÿli h von ihr unterhalten wurden, wäre es
ni ht zwe kdienli h, diese Verwandten einer der Staatsbürgers haft verlustig
gegangenen Person in einer sol hen Lage zurü kzulassen, daÿ sie der Sozialfürsorge zur Last elen. Daher gestattet der Gesetzentwurf, in sol hen Fällen vom
Einzug des gesamten Vermögens oder eines Teils desselben zugunsten der im
Lande verbleibenden engsten Verwandten der der Staatsbürgers haft verlustig
gegangenen Person Abstand zu nehmen (Artikel 6).
5. Der Gesetzentwurf überträgt die Re htspre hung hinsi htli h der Aberkennung
der Staatsbürgers haft den allgemeinen Verwaltungsbehörden der 1. Instanz,
da sie für die Dur hführung der Bevölkerungspolitik zuständig sind. Auf diese
Weise regelt der Entwurf die Frage des Entzugs der Staatsbürgers haft ähnli h
wie das Gesetz vom 28. April 1946 über die polnis he Staatsbürgers haft in den
Wiedergewonnenen Gebieten (DzURP (Gesetzblatt der Republik Polen) 1946,
Nr. 25, Pos. 106). Die allgemeinen Verwaltungsbehörden ents heiden au h über
die Konsequenzen der Aberkennung der Staatsbürgers haft, d.h. über die Ausweisung aus dem Land und über den Einzug des Vermögens (Artikel 7). Die
Initiative im vorstehend bezei hneten Berei h obliegt den Organen der Öentli hen Si herheit, die aufgrund ihrer Tätigkeit am besten darüber unterri htet
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sein sollten, wer ein deuts hes nationales Verhalten an den Tag legt. Falls die
nä hsten Verwandten das S hi ksal der Personen, denen die Staatsbürgers haft
entzogen wurde, teilen wollen, müÿte man ihnen das Re ht einräumen, einen
entspre henden Antrag zu stellen (Artikel 7, Absatz 3).
Mit Rü ksi ht auf die weittragende Bedeutung der Ents heidung über die Aberkennung der Staatsbürgers haft sowohl für den Staat als au h für die davon
betroene Person sieht der Gesetzentwurf den Bes hluÿ der Verwaltungsbehörde ni ht als endgültig an, sondern gesteht sowohl den Organen der Öentli hen
Si herheit als au h der Person, die der Bes hluÿ betrit, das Re ht zu, eine
erneute Überprüfung der Angelegenheit vor einem ordentli hen Geri ht zu verlangen (Artikel 8). In einem sol hen Fall ents heidet das aus einem Berufsri hter und zwei Ges hworenen bestehende Bezirksgeri ht über die Angelegenheit.
Die Ents heidung dieses Geri hts ist endgültig.
6. Artikel 12 zielt darauf ab, daÿ bei ein und derselben Person ni ht glei hzeitig
das Dekret über die strafre htli he Verantwortli hkeit für die Verleugnung der
Nationalität während der Kriegszeit von 1939-1945 und das vorliegende Dekret
angewandt werden kann. Der Vorzug sollte dem zweiten Dekret gegeben werden, da das Dekret über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität
aus der polnis hen Gesells haft diese Frage radikal dur h die Ausweisung aus
dem Land löst. Wenn jedo h entgegen der Intention des Gesetzentwurfs ein
Verfahren auf der Grundlage dieser beiden Dekrete stattnden sollte und ein
re htsgültiges Urteil wegen der Verleugnung der Nationalität während des Krieges bereits gefällt worden ist, dann müÿte zur glei hen Zeit das Verfahren über
den Auss hluÿ aus der Gesells haft eingestellt werden und das bereits re htskräftige Urteil über die Aberkennung der Staatsbürgers haft seine Re htskraft
verlieren. Ein re htskräftiges Geri htsurteil muÿ darüber ents heiden.
7. Sollte eine Person, der aufgrund der Ri htlinien des vorliegenden Gesetzentwurfs die Staatsbürgers haft aberkannt und die aus dem Land ausgesiedelt
werden soll, für andere Vergehen als dasjenige einer Verleugnung der polnis hen nationalen Zugehörigkeit während der Kriegszeit zu einer Freiheitsstrafe
verurteilt werden, wird ihre eigene Aussiedlung sowie diejenige ihrer Familienmitglieder aus dem Land und die Konskation ihres Vermögens na h der
Verbüÿung der ihr auferlegten Strafe erfolgen (Artikel 13). Die Bestimmung
von Artikel 16 hängt mit diesem Prinzip zusammen.
8. Die übrigen Bestimmungen des Gesetzentwurfs bedürfen keiner Begründung.
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1946, 7. August

Der Justizminister an den Präsidenten der KRN (Landesnationalrat) mit dem
Antrag auf Ni htbegnadigung des zum Tode verurteilten Gustaw Berger [I℄, Notiz
der Abteilung für Re htsfragen im Präsidialbüro der KRN, 10.8.1946 [II℄
AAN KRN 184, Bl. 295-299
[I℄
Gemäÿ Artikel 541 K.P.K. (Polnis hes Strafgesetzbu h) in Verbindung mit Artikel 6 des Dekrets vom 12.11.1944 über die Sonderstrafgeri hte für fas histis hhitleristis he Verbre her (DzURP (Gesetzblatt der Republik Polen), Nr. 4, Pos.
21) und  123 der Regelung des inneren Dienstbetriebs bei der Strafgeri htsbarkeit
(DzURP (Gesetzblatt der Republik Polen), Nr. 110, Pos. 909) vom 1.12.1932, trägt
das Justizministerium die Bitte Gustaw Bergers vor, der dur h das Sonderstrafgeri ht für den Wars hauer Appellationsbezirk mit Sitz in Lodz/ód¹ vom 23. Juli
1946, Kspe . 358/46 zum Tode verurteilt wurde, und beantragt die Ni htanwendung
des Begnadigungsre htes in bezug auf den Verurteilten.
Beiliegend die Akten in der Sa he Nr. Kspe . 358/46 und das Geri htsurteil.

B e g r ü n d u n g

Gustaw Berger, geboren am 30.10.1899 als Einwohner von Lodz/ód¹, von Beruf
Maurer, erklärte in der Anfangszeit der deuts hen Besatzung seine Zugehörigkeit
zum deuts hen Volkstum und wurde später  Obergruppenführer bei der Feuerwehr
im  Marinebekleidungsamt . In dieser Funktion miÿhandelte er die ihm untergebenen
Feuerwehrleute polnis her Nationalität, indem er sie auf unmens hli he Weise s hlug
und sie in ihrer persönli hen und nationalen Würde beleidigte, indem er ihnen mit
Ers hieÿen oder dem Abtransport in ein Konzentrationslager drohte.
Der Verurteilte s hlug den Feuerwehrmann Pile ki so heftig ins Gesi ht, daÿ dieser
blutete und in Ohnma ht el, wobei er ni ht erlaubte, ihm zu helfen. Die Ursa he
der Miÿhandlung war die Erklärung Pile kis, daÿ er ni ht bei der Feuerwehr arbeiten
werde.
Darüber hinaus miÿhandelte der Verurteilte Jerzy Konat, Leszek Mala«ski (zweimal), Grygiel und Ryndak Mi haª s hwer, wobei er Mala«ski mit Füÿen trat und
Ryndak an der Gurgel pa kte und ihn würgte. Er s hlug ihnen gewöhnli h mit der
Hand ins Gesi ht oder auf den Kopf oder s hmetterte den Kopf des Opfers an die
Wand. Er wollte au h Józef Ostejski s hlagen, dem jedo h die Flu ht gelang, wobei
er si h bei seiner Flu ht über einen Zaun das Bein bra h.
Die oben genannten Umstände bestätigten die Z.[eugen℄ Erbel (Bl. 39 und Bl. 9 der
Unt[ersu hungsakten℄), Polkowski (Bl. 40 und Bl. 10 der Unt), Pawla zyk (Bl. 41
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und Bl. 13 der Unt), Mala«ski (Bl. 42 und Bl. 19 der Unt), Bazyli«ski (Bl. 43 und
Bl. 12 der Unt), Ostejski (Bl. 41 und Bl. 11 der Unt), Konat (Bl. 43 und Bl. 20 der
Unt), Istenajd (Bl. 44 und Bl. 24 der Unt) und Ryndak (Bl. 43 und Bl. 22 der Unt),
teilweise bekannte si h au h der Angeklagte dazu (Bl. 37).
Darüber hinaus wurde aufgrund der Aussagen der Z. Erbel, Polkowski, Ostejski,
Bazyli«ski, Ryndak, Pawla zyk und Sawi ki (Bl. 43 und Bl. 21 der Unt) festgestellt,
daÿ Berger Polen in einem S huppen eins hloÿ und dort sie persönli h oder mit Hilfe
anderer Deuts her s hlug und miÿhandelte. Unter diesen Bedingungen miÿhandelte
er Bolesªaw Sawi ki rund 45 Minuten wegen Zuspätkommens. Diese Miÿhandlung
hatte eine Ohrenblutung und eine ans hlieÿende gesundheitli he S hädigung na h
si h gezogen, die zwei Wo hen dauerte, sowie na h Angaben Sawi kis eine dauerhafte S hwä hung des Gehörs. Vor der Miÿhandlung drohte der Verurteilte dem Sawi ki,
ihn zu töten für den Fall, daÿ er si h während des Verprügeltwerdens bewegen oder
wehren sollte. Unter denselben Umständen beteiligte si h der Angeklagte am Verprügeln des Z. Feliks Walkowiak (Bl. 44). Als zwei Deuts he den Walkowiak s hlugen,
forderte der Angeklagte sie zu kräftigeren S hlägen auf. Wie aus den Aussagen von
Augenzeugen hervorgeht, drohte Berger den Polen, sie zu töten oder in ein Konzentrationslager abzutransportieren, beleidigte sie in ihrer nationalen und persönli hen
Würde und stellte klar, daÿ alle Polen sterben, ers hossen oder aufgehängt werden
würden (Bl. 10, 12, 19, 20, 22 der Unt). Aus dem gesamten Verhalten Bergers, aus
seiner feindseligen Einstellung gegenüber den Polen und dem Polentum geht hervor,
daÿ er si h bei seinem verbre heris hen Verhalten vom Haÿ gegen die Polen und vom
Willen, die hitleristis he Ma ht in Polen zu festigen, leiten lieÿ.
Aus diesen Gründen und aufgrund des Ni htvorhandenseins von irgendwel hen Umständen, die zugunsten des Angeklagten spre hen würden  s hlieÿt si h das Justizministerium dem negativen Urteil des Geri htes an und beantragt die Ni htanwendung des Begnadigungsre htes gegenüber Gustaw Berger.
[II℄

1

[. . . ℄

ANTRAG: Die Urteilsbegründung des Justizministeriums ist hinsi htli h der Sa hakten unvollständig. Es wurde ni ht berü ksi htigt, daÿ
1) die Miÿhandlung Mala«skis deshalb erfolgte, daÿ während der Dienstzeit Mala«skis sieben Paar Hosen verloren gingen, die gestohlen zu haben Mala«ski
bes huldigt wurde (zu dieser Tatsa he bekennt si h Mala«ski  Bl. 42);
2) aus den Aussagen Ostejskis geht hervor, daÿ der Verurteilte ni ht beabsi htigte,
ihn zu s hlagen, wie das Ministerium behauptet, sondern daÿ Ostejski, als er
sah, wie der Verurteilte auf Konat und Mala«ski eins hlug, Angst bekam und
selbst weglief und si h auf der Flu ht das Bein bra h (Bl. 41);
3) Grygiel wurde deshalb ges hlagen, weil er betrunken zur Arbeit kam (Aussage
des Z. Zygmunt Pawla zyk  Bl. 42);

1

Ausgelassen wurde die Zusammenfassung des S hreibens des Justizministeriums.
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4) Ryndak wurde von dem Verurteilten deshalb ges hlagen, weil Ryndak während
der Arbeitszeit zu seiner Frau gegangen war (Aussage Ryndaks  Bl. 44);
5) Konat wurde deshalb ges hlagen, weil er seinen Mantel na h oben tragen wollte
(Aussage Konats  Bl. 42);
6) Sawi ki wurde ges hlagen, weil er zu spät zur Arbeit kam (Aussage Sawi kis 
Bl. 43).

Die von den Ges hädigten festgestellten oben aufgeführten Umstände ma hen deutli h, daÿ die Fülle von Miÿhandlungen das Resultat bestimmter Dienstvergehen seitens der Angestellten waren und daÿ aus diesen Vorkommnissen ni ht der S hluÿ
gezogen werden kann, daÿ der Grund der Miÿhandlung nationaler Haÿ und insbesondere eine feindli he Einstellung gegenüber der polnis hen Bevölkerung gewesen
ist.
Au h wurde ni ht vermerkt, daÿ der Zeuge der Verteidigung, Win enty Furnal zyk
(Bl. 44), ausgesagt hat, daÿ er bei dem Verurteilten Radiosendungen gehört und daÿ
er den Verurteilten zum Eintritt in eine freiheitli he Organisation veranlaÿt habe.
Wenn man das im Vorstehenden Genannte in Re hnung stellt und erwägt, daÿ die
Taten des Verurteilten keine tödli hen Folgen hatten, muÿ der Antrag des Geri hts
und des Ministeriums als übertrieben hart angesehen und demna h für angemessen erkannt werden, die dem Verurteilten auferlegte Todesstrafe in eine 15-jährige

2

Gefängnisstrafe umzuwandeln.

134.

1946, 8. August

Runderlaÿ des MZO betr. Abstammungsdokumente für Kinder, die von Deuts hen
auÿer Landes gebra ht werden
APKat. PUR npag. [o.Bl.℄
Das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete besitzt Informationen, denen
zufolge si h in den Wiedergewonnenen Gebieten polnis he Kinder aufhalten, die ursprüngli h von den Deuts hen deportiert und den dort ansässigen deuts hen Familien
übergeben worden sind.
Im Zusammenhang mit der gegenwärtig stattndenden Repatriierung der Deuts hen
aus dem Gebiet des Polnis hen Staates kann es ges hehen, daÿ Deuts he au h polnis he Kinder mitnehmen.

2

In Höhe des Titels bendet si h eine hands hriftli he Notiz:  Todesstrafe in lebenslängli he

Haft ändern. 19.8.46. Bolesªaw Bierut . Am 22.8.46 unterri htete die Abteilung für Re htsfragen
des Präsidialbüros der KRN darüber das Justizministerium, ebenda.
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Im Zusammenhang mit Vorstehendem verfüge i h, daÿ Anordnungen dahingehend
erlassen werden, daÿ von den Deuts hen, die das Hoheitsgebiet des Polnis hen Staates verlassen, Geburtsurkunden der Kinder oder andere Dokumente verlangt werden,
aus denen die Abstammung der mitgeführten Kinder hervorgeht.

135.

1946, 6. September

(R.) Dekret über die Organisation der Landwirts haft in den Wiedergewonnenen
Gebieten und auf dem Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig
Dokumentation I/3, Nr. 72; DzURP 1946, Nr. 49, Pos. 279

136.

1946, 13. September

(R.) Dekret über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus der
polnis hen Gesells haft

1

Dokumentation I/3, Nr. 73; DzURP 1946, Nr. 55, Pos. 310

1

S. Dok. 163 und Anlagen, ebenda.

137.

1946, 13. September

Befehl Nr. 88 des Ministers für Öentli he Si herheit über Verhängung der
Todesstrafe für Angehörige der Bürgermiliz in ugniany/ [?℄ für Miÿhandlung von
Häftlingen

1

AAN DWO 10/6, Bl. 309

Am 6. Juli 1946 verurteilte das Kreismilitärgeri ht in Katowi e/Kattowitz den Kommandanten der Bürgermilizwa he in ugniany/ [?℄, Kreis Opole/Oppeln, Wilhelm
PALIWODA und die Milizionäre dieser Wa he Stanisªaw WOSIK und Stanisªaw
OCIEPA zum Tode.
Die erwähnten Milizionäre wurden gemeinsam mit den Milizionären dieser Wa he
Mie zysªaw PATORSKI, Stanisªaw KACZMARCZYK, Win enty NOWAK, Roman

1

Zahlrei he Exemplare dieses Dokumentes benden si h in anderen Faszikeln.
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PALIWODA und der Sekretärin der Wa he Ce ylia MALCHERCZYK angeklagt,
Verbre hen an den Inhaftierten verübt zu haben.
Die Festgenommenen s hlugen die Inhaftierten auf der Wa he mit besonderer Grausamkeit, wodur h in vielen Fällen der Tod der Inhaftierten eintrat. Ans hlieÿend
vers harrten sie die Lei hen und sandten an die vorgesetzten Behörden fals he Beri hte, daÿ die Inhaftierten aus der Haft entohen seien. In einigen Fällen wurden
die Personen sogar aus der Haft entlassen, starben jedo h einige Zeit na h ihrer Entlassung infolge von Verletzungen ihrer inneren Organe. Es ist sogar vorgekommen,
daÿ die miÿhandelten Häftlinge zum Ges hle htsverkehr mit den auf der Wa he inhaftierten Frauen gezwungen wurden, um sie in ihrer mens hli hen Würde mögli hst
tief zu erniedrigen. Es wurde ebenfalls festgestellt, daÿ die Angeklagten ihre dienstli he Stellung ausnutzten und no h während der zu diesem Zwe k dur hgeführten
Untersu hungen die übli hen Raubüberfälle verübten.
Die Angeklagten erklärten ihr Verhalten damit, daÿ ihre Opfer deuts her Nationalität gewesen seien und daÿ sie selbst während der Besatzungszeit so groÿe Leiden von
den Deuts hen erfahren hätten, daÿ sie ihre Ra hegefühle ni ht hätten unterdrü ken
können.
Das Geri ht betonte in seiner Urteilsbegründung, daÿ die polnis he Gesetzgebung
ihre Re htspre hung ni ht von der Nationalität der ges hädigten Personen abhängig
ma he, und obwohl die Deuts hen gegenüber den unterworfenen Völkern grausame
Gestapomethoden angewandt hätten, was von der ganzen zivilisierten Welt verurteilt
worden sei, stehe es den Polen auf keinen Fall frei, si h sol her Methoden zu bedienen,
selbst ni ht Deuts hen gegenüber.
In Anbetra ht dessen, daÿ die angeklagten Milizionäre bei ihrer verbre heris hen
Handlungsweise eine besondere Grausamkeit an den Tag gelegt und einen Verlust
an Vertrauen der Bevölkerung in die Organe der Bürgermiliz verursa ht haben, hat
das Geri ht ents hieden:
Wilhelm PALIWODA, Stanisªaw WOSIK und Stanisªaw OCIEPA zum Tode, die
übrigen Angeklagten dagegen zu einer Gefängnisstrafe zwis hen drei und fünf Jahren
zu verurteilen.
Der Präsident des Landesnationalrates hat auf sein Begnadigungsre ht verzi htet 
das Urteil wurde vollstre kt.
I h

b e f e h l e:

1. Das Vorstehende allen Funktionären der Öentli hen Si herheit und der Bürgermiliz dur h Verlesen zur Kenntnis zu geben:
2. Dur h Verlesen an den Befehl Nr. 19 vom 15. Mai 1945 zu erinnern und alle
Funktionäre des Öentli hen Si herheitsdienstes vor den Folgen der Ni htbea htung dieses Befehls zu warnen.
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138.

1946, 14. September

Amtli he Notiz des Direktors des Ansiedlungsdepartements des MZO betr. die
Bevölkerungssituation in den Wiedergewonnenen Gebieten
AAN MZO 67a, Bl. 57-58
1. Die polnis he Bevölkerung.
Die polnis he Bevölkerung in den Wiedergewonnenen Gebieten betrug am
15.8.1946

3.620.000

Davon waren:
a)

Repatrianten

1.320.000

(34,5%)

b)

Umsiedler

1.400.000

(36,7%)

Auto hthone

1.100.000

(28,6%)

)

(Die Zahl der Repatrianten setzt si h zusammen aus:
Repatrianten aus der Sowjetunion
und Repatrianten aus West- und Südeuropa

1.150.000
170.000

Die Auto hthonen wohnen: im Oppelner Gebiet  1.010.000, in der Wojewods haft Allenstein/Olsztyn  67.000, der Rest in den übrigen Wojewods haften
der Wiedergewonnenen Gebiete).
Die vorstehenden Angaben stützen si h auf die monatli hen Beri hte der Ansiedlungsabteilungen und der Zentralverwaltung des P.U.R.
Die oben genannten Zahlen stützen si h auf S hätzungen, die mit groÿer Wahrs heinli hkeit den tatsä hli hen Stand der polnis hen Bevölkerung in den Wiedergewonnenen Gebieten widerspiegeln, wobei die Bere hnungen vorsi htig
sind; der tatsä hli he Stand kann um 100-150.000 gröÿer sein.
2. Die deuts he Bevölkerung.
Die deuts he Bevölkerung betrug na h den Angaben deuts her Statistiken im
Mai 1939 8.646.000.
Die deuts he Bevölkerung im Februar 1946 (Zählung des Zentralamts für Statistik [G.U.S.℄)  2.070.000.

1

1

Diese und folgende Zahlenangaben zur deuts hen Bevölkerung lagen erhebli h unter den tat-

sä hli hen Zahlen. S. Einleitung, S. 76 f.
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Es ist s hwierig, die Zahl der deuts hen Bevölkerung zum Zeitpunkt der Übernahme der Wiedergewonnenen Gebiete dur h den Polnis hen Staat genau zu
bere hnen. Man muÿ ihre Zahl als 50% höher als die vom Zentralamt für Statistik im Februar 1946 ermittelte Zahl ansetzen.
Dies ergäbe eine Zahl von 3.100.000.
Stand der Repatriierung der Deuts hen bis zum 15.8.1946:

1.

in die britis he Zone

626.894

2.

in die sowjetis he Zone

239.018

1:065:912

zusammen

Stand der deuts hen Bevölkerung na h amtli hen Angaben (Zentralamt für
Statistik [G.U.S.℄ und der Hauptbevollmä htigte des M.Z.O. für die Repatriierung der Deuts hen) am 15.8.1946.
2.070.000  1.066.000 = 1.004.000
Die vorstehend genannte Summe verringert si h um die Zahl der in der zweiten
Augusthälfte dieses Jahres Repatriierten (110.000) und die Zahl der Deuts hen,
die ohne Kontrolle die Staatsgrenzen übers hritten haben (146.000, Angaben
der Polnis hen Repatriierungsmission in Berlin vom 31.7.1946).
Der Stand der deuts hen Bevölkerung hätte demna h am 31.7.46 etwas mehr
als 670.000 betragen.
Diese Bevölkerung konzentriert si h wie folgt in der:

Woj. Breslau/Wro ªaw

338.930

Woj. Stettin/Sz ze in

93.285

Woj. S hlesien/l¡sk

127.787

Woj. Danzig/Gda«sk

190.972

Woj. Allenstein/Olsztyn

96.800

Woj. Posen/Pozna«/Lebuser Land/Lubusz

24.526

Woj. Biaªystok

2.700

139.

1946, 30. September

Büro des Hauptbeauftragten des MZO für die Angelegenheiten der Repatriierung
der Deuts hen
AAN MZO 518, Bl. 18-19
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h t

Das Büro des Hauptbeauftragten für die Repatriierung der Deuts hen des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete betreend die Ausstellung von Anforderungsbes heinigungen für deuts he Fa hleute.

1) Bis zum 18.11.1946 wurden Anforderungsbes heinigungen für deuts he Fa hleute ausgestellt, und zwar:
für 22.328 Angestellte und 46.967 Familienangehörige. Detaillierte Aufstellung siehe Anlage Nr. 1.
In Bearbeitung benden si h Bes heinigungen:
für 836 Angestellte und 1.586 Familienangehörige. Die Aufstellung im

1

Einzelnen siehe Anlage Nr. 2.

2) Grundlage für die Ausstellung von Bes heinigungen: Bes heinigungen werden
aufgrund namentli her Anforderungslisten ausgestellt, die von den einzelnen
Institutionen eingesandt und von den zuständigen Ministerien genehmigt werden. Die Liste mit der Angabe der Nummer des Tagebu hs des Büros und der
folgenden Nummern der ausgestellten Bes heinigungen bleiben als Beleg im
Büro, die Zweitexemplare dieser Liste werden na h ihrer Vervollständigung an
die entspre henden Wojewods haftsämter zu deren Unterri htung gesandt, wie
viele einzelne Institutionen deuts he Fa hleute angefordert haben.
3) Verzei hnis: Ein genaues Verzei hnis der beantragten deuts hen Fa hleute und
ihrer Familienangehörigen wird auf den Kontrollabs hnitten dieser Bes heinigungen geführt. Auf der Grundlage dieser Abs hnitte wird eine Kartei gemäÿ
der Reihenfolge des Eingangs und na h den einzelnen Industriezweigen oder
Fabriken und Firmen für das Büro des Hauptbeauftragten angelegt  eine
zweite mit dieser identis he Kartei wird na h Wojewods haften geordnet an
das Si herheitsministerium weitergeleitet.

2

[. . . ℄

b

Bürger Majewski [Autor des Dokumentes℄ Bitte mir na h der Aktualisierung des

b

Standes zum 30.10.1946 erneut vorlegen. [Unters hrift unleserli h℄

1
2

Wir veröentli hen nur Anlage 1.
Die Punkte 4) und 5) betrafen die Organisation der Arbeit.

Dokumente der Zentralbehörden

282

Anlage 1
Verzei hnis der ausgestellten Anforderungsbes heinigungen

Anzahl der
Name der Institution

Angestellten

Familienmitglieder

Zentralverband der Kohleindustrie

12.990

31.525



der Braunkohleindustrie

397

579



der Energieindustrie

463

769



der Textilindustrie

3.736

5.449



der Baumaterialienindustrie

2.048

3.682



der Papierindustrie

416

859



der Elektrote hnis hen Industrie



der Chemis hen Industrie

75

132

148



der Rüstungsindustrie

326

78



136

der Holzindustrie

435

751



der Hüttenindustrie

146

337



der Industrie für Feuerfeste Werk-

238

420

stoe


der Zentrale von Eisen und Stahl



der Metallindustrie



der Lederindustrie



der Zu kerindustrie

Stadtverwaltung Lodz/ód¹

23

28

369

674

68

91

167

355

69

134



Kamenz/Kamienie

9

21



Münsterberg/Zibi

8

14



Frankenstein/Z¡bkowi e

12

36



Landeshut/Kamienna Góra

77

91



Glatz/Kªodzko

24

54

Militäris h-Wissens haftli he Verlagsanstalt

14

18

Sanatorien Nieders hlesiens  Gesundheits-

56

45

204

355

ministerium
Regionalvereinigung der nieders hlesis hen
Lokalindustrie
Polnis he S hiahrt auf der Oder

4

-

Regionalvereinigung der örtli hen Industrie in

1

2

Posen/Pozna«
Kräuterbetrieb des Gutes Biaªobrody

8

6

Mühle in Krausen (?)/Kru»yna

6

12

Staatli he Mühle in Johannisthal/Janiszewo
Staatli he Transportunternehmen Waldenburg/Waªbrzy h

3

3

17

39
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Autowerkstätten Grabow/Grabów

6

13

Zentrale für Erdölprodukte Waldenburg/

2

2

11

9

22:328

46:967

Waªbrzy h
Vereinigung für Te hnis he Produkte

140.

1946, 28. Oktober

Der Direktor des Ansiedlungsdepartements des MZO an das Planungsbüro des
Ministeriums für Versorgung und Handel betr. unglei he Versorgung für deuts he
Arbeitskräfte
AAN Min. Aprow. i Handlu 208, Bl. 19
In bezug auf das an das Zentrale Planungsamt geri htete S hreiben vom

d1

Tagebu h-Nr. IV, No 1178 Pf

d

23.8.1946,

, erklärt das Ansiedlungsdepartement des M.Z.O.,

daÿ es keinen Grund dafür sieht, die Gruppe derjenigen deuts hen Arbeitskräfte
zu vergröÿern, deren Ansprü he bezügli h der Lebensmittelversorgung denen der
polnis hen Mitarbeiter entspre hen.
Die Bes häftigungspolitik in den Wiedergewonnenen Gebieten erfordert, daÿ die Arbeitsbedingungen si h ni ht auf eine Fortdauer der Bes häftigung deuts her Fa hkräfte auswirken, die für die Aussiedlung vorgesehen sind. Das Bestreben der Betriebe sollte eher dahin gehen, deuts he Fa hleute dur h polnis he Arbeitskräfte
zu ersetzen, selbst dur h sol he mit geringeren beruf li hen Qualikationen, als die
Vergütungen der Deuts hen zu erhöhen.

141.

1946, 2. November

Runderlaÿ des MZO, Nr. 5 über Auss hluÿ auto hthoner Bevölkerung von der
Aussiedlung
APG PUR 1164/155, Bl. 24

1

Diese Angelegenheit bra hte gemäÿ einer Notiz J. Wdry howskis vom 26.10.1946 (ebenda) der

Zentralverband der Kohleindustrie zur Spra he, der  (...) si h auf eine Ents heidung von Minister
Min

in Abspra he mit dem Bürger Minister für Versorgung und Handel berief und anordnete, daÿ

alle Deuts hen, die freiwillig in der Kohleindustrie bes häftigt werden, sowie ihre Familienmitglieder
die glei hen Lebensmittelrationen wie die Polen erhalten sollen . Diese Ents heidung stellte diese
Gruppe insgesamt mit den deuts hen Fa hkräften glei h, die zum ständigen Aufenthalt in Polen
bestimmt worden waren und sogenannte rote Arbeitsbes heinigungen (3. Kategorie) besaÿen und
die hinsi htli h der Versorgung den polnis hen Bürgern glei hgestellt waren.
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In einigen Teilen der Wiedergewonnenen Gebiete hat si h die polnis he auto hthone
Bevölkerung aus vers hiedenen Gründen ni ht der Verizierung unterzogen.
Dies betrit in erster Linie die (alle) Kreise der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein,
und dazu die Kreise: Eªk/Ly k, Goªdap/Goldap und Ole ko/Treuburg in der
Wojewods haft Biaªystok, die Kreise Elbl¡g/Elbing, Kwidzy«/Marienwerder, Lbork/Lauenburg, Malbork/Marienburg und Sztum/Stuhm in der Wojewods haft
Gda«sk/Danzig, die Kreise Czªu hów/S hlo hau, Zªotów/Flatow und Sªupsk/Stolp
in der Wojewods haft Sz ze in/Stettin, den Kreis Klu zbork/Kreuzburg in der Wojewods haft l¡sk/S hlesien und die Kreise Brzeg/Brieg, Namysªów/Namslau und
Sy ów/Groÿ Wartenberg in der Wojewods haft Wro ªaw/Breslau.
Um eine Aussiedlung der polnis hen auto hthonen Bevölkerung aus dem Polnis hen
Staat im Zusammenhang mit der Repatriierungsaktion der Deuts hen zu verhindern,
ordnet das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete folgendes an:
1) Die allgemeinen Kreisverwaltungsbehörden stellen vor Beginn der Aussiedlungsaktion der Deuts hen in den eingangs aufgeführten Gebieten Namenslisten der Deuts hen zusammen, die zu repatriieren sind.
2) Polnis he Auto hthone, die si h bis jetzt ni ht der Verizierung unterzogen haben und keine formellen Na hweise ihrer Zugehörigkeit zur Polnis hen Nation
besitzen, werden ni ht repatriiert und au h ni ht in die in Punkt 1 erwähnten
Listen eingetragen.
3) Um die obengenannte Bevölkerungsgruppe von der Repatriierung auszus hlieÿen, muÿ eine Liste der Deuts hen, die auszusiedeln sind, auf Grund des Guta htens einer Sonderkommission angelegt werden, die unter Vorsitz des Starosten oder seines Stellvertreters von dem entspre henden Kreisnationalrat unter
Beteiligung polnis her Staatsbürger aus der auto hthonen Bevölkerung einberufen wird.
4) Zur direkten Aufsi ht über die mit diesem Runderlaÿ angeordnete Dur hführung der Aktion werden zuglei h drei Beauftragte des Ministeriums für die
Wiedergewonnenen Gebiete für die s hlesis hen, westpommers hen und ostpommers hen Gebiete ernannt.

142.

1946, 7. November

Der Direktor des Büros für Repatriierungsfragen des Auÿenministeriums, Karol
Bader, an den Generalbevollmä htigten der Regierung über die Repatriierung
geisteskranker Deuts her
AAN MZO 533, Bl. 14
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Berlin teilt mit, daÿ si h die alliierten Behörden prinzipiell bereit erklärt haben,

geisteskranke Deuts he aufzunehmen.
Oberst Prawin bittet um die sofortige Angabe der Zahl der Geisteskranken, damit
die Ziern festgelegt werden können, na h denen sie auf die einzelnen Besatzungszonen aufgeteilt werden. Darüber hinaus drängt er na hdrü kli h darauf, mindestens

d

14 Tage vor Abfahrt über den Transport informiert zu werden.

de 1

143.

1946, 13. November

Die Kreisverwaltung der PNZ in Ciepli e/Bad Warmbrunn an die
Zentralverwaltung der PNZ betr. Entgelt der deuts hen Angestellten
AAN PNZ 312, Bl. 29
Im folgenden geben wir die Versorgungsrationen der deuts hen Mitarbeiter an, die
wir am 1.11.1946 in Kraft gesetzt haben.
1. Handwerker und Traktoristen: 2,5 kg Roggen, 0,5 kg Weizen, 1 kg Gerste, 6
kg Kartoeln, 1 Liter Vollmil h (ersatzweise 1 kg Roggen, falls es keine Mil h
geben sollte), 10 Zªoty Bargeld.
2. Ein seinen Dienst versehender Ordinarius: 2 kg Roggen, 0,5 kg Weizen, 1 kg
Gerste, 6 kg Kartoeln, 1 Liter Vollmil h (ersatzweise 1 kg Roggen, falls es
keine Mil h geben sollte), 10 Zªoty Bargeld.
3. Andere Männer über 18 Jahre, die für alle Arbeiten geeignet sind und mähen
können: 2 kg Roggen, 0,5 kg Weizen, 1 kg Gerste, 6 kg Kartoeln, 10 Zªoty
Bargeld.
4. Mäd hen über 16 Jahre und Jungen zwis hen 14 und 18 Jahren: 1,5 kg Roggen,
0,5 kg Weizen, 4 kg Kartoeln, 8 Zªoty Bargeld.
5. Mäd hen bis zu 16 Jahren und Jungen bis zu 14 Jahren: 2 kg Roggen, 3 kg
Kartoeln, 6 Zªoty Bargeld.

144.

1946, 7. Dezember

Na hweis der kranken Deuts hen, erstellt dur h das Gesundheitsministerium
AAN MZO 533, Bl. 19

1

Auf dem Dokument benden si h u. a. die Notizen:  Dir. Le howi z. W[olski?℄ und  Haupt-

beauftragter [Jaroszek?℄ b[itte℄ sofort mitteilen, ob wir genaue Zahlen haben, um die es geht. 12/11
46 L[e howi z?℄ . S. Dok. 144.
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Auf listung der kranken Deuts hen

Wojewods haft Biaªystok
Gem. Wosz zele/Neumalken (Woszellen), Kr. Eªk/Ly k

2 Personen

St.[adt℄ Eªk/Ly k

4



St. Biaªystok

1



Wojewods haft Pommern
Bettlägerige Kranke aus Czªu hów/S hlo hau

161



Wojewods haft Gda«sk/Danzig
Gda«sk/Danzig, Klinik der Medizinis hen Akademie

135 Personen

Gedania-Krankenhaus (Gdingen)

39



P.C.K. (Polnis hes Rotes Kreuz)-Krankenhaus

23



Kinder hirurgis hes Krankenhaus

15



Gdynia/Gdingen, Städtis hes Krankenhaus

11



Kreiskrankenhaus in Prusz z/Praust

10



In Nowy Dwór/Neuhof

2



In  ie»ki

4



Kreis Starograd Elisabethinnen-Krankenhaus

1





Ko± ierzyna/Berent

1





Kartuzy/Karthaus, St. Kobysewo

6 Behinderte



Malbork/Marienburg, Altenheim

St. Sªupsk/Stolp, Städtis hes Krankenhaus

20



7 Personen
105 Invaliden

Kreis Sªupsk/Stolp, Quarantänestation Pobªo k

41 Personen



Lbork/Lauenburg, Kreiskrankenhaus

20





Altenheim

80





Bytów/Bütow, Kreiskrankenhaus

44



10



6



St[adt℄ Lubartów, Kreiskrankenhaus

1



St. Lublin, Hl.-Johannes-Krankenhaus

1



Kind-Jesu-Krankenhaus

1



Hl.-Vinzenz-a-Paulo-Krankenhaus

1



Hl.-Josef-Krankenhaus

1



Czsto howa/Ts hensto hau
Psy hiatris he Anstalt Kobierzyn Kraków/Krakau

Woj. Lublin
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Puªawy, Hl.-Karl-Krankenhaus

1



Tomaszów Lubelski, Kreiskrankenhaus

1



45



St. ód¹/Lodz, Städtis he Krankenhäuser

Woj. ód¹/Lodz
Warta, Psy hiatris he Anstalt der Wojewods haft

137



 zy a/Lends hütz, Kreiskrankenhaus

2



Pabiani e, Städtis hes Krankenhaus

1



Sieradz, Kreiskrankenhaus

2



Radomsko, Kreiskrankenhaus

1



Piotrków/Petrikau, Hl.-Geist-Krankenhaus

2



Woj. Pozna«/Posen

187



Ko± ian/Kosten, Psy hiatris he Anstalt

Gniezno/Gnesen, Psy hiatris he Anstalt Dziekanka

5



Konin, Kreiskrankenhaus

7



Leszno/Lissa, Krankenhaus für Innere Krankheiten

4



Nowy Tomy±l/Neutomis hel, Kreiskrankenhaus

7



Pozna«/Posen, Städtis hes Krankenhaus

2



Pleszew, Hl.-Josef-Krankenhaus

3



Gorzów, Städtis hes Krankenhaus

48



Gubin/Guben, Kreiskrankenhaus

10



Krosno/Krossen, 

3



Midzyrze z/Meseritz, 

1



195



Ziemia Lubuska/Lebuser Land

Obrzy a/Obra, Psy hiatris he Anstalt
Piªa/S hneidemühl, Städtis hes Krankenhaus

2



Sul in/Zielenzig, Abteilung für Ges hle htskrankheiten

3



Zielona Góra/Grünberg, Kreiskrankenhaus

1



Gemeindekrankenhaus Oty«

1
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Woj. Sz ze in/Stettin

Gesamtzahl der kranken Deuts hen

544 Personen

Woj. Olsztyn/Allenstein

Biskupie /Bis hofsburg, Krankenhaus

1



Braniewo/Braunsberg

16



Gi»y ko/Lötzen

12



Ktrzyn/Rastenburg

87



1



30



6



Reszel/Röÿel

10



Sz zytno/Ortelsburg

63



Wgorzewo/Angerburg

11



Gªogów/Glogau

13



Jelenia Góra/Hirs hberg

35



Kamienna Góra/Landeshut

88



125



Nidzi a/Neidenburg
Pasªk/Preuÿis h Holland
Pisz/Johannisburg

Woj. Wro ªaw/Breslau

Kªodzko/Glatz, Hl.-Franziskus-Krankenhaus
Ko»u hów/Freystadt

4



12



280



Strzelin/Strehlen

4



Sy ów/Groÿ Wartenberg

5



12



Waªbrzy h/Waldenburg

101



Wro ªaw/Breslau

244



ega«/Sagan

136



30



Mili z/Milits h
Ry hba h/Rei henba h

widni a/S hweidnitz

Sanatorium Jar

Die Gesamtzahl der kranken Deuts hen auf dem Gebiet der Polnis hen Republik beträgt na h den dem Gesundheitsministerium vorliegenden Angaben 4.672 Personen.
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145.

1946, 20. Dezember

Dep. für Gefängniswesen und Lager des MBP. Belegungsna hweis der Gefängnisse
und Lager zum 1. Dezember 1946
AAN DWO 13/6, Bl. 1-2

Verzei hnis der Gefängnisbevölkerung vom 1.12.1946

Art des Verbre hens

Untersu hungshäftlinge

Strafgefangene

Zusammen

N.S.Z. und andere illegale
antistaatli he Organisationen
Spionage
Sabotage
Verbreitung nationalen Hasses
Plünderung
Amtsvergehen
Zusammenarbeit mit Deuts hen
Volksdeuts he
Gewöhnli he Verbre her
Soldaten
Finanzbeamte
Internierte
Kriegsgefangene
Administrative

7.604

4.090

11.694

218
201
247
1.136
1.528
8.490
2.229
11.886
4.055
257
705
617


147
39
68
213
505
2.727
299
8.896
5.481
307


121

365
240
315
1.349
2.033
11.217
2.527
21.782
9.536
564
705
617
121

Zusammen

39.172

23.893

63.065

Verzei hnis der in Lagern Inhaftierten vom 1.12.1946

Art des Verbre hens
Plünderung
Amtsvergehen
Zusammenarbeit mit Deuts hen

Untersu hungshäftlinge

Strafgefangene

Zusammen



211

315
47
5

315
47
216

Fortsetzung nä hste Seite
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Fortsetzung

Art des Verbre hens

Untersu hungshäftlinge

Strafgefangene

Zusammen

Volksdeuts he
Gewöhnli he Verbre her
Internierte
Kriegsgefangene

29.188

7.693
14.054

1.748
38



30.936
38
7.693
14.054

Zusammen

51.146

2.153

53.299

146.

1946, vor dem 28. Dezember

Telefonogramm (?) des Kommissars Fundowi z an den Hauptbeauftragten des MZO
für Angelegenheiten der Repatriierung der Deuts hen betr. Mangel an Öfen in
Deuts hentransporten
AAN MZO 529a, Bl. 6

b

[Eine Notiz unleserli h mit dem Datum 27/12.46, die zweite:℄  Öfen weist das Ver-

kehrsministerium zu! PUR trägt die Kosten! Die Öfen vom PUR werden dem Verkehrsministerium gegen Kostenrü kerstattung übergeben [Unters hrift unleserli h℄

b

Aufgrund ni ht vorhandener Öfen erfroren bzw. erlitten in den deuts hen Transporten 47 Personen Erfrierungen. Die Britis he Vertretung in Kaªawsk/Kohlfurt behält
si h vor, daÿ sie weitere Transporte ohne Öfen ni ht mehr übernehmen wird. I h bitte um die sofortige Lieferung der benötigten Öfen an die Direktion der Polnis hen
Staatsbahnen DOKP Wro ªaw/Breslau bzw. um die Ents heidung, ob Transporte
ohne Öfen weiter auf den Weg gebra ht werden. No hmals bitte i h um Intervention
betreend Rü kgabe der leeren Pendelzüge von der russis hen Seite.

147.

1947, na h dem 1. Januar

Allgemeine Aufstellung der deuts hen Repatriantentransporte vom 20. Februar bis
31. Dezember 1946
AAN MZO 524, Bl. 103
Gesamtzusammenstellung der Transporte mit deuts hen Repatrianten, die bis zum
31.12.46 eins hlieÿli h abgegangen sind.
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Im 1. Zeitraum vom 20.2.1946 bis zum 31.10.1946
in die britis he Zone

Aus der Wojewods haft Wro ªaw/Breslau






426 Transporte

703.571 Repatr.

S hlesien-D¡browa

81



137.794



Zusammen

507



841.365 Repatr.

in die sowjetis he Zone

Aus der Wojewods haft Wro ªaw/Breslau

126 Transporte

212.514 Repatr.







S hlesien-D¡browa

5



7.899









Pozna«/Posen

5



8.377









Sz ze in/Stettin

2



3.506



Zusammen

138 Transporte

232.296 Repatr.

Im 2. Zeitraum seit dem 1.11.1946 aus der Woj. Wro ªaw/Breslau
in die britis he Zone

Transporte

Repatrianten

1. Kªodzko/Glatz





2. Dzier»oniów/Rei henba h

1

1.798

3. Laskowie /Laskowitz





4. Wro ªaw/Breslau

6

10.497

5. Ole±ni a/Oels





6. Lubin/Lüben





7. Legni a/Liegnitz





8. Jelenia Góra/Hirs hberg





9. ary/Sorau





1

1.750

8

14:045

10. Zgorzele /Görlitz
Zusammen
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in die sowjetis he Zone

Transporte

Repatrianten

1. Kªodzko/Glatz

7

12.280

2. Dzier»oniów/Rei henba h

7

10.957

3. Laskowie /Laskowitz

8

14.169

4. Wro ªaw/Breslau

3

5.162

5. Ole±ni a/Oels

4

6.740

6. Lubin/Lüben

5

9.010

7. Legni a/Liegnitz

6

10.637

8. Jelenia Góra/Hirs hberg

4

19.441

9. ary/Sorau

5

8.844

6

10.522

62

107:762

10. Zgorzele /Görlitz
Zusammen

Aus den anderen Wojewods haften in die sowjetis he Zone

Wojewods haft S hlesien-D¡browa

6 Transporte

9.227 Repatrianten



Pozna«/Posen

9



14.721





Sz ze in/Stettin

8



13.833





Gda«sk/Danzig

12



20.951





Olsztyn/Allenstein

7



12.565



Zusammen

42 Transporte

71.297 Repatrianten

Insgesamt wurden bis zum 31.12.46 757 Transporte mit 1.266.765 Repatrianten abgefertigt [. . . ℄
Bis zum 31.12.46 übers hritten die Staatsgrenze bei:
Kaªawsk/Kohlfurt in die britis he Zone
Kaªawsk/Kohlfurt in die sowjetis he Zone
Bar±¢/Forst in die sowjetis he Zone
Zusammen

514 Transporte

890.157 Repatr.

68



119.284



172



289.297



754 Transporte

1.298.738 Repatr.
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148.

1947, 2. Januar
Der Leiter der Übergabestelle in Tupli e/Teuplitz, Woj ie howski, an den
Hauptbeauftragten des MZO für die Angelegenheiten der Repatriierung der
Deuts hen betr. Versorgungsmängel in der Übergabestelle

AAN MZO 529a, Bl. 71
I h stelle fest, daÿ während der Dienstzeit des Leiters der Übergabestelle in Tupli e/Teuplitz im Monat Dezember 1946 und Januar 1947 die Übergabestelle ni ht
ausrei hend mit Lebensmitteln ausgestattet wurde, so daÿ i h die deuts hen Transporte ni ht wie es si h gehörte mit Lebensmitteln versorgen konnte.
I h habe mi h in dieser Angelegenheit an die Kreisabteilung des P.U.R. in ary/Sorau gewandt. Bürger Vorsteher Kempy erklärte mir, daÿ er keine Lebensmittel
habe und daÿ i h mi h in dieser Angelegenheit an die Wojewods haftsabteilung der
P.U.R. in Wro ªaw/Breslau wenden solle. I h habe mi h an die Wojewods haftsabteilung für Lebensmittelversorgung gewandt und von dem Bürger Leiter der Lebensmittelversorgungsabteilung erfahren, daÿ er in dieser Angelegenheit den Kreisabteilungen in ary/Sorau entspre hende Anordnungen erteilen wird. Das Ergebnis
ist, daÿ i h heute kein Mehl mehr für Brot habe und der Übergabepunkt seit einer
Wo he ohne Brot ist.

149.

1947, 7. Januar
Beri ht des Hauptbeauftragten des MZO für Angelegenheiten der Repatriierung der
Deuts hen über die Aussiedlung der Deuts hen für den Monat Dezember 1946

AAN MZO 524, Bl. 104
Im Beri htsmonat wurden ausgesiedelt:
über den Ausreisepunkt KAAWSK/KOHLFURT
und BARSC/FORST (bis zum 28.12.46)

80.969 Personen

über den Ausreisepunkt SZCZECIN/STETTIN
(bis zum 18.12.46)

13.282



Zusammen

94.251 Personen

Ergänzung für den Monat November, der in dem vorgelegten Beri ht ni ht berü ksi htigt wurde
über KAAWSK/KOHLFURT und BARSC/FORST
für die Zeit vom 27.11.-30.11.46
Seit Beginn der Aussiedlungsaktion

9.306 Personen
1.608.209 Personen
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Anforderung deuts her Fa hkräfte
Im Beri htsmonat ausgestellte Anforderungsbes heinigungen
für Mitarbeiter

554

für Familien

953

Seit Beginn der Aktion ausgestellte Anforderungsbes heinigungen
für Mitarbeiter

25.749

für Familien

54.057

Bis zum 31.12.46 zurü kgegeben
für Mitarbeiter

1.823

für Familien

3.510

Anzahl der angeforderten Deuts hen vom 31.12.46
Mitarbieter

23.926

Familien

50.547

150.

1947, 14. Januar

Runderlaÿ Nr. 3 des MBP betr. Behandlung der Volksdeuts hen

AAN DWO 10/7, Bl. 34-35
Die bisherige Gesetzgebung in Sa hen Volksdeuts he wurde vollständig geändert.
Die bis jetzt erlassenen Dekrete und Gesetze verfolgten ni ht den Zwe k, die Volksdeuts hen zu bestrafen, sondern sie dur h die Einweisung in ein Lager aus der polnis hen Gesells haft zu eliminieren. Zu Beginn der Unabhängigkeit war es s hwierig,
si h ein Bild von dem Ausmaÿ ihrer S huld zu ma hen und eine angemessene Strafe
zu verhängen, und man muÿte unverzi htbare Mittel anwenden, damit si h ni ht innerhalb der polnis hen Gesells haft Elemente befanden, die zum persönli hen Nutzen
das Volk verraten und ihre Zugehörigkeit zur deuts hen Nation bekundet haben.
Die je na h dem Zeitpunkt und den Örtli hkeiten unters hiedli hen Methoden, die
die Deuts hen im Berei h der Volkslisten angewandt haben, zwangen den polnis hen
Gesetzgeber zu einer jeweils vers hiedenen Lösung der Frage der Volksdeuts hen auf
dem Gebiet des ehemaligen Generalgouvernements und in den gewaltsam in das
Rei h eingegliederten Gebieten.
Auf diese Weise entstanden: das Dekret vom 4. November 1944 über Si herungsmaÿnahmen gegenüber Verrätern der Nation (Gesetzblatt der Republik Polen Nr.
11, Pos. 54) und das Gesetz vom 6. Mai 1945 über den Auss hluÿ feindli her Elemente aus der polnis hen Gesells haft (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 17, Pos.
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96) mit den späteren Änderungen (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 34, Pos. 203
und Nr. 55, Pos. 307 sowie von 1946 Nr. 11, Pos. 73).
Sowohl besagtes Dekret als au h das Gesetz kennzei hnen das gemeinsame Prinzip,
daÿ keine Strafen gegen Volksdeuts he, sondern Si herungsmaÿnahmen dur h deren
Einweisung in ein Lager angeordnet wurden.
Die grundlegenden Unters hiede zwis hen diesen Akten waren die Vorgehensweise
und die unters hiedli he Behandlung der in den vom Rei h annektierten Gebieten
in vier Kategorien eingeteilten Volksdeuts hen und die einheitli he Behandlung aller
Volksdeuts hen im ehemaligen Generalgouvernement.
Aufgrund dieser Gesetzgebungsakte kann man die derzeit vorhandene Gruppe der
Volksdeuts hen in mehrere Kategorien unterteilen:

1) Volksdeuts he, die aufgrund einer Anordnung des Staatsanwalts eines der Sonderstrafgeri hte, oder aufgrund der Bes hlüsse eines sol hen Geri hts in ein
Lager eingewiesen wurden,
2) Volksdeuts he, deren Rehabilitierungsantrag aufgrund des Bes hlusses eines
Kreisgeri htes abgelehnt wurde und die infolgedessen in ein Lager eingewiesen
wurden,
3) Volksdeuts he, die si h bis zur Behandlung der Angelegenheit dur h ein Kreisgeri ht im Lager in Untersu hungshaft benden,
4) Volksdeuts he, die im Lager von den Si herheitsbehörden festgehalten werden,
5) Volksdeuts he, die ni ht entde kt oder ni ht inhaftiert wurden,
6) Volksdeuts he, die vom Kreisgeri ht gänzli h oder teilweise rehabiliert wurden und dur h einen Urteilsspru h die öentli hen Re hte verloren haben, eine
Geldstrafe auferlegt erhalten haben oder deren Vermögen bes hlagnahmt wurde, ohne daÿ eine Freiheitsstrafe verhängt wurde. Volksdeuts he, die auf dem
Verwaltungswege rehabilitiert oder dur h das Sonderstrafgeri ht von jedem
Vorwurf entlastet wurden.

Diese Verfahrensweise hat gezeigt, daÿ die Re htslage und das erzielte Ergebnis fals h
und ungere ht sind.
Es hat si h erwiesen, daÿ einige Volksdeuts he der 4. und 3. Kategorie weitaus s hädli her als Volksdeuts he der 2. Kategorie gewesen waren; es gab unter ihnen au h
sol he, die trotz na hdrü kli her Bemühungen ihrerseits keine höhere Kategorie erhalten haben und jetzt von diesem Umstand protieren; es gibt dagegen Volksdeuts he aus dem ehemaligen Gouvernement oder aus der 2. Kategorie der ehemals in
das Rei h eingegliederten Gebiete, die in die Listen ohne Antrag, gegen ihren Willen
oder sogar unter Zwang aufgenommen worden waren.
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Man kann dabei weder den genauen Zeitpunkt no h den Ort bes hreiben, wo Zwang
ausgeübt worden war, da dies vorübergehende Ers heinungen waren, die si h sowohl
im Raum als au h in der Zeit vers hoben haben.
Aufgrund aller dieser Überlegungen müÿte man die Frage der Volksdeuts hen vom
Standpunkt der individuellen S huld eines jeden Staatsbürgers aus erörtern, der si h
in die Volksliste eingetragen hat. Erst wenn die S huld erwiesen ist und wenn man
den Abfall von der nationalen Zugehörigkeit als Vergehen anerkennt, kann man dem
Verbre her eine Strafe entspre hend seiner S huld auferlegen.
Unabhängig davon gibt es jedo h Personen, denen man keine S huld anlasten kann,
z. B. Deuts hen, die s hon vor 1939 ihre deuts he Volkszugehörigkeit erklärt haben.
Au h wenn man ihr aufgrund fehlender S huld keine Strafe auferlegen kann, muÿ
man eine sol he Person dur h die Aberkennung der Staatsbürgers haft und dur h
die Aussiedlung aus dem Staatsgebiet aus der polnis hen Gesells haft entfernen.
In Erwägung von Vorstehendem hat die Regierung zwei Dekrete erlassen:

1) vom 28. Juni 1946 über die strafre htli he Verantwortli hkeit für den Abfall
von der nationalen Zugehörigkeit in der Kriegszeit von 1939-1945 (Gesetzblatt
der Republik Polen Nr. 41, Pos. 237), das laut Bes hluÿ des Ministerrates
vom 19.9.1946 im gesamten Staatsgebiet Gültigkeit besitzt (Gesetzblatt der
Republik Polen Nr. 53, Pos. 300);
2) vom 13.9.1946 über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus
der polnis hen Gesells haft (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 55, Pos. 310).

Beide Dekrete sind eng miteinander verbunden und sollten glei hzeitig wirken. Auf
der Grundlage dieser Dekrete müssen die unter Punkt 1-5 erwähnten Personen entspre hend voneinander getrennt und die einen im Sinne des ersten Dekrets zur Verantwortung gezogen werden; den zweiten muÿ die Staatsbürgers haft aberkannt und
sie müssen gemäÿ des zweiten Dekrets ausgesiedelt werden, die dritten, denen man
ni hts na hweisen kann, müssen s hlieÿli h von der Verantwortli hkeit freigespro hen
und von Repressalien vers hont werden.
Man muÿ si h vorrangig mit sol hen Personen bes häftigen, die aus diesem oder einem anderen Grund in den Lagern inhaftiert sind, weil diese Personen in ein Gefängnis überführt, ausgesiedelt oder freigelassen und die Lager aufgelöst werden sollen.
Glei hzeitig wurden mit dem Dekret vom 17.10.1946 (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 59, Pos. 324) die Sonderstrafgeri hte aufgehoben und ihre Tätigkeit von
den Bezirkss höengeri hten übernommen, die diese Strafsa hen gemäÿ des Kleinen
Strafgesetzbu hes (M.K.K.) verhandeln. Dementspre hend treten die Staatsanwälte
der Sonderstrafgeri hte ihren Tätigkeitsberei h an die Staatsanwälte der Bezirkss höengeri hte ab.
Deshalb gelten die Bestimmungen für die Sondergeri hte und deren Staatsanwälte
au h für die Bezirks(s höen)geri hte und deren Staatsanwälte.
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Im Zusammenhang mit Vorstehendem

o r d n e

i

h

a n,

1. daÿ alle Mitarbeiter des Referats I des Departements I sowie der Sektionen I der
Referate I der Wojewods haftsämter und die entspre henden Angestellten der
Kreisämter sowie alle Untersu hungsoziere die Bestimmungen der Dekrete
vom 28. Juni 1946 über die strafre htli he Verantwortli hkeit für den Abfall
von der nationalen Zugehörigkeit in der Kriegszeit 1939/1945 (Gesetzblatt der
Republik Polen Nr. 40, Pos. 237), vom 13.9.1946 über den Auss hluÿ von
Personen deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft (Gesetzblatt
der Republik Polen Nr. 55, Pos. 310), vom 17.10.1946 über die Aufhebung der
Sonderstrafgeri hte (Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 59, Pos. 324) sowie
die Instruktion vom 14. Januar 1947 über die Verfahrensweise gegenüber den

1

Volksdeuts hen studieren und si h zu eigen ma hen.

151.

1947, 28. Januar

Das MPiOS an das MZO betr. die Normierung der Situation der Deuts hen in
Hinsi ht auf die Sozialversi herung
AAN MZO 560, Bl. 1-2
Die Notwendigkeit einer massenweisen Bes häftigung von Personen deuts her Nationalität in den Wiedergewonnenen Gebieten ma hte insbesondere in der ersten Zeit
eine einheitli he Regelung ihrer Stellung hinsi htli h der Sozialversi herung notwendig. Diese fand ihren Ausdru k in dem Bes hluÿ des Ökonomis hen Komitees des
Ministerrates vom 19. April 1946, in dem die Prinzipien festgelegt wurden, die eine Bes häftigung und Versi herung von Personen deuts her Nationalität regelten.
Der oben genannte Bes hluÿ lehnte si h an die grundlegenden Grundsätze der polnis hen Politik gegenüber dem deuts hen Element an, wona h si h die Deuts hen
als ein fremdes und feindli hes Element der zwangsweisen Aussiedlung unterziehen
müssen.
Die Situation auf dem Gebiet der deuts hen Frage hat im Laufe des Jahres 1946
eine wesentli he Änderung erfahren. Eine riesige Menge von Deuts hen ist in diesem

1

Ebenda. Die Instruktion bes hreibt in 23 Paragraphen genau die Realisierungsweise des

Runderlasses und ordnet die Behandlung der Frage der Volksdeuts hen als sehr dringend an.  Die
Anklageakten gemäÿ des Dekretes und entspre hend der inhaftierten Personen sollten in der Wojewods haft S hlesien-D¡browa bis zum 11. März 1947 und in dem übrigen Staatsgebiet bis zum 21.
April 1947 eingerei ht werden. Die gesamte Aktion der Aberkennung der Staatsbürgers haft sowie
der Aussiedlung sollte bis zum 31. Dezember 1948 abges hlossen sein .
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Zeitraum ausgesiedelt worden, das polnis he Element an Arbeitern hat in zunehmendem Maÿe das deuts he Element ersetzt; unter den Deuts hen wurde dagegen eine
Gruppe von wenigen herausragenden Fa hkräften ausgesondert, die man von der allgemeinen Aussiedlungsaktion ausgenommen hat. Diese Tatsa hen ändern na h der
Natur der Sa he den Sinn und Charakter der derzeitigen Bes häftigung von Deuts hen, in der Regel von Fa hkräften, und daher ist eine Änderung der derzeitigen
Regelung ihrer Versi herung notwendig. Aber es s heint keinem Zweifel zu unterliegen, daÿ die Versi herung von Personen deuts her Nationalität na h wie vor den
allgemeinen Grundsätzen unserer Politik gegenüber dem deuts hen Element, das von
der Aussiedlungsaktion ni ht erfaÿt wird, angepaÿt werden muÿ.
Aufgrund dieses Sa hverhalts bittet das Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge
um die Beibringung von Daten, die den zahlenmäÿigen Stand des deuts hen Elementes in Polen, dessen Aufgaben im Berei h von Wirts haft und Produktion und dessen
Behandlung im Rahmen des Arbeitsverhälnisses widerspiegeln, sowie von Angaben,
wie dieses Element verwaltet und wie mit ihm gewirts haftet wird.
Auf der Grundlage der erhaltenen Daten wird das Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge die Mögli hkeit und die Zwe kmäÿigkeit der Anwendung von Vors hriften,
die vers hiedene Versi herungsformen betreen, auf das in Polen bes häftigte deuts he Element im Rahmen der allgemeinen Politik, in Erwägung ziehen. Es handelt
si h dabei um die Kranken- und Mutters haftsversi herung, die Unfall- und Berufskrankheitsversi herung, die Versi herung für den Fall der Invalidität, des Errei hens
des Rentenalters und für den Todesfall sowie die Arbeitslosenversi herung. Glei hzeitig bittet das Ministerium das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete
um Darlegung seines Standpunktes bezügli h der Versi herung der Deuts hen.

152.

1
[o.D. Anfang 1947℄
Der Chef des Stabes der Sowjetis hen Militärverwaltung in Deuts hland,
Generalleutnant M. Dratwin, an den Leiter der Polnis hen Militärmission in
Berlin betr. Verletzung der polnis h-sowjetis hen Vereinbarung über die
Umsiedlung der Deuts hen dur h die polnis hen Behörden
AAN MZO 528, Bl. 133-134
Lieber General Prawin,
es ist Ihnen si herli h bekannt, daÿ die Sowjetis hen Behörden in Deuts hland die
polnis hen Vertreter mehrmals auf die Verletzung elementarer Aufgaben dur h polnis he Behörden aufmerksam gema ht haben, die in dem Abkommen vom 5. Mai

2 über die Umsiedlung der Deuts hen aus Polen in die sowjetis he Besatzungs-

1946

zone in Deuts hland vorgesehen sind.

1
2

Vgl. Hofmann: Na hkriegszeit, S. 265, Anm. 156.
S. Dok. 112.
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Aber trotz dieser Ermahnungen kommt es weiterhin na h wie vor zu zahlrei hen
Verletzungen des Abkommens. I h sehe es als meine Pi ht an, Ihnen Vorstehendes zur Kenntnis zu bringen, damit Sie es an die zuständigen polnis hen Behörden
weiterleiten.
1) Der sanitäre Zustand des Transportes mit deuts hen Umsiedlern ist immer
no h unzurei hend. In den letzten Monaten des Jahres 1946 wurden in den
Transporten an Typhus, Ruhr und Krätze erkrankte Personen festgestellt, so
daÿ im Lager Sonnenberg (Bundesland Thüringen) ein Herd von epidemis hem
Bau htyphus entstanden ist. Bis zum 28. Dezember 1946 wurden dort vierzig
Fälle von Typhus registriert.
2) Im Dezember 1946 haben wir aus den Transporten 176 Personen mit Erfrierungen sowie fünf Lei hen entladen, da die polnis hen Behörden die Umsiedler
in ni htbeheizten Waggons transportiert haben.
3) In der Regel werden entgegen den Vereinbarungen des Abkommens die Transporte überladen, so daÿ die Zahl der Passagiere bis auf 2.000 ansteigt (anstatt
1500-1700 Personen).
4) Au h kommt es weiterhin vor, daÿ die polnis he Verwaltung den Transporten
keine Tagesration an Lebensmitteln und keine Zuwendung in Geld gibt. So kam
der Transport Nr. 1587 mit 1.633 Personen in der Sowjetis hen Zone gänzli h
ohne Lebensmittel an.
Dies alles spri ht dafür, daÿ die Polnis hen Behörden keinerlei dur hgreifende Vorkehrungen getroen haben, um Verletzungen der beiderseitig anerkannten Regelung
der Umsiedlung der Deuts hen zu unterbinden, und trotz der oftmaligen Ermahnungen der Sowjetis hen Besatzungsbehörden zur Tagesordnung übergehen.
Herr General, Sie stimmen mit mir überein, daÿ sol h ein Zustand ni ht weiterhin
toleriert werden kann, vor allem au h deshalb, weil die Umsiedler aus Polen in die
Sowjetis he Besatzungszone anste kende Krankheiten eins hleppen können.
Um normale Umsiedlungsbedingungen für die Deuts hen aus Polen in die sowjetis he
Zone s haen zu können, sehe i h mi h gezwungen zu verlangen, daÿ die verantwortli hen polnis hen Behörden in Zukunft sämtli he Bestimmungen des Abkommens
über die Umsiedlung der Deuts hen ohne Abstri he ausführen, insbesondere:
1) Sie müssen eine allgemeine Desinfektion vornehmen und die Kranken während
der Dauer des Transportes von den Gesunden isolieren.
2) Kranke und sehr alte Personen müssen in speziellen Waggons transportiert
werden; ein sol her Transport sollte stets vorher mit den Sowjetis hen Behörden abgespro hen werden.
3) Die Umsiedlung von Personen mit einer anste kenden Krankheit aus Polen
muÿ eingestellt werden.
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4) Die Umsiedler müssen in angemessen ausgestatteten und beheizten Waggons
transportiert werden.
5) Die Polnis he Verwaltung soll die deuts hen Umsiedler mit einer eintägigen
Lebensmittelration vor der Übergabe an die Sowjetis he Zone sowie mit einer
Geldbeihilfe in Höhe von 500 Mark ausstatten.
Um die Einhaltung der Umsiedlungsbestimmungen kontrollieren zu können, era hte
i h es für notwendig, eine vorhergehende Beguta htung sowie die Übernahme der
Transporte dur h Sowjetis he Vertreter auf polnis hem Gebiet dur hzuführen und
in die sowjetis he Zone nur sol he Transporte passieren zu lassen, die von den Polnis hen Behörden übernommen werden.
Darüber hinaus bitte i h den zuständigen Polnis hen Behörden zur Kenntnis zu
bringen, daÿ die Sowjetis he Zone von Januar bis März 1947 ni ht mehr als 75.000
Personen pro Monat (50 Transporte zu je 1.500 Personen) aufnehmen kann, und
wenn die von mir vorstehend erwähnten Bestimmungen weiterhin verletzt werden,
werden wir gezwungen sein, die Aufnahme von deuts hen Umsiedlern aus Polen

3

überhaupt einzustellen.

153.

1947, 4. Februar

Die Zentralverwaltung der PNZ an das MZO betr. Entfernung deuts her
Arbeitskräfte, die in den Staatli hen Liegens haften bes häftigt sind
AAN PNZ 314, Bl. 1-5
In bezug auf die im Sommer und Herbst 1946 angekündigte endgültige Aussiedlung
der deuts hen Bevölkerung waren die Staatli hen Liegens haften, die Ende August
1946 rund 52.000 Deuts he in ihren landwirts haftli hen Betrieben bes häftigten,
gezwungen, eine Ents heidung darüber zu treen, auf wel he Weise das Problem
der deuts hen Arbeiter in ihren landwirts haftli hen Betrieben gelöst und wie der
deuts he Arbeiter dur h einen auss hlieÿli h polnis hen ersetzt werden könnte.
Dem Problem der Aussiedlung der Deuts hen und der vollständigen Polonisierung
der Belegs haft der Staatli hen Liegens haften hat si h ganz besonders die Zentralverwaltung vom ersten Augenbli k ihres Bestehens an gewidmet.
[. . . ℄ im November 1946 wurde damit begonnen, die Anwerbung polnis her Arbeiter
zu intensivieren. Zu diesem Zwe k wurde eigens ein Arbeitsreferat ins Leben gerufen,
das Kontakte mit einer Reihe von Institutionen und Ämtern knüpfte (die wi htigere Korrespondenz ist beigefügt), um die Anwerbungsaktion in S hwung zu bringen

3

Dies ist einer von mehreren sowjetis hen Protesten bezügli h der Umsiedlung der Deuts hen;

ausführli her dazu Banasiak: Przesiedlenie, S. 140-143. In dieser Mappe benden si h au h Übersetzungen von Artikeln aus der deuts hen Presse über die Transportbedingungen.
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und dadur h ein mögli hst breites Gebiet zu erfassen. Wel h groÿe Bedeutung die
Zentralverwaltung der P.N.Z. dieser Anwerbungsaktion von Arbeitern beimaÿ und
beimiÿt, beweist u. a. die Anordnung des Generaldirektors der P.N.Z. bezügli h der
Auszei hnung von Verwaltern, derzufolge das Ergebnis und der Erfolg des Verwalters bei der Anwerbung neuer polnis her Arbeiter eine der Voraussetzungen für die
Zuerkennung einer Prämie ist.
Insgesamt konnten im Sommer und Herbst während dieser Aktion rund 10.000 polnis he Arbeiter angeworben werden.
Inzwis hen näherte si h die Zeit der Beendigung der ersten Saatperiode und der
ersten Kartoelernte, was die Zentralverwaltung der P.N.Z. veranlaÿte, si h in einem S hreiben vom 11.11., Aktenz. DVII 4122/46, an das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete zu wenden und die sofortige Aussiedlung von rund 42.000
Deuts hen von insgesamt rund 52.000 vorzus hlagen.
Allerdings geriet der P.N.Z. im Dezember 1946 und besonders im Januar 1947 in beträ htli he nanzielle S hwierigkeiten infolge der zwangsweisen Einstellung des Zuusses staatli her Dotationen und Kredite. Darüber hinaus entstanden hauptsä hli h
dur h die bedeutenden Getreidelieferungen an das Departement für Sa hleistungen
des Ministeriums für Versorgung, die wegen des Rü kstandes der Sa hlieferungen aus
der Zeit der Verwaltung der Wojewods haftslandämter notwendig geworden waren,
S hwierigkeiten bei der Versorgung der Arbeiter mit Naturalien.
Diese Umstände haben die Anwerbungsaktion ents heidend gebremst, da eine der
wi htigsten Bedingungen für eine erfolgrei he Dur hführung dieser Aktion die termingere hte Erfüllung aller Prämienverpi htungen gegenüber den Neuangeworbenen war. Die unzumutbare Verzögerung des Auszahlungstermins der Prämie hätte
ni ht nur den Zustrom von Arbeitern vorübergehend unterbre hen, sondern angesi hts der bere htigten Empndli hkeit des Arbeiters im Hinbli k auf eine akurate
Einhaltung der Bedingungen seitens des Arbeitgebers völlig zum Erliegen bringen
können. Darüber hinaus muÿ man betonen, daÿ die Dur hführung einer Anwerbungsaktion im Dezember und im Januar keinen eektiven Erfolg haben konnte, vor allem
au h wegen des damals herrs henden starken Frostes, dur h den der Transport der
Arbeiterfamilien ers hwert wurde.
Bei dieser Sa hlage und angesi hts der fehlenden Antwort auf unser S hreiben vom
11.11.1946 bezügli h der sofortigen Ausweisung von rund 42.000 Deuts hen und der
si h verzögernden Aussiedlung beantragte die Zentralverwaltung am 24. Dezember
die vorübergehende Einstellung der Aussiedlung von rund 20.000 deuts hen Arbeitern,  bis diese dur h polnis he Arbeiter ersetzt werden können .  Als Ergebnis
einer am 13. Januar 1947 abgehaltenen Konferenz s hi kte die Zentralverwaltung
dem Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete, na hdem der P.N.Z. auf dieser Konferenz einen Überbli k über die wirts haftli he Lage im Zusammenhang mit
dem Arbeiterproblem gegeben hatte, ein S hreiben vom 25.1.1947, Zei hen VII 
439/47, in dem
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1. die Zahl der Fa hkräfte, die eine  grüne Karte erhalten sollten, auf die Zahl
von rund 700 Personen präzisiert, und
2. die Zurü khaltung von rund 20.000 Arbeitern bis zur Abfahrt der letzten
Transporte verfügt wurde [. . . ℄

Die in diesem S hreiben enthaltenen Ausführungen zusammenfassend erlaubt si h
die Zentralverwaltung der P.N.Z. die besonders für den Erfolg der Polonisierung der
Arbeiterbelegs haft der P.N.Z. wi htigen Postulate abs hlieÿend zu präzisieren und
zu wiederholen:

1. Mögli hkeiten zur Bes hleunigung der Barauszahlungstermine im Rahmen der
erhaltenen
a) staatli hen Dotationen
b) Investitionskredite
) kurzfristigen Kredite der P.B.R.
2. Berü ksi htigung entspre hender staatli her Kredite für das Jahr 1947 für die
Darlehenskassen zur Unterstützung des Kontingents von 30.000 Personen (Arbeiter und Ansiedler) im Rahmen des Programmes für die Umgestaltung der
landwirts haftli hen Struktur in den Wiedergewonnenen Gebieten.
3. Erlaÿ einer Weisung an die Bürger Wojewoden in bezug auf die
a) unverzügli he Entfernung von rund 30.000 Deuts hen vom Grundbesitz
der P.N.Z. zwe ks Freigabe von Arbeiterwohnungen;
b) gemeinsame Festlegung der Termine und der Anzahl der zu entfernenden
Deuts hen sowie der territorialen Rei hweite dieser Aktion mit Vertretern
der P.N.Z., sowohl hinsi htli h der oben erwähnten 30.000 als au h der
restli hen 20.000 Personen, die laut S hreiben des Ministeriums für die
Wiedergewonnenen Gebiete vom 22.11. vergangenen Jahres in der letzten

1

Phase der Evakuierung entfernt werden sollen [. . . ℄

1

Einzelne Erwägungen und Anmerkungen wurden ausgelassen. Am 11. Februar stellte die Zen-

tralverwaltung der PNZ dem MZO einen Verteiler für 20.000 Deuts he mit blauen Reklamationsbes heinigungen für die folgenden Kreise vor:  Ostmasuren 1.290, Stettin 3.500, Allenstein 1.840,
Lebuser Land 700, Danzig 950, Hirs hberg 2.200, Köÿlin 5.800, Breslau 3.200, Oppeln 520 (AAN
MZO 634, Bl. 22). Den weiteren Verlauf s. bei Hofmann: Na hkriegszeit, S. 198 .
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154.

1947, 16. Februar

Der Hauptbeauftragte des MZO für Angelegenheiten der Repatriierung der
deuts hen Bevölkerung [im folgenden: der Hauptbeauftragte℄ an den Direktor der
Zentralverwaltung des PUR1 über Todesfälle von Deuts hen im Transport Nr. 151
aus Malbork/Marienburg
AAN MZO 528, Bl. 12-13
Indem i h die Akten vom 26. Januar diesen Jahres und das Protokoll vom 10. Januar sowie das Begleits hreiben vom 1.2.47, Aktenz. E. VII.208/47/947 der Wojewods haftsabteilung des PUR in Wro ªaw/Breslau, das den angebli hen Hungertod
von Deuts hen auf dem Transport Nr. 151 aus Malbork/Marienburg betrit, zusende, bitte i h den Bürger Direktor, in der Wojewods haftsabteilung des PUR in
Gda«sk/Danzig Ermittlungen aufzunehmen, um zu klären, warum dieser Transport
ni ht angemessen mit Lebensmitteln versehen wurde.
Glei hzeitig ma he i h auf die Person des Vertreters des PUR aufmerksam, der
Kommandant des Transportes Nr. 151 war.
Wenn er ni ht über den notwendigen Proviant für die Hinfahrt na h Teuplitz/Tupli e
und zusätzli h für den Tag der Übergabe an die Sowjetis hen Behörden verfügte,
wäre er verpi htet gewesen, si h an den Direktor der Wojewods haftsabteilung des
PUR in Gda«sk/Danzig zu wenden, und wenn dies ni ht geholfen hätte, hätte er
si h an die Zentralverwaltung [des PUR℄ wenden müssen, eventuell an mi h, um die
Lebensmittelvorräte zu vervollständigen.
Die Abfassung sol her Protokolle weist auf das Element hin, das bei der Repatriierung bes häftigt ist und das Ausland als  S hufte und Lumpen bezei hnet.
Glei hzeitig sollte si h der Bezirksdirektor des PUR in Gda«sk/Danzig näher für die
Transporte, insbesondere während der Frostperiode, interessieren, vor allem au h
deswegen, weil i h neben einer gröÿeren Anzahl von S hreiben, die jeden Monat na h
Olsztyn/Allenstein, Gda«sk/Danzig und Sz ze in/Stettin vers hi kt werden, und auf
der Tagung vom 20. Januar dieses Jahres gemeinsam mit dem Bürger Vizedirektor
Ole hnowi z auf eine angemessene Versorgung der Transporte mit Lebensmitteln,
Brennmaterial und ausrei hende sanitäre Betreuung aufmerksam gema ht habe.
Die Frage der Versorgung der Deuts hen mit Lebensmitteln wurde von Bürger Minister Wolski persönli h auf einer Konferenz vor Weihna hten, als i h die Repatriierung
der sowjetis hen Bürger übernahm, angespro hen, bei der i h, der Bürger Direktor,
sowie der Bürger Vizedirektor Ole hnowi z anwesend waren.
Die Haltung des Bürgers Minister war in dieser Angelegenheit deutli h, und er betonte, daÿ die Deuts hen ausrei hend mit Lebensmitteln aus den Lagern des PUR
versorgt werden müÿten.

1

Ein ähnli hes S hreiben von Jaroszek an Sapieha (unter demselben Datum) über 29 Todesfälle

im Transport aus Sz ze in/Stettin na h widwin, s. Bd. 3, Wojewods haft Stettin (in Vorbereitung).
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Wenn der PUR in Gda«sk/Danzig aus dem einen oder anderen Grund seine Aufgaben ni ht wahrgenommen hat, so wäre der Sammelpunkt in Tupli e/Teuplitz verpi htet gewesen, den Transport angemessen mit Lebensmitteln zu versorgen, bevor
er das Land verlieÿ, und hätte ni ht ledigli h 85 kg Graupen austeilen dürfen.
I h unterstrei he, daÿ der vorstehend ges hilderte Vorfall einer von vielen Miÿgrien
des PUR in dieser Angelegenheit ist.
Glei hzeitig bitte i h die Gesundheitsabteilung der Zentralverwaltung, auf die Sterbli hkeitsrate der Deuts hen während der Repatriierung aufmerksam zu ma hen.

2 Lippó zy/Wali hnowski:

2

Przesiedlenie, S. 163-165, zitieren in dieser Angelegenheit nur das

vorangehende S hreiben Jaroszeks vom 12.2. (fäls hli h datiert auf den 7.2.), das eindeutig für
die Auÿenwelt bestimmt war, sowie das Fragment eines anderen S hreibens vom 21.2. (das einer
ähnli hen Argumentation folgte); weder das obige S hreiben no h die beiden folgenden wurden von
Lippó zy/Wali hnowski aufgenommen.

155.

1947, 21. Februar

Der Hauptbeauftragte an den Stellvertretenden Minister für die Wiedergewonnenen
Gebiete Wolski über Transportprobleme
AAN MZO 522a, Bl. 88-92

b

Direktor Dubiel, i h bitte das Auÿenministerium mit der Vorbereitung einer Ant-

wort zu beauftragen, wobei darauf gea htet werden muÿ, daÿ die Antwort [unleser-

b1

li h℄ in Berlin verwendet werden kann [Unters hrift unleserli h℄

Indem i h die Antwort für das Auÿenministerium auf das S hreiben der P.M.W. in
Berlin beilege, mö hte i h dem Bürger Minister die S hwierigkeiten darlegen, die
während der Repatriierung entstanden sind.
Der Aussiedlungsapparat des P.U.R. setzt si h in hohem Maÿe aus Personen zusammen, die nur für eine begrenzte Zeit bes häftigt werden. Der niedrige Lohn, der bis
zu 18 Stunden dauernde Arbeitstag, die nur für drei Monate geltenden Anstellungen,
haben dazu geführt, daÿ, wenn si h eine entspre hende Person gefunden hat, diese
na h einigen Monaten zu einer anderen Institution überwe hselte.
Die Arbeitsbedingungen am Sammelpunkt, die die Kleidung verderben und die Gesundheit infolge der Anste kung mit Krankheiten (Krätze) s hädigen, die ständige
Unruhe, hat seitens des Personals, das mit der Repatriierung der Deuts hen bes häftigt war, eine groÿe Opferbereits haft erfordert.
Der Dienst unseres Personals an den Übergabepunkten in den völlig abgelegenen
Orts haften Kaªawsk/Kohlfurt und Tupli e/Teuplitz war ni ht besonders attraktiv.

1

Der Entwurf (?) einer ausführli hen Antwort Wolskis an das MSZ im AAN MZO 528, März

1947, verneinte jegli he Verantwortung seitens der polnis hen Behörden.
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So war es z. B. ni ht mögli h, einen Arzt für den Übergabepunkt zu engagieren,
obwohl der P.U.R. dafür ein verhältnismäÿig hohes Gehalt vorgesehen hatte.
Häug wurden auf Beamtenstellen geistig Minderbemittelte (wörtli h: Viertelintelligente) eingesetzt, die ni ht einmal Polnis h s hreiben konnten.
Das Verhältnis der vorgesetzten P.U.R.-Behörden zu den aufgrund des sog. Paragraphen 18 angestellten Mitarbeitern läÿt viel zu wüns hen übrig. Trotz meiner
Interventionen hinsi htli h der dreimonatigen Anstellungszeiten und ihrer Ni htberü ksi htigung bei Zuwendungen hat die Zentralverwaltung der P.U.R. sie  stiefmütterli h behandelt. (Z.B. hat sie den Beamten des P.U.R. amerikanis he De ken
zukommen lassen, den bei der Repatriierung der Deuts hen Bes häftigten dagegen
verweigert.)
Auÿerdem muÿ i h das völlige Desinteresse der Zentralverwaltung des P.U.R. an der
Repatriierung der deuts hen Bevölkerung hervorheben.
Auf meinen im Herbst vergangenen Jahres an den Bürger Minister geri hteten Antrag auf die Entsendung zweier Inspektoren der Zentralverwaltung zur Überprüfung
der Sammelpunkte, den der Bürger Minister positiv bes hieden hat, erteilte die Zentralverwaltung des P.U.R. unter Hinweis auf fehlendes Personal eine Ablehnung.
I h habe mi h au h direkt an die Direktion des P.U.R mit der Bitte um Überwa hung
der Versorgung der Transporte hinsi htli h der te hnis hen Seite der Repatriierung
gewendet, die im Sinne der Instruktion des M.Z.O. dem P.U.R. übertragen worden war, und habe sogar mit dem Leiter der Inspektionsabteilung vereinbart, mir
jedesmal Meldung über Mängel zu erstatten, all dies blieb jedo h ohne Ergebnis.
Am 13. Dezember 1946 habe i h ein S hreiben an die Zentralverwaltung des P.U.R.
gesandt, in dem i h den Bürger Direktor um die Überlassung von Tabellen betreffend die Ernährung der deuts hen Repatrianten bitte, die i h für die Sowjetis he
Mission benötigte; i h habe darin gebeten, den Unterhalt und die Versorgung der
deuts hen Repatrianten im Sinne der Weisungen des Bürgers Minister zu verbessern, des weiteren habe i h den Bürger Direktor darum gebeten, daÿ die Abteilung
der Zentralverwaltung für den Na hs hub darauf aufmerksam gema ht werden möge, si h um den Bestand der Vorratslager in den vers hiedenen Wojewods haften zu
kümmern, damit gegebenenfalls Lebensmittel  falls nötig  herbeiges hat werden
können, aber leider habe i h bis jetzt no h immer keine s hriftli he Antwort auf mein
S hreiben erhalten. In einem Telefongesprä h erklärte mir der Bürger Vizedirektor
Olszewski, daÿ i h bis jetzt  ohne die Zentrale ausgekommen sei, und jetzt erlaubte
i h mir, Briefe an sie zu s hreiben. Die Zentralverwaltung könne mir nur mündli he
Informationen erteilen, wenn i h sie benötigen sollte und mi h persönli h meldete,
aber keine aktive Hilfe leisten .
Diese Einstellung ist au h in einige andere Wojewods haftsabteilungen des P.U.R
eingedrungen.
Als i h das S hreiben der Militärmission erhalten hatte, habe i h um die Einberufung
einer Konferenz in der Zentralverwaltung ersu ht. Mein Vors hlag hat au h gewisse
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Einwände seitens des Bürgers Direktor hervorgerufen. Zuerst wollte er die Sa he
selbst erledigen, aber aufgrund meines Drängens und meiner Erläuterungen ents hloÿ
er si h, eine Konferenz einzuberufen.
Na hdem i h die Situation ges hildert hatte, wurde mir postwendend geantwortet,
daÿ der P.U.R. keinerlei Verantwortung dafür trage, da er die Repatriierung der

2 und die entspre hen-

Deuts hen ni ht leite. Na hdem i h die Instruktion des M.Z.O.

de Interpretation vorgelesen hatte, erklärte man si h jedo h mit meinem Standpunkt
einverstanden.
Wie si h herausstellte, war einigen der Anwesenden die Instruktion des M.Z.O. ni ht
bekannt.
Als Ergebnis dieser Konferenz sandte Bürger Direktor Sapieha sofort aufgrund
meiner s hriftli hen Auorderung eine Inspektion na h Gda«sk/Danzig und Sz zein/Stettin, um Untersu hungen in denjenigen Angelegenheiten aufzunehmen, über
die si h der P.U.R. mir gegenüber auswei hend geäuÿert hatte.
No h am selben Tag sandte die Zentralverwaltung die erste Depes he, in der auf die
Verpegungsfrage Bezug genommen wurde, na h der Repatriierung von immerhin
1.650.000 Deuts hen, worüber si h sogar die na hgeordneten Stellen wunderten.

3

Wenn i h dies gegenüber dem Bürger Minister erwähne, dann nur deswegen, weil i h
ni ht einen  ewigen Krieg mit der Zentralverwaltung, von der i h teilweise abhängig
bin, führen mö hte und damit sie mir im tägli hen Leben keine Hindernisse in den
Weg legt.
Das einzige Argument, das der P.U.R. zu seiner Ents huldigung vorzubringen hat,
sind die sehr niedrigen Gehälter des Personals und der damit verbundene Mangel an
befähigten Mitarbeitern.
Vor der Wiederaufnahme der Repatriierung bitte i h den Bürger Minister darum,
an die Zentralverwaltung des P.U.R. ein S hreiben über die Verantwortli hkeit der
Direktion des P.U.R. für die entspre hende Ausführung der Instruktion des M.Z.O.
zu ri hten.
Hinsi htli h des in die Kritik geratenen Zuges aus Wro ªaw/Breslau in die Britis he
Zone re htfertigen si h der Kommandant Fundowi z und die Eisenbahndirektion
damit, daÿ es keine Öfen gegeben habe, da die Pendelzüge in der Sowjetis hen Zone aufgehalten worden seien, und daÿ die Zentralbehörden ni ht verboten hätten,
Transporte ohne Öfen abzufertigen.

2

Es geht wahrs heinli h um die undatierte Instruktion  für die Verwaltungsbehörden über die

Repatriierung der deuts hen Bevölkerung aus dem Staatsgebiet , die im Teil 3, Punkte a-e die
Verantwortli hkeit des PUR bei der Organisation der  te hnis hen Seite der Repatriierungsaktion
der Deuts hen feststellte; ähnli h eindeutig war in diesem Berei h die Instruktion für die Leiter der
Sammelstellen (Jon a: Wysiedlenie, S. 98-100).

3

Jaroszek meint wahrs heinli h, daÿ die Zentralverwaltung des PUR na h zehnmonatiger Dau-

er der Aktion und der Aussiedlung von 1.650.000 Personen nun die Aussiedlung der Deuts hen
 entde kt habe.
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Das erste Argument ist überzeugend, das zweite dagegen völlig unpassend, da auf
Anordnung des Bürgers Minister am 29. November 1946 von Bürger Gajak eine
Depes he an Kommissar Fundowi z und alle Eisenbahndirektionen ges hi kt wurde,
deren na hfolgenden Inhalt man mir zur Kenntnis gebra ht hat:

 An den Kommissar für Repatriierungsangelegenheiten Bürger Fundowi z. Die
Transporte mit den Deuts hen müssen in Waggons stattnden, in den si h vollständig installierte Öfen und Kohle als Brennmaterial benden müssen, damit die
Waggons beheizt werden können. Auf Weisung des Vizeministers Wolski // Gajak.

Den Inhalt dieser Depes he sandte Bürger Wojewode Bar ha z mit den entspre henden Kommentaren an den P.U.R., W.B.W. und ODKP Wro ªaw/Breslau.

b

In Anbetra ht dieser Weisung hätte dieser Transport ni ht auf den Weg gebra ht

b

werden dürfen , zumal i h am 20. Dezember 1946 65 Öfen von der Zentrale des P.U.R.
aus ges hi kt habe und das Militärbüro auf der Konferenz im Verkehrsministerium
bes hlossen hatte, 1000 Öfen im Gegenwert von 1.700.000 Zªoty zur Verfügung zu
stellen. Das Problem mit den Öfen war in allen Wojewods haften bekannt, jedo h
nur ein Zug aus Nieders hlesien ging ohne Öfen ab.

Bürger Ministerialrat Sadkowski im Verkehrsministerium sagte mir, daÿ auf dem
Gebiet Nieders hlesiens das Problem mit den Öfen ni ht zu den s hwierigsten zähle,
da alle Pendelzüge aus der sowjetis hen Zone einträfen und es in ihnen ni ht immer
an Öfen fehle.

Hinsi htli h der Kommunikation muÿ man feststellen, daÿ die aus dem Ausland eintreenden Züge an den Grenzstationen aufgelöst und an den Ausgangspunkten neu
zusammengesetzt wurden; entweder wurden sie ni ht pünktli h oder ni ht komplett
zusammengestellt, da man nur von Zeit zu Zeit einige Waggons zur Verfügung stellte,
was zu groÿen S hwierigkeiten bei der ordnungsgemäÿen Beladung mit Repatrianten
führte.

Im Zusammenhang mit diesen Vorkommnissen haben wir mit Hilfe des Verkehrsministeriums eine Reihe von interventiven Konferenzen mit dem Direktor des O.K.P.
veranstaltet, die jedo h praktis h kaum Ergebnisse bra hten.

Die Eisenbahn ents huldigt si h mit dem Fehlen von 50 Zügen, die im Dezember in
der Sowjetis hen Zone liegengeblieben sind.

Die Zeit vor den Wahlen hat zahlrei he Leute und Verkehrsmittel des P.U.R in Anspru h genommen und dadur h ebenfalls in gewisser Weise zu den s hon bestehenden
S hwierigkeiten bei der Repatriierung beigetragen.
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Trotz dieser S hwierigkeiten zeigte der ganze für die Aussiedlung zuständige Apparat
groÿen Einsatz und Opferbereits haft im Dienst, und die beklagenswerten Vorfälle
ereigneten si h nur infolge einer Verkettung unglü kli her Umstände, die mit dem
ents hiedenen Willen einhergingen, eine mögli hst hohe Zahl an Aussiedlern na hzuweisen und dem Fiskus Ausgaben für die Versorgung der an den Sammelpunkten
zusammengezogenen Deuts hen, die bis zur Wiederaufnahme der Repatriierung hätten ernährt werden müssen, zu ersparen.

b

4

Warum hat Fundowi z den Zug denno h abfahren lassen?

b

4 Frühere Klagen von Jaroszek über  stille Anweisungen von vers hiedenen Seiten siehe Nits hke: Wysiedlenie, S. 180. Ähnli he Vorwürfe erfolgten seitens des Amtes des Hauptdelegierten gegenüber dem PUR, vgl. KS 24.4.1947. Die Kritik am PUR war si herli h einer der Gründe für
das systematis he  Fertigma hen Jaroszeks dur h die Direktion des PUR na h Beendigung der
Aussiedlung der Deuts hen im Jahre 1950; eine umfangrei he Dokumentation dieser Angelegenheit
bendet si h im AAN ZC PUR II/145a.

156.

[1947, na h dem 22. Februar℄

Notiz des Hauptbeauftragten über Mängel bei den Transporten
AAN MZO 528, Bl. 14
Die Sammelpunkte signalisieren Mängel bei der Versorgung der Transporte, der sanitären Betreuung und der Verteilung an den Sammelpunkten.

1. Transport aus Zielona Góra/Grünberg vom 8.1.47, verplombter Waggon geönet, es fehlen 11 1/2 kg Zu ker, 10 1/2 kg Fettwaren. Protokollnieders hrift in
Tupli e/Teuplitz, aber ni ht zusätzli h mit Lebensmitteln versorgt.
2. Transport aus Malbork/Marienburg  fünf Personen sind verhungert. Der Begleiter des PUR stellt dies protokollaris h fest. Der Transport ist in das Aus-

1

land unversorgt abgefahren. (Brief General Dratwins . Verantwortli h dafür
sind die Direktoren des PUR in Gda«sk/Danzig und Wro ªaw/Breslau.)
3. Transport vom 11. Januar aus Sz ze in/Stettin. Es sterben vier Personen.
4. Transport aus Olsztyn/Allenstein vom 16. Dezember  es sterben zwölf Personen, wobei die Wojewods haftsabteilung des PUR in Wro ªaw/Breslau ebenso
wie der Leiter der Übergabestelle erst am 22.2.47 auf meine Anforderung hin
darüber Meldung erstatteten und persönli h na h Wro ªaw/Breslau beordert
wurden.

1

Vgl. Dok. 152.
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5. An den Übergabepunkten gibt es ungeeignete Leute. Die Punkte sind ni ht
mit Lebensmitteln versorgt. Trotz der Intervention des Leiters des Punktes
in Tupli e/Teuplitz bei der Kreis- und Wojewods haftsabteilung des PUR in
Wro ªaw/Breslau wurden keine Lebensmittel geliefert.
6. Es besteht ein völliges Desinteresse seitens der Zentralverwaltung daran, ob
die na hgeordneten Dienststellen, die dem PUR übertragenen Aufgaben wie
die Organisation der Punkte, die Organisation des Sanitätsdienstes, der Transportmittel, des Begleits hutzes, des Beladens und der Abfertigung der Transporte und der Betreuung der Transporte während der Fahrt erledigen. Für
die Versorgung des Transportes tragen der

h

h

Transportleiter , der Leiter der

Übergabestelle, der ein Beamter des PUR ist und dem Direktor der Wojewods haftsabteilung des PUR und dem Direktor der Zentrale untersteht, die
Verantwortung.
Mehrmals habe i h mi h direkt mündli h oder s hriftli h an den Bürger Direktor
der Zentralverwaltung des PUR mit der Bitte gewandt, si h für diese Sa hlage zu
interessieren, aber ohne Erfolg. Die S hreiben hat die Zentralverwaltung ni ht beantwortet. Der Bürger Direktor Olszewski hat mir am Telefon erklärt, daÿ i h bis
jetzt au h ohne den PUR zure htgekommen sei und daÿ i h au h weiterhin ohne ihn
zure htkommen möge. Der PUR könne mir Informationen zuteil werden lassen, aber
keine Unterstützung. Bis zum heutigen Tage habe i h [auf das S hreiben℄ vom 13. Dezember keine Antwort erhalten. Im Augenbli k bin i h dabei, diese Angelegenheiten
an den Bürger Minister Wolski und an das Kontrolldep. des M.Z.O. weiterzuleiten.
Für die Winterszeit habe i h zur Erlei hterung der Arbeit des PUR die Anzahl
der Sammelpunkte einges hränkt; mit S hreiben vom 9. November 1946, Aktenz.
246/46, habe i h angeordnet, si h den winterli hen Verhältnissen anzupassen, was
bis heute no h ni ht hinrei hend bea htet wurde.
Am 22. November 46 habe i h eine Anordnung getroen, die i h dem Direktor des
PUR persönli h überrei ht habe, um die Zentralverwaltung über die aufgetretenen
Mängel zu informieren  dies hat jedo h im Hinbli k auf die Maÿnahmen der Zentrale
leider keinen Erfolg gehabt. I h habe keinen einzigen Beri ht erhalten, in dem man
mir über ein Eingreifen der Inspektion des PUR oder über die Überwa hung der
dem PUR übertragenen Aufgaben beri htet hätte.

2

157.

1947, 28. Februar

Runderlaÿ Nr. 3/47 des Justizministeriums über Personen deuts her Nationalität,
die des Abfalls von der nationalen Zugehörigkeit bes huldigt werden
AAN DWO 10/7, Bl. 203-204

2

Vgl. Hofmann: Na hkriegszeit, S. 264.
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Ein Teil der Freisprü he in den Prozessen gegen Personen, die aufgrund des Dekrets über die strafre htli he Verantwortli hkeit für den Abfall von der nationalen
Zugehörigkeit [vom 28. Juni 1946℄ angeklagt waren, stützt si h auf die Bestimmung
von Artikel 4, Bu hstabe

dieses Dekrets, d.h. auf den Befund, daÿ der Angeklagte

au h s hon vor dem 1. September 1939 ständig seine Zugehörigkeit zur deuts hen
Nationalität bekundet hat.
In gewissen Fällen wurde jedo h festgestellt, daÿ gerade sol he Freigespro henen
na h ihrer Entlassung aus dem Lager ihren Aufenthaltsort we hseln, si h vor den
Behörden verste ken oder si h sogar Banden ans hlieÿen.
Die na h dem Urteilsspru h unverzügli h erfolgte Entlassung aus den Gefängnissen
von Personen, die dur h ihr Verhalten ihre deuts he nationale Eigenart bewiesen
haben, denen die Staatsbürgers haft aberkannt werden sollte und die des Landes
verwiesen werden sollten, ers hwert die Anwendung des Dekrets vom 13.9.1946, Gesetzblatt der Republik Polen Nr. 55, Pos. 310, oder ma ht sie unmögli h.
Um den Staat vor den na hteiligen Folgen, die aufgrund dieses Sa hverhaltes entstehen können, zu bewahren, ordnet das Justizministerium an, daÿ die Geri hte in
Zukunft die Entlassungsbes heide der aufgrund des erwähnten Artikels 4, Bu hstabe

freigespro henen Personen ni ht direkt an die Gefängnis- oder Lagerverwaltun-

gen, sondern dur h Vermittlung desjenigen Si herheitsamtes (der Wojewods haft,
des Kreises oder der Stadt), das die Ermittlungen dur hgeführt hat oder dem die
Aufsi ht über das Gefängnis oder Lager obliegt, in dem si h der Angeklagte aufhält,
zus hi ken.
In einem dem Entlassungsbes heid beigelegten S hreiben informiert das Geri ht das
Amt für Öentli he Si herheit darüber:

1. daÿ der entlassene X, Y freigespro hen wurde, da das Geri ht festgestellt hat,
daÿ er au h s hon vor dem 1. September 1939 stets seine deuts he Volkszugehörigkeit bewiesen hat,
2. daÿ das Amt für Öentli he Si herheit den geri htli hen Entlassungsbes heid,
dem eventuell seine eigene Anordnung beigefügt wird, unverzügli h an die Gefängnis(Lager)verwaltung s hi ken soll, wenn dieses Amt eine vorläuge Verhaftung gemäÿ Artikel 9 des Dekretes vom 13. September 1946 verfügt.

1

Der Inhalt des Artikels 4, Bu hstabe

1

wurde im ersten Absatz des Dokuments wiedergegeben.

Der Runderlaÿ 3/47 wurde vom MBP als erste Novelle zur Verordnung Nr. 79 (Erklärungen zur
Instruktion vom 14.1.1947) mit der Ergänzung verbreitet:  Wenn aus dem Urteil hervorgeht, daÿ
die Entlassung gemäÿ Art. 4, Bu hstabe

des Dekrets I [vom 28.6.1946℄ erfolgt, darf der direkt

abgesandte Bes heid [Entlassung aus dem Lager℄ ni ht ausgeführt werden, sondern muÿ die Angelegenheit unverzügli h an den W.U.B.P. weitergeleitet werden   der untersu hen wird, ob ni ht
Gründe vorliegen, das Dekret II [vom 28.9.1946℄ anzuwenden .
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158.

1947, 4. März

Notiz des MZO über die Anzahl der Deuts hen und der Ausgesiedelten
AAN MZO 525, Bl. 8
Die deuts he Bevölkerung in den Wiedergewonnenen Gebieten und deren Repatriierung
Stand vom 1.1.1947
Wojewods haft

Bevölkerung

repatriiert

2.523



2. Allenstein/Olsztyn

71.640

14.257

3. Danzig/Gda«sk

62.952

57.916

203.853

197.928

1. Biaªystok

4. Stettin/Sz ze in
5. Posen/Pozna«
6. Breslau/Wro ªaw
7. S hlesien

4.285

19.931

227.244

1.027.620

6.100

99.116

578:597

1:416:768

Anmerkungen

Stand v. 1.11.46

Vom 1.1. bis zum 20.1.47 wurden 39.746 [Personen℄ repatriiert.
Wars hau/Warszawa 4.3.47
Na h Angaben des Bürgers Gajak wurden bis zum 20.1.47 insgesamt 1.685.130 Personen ausgesiedelt.

159.

1947, 7. März

Runderlaÿ Nr. 9 des MBP betr. Verbot der Heranziehung von freien
Volksdeuts hen zur Zwangsarbeit
AAN DWO 10/7, Bl. 483
Dem Ministerium wurde beri htet, daÿ die Behörden für Öentli he Si herheit und
die Bürgermiliz auf eigene Faust Volksdeuts he, die si h in Freiheit benden, zu
diversen Zwangsarbeiten heranziehen.
Eine sol he Praxis ndet keinerlei Begründung in den verbindli hen Re htsvors hriften und verletzt die Re htsordnung des Staates.
Im Auftrag des Ministers wird die Heranziehung von Volksdeuts hen, die si h in
Freiheit benden, zu irgendeiner Zwangsarbeit kategoris h untersagt, und dies ohne
Rü ksi ht darauf, in wel he Kategorie der Volksliste sie eingetragen worden sind.
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Sämtli he Verletzungen von Vors hriften, die in diesem Runderlaÿ aufgeführt sind,
werden als Amtsmiÿbrau h streng geahndet.
Vorstehendes bitte i h allen na hgeordneten Organen zur Kenntnis zu bringen.

160.

1947, 21. März

Notiz von einer Konferenz im MZO über den Status von Deuts hen, die in Polen
bleiben
AAN MZO 73, Bl. 115-116
Anwesend:
Der Bürger Direktor des Departements für soziale und ökonomis he Fragen des In-

1

dustrieministeriums T. Gede , der Leiter des Referats für Bes häftigungspolitik des
Industrieministeriums H. Diamand, der Delegierte des Departements für Versi herungen des Ministeriums für Arbeit und Sozialfürsorge H. Borkowski, der Delegierte
des Departements für Arbeit des Ministeriums für Arbeit und Soziales D. Grygoriew.
Vom Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete die Bürger Direktor Quirini,
Direktor Glu k, Direktor Pietkiewi z, Direktor Toru« zyk, Abteilungsleiter Fihel
und in Vertretung des Hauptbeauftragten des M.Z.O. für Fragen der Repatriierung

2

der Deuts hen W. Majewski.

Die Konferenz wurde einberufen, um folgende Angelegenheiten zu bespre hen:
1) Reduktion der vom M.Z.O. für die in den dem Innenministerium unterstellten
Betrieben bes häftigten deuts hen Fa hkräfte ausgestellten grünen Anforderungsbes heinigugngen
2) die Re hte der von der Repatriierung ausgenommenen Deuts hen
a) Arbeitsvertrag
b) Bürgerre hte
) Entlohnung
d) Ausbildung der Kinder
e) Wohnung
f ) Sozialleistungen und Versi herungen

1
2

Tadeusz Gede (1911-1982), PPR.
Die Konferenz fand am 18. März 1947 unter Vorsitz des Stellvertretenden Ministers Dubiel

statt. Zur weiteren Regelung der re htli hen Situation der in Polen zurü kbleibenden Deuts hen
vgl. u. a. die Dokumente 168 u. 179 (allgemeines Verbot, die deuts he Spra he in der Öentli hkeit
zu benutzen, aber den reklamierten deuts hen Fa hkräften  soll keinerlei S hwierigkeiten bei der
Benutzung ihrer Mutterspra he gema ht werden ).

Nr. 160 (1947, 21. März)

313

g) Bedingungen für eine spätere Aussiedlung
3) Die Re hte für Deuts he, die die polnis he Staatsbürgers haft annehmen.

Na h eingehender Diskussion, an der si h alle Anwesenden beteiligten, wurde folgendes bes hlossen:

I. Das Industrieministerium wird die Zahl von 22.416 ausgegebenen Bes heinigungen auf 10-15.000 reduzieren, so daÿ bis zum September 47 nur no h
10.000 übrigbleiben, falls die Kohleindustrie bis dahin stattdessen Bergleute
aus Frankrei h bekommen sollte.
Speziell in der Textilindustrie werden von 3.729 Bes heinigungen nur 1.000
übrigbleiben.  Die Deuts hen werden von Polen aus den zentral gelegenen
Wojewods haften ersetzt werden. Na h der endgültigen Feststellung der von
der Repatriierung ausgenommenen Deuts hen werden die grünen Bes heinigungen dur h das M.Z.O. mit einem Stempel versehen, oder es werden neue
Bes heinigungen ausgestellt.  Das Abstempeln von Bes heinigungen in einzelnen Betrieben wird hiermit untersagt.
II. Die Deuts hen erhalten dieselben Re hte, Arbeitsbedingungen und dieselbe
Entlohnung wie die Polen. Einen oziell verfügten Arbeitszwang für Deuts he
wird es ni ht geben, allerdings wird der Abs hluÿ eines Arbeitsvertrages, die
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis, der Handwerkerkarte sowie die Bestätigung dieser Dokumente dur h die Verwaltungsbehörden einem allzu häugen
We hsel des Arbeitsplatzes bei den Deuts hen vorbeugen. Auÿerdem behalten
die Deuts hen im Augenbli k ihr Mobiliar; was die Immobilien betrit, wird
es mögli h sein, sie zurü kzugeben, aber bis zu einem gewissen Limit. Die den
Deuts hen zurü kgegebenen Immobilien werden sie an den Arbeitsplatz und
an die Umgebung binden.

Das Problem des S hulbesu hs deuts her Kinder bleibt eine oene Frage, und insbesondere bestehen folgende Probleme weiter:

Sollen besondere allgemeinbildende S hulen eingeri htet werden?
Soll die Jugend zur Ausbildung in Berufss hulen, Mittel- und Höhere S hulen
aufgenommen werden dürfen?
Sollen die S hulen von den Betrieben organisiert werden oder vom Bildungsministerium? Das Industrieministerium mö hte die Betriebe mit dem S hulwesen
ni ht belasten.  Auf jeden Fall sollte ein ordnungsgemäÿer Unterri ht unter
polnis her Aufsi ht zum Ende des geheimen Unterri htswesens führen.

Die Deuts hen erhalten die glei hen Re hte wie die Bürger ausländis her Staaten
dergestalt, daÿ erst na h einer Friedenskonferenz formell Bes heinigungen ausgestellt
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werden können, was davon abhängt, ob ein einheitli her deuts her Staat entstehen
oder ob Deuts hland in einzelne Kleinstaaten aufgegliedert werden wird.
Jedenfalls wird das Ausländerre ht für Deuts he von ihrer Loyalität und Pi hterfüllung abhängig sein, auÿerdem werden die auf der Friedenskonferenz ausgehandelten

3

Abspra hen darauf Einuÿ nehmen.

Die Voraussetzungen einer späteren Aussiedlung der Deuts hen und die Repatriierungsmögli hkeiten werden von dem Friedensvertrag mit Deuts hland abhängen und
die Re hte der Person und die Repatriierungsbedingungen sollten besser sein, als sie
den deuts hen Aussiedlern derzeit eingeräumt werden.
Sozialleistungen und Versi herungen stehen den Deuts hen in demselben Umfang
wie den Polen zu.
Die zur Repatriierung bestimmten Deuts hen sind wie bisher zu behandeln.

161.

1947, 7. April

Der Vizeminister des ZO, Dubiel, an die Hauptverwaltung des PCK über die
Repatriierung von deuts hen Kindern ohne Familien
AAN MZO 534, Bl. 17
Na h Informationen des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete gibt es in
den Wojewods haften Zentralpolens und in den Wiedergewonnenen Gebieten rund
5.000-6.000 deuts he Kinder ohne Familien.
Diese Kinder sind aufgrund der Kriegsereignisse in Polen zurü kgeblieben und sind
privat, in Waisenheimen, Anstalten et . untergebra ht.
Das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete verfügt über keine genauen Zahlenangaben der deuts hen Kinder, da das Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge,
das Gesundheitsministerium, das Bildungsministerium und die Wojewods haftsämter unters hiedli he Zahlenangaben geliefert haben.

3 Madaj zyk:

Mniejszo±¢ niemie ka, S. 9, meint, daÿ der  Fehls hlag der Friedenskonferenz

 die Realisierung der oben genannten Absi hten vers hoben hat ; diese Angelegenheit bedarf no h
weiterer Fors hungen auf lokaler Ebene.
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Aufgrund des Abkommens der Polnis hen Repatriierungsmission mit dem Alliierten

1 müssen Kinder ohne Familien

Kontrollrat für Deuts hland in Berlin vom 14.2.47

unter ärztli her Aufsi ht und sanitärer Betreuung in Sonderzügen repatriiert werden.
Wegen einer vorübergehenden Verlangsamung der Aktion zur Repatriierung der
deuts hen Bevölkerung aus dem Polnis hen Staatsgebiet und unter Bezug auf ein
S hreiben des Deuts hen Roten Kreuzes vom 3.2.47, dessen Abs hrift diesem S hrei-

2

ben beigefügt ist , s hlägt das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete zur
Bes hleunigung der Repatriierungsaktion vor, daÿ das Polnis he Rote Kreuz die Registrierung der Kinder, deren Zusammenführung an den Sammelpunkten und die
Si herstellung der sanitären und ärztli hen Betreuung übernimmt.
Das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete seinerseits wird die Aktion auf
internationaler Ebene mit Unterstützung der Polnis hen Repatriierungsmission, die
si h in dieser Angelegenheit mit dem Alliierten Kontrollrat für Deuts hland in Berlin
verständigen wird, dur hführen und die te hnis he Seite der Repatriierung dur h die
Organe des P.U.R. und die Finanzierung der Aktion übernehmen.
Über sämtli he Einzelheiten und eventuelle zusätzli he Informationen in dieser Angelegenheit erteilt der Hauptbeauftragte in Sa hen der Repatriierung der Deuts hen
im Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete Auskunft.

1

Unbekanntes Übereinkommen. Es ist unklar, ob es si h hier um einen Fehler des Datums

(1947 anstatt 1946) handelt, d.h. um das polnis h-britis he Abkommen vom 14.2.1946, das im
P. 11a) ledigli h an die Notwendigkeit erinnerte, daÿ die polnis he Seite die Anzahl der Waisen,
Kranken und Gefangenen anzugeben habe, die na h dem Eintreen in der britis hen Zone einen
Krankenhausaufenthalt benötigen würden.

2

Das S hreiben fehlt. Ebenda, Korrespondenz der deuts hen Caritas, des PCK und des DRK

über die deuts hen Kinder aus den Jahren 1946-1948.

162.

1947, 12. April

(R.) Polnis h-sowjetis hes Abkommen über die Dur hführung und die Bedingungen
der Umsiedlung der deuts hen Bevölkerung in die sowjetis he Besatzungszone in
Deuts hland
1

Banasiak: Przesiedlenie, S. 236-238; Lippó zy: Przesiedlenie, S. 69-73

1

Ebenda, S. 167 . Runderlaÿ des Hauptbeauftragten über das Verfahren und die Bedingungen

bei der Wiederaufnahme der Umsiedlung in die sowjetis he Zone vom 12.4.1947.
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163.

1947, 17. April

Anlagen zum Runderlaÿ des MBP Nr. 17 über die Aberkennung der
Staatsbürgers haft und Aussiedlung von Deuts hen
AAN DWO 10/8, Bl. 85-90
[I℄

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amt

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 194. . .

für Öentli he Si herheit
An die Starostei in . . . . . .
ANTRAG

auf Aberkennung der Staatsbürgers haft und Aussiedlung des Erik Buhler, wohnhaft
in Bydgosz z/Bromberg, ul. 1 Maja 3, inhaftiert im Lager Jaworzno.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amt für Öentli he Si herheit in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gemäÿ Art. 7 des Dekrets vom 13. September 1946 über den Auss hluÿ von Personen
deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft (DzURP Nr. 55, Pos. 310).
beantragt

die Aberkennung der Staatsbürgers haft und die Aussiedlung aus dem Staatsgebiet
sowie die Konszierung des gesamten Vermögens des Erik Buhler, geboren am 25.
Januar 1898 in Wro ªaw/Breslau, wohnhaft in Bydgosz z/Bromberg, inhaftiert im
Lager Jaworzno, der dur h sein Verhalten seine deuts he nationale Besonderheit
bekundet hat.
Der Antrag stützt si h auf Artikel 1, 4 und 5 des Absatzes 1 und 2 des genannten
Dekrets.
Begründung

Erik Buhler hat au h vor der Besatzungszeit zu Hause und in der Öentli hkeit die
deuts he Spra he benutzt. In sämtli hen Dokumenten hat er seine deuts he Nationalität erklärt. Während der Besatzung hat er freiwillig seinen Beitritt zu deuts hen
Sportvereinen und kulturellen Organisationen erklärt.
Als Anlage die Untersu hungsakten.
Chef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
des Amtes für Öentli he Si herheit in . . . . . . . . . . . .
(Unters hrift)
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[II℄

ERKLÄRUNG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wohnhaft in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Vorname und Na hname)
Ehefrau (Ehemann) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dem/r gemäÿ Art. 1 des Dekrets
vom 13.9.46 über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft (DzURP Nr. 55, Pos. 310) die polnis he Staatsbürgers haft aberkannt wurde, erkläre i h meine Absi ht, das Polnis he Staatsgebiet zu verlassen,
was i h mit meiner eigenhändigen Unters hrift bestätige.
Dem/r Unters hreibenden der Erklärung ist der Inhalt von Artikel 2, Absatz 1,
Bu hstabe a des Dekrets vom 13.9.46 über den Auss hluÿ von Personen deuts her
Nationalität aus der polnis hen Gesells haft bekannt, demzufolge ihm/r die polnis he
Staatsbürgers haft aberkannt wird.
Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unters hrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[III℄

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amt

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 194. . .

für Öentli he Si herheit

An die Starostei in . . . . . .
ANTRAG

auf Aberkennung der Staatsbürgers haft und Aussiedlung Erik Buhlers, wohnhaft
in Bydgosz z/Bromberg, ul. 1 Maja 3, inhaftiert im Lager Jaworzno.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amt für Öentli he Si herheit in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gemäÿ Artikel 7 des Dekrets vom 13. September 1946 über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft (DzURP Nr. 55, Pos.
310).

beantragt

die Aberkennung der Staatsbürgers haft und die Aussiedlung aus dem Staatsgebiet
sowie die Einziehung des gesamten Vermögens von
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1. Erik Buhler, geboren am 25. Januar 1898 in Breslau/Wro ªaw, wohnhaft in
Bromberg/Bydgosz z, inhaftiert im Lager Jaworzno, der dur h sein Verhalten
seine deuts he nationale Besonderheit bekundet hat,
2. Anna Buhler geb. Kronne, geboren am 13. April 1902 in Stettin/Sz ze in,
wohnhaft in Bromberg/Bydgosz z, ul. 1 Maja 3, Ehefrau des genannten Erik
Buhlers, die dur h ihr Verhalten ihre deuts he nationale Besonderheit bekundet hat.

Der Antrag stützt si h auf Artikel 1, 2, Absatz 1, Bu hstabe b sowie Artikel 4 und
5, Absatz 1 und 2 des zitierten Dekrets.

Begründung

Das Ehepaar Buhler hat dur h sein Verhalten seine deuts he Nationalität stets unter
Beweis gestellt. Sie spre hen überhaupt kein Polnis h, obwohl sie seit zwanzig Jahren
in Polen wohnen. Bei der Taufe gaben sie ihrem Sohn den Namen  Adolf  , um, wie
sie erklärten, den Führer Adolf Hitler zu ehren.
Als Anlage die Untersu hungsakten.
Chef
des Amtes für Öentli he Si herheit in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unters hrift)

[IV℄

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amt

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 194. . .

für Öentli he Si herheit
An die Starostei in . . . . . .
ANTRAG

auf Aberkennung der Staatsbürgers haft und Aussiedlung der Maria Baum, wohnhaft in Bromberg/Bydgosz z, ul. Dwor owa 20, W. 2, inhaftiert im Lager Jaworzno.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amt für Öentli he Si herheit in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gemäÿ Artikel 7 des Dekrets vom 13. September 1946 über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft (Dz. U. R.P. Nr. 55,
Pos. 310)
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beantragt

die Aberkennung der Staatsbürgers haft und die Aussiedlung aus dem Staatsgebiet
sowie die Einziehung des gesamten Vermögens von:
Maria

Baum,

geboren

am

21.

Mai

1936

in

Lodz/ód¹,

wohnhaft

in

Brom-

berg/Bydgosz z, ul. Dwor owa 20, W. 2, uneheli hes Kind der Anna Baum, die
die Staatsbürgers haft verliert.
Der Antrag stützt si h auf Artikel 2, Absatz 1, Bu hstabe e und Artikel 4 und 5,
Absatz 1 und 2 des genannten Dekrets.
Begründung

Anna Baum hat stets ihre deuts he Herkunft betont, und obwohl sie vor dem Krieg
polnis he Staatsbürgerin gewesen war, hat sie si h zum Deuts htum bekannt.
Zu Hause hat sie stets Deuts h gespro hen, sie las und abonnierte deuts he Bü her
und gehörte dem Verein Deuts her Frauen an.
Während der Besatzungszeit zog Anna Baum aus allen deuts hen Privilegien Vorteile.
Der uneheli hen To hter Anna Baums, Maria Baum, die das 18. Lebensjahr no h
ni ht vollendet hat, sollte gemeinsam mit ihrer Mutter, die die polnis he Staatsbürgers haft verliert, die Staatsbürgers haft aberkannt und sie selbst ebenfalls ausgesiedelt werden.
Als Anlage die Untersu hungsakten.
Chef
Amt für Öentli he Si herheit in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Unters hrift)

[V℄

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amt

. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 194. . .

für Öentli he Si herheit
An die Starostei in . . . . . .
ANTRAG

auf Aberkennung der Staatsbürgers haft und Aussiedlung von Walter Strumf, wohnhaft in Glatz/Kªodzko, inhaftiert im Lager Jaworzno.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amt für Öentli he Si herheit in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gemäÿ Artikel 7 des Dekrets vom 13. September 1946 über den Auss hluÿ von Personen deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft (DzURP Nr. 55, Pos.
310)
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beantragt

die Aberkennung der Staatsbürgers haft und Aussiedlung aus dem Staatsgebiet sowie die Einziehung des gesamten Vermögens von:
1. Walter Strumf, geboren am 21. Juli 1901 in Waldenburg/Waªbrzy h, wohnhaft in
Glatz/Kªodzko, inhaftiert im Lager Jaworzno, der in seinem Verhalten sein deuts hes
Wesen unter Beweis gestellt hat.
Der Antrag stützt si h auf Artikel 1, Absatz 1, 4 und Absatz 1 und 2 des zitierten
Dekrets.
Begründung

Walter Strumf hat si h s hon vor dem 1. September 1939 stets als Deuts her betra htet und galt au h als sol her.
Freigespro hen gemäÿ Artikel 4, Bu hstabe

des Dekrets vom 28.6.1946 (DzURP

Nr. 41, Pos. 237), d.h. als Person, die ihre Zugehörigkeit zum deuts hen Volk unter

1 aberkannt, er

Beweis gestellt hat, sollte Strumf die polnis he Staatsbürgers haft

selbst aus dem polnis hen Staatsgebiet ausgewiesen und sein Vermögen bes hlagnahmt werden.
Anliegend die Untersu hungs- und Geri htsakten.
Chef
Amt für Öentli he Si herheit in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

(Unters hrift)

164.

1947, 7. Mai

Die Leiterin des Referats Mitteleuropa des Auÿenministeriums, Maria Wierna, an
den Direktor der Politis hen Abteilung des Auÿenministeriums, Józef Olszewski,
betr. die Aussiedlung deuts her Juden
AMSZ 6/705/45, Bl. 3
Das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete hat si h an das Auÿenministerium mit der Bitte um Stellungnahme in bezug auf die Aussiedlung der deuts hen
Juden aus den Wiedergewonnenen Gebieten gewandt.

1

Das Dok. [V℄ weist darauf hin, daÿ zumindest im MBP die Bestimmungen des Dekrets vom

13.9.1946 erweiternd interpretiert wurden, indem seine Geltung auf die Rei hsbürger ausgeweitet
wurde.

2

Der Runderlaÿ des MBP und die Anlagen waren die erste Sammlung von Dur hführungs-

bestimmungen zum Dekret vom 13.9.1946. Das Justizministerium veröentli hte entspre hende
Regelungen erst zehn Tage später; vgl. Romaniuk: Podzwonne, S. 171-174.
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Diese Angelegenheit ist no h ni ht geregelt, und es fehlen no h die re htli hen Grundlagen für ein besonderes Verfahren bezügli h der deuts hen Juden.
Eine gewisse Hilfe zur Orientierung bietet das Dekret über hinterlassene und ehemalige deuts he Vermögen vom 8.3.1946, demzufolge Opfer hitleristis her Verfolgungen
bere htigt sind, ihre Re hte auf ihr Vermögen geltend zu ma hen, au h wenn sie
deuts he Staatsbürger sind.
Sol h eine Verallgemeinerung hinsi htli h der Aussiedlung wäre jedo h ni ht zwe kdienli h, da dies z. B. deuts he Sozialdemokraten, die si h ebenfalls auf hitleristis he
Verfolgungen berufen können, vor der Aussiedlung s hützen würde.
Na h Rü kspra he mit dem Büro für Jüdis he Angelegenheiten s hlägt das Referat
Mitteleuropa vor, daÿ den Juden im Hinbli k auf die Unzwe kmäÿigkeit der Inangrinahme einer Aussiedlungsaktion deuts her Juden (was eine für uns unangenehme
Reaktion der internationalen jüdis hen Organisationen bewirken würde) der Verbleib
in den Wiedergewonnenen Gebieten gestattet wird. Die Angelegenheit einer formellen Aufenthaltserlaubnis sollte zunä hst ni ht geregelt werden und diese Frage bis
zu einer Sonderregelung oenbleiben.
Da das Büro für Jüdis he Fragen die Einzelheiten dieser Angelegenheit, die erst jetzt
zu Tage trat, ni ht kennt, ers heint es dem Referat Mitteleuropa zwe kdienli h, daÿ
ein Beauftragter dieses Büros die ganze Angelegenheit vor Ort überprüft.
Das Referat Mitteleuropa bittet um Zustimmung.

b

1

Bürger obody z

Einverstanden. JOlsz[ewski℄ .

b2

165.

1947, 8. Mai

Der Stellvertretende Direktor des Departements VI des MBP, Oberstleutnant
Stanisªaw Pizªo, an den Stellvertretenden Minister des ZO, Wolski, über die
Bereitstellung von Kleidung für Transporte Deuts her aus Arbeitslagern
AAN MZO 72, Bl. 41
Um die Bestimmung des Dekrets über die Aussiedlung von Ausländern aus dem
Staatsgebiet dur hzuführen, bereitet das Departement für das Gefängniswesen
Transporte der in Arbeitslagern internierten Deuts hen für den 18.5. und 21.5.47
vor.
Da der Zustand ihrer Kleidung viel zu wüns hen übrig läÿt und das Departement für
Gefängniswesen über keinerlei Vorräte an Bekleidung verfügt, die es für diesen Zwe k
bereitstellen könnte, wende i h mi h in dieser Angelegenheit an Sie, Bürger Minister, um Hilfe, damit wir den unangenehmen Folgen der Propaganda im Ausland,

1
2

Mie zysªaw obody z (geb. 1911), Mitarbeiter der Mitteleuropa-Abteilung.
Vgl. Dok. 167.
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die diesen Tatbestand zur S hädigung Polens auf internationaler Ebene ausnutzen
könnte, aus dem Wege gehen.
In dem Lager des Staatli hen Liquidationsamts in Wro ªaw/Breslau gibt es eingelagerte ehemals deuts he Bekleidung, die man in diesem Fall als Ausstattung für die
auszusiedelnden Personen ausgeben könnte.
I h weise darauf hin, daÿ für die vorstehend genannten Transporte die Zahl der
Auszusiedelnden auf 3.000 Personen festgelegt wurde.
I h bitte um eine mögli hst ras he und positive Ents heidung.

166.

1947, 12. Mai

Der Hauptbeauftragte an die Zentralverwaltung des PUR über die Erkrankung von
Deuts hen an Bau htyphus während eines Transportes
AAN PUR X/50, Bl. 4
In Beantwortung des S hreibens vom 20. April dieses Jahres Nr. 1189/47 über die
Erkrankungen an Bau htyphus bei den deuts hen Repatrianten während des Transportes melde i h:
Bürger

Kinsner,

Inspektor

des

Amtes

des

Hauptbeauftragten

des

M.Z.O.

in

Wro ªaw/Breslau, hat mi h über Fälle von Erkrankungen an Bau htyphus während der Transporte der deuts hen Auszusiedelnden mit Hilfe der von dem Leiter
des Übergabepunktes in Kaªawsk/Kohlfurt erstatteten Meldung informiert, der si h
seinerseits auf die Angaben des dortigen Arztes stützte.
Bürger Direktor Jarmoli«ski hat mir diese Na hri ht zwei Tage vor Absendung des
Telegramms in dieser Angelegenheit an die Zentralverwaltung des P.U.R. bestätigt.
Am 28. April diesen Jahres bin i h persönli h na h Kaªawsk/Kohlfurt gefahren,
um diese Informationen zu überprüfen, die na h meinem Telefongesprä h mit
Wro ªaw/Breslau hinsi htli h der Zahl der Kranken immer wieder unters hiedli h
lauteten.
Vor Ort erklärte mir der Arzt, daÿ er zwei Personen isoliert habe, bei denen er si her
gewesen sei, daÿ es si h bei ihnen um Typhus gehandelt habe, die anderen Kranken
habe er als ni ht anste kend erkrankte Personen diagnostiziert. I h habe veranlaÿt,
diese Personen umgehend in das Krankenhaus in Luba«/Lauban zu überweisen.
Bei dieser Gelegenheit habe i h die Leitung darauf aufmerksam gema ht, genaue
Informationen über die jeweilige Lage zu geben, und i h habe ebenfalls betont, daÿ
diese Angelegenheit Gegenstand von Ermittlungen bei der Zentralverwaltung des
P.U.R. sei.
Die Typhuserkrankungen wurden der Mission gegenüber ni ht oen zugegeben, indem man behauptete, daÿ dies eine Grippeerkrankung sei, wie der Arzt erklärte und
man befür hte, daÿ der Transport zurü kgehalten werden könnte.
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In Wro ªaw/Breslau hat eine Bespre hung mit Bürger Direktor Jarmoli«ski stattgefunden, in deren Verlauf i h ihn

d

angewiesen

d

habe, den dortigen Arzt auszuwe h-

seln.
Erkrankungen an der Ruhr wurden ni ht festgestellt.

1

1

Die Su he des PUR na h einem Arzt für die Übergabestelle in Kaªawsk blieb erfolglos. Am

28.5.1947 wurde die Stelle in Kaªawsk direkt der Gesundheitsabteilung der Zentralverwaltung des
PUR unterstellt (PUR X/50, Korresp. vom Frühjahr 1947) und im August aufgelöst.

167.

1947, 20. Mai

Der Direktor des Politis hen Departements des Auÿenministeriums, Józef
Olszewski, an das Departement für Öentli he Verwaltung des MZO betr. die
Aufenthaltserlaubnis für deuts he Juden
AMSZ 6/705/45, Bl. 5
Bezugnehmend auf das S hreiben des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 26. Februar 1947, Aktenzei hen 964/II/s.P./6b/47 teilt das Auÿenministerium mit, daÿ es es als zwe kdienli h ansieht, deuts hen Juden zu gestatten, in
den Wiedergewonnenen Gebieten wohnen zu bleiben, falls sie einen sol hen Wuns h
äuÿern sollten. Die formelle Regelung der Frage einer Aufenthaltserlaubnis soll zu-

1

nä hst oenbleiben.

168.

1947, 23. Mai

Runderlaÿ Nr. 95 der Sozialversi herungsanstalt [ZUS℄ betr. Versi herung von
Personen deuts her Nationalität
AAN MZO 569, Bl. 13-14
Die Sozialversi herungsanstalt [ZUS℄ legt folgende Regelung für die Versi herung von
Personen deuts her Nationalität und ihres Anspru hs auf Sozialleistungen fest:

1

Die Anfrage des MZO wurde am 10.5.1947 wiederholt, ebenda. Auf eine Anfrage der Bots haft

in London bezügli h des Wuns hes von 150 jüdis hen Familien, deuts hen Staatsbürgern, die in den
Westgebieten zu bleiben beabsi htigten (11.6.) antwortete die Zentrale am 23.6.1947 mit der Wiederholung der Ri htlinien vom 20.5.1947. Am 15.10.1947 informierte das MZO das MSZ, daÿ si h
175 deuts he Juden  um eine Aufenthaltserlaubnis in den Wiedergewonnenen Gebieten bemühten;
ebenda.
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1) Personen deuts her Nationalität unterliegen vom Beginn ihrer Bes häftigung
auf Polnis hem Staatsgebiet an in vollem Umfang der Versi herungspi ht.
2) Grundlage der Höhe der Versi herungsbeiträge sowie der Beiträge für den Arbeitsfonds ist ein Gehalt, das der Höhe des Gehalts von Personen polnis her
Nationalität mit verglei hbaren Qualikationen entspri ht, ohne Berü ksi htigung von Abzügen für den Wiederaufbau des Landes, für die Sozialfürsorge
et .
3) Meldungen von Bes häftigten müssen von den Arbeitgebern mit dem Vermerk
versehen werden, daÿ es si h um Personen deuts her Nationalität handelt,
und die Versi herungsgesells haften werden alle Akten mit dem Symbol  Deuts her kennzei hnen.
4) Personen deuts her Nationalität, die vom Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete ausgestellte grüne Bes heinigungen besitzen, beziehen im Falle
eines Unfalls sämtli he Leistungen, die bei den Sozialversi herungen für Versi herte polnis her Nationalität vorgesehen sind, eins hlieÿli h Prothesen und
ärztli he Betreuung für Rentner. Im Falle ihres Todes haben ihre Familienmitglieder glei hfalls das Re ht auf verglei hbare Leistungen.
5) Alle anderen Personen deuts her Nationalität, die die grünen Bes heinigungen
ni ht besitzen, erhalten nur folgende Leistungen:
a) Kranken- und Mutters haftsversi herung
1. Ärztli he Leistungen, die für Versi herte in Artikel 95, Absatz 1,
Punkt 1, Bu hstabe a) und b) sowie in Artikel 103, Absatz 1 des Gesetzes über die Sozialversi herung vorgesehen sind. (Prothesen und
Sanatorienaufenthalte werden daher ni ht genehmigt.)
2. Krankengeld wird nur dann gezahlt, wenn die Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines Unfalls an der Arbeitsstelle oder aufgrund einer Berufskrankheit eingetreten ist und wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als
vier Wo hen dauert. Die Höhe der Beihilfe beträgt 75% der vollen
Unfallrente, d.h. der Summe von 3.600 bzw. (für Versi herte unter
18 Jahren) von 2.400 Zªoty. Die Bestimmungen von Artikel 102 und
179 des Gesetzes über die Sozialversi herung nden ihre volle Anwendung.
3. Familienmitglieder, als die nur die Ehefrau und Kinder bis zum 16.
Lebensjahr gelten, erhalten ledigli h medizinis he Leistungen.
b) aus Rentenversi herungen
1. Nur Leistungen bei einem Unfall in Form von Beihilfen und nur dann,
wenn die Arbeitsunfähigkeit, die dur h einen Unfall oder eine Berufskrankheit verursa ht wurde, mindestens 50% beträgt. Die Höhe der
Beihilfe beträgt 75% der Unfallrente, entspre hend der Prozentzahl
der Arbeitsunfähigkeit, ohne Ausglei hszahlungen.

Nr. 169 (1947, 23. Mai)
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2. Im Falle eines im Zusammenhang mit der Bes häftigung eingetretenen Unfalltodes oder des Todes infolge einer Berufskrankheit haben
die Familienmitglieder Anspru h auf eine Beihilfe in Höhe von 75%
der Hinterbliebenenrente sowie einer einmaligen Zuwendung in Höhe
von 75% des Mindeststerbegeldes.
3. Ärztli he Leistungen werden nur im Falle der Behandlung von Unfallfolgen erbra ht, ausgenommen davon sind Prothesen und Sanatorienaufenthalte. Eine allgemeine medizinis he Hilfe wird Personen,
die eine Rente beziehen, ni ht erteilt.
6) Alle Leistungen aus Sozialversi herungen (d.h. sowohl für Personen, die die
grüne Bes heinigung besitzen, als au h für Personen, die diese Bes heinigung
ni ht besitzen, sowie für Familienmitglieder von Personen deuts her Nationalität) werden nur während ihres Aufenthalts in Polen erbra ht, wobei die
Zuerkennung von Leistungen für die unter Punkt 4 genannten Personen (die
grüne Bes heinigungen besitzen) dur h einen Bes heid zusammen mit einer
Re htsmittelbelehrung erfolgt, bei allen anderen Personen dagegen nur dur h
ein einfa hes Informationss hreiben.
7) Bei der Bere hnung der Versi herungspi ht bzw. des Anspru hs auf Leistungen aus der Sozialversi herung (Wartezeit) werden eventuelle Versi herungszeiten bei deuts hen Versi herungsanstalten ni ht berü ksi htigt und au h keine
Renten ausbezahlt, die von diesen Versi herungsanstalten zuerkannt worden
sind. Dies gilt au h für Personen mit grünen Versi herungsbes heinigungen (P.

1

4).

169.

1947, 23. Mai

Die Zentralverwaltung des PUR an den Hauptbeauftragten über die Vers hiebung
der Ausreise na h Deuts hland für Ho hs hwangere
AAN MZO 529a, Bl. 192
In Übereinstimmung mit den geltenden Vors hriften muÿ der Zeitpunkt der Abreise
na h Deuts hland von s hwangeren Deuts hen, die zwe ks Abs hiebung festgenommen [festgehalten℄ worden sind, vers hoben werden. Dies betrit deuts he Frauen,
die si h in der letzten Phase vor der Geburt benden (no h se hs Wo hen bis zur
Entbindung) sowie se hs Wo hen na h der Entbindung.
In dieser Zeit müssen ihnen angemessene Verpegung und Unterkunft gewährt werden.

1

Ebenda umfangrei he Korrespondenz zur Frage der deuts hen Fa harbeiter in den Jahren

1947-1948.
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Zur Zeit bendet si h eine bestimmte Anzahl sol her deuts her Frauen am Übergabepunkt in Kohlfurt/Kaªawsk, und man muÿ damit re hnen, daÿ si h sol he Fälle
in Zukunft ständig wiederholen werden.
Im Zusammenhang damit wendet si h die Gesundheitsabteilung der Zentralverwaltung des P.U.R. an den Bürger Hauptbeauftragten mit der Bitte, dieser Gruppe von
deuts hen Frauen und ihren Säuglingen eine angemessene Ernährung und Unterkunft
zu si hern.

b

Bürger [Name unleserli h℄. Die Ärzte am Übergabepunkt sollten sol hen Frauen die

Ausreise

ni ht

gestatten,

auÿerdem fallen Verpegung und sanitäre Betreuung in

den Zuständigkeitsberei h des PUR. Wir wenden alle Mittel an, um einen Transport
von s hwangeren Frauen in gewöhnli hen Zügen zu vermeiden. Die Versorgung dieser
Kategorie von deuts hen Frauen und ihren Säuglingen mit angemessener Kost und
Unterkünften liegt im Zuständigkeitsberei h des PUR und steht unter der Kontrolle
der Gesundheitsabteilung der Zentralverwaltung des PUR. Sie werden mit Sanitäts-

b1

zügen ausgesiedelt. 28/5.47 [Unters hrift unleserli h, wahrs heinli h Jaroszek℄

170.

1947, 26. Mai

Der Hauptbeauftragte an das Verkehrsministerium über Mängel der Waggons für
die Deuts hentransporte
AAN MZO 529a, Bl. 172
Trotz meines S hreibens und meiner Intervention im Verkehrsministerium stellt die
Bezirksdirektion der Staatseisenbahnen [D.O.K.P.℄ keine entspre hend vorbereiteten
Pendelzüge für Transporte von deuts hen Repatrianten zur Verfügung:
Es kommen Fälle von Umstellungen der Wagenfolge bei den Pendelzügen bzw. von
der Entfernung einzelner Waggons vor. So wurden bei Pendelzügen Waggons mit
in Wro ªaw/Breslau (mit einer S hablone) aufgemalten Nummern entde kt, die mit
Waggons eines Zuges mit in Wglinie /Kohlfurt (hands hriftli h) aufgemalten Nummern vermis ht wurden.
Einen Monat na h Wiederaufnahme der Repatriierung tragen einige Waggons s hon
zwei ausgestri hene Nummern und eine aktuelle. Häug hat man die Zusammensetzung der Waggons dur heinander gebra ht, und Änderungen in der Reihenfolge
bei den Waggons wurden mit Kreide vollzogen. Dieser Zustand beeinträ htigt den
äuÿeren Eindru k des Transports, der si h deshalb fast ni ht zur Abfertigung in das
Ausland eignet, da er den Ans hein von Unordnung bietet.

1

Aus einer umfangrei hen Dokumentation der Inspektion in Kaªawsk/Kohlfurt und anderen

Übergabepunkten (AAN PUR X/50) veröentli hen wir nur eine Auswahl; vgl. Dok. 172, 173, 176
u. 178.
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In den zusammengestellten Zügen benden si h Waggons  nur für den inländis hen
Betrieb (roda/Neumarkt, 13.5.47), französis he, ungaris he, slowakis he, ts he hoslowakis he, holländis he u. a. Waggons. I h erhalte dann später Meldungen, denen
zufolge der Stationsvorsteher die Repatrianten am Übergabepunkt umgeladen und
einige Waggons abgehängt hat, da sie gemäÿ der Instruktion des Verkehrsministeriums nur für den inländis hen Betrieb bestimmt sind.
Als Sanitätswaggons werden re ht häug die s hle htesten Waggons ausgesu ht,
man hmal ohne Trittbrett und mit Lö hern. Die Waggons sind s hlampig weiÿ angestri hen worden, man hmal nur überges hmiert, und die De ke ist mit Kalk ledigli h
bespritzt worden. Der Fuÿboden wird in der Regel ni ht gereinigt. Auÿerdem werden in den übrigen Waggons sehr häug die Überreste des vorigen Transports ni ht
ausgefegt.
Wenn man berü ksi htigt, daÿ die Züge vornehmli h na hts zusammengestellt werden und die Beladung der Mens hen frühmorgens erfolgt, hat der Stationsvorsteher
keine Mögli hkeit, die Pendelzüge in Ordnung zu halten, und daher werden die Repatrianten in verdre kte Waggons geladen.
Der erste und letzte Waggon sind ni ht bei allen Pendelzügen vors hriftsmäÿig gekennzei hnet.
Angesi hts des vorstehend Ges hilderten bitte i h um den Erlaÿ entspre hender Verfügungen, damit diese Mängel behoben werden können, und i h bitte um die Entsendung eines Inspektors zu den zuständigen Bezirksdirektionen der Staatseisenbahn
[D.O.K.P℄, der diese Angelegenheit persönli h in Ordnung bringen kann.
Glei hzeitig bitte i h no hmals darum, daÿ:

 als Sanitätswagen Waggons in gutem Zustand in der Mitte des Pendelzuges
(Nr. 25, 26) zur Verfügung gestellt werden, daÿ sie mit den Zei hen des Polnis hen Roten Kreuzes [P.C.K.℄ versehen werden und ihr Inneres ordentli h weiÿ
angestri hen und ihr Fuÿboden geputzt wird,
 daÿ der erste und letzte Waggon mit der Aufs hrift  Polnis her Pendelzug
Nr. . . .  in polnis her, russis her und deuts her Spra he versehen wird,
 daÿ alle Waggons, wie es si h gehört, gesäubert und mit den Zahlen 1 bis 55
in einem Re hte k von 18 auf 20

m mit Ölfarbe versehen werden,

 daÿ die ungültigen Nummern in der Farbe des Waggonhintergrundes übermalt
werden müssen, falls die Herausnahme oder Umstellung von Waggons notwendig werden sollte.

Der Zeitpunkt der Ankunft der Waggons in Wglinie /Kohlfurt um 6 Uhr früh
muÿ unbedingt eingehalten werden, da die Sowjetis he Mission verspätete Züge am
Ankunftstag ni ht mehr übernimmt und sie bis zum nä hsten Tag warten müssen.
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171.

[1947, na h dem 1. Juni℄

Die Abteilung für Gefängniswesen und Lager des MBP: Na hweis der Belegung der
Gefängnisse und Lager zum 1. Juni 1974
AAN DWO 13/8, Bl. 45-47

[I℄
N A C H W E I S
der Belegung der Gefängnisse am 1.6.47 in verglei henden Zahlen (angefertigt auf
Grund der statistis hen Meldungen über die Belegung der Gefängnisse und Lager)

Lfd.
Nr.

UnterArt des Vergehens

su hungshäftlinge

Im Verglei h

Strafgefangene

Insgesamt

zum Vormonat
Zugang

Abgang

I. STAATSFEINDE
1.

NSZ und andere

3.902

3.761

7.663



25

277

327

604



76

illegale staatsfeindli he Vereinigungen
2.

U.P.A. und
Wehrwolf

3.

Spionage

156

164

320



14

4.

Sabotage

102

75

177



95

5.

Veruntreuung

1.226

77

1.303

435



126

118

244

14



5.034

3.380

8.114

168



1.613



1.613

225



und wirts haftlihe S hädlingstätigkeit (Sonderkommission)
6.

Verbre hen aus
nationalen und
religiösen Gründen

7.

Kollaboration
mit den Deuts hen

8.

Von den Alliierten ausgelieferte
Kriegsverbre her

Fortsetzung nä hste Seite
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Fortsetzung
Lfd.
Nr.
9.

UnterArt des Vergehens

su hungshäftlinge

Verantwortli he

Im Verglei h

Strafgefangene

Insgesamt

zum Vormonat
Zugang

Abgang

16

2

18





1.383



1.383



530

1.157



1.157

328



98



98

38



2.251

2.149

4.400



690

für die Septemberniederlage
10.

Volksdeuts he,
deren Angelegenheiten ni ht na h
dem Runderlaÿ
Nr. 3 des MBP
behandelt wurden

11.

Volksdeuts he im
Strafverfahren

12.

Volksdeuts he im
Verwaltungsverfahren

13.

Militäris he Vergehen

II. ALLGEMEINE VERGEHEN
14.

Fiskalvergehen

117

144

261



49

15.

Amtsvergehen

764

234

998

16



16.

Andere allgemei-

9.887

6.375

16.260

2.017





64

64

64



219



219

94



ne Vergehen
17.

Sonstige

18.

Internierte
Rei hsdeuts he
und andere

19.

Kriegsgefangene

20.

Zu Gefängnis-

41



41



37



605

605







41

41



132



19



4



28.369

17.535

45.904

3.403

1.648

strafen verurteilte Volksdeuts he
21.

Von den sowjetis hen Besatzungsbehörden
verurteilte Repatriierte

22.

Administrative

Insgesamt

Die Belegung der Gefängnisse wu hs um 1755 Häftlinge.
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[II℄
N A C H W E I S
der Belegung der Lager am 1. Juni 1947 in verglei henden Zahlen (angefertigt auf
Grund der statistis hen Meldungen der Gefängnisse und Lager)

Lfd.
Nr.
1.

UnterArt des Vergehens

su hungshäftlinge

Kollaboration

Im Verglei h

Strafgefangene

Insgesamt

zum Vormonat
Zugang

Abgang

447



447

41



24.282



24.282

2.428





609

609



59

2.153



2.153



234

3.811



3.811



1.018

mit den Deuts hen
2.

Volksdeuts he,
deren Angel.
ni ht na h Runderlaÿ Nr. 3 des
MBP behandelt
wurden

3.

Veruntreuung
und wirts haftli he S hädlingstätigkeit

4.

Volksdeuts he im
Strafverfahren

5.

Volksddeuts he
im Verwaltungsverfahren

6.

Kriegsverbre her











7.

Von den sowjeti-











12.619



12.619



478

4.079



4.079

2.327



942



942



942

Insgesamt

48.333

609

48.942

4.796

2.731

Gefangene im

26.121

26.121

74.454

75.063

s hen Besatzungsbehörden
verurteilte Repatriierte
8.

Kriegsgefangene

9.

Internierte

10.

Gruppe  U [krainer℄

b 11.

Bergbau
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Die Belegung der Lager verringerte si h um 2065 Häftlinge.

172.

[1947, na h dem 1. Juni℄

Der Arzt des Übergabepunktes des PUR in Kaªawsk/Kohlfurt an den Leitenden
Arzt des PUR. Beri ht für die Zeit vom 25.5. bis zum 31.5.47
AAN PUR X/50, Bl. 22
In der Zeit vom 20. bis zum 31.5.47 stieg die Unzufriedenheit mit dem Zustand der
in Kaªawsk/Kohlfurt von den Sammelpunkten ankommenden und in die Sowjetis he
Besatzungszone fahrenden Transporte, besonders der aus Ostpreuÿen, kontinuierli h
weiter.
Die Verwaltungsbehörden leiteten die Aufmerksamkeit der Gemeindevorsteher und
S hultheiÿe ni ht darauf hin, daÿ für Familien mit Müttern im neunten S hwangers haftsmonat und in den ersten se hs Wo hen na h der Geburt des Kindes der
Aussiedlungstermin zu vers hieben ist.
Unzurei hend sorgfältig dur hgeführte ärztli he Untersu hungen an den Sammelpunkten führten zu Fällen von Geburten während des Transports (Transport
Nr. 1147 aus Zgorzele /Görlitz am 29.5.47) und lieÿen Unterbre hungen der Fahrt
in Kaªawsk/Kohlfurt für Frauen kurz vor der Geburt notwendig werden (Transport Nr. 1114 aus Gorzów/Landsberg, 1135 aus Leszno/Lissa, 1144 aus Legnia/Liegnitz, 1147 aus Zgorzele /Görlitz). Bei folgenden Transporten muÿten Personen mit Fieber die Fahrt unterbre hen: zehn Personen von Transport Nr. 1131 aus
Elbl¡g/Elbing, zwei von Nr. 1132 aus Bydgosz z/Bromberg, eine von Nr. 1139 aus
Olsztyn/Allenstein, eine von Nr. 1149 aus ary/Sorau, vier von Nr. 1151 aus Olsztyn/Allenstein. In der Sowjetis hen Besatzungszone beginnt si h der Verda ht zu regen, die polnis hen Behörden würden si h ni ht genau an den Polnis h-Sowjetis hen

1 halten, und aus Fur ht vor dem Ausbru h einer Epidemie wurden zwei der

Vertrag

bestehenden Repatriantenlager ges hlossen. Die sowjetis he Seite kommt zu dem
Ergebnis, daÿ 1. der Gesundheitszustand der Repatrianten an den Sammelpunkten
ni ht genau genug kontrolliert wird, 2. infolgedessen sogar Fälle von Krätze auf der
Fahrt vom Sammelpunkt in die Sowjetis he Besatzungszone ni ht isoliert werden, 3.
Frauen au h no h fünf Wo hen vor der Niederkunft ausgesiedelt werden und deshalb man he von ihnen sogar unterwegs gebären und 4. au h epidemis h Kranke
lei htfertig in die Sowjetis he Besatzungszone ges hi kt werden.
Die sowjetis he Seite trägt si h mit der Absi ht, die Grenze für Transporte von Deuts hen solange zu s hlieÿen, bis die Isolierung der anste kend Kranken auf polnis her
Seite gewährleistet ist. Ein Transport auf die sowjetis he Seite muÿ zumindest eine

1

Gemeint ist wahrs heinli h der Vertrag vom 12.4.1947; ausführli her zu ähnli hen Problemen

s. Banasiak: Przesiedlenie, S. 155-159.
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deuts he Krankens hwester und zwei Sanitätswaggons haben, an Krätze Erkrankte
sind s hon am Sammelpunkt in besonderen Waggons zu konzentrieren, statt sie über
den ganzen Zug zu verteilen; Personen mit Verda ht auf Infektionskrankheiten sind
an den Sammelpunkten aus den Zügen zu holen und in Krankenhäusern zu isolieren.
Die Forderungen der sowjetis hen Seite sind begründet; falls sie dur h den PUR und
die Ärzte der Sammelpunkte ni ht bea htet werden, kann es zu einer Unterbre hung
der Evakuierung kommen.
In Kaªawsk/Kohlfurt ist die Anzahl des Personals um zwei voll ausgebildete polnis he S hwestern, einen oder zwei energis he polnis he Ärzte, zwei deuts he Ärzte und
vier deuts he S hwestern zu erhöhen. Kaªawsk/Kohlfurt ist zumindest für zwanzig
Tage bis zur Behebung der Miÿstände an den Sammelpunkten ein weiterer Krankenwagen zuzuteilen. Kaªawsk/Kohlfurt liegt von den nä hsten Krankenhäusern 20
bis 30 km entfernt. Es ist auf eine Verbesserung der unzurei henden Ernährung des
Personals, insbesondere des polnis hen, des Übergabepunktes in Kaªawsk/Kohlfurt
zu a hten; die Ernährungssituation während der Repatriierung ist zu verbessern. Die
Mitarbeiter kennen weder Feiertage no h Ruhezeiten und arbeiten zuweilen bis zu
14 Stunden am Tag.

173.

1947, 11. Juni

Der Arzt des Übergabepunktes des PUR in Kaªawsk/Kohlfurt an die Abteilung für
Gesundheit des PUR über die sanitären Zustände in den ankommenden
Transporten
AAN PUR X/50, Bl. 28
Im Zeitraum vom 1.6. bis zum 10.6.47 hat si h der Zustand der am Übergabepunkt
von den Sammelpunkten ankommenden Transporte trotz aller Interventionen ni ht
in dem Maÿe verbessert, wie man es hätte erwarten können. Die Verantwortung dafür
tragen zum Teil die Sammelpunkte, die si h auf das Ausbleiben klarer Instruktionen
berufen, und zum Teil die Verwaltungsbehörden (Landratsämter), die die Gemeindevorsteher ni ht darüber informieren, daÿ beispielsweise Repatriantenfamilien mit
Müttern ab dem 9. S hwangers haftsmonat erst se hs Wo hen na h der Geburt des
erwarteten Kindes repatriiert werden dürfen.
Die Ärzte der Sammelpunkte isolieren die Familien mit Krätzebefall an den Verladestellen ni ht, sondern verteilen sie auf alle Waggons des Transports.
Die transportierten Personen beri hten dem sowjetis hen Arzt übereinstimmend,
daÿ sie ni ht unterwegs, sondern erst in Kaªawsk/Kohlfurt untersu ht worden seien.

a

Die Geheimhaltung der Untersu hung zeugt von ihrer Unzulängli hkeit.

a

Die Entde kung von über 10 bis 131 (Transp. Nr. 11612 aus Sªawno/S hlawe)
und 103 (Transp. 1162 aus Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg) an den Sammelpunkten ni ht entde kten Fällen von Krätze zeugt zumindest von geringer Sehkraft
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der die Transporte untersu henden Ärzte. Am Übergabepunkt Kaªawsk/Kohlfurt
wurden S hwangere aus den Transporten Nr. 1153  Sªupsk/Stolp, 1154  Zielona Góra/Grünberg, 1156  Lbork/Lauenburg, 1158  Sz ze in/Stettin, 1160 
Wro ªaw/Breslau sowie eine Wö hnerin aus Transport Nr. 1170  Wro ªaw/Breslau
aus dem Zug geholt. Die S hwangeren wandern von ihren Wohnorten zu den Sammelpunkten, sie gelangen sogar mit ihren Familien bis Kaªawsk/Kohlfurt und gebären
hier statt an ihrem vorläugen Wohnort in Polen. Die sowjetis he Seite lastet diese
Tatsa hen und das Übergreifen von Infektionskrankheiten auf die Sowjetis he Besatzungszone der unzurei henden Kontrolle der Repatrianten an den Ausgangs- und
Sammelpunkten sowie am Übergabepunkt in Kaªawsk/Kohlfurt an. Zuweilen mag
au h böser Wille der Untersu henden im Spiel sein. Olga Ni kel aus dem Transport
1170  Wro ªaw/Breslau bra hte am 9.6.47 um 14 Uhr ein Kind in einem Waggon auf dem Bahnhof in Wro ªaw/Breslau zur Welt. Als der Bürger Dr. Wolf Willi
davon erfuhr, sagte er zu ihr, anstatt sie dazubehalten und in ein Krankenhaus in
Wro ªaw/Breslau einzuweisen, sie solle weiterfahren, sie würde in Kaªawsk/Kohlfurt
abgesetzt. Dieser Vorfall muÿ angeprangert werden.
Der Übergabepunkt des PUR in Kaªawsk/Kohlfurt benötigt dringend

d

in groÿen Gröÿen

d

12 Arztkittel

und gröÿere Zuteilungen von Lebensmitteln für die Mitarbeiter

dieses Punktes sowie eine Klärung der Frage einer besseren Bezahlung der in so
verantwortli her Position bes häftigten Mitarbeiter und des Sanitätspersonals.

174.

1947, 16. Juni

Der Arzt des Übergabepunktes des PUR in Kaªawsk/Kohlfurt an den ZC des PUR,
Telegramm über den hygienis hen Zustand des Übergabepunktes
AAN PUR X/50, Bl. 44
I h bitte um Entsendung einer Brigade von Spezialisten mit einer entspre henden
Ausrüstung zur Beseitigung von Exkrementen [und℄ zur Ersetzung der alten Klosetts
im

a

a

An zko«ski -Tempo; es droht die völlige Unterbre hung der Repatriierung wegen

des Zus heiÿens von Kaªawsk/Kohlfurt dur h die an den Haltepunkt strömenden
Transporte.

b

Ein von Dr. Ziempli«ski unters hriebenes Telegramm identis hen Inhalts wurde an

die Wojewods haftsabteilung [?℄ in Wro ªaw/Breslau ges hi kt. 17/VI 46 [?℄ [Unters hrift unleserli h℄

b
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175.

1947, 17. Juni

Die Gesundheitsabteilung der Zentralverwaltung des PUR an die
Wojewods haftsabteilungen des PUR in Sz ze in/Stettin, Olsztyn/Allenstein,
Wro ªaw/Breslau, Katowi e/Kattowitz betr. die Einstellung der Ausreise na h
Deuts hland für Ho hs hwangere
AAN PUR X/50, Bl. 40
Im Zusammenhang mit Meldungen aus Kaªawsk/Kohlfurt über S hwierigkeiten, welhe mit S hwangeren und gebärenden Frauen entstehen, die dort untergebra ht werden müssen und mit ihren Familien die Räume des ohnehin zu engen Punktes belegen, bitte i h den Bürger Direktor sorgfältig darauf zu a hten, daÿ keine deuts hen
Frauen mit fortges hrittener S hwangers haft abges hi kt werden.
I h bitte dies dem Gesundheitsreferat zur genauen Bea htung zur Kenntnis zu geben.

176.

1947, 19. Juni

Die Zentralverwaltung des PUR an die Gesundheitsabteilungen der
Wojewods haftsabteilungen des PUR in Sz ze in/Stettin, Olsztyn/Allenstein,
Pozna«/Posen, Wro ªaw/Breslau, Katowi e/Kattowitz über Ordnung und Hygiene
der Deuts hentransporte
AAN PUR X/50, Bl. 46
Aufgrund

einer

kürzli h

dur hgeführten

Inspektion

des

Übergabepunktes

in

Kaªawsk/Kohlfurt ordnet die Zentralverwaltung des PUR folgendes an:
1) Transporte mit Deuts hen sind vor ihrer Abfahrt von den Sammelpunkten mit
Tabletten zum Chlorieren des Wassers während der Reise dur h die Passagiere
eines jeden einzelnen Waggons auszustatten;
2) An Krätze Erkrankte sind während der Reise wie an anste kenden Krankheiten
Leidende zu behandeln, d.h. sie sind zusammen mit ihren nä hsten Angehörigen in speziellen Waggons unterzubringen und für die Fahrt mit Salbe gegen
Krätze zu versehen;
3) Den die Transporte begleitenden deuts hen Krankens hwestern sind gegen
Quittung (in zwei Exemplaren) Medikamente für die Fahrt auszuhändigen;
ein Exemplar der Quittung verbleibt als Beleg im Besitz des Sanitätspunktes
am Sammelpunkt, das andere händigt der Transportbegleiter dem den Transport übernehmenden sowjetis hen Arzt beim Ausladen des Transports in der
sowjetis hen Besatzungszone aus;
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4) Die Ärzte an den Sammelpunkten haben besonders auf Fälle fortges hrittener S hwangers haft zu a hten und die si h in diesem Zustand bendenden
deuts hen Frauen gemäÿ den geltenden Vors hriften unbedingt an den Sammelpunkten zurü kzuhalten;
5) Angesi hts der Behauptung, daÿ die Waggons, in denen si h die transportierten
Personen benden, ni ht jedesmal in den erforderli hen ordnungsgemäÿen und
hygienis hen Zustand versetzt worden sind, werden die Sanitätsleiter an den
Sammelpunkten verpi htet, die Waggons jedesmal vor dem Beladen auf ihren
ordnungsgemäÿen und sauberen Zustand hin zu überprüfen;
6) Angesi hts der immer wieder auftretenden Fälle von epidemis hen Krankheiten
ist in Übereinstimmung mit dem N.K. [Auÿerordentli hen Kommissariat℄ für
den Kampf gegen Epidemien eine Massenimpfaktion gegen Fle ktyphus und
Ruhr bei den deuts hen Aussiedlern dur hzuführen.

Das Oberste Auÿerordentli he Kommissariat wird die Auÿerordentli hen Kommissariate zur Zuteilung der nötigen Impfstoe anweisen.

177.

1947, 20. Juni

Der Hauptbeauftragte an die Wojewoden betr. die Empfehlung von S hutzimpfungen
von Deuts hen gegen Fle ktyphus und von ärztli hen Untersu hungen der
Ausreisenden
APK PUR 1154, unpag.
Infolge von Typhuserkrankungen in den Lagern für aus Polen umgesiedelte Deuts he
haben die sowjetis hen Behörden für die Zeit vom 15. bis zum 30. diesen Monats die
Zahl der Transporte von zwei auf einen tägli h reduziert.
Um der Ausweitung des Typhus, der na h Meinung der sowjetis hen Vertreter seinen
Ursprung in Polen gehabt hat, entgegenzuwirken, bitte i h Sie, Bürger Wojewode,
folgendes anzuordnen:

1) eine S hutzimpfung der Deuts hen gegen Fle ktyphus,
2) die Aushändigung einer entspre henden Bes heinigung über die Impfung an
sie,
3) die Dur hführung von Selektionen an den Ausgangspunkten, infolge derer man
Familien, bei denen anste kende Krankheiten festgestellt werden, zurü khalten
darf (diese werden sofort in Krankenhäusern isoliert),
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4) die Dur hführung genauer ärztli her Untersu hungen bei allen ausreisenden
deuts hen Repatrianten an den Sammelpunkten.

An Krätze erkrankte Personen sind in einem der Sanitätswaggons zu isolieren, damit
sie unterwegs ni ht andere anste ken.
Bei Krätze und starker Verlausung sind vorbeugende Maÿnahmen zu treen. Sind
derart viele davon betroen, daÿ sie im Sanitätswaggon ni ht unterzubringen sind,
ist eine entspre hende Anzahl bena hbarter gewöhnli her Waggons zu belegen.
Ges hle htskranke sind ebenfalls in einem der gewöhnli hen Waggons zu isolieren.

178.

1947, 23. Juni

Der Direktor der Abteilung des PUR in Wro ªaw/Breslau an die Direktion der
PKP in Wro ªaw/Breslau mit der Bitte um Intervention hinsi htli h des
hygienis hen Zustandes des Übergabepunkts in Kaªawsk/Kohlfurt
AAN PUR X/50, Bl. 53
Am 17.6.1947 führte der Stellvertretende Leiter der Gesundheitsabteilung des Z.C.
des PUR in ód¹/Lodz, Major Dr. Gadomski, in Anwesenheit des Leiters des Gesundheitsreferats der Wojewods haftsabteilung des P.U.R. in Wro ªaw/Breslau, Dr.
So»y«ski, des Inspektors des M.Z.O. für Nieders hlesien, Hauptmann Kinsner, sowie
des Arztes des Übergabepunktes in Kaªawsk/Kohlfurt, Dr. Ziempli«ski, eine Sanitärinspektion des Übergabepunktes des P.U.R. auf dem Bahnhof in Kaªawsk/Kohlfurt
dur h und stellte dabei fest, daÿ die Kloakengruben der provisoris hen Bahnhofsabtritte gefüllt und daÿ Gleise und vers hiedene Räume der Station mit mens hli hen
Exkrementen verunreinigt sind. In diesem Zusammenhang wandte si h die Inspektion an den Bahnhofsvorsteher, den Bürger Malinowski, mit dem Auftrag, diesem
unhygienis hen Zustand ein Ende zu setzen. Der Bürger Bahnhofsvorsteher verpi htete si h, na h Zuweisung einer entspre henden Anzahl von Arbeitern den Unrat zu
entfernen, einige der Kloaken zuzus hütten, neue Gruben zu graben sowie die Brettervers hläge an eine neue Stelle versetzen zu lassen. In der obigen Angelegenheit
wurden Telegramme an den Bürger Direktor der P.K.P. [Polnis he Staatsbahn℄ in
Wro ªaw/Breslau und an den Beauftragten für Angelegenheiten der Repatriierung
der Deuts hen, den Bürger Ing. Jaroszek, ges hi kt.
Am 22.6.47 stellten der Leitende Arzt des Z.C. des PUR, Dr. Pogorzelski, und der
Delegierte der Sowjetis hen Mission, Dr. Danilin, na h der Dur hführung einer Sanitärinspektion des Übergabepunktes in Kaªawsk/Kohlfurt fest, daÿ diese Arbeiten
in einem allzu langsamen Tempo erfolgen.
Der unhygienis he Zustand der Toiletten droht den Ausbru h einer Epidemie herbeizuführen und könnte eine Unterbre hung der Repatriierung der Deuts hen dur h die
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sowjetis hen Behörden na h si h ziehen, erklärte der Arzt der Sowjetis hen Mission,
Dr. Danilin.
I h bitte höi h um eine mögli hst s hnelle Intervention in dieser Angelegenheit.

179.

1947, 24. Juni

(R.) Runderlaÿ des MZO bezügli h der Deuts hen, die si h vor der Aussiedlung
verste ken
Jon a: Wysiedlenia, S. 174

180.

1947, 27. Juni

Runderlaÿ Nr. 27 des DWO des MBP betr. Verbot des S hlagens und der
S hikanierung von Häftlingen und des brutalen Umgangs mit ihnen
AAN CZW 10/8, Bl. 286
I. I h ordne an, in allen Gefängnissen zu prüfen, ob si h dort aus der Zeit der
Hitlerokkupation irgendwel he Folterstätten (sog.

kantówki

u.ä.) erhalten ha-

ben. Sollten derartige Folterstätten gefunden werden, sind sie na h vorheriger
protokollaris her Aufnahme als Spuren der deuts hen Barbarei zu zerstören.
II. I h

verbiete

ris he
(Teil

kategoris h,

Strafen
III

.

als

die

150-162)

gegenüber
in

der

den

Gefangenen

Instruktion

vorgesehenen

und

über

sie

nur

die
in

andere

disziplina-

Häftlingsordnung
der

dort

vorge-

s hriebenen Weise anzuwenden, insbesondere [verbiete i h℄ S hlagen, Miÿhandeln, brutale Behandlung, S hikanieren der Häftlinge usw. (siehe Runderlaÿ Nr. 34 vom 8. März 1945).
III. Zwang und physis he Gewalt sind nur anzuwenden in Fällen oenen Ungehorsams und Widerstandes seitens der Gefangenen oder der Anstiftung zu Tumulten, und zwar in den zur Wiederherstellung der Ordnung und zur Erzwingung
des Gehorsams der Häftlinge nötigen Grenzen.
I h weise warnend darauf hin, daÿ i h diejenigen, die si h der Miÿa htung
dieser Anordnungen s huldig ma hen, mit aller Strenge bestrafen und dem
Militärgeri ht übergeben werde.
IV. Der Inhalt dieses Runderlasses ist den Stellvertretern des Leiters und dem Leiter der Sonderabteilung zur Kenntnis zu bringen; dana h ist er zusammen mit
einem Beri ht über die erfolgte Ausführung an das Departement zurü kzusenden.

Dokumente der Zentralbehörden

338

181.

1947, 28. Juni

Befehl Nr. 18 der Abteilung für Gefängniswesen und Lager des MBP über die
Bestrafung von Gefängnispersonal für Diebstahl u.a.
AAN DWO 10/8, Bl. 306
Die Wiedergewonnenen Gebiete bilden die Grundlage der Zukunft und der Ma ht
Polens. Auf die Wiedergewonnenen Gebiete, auf ihre Bevölkerung und ihre Verwaltung sind die Augen ni ht nur unserer Freunde, sondern au h die unserer Feinde
geri htet.
Jeder Pole in den Wiedergewonnenen Gebieten muÿ dessen eingedenk sein, jeder
Pole, der in den Wiedergewonnenen Gebieten im öentli hen Dienst steht, muÿ als
Vorbild dienen.
Leider ereigneten und ereignen si h Vorfälle, dessen zufolge auf verantwortli he Posten in die Wiedergewonnenen Gebiete entsandte Mitarbeiter vor allem an ihren
persönli hen Vorteil denken und diesen auf mit ethis hen Maÿstäben unvereinbaren und sogar kriminellen Wegen zu befriedigen su hen, indem sie ihre dienstli he
Stellung dazu ausnutzen. Sol he Vorfälle ereignen si h au h in den dem Departement für Gefängniswesen unterstellten Einri htungen, d.h. in Gefängnissen in den
Wiedergewonnenen Gebieten.
So wurde in letzter Zeit festgestellt, daÿ

1) der Direktor des Gefängnisses in Brzeg n. Odr¡/Brieg, Leon DALANEK, und
der Leiter der Arbeitsabteilung dieses Gefängnisses, Paweª KRAWCZYK, si h
in groÿem Umfang mit Diebstahl befaÿten. DALANEK entwendete Glas, Baumaterial, landwirts haftli he Geräte, Luxusmöbel usw.
KRAWCZYK  landwirts haftli he Geräte, Sämereien u.ä.
2) der Direktor des Gefängnisses in Sªupsk/Stolp, Bronisªaw GROBERSKI, die
Arbeit einiger Dutzend Gefangener für private Zwe ke nutzte und sie auf Kosten des Gefängnisses verpegte. Er lieÿ Pferde des Gefängnisses für si h arbeiten, raubte die umliegenden Häuser aus, trank öentli h mit den Gefangenen
usw.

Alle Genannten haben ihre S huld gestanden.
Unter Berü ksi htigung der Verpi htung der Obengenannten, dem Staat den entstandenen S haden zu ersetzen, sowie der früheren dienstli hen Leistungen des GROBERSKI,
b e f e h l e
auf Anordnung des Vizeministers

i

h
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I. alle Obengenannten, also
Leon DALANEK,
Paweª KRAWCZYK und
Bronisªaw GROBERSKI
mit vierzehn Tagen Arrest, ihrer Entfernung aus dem Dienst im Gefängniswesen und glei hzeitigem Antrag auf Aussiedlung aus den Wiedergewonnenen
Gebieten bei den zuständigen Behörden für allgemeine Verwaltung zu

b e -

s t r a f e n.
II. Vorstehender Befehl ist bei Bespre hungen des Wa hpersonals aller Gefängnisse und Lager zu verlesen und mit dem Hinweis zu erläutern, daÿ das Departement für Gefängniswesen au h die geringsten Vergehen dieser Art in Zukunft
mit aller Strenge des Gesetzes ahnden wird.

182.

1947, Juli [ohne Tagesdatum℄

Das Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge an das MZO betr. Vors hlag einer
Konferenz über die Lage deuts her Kinder in Lagern
AAN MZO 534, Bl. 28
Das Ministerium für Bildung übersandte die Kopie eines an das Ministerium für die
Wiedergewonnenen Gebiete geri hteten S hreibens vom 29.5.47, Nr. VII D-1726/47,
betreend die Selektion von deuts hen und germanisierten Kindern und Jugendlihen, die auf dem Gebiet Polens in Kinderheimen und bei Pegefamilien leben.
Das Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge ist na h Kenntnisnahme des Inhalts
obigen S hreibens der Ansi ht, daÿ es die in Arbeits- und Isolationslagern lebenden
Kinder völlig unberü ksi htigt läÿt.
Na h Auswertung des ihm zur Verfügung stehenden Materials, aus dem hervorgeht,
daÿ die Lage der in Arbeits- und Isolationslagern lebenden Kinder sehr hart ist, vertritt das Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge die Ansi ht, daÿ diese Angelegenheit dur h die Trennung dieser Kinder von ihren Eltern und ihre Unterbringung
in entspre henden Einri htungen gelöst werden sollte.
Diese Aktion sollte na h Ansi ht des Ministeriums von den daran interessierten
Ressorts gemeinsam dur hgeführt werden, damit sie im Rahmen der geltenden Vors hriften alle Kinder ohne Rü ksi ht auf ihr Alter und ihren Aufenthaltsort erfaÿt.
Zu diesem Zwe k s hlägt das Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge vor, gegebenenfalls eine gemeinsame Konferenz zwe ks Beratung der obigen Angelegenheit
und der Inangrinahme von Sofortmaÿnahmen für diese Kategorie von Kindern bis
zum Zeitpunkt der eigentli hen Hilfsaktion einzuberufen.
Das Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge bittet um mögli hst baldige Äuÿerung in dieser Sa he.
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183.

[1947, na h dem 23. August℄

Beri ht über die Inspektion der Zentralverwaltung des PUR der Übergabepunkte in
Tupli e/Teuplitz und Kaªawsk/Kohlfurt am 20.-23. August 1947
AAN PUR X/50, Bl. 145-146
B e r i

h t

über die am 20., 21., 22. und 23. diesen Monats erfolgte Dienstreise des Leiters der
Abteilung für sanitäre Versorgung des Z.C. des PUR, Dr. Julian Dmitrowi z, an
die Übergabepunkte für die Repatriierung der Deuts hen in Tupli e/Teuplitz und
Kaªawsk/Kohlfurt.
Die Inspektionsreise unternahm i h gemeinsam mit dem Arzt der Wojewods haftsabteilung des PUR, Dr. So»y«ski. Der Übergabepunkt für die Repatriierung der
Deuts hen in Tupli e/Teuplitz fertigte na h der Wiederaufnahme seiner Arbeit seit
dem 12.8. d. J. a ht Transporte mit Deuts hen (einen aus Lidzbark Warm./Heilsberg,
drei aus Sz ze in/Stettin, zwei aus Sªupsk/Stolp und zwei aus Koªobrzeg/Kolberg)
ab.
Obwohl der Punkt Transporte aufnimmt, ist do h zu befür hten, daÿ er aufgrund
räumli her S hwierigkeiten und von Mängeln in der Einri htung seinen Aufgaben
ni ht gewa hsen sein könnte, falls die gesamte Repatriierung der Deuts hen auss hlieÿli h über Tupli e/Teuplitz abgewi kelt würde. Im Punkt Tupli e/Teuplitz arbeiten derzeit als

d

polnis hes Sanitätspersonal

d

der Felds her St. Woj ie howski und

die Pegerin Stefania Woj ie howska. Das deuts he Sanitätspersonal besteht aus
zwei Ärzten, zwei Pegerinnen und se hs Desinfektoren.

d

d

Die Ambulanz , das Krankenrevier, der Raum für Mutter und Kind sowie die Kanz-

lei des Übergabepunktes benden si h in einem Gebäude, das vom Haltepunkt des
Transports 150 m (Gleisübergang; der Weg dur h den Tunnel beträgt 200-300 m)
entfernt ist.
Auf dem Bahnhof benden si h von den Einri htungen des Übergabepunktes

d

Kü he

d

die

(die Gröÿe des Kessels rei ht zum Kaeeko hen ni ht aus), der Desinfekti-

onssaal und die Aborte.
Am Tag der Inspektion stand auf dem Bahnhof ein Transport mit aus Deuts hland
zurü kkehrenden (in Deuts hland geborenen) Polen.

d

Der sanitäre und hygienis he

Zustand der für das Krankenrevier und die Ambulanz vorgesehenen Räume ent-

d

spri ht ni ht den Anforderungen . Alle Säle, mit Ausnahme des Raumes für die
Betreuung von Mutter und Kind, sind s hmutzig, die Wände sind ni ht geweiÿt und
zerkratzt. Der Raum für die Betreuung von Mutter und Kind ist klein, bendet si h
im Hinterhaus im Parterre, wo es keinen Ausguÿ für Abwasser gibt; eine Wanne ist
provisoris h aufgestellt  na h dem Baden muÿ das Personal das s hmutzige Wasser
in Eimern auf den Hof hinaustragen. Es fehlt eine gröÿere Zahl von Kinderbadewannen. Die Sauberkeit ist zufriedenstellend. Der dem Übergabepunkt vom Militär zur
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Benutzung überlassene Kinosaal eignet si h in seinem derzeitigen Zustand ni ht zur
Aufnahme von Kranken. Flieÿendes Wasser ist überall vorhanden. An den Türen
fehlen die entspre henden Aufs hriften. In einer an den Flur angrenzenden Kammer
bendet si h ein Benzinlager, was sowohl aus Brands hutz- als au h aus hygienis hen
und sanitären Gründen unzulässig ist. In einigen Räumen und in den Aborten fehlen
die Glühbirnen.
Am Tag der Inspektion befanden si h in den Räumen des Krankenreviers fünf Kranke
(ein Fall mit Gesi htsrose, zwei mit Dur hfall, darunter ein Säugling, eine Nephritis

1

und eine S hwangere aus einem Transport aus Lidzbark Warm./Heilsberg).
Auf dem Bahnhof bendet si h eine provisoris h erri htete Latrine ohne Da h. In
einer Entfernung von 50 m benden si h zwei weitere Aborte mit insgesamt se hs
Abtritten. Überall fehlen Glühbirnen. Es ist s hmutzig, und es wurde ni ht mit
Kalklösung desinziert. Die Gesamtzahl der Abtritte rei ht ni ht aus.
Der Desinfektionsraum bendet si h auf dem Bahnhof in einem Lokomotivs huppen
in der Nähe des Haltepunktes der Transporte; innen fehlt eine Trennwand für Männer
und Frauen. Die an den Wänden und der De ke abgelagerten Ruÿs hi hten erwe ken
den Eindru k von Dre k und Unsauberkeit. Das Desinfektionsaggregat bendet si h
in einer ungenügend gesi herten Kammer neben dem Desinfektionsraum. Die von
auÿen angebra hten Ans hriften sind na hlässig und fehlerhaft angefertigt.
Aus dem Transport Nr. 7083 Pendelzug S-126 aus Sz ze in/Stettin starb am Punkt

2

Tupli e/Teuplitz am 18.8. d. J. Hubert Abraham an Meningitis .
Transport Nr. 7093 Pendelzug 123-S aus Sªupsk/Stolp vom 19.8. d. J.  88 verlauste
Personen. Die Lebensmittelvorräte waren in einem Waggon unter unhygienis hen
Bedingungen gelagert. Die Transporte aus Sz ze in/Stettin treen ohne zugewiesenes Sanitätspersonal ein.

a

a

Astri h

Pelz, geb. am 1.5.47 in Sªupsk/Stolp, starb am Punkt in Tupli e/Teuplitz.

Diagnose der deuts hen Ärzte:

a hexis, pneumonia et adynam.

3

or.

Transport Nr. 7095 Pendelzug 125-S aus Sªupsk/Stolp vom 21.8. d. J.: 61 ni ht
isolierte Fälle von Krätze. Die Lebensmittelvorräte waren ebenfalls unter unhygienis hen Bedingungen gelagert.

d

Der Transport aus Lidzbark Warm./Heilsberg war am Sammelpunkt überhaupt

d

ni ht ärztli h untersu ht worden.

Seitens der Sowjetis hen Mission gibt es am Sammelpunkt Tupli e/Teuplitz Beanstandungen wegen der Benutzung vers hmutzter Waggons für Lebensmittelvorräte
und für die Beförderung von Kranken. Sie fordert na hdrü kli h Untersu hungen auf
Verlausung an den Sammelpunkten und die Isolierung der an Krätze Erkrankten in
gesonderten Waggons. Sie verbietet kategoris h gesunde, aber privilegierte Personen
an den Sammelpunkten in Krankenwaggons unterzubringen.

1
2
3

Nierenentzündung.
Hirnhautentzündung.
Lungenentzündung und S hwä hung der Herzmuskulatur.
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ed

d

Versorgung:

es fehlen Thermometer, 24 De ken, Kinderbadewannen, Spu knäpfe,

Reservegummis hläu he für die Aggregate, Kindernährmittel (bzw. Hafero ken)

e

und Chloratyl.

d

Vor Ort

d

wurden folgende Anordnungen getroen und in das Inspektionsbu h ein-

getragen:

1) Bereitstellung zusätzli her Kredite zur Vornahme von Verbesserungen und Renovierungen der Räume;
2) auf dem Bahnhof sind zusätzli he Latrinen anzulegen;
3) die Abtritte sind mit Kalkmil h zu übergieÿen;
4) im Desinfektionssaal ist eine Trennwand einzuziehen, die Wände sind mindestens bis zu einer Höhe von 2 m weiÿ zu strei hen;
5) das Aggregat ist an einem si hereren Ort unterzubringen;
6) am Desinfektionssaal sind von auÿen gut lesbare und fehlerfreie Aufs hriften
anzubringen;
7) es sind Orientierungss hilder für alle Türen und Gebäude anzufertigen;
8) die Betreuung von Mutter und Kind ist in ein gröÿeres Gebäude zu verlegen,
wo es einen entspre henden Raum gibt und nur der Ofen qualmt;
9) die Aborte sind zu beleu hten;
10) das Benzinlager ist na h auÿerhalb des Übergabepunktes zu verlegen;
11) alle als Krankenräume bestimmten Säle sind mit eigenen Kräften weiÿ zu streihen.

e

Der Übergabepunkt für die Repatriierung der Deuts hen in Kaªawsk/Kohlfurt ist

gut eingeri htet und mit Gerät und Medikamenten ausgestattet. Die Sauberkeit ist
hinrei hend, die Arbeit verläuft reibungslos, was der Vertreter der Sowjetis hen Mission, Hauptmann Dr. Danilin, bestätigt. Die Sowjetis he Mission stellt fest, daÿ si h
der hygienis he Zustand der Transporte in letzter Zeit erhebli h gebessert hat; in
der vorletzten Wo he wurden 17, in der letzten nur zehn Personen ausgeladen.

e

Die

Zahl der s hwangeren Frauen ist relativ klein, zwei bis vier Personen, und obwohl
dies am Sammelpunkt ni ht gerne gesehen wird, werden diese Zahlen hingenommen.
Aus der Sowjetis hen Besatzungszone errei hte Dr. Danilin nur die Meldung, daÿ
gelegentli h ein ni ht isolierter Fall von Lues vorkomme, hingegen liegen ihm keine
Meldungen über Typhusfälle vor.

Transport aus Legni a/Liegnitz vom

14. 8. 1284  8% Verlauste



Gªub zy e/Leobs hütz vom 12. 8. 1281  9%





Sªawno/S hlawe vom



14. 8. 1285  6%

Der Vertreter der Sowjetis hen Mission behält si h vor, die Transporte wieder zurü kzus hi ken, wenn die Verlausung 9% übersteigen sollte.
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Im Transport Nr. 1277 aus Sªupsk/Stolp vom 10.8. d. J. wurde ein Fall von Fle k-

d

tyhus festgestellt.

Der Kranke eberte seit zwei Wo hen, denno h wurde er in den

Transport verladen.
Der Transport Nr. 1275 aus
Sammelpunkt

d

d

Biskupie

d

/Bis hofsburg vom 9.8. d. J. verlieÿ den

d

ohne sanitäre oder ärztli he Kontrolle

am Ort. In Kaªawsk/Kohlfurt

wurde eine Person mit Verda ht auf Typhus ausgeladen, der bakteriologis h no h
ni ht bestätigt ist. Der Transport 1250 aus Lembork [Lbork℄/Lauenburg vom 29.8.
d. J. verlieÿ den Sammelpunkt ohne sanitäre oder ärztli he Kontrolle. Trotz dieser wenigen Miÿstände und Fällen von Infektionserkrankungen in den Transporten
ist die Sowjetis he Mission in Kaªawsk/Kohlfurt mit dem gegenwärtigen Bestand
und der Arbeit des Personals im allgemeinen zufrieden. Na hdrü kli h fordert sie
jedo h, daÿ die Transporte an den Bereitstellungspunkten genau kontrolliert und
daÿ Kranke mit Verda ht auf Infektionskrankheiten sowie s hwangere Frauen am
Ort ausgesondert werden.
Was die Auösung des Übergabepunktes in Kaªawsk/Kohlfurt betrit, so erklärte
Hauptmann Danilin na h einem Telefongesprä h mit Dresden, daÿ der Punkt

d

zum 1. September

d

bis

d. J. in Betrieb bleiben werde. Na h diesem Termin könne der

Punkt aufgelöst werden.
Die Sowjetis he Mission erhebt weder in bezug auf das polnis he Personal no h in
bezug auf die Einri htungen irgendwel he Ansprü he.

184.

1947, 12. September

Instruktion der Minister für die Öentli he Verwaltung und für die
Wiedergewonnenen Gebiete betreend die Einberufung von Kommissionen in
Angelegenheiten der Repatriierung deuts her Kinder
1

Madaj zyk: Dzie i (wie 1.8.45)

185.

1947, 15. September

Tabellen der Abteilung für Gefängniswesen und Lager des MBP über Belegung der
Lager und Gefängnisse
AAN DWO 13/8, Bl. 29-30

1

Die Instruktion sah die Berufung von vierköpgen Kreiskommissionen vor, wel he einvernehm-

li h über das S hi ksal eines Kindes ents heiden sollten; im Falle keiner Einstimmigkeit ents hied
die vierköpge Berufungskommission mit Stimmenmehrheit. Sie legte die Kategorien jener Kinder
ohne elterli he Obhut fest, die automatis h der Aussiedlung unterlagen.
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Na hweis der Belegung der Lager na h dem Stand vom 1.9.1947

Art des Vergehens
Fas histis h-hitle-

Untersu hungs-

Straf-

gefangene

Insgesamt

Zugang

Abgang

273

1

274



28



947

947

177



17.367



17.367



2.238

2.254



2.254



132

7.943



7.943

1.374





33

33

9



3.100



3.100

85



ris he Verbre hen
Veruntreuung und
wirts haftli he
S hädlingstätigkeit
Volksdeuts he,
deren Angelegenheiten ni ht na h
Runderlaÿ Nr. 3
geregelt wurden
Volksdeuts he im
Strafverfahren
Volksdeuts he im
Verwaltungsverfahren
Zu Arbeitslager
verurteilte Volksdeuts he
Gruppe  U [krainer℄
Internierte

4.386



4.386

60



11.634



11.634



52



1



1



Summe

46.957

982

47.939

1.706

2.450

Zentr. Kohleberg-

25.559



25.559





72.516

982

73.498

1.706

2.450

Kriegsgefangene
Andere allgemeine
Vergehen

bau
Insgesamt

Angefertigt aufgrund der Daten der statistis hen Meldungen na h dem Stand vom
1.9.1947.
Die Belegung verringerte si h um 744 Häftlinge.
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Na hweis der Belegung der Gefängnisse na h dem Stand vom 1.9.1947

Art des Vergehens
Staatsverbre hen

Untersu hungs-

Straf-

gefangene

Insgesamt

Zugang

Abgang

3.181

5.058

8.239

262



503

499

1.002

125



Spionage

155

174

329

17



Sabotage

136

20

156

32



1.689

86

1.775

6



143

57

200

23



4.521

4.188

8.709

209



1.507



1.507

239



6



6

1



928



928



140

1.656



1.656

75



126



126

24





1.022

1.022

81



2.433

2.992

5.425

414



der NSZ und
andere illegale
staatsfeindli he
Organisationen
U.P.A und
 Wehrwolf 

Veruntreuung und
wirts haftli he
S hädlingstätigkeit
Verbre hen aus nationalen Gründen
Fas histis h-hitleris he Verbre hen
Kriegsverbre her
Verantwortli he für
die Septemberniederlage
Volksdeuts he,
deren Angelegenheiten ni ht na h
Runderlaÿ Nr. 3
geregelt wurden
Volksdeuts he im
Strafverfahren
Volksdeuts he im
Verwaltungsverfahren
Zu Gefängnis verurteilte Volksdeuts he
Militäris he Vergehen
Fiskalvergehen
Amtsvergehen
Allgemeine Verge-

120

202

322



3

1.106

327

1.433

107



11.093

8.958

20.051

1.135



hen
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Fortsetzung
Art des Vergehens

Untersu hungs-

Straf-

gefangene

Von den sowjeti-

Insgesamt

Zugang

Abgang



191

191

69





48

48

18



Internierte

187



187



4

Gefangene

98



98

21



Insgesamt

29.588

23.822

53.410

2.858

147

s hen Besatzungsbehörden verurteilte Repatriierte
Administrative

Angefertigt aufgrund der statistis hen Daten der monatli hen Meldungen für den
1.9.1947.

186.

1947, September [ohne Tagesdatum℄

Der Minister für Öentli he Verwaltung an den Ministerpräsidenten über
zunehmende Aktivitäten prodeuts her Elemente in den Westwojewods haften
AAN MZO 56, Bl. 321
Die Beri hte der Bürger Wojewoden enthalten in letzter Zeit Angaben über zunehmende Aktivitäten prodeuts her Elemente in der Bevölkerung auf dem Gebiet der
westli hen Wojewods haften. Diese Aktivitäten entwi keln si h vor allem unter den
ehemaligen Volksdeuts hen. Sie äuÿern si h im demonstrativen Gebrau h der deuts hen Spra he auf den Straÿen und in der häugen Zurü kgabe der Bes heinigungen
über die polnis he Volkszugehörigkeit dur h verheiratete Frauen, die, dazu dur h
ihre im Westen lebenden Ehemänner aufgefordert, zu diesen ausreisen wollen.
Im Gebiet der Wojewods haft l¡sk-D¡browa kommt es vor, daÿ hitleristis he Hakenkreuze auf Mauern und Zäune gemalt werden. In Nowy Bytom/Neu-Beuthen,
Chorzów/Königshütte und Krogulna/Krogullno-Gründorf wurden Fälle von Industriesabotage registriert. In Zusammenhang mit der lebhafter werdenden internationalen Diskussion über die deuts he Frage fügen si h die Deuts hen in der Wojewods haft Gda«sk/Danzig in immer geringerem Maÿe den Anordnungen der Behörden.
Die öentli he Meinung fordert eine mögli hst ras he Säuberung dieser Gebiete von
den Resten des deuts hen Elements.
In das Territorium der Wojewods haft Pomorze/Pommerellen gelangen aufgrund
von dur h polnis he Behörden in Deuts hland ausgestellten Dokumenten Personen,
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die die polnis he Spra he nur mäÿig oder gar ni ht beherrs hen. Sie geben si h als
Polen aus und bewerben si h um die polnis he Staatsangehörigkeit.
I h bringe die vorstehenden beunruhigenden Fakten dem Bürger Vorsitzenden des
Ministerrates zur Kenntnis und mö hte glei hzeitig meiner Überzeugung Ausdru k
geben, daÿ sie Gegenstand von Beratungen sein und entspre hende S hritte seitens
unserer maÿgebli hen Kreise einleiten sollten.

187.

1947, 16. September

Runderlaÿ der Umsiedlungsabteilung des MZO an die Wojewoden mit der
Anweisung, genaue Übersi hten über die zur Aussiedlung vorgesehenen Deuts hen
erstellen zu lassen
AAN PUR I/12, Bl. 132
Vor Ort wurde festgestellt, daÿ die Verwaltungsbehörden trotz der Verordnungen des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 24. März 1947 Az.
174/II/50/pf/47 und vom 3. April 1947 Tgb. Nr. 2117/II/Sp/6-b/47 keinen genauen
Überbli k über die auszusiedelnde deuts he Bevölkerung besitzen.
Im Zusammenhang mit der abs hlieÿenden Aktion der Repatriierung der deuts hen
Bevölkerung aus dem Gebiet des polnis hen Staates weise i h die Bürger Wojewoden
an, spezielle Verordnungen zur Erstellung eines sol hen Na hweises sowie Verordnungen zum Zwe ke der Säuberung des Gebiets von Deuts hen zu erlassen.
An dieser Aktion sollen der U.B., die M.O., Vertreter der politis hen Parteien und
gesells haftli he Kräfte teilnehmen.
Im Hinbli k darauf, daÿ nur hervorragende deuts he Fa hleute, die eine vom Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete ausgestellte grüne Bes heinigung besitzen,
in den Wiedergewonnenen Gebieten bleiben sollen, ma he i h die Bürger Landräte
persönli h dafür verantwortli h, daÿ bis zum 10. Oktober 1947 dem Ministerium für
die Wiedergewonnenen Gebiete auf dem Dienstweg ein detaillierter Beri ht über die
Ausführung dieser Anordnung vorgelegt wird.

188.

1947, 16. September

Der Hauptbeauftragte an das Liegens haftsamt in Pozna«/Posen über die
Entlohnung deuts her landwirts haftli her Arbeitskräfte
AAN MZO 634, Bl. 61
Repatriierte Deuts he, die auf Staatsgütern als Landarbeiter bes häftigt waren, führen Klage darüber,
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 daÿ sie für den letzten Monat, gelegentli h au h für mehrere Monate, für ihre
Arbeit weder Bezahlung in Form von Geld no h in Form von Lebensmitteln
erhalten hätten. Häug seien sie gezwungen gewesen, si h und ihre Familien
für eine bestimmte Zeit von eigenem, aus dem Verkauf der letzten persönli hen
Gegenstände stammendem Geld zu ernähren, deshalb besäÿen sie bu hstäbli h
ni hts auÿer dem, was sie auf dem Leibe tragen;
 daÿ sie ihren Lohn im letzten Moment vor dem Transport erhalten hätten und
somit keine Mögli hkeit mehr hatten, si h etwas für die Reise zu besorgen.

Es kommt vor, daÿ die Gutsverwaltung die Repatrianten erst am Sammelpunkt, ja
sogar erst am Bahnhof vor dem Besteigen des Transports entlohnt hat. Ans hlieÿend
passieren die Deuts hen die Zollkontrolle, wo sie ihr polnis hes Geld abliefern müssen,
da dessen Ausfuhr ins Ausland verboten ist.
I h bitte den Bürger Direktor die staatli hen Güter anzuweisen, den deuts hen Landarbeitern ihren Lohn in Naturalien so auszuzahlen, daÿ sie die erhaltenen Lebensmittel verbrau hen können, Lohn in Bargeld aber einige Tage vor der Repatriierung,
damit es ihnen mögli h ist, dieses Geld auszugeben.

189.

1947, 18. September

Der Hauptbeauftragte an die Wojewods haftsabteilungen des PUR betr. Versorgung
der Transporte deuts her Repatrianten auf dem Weg zum Übergabepunkt
APKat PUR 1154, Bl. 106
Trotz wiederholt erlassener Anordnungen bezügli h der Versorgung der Transporte
deuts her Repatrianten auf dem Weg zum Übergabepunkt sowie für die Tage im
plombierten Waggon na h den Vors hriften der II. Kategorie gibt es no h immer
Fälle von Ni htbea htung dieser Anordnungen dur h die Sammelpunkte.
I h bitte den Bürger Direktor, entspre hende Weisungen zu erlassen, damit die Magazine der Sammelpunkte mit Proviant re htzeitig und in einer Menge ausgestattet
sind, die für die Ausgabe bzw. die Beladung na h den vorges hriebenen Normen
ausrei ht.
Die vors hriftswidrige Versorgung der Transporte mit Lebensmitteln ers hwert in
erhebli hem Maÿe die Arbeit des Leiters des Übergabepunktes, da er gezwungen ist,
den Proviant abzuwiegen und zu ergänzen, die Transportdokumente zu überarbeiten
u. ä., was eine termingere hte Abfertigung der Transporte verzögert. Die Sowjetis he
Mission übernimmt keine unzurei hend versorgten Transporte.
Die Ersetzung von Lebensmitteln dur h andere muÿ genau speziziert worden sein,
damit der Empfänger genau weiÿ, was er erhält. (Ein Beispiel: Bohnen oder Graupen
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anstelle von Kartoeln. Für 1 kg Kartoeln wurden . . . g Graupen ausgegeben,
Insges. für . . . kg Kartoeln . . . kg Graupen.)
Ferner bitte i h den Bürger Direktor um eine Unterri htung der Leiter der Sammelpunkte darüber, daÿ Aufenthalte der Transporte am Übergabepunkt dem staatli hen
Fiskus erhebli he Kosten für die Wartezeit der Waggons verursa hen und daÿ künftig
die Verantwortli hen für die Ni htbefolgung der Anordnungen des Hauptbeauftragten zur disziplinaris hen und materiellen Verantwortung gezogen werden.

190.

1947, 16. Oktober

Telefonogramm des Vizeministers für die Wiedergewonnenen Gebiete Dubiel an die
Wojewoden mit der Anordnung, alle Deuts hen bis 1. November 1947 an die
Sammelpunkte zu evakuieren
AAN MZO 529, Bl. 83
1) Im Zusammenhang mit der Beendigung der Repatriierung der Deuts hen aus
Polen ordne i h die Evakuierung aller Deuts hen bis spätestens zum 1. Novem-

1

ber 1947 an.
2) Die

erfaÿten

Deuts hen

sind

an

einen

der

Sammelpunkte

in

Gªub zy-

e/Leobs hütz, Wro ªaw/Breslau, Legni a/Liegnitz, Zielona Góra/Grünberg,
Sz ze in/Stettin, Sªupsk/Stolp, Gda«sk/Danzig, Lbork/Lauenburg, Elbl¡g/
Elbing oder Olsztyn/Allenstein zu bringen.
3) Für die vollständige Säuberung eines Kreises von Deuts hen sind die Bürger
Landräte verantwortli h, die für diese einmalige Aktion die Organe der M.O.
und der territorialen Selbstverwaltung, erforderli henfalls au h örtli he Militäreinheiten sowie politis he und gesells haftli he Organisationen zur engen
Zusammenarbeit heranziehen.
4) Von der vorstehend genannten Aktion ist die bislang ni ht verizierte polnis he einheimis he Bevölkerung der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein auszunehmen, die aufgrund der vorangegangenen Verordnungen von der Repatriierung na h Deuts hland ausgenommen war. In bezug auf diese Bevölkerung
werden gesonderte Anordnungen erlassen.

2

5) Im Gebiet des Oppelner S hlesiens sind von der Aktion zur polnis hen einheimis hen Bevölkerung gehörende Personen auszunehmen, bezügli h derer no h
ein Verizierungsverfahren läuft; zu diesem Zwe k sind ihnen aktuelle Bes heinigungen über den Aufs hub ihrer Repatriierung na h Deuts hland bis zum
Abs hluÿ des Verizierungsverfahrens auszustellen.

1

Dieser Termin ergab si h aus sowjetis hen Ankündigungen, dessen zufolge der ras hen Aus-

s höpfung des im April 1947 festgesetzten Limits von 520000 zur Aussiedlung bestimmten Personen,
die Aussiedlung in den nä hsten Wo hen eingestellt würde. Vgl. Banasiak: Przesiedlenie, S. 175.

2

Vgl. Dok. 318.
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6) Auszunehmen von der Aktion sind ferner Deuts he, die sogenannte grüne und
rosa Bes heinigungen besitzen, sowie kranke Deuts he mit ihren Familien und
Kinder ohne Betreuung.
7) Die Bürger Wojewoden werden mir am 3. November 1947 über den Vollzug
unter Angabe der Zahl der abtransportierten Deuts hen na h Kreisen und
Nennung des Sammelpunktes, zu dem sie gebra ht wurden, telefonis h Beri ht
erstatten.

b

Am 18. 10. 1947 meldete si h [?℄ der Vorsitzende der Gesells haftspolitis hen Ab-

teilung in Biaªystok, Bürger Matejko [?℄, wegen der S hwierigkeiten bei der Dur hführung der Aktion, die daraus entstanden sind, daÿ der örtli he PUR über keinerlei
Direktiven aus der Zentrale verfügt. Die Angelegenheit ist in ód¹/Lodz dur h den
Bürger Majewski zu erledigen. Darüber hinaus wurde geklärt, daÿ zur polnis hen
einheimis hen Bevölkerung au h die Auto hthonen dreier Kreise in der Wojewods haft Biaªystok zu zählen sind. S.18/X 47

b

191.

1948, 2. Januar

Der Hauptbeauftragte an den Generalbevollmä htigten der Regierung für die
Westgebiete betr. Mögli hkeit, individuell die Staatsbürgers haft auszusiedelnder
Deuts her abzuerkennen
AAN MZO 530, Bl. 1
Bei der Repatriierung deuts her Kinder, häug zusammen mit ihren Müttern, in
alle Besatzungszonen Deuts hlands entsteht wiederholt die Notwendigkeit, na h der
Verizierung der Kinder den Müttern die Staatsbürgers haft abzuerkennen.
Angesi hts der Unterbre hung der Aktion der Aberkennung der polnis hen Staatsbürgers haft von Deuts hen bitte i h den Bürger Minister um sein Einverständnis,
daÿ Deuts hen, deren Repatriierung wir aufgrund von Anträgen ihrer Familien aus
den Besatzungszonen betreiben, die Staatsangehörigkeit individuell aberkannt werden kann. Es handelt si h dabei hauptsä hli h um Angehörige von getrennten Familien.
Im Rahmen der Verizierung von Kindern auf der Grundlage der Instruktion des
Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete und für die Öentli he Verwaltung
vom 12. September 1947, Tgb. Nr. II/Sp/6-b/289/47, werden Kinder veriziert, die
von ihren Familien aus Deuts hland angefordert werden.

1 Handelt es si h jedo h

bei einem Gesu h um Repatriierung eines Kindes aus Deuts hland um ein Kind, das

1

Die Instruktion sah in Par. 19 und 20 vor, daÿ der  Repatriierung automatis h Kinder un-

terliegen,  für die dokumentierte und zweifelsfreie Meldungen von deuts hen, im Ausland lebenden
Eltern eingegangen sind . Vgl. Dok. 231.
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bereits veriziert ist, wird die Situation problematis h. I h bitte den Bürger Minister
um Rü käuÿerung, wie in sol hen Fällen zu verfahren ist.
In den Lagern Sikawa und Potuli e/Potulitz benden si h Kinder mit ihren Müttern,
um deren Repatriierung ihre Familien aus Deuts hland ersu hen. Für den Sanitätszug mit Kindern in die Sowjetis he Zone waren aus Potuli e/Potulitz 19 Kinder
vorgesehen, deren Herausgabe die Lagerverwaltung verweigerte. Das Zurü khalten
von Kindern, au h wenn die Mütter dabei sind, wirkt in den Lagern ni ht positiv
auf den Verlauf der Repatriierung.
I h bitte den Bürger Minister um eine Intervention, eventuell um Ri htlinien, wie in
sol hen Fällen zu verfahren ist.

b

Die Verordnung über die Einstellung des Verfahrens der Aberkennung der Staats-

bürgers haft betrit auss hlieÿli h Polen, die in der Republik bleiben. Man darf
(und soll) den Deuts hen, die na h Deuts hland ausgewiesen [?℄ werden, die eventu-

b

ell vorhandene Staatsbürgers haft aberkennen. Wolski 10.1.48

192.

1948, [na h dem 1. Februar℄

Die Abteilung für Gefängniswesen und Lager des MBP, Tabellen über die Belegung
der Gefängnisse und Lager zum 1. Februar 1948
AAN DWO 13/11, Bl. 101-102

N A C H W E I S
der Belegung der Gefängnisse na h dem Stand vom 1.2.1948

Art des Vergehens
NSZ u. a. illegale

Untersu hungs-

Straf-

häftlinge

gefangene

Insgesamt

Zugang

Abgang

3.303

6.251

9.554

290



225

869

1094



25

Spionage

172

213

385

34



Sabotage

230

35

265

9



1.239

92

1.331



78

staatsfeindli he
Vereinigungen
U.P.A. und Wehrwolf

Veruntreuung und
wirts haftli he
S hädlingstätigkeit
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Fortsetzung
Art des Vergehens
Verbre hen aus na-

Untersu hungs-

Straf-

häftlinge

gefangene

Insgesamt

Zugang

Abgang

85

78

163



11

3.218

4.604

7.822



93

1.396

3

1.399



84

2



2

1

84

503



503



4

1.429



1.429



148

241



241

11





1.918

1.918

175



3.014

4.683

7.697

478



tionalen Gründen
Fas histis h-hitleris he Verbre hen
Kriegsverbre her
Verantwortli he für
die Septemberniederlage
Volksdeuts he,
deren Angelegenheiten ni ht na h
Runderlaÿ Nr. 3
behandelt wurden
Volksdeuts he im
Strafverfahren
Volksdeuts he im
Verwaltungsverfahren
Verurteilte Volksdeuts he
Militäris he Vergehen
Fiskalvergehen

130

381

511

106



1.220

575

1.795

81



12.210

13.432

25.642

1.949





186

186

35





50

50

12



Internierte

166



166



9

Kriegsgefangene

151



151



4

28.934

33.370

62.304

3.181

456

Amtsvergehen
Allgemeine Vergehen
Von den sowjetis hen Besatzungsbehörden verurteilte Repatriierte
Administrative

Insgesamt

Die Belegung wu hs um 2.725 Häftlinge.
Angefertigt aufgrund der Daten der statistis hen Meldungen über die Belegung der
Gefängnisse am 1.2.1948.
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N A C H W E I S
der Belegung der Lager na h dem Stand vom 1.2.1948

Art des Vergehens
Veruntreuung und

Untersu hungs-

Straf-

häftlinge

gefangene

Insgesamt

Zugang

Abgang



1.317

1.317

127





3

3





152

8

160



9

9.870



9.870



2.304

1.494



1.494



238

15.916



15.916

2.083





100

100

17



1.496



1.496



1.150

wirts haftli he
S hädlingstätigkeit
Allgemeine Vergehen
Fas histis h-hitleris he Verbre hen
Volksdeuts he,
deren Angelegenheiten ni ht na h
Runderlaÿ Nr. 3
behandelt wurden
Volksdeuts he im
Strafverfahren
Volksdeuts he im
Verwaltungsverfahren
Verurteilte Volksdeuts he
Gruppe  U [krainer℄
Internierte

4.229



4.229

6



Kriegsgefangene

12.782



12.782

54



Insgesamt

45.939

1.428

47.376

2.287

3.701

Die Belegung der Lager verringerte si h um 1.414 Häftlinge.
Im Zentralen Kohlebergbau bes häftigte Gefangene: 24.566.
Angefertigt aufgrund der Daten der statistis hen Meldungen über die Belegung der
Lager am 1.2.1948.
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193.

1948, 23. Februar

Runderlaÿ des MZO über die Notwendigkeit, deuts he Arbeitskräfte dur h Polen zu
ersetzen
AAN MAP 764, Bl. 25
Trotz der einstweiligen Aussetzung der Repatriierung der deuts hen Bevölkerung aus
dem polnis hen Staatsgebiet bleibt die Frage der genauen Kontrolle der (grünen)
Reklamationsbes heinigungen weiterhin von hö hster Wi htigkeit.
Vor Ort wurde festgestellt, daÿ die S hulungsaktion der polnis hen Kräfte sehr na hlässig und ni ht in dem Umfang erfolgt, wie es die Interessen des Staates erfordern.
Laut Verordnung des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 8. Juli 1947, Tgb. Nr. 354/III/47/Tj. und des Telefonogramms Nr. 567 vom 14. August
1947 können grüne Arbeitsbes heinigungen nur ausnehmend ho hqualizierte Deuts he behalten, deren Ersetzung dur h polnis he Kräfte au h bei gröÿter Anstrengung
zur Zeit unmögli h ist. Die übrigen Deuts hen mit grünen Reklamationsbes heinigungen werden im Moment der Wiederaufnahme der Repatriierung unter allen Umständen von der Arbeit entlassen.
In Anbetra ht dessen weist das Ministerium no hmals auf die Notwendigkeit der
Ersetzung von Bes häftigten deuts her Nationalität dur h polnis he Kräfte hin, da
vom Augenbli k der Wiederaufnahme der Repatriierung der deuts hen Bevölkerung
an keine Einsprü he berü ksi htigt werden.

194.

1948, 4. März

Der Leiter der Konsularabteilung der Polnis hen Militärmission Berlin, Ja ek
Mare ki, an den Hauptbeauftragten betr. Repatriierung deuts her Kinder aus Polen
na h Deuts hland
AAN MZO 535b, Bl. 68
I h teile mit, daÿ am 2. März 1948 im Gebäude des Kontrollrates (CRX) ein Gesprä h
stattfand, an dem teilnahmen: der amerikanis he Vertreter im CRX, Mr. Selbin,
Major W. Maliszewski und Hauptmann Z. Mikoªaj zyk.
Im Verlauf des Gesprä hs wurde die Frage der Repatriierung deuts her Kinder aus
Polen berührt. Aus den von den polnis hen Behörden an den Kontrollrat gesandten
Listen aufgefundener deuts her Kinder fanden die amerikanis hen Behörden

d

die Familien von 10 Kindern

d

bisher

in der amerikanis hen Zone, und nur für diese Kinder

erteilten sie Einreisegenehmigungen.

Nr. 195 (1948, 6. März)
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Es wurden folgende Grundsätze für das Verfahren bei der Repatriierung deuts her
Kinder aus Polen vereinbart:
Die amerikanis hen Behörden bena hri htigen die Konsularabteilung der Polnis hen
Militärmission in einem speziellen S hreiben (3 Kopien) über die Erteilung der Einreisegenehmigung von Kindern in die amerikanis he Zone. Eine Kopie verbleibt
bei den Akten der Konsularabteilung der Polnis hen Militärmission,

d

zwei dage-

gen s hi kt die Konsularabteilung an den Generalbevollmä htigten des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete. Diese Briefe sollen zur Grundlage für die
Erteilung einer Einreisegenehmigung für die Kinder in die amerikanis he Zone dur h
die Bots haft der Vereinigten Staaten in Warszawa/Wars hau dienen.

d

Na h Erhalt

dieser Genehmigung ( learing) soll der Transport der Kinder in den Sanitätszügen
erfolgen, die zur Abholung kranker Polen und polnis her Kinder in die amerikanis he Zone fahren. Im Maÿe der Feststellung weiterer Familien deuts her Kinder aus
Polen in der amerikanis hen Zone werden die amerikanis hen Behörden der Konsularabteilung der Polnis hen Militärmission in Übereinstimmung mit den obigen
Grundsätzen weitere S hreiben zusenden.

b

Wir haben keinen Zug, der Kranke in die amerikanis he Zone [unleserli h℄. I h

s hlage vor, die Kinder mit dem Posener Zug am 24.3.48 an die Amerikaner na h

b

Berlin zu s hi ken [Unters hrift unleserli h℄.

195.

1948, 6. März

Beri ht des Amtes des Hauptbeauftragten für die Zeit vom 1. November 1947 bis
zum 1. März 1948
AAN MZO 522, Bl. 10
In der Zeit vom 20.2.46 bis zum 21.10.47 erfaÿte die Repatriierung von Deuts hen
insgesamt 2.155.571 Personen, darunter:
488.064 Männer
1.057.589 Frauen
609.918 Kinder

insgesamt 2.155.571 Personen

Während der Winterpause wurde im Dezember 1947 bei einem Aufenthalt des Sonderbeauftragten des M.Z.O. in Berlin die Übernahme von 383 alleinstehenden deuts hen Kindern und 15 deuts hen Begleitpersonen aus der Sowjetis hen Zone vereinbart, die mit einem Sanitätszug am 5. Januar 1948, und ans hlieÿend von 32
Kindern, die am 10. Januar 1948 in die Amerikanis he Zone ges hi kt wurden.
Während der Pause vom 20.10.1947 bis zum 1. März 1948 wurden 8.436 Anträge
bearbeitet, die über das Auÿenministerium, das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete, das Ministerium für Öentli he Verwaltung, das Internationale Rote
Kreuz, die Polnis he Militärmission in Berlin sowie die Auÿenstelle der Polnis hen
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Militärmission in Frankfurt gestellt worden waren. Aufgrund dieser Anträge wurden genaue Listen über Deuts he, deren Familien dur h den Krieg getrennt wurden,
und über in Polen zurü kgelassene deuts he Kinder angefertigt, die der Polnis hen
Militärmission in Berlin zugestellt wurden, um von den Sowjetis hen Besatzungsbehörden in Deuts hland eine Einreisegenehmigung zu erhalten. Obwohl die Britis hen
Behörden si h bis zum heutigen Tage no h ni ht über die Aufnahme geäuÿert haben, war dieses Material eine konkrete Antwort auf die Atta ken der Britis hen Zone
gegen die Polnis hen Behörden, die angebli h deuts he Kinder in Polen zurü khalten wollten. Die darüber informierten Vertreter deuts her Organisationen wie der
Berliner Bis hof Winke, die  Caritas

1 und das  Umsiedlungsamt erklärten, unsere

Haltung trage zu einer erhebli hen Entspannung der Stimmungen bei, die die dortige Presse unter der deuts hen Bevölkerung hervorgerufen habe. Diese Angelegenheit
fand ihren Nieders hlag in der polnis hen und in der deuts hen Presse und wurde in

2 in Berlin besonders unterstri hen.

der Pressekonferenz von Oberst Meller

Die Zeit der Unterbre hung wurde zur Vorbereitung der Materialien für die Wiederaufnahme der Gesprä he über die Repatriierung der restli hen Deuts hen in Berlin
genutzt. Die Fragen bezogen si h auf:
1) eine mögli hst genaue Statistik der Deuts hen in den Wiedergewonnenen Gebieten und in den zentralen Wojewods haften,
2) die Klärung von Mögli hkeiten zur Repatriierung von Bergleuten als integraler
Bestandteil der deuts hen Frage mit dem C.Z.P.
In den Wiedergewonnenen Gebieten benden si h zur Zeit 135.171 Deuts he, darunter:
41.183 zum Transport in gewöhnli hen Zügen Fähige,
11.972





 Sanitätszügen

.

Die Zahl der zur Repatriierung bestimmten Personen kann si h erhöhen aufgrund
der Freilassung von dur h das M.Z.O. Reklamierten, deren Anzahl zur Zeit 45.828
beträgt, sowie von dur h die Sowjetis he Armee Reklamierten, deren Zahl 36.165
beträgt.
In den zentralen Wojewods haften in den Grenzen von 1939 beträgt die angegebene
Zahl der sogenannten Rei hsdeuts hen und der Personen, denen die Staatsangehörigkeit entzogen wurde, 18.087 (darunter
Auÿerdem benden si h in Polen

a. 5.000 Rei hsdeuts he).

a. 35.000 Volksdeuts he, deren Angelegenheiten

no h ni ht geprüft wurden.
Das Problem der deuts hen Kinder wurde sowohl aufgrund von aus Deuts hland
übersandten als au h von aus Polen stammendem Material bearbeitet.

1

Die Caritas spielte eine Vermittlerrolle au h zwis hen den deuts hen und den polnis hen Be-

hörden; vgl. Dok. 196 u. 198.

2

Hubert Meller, I. Sekretär der PMW in Berlin.

Nr. 196 (1948, 22. März)
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Aus Deuts hland wurden 5.477 Kinder betreende Anträge gestellt. Diese Zahl ist
zweifellos zu ho h, da einige Kinder Polen verlieÿen, während die Anträge gestellt
wurden, oder ni ht in die Besatzungszone ausreisten, in der ihre um die Repatriierung ersu henden Eltern leben. Na h unserer Statistik benden si h in Polen 2.442
elternlose deuts he Kinder, darunter in den Wiedergewonnenen Gebieten 1.231. Die
vom P.C.K. im Dezember 1947 übersandte Statistik weist etwa 3.500 Kinder auf.
Wegen der Verizierung der Kinder ist es s hwierig, die genaue Zahl festzustellen.
Die Forderung der hiesigen Behörde, na h der Verizierung der deuts hen Kinder
eine Statistik zuzus hi ken, setzte diejenigen Kommissionen vor Ort, die trotz der
Anordnungen der Ministerien ihre Tätigkeit ni ht na hgewiesen haben, unter Handlungszwang.

4

[. . . ℄

4

Weggelassen wurde ein Abs hnitt über die Repatriierung sowjetis her Staatsbürger sowie die

Repatriierung aus Deuts hland.

196.

1948, 22. März

Der Staatskommissar von Niedersa hsen für Flü htlingsfragen an die Deuts he
Caritas, Abs hrift (Original in deuts her Spra he)
AAN MZO 522, Bl. 23
Bezug: Persönli he Abspra he am 30.1.1948.
Betr.: Kinderrü kführung aus den polnis h besetzten Gebieten zu den im Lande
Niedersa hsen wohnenden Angehörigen: hier: generelle Zuzugsgenehmigung.
Das Land Niedersa hsen erklärt si h grundsätzli h einverstanden, den zur Zeit no h
in den polnis hen [si !℄ besetzten Gebieten bendli hen Kindern und Jugendli hen,
deren Eltern, bzw. nä hsten Angehörige im Lande Niedersa hsen wohnen, eine Zuzugsgenehmigung zu erteilen.
Die glei he Genehmigung wird hiermit denjenigen Müttern, deren Männer im Lande Niedersa hsen ansässig sind, und die die Mögli hkeit haben, mit ihren Kindern

1

zusammen zurü kzukommen, erteilt.

1

Ebenda, nä hstes Blatt, die Abs hrift einer analogen  generellen Genehmigung vom 6.3.1948

(Abs hrift vom 22.3.1948), ausgestellt dur h den Minister für Soziales des Landes NordrheinWestfalen. Vgl. Kopien individueller Genehmigungen in:

Banasiak:

Przesiedlenie, S. 204.
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197.

1948, 2. April

Notiz des Ministeriums für Öentli he Verwaltung von einer Konferenz über eine
mögli he Änderung des Dekrets über den Auss hluÿ von Deuts hen aus der
polnis hen Gesells haft
AAN MAP 758, Bl. 85-85a

Notiz für den Bürger Direktor
betreend die Konferenz im Ministerium für Öentli he Verwaltung

1

Die Konferenz war der Überlegung gewidmet, ob im Zusammenhang mit dem Abbru h der Repatriierung von Deuts hen in die Besatzungszonen des Rei hes ni ht
die Notwendigkeit einer Änderung des Dekrets über den Auss hluÿ von Personen
deuts her Nationalität aus der polnis hen Gesells haft entsteht, insbesondere, ob die
Aktion der Aberkennung der polnis hen Staatsbürgers haft für diese Personen weiter
fortgeführt werden soll. Im Verlauf der Diskussion, die zeigte, daÿ die Mehrheit der
interessierten Ministerien eine Ents heidung in dieser Sa he von der Klärung der Frage abhängig ma ht, ob die Wiederaufnahme der Repatriierung mögli h ist, erklärte
das Ministerium für Öentli he Si herheit, daÿ es keinen wirkli hen Bedarf für eine
Änderung des Dekrets gebe und daÿ die Verfahren zur Aberkennung der Staatsbürgers haft wieder aufgenommen werden sollten. Zur Begründung dieses Vors hlags
wurde angegeben, daÿ es, wenn au h geringe, Mögli hkeiten zur Aussiedlung bestimmter Gruppen von Deuts hen in die sowjetis he Zone gibt und daÿ eventuell die
übrigen Gruppen mit aberkannter Staatsbürgers haft bis zur Aussiedlung interniert
werden könnten, wodur h s hädli he Aktivitäten seitens dieser Personen verhindert
würden.
In diesem Zusammenhang meldete i h im Namen des Ministeriums hinsi htli h dieser
Auassung des Problems gewisse Vorbehalte an, die darauf beruhen, daÿ unser Staat
an der S haung einer neuen Zahl von sogenannten Staatenlosen ni ht interessiert
ist, um so weniger, als, wie die Diskussion zeigte, die Mögli hkeit einer eventuellen
Aussiedlung minimal ist. Darüber hinaus versu hte i h aufgrund unserer Zahlen aufzuzeigen, daÿ diese Mens hen mit Gewinn zum Aufbau des Landes eingesetzt werden
können. Des weiteren äuÿerte i h die Ansi ht, daÿ aus den oben genannten Gründen die Wiederaufnahme des Verfahrens der Aberkennung der Staatsbürgers haft
( Aushändigung der Ents heidungen ) ni ht sinnvoll ers heint. Diesen Standpunkt
teilten in der weiteren Diskussion die Vertreter des Auÿenministeriums und des Justizministeriums.

1

Die Konferenz fand am 1.4.1948 statt (s. die vom Kabinettsdirektor des Ministers für Öentli-

he Si herheit unters hriebene Einladung ebenda); der Adressat der Aktennotiz war wahrs heinli h
der Direktor des politis hen Departements des MAP.
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Im Ergebnis dieser Diskussion s hlug der Vertreter des Justizministeriums vor, es
wäre am sinnvollsten, man würde das Verfahren zur Aberkennung der Staatsbürgers haft vor allem in Verbindung mit der Mögli hkeit zur Aussiedlung wieder aufnehmen, zuerst also würde einer bestimmten Zahl von in Lagern internierten Personen,
gegen die die Staatsanwalts haft bzw. die Behörden für Öentli he Si herheit absolut disqualizierendes Material besitzen, die Staatsbürgers haft aberkannt. Na h
der Aussiedlung dieser Personen könnte anderen na h gründli her Untersu hung der
Anträge die Staatsbürgers haft aberkannt werden.
Zu diesem Vors hlag gab i h zu bedenken, man solle Personen, denen die Staatsbürgers haft bereits aberkannt worden sei, die Mögli hkeit geben, trotz übers hrittenen
Einspru hstermins gegen den Bes hluÿ vor Geri ht zu klagen, s hränkte aber glei hzeitig ein, daÿ in Sa hen des obigen Vors hlags erst mein Vorgesetzter ents heiden
könne.
Zu der vom mir geäuÿerten Überlegung teilte der Vertreter des Justizministeriums
mit, es werde in den nä hsten Tagen ein Runderlaÿ ergehen, der die Geri hte dazu
ermä htige, Berufungen gegen die Staatsbürgers haft aberkennende Urteile jederzeit
zu bearbeiten.
Da die ganze Konferenz als Meinungsaustaus h betra htet wurde, ma hte der Vertreter des Ministeriums für Öentli he Si herheit den Vors hlag, die einzelnen Ministerien mögen das Ministerium für Öentli he Si herheit innerhalb von einer Wo he
über ihren Standpunkt informieren.
I h gebe das obige dem Bürger Direktor zur Kenntnis und bitte um eine entsprehende Ents heidung.

b

An den Bürger Vizeminister Wolski im Hause. Vorgelegt mit der Bitte um Erteilung

b

von Weisungen [Unters hrift unleserli h℄

198.

1948, 21. April

Notiz über das Gesprä h des Hauptbeauftragten mit der deuts hen  Caritas
Lippó zy: Przesiedlenie, S. 75-78

199.

1948, 26. April

Runderlaÿ Nr. 18 des MZO über die Intensivierung der Polonisierungsaktion
AAN MZO 96, Bl. 33
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Intensivierung der Polonisierungsaktion auf dem Territorium der
Wiedergewonnenen Gebiete

Wie bei Dienst- und Inspektionsreisen der Beamten des Ministeriums festgestellt
wurde, bra hte die Aktion zur Repolonisierung der Wiedergewonnenen Gebiete ni ht
überall hinrei hende Erfolge. Au h Meldungen sowohl der lokalen als au h der zentralen Presse weisen wiederholt auf gewisse Fakten hin, die beweisen, daÿ die Verwis hung der Spuren des Deuts htums ni ht überall und ni ht in vollem Umfang
erfolgt ist.
A Im Zusammenhang mit dem obigen Ziel einer radikalen Liquidierung dieses Zustandes gebe i h Weisung, die Kontrolle in dem genannten Berei h in der nä hsten
Zeit zu intensivieren und zu verstärken und eine Aktion einzuleiten, die besonders
folgende Punkte umfassen soll:

1) Verdrängung der deuts hen Spra he
2) Beseitigung der Reste deuts her Aufs hriften
3) Polonisierung von Vor- und Familiennamen
4) Ausrottung aller Ers heinungen und Überbleibsel der Ideologie des Hitlerismus
und der Germanisierung.

ad 1. In dieser Angelegenheit sind die im vertrauli hen Runderlaÿ des hiesigen Ministeriums vom 24. Juni 1947 Nr. 349/II/147/pf/47 enthaltenen Ri htlinien
anzuwenden. Zur Ergänzung der genannten Weisungen empehlt das Ministerium darüber hinaus, auf den Gebrau h der deuts hen Spra he dur h die
lernende Jugend in den S hulen zu a hten. Bei Bekanntwerden des Gebrau hs
der deuts hen Spra he dur h die Jugend sind die Eltern vorzuladen und auf das
Unangemessene dieses Sa hverhalts, der die polnis he Abstammung der Eltern
als zweifelhaft ers heinen lassen und in Frage stellen könnte, hinzuweisen.
ad 2. Vor allem ist es ni ht zulässig, daÿ Ämter (vereinigte und einzelne) Briefbögen
mit deuts hem Briefkopf benutzen, wie es bisher jedo h ges hieht. Zu entfernen sind alle Aufs hriften ni ht nur in öentli hen Gebäuden, wo sie nur
no h gelegentli h vorkommen, sondern au h in Privathäusern (in Eingängen
und Treppenhäusern), in Gaststätten, Cafés, Ges häften u.ä., sowie in Lokalen, wo sie besonders auf diversen künstleris h wertlosen Bildern (Öldru ken)
und vers hiedenen kleinen Gegenständen wie As henbe hern und Bieruntersetzern zu sehen sind; verstärkt zu a hten ist auf Ware in deuts her Verpa kung
usw. Die Aktion zur Entfernung deuts her Aufs hriften soll s hlieÿli h au h die
Kir hen, Kapellen, Friedhöfe, Wegkreuze und ähnli he Objekte des religiösen
Kults erfassen, es sei denn, ein Objekt habe ausgespro henen Denkmals harakter, worüber in jedem Zweifelsfall eine kompetente Behörde ents heiden
muÿ.
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ad 3. Die Bevölkerung der Wiedergewonnenen Gebiete muÿ u. a. dur h entspre hende Ans hläge in den Melde- und Gemeindeämtern darüber aufgeklärt werden,
daÿ die derzeitige Aktion der Änderung deuts her Familien- und Vornamen
ni ht mit Kosten verbunden ist, die interessierte Personen hauptsä hli h davon abgehalten haben, einen entspre henden Auftrag zu stellen. Auÿerdem
wird bei allen Änderungen der Familien- und Vornamen prinzipiell von einer
öentli hen Bekanntgabe in Zeitungen abgesehen, es sei denn, daÿ die Antragsteller darum ersu hen. Es ist jedo h zu bea hten, daÿ Erlei hterungen und
ein bes hleunigtes Verfahren (Runderlaÿ vom 10. Januar 1948, Nr. II. A/12-

1

53/47) bei der Festlegung der S hreibweise deuts her Vor- und Familiennamen

und sogar die Anwendung eines gewissen Dru ks zur Polonisierung seitens der
Verwaltungsbehörden auss hlieÿli h die polnis hen Bürger unter der einheimis hen Bevölkerung der Wiedergewonnenen Gebiete betrit. Es sollen aber
keine Personen zur Änderung des Familiennamens, selbst wenn dieser deuts h
klingt, gezwungen werden (wie das zuweilen ges hieht), die s hon seit Jahrhunderten in Zentralpolen ansässig waren und jetzt zwe ks Ansiedlung in die
Wiedergewonnenen Gebiete kommen.

Ferner sind in Konzertprogrammen Kompositionen sol her deuts her Komponisten
zu vermeiden, die dur h das Hitlerregime besonders als Träger der

hauvinistis hen

germanis hen Idee anerkannt waren, z. B. [Ri hard℄ Wagner; Autoren (S hriftsteller,
Di hter und Historiker), die mit der hitleristis hen Ideologie eng verbunden waren,
sind auÿer A ht zu lassen.
In öentli hen Vergnügungslokalen ist darauf zu a hten, daÿ keinerlei deuts he S hlager gesungen werden; au h die Darbietung irgendwel her deuts her Lieder ist zu
verbieten.
In der obigen Angelegenheit ist mit der Musikervereinigung und mit den einzelnen
Chören und Instrumentalgruppen Verbindung aufzunehmen.
Folgende Mittel zur Errei hung der oben genannten Ziele werden empfohlen:

 Gegenüber Personen, die bei unbegründetem und demonstrativem Gebrau h
der deuts hen Spra he ertappt werden, wie au h Personen gegenüber, die auf
andere Weise die Repolonisierungsaktion sabotieren, sind in mögli hst groÿem
Umfang die Sanktionen aus Art. 18 des Gesetzes über Übertretungen anzuwenden.
 Gegenüber Personen, die zwar ni ht aktiv werden, aber passiv Tendenzen zur
Kultivierung des Deuts htums zu erkennen geben, dieses tolerieren und ihm

1

DzUMZO, Nr. 2 Pos. 8. Der Runderlaÿ befahl die Erlei hterung und Bes hleunigung der Po-

lonisierungsaktion, von Vor- und Familiennamen aufgrund des Dekrets vom 10.11.1945 (DzURP
1945, Nr. 56 Pos. 310) und des Runderlasses des Finanzministers vom 5.7.1947 (Nr. DV 2689/4/47),
der die besagten Anträge von Gebühren befreite.
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ni ht entgegenwirken, wäre eine diskrete Anwendung gewisser Dru kmittel angebra ht, die ni ht Strafmaÿnahmen im engeren Sinne darstellen, den Verwaltungsbehörden jedo h erlauben, gegen Ers heinungen des Deuts htums überall
dort wirksamer zu kämpfen, wo dieses ni ht oen und demonstrativ auftritt.
Sol he Mittel wären:
a) den We hsel auf eine s hle htere Arbeitsstelle oder den Umzug in eine s hle htere Wohnung zu bewirken,
b) die Konzession zur Führung eines Unternehmens, eines Handelsbetriebes u.ä.
und wirts haftli he Bere htigungen im Rahmen der geltenden Vors hriften zu
entziehen,
) das Verizierungsverfahren wiederaufzunehmen.
Die Anwendung der genannten repressiven Mittel hat jedo h auf umsi htige Weise
und na h glaubhafter Feststellung des Sa hverhalts zu erfolgen, ni ht aber auf eine
bloÿe Anzeige hin. In jedem Fall ist der daran interessierten Seite die Mögli hkeit
zur Abgabe von Erklärungen und zur Verteidigung einzuräumen, um jede Willkür
und unerwüns hte Verwe hslungen auszus hlieÿen.
An der Repolonisierungsaktion sollen alle Ämter und Funktionäre des Staates und
der Selbstverwaltung teilnehmen, jeder in seinem Tätigkeitsberei h. Es wäre aber zu
empfehlen, in den Gemeindeverwaltungen (gesells haftspolitis he Referate) und in
den Wojewods haftsämtern (gesells haftspolitis he Abteilungen) aus dem Kreis der
Mitarbeiter einen für die gesamte Aktion verantwortli hen Beamten zu benennen,
der über die Ausführung aller Verordnungen und Weisungen vor Ort wa hen, die
Notwendigkeit dieser oder jener Maÿnahme persönli h feststellen und die S hritte
der ni ht vereinigten Behörden und gesells haftli hen und politis hen Organisationen besonders in Zentren, wo die Ers heinung des Deuts htums no h zutage tritt,
koordinieren würde.
Die Ergebnisse der gemäÿ den Weisungen dieses Runderlasses dur hgeführten Aktion

2

sind im nä hsten Lageberi ht zu berü ksi htigen.

200.

1948, ohne Datum [na h dem 30. April℄

Entwurf einer Instruktion des MAP zur Verfahrensweise in deuts hen
Angelegenheiten
AAN MAP 757, Bl. 34-38

2

Beispiele für die Polonisierungsaktion im Jahre 1948 s.

Bernadetta Nits hke: Pola

y wobe

Niem ów  odpowiedzialno±¢ Niem ów za zbrodnie wojenne [Polen und Deuts he  die Verantwortung der Deuts hen für Kriegsverbre hen℄, in: Zeszyty History zne 123 (1998), S. 3-26, hier: S.
15-17.
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Das deuts he Problem steht an der Spitze unserer Nationalitätenfragen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daÿ alle mit diesem Problem verbundenen Angelegenheiten
im ganzen Land grundsätzli h auf einheitli he Weise gelöst werden müssen. Dies
s hlieÿt jedo h die Mögli hkeit einer unters hiedli hen Regelung einzelner Angelegenheiten ni ht aus, falls in einem Gebiet wi htige und begründete Gesi htspunkte
dafür spre hen.
In diesem Zusammenhang lege i h in Übereinstimmung mit dem Minister für Öffentli he Si herheit die folgenden allgemeinen Grundsätze fest, die bei der Regelung
von mit dem deuts hen Problem verbundenen Angelegenheiten als Ri hts hnur zu
bea hten sind:
I. Angelegenheiten von Personen deuts her Nationalität, die Bürger des Deuts hen Rei hes, der ehem. freien Stadt Gda«sk/Danzig, der baltis hen Staaten, Rumäniens oder der UdSSR sind
1) Bis zu einer endgültigen Regelung der Angelegenheiten der no h in Polen verbliebenen Personen deuts her Nationalität, die Bürger des Deuts hen Rei hes, der ehemaligen Freien Stadt Gda«sk/Danzig, der baltis hen Staaten, Rumäniens oder der UdSSR sind, müssen diese Personen
als vorübergehend in Polen lebende Ausländer betra htet werden.
Diese Personen sollen in der Regel ni ht an Orten der Isolierung festgehalten werden, jedo h soll man sie na h Mögli hkeit auf staatli hen Gütern,
in Fabriken und anderen öentli hen Betrieben auf der Grundlage der
Freiwilligkeit und na h den allgemein übli hen Bedingungen für Arbeitsverträge bes häftigen. Der Einsatz dieser Personen für unbezahlte Arbeiten, insbesondere zugunsten von Privatpersonen, oder ihre Zuweisung
an vers hiedene Behörden und Organe ohne ihre Einwilligung ist ni ht
zulässig. Das Verbot des Festhaltens an Orten der Isolierung betrit natürli h ni ht Personen, bei denen der begründete Verda ht besteht, daÿ
sie eine gegen Polen geri htete Tätigkeit entfalten werden. In jedem dieser
Fälle muÿ das Festhalten an einem Ort der Isolierung jedo h aufgrund einer Anweisung seitens des Geri hts oder der Staatsanwalts haft erfolgen.
Bei der Feststellung von Übergrien in dieser Beziehung wird der Bürger Wojewode von den zuständigen Behörden entspre hende Erklärungen
und eventuell die Änderung des Bes hlusses verlangen.
Kranke Personen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, sollen
Hilfe na h den au h für andere Ausländer geltenden Grundsätzen erhalten, wobei die Kosten der Behandlung von ihrer Familie, sogar von der
weiteren, und von ihren Angehörigen zu tragen sind, soweit diese berufstätig sind oder über entspre hende Mittel verfügen. Eine ni ht vorhandene Mögli hkeit, Behandlungskosten zu erheben, darf kein Grund für die
Ablehnung einer Hilfeleistung sein.
Analog ist in bezug auf behinderte Personen zu verfahren, wenn es notwendig ist, sie in Pegeanstalten unterzubringen.
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2) Sollten die in Punkt 1 genannten Personen von den Besatzungsmä hten
die Genehmigung zur Einreise in eine der Besatzungszonen des Rei hes
erhalten, so ist ihnen die Ausreise aus Polen grundsätzli h zu erlei htern.
Ausnahmen können Mis hehen sein, in denen die Ehefrau Polin ist, besonders, wenn sol he Ehepaare Kinder haben, die im polnis hen Geist erzogen
werden. In diesen Fällen ist genau festzustellen, ob und in wel hem Maÿe
das Interesse des Staates für ein eventuelles Verbleiben der ganzen Familie in Polen spri ht. Sol hen Paaren ist eine Existenzmögli hkeit zu geben
und eine Arbeitsstelle zu vers haen; vor allem die Kinder sind mit besonderer Fürsorge zu umgeben, insbesondere dur h die Gewährleistung
ihrer Erziehung im polnis hen Geist. Ein Hinweis auf die Mögli hkeit,
unter der Bedingung einer loyalen Pi hterfüllung und der Erziehung der
Kinder im polnis hen Geist die polnis he Staatsbürgers haft zu erwerben,
wird bei sol hen Ehepaaren ni ht ohne Bedeutung sein.
Deuts hen Frauen, die mit polnis hen Bürgern eine Ehe s hlieÿen wollen, sollen
grundsätzli h keine S hwierigkeiten gema ht werden, sofern die Ehekandidaten ni ht Leute mit bekannten Sympathien für die Deuts hen bzw. ehemalige
Volksdeuts he sind, die der heutigen Wirkli hkeit gegenüber feindli h eingestellt sind.
Im Ausland lebenden, mit Deuts hen verheirateten Polinen ist Hilfe bei der
Erziehung der Kinder im polnis hen Geist au h in den Fällen zu gewähren, in
denen die Vors hriften des Art. 17 Abs. 1 des internationalen Privatre hts (Pos.
581, Gesetzbl. von 1926) den polnis hen Geri hten keine S heidung erlauben.
S hlieÿli h erinnere i h an die Notwendigkeit einer laufenden Aktualisierung
der Evidenz der genannten Personen laut meiner Verordnung vom . . . Nr. . .
II. Angelegenheiten von Personen, denen die Staatsbürgers haft laut Dekret
vom 13.9.1946 aberkannt wurde bzw. denen sie aberkannt werden soll
Die Ri htlinien aus Teil I des vorliegenden Runderlasses sind auf Personen,
denen die Staatsbürgers haft gemäÿ Dekret vom 13.9.46 (Gesetzbl. Nr. 55,
Pos. 310) aberkannt wurde, analog anzuwenden. Dieselben Ri htlinien betreffen prinzipiell au h Personen, gegen die bereits ein Verfahren zur Aberkennung
der Staatsbürgers haft eingeleitet wurde bzw. gegen die die Einleitung eines
sol hen Verfahrens beabsi htigt ist.
Es ist erforderli h, die den Bürgern Landräten vorliegenden Anträge auf Aberkennung der Staatsbürgers haft no h einmal sehr gründli h zu prüfen, besonders um festzustellen, ob sie tatsä hli h Bürger deuts her Nationalität betreffen. Sollte si h herausstellen, daÿ si h die Anträge au h auf Personen polnis her
Nationalität beziehen, so ist das zuständige Amt für Öentli he Si herheit
darüber zu informieren und aufzufordern, den Antrag auf Aberkennung der
Staatsbürgers haft zurü kzuziehen. Wird der Antrag ni ht zurü kgezogen, ist
ein Bes hluÿ zu fassen, der die Aberkennung der Staatsbürgers haft für die
betreende Person ablehnt.
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Im Falle der Aufhebung des Bes hlusses des Landrates über die Aberkennung
der Staatsbürgers haft dur h das Geri ht sind die betreenden Personen wie
alle anderen polnis hen Bürger zu behandeln.
Dies befreit die Behörden natürli h ni ht von der Pi ht, sie aufmerksam zu
beoba hten und auf festgestelltes Fehlverhalten zu reagieren. Im Maÿe des
Mögli hen ist diesen Personen eine Umsiedlung in andere Teile des Landes,
vornehmli h in die zentralen und östli hen Wojewods haften, zu erlei htern
und zu empfehlen.
I h erinnere daran, daÿ ein vorübergehender Aufs hub der Aushändigung der
Ents heidung über den Entzug der Staatsbürgers haft die Behörden ni ht von
der Pi ht befreit, zur Aussiedlung aus Polen vorgesehene Personen in der Evidenz zu belassen; i h stelle klar, daÿ im Falle der Vorlage von Einreisegenehmigungen in eine der Zonen des besetzten Rei hes diesen Personen die Ents heidung über den Entzug der Staatsbürgers haft auszuhändigen und eventuell die
Ausreise aus Polen zu ermögli hen ist.
III. Angelegenheiten ehemaliger Volksdeuts her
Personen, die während der Okkupation in die sogenannte Volksliste eingetragen waren und gegenwärtig bereits rehabilitiert sind bzw. die aufgrund des
Dekrets vom 28.6.1946 verhängten Strafen verbüÿt haben, sind auf jeden Fall
ebenso wie andere polnis he Staatsbürger zu behandeln. Folgli h sind in bezug
auf sie alle Arten von Diskriminierung wie z. B. Ers hwernisse bei der Arbeitssu he, Festhalten an einem Ort der Isolierung ohne Geri htsurteil, Einsatz zu
Zwangsarbeit u.ä. unzulässig. Ebenso dürfen diesen Personen keine für den öffentli hen Gebrau h bestimmten Bes heinigungen ausgestellt werden, die einen
Vermerk über ihre seinerzeitige Zugehörigkeit zur  Volksliste enthalten. Die
bei den Akten der zuständigen Ämter bendli hen Erkenntnisse über ehemalige Volksdeuts he sind als vertrauli h zu behandeln, unbefugte Personen haben
kein Re ht auf Einsi htnahme.
Die Behörden befreit dies natürli h ni ht von ihrer Pi ht zur Beoba htung
des Verhaltens der ehemaligen Volksdeuts hen, besonders in bezug auf ihr
Verhältnis zum Deuts htum, und von einer eventuellen Reaktion im Falle der
Feststellung von Verstöÿen in dieser Beziehung.
Es ist jedo h ni ht angebra ht, diese Personen bei Behörden sowie bei Ämtern
des Staates und der Selbstverwaltung auf Posten zu bes häftigen, die besonderes Vertrauen erfordern.
IV. Repolonisierungsaktion
Die Aktion zur Repolonisierung der Bevölkerung in Gebieten, die dem unmittelbaren Einuÿ des Deuts htums ausgesetzt waren, muÿ in der Nationalitätenpolitik eine fundamentale Aufgabe sein. An dieser Aktion sind auÿer
den behördli hen Instanzen au h alle politis hen und gesells haftli hen Organisationen sowie die Bildungs- und Kutureinri htungen usw. zu beteiligen.
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Die Aktion muÿ einem genauen Plan folgen, der unbeda hte Züge auss hlieÿt
und der sowohl Sofortmaÿnahmen vorsieht (z. B. Entfernung von deuts hen
Aufs hriften, Reaktion auf den Gebrau h der deuts hen Spra he in der Öentli hkeit u.ä.) als au h Maÿnahmen, die für eine längere Zeit, für viele Jahre
bestimmt sind. Auf diese letztere Form weise i h besonders hin. In diesem
Aktionsplan muÿ vor allem der Erziehung der jungen Generation besondere
Aufmerksamkeit gewidmet werden; besondere Fürsorge soll daher z. B. den
Kindern aus gemis hten Ehen gelten, in denen die Ehefrau von Geburt Deuts he ist, denn der Einuÿ einer deuts hen Mutter kann s hädli h wirken. Diese
Erziehung muÿ in S hulen, Kindergärten und bei Aktionen zur Bildung und
Kultur u.ä. eine geeignete Form erhalten. Ni ht ohne Bedeutung wird au h die
Einbeziehung der Jugend in Organisationen wie O.M.T.U.R., Z.W.M.,  Wi i
sein.
Die Festlegung der genauen Formen dieser Aktion von oben ist aus verständli hen Gründen ni ht mögli h, und deshalb sollen die Institutionen vor Ort
ihre Ausarbeitung übernehmen. Die Gesamtaktion, besonders ihre Koordinierung, soll in den Händen der allgemeinen Verwaltungsbehörden bei den gesells haftspolitis hen Abteilungen und Referaten liegen. Es ist erforderli h, daÿ
diese Behörden in Abspra he mit den zuständigen Nationalräten die Berufung
spezieller Repolonisierungskommissionen in die Wege leiten, so wie dies z. B.
bereits in der Wojewods haft l¡sk/S hlesien erfolgt ist.
I h gebe das obige zur Kenntnis und bitte den Bürger Wojewoden, den untergeordneten Behörden entspre hende Weisungen zu erteilen und besondere Aufmerksamkeit
auf die Aktion der Repolonisierung zu ri hten.

1

201.

1948, 26. Mai

Der Minister für Öentli he Verwaltung an den Minister für Öentli he Si herheit
über die Einri htung einer Kommission zur Überprüfung von Fehlern bei der
Aberkennung der Staatsbürgers haft
AAN MZO 73, Bl. 140-141
Anknüpfend an die Ergebnisse der Konferenz, die im Ministerium für Öentli he
Verwaltung unter meinem Vorsitz und unter Beteiligung von Oberst Sob zak vom
Ministerium für Öentli he Si herheit in Sa hen von Personen deuts her Nationalität, denen die polnis he Staatsbürgers haft gemäÿ Dekret vom 13. September 1946

1

Das Projekt wurde im MAP ausgearbeitet (s. ebenda Anmerkungen des Dep. Verwaltung und

Re ht, abges hi kt an das Polit. Dep. am 30.4.48). Die vorliegende Version berü ksi htigte die
Anmerkungen der Juristen, die au h Konsultationen mit dem MBP empfahlen (ebenda Entwurf
von Wolskis Brief an das MBP). Das weitere S hi ksal des Projekts ist ni ht bekannt.
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aberkannt wurde, stattfand, bitte i h den Bürger Minister um die Benennung eines
Beauftragten des Ministeriums für Öentli he Si herheit für eine Kommission, die
eine Inspektionsfahrt dur h Lager mit Personen, denen die polnis he Staatsbürgers haft aberkannt wurde bzw. die zu diesem Zwe k dort interniert sind, dur hführen
soll, um zu untersu hen, ob bei der Aberkennung der Staatsbürgers haft ni ht gravierendere Fehler unterlaufen sind.
Glei hzeitig teile i h mit, daÿ i h meinerseits für die Kommission den Bürger Inspektor Tadeusz Kosmala benannt habe. Der Justizminister ist bereit, einen Beauftragten
des Justizministeriums für die Kommission zu benennen.
Die Arbeit der Kommission soll umfassen:
1) eine Untersu hung, wem von den volljährigen polnis hen Bürgern, die dur h
ihr Verhalten

d

d

keine deuts he nationale Besonderheit zu erkennen gegeben

haben , die polnis he Staatsbürgers haft aberkannt wurde, besonders anstelle
einer eventuell strafre htli hen Verfolgung gemäÿ Dekret vom 28. Juni 1946
über die strafre htli he Verantwortli hkeit für den Abfall von der Nationalität
 um das Verfahren zur Aberkennung der Staatsbürgers haft einer Revision zu
unterziehen, evtl. dur h die Wiederaufnahme des Termins für das Verlangen,
die Angelegenheit
vom 13.9.1946)

d

d

auf den Weg eines Geri htsverfahrens (Art. 8 des Dekrets

zu bringen;

2) eine Prüfung, ob das Verfahren zur Aberkennung der Staatsbürgers haft in
bezug

d

auf polnis he Ehefrauen von Deuts hen mit Einwilligung dieser Frauen

d

stattgefunden hat (Art. 2 Abs. 1 Pkt. a des Dekrets vom 13.9.1946);

3) eine Prüfung, ob si h in den Lagern Kinder von Personen polnis her Nationalität aufhalten, die in die Volkslisten eingetragen waren;
4) eine Prüfung der Re htmäÿigkeit des Verfahrens zur Aberkennung der Staatsbürgers haft

d

von Kindern aus polnis h-deuts hen Mis hehen bzw. auÿerehe-

d

li hen Kindern

(Art. 2 Abs. 1 Pkt. b und

sowie Art. 3 des Dekrets vom

13.9.1946);
5) die Feststellung der Zahl und die Anfertigung von Listen minderjähriger Deuts her (Waisenkinder bzw. Kinder, die ohne elterli he Obhut in Polen zurü kgeblieben sind), denen die polnis he Staatsbürgers haft gemäÿ Dekret vom 28.
Oktober 1947 (Gesetzbl. der Republik Polen Nr. 66, Pos. 404) einzeln entzogen
wurde, und zwar wegen der Mögli hkeit, sie in die britis he Zone auszusiedeln;
6) die Feststellung der Zahl und die Anfertigung von Listen minderjähriger Deuts her derselben Kategorie wie in Pkt. 5, denen die Staatsbürgers haft bisher
ni ht entzogen wurde, die aber dafür in Betra ht kommen und in Waisenhäusern oder anderen Anstalten für Minderjährige untergebra ht sind.

1

1

Auf dem Dokument benden si h zahlrei he hands hriftli he Vermerke; aus dem Posts rip-

tum unter dem Text geht hervor, daÿ er an das Sekretariat von Gomuªka als Minister für die
Wiedergewonnenen Gebiete und an das MBP gesandt wurde.
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202.

1948, 1. Juni

Polnis h-sowjetis her Vertrag über die Bedingungen der Aufnahme von Deuts hen,
u. a. von Bergleuten aus Polen, in der sowjetis hen Besatzungszone Deuts hlands

1

Lippó zy: Przesiedlenie, S. 78-82

203.

1948, 23. Juni

Der Hauptbeauftragte an die Wojewoden betr. die Repatriierung deuts her Kinder
AAN PUR VIII/37, Bl. 2
In der Anlage übersende i h eine Liste der deuts hen Kinder, die am Sammelpunkt
des PUR der Wojewods haft zu sammeln und ans hlieÿend, na h endgültiger Prüfung dur h eine gemäÿ Instruktion Tgb. Nr. II/Sp/6-b/289/47 vom 12.9.1947 des
MZO gebildete Berufungskommission der Wojewods haft, an den Hauptsammelpunkt in Gªub zy e/Leobs hütz (Wojew. Katowi e/Kattowitz) zwe ks Repatriierung na h Deuts hland zu transportieren sind.
Eine Prüfung dur h die Berufungskommission der Wojewods haft ist erforderli h
im Hinbli k darauf, daÿ eine Reihe von deuts hen Kindern auf den Dörfern ni ht
veriziert worden ist.
Ni ht in der Liste erfaÿte deuts he Kinder, die in keiner der Besatzungszonen Familien besitzen, Waisen sowie alleinstehende Kinder, die si h in Kinderheimen oder auf
Dörfern benden und die Familien in der britis hen Zone haben, sind ebenfalls na h
Gªub zy e/Leobs hütz zu s hi ken. Kinder mit Müttern oder nahen Angehörigen,
von denen Teile ihrer Familie in der britis hen Zone leben, werden in der nä hsten
Phase ausreisen, wozu eine besondere Bena hri htigung ergehen wird.
Ni ht zu s hi ken sind alleinstehende Kinder oder Kinder mit nahen Angehörigen,
die Teile der Familie in der sowjetis hen Zone haben. Diese Kinder wie au h ihre
Mütter bzw. Ges hwister kommen zu ihren Familien auf dem Wege der Repatriierung
in die sowjetis he Zone.

1
1.6.,

Banasiak: Przesiedlenie, S. 185, Anm. 4 gibt als Datum der Unters hrift des Vertrages den
Lippó zy/Wali hnowski den 31.5. an; (ein Exemplar des Vertrages in AAN MZO 530 ohne

Datum); ebenda, S. 171-175, Runderlaÿ des Sonderbeauftragten über die Wiederaufnahme der
Aussiedlung in die sowjetis he Zone vom 9.6. 1948.
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Alle auälligen Mängel bei Kleidung und S huhen sind im Maÿe des Mögli hen und
in Übereinkunft mit P.U.R., P.C.K. und K.O.S. zu beheben. Das Ministerium für

1

Soziale Fürsorge, P.C.K. und P.U.R. sind über die Aktion informiert worden .
Den Transport organisiert P.U.R., die gesundheitli he Betreuung wie au h die Betreuung von Kindern P.U.R. in unmittelbarem Einvernehmen mit P.C.K.
Bei der Aktion ist besondere Aufmerksamkeit auf Kinder- und Obda hlosenheime,

2

in denen hitlerisierte , vor allem s hulpi htige Kinder untergebra ht sind, sowie auf
herumstreunende und ni ht in der Evidenz erfaÿte deuts he Kinder zu ri hten.
I h bitte den Bürger Wojewoden um den Erlaÿ entspre hender Verordnungen, damit die Kinder bis zum 10. Juli diesen Jahres na h Gªub zy e/Leobs hütz gebra ht
werden.
Die Gesells haftspolitis he Abteilung hat na h Ausführung einen Re hens haftberi ht mit einer Liste der repatriierten Kinder sowie einer Liste der im anliegenden
Verzei hnis genannten, aber ni ht na h Gªub zy e/Leobs hütz ges hi kten Kinder
an die hiesige Behörde zu übersenden. In der Liste ist anzugeben, aus wel hem Grund
die Kinder ni ht ges hi kt wurden.

204.

1948, 1. Juli

Der Hauptbeauftragte an den Generalbevollmä htigten der Regierung für die
Westgebiete betr. Planung eines Transports von 195 Bergarbeitern
AAN MZO 531, Bl. 1-2
In der Anlage übersende i h die Unterlagen über die Übergabe von 195 Deuts hen,
die unter Aufsi ht von Hauptmann F. Ogonowski vom Si herheitsamt der Wojewods haft Wro ªaw/Breslau mit 15 Mann des KBW und des ihn begleitenden sowjetis hen Oziers, Hauptmann Rajkow (Rajski), am Übergabepunkt Tupli e/Teuplitz
eintrafen. Der aus elf Waggons bestehende Transport traf auÿerplanmäÿig und ohne
Wissen der hiesigen Behörde in Tupli e/Teuplitz ein.
Die Wa hmanns haft des KBW lieÿ weder die Mitarbeiter des Übergabepunktes
no h die Vertreter der Sowjetis hen Mission an den Transport heran, jedo h wurden Dokumente wie ein das Visum ersetzender Ausreisebefehl und ein Sanitätspaÿ
verlangt, ohne die die Übernahme des Transports in Forst verweigert werden würde.

1

 (..) Die Notwendigkeit der Ergänzung auälliger Mängel an Kleidung und S huhwerk bei

na h Deuts hland repatriierten Kindern  u. a. wegen des Interesses der Presse und ausländis her
Organisationen  betonte der Sonderbeauftragte au h in einem S hreiben an das Ministerium für
Soziale Fürsorge vom 18.6.1948, AAN MZO 534.

2

Gemäÿ Par. 19, Abs. 4) der genannten Instruktion vom 12.9.1947 unterlagen der Repatriierung

na h Deuts hland Waisenkinder, die  im hitleristis hen Geist bis zu einem Grad depraviert sind,
daÿ ihr Verbleib in Polen lästig ist .
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Der Ausreisebefehl wurde mit meinem Einverständnis erteilt, na hdem ein S hreiben des Wojewods hafts-Si herheitsamtes an Inspektor Bürger Kinsner und eine
Erklärung eingegangen waren, daÿ die Deuts hen mit Wissen der Zentralbehörden
ausreisten, wofür die Vertreter des Ministeriums für Öentli he Si herheit die volle
Verantwortung übernehmen.
Die Organisation dieses Transports miÿa htete die für die Repatriierung übli hen
elementaren Grundsätze. Während der Fahrt na h Tupli e/Teuplitz fand eine Geburt im Waggon statt. Die Repatrianten wurden weder für den Weg no h für drei
Tage na h Übers hreitung der Grenze mit Lebensmitteln versorgt, es waren weder
eine Desinfektion no h eine ärztli he Untersu hung erfolgt.
Na h dem Grenzübertritt wurden in Forst mehrere Protokolle zur sanitären Betreuung, zur Ernährung und Behandlung dieser Mens hen aufgenommen.
Die Deuts hen waren zwei Stunden vor Verlassen der Wohnung über ihre Repatriierung informiert worden. Am Bahnhof Forst organisierte die deuts he Bevölkerung
Hilfe für sie. Die Angelegenheit wurde sowohl von den sowjetis hen Ozieren in
Forst als au h von der Mission in Tupli e/Teuplitz ausführli h kommentiert.
Laut Erklärung des Vertreters der Mission stammen die Mens hen angebli h aus dem
Kreis der Bes häftigten von Betrieben in sowjetis her Verwaltung um Kamienna
Góra/Landeshut und Jelenia Góra/Hirs hberg. Die Umsiedlung erfolgte aufgrund
einer Vereinbarung des Generals Mal ow aus Berlin mit Gen. Jermaªow, der die
Betriebe verwaltet. Die Information stammt von Hauptmann Rajkow.
Abgesehen von den organisatoris hen Problemen bei der Behandlung der deuts hen
Repatrianten darf si h ein sol her Fall unter keinen Umständen unter Beteiligung
von Vertretern polnis her Behörden wiederholen. Diese Art des Herums hiebens von
Mens hen unter der Firma des Repatriierungsapparats wirft einen S hatten auf die
gesamte Frage der Umsiedlung der Deuts hen aus Polen.
Laut Erklärung der Sowjetis hen Mission befanden si h im Transport auss hlieÿli h
Bergleute.

Von 195 Mens hen wurden 56 Bergleute mit dem Vermerk aufgenom-

men, daÿ sie ni ht zu der Aktion gere hnet werden, die aufgrund der letzten Vereinbarung mit den sowjetis hen Behörden geplant ist und die Repatriierung von
3.000 Bergleuten vorsieht.
Ein derartiges  partisanenartiges Vorgehen während der letzten Phase der Repatriierung s hadet ni ht nur unserem Ansehen im Ausland, es trit au h die Interessen
der Industrie, der man qualizierte Bergarbeiter entzieht, und dies auÿerhalb eines

1

Vertrages, dessen Erfüllung ohnehin re ht s hwierig ist.

1

Der hands hriftli he Kommentar auf S. 1 des Dokuments ist unleserli h. Im Anhang u. a.  Akt

Nr. 3 Forst/Lausitz, den 27.6.48. Der Transport Nr. 5 lief am 27.6.48 um 17.50 Uhr in Forst ein mit
der Zugnr. 7087. Zur Übernahme waren anwesend: Lagerleiter G a r a u, Landarzt Dr. W i e s n e r
und Dolmets her L i n k e. Der Transport ist in sehr s hle htem Zustand, Mars hverpegung war
überhaupt ni ht vorhanden, au h keine Krankenwagen. Der Sanitätspaÿ aus Polen fehlte ganz und
ist angefordert worden, da der Zug sonst ni ht weitergeleitet werden darf. Die ihnen bei der Evakuierung abgenommenen deuts hen Papiere wurden den Umsiedlern in Forst wieder ausgehändigt,
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205.

1948, 1. August

Der Hauptbeauftragte an den Generalbevollmä htigten der Regierung für die
Westgebiete betr. die Organisierung zusätzli her Sammelpunkte in Nieders hlesien
AAN MZO 531, Bl. 9
Die uns dur h die P.M.W zugesandten, von C.R.X. und au h von deuts hen Organisationen stammenden Listen der zur Repatriierung vorgesehenen Deuts hen zählen
derzeit 5.000 Personen, überwiegend Frauen und Kinder.
Wie die bisherige Praxis gezeigt hat, kann dur h sofortige Na hfors hungen und
ans hlieÿende Konzentration im S hnitt die Hälfte davon gefunden werden; der Rest
ist ausgereist oder hat seinen Wohnort geändert; die Feststellung der Adresse und
die Abfertigung zum Sammelpunkt erfordern einige Zeit.
Das Genehmigungsverfahren dauert etwa 2-3 Wo hen von der Konzentration und
Anfertigung einer Namensliste an.
Die Zentralverwaltung des PUR ma ht unerhörte S hwierigkeiten, wenn es si h als
notwendig erweist, eine bestimmte Gruppe am Sammelpunkt zu verpegen.
Es kann vorkommen, daÿ der einzige Sanitätszug mit Gefangenen unterwegs ist und
somit ein sofortiger Transport ni ht mögli h ist.
I h bitte den Bürger Minister zu ents heiden, ob die Konzentration gröÿerer Gruppen
von Mens hen  bis zu 1.000, in Ausnahmefällen au h bis zu 2.000  gestattet ist,
da die Festsetzung au h nur einer annähernden Zahl na h der Absendung der Listen
an die Wojewods haften zwe ks Abfertigung der Repatrianten zum Sammelpunkt
unmögli h ist.
Eine Konzentration in den einzelnen Wojewods haften in Jahresfrist kann einen unvollständigen Transport ergeben, und seine Ergänzung mit Deuts hen, für die wir
eine Genehmigung haben, dauert wiederum 2-3 Wo hen, und so lange muÿ die erste
Gruppe verpegt werden.
Der bisherige Punkt in Gªub zy e/Leobs hütz ist zu klein für diese Art von Aktionen
und für deuts he Kinder bestimmt, die in alle Zonen ausreisen sollen. Im Hinbli k auf
die Trasse Tupli e/Teuplitz-Forst ist es notwendig, einen zweiten Punkt im Gebiet
von Dolny l¡sk/Nieders hlesien einzuri hten, wo die Aufsi ht einfa her wäre und
si h eine bessere sanitäre Betreuung und Versorgung mit Lebensmitteln organisieren
lieÿe.
Die Repatriierung von Gefangenen, mit der wir am 10. Juli dieses Jahres beginnen
wollen, bedarf ebenfalls eines organisierten Sammelpunktes, wo Vorräte an Lebensmitteln, Sanitätsmaterial und Kleidung gelagert werden könnten und wo wenigstens

jedo h ni ht das glei hfalls abgenommene deuts he Bargeld. [Hands hriftli her Zusatz: Sanitätspaÿ um 22.30 Uhr eingetroen. Es folgen die Unters hriften von Garau, Ltn. Jan Doªga und des
Dolmets hers.℄
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ein bes heidenes Büro für die Anfertigung der Listen usw. eingeri htet werden könnte.

1 teilte mir mit, daÿ er bereit sei, groÿzügig mit Kleidung und Sani-

Herr Ehrenhold

tätsmaterial für die Gefangenen zu helfen.
I h bitte den Bürger Minister um eine Ents heidung und entspre hende Weisungen
an die Zentralverwaltung des PUR bezügli h der Organisation der Punkte sowie um
eine Stellungnahme zu der Hilfe des M.C.K. [Internationalen Roten Kreuzes℄.

206.

1948, 16./18. August [so datiert℄

Oberst Komarow, SMAD, an den Generalkonsul in der Polnis hen Militärmission
Berlin, Oberst Mare ki, mit Aussagen deuts her Umsiedler, die aus Polen in die
sowjetis he Besatzungszone gekommen sind
AAN MZO 531, Bl. 84-86
Auf Ihre Bitte hin teile i h Ihnen den Inhalt einiger Erklärungen deuts her Umsiedler
mit, die aus Polen in der sowjetis hen Besatzungszone Deuts hlands angekommen
sind.
Den Inhalt dieser Erklärungen gebe i h so wieder, wie er den Äuÿerungen der deuts hen Umsiedler selbst entspri ht:
Über die Aussiedlung eines deuts hen Arbeiters, der im Eisenbergwerk  Bergfreiheit in S hmiedeberg, jetzt Bergwerk  Wolno±¢ , Bezirk Jelenia Góra/Hirs hberg,
gearbeitet hat
In der Na ht vom 25. zum 26. Juni 1948 wurde eine beträ htli he Zahl von Familien deuts her Spezialisten ohne jegli he Vorankündigung seitens der polnis hen
Behörden aus ihren Wohnungen ausgesiedelt. Drei bis neun bewanete Soldaten
oder Milizionäre drangen in ordinärer Weise in die Wohnungen der deuts hen Spezialisten ein und befahlen, die Wohnungen sofort zu verlassen, ohne Zeit für das
Zusammenpa ken der allernotwendigsten Gegenstände und Lebensmittel zu lassen.
In vielen Häusern wurde vorher der Strom abges haltet, so daÿ man ni ht einmal
die allernotwendigsten Dinge nden konnte.
Man nahm den Deuts hen das gesamte polnis he Geld und die Dokumente ab. Nur
deuts hes Geld erlaubte man ihnen mitzunehmen, aber au h das wurde ihnen später
weggenommen. Man hen nahm man bis zu zwanzigtausend Zªoty ab. Na h kurzer
Vorbereitung in den Wohnungen wurden die Deuts hen auf die Straÿe geführt, man
warnte sie davor, viel Gepä k mitzunehmen, weil bis zum Auto fünf Kilometer Fuÿmars h zurü kzulegen seien. Na h dieser Bekanntma hung lieÿen viele, die aufgrund

1

Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes.
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ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes ni ht tragen konnten, ihr Gepä k zu
Hause oder auf der Straÿe zurü k. Später stellte si h heraus, daÿ die Lastwagen
ganz in der Nähe standen. Auf diese Autos wurden die Deuts hen verladen und unter strenger Aufsi ht fuhr man sie zum Bahnhof Ditterba h [d. i. wohl Dittersba h℄,
Kreis Landes hut [d.i. wohl Landeshut℄, wo sie ein Güterzug erwartete.
Na hdem die Leute in den Waggons waren, wurden die Türen vers hlossen und der
Zug fuhr unter Bewa hung in Ri htung Forst ab. Erst am Bahnhof Tupli e/Teuplitz
wurden die Türen der Waggons geönet, und es wurde für die Mens hen Kaee
ausges henkt.
Im Bahnhof Forst traf der Zug am 27.6.1948 um 9 Uhr abends ein.
In den folgenden Aussagen werden einzelne die Deuts hen betreende Vorfälle ges hildert.
Dem Bergmann Ernest Morawski, geb. am 7.5.1903 in Arisdorf, zuletzt wohnhaft in
Kowary/S hmiedeberg, ul. Kowalska 35, zertrümmerten die Soldaten auf dem Wege
vom Auto zum Zug den Koer und nahmen ihm einen Herrenanzug und eine Uhr
ab, die im Koer bendli hen Lebensmittel (Butter, Eier, S hmalz) warfen sie ins
Wasser.
Der Bergmann Gustaw Krause, geb. am 16.5.1895, und seine Frau, zuletzt wohnhaft in Ditterba h 102, wurden mit dem Kolben so ges hlagen, daÿ sie kaum gehen
konnten.
Den Bergmann Alfred Pol, geb. am 9.9.1911, zuletzt wohnhaft in Kowary/ S hmiedeberg, ul. Wiejska 56, der an Lungenentzündung erkrankt im Bett lag, jagte man
trotz der Krankheit aus der Wohnung und nahm ihm alle Medikamente ab. Unterwegs wurde ihm keine ärztli he Hilfe zuteil. Einer von den begleitenden Soldaten
belästigte unterwegs zum Zug im Lastwagen die Frau des kranken Pol.
Den Bergmann Hugo Iilgner [si !℄, 11.9.1899 in Libau, Kreis Landes hut, zuletzt
wohnhaft in Kowary/S hmiedeberg, ul. Wiejska 31, und seine Frau sperrte man in
einem Zimmer ein, angebli h zur Kontrolle, man zog sie na kt aus und verspottete
seine Frau in ordinärer Weise.
Die

Bergleute

Maks

Brynner,

geb.

10.10.1896

in

Laurahütte,

Kreis

Katowi-

e/Kattowitz, wohnhaft in Kowary/S hmiedeberg, Wiejska 65, Ernst Kuhn, geb.
23.9.1910 in S hliedenberg, wohnhaft in Kowary/S hmiedeberg, ul. Kowalska 1,
Arthur Keirner, geb. 16.6.1897 in Arasberg 43, wohnhaft in Podgórze/Arnsberg
43, Rajn Ridel, geb. 29.8.1909 in Olbesdorf, Kreis Goldberg, wohnhaft in Kowary/S hmiedeberg, ul. Kowalska, und Willis Zomer [si !℄, geb 9.12.1896 in Kwirl,
wohnhaft in Srabendorf 61, arbeiteten in der Na hts hi ht und wurden unmittelbar
von der Arbeitsstelle unter Bewa hung zum Zug gebra ht. Man erlaubte ihnen ni ht
einmal, si h umzuziehen.
Der Steiger Otto Haleba h, geb. 17.8.1917 in Die hot (Lothringen), (er wohnte in
Kowary/S hmiedeberg, ul. Unii Lubelskiej) und der Bergvorarbeiter Fritz Rejsner,
geb. 3.10.1895 in Bertelsdorf, Kreis Hirs hberg (wohnhaft in Kowary/S hmiedeberg,
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Podgórze/Arnsberg 26), wurden im Zug vor der Abfahrt festgenommen, und die
Polizei s hi kte sie auf dem Lastwagen mit unbekanntem Ziel fort. Ihre Familien
wurden na h Deuts hland ausgesiedelt, die Ehefrau des einen von ihnen, Haleba h,
gebar im Zug unter primitiven Umständen ein Kind.
In den Aussagen gibt es Hinweise darauf, daÿ es eine groÿe Anzahl ähnli her Vorfälle

1 Die Umsiedler bestehen auf einer Ents hädigung für die ihnen abgenommenen

gab.

Gegenstände und für das Geld. Sie weisen auf die Notwendigkeit der Auszahlung
ihres Arbeitslohns für den Juli hin und nennen einen Betrag von 1.200.000 Zª.
Der inhaltli hen Wiedergabe der obigen Aussagen der deuts hen Aussiedler füge i h
die mir zugestellte Kopie einer Eingabe von Paul Neumann bei. Er ri htete diese
Eingabe an die Polnis he Militärmission.

2

207.

1948, 8. September

Der Hauptbeauftragte an die Wojewoden der neuen Gebiete mit Kritik an der
Organisation der Aussiedlung
AAN MZO 531, Bl. 28
Bei der Organisation der Transporte mit Deuts hen s hi ken die Landratsämter immer wieder zur Repatriierung ni ht geeignete Elemente; infolgedessen werden einzelne Personen wie Alte, Kranke, s hwangere Frauen oder alleinstehende Kinder an
die Ausgangspunkte in ihre letzte Wohnung zurü kges hi kt.
Folgli h ruft dieser Zustand unerwüns hte Kommentare seitens der Deuts hen hervor, und dem PUR entstehen unnötige Kosten für Ernährung und Transport.
I h bitte den Bürger Wojewoden um den Erlaÿ einer Anordnung an die Landräte, si h genau an den Monatsplan zu halten, der angibt, wel he Gruppe für den
entspre henden Transport an den Sammelpunkt ges hi kt werden soll.

1

Dies ist eine von mehreren sowjetis hen Interventionen aus dieser Zeit (Korresp. ebenda). In

derselben Zeit verlangten Vertreter des Bergbaus, die im Vertrag vom 1. Juni vorgesehene Umsiedlung der Bergleute  aus Gründen der s hwierigen Situation im Berei h der Arbeitskräfte im
Kohlebergbau auszusetzen; AMSZ 6/764/54, Notiz von der Konferenz im Industrie- u. Handelsministerium, 7.8.1948. Die Umsiedlung der Bergleute wurde im September tatsä hli h gestoppt und
erfolgte erst in der ersten Hälfte des Jahres 1949; ausführli he Akten zu dieser Angelegenheit in
AMSZ 6/764/54; vgl.

2

Banasiak: Przesiedlenie, S.

186.

Laut der beigefügten vierseitigen Bes hwerdes hrift von Neumann an die Polnis he Militär-

mission in Berlin (o.D.), eines deuts hen Juden, der in der Nähe von Karpa z/Krummhübel auf
eine denitive Genehmigung zur Ausreise in die sowjetis he Besatzungszone in Deuts hland wartete, wurden er und seine 73-jährige kranke Ehefrau unter ähnli hen Umständen wie den hier
bes hriebenen deportiert. Neumann verlangte eine Ents hädigung in Höhe von 30.000 Mark und
Genugtuung.
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208.

1948, 11. September

Der Auÿenminister an den Leiter der Polnis hen Militärmission in Berlin betr. die
Repatriierung deuts her Gefangener (Paraphrase)

AAN MAP 23, Bl. 69

1. Grundsätzli h akzeptieren wir die von den sowjetis hen Behörden vorges hlagenen Bedingungen der Vereinbarung über die Repatriierung von Gefangenen.
Sie können darüber informiert werden, mit dem Vorbehalt, daÿ die Einzelheiten
bei uns in den Ressorts geprüft werden. Einen Bes heid über die Unterzei hnung geben wir in einigen Tagen.
2. Die SED kann si h auf ihre Intervention betreend die Gefangenen berufen,
die von den polnis hen Behörden wohlwollend geprüft wurde.

1

209.

1948, 24. September

Das MZO an die Wojewoden betr. die Organisation deuts her Repatrianten für
Oktober 1948

AAN PUR II/79, Bl. 5-56
I h gebe dem Bürger Wojewoden zur Kenntnis, daÿ für den Monat Oktober d. J.
folgende Transporte mit deuts hen Repatrianten festgelegt wurden, die den Übergabepunkt Tupli e/Teuplitz zu den unten bezei hneten Terminen und ni ht später als
um 6.00 Uhr morgens errei hen sollen:

Aus dem Gebiet der Woj. Bydgosz z/Bromberg:

25.10. d. J.



Gda«sk/Danzig:

23.10. d. J.



Katowi e/Kattowitz:

15.10. d. J.



Olsztyn/Allenstein:

29.10. d. J.



Sz ze in/Stettin:

5. u. 13.10. d. J.



Wro ªaw/Breslau:
aus Legni a/Liegnitz

5.10. d. J.

aus Waªbrzy h/Waldenburg 19. und 30.10. d. J.

1

Ergänzt dur h die Instruktion von Frau Wierna für Prawin vom 16.9.1948, ebenda.
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I h bitte den Bürger Wojewoden, die Organisation dieser Transporte anzuordnen
und mit der D.O.K.P. den Termin der Bereitstellung der für die Fahrt zum Übergabepunkt bestimmten Züge so festzulegen, daÿ der Transport beladen und abgefertigt
werden und zum oben genannten Zeitpunkt an den Übergabepunkt Tupli e/Teuplitz
gelangen kann.
Mit den Transporten aus Bydgosz z/Bromberg, Gda«sk/Danzig, Katowi e/ Kattowitz, Olsztyn/Allenstein, Sz ze in/Stettin und Legni a/Liegnitz sind Deuts he zu
repatriieren, deren Familienoberhaupt  Mann oder Frau  arbeitsfähig ist und den
Unterhalt der Familie bestreitet. Das Familienoberhaupt muÿ Papiere besitzen, die
seine Nationalität, Beruf, Spezialgebiet und Art der vor der Repatriierung ausgeübten Tätigkeit belegen.
Sollten polnis he oder deuts he Personaldokumente fehlen, sind die Kreisbehörden
verpi htet, den Repatrianten entspre hende Bes heinigungen, die die obigen Angaben bestätigen, auszustellen.
Zu repatriieren sind vollständige Familien.
Die Verwaltungsbehörden der ersten Instanz sind verpi htet, die Familien zur Repatriierung ohne Rü ksi ht auf ihre Verteilung im Gebiet des Kreises oder der Wojewods haft zu komplettieren. Sollte si h ein Familienmitglied in einem Arbeitslager
(ni ht im Gefängnis) benden, wird si h das Wojewods haftsamt bei der entsprehenden Lagerverwaltung um dessen Überstellung zum Transport bemühen, falls
dies mögli h ist, um die Familie für die Repatriierung zu komplettieren.
Mütter bzw. Väter mit Kindern, deren Ehemänner bzw. -frauen si h bereits in der
Sowjetis hen Zone benden, getrennte Familien, deren nä hste Familienangehörige in
der Sowjetis hen Zone wohnen und die dies dur h eine Genehmigung zur Ansiedlung

1

(sog.  Zuzugsgenehmigung ) oder dur h Korrespondenz (Brief mit Ums hlag und
angegebenem Absender und Poststempel des entspre henden Ortes) na hweisen, sind
bevorzugt zu repatriieren. Hingegen sind in dem Transport keine Einzelpersonen
oder Teile von Familien zu befördern, deren nä hste Familienangehörige si h in der
Britis hen oder Amerikanis hen Zone benden, z. B. Mütter mit Kindern, deren
Männer si h in der Britis hen oder Amerikanis hen Zone benden.
Ebenfalls ni ht dem Transport anzus hlieÿen sind alleinstehende Kinder unter 16
Jahren, da diese mit Sanitätszügen befördert werden.
Die Aussiedlung aus den Wohnungen darf frühestens 24 Stunden na h der Bena hri htigung und nur tagsüber erfolgen, niemals während der Na ht. Das Verhalten
gegenüber den repatriierten Deuts hen muÿ korrekt sein. Es muÿ den Repatrianten
ermögli ht werden, alle persönli hen Dinge, eins hlieÿli h Bettzeug und Kü hengerät, mitzunehmen.
Die Verwaltungsbehörden der ersten Instanz sind verpi htet, alle, die zur Repatriierung bestimmte Deuts he bes häftigen, darauf hinzuweisen, daÿ diese Leute, die
längere Zeit für sie gearbeitet haben, zum Zeitpunkt der Aussiedlung unbedingt mit

1

S. Dok. vom 22.3.1948.
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der allernotwendigsten Kleidung und mit S huhwerk ausgestattet werden müssen.
Sollte die Behebung von Mängeln in der oben genannten Weise ni ht mögli h sein,
insbesondere für jene, die ni ht arbeiten können, so muÿ die Einkleidung über die
Sozialfürsorge, PCR [?℄ oder PCK erfolgen.
Alle Repatrianten sind ärztli h zu untersu hen.
Die erste Selektion ist an den Ausgangspunkten (in den Dörfern, Gemeinden, Kreisen) vorzunehmen, um das Zurü ks hi ken kranker Mens hen vom Sammelpunkt
zum Wohnort zu vermeiden.
Die nä hste genaue ärztli he Kontrolle hat am Sammelpunkt sofort na h der Ankunft
der Repatrianten zu erfolgen.
Die Sanitätswaggons Nr. 25 und 26 sind für Repatrianten, die während der Fahrt
erkranken, sowie für die Isolierung bestimmt.
Versorgung mit Proviant na h Kat. II für die Zeit der Fahrt plus ein Vorrat für drei
Tage im plombierten Waggon.
Ab dem 15.10. dieses Jahres müssen alle Pendelzüge mit kleinen Öfen und Brennmaterial (Menge na h den Vors hriften der Bahn) für die Zeit der Reise zum Übergabepunkt Tupli e/Teuplitz plus für zwei Tage na h Passieren der Grenze ausgestattet
sein.
I h bitte den Bürger Wojewoden, die Bena hri htigung des Zollamts, des OUL
[Bezirks-Liquidationsamt℄, von OIOS [?℄, der MO und des Wojewods haftssi herheitsamtes über die Transporte anzuordnen.

210.

1948, 28. Oktober

Protokoll einer Konferenz in der Polnis hen Militärmission in Berlin über die
Repatriierung deuts her Kinder und ihrer Betreuer aus Polen
AAN MZO 522, Bl. 33-37
Am 28. Oktober 1948 fand um 10.30 Uhr im Dienstzimmer des Generalkonsuls Dr.
J. Mare ki in Berlin eine Konferenz über Fragen der Repatriierung deuts her Kinder
und ihrer Begleiter sowie alter Mens hen aus Polen statt.
An der Konferenz nahmen von unserer Seite teil:
1) der Generalkonsul der R.P. Dr. J. Mare ki,
2) der Sonderbeauftragte des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete
für Angelegenheiten der Repatriierung, Dir. Jaroszek,
3) der Abteilungsleiter des Reemigrationsreferats, Hauptmann Dobrowolski, sowie von deuts her Seite:
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1) Bis hof Winke,
2) Caritasdirektor Zinke.

Die Konferenz dauerte über zwei Stunden. Folgende Fragen wurden erörtert:

1) Die mangelhafte Mitarbeit seitens der Caritas und der deuts hen katholis hen
Kir he bei der Su he na h polnis hen Kindern in Deuts hland.
Dr. Mare ki ma hte darauf aufmerksam, daÿ von polnis her Seite alles ges hehen sei, um die Rü kkehr ausnahmslos aller deuts hen Kinder zu ihren
Angehörigen na h Deuts hland zu ermögli hen; die Tatsa he, daÿ diese Aktion no h ni ht abges hlossen sei, sei einzig und allein die S huld der alliierten
Besatzungsbehörden in den Westzonen, die si h das Re ht vorbehielten, jeden
Einzelfall individuell zu genehmigen, was bei der überaus bürokratis hen Verfahrensweise die ganze Aktion hemme. Umgekehrt jedo h unternähmen Caritas
und katholis he Kir he ihrerseits keinerlei gröÿere Anstrengung, die Rü kführung polnis her Kinder zu ermögli hen. Direktor Zinke wies darauf hin, daÿ
die I[nternational℄ R[efugee℄ O[rganisation℄ in Frankfurt/M. eine entspre hende Aktion der Caritas verhindere, da sie der Auassung sei, die Frage der
Repatriierung von Kindern aus Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen falle
in ihre auss hlieÿli he Zuständigkeit, und die Zusammenarbeit mit der Caritas
abgelehnt habe, die ihrerseits vorges hlagen habe, die Herren Trapp und Niolai, die seit 15 Jahren Fa hleute für mit der Adoption und der Übernahme
von Kindern zur Erziehung zusammenhängende Fragen seien, sollten si h mit
dieser Angelegenheit befassen.
Bis hof Winke begann mit dem Hinweis darauf, daÿ im Mai d. J. in ganz
Deuts hland in den kir hli hen Amtsblättern ein Hinweis der bis höi hen Vikare bezügli h der Mitarbeit der Kir he und der Gläubigen bei der Su he na h
polnis hen Kindern ers hienen sei. Auf die Bemerkung des Generalkonsuls,
leider habe dieser Aufruf zu keinen praktis hen Ergebnissen geführt, bemerkte Direktor Zinke, die Mehrzahl der dur h den  Lebensborn vers hleppten
Kinder sei ni ht gläubigen katholis hen Eltern, sondern nationalsozialistis hen
Familien mit antikir hli her Einstellung übergeben worden. Bei dieser Sa hlage
s hlug der Generalkonsul vor, sollte si h einerseits die Caritas au h mit Vertretern der evangelis hen Kir he zwe ks Anbahnung einer Zusammenarbeit ins
Benehmen setzen, um die Ezienz der Aktion der Caritas und der Kir he zu
steigern; andererseits sollten Aufrufe zur Su he na h polnis hen Kindern ni ht
auss hlieÿli h in den nur von Geistli hen gelesenen kir hli hen Amtsblättern
ers heinen, sondern die einzelnen Pfarrer sollten dieses Problem in ihren Predigten zur Spra he bringen. Hauptmann Dobrowolski verwies darauf, daÿ bei
der Aktion von Caritas und Kir he ni ht nur die Tatsa he zu unterstrei hen sei,
daÿ sol he Kinder in deuts hen Familien lebten, sondern die Gläubigen sollten
jeden ihnen bekannten Fall in ihrer Umgebung oder an ihrem Ort melden. Bis hof Winke sagte zu, seinerseits alle mögli hen S hritte in dieser Ri htung zu
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unternehmen. Darüber hinaus verpi htete er si h, mit den Ressorts für Sozialfürsorge der Landesregierungen zu verhandeln, um von dort Angaben über
polnis he Kinder zu erhalten.
Ans hlieÿend wandte si h Konsul Mare ki an Direktor Zinke mit dem Vors hlag, die Caritas solle auf die  Jugendämter

1 einwirken, damit diese un-

seren Vertretungen die si herli h bei ihnen vorhandenen  Listen adoptierter
Kinder zur Verfügung stellen. Zinke verspra h, si h mit dieser Angelegenheit
zu befassen.
Es ist anzumerken, daÿ in derselben Nummer der kir hli hen Amtsblätter, in
der der oben erwähnte Hinweis bezügli h der polnis hen Kinder veröentli ht
wurde, au h die Bekanntma hung des bekannten Briefes des Papstes an die
deuts hen Bis höfe erfolgte, in dem der Papst die Frage der ausgesiedelten
Deuts hen und der polnis hen Westgrenzen berührte.

2

Das Gesprä h wandte si h sodann der Propaganda der westdeuts hen Presse bezügli h der Umstände der Repatriierung von Kindern aus Polen zu. Der
Generalkonsul unterstri h, daÿ Kir he und Caritas dieser Aktion ni ht entgegengetreten seien. Bis hof Winke entgegnete, Caritas und kir hli he Behörden
seien ihrerseits voller Anerkennung für die bisher abgelaufene Aktion. Was ges hehen sei, sei eine Folge der politis hen Einstellung von Reportern, die ni ht
objektiv beri hteten. Seinerseits sagte er zu, die Caritas werde der westdeuts hen Presse gegenüber eine entspre hende Erklärung abgeben.
2) Ans hlieÿend kam die Frage der der Konsularabteilung dur h die Caritas vorgelegten Listen deuts her Kinder in Polen zur Spra he. Auf die Frage des
Generalkonsuls, ob die Caritas im Besitz einer generellen Genehmigung der
alliierten Behörden für die Repatriierung au h der Betreuer in die Westzonen
sei, erklärte Direktor Zinke, es gebe eine Genehmigung für die Repatriierung
von Kindern in die britis he Zone. Wenn es um Betreuer gehe, so existiere
eine Genehmigung der einzelnen Landesregierungen dieser Zone, jedo h fehle
eine generelle Genehmigung der britis hen Behörden, die si h eine individuelle
Behandlung vorbehalten hätten. Die Caritas sei im Besitz eines S hreibens des
britis hen Verbindungsoziers beim Land Niedersa hsen für Angelegenheiten
der Sozialfürsorge mit der Genehmigung zur Repatriierung au h der Betreuer.
Er verspra h, morgen eine Kopie dieses Briefes zu übersenden. Soweit es si h
um die amerikanis he Zone handele, so erledigten die amerikanis hen Behörden
derartige Angelegenheiten auss hlieÿli h auf dem Wege individueller Genehmigungen. Der Caritas sei jedo h verspro hen worden, daÿ in allernä hster Zeit
eine Konferenz über die generelle Erledigung dieser Frage stattnden werde.

1
2

Im polnis hen Original steht hier deuts h  Jugendamty .
Es handelt si h um den Brief Papst Pius XII. an die deuts hen Bis höfe vom 1.3.1948, in dem

er die Honung auf eine Rü kgängigma hung der Vertreibung der Deuts hen  in dem Maÿe, in dem
sie no h rü kgängig zu ma hen ist zum Ausdru k bra hte.
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3) Ans hlieÿend erklärte Direktor Jaroszek, daÿ wir in der Lage seien, sofort mit
der Repatriierung von in Altersheimen bzw. bei Privatpersonen in Polen bendli hen alten Mens hen zu ihren Familien zu beginnen. Diese Erklärung wurde dur h die deuts hen Vertreter mit si htli her Zufriedenheit aufgenommen.
Der Bis hof und Herr Zinke erklärten, dies würde die Lösung eines überaus
wi htigen Problems bedeuten. Der Konsul bezierte die Anzahl alter Mens hen, die in die Westzonen zu repatriieren seien, auf etwa 4.000, von denen
etwa 2500 die genaue Adresse ihrer Familien in den Westzonen angeben könnten. Der Rest bestehe aus ohne Betreuung lebenden alten Leute, die jedo h
erklärten, ihre Familien müÿten si h in den westli hen Zonen benden. (Diese Erklärung hatte oensi htli h taktis hen Charakter, um die Repatriierung
dieser ohne Betreuung lebenden alten Mens hen in die westli hen Zonen und
ni ht in die Sowjetzone zu ermögli hen.)
Dr. Mare ki wies in diesem Zusammenhang darauf hin, daÿ wir diese Angelegenheit als Einheit behandeln müÿten und daÿ Caritas und kir hli he Organisationen von den alliierten Behörden eine generelle Genehmigung zur Repatriierung sowohl derjenigen alten Mens hen erwirken müÿten, die die Adresse
ihrer Familie angeben könnten als au h derjenigen, die dazu ni ht imstande
seien, weil die Verbindungen no h ni ht angeknüpft werden konnten.
Bis hof Winke sagte zu, diese Angelegenheit so s hnell wie mögli h bei den
alliierten Behörden zur Spra he zu bringen. Dabei betonte er, daÿ man die
Repatriierung dieser alten Mens hen mit besonderer Anerkennung begrüÿe,
da si h deuts he Familien s hon seit längerer Zeit wegen des Transfers dieser
Personen an die Caritas gewendet hätten.
4) Sodann warf Bis hof Winke die Frage der Zusammenführung von Familien auf,
deren Angehörige in Polen geblieben seien und dur h Option die polnis he
Staatsbürgers haft erhalten hätten. Der Generalkonsul erklärte, der Begri
 Option werde hier fals h benutzt. Nur eine Person polnis her Nationalität
könne das Re ht auf Rü kkehr beanspru hen, deuts he Staatsangehörige jedo h erhielten die polnis he Staatsbürgers haft ni ht dur h Option, sondern
aufgrund der Verizierung dur h die polnis hen Behörden auf der Grundlage
der polnis hen Nationalität. Die polnis hen Behörden seien darauf beda ht,
daÿ auf polnis hem Territorium Polen lebten, die Deuts hen jedo h seien in
Übereinstimmung mit internationalen Bes hlüssen aus Polen ausgesiedelt worden. Mithin könne keine Rede davon sein, daÿ Personen deuts her Nationalität
na h Polen zurü kkehren könnten. Ans hlieÿend fragte Winke, wann man mit
der denitiven Beendigung der Repatriierung der Deuts hen aus Polen re hnen könne, denn wie er gehört habe, lebten no h ungefähr 280.000 Deuts he
in Polen und ein Teil von ihnen sei bei russis hen Kommandanturen bzw. auf
von den Russen verwalteten Gütern bes häftigt.
Konsul Mare ki verwies darauf, daÿ es in Polen keine russis hen Kommandanturen und keine von den Russen verwalteten Güter gebe. Folgli h könnten dort
au h keine Deuts hen bes häftigt sein. Winke trat den Rü kzug an, indem er
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bemerkte, er habe davon gehört, aber er habe dies natürli h ni ht na hprüfen können und erhalte es ni ht aufre ht. Im weiteren Verlauf erklärte Dr.
Mare ki, die Zahl von 280.000 sei stark übertrieben; sie sei seinerzeit aktuell
gewesen, seither jedo h sei die Repatriierung der Deuts hen aus Polen in Gang
gekommen, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei nur no h eine kleine Zahl
von Deuts hen in Polen zurü kgeblieben.
5) Ans hlieÿend ging Bis hof Winke auf das Problem der allgemeinen polnis hdeuts hen Beziehungen über und äuÿerte, es müsse eine Phase einer gewissen Normalisierung im Verhältnis zwis hen beiden Ländern eintreten, und er
selbst würde Polen gern besu hen. Das Gesprä h nahm einen zunehmend privaten Charakter an, wobei si h sowohl der Bis hof als au h Direktor Zinke zu
betonen bemühten, die deuts he Kir he sei die ganze Zeit über, sowohl vor
dem Krieg als au h im Augenbli k, um eine mögli hst gute Gestaltung der
Beziehungen zwis hen Polen und Deuts hland bemüht gewesen und habe die
Polen stets verteidigt. Der Generalkonsul bemerkte hierzu, leider werde die
Einstellung des Bis hofs oenbar ni ht von allen seinen Kollegen geteilt, was
die S hwierigkeiten, die die deuts he Kir he unserer westfälis hen Reemigrati-

3 bereite, und zuletzt das Auftreten der Bis höfe in Köln und in Ful-

onsaktion

4
da bewiesen. Bis hof Winke versu hte dies mit der Feststellung zu erklären,
daÿ dies eine Folge mangelnder gegenseitiger Kontakte sei; für die Zukunft sei
es in hö hstem Maÿe wüns henswert, daÿ es zwis hen unseren Vertretern und

der deuts hen Kir he zu einer engeren Zusammenarbeit käme, was es ermögli hen würde, derartige Vorkommnisse künftig zu vermeiden. Konsul Mare ki
unterstri h die Freiheit, derer si h die katholis he Kir he in Polen erfreue, und
lenkte die Aufmerksamkeit auf die verleumderis he Kampagne der deuts hen
Presse in dieser Frage.
6) Bis hof Winke fragte dana h, ob es ni ht mögli h sei, eine Korrespondenz
zwis hen dur h polnis he Geri hte verurteilten und ihre Strafe verbüÿenden
Kriegsverbre hern und ihren Familien in Deuts hland zu gestatten. Obwohl
die für polnis he Gefängnisse geltenden Vors hriften eine sol he Korrespondenz erlaubten, besäÿen die Häftlinge do h die nanziellen Mittel ni ht, um
diese Korrespondenz zu bezahlen. Konsul Mare ki verspra h, diese Angelegenheit den zuständigen polnis hen Behörden vorzulegen.
7) Das letzte Thema, das der Bis hof als seine persönli he Bitte und glei hzeitig als Bitte der gesamten deuts hen Kir he zur Spra he bra hte, betraf die

3
4

Vgl.

Persson: Rhetorik, S.

181-184;

Hofmann: Na

hkriegszeit, S. 181 f.

Für eine ausführli he Information über Stellungnahmen von Mitgliedern des deuts hen Epi-

skopats bezügli h der Vertriebenen im Jahre 1947 (u. a. des Kölner Kardinals Joseph Frings und
des Hirtenworts der Bis hofskonferenz in Fulda vom 21.8.1947) s.

Aleksander Rogalski:

Kato-

li yzm w Niem ze h po II. wojnie ±wiatowej [Der Katholizismus in Deuts hland na h dem Zweiten
Weltkrieg℄, Warszawa 1952, S. 60-70.
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5

Angelegenheit von Bis hof Splett , der eine a htjährige Gefängnisstrafe verbüÿt. Bis hof Winke betonte, diese Angelegenheit sei für die deuts he Kir he
besonders s hmerzli h; die Freilassung von Bis hof Splett würde in deuts hen
kir hli hen Kreisen einen gewaltigen Eindru k hinterlassen und die we hselseitige Zusammenarbeit erlei htern. Der Generalkonsul ma hte darauf aufmerksam, daÿ das Begnadigungsre ht auss hlieÿli h dem Präsidenten der Republik
Polen zustehe, an den der deuts he Episkopat si h über die hiesige Vertretung mit einer entspre henden Eingabe wenden könne. Bei der Prüfung dieser
Angelegenheit müsse die deuts he Kir he jedo h berü ksi htigen, daÿ Bis hof
Splett als Kriegsverbre her verurteilt worden sei, besonders wegen der Verna hlässigung seiner Pi hten als Bis hof und Christ, nämli h wegen der Verfolgung der polnis hen Kir he in Westpreuÿen und der Unterlassung eines Protestes gegen die Inhaftierung polnis her Geistli her in Konzentrationslagern,
die S hlieÿung und S händung von Kir hen sowie wegen seiner Unterstützung
nationalsozialistis her Anordnungen zur Verdrängung der polnis hen Spra he
aus den Kir hen seiner Diözese. Eine ganze Reihe polnis her Priester sei infolge der Tätigkeit von Bis hof Splett ums Leben gekommen. Ni htsdestoweniger
bestehe immer das Re ht, ein Gesu h einzubringen, und wenn der Präsident
der Republik Polen einen Grund für eine Begnadigung nde, dann werde er
die Angelegenheit gewiÿ prüfen.

211.

1948, 11. November

Das Konsulat der RP in Hannover an die Konsularabteilung der Polnis hen
Militärmission in Berlin betr. die Ankunft eines Transportes mit deuts hen
Repatrianten aus ód¹/Lodz in Hannover
AAN MZO 531, Bl. 54
Am 24.9.1948 um 15.31 Uhr kam im Hauptbahnhof Hannover ein Zug des Polnis hen
Roten Kreuzes ód¹/Lods h mit 551 Personen (Deuts hen) an, und zwar:
Kinder bis zu 12 Jahren  253


5



18



 140

Erwa hsene

158

I n s g e s a m t

551

Carl Maria Splett, Bis hof von Gda«sk/Danzig, 1939-1945 apostolis her Administrator der

Diözese Cheªmno/Culm, im Februar 1946 in einem S hauprozeÿ zu a ht Jahren Gefängnis verurteilt; vgl. ausführli h

Stefan Samerski:

Priester im annektierten Polen. Die Seelsorge deuts her

Geistli her in den an das Deuts he Rei h anges hlossenen polnis hen Gebieten 1939-1945, Bonn
1997; ebenda weiterführende Literatur.

Nr. 212 (1948, 15. November)

383

Am Bahnhof waren Vertreter des Konsulats der R.P. in Hannover und Dr. Lewik
Wª. von der Redaktion der Wo henzeitung  Sªowo Polskie ers hienen. Auÿerdem
waren Vertreter des Britis hen Roten Kreuzes, des S hwedis hen Roten Kreuzes, des
S hweizeris hen Roten Kreuzes und ein Vertreter des britis hen Gesundheitsamtes
beim 229 H[ead℄ Q[uarter℄ C[ontrol℄ C[omission℄ G[ermany℄ ers hienen.
Von seiten der deuts hen Behörden war Dr. Marksen mit seinem Hilfspersonal anwesend. Der Kommandant des Transports, Bürger Kozªowski, meldete mir die Ankunft
und den Zustand des Transports und übergab ihn ans hlieÿend an die deuts hen Behörden. No h im Zug wurden das Mittagessen und Süÿigkeiten verteilt.
Sowohl Kinder als au h Erwa hsene kamen in gutem Zustand an, mit einer Ausnahme  ein zwölfjähriger Junge hatte hohes Fieber (die Krankheit wurde ni ht
diagnostiziert) und verbra hte die ganze Reise in der Ambulanz. Aus Gesprä hen
mit zahlrei hen Kindern und Erwa hsenen ging hervor, daÿ sie sehr zufrieden gewesen seien und daÿ sie dem Dank für die fürsorgli he Betreuung ni hts hinzuzufügen
hätten.
Die Vertreter der alliierten

aritativen Organisationen drü kten ihre Anerkennung

für die aufopferungsvolle Arbeit des Zugpersonals aus. Dr. Marksen (der Vertreter
der deuts hen Behörden) war gegenüber den polnis hen Behörden wegen der sorgfältigen Betreuung und Organisation des Kindertransports des Lobes voll.
Allgemeine Bemerkungen:

1) Das Zugpersonal und der Kommandant haben ihre Aufgabe voll erfüllt. Ihr
Verhalten und ihre Präsentation waren gut.
2) Au h diesmal fehlte ein Arzt, was ni ht vorkommen darf.
3) Na hdem die Kinder auf dem Hauptbahnhof ausgestiegen waren, wurde der
Zug zum Güterbahnhof gefahren, wo er desinziert wurde; die Bettwäs he
wurde zum Was hen gegeben und die De ken zur Desinfektion. Am Montag,
dem 27.9.48, um 20 Uhr fuhr der Zug na h Polen zurü k.
4) Charakteristis h ist, daÿ in der deuts hen Presse keinerlei Meldungen ers hienen, obwohl au h Vertreter der Presse anwesend waren.

212.

1948, 15. November

Tabellen der Abteilung für Gefängniswesen und Lager des MBP über die Belegung
der Gefängnisse und Lager zum 1. November 1948
AAN DWO 13/11, Bl. 14-15
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N A C H W E I S
der Belegung der Gefängnisse na h dem Stand vom 1.11.48

Art des Vergehens
N.S.Z. und andere

Untersu hungs-

Straf-

häftlinge

gefangene

Insgesamt

Zugang

Abgang

3.876

9.170

13.046

485



299

1.113

1.412



16

Spionage

638

275

913

103



Sabotage

276

122

398

17



1.822

143

1.965

231



88

107

195

39



2.038

5.501

7.539



2

661

104

765



67

9

6

15

3



182



182



12

737



737

6



102



102



20



2.425

2.425

183



3.218

8.056

11.274

364



illegale verbre heris he Organisationen
U.P.A. und Wehrwolf

Veruntreuung und
wirts haftli he
S hädlingstätigkeit
Verbre hen aus
nationalen Gründen
Fas histis h-hitleris he Verbre hen
Kriegsverbre her
Verantwortli he für
die Septemberniederlage
Volksdeuts he,
deren Angelegenheiten ni ht verhandelt wurden
Volksdeuts he im
Strafverfahren
Volksdeuts he im
Verwaltungsverfahren
Verurteilte Volksdeuts he
Militäris he Vergehen
Fiskalvergehen
Amtsvergehen
Allgemeine Verge-

127

752

879

198



1.742

1.186

2.928

231



10.204

18.458

28.662

463



hen

Fortsetzung nä hste Seite
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Fortsetzung
Art des Vergehens
Illegaler Grenz-

Untersu hungs-

Straf-

häftlinge

gefangene

Insgesamt

Zugang

Abgang

274



274



24

277



277

37



19



19

6





70

70



2



146

146

20



26.589

47.634

74.223

2.386

143

Insgesamt

Zugang

Abgang

übertritt
Internierte
Kriegsgefangene
Von den sowjetis hen Besatzungsbehörden verurteilte Repatriierte
Administrative

Insgesamt

Die Belegung wu hs um 2.243 Häftlinge [. . . ℄

N A C H W E I S
der Belegung der Lager für den 1.11.48

Art des Vergehens
Veruntreuung und

Untersu hungs-

Straf-

häftlinge

gefangene


1.409

1.409

95



33

254

287



35

247



247



22

296



296



14

16.606



16.606

813





341

341



67

24



24



2

wirts haftli he
S hädlingstätigkeit
Fas histis h-hitleris he Verbre hen
Volksdeuts he,
deren Angelegenheiten ni ht verhandelt wurden
Volksdeuts he im
Strafverfahren
Volksdeuts he im
Verwaltungsverfahren
Verurteilte Volksdeuts he
Gruppe  U

Fortsetzung nä hste Seite
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Fortsetzung
Art des Vergehens

Untersu hungs-

Straf-

häftlinge

gefangene

Allgemeine [Verge-

Insgesamt

Zugang

Abgang



10

10







1

1



1

hen℄
Militäris he [Vergehen℄
Internierte

7.509



7.509



977

Kriegsgefangene

12.887



12.887



1.267

Insgesamt

37.602

2.015

39.617

908

2.385

Die Belegung verringerte si h um 1.477 Personen.
Zahl der Gefangenen im Zentralen Kohlebergbau 23.076 [. . . ℄

213.

1948, 11. November

Die Konsularabteilung der Polnis hen Militärmission in Berlin an die
Zentralverwaltung des PUR betr. Mängel in der Organisation von Transporten mit
polnis hen Reemigranten
AAN PUR I/13, Bl. 331
Anläÿli h der Kontrolle eines Reemigrationstransports in Magdeburg am 25. d.M.
[si !℄ habe i h festgestellt, daÿ die Zusammensetzung des Transports ni ht den Bedingungen entspra h, die die gegenwärtige Jahreszeit und die elementaren Bedürfnisse eines Repatriierungstransports erfordern. Die Zusammenstellung der Waggons
war absolut zufällig. Ni ht alle Waggons verfügten über Öfen, was bei dem ziemli h
strengen Frost der letzten Tage des Aufenthalts des Transports auf dem Gebiet der
Zone zu ernsthaften gesundheitli hen S häden bei den Reemigranten hätte führen
können. Der Zug verfügte weder über einen Sanitätswaggon no h über eine Kü he,
was sowohl für das Personal als au h für die Reemigranten sehr bes hwerli h war,
die keine Mögli hkeit hatten, si h eine warme Mahlzeit zuzubereiten. Der Transport
war ni ht mit Mil h für die Kinder versehen, die einen re ht hohen Prozentsatz des
Transports bildeten. Die Konsularabteilung sah si h gezwungen, während der Dur hfahrt des Transports dur h Berlin aus ihren eigenen Vorräten eine warme Mahlzeit
für die Reemigranten zuzubereiten und auszuteilen.
I h bitte den Bürger Direktor darauf zu a hten, daÿ si h ähnli he Pannen künftig

1

ni ht wiederholen.

1

Das Dokument wird veröentli ht als Illustration der Transportbedingungen polnis her Repa-

trianten (aus dem Westen) 1948.
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214.

1948, 24. Dezember

Notiz des Beauftragten des Polnis hen Roten Kreuzes (PCK) in Berlin über
Mängel im Sanitätszug Nr. 1 des PCK aus ód¹/Lodz mit deuts hen Kindern und
ihren Betreuern

b

AAN PCK 226, Bl. 18-19
Zur Kenntnis und eventuellen Verwendung des Verwaltungsministeriums  des Be-

vollmä htigten für Fragen der Repatriierung[?℄

b

Betrit: Ankunft des Sanitätszuges des PCK Nr. 1 ód¹/Lodz mit deuts hen Kindern und Betreuern.
Am 17.12.1948 kam um 8.30 Uhr auf dem Bahnhof Hannover der Sanitätszug Nr. 1
ód¹/Lodz mit 1.040 Personen an, darunter 702 deuts he Kinder, der Rest waren
Betreuer.
Zusammensetzung des Zuges: 25 Waggons, (davon 18 Personenwagen, der Rest Güterwagen)
Gesamtzahl der Liegeplätze: 249
Zugpersonal: ein Leiter
ein Magazinverwalter
ein Eisenbahner.

Der für den Transport bestimmte Sanitäter, zwei Kö he und ein Eisenbahner wurden
an der Grenze wegen fehlender Pässe festgehalten.
Auf ausdrü kli hen Befehl von Ing. Jaroszek an den Leiter des Zuges (Aussage des
Zugführers) fuhr der Zug mit ni ht komplettem Personal ab.
Der Transport wurde am 10. Dezember in Gªub zy e/Leobs hütz mit der oben genannten Personenzahl beladen, obwohl anfängli h nur 820 Personen vorgesehen waren. Infolge der erhöhten Zahl befanden si h in jedem Waggon

a. 60 Personen.

Die Kinder s hliefen zu zweit und zu dritt in einem Bett, die Erwa hsenen saÿen
auf Bänken oder lagen auf Prits hen über den Bänken. Auÿer der Ambulanz fehlte
im gesamten Zug selbst die sanitäre Grundausstattung wie Was hbe ken, Be her,
Wasser u.s.w.
Wegen des fehlenden Pegepersonals konnte von der Grenze an keinerlei sanitäre
Hilfe erteilt werden. Was die Zuteilung der Lebensmittel betrit, so war die Verpegung ausrei hend, do h konnte infolge der zu geringen Gröÿe der Kessel ni ht
die nötige Menge zubereitet werden. Einige Aussiedler klagten deshalb über unzurei hende Verpegung. Das Essen ko hten die Deuts hen selbst, da zwei Kö he an
der Grenze festgehalten worden waren.
In Forst stellte der deuts he Arzt, der den Gesundheitszustand der Aussiedler untersu hte, bei einem Kind angebli h S harla h fest, was er au h in die Sanitätskarte
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eintrug. Der Forderung des Transportführers, das Kind in ein Krankenhaus zu bringen, stimmten die zuständigen deuts hen Behörden ni ht zu, und der Leiter der
deuts hen  Umsiedlerstelle in Forst stri h die Eintragung über die Erkrankung an
S harla h aus dem Sanitätsrapport. Der Zugführer hatte keine andere Wahl, als das
Kind in der dur h Teilung der Ambulanz ges haenen Isolierstation unterzubringen.
Na h Ankunft des Zuges verlieÿ die Mutter des kranken Kindes sofort den Zug zusammen mit ihren Kindern, so daÿ der tatsä hli he Gesundheitszustand des Kindes
ni ht festgestellt werden konnte (der Zugführer sagte, das Kind sei gesund gewesen
und hätte keinen Auss hlag gehabt).
Es ist s hwer verständli h, wodur h die Bezei hnung des Zuges als Sanitätszug des
Polnis hen Roten Kreuzes gere htfertigt sein sollte, da, wie i h s hon sagte, auÿer
dem Ambulanzwagen die sanitäre Grundausstattung fehlte. Wegen der zu groÿen
Personenzahl war es in den Waggons s hmutzig, und es war so ungeheuer sti kig,
daÿ das Atmen wirkli h s hwer el. Besonders s hmutzig war es im Wagen des Transportleiters, wo die Vertreter der Organisationen empfangen wurden. Auf dem Tis h
lag eine Tis hde ke, von der man nur ahnen konnte, daÿ sie irgendwann einmal
weiÿ gewesen war, an der Wand hing statt eines Handtu hs irgendein s hmutziger
Lappen. Selbstverständli h bedeutet die Bezei hnung Zug des P.C.K. eine gewisse
Verpi htung, deshalb sollten in Zukunft derartige Züge ni ht hierher ges hi kt werden, zumindest ni ht als Züge des P.C.K.  allenfalls kann es ja au h ein gewöhnli her
Repatriierungszug sein.
Es ist zu betonen, daÿ eine derartige Organisation eines Transports wie im vorliegenden Fall, wo vom Zeitpunkt der Beladung bis zur Ankunft eine Wo he vergangen
war  wobei den zuständigen deuts hen Organisationen im Zonengebiet wiederholt
unters hiedli he Ankunftszeiten des Zuges genannt wurden , uns im Ausland unter
dem Gesi htspunkt der Propaganda unwahrs heinli h s hadet; deshalb muÿ au h
geklärt werden, weshalb der vollbesetzte Zug vier Tage lang in Tupli e/Teuplitz
stand.
Unverständli h ist au h, wie ein Zug mit 1.040 Personen, darunter 702 Kinder, ohne

1

sanitäre Betreuung auf den Weg ges hi kt werden konnte [. . . ℄

215.

1949, [ohne Datum, na h dem 1. Januar℄

Notiz des Ministeriums für Öentli he Verwaltung betr. die Tätigkeit des
Hauptdelegierten
AAN MAP 513, Bl. 50-51

1

Die Liste der auf dem Bahnhof anwesenden Vertreter von DRK, PCK, Caritas, Organisationen

der sozialen Hilfe, Presse und Konsulat wurde weggelassen. Die Angelegenheit war Gegenstand einer
Untersu hung und einer Konferenz des Hauptbeauftragten [Jaroszek℄ mit Vertretern des MSZ am
28.12.1948 (MZO 531). Im Dezember 1948 war dies ni ht der einzige Fall dieser Art; vgl. AAN,
PUR I/13, ZC an die Kontrollabteilung 11.12.1948, ähnli he Materialien in MZO 531.
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Dienstvermerk

Im Januar 1946 ernannte Bürger Minister Wolski als Generalbevollmä htigter der
Regierung für Repatriierungsfragen den damaligen Leiter des Siedlungsreferats in
der Zentralverwaltung des P.U.R., Bürger Ing. Jaroszek, zum Sonderbeauftragten
für Fragen der Repatriierung der Deuts hen.
In Übereinstimmung mit der internen Anordnung des M.Z. O. Nr. 17 vom 28.3.1946
gehört der Sonderbeauftragte zum Siedlungsdepartement des M.Z.O. Denno h blieb
sowohl der Sonderbeauftragte Bürger Jaroszek als au h der ihm unterstellte Gebietsapparat (die Wojewods haftsinspektoren) stellenmäÿig beim P.U.R. Der Arbeitsplatz des Sonderbeauftragten innerhalb des M.Z.O war die Kanzlei des Sonderbeauftragten, die anfangs mit zwei Beamten des M.Z.O. besetzt war.
In der Praxis hatte si h folgende Kompetenzverteilung ergeben: Planungsangelegenheiten wie die Aktion der Repatriierung der Deuts hen übernahm das Siedlungsdepartement (in erster Linie der Direktor des Departements persönli h oder einer der
für die Planung zuständigen Mitarbeiter auÿerhalb des Büros des Sonderbeauftragten); die Ausführung der Pläne und Weisungen des M.Z.O. sowie die te hnis he Seite
der Repatriierung blieb in den Händen des Sonderbeauftragten und seines regionalen
Apparats.
Die planmäÿige Organisation der Aktion der Repatriierung der Deuts hen beruhte
auf ihrer Aufteilung in Gruppen, für die die Reihenfolge der Repatriierung unter dem
Gesi htspunkt der wirts haftli hen Interessen des Staates festgelegt wurde. Fa hkräfte, die von der sofortigen Repatriierung ausgenommen worden waren, wurden mit
Reklamationsbes heinigungen ausgestattet, die das M.Z.O auf der Grundlage von
Anträgen der interessierten Ressorts zentral ausstellte. In der Zeit der Intensivierung der Reklamationsaktion (zweite Hälfte des Jahres 1946) wu hs die Belegs haft
des Büros des Sonderbeauftragten vorübergehend auf etwa 30 Personen an (Bes häftigte auf der Basis von Tagesentgelt).
Als infolge der Forts hritte bei der Repatriierung das Problem der Deuts hen aufhörte, wesentli her Bestandteil der Siedlungsangelegenheiten zu sein, und zum Problem einer ni ht sehr zahlrei hen Gruppe im Staatsgebiet lebender Ausländer wurde,
wurden die Aufgaben des Büros des Sonderbeauftragten vom Siedlungsdepartement
zum Departement für Öentli he Verwaltung als Referat der Gesells haftspolitis hen
Unterabteilung verlegt (interne Verordnung des M.Z.O. Nr. 2/48 vom 31.12.1947).
Die Erfolge des die Repatriierung der Deuts hen lenkenden Apparats werden dur h
folgende Angaben

harakterisiert:

Seit Beginn der Aktion bis zum 31.12.1948 wurden 2.192.537 Personen ausgesiedelt.
Seit Beginn der Aktion bis zum 31.12.1948 wurden Reklamationsbes heinigungen
ausgestellt:
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für Mitarbeiter

27.587

für Familienangehörige 65.629
insgesamt

93:216

Zurü kgegeben wurden bis zum 31.12.48 Reklamationsbes heinigungen:

für Mitarbeiter

13.264

für Angehörige

27.237

insgesamt

40:501

Anzahl der reklamierten Deuts hen am 31.12.1948:

Mitarbeiter

14.323

Familienangehörige

38.392

insgesamt

52:715

Darüber hinaus wurden 40.000 Reklamationsbes heinigungen an Deuts he ausgegeben, die bei wirts haftli hen Einheiten der Roten Armee bes häftigt sind; davon
wurden bisher etwa 20.000 zurü kgegeben.

216.

1949, 31. Januar

Notiz für den Minister für Öentli he Verwaltung betr. Tätigkeit der
Interministeriellen Kommission für Angelegenheiten der in Arbeitslagern
bendli hen Volksdeuts hen

AAN MAP 766, Bl. 209-211
Die aus Vertretern der Ministerien für Öentli he Verwaltung, für Öentli he Siherheit und für Justiz bestehende Kommission erfaÿte mit ihrer Tätigkeit:

a) das zentrale Arbeitslager in Jaworzno mit den Nebenlagern und Auÿenstellen
Chrusty, O±wi im/Aus hwitz, Kraków/Krakau, Katowi e/Kattowitz, Chorzów/Königshütte und W. Hajduki/Bismar khütte (vom 21.6. bis 9.7.48),
b) das Dur hgangslager in Gliwi e/Gleiwitz, organisiert dur h das Wojewods haftsamt l¡sk-D¡browa (Zeitraum wie oben)
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) das zentrale Arbeitslager in Potuli e/Potulitz mit den im Gebiet der Wojewods haft Pomorze gelegenen Auÿenstellen (vom 12.10. bis 7.10.48 [si !℄)

1

d) das Arbeitslager in Sikawa
e) das Arbeitslager in Leszno/Lissa-Gronowo (vom 15.1. bis 18.1.49)
Es bleiben no h das Arbeitslager in Warszawa/Wars hau sowie die Auÿenstellen
des Lagers in Leszno/Lissa-Gronowo. In diesem letzten Fall geht die Aktion bereits
ihrem Ende entgegen. Die mutmaÿli he Anzahl der no h zu verhörenden Personen
beträgt etwa 5.000.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit verhörte die Kommission 19.450 Personen. In bezug auf
Personen, denen die Staatsbürgers haft bereits entzogen wurde, wurden folgende
Ents heidungen getroen:
1) 481 Fälle, die den Starosten die Wiederaufnahme des Verfahrens (d. h. die
Annullierung ihrer Bes hlüsse über den Entzug der Staatsbürgers haft) empfehlen. Dies betraf hauptsä hli h Personen aus gemis ht polnis h-deuts hen
Familien von s hwa hem Nationalbewuÿtsein, die ihre nationale Zugehörigkeit
mit  hiesig oder  evangelis h angaben. In berui her Hinsi ht gehörte der
gröÿte Teil zu den Fabrik- und Bergarbeitern sowie zu den Landarbeitern und
-arbeiterinnen. Die Eignung dieser Personen zur Arbeit ist gut, insbesondere im
Hinbli k auf ihre physis hen Fähigkeiten. Eine gewisse Anzahl von Ents heidungen betraf Polen mit ausgeprägtem Nationalbewuÿtsein, bezügli h derer
der Bes hluÿ über den Entzug der Staatsbürgers haft als absolut unbegründet
zu betra hten ist.
Eine geringe Anzahl von Wiederaufnahmen betraf Personen unzweifelhaft
deuts her Abstammung. Dies waren vor allem Frauen, deren polnis he Ehemänner si h na h Verbüÿung ihrer Strafen wegen Leugnung der Nationalität
bereits wieder in Freiheit benden oder die, weil sie ihre Frauen und Familien
ni ht verlassen wollen, von den Bes hlüssen über die Aberkennung der Staatsbürgers haft und die Aussiedlung mit erfaÿt wurden. In diesen Fällen fällt die
unter gesells haftli hem Aspekt fehlerhafte Vorgehensweise der Behörden ins
Auge, die si h in Bes hlüssen äuÿert, die die Tatsa he der Trennung von Familien unberü ksi htigt lassen (z. B. läÿt man einen polnis hen Ehemann im
Lande bleiben, seine Frau jedo h  unzweifelhaft deuts her Abstammung, aber
polnis h spre hend und in Polen erzogen  wird häug mit den Kindern zur
Aussiedlung bestimmt).
2) 6.333 Ents heidungen stellen fest, daÿ der Entzug der Staatsbürgers haft absolut begründet war. Fast alle diese Personen bekundeten eindeutig ihre deuts he
nationale Besonderheit und, wie aus den Akten hervorging, ihre feindselige
Einstellung gegenüber dem Polentum. Zum gröÿten Teil waren dies Personen

1

Vgl. Bd. 4, Pommerellen (in Vorbereitung), Dokument v. 8.10.1948.
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aus dem Milieu der rei hen Bauern, denen das Gefühl eines ihnen vermeintli h
dur h die Wegnahme ihrer Güter zugefügten Unre hts niemals erlauben würde, si h dem Polentum gegenüber loyal zu verhalten. Eine geringe Anzahl von
Ents heidungen betraf Personen aus gemis hten Familien. Die Tatsa he eines
Bekenntnisses zur Verbundenheit mit der deuts hen Gesells haft, die Existenz
von Familien in Deuts hland und eine aus den Akten ersi htli he negative Beurteilung aus den Zeiten der Okkupation (Mitglieder der NSDAP) führten in
diesen Fällen jedo h dazu, die Bes hlüsse über den Entzug der Staatsbürgers haft aufre htzuerhalten.
3) In 134 Fällen wandte si h die Kommission an die zuständigen Geri hte wegen einer positiven Prüfung der von Internierten eingelegten Berufungen gegen Ents heidungen, dur h die die Staatsbürgers haft entzogen wurde. Die
Anwendung der Prozedur der Wiederaufnahme (also ledigli h auf der Verwaltungsebene) erwies si h als unmögli h, da diese Angelegenheiten bereits bei
Geri ht anhängig waren.
In bezug auf Personen, gegen die ein Verfahren auf Entzug der Staatsbürgers haft
erst eingeleitet worden war, erlieÿ die Kommission:
1) 2.178 Ents heidungen, die den Behörden für Öentli he Si herheit die Rü knahme des Antrags auf Entzug der Staatsbürgers haft empfehlen, da diese
Anträge zum Verbleib in Polen qualizierte Personen betrafen;
2) 7.045 Ents heidungen, die den sofortigen Entzug der Staatsbürgers haft empfehlen. Dies bezog si h auf Personen, die man keinesfalls in Polen belassen kann
(ausgeprägt deuts he Elemente);
3) für 183 Personen, darunter 128 Kinder, wurde die sofortige Freilassung angeordnet, da kein Grund für die Internierung bestand (alleinstehende Kinder,
deren Eltern ni ht am Aufenthaltsort der Kinder wohnten oder dort ni ht
bekannt sind; Personen, die eine Strafe für ein Vergehen verbüÿt haben und
folgli h keiner weiteren Internierung unterliegen; Personen, für die keinerlei
Internierungsbefehl vorlag).
In bezug auf Waisen oder Kinder, deren Eltern am Aufenthaltsort der Kinder ni ht
bekannt sind, wurden an die Wojewods haftsämter Anträge auf Unterbringung in
Erziehungseinri htungen gestellt.
Im Rahmen der hier skizzierten Aktion wurden auÿerdem etwa 3.000 überwiegend
aus den Wiedergewonnenen Gebieten stammende Rei hsdeuts he (R.D.) verhört,
von denen 33 ihre Herkunft als polnis h bezei hneten und dur h Vermittlung der
Kommission um die Gewährung der polnis hen Staatsbürgers haft einkamen. Diese
Personen beherrs hten die polnis he Spra he fehlerfrei.
Die Gesamtzahl der für den Verbleib in Polen qualizierten Personen betrug mithin 3.009. Diese Personen wurden zum Teil bereits freigelassen, zum Teil wird dies
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in allernä hster Zeit erfolgen. In allen diesen Fällen wurden die Staatsanwälte mit
dem Ziel einer mögli hen Bestrafung der genannten Personen wegen Abfalls von der
Nationalität informiert.
B E M E R K U N G E N
1) Die Mehrzahl der in den Lagern Internierten besteht aus alten und gebre hlihen Personen. Dies zeugt davon, daÿ von den Bere htigungen zur Internierung
ni ht immer zwe kmäÿiger Gebrau h gema ht wurde, indem die Kosten für den
Unterhalt dieser Personen unnötigerweise den staatli hen Behörden aufgebürdet wurden (bis zur Internierung kamen nähere oder entferntere Verwandte für
den Unterhalt dieser Personen auf ).
2) 80% der zur Disposition stehenden ehemaligen Volksdeuts hen halten si h in
fast völliger Freiheit auÿerhalb der Lager auf (vermietet zur Arbeit auf Staatsgütern, in Fabriken und sogar bei Privatpersonen). Daraus würde folgen, daÿ
die Lager aufgehört haben, ihre Funktion zu erfüllen, und daÿ ihr Fortbestehen
keine Existenzbere htigung mehr ndet.

217.

1949, 14. Februar

Notiz der Politis hen Abteilung des Ministeriums für Öentli he Verwaltung über
die Liquidation des Büros des Hauptdelegierten
AAN MZO 531, Bl. 136
Im Zusammenhang mit der Auösung des Büros des Hauptbeauftragten des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete für die Repatriierung der Deuts hen
gebe i h Kenntnis von folgenden aktuellen Problemen, die im Ministerium für die
Wiedergewonnenen Gebiete ni ht abges hlossen wurden.
1) Reinigung des Grenzstreifens in den Wiedergewonnenen Gebieten von Personen deuts her Abstammung (Anl. Nr. 1 und 2).
2) Einziehung der (grünen) Reklamationsbes heinigungen für deuts he Fa hkräfte und Ausgabe neuer Bes heinigungen.
Begründung: Na h der Evidenz und der im Büro des Ministeriums bendli hen
Kartei müssen si h 14.766 Arbeits- und 31.244 Familienbes heinigungen in
Umlauf benden. In Wirkli hkeit gingen etwa 2.500 Arbeitsbes heinigungen
verloren oder sie wurden von ausgesiedelten Deuts hen ni ht einbehalten, und
es ist wahrs heinli h, daÿ si h (zusammen mit den Familienbes heinigungen)
rund 10.000 Bes heinigungen illegal in den Wiedergewonnenen Gebieten in
Umlauf benden (Anl. Nr. 3 und 4).
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3) Fortsetzung der Reduzierung der Zahl der rosa Bes heinigungen, die dur h
die Wojewods haftsämter für bei wirts haftli hen Einheiten der Sowjetis hen
Armee bes häftigte Deuts he ausgestellt wurden.
4) Es ist davon auszugehen, daÿ von den insgesamt 89.279 Deuts hen, die si h
am 1. Januar 1949 in den Wiedergewonnenen Gebieten befanden, rund 20.000
Sozialfürsorge benötigen. Das M.Z.O. hat diesbezügli h das Ministerium für
Arbeit und Soziale Fürsorge (Dir. Daszkiewi z) zwe ks Bereitstellung entsprehender Mittel im Haushalt für 1949 mit gesondertem S hreiben unterri htet.
5) Dokumentaris he Bearbeitung der Aktion der Repatriierung der deuts hen Bevölkerung aus dem Staatsgebiet von 1945 bis in die jüngste Zeit für eine Ge-

1

s hi hte des polnis hen Staates in der Neuzeit (Anl. Nr. 5).

1

Anlagen fehlen.

218.

1949, 15. März

Die Zentralverwaltung des PUR an das Ministerium für Arbeit und Sozialfürsorge
über die Ersetzung von deuts hen Bes häftigten auf Gütern der Sowjetarmee dur h
Polen
AAN PUR XIV/93, Bl. 16-17
Im Zusammenhang mit dem Problem des Abzugs der deuts hen Landarbeiter von
den dur h die Sowjetis he Armee verwalteten Gütern und ihrer Ersetzung dur h
Polen bespra h die Zentralverwaltung des Staatli hen Repatriierungsamtes auf Weisung des Ministers für Öentli he Verwaltung, des Bürgers Wª. Wolski, das genannte
Problem am 11. März 1949 mit dem Regierungsbeauftragten der R.P., Bürger Oberst

1

Wilko«ski , und am 12. März 1949 in Anwesenheit des genannten Regierungsbeauftragten mit Vertretern der Sowjetis hen Armee.
Im Ergebnis der Gesprä he, die über die Lösung des Problems der Ersetzung der
auf von der Sowjetis hen Armee verwalteten Gütern bes häftigten Deuts hen dur h
Polen geführt wurden, teilt die Zentralverwaltung des PUR folgendes mit:
Das erwähnte Problem wurde vor einigen Monaten zur Spra he gebra ht. Die sowjetis hen Militärbehörden bitten um Übersendung eines Exemplars des Kollektivvertrags mit den Landarbeitern in russis her Spra he zusammen mit dem Entlohnungstarif und äuÿerten Zweifel daran, ob die in den dur h diese Behörden verwalteten
Gütern bestehenden Wohnbedingungen den polnis hen Landarbeitern zusagen würden, da bei der gegenwärtigen di hten Belegung dur h Deuts he pro Familie nur ein
Raum zur Verfügung steht.

1

Oberst Woj ie h Wilko«ski, Beauftragter des Wirts haftskomitees des Ministerrats bei der

Nördli hen Gruppe der Streitkräfte der Sowjetis hen Armee.
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Auf der gemeinsamen Konferenz vom 12. März 1949 unterbreiteten die sowjetis hen
Militärbehörden folgenden konkreten Vors hlag:
a) Der Austaus h der Arbeiter könnte in der Anfangsphase eine Reihe von Gütern
in der Gegend von Sªupsk/Stolp betreen.
b) Die sowjetis hen Militärbehörden seien im Prinzip au h an geistig Arbeitenden
interessiert, vorausgesetzt, daÿ diese die russis he Spra he beherrs hen, da die
Bu hführung der Güter in dieser Spra he erfolge.
) Unsere Kommission könnte die auf den Gütern der genannten Gruppe gegebenen Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie die je na h der Art der betriebenen
Wirts haft von ihnen geforderte Qualikation an Ort und Stelle prüfen.
Die sowjetis hen Militärbehörden erklären ihre Bereits haft, der genannten
Kommission Transportmittel zur Verfügung zu stellen.
d) Die Anwerbung von Landarbeitern für die erste Gruppe könnte auf der Basis
der dur h unsere Kommission festgestellten Angaben erfolgen.
e) Die weitere Aktion der Ersetzung von Deuts hen dur h Polen könnte auf der
Grundlage der bei der Austaus haktion in bezug auf die erste Gruppe von
Gütern in der Gegend von Sªupsk/Stolp gesammelten Erfahrungen erfolgen.
Die Delegierten der Zentralen Verwaltung des P.U.R. nahmen den besagten Vors hlag der sowjetis hen Militärbehörden an und erklärten, daÿ unsere Kommission
zur Untersu hung der Arbeits- und Wohnbedingungen auf den vom Austaus h erfaÿten Gütern innerhalb der nä hsten zwei Wo hen ihre Arbeit aufnehmen könne.
In Anbetra ht der vorstehend genannten Umstände beantragt die Zentralverwaltung des Staatli hen Repatriierungsamtes den unverzügli hen Beginn der auf die
Ersetzung der Deuts hen, die auf von der Sowjetis hen Armee verwalteten Gütern
bes häftigt sind, dur h Polen geri hteten Aktion. [. . . ℄

2

2

Organisatoris he und te hnis he Details wurden weggelassen.

219.

1949, 22. März

Die Zentralverwaltung der Kohleindustrie an das Ministerium für Öentli he
Verwaltung betr. die Vers hiebung oder Einstellung der weiteren Aussiedlung von
nieders hlesis hen deuts hen Bergleuten
AAN MAP 764, Bl. 42
Na h den uns vorliegenden Informationen haben wir im laufenden Jahr zur vollstän-

1

digen Erfüllung des im polnis h-sowjetis hen Repatriierungsabkommen von 1948

1

Es handelt si h um den Vertrag vom 1.6.1948.

Dokumente der Zentralbehörden

396

vorgesehenen Kontingents von 3.000 Personen den Repatriierungsbehörden etwa
1.000 in den Gruben der Nieders hlesis hen Vereinigung der Kohleindustrie bes häftigte deuts he Bergleute zur Verfügung zu stellen.
Im Zusammenhang damit mö hten wir auf die enormen S hwierigkeiten hinweisen,
die im vergangenen Jahr für die nieders hlesis hen Gruben dur h den Abzug von
1.979 deuts hen Bergleuten zur Repatriierung entstanden sind. An ihre Stelle trat
nämli h keine ausrei hende Anzahl von Arbeitskräften aus der Reemigration, die
sie ersetzt hätte, und nur dur h die Einstellung der weiteren Repatriierung von
Deuts hen gegen Ende September 1948 kam es in den nieders hlesis hen Gruben
ni ht zu einem Zusammenbru h der Produktion, obwohl diese Gruben den erwähnten
Verlust von Fa hkräften des Bergbaus no h heute empndli h zu spüren bekommen.
Die Notwendigkeit, ähnli h negative S hwierigkeiten beim Produktionsplan der nieders hlesis hen Gruben wie im vergangenen Jahr infolge des Verlustes an Arbeitskräften zu vermeiden, zwingt uns, die völlige Einstellung der weiteren Repatriierung
nieders hlesis her deuts her Bergleute, oder falls dies ni ht mögli h sein sollte, die
Vers hiebung des Termins ihrer Repatriierung bis zum Einsatz ausrei hender Ersatz-

2

kräfte aus der erhoten westfälis hen Reemigration von Bergleuten zu beantragen.

220.

1949, 30. Mai

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes an den Minister für Öentli he
Verwaltung über Bes hwerden von Deuts hen aus Polen
AAN MAP 23, Bl. 85-87
Herr Minister,
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz drü kt seinen aufri htigen Dank für
die wertvolle Unterstützung aus, die Sie, Herr Minister, dem Leiter seiner Delegation in Polen zu gewähren niemals unterlassen haben. Unser Delegierter hat uns
insbesondere die Bedeutung vor Augen gestellt, die Sie unter anderem einem so
s hwierigen Problem wie dem der deuts hen Zivilbevölkerung in Polen beimessen,
und besonders die Art und Weise, mit der Sie die Bemühungen unseres Vertreters
in diesem Berei h unterstützt haben. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
nutzt daher diese Gelegenheit, um Ihnen, Herr Minister, seine lebhafte Dankbarkeit
für das Verständnis auszudrü ken, das Sie Problemen gegenüber an den Tag legen,
mit denen si h unsere Delegation bei der Erfüllung ihrer Mission im Geiste der Ideale
des Roten Kreuzes bes häftigt, wel he sind: unparteiis he Hilfe für alle, die infolge
des Krieges leiden, ohne Rü ksi ht auf ihre Rasse, Nationalität, ihren Glauben oder
ihre politis hen Ansi hten. Im Hinbli k auf die Bedeutung dieses Problems s hätzen
wir Ihre humanitäre Einstellung, Herr Minister, ganz besonders ho h.

2

Eine Abs hrift erhielt das Ministerium für Industrie und Handel. Über die Deuts hen im Gebiet

von Waªbrzy h/Waldenburg, s. Bd. 4 (in Vorbereitung).
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Herr Ehrenhold unterri htete uns au h über die Erlei hterungen, die der deuts hen
Zivilbevölkerung mit dem Ziel ihrer Rü kkehr ins Mutterland zuzugestehen das Ihnen unterstehende Amt die Befugnis erhielt. Im Wissen um das Gewi ht, das Sie,
Herr Minister, darauf legen, daÿ die Umsiedlung der Bevölkerung unter den bestmögli hen humanitären Bedingungen erfolgt und daÿ die von den Anordnungen betroffenen Personen bis zum Zeitpunkt ihrer Ausreise eine entspre hende Behandlung
erfahren, erlaubt si h das Komitee, Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit auf einige
Punkte dieses Problems, so wie es si h gegenwärtig darstellt, zu ri hten. Das Komitee era htet es für seine Pi ht, Sie davon in Kenntnis zu setzen, daÿ einige Provinzbehörden bei der Ausführung der ihnen erteilten Instruktionen ni ht jenes Gespür
zu zeigen s heinen, wel hes mit dem Geist der auf Ihre Weisung, Herr Minister,
ergangenen Anordnungen übereinstimmen würde.
Seit einer Reihe von Monaten empfängt das Komitee Bes hwerden, die si h auf die
erwähnten ausführenden Organe beziehen; diese Eingaben werden immer zahlrei her.
Zum Beispiel

b

wurden uns von deuts hen Staatsangehörigen stammende Erklärun-

gen übersandt, die na h ihrer Aussage gewaltsam und entgegen ihrem ausdrü kli h
geäuÿerten Willen mit Gewalt zur Unters hrift unter eine Liste genötigt wurden, die
ein Gesu h um die Zuerkennung der polnis hen Staatsbürgers haft beinhaltete.

b

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat den Eindru k, daÿ ein derartiges
Verfahren, wenn es denn tatsä hli h stattgefunden hat, dur h die lokalen Behörden
ohne die Billigung des Ihnen unterstehenden Ministeriums dur hgeführt wurde.

b

Wir

wären Ihnen für eine wohlwollende Prüfung der Ri htigkeit dieser Bes hwerden au-

b

ÿerordentli h verbunden

mit dem Ziel der eventuellen Erteilung von Weisungen, die

einer derartigen Situation vorbeugen.
Wir betonen, daÿ die bei uns eingegangenen Bes hwerden ni ht aus dem ganzen
Land stammen, sondern insbesondere die Verhältnisse in Mazury/Masuren betreen.
Jedenfalls bringen wir die Honung zum Ausdru k, daÿ auf eine derartige Weise
gegen den Willen der Betroenen herbeigeführte Deklarationen kein Hindernis für
deren Rü kkehr auf deuts hes Gebiet bilden werden, da sie anderenfalls häug die
endgültige Trennung vieler Familien bedeuten würden.
Darüber hinaus erlaubt si h das Komitee im Berei h derselben Problematik no h das
tragis he Problem jener verheirateten Frauen zur Spra he zu bringen, die si h seit
1945 in der Überzeugung, ihre Männer seien tot, dafür ents hieden haben, für si h
und ihre Kinder die polnis he Staatsbürgers haft zu erwerben. Gegenwärtig gibt es
zahlrei he Fälle, in denen diese Frauen erfahren, daÿ ihre Männer, die in russis her
Gefangens haft waren, na h Deuts hland repatriiert wurden und ihr Familienleben
wiederaufnehmen wollen.
Das Komitee stellt Überlegungen darüber an, ob ni ht, abgesehen von rein humanitären Gesi htspunkten, au h die Re htslage in Betra ht zu ziehen sei, indem nämli h
eine in Unkenntnis der tatsä hli hen Situation getroene Ents heidung auf einem
prinzipiellen Irrtum beruht und daÿ unter diesen Umständen erfolgte Optionen unserer Meinung na h als ungültig und ni ht erfolgt era htet werden müssen.
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Erlauben Sie, Herr Minister, Ihnen no h eine Bitte vorzutragen, die die Tätigkeit
unseres Delegierten, Herrn Ehrenhold, in Polen betrit.
Seinerzeit wollten Sie unserem Delegierten gütig gestatten, bei der Abfahrt der Evakuierungszüge für die deuts he Zivilbevölkerung zu assistieren. Wir wären sehr verbunden für die Erneuerung dieser Genehmigung für Herrn Ehrenhold bezügli h der
Züge, deren Abfahrt gegenwärtig vorgesehen ist. S hlieÿli h fügen wir hinzu, daÿ
wir groÿen Wert darauf legen, daÿ Herr Ehrenhold darüber hinaus das Re ht erhielte, einige Internierungslager zu besu hen, z. B. die Lager in Potuli e/Potulitz,
Leszno/Lissa-Gronowo und andere, um uns die Antwort auf Behauptungen zu ermögli hen, die uns in bezug auf diese Lager von allen Seiten errei hen, und um uns
in die Lage zu versetzen, nötigenfalls eine entspre hende Beri htigung vorzunehmen.
Das Komitee hat seinem Delegierten Instruktionen erteilt, um Sie während der nä hsten Audienz, die Sie ihm gewähren werden, über die zahlrei hen und ständigen Bemühungen zu informieren, die das Komitee seinerseits bei den Behörden der Westmä hte mit dem Ziel unternimmt, eektive Erlei hterungen bezügli h der Evakuierung deuts her Staatsbürger aus Polen zu errei hen und zu ermögli hen, daÿ die
liberalen Anordnungen der polnis hen Regierung bezügli h dieser Evakuierten in der
entspre henden Weise vollständig zur Wirkung kommen.
Nehmen Sie, Herr Minister, den Ausdru k unserer vorzügli hen Ho ha htung entgegen.

221.

1949, 4. August

Runderlaÿ des MAP und des MBP betr. Bes häftigung ehemaliger Volksdeuts her
AAN MAP 761, Bl. 82
Den Ministerien ist zur Kenntnis gekommen, daÿ si h an einigen Orten des Landes Fälle von zwangsweiser Bes häftigung ehemaliger Volksdeuts her, gegen die ein
Verfahren auf Aberkennung der polnis hen Staatsbürgers haft aufgrund des Dekrets
vom 13.9.1946 (Gesetzbl. der R.P. Nr. 55, Pos. 110) eingeleitet wurde, in vers hiedenen Betrieben und bei Privatpersonen, hauptsä hli h in der Landwirts haft, ereignen.
In diesem Zusammenhang wird klargestellt, daÿ derartige Praktiken re htswidrig
und unzulässig sind, und folgendes angeordnet:
Die Behörden der allgemeinen Verwaltung und die Ämter für Öentli he Si herheit
werden darauf a hten, daÿ die genannte Praktik sofort geändert wird. Insbesondere hat überall dort, wo ein Arbeitsverhältnis zwis hen einem Arbeitgeber und den
erwähnten Personen besteht, dieses Verhältnis unbedingt auf dem Grundsatz der
Freiwilligkeit zu beruhen, und die Bezahlung hat na h den allgemein verbindli hen
Sätzen zu erfolgen.
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Die Bes häftigung sol her Personen dur h private Arbeitgeber ist als unangebra ht
anzusehen, und es ist dem entspre hend entgegenzuwirken. Die Bes häftigung ehemaliger Volksdeuts her, denen die polnis he Staatsbürgers haft bereits aberkannt
wurde (d.h. aller, denen ein entspre hender Bes heid zugestellt worden ist), hat,
falls sie ni ht interniert sind, ebenfalls auf dem Prinzip der Freiwilligkeit und unter
Anwendung der entspre henden Vors hriften für Ausländer zu beruhen.
Die obige Verordnung befreit die Behörden ni ht von der Verpi htung, die genannten Personen in einem aktuellen Verzei hnis auf eine Art weiterzuführen, die eine
reibungslose Dur hführung der Aussiedlungsaktion garantiert, wenn die Voraussetzungen dafür eintreten sollten.
S hlieÿli h sei erwähnt, daÿ die Verwaltungen der Staatli hen Landwirts haftsbetriebe in Kürze eine Werbeaktion für die Arbeit auf landwirts haftli hen Gütern
dur hführen werden. Es ist dafür zu sorgen, daÿ diese Aktion vor allem die genannten Volksdeuts hen erfaÿt.
Diese Verordnung betrit ni ht ehemalige Volksdeuts he, die interniert wurden, obwohl über die Aberkennung der polnis hen Staatsbürgers haft für sie no h ni ht
ents hieden ist, ohne Rü ksi ht darauf, ob sie in Lagern oder auÿerhalb von Lagern
bes häftigt sind.

222.

1949, 16. August

Kommissionsberi ht über die Inspektion der Lager für Deuts he in

1

Potuli e/Potulitz, Leszno/Lissa-Gronowo und Jaworzno

AAN KC PZPR I/208, Bl. 180-188
Die Kommission in der Zusammensetzung von

1. Oberstleutnant Hipolit Duljasz
2. Vizestaatsanwalt am S.A. [Appellationsgeri ht℄ Mgr. M. Majster
3. Dr. med. Oktawian Piero»y«ski und
4. Dr. med. Hipolit Bayer

wurde tätig im Auftrag des Vorsitzenden des Ministerrats vom 6. August 1949 und
stellte na h Dur hführung einer Inspektion vom 8. bis zum 13. August 1949 folgendes
fest:

1

Die Kommission wurde am 6.8.1949 dur h den Ministerpräsidenten berufen; Ursa he wa-

ren wahrs heinli h Bes hwerden aus der Sowjetis hen Besatzungszone, die von den Behörden der
UdSSR an die polnis hen Behörden weitergeleitet wurden (vgl. ebenda den ins Russis he übersetzten Artikel über Potuli e/Potulitz, datiert Leipzig, 15.3.1949). Der Beri ht der Kommission wurde
am 23.8. von Radkiewi z an Cyrankiewi z übersandt; ebenda
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I. Lager Potuli e/Potulitz
Das Lager liegt etwa 8 km von der Bahnstation entfernt im Wald, ist von einem
zweifa hen Sta heldraht eingezäunt und besteht aus hölzernen Bara ken, die
zum Wohnen und zum Arbeiten (Tis hlerei, Korbe hterei, me hanis he Werkstatt, Autowerkstatt, die gerade aufgelöste Konfektionswerkstatt) bestimmt
sind. Die Wohnbara ken haben einen Flur und sind in etwa 5 mal 3 m groÿe
Räume aufgeteilt. Die Bara ken sind dur h Sta heldraht voneinander getrennt
mit einer freien Flä he um jede Bara ke. Beispielsweise befanden si h am Tag
der Inspektion in der Bara ke Nr. 6 240 Personen, und zwar 210 Frauen und 30
Kinder, je etwa 12-18 Personen in einem Raum. In jedem Raum benden si h
12 hölzerne Etagenbetten mit ausrei hend gefüllten Strohsä ken, mit Bettlaken, die  na h Aussagen der Deuts hen  alle zwei Wo hen gewe hselt werden,
und mit De ken für jeden Einzelnen. Trotz mehrfa h erfolgter Desinfektionen
sind die hölzernen Bara ken no h verwanzt. Eine genaue Kontrolle förderte
keinen Fall von Verlausung zutage. In jedem Zimmer benden si h S hränke
für Kleidung, Borde für Ges hirr und eine ausrei hende Anzahl von Stühlen
zum Sitzen. Sowohl die Umgebung als au h das Innere einer jeden Bara ke
(Wohnräume, Flure, Was hräume und Aborte) sind sauber gehalten. In jeder
Bara ke benden si h gut eingeri htete und sauber gehaltene Was hräume mit
ieÿendem Wasser und an die Kanalisation anges hlossene moderne Toiletten
und Pissoirs.
Die Gesamtzahl der Internierten beträgt 1.332 Personen, davon sind 190
Kriegsgefangene. Im Lager benden si h 712 Personen, die übrigen arbeiten
auf P.G.R.-Gütern und zum Teil bei Bauern aufgrund von Verträgen (Anlage Nr. 1). Die in den Werkstätten bes häftigten Gefangenen arbeiten a ht
Stunden tägli h, sie erhalten 25 Zª. pro Arbeitstag, qualizierte Arbeiter bekommen 50 Zª pro Tag, Fa hkräfte 75 Zª. Diese Löhne werden zur Disposition
der Gefangenen einbehalten, die dafür Lebensmittel, Zigaretten usw. kaufen
können. Die in staatli hen und privaten Landwirts haftsbetrieben bes häftigten Internierten erhalten ihren vollen Unterhalt von ihren Arbeitgebern und
werden von diesen entlohnt (Kleidung, Bargeld), abgesehen von einem Betrag
von 1.200 bis 1.800 Zª., der vertragsgemäÿ in die Lagerkasse abgeführt wird
(Anlage Nr.1).
Der Arbeitstag in den Landwirts haftsbetrieben wird von den Bedingungen in
der Landwirts haft bestimmt. Die Abordnung zur Arbeit in der Landwirts haft
erfolgt auf der Basis freiwilliger Meldungen. Die Internierten meldeten si h bereitwillig mit ihren ganzen Familien, da ihnen die Arbeit in der Landwirts haft
eine bessere Ernährung und viel persönli he Freiheit ermögli hte. Ein Kennzei hen dieser Freiheit ist, daÿ viele dieser Internierten geohen und über das
P.U.R. na h Deuts hland ausgereist sind; daraus folgt, daÿ das Verzei hnis
des Lagers ni ht mit der Zahl der im Lagerberei h bendli hen Internierten
übereinstimmt.
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Seit dem Beginn der Massentransporte na h Deuts hland im Frühjahr d. J.
sind die Internierten ni ht bereit, zur Arbeit auÿerhalb des Lagers zu gehen,
so daÿ zur derzeitigen Ernteaktion eine groÿe Zahl von Internierten gegen ihren
Willen eingesetzt wurde. Ältere Mens hen, s hwangere Frauen und Mütter von
kleinen Kindern werden im allgemeinen überhaupt ni ht zur Arbeit ges hi kt.
Kranke, au h lei hte Fälle, werden sehr groÿzügig von der Arbeit befreit.
Die Ernährung der Kriegsgefangenen und Internierten erfolgt na h den dafür
festgesetzten Normen. Die Norm beträgt für Kriegsgefangene 3.038 Kalorien
tägli h, für Internierte 2.400 Kalorien, s hwer Arbeitende erhalten zusätzli h
eine Ration von 200 g Brot und 20 g Zu ker. Gewisse Abwei hungen wurden
hinsi htli h der Ernährung der Kinder festgestellt, da entgegen der Regel eine Diät nur für Kinder zwis hen einem und sieben Jahren zubereitet wird,
obwohl die Vors hrift drei vers hiedene Diäten mit unters hiedli her Kalorienzahl vorsieht. Stillende Mütter erhalten tägli h zusätzli h 300 g Mil h und
20 g Zu ker; die Kranken im Krankenhaus erhalten auf ärztli he Anweisung
eine Ernährungsnorm von 3.600 Kalorien. Die Kü he ist sauber gehalten und
mit einer ausrei henden Zahl von Dampfkesseln ausgestattet. Das Essen ist
s hma khaft. Das Trinkwasser wird auf Weisung des Lagerarztes abgeko ht
und steht in ausrei hender Menge in jeder Bara ke zur Verfügung. Die Internierten baden regelmäÿig alle zwei Wo hen im Bad des Lagers.
Die ärztli he Betreuung versieht ein dazu vertragli h verpi hteter Arzt aus
Nakªo/Nakel, der dreimal wö hentli h das Lager besu ht, sowie ein kriegsgefangener deuts her Arzt. Die ärztli he Betreuung erfolgt ni ht ordnungsgemäÿ.
Die Ärzte besu hen die Bara ken sehr selten und haben keinen genauen Überbli k über den Gesundheitszustand der Insassen. Unter anderem wurden bei
Kindern drei Fälle von Krätze und ein Fall von Masern festgestellt, die vor
dem Sanitätspersonal verheimli ht wurden.
Die normale Arbeit im Lagerkrankenhaus entspri ht ni ht dem Niveau des
heutigen medizinis hen Wissens. Im Saal für anste kende Krankheiten liegen
Patienten, die ohne irgendwel he weiteren Untersu hungen (Röntgen, Untersuhung des Auswurfs, Blutsenkung) für tuberkulosekrank erklärt wurden. Unter den 16 Kranken, von denen einige zweifellos an Tuberkulose erkrankt sind,
benden si h andere mit einfa hen Erkrankungen der Atemwege. Der kriegsgefangene Arzt Martin Klops h verhält si h den Kranken gegenüber ganz besonders gefühllos, und einzig und allein die Tatsa he, daÿ sowohl der Arzt als
au h die Kranken Deuts he sind, verbietet es, das Verhalten des Arztes als
Sabotage zu bezei hnen. In der Kleinkinderabteilung wurde bei einem Baby
im Zustand äuÿerster Auszehrung eine völlig unbehandelte Lebensmittelvergiftung festgestellt sowie ein ni ht behandelter Fall von Lungenentzündung,
obwohl das Krankenhaus über Peni illin verfügt. An diesem Tag um 13.00 h
hatten die Kranken no h keine Medikamente erhalten. Hingegen erwe ken in
den Sälen für innere Krankheiten und für Chirurgie einige Kranke den Verda ht
auf Simulation.
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Eine gravierende Fehlents heidung war die S hlieÿung der Lagerapotheke
dur h die Gesundheitsabteilung des WUBP in Bydgosz z/ Bromberg vor drei
Wo hen, ohne daÿ einige unentbehrli he Medikamente wie z.B. Sulfamide oder
Salbe gegen Krätze dem Sanitätspersonal zur Verfügung gestellt wurden. Die
Gesundheitsabteilung begründete ihre Ents heidung damit, daÿ das Lager in
Kürze aufgelöst werde.
Die Höhe der Sterbefälle s hwankte je na h der Jahreszeit und der Stärke der
Belegung des Lagers erhebli h. Dieses Problem wird in Anlage Nr. 2 genau
illustriert.
Selbstmorde wurden im Lager ni ht festgestellt; nur im Jahr 1945 beging na h
Aussage des Lagerleiters eine Internierte in einem S hwimmbassin in der Nähe
des Lagers Selbstmord.
Im Zusammenhang mit der Intensivierung der Repatriierung beantragte die Interministerielle Kommission in einigen Fällen die Aberkennung der polnis hen
Staatsbürgers haft und die Aussiedlung (Landratsamt), oder, wenn festgestellt
wurde, daÿ ein Internierter polnis her Nationalität sei, die Zurü knahme des
Antrags auf Aberkennung der Staatsbürgers haft bzw. die Übertragung der
Angelegenheit an den Staatsanwalt, um den betreenden Internierten strafre htli h zur Verantwortung zu ziehen (Anlagen Nr. 3 und 4). Im Regelfall
wurden Anträge dieser Art trotz vielfa her Mahns hreiben seitens der Lagerverwaltung von den zuständigen Ämtern re ht s hleppend bearbeitet. Das
hatte zur Folge, daÿ Personen, für die die Aufhebung des Bes heides über die
Aberkennung der Staatsbürgers haft beantragt wurde, wegen einer ni ht erfolgten Antwort seitens der Staatsanwalts haft (insbesondere aus ód¹/Lodz)
oder der Si herheitsämter ohne Re htsgrundlage im Lager bleiben muÿten, da
der Bes hluÿ des Staatsanwalts über die Inhaftierung im Lager, meist aus den
Jahren 1945/1946, im Normalfall verjährt ist (Józef Kupie , Gertruda Kohlmajer, Helena Jubin). In einem Fall wurde seitens der Interministeriellen Kommision für einen Internierten (Leon S he hinger) ein Antrag auf Aussiedlung
gestellt, dem bereits die Anklages hrift na h Art. 1 des Dekrets vom 28. Juni
1946 zugestellt worden war (auf diesen Verstoÿ aufmerksam gema ht, hielt die
Interministerielle Kommission die Ausreise auf ).
Die Zuweisung zu den Transporten erfolgt na h Erhalt eines Bes heides der
Verwaltungsbehörde der unteren Instanz über den Entzug der polnis hen
Staatsbürgers haft. Da es häug vorkommt, daÿ diese Bes heide ni ht eintreen, wendet si h die Lagerverwaltung im Einvernehmen mit den Anträgen
der Interministeriellen Kommission an das Landratsamt in Nakªo wegen des
Erlasses sol her Bes heide, um so die Grundlage für die Aussiedlung zu s haffen.
Eine s hnelle Lösung erfordert die Angelegenheit von Personen, für die ein
Antrag auf Rü kgabe der Staatsbürgers haft gestellt wurde und für die weder
die Staatsanwalts haften no h die Si herheitsämter einen Bes heid übersenden.
Im Lager wurden fünf alleinstehende Kinder registriert:
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Wanda Kern, 10 Jahre alt  sie kam ins Lager aus dem Kinderheim in
wie ie/S hwertburg am 24. Juli 1949. Seit fünf Jahren ist sie von ihrer
Mutter getrennt, deren S hi ksal weder ihr selbst no h der Lagerverwaltung bekannt ist.
Heinri h Brauer, 10 Jahre alt  hütete bei einem Bauern Kühe (vom Lager gemietet), war jedo h im Lagerverzei hnis ni ht erfaÿt. Statt dessen
guriert seine Mutter, Anna Brauer, im Lagerverzei hnis, jedo h sind unter  Familienstand keine Kinder angegeben (Anlage Nr. 5)  sie reiste
am 25.5. d.J. na h Deuts hland aus.
Oskar Werner, 9 Jahre alt  im Verzei hnis ist die Mutter Gertrud Werner
als unverheiratet und kinderlos eingetragen. Gertrud Werner reiste mit
dem Transport am 27. April d.J. aus (Anlage Nr. 6).
Erik S hla k  Alter unbekannt (etwa 10 Jahre)  ein geistig zurü kgebliebenes Kind. Nähere Angaben über seine Trennung von seiner Mutter,
die na h Deuts hland ausreiste, konnten weder das Kind no h die Lagerverwaltung ma hen.
Ula Sukor, 9 Jahre alt  weder die Verwaltung no h sie selbst vermögen
anzugeben, woher sie kam. Sie sagte nur, sie habe seit einigen Jahren von
ihrer Mutter keine Na hri hten mehr.
Es muÿ betont werden, daÿ derartige Fälle häuger vorkommen, da die Lagerverwaltung in bezug auf Kinder überhaupt keine Namenslisten führte oder
führt und ledigli h Zahlen besitzt.
Da einige der internierten Frauen aussagten, ihre Kinder befänden si h im Kinderheim in wie ie/S hwertburg, verlangte die Lagerverwaltung deren Überführung ins Lager. Am 24. Juli wurden 38 Kinder überstellt, von denen 11 ihre
Eltern ni ht vorfanden. Diese 11 Kinder wurden na h wie ie/S hwertburg
zurü kges hi kt.
Die festgestellten Fälle der Trennung von Kindern von ihren Müttern hatten
folgende Ursa hen:
 Fehlen einer persönli hen Evidenz der Kinder im Lager, wodur h es unmögli h wird festzustellen, ob si h die Eltern eines Kindes im Lager benden;
 [zu℄ eilig dur hgeführte Repatriierungen veranlassen die Mütter man hmal zur Ausreise ohne ihre auÿerhalb des Lagers bendli hen Kinder aus
Fur ht, den Transport zu versäumen;
 Verheimli hung der Existenz von uneheli hen Kindern dur h die Mütter;
 in den Jahren 1945 und 1946 lieÿen Mütter, die eine Internierung befür hteten, ihre Kinder bei Verwandten und Bekannten zurü k und verloren
häug aus vers hiedenen Gründen den Kontakt zu ihnen.
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Das Lagerregime stützt si h im Prinzip auf die  Vorläuge Instruktion für die
einstweilige Organisation von Arbeitslagern .
Das Verhalten von Verwaltung und Wa hpersonal gegenüber den Internierten
ist wohlwollend und das der Internierten gegenüber der Verwaltung ungezwungen. Die Internierten bewegen si h im Lager ohne Eins hränkungen. Einige der
aggressiveren Internierten nutzen das milde Regime des Lagers, indem sie eigenmä htig die Rolle von Anführern annehmen und Lagerverwaltung wie Interministerielle Kommission unter Dru k setzen, um eine Änderung des Bes hlusses der Behörden über den Entzug der Staatsbürgers haft und die Aussiedlung
zu bewirken. Seltsamerweise neigte die Verwaltung dazu, diesem Dru k na hzugeben: Helmut Kulasi«ski, dem dur h Bes hluÿ des Stadtpräsidenten von
Toru«/Thorn, bestätigt dur h den Wojewoden von Pomorze und den Minister für Öentli he Verwaltung am 11.7.1949, A.A./IV-VII-3427, die polnis he
Staatsbürgers haft entzogen worden war und der zur Aussiedlung vorgesehen
ist, verlangt die Überprüfung seines Falles; trotz dieser Ents heidungen beabsi htigte die Interministerielle Kommission, alle oben genannten Bes hlüsse
zu revidieren, obwohl der Betroene ein ausgeprägt negatives Individuum ist.
Maria Rybka  obwohl dur h re htsgültige Ents heidung des Bezirksgeri hts
in Bydgosz z/Bromberg vom 27.5.1949, IV K.O. 3817/48 der Entzug der polnis hen Staatsbürgers haft und der Einzug ihres Vermögens bes hlossen und
ihre Aussiedlung angeordnet wurde, beabsi htigten die Lagerverwaltung und
die Interministerielle Kommission aufgrund ihrer und Kulasi«skis dringli her
Forderungen einen Antrag auf die Rü kerstattung der polnis hen Staatsbürgers haft einzurei hen.
Die Kriegsgefangenen genieÿen auÿer der groÿen Freizügigkeit, die si h aus
der Milde des Regimes ergibt, au h eine stark entwi kelte Selbstverwaltung
(Versammlungsräume, Bibliothek, Gesells haftsspiele, Klavier, deuts he Presse). Sie erhalten direkt Ges henke des Roten Kreuzes und teilen sie selbst
untereinander auf.
Sowohl die Kriegsgefangenen als au h die Internierten führen Korrespondenz
mit ihren Familien und erhalten alle zwei Wo hen Post. Zu Zeiten einer Überbelegung des Lagers und des Eingangs groÿer Mengen von Post gab es Fälle
verspäteter Briefzustellungen, die na h Darstellung des Lagerleiters dadur h
verursa ht wurden, daÿ nur ein Mitarbeiter des Lagers die deuts he Spra he
beherrs hte und mit der Zensur der Briefe ni ht na hkam.
Auf Wuns h der Internierten bemühte si h die Lagerverwaltung um einen Pastor, der einen Gottesdienst hielt. Der nä hste Gottesdienst ist vor der Auösung des Lagers vorgesehen.
II. Arbeitslager Gronowo
Das Lager liegt vier km von der Bahnstation Leszno/Lissa entfernt, es ist
von einem doppelten Sta heldrahtzaun umgeben, aus hölzernen Bara ken so-
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wie ni ht an die Kanalisation anges hlossenen und zur Zeit ni ht in Betrieb
bendli hen Werkstattgebäuden erri htet.
Die Wohnverhältnisse der Internierten sind s hle hter als in Potuli e/Potulitz,
die Bara ken sind alt und ni ht in Zimmer unterteilt; es fällt auf, daÿ die Internierten groÿe Mengen an Bettzeug und persönli hen Dingen besitzen. Na h
dem Verzei hnis beträgt die Gesamtzahl der Internierten 1.225 Personen, davon
benden si h 792 im Lager, der Rest auf Staatsgütern und bei Privatbauern;
es gibt 171 Kinder. Die Internierten sehen wohl aus. Sie benden si h erst seit
einigen Wo hen im Lager, davor arbeiteten sie auf Staatsgütern und bei Bauern. Die Sterbli hkeitsquote der Jahre 1948 und 1949 ist aus der Anlage Nr. 7
ersi htli h.
Die Arbeitsbedingungen sind analog denen in Potuli e/Potulitz. Hingegen sind
die Umstände bei der Verpegung besser (die Kü he ist sauber und reinli h),
insbesondere in bezug auf die Kinder bis zu 12 Jahren, die tägli h Mil h und
Eier erhalten (Anlage Nr. 8).
Die Internierten baden regelmäÿig alle zwei Wo hen im Bad des Lagers. Desinfektionen führten zur teilweisen Ausrottung der Wanzen. Es wurde kein Fall
von Verlausung festgestellt.
Laut einer bakteriologis hen Untersu hung ist das Wasser im Lager zum Trinken ni ht geeignet, deshalb wird in genügender Menge Kaee ausgegeben. Die
ärztli he Betreuung des Lagers versieht Dr. Zieli«ski aus Leszno/Lissa mit Hilfe eines internierten deuts hen Arztes. Die Bara ke für die Krankenstation ist
sehr geräumig, wird sauber gehalten und, wie au h die Ambulanz und der
zahnärztli he Behandlungsraum, rei hli h mit Medikamenten und Instrumenten ausgestattet. Ein bestimmter Prozentsatz der Internierten in den Krankensälen bendet si h dort ohne hinrei henden Grund. Arbeitsbefreiungen werden
groÿzügig gewährt. Eine abgeteilte Bara ke bewohnen alte, in der Mehrzahl gesunde Mens hen. In der Infektionsabteilung benden si h fünf Kranke; einer
von ihnen hat unzweifelhaft eine oene Tuberkulose, bei den übrigen drängen si h in dieser Hinsi ht Zweifel auf; die Befunde wurden ni ht dur h Laboruntersu hungen bestätigt, sondern aufgrund einer klinis hen Untersu hung
erstellt; unter diesen Kranken bendet si h ein Junge mit einer Tuberkulose
des Hüftgelenks, was unzulässig ist. Im vorangehenden Zeitraum gab es bei
den Kindern Massenerkrankungen an Masern. Ursa he dafür war eine fals he
Konzeption des früheren Lagerarztes Dr. Kowalski aus Leszno/Lissa, der die
Kranken ni ht isolierte in der Annahme, es sei besser, alle Kinder die Masern
kurz na heinander bekommen zu lassen.
Die Verfahrensweise bei der Repatriierung ges hieht analog der in Potulie/Potulitz; ein Mangel bei der Arbeit der Interministeriellen Kommission ist
die häuge Änderung der Bes heide über die Aussiedlung bzw. das Verbleiben
im Land aufgrund der Berü ksi htigung von wiederholt geänderten Eingaben
seitens der Internierten. Eine Ers hwerung der Arbeit besteht in der saumseligen Bearbeitung der Eingaben der Interministeriellen Kommission dur h
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die Staatsanwalts haften und Si herheitsämter, wodur h es vorkommt, daÿ
Personen, die re htskräftig von der Anklage des Abfalls von der polnis hen
Nationalität freigespro hen wurden, wegen eines fehlenden Freilassungsbefehls
weiterhin im Lager bleiben müssen (Anlage Nr. 9, 10 und 11).
Es sind keine Fälle bekannt, in denen Kinder von ihren Eltern getrennt wurden,
mit Ausnahme jenes einen, in dem Henryk Pawel, 17 Jahre alt, und Reinhard
Pawel, 14 Jahre alt, die Ausreise mit ihrer Mutter Erna Pawel ents hieden ablehnten, indem sie ents hieden darauf bestanden, daÿ sie Polen und von ihrer
polnis hen Groÿmutter erzogen worden seien, die Mutter dagegen habe si h
gar ni ht um sie gekümmert (Anlage Nr. 12 und 13). Bekannt ist auÿerdem die
Ausreise von Maria Bölitz, der Adoptivmutter von Herbert, 15 Jahre alt, der
ebenfalls die Ausreise ents hieden verweigerte, da er si h als Pole fühle (Anlage
Nr. 14). Um die Trennung von Familien auszus hlieÿen, führt die Lagerverwaltung einen intensiven S hriftwe hsel mit den  Kinderheimen , in denen si h,
laut Angabe der Internierten, ihre Kinder aufhalten sollen, um die Familien zu
komplettieren (Anlage 15).
Die Staatsanwalts haften der Bezirksgeri hte bena hri htigen die Lager ni ht
über gefaÿte Bes hlüsse und gefällte Urteile, was zur Folge hat, daÿ die 1946
über zeitweiligen Arrest ergangenen Bes hlüsse verjährt sind (Anlage Nr. 16).
Die Disziplin des Lagerpersonals und der Internierten hat das erforderli he
Niveau. Die angewandte Strenge hält si h in angemessenen Grenzen, sie wird
im Verhältnis zu den Internierten ni ht übertrieben, so daÿ das Lager insgesamt
den Eindru k einer besonders guten Ordnung vermittelt.
Ein erhebli her Fehler seitens der Verwaltung war die Unterbringung der älteren Kinder getrennt von ihren Eltern und die Verhinderung von Kontakten
zwis hen ihnen (sie konnten einander nur aus der Entfernung über den Drahtzaun sehen). Auf diesen Fehler wurde der Lagerleiter aufmerksam gema ht.
Die Internierten s hreiben und erhalten zweimal im Monat Post. Kamen für
einen Internierten mehr als zwei Briefe im Monat an, dann wurden na h Angabe des Leiters überzählige Briefe früher verni htet; jetzt werden sie aufbewahrt, zu den Akten gegeben und im nä hsten Monat oder bei der Abfahrt
ausgehändigt.
Mit Ausnahme eines Falls von Erhängen im Jahre 1945 gab es keine Selbstmorde.
III. Lager Jaworzno
Das Lager in Jaworzno bendet si h  als Lager für Internierte  in Auösung.
Die letzte Gruppe von Internierten reiste am 12. Juli 1949 zwe ks Repatriierung
in das Lager Potuli e/Potulitz ab.
Am Tag der Inspektion befanden si h im Lager 67 gefangene volksdeuts he
Soldaten und vier rei hsdeuts he Oziere. Unter den Gefangenen sind zwei
Ts he hen und ein Lette. Bezügli h eines der Ts he hen wurde bes hlossen,
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ihn in die Ts he hoslowakei zu repatriieren. Die volksdeuts hen Gefangenen
verbleiben zur Disposition der polnis hen Behörden sowie der Behörden befreundeter Staaten (Ts he hoslowakei, UdSSR).
Die Wohnverhältnisse sind ähnli h denen im Lager Leszno/Lissa-Gronowo. Die
von den Gefangenen bewohnte Gemeins haftsbara ke ist mit Etagenbetten und
mit Strohsä ken ausgestattet, die Bettwäs he wird alle zwei Wo hen gewe hselt
 einige besitzen vom Roten Kreuz gespendete S hlafsä ke. Wanzen und Läuse
wurden ni ht festgestellt.
Über den Gesundheitszustand und die Sterbli hkeit der Internierten in den

2 Auskunft. Zum gegenwärtigen

Jahren 1948 und 49 gibt die Anlage Nr. 17

Zeitpunkt gibt es unter den Gefangenen keine ernsthaft Erkrankten. Selbstmorde kamen überhaupt ni ht vor.
Die ärztli he Betreuung des Lagers besorgen die Vertragsärzte Dr. Chalfon und
Dr. Miklaszewski aus Jaworzno mit Hilfe eines gefangenen Arztes. Der Stand
der ärztli hen Betreuung ist zufriedenstellend.
Die Gefangenen beklagten si h über mangelnde Abwe hslung bei den Speisen,
insbesondere über alte Kartoeln. Die Kranken im Krankenrevier erhalten keine Mil h.
Die Gefangenen sind in gut organisierten Lagerwerkstätten bes häftigt. Die
Arbeit dauert a ht Stunden tägli h, und zwar von 6.00 bis 14.00 Uhr. Für die
Arbeit erhalten sie eine Entlohnung je na h Qualikation (25, 50, 75 Zª.). Der
Verdienst wird zur Verfügung der Gefangenen gesammelt, die dafür die nötigen
Lebensmittel und Gegenstände kaufen.
Sie s hreiben und erhalten alle zehn Tage Briefe. Im Berei h ihrer Bara ke erfreuen si h die Gefangenen groÿer Freizügigkeit, sie verfügen über eine Selbstverwaltung, und es gibt kulturelle Veranstaltungen.

2

Anlagen ebenda. Aus ihnen geht u. a. hervor, daÿ die Zahl der Häftlinge in Jaworzno zwis hen

2.004 Personen im September 1948 und 452 Personen im Dezember dieses Jahres s hwankte, 1949
lag sie zwis hen 462 und 610 Personen; 1948 wurden mehrere Todesfälle pro Monat notiert (zwis hen
9 im Januar 1948 und 2 im November). In Gronowo s hwankte die Zahl der Häftlinge zwis hen
1.866 Personen im Januar 1948 und 4.466 im Dezember dieses Jahres. Im August 1949 waren es
über 2.200  darunter 360 Kinder. Die wenigsten Todesfälle wurden im Januar 1948 (3) notiert, die
meisten im November (32 Personen). In Potuli e/Potulitz betrug die Zahl  ohne die Gefangenen,
deren Zahl dur hs hnittli h bei 200 lag  im Jahr 1948 16.000 bis 18.000 Personen, im ersten Quartal
1949

a. 20.000, im Juli dieses Jahres nur no h 2.826 Häftlinge; die Sterbli hkeit bewegte si h 1948

zwis hen 0,2% (November) und 0,41% (Januar) monatli h, 1949 zwis hen 0,22% im Januar und
0,45% im Juli.
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223.

1949, 30. September

Die Politis he Abteilung des MAP an die Zentralverwaltung des PUR betr. die
mögli hst ras he Aussiedlung ehemaliger SS-, SA- und NSDAP-Mitglieder
AAN MAP 758, Bl. 92
Na h Verbüÿung ihrer Strafe für Vergehen unters hiedli her Art, besonders für Verbre hen des Hitlerfas hismus, wurde in letzter Zeit und wird au h weiterhin eine
bestimmte Zahl von Deuts hen, ehemaligen Mitgliedern von SS, SA, und NSDAP,
aus den Gefängnissen entlassen.
Da der Verbleib dieser Personen im Lande aus grundsätzli hen Erwägungen ni ht
angebra ht ers heint und wegen der Auösung der Arbeitslager praktis he S hwierigkeiten hinsi htli h ihrer Isolierung bestehen, bittet das Ministerium für Öentli he Verwaltung, eine mögli hst baldige Aussiedlung dieser Personen zu bewirken
und Mögli hkeiten für ihre Zusammenfassung an einem Punkt bis zu ihrer Repatriierung zu prüfen. Verzei hnisse dieser Deuts hen werden vom Wojewods haftsamt
l¡sk/S hlesien übersandt.

b

Die Angelegenheit wurde mit dem MBP bespro hen. Sie werden bis zum Zeitpunkt

b1

ihrer Ausreise [?℄ ni ht entlassen a/a

224.

1949, 22. Oktober

Notiz der Politis hen Abteilung des MAP zum Problem der getrennten Familien
aus dem Kreis der einheimis hen Bevölkerung
AAN KC PZPR 237/VII  2620, Bl. 9-11
Ein besonders s hwer zu lösendes Problem in bezug auf die einheimis he Bevölkerung
ist die Frage der dur h Kriegsereignisse getrennten Familien, wenn si h einer der
Partner auÿerhalb des Landes aufhält. In Deuts hland benden si h überwiegend
ehemalige Soldaten der deuts hen Armee, entlassene Kriegsgefangene, die aus der
einheimis hen Bevölkerung stammen oder dur h Familienbande mit dem polnis hen
Element der Wiedergewonnenen Gebiete verbunden sind, sowie Frauen mit Kindern,
die von den deuts hen Behörden vor der herannahenden Front zwangsweise evakuiert
wurden.
Die Angelegenheit der getrennten Familien hängt zusammen mit:

1

Einer am 24.1.1950 an das MAP gesandten Erklärung des MBP (ebenda) zufolge bestimmte die

Verordnung des MBP vom 27.10.1949, daÿ die aus den Gefängnissen Entlassenen in ein Gefängnis
in Warszawa/Wars hau gebra ht werden, von wo aus sie direkt zum Transport stoÿen.
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a) der Repatriierung von Personen aus dem Ausland na h Polen sowie
b) mit der Frage der Rü kgabe bereits erworbener Staatsbürgerre hte dur h in
Polen Verizierte oder Rehabilitierte, um die Genehmigung zur Ausreise na h
Deuts hland zu erhalten.

Zahlenmaterial s. Anlage.
Die Repatriierungsaktion der Haupternährer von Familien aus dem Ausland na h Polen trit in letzter Zeit eine wa hsende Unlust von Personen, entspre hende Anträge
zu stellen, mit deren Rü kkehr na h Polen die Behörden im Lande einverstanden
sind. Ursa hen dieser Abneigung, na h Polen zurü kzukehren, sind:

 der Einuÿ der feindli hen deuts hen Propaganda sowie reaktionärer polnis her
Kreise,
 die langwierige Prozedur der Repatriierung und das oft von Miÿgunst und
Abneigung geprägte Verhalten der Konsulate der R.P. gegenüber den Antragstellern,
 die Angst vor materiellen S hwierigkeiten in Polen infolge fehlender polnis her
Spra hkenntnisse und Angst vor eventuellen Konsequenzen für ein fals hes
Verhalten Polen und polnis hen Angelegenheiten gegenüber,
 ein Arbeitsverhältnis und eine Wohnung in Deuts hland,
 die Zuteilung einer landwirts haftli hen Parzelle na h Aufteilung der Latifundien der Junker in der Ostzone Deuts hlands,
 der Anspru h auf eine Rente als Kriegs- oder Arbeitsinvalide oder eine Rente
einer Versi herungsgesells haft in Deuts hland,
 Invalidität oder Krankheit, die eine ständige ärztli he Betreuung erfordert.

Auÿerdem wurde, wie aus den uns übersandten Anträgen hervorgeht, ein gewisser
Teil der (zahlenmäÿig ni ht ermittelten) Repatriierungsanträge dur h die Konsularämter der R.P. und die Si herheitsämter im Lande abgelehnt.
Von der Überlegung ausgehend, daÿ die Zusammenführung getrennter Familien der
einheimis hen Bevölkerung dur h die Rü kkehr des Haupternährers ins Land im
polnis hem Interesse liegt, spri ht si h das Politis he Departement für die Aufnahme
weiterer Bemühungen in Ri htung auf eine Belebung der Repatriierungsbewegung
na h Polen aus und stellt folgende Forderungen:
Ausweitung des Fonds der Soforthilfe für Repatrianten aus dem Kreis der einheimis hen Bevölkerung (gegenwärtig wurden nur für die Wojewods haft Olsztyn/Allenstein 10 Millionen Zªoty bewilligt).
Aus sowjetis hen Gefangenenlagern Freigelassene sind sofort na h der Abgabe einer
Erklärung, derzufolge sie zu ihren Familien wollen, na h Polen zu s hi ken.
Jeder bei einem Konsulat der R.P. in Deuts hland gestellte Antrag muÿ entgegengenommen, mit einer Stellungnahme versehen und den Behörden im Lande zur Prüfung
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übersandt werden, wobei bei der Dur hführung der Prüfung die Notwendigkeit zu
bea hten ist, zum weiteren S hi ksal der getrennten Familie Stellung zu nehmen. Die
Stellungnahmen der Si herheitsbehörden und der Behörden der allgemeinen Verwaltung sind auf Wojewods haftsebene aufeinander abzustimmen. Die endgültige Ents heidung in Fragen der Genehmigung der Einreise na h Polen liegt  wie bisher 
in der Zuständigkeit des Ministeriums für Öentli he Si herheit.
Sämtli he begründeten Berufungen interessierter Seiten gegen bisher ergangene
negative Ents heidungen der Behörden im Lande sind mit einem entspre henden
Antrag zur no hmaligen Prüfung an das Ministerium für Öentli he Si herheit
zu

ri hten.

Im Falle

einer

positiven

Stellungnahme

des

Ministeriums

für

Öf-

fentli he Si herheit ist die Akte sofort dem Auÿenministerium zuzuleiten, wobei
das Ministerium für Öentli he Verwaltung von dem von ihm eingenommenen
Standpunkt zu unterri hten ist. Eine no hmalige ablehnende Ents heidung des Ministeriums für Öentli he Si herheit ist als endgültig zu betra hten. In diesem Fall
haben die Behörden der allgemeinen Verwaltung bei ihrem Verhalten gegenüber einem eventuellen Antrag auf Ausreise der in Polen bendli hen

Familie na h

Deuts hland freie Hand. Na h Ansi ht des Politis hen Departements sollte die
Rü kkehr ins Land sol hen Mitgliedern getrennter Familien gestattet werden, die
Arbeiter und Bauern sind und ni ht dur h Na hweise einer besonders feindli hen
politis hen Aktivität gegen Polen und seine Verbündeten belastet sind, wobei die
mangelnde Kenntnis der polnis hen Spra he das Konsularamt ni ht zur Ablehnung
des Antrags oder zur Verzögerung seiner Ents heidung bere htigt.
Na h den bisherigen Erfahrungen ist zu s hlieÿen, daÿ au h ein vereinfa htes Verfahren zur Repatriierung von Mitgliedern verizierter Familien ins Land den Gesamtkomplex von Problemen der getrennten Familien ni ht lösen wird. Vermutli h wird
nur ein bestimmter Prozentsatz von im Ausland bendli hen Personen geneigt sein,
Anträge auf ihre Repatriierung zu stellen, und zwar aus dem Gebiet xx.

Olsztyn/Allenstein  bei
nährer fehlt, werden
Gda«sk/Danzig  bei

1

a. 5.000 getrennten Familien, in denen der Haupter-

a. 1.200  1.500 Personen zur Rü kkehr bereit sein,
a. 1.600 getrennten Familien, in denen der Haupter-

nährer fehlt, werden kaum mehr als 400-600 Personen zur Rü kkehr bereit
sein,
l¡sk/S hlesien  bei

a. 22.000 getrennten Familien, in denen der Haupter-

nährer fehlt, werden kaum mehr als 4.000-5.000 Personen zur Rü kkehr bereit
sein,
Biaªystok  bei 300 getrennten Familien, in denen der Haupternährer fehlt,
werden kaum mehr als 50-100 Personen zur Rü kkehr bereit sein.

1

Zusatz unten auf der Seite: In den anderen Wojewods haften ist die Frage der getrennten

Familien kein Massenproblem.
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Hierbei ist die Tatsa he zu berü ksi htigen, daÿ eine groÿe Gruppe von getrennten
Familien national gemis hte Ehepaare bilden (die Frauen sind polnis her Abstammung, die Männer ethnis h Deuts he).
Insgesamt kann also no h mit

a. 5.600 bis 7.200 Kandidaten für eine Repatriierung

gere hnet werden, vorausgesetzt, daÿ die derzeitig negativen Stimmungen dur hbrohen werden können, besonders dur h eine Verbesserung der materiellen Lebensbedingungen der in Polen bendli hen getrennten Familien.
Die Anträge verizierter Personen auf Revision der Ents heidung, die sie als zum
polnis hen Volk zugehörig anerkennt, und auf Genehmigung ihrer Ausreise na h
Deuts hland, bilden zwei Gruppen:

Erste Gruppe  Anträge getrennter Familien, deren Ernährer ni ht na h Polen
zurü kkehren wollen und die es deswegen ablehnen, ein Gesu h um Rü kführung zu stellen oder au h von einer bereits erteilten Genehmigung zur Rü kkehr
keinen Gebrau h ma hen;
Zweite Gruppe  Anträge getrennter Familien, deren im Ausland lebendem Ernährer (Ehemann, Vater, Sohn, Bruder) die polnis hen Behörden die Rü kkehr
ins Land endgültig verweigert haben.

Die Anträge der ersten Gruppe sind (in Übereinstimmung mit der Verordnung vom
13.8.49, Nr. II PN 1373/pfn) dur h die allgemeine Verwaltung im Einvernehmen
mit dem Wojewods haftsamt für Öentli he Si herheit besonders im Hinbli k auf
die Zwe kmäÿigkeit der Repatriierung von Personen einer Familie, die si h im Ausland bendet, zu bearbeiten, und zwar unter politis hen, nationalen und berui hen
Gesi htspunkten.
Das Politis he Departement s hlägt vor, sol hen Familien keine Erlaubnis zur Ausreise zu erteilen, deren Mitglieder  im Ausland lebende Haupternährer  eine Genehmigung zur Rü kkehr na h Polen, um si h hier mit ihrer bereits verizierten
Familie zu vereinen, erhalten können oder bereits erhalten haben.

Anlage zur Notiz zum Problem getrennter Familien in der einheimis hen
Bevölkerung.

l¡sk/
S hlesien
1. Anzahl der verizierten
Personen a. = Familien
2. Verizierungsanträge in Bearbeitung

850.000
280.000
8.500

Gda«sk/
Danzig
37.750
12.000
126

Olsztyn/
Allenstein
107.560
38.000
7.513

Biaªystok
1.890
600
47

Fortsetzung nä hste Seite
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Fortsetzung

l¡sk/
S hlesien
3. Die Verizierung wegen
Trennung der Familie, Verlust der Arbeitswerkstatt,
s hwieriger materieller Verhältnisse oder feindli her
politis her Einstellung
4. Gesamtzahl der bisher Repatriiertenx/
5. Zahl der getrennten Familien (ohne Haupternährer)

Gda«sk/
Danzig

Daten fehlen

93.588

3.357

Olsztyn/
Allenstein

Biaªystok

( a. 800
1000 Familien)
a. 3.742
Personen

( a. 270
Familien)
a. 869
Personen

8.138

81

22.000
1.600
5.000
300
darunter
darunter
darunter
darunter
a. 28%
a. 40%
a. 75%
a. 90%
Bauern;
Bauern
Bauern
Bauern
Rest überund Arwiegend
beiter
Arbeiter,
Angestellte, Beamte und
freie Berufe
6. Gestellte Anträge auf Ausreise na h Deuts hland, um si h dort mit der Familie
zu vereinigen  a 5.500. Ein groÿer Teil dieser Gesu he wurde überhaupt ni ht
zur Bearbeitung angenommen.
x/

1948 wurden insgesamt 14.800 Personen repatriiert
1949 (31.7.) insgesamt nur 2.852 Personen

225.

1949, 28. Dezember

Notiz [wahrs heinli h des Gesundheitsministeriums℄ über die mit der Si herstellung
der Gesundheitsfürsorge für eine Million Auto hthone verbundenen Kosten
AAN KC PZPR 237/VII  2620, Bl. 39
Die Bere hnungen stellen wegen der S hwierigkeiten, die si h aus dem ungenügenden
Datenmaterial zur räumli hen Verteilung der oben genannten Bürger und zu der
Frage ergeben, inwiefern es si h dabei um Arbeiter und inwieweit um bäuerli he
Bevölkerung handelt, nur Annäherungswerte dar.
Folgende Punkte wurden berü ksi htigt:
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1. Si herstellung der Behandlung und der ärztli hen Betreuung für Familien ohne
Haupternährer,
2. Si herstellung der Behandlung für Tuberkulosekranke (es würde si h hier ledigli h um die Behandlung in Sanatorien handeln, da die ambulante Behandlung
in Gesundheitszentren s hon dur h die zur Zeit geltenden Vors hriften gesihert ist),
3. die Krankenhausbehandlung für mittellose Mens hen und für Kleinbauern mit
einem Besitz von bis zu 10 ha ist dur h die geltenden Vors hriften ebenfalls
gesi hert,
4. Behandlung in Gesundheitszentren, ausgenommen Volkskrankheiten (Tuberkulose, Ges hle htskrankheiten, Tra hom), deren Behandlung dur h die gegenwärtig geltenden Gesetze gesi hert ist,
5. die Ausbildung von Fa hkräften:
a) im Rahmen der medizinis hen Akademien (hierauf kann speziell bei der
Eins hreibung ins erste Studienjahr aufmerksam gema ht werden),
b) in Krankenpeges hulen (besondere Notiz),
) von Vorarbeiterinnen im Gesundheitswesen (im Rahmen einer Aktion des
PCK).

Das Gesundheitsministerium ist zu der Überzeugung gelangt, daÿ die mit dieser
Aktion im Gesundheitswesen verbundenen Kosten na h einem Kostenvorans hlag
etwa 1 Milliarde Zªoty betragen würden.

e

Es sei jedo h betont, daÿ die Zuweisung

von Krediten allein dieses Problem no h ni ht lösen und ni ht alle Mögli hkeiten
erönen würde, die aus dieser Aktion erwa hsenden Verpi htungen zu erfüllen. Ein
groÿes, eigentli h das ents heidende Hindernis ist der Mangel an Fa hkräften, ein
unzurei hendes System von ges hlossenen und oenen Einri htungen zur ärztli hen
Betreuung sowie groÿe Lü ken bei der te hnis hen Ausstattung von ges hlossenen
und oenen Einri htungen der ärztli hen Betreuung (Gesundheitszentren, Krankenhäuser). I h nenne folgendes Beispiel: Zieht man die dur hs hnittli he Zahl der dur h
diese Aktion erfaÿten Tuberkulosekranken in Betra ht, dann würden etwa 1.000 Bürger einer Behandlung im Sanatorium bedürfen, was annähernd 300 Millionen Zªoty
kosten würde. Selbst wenn diese Summe im Budget des Gesundheitsministeriums
dur h zusätzli he Kredite abgesi hert wäre, so wäre eine kolossale Anstrengung vonnöten, wollte man beim derzeitigen enormen Mangel an Sanatoriumsplätzen alle
in Sanatorien unterbringen. Andererseits könnte bei Dur hführung einiger Aktionen dur h das Gesundheitsministerium, z. B. Betreuung von Mutter und Kind, Ges hle htskrankheiten, Tuberkulose, Ausbildung von Kadern insbesondere im Berei h
des Hilfspersonals im Rahmen dieser Gesamtaktion auf diesem Gebiet relativ viel
ges hehen.
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Der Betrag von 1 Mil[liarde℄ Zªoty rei ht unter der Voraussetzung aus, daÿ die Hälfte
der dur h diese Aktion erfaÿten Bürger (1 Mil[lion℄) versi hert ist. Gehen wir davon
aus, daÿ die ganze Million der dur h diese Aktion erfaÿten Bürger ni ht versi hert ist,
so müÿte diese Summe verdoppelt werden. Um die allgemeine ärztli he Betreuung
zu si hern, wären 1 Milliarde Zªoty nötig, und für die Si herung der ges hlossenen
ärztli hen Betreuung ebenfalls eine Milliarde.

1

1

Die beigefügte  Dienstli he Notiz in Sa hen der Organisation von Mittels hulen für Gesund-

heitswesen unter dem Gesi htspunkt der Ausbildung von Auto hthonen in diesen S hulen , ohne
Datum, fordert die Gründung neuer Krankenpege- und Felds hers hulen in den westli hen und
nördli hen Landesteilen.

226.

1950, 4. Februar

Runderlaÿ des Ministeriums für Öentli he Verwaltung an die Wojewoden betr. die
Umsiedlung der restli hen Deuts hen aus Polen in die DDR
AAN MAP 758, Bl. 132-133
Im Sinne der zwis hen der Regierung der Republik Polen und der Provisoris hen
Regierung der Deuts hen Demokratis hen Republik ges hlossenen Vereinbarung

1

beginnt Mitte Februar die Fortsetzung der Repatriierung der no h in Polen verbliebenen Deuts hen, wobei in erster Linie die Zusammenführung von dur h den
Krieg und seine Folgen getrennten Familien berü ksi htigt wird. Die Repatriierung
wird in zwei Etappen erfolgen:

a) in der ersten Etappe werden Transporte mit Deuts hen auf den Weg gebra ht,
die die Zusammenführung mit ihren Familien in Deuts hland beantragt haben,
b) in der zweiten Etappe werden alle anderen Transporte mit unter Punkt a)
ni ht erfaÿten Deuts hen auf den Weg gebra ht.

In der staatli hen Industrie bes häftigte Spezialisten, die eine grüne Reklamationskarte besitzen, können mit Zustimmung der Betriebsleitungen, die von ihren zuständigen Behörden diesbezügli he Instruktionen erhalten, repatriiert werden.
Der Repatriierung unterliegen Personen, die die deuts he Staatsbürgers haft besitzen, und Personen deuts her Nationalität, falls ihnen die polnis he Staatsbürgers haft entzogen wurde.

1

Es handelt si h um die Vereinbarung vom 2.1.1950. Die Transporte begannen tatsä hli h im

Februar. Ausführli her MAP 768, Korrespondenz von Januar bis April 1950;
lenie, S. 209-216.

Banasiak: Przesied-
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Die Aushändigung des Bes heides über die Aberkennung der polnis hen Staatsbürgers haft hat ni ht am Ausreisetag zu erfolgen, sondern zu einem Termin, der einen
Einspru h ermögli ht.
Die Bürger Wojewoden (Stadtpräsidenten) weisen Betriebe, die Deuts he bes häftigen, auf die Notwendigkeit einer termingere hten Beendigung des Arbeitsverhältnisses und der Regelung von Auÿenständen an Geld und anderen Leistungen hin.
Die deuts hen Repatrianten nehmen das ihnen zustehende Re ht in Anspru h, Gegenstände des persönli hen Bedarfs und für die Einri htung am Ort der Ansiedlung
nötige Dinge im Rahmen der Transportmögli hkeiten mitzunehmen unter dem Vorbehalt, daÿ die polnis hen Vors hriften betreend die Devisenbes hränkung, den
S hutz von Kunstgegenständen usw. bea htet werden. Als für die Einri htung unentbehrli he Dinge sind Kleidung, Bettzeug, Kü henges hirr und ein Grundbestand
an Möbeln wie Betten, Tis h, 2-4 Stühle und eventuell ein mögli hst auseinanderzunehmender und lei ht zu transportierender S hrank anzusehen.
Die Repatrianten sind verpi htet mitzunehmen: persönli he Dokumente, Dokumente über ihre berui hen Qualikationen, Renten, Dokumente mit Erinnerungswert
usw.
Zur Vorbereitung auf die Reise sind die Verwaltungsbehörden der ersten Instanz
verpi htet, die deuts hen Repatrianten drei bis vier Tage vorher über ihre Re hte
und über den Termin ihrer Abreise von ihrem Wohnort zu unterri hten.
Den Transport vom Wohnort zur Bahnstation innerhalb des Kreises stellen die
Behörden der allgemeinen Verwaltung dur h Gestellung einer entspre henden Anzahl von Wagen als S harwerk si her; den Weitertransport aus dem Kreis zum
Wojewods hafts-Sammelpunkt des P.U.R. und zum Speziellen Aufnahmepunkt in
Gªub zy e/Leobs hütz, Wro ªaw/Breslau (Psie Pole/Hundsfeld) und in Grabówek
stellt das P.U.R. si her.
Das Staatli he Repatriierungsamt wird mit Unterstützung der örtli hen gesells haftli hen Organisationen und des P.C.K. die notwendigsten Kleidungsstü ke und das
S huhwerk für diejenigen bereitstellen, die dessen am dringendsten bedürfen.
Die sanitäre Fürsorge und die Versorgung mit Lebensmitteln garantiert das P.U.R.
im Sinne der bisher geltenden Vors hriften.
Das Verhalten gegenüber den Repatrianten muÿ so korrekt und humanitär wie irgend
mögli h sein und den Gebrau h der ihnen zustehenden Re hte ermögli hen.
Jegli he Willkür seitens der die Repatriierung dur hführenden Organe ist auf der
Stelle und streng zu bestrafen.
Für die Dur hführung der Repatriierungsaktion ma he i h die Bürger Wojewoden
(Stadtpräsidenten) verantwortli h.
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227.

1950, 20. Juli

(R.) Gesetz über die Aufhebung von Sanktionen und Bes hränkungen bezügli h von
Bürgern, die ihre Zugehörigkeit zur deuts hen Nationalität erklärt haben

1

Dokumentation I/3, Nr. 127; Gesetzbl. R.P. Nr. 29, Pos. 270

228.

1950, ohne Datum [Juli?℄

Bes hluÿ des Politbüros des ZK der PZPR betreend die Regulierung der Arbeitsund Lebensbedingungen deuts her Arbeiter in Polen
AAN KC PZPR 237/V-312, Bl. 67-69
In Anbetra ht dessen, daÿ

 si h die in der staatli hen Wirts haft bes häftigten deuts hen Arbeiter in ihrer
Mehrheit dur h ein positives Verhältnis zur Produktion auszei hnen,
 die Gründung der Deuts hen Demokratis hen Republik und deren freunds haftli he Beziehungen zu Volkspolen zur Stärkung der positiven Einstellung
der deuts hen Arbeiter in Polen beigetragen hat, und
 dadur h die Bedingungen für eine Reglung der materiellen und kulturellen
Lebensbedingungen der in der vergesells hafteten Wirts haft Volkspolens bes häftigten deuts hen Arbeiter herangereift sind,

b e s

h l i e ÿ t

das Politbüro:

Im Berei h der Arbeit und der Lebensbedingungen
1. Alle no h vorhandenen Unters hiede bei der Bezahlung deuts her Arbeiter und der Bezahlung polnis her Arbeiter, die in demselben Produktionszweig bes häftigt sind, dort wo sie no h existieren, zu beseitigen.
2. Es ist darauf zu a hten, daÿ deuts he Arbeiter, die am Arbeitswettbewerb
teilnehmen, dieselben zusätzli hen Entlohnungen und Prämien erhalten,
die den polnis hen Arbeitern gezahlt werden.

1

Dur hführungsbestimmungen: Verordnung des Ministerrats vom 26.7.1950 (Gesetzbl. der R.P.

Nr. 32, Pos. 294), Anordnungen des Präsidiums des Ministerrats vom 24.8.1950 und vom 18.9.1950,
Runderlaÿ 01 des MBP vom 24.8.1950. Vgl. au h das folgende Dokument.
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3. In Arbeitsbrigaden, die hauptsä hli h oder in der Mehrzahl aus deuts hen
Arbeitern bestehen, ist es politis h überprüften und berui h ausgebildeten deuts hen Arbeitern zu ermögli hen, je na h ihrer Qualikation
gehobene Stellungen (eines Meisters, Steigers u.ä.) einzunehmen.
4. Das Zentrale Amt für berui he Bildung und die Gewerks haften werden
Maÿnahmen treen mit dem Ziel, begabten deuts hen Arbeitern, insbesondere unter der Jugend, eine berui he Ausbildung und Weiterbildung
zu ermögli hen.
5. Das Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge wird si h der Bes häftigung von Frauen und Mäd hen, die ohne Ernährer und Bes hützer sind,
annehmen.
6. Die Gewerks haften werden die Wohnbedingungen der deuts hen Arbeiter (in erster Linie derjenigen, die si h bei der Produktionsarbeit auszei hnen), vor allem der im Bergbau bes häftigten, unter dem Aspekt der
Befriedigung ihrer Bedürfnisse prüfen.
Im Berei h der sozialen Fürsorge
1. Den deuts hen Arbeitern sind die aus der Sozialversi herung erwa hsenden Re hte (Familienzulagen, ärztli he Betreuung, Invalidenrenten u.ä.)
zuzuerkennen.
2. Deuts hen Arbeitern, die in der vergesells hafteten Wirts haft bes häftigt sind, ist zu ermögli hen, daÿ sie Bere htigungen aus dem Sozialfonds
(Kinderkrippen, Fürsorge für Mutter und Kind, Kindergärten, Ferienlager und Ferienfreizeiten) wahrnehmen.
3. Deuts he Arbeiter sind den polnis hen in den allgemeinen Re hten auf
Urlaub und Erholungsaufenthalte glei hzustellen.
4. Das Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge wird überdies die Betreuung auf sol he alten Deuts hen ausweiten, die arbeitsunfähig sind und
weder Familien no h Einkommen besitzen.
Bezügli h der Bergmannskarte
Art und Umfang der Anwendung der mit der Bergmannskarte verbundenen Privilegien auf die im Bergbau bes häftigten deuts hen Arbeiter
bestimmt eine Verordnung des Ministeriums für Bergbau.
Im Berei h der Gewerks haftsorganisation
1. Politis h verizierten deuts hen Arbeitern ist der Eintritt in die Branhengewerks haften zu ermögli hen.
2. Grundsätze für die Aufnahme deuts her Arbeiter in die Gewerks haften,
die organisatoris he Form und die Art und Weise der Nutzung kultureller und sportli her Einri htungen der Gewerks haften dur h sie legt der
Zentralrat der Gewerks haften fest.
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3. Die politis he Verizierung obliegt speziell dafür gebildeten Kommissionen aus Vertretern der gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods hatsamtes und der Abteilung V des Si herheitsamtes der Wojewods haft
unter Leitung der Vertreter des Wojewodens haftskomitees der PZPR.
Im Berei h der Bildungs- und Kulturarbeit
1. Das Ministerium für Bildung wird an allen Orten mit einer gröÿeren Konzentration deuts her Arbeiter in Dolny l¡sk/Nieders hlesien und in der
Wojewods haft Sz ze in/Stettin S hulen mit deuts her Unterri htssprahe einri hten. Dabei ist besonders auf teilweise verwahrloste Jugendli he
zu a hten, die in der ersten Na hkriegszeit überhaupt ni ht zur S hule
gegangen sind.
2. Kindern deuts her Arbeiter, die polnis he S hulen besu hen, ist der Übergang auf S hulen mit deuts her Unterri htsspra he zu ermögli hen, wenn
die Eltern dies wüns hen.
3. Für deuts he Kinder in Orten mit einer gröÿeren Konzentration deuts her Arbeiter, vor allem in Waªbrzy h/Waldenburg, sind Kindergärten
zu erönen. Der Besu h von Kindergärten für polnis he Kinder ist den
Kindern deuts her Arbeiter zu gestatten.
4. Das Ministerium für Bildung wird deuts he Kinder in die S hulspeisungsaktion einbeziehen.
5. Es wird Kurse für Lehrer und Erzieher an deuts hen S hulen aus dem
Kreis der politis h verizierten Deuts hen organisieren und si h dabei vor
allem auf ehemalige Mitglieder der KPD und antifas histis he Elemente
stützen.
6. Es wird den S hulen mit deuts her Unterri htsspra he die Benutzung von
in der Deuts hen Demokratis hen Republik herausgegebenen S hulbühern ermögli hen.
7. Es wird eigene S hulinspektoren für die S hulen mit deuts her Unterri htsspra he und für die deuts hen Kindergärten berufen.
8. Die Wojewods haftskomitees der Partei werden gemeinsam mit den Bezirksräten der Gewerks haften in Orten mit einer gröÿeren Konzentration
deuts her Arbeiter Zentren für die Verbreitung der deuts hen Parteipresse
der SED und der Gewerks haftspresse (Freie Gewerks haften) und der in
der Deuts hen Demokratis hen Republik ers heinenden demokratis hen
deuts hen Literatur einri hten.
Bezügli h der Deuts hen, die na h Deuts hland auszureisen wüns hen
Deuts hen, die na h Deuts hland auszureisen wüns hen, in erster Linie
Angehörigen von getrennten Familien und von Familien ohne Ernährer,
ist die Ausreise zu gestatten und jede erforderli he Hilfe zu gewähren.

Nr. 229 (1950, Juli [ohne Datum℄)

419

229.

1950, Juli [ohne Datum℄

Bes hluÿ des Politbüros des ZK der PZPR  Über die Aufgaben der Arbeit unter der
auto hthonen Bevölkerung und den Kampf gegen Abwei hungen von der Parteilinie
in diesem Berei h

AAN KC PZPR 237/V-312, Bl. 85-91
Über eine Million Einwohner der Wiedergewonnenen Gebiete gehören zur auto hthonen Bevölkerung. Das Verhältnis zu dieser Bevölkerung und zur Arbeit unter ihr ist
dur h eine Reihe von Irrtümern und Fehlern belastet und erfordert eine Korrektur.
Die überwiegende Mehrheit der Auto hthonen lebt von der Landwirts haft, in
l¡sk/S hlesien gibt es jedo h eine beträ htli he Anzahl von auto hthonen Arbeitern, darunter viele ho h qualizierte. Die von der auto hthonen Bevölkerung bewohnten Gebiete haben zum überwiegenden Teil dur h die Kampfhandlungen stark
gelitten, zudem haben viele Familien ihre Ernährer verloren, die in der deuts hen
Armee gedient haben und gefallen sind oder si h auf deuts hem Gebiet benden und
von ihren Familien getrennt sind.
Dank der Arbeit unserer Partei s hreitet der Prozeÿ der Stärkung des nationalen
Bewuÿtseins der Auto hthonen und ihrer Vereinigung mit Volkspolen stetig fort,
wird aber no h immer dur h eine Reihe von Faktoren gehemmt. Diese Faktoren sind
bisher dur h die Partei ni ht mit der notwendigen Hartnä kigkeit und Konsequenz
überwunden worden.
Die auto hthone polnis he Bevölkerung im Gebiet von Opole/Oppeln, in Mazury/Masuren und im Warmia/Ermland lebte jahrhundertelang unter einem starken
nationalen und klassenmäÿigen Dru k seitens der preuÿis hen Junker und der deuts hen Bourgeoisie, was eine empndli he wirts haftli he und kulturelle Bena hteiligung dieser Bevölkerung zur Folge hatte.
Die Befreiung der polnis hen Gebiete von der hitleristis hen Besatzung s huf au h
die Voraussetzungen für eine volle nationale und gesells haftli he Entwi klung der
einheimis hen Bevölkerung im Gebiet von Opole/Oppeln, in Warmia/Ermland und
Mazury/Masuren. Infolge der jahrhundertelangen Germanisierung und einer besonderen Bündelung der Umstände na h der Befreiung im Zusammenhang mit der massenhaften Umsiedlungsaktion von Polen vorwiegend aus östli h des Bug gelegenen
Gebieten, kam es jedo h zu Störungen, die den Prozeÿ des Wa hstums eines nationalen und gesells haftli hen Bewuÿtseins unter den Auto hthonen hemmten.
Auf der einen Seite gab es infolge unzurei hend bekämpfter übers häumender nationalistis her Stimmungen bei einem Teil der Umsiedler und krasser Deformationen der
Parteilinie dur h vers hiedene Teile des Staatsapparats zahlrei he Fälle unfreundli hen, ja sogar oen feindseligen und Unre ht zufügenden Verhaltens gegenüber
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der auto hthonen Bevölkerung, strafwürdige Fälle von Diskriminierung, die Antagonismen der vers hiedensten Art zwis hen der auto hthonen Bevölkerung und den
Umsiedlern hervorriefen.
Auf der anderen Seite wurde die auto hthone Bevölkerung infolge ihres s hwa h
entwi kelten politis hen Bewuÿtseins, der no h ni ht getilgten Einüsse der Germanisierung und ihrer Abkapselung zum Objekt der Penetration der  vor allem über
Westdeuts hland wirkenden  imperialistis hen Agenturen, die die Bes hwernisse der
Na hkriegszeit und die Taten nationalistis her Elemente ausnutzten, um Verwirrung
zu stiften und den Aufbau Volkspolens vor allem in den Wiedergewonnenen Gebieten
zu ers hweren.
Anstatt den Prozeÿ des Zusammenwa hsens der auto hthonen Bevölkerung mit dem
polnis hen Volk auf der Basis der Klassendierenzierung, der Isolierung des Klassenfeindes und besonderer Fürsorge für die am meisten bena hteiligten und ausgebeuteten Elemente unter den Auto hthonen zu fördern, behandelten die Verwaltungsbehörden und mitunter au h die Parteiorganisationen die Auto hthonen als
eine kompakte Masse und su hten eher Unterstützung bei den alten Kadern der oft
demoralisierten örtli hen Anführer vom Typ der Ende ja und der Sana ja, ohne si h
zu bemühen, im Kampf um die Verwurzelung der Ideologie Volkspolens neue Kader
gesells haftli her Aktivisten unter den Auto hthonen heranzubilden.
Die Auto hthonen waren in den Nationalräten ni ht angemessen repräsentiert, man
ers hwerte ihnen den Zugang zu staatli hen Ämtern und zum Wirts haftsapparat.
Etwas zahlrei her sind die Auto hthonen im Parteiapparat vertreten, jedo h gelang
es den Parteiorganisationen ni ht, Widerstand oder Diskriminierung in anderen Berei hen wie M.O., P.K.P. u.ä. zu bre hen.
Die auto hthone Jugend hatte in der Praxis ers hwerten Zugang zu Studium und
berui hem Fortkommen.
Die dur h die Kampfhandlungen verwüsteten und von einer verarmten klein- und
mittelbäuerli hen Bevölkerung bewohnten Gebiete wurden dur h die Verwaltung
mehr als häug verna hlässigt und erhielten ni ht die Hilfe, die sie brau hten.
Der Feind nutzte Fehler und Verzerrungen, bürokratis he Auswü hse und unsensibles
Verhalten gegenüber den Auto hthonen, um Miÿtrauen und Feindseligkeit gegenüber
Volkspolen zu säen.
Die Liquidierung jegli her Diskriminierung in bezug auf die arbeitende auto hthone
Bevölkerung wurde zu einer Angelegenheit von grundsätzli her Bedeutung.
Es ist notwendig, die arbeitende auto hthone Bevölkerung mit besonderer Fürsorge
zu behandeln und einen systematis hen Kampf um die Beseitigung der Folgen ihrer jahrhundertelangen Bena hteiligung und ihres Rü kstands in ihrer politis hen,
wirts haftli hen und kulturellen Entwi klung zu führen.
Im Zusammenhang damit bes hlieÿt das Politbüro:
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1. Alle Parteiinstanzen zu verpi hten, in ihrer tägli hen Arbeit unna hsi htig alle Ers heinungen einer feindseligen oder ablehnenden Einstellung gegenüber S hlesiern, Kas huben, Masuren und Ermländern zu bekämpfen.
2. Die Wojewods haftskomitees zu verpi hten, bei der Aufstellung von
Kandidaten für die Nationalräte eine entspre hende Anzahl von S hlesiern, Masuren, Ermländern und Kas huben in den Nationalräten und
deren Präsidien si herzustellen und die Anzahl der Auto hthonen im Apparat der Volksräte zu erhöhen.
3. Das Verkehrsministerium hat spezielle Qualikationskommissionen für die
ri htige Einstufung der bei den P.K.P. bes häftigten Auto hthonen und
die Zuweisung einer ihrer Qualikation entspre henden Arbeit zu bilden.
Ferner sind die dur h eine fals he Einstellung gegenüber den Auto hthonen bedingten Bena hteiligungen bei der Beförderung unverzügli h zu
korrigieren und die so Ges hädigten auf Positionen zu versetzen, die ihrer
Qualikation und der von ihnen erworbenen Befähigung entspre hen.
4. Die Namen auto hthoner Stoÿarbeiter, Rationalisatoren und Ernder im
Eisenbahnwesen und in der Industrie sind bekannt zu ma hen und den
Auto hthonen normale Bedingungen bei der Beförderung auf leitende Positionen zu si hern.
5. Die Ministerien für Nationale Verteidigung und für Öentli he Si herheit
haben die Auswahl für die Ozierss hulen sowie für die Ozierss hulen
der M.O. und der Öentli hen Si herheit in der Arbeiterjugend unter
S hlesiern, Masuren und Kas huben normal dur hzuführen.
6. Das Ministerium für Soziale Fürsorge wird im bes hleunigten Verfahren
Anträge von Auto hthonen auf Leistungen aus vor dem Krieg erworbenen
Re hten (Pensionen, Renten) erledigen und Ents heidungen der Verizierungskommission, dur h die Rentenansprü he wegen der Zugehörigkeit
zur Volksliste oder des Dienstes in der deuts hen Armee aberkannt wurden, einer Revision unterziehen.
7. Im Hinbli k auf die s hwierige Lage infolge der Trennung zahlrei her auto hthoner Familien ist mit der Deuts hen Demokratis hen Republik die
Mögli hkeit der Zusammenführung dieser Familien mit dem Ziel zu erörtern, daÿ den in Deuts hland bendli hen Ernährern dieser Familien auf
individuellem Wege die Rü kkehr na h Polen ermögli ht wird. Umgekehrt
ist jenen Familien, deren Ernährer in begründeten Fällen in Deuts hland
zu bleiben beabsi htigen, die Ausreise aus Polen zu erlei htern.

II.

1. In den von auto hthoner Bevölkerung bewohnten Gebieten, in denen die
Kriegszerstörungen besonders groÿ waren, ist die wirts haftli he Hilfe für
die arbeitenden auto hthonen Bauern bei der Verbesserung ihres Betriebes zu erhöhen. Im Verlauf der Realisierung des Se hsjahresplans ist die
Zuweisung entspre hender Kredite für den Wohnungs- und Sozialbau in
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den dur h den Krieg zerstörten Gebieten vorzusehen. Es ist zu veranlassen, daÿ die Staatli he Kommission für Wirts haftsplanung dem Präsidium der Regierung innerhalb eines Monats Anträge in dieser Angelegenheit
vorlegt.
2. Die Fürsorge für Witwen, Waisen und Familien ohne Ernährer, besonders
für kinderrei he, ist zu verstärken.
3. Die ärztli he Fürsorge für arme Familien ohne Ernährer ist si herzustellen. Das Ministerium für Gesundheit hat entspre hend ausgebildete Kader in die von auto hthoner Bevölkerung bewohntenGebiete zu entsenden.
Die Kinder sind mit besonderer Fürsorge zu behandeln, zu diesem Zwe k
sind Fürsorgezentren für Mutter und Kind zu erri hten. Sanitätspersonal,
führende Kräfte auf dem Gebiet der Gesundheit und dergl. aus dem Kreis
der auto hthonen Bevölkerung sind intensiv zu s hulen. Konkrete Anträge
wird das Ministerium für Gesundheit binnen eines Monats vorlegen.
III.

1. Es ist ein Netz von Polnis hkursen aufzubauen, um die gesamte autohthone Jugend zu erfassen. Im Programm der Kurse sind die Frage der
historis hen Zugehörigkeit der Auto hthonen zum polnis hen Volk und
die Aufklärung der Jugend über ihre Entwi klungsmögli hkeiten in Volkspolen zu berü ksi htigen.
2. Die S hulungsaktion der Erwa hsenen ist dur h die Einri htung von zusätzli hen Polnis hkursen auszuweiten. Die Kurse sind auf unters hiedlihem Niveau breit auszubauen, und eine ständige politis he Information
ist in ihr Programm einzubeziehen.
3. Über den Besu h von Grunds hulen dur h Kinder der auto hthonen Bevölkerung ist zu informieren; für arme Kinder ist Hilfe dur h die Versorgung mit Bü hern, besonders für S hüler und wenn mögli h mit S huhwerk zu organisieren.
4. In den Wojewods haften mit auto hthoner Bevölkerung ist in den Budgets
der Kreise eine entspre hende Anzahl von Stipendien für arme Jugendlihe örtli her Herkunft vorzusehen, die Mittels hulen besu hen, besonders
für sol he S hüler, die zu Lehrern ausgebildet werden.
5. Die Wojewods haftskomitees sind zu beauftragen, no h in diesem Jahr
unter der auto hthonen Jugend für Fa hs hulen in den zentralen Wojewods haften sowie für Vorbereitungskurse für Höhere S hulen zu werben.
6. Das Rundfunknetz in den von auto hthoner Bevölkerung bewohnten Gebieten ist zu erweitern, und in den Programmen sind Fragen aus dem
Leben und dem Interessenspektrum der auto hthonen Bevölkerung zu
berü ksi htigen. Es sind regionale Kunst-, Tanz- und Gesangsensembles
ins Leben zu rufen, die dur h ihre Auftritte vor der zugewanderten Bevölkerung zur Annäherung zwis hen der polnis hen auto hthonen Bevölkerung und der zugewanderten Bevölkerung beitragen sollen. Die gesamte
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Kultur- und Bildungsarbeit muÿ auf die Vertiefung des nationalen und
gesells haftli hen Bewuÿtseins der örtli hen Bevölkerung und auf ihr völliges Aufgehen in Volkspolen geri htet sein.
IV.

1. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Organisation der auto hthonen Jugend im ZMP zu ri hten, (so daÿ sie in der Organisation der übrigen
Jugend dieser Gebiete glei hkommt). Die Beteiligung der auto hthonen
Jugend in den Leitungsgremien und im hauptamtli hen Apparat des ZMP
sowie an Kursen und in den Organisationss hulen des ZMP ist si herzustellen.
2. Die SP [Dienst für Polen℄ hat ihre Tätigkeit in den von Auto hthonen bewohnten Gebieten zu verstärken und auszuweiten. In die örtli hen Kader
der SP sind auto hthone ZMP-Mitglieder einzubeziehen, alle in diesen
Berei hen bes häftigten Mitarbeiter der SP sind mit dem Ziel zu s hulen,
sie mit den Besonderheiten dieses Gebiets vertraut zu ma hen.
3. Unter der auto hthonen Jugend ist der Sport zu popularisieren, indem
man sie in den L.Z.S. einbezieht und die Unterstützung des LZS in Form
von Sportgeräten si herstellt. Aus dem Kreis der auto hthonen Jugend
sind Sportinstruktoren heranzubilden.
4. Die auto hthone Jugend ist in gemeinsame Ferienlager in den zentralen
Wojewods haften zu s hi ken, und ebenso sind gemeinsame Ferienlager
für die Jugend aus den zentralen Wojewods haften in der Wojewods haft
Olsztyn/Allenstein, an der Küste und im Gebiet von Opole/Oppeln zu
organisieren. Für die auto hthone Jugend sind landeskundli he Massenausüge in die zentralen Wojewods haften zu veranstalten und Treen
mit der Arbeiterjugend in breitem Umfang zu nutzen.

V.

1. Die Wa hsamkeit gegenüber feindli hen Agenturen und Ers heinungen ihrer Aktivität im auto hthonen Milieu ist zu verstärken. Dabei hat man
si h auf antifas histis he Elemente in den Reihen der Massenorganisationen zu stützen, um ein Propagandanetz aufzubauen und den Kampf
mit der feindli hen Agitation zu verstärken. Die Reihen der ORMO sind
dur h auto hthone Jugendli he zu verstärken. Fälle von Diskriminierung
im Verhalten gegenüber der auto hthonen Bevölkerung sind streng und
als warnende Beispiele zu bestrafen. Innerhalb der Organe der M.O. und
des M.B.P. ist in diesen Gebieten ein kurzer Kurs über die auto hthonen
Probleme zu organisieren, um Widerstand und Abneigung gegenüber den
Auto hthonen zu überwinden und eine Annäherung zwis hen den Organen der Volksma ht und der auto hthonen Bevölkerung herbeizuführen.
2. Es ist notwendig, daÿ die Parteiorganisationen der auto hthonen Bevölkerung Hilfe leisten und so deren Verbindung mit der Volksma ht festigen. Die entspre henden Wojewods haftskomitees haben die Anzahl autohthoner Genossen auf politis hen Positionen wesentli h zu erhöhen und
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die Förderung auto hthoner Kader zur Angelegenheit der ganzen Parteiorganisation zu ma hen. Die Parteiorganisation ist dur h die Erweiterung
des Netzes der Parteiorganisationen vor allem auf dem Lande unter besonderer Berü ksi htigung der auto hthonen Bevölkerung auszubauen.

Die innerparteili he S hulung, die im auto hthonen Milieu besondere Aufmerksamkeit bei der Auswahl der Vortragenden erfordert, ist auf breiter Front zu entwi keln.
In der S hulungsarbeit ist der Überwindung der ideologis hen Hinterlassens haft sowohl des deuts hen als au h des polnis hen Nationalismus groÿe Aufmerksamkeit zu
widmen. Die Formen der individuellen wie der massenhaften Agitation der Partei
sind den Besonderheiten des Gebiets anzupassen, und in den Kursen für Agitatoren
ist der Anteil der Auto hthonen zu erhöhen.
Die zur Realisierung der politis hen Linie der Partei im auto hthonen Milieu aufgerufenen Parteiorganisationen sollen ein Beispiel der Wa hsamkeit in diesem Berei h
und ein Beispiel harmonis hen Zusammenlebens der arbeitenden Bevölkerung in den
Wiedergewonnenen Gebieten geben.
Dieser Bes hluÿ ist in allen Parteiinstanzen auf der Grundlage dieses Bes hlusses
zu bespre hen. Das Wojewods haftskomitee bereitet ein Referat zur Übermittlung
an die Grundorganisationen der Partei in jenen Wojewods haften vor, in denen das
Problem der auto hthonen Bevölkerung existiert.
Die zentrale Presse und die der Wojewods haften wird auf der Grundlage dieses
Bes hlusses das Problem der Auto hthonen in seiner Gesamtheit beleu hten.
Unter den Auto hthonen ist auf der Grundlage dieses Bes hlusses eine Aufklärungskampagne zu führen.
In den von Auto hthonen bewohnten Gebieten sind diese Probleme auf den Sitzungen der Nationalräte der Kreise und der Gemeinden, in der PRZZ und den Abteilungen der Gewerks haften, in den Jugend- und Frauenorganisationen, im ZSCh und
im ZSL zu bespre hen.

230.

1950, 18. September

Das Präsidium des Ministerrats an die Präsidien der Wojewods haftsnationalräte
betr. die Einstellung des Entzugs der Staatsbürgers haft und der Aussiedlung für
ehemalige Volksdeuts he

AAN URM 18/32, Bl. 34-35
Im Zusammenhang mit der Verordnung des Präsidiums des Ministerrats vom
24.8.1950 betreend die Unterbre hung der Aktion des Entzugs der Staatsbürgers haft und der Aussiedlung der Volksdeuts hen gilt folgendes:
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1. Ihnen ist der Aufenthalt in Polen zu gewähren, und sie sind wohlwollend zu
behandeln, d.h. im Sinne des Gesetzes vom 20.7.1950 über die Aufhebung von
Sanktionen und Bes hränkungen gegenüber Bürgern, die ihre Zugehörigkeit
zum deuts hen Volkstum erklärt (Gesetzbl. der R.P., Nr. 29, Pos. 270) und
dur h ihr Verhalten und ihre Arbeit zum Aufbau Volkspolens beigetragen haben, sind keinerlei wirts haftli he oder politis he Sanktionen anzuwenden.
Dies gilt für Personen, die auf Listen für die Ausreise na h Deuts hland erfaÿt
sind, die ihren Wuns h zum Ausdru k bringen, in Polen zu bleiben, und ni ht
unter Punkt 3 Bu hst. a) und b) dieser Verordnung fallen.
2. Zu diesem Zwe k sind alle Akten von Volksdeuts hen, die in Ausreiselisten
erfaÿt sind, dur hzusehen, und diejenigen Volksdeuts hen, auf die Punkt 3
Bu hstabe a) und b) ni ht zutrit, sind direkt zu fragen, ob sie mit vollen
staatsbürgerli hen Re hten ausgestattet in Polen zu bleiben wüns hen.
3. Auf Ausreiselisten erfaÿten Volksdeuts hen ist die Staatsbürgers haft zu entziehen, und sie sind auszusiedeln, wenn:
a) sie der N.S.D.A.P., der Polizei oder hitleristis hen Organisationen der Vorkriegszeit angehört, leitende Positionen in vers hiedenen hitleristis hen
Organisationen bekleidet oder si h während der Besatzung Polen gegenüber feindli h verhalten haben; dies gilt au h für hitleristis he politis he
und Kriegsverbre her, die eine vom Geri ht verhängte Strafe verbüÿt haben.
In der Wojewods haft Katowi e/Kattowitz kann die Zugehörigkeit zur
N.S.D.A.P. ni ht immer über den Entzug der Staatsbürgers haft ents heiden.
b) klassenmäÿige Fremdheit festgestellt wurde, d.h. Fabrikbesitzer, Landwirte mit einem Grundbesitz von mehr als 20 ha, rei he Kaueute u.ä.
) sie ents hieden ihren Willen zur Ausreise na h Deuts hland bekunden.
4. Im Hinbli k darauf, daÿ am 31.12.1950 der letztmögli he Termin für den Entzug der Staatsbürgers haft von Volksdeuts hen abläuft (Gesetzbl. der R.P.
1949, Nr. 65, Pos. 533), ist allen jenen Volksdeuts hen, von denen in Punkt 3
Bu hstabe a) und b) die Rede ist, die Staatsbürgers haft zu entziehen.
Andere, ni ht auf Listen erfaÿte Volksdeuts he, deren Ernährer si h in Deuts hland aufhalten, sind bei der Familienzusammenführung in Deuts hland zu unterstützen, na hdem festgestellt wurde, daÿ die Familie tatsä hli h getrennt
ist (Verwandte ersten Grades) und daÿ sie ni ht imstande ist, ihre Kinder zu
unterhalten. (In Ausnahmefällen kann eine entferntere Verwandts haft berü ksi htigt werden.)
5. Volksdeuts hen, denen die Staatsbürgers haft entzogen wurde und die ausgesiedelt werden, ist der Bes heid über den Entzug der Staatsbürgers haft

1

unverzügli h auszuhändigen, um ihnen eine Berufung zu ermögli hen [. . . ℄

1

Te hnis he Hinweise wurden weggelassen. Drei Exemplare des S hreibens erhielt das MBP.
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231.

1950, 19. Oktober

Das MSZ an das Büro für Gesells haft und Verwaltung des Präsidiums des
Ministerrates betr. die Repatriierung deuts her Kinder na h Deuts hland
AAN URM 18/33, Bl. 59-61
Das Auÿenministerium hat vom Staatli hen Repatriierungsamt in ód¹/Lods h eine 155 Personen umfassende Liste von gegenwärtig in Polen wohnhaften deuts hen
Kindern erhalten, deren Rü kkehr von ihren Eltern bzw. Vormündern, die deuts he
Staatsbürger sind und si h gegenwärtig in Deuts hland aufhalten, gefordert wird.
Da die Situation dieser Kinder und ihr künftiges S hi ksal bisher ni ht hinrei hend
geprüft und geklärt ist, steht das Ministerium auf dem Standpunkt, daÿ die genannten strittigen Angelegenheiten zum jetzigen Zeitpunkt erwogen und so weit wie
mögli h geregelt werden müssen.
Das Auÿenministerium beruft si h beispielsweise auf das S hreiben des MAP  Politis hes Departement Nr. II. PN. 2150 vom 5.1.50 an das Generalkonsulat der Republik
Polen in Frankfurt betr. die Rü kgabe der Kinder BOEHM Klaus (geb. 7.10.1935)
und BOEHM Jürgen (geb. 6.2.1941).
Die Rü kgabe der oben genannten Kinder fordert ihr Vater Hans Georg BOEHM,
wohnhaft gegenwärtig in Dortmund (Westdeuts hland), der für sie eine Einreisegenehmigung der deuts hen und der Besatzungsbehörden erhalten hat. In dem oben
zitierten Brief nimmt das ehemalige Ministerium für Öentli he Verwaltung

1 eine

negative Haltung zur Rü kführung der Kinder ein und stellt fest:
 In Übereinstimmung mit  25 der Instruktion des MAP vom 12.9.47, Amtsblatt
Nr. 12, wurde bes hlossen, die Kinder BOEHM Klaus und Jürgen in Polen zu belassen. Die im Jahre 1945 verstorbene Mutter dieser Kinder war Polin und wüns hte
ausdrü kli h, daÿ diese Kinder ni ht ihrem Mann übergeben werden sollten, mit dem
sie ni ht zusammenlebte und der si h niemals um das S hi ksal der Familie gekümmert hat. Die Kinder sind mit der polnis hen Gesells haft vollständig verbunden, sie
spre hen ni ht deuts h, die Personen der Betreuer we ken keinerlei Vorbehalte. Die
Kinder wurden zweimal vor die Kommission gerufen, und jedesmal wehrten sie si h
gegen die Ausreise, weil sie si h als Polen fühlen und ihre Verbundenheit mit dem
Land beweisen, das sie ni ht verlassen wollen.
Das Auÿenministerium muÿ jedo h feststellen, daÿ die obige Argumentation ni ht
ausrei ht und sowohl den juristis hen als au h den politis hen Aspekt der Angelegenheit auÿer a ht läÿt.
Vom juristis hen Gesi htspunkt her ist nämli h unstrittig, daÿ allein die Eltern (in
diesem Fall der Vater) über das S hi ksal minderjähriger Kinder ents heiden können,
sofern ihnen ni ht dur h die zuständige Vormunds haftsbehörde (in diesem Fall ein
deuts hes Geri ht) das Sorgere ht entzogen wurde.

1

Das MAP wurde im Frühjahr 1950 aufgelöst.

Nr. 231 (1950, 19. Oktober)

427

Vom politis hen Standpunkt aus wäre es unzulässig, si h auf die im S hreiben des
MAP vom 5.1.50 angeführte Argumentation zu stützen. Eine derartige Argumentation, die dur h deuts he Behörden und Vertreter der Besatzungsbehörden in Westdeuts hland benutzt wurde, um die Repatriierung polnis her Kinder zu verhindern,
war Gegenstand unserer Proteste. Deuts he Stellen, die Besatzungsbehörden und
Organe der IRO [International Refugee Organisation℄ verwiesen wiederholt heu hleris h darauf, Kinder könnten ni ht an Polen zurü kgegeben werden, da sie si h der
Rü kkehr na h Polen widersetzten und die Bedingungen, die ihnen die Adoptiveltern
böten, viel besser seien als diejenigen, die sie bei ihren Eltern in Polen hätten.
Wie aus Vorstehendem hervorgeht, ist der im S hreiben des MAP vom 5.1.50 zum
Ausdru k kommende Standpunkt weder unter juristis hem no h unter politis hem
Aspekt aufre htzuerhalten. Dieser Standpunkt fand seine Stütze in Art. 25 der Instruktion des MAP vom 12.9.47, Amtsbl. Nr. 12, der feststellt:
 Kinder mit Urteilsvermögen, die ihren Willen bekunden, die polnis he Staatsbürgers haft zu behalten, und dur h ihr gesamtes Verhalten ihre Loyalität gegenüber
dem polnis hen Volk und Staat beweisen, unterliegen ni ht der Aussiedlung.
Es ist zu betonen, daÿ die Instruktion des MAP aus dem Jahr 1947 in einem Moment der Intensivierung der Aussiedlung der Deuts hen aus Polen erlassen wurde,
was in den Jahren 1945-1948 eine dur h die brennendsten Bedürfnisse des Staates
bedingte Notwendigkeit war. Diese Instruktion wurde zur Regelung der Aussiedlung der Deuts hen erlassen, worin au h ihr Sinn lag, sie befaÿte si h jedo h ni ht
mit dem Problem deuts her Forderungen auf Repatriierung von Kindern, die aus
irgendwel hen Gründen in Polen geblieben waren.
Diese Instruktion trug internen Charakter und zog keine Umstände in Betra ht 
und konnte dies au h ni ht , die mit der Stabilisierung der auswärtigen Beziehungen
und besonders mit der Entstehung der Deuts hen Demokratis hen Republik verbunden sind. Den formalen Beweis dafür, daÿ die Instruktion internen Charakter trug,
liefert die Tatsa he, daÿ sie dur h das Ministerium für Öentli he Verwaltung im
Einvernehmen mit den Ministern für Bildung, Justiz, Si herheit und Soziale Fürsorge, jedo h ohne Mitwirkung des Auÿenministeriums erlassen wurde.
Trotzdem stellt Artikel 19 der erwähnten Instruktion fest:
 Als von dieser Instruktion erfaÿte deuts he Kinder gelten Kinder, die vorübergehend
oder ständig der elterli hen Fürsorge entbehren,
1) deren Eltern Bürger des ehemaligen Deuts hen Rei hes, deuts her Nationalität
sind oder waren [. . . ℄
5) bezügli h derer beglaubigte und zweifelsfreie Erklärungen im Ausland bendli her deuts her Eltern eingegangen sind.
Artikel 20 lautet:  Die in Artikel 19 erwähnten deuts hen Kinder unterliegen der
Repatriierung na h Deuts hland.
Die am 2.1.50 mit den Behörden der DDR ges hlossene Übereinkunft über die Repatriierung ist zu einer allgemeingültigen Grundlage für die Familienzusammenführung
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geworden, die eine Ri htlinie für die Repatriierung werden muÿ und bestimmt, daÿ
der Repatriierung insbesondere unterliegen: a) Personen, die die deuts he Staatsbürgers haft besitzen, b) Personen deuts her Nationalität. Sowohl der allgemeine
Grundsatz als au h die einzelnen Bestimmungen dieser Übereinkunft stimmen mit
den internationalen Re htsvors hriften und Gepogenheiten überein.
Unter Berü ksi htigung des vorstehend Dargelegten steht das Auÿenministerium auf
dem Standpunkt, es müsse der Grundsatz akzeptiert werden, daÿ deuts he Kinder,
deren Rü kkehr die dazu befugten Eltern beziehungsweise Vormünder fordern, na h
Deuts hland zu repatriieren sind. Das Ministerium ist ferner der Ansi ht, daÿ unabhängig von diesem von ihm akzeptierten Grundsatz eine ganze Reihe von Fragen
im Hinbli k auf ihren komplizierten Charakter individuell behandelt werden muÿ.
Die Kinder sind ihren in der Republik wohnhaften Eltern, und falls die Eltern in
Westdeuts hland leben, den zuständigen Behörden in der DDR zu übergeben. Das
Ministerium ist der Ansi ht, in Angelegenheiten der Repatriierung von Kindern sei
allein die mit der Deuts hen Demokratis hen Republik ges hlossene Übereinkunft

2 als mit den Prinzipien des internationalen Re hts übereinstim-

vom Januar d.J.

mend und dur h die aktuelle politis he Situation begründet verbindli h.
Das Ministerium bittet das Büro für Gesells haft und Verwaltung um eine Rü käuÿerung in der ges hilderten Angelegenheit.

232.

1950, Dezember o. Tagesdatum

Das Präsidium des Ministerrates an die Präsidien der Wojewods haftsnationalräte
betr. Entzug der Staatsbürgers haft und Aussiedlung von Volksdeuts hen, Entwurf
CA MSW 497/142, Bl. 1-2
Im Zusammenhang damit, daÿ am 31. Dezember 1950 der letzte Termin für den Entzug der Staatsbürgers haft von Volksdeuts hen abläuft (Gesetzbl. der R.P. Nr. 65,
Pos. 533 von 1949), und in Verbindung mit der si h ihrem Ende nähernden Aktion der Repatriierung der deuts hen Bevölkerung ändert das Büro für Gesells haft
und Verwaltung die bisherige Verfahrensweise bezügli h des Entzugs der Staatsbürgers haft und der Aussiedlung ehemaliger Volksdeuts her und erläÿt die folgenden
Ri htlinien:
1. Auf Ausreiselisten erfaÿten Volksdeuts hen, die vor dem 1.9.1939 deuts her
Nationalität waren, ist die Staatsbürgers haft zu entziehen und sie sind auszusiedeln.
2.

a) Auf Ausreiselisten erfaÿte Volksdeuts he, die vor dem 1.9.1939 polnis her
Nationalität waren, sind in Polen zu belassen.

2

Vgl. Anm. 1 zum Dokument 226.
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b) Volksdeuts he, die vor dem 1.9.1939 polnis her Nationalität waren und
deren Familien si h in Deuts hland aufhalten, sind in Polen zu belassen,
ganz glei h ob sie auf Ausreiselisten erfaÿt sind oder ni ht.
3. Diejenigen Volksdeuts hen, von denen in Punkt 2 Bu hstabe b) die Rede ist,
sind mit Fürsorge zu behandeln, ihnen ist bei der Su he na h einem Arbeitsplatz zu helfen u.ä., besonders, wenn es si h um Frauen handelt, die mit ihren
Kindern in Polen bleiben, während si h ihre Familie in Deuts hland aufhält.
II. Betrit Volksdeuts he
Die Anzahl der auf Ausreiselisten erfaÿten Volksdeuts hen in Polen beträgt
etwa 45.000 Personen, die si h wie folgt verteilen:

Wojewods haft ód¹/Lods h und Stadt ód¹

14.000

Wojewods haft Katowi e/Kattowitz

11.000

Wojewods haft Pozna«/Posen

8.000

andere (Bydgosz z/Bromberg, Warszawa/Wars hau u. a.) 12.000

45:000

insgesamt

Seit Februar d.J. wurden etwa 20.000 Volksdeuts he, denen die Staatsbürgers haft entzogen worden war, repatriiert.

1 Gemäÿ der letzten Instruktion des

Büros für Gesells haft und Verwaltung vom 18.9.1950 unterliegen der Aussiedlung unerwüns hte Elemente, also hitleristis he Aktivisten der Okkupationszeit, Mitglieder der N.S.D.A.P. und anderer hitleristis her Organisationen,
Alte, Frauen mit Kindern.
Die übrigen Volksdeuts hen, bezügli h derer es keine Vorbehalte gibt und keine
Notwendigkeit der Familienzusammenführung besteht, bleiben in Polen.
In bezug auf Volksdeuts he, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf Ausreiselisten erfaÿt sind, wird folgendes Verfahren vorges hlagen:
a) Volksdeuts he, die vor dem 1. September 1939 deuts her Nationalität
waren und na h Deuts hland auszureisen wüns hen, werden repatriiert,
b) Volksdeuts he, die vor dem 1. September 1939 polnis her Nationalität
waren und na h Deuts hland auszureisen wüns hen, bleiben in Polen.
Natürli h ändert ein sol hes Verfahren die bisherige Verfahrensweise bezügli h
der Volksdeuts hen, und deshalb wird der Erlaÿ einer (dieser Notiz als Anlage
beigefügten) Verordnung vorges hlagen.

1

Na h den Angaben bei

Banasiak: Przesiedlenie, S. 216, wurden von Februar bis Dezember

1950 59.433 als Deuts he betra htete Personen  repatriiert . Es ist s hwer vorstellbar, daÿ die
ehemaligen Volksdeuts hen nur ein Drittel dieser Zahl ausma hten.
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Ostpreuÿen vor dem Zweiten Weltkrieg
Der hier zu behandelnde Teil der  Wiedergewonnenen Gebiete Polens na h dem
Zweiten Weltkrieg ist der südli he Teil der deuts hen Provinz Ostpreuÿen, der im
Jahr 1945 an den polnis hen Staat el. Das nördli h der polnis h-sowjetis hen Demarkationslinie gelegene Territorium wurde als Kaliningrader Gebiet Bestandteil
der UdSSR. Die territoriale Neuordnung Polens, die abs hlieÿend auf der Potsdamer
Konferenz bes hlossen wurde, bedeutete für Polen einen Gebietszugewinn im Nordosten, der den gesamten ehemaligen Regierungsbezirk Allenstein (Olsztyn) sowie
Teile der ehemaligen Regierungsbezirke Königsberg (Królewie /Kaliningrad) und
Gumbinnen (G¡bin/Gussev) umfaÿte.

1 Die Demarkationslinie zur Sowjetunion ver-

lief im Westen beim Fris hen Ha (Zalew Wi±lany) beginnend in nahezu gerader
Linie nördli h der Städte Braunsberg (Braniewo) im Westen und Goldap (Goªdap)
im Osten. In der polnis hen Historiographie wird dieses Gebiet zumeist als Ermland
und Masuren (Warmia i Mazury) bezei hnet. Dieser Name hatte keine historis he
Tradition, sondern sollte die regionale Besonderheit des Gebietes betonen und im
Polnis hen die Bezei hnung Ostpreuÿen (Prusy Ws hodnie) ersetzen, die zu stark
an die ehemalige Zugehörigkeit dieses Territoriums zum preuÿis h-deuts hen Staat

2

erinnerte.

Die Region wurde bis zum 13. Jahrhundert vorwiegend von den heidnis hen Pruÿen
bewohnt. Dieser baltis he Volksstamm wurde dur h die im Jahr 1226 beginnenden und mehrere Jahrzehnte andauernden Kreuzzüge des Deuts hen Ordens stark
dezimiert und assimilierte si h in der Folgezeit an die einströmenden Neusiedler. Besiedelt wurde das Gebiet sowohl dur h polnis he als au h dur h deuts he Kolonisten.
Der Deuts he Orden geriet zunehmend in Konikt mit dem bena hbarten Polen. Die
Personalunion, wel he Polen 1385 mit Litauen einging, bra hte diesem heidnis hen

1

Die ehemals westpreuÿis hen Kreise Elbing (Elbl¡g), Marienburg (Malbork), Stuhm (Sztum)

und Marienwerder (Kwidzy«), die seit 1920 als Regierungsbezirk Westpreuÿen zur Provinz Ostpreuÿen gehörten, verblieben dort nur bis zum 7. Juli 1945. Sie wurden dann auf Ministerratsbes hluÿ
an die Wojewods haft Danzig (Gda«sk) angegliedert. Im Rahmen dieser Quellenedition werden
sie im Abs hnitt über die Wojewods haft Danzig mitbehandelt. Die ebenfalls am 7. Juli 1945 von
dem Bezirk Masuren (Okrg Mazurski) abgetrennten und der Wojewods haft Biaªystok zuges hlagenen ehemals ostpreuÿis hen Kreise Ly k (Eªk), Treuburg (Ole ko) und Goldap (Goªdap) werden
hingegen in diesem Abs hnitt bearbeitet.

2

Innerhalb der von der polnis hen Regierung berufenen Kommission, wel he für die Festlegung

der geographis hen Namen in den Wiedergewonnenen Gebieten zuständig war, gab es unters hiedli he Vorstellungen über die Bezei hnung des ehemaligen Ostpreuÿens. Neben dem Vors hlag, das
ganze Gebiet  Preuÿen zu nennen, da dieser Name früher in Polen verwendet wurde und das angebli h slawis he Volk der Pruzzen bezei hnete, das erst später germanisiert worden sei, spra hen
si h andere Kommissionsmitglieder für Ostpommern (Pomorze Ws hodnie) aus. Dies wurde aber
abgelehnt, da dieser Name die Gebiete westli h der unteren Wei hsel bezei hnete. Weitere Vors hläge waren: Pomorze Mazurskie (Masuris hes Pommern), Pomorze Mazowie kie (Masowis hes
Pommern) und Przymorze Mazowie kie (Küstennahes Masowien). S hlieÿli h einigte man si h auf
Warmia i Mazury (Ermland und Masuren), obwohl mit diesem Doppelbegri eine geographis he
und historis he Einheit des Territoriums suggeriert wurde, die faktis h ni ht gegeben war. Vgl.
Roman Rybi ki: Powstanie i dziaªalno±¢ wªadzy ludowej na za hodni h i póªno ny h obszara h

Polski 1945-1949 [Erri htung und Tätigkeit der Volksma ht in den West- und Nordgebieten Polens
1945-1949℄, Pozna« 1976, S. 120.
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Volk die Christianisierung. Daraus entstanden langwierige Feindli hkeiten zwis hen
Polen-Litauen und dem Deuts hen Orden, der zuvor versu ht hatte, das heidnis he
Litauen zu unterwerfen. In Kämpfen gegen das Doppelrei h muÿte er im Laufe des
15. Jahrhunderts mehrere s hwere militäris he Niederlagen hinnehmen. Als Ergebnis
des Zweiten Thorner Friedens von 1466 hatte der Deuts he Orden neben Pommerellen und dem Kulmer Land au h das Ermland an die polnis he Krone abzutreten.
Während im 1525 säkularisierten Deuts hordensstaat, dem künftigen Herzogtum
Preuÿen, die evangelis he Religion eingeführt wurde, blieb das Ermland, das der
polnis hen Oberhoheit unterstand und zum königli hen Preuÿen gehörte, aber weitgehende Autonomiere hte besaÿ, katholis h.3 Das Herzogtum Preuÿen blieb dem
polnis hen König bis 1660 lehnspi htig. Seit 1618 in Personalunion mit der Provinz
Brandenburg verbunden, bildete es die Grundlage für den zukünftigen preuÿis hen
Staat. Im Gegensatz zum Ermland, das erst im Zuge der ersten Teilung Polens (1772)
an Preuÿen el, gehörte der gröÿte Teil des 1945 polnis h gewordenen Ostpreuÿens
somit zuvor niemals einem polnis hen, sondern während seiner neuzeitli hen Ges hi hte einem preuÿis hen bzw. deuts hen Staatswesen an.4
Neben der staatsre htli hen Zugehörigkeit der hier behandelten Gebiete gilt es jedo h
au h, die Herkunft und Entwi klung der Identität der dort ansässigen Bevölkerung
zu betra hten. Der Name Masuren, wel her seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zur Bezei hnung des südli hen Teils des ehemaligen Herzogtums Preuÿen
verwendet wurde, weist auf das bena hbarte, südli h gelegene polnis he Herzogtum
Masowien hin, aus dem seit dem 14. Jahrhundert zahlrei he polnis he Siedler in das
Territorium des Deuts hordensstaates einwanderten. Diese übernahmen zwar im Zuge der Säkularisierung die evangelis he Konfession des Landesherrn, behielten aber
ihre polnis he Mutterspra he bei, die si h mit vielen Ausdrü ken aus dem Deuts hen
dur hmis ht als masuris her Dialekt immer stärker von der ho hpolnis hen Spra he
entfernte. Deuts he und andere Kolonisten (u.a. Hugenotten, Salzburger Protestanten sowie niederländis he Mennoniten), die ins Land kamen, vermis hten si h mit
dieser ursprüngli h polnis hen Bevölkerung. Dieser Vorgang wurde dur h die ihnen
gemeinsame evangelis he Konfession erlei htert. Während der Norden der Region
3 Die Sonderstellung des Ermlandes rührte aus der selbständigen Stellung des Fürstbistums
Ermland her, dessen Gebiet ein Drittel der 1243 gegründeten Diözese Ermland ausma hte und dem
Bis hof sowie dem Domkapitel unterstand. Wenn im folgenden von Ermland gespro hen wird, ist
das Gebiet des ehemaligen Fürstbistums gemeint. Es umfaÿte in heutiger Kreiseinteilung in etwa
das Gebiet der Kreise Allenstein (Olsztyn), Heilsberg (Lidzbark Warmi«ski), Röÿel (Reszel) sowie
einen Teil des Kreises Braunsberg (Braniewo). Der Katholizismus der ermländis hen Bevölkerung
hatte die Herausbildung eines regionalen Sonderbewuÿtseins zur Folge, das die Ges hi hte dieser
Region bis na h dem Ende des Zweiten Weltkriegs prägte. Vgl. allgemein zur ermländis hen Bevölkerung Anna Szyfer: Warmia y. Studium to»samo± i [Die Ermländer. Eine Untersu hung zur
Identität℄, Pozna« 1996, sowie Robert Traba: Niem y-Warmia y-Pola y, 1871-1914. Z dziejów
niemie kiego ru hu katoli kiego i stosunków polsko-niemie ki h w Prusa h [Deuts he-ErmländerPolen, 1871-1914. Zur Ges hi hte der deuts hen katholis hen Bewegung und der deuts h-polnis hen
Beziehungen in Preuÿen℄, Olsztyn 1994.
4 Zur Ges hi hte Ostpreuÿens vgl. Hartmut Boo kmann: Ostpreuÿen und Westpreuÿen (Deuts he Ges hi hte im Osten Europas), Berlin 1992, sowie Stanisªaw A hrem zyk: Historia Warmii i
Mazur. Od pradziejów do 1945 roku [Ges hi hte des Ermlands und Masurens. Von der Urges hi hte
bis zum Jahre 1945℄, Olsztyn 1992.
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dur h deuts hspra hige Siedler dominiert wurde, blieben gerade in den südli hen
Gebieten des ehemaligen Ordenslandes, die an ethnographis h polnis hes Territorium grenzten, die Kontakte der Bevölkerung zur polnis hen Spra he und Kultur sehr

5 Die dort lebenden polnis hspra higen Masuren bewahrten si h bis weit ins

eng.

19. Jahrhundert hinein ein regionales Sonderbewuÿtsein, wel hes dadur h gekennzei hnet war, daÿ sie si h einerseits als treue Untertanen des preuÿis hen Herrs hers
verstanden, mit dem sie si h dur h die Konfession verbunden fühlten. Andererseits
unters hieden sie si h jedo h deutli h von anderen preuÿis hen Untertanen vor allem
im Berei h der Spra he, Volkskultur und in der Art der Religionsausübung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erfolgte eine zunehmende  zunä hst vor allem spra hli he
 Germanisierung dieser Bevölkerungsgruppe. Dieser Prozeÿ wurde ni ht nur dur h
staatli he Germanisierungsmaÿnahmen for iert, wie zum Beispiel dur h das Verbot
des Unterri hts in polnis her Spra he von 1873, sondern au h dur h das immer stärkere Eindringen der deuts hen Spra he in das Alltagsleben. Dieses resultierte vor
allem aus der Rü kkehr von Masuren na h Ostpreuÿen, die beim Wehrdienst oder in
der Erwerbsemigration mit der deuts hen Spra he in Kontakt gekommen waren.

6 Es

wäre jedo h verfehlt zu glauben, daÿ mit dieser Zunahme der Deuts hspra higkeit
au h zuglei h ein modernes deuts hes Nationalbewuÿtsein bei den Masuren entstanden sei. Ihre Loyalität ri htete si h weiterhin in sehr viel stärkerem Maÿe auf das
protestantis he Herrs herhaus der Hohenzollern als auf den seit 1871 existierenden
deuts hen Nationalstaat.

7 Da vor allem auf dem Lande die gespro hene polnis he

Spra he immer no h dominierte, blieb das regionale Sonderbewuÿtsein dieser Bevölkerungsgruppe au h no h während des Kaiserrei hes erhalten.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts geriet das Sonderbewuÿtsein der Masuren jedo h
zunehmend in eine Krise. Als vor allem der bäuerli hen S hi ht zugehörig muÿten sie in dieser Zeit einen immer weiter vorans hreitenden wirts haftli hen Abstieg
hinnehmen. Der Germanisierungsdru k seitens der Behörden nahm deutli h zu. Aufgrund spra hli her Barrieren blieben den Angehörigen dieser Volksgruppe berufli he
Aufstiegsmögli hkeiten versperrt. Oft war die Abwanderung in den stärker industrialisierten Westen des Deuts hen Rei hes die Konsequenz aus ihrer zunehmenden
Pauperisierung im strukturs hwa hen Ostpreuÿen. Darüber hinaus verstärkte si h
bei den Masuren das Gefühl, als Deuts he zweiter Klasse behandelt zu werden, die

5

Als masuris he Kreise werden die Kreise Osterode (Ostróda), Neidenburg (Nidzi a), Ortelsburg

(Sz zytno), Ly k (Eªk), Sensburg (Mr¡gowo), Treuburg (Ole ko), Lötzen (u zany, später Gi»y ko)
und Johannisburg (Pisz) betra htet. Teilweise masuris h, teilweise rein deuts h geprägt waren die
Kreise Rastenburg (Ktrzyn), Angerburg (Wgorzewo) und Goldap (Goªdap).

6

Grzegorz Jasi«ski: Mazurzy w drugiej poªowie XIX wieku. Ksztaªtowanie si ±wiadomo± i

narodowej [Masuren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Herausbildung eines Nationalbewuÿtseins℄, Olsztyn 1994, S. 107 .

7

Für die deuts hen Ermländer hat Robert Traba na hgewiesen, daÿ si h au h diese - trotz ihrer

katholis hen Konfession - dur h eine besondere Loyalität zum preuÿis hen Herrs herhaus auszei hneten. Die ihnen dur h den Kulturkampf entstandenen Na hteile lasteten sie den nationalliberalen
Regierungskreisen, ni ht jedo h dem Kaiser an, der für sie das Deuts he Rei h repräsentierte. Vgl.
Robert Traba: Postawy narodowe niemie ki h Warmiaków [Die nationale Einstellung der deut-

s hen Ermländer℄, in: Zagadnienia narodowo± iowe w Prusa h Ws hodni h w XIX i XX wieku.
Pra a zbiorowa pod redak j¡ Janusza Jasi«skiego, Olsztyn 1993, S. 87-102.

Einleitung

437

ni ht den Kategorien des deuts hen Nationalstaates entspra hen. Au h wenn man
davon ausgehen kann, daÿ die Nationalitätenstatistiken des Deuts hen Rei hes am
Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Zahl der polnis h bzw. masu-

8

ris h spre henden Mens hen gering zu halten versu hten , ist do h deren tatsä hlihe zahlenmäÿige Abnahme oensi htli h. Man hat es hier mit dem Phänomen der
 Eigengermanisierung der Masuren zu tun, mit dem diese ökonomis her Rü kständigkeit und nationaler Diskriminierung zu entkommen versu hten. Daÿ sie jedo h
trotz dieser Diskriminierungen ihre Zukunft in einem deuts hen Staatswesen sahen, ma hte das Ergebnis der im Versailler Vertrag bes hlossenen Volksabstimmung
deutli h. In dem 1920 abgehaltenen Referendum, das na h der künftigen staatli hen
Zugehörigkeit der Regierungsbezirke Allenstein und Marienwerder fragte, stimmten
fast 97% der Einwohner für einen Verbleib beim Deuts hen Rei h.

9 Denno h bra h-

te die territoriale Neuordnung Europas na h dem Ersten Weltkrieg für die Provinz
Ostpreuÿen eins hneidende Veränderungen mit si h. Dur h die Angliederung groÿer
Teile der ehemaligen Provinz Westpreuÿen an den wiedererstandenen polnis hen
Staat war sie vom restli hen deuts hen Rei hsgebiet abges hnitten. Zuglei h verlor
die Region dur h die russis he Revolution und den deuts h-polnis hen Handelskonikt wi htige Märkte für den Agrarexport. Die ostpreuÿis he Wirts haft, die dur h

8

Sehr oft wurden Personen, die si h als zweispra hig bezei hneten, in den Statistiken der Volks-

zählungen als Deuts he aufgeführt. Mit der zahlenmäÿigen Erfassung der polnis hstämmigen masuris hen Bevölkerung befaÿt si h Leszek Belzyt: Zur Frage des nationalen Bewuÿtseins der
Masuren im 19. und 20. Jahrhundert (auf der Basis der statistis hen Angaben), in: Zeits hrift für
Ostmitteleuropa-Fors hung 45 (1996), S. 35-71. Der Autor untersu ht sowohl deuts he als au h
polnis he Angaben zur zahlenmäÿigen Stärke dieser Bevölkerungsgruppe und weist auf die Unters hiede bei den Auswahlkriterien hin. Während die deuts hen Statistiken streng auf das Kriterium
der Spra he a hteten, haben polnis he Fors her vor allem die ethnis he Herkunft der Masuren in
den Vordergrund gestellt. So ging in den deuts hen Bevölkerungsstatistiken die Zahl der polnis hspra higen Mens hen zwis hen 1910 und 1939 von 287.706 auf 14.135 Personen zurü k. Polnis he
Fors her hingegen bezierten die polnis hstämmigen Einwohner Ostpreuÿens gegen Ende der Weimarer Republik auf 250.000 bis 500.000 Personen. Glei hzeitig wiesen sie aber au h darauf hin, daÿ
von diesen nur ein kleiner Prozentsatz ( a. 35.000-45.000) ein ausgeprägtes polnis hes Nationalgefühl besaÿ. Vgl. dazu au h Leszek Belzyt: Midzy Polsk¡ a Niem ami. Weryka ja narodowo±iowa i jej nastpstwa na Warmii, Mazura h i Powi±lu w lata h 1945-1960 [Zwis hen Polen und
Deuts hland. Die Verizierung na h dem Nationalitätenprinzip und ihre Konsequenzen im Ermland, in Masuren und im Wei hselland in den Jahren 1945-1960℄, 2. Aufl. Toru« 1998, S. 17-23, sowie
ders.: Spra hli he Minderheiten im preuÿis hen Staat 1815-1914. Die preuÿis he Spra henstatistik

in Bearbeitung und Kommentar, Marburg 1998.

9

Dur h den Versailler Vertrag wurde das zum Kreis Neidenburg gehörende Soldauer Gebiet

von Ostpreuÿen abgetrennt und ohne Abstimmung Polen zugespro hen. Die östli h der Wei hsel gelegenen ehemaligen westpreuÿis hen Kreise Elbing, Marienburg, Stuhm, Marienwerder und
Rosenberg wurden als Regierungsbezirk Westpreuÿen der Provinz Ostpreuÿen eingegliedert. Die
Bevölkerung im Regierungsbezirk Allenstein (in den Kreisen Allenstein, Röÿel, Sensburg, Lötzen,
Treuburg, Ly k, Johannisburg, Ortelsburg, Neidenburg und Osterode) und im Regierungsbezirk
Marienwerder (in den Kreisen Marienburg, Stuhm, Marienwerder und Rosenberg) sollte dur h ein
Plebiszit unter Aufsi ht der Alliierten über die künftige staatli he Zugehörigkeit dieser Gebiete zu
Polen oder Deuts hland ents heiden. In den masuris hen Kreisen des Regierungsbezirks Allenstein
war die Zustimmung für einen Ans hluÿ an Polen besonders niedrig. Im ermländis hen Landkreis
Allenstein stimmten immerhin

a. 13% für eine Angliederung an Polen. In den vier Kreisen des

ehemaligen westpreuÿis hen Regierungsbezirks Marienwerder ents hieden si h

a. 8% für Polen.

Nur drei Dörfer im Kreis Osterode wurden infolge des Plebiszits Polen zugespro hen.
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die Landwirts haft dominiert wurde, geriet dadur h in eine s hwere Krise. Trotz
staatli her Subventionierung während der Weimarer Republik vers hle hterte si h
die ökonomis he Situation zunehmend. Konnte in den vorangegangenen Jahrzehnten die Erwerbsemigration in die stärker industrialisierten westli hen Rei hsteile
den Arbeitskräfteübers huÿ des agraris hen Ostpreuÿens auangen, so entel diese Mögli hkeit aufgrund der stark zunehmenden Arbeitslosigkeit vor allem seit der
Weltwirts haftskrise von 1929. Unter anderem mit dieser Entwi klung hing au h der
ras he Aufstieg der nationalsozialistis hen Bewegung zu Beginn der dreiÿiger Jahre
in dieser Region zusammen. Au h die ehemals polnis hstämmige Bevölkerung in den
südli hen Kreisen Ostpreuÿens s hloÿ si h massenhaft der NSDAP an. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Ma ht kamen, bra hten sie dur h immense wirts haftli he
Transferleistungen und Arbeitsbes haungsprogramme dem agraris hen Ostpreuÿen

10 Zudem bewirkte die völkis h-

den lange erwarteten wirts haftli hen Aufs hwung.

nationalistis he Propaganda bei den Masuren, daÿ diese si h erstmals als vollwertige
Mitglieder der deuts hen Nation sahen. Gerade die masuris he Jugend fühlte si h

11 Gegen Ende der Weimarer Republik muÿten

stark zu dieser Ideologie hingezogen.

selbst polnis he Beoba hter konstatieren, daÿ vor allem die jüngere Generation der

12

Masuren einer fast vollständigen Germanisierung erlegen war.

Denno h spielte die polnis he Abstammung eines ni ht unbedeutenden Teils der ostpreuÿis hen Bevölkerung eine gewi htige Rolle bei der Argumentation, mit der die
polnis hen Behörden na h dem Zweiten Weltkrieg die Re htmäÿigkeit der Eingliederung dieses Territoriums in den polnis hen Staat zu begründen versu hten. Die
Ermländer und Masuren seien polnis her Herkunft und hätten si h nur aufgrund
einer repressiven Germanisierungspolitik von ihrer polnis hen Nationalität entfernt.
Sie könnten aber (re-)polonisiert werden und damit als bester Beweis dafür dienen,
daÿ es si h bei dem Polen zufallenden Teil Ostpreuÿens um historis h polnis he
Gebiete handelte. Aus diesem Grund bezei hnete man sie als  Auto hthone , also
als eine ureingesessene Bevölkerung, die ledigli h in den Jahrhunderten der deuts hen Fremdherrs haft germanisiert worden war und die nun dur h staatli h organisierte (Re-)polonisierungsaktionen zu loyalen polnis hen Staatsbürgern gema ht
werden sollte.

10

13 Die Zahlenangaben zu den angebli h repolonisierungsfähigen Per-

Vgl. au h Dietri h Hertz-Ei henrode: Die Wende zum Nationalsozialismus im südli hen

Ostpreuÿen 1930-1932. Zuglei h ein Beitrag zur Ges hi hte des Masurentums, in: Olszty«skie Studia
Niem oznaw ze 1 (1986), S. 59-114.

11

Zu dieser Entwi klung vgl. Bohdan Kozieªªo-Poklewski: Ksztaªtowanie si postaw polity z-

ny h ludno± i Mazur w okresie midzywojennym [Die Entstehung politis her Einstellungen bei der
Bevölkerung Masurens in der Zwis henkriegszeit℄, in: Zagadnienia narodowo± iowe (wie Anm. 7), S.
121-131. Den besten Überbli k zur Entwi klung der Masuren während der Zwis henkriegszeit gibt
die unveröentli hte Magisterarbeit von Andreas Kossert: Die Masuren im Spannungsverhältnis
des deuts h-polnis hen Konikts in der Zwis henkriegszeit (1919-1939), Berlin 1996.

12

Vgl. Belzyt: Midzy Polsk¡ a Niem ami (wie Anm. 8), S. 22 f. Im Gegensatz dazu verlief

der Aufstieg der nationalsozialistis hen Bewegung im katholis hen Ermland sehr viel s hleppender,
vgl. dazu Gerhard Reiffers heid: Das Bistum Ermland und das Dritte Rei h, Köln, Wien 1975
(Bonner Beiträge zur Kir henges hi hte, 7).

13

Die Bedeutung, die dieser Bevölkerungsgruppe zugemessen wurde, spiegeln die zahlrei hen

Memoranden wider, die gegen Kriegsende in vers hiedenen politis hen Lagern zu diesem Problem
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sonen s hwankten sehr stark. Optimistis he S hätzungen lagen bei 700.000, andere
Quellen gingen von

14 Diese Zah-

a. 200.000  polnis h denkenden Personen aus.

len bezogen si h auf die Vorkriegsbevölkerung und berü ksi htigten no h ni ht die
Verluste dur h Krieg, Flu ht und Vers hleppung. Für den Beginn der polnis hen
Verwaltungstätigkeit in Allenstein im Mai 1945 s hätzen polnis he Fors her die Zahl

15

der polnis hstämmigen Bevölkerung auf 30.000-50.000 Mens hen.

Der Begri  Auto hthone , der in den amtli hen polnis hen Quellen jener Jahre verwendet wurde, hatte eine klar ideologis h begründete Zielsetzung und wurde dem
Selbstverständnis jener Mens hen ni ht gere ht. Angemessener ist es, von der einheimis hen ermländis hen bzw. masuris hen Bevölkerung zu spre hen und die jeweiligen Gründe für deren si h wandelnde nationale Identikation herauszuarbeiten.
Die Betra htung von Flu ht und Aussiedlung der Deuts hen aus der Wojewods haft
Allenstein muÿ neben den Mens hen, die si h selbst als Deuts he betra hteten bzw.
von den Behörden als sol he angesehen wurden, au h den Teil der ermländis hen
und masuris hen Bevölkerung in den Bli k nehmen, bei dem eine nationale Zuord-

16 Während des gesamten Zeitraumes, der hier

nung weniger eindeutig mögli h war.

dokumentiert wird, ist die Behandlung der einheimis hen, polnis hstämmigen Bevölkerung von derjenigen der Deuts hen kaum zu trennen. Viele Ermländer und
Masuren, denen die polnis hen Behörden eine polnis he Abstammung zus hrieben,
sahen si h selbst als Deuts he. Auf der anderen Seite wurden Ermländer und Masuren, die si h zum Polentum bekannten, von den polnis hen Ansiedlern, aber au h
von polnis hen Beamten der unteren Verwaltungsebene oft wie Deuts he behandelt.
Bei der Bes hreibung des S hi ksals der Deuts hen im Gebiet Allenstein na h 1945

verfaÿt wurden. Vgl. dazu Tadeusz Filipkowski: Zagadnienia Prus Ws hodni h w memoriaªa h
przedªo»ony h Polskiemu Komitetowi Wyzwolenia Narodowego [Probleme Ostpreuÿens in dem Polnis hen Komitee der Nationalen Befreiung vorgelegten Denks hriften℄, in: Komunikaty MazurskoWarmi«skie (weiter: KMW) Nr. 1 (147) (1980), S. 53-79, sowie Bronisªaw Pasierb: Przy zynek
do problemu repoloniza ji Warmii i Mazur [Ein Beitrag zum Problem der Repolonisierung des
Ermlands und Masurens℄, in: KMW Nr. 1-4 (183-186) (1989), S. 85-103. Vor allem der Entwurf des
 Masurenbundes (Zwi¡zek Mazurów), dem viele masuris he Aktivisten aus der Zwis henkriegszeit
angehörten, wies auf die komplizierte Nationalitätenstruktur des südli hen Ostpreuÿens hin und
forderte die künftige Regierung auf, mit einer einfühlsamen Politik diesem Sa hverhalt Re hnung zu
tragen, um auf diese Weise mögli hst viele Ermländer und Masuren für den polnis hen Staat zu gewinnen (in: Filipkowski, S. 68-79). Die Politik, wel he die kommunistis hen Ma hthaber in Polen
na h dem Zweiten Weltkrieg gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe verfolgten, entspra h jedo h in
keiner Weise dieser Forderung und führte zu einer tiefgreifenden Entfremdung der Ermländer und
Masuren vom polnis hen Staat. Für die staatli he Politik gegenüber diesen Mens hen im Jahr 1945
vgl. die Quellensammlung: Warmia y i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945 [Ermländer
und Masuren in der Volksrepublik Polen. Ausgewählte Dokumente. Das Jahr 1945℄, przygotowaª
do druku Tadeusz Baryªa, Olsztyn 1994.

14

Vgl. die Memoranden bei Filipkowski (wie Anm. 13), S. 74, und Pasierb (wie Anm. 13), S.

94.

15

Leszek Belzyt: Zum Verfahren der nationalen Verikation in den Gebieten des ehemaligen

Ostpreuÿen 1945-1950, in: Jahrbu h für die Ges hi hte Mittel- und Ostdeuts hlands 39 (1990), S.
247-269, hier S. 253.

16

Vgl. zu der Problematik der nationalen Identität bei den Masuren Ri hard Blanke:  Polish

speaking Germans ? Language and national identity among the Masurians, in: Nationalities Papers
29 (1999), S. 429-453, sowie Andreas Kossert: Preuÿen, Deuts he oder Polen. Die Masuren im
Spannungsfeld des ethnis hen Nationalismus 1870-1956, (im Dru k).
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kann daher ni ht auf eine Betra htung der Lage dieser einheimis hen Bevölkerung
verzi htet werden. Gerade der Wandel ihrer Selbst- und Fremdwahrnehmung läÿt
die Spezika der polnis hen Nationalitäten- und Aussiedlungspolitik hervortreten.
Auf seiten der polnis hen Fors hungsliteratur hat si h besonders Andrzej Sakson
mit der Problematik dieser Bevölkerungsgruppe auseinandergesetzt.

17 Sakson weist

immer wieder darauf hin, daÿ die Entfremdung zwis hen einheimis her Bevölkerung
und polnis hem Staat erst in der Zeit des polnis hen Stalinismus seit dem Ende
der vierziger Jahre gänzli h oenbar wurde.

18 Die Quellen aus den unmittelbaren

Na hkriegsjahren spre hen jedo h eine andere Spra he. Sie zeigen, daÿ die polnis he Nationalitätenpolitik gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe von Anfang an von
groÿer Ignoranz gekennzei hnet war und sie sowohl in ihrer spezis hen regionalen
Identität als au h bei der Wahrung ihrer materiellen Interessen verletzte. Dieser Befund wird au h dur h die hier vorliegende Quellensammlung bestätigt, wel he das
S hi ksal der einheimis hen Bevölkerung zumindest immer dann mitbehandelt, wenn
diese von den Behörden wie  e hte Deuts he behandelt wurde bzw. aufgrund dieser
Behandlung si h selbst als sol he begri.
Do h ni ht nur aufgrund der ethnis hen Struktur eines Teils seiner Bewohner sollte
dieses Gebiet Teil des polnis hen Staates werden. Ostpreuÿen galt aufgrund seiner
weit na h Osten vorges hobenen Lage und seiner Trennung vom Deuts hen Rei h als
Einfallstor deuts her Expansionsbestrebungen. S hon während der Zwis henkriegszeit hatten polnis he Politiker betont, daÿ es im Si herheitsinteresse der Republik
läge, dieses Gebiet von Deuts hland abzutrennen.

19 Der  polnis he Korridor , der die

Provinz Ostpreuÿen sowie die Freie Stadt Danzig vom restli hen Rei hsgebiet isolierte, spielte von Anfang an eine wi htige Rolle in der nationalistis hen Propaganda des

20

Deuts hen Rei hes gegen die 1919 in Versailles bes hlossene Na hkriegsordnung.

Seit 1938 forderte Adolf Hitler ultimativ die Eingliederung Danzigs in das Deuts he
Rei h sowie den Bau einer exterritorialen Verkehrsverbindung dur h den  Korridor .

17

Zuletzt Andrzej Sakson: Stosunki narodowo± iowe na Warmii i Mazura h 1945-1997 [Die

Nationalitätenverhältnisse im Ermland und in Masuren 1945-1997℄, Olsztyn 1998.

18

Ebenda, S. 197 . Diese Si htweise hat allerdings Woj ie h Wrzesi«ski s hon vor fast vierzig

Jahren in Frage gestellt, als er in einem Aufsatz die Nationalitätenpolitik in der Wojewods haft
Allenstein für damalige Verhältnisse re ht s harf kritisierte, vgl. Woj ie h Wrzesi«ski: Proes zasiedlenia Województwa Olszty«skiego w lata h 1945-1949 [Der Prozeÿ der Besiedlung der
Wojewods haft Allenstein in den Jahren 1945-1949℄, in: Problemy rozwoju gospodar zego i demogra znego Ziem Za hodni h w lata h 1945-1958, hrsg. von Bogdan Gru hmann und Janusz
Zioªkowski, Pozna« 1960, S. 170-213.

19

Roman Wapi«ski: Historia polskiej my±li polity znej XIX i XX wieku [Ges hi hte des polni-

s hen politis hen Denkens im 19. und 20. Jahrhundert℄, Gda«sk 1997, S. 257. Einen umfassenden
Überbli k zur Rolle Ostpreuÿens im politis hen Denken Polens gibt Woj ie h Wrzesi«ski: Prusy
Ws hodnie w polskiej my±li polity znej 1864-1945 [Ostpreuÿen im polnis hen politis hen Denken℄,
Olsztyn 1994.

20

Ni ht nur die deuts he Politik, sondern au h die Wissens haft engagierte si h lebhaft in diesem

Berei h. Die damalige deuts he Zeitges hi htsfors hung sah in der wissens haftli hen Begründung
der Revision der als Unre ht empfundenen Versailler Ordnung eine ihrer wi htigsten Aufgaben, vgl.
dazu: Götz Aly: Rü kwärtsgewandte Propheten, in: Ders.: Ma ht-Geist-Wahn. Kontinuitäten
deuts hen Denkens, Berlin 1997, S. 153-183, vor allem S. 169-178. Vgl. ebenda au h die Bedeutung
der 1935 neugegründeten  Landesstelle Ostpreuÿen für Na hkriegsges hi hte in Königsberg, in
deren Rahmen u.a. Theodor S hieder Pläne für das zukünftige vergröÿerte Ostpreuÿen entwarf.
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1939 nahm er dann unter anderem die Auseinandersetzungen zwis hen dem nationalsozialistis hen Deuts hland und Polen über diese Forderungen zum Anlaÿ für seinen

21 Die Tatsa he, daÿ die deuts he Aggression

Angri auf den östli hen Na hbarn.

glei hzeitig von Norden, Süden und Westen in das polnis he Staatsgebiet einbra h,
spielte eine ni ht unerhebli he Rolle bei der Festigung des Traumas von der Eins hnürung Polens dur h den übermä htigen deuts hen Na hbarn. Der Angri von Norden von ostpreuÿis hem Gebiet aus bestätigte die These vom Einfallstor deuts her
Aggressoren und bekräftigte die Eins hätzung dieser Provinz als einer Ho hburg
preuÿis h-deuts hen Militarismus'. Somit war man si h im Gegensatz zu anderen
Regionen der  Wiedergewonnenen Gebiete s hon während des Zweiten Weltkrieges
in allen politis hen Lagern einig, daÿ Ostpreuÿen künftig zu Polen gehören müsse.

22

Neben dem strategis hen Argument spielte au h die Charakterisierung Ostpreuÿens
als der Keimzelle des expansionistis hen preuÿis h-deuts hen Staates eine wi htige
Rolle. Gerade in der Gegenüberstellung der friedli hen polnis h-masuris hen bäuerli hen Bevölkerung und der aggressiv-militaristis hen preuÿis hen Obers hi ht spiegelte si h eine traditionelle Ges hi htsauassung von deuts h-polnis her Na hbars haft wider. Dem ewigen  deuts hen Drang na h Osten , der so oft von Ostpreuÿen
seinen Ausgang genommen hatte, sollte mit der Eingliederung Ostpreuÿens in den
polnis hen Staat ein für allemal ein Riegel vorges hoben werden. Na h jahrhundertelanger Germanisierung sollten diese angebli h  urpolnis hen Gebiete wieder zum
polnis hen Mutterland zurü kkehren. Lange Zeit gingen polnis he Stellen davon aus,
das gesamte Territorium Ostpreuÿens in ihr zukünftiges Staatsgebiet zu inkorporieren. Als jedo h Vertreter des PKWN im Juli des Jahres 1944 in die Sowjetunion
reisten, ma hte Stalin ihnen klar, daÿ gemäÿ den Abspra hen der Konferenz von
Teheran der nördli he Teil Ostpreuÿens an den mä htigen Verbündeten fallen sollte.
Er begründet dies damit, daÿ das sowjetis he Volk von den Deuts hen als Rekompensation ein Stü k Land fordere und daÿ die Sowjetunion einen eisfreien Hafen
brau he. Die polnis he Delegation muÿte natürli h ihre Zustimmung zu diesen Plä-

23

nen geben.

Des weiteren gilt es, die Erfahrungen der polnis hen Bevölkerung zu berü ksi htigen, die diese während des Zweiten Weltkriegs mit den deuts hen Besatzern ma hte.

21

Au h wenn Danzig und der  Korridor eine zu verna hlässigende Rolle bei den eigentli hen

Kriegszielen des nationalsozialistis hen Deuts hlands spielten, sollte do h ihre Bedeutung in der
kollektiven Wahrnehmung der polnis hen Nation ni ht unters hätzt werden. Polnis he Planungen
zum Na hkriegsterritorium hatten au h immer dieses Gefühl der Verletzli hkeit gegenüber dem
mä htigen deuts hen Na hbarn, das si h in den Begrien  Danzig und  Korridor versinnbildli hte,
zu reektieren.

22

Vgl. die zahlrei hen Dokumente in der Quellensammlung: W stron Odry i Baªtyku. Wybór

¹ródeª (1795-1950), Tom III: O Odr, Nys u»y k¡ i Baªtyk (1939-1944) [Zu Oder und Ostsee.
Ausgewählte Quellen (1795-1950), Band 3: Über Oder, Lausitzer Neiÿe und Ostsee (1939-1944)℄,
red. Woj ie h Wrzesi«ski, Wro ªaw, Warszawa 1990. S hon in den ersten Entwürfen bezügli h
polnis her Kriegsziele aus dem Herbst 1939 ist die Forderung na h der Angliederung Ostpreuÿens
an Polen enthalten, vgl. zum Beispiel das Dokument vom 28. November 1939, in dem das Auÿenministerium der zu dieser Zeit in Angers ansässigen polnis hen Exilregierung die Abtretung
Ostpreuÿens forderte, ebenda, S. 11. Vgl. au h Borodziej: Einleitung, S. 44.

23

Vgl. dazu Wrzesi«ski: Prusy Ws hodnie (wie Anm. 19), S. 430.

Wojewods haft Allenstein

442

Na h dem Ende des Polenfeldzuges Anfang Oktober 1939 wurde das 1919 an Polen
abgetretene Gebiet um die Stadt Soldau (Dziaªdowo) dem Kreis Neidenburg (Nidzia) sowie weitere polnis he Kreise als Regierungsbezirk Zi henau (Cie hanów) bzw.
Südostpreuÿen dem ostpreuÿis hen Territorium einverleibt.

24 Weiterhin wurden die

Kreise Sudauen (Suwaªki) und Augustów dem Regierungsbezirk Gumbinnen (G¡bin) angegliedert. Zur S haung eines einheitli hen Wirts haftsraumes wurde die
Zollgrenze na h Süden vers hoben, die Militärgrenze blieb hingegen bestehen, um so
besser Polen und Juden willkürli h umsiedeln zu können. Im August 1941 erfolgte im
Zuge des deuts hen Angris auf die Sowjetunion die Bildung des Bezirkes Biaªystok.
Dieses Gebiet, das dem ostpreuÿis hen Gauleiter Eri h Ko h unterstellt war, sollte
in Zukunft ebenfalls Ostpreuÿen angegliedert werden. Die polnis hen Bauern wurden

de iure

enteignet, bewirts hafteten ihre Güter vielfa h aber zunä hst weiter, da

Gauleiter Eri h Ko h keine ni htostpreuÿis hen Bauern ins Land holen wollte, weil
er plante, das Land der polnis hen Bauern na h Kriegsende an landarme deuts he
Ostpreuÿen zu übergeben. Die Polen muÿten hohe Zwangsabgaben an die deuts he
Besatzungsma ht sowie Zwangsarbeit leisten.

25 Polnis hspra hige Masuren, wel he

die deuts he Staatsangehörigkeit besaÿen, traten diesen unterdrü kten Mens hen in
ihrer Eigens haft als Dolmets her oder Aufseher als unmittelbare Vertreter der ver-

26 Diese Erfahrung sollte in der Na hkriegszeit

haÿten Okkupationsma ht gegenüber.

keine geringe Rolle bei der Einstellung der Polen aus den Grenzgebieten gegenüber
den Masuren spielen, die der polnis he Staat als Polnis hstämmige in das neue Polen

24

Der neue Regierungsbezirk Zi henau (Cie hanów) rei hte fast bis an die polnis he Haupt-

stadt Wars hau heran und umfaÿte die Kreise Makeim (Maków), Mielau (Mªawa), S harfenwiese
(Ostroªka), Plöhnen (Pªo«sk), Si helberg (Sierp ), S hröttersburg (Pªo k), Ostenburg (Puªtusk)
und Pras hnitz (Przasnysz). In diesem neuen Regierungsbezirk lebten knapp 15.000 Deuts he,
80.000 Juden und 800.000 Polen, vgl. dazu Christian Tilitzki: Alltag in Ostpreuÿen 1940-1945.
Die geheimen Lageberi hte der Königsberger Justiz, Leer 1991, S. 43.

25

Vgl. dazu Bo»ena Gór zy«ska: Die Agrarpolitik in polnis hen Gebieten, die während der

hitlerfas histis hen Okkupation Ostpreuÿen eingegliedert wurden (1939-1945), in: Studia Historiae
Oe onomi ae 17 (1982), 1983, S. 255-264.

26

Eine ähnli he Rolle hatten die Masuren gegenüber der polnis hen Bevölkerung, die südli h der

ostpreuÿis hen Grenze lebte, s hon im Ersten Weltkrieg gespielt, vgl. dazu Robert Traba:  Anpassen, anstoÿen oder leben lassen? Die ostpreuÿis he Südgrenze als identitätsstiftender Faktor für die
Masuren und ihre polnis hen Na hbarn im 19. und 20. Jahrhundert, in: Grenzen und Grenzräume
in der deuts hen und polnis hen Ges hi hte. S heidelinie oder Begegnungsraum?, hrsg. von Georg
Stöber und Robert Maier, Hannover 2000 (Studien zur internationalen S hulbu hfors hung, Bd.

104), S. 183-203. Auf der anderen Seite gab es aber au h Beri hte über die freundli he Behandlung polnis her Zwangsarbeiter dur h polnis hspra hige Masuren, vgl. zum Beispiel den Beri ht
des ostpreuÿis hen Generalstaatsanwaltes Bringmann vom 9. Juni 1940, in dem über die positive
Einstellung polnis hspra higer Masuren gegenüber polnis hen Zwangsarbeitern geklagt wurde, in:
Tilitzki (wie Anm. 24), S. 113. Vgl. allgemein zur Lage polnis her Zwangsarbeiter in Ostpreuÿen:

Ze znakiem P. Rela je i wspomnienia robotników przymusowy h i je« ów wojenny h w Prusa h
Ws hodni h w lata h II wojny ±wiatowej [Mit dem Kennzei hen  P. Beri hte und Erinnerungen
von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen in Ostpreuÿen in den Jahren des Zweiten Weltkriegs℄,
Red. Bohdan Kozieªªo-Poklewski und Bohdan ukaszewi z, Olsztyn 1977. Robert Traba
hat darauf hingewiesen, daÿ es neben der ablehnenden Haltung der in Kurpien wohnenden Polen
gegenüber den Masuren in Ostpreuÿen au h eine Tendenz gab, die gemeinsame ethnis he Herkunft
der beiderseits der ostpreuÿis h (bzw. deuts h)-polnis hen Grenze in Abgrenzung zu den  e hten
Deuts hen zu betonen, vgl. Traba: Ostpreuÿis he Südgrenze (wie davor).
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eingliedern wollte. Sehr häug betra hteten die polnis hen Umsiedler, wel he aus den
im Zweiten Weltkrieg an Ostpreuÿen angegliederten Gebieten einströmten, die Masuren als Deuts he, unter denen sie während der Besatzung gelitten hatten. Gerade
in der südli h der ehemals deuts h-polnis hen Grenze gelegenen Region Kurpien

27 ,

wel he traditionell zu den ärmeren Gebieten Polens gehörte, hatten Krieg und Besatzung zu einer Verelendung der Bevölkerung geführt. Umsiedler, die aus dieser
Gegend in die Wojewods haft Allenstein kamen, betra hteten diese und deren Bewohner als  deuts h . Für sie war es selbstverständli h, si h von dort eine gere hte
Kompensation für das im Krieg erlittene Unre ht zu holen.

Die Oensive der Roten Armee und die Eroberung Ostpreuÿens
Ostpreuÿen war bis zum Sommer 1944 no h ni ht von den Kriegsereignissen in Mitleidens haft gezogen worden. Dur h den ras hen Vorstoÿ der Roten Armee seit dem
Juni 1944 befand si h diese jedo h Mitte September 1944 s hon an der Ostgrenze der
Provinz. Damit bedrohten die sowjetis hen Streitkräfte zum ersten Mal deuts hes
Rei hsgebiet. Der fanatis he ostpreuÿis he Gauleiter Eri h Ko h war bestrebt, die
Versu he ziviler und militäris her Behörden, die Bevölkerung vorsorgli h evakuieren
zu lassen, zu unterbinden, da er den Glauben an den angebli h kurz bevorstehenden
Endsieg aufre hterhalten wollte. Denno h wurden s hon im Herbst 1944 vor allem
Frauen und Kinder aus den östli hen Kreisen in weiter westli h gelegene Gebiete

28 Neben den eigentli hen Einwohnern Ostpreuÿens befanden

der Provinz gebra ht.

si h dort im Herbst 1944 au h

a. 200.000 Deuts he aus den westli hen Landestei-

len des Deuts hen Rei hes, die aus Fur ht vor alliierten Bombenangrien in diese
Region evakuiert worden waren. Dazu kamen etwa 230.000 Zwangsarbeiter aus der
Sowjetunion, Polen, aber au h aus westeuropäis hen Ländern, die vor allem in der
Landwirts haft arbeiten muÿten. Charakteristis h für die demographis he Situation
Ostpreuÿens war, daÿ die meisten Männer im arbeitsfähigen Alter zur Wehrma ht,
seit Juli 1944 zum Ostwallbau und seit Oktober 1944 zum Volkssturm eingezogen

27

Der Begri Kurpien bezei hnet die nördli hen Kreise der Wojewods haft Wars hau, v.a. Przas-

nysz, Maków Mazowie ki, om»a und Ostroªka. Er leitet si h von den geo htenen Basts huhen
ab, wel he von den Bewohnern dieses Teiles Masowiens getragen wurden. Vgl. Sªownik jzyka polskiego [Wörterbu h der polnis hen Spra he℄, Tom I, Warszawa 1994, S. 1091, sowie Maªy sªownik
po hodzenia i zna zenia nazw geogra zny h [Kleines Wörterbu h zur Herkunft und Bedeutung
geographis her Namen℄, Red. Józef Staszewski, Warszawa 1968. Diese Kreise hatten besonders
stark unter der nationalsozialistis hen Besatzungsherrs haft gelitten und waren zudem erhebli h
dur h die Tatsa he in Mitleidens haft gezogen worden, daÿ si h zwis hen dem Frühherbst 1944 und
dem Jahresbeginn 1945 der Frontverlauf in dieser Region verfestigt hatte. Die s hwierige materielle
Lage dieser Kreise s hildert ein  Memorandum betreend die Hilfe für die zerstörten nördli hen
Kreise der Wojewods haft Wars hau (Memoriaª w sprawie pomo y znisz zonym póªno nym powiatom Województwa Warszawskiego) aus dem Januar 1946, vgl. AAN, KRN 808.

28

In der Regel wurden den östli h gelegenen Kreisen westli he Aufnahmekreise zugewiesen. So

erfolgte zum Beispiel die Evakuierung der Bevölkerung des Kreises Goldap in die Kreise Preuÿis hHolland und Röÿel, vgl. Horst-Dieter Frhr. von Enzberg: Zwei Weltkriege, zwei Na hkriegszeiten. Zur Ges hi hte der ostpreuÿis hen Kreise Goldap und Darkehmen im 20. Jahrhundert, in:
Deuts he Studien 135/136, Jg. 34 (1997), S. 256-306, hier S. 274.
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worden waren. Der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern sollte vor allem der
Aufre hterhaltung der landwirts haftli hen Produktion dienen.
Der Beginn der sowjetis hen Oensive am 16. Oktober, die auf die östli hsten Kreise Ostpreuÿens geri htet war, bedeutete erstmalig das Eindringen der Roten Armee
in deuts hes Rei hsgebiet. Die feindselige Einstellung der sowjetis hen Soldaten gegenüber dem nationalsozialistis hen Deuts hland, die in ihrem Heimatland oftmals
die verbre heris hen Taten der Wehrma ht und der SS hatten mitansehen müssen
und viele Angehörige verloren hatten, wurde no h zusätzli h dur h eine Propagandakampagne verstärkt, wel he ihnen einimpfte, in ausnahmslos allen Deuts hen Nationalsozialisten und erbitterte Feinde des sowjetis hen Volkes zu sehen, an denen
sie unbarmherzig Ra he zu nehmen hätten.

29 Tatsä hli h verursa hten diese Propa-

ganda sowie das Triumphgefühl, endli h das Heimatland des nationalsozialistis hen
Aggressors erobern zu können, ein zum Teil überaus brutales Vorgehen der sowjetis hen Soldaten gegenüber der deuts hen Zivilbevölkerung. Es kam zu Miÿhandlungen
und Ers hieÿungen von Zivilisten sowie zu massenhaften Vergewaltigungen deuts her
Frauen. Als es der Wehrma ht gelang, einen Teil der von der Roten Armee eroberten
Kreise zurü kzuerobern, wurde das grausame Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung
oenbar. Die deuts he Propaganda ihrerseits benutzte diese Vorfälle, um den Haÿ

30

und die Fur ht der Deuts hen gegenüber den sowjetis hen Soldaten zu verstärken.

Sehr häug bestimmte diese nationalsozialistis he Propaganda au h die Wahrnehmung der betroenen Deuts hen, die in ihren Erinnerungsberi hten die Soldaten der
Roten Armee oftmals paus hal als unzivilisiert und überaus grausam darstellten. In
den glei hen Beri hten werden jedo h glei hzeitig immer wieder Szenen ges hildert,
in denen si h die Angehörigen der Roten Armee korrekt, mitfühlend und hilfsbereit

31 Die deuts he Wahrnehmung aber, die gerade die Eroberung Ostpreu-

verhielten.

ÿens als ganz besonderen S hi ksalss hlag deutete, wel her das Ende des Deuts hen
Rei hes ankündigte, blendete diese Aspekte ebenso aus wie die Erörterung des kausalen Zusammenhangs zwis hen dem brutalen Angriskrieg des nationalsozialistis hen
Deuts hlands und den damit einhergehenden Vertreibungen auf der einen Seite und
dem eigenen S hi ksal von Flu ht und Vertreibung auf der anderen Seite.

29

32

Bernhard Fis h: Zur politis h-ideologis hen Vorbereitung des sowjetis hen Soldaten auf die

Begegnung mit der Zivilbevölkerung Ostpreuÿens (Oktober 1944 - Mai 1945). Analyse zeitgenössis her Presseerzeugnisse, in: Olszty«skie Studia Niem oznaw ze 3 (1989), S. 89-108.

30

Glei hsam ein Synonym für sowjetis he Verbre hen an der deuts hen Zivilbevölkerung wurde

der Ort Nemmersdorf im Kreis Gumbinnen. Dort hatten sowjetis he Einheiten zahlrei he deuts he Zivilisten ermordet. Die nationalsozialistis he Propaganda baute um diese Ereignisse das
S hre kensbild einer mordenden und brands hatzenden Roten Armee auf. Eine neuere Untersuhung zu den Ereignissen in Nemmersdorf weist daraufhin, in wel h starkem Maÿe die Ereignisse
von der NS-Propaganda und au h no h zur Zeit des Kalten Krieges zu einem Synonym für das
angebli h unmens hli he Vorgehen der sowjetis hen Soldaten gegen die deuts he Zivilbevölkerung
stilisiert wurden, ohne die Vorfälle genau zu kennen. Vgl. Bernhard Fis h: Nemmersdorf, Oktober
1944. Was in Ostpreuÿen tatsä hli h ges hah, Berlin 1997.

31

Ein dierenzierteres Bild des sowjetis hen Vorgehens in Ostpreuÿen wird au h in den Erinne-

rungen von Lev Kopelev: Aufbewahren für alle Zeit, Göttingen 1996 (Originalausgabe 1976), im
Kapitel  In Ostpreuÿen , S. 93-142, gezei hnet.

32

Hubert Orªowski erklärt diese spezis he Art der Wahrnehmung mit dem Gefühl der ostpreu-

ÿis hen Bevölkerung, s hon immer die zivilisatoris he Vorhut gegen Ruÿland gebildet zu haben.
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Ende Oktober konnten die sowjetis hen Truppen zunä hst no h einmal von der
Wehrma ht zurü kgedrängt werden. Dieser erste Einfall der Roten Armee in Ostpreuÿen hatte zur Folge, daÿ bis zum Jahresende 1944 über 500.000 Mens hen na h
Westen ohen bzw. von den Behörden aus den nun frontnahen Kreisen evakuiert

33 Da die Kampfhandlungen zwis hen Ende Oktober 1944 und Mitte Januar

wurden.

1945 in dieser Region eingestellt wurden, beendeten viele Deuts he ihre Flu ht s hon
in den weiter westli h gelegenen Regionen Ostpreuÿens, um die weitere Entwi klung
abzuwarten, bzw. kehrten in ihre Heimatorte zurü k. Zu einem Massenexodus kam
es erst, als Mitte Januar die sowjetis he Groÿoensive mit einem Zangenangri der
Zweiten und Dritten Weiÿrussis hen Front auf ganz Ostpreuÿen begann. Die Rote
Armee rü kte von Osten und Süden in Ostpreuÿen ein und versperrte der Zivilbevölkerung seit Ende Januar die Flu htmögli hkeit auf dem Landweg na h Westen.

34 Die

Mens hen muÿten daher entweder versu hen, über das zugefrorene Fris he Ha auf
der Fris hen Nehrung in Ri htung der Wei hselmündung zu entkommen oder über
den Seehafen Pillau per S hi das umkämpfte Gebiet zu verlassen. Einem groÿen
Teil der deuts hen Bevölkerung gelang diese Flu ht, die jedo h mit erhebli hen Op-

35 Gegen Kriegsende befand si h nur no h

fern und Entbehrungen verbunden war.

ein Bru hteil der ehemaligen Bewohner in der Region. Deuts he Historiker s hätzen, daÿ si h im Frühjahr 1945 no h

a. eine halbe Million Mens hen im gesamten

ehemaligen Ostpreuÿen aufhielten, wobei betont wird, daÿ gerade der nördli he 
zukünftig sowjetis he  Teil sehr viel stärker entvölkert war als der südli he. Neuere
polnis he Fors hungen gehen von

a. 450.-500.000 Personen aus, wel he die Rote

Völlig zu Re ht kritisiert er zum Beispiel das Tagebu h des ostpreuÿis hen Arztes Hans von Lehndor, der akribis h jede Unre htstat gegen die Deuts hen auflistet, von Deuts hen in den letzten
Kriegstagen begangene Verbre hen hingegen mit keinem Wort erwähnt. Vgl. Hubert Orªowski: O
asymetrii deprywa ji. U ie zka, deporta ja i wysiedlenie w niemie kiej i polskiej literaturze po 1939
r. [Von der Asymmetrie der Entbehrungen. Flu ht, Deportation und Aussiedlung in der deuts hen
und polnis hen Literatur na h 1939℄, in: Utra ona oj zyzna. Przymusowe wysiedlenia, deporta je i
przesiedlenia jako wspólne do±wiad zenie. Pra a zbiorowa pod redak j¡ Huberta Orªowskiego i
Andrzeja Saksona, Pozna« 1997, S. 189-207. Als typis h in diesem Zusammenhang können au h

die Erinnerungen von Käthe Hiels her: Eine Ostpreuÿin in russis her Kriegsgefangens haft, Berlin 1998, gelten. Die Autorin s hildert zwar wiederholt sowjetis he Soldaten, wel he si h s hützend
vor die deuts he Zivilbevölkerung stellten. Denno h betont au h sie aus der Rü ks hau immer wieder das unmens hli he Verhalten der Rotarmisten und bes hwört den deuts hen Nationalstolz, der
gegen diese ho hgehalten werden müsse, vgl. S. 149.

33

Zum Frontverlauf und den Evakuierungen vgl. die Einleitung in: Die Vertreibung der deuts hen

Bevölkerung aus den Gebieten östli h der Oder-Neisse, bearb. von Theodor S hieder, Band I/1,
Bonn 1953, S. 10E-16E.

34

Die Dritte Weiÿrussis he Front rü kte seit dem 13. Januar 1945 von Osten auf Königsberg vor,

die Zweite Weiÿrussis he Front seit dem 14. Januar von Süden auf Elbing und Thorn. Am 22. Januar
nahm die Rote Armee Allenstein ein. Ende Januar waren fast alle gröÿeren Städte Ostpreuÿens in
sowjetis her Hand. Bis Ende März hielten deuts he Verbände den an die Ostseeküste angelehnten
Heilsberger Kessel. Bis April kämpften no h deuts he Truppen um Königsberg und den Seehafen
Pillau, über den bis zuletzt no h viele Deuts he ohen.

35

Zur Flu htbewegung aus Ostpreuÿen vgl. Die Vertreibung der deuts hen Bevölkerung (wie

Anm. 33), S. 33E-41E. Die unters hiedli hen Flu htwege, auf wel he die deuts he Bevölkerung
dur h das ras he Vorrü ken der Roten Armee gezwungen wurde, bes hreibt sehr eindru ksvoll
der Erlebnisberi ht von Werner Terpitz: Wege aus dem Osten. Flu ht und Vertreibung einer
ostpreuÿis hen Pfarrersfamilie, bearb. von Mi hael S hwartz, Mün hen 1997.
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Armee im südli hen Teil Ostpreuÿens antraf. Von diesen sollen etwa 200.-300.000 in
die Sowjetunion deportiert worden sein.

36 Ers hwert wird die Feststellung genauer

Zahlen dur h die vielfältigen Bevölkerungsbewegungen, die si h in den ersten Monaten des Jahres 1945 in dieser Region abspielten. Neben der massenhaften und von
den Behörden ni ht mehr kontrollierten Flu htbewegung, in deren Rahmen

a. 1,5

Millionen Personen Ostpreuÿen verlieÿen, gilt es au h die Gefangennahme und Deportation deuts her Soldaten und Zivilpersonen zu berü ksi htigen. Darüber hinaus
ist zu bedenken, daÿ etli he geohene Deuts he na h dem Ende der Kampfhandlungen an ihre alten Wohnorte zurü kkehrten, da sie ni ht mit einer Abtrennung
dieser Gebiete vom Deuts hen Rei h re hneten. Erste S hätzungen der polnis hen
Behörden vom Mai 1945 spre hen von

a. 120.000 Deuts hen.

37 Diese Zahl kann

aber si her als zu gering angesehen werden. Zum einen waren die polnis hen Behörden aus propagandistis hen Gründen darum bemüht, die Zahl der Deuts hen in den
zukünftig polnis hen Gebieten mögli hst niedrig anzusetzen. Zum anderen besetzte
die polnis he Verwaltung vor allem die nördli hen Kreise der untersu hten Region
erst na h und na h mit ihren Behörden.

38

Im Hinterland der weiter na h Westen vorrü kenden Zweiten und Dritten Weiÿrussis hen Front übernahmen zunä hst sowjetis he Militärkommandanturen die Administration. Sie hatten, wie es in einem Befehl des Volkskommissariates für Innere
Angelegenheiten (NKVD) hieÿ, für Ruhe und Ordnung in den befreiten Gebieten

39 Die arbeitsfähige deuts he Be-

sowie für die Versorgung der Truppe zu sorgen.

völkerung sollte in Lager verbra ht und ans hlieÿend zur Zwangsarbeit eingesetzt

40 Aus diesem Grund übernahmen die Kommandanturen etli he der deut-

werden.

s hen Gefängnisse und Lager und internierten dort groÿe Teile der ostpreuÿis hen
Bevölkerung. Die Gefangenen wurden dann entweder in Ostpreuÿen selbst zur Arbeit
eingesetzt oder zu Wiederaufbauarbeiten in die Sowjetunion transportiert. Andrzej
Sakson geht davon aus, daÿ

36
37

a. 60.000-100.000 Mens hen aus Ostpreuÿen deportiert

Belzyt: Midzy Polsk¡ a Niem ami (wie Anm. 8), S. 51.

Vgl. das Dokument Nr. 235, Sprawozdanie sytua yjne Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg

Mazurski z 14. maja 1945 r. [Situationsberi ht des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen
für den Bezirk Masuren vom 14. Mai 1945℄, AAN, MAP 2457, Bl. 1. Das Dokument ist au h
veröentli ht in: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 r. [Der
Bezirk Masuren in den Beri hten Jakub Prawins. Ausgewählte Dokumente 1945℄, przygotowaª do
druku Tadeusz Baryªa, Olsztyn 1996, S. 58 .

38

Unter Berü ksi htigung der S hätzwerte bezügli h der Deuts hen, die 1945 na h der Übernah-

me dur h polnis he Behörden die Region verlieÿen, sowie der Angaben zu den in den Jahren 1946 bis
1950 in organisierten Transporten Ausgesiedelten, kann man annehmen, daÿ si h im Frühsommer
1945 no h

39

a. 160.000 Deuts he im polnis hen Teil des ehemaligen Ostpreuÿen aufhielten.

Vgl. dazu die Verfügung des Staatli hen Verteidigungskomitees (Gosudarstvennyj Komitet

Oborony, GKO) Nr. 7467 vom 3. Februar 1945, sowie die Befehle Nr. 0061 vom 6. Februar 1945 und
Nr. 0101 vom 22. Februar 1945 des NKVD, letzterer im deuts hen Wortlaut bei Bodo Rits her:
Zur Herausbildung und Organisation des Systems von Speziallagern in der SBZ Deuts hlands im
Jahre 1945, in: Deuts hland-Ar hiv 26 (1993), Nr. 3, S. 726 f.

40

Zum Lager- und Zwangsarbeitssystem der Roten Armee vgl. Manfred Zeidler: Kriegsende

im Osten. Die Rote Armee und die Besetzung Deuts hlands östli h von Oder und Neisse 1944/45,
Mün hen 1996, vor allem Kapitel 6: Die Rote Armee als Besatzungsma ht, S. 168-208.
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41 Es ist kaum mögli h, genaue Angaben über die Zahl der Deportierten zu

wurden.

ma hen, da sehr viele Ostpreuÿen zunä hst iehen konnten und dann weiter westli h von der Roten Armee überrollt wurden. Manfred Zeidler s hätzt, daÿ es im
gesamten Ostpreuÿen 45 Lager mit

a. 200.000-250.000 Häftlingen gegeben hat, von

denen 42.000 s hon vor dem Abtransport verstarben.

42 Die Lebensbedingungen in

den Lagern und Gefängnissen waren sehr s hle ht. Es herrs hten Hunger und Epidemien, viele Mens hen starben s hon, bevor sie den Ort des für sie vorgesehenen
Arbeitseinsatzes errei hten. Der Abtransport der Gefangenen in die Sowjetunion erfolgte über die Sammellager Deuts h Eylau (Iªawa Niemie ka) im polnis hen sowie
Insterburg (ernia hovsk) im sowjetis hen Teil Ostpreuÿens bzw. über Lager, welhe si h auÿerhalb Ostpreuÿens in Zi henau (Cie hanów), Graudenz (Grudzi¡dz),
Soldau (Dziaªdowo) und Thorn (Toru«) auf polnis hem Staatsgebiet befanden. Aufgrund der demographis hen Struktur Ostpreuÿens befanden si h dort unter den Deportierten im Verglei h zu anderen Regionen der deuts hen Ostgebiete besonders

43 Ihren Höhepunkt errei hten die Deportationen von

viele Frauen und Mäd hen.

Januar bis März 1945. Im April wurden sie eingestellt, da Stalin zum einen ein
besseres Verhältnis zur deuts hen Zivilbevölkerung anstrebte und ihm zum anderen
aufgrund der Niederlagen der Wehrma ht eine zunehmend gröÿer werdende Zahl
deuts her Kriegsgefangener zur Verfügung stand. Die sowjetis hen Militärkommandanturen gingen infolgedessen dazu über, die deuts he Zivilbevölkerung an ihren
Wohnorten zu belassen bzw. Flü htlingen die Rü kkehr zu erlauben. Ein Teil der
in Ostpreuÿen verbliebenen deuts hen Bevölkerung wurde von ihnen zur Arbeit auf
den von der Roten Armee besetzten Landgütern herangezogen.

Polnis h-sowjetis he Doppelherrs haft in der ersten Jahreshälfte 1945
Die Provisoris he Regierung der Republik Polen entsandte zu allen sowjetis hen
Kommandanturen in den eroberten Gebieten, die an Polen fallen sollten, Bevollmä htigte, wel he die Aufgabe hatten, die sowjetis he mit der zukünftigen polnis hen
Politik zu koordinieren. Bevollmä htigter bei der Dritten Weiÿrussis hen Front im
zukünftig polnis hen Teil Ostpreuÿens wurde Ende Februar 1945 Oberst Dr. Jakub
Prawin (1901-1957). Von Ende März 1945 bis Mitte November 1945 übte er das
Amt des Regierungsbevollmä htigten für das Gebiet Allenstein aus, dana h wurde
er zum Leiter der polnis hen Militärmission beim Alliierten Kontrollrat in Berlin
ernannt. Prawins Amtszeit in Allenstein war dadur h gekennzei hnet, daÿ es zunä hst nur wenige zentrale Direktiven gab, wie mit der no h anwesenden deuts hen
Bevölkerung zu verfahren sei. Im Verglei h zu den im Lauf des Jahres 1945 von
der Wars hauer Zentrale herausgegebenen Ri htlinien läÿt si h unter Prawins Amtsführung eine härtere Gangart feststellen. Viele seiner Anweisungen, zum Beispiel

41
42
43

Sakson: Stosunki narodowo± iowe (wie Anm. 17), S. 27.
Zeidler (wie Anm. 40), S. 178.
Freya Klier: Vers hleppt ans Ende der Welt. S hi ksale deuts her Frauen in sowjetis hen

Arbeitslagern, Frankfurt/ Main 1996, S. 18 . sowie S. 161.
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zur Bezahlung deuts her Arbeitskräfte oder zur gewaltsamen For ierung der  freiwilligen Ausreise in der zweiten Jahreshälfte, widerspra hen den Anordnungen der
Wars hauer Regierung. Na hdem der Ministerrat am 14. März die neuen polnis hen
Gebiete in vier Verwaltungsbezirke eingeteilt hatte, wurde Prawin am 30. März zum
Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Verwaltungsbezirk Masuren
(Peªnomo nik Rz¡du Rze zypospolitej Polski na Okrg Administra yjny Mazurski)

44 Die polnis hen Behörden behielten die ehemalige deuts he Kreiseinteilung

ernannt.

bei. Am 7. Juli 1945 wurden dur h einen Ministerratsbes hluÿ die Kreise Ly k (Eªk),
Treuburg (Ole ko) und Goldap (Goªdap) an die Wojewods haft Biaªystok sowie die
ehemaligen westpreuÿis hen Kreise Elbing (Elbl¡g), Marienburg (Malbork), Stuhm
(Sztum) und Marienwerder (Kwidzyn) an die Wojewods haft Danzig (Województwo Gda«skie) angegliedert.

45 Am 16. August 1945 wurde die polnis h-sowjetis he

Staatsgrenze zwis hen dem nördli hen und südli hen Teil Ostpreuÿens in einem vor-

46 Der Verwaltungsbezirk Masuren hatte damit seine zu47 Am 29. Mai 1946 bildete eine
künftige Gestalt erhalten. Er bestand aus 18 Kreisen.

läugen Vertrag festgelegt.

Verordnung des Ministerrates die vier Verwaltungsbezirke der  Wiedergewonnenen
Gebiete in Wojewods haften um. Aus dem Verwaltungsbezirk IV Masuren wurde
die Wojewods haft Allenstein (Województwo Olszty«skie).
Die Verwaltungsübernahme dur h die polnis hen Behörden verlief in Ostpreuÿen
ebenso wie in anderen Teilen der neuen polnis hen Nord- und Westgebiete äuÿerst
s hleppend. In den Gebieten, wel he die Rote Armee besetzt hatte, sollte die polnis he Zivilverwaltung umgehend ihre Arbeit aufnehmen. Ledigli h auf dem Ter-

44

Im Ministerratsbes hluÿ wurde der Bezirk IV als Ermland-Masuren (Okrg Warmi«sko-

Mazurski) bezei hnet. In den Dokumenten der Vewaltung in Allenstein wurde jedo h der Name
 Bezirk Masuren (Okrg Mazurski) benutzt. In den ersten Monaten der polnis hen Verwaltungstätigkeit wurde au h die Bezei hnung  Bezirk Ostpreuÿen (Okrg Prus Ws hodni h) verwendet.
Vom 14. bis zum 30. März wurde dieses Amt vom Wojewoden des Regierungsbezirks Biaªystok Jerzy Szta helski ausgeübt. Er übergab den Posten an Prawin, na hdem er Minister für Versorgung
und Handel geworden war.

45

Aufgrund dieser Einteilung entstanden sogenannte  gemis hte Wojewods haften, wel he so-

wohl ehemals polnis he als au h ehemals deuts he Kreise umfaÿten. Die polnis he Verwaltung strebte auf diese Weise eine s hnellere Integration der neugewonnenen Territorien in den polnis hen Staat
an. Im Falle der Wojewods haft Biaªystok ging dieses Konzept ni ht auf: die drei masuris hen Kreise
blieben au h no h Jahre na h Kriegsende Fremdkörper innerhalb der Wojewods haft, deren spezis he Probleme von der Wojewods haftsverwaltung in Biaªystok ni ht angemessen berü ksi htigt
wurden.

46

von

47

Zu den Grenzstreitigkeiten zwis hen der Republik Polen und der UdSSR vgl. die Einleitung

Baryªa in: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina (wie Anm. 37), S. XVIII-XX.

Es waren dies die Kreise Braunsberg (Braniewo), Preuÿis h Holland (Pasªk), Mohrungen

(Mor¡g), Rosenberg (Susz, mit Sitz der Kreisverwaltung in Deuts h Eylau/ Iªawa Niemie ka),
Osterode (Ostróda), Neidenburg (Nidzi a), Ortelsburg (Sz zytno), Sensburg (Mr¡gowo), Johannisburg (Pisz), Lötzen (u zany bzw. Gi»y ko), Angerburg (Wgorzewo), Rastenburg (Ktrzyn),
Bartenstein (Bartoszy e), Preuÿis h Eylau (Iªawa Pruska, mit Sitz der Kreisverwaltung in Landsberg/Górowo Iªawie kie), Heilsberg (Lidzbark Warmi«ski), Röÿel (Reszel, mit Sitz der Kreisverwaltung in Bis hofswerder/Biskupie ) und Stadt- und Landkreis Allenstein (Olsztyn). Drei an der
Grenze zur UdSSR liegende Kreise umfaÿten au h die südli hen Gebiete der Kreise, die dur h die
Demarkationslinie geteilt worden waren. So gehörte zum Kreis Braunsberg ein Teil des Kreises
Heiligenbeil (wita Siekierka), zum Kreis Rastenburg ein Teil des Kreises Gerdauen (Gierdawy)
und zum Kreis Angerburg ein Teil des Kreises Darkehmen (Darkiejmy).
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ritorium, das si h in der Nähe der Front befand, sowie bei der Überwa hung des
Eisenbahnverkehrs, der für den Na hs hub und den Gütertransport vorgesehen war,
sollten die sowjetis hen Militärkommandanturen die Kontrolle weiter ausüben. Die
polnis hen Behörden konnten si h jedo h nur langsam etablieren, da sie sowohl personell als au h materiell sehr s hle ht ausgestattet waren. Dem Regierungsbevollmä htigten Prawin fehlte das Personal, um mögli hst ras h alle lokalen Verwaltungsstellen
mit polnis hen Beamten zu besetzen. Im Berei h von Kommunikationsmitteln und
Verpegung waren die Polen auf die Unterstützung der Roten Armee angewiesen.
Die Übergabe der Vewaltung aus sowjetis her in polnis he Hand ging daher sehr
langsam voran. Oziell wurde diese zwar seit dem 23. Mai 1945 von den Polen
ausgeübt, na hdem dem Regierungsbevollmä htigten Prawin in einem Festakt die
Zivilverwaltung übertragen worden war, do h de fa to konnten die Polen vor allem
in den nördli hen Kreisen der Region erst na h und na h im Laufe des Sommers 1945
die gesamte Verwaltung übernehmen. Dies war um so ungünstiger für die polnis he
Seite, als die sowjetis hen Kommandanturen sehr häug deuts he Bürgermeister und
andere Amtsträger der unteren Verwaltungsebene im Amt belieÿen, um so das Weiterfunktionieren der Zivilverwaltung zu gewährleisten. Immer wieder bes hwerten
si h polnis he Stellen, daÿ die Kommandanten der Roten Armee unter Umgehung
der polnis hen Behörden mit den Deuts hen kooperierten. Häug war au h davon
die Rede, daÿ die sowjetis hen Soldaten die Deuts hen zu gut behandelten.
In dem komplizierten Beziehungsdreie k zwis hen Deuts hen, Polen und den sowjetis hen Truppen ist es s hwierig, die tatsä hli he Lage der deuts hen Bevölkerung in
den ersten Monaten na h Kriegsende herauszukristallisieren. Die Rote Armee hatte
na h der Einnahme Ostpreuÿens vor allem ein Interesse daran, das Gebiet wirts haftli h so eektiv wie mögli h auszunutzen. Dabei stützte sie si h, na hdem sie
einen Teil der deuts hen Bevölkerung in Lager verbra ht oder deportiert hatte, auf
die no h anwesende deuts he Zivilbevölkerung. Diese sollte sowohl das Funktionieren
der Verwaltung als au h der Ökonomie gewährleisten. Daher wurden die Deuts hen
auf ihrem Besitz bzw. in ihren Ämtern belassen. Das hatte jedo h ni hts mit einem plötzli hen Sympathies hub der sowjetis hen Stellen für die Deuts hen zu tun,

48 Miÿhandlungen der deuts hen Zivilbe-

sondern war rein zwe krational begründet.

völkerung von seiten der Rotarmisten waren au h weiterhin an der Tagesordnung.
Auf der polnis hen Seite untergrub diese Aufre hterhaltung eines s heinbar normalen deuts hen Alltagslebens jedo h den Glauben an die ras he Etablierung der
polnis hen Staatsgewalt in diesem Territorium. Vor allem die zahlenmäÿige Überlegenheit der deuts hen gegenüber der erst langsam na h Ostpreuÿen einströmenden
polnis hen Bevölkerung beunruhigte die polnis hen Behörden und lieÿ sie an ihrer

49 Tatsä hli h nahm au h die deut-

Autorität gegenüber den Deuts hen zweifeln.

48

Neben dem ökonomis hen Argument spielte au h die Tatsa he eine Rolle, daÿ seit Mitte April

1945 im Hinbli k auf die Erri htung eines sozialistis hen deuts hen Staates von sowjetis her Seite bessere Beziehungen zur deuts hen Zivilbevölkerung angestrebt wurden, vgl. dazu Fis h: Zur
politis h-ideologis hen Vorbereitung (wie Anm. 29), S. 105-107.

49

Aus einer der ersten polnis hen Aufstellungen zur Bevölkerungssituation im südli hen Ost-

preuÿen vom Juli 1945 geht hervor, daÿ dort

a. dreimal so viele Deuts he ( a. 145.000) wie Polen
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s he Bevölkerung bis in den Sommer des Jahres 1945 viel eher die Vertreter der
sowjetis hen Kommandanturen als die Polen als die eigentli hen Hoheitsträger im

50

ehemaligen Ostpreuÿen wahr.

Die polnis hen Behörden kritisierten ni ht nur die angebli h zu gute Behandlung
der Deuts hen dur h die sowjetis hen Stellen, sondern warfen diesen zudem Fehlverhalten in bezug auf die einheimis he ermländis he und masuris he Bevölkerung
vor. Diese Personengruppe war für den polnis hen Staat von besonderer Bedeutung.
Im Gegensatz zu anderen Regionen der  Wiedergewonnenen Gebiete war der Polen zugespro hene Teil Ostpreuÿens (abgesehen vom ermländis hen Teil der Region)
niemals Bestandteil eines polnis hen Staates gewesen. Aus diesem Grunde waren die
 na h Meinung der polnis hen Behörden nur oberä hli h germanisierten  Ermländer und Masuren für sie ein wi htiger Beweis dafür, daÿ der polnis he Staat nun
uralte slawis he Gebiete zurü k erhielt. S hon während des Krieges hatten Vertreter unters hiedli her politis her Ri htungen in Denks hriften erklärt, daÿ die Gewinnung der Ermländer und Masuren für den polnis hen Staat zu den wi htigsten
Aufgaben der polnis hen Behörden na h Kriegsende gehören werde, und weitreihende Handlungsanweisungen zur künftigen Nationalitätenpolitik formuliert.

51 Am

24. April 1945 gab der Regierungsbevollmä htigte Prawin eine Verordnung zur Registrierung der einheimis hen Bevölkerung heraus, infolge derer die Registrierten
eine vorläuge Bes heinigung über ihre Zugehörigkeit zum polnis hen Volk erhielten. Voraussetzungen zur Registrierung waren zumindest minimale Kenntnisse der

52 Die Soldaten der

polnis hen Spra he sowie ein früherer Einsatz für das Polentum.

( a. 56.000) lebten, vgl. Dokument Nr. 249, Sprawozdanie sytua yjne Peªnomo nika Rz¡du R.P. na
Okrg Mazurski z 16. lip a 1945 r. [Situationsberi ht des Regierungsbevollmä htigten der Republik
Polen für das Gebiet Masuren vom 16. Juli 1945℄, AAN, MAP 2457, Bl. 31.

50

Sehr plastis h wird diese Wahrnehmung zum Beispiel in den Erinnerungen des ostpreuÿis hen

Arztes Hans von Lehndor ges hildert. Bei der Bes hreibung des polnis hen Teils Ostpreuÿens
kommen polnis he Beamte so gut wie ni ht vor. Während den sowjetis hen Stellen dur haus Respekt
entgegengebra ht wird, ist seine Haltung gegenüber den Polen von Herablassung, Vera htung oder
Ignoranz geprägt, vgl. Hans von Lehndorff: Ostpreuÿis hes Tagebu h. Erinnerungen eines Arztes
1945-1947, Mün hen 1961.

51

Die dierenzierteste Haltung gegenüber den sogenannten  Auto hthonen nahm der Masuren-

bund (Zwi¡zek Mazurów) ein, dessen Mitglieder oft selbst aus Masuren stammten. Er wies auf die
S hwierigkeit hin, diese Bevölkerungsgruppe eindeutig in deuts he und polonisierungsfähige Einheimis he einzuteilen, und warnte vor einer allzu rigorosen Polonisierungspolitik; glei hzeitig betonte
er, daÿ die evangelis he Religion der Masuren ni ht automatis h mit der deuts hen Nationalität
glei hzusetzen sei, vgl. Filipkowski (wie Anm. 13), S. 68-79. Mie zysªaw Rogalski (1888-1952), der
Polen in den dreiÿiger Jahren als Konsulatsmitarbeiter in Ostpreuÿen vertreten hatte, plädierte für
eine rigorosere Politik der nationalen Trennung. Da er vor allem die Verhältnisse im Wei hselgebiet
und im Ermland vor Augen hatte, wo ein gröÿerer Anteil der einheimis hen Bevölkerung si h zum
Polentum bekannte, ging er davon aus, daÿ die einheimis he Bevölkerung eindeutig in Polnis hstämmige und Deuts he zu unterteilen sei, vgl. S. 61-68. Eine Denks hrift, die im Umfeld der polnis hen
Exilregierung entstanden war, betonte ähnli h wie der Masurenbund die ieÿenden Übergänge im
nationalen Bewuÿtsein der Ermländer und Masuren. Im Gegensatz zu dem ersten Dokument spra h
aus dieser Denks hrift jedo h ein tiefverwurzeltes Miÿtrauen gegenüber der evangelis hen Religion
der Masuren, wel he diese angebli h au h in Zukunft anfällig für deuts he Einüsse ma hen werde.
Vgl. Pasierb (wie Anm. 13), S. 88-103.

52

Die einen Monat später vom Vizestarosten Jerzy Burski, der ein masuris her Aktivist und in

dieser Phase für die Nationalitätenpolitik zuständig war, herausgegebene Instruktion zur Dur h-
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Roten Armee hingegen nahmen die komplizierte Nationalitätenstruktur des südlihen Ostpreuÿens ni ht zur Kenntnis. Für sie waren alle Einwohner dieser Region
ganz einfa h Deuts he. Polnis hstämmige Ermländer und Masuren wurden genauso
zur Zwangsarbeit eingesetzt oder in die Sowjetunion deportiert wie die deuts hen
Einwohner. Selbst Polen, wel he von den Nationalsozialisten na h Ostpreuÿen vers hleppt worden waren, erlitten zum Teil das glei he S hi ksal. Für die Rote Armee
war das eroberte Ostpreuÿen in erster Linie eine Kriegsbeute, die es so gut wie
mögli h auszunutzen galt. Dierenzierungen na h nationalen Gesi htspunkten spielten bei der Behandlung der Zivilbevölkerung keine Rolle.

53 Au h no h Monate na h

Kriegsende gehörten Überfälle von Rotarmisten auf die deuts he genauso wie auf die
einheimis he ermländis he und masuris he Bevölkerung, bei denen diese beraubt und
miÿhandelt wurde, zur Tagesordnung. Polnis he Bes hwerden bei den sowjetis hen
Behörden zeitigten keine Verbesserung dieser Situation. No h im Mai 1946 klagte
das Wojewods haftsamt in Allenstein in einem Situationsberi ht über Einheiten der
Roten Armee, die si h auf dem Rü ktransport in die Sowjetunion befanden. Ihnen
wurde vorgeworfen, die Bevölkerung auszuplündern und männli he Jugendli he zur

54

Zwangsarbeit in die UdSSR zu deportieren.

Ni ht nur in Fragen der Nationalitätenpolitik, sondern au h im Berei h der wirts haftli hen Entwi klung bedeutete die Anwesenheit der Roten Armee für die polnis hen Behörden eine S hwä hung ihrer Position. Die sowjetis hen Militärkommandanturen veranlaÿten, daÿ Industriebetriebe demontiert, Viehherden na h Osten getrieben sowie ganze Eisenbahnlinien abgebaut und in die Sowjetunion transportiert
wurden. Au h bei der Einbringung der Ernte im Sommer 1945 behinderte die Rote
Armee die polnis hen Behörden. Sie beanspru hte groÿe Teile der bebauten Flä he
für si h und setzte bedeutende Teile der Zivilbevölkerung als Erntearbeiter ein, was
zu einem Arbeitskräftemangel bei der polnis hen Ernteaktion führte. Besonders die
Tatsa he, daÿ die bei der Roten Armee zur Erntearbeit eingesetzten Deuts hen von
den polnis hen Behörden statistis h ni ht erfaÿt werden konnten, wurde polnis herseits heftig kritisiert, da man aufgrund der geplanten Aussiedlungen sehr an einer
zuverlässigen Zahl der deuts hen Bevölkerung interessiert war. In den Beri hten der

führung der Registrierung hatte s hon Abstand von den polnis hen Spra hkenntnissen genommen.
In der Instruktion hieÿ es:  Jako Warmiaków i Mazurów polskiego po hodzenia traktowa¢ nale»y
zarówno ty h, którzy posiadaj¡ ±wiadomo±¢ swojej polsko± i, jak równie» i ty h, którzy o±wiad zaj¡ tylko, »e s¡ Warmiakami wzg. Mazurami. [ Als Ermländer und Masuren polnis her Herkunft
sollten sowohl diejenigen behandelt werden, die ein Bewuÿtsein ihres Polentums besitzen, als au h
sol he, die ledigli h erklären, daÿ sie Ermländer bzw. Masuren seien. ℄, APO, UPOM 5, Bl. 178,
vgl. das gesamte Dokument in: Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Anm. 13), S. 36-37. Diese sehr
weitgefaÿte Denition war die Ursa he für die Abgrenzungsprobleme zwis hen deuts her, polnis her
und si h in erster Linie regional denierender Bevölkerung.

53

Bernhard Fis h konstatiert, daÿ die Führung der Roten Armee seit dem April 1945 die antifa-

s histis he Dierenzierung bei der Behandlung der ostpreuÿis hen Zivilbevölkerung proklamierte.
Eine Politik der nationalen Dierenzierung wird aus den von ihm ausgewerteten Quellen ni ht
deutli h, vgl. Fis h: Zur politis h-ideologis hen Vorbereitung (wie Anm. 29), S. 107-108.

54

Sprawozdanie Wydziaªu Spoªe zno-Polity znego Urzdu Wojewódzkiego w Olsztynie z 14. ma-

ja 1946 r. [Beri ht der Gesells haftspolitits hen Abteilung des Wojewods haftsamtes in Allenstein
vom 14. Mai 1946℄, AAN, MZO 189, Bl. 10.
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Operativen Gruppen des Industrieministeriums, die für die Si herung und Übernahme der Betriebe in den neuen polnis hen Gebieten zuständig waren, häuften si h
Klagen über die Vertreter der Roten Armee, die ihnen keinen Zutritt zu den Industriebetrieben gewährten und au h na h Ablauf des zwis hen Polen und Sowjets
vereinbarten Termins zur Übergabe Kriegsbeute in die Sowjetunion ausführten.

55

All dies trug dazu bei, daÿ die Autorität der polnis hen Behörden sowohl bei den
Angehörigen der Roten Armee als au h bei der Bevölkerung  au h der polnis hen 
Ostpreuÿens ges hwä ht wurde. Die Demontage von wi htigen Eisenbahnverbindungen ers hwerte die Besiedlung des Gebietes mit Polen. Gerade eine ras he Ansiedlung
aber wurde als wi htigste Voraussetzung dafür gesehen, daÿ das ehemalige Ostpreuÿen so bald wie mögli h einen polnis hen Charakter erhielt, wel her alle Anwesenden
von der künftigen Zugehörigkeit dieses Territoriums zu Polen überzeugen sollte.

56

Die Anwesenheit der sowjetis hen Truppen war im südli hen Ostpreuÿen im Verglei h zu anderen Teilen der  Wiedergewonnenen Gebiete relativ kurz. Aufgrund
des geringen Industrialisierungsgrades waren die sowjetis hen Kommandanturen an
diesem Gebiet ni ht besonders interessiert. Au h bei der Besetzung groÿer Landgüter dur h Einheiten der Roten Armee spielte die künftige Wojewods haft Allenstein
keine groÿe Rolle.

57 Denno h hatte diese verhältnismäÿig kurze Zeit der polnis h-

sowjetis hen Doppelherrs haft weitrei hende negative Folgen für die Etablierung der
polnis hen Staatsgewalt im ehemaligen Ostpreuÿen. In ihrer Konsequenz wurde das
Gefühl der Vorläugkeit, wel hes bei groÿen Teilen der si h neu formierenden Gesells haft auf diesem Gebiet vorherrs hte, verstärkt. Im Gegensatz zu oziellen Deklarationen war es gerade die Anwesenheit der Roten Armee, wel he die Autorität der
polnis hen Behörden in den neuen Nord- und Westgebieten untergrub. Die Folgen

55

Eine Abma hung zwis hen der nördli hen Heeresgruppe der Roten Armee und Polen legte

Mitte Mai 1945 fest, daÿ alle Industriebetriebe, die ni ht vor dem 15. Mai 1945 zur Ausfuhr in die
Sowjetunion bestimmt worden bzw. unerläÿli h zur Versorgung der sowjetis hen Truppen waren,
an Polen übergeben werden sollten. Die Realität sah jedo h anders aus. Au h na h diesem Termin
weigerten si h Vertreter der Roten Armee häug, Betriebe an die Polen zu übergeben. Vgl. dazu
Tadeusz Dubi ki: Po z¡tki dziaªalno± i grupy opera yjnej KERM (Komitet Ekonomi zny Rady

Ministrów)  Prusy Ws hodniej na terenie Warmii i Mazur (10.03.1945 - trze ia dekada maja 1945)
[Die Anfänge der Tätigkeit der Operativen Gruppe KERM (Ökonomis hes Komitee des Ministerrats)  Ostpreuÿen auf dem Gebiet des Ermlands und Masurens (vom 10.03.1945 bis zur dritten
Dekade des Monats Mai 1945)℄, in: KMW Nr. 1 (151) (1981), S. 37-54.

56

In Beri hten aus den Sommermonaten des Jahres 1945 wird deutli h, daÿ die polnis hen Behör-

den aufgrund ihrer S hwä he im Berei h der Verwaltung sowie der Ökonomie nur geringes Ansehen
bei den polnis hen Ansiedlern besaÿen, vgl. zum Beispiel Dokument Nr. 243, Sprawozdanie Wydziaªu Osiedle« zego Urzdu Peªnomo nika z 28.

zerw a 1945 r. [Beri ht der Ansiedlungsabteilung

beim Amt des Regierungsbevollmä htigten vom 28. Juni 1945℄, AAN, MAP 2460, Bl. 92. Zudem
wurde beri htet, daÿ aufgrund dieser S hwä hen bei den Soldaten der Roten Armee die Ansi ht
vorherrs he,  daÿ Allenstein und der gesamte Berei h Masuren deuts hes Land geblieben sei , vgl.
Dokument Nr. 240, Sprawozdanie z delega ji do Urzdu Peªnomo nika R.P. na Okrg Mazurski
z

zerw a 1945 r. [Beri ht von einer Dienstreise an das Amt des Regierungsbevollmä htigten der

Republik Polen über den Bezirk Allenstein vom Juni 1945℄, AAN, MAP 2460, Bl. 59.

57

Vgl. Mirosªaw Golon: Maj¡tki ziemskie na ziemia h odzyskany h pod radzie k¡ admini-

stra j¡ wojskow¡ w lata h 1945-1950 [Landgüter in den Wiedergewonnenen Gebieten unter sowjetis her Militärverwaltung in den Jahren 1945-1950℄, in: Wªadze komunisty zne wobe
odzyskany h po II wojnie ±wiatowej, hrsg. von Stanisªaw a h, Sªupsk 1997, S. 279-299.
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der sowjetis hen Politik hatten au h no h lange na h Kriegsende negative Auswirkungen auf den zukünftigen Aufbau der ökonomis h ohnehin wenig entwi kelten und
dur h komplizierte Nationalitätenverhältnisse gekennzei hneten Region. In der polnis hen Historiographie sind gerade in den letzten Jahren zu diesem Thema, das
im Rahmen der polnis h-sowjetis hen Beziehungen lange Jahre ein Tabu darstellte,

58

interessante Arbeiten entstanden.

Die Lage der deuts hen Bevölkerung im Jahr 1945
Als die Polen im Frühsommer 1945 die volle Verwaltungshoheit über den südli hen
Teil des ehemaligen Ostpreuÿen erlangten, stand die Veränderung der demographis hen Struktur der Region auf ihrer politis hen Agenda zunä hst ganz oben. Im
Re hens haftsberi ht des Regierungsbevollmä htigten Jakub Prawin für den Juni
1945 ndet man erstmals eine na h Kreisen aufges hlüsselte Aufstellung bezügli h
der Anzahl und Zusammensetzung der Bevölkerung. Insgesamt zählte diese Statistik
211.314 Personen, von denen 56.214 als Polen, 9.527 als Masuren und 145.573 als

59 Die Tatsa he, daÿ es im polnis h gewordenen Teil

Deuts he bezei hnet wurden.

Ostpreuÿens zu diesem Zeitpunkt fast dreimal so viele Deuts he wie Polen gab, erhielt ihre zusätzli he Brisanz dur h die unglei hmäÿige Verteilung der Bevölkerungsgruppen. Fast die Hälfte der Polen lebte in den drei südli hen Kreisen Allenstein
(Olsztyn), Neidenburg (Nidzi a) und Osterode (Ostróda). Diese waren die einzigen
Kreise, in denen sie den Deuts hen zahlenmäÿig überlegen bzw. zumindest glei h
waren. In allen anderen Kreisen standen sie einer deuts hen Mehrheit gegenüber,
die zum Teil ein erdrü kendes Ausmaÿ besaÿ. So gab es im Kreis Sensburg (Mr¡gowo) 24.000 Deuts he, jedo h nur 110 Polen. In den Sommermonaten des Jahres
1945 besaÿ die polnis he Politik gegenüber dieser deuts hen Mehrheit eine ganz klare Zielsetzung. Zunä hst wollte man si h diese bei den anstehenden Erntearbeiten
no h zunutze ma hen. Glei hzeitig sollten gerade die Städte so s hnell wie mögli h
ein polnis hes Aussehen erhalten. S hon in seiner ersten  Verordnung bezügli h der
Verwaltungsübernahme im Gebiet Masuren vom 24. Mai 1945 hatte Prawin die
Ghettoisierung der Deuts hen in den Städten sowie deren Aussiedlung auf die Land-

58

Zu den ökonomis hen Folgen der Anwesenheit der Roten Armee auf künftigem polnis hen Ter-

ritorium vgl. Wªadysªaw Mo ho ki: Polnis h-sowjetis he Freunds haft  auf Banditentum und
Raub reduziert? Die Rote Armee in Polens Wiedergewonnenen Gebieten 1945-1947, in: Osteuropa
48 (1998), Nr. 3, S. 286-299, sowie ders.: Die Sowjetarmee in Polen. Die wirts haftli he Ausbeutung
der Wiedergewonnenen Gebiete dur h die sowjetis he Armee 1945-1947, in: Osteuropa 49 (1999),
Nr. 2, S. 195-207. Vgl. au h Stanisªaw a h: Spoªe zno-polity zne aspekty sta jonowania Armii
Czerwonej na ziemia h odzyskany h po II wojnie ±wiatowej [Gesells haftspolitis he Aspekte der
Stationierung der Roten Armee in den Wiedergewonnenen Gebieten na h dem Zweiten Weltkrieg℄,
in: Wªadze komunisty zne (wie Anm. 57), S. 255-277. Mit den Auswirkungen des Unverständnisses
der Roten Armee gegenüber der Nationalitätenproblematik im ehemaligen Ostpreuÿen bes häftigt si h Czesªaw Oskowski: Mazurzy wobe

referendum z 30.06.1946 [Die Masuren und das

Referendum vom 30.06.1946℄, in: Borussia 1996, Nr. 12, S. 99-102.
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Sprawozdanie Wydziaªu Osiedle« zego z 1. lip a 1945 r. [Beri ht der Ansiedlungsabteilung

vom 1. Juli 1945℄, AAN, MAP 2457, Bl. 31.
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60 Als immer klarer wurde, daÿ die erst langsam

güter zum Ernteeinsatz verfügt.

ins ehemalige Ostpreuÿen einströmende polnis he Bevölkerung die Ernteaktion des
Jahres 1945 ni ht bewältigen konnte, verfügte der Regierungsbevollmä htigte, die
Deuts hen ä hende kend zwis hen dem 1. und 10. Juli aus den Städten auf groÿe
Landgüter umzusiedeln. Eine Aufstellung vom 15. Juni 1945 über die Aufteilung der
Ernteä hen zwis hen der Roten Armee, dem polnis hen Heer und der Zivilbevölkerung zeigt allerdings, daÿ über die Hälfte der zur Verfügung stehenden Ernteä he

61 Die auf dem Land lebenden Deuts hen

von der Roten Armee beanspru ht wurde.

62 Die polnis hen Behörden wollten damit versollten an ihren Wohnorten bleiben.
hindern, daÿ leerstehende deuts he Höfe Plünderungen anheimelen und somit die
Ansiedlung der zentral- und ostpolnis hen Neusiedler ers hwert würde.
Gerade in jener Zeit, als die Deuts hen s hon rein zahlenmäÿig eine Gefahr für die
si h etablierende polnis he Staatsgewalt hätten darstellen können, trug die polnis he Politik ihnen gegenüber einen besonders diskriminierenden Charakter. In den
gröÿeren Städten wurden sie in gesonderte Stadtteile, die häug als Ghettos bezei hnet wurden, umgesiedelt. Immer wieder tau ht in den Quellen die Kennzei hnungspi ht für die Deuts hen auf. Lokale Behörden waren bestrebt, die Deuts hen
mit Hilfe von weiÿen Armbinden, auf denen ein  N (für  Niemie  =  Deuts her )
angebra ht sein sollte, zu stigmatisieren. Sol he Versu he wurden jedo h sowohl von
der Regionalverwaltung in Allenstein als au h von der Regierung in Wars hau mit
dem Hinweis auf das internationale Ansehen Polens unterbunden.

63 Anklänge an die

Praktiken nationalsozialistis her Besatzungsherrs haft gab es au h bei der Behandlung deuts her Waisenkinder. Die Allensteiner Regionalverwaltung beabsi htigte zunä hst, alle deuts hen elternlosen Kinder zu polonisieren. Dabei sollten Kinder unter
zehn Jahren wie ihre polnis hen Altersgenossen behandelt werden. Ältere Kinder,
bei denen s hon eine Inltration dur h den Nationalsozialismus vermutet wurde,
sollten nur eine begrenzte handwerkli he Ausbildung erhalten.

64 Die Anweisungen

des Ministeriums für Öentli he Verwaltung widerspra hen diesem Programm je-

60

Instruk ja w zwi¡zku z przej iem wªadzy administra yjnej w Okrgu Mazurskim z 24. maja

1945 r. [Instruktion im Zusammenhang mit der Amtsübernahme im Gebiet Masuren vom 24. Mai
1945℄, APO, UPOM 2, Bl. 147-148.

61

Zestawienie podziaªu przeprowadzenia ak ji »niwnej w okrgu mazurskim [Übersi ht über die

Einteilung zur Dur hführung des Ernteeinsatzes im Gebiet Masuren℄, AAN, MAP 2460, Bl. 96. Wie
aus den Quellen hervorgeht, setzte au h die Rote Armee auf den von ihr zur Ernte beanspru hten
Flä hen vornehmli h die deuts he Bevölkerung ein.

62

Vgl. Dokument Nr. 242, Instruk ja Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski pªk. dr Jakub

Prawin do wszystki h Starostów z 22.

zerw a 1945 r. [Instruktion des Regierungsbevollmä htigten

der Republik Polen für den Verwaltungsbezirk Masuren, Oberst Dr. Jakub Prawin, an alle Starosten
vom 22. Juni 1945℄, APO, UPOM 71, Bl. 11. Vgl. dieses Dokument au h in: Warmia y i Mazurzy
w PRL (wie Anm. 13), S. 43.

63

Okólnik MAP z 22. listopada 1945 r. [Runds hreiben des MAP vom 22. November 1945℄, APO,

UPOM 5, Bl. 221-222.

64

Vgl. Dokument Nr. 250, Okólnik Wydziaªu Spoªe zno-Polity znego Urzdu Peªnomo nika z 18.

lip a 1945 r. [Runds hreiben der Gesells haftspolitis hen Abteilung beim Amt des Regierungsbevollmä htigten vom 18. Juli 1945℄, APO, UPOM 5, Bl. 186.
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do h mit dem Hinweis, daÿ bei den Maÿnahmen gegenüber den Deuts hen keine an

65

der nationalsozialistis hen Politik orientierte Vergeltung geübt werden sollte.

Die Aussiedlung der Deuts hen aus ihren Wohnungen in den Städten verlief äuÿerst
brutal. In Allenstein gab man ihnen eine halbe Stunde Zeit, die wi htigsten Gegenstände des persönli hen Gebrau hs sowie Lebensmittel zusammenzupa ken. Dana h

66 Während die meisten Deuts hen auf dem Land

muÿten sie ihre Wohnung räumen.

zur Ernte eingesetzt waren, wurden die in den Städten verbliebenen Mens hen zu
Aufräumarbeiten herangezogen. Sie muÿten Trümmer beseitigen, die Kanalisation
reinigen oder besonders gefährli he Aufgaben im sanitären Berei h übernehmen.
Hierzu zählte zum Beispiel ihr Einsatz bei der Bekämpfung von Typhusepidemien
und anderen anste kenden Krankheiten.

67 Eine Entlohnung der Deuts hen war ni ht

vorgesehen. Sie sollten ledigli h von ihren Arbeitgebern verpegt werden. In diesem
wie au h in anderen Fällen wirkte es si h für die deuts he Bevölkerung des Verwaltungsbezirkes Allenstein negativ aus, daÿ es im Jahr 1945 no h kaum einheitli he,
von der Zentrale in Wars hau erlassene Verordnungen gab, wel he ihre Behandlung dur h die Behörden regelten. Während sie zum Beispiel in anderen polnis hen
Regionen für ihre Arbeit mit Geld entlohnt wurden, verbot der Allensteiner Re-

68 Au h bei der medizinis hen Versorgung

gierungsbevollmä htigte dies kategoris h.

der Deuts hen verfolgte Prawin ihnen gegenüber eine rigide Politik. Er erklärte, daÿ
sie für ihre ärztli he Versorgung selbst zu sorgen hätten und kein Anre ht auf ei-

69 Au h die no h in der Region

ne Behandlung dur h polnis he Mediziner besäÿen.

65

Das MAP wies im September ausdrü kli h darauf hin, daÿ polnis he Behörden keinesfalls

deuts he Kinder so behandeln dürften, wie die Deuts hen während des Krieges polnis he Kinder
behandelt hätten, vgl. Pismo Departamentu Polity znego MAP do Departamentu Samorz¡dowego z
29. wrze±nia 1945 r. [Brief der Politis hen Abteilung des MAP an die Abteilung für Selbstverwaltung
vom 29. September 1945℄, AAN, MAP 23, Bl. 5.

66

Vgl. au h Dokument Nr. 247, Sprawozdanie Kierownika Urzdu do Spraw Niemie ki h Zarz¡du

Miejskiego m. Olsztyna z 4. lip a 1945 r. [Beri ht des Leiters des Amtes für deuts he Angelegenheiten der Stadtverwaltung Allenstein vom 4. Juli 1945℄, APO, ZMO 113, Bl. 133.
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Vgl. au h Dokument Nr. 236, Pismo Zarz¡du Miejskiego m. Olsztyna do Referenta Kontroli

nad Niem ami z 2.

zerw a 1945 r. [Brief der Stadtverwaltung Allenstein an den Referenten zur

Kontrolle der Deuts hen vom 2. Juni 1945℄, APO, ZMO 113, Bl. 222.

68

Prawin spra h si h ausdrü kli h gegen eine Entlohnung der Deuts hen in Geld aus. Er verfügte,

daÿ sie ledigli h Lebensmittel für ihre Arbeit erhalten sollten, vgl. Dokument Nr. 251, Okólnik Nr.
63a Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski z 19. lip a 1945 r. [Runds hreiben Nr. 63a des
Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Verwaltungsbezirk Masuren vom 19. Juli
1945℄, APO, UPOM 1, Bl. 55.
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Vgl. Zenon Romanow: Ludno±¢ niemie ka na Ziemia h Za hodni h i Póªno ny h 1945-1947

[Die deuts he Bevölkerung in den West- und Nordgebieten 1945-1947℄, Sªupsk 1992, S. 125. De
fa to wurden die Deuts hen jedo h au h von polnis hen Ärzten medizinis h versorgt, da nur so
das Übergreifen von Epidemien auf die restli he Bevölkerung der Region verhindert werden konnte.
Generell stellt si h für den Regierungsbezirk Allenstein  wie für die anderen neuen polnis hen
Gebiete  die Frage, wel hen Re htsnormen deren deuts he Bewohner vor der Übertragung der polnis hen Re htsordnung am 13. November 1945 unterlagen. Der Auassung Witold Giesz zy«skis,
daÿ die re htli he Lage der Deuts hen dur h die Verordnung des Präsidenten der Republik vom
13. August 1926 geregelt wurde, wona h die Deuts hen als unerwüns hte Ausländer zu behandeln
seien, die der Aussiedlung unterlägen, ist ni ht zuzustimmen. Vgl. Witold Giesz zy«ski: Udziaª Pa«stwowego Urzdu Repatria yjnego w ak ji przesiedle« zej ludno± i niemie kiej z Warmii i
Mazur po zako« zeniu II wojnie ±wiatowej [Die Beteiligung des Staatli hen Repatriierungsamtes
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verbliebenen Einheiten der Roten Armee wollten si h die deuts he Bevölkerung als
Arbeitskräfte zunutze ma hen. Von polnis her Seite kam es zu Klagen darüber, daÿ
es s hwierig sei, deuts he Arbeiter zu rekrutieren, da diese wegen der besseren Verpegung lieber bei den Sowjets arbeiten wollten. Die Allensteiner Stadtverwaltung
ri htete daher im Juni 1945 zur besseren Organisation des deuts hen Arbeitseinsatzes ein  Amt für deuts he Angelegenheiten ein. Dort wurde über die Aussiedlung
der Deuts hen in ges hlossene Wohnviertel in Vorortbezirken und über die Nutzung
des deuts hen Arbeitskräftepotentials ents hieden. Die deuts he Bevölkerung hatte
Verbindungsleute zu benennen, die den polnis hen Behörden die geforderten Ar-

70 Da die Aussiedlung der Deuts hen aus Allenstein

beitskräfte bereitstellen muÿten.

auf umliegende Landgüter jedo h s hon im September so gut wie abges hlossen war,
stellte diese Behörde ihre Tätigkeit im Herbst 1945 ein.
Die diskriminierenden Maÿnahmen der polnis hen Behörden sowie die harten Lebensbedingungen für die deuts he Bevölkerung führten dazu, daÿ viele Mens hen
im Laufe des Jahres 1945 die Region verlassen wollten. Die polnis hen Behörden
s hoben dem keinen Riegel vor. Zwar s hränkten sie die Ausgabe von zur Ausreise
nötigen Passiers heinen während der Erntezeit ein. Do h als die Ernte abges hlossen war und es im Herbst 1945 immer klarer wurde, daÿ die Region im Winter in
eine s hwere Versorgungskrise geraten werde, die vor allem die in ihrer demographis hen Struktur ges hwä hten Deuts hen treen und die Versorgungssituation für
die gesamte Bevölkerung vers härfen würde, verfügte die polnis he Verwaltung den
Ausreisezwang. Bis zum 1. November muÿten si h alle Deuts hen zur so bezei hneten  freiwilligen Ausreise melden. Wer diesen Termin versäumte, sollte in ein Lager

71 Nur unersetzli he deuts he Fa harbeiter durften auf keinen Fall

gebra ht werden.

72 Sie sollten bis zur ihrer Ablösung dur h polnis he Fa hkräfte in der Reausreisen.
gion bleiben. Da es dort jedo h nur eine unbedeutende Anzahl an Industriebetrieben
gab, kann man die Zahl der verbliebenen Fa harbeiter für das südli he Ostpreuÿen
verna hlässigen. Daÿ die Rede von der  Freiwilligkeit ni hts mit der Realität zu
tun hatte, zeigte eine Stellungnahme der Allensteiner Regionalverwaltung, in der sie
erläuterte, wie die Ausreise der Deuts hen for iert werden sollte:  Przez

realizowanie

an der Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung aus dem Ermland und aus Masuren na h
dem Ende des Zweiten Weltkriegs℄, in: Ludno±¢ niemie ka na ziemia h polski h i jej powojenne
losy, red. Wªodzimierz Jastrzbski, Bydgosz z 1995, S. 227. Zur re htli hen Lage der deuts hen
Bevölkerung vgl. au h Borodziej: Einleitung, S. 76-80.

70

Vgl. Dokument Nr. 257, Sprawozdanie Urzdu do Spraw Niemie ki h z 5. wrze±nia 1945 r.

[Beri ht des Amtes für deuts he Angelegenheiten vom 5. September 1945℄, APO, ZMO 114, Bl.
69-70, vgl. das Dokument au h in: Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Anm. 13), S. 71-72.

71

Vgl. Dokument Nr. 260, Okólnik Nr. 172 Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski z 1.

pa¹dziernika 1945 r. [Runds hreiben Nr. 172 des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen
für den Verwaltungsbezirk Masuren vom 1. Oktober 1945℄, APO, UPOM 22, Bl. 70. Eine ähende kende Verbringung ausreiseunwilliger Deuts her in Lager unterblieb. Im Regierungsbezirk
Allenstein gab es im Jahr 1945 überhaupt nur ein gröÿeres Lager. Dies befand si h in Deuts h
Eylau (Iªawa Niemie ka). Die Polen hatten es von der Roten Armee übernommen, die dort deuts he Kriegsgefangene interniert hatte. Den Polen diente es ans heinend vor allem zur Segregation
deuts her und polnis hstämmiger Wehrma htssoldaten. Vgl. Warmia y i Mazurzy w PRL (wie
Anm. 13), S. 58.

72

Zum Problem der deuts hen Arbeitskräfte vgl. au h Borodziej: Einleitung, S. 80-83.

Einleitung

457

praw odwetowy h i norm stosowany h w okresie okupa ji przez niem ów do Polaków
i stwarzania warunków na podstawie który h wyjazd z terenów Okrgu stanie si
dla ni h dobrodziejstwem. [ Dur h die Inkraftsetzung von Vergeltungsre hten und
Normen, wie sie während der Okkupation von den Deuts hen gegenüber den Polen
angewendet wurden, und indem Bedingungen ges haen werden, aufgrund derer die
Ausreise aus den Gebieten des Bezirks für sie zu einem Segen wird. ℄

73 In der pol-

nis hen Fors hungsliteratur wird der Begri  freiwillige Ausreise zur Bezei hnung
der Ereignisse der zweiten Hälfte des Jahres 1945 häug übernommen. Im Kontrast
dazu bezei hnen polnis he Fors her die 1946 beginnende zentral gelenkte Aktion

74 Betra htet man den bewuÿten Einsatz eines situativen

als  Zwangsaussiedlung .

Zwangs dur h die polnis hen Behörden sowie dur h die polnis he Bevölkerung im
Jahr 1945, so muÿ au h für das Jahr 1945 der Zwangs harakter der Vorgänge betont
werden.
Mangelnde Transportkapazitäten, Ungewiÿheit über den Verbleib von Angehörigen
sowie der Wuns h, am Heimatort zu bleiben und die weitere Entwi klung abzuwarten, bedingten jedo h, daÿ trotz sol her Anordnungen bis zum Beginn der organisierten Aussiedlungsaktion im Jahr 1946 nur einige zehntausend Deuts he im Jahr
1945 die Region verlieÿen. Au h die sowjetis hen Behörden, bei denen die Deuts hen
zur Arbeit eingesetzt waren, verhinderten oft deren Aussiedlung. Verglei ht man die
statistis hen Angaben der polnis hen Verwaltung aus dem Sommer 1945 mit denen
vom Jahresbeginn 1946, so kann man eine Abnahme der deuts hen Bevölkerung
um rund 40.000 Personen konstatieren.

75 Dabei ist immer zu berü ksi htigen, daÿ

die Zahlenangaben zur Bevölkerungsstruktur vor allem im ersten Na hkriegsjahr
extrem unzuverlässig waren, da die polnis hen Behörden oftmals no h ni ht über
genaue Angaben über die Zahl der Deuts hen verfügten.

76 Es ist daher davon aus-

zugehen, daÿ die Abnahme dieser Bevölkerungsgruppe über dem aus den Statistiken
ermittelten Wert gelegen hat, zumal viele Deuts he si h au h auf eigene Faust ohne einen behördli h ausgestellten Passiers hein auf den Weg na h Westen ma hten.

73

Vgl. Dokument Nr. 258, Okólnik Nr. 126 Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski z 11.

wrze±nia 1945 r. [Runds hreiben Nr. 126 des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für
das Gebiet Masuren vom 11. September 1945℄, APO, UPOM 1, Bl. 97-97v. Vgl. dieses Dokument
au h in: Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Anm. 13), S. 83 f.

74

Vgl. zum Beispiel Bernadetta Nits hke: Pierwsze zorganizowane wysiedlenia ludno± i nie-

mie kiej z Polski po konferen ji po zdamskiej [Die ersten organisierten Aussiedlungen der deuts hen
Bevölkerung aus Polen na h der Potsdamer Konferenz℄, in: l¡ski Kwartalnik History zny  Sobótka
52 (1997) Nr. 3-4, S. 361.

75

Im August 1945 lag die Zahl der Deuts hen bei 142.312, vgl. Li zbowy stan ludno± i w Okrgu

Mazurskim na dzie« 25. sierpnia 1945 r. [Der zahlenmäÿige Bestand der Bevölkerung im Gebiet
Masuren am 25. August 1945℄, AAN, MZO 1666, Bl. 159, im Dezember 1945 bei 99.609, vgl.
Sprawozdanie Wydziaªu Osiedle« zego Urzdu Peªnomo nika za miesi¡

grudzie« 1945 r. [Beri ht

der Ansiedlungsabteilung beim Amt des Regierungsbevollmä htigten für den Monat Dezember
1945℄, AAN, MZO 669, Bl. 4.

76

In den nördli hen Kreisen ging die Besetzung der Verwaltungsstellen dur h polnis he Beam-

te au h im Sommer 1945 nur sehr zögerli h voran. Über die bei der Roten Armee bes häftigten
Deuts hen besaÿen polnis he Stellen keine statistis hen Unterlagen, da die sowjetis hen Militärkommandanten ihnen häug den Zutritt zu den von ihnen besetzten Landgütern und Betrieben
verweigerten.
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Tadeusz Baryªa geht davon aus, daÿ mindestens 60.000 Deuts he im Jahr 1945 die

77 , andere S hätzungen spre hen sogar von über 90.000 Personen.78

Region verlieÿen

Entgegen seiner Anordnung vom Herbst 1945, so viele Deuts he wie mögli h zum
Verlassen der Region zu bewegen, verfügte der Regierungsbevollmä htigte in Allenstein in den Wintermonaten mehrmals, mit der Aussiedlung der Deuts hen aus den
nördli hen Kreisen der Region zu warten, bis polnis he Neusiedler dort den deuts hen Besitz übernehmen konnten.

79 In diesen Teil des Allensteiner Gebietes waren

im Verlauf des Jahres 1945 erst wenige Ansiedler gekommen. Prawin wollte verhindern, daÿ leerstehende Häuser und landwirts haftli he Betriebe Plünderungen und
Verwüstungen anheimelen. Hier wird deutli h, daÿ die Behandlung der Deuts hen
im Laufe des Jahres 1945 als eines von vielen Problemen angesehen wurde, mit denen die strukturs hwa he Region zu kämpfen hatte. Die Behörden nahmen gegenüber
dieser Bevölkerungsgruppe eine pragmatis he Haltung ein. Allgemeine Erwägungen,
wie man unter moralis hen Gesi htspunkten mit den Deuts hen zu verfahren habe,
die in den Dokumenten der Zentrale in Wars hau häug eine wi htige Rolle spielten,
ndet man in den Dokumenten auf der Wojewods hafts- und Kreisebene kaum. Daÿ
die Deuts hen auf lange Si ht das ehemalige Ostpreuÿen zu verlassen hatten, stand
auÿer Frage. Die Ges hwindigkeit dieses Prozesses wurde jedo h immer mehr dur h
andere politis he und soziale Probleme dieser Region diktiert. Versorgungsengpässe, Ansiedlungsprobleme sowie die Behandlung des polnis hstämmigen Teiles der
ostpreuÿis hen Bevölkerung nahmen auf der Agenda der Behörden eine zunehmend
wi htigere Rolle ein als die no h verbliebenen Deuts hen. Deren Behandlung wurde
mit der Zeit weniger als politis hes Problem eigener Art angesehen, sondern spielte
im Rahmen anderer Konikte, die vor allem ökonomis her Natur waren, eine eher
untergeordnete Rolle.
Ein weiterer Grund dafür, daÿ viele Deuts he 1945 no h in Ostpreuÿen blieben, mag
in der in den Quellen vielfa h ges hilderten weitgehenden Passivität der Deuts hen
gelegen haben, die si h erst na h und na h vom Trauma des verlorenen Krieges
und dessen Folgen erholt zu haben s heinen. Niederges hlagenheit, Passivität sowie
Unterwürgkeit zei hneten sie na h den polnis hen Situationsberi hten aus. Sehr
selten tau ht in den Quellen die Warnung vor deuts hen Banden und einer organisierten deuts hen Widerstandsbewegung auf. Sol he Hinweise sollten wohl eher
die Wa hsamkeit der polnis hen Behörden gegenüber eventuellen deuts hen Sabotageakten erhöhen und der polnis hen Zivilbevölkerung ein negatives Deuts henbild
vermitteln. Mit der Realität hatten diese Szenarien nur wenig zu tun.

80 S hon die

demographis he Struktur der no h anwesenden Deuts hen ma hte die Entstehung
einer s hlagkräftigen Widerstandsbewegung unwahrs heinli h. Infolge der Kriegser-

77
78
79

Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina (wie Anm. 37), S. XVII.
Giesz zy«ski (wie Anm. 69), S. 238.

Vgl. die vers hiedenen Sprawozdania Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski [Beri hte

des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Verwaltungsbezirk Masuren℄ Ende des
Jahres 1945 in APO, UPOM 32, Bl. 40, Bl. 49, Bl. 60.

80

Meldungen über deuts he Widerstandsgruppen kamen selten vor und waren meist sehr va-

ge formuliert. Einen sehr viel gröÿeren Raum in den Beri hten zur Si herheitslage nahmen die
Bes hwerden der Behörden über sowjetis he Marodeure und polnis he Plünderer ein.
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eignisse waren vor allem Frauen, Kinder und ältere Mens hen in der Region zurü k-

81 Diese bedrohten die Polen ni ht dur h Partisanentätigkeit, sondern eher

geblieben.

dadur h, daÿ sie Wohnraum blo kierten und die ohnehin gespannte Versorgungslage
der Region zuspitzten. In den Monaten na h Kriegsende s hritt die Pauperisierung
dieser Bevölkerungsgruppe ras h voran. In den Stellungnahmen der Kreisvorsteher
(Staroste) häuften si h seit dem Herbst 1945 Beri hte über Deuts he, die hungerten
und von den Behörden ihre Aussiedlung forderten. Die Verdrängung der Deuts hen
aus ihren Wohnungen dur h polnis he Umsiedler aus Zentralpolen sowie die Ankunft der ersten ostpolnis hen Repatrianten aus dem Wilna-Gebiet im Herbst 1945,
die selbst oft über keine Nahrungsmittelreserven verfügten, vers härfte die ohnehin

82 Au h die Ausbreitung anste kender Krankhei-

angespannte Versorgungssituation.

ten traf die deuts he Bevölkerung besonders stark. Der Kreisvorsteher von Röÿel

(Reszel) konstatierte rü kbli kend im Januar 1946:  Epidemia

tyfusu brzusznego w
jesieni gwaªtownie sz zerz¡ a si, w grudniu osªabªa  o tªuma zy si z jednej strony wynikiem przeprowadzony h sz zepie« o hronny h, z drugiej za± wyjazdem niemów. [ Die si h im Herbst enorm ausbreitende Epidemie von Unterleibstyphus hat
im Dezember na hgelassen  was zum einen als Ergebnis der dur hgeführten S hutz-

83

impfungen, zum anderen aber mit der Ausreise der Deuts hen zu erklären ist. ℄

Es ist Zenon Romanow zuzustimmen, der bei der Bes hreibung der Lebensverhältnisse der Deuts hen in den neuen polnis hen Gebieten zu dem Ergebnis kommt, daÿ
der soziale Abstieg der Deuts hen im ehemaligen Ostpreuÿen besonders ras h und

84

radikal verlief.

Die Anwesenheit der Deuts hen stellte somit zwar keine akute Bedrohung für die
Polen dar, do h trug sie zur Verknappung der Ressour en sowie zur Ausbreitung
anste kender Krankheiten bei. Zudem wurde den polnis hen Neusiedlern das Gefühl
vermittelt, daÿ die Zugehörigkeit des südli hen Ostpreuÿen zu Polen ni ht endgültig
sei, solange si h no h Deuts he in dem Gebiet aufhielten. Dieses Gefühl der Vorläugkeit manifestierte si h au h im Verhalten der Umsiedler aus Zentralpolen, die
na h Ostpreuÿen fuhren, dort si h eine in ihren Augen gere htfertigte Kompensation für das von ihnen unter der nationalsozialistis hen Okkupation erlittene Unre ht
holten und dann in ihre zentralpolnis hen Heimatorte zurü kkehrten, anstatt si h in
dem neuen polnis hen Territorium niederzulassen.

81

85 Die Bevölkerung Ostpreuÿens

Stanisªaw yromski hat na hgewiesen, daÿ von den in den Jahren 1946 bis 1948 ausgesiedelten

Deuts hen fast zwei Drittel weibli hen Ges hle hts waren, vgl. Stanisªaw yromski: Przesiedlenie
ludno± i niemie kiej z województwa olszty«skiego poza grani e Polski w lata h 1945-1950 [Die Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung aus der Wojewods haft Allenstein na h auÿerhalb der Grenzen
Polens in den Jahren 1945-1950℄, in: KMW Nr. 3 (105) (1969), S. 405. Vgl. au h Borodziej:
Einleitung, S. 99-106, hier S. 103.

82
83

Vgl. Wrzesi«ski: Pro es zasiedlenia (wie Anm. 18), S. 195.
Sprawozdanie sytua yjne Starosty Reszelskiego z 8. sty znia 1946 r. za grudzie« 1945 r. [Situa-

tionsberi ht des Starost von Röÿel vom 8. Januar 1946 für Dezember 1945℄, APO, SP Reszelskie w
Biskup u 63, Bl. 5.

84
85

Romanow (wie Anm. 69), S. 128.

Zu den Plünderern, die im Na hkriegspolen  szabrowni y genannt wurden, vgl. das glei hna-

mige Kapitel bei Philipp Ther: Deuts he und polnis he Vertriebene. Gesells haft und Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen 1945-1956, Göttingen 1998, S. 297-301.
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setzten sie mit den verhaÿten nationalsozialistis hen Besatzern glei h, egal ob es si h
um Deuts he oder Ermländer und Masuren polnis her Abstammung handelte. Diese
Plünderungszüge betrafen besonders die direkt an der ehemaligen deuts h-polnis hen
Grenze gelegenen Kreise. Ebendort lebten aber au h die meisten der vom polnis hen
Staat für si h beanspru hten  Auto hthonen und muÿten erleben, wie ihre (zukünftigen) polnis hen Mitbürger sie ausraubten und als Deuts he und Nationalsozialisten
behandelten. Do h ni ht nur Teile der polnis hen Bevölkerung, sondern au h viele
Beamte der unteren Verwaltungsebene zeigten eine sol he undierenzierte Haltung
gegenüber der komplizierten Nationalitätensituation des südli hen Ostpreuÿen. Vor
allem ihre evangelis he Konfession ma hte die Masuren in den Augen vieler Polen
zu Deuts hen.
Der Regierungsbevollmä htigte in Allenstein erkannte früh die Bedeutung, wel he
die Gewinnung dieser Bevölkerungsgruppe für den polnis hen Staat besaÿ. S hon
am 24. April 1945 verfügte er die Registrierung aller Ermländer und Masuren, die

86 Die Registrierten erhielten ei-

si h zu ihrer polnis hen Abstammung bekannten.

ne vorläuge Bes heinigung über ihre Zugehörigkeit zur polnis hen Nation. Beim
Amt des Regierungsbevollmä htigten in Allenstein entstand am 16. Juni 1945 das
 Polnis he Nationalitätenkomitee , dem  wie die weitere Entwi klung zeigen sollte
 die kaum lösbare Aufgabe übertragen wurde, eine eindeutige Trennung zwis hen
deuts her und einheimis her ermländis her und masuris her Bevölkerung vorzunehmen, letztere vor Übergrien zu s hützen und dur h staatli he Unterstützung und
sogenannte Repolonisierungskurse in die polnis he Gesells haft einzugliedern. Ers hwert wurde diese Integration au h dur h die mangelnde Re htssi herheit in den
neuen polnis hen Nord- und Westgebieten. Das zuständige Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete (MZO) erlieÿ erst im April 1946 eine zentrale Verordnung
zur Feststellung der polnis hen Staatsangehörigkeit für Personen polnis her Abstammung in den  Wiedergewonnenen Gebieten .

87 Viele Ermländer und Masuren hat-

ten si h in der Zwis henzeit von ihrer Registrierung und dem damit verbundenen

88 , distanziert. Die Behandlung dur h pol-

Wuns h, in ihrer alten Heimat zu bleiben

86

Die Behörden in Allenstein unters hieden zumeist ni ht zwis hen der ermländis hen und masu-

ris hen Bevölkerung. Für sie elen beide Gruppen glei hermaÿen unter den Begri der  Auto hthonen . Bei der Betra htung der Verizierungsaktion wird deutli h, daÿ si h die polnis hstämmigen
Ermländer ein sehr viel engeres Verhältnis zur polnis hen Kultur und Nationalität bewahrt hatten.
Ihre Verizierung war im Jahr 1946 s hon weit fortges hritten und konnte 1948 als abges hlossen
gelten. Vgl. dazu die Statistiken bei Belzyt: Midzy Polsk¡ a Niem ami (wie Anm. 8), S. 80 f.,
116, 160, sowie Andrzej Sakson: Li zebno±¢ ludno± i rodzimej na Mazura h [Die Zahl der einheimis hen Bevölkerung in Masuren℄, in: KMW Nr. 3-4 (177-178) (1987), S. 483-491, hier S. 486
f.

87

Die Verordnung des MZO vom 6. April 1946 bestimmte das Verfahren zur Feststellung der pol-

nis hen Staatsangehörigkeit. Am 28. April des glei hen Jahres wurde ein  Gesetz über die polnis he
Staatsangehörigkeit von Personen polnis her Abstammung in den Wiedergewonnenen Gebieten erlassen. Vgl. au h Borodziej: Einleitung, S. 107.

88

Bis zum Jahresende 1945 hatten si h immerhin 55.000 Personen als polnis hstämmig regi-

strieren lassen. In den folgenden Jahren sank die Zahl der Registrierungen beträ htli h. Bis zum
Jahr 1950 lagen den Behörden insgesamt nur 55.000 neue Anträge auf die Erteilung der polnis hen
Staatsbürgers haft vor, vgl. Leszek Belzyt: Polska ludno±¢ rodzima na Warmii, Mazura h i Powi±lu w lata h 1945-1950 [Die einheimis he polnis he Bevölkerung im Ermland, in Masuren und
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nis he Ansiedler und Beamte, die sie als Deuts he betra hteten, sowie der Mangel
an Re htsnormen, die ihnen ihr Eigentum hätten garantieren können, hatten bei
ihnen die Überzeugung verstärkt, daÿ in dem neuen polnis hen Staat kein Platz
für sie sei.

89 Sie betra hteten si h infolgedessen als Deuts he und wollten die Regi-

on verlassen. Die polnis hen Behörden im ehemaligen Ostpreuÿen standen vor dem
Dilemma, daÿ von der Regierung einerseits eine ras he Abwanderung der deuts hen
Bevölkerung erwüns ht, andererseits aber eine mögli hst umfassende Gewinnung der
 Auto hthonen für den polnis hen Staat angestrebt wurde. Es galt also zu verhindern, daÿ Mens hen polnis her Herkunft zusammen mit den Deuts hen das Gebiet
verlieÿen. Glei hzeitig muÿte gewährleistet werden, daÿ si h kein Deuts her unter
dem De kmantel seines angebli hen Masurentums der Aussiedlung entzog. In diesem Koniktfeld ist die gesamte organisierte Aussiedlungsaktion seit dem Jahr 1946
in der Wojewods haft Allenstein zu sehen, die aus diesem Grund erst später als in
anderen Teilen der  Wiedergewonnenen Gebiete begann.

Gründe für die Verzögerung der organisierten Zwangsaussiedlung
Zu Beginn des Jahres 1946 betrug die Zahl der Deuts hen in der Wojewods haft
Allenstein na h behördeninternen Angaben no h

a. 100.000 Personen. Damit hatte

ihre Zahl seit dem August 1945 um etwa 43.000 abgenommen. Do h hierbei dürfte es si h ni ht nur um das Ergebnis der Abwanderungsbewegung handeln. Es ist
ebenso zu berü ksi htigen, daÿ die Zahl der einheimis hen ermländis hen und ma-

90 Ein ni ht unerhebli her

suris hen Bevölkerung auf 58.287 Personen gestiegen war.

Teil davon war im Sommer 1945 si herli h no h zur deuts hen Bevölkerungsgruppe
gezählt worden, während die polnis hen Behörden zu Beginn des Jahres 1946 verstärkt darum bemüht waren, diese Personen national zu vereinnahmen. Bevor die
zentral geplante Aussiedlungsaktion begann, lebten also no h

a. 100.000  e hte

Deuts he in der hier untersu hten Region. Während die Deuts hen jedo h in den
nördli hen Kreisen wie zum Beispiel im Kreis Braunsberg (Braniewo) au h 1946
no h die Mehrheit der Bevölkerung stellten und dur h ihre Anwesenheit die systematis he Ansiedlung von Polen ers hwerten, beri htete der Kreisvorsteher des im
Südwesten der Region gelegenen Kreises Rosenberg (Susz) im Januar 1946, daÿ dort
die Abwanderung der Deuts hen fast abges hlossen sei und si h nur no h

a. 300

Deuts he im Kreis aufhielten. Als die von Wars hau verfügte Aussiedlungsaktion
im Februar 1946 beginnen sollte, ordnete das MZO in einem Runds hreiben an, die

im Wei hselgebiet in den Jahren 1945-1950℄, in: Polska ludno±¢ rodzima na ziemia h za hodni h
i póªno ny h po II wojnie ±wiatowej [Die einheimis he polnis he Bevölkerung in den West- und
Nordgebieten na h dem Zweiten Weltkrieg℄, z±¢ II, hrsg. von
und
, Opole 1990, S. 56-57.
89 Zur Lage der Ermländer und Masuren im ersten Na hkriegsjahr vgl. die s hon mehrfa h erwähnte Quellensammlung: Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Anm. 13), die den besten Überbli k
zu diesem Problem gibt.
90 Sprawozdanie Wydziaªu Osiedle« zego Urzdu Peªnomo nika w Olsztynie za miesi¡ grudzie«
1945 r. [Beri ht der Ansiedlungsabteilung beim Amt des Regierungsbevollmä htigten in Allenstein
für den Monat Dezember 1945℄, AAN, MZO 669, Bl. 4.

Senft

Robert Rauzi«ski

Stanisªaw
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Regionen mit zahlrei her auto hthoner Bevölkerung zunä hst ni ht miteinzubezie-

91 Der Abs hluÿ der Verizierungsaktion, wel he die Ermländer und Masuren

hen.

polnis her Herkunft von den Deuts hen unters heiden sollte, war eigentli h für den

92 Dieser Termin wurde jedo h immer wieder vers hoben, da die

Juni 1946 geplant.

Verizierung nur s hleppende Forts hritte ma hte. Somit konnte au h die geplante Aussiedlungsaktion no h ni ht beginnen, da die Listen mit den auszusiedelnden
Deuts hen erst erstellt werden konnten, wenn die einheimis he Bevölkerung  Dorf

93 Do h der zunehmende Strom polnis her Siedler

für Dorf  überprüft worden war.

na h Ostpreuÿen lieÿ die Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung immer dringli her
werden. Häug wandten si h einzelne Kreisvorsteher an die Wojewods haftsverwaltung in Allenstein mit der Forderung, endli h mit der Aussiedlung der Deuts hen
zu beginnen, da sie ansonsten keine Mögli hkeit sähen, die ostpolnis hen Ansiedler,
die vor allem seit dem Frühjahr 1946 massenhaft in der Region angekommen seien,
unterzubringen und zu verpegen.
Neben diesen materiellen Problemen, wel he die no h verbliebenen Deuts hen verursa hten, sahen die polnis hen Behörden in ihrer Anwesenheit au h einen Grund
für die geringen Forts hritte bei der Gewinnung der einheimis hen Bevölkerung für
den polnis hen Staat. Man meinte, daÿ die Präsenz der deuts hen Spra he in der
Öentli hkeit den Glauben der polnis hstämmigen einheimis hen Bevölkerung an
die Dauerhaftigkeit der staatli hen Etablierung Polens in dieser Region untergrübe. Daher waren die polnis hen Behörden darum bemüht, deuts he Arbeitskräfte
mögli hst dur h Polen zu ersetzen. Dies betraf vor allem Arbeitsplätze in der öffentli hen Verwaltung. Aber au h in Restaurants, Hotels und an anderen Orten,
wo die Deuts hen regelmäÿig Kontakt mit der Bevölkerung hielten, wurde ihnen

94 Au h die Arbeit von Deuts hen für polnis he Pri-

ihre Bes häftigung untersagt.

vatpersonen sollte gänzli h unterbunden werden. Zum einen für htete man, daÿ die
Deuts hen in sol hen Fällen polnis hen Arbeitnehmern die Stellen wegnähmen (die
Deuts hen waren bei Privatleuten gern gesehene  weil billige  Arbeitskräfte), zum
anderen war eine zahlenmäÿige Erfassung sol her privat bes häftigter Personen na-

91

Okólnik poufne Nr. 2 MZO z 20. mar a 1946 r. [Vertrauli hes Runds hreiben Nr. 2 des Mi-

nisteriums für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 20. März 1946℄, AAN, PUR I/11, Bl. 133-134.
Ausgenommen von der Aussiedlungsaktion waren das Oppelner S hlesien (l¡sk Opolski), das Lebuser Land (Ziemia Lubuska), die Wojewods haft Pommerellen (Województwo Pomorskie) sowie
der Verwaltungsbezirk Masuren (Okrg Administra yjny Mazurski). Vgl. au h Borodziej: Einleitung, S.108-109.

92

Die polnis hen Behörden planten, die Verizierung mögli hst no h vor dem für Ende Juni 1946

geplanten Referendum abzus hlieÿen, um den  Auto hthonen die Teilnahme daran zu ermögli hen,
da sie si h von diesen besonders bei der Frage na h der neuen polnis hen Westgrenze eine hohe
Zustimmung erwarteten. Czesªaw Oskowski hat jedo h na hgewiesen, daÿ gerade die Masuren diese
Frage des Referendums mit Nein beantworteten, vgl. Oskowski: Mazurzy wobe

referendum z

30.VI.1946 r. (wie Anm. 58), S. 99-102.

93

Vgl. Dokument Nr. 275, Okólnik Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski z 6. kwietnia

1946 r. [Runds hreiben des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Verwaltungsbezirk Masuren vom 6. April 1946℄, APO, SP w Iªawie 15, Bl. 4.

94

Vgl. Dokument Nr. 284, Pismo Okólne Wojewody Olszty«skiego z 23. lip a 1946 r. [Rund-

s hreiben des Wojewoden von Allenstein vom 23. Juli 1946℄, APO, UWO 247, Bl. 47-48. Vgl. au h
Dok. 120.
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hezu unmögli h und ers hwerte eine mögli hst genaue Statistik der no h anwesenden
Deuts hen. Ni ht nur die Deuts hen selbst, sondern au h die deuts he Spra he und
Kultur sollten aus der Öentli hkeit vers hwinden. Immer wieder riefen die Behörden dazu auf, deuts he Ins hriften auf Gebäuden, Straÿens hildern oder Werbetafeln

95

dur h polnis he zu ersetzen.

Den Deuts hen wurde vorgeworfen, bei den Einheimis hen negative Propaganda gegenüber Polen zu betreiben und ihnen von der Verizierung abzuraten. Ni ht zuletzt
aus diesem Grund sollte der erste organisierte Aussiedlertransport aus der Wojewods haft Allenstein am 14. August 1946 vor allem Priester und Lehrer umfassen, die

96 Der

als Drahtzieher und Multiplikatoren jener antipolnis hen Einstellung galten.

Transport sollte glei hsam als Generalprobe für die dana h beginnende Massenaussiedlung dienen. Diese sollte si h in ihrem Ablauf an den vom MZO herausgegebenen Ri htlinien orientieren. Au h in der Wojewods haft Allenstein kam es jedo h zu
zahlrei hen Verstöÿen gegen diese Vorgaben, die einen humanen Ablauf der Aussiedlung gewährleisten sollten. Hier sind die mangelnde ärztli he Versorgung, die brutale Behandlung der Betroenen dur h die Polizei- und Si herheitskräfte oder die
unre htmäÿigen Bes hlagnahmen von Gepä k dur h Revisionskommissionen zu nennen. Häug wurden die Deuts hen au h s hon auf ihrem Weg zu den Sammelstellen
ausgeraubt. Dazu kamen übermäÿig lange Aufenthaltszeiten an den Sammelpunkten,
die vor allem in den Herbst- und Wintermonaten zu s hweren Erkrankungen oder
sogar Todesfällen führten, da dort ni ht ausrei hend Heizmaterial zur Verfügung

97 Hier wurden die Deuts hen ni ht nur von den Zoll- und Revisionskom-

stand.

missionen überprüft, sondern au h von speziellen Verizierungskommissionen, die
Personen angebli h polnis her Abstammung aus den Transporten aussondern sollten. Deren Tätigkeit hatte häug eine Verzögerung der Abfertigung der Transporte

95

Man hmal klagten die Behörden sogar über den Übereifer der örtli hen Administration bei der

 Entdeuts hung des öentli hen Raumes. Bei einer Inspektion der Stadtverwaltung von Allenstein
hatte man festgestellt, daÿ die Kopernikusstraÿe in  Straÿe des 3. Mai umbenannt worden war.
Kritis h wurde hierzu angemerkt:  Chyba nikt nie w¡tpi w polsko±¢ Kopernika, a tylko zmieni¢

nazw uli y, »e ona za

zasów niemie ki h t nazw nosiªa, fakt taki nie wytrzymuje krytyki. [ Es

dürfte wohl niemand am Polentum des Kopernikus zweifeln, und einen Straÿennamen zu ändern,
nur weil die Straÿe zu deuts her Zeit diesen Namen trug - ein sol hes Verfahren hält der Kritik
ni ht stand. ℄, vgl. Sprawozdanie z inspek ji Zarz¡du Miejskiego w Olsztynie z 10. pa¹dziernika
1945 r. [Beri ht von einer Inspektion der Stadtverwaltung in Allenstein vom 10. Oktober 1945℄,
AAN, MAP 2172, Bl. 96.

96

Vgl. Dok. 283, Wojewoda Olszty«ski dot. repatria ji Niem ów z 19. lip a 1945 r. [Der Wojewode

von Allenstein betr. die Repatriierung der Deuts hen vom 19. Juli 1945℄, APO, UWO 268, Bl. 45.

97

Angesi hts der Fülle sol her Vorfälle kann man die im groÿen und ganzen positive Bewer-

tung des Ablaufs der Aussiedlungsaktion, wel he Sakson vornimmt, kaum teilen. Sakson: Stosunki
narodowo± iowe (wie Anm. 17), S. 76-77. Der Hinweis, daÿ es au h in anderen Regionen Polens
bei der Aussiedlung zu Übergrien kam oder daÿ die Zustände im nördli hen Ostpreuÿen oder
der Ts he hoslowakei viel s hlimmer waren, kann ni ht über die zahlrei hen Fälle von s hle hter
Organisation und behördli hem Fehlverhalten in der Wojewods haft Allenstein hinwegtäus hen.
Au h die Beurteilung Bernadetta Nits hkes zum Ablauf der Aussiedlungen im Jahr 1946 ers heint
kritikbedürftig, da sie si h zu sehr auf die in den Quellen verwendete Spra he und die dortigen
Bewertungen einläÿt, vgl. Bernadetta Nits hke: Organiza ja wysiedle« ludno± i niemie kiej i
i h przebieg w 1946 r. [Die Organisation der Aussiedlungen der deuts hen Bevölkerung und ihr
Verlauf im Jahr 1946℄, in: l¡ski Kwartalnik History zny Sobótka 53 (1998), Nr. 1-2, S. 109-135.
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zur Folge, da es geraume Zeit dauerte, bis diese Personen dur h Deuts he ersetzt
wurden.

Die Lebensbedingungen der deuts hen Bevölkerung im Jahr 1946
Während der erste Transport vom August 1946 Deuts he aus allen Kreisen des Gebiets Allenstein umfaÿte, stellte si h bald darauf die Notwendigkeit heraus, bei der
Aussiedlung bestimmte regionale Prioritäten zu setzen. Die vor allem aus Frauen,
Kindern und alten Mens hen bestehende Bevölkerungsgruppe litt in besonderem
Maÿe im Norden der Region unter den s hwierigen Existenzbedingungen. S hon
im Juni 1946 errei hten den Wojewoden aus den dortigen Kreisen Beri hte über
hungernde Deuts he, deren Situation si h dramatis h vers härfte, als immer mehr
polnis he Siedler ins Land kamen und sie als Arbeitskräfte überüssig ma hten. Diesen Mens hen, die oft nur für die Zuteilung geringer Verpegungsrationen gearbeitet
hatten, war damit jegli he Existenzgrundlage entzogen worden. Sie warteten nun
unter zunehmender Verelendung auf ihre Aussiedlung. In den Akten der einzelnen
Kreisverwaltungen nden si h zahlrei he Eingaben an den Wojewoden in Allenstein,
in denen die dramatis he Situation der Deuts hen und deren Bitten um eine ras he
Aussiedlung bes hrieben wurden. Do h gerade die Transporte für alte und kranke
Mens hen, die am stärksten von Hunger und Krankheit betroen waren, stellten die
polnis hen Behörden vor groÿe logistis he Probleme. Die Bereitstellung von Pferdefuhrwerken oder LKWs für den Transport zu den Sammelpunkten, zu denen die
Mens hen ansonsten in der strukturs hwa hen Region meist zu Fuÿ mars hierten,
oder die Bes haung spezieller Sanitätswaggons überforderte die materiell s hle ht
ausgestatteten Verwaltungsstellen. In einem S hreiben des Allensteiner Wojewoden
an das MZO vom April 1946 war die Rede von 50.000 alten und behinderten sowie
20.000 kranken Mens hen bei einer Gesamtzahl von 98.384 Deuts hen. Für diese

98 Diese Zahlen waren si-

70.000 seien Transporte mit besonderer Betreuung nötig.

her überhöht, do h belegen sie, daÿ die Aussiedlung im ehemaligen Ostpreuÿen
dur h die ungünstige demographis he Struktur der deuts hen Bevölkerung zusätzli h ers hwert wurde.
Die Beziehungen zwis hen den no h anwesenden Deuts hen und der zugezogenen
polnis hen Bevölkerung gestalteten si h ni ht einheitli h. Das lag unter anderem
an der Zusammensetzung der polnis hen Neuankömmlinge, die si h aus ganz unters hiedli hen Territorien rekrutierten. Während die polnis hen Umsiedler aus den
grenznahen Kreisen der Wojewods haften Wars hau und Biaªystok die Deuts hen
vor allem als ihre ehemaligen Besatzer und Unterdrü ker wahrnahmen, waren sie für
die aus Ostpolen stammenden Vertriebenen oftmals so etwas wie Leidensgenossen,
deren S hi ksal gut na hempfunden werden konnte. Ni ht ohne Bedeutung war siher au h die Tatsa he, daÿ die deuts he Bevölkerung zu einem sehr groÿen Teil aus

98

Vgl. Dok. 276, Pismo Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski do MZO z 24. kwietnia

1946 r. [S hreiben des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Verwaltungsbezirk
Allenstein an das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 24. April 1946℄, AAN, MZO
532, Bl. 18.
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Frauen, Kindern und älteren Mens hen bestand. Sie wurden von den Polen weniger
als Bedrohung denn als ökonomis he Belastung der ohnehin strukturs hwa hen und
verarmten Region empfunden. In den Dokumenten der polnis hen Verwaltung nden
si h weder Beri hte über gröÿere deuts he Widerstandsaktionen no h über Versu he
der verbliebenen Deuts hen, si h politis h zu organisieren.

99 Während die Deuts hen

in den ersten Na hkriegsmonaten vor allem in den grenznahen südli hen Kreisen der
Region häug Opfer von Plünderungen und Gewaltakten wurden, entstand in der
Folgezeit wohl eher ein Nebeneinander zwis hen ihnen und den einströmenden polnis hen Siedlern. Oft nden si h Beri hte, in denen ges hildert wird, wie Vertriebene
aus den polnis hen Ostgebieten mit den Deuts hen zusammen wohnten und zum Teil
au h zusammen arbeiteten. Von den Behörden wurde eine sol he  zumeist friedlihe  Koexistenz ni ht gerne gesehen, da man befür htete, daÿ si h das Gefühl der
Vorläugkeit verfestigte, das viele polnis he Ansiedler an der dauerhaften Zugehörigkeit des ehemaligen Ostpreuÿens zu Polen zweifeln lieÿ. In diesem Zusammenhang
müssen au h die Protestveranstaltungen gesehen werden, wel he die PPS (zum Teil
au h zusammen mit der PPR) zu Beginn des Jahres 1946 organisierte. Auf ihnen
wurde die ras he und umfassende Aussiedlung der Deuts hen gefordert.

100 Gene-

rell ist zu konstatieren, daÿ aufgrund der Kriegsereignisse und der Grenzregelungen
dur h die Alliierten in der polnis hen Gesells haft der
die Deuts hen Polen verlassen müÿten.

ommon sense

bestand, daÿ

101 Do h die Palette des Verhaltens ihnen

gegenüber war sehr unters hiedli h und rei hte vom Ruf na h Vergeltungsmaÿnahmen, die si h an nationalsozialistis hen Praktiken orientieren sollten, über Gefühle
der Glei hgültigkeit und Vera htung für ein kollektiv als s huldig eingestuftes Volk
bis zu Beweisen von Verständnis und Mitgefühl für das S hi ksal der vom Verlust

102

der Heimat Betroenen.

99

Sol he Versu he, dur h die Gründung politis her Organisationen (wie zum Beispiel antifa-

s histis her Parteien) das eigene S hi ksal mitzubestimmen, gab es dur haus in anderen Regionen
Polens, so zum Beispiel in Nieders hlesien, wo Teile der deuts hen Bevölkerung zumindest in den
ersten Na hkriegsmonaten versu hten, politis h eine gewisse Rolle zu spielen. Vgl. dazu au h Stanisªaw Jankowiak und Claudia Kraft: Nieders hlesien, Bd. 4 (in Vorbereitung), Einleitung.

100

si¡

Sprawozdanie powiatowego oddziaªu informa ji i propagandy w powie ie Mr¡gowo za miesty ze« 1946 r. [Beri ht der Abteilung für Information und Propaganda im Kreis Sensburg für

den Monat Januar 1946℄, APO, Wojewódzki Urz¡d Informa ji i Propagandy 10, ohne Seitenangabe.
Au h: Sprawozdanie z wie u protesta yjnego w Eªku z 6. sty znia 1946 r. [Beri ht über eine Protestkundgebung in Ly k vom 6. Januar 1946℄, AAN, PPS Generalny Sekretariat Centralnego Komitetu
Wykonaw zego, 235/XXIII-7, Bl. 2, sowie: Wojewódzki Komitet PPS w Olsztynie dot. wie ów protesta yjny h z 27. listopada 1945 r. [Das Wojewods haftskomitee der Polnis hen Sozialistis hen
Partei in Allenstein betr. die Protestkundgebungen vom 27. November 1945℄, 235/XXIII-18, Bl.
10-11.

101

Edmund Dmitrów: Przymusowe wysiedlenie Niem ów w polskiej opinii publi znej 1945-1948

[Die Zwangsaussiedlung der Deuts hen in der polnis hen öentli hen Meinung 1945-1948℄, in: Kompleks wypdzenia, hrsg. von Wªodzimierz Borodziej und Artur Hajni z, Warszawa 1998, S.
113-122.

102

Vgl. dazu Bernadetta Nits hke: Pola y wobe

Niem ów - odpowiedzialno±¢ Niem ów za

zbrodnie wojenne [Polen und Deuts he - die Verantwortung der Deuts hen für Kriegsverbre hen℄,
in: Zeszyty History zne 123 (1998), S. 3-26. Zu den Beziehungen zwis hen Deuts hen und Polen
in den  Wiedergewonnenen Gebieten siehe au h die Ergebnisse des Wettbewerbs  Wypdzenie ze
Ws hodu (1939-1959) - we wspomnienia h Polaków, Niem ów i inny h wydziedzi zony h [ Die
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Na hdem die Aussiedlungsaktion na h dem ersten Transport im August 1946 erneut
zum Erliegen gekommen war, wurde sie Ende Oktober 1946 wieder aufgenommen.
Von nun an sollte jede Wo he ein Transport mit 1.750 Deuts hen die Wojewods haft verlassen. In einem Runds hreiben an die Kreisvorsteher wies der Wojewode
darauf hin, daÿ die Aussiedlung der ni ht arbeitsfähigen Deuts hen Priorität haben solle. Deren Lage hatte si h inzwis hen dramatis h vers härft. In Briefen an
die Wars hauer Zentralbehörden wies die Wojewods haftsverwaltung in Allenstein
auf die Zunahme von Hungertoten bei der deuts hen Bevölkerung hin und forderte
deren bes hleunigte Aussiedlung. Do h bis zum Jahresende hatten die Region laut
behördli hen Angaben ledigli h zehn Transporte mit insgesamt 16.564 Personen ver-

103 Die Mehrzahl der Ausgesiedelten stammte aus den nördli hen Kreisen, wo

lassen.

die Versorgungssituation am s hle htesten war. Die südli hen Kreise sollten bis zum
endgültigen Abs hluÿ der Verizierungsaktion von der Aussiedlung ausges hlossen
bleiben, da das MZO erneut darauf hingewiesen hatte, daÿ die Aussiedlung no h
ni ht verizierter Auto hthoner unbedingt zu vermeiden sei.

104 Der Verizierungs-

prozeÿ verlief in der hier untersu hten Region besonders s hleppend. Aus einer Aufstellung des MZO vom Oktober 1946 geht hervor, daÿ von den 75.000 no h ni ht
verizierten  Auto hthonen , die es in ganz Polen no h gab, 45.000 auf die Wojewod-

105 Somit zei hnete si h ein deutli her Interessenkonikt

s haft Allenstein entelen.

zwis hen der Zentralverwaltung in Wars hau und den regionalen Verwaltungsstellen
im ehemaligen Ostpreuÿen ab. Während Wars hau vor allem Wert auf eine mögli hst
umfassende Verizierung der einheimis hen Bevölkerung legte, ging es den Beamten
auf der Wojewods hafts- und no h stärker auf der Kreisebene vor allem darum,
mögli hst ras h die auf soziale Unterstützung angewiesenen Deuts hen loszuwerden.
Au h wenn es bei der Aussiedlung in den Monaten Oktober bis Dezember 1946 zu
häugen Übergrien seitens der polnis hen Behörden und Si herheitskräfte kam, bedeutete sie für die von Hunger und Krankheiten geplagte deuts he Bevölkerungsgruppe zumeist eine Erlösung. Die im ehemaligen Ostpreuÿen zurü kbleibenden Deuts hen muÿten einen auÿergewöhnli h kalten Winter dur hstehen und waren in vielen
Fällen auf organisierte Lebensmittelhilfe dur h die polnis hen Behörden angewie-

Vertreibung aus dem Osten (1939-1959) - in den Erinnerungen von Polen, Deuts hen und anderen
Enterbten ℄, anläÿli h dessen deuts he und polnis he Vertriebene ihre Erinnerungen aufzei hneten,
vgl. KARTA 21 (1997).

103

yromski (wie Anm. 81), S. 402. Betra htet man die gewaltige Abnahme der deuts hen Bevöl-

kerung in anderen Regionen der  Wiedergewonnenen Gebiete im Jahr 1946 (aus der Wojewods haft
Breslau wurden in diesem Jahr über eine Million Deuts he ausgesiedelt), so wird der s hleppende
Verlauf der Aktion in der Wojewods haft Allenstein nur um so deutli her.

104

Okólnik Nr. 5 MZO: Ludno±¢ auto htoni zna i repatria ja Niem ów [Runds hreiben Nr. 5 des

Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete: Die auto hthone Bevölkerung und die Repatriierung der Deuts hen℄, AAN, PUR I/11, Bl. 228. Vgl. Dok. 141. Das Ministerium wies darauf hin,
daÿ alle (ni ht nur die südli hen) Kreise der Wojewods haft Allenstein bei der Aussiedlung der
Deuts hen darauf zu a hten hätten, die  auto hthone Bevölkerung von der Ausreise abzuhalten.

105

Sprawozdanie MZO z 31. pa¹dziernika 1946 r. [Beri ht des Ministeriums für die Wiedergewon-

nenen Gebiete vom 31. Oktober 1946℄, AAN, MZO 497, Bl. 26.
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106 Viele hatten fest mit ihrer Aussiedlung no h im Jahr 1946 gere hnet und

sen.

daher keine Vorräte für den Winter angelegt. Sie warteten ungeduldig auf ihren Abtransport im darauffolgenden Jahr bzw. versu hten, die Region auf eigene Faust zu
verlassen. Wer dazu nanziell in der Lage war, zahlte hohe Summen an polnis he
Eisenbahnbeamte, um illegal einen Zug besteigen zu dürfen.

107 Do h obwohl sie für

die polnis hen Behörden eine Belastung darstellten, unterband die Wojewods haftsverwaltung die selbständigen Ausreisen der Deuts hen und s hi kte sie, wenn sie

108 Verglei ht man ihre Zahl in

aufgegrien wurden, an ihre alten Wohnorte zurü k.

den polnis hen Statistiken zu Beginn mit denen am Ende des Jahres 1946, so kann
man eine Abnahme um

a. 24.500 Personen feststellen. Der Rü kgang der deuts hen

Bevölkerung lag damit um etwa 8.000 Personen über der Zahl der im Rahmen ozieller Transporte Ausgesiedelten. Es steht zu vermuten, daÿ au h trotz des Verbotes
viele auf eigene Faust die Region verlassen hatten. Au h der si h verstärkende Dru k
auf die no h ni ht verizierte Bevölkerung, der diese zu einer Ents heidung für die
polnis he Staatsangehörigkeit bewegen sollte, dürfte zur Abnahme der deuts hen
Bevölkerung beigetragen haben.

Die Aussiedlungstransporte im Winter 1946/47 und im Jahr 1947
Im Dezember 1946 kam es bei der Aussiedlung aufgrund der extrem niedrigen Temperaturen und der unzurei henden Versorgung der Transporte mit Heizmaterial in
der Wojewods haft Allenstein wie au h in anderen Regionen Polens zu einer starken Zunahme der Todesfälle unter den Deuts hen.

106

109 Eine von der Gesundheits-

Vgl. Dok. 301, Sprawozdanie Starostwa Powiatowego w Mor¡gu za miesi¡

listopad 1946 r.

[Beri ht der Starostei des Kreises in Mohrungen für den Monat November 1946℄, APO, UW 248,
Bl. 307.

107

Sprawozdanie sytua yjne Starosty w Bartoszy a h za miesi¡

wrzesie« 1946 r. [Situationsbe-

ri ht des Starosten in Bartenstein für den Monat September 1946℄, APO, UWO 101, Bl. 6. Der
Starost von Bartenstein (Bartoszy e) beri htete im September 1946, daÿ in der Regel Beste hungsgelder in Höhe von 1.000 Zªoty für einen deuts hen Mann, 500 Zªoty für eine deuts he Frau und
300 Zªoty für ein deuts hes Kind gezahlt werden müÿten.

108

Ein Inspektor des MZO, der den Sammelpunkt in Stettin (Sz ze in) kontrollierte, bes hwerte

si h im September 1946 über die Überfüllung dieses Punktes aufgrund der groÿen Anzahl Deuts her, die si h auf eigene Faust na h Westen aufgema ht hatten. Viele davon stammten aus der
Wojewods haft Allenstein, vgl. Sprawozdanie inspektora MZO w Sz ze inie z 20. wrze±nia 1946
r. [Beri ht des Inspektors des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete in Stettin vom 20.
September 1946℄, AAN, MZO 552, Bl. 64 f. Au h im Jahr 1947 dauerte dieses Problem fort, vgl.
Sprawozdanie sytua yjne Wojewody Olszty«skiego za miesi¡

marze

1947 r. z 18. kwietnia 1947

r. [Situationsberi ht des Wojewoden in Allenstein für den Monat März 1947 vom 18. April 1947℄,
AAN, MZO 186, Bl. 3 f. Vgl. zu diesem Problem au h Borodziej: Einleitung, S. 101.

109

Im Beri ht der Gesundheitsabteilung des PUR in Allenstein für den Dezember 1946 wurde

erwähnt, daÿ bei den Aussiedlungen in jenem Monat 21 Personen ums Leben gekommen waren,
19 davon am Bahnhof in Allenstein. Bei den Verstorbenen handelte es si h laut Beri ht um ältere
Mens hen. Einzige Ausnahme war ein drei Monate altes Baby, vgl. Sprawozdanie opisowe lekarza
oddziaªu PUR w Olsztynie za miesi¡

grudzie« 1946 r. z 11. sty znia 1947 r. [Beri ht des Arztes

der Abteilung des PUR in Allenstein für den Monat Dezember 1946 vom 17. Januar 1947℄, AAN,
PUR X/36, Bl. 93. In den vorangegangenen Monaten lag die Zahl der während der Aussiedlung
verstorbenen Personen bei 3 bis 4 Personen. Vgl. au h Borodziej, Einleitung.
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abteilung des Staatli hen Repatriierungsamtes (PUR) in ód¹ in Auftrag gegebene
Untersu hung zur Ermittlung der Todesursa hen bei den Deuts hen, die während
der Transporte im Monat Dezember verstorben waren, zeigte, daÿ die Deuts hen
aus der Wojewods haft Allenstein besonders stark unter den ungünstigen Witterungsbedingungen und der mangelnden Ausstattung der Transporte gelitten hatten. Von den vierzig registrierten Todesfällen entelen allein fünfzehn auf Personen
aus dem ehemaligen Ostpreuÿen, die aus den Kreisen Bartenstein (Bartoszy e) und
Rastenburg (Ktrzyn) stammten. Als häugste Todesursa he wurde Alterss hwä-

110 Im Januar 1947 wurde die Aktion trotz der weiterhin s hwieri-

he angegeben.

gen Witterungsverhältnisse zunä hst fortgesetzt, bis sie dann aufgrund der Häufung
von Todesfällen auf Anordnung der Regierung am 10. Januar abgebro hen und erst

111 Vor dieser Zwangspause im Januar verlie-

im April wieder aufgenommen wurde.

ÿen no h zwei Transporte mit jeweils 1.750 Personen die Wojewods haft Allenstein.
Für die Kreisbehörden stellte der vom MZO verordnete Aussiedlungsstop ein e htes Problem dar, da si h die materielle Lage der Deuts hen in dieser Zeit weiterhin
vers hle hterte. Dur h den Mangel an Brennmaterial, Nahrung und Kleidung breiteten si h Krankheiten aus. Stellvertretend für die Haltung seiner Amtskollegen in
anderen Kreisen kann die Aussage des Kreisvorstehers in Preuÿis h-Holland (Pasªk)
stehen, der im Februar 1946 verlangte, daÿ in nä hster Zeit dringend mindestens ein
Transport mit Deuts hen aus der Region abfahren müsse, um ein weiteres rapides
Anwa hsen der Sterbli hkeit innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe zu verhindern.

112

Im April 1947 sollte die Aussiedlung zunä hst mit zwei Transporten von Deuts hen,
die bisher auf den Staatli hen Landgütern (Pa«stwowe Nieru homo± i Ziemskie,
PNZ) bes häftigt waren, fortgesetzt werden. Man wird annehmen können, daÿ si h
gerade diese Mens hen in einer einigermaÿen passablen materiellen Situation befanden, da sie dur h ihre dortige Arbeit versorgt waren. Do h die Verwaltung der Staatli hen Landgüter hatte si h zu Beginn des Jahres 1947 das ehrgeizige Ziel gesetzt,
alle in den  Wiedergewonnenen Gebieten auf ihren Gütern bes häftigten Deuts hen

113 Da si h jedo h nur wenige Polen als Landarbeiter oder

dur h Polen zu ersetzen.

Genossens haftsbauern auf diesen Landgütern niederlassen wollten, wurde die Aussiedlung der Deuts hen von dort immer wieder verzögert. In der Wojewods haft
Allenstein sank die Zahl der dort bes häftigten Deuts hen im Laufe des Jahres 1947

110

Pismo z 31. sty znia 1947 r. Wojewódzkiego Oddziaªu PUR we Wro ªawiu do Zarz¡du Cen-

tralnego PUR, Wydziaª Zdrowia [S hreiben vom 31. Januar 1947 der Wojewods haftsabteilung des
PUR in Breslau an die Zentralbehörde des PUR, Gesundheitsabteilung℄, AAN, PUR X/41, Bl. 176.
Am tatsä hli hen Willen des PUR, die wahren Gründe für die Todesfälle herauszunden, sind ernste Zweifel angebra ht. Die Diagnose  Alterss hwä he s heint sehr s hematis h gestellt worden zu
sein. S hon bei einer Person mit dem Geburtsjahr 1896 wird sie fragwürdig. Gänzli h ad absurdum
geführt aber wird sie bei einem Opfer, dessen Geburtsjahr die Statistik der Gesundheitsbehörde
mit 1946 verzei hnete.

111
112

Vgl. au h Borodziej: Einleitung, S. 97.
Sprawozdanie sytua yjne Starosty w Pasªku za miesi¡

luty 1947 r. [Situationsberi ht des

Kreisvorstehers in Preuÿis h-Holland für den Monat Februar 1947℄, APO, UWO 114, Bl. 6.

113

Vgl. Dok. 153: Dokument z 4. lutego 1947 r., Zarz¡d PNZ do MZO [Zentrale Dokumente.

Dokument vom 4. Februar 1947. Verwaltung der PNZ an das MZO℄, AAN, PNZ 314, Bl. 1 .
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114 Immer wieder forderten die Landgüter jedo h

deuts he Arbeitskräfte an, da sie vor allem zur Erntezeit unter groÿem Arbeitskräftemangel litten. In materiell s hle hterer Situation befanden si h die Deuts hen, die
keiner geregelten Bes häftigung na hgingen und daher ohne gesi herte Versorgung
waren. Deren Aussiedlung wurde ab Mai for iert. Im Laufe des Jahres 1947 verlieÿen
von Mai bis eins hlieÿli h Oktober jeden Monat vier bzw. fünf Transporte die Wojewods haft, die alle über die Grenzübergänge Tupli e (Forst) bzw. Kaªawsk (Kohlfurt)
in die SBZ geleitet wurden. Insgesamt wurden 1947 na h behördeninternen Angaben

115 Der Ablauf der Aktion, die für die Wojewods haft

45.475 Deuts he ausgesiedelt.

nun zum ersten Mal den von der Zentrale geforderten ständigen Charakter annahm,
war wiederum dur h zahlrei he Verstöÿe gegen die allgemeinen, die Aussiedlung betreenden Ri htlinien gekennzei hnet, wenn au h die äuÿeren Bedingungen ni ht so
katastrophal waren wie no h im Herbst und Winter 1946/47. Denno h sahen si h
Inspektoren des MZO und der Wojewode wiederholt veranlaÿt, auf die Einhaltung
grundlegender Standards zu dringen. Kritisiert wurden unter anderem die unhygienis hen Zustände an den Sammelpunkten, tätli he Angrie auf die Deuts hen sowie
die Einbehaltung des Lohnes von in öentli hen Einri htungen Bes häftigten. Besonders häug gaben die Funktionäre der Bürgermiliz mit ihrem Verhalten Anlaÿ zur
Klage. Ihnen wurden Delikte wie Raub, Korruption, Trunkenheit im Dienst sowie
brutales Vorgehen gegenüber den Deuts hen vorgeworfen. Ein geheimes Runds hreiben des Wojewoden vom 15. September 1947 kritisierte die unzulässigen Zustände,
wel he Inspektoren in letzter Zeit bei der Aussiedlung beoba htet hatten. An den
darin aufgeführten Instruktionen für die lokalen Behörden wird deutli h, daÿ sol he
Unzulängli hkeiten in nahezu allen Phasen der Aktion auftraten.

116 Ende Oktober

1947 galt die Hauptaussiedlungsaktion in der Wojewods haft Allenstein als abges hlossen. Der Wojewode wies alle Kreisvorsteher an, bis zum 15. November 1947
Listen mit den no h ni ht ausgesiedelten Deuts hen zu erstellen, um einen Überbli k
über die zukünftig no h erforderli hen Transporte zu erlangen.

117 Insgesamt wurden

in den Jahren 1946 und 1947 laut behördli hen Statistiken aus der Wojewods haft
Allenstein 62.039 Deuts he ausgesiedelt.

114

118

Vgl. Pismo MZO do Wojewody Olszty«skiego z 28. lutego 1947 r. [S hreiben des MZO an den

Wojewoden von Allenstein vom 28. Februar 1947℄, APO, UWO 273, Bl. 142, sowie Sprawozdanie
Zarz¡du Okrgowego PNZ w Olsztynie za miesi¡

sty ze« 1947 r. [Beri ht der Kreisverwaltung der

PNZ in Allenstein für den Monat Januar 1947℄, AAN, PNZ 1357, Bl. 5, und Sprawozdanie Zarz¡du
Okrgowego PNZ w Olsztynie za miesi¡

grudzie« 1947 r. [Beri ht der Kreisverwaltung der PNZ

in Allenstein für den Monat Dezember 1947℄, Bl. 228.

115
116

yromski (wie Anm. 81), S. 403.

Vgl. Dok. 314, Pismo Wojewody Olszty«skiego do wszystki h Starostów z 15. wrze±nia 1947 r.

[Brief des Wojewoden von Allenstein an alle Kreisvorsteher vom 15. September 1947℄, APO, UWO
273, Bl. 479-481.

117

Vgl. Dok. 318, Pismo Wojewody Olszty«skiego do wszystki h Starostów z 30. pa¹dziernika

1947 r. [S hreiben des Wojewoden von Allenstein an alle Kreisvorsteher vom 30. Oktober 1947℄,
CA MSWiA, MZO 57, Bl. 46.

118

Vgl. yromski (wie Anm. 81), S. 403.
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Exkurs: Das nördli he Ostpreuÿen
Au h wenn die Verhältnisse im nördli hen, na h dem Zweiten Weltkrieg an die Sowjetunion gefallenen Teil Ostpreuÿens ni ht in den hier ausgewerteten polnis hen
Dokumenten dargestellt werden, soll do h ein kurzer Bli k auf die Lebensbedingungen der dort verbliebenen deuts hen Bevölkerung geworfen werden. Na hdem
die Festung Königsberg am 10. April 1945 kapituliert hatte, befanden si h no h
a. 110.000 Deuts he in der Stadt. Die ländli hen Regionen des Gebietes waren bei

119 Die sowjetis hen Militärkommandan-

Kriegsende hingegen weitgehend entvölkert.

ten teilten die Bevölkerung in Kolonnen ein, die ziellos dur h das Land getrieben

120 Ni ht nur Parteimitglieder und Kriegsverbre her, sondern au h groÿe

wurden.

Teile der Zivilbevölkerung wurden verhört, in Lager gebra ht und daraufhin zumeist zur Zwangsarbeit ins Landesinnere der Sowjetunion deportiert.

121 Alle no h

verbliebenen arbeitsfähigen Deuts hen unterlagen dem Arbeitszwang. Die Lebensbedingungen vers hle hterten si h vor allem für die ni ht arbeitende Bevölkerung
ras h, da diese keine Lebensmittelzuteilungen erhielt. Da im Jahr 1945 die Grenze
zum südli hen Teil Ostpreuÿens no h ni ht hermetis h abgeriegelt war, gelang vielen Deuts hen die Flu ht in den polnis hen Teil der Region. Im Gegensatz zu den
polnis hen Behörden, die groÿen Wert auf die Betonung des polnis hen Charakters
des ihnen zugefallenen Gebietes legten, betra htete die sowjetis he Verwaltung ihren Teil Ostpreuÿens in erster Linie als Kriegsbeute. Daher beabsi htigte man ni ht,
die Deuts hen so ras h wie mögli h auszusiedeln, sondern deren Arbeitskraft zur Bewirts haftung des unterbevölkerten Gebietes eektiv auszunutzen.

122 Die Deuts hen

wurden vor allem auf den für die Versorgung des Militärs zuständigen Sow hosen sowie bei Aufräum- und Enttrümmerungsarbeiten in Königsberg eingesetzt. Sie litten

123 Vor allem in

unter Hunger, Seu hen und Willkürakten der sowjetis hen Soldaten.

119

Sowjetis he Angaben, die allerdings erst aus dem November 1945 stammen, spre hen von

137.412 im nördli hen Ostpreuÿen verbliebenen Deuts hen, vgl.: Deportation, Sondersiedlung, Arbeitsarmee. Deuts he in der Sowjetunion 1941-1956, hrsg. von Alfred Eisfeld und Vi tor
Hertz, Köln 1996, S. 465. Man kann jedo h davon ausgehen, daÿ viele Deuts he die in den er-

sten Na hkriegsmonaten no h dur hlässige polnis h-sowjetis he Demarkationslinie überquert hatten. Vor Kriegsausbru h lebten im nördli hen Ostpreuÿen

a. 1.141.000 Mens hen, vgl. Gerhard

Rei hling: Die deuts hen Vertriebenen in Zahlen. Teil 1: Umsiedler, Vers hleppte, Vertriebene,

Aussiedler 1940-1985, Bonn 1986, S. 17.

120

Zu diesen von der deuts hen Erinnerungsliteratur als  Propagandamärs he bezei hneten Er-

eignissen vgl. Gerhild Lus hnat: Die Lage der Deuts hen im Königsberger Gebiet, Frankfurt/
Main u.a. 1996, S. 35-43.

121

Groÿe Sammellager für deuts he Zwangsarbeiter aus dem gesamten ehemaligen Ostdeuts hland

befanden si h im Frühjahr 1945 in Insterburg (Cernia hovsk) und Preuÿis h-Eylau (Bagrationovsk).

122

In den ersten Na hkriegsjahren gab es Versu he, die Deuts hen politis h  umzuerziehen . Zu

diesem Zwe k wurden deuts he Grunds hulen gegründet, die Bildung deuts her Klubs erlaubt
und ein deuts her Radiosender eingeri htet, vgl. Eberhard Be kherrn, Alexej Dubatov: Die
Königsberg-Papiere. Neue Dokumente aus russis hen Ar hiven. S hi ksal einer deuts hen Stadt,
Mün hen 1994, S. 138 und 158 ., sowie Lus hnat (wie Anm. 120), S. 167-188.

123

Bei der ersten oziellen Volkszählung im nördli hen Ostpreuÿen vom Juni 1946 wurden 116.737

Deuts he registriert. Das waren gut 20.000 weniger als die 137.412, wel he von den sowjetis hen
Behörden im November 1945 erfaÿt worden waren. Vgl. Deportation, Sondersiedlung (wie Anm.
119), S. 465 und S. 468. Es ist davon auszugehen, daÿ nur ein kleiner Teil dieser 20.000 Personen
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Königsberg selbst sorgten beengte Wohnverhältnisse, katastrophale sanitäre Bedingungen sowie mangelhafte Versorgung mit Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser dafür, daÿ si h Infektionskrankheiten wie Typhus unter den Deuts hen ras h

124

ausbreiteten.

Am 7. April 1946 wurde aus dem bis dahin unter Militärverwaltung stehenden Sonderbezirk eine Gebietskörpers haft der russis hen Föderation  das zivil verwaltete
Königsberger Gebiet (ab dem 4. Juni 1946 Kaliningrader Gebiet)  gebildet. In der
zweiten Jahreshälfte begann die planmäÿige Besiedlung dieser Region mit sowjetis her Bevölkerung. Für die verbliebenen Deuts hen bedeutete dies eine weitere
Vers hle hterung ihrer Lebensbedingungen, da sie nun aus ihren Wohnungen vertrieben wurden und ihren Arbeitsplatz verloren. Ohne Erwerbsarbeit war es für die
inzwis hen völlig mittellos gewordenen Deuts hen unmögli h, ihren Lebensunterhalt
zu bestreiten. Die Folge war eine Hungersnot, die im Winter 1946/47 immer weiter um si h gri. Hunger und Kälte führten zu einer hohen Sterbli hkeit unter der

125 Die völlige Verelendung der Deuts hen veranlaÿte die so-

deuts hen Bevölkerung.

wjetis hen Behörden im Jahr 1947, erste Pläne für deren Aussiedlung zu konzipieren.
Im April des Jahres 1947 s hlug der Leiter der Verwaltung des Innenministeriums des
Kaliningrader Gebietes Aleksandr Stepanovi h Tromov dem sowjetis hen Innenminister Siergiej Nikoforovi h Kruglov die Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung vor,
da diese wenig gesells haftli h nützli he Arbeit leiste, kriminelle Taten beginge und

126

es aufgrund ihrer Verelendung sogar zur Ausbreitung von Kannibalismus käme.

Na hdem laut Ministerratsbes hluÿ vom 11. Oktober für das Jahr 1947 die Aussiedlung von 30.000 Personen in die Sowjetis he Besatzungszone bes hlossen worden war

127 , fuhr der erste Transport mit 2.000 Deuts hen am 22. November 1947

in Ri htung Westen ab. Alle Züge wurden über den sowjetis h-polnis hen Grenzübergang Preuÿis h-Eylau (russ. Bagrationovsk, poln. Iªawa Pruska) na h Stettin
(Sz ze in) und von dort ins pommers he Pasewalk geleitet. In drei Etappen wurden vom November 1947 bis zum Oktober 1948 laut sowjetis hen Angaben 102.125

das Gebiet auf eigene Faust verlieÿ. Die meisten wurden Opfer von Unterernährung und si h ras h
ausbreitenden Seu hen.

124

Bernhard Fis h, Marina Klemseva: Zum S hi ksal der Deuts hen in Königsberg 1945-1948

(im Spiegel bisher unbekannter russis her Quellen), in: Zeits hrift für Ostmitteleuropa-Fors hung
44 (1995), Nr. 3, S. 396-398. Die Autoren verweisen auf ein Dokument aus dem Zentralen Ar hiv
des Ministeriums für Verteidigung der UdSSR, in dem für die Zeit zwis hen dem 1. September
1945 und dem 1. Mai 1946 die Zahl von 21.111 Personen, die Opfer von Typhusepidemien wurden,
angegeben wird.

125

Zur Versorgungs- und Wohnsituation vgl. au h Lus hnat (wie Anm. 120), S. 69-92. In Erin-

nerungsberi hten wird immer wieder bes hrieben, daÿ viele Deuts he nur überlebten, weil sie zu
illegalen Fahrten in die litauis he Volksrepublik aufbra hen und dort von der Bevölkerung mit Lebensmitteln unterstützt wurden. Vgl. Dokumente der Mens hli hkeit, zusammengestellt von Karl
O. Kurth, 2. Aufl. Würzburg 1960, S. 135 . Zu diesen Hamsterfahrten und zum Hungerwinter

1946/47 vgl. au h Hiels her (wie Anm. 32), S. 118 und 138. Es wird davon ausgegangen, daÿ in
diesem Winter

a. 10.000 Deuts he an Hunger und Seu hen starben. Vgl. Be kherrn, Dubatov

(wie Anm. 122), S. 208.

126
127

Be kherrn, Dubatov (wie Anm. 122), S. 156.

Der Text dieses Ministerratsbes hlusses ebenda, S. 201-204. Es wurde angeordnet, daÿ zunä hst

die an der Küste sowie im polnis h-sowjetis hen Grenzgebiet lebenden Deuts hen auszusiedeln seien.

Wojewods haft Allenstein

472

Deuts he ausgesiedelt. Dabei registrierte man 48 Todesfälle, die von den Behörden
vor allem auf Unterernährung und Alterss hwä he zurü kgeführt wurden.

128 Ende

1948 hielten si h nur no h wenige Deuts he im nördli hen Ostpreuÿen auf. Es waren
dies vor allem ho hqualizierte Spezialisten, die für die sowjetis he Industrie unabkömmli h waren und erst später in den Jahren 1949 bis 1951 ausgesiedelt wurden.

129

Viel stärker no h als im polnis hen Teil dieser Region empfanden die Deuts hen im
Kaliningrader Gebiet ihre Aussiedlung als Erlösung, waren do h die dortigen Lebensbedingungen no h um ein vielfa hes härter.

Die Nationalitätenpolitik der polnis hen Regierung seit 1947
Na h Abs hluÿ der Aussiedlungsaktion im Oktober 1947 befanden si h am 1. Januar
1948 na h der oziellen Statistik no h 8.469 Deuts he in der Wojewods haft Allen-

130 Bei näherer Betra htung dieser Zahl wird erneut deutli h, daÿ die Abnahme

stein.

der deuts hen Bevölkerung ni ht allein eine Folge der Aussiedlung, sondern au h des
verstärkten Verizierungsdru ks war, der auf die einheimis he Bevölkerung ausgeübt
wurde. Die Dierenz zwis hen der Anzahl der Deuts hen zu Jahresbeginn 1947 und
derjenigen von 1948 lag nämli h um

a. 20.000 höher als die Zahl der tatsä hli h

im Rahmen der oziellen Aktion Ausgesiedelten. Glei hzeitig zählte eine Statistik
aus dem Dezember 1947 21.680  osób

wyª¡ zony h z repatria ji 

[ von der Repatriie-

131 In den letzten Monaten des Jahres 1947 vers hob

rung ausgenommene Personen ℄.

si h die Priorität bei der Behandlung der Nationalitätenproblematik zusehends von
den auszusiedelnden  e hten Deuts hen auf die no h ni ht verizierte einheimis he
Bevölkerung. Symptomatis h dafür ist ein Beri ht der gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamtes in Allenstein. Der Titel dieses Dokumentes lautet:
 Likwida

ja zagadnienia ludno± i niemie kiej na terenie Województwa Olszty«skiego 

[ Die Lösung des Problems der deuts hen Bevölkerung auf dem Gebiet der Wojewod-

132 Tatsä hli h befaÿte si h das S hreiben jedo h fast nur mit der

s haft Allenstein ℄.

no h ni ht verizierten einheimis hen Bevölkerung. Es wurde auf deren groÿe Anzahl
( a. 30.000) und auf die Aufgaben der Verizierungskommissionen verwiesen. Besondere  direkt dem Wojewoden unterstellte  Kommissionen sollten die Verizierung
in den Kreisen Ortelsburg (Sz zytno) und Sensburg (Mr¡gowo) vorantreiben, wo

128

Vgl. den Abs hluÿberi ht des Leiters der Verwaltung des Innenministeriums des Kaliningrader

Gebiets Djomin an Innenminister Kruglov vom Oktober 1948, ebenda, S. 216-218.

129
130

Fis h, Klemseva (wie Anm. 124), S. 399.

Stan ludno± i niemie kiej Województwa Olszty«skiego na dzie« 1. sty znia 1948 r. [Der Stand

der deuts hen Bevölkerung der Wojewods haft Allenstein am 1. Januar 1949℄, APO, UWO 1340,
Bl. 16.

131

Vgl. Dok. 319, Rezultat

yfrowy z dziaªalno± i woj. i pow. Komisji weryka yjny h odno±-

nie ludno± i niezwerykowany h i niemie kiej z 20. listopada 1947 r. [Das zahlenmäÿige Resultat
der Tätigkeit der Verizierungskommission auf Wojewods hafts- und Kreisebene hinsi htli h der
ni htverizierten und deuts hen Bevölkerung vom 20. November 1947℄, APO, UWO 62, Bl. 32.

132

Vgl. Dok. 320, Pismo zastp y na zelnika Wydziaªu Spoªe zno-Polity znego Urzdu Woje-

wódzkiego w Olsztynie z 25. grudnia 1947 r. [S hreiben des Stellvertretenden Leiters der Gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamts in Allenstein vom 25. Dezember 1947℄, APO,
UWO 87, Bl. 78.
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no h mit Abstand am meisten ni htverizierte Personen lebten. An den Sammelpunkten bestand die Aufgabe sogenannter Eliminierungskommissionen darin, die
ni htverizierten Einheimis hen aus den Transporten auszusondern. Im Gegensatz
zu den folgenden Jahren sollte es jedo h sol hen Personen, die si h oensi htli h der
deuts hen Nationalität zugewandt hatten, und Frauen mit kleinen Kindern sowie
alten Mens hen, deren Familienangehörige si h in einer der Besatzungszonen aufhielten, erlaubt sein, si h den regulären Aussiedlungstransporten anzus hlieÿen. Der
Wojewode von Allenstein wies im Oktober 1947 ausdrü kli h darauf hin, daÿ au h
Personen polnis her Abstammung, die aber in ihrem Verhalten s hon keinen Kontakt mehr zum Polentum aufwiesen, aus der Liste der zu verizierenden Bevölkerung
gestri hen und als zur Aussiedlung vorgesehen registriert werden sollten.

133 Die Wo-

jewods haftsverwaltung s hien si h zu diesem Zeitpunkt darüber im klaren zu sein,
daÿ die Anwendung übermäÿigen Zwangs bei der Verizierung zu keinen positiven
Ergebnissen führen werde. Au h in Beri hten der Lokalbehörden wurde deutli h,
daÿ man si h dur haus bewuÿt war, daÿ eine allzu gewaltsame Verizierungspolitik
den Widerstand der einheimis hen Bevölkerung nur verstärken würde. So beantragte
zum Beispiel der Kreisvorsteher des Kreises Johannisburg (Pisz), 379 Personen, die
si h der Verizierung hartnä kig verweigerten und ihre Ausreise zu ihren Verwandten
im Westen forderten, der Liste der no h auszusiedelnden Deuts hen hinzuzufügen,
obwohl sie strenggenommen hätten veriziert werden müssen.

134 Die völlige Miÿa h-

tung der Interessen der einheimis hen Bevölkerung in Gestalt der Verhinderung der
von ihr erstrebten Aussiedlung trat erst in den nä hsten Jahren ein, als die Politikkonzepte des Stalinisimus au h bei der Behandlung der Nationalitätenproblematik
in der Wojewods haft Allenstein ihre Anwendung fanden.

Die Aussiedlung der Deuts hen im Jahr 1948
In den Wintermonaten 1947/48 verlieÿen keine gröÿeren Transporte mehr die Wojewods haft Allenstein. In diesem Zeitraum wurden ledigli h deuts he Waisenkinder in
kleineren Gruppen zum Sammelpunkt ins obers hlesis he Gªub zy e (Leobs hütz)
gebra ht, von wo aus sie zusammen mit elternlosen Kindern aus anderen Regionen
Polens in die SBZ ausgesiedelt wurden.

135 Der Wojewode von Allenstein konstatierte

im April 1948, daÿ si h die Anträge von Deuts hen häuften, die individuell ausreisen
wollten. Theoretis h hatten die polnis hen Behörden ni hts dagegen einzuwenden,

133

Vgl. Dok. 318, Pismo Wojewody Olszty«skiego do wszystki h Starostów z 30. pa¹dziernika

1947 r. [S hreiben des Wojewoden von Allenstein an alle Kreisvorsteher vom 30. Oktober 1947℄,
CA MSWiA MZO 57, Bl. 46.

134

Vgl. Dok. 321, Pismo z 31. grudnia 1947 r. Starosty w Piszu do Urzdu Wojewódzkiego, Wydziaª

Spoªe zno-Polity zny [Brief des Kreisvorstehers in Johannisburg vom 31. Dezember 1999 an das
Wojewods haftsamt, Gesells haftspolitis he Abteilung℄, APO, UWO 272, Bl. 16.

135

Ende November 1947 hatte der Allensteiner Wojewode dem MZO gemeldet, daÿ 503 Wai-

senkinder registriert worden waren, die so s hnell wie mögli h ausgesiedelt werden sollten, da ihr
Aufenthalt in Waisenhäusern und Heimen der Region nur unnötig die Staatskasse belaste. Vgl.
Pismo Wojewody Olszty«skiego z 28. listopada 1947 r. do MZO [S hreiben des Wojewoden von
Allenstein vom 28. November 1947 an das MZO℄, APO, UWO 280, Bl. 1. Vgl. au h Dok. 161.
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in der Praxis waren sol he individuellen Ausreisen jedo h sehr selten, da die Deut-

136 Die no h in der Region

s hen für die Transportkosten selbst aufkommen muÿten.

anwesenden Deuts hen waren entweder völlig mittellos bzw. erhielten keine Erlaubnis, die staatli hen Landgüter, auf denen sie bes häftigt waren, zu verlassen. Erst
als Wars hau im Juni 1948 die Wiederaufnahme der Aussiedlungsaktion angeordnet
hatte, verlieÿ wieder eine gröÿere Anzahl Deuts her die Wojewods haft. Für den
ersten Transport, der am 28. Juli abfahren sollte, erlieÿ der Wojewode besondere
Ri htlinien bezügli h seiner Zusammensetzung. In erster Linie sollten die ni ht zu
produktiver Arbeit fähigen Deuts hen ausgesiedelt werden. Auf jeden Fall wollte man
aber den Eindru k vermeiden, daÿ in den Zügen nur Arbeitsunfähige na h Westen
ges hi kt würden. Daher hatten die lokalen Behörden darauf zu a hten, daÿ si h in
allen Transporten eine gewisse Anzahl arbeitsfähiger Deuts her befand. Die Anweisung, daÿ keine zerlumpten und barfüÿigen Personen zu den Transporten zugelassen
werden sollten, spiegelt den weit fortges hrittenen Pauperisierungsprozeÿ wider, dem
die Deuts hen drei Jahre na h Kriegsende im ehemaligen Ostpreuÿen ausgesetzt waren. Weiterhin war geplant, no h immer Verizierungsunwillige, die einen negativen
Einuÿ auf den Verizierungsprozeÿ ausübten, ebenfalls auszusiedeln. Dabei hatte

137 An

man besonders Personen im Visier, die eine eigene Landwirts haft besaÿen.

dieser Stelle wird deutli h, daÿ die Behandlung der einheimis hen Bevölkerung in
vielen Fällen ganz handfesten materiellen Interessen unterworfen war. Neben der
Aberkennung des Eigentums von ni htverizierten Personen kam es sogar zu Fällen,
in denen s hon verizierte Landbesitzer von ihrem Besitz vertrieben und zur Arbeit
auf den staatli hen Landgütern verpi htet wurden.

138 Die Abfertigung der Trans-

porte verzögerte si h um mehrere Tage, da immer wieder Deuts he, die den erwähnten Anforderungen ni ht entspra hen, ausgesondert wurden. Au h im dritten Jahr
der organisierten Aussiedlungsaktion kam es zu den s hon mehrfa h angespro henen
Miÿa htungen der vorgegebenen Ri htlinien. Auszusiedelnde wurden erst eine halbe
Stunde vor ihrem Abtransport zum Sammelpunkt über ihre Aussiedlung informiert,
Vertreter der Si herheitsbehörden raubten die Deuts hen aus und s hlugen sie. Au h
kamen wieder Fälle vor, in denen den no h immer auf den staatli hen Landgütern
Bes häftigten der Lohn vorenthalten wurde.

139 Na hdem im September zwei und

im Oktober ein weiterer Transport abgefahren waren, wurden bis zum Jahresende
nur no h Waisenkinder in die SBZ und Personen, deren Familienmitglieder si h in
den Westzonen befanden, ausgesiedelt. Infolge dieser Aussiedlungen hielten si h zum
Jahresende laut Statistik nur no h 4.327 Deuts he in der Wojewods haft Allenstein

136

Pismo z 15. kwietnia 1948 r. Wojewody Olszty«skiego do wszystki h Starostów [S hreiben des

Wojewoden von Allenstein vom 15. April 1948 an alle Kreisvorsteher℄, APO, UWO 150, Bl. 51.

137

Vgl. Dok. 326, Pismo z 26.

zerw a 1948 r. Wojewody Olszty«skiego do wszystki h Starostów

[S hreiben des Wojewoden von Allenstein vom 26. Juni 1948 an alle Kreisvorsteher℄, APO, UWO
150, Bl. 60-63.

138

Vgl. Dok. 327, Sprawozdanie Urzdu Wojewódzkiego z przebiegu ak ji weryka yjnej z 28.

lip a 1948 r. [Beri ht des Wojewods haftsamts über den Verlauf der Verizierungsaktion vom 28.
Juli 1948℄, APO, UWO 281, Bl. 33-34.

139

Vgl. Dok. 328, Pismo Pow. Oddziaªu PUR w Lidzbarku z 10. sierpnia 1948 r. do MZO i ZC

PUR [S hreiben der Kreisabteilung des PUR in Heilsberg vom 10. August 1948 an das MZO und
die Zentralbehörde des PUR℄, APO, Pow. Oddziaª PUR w Olsztynie 296, Bl. 69-70.
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140 In den Übersi hten des PUR wurde vermerkt, daÿ im Zuge der organisierten

auf.

Aussiedlungsaktion in der Zeit vom August 1946 bis zum Jahresende 1948 aus der
Region 65.381 Deuts he in insgesamt 46 Transporten ausgesiedelt wurden.

141

Anzahl und Stellung der no h anwesenden Deuts hen im beginnenden Zeitalter
des Stalinismus
Während für die vorangegangenen Jahre von der Zwangsaussiedlung der Deuts hen
die Rede sein konnte, prägte seit 1948 immer stärker das Phänomen der Zwangsverizierung die Lebenswelt der no h in der Wojewods haft wohnhaften ehemaligen deuts hen Staatsbürger. In einem Beri ht der Verizierungskommission aus dem
Kreis Osterode (Ostróda) wird deutli h, daÿ si h die no h verbliebene einheimis he
Bevölkerung keineswegs eindeutig zur deuts hen oder polnis hen Nationalität bekannte. Vielen ging es einfa h darum, in ihrer angestammten Heimat zu bleiben.
Do h sol hes Regionalbewuÿtsein paÿte ni ht in das Weltbild der polnis hen Beamten, die auf dem Wege waren, einen monolithis hen polnis hen Nationalstaat zu
s haen.  Werykuj

wszystki h po to, a»eby rozbija¢ masy auto htonów, rze z¡ za±
administra ji i Urzdu Bezpie ze«stwa bdzie znale¹¢ elementy niemie kie destrukyjne i szkodliwe. [ I h veriziere alle deshalb, um das Gros der Auto hthonen zu
zers hlagen, während es eine Angelegenheit der Verwaltung und des Si herheitsamtes sein muÿ, destruktive und s hädli he deuts he Elemente ausndig zu ma hen. ℄,

142 Als Mie zysªaw Mo zar zum Jahresende 1948 das

hieÿ es im erwähnten Beri ht.

Amt des Wojewoden in Allenstein übernahm, trat no hmals eine Vers härfung in der
Politik gegenüber der einheimis hen Bevölkerung ein. Der na h Allenstein strafversetzte Mo zar, der seinen Posten im Ministerium für Öentli he Si herheit (MBP)
im September 1948 im Zuge der Entma htung Gomuªkas wegen  re htsnationalistis her Abwei hung verloren hatte, wollte si h in den Augen der Parteispitze als
zuverlässiger Parteisoldat rehabilitieren. Der Beweis dafür sollte der ras he Abs hluÿ

143 In der sogenannten  Groÿen Ve-

der Verizierungsaktion unter seiner Ägide sein.

rizierung zu Beginn des Jahres 1949 wurden vor allem in den Kreisen Johannisburg (Pisz), Ortelsburg (Sz zytno) und Sensburg (Mr¡gowo)

140

a. 20.000 Mens hen

Jednorazowe sprawozdanie MZO o stanie zaludnienia Ziem Odzyskany h w dn. 31.12.1948

[Einmaliger Beri ht des MZO über den Stand der Bevölkerung in den Wiedergewonnenen Gebieten
am 31.12.1948℄, AAN, MZO 1515 L, Bl. 63. Der Stand der einheimis hen verizierten Bevölkerung
wurde in dieser Statistik mit 95.721 Personen angegeben.

141

Zestawienie ilo± iowe Wydziaªu Statystyki i Ewiden ji PUR dot. repatriowany h Niem ów

y-

wilny h na dzie« 30. listopada 1948 r. [Zahlenmäÿige Zusammenstellung der Abteilung für Statistik
und Erfassung des PUR hinsi htli h der repatriierten zivilen Deuts hen zum Sti htag 30. November
1948℄, AAN, PUR XII/111, Bl. 25.

142

Dok. 323, Sprawozdanie z przebiegu ak ji weryka yjnej w powie ie Ostródzkim z 19. lutego

1948 r. [Beri ht über den Verlauf der Verizierungsaktion im Kreis Osterode vom 19. Februar 1948℄,
APO, UWO 63, Bl. 327.

143

Zu Mo zars Laufbahn na h der Entma htung der Gruppe um Gomuªka und seiner Tätigkeit

als Wojewode in Allenstein vgl. Krzysztof Lesiakowski: Mie zysªaw Mo zar  Mietek . Biograa
polity zna [Mie zysªaw Mo zar  Mietek . Eine politis he Biographie℄, Warszawa 1998, S. 136 .
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unter massivem Dru k zu polnis hen Staatsbürgern gema ht. Während in den oziellen Dokumenten die angewendeten Methoden ni ht näher speziziert werden, ist in
Erinnerungsberi hten wiederholt von regelre hten Folterte hniken die Rede.

144 Ein

vom MZO für den Januar 1949 geplanter Aussiedlungstransport wurde von Mo zar
auf unbestimmte Zeit vers hoben. Um den Verizierungsunwilligen die Honung auf
eine eventuelle Ausreise zu nehmen, lieÿ er das Gerü ht verbreiten, daÿ die Aussiedlungsaktion für die Wojewods haft Allenstein abges hlossen sei.

145 Im Frühjahr

1949 hatten die polnis hen Behörden somit für si h das Problem der einheimis hen
Bevölkerung zunä hst gelöst. In den Zusammenstellungen zur Bevölkerungsstruktur
aus den einzelnen Kreisen geht hervor, daÿ im Zuge dieser Aktion vielfa h sol he
Personen zu polnis hen Staatsbürgern gema ht wurden, die in der Statistik zuvor
no h als Deuts he geführt worden waren.

146

Im April 1949 gab es einem Beri ht des Wojewods haftsamtes zufolge nur no h 3.297
Deuts he, die vor allem auf den staatli hen Landgütern bes häftigt waren. Die Zahl
der verizierten Personen wurde mit 106.717, die der no h ni ht verizierten mit

147 Im krassen Gegensatz zu diesen statistis hen Angaben, die an-

1.304 angegeben.

s heinend die Lösung des Nationalitätenproblems in der Wojewods haft Allenstein
bewiesen, stand die Stimmung innerhalb der Bevölkerung in der zweiten Jahreshälfte 1949. Die zwangsverizierten Mens hen waren weit davon entfernt, si h mit

144

Immer wieder wurde von Wasserkellern beri htet, in die verizierungsunwillige Personen bis

zu ihrer Zustimmung eingesperrt wurden. Vgl. Kazimierz Sopu h: Ksztaªtowanie si ±wiadomo± i
narodowej Mazurów w okresie od 1945 do 1957 roku [Die Herausbildung des Nationalbewuÿtseins der Masuren im Zeitraum von 1945-1957℄, in: Kazimierz Sopu h, Wªadysªaw Dudziak:
Z pograni za kurpiowsko-mazurskiego 1945-1957, Ostroªka 1993, S. 46-47, sowie Andrzej Sakson: Polityka wªadz wobe

ludno± i rodzimej Warmii i Mazur w okresie stalinizmu (1949-1955)

[Die Politik der Behörden gegenüber der einheimis hen Bevölkerung in der Ära des Stalinismus℄,
in: Przegl¡d Za hodni 46 (1990), Nr. 2, S. 23-24. Allgemein zur  Groÿen Verizierung vgl. au h
Sakson: Stosunki narodowo± iowe (wie Anm. 17), S. 198-202.

145  W zwi¡zku z ak j¡ weryka yjn¡ zostaªa wstrzymana wszelka ak ja repatria yjna Niem ów

oraz pusz zona w teren pogªoska, »e repatria ja ju» wogóle nie bdzie. Wyzna zony na sty ze«
transport, przez Gªównego Delegata ds repatria ji w odzi, zostaª przez tut. Urz¡d odwoªany, o
zym Delegata powiadomiono. [ Im Zusammenhang mit der Verizierungsaktion wurden jegli he
Repatriierungsaktionen von Deuts hen eingestellt und in der Region das Gerü ht in Umlauf gebra ht, daÿ es eine Repatriierung überhaupt ni ht mehr geben werde. Der vom Sonderbeauftragten
für die Repatriierung in ód¹ für Januar festgesetzte Transport wurde vom hiesigen Amt abgesagt,
wovon der Beauftragte in Kenntnis gesetzt worden ist. ℄ Sprawozdanie Urzdu Wojewódzkiego w
Olsztynie za sty ze« 1949 r. do MAP [Beri ht des Wojewods haftsamtes in Allenstein für den
Januar 1949 an das MAP℄, AAN, MAP 105, Bl. 3.

146

Aus Statistiken des Wojewods haftsamtes in Allenstein geht hervor, daÿ die Zahl der Veri-

zierten von Januar bis März 1949 von 88.490 auf 106.717 zugenommen hatte. Glei hzeitig nahm
die Zahl der in der Statistik als Deuts he geführten Personen von 5.006 auf 3.297 ab, obwohl in
diesem Zeitraum keine Aussiedlungen erfolgten. Vgl. Sprawozdania z przebiegu ak ji weryka yjnorepoloniza yjnej za miesi¡

sty ze« i marze

1949 r. [Beri ht über den Verlauf der Verizierungs-

und Repolonisierungsaktion vom Januar bis zum März 1949℄, APO, UWO 87, Bl. 183 und Bl. 185.

147

Sprawozdanie z przebiegu ak ji weryka yjno-repoloniza yjnej za miesi¡

marze

1949 r. [Be-

ri ht über den Verlauf der Verizierungs- und Repolonisierungsaktion vom März 1949℄, APO, UWO
87, Bl. 185, und Pismo Urzdu Wojewódzkiego z 9. kwietnia 1949 r. do Wojewodzkiej Rady Narodowej w Olsztynie [S hreiben des Wojewods haftsamtes in Allenstein an den Wojewods haftsNationalrat in Allenstein℄, UWO 272, Bl. 5.
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ihrer Lage abzunden. Wie Beri hte aus den einzelnen Kreisverwaltungen zeigen,
hatten Gerü hte über einen mögli hen Dritten Weltkrieg und damit wahrs heinli h
einhergehenden Grenzrevisionen Ho hkonjunktur.

148

In den Jahren 1949 und 1950 wurden aus der Wojewods haft Allenstein nur no h
vereinzelt Deuts he ausgesiedelt. Die Hauptaktion galt mit dem Jahresende 1948 als

149 Dur h die Zwangsverizierung war die deuts he Bevölkerungsgrup-

abges hlossen.

pe zumindest in der regierungsamtli hen Statistik auf eine verna hlässigbare Gröÿe
zusammenges hmolzen. In den Quellen tau hte sie daher so gut wie ni ht mehr auf.
Do h erhält man Aufs hluÿ über die Lebensbedingungen der no h in der Region
verbliebenen Deuts hen, wenn man si h die Programme betra htet, mittels derer
die Behörden die einheimis he Bevölkerung zu zufriedenen polnis hen Staatsbürgern ma hen wollten. In einem Bes hluÿ des Allensteiner Wojewods haftskomitees
der PZPR aus dem Juli 1949 wurden S hritte angekündigt, um die materielle Situation dieser Mens hen zu heben und ihre Integration in die polnis he Gesells haft
zu for ieren. Aus diesem Dokument wird ersi htli h, in wel h beklagenswerter materieller Lage si h diese Bevölkerungsgruppe befand. Die PZPR s hlug zum Beispiel
die Gründung von Genossens haften zur Saft- und Marmeladenherstellung vor, um
den vielen Einheimis hen, die ihren Lebensunterhalt nur dur h das Sammeln von
Beeren bestritten, ein geregeltes Einkommen zu vers haen. Weiterhin kritisierte
die Partei die Tatsa he, daÿ viele Kinder der einheimis hen Bevölkerung aufgrund
von S huh- und Kleidermangel keine S hule besu hen könnten.

150 Es fällt auf, daÿ

bei der Behandlung der einheimis hen Bevölkerung eine Akzentverlagerung eintrat.
Die Integration dieser Mens hen in die polnis he Gesells haft wurde immer weniger
unter nationalitätenpolitis hen Gesi htspunkten betra htet. Stattdessen spielte das
 ri htige Klassenbewuÿtsein, das den Einheimis hen angebli h bislang fehlte, eine
zunehmend wi htige Rolle. Gerade diese Taktik zerstörte aber den letzten Rest ihres
Vertrauens gegenüber dem polnis hen Staat. Im Zuge dieser klassenkämpferis hen
Kampagne verloren nämli h die wenigen Amtsträger der ermländis hen und masuris hen Bevölkerung ihre Ämter in der staatli hen Verwaltung, da gerade sie es waren,
denen der Vorwurf galt, Kapitalisten, Kulaken oder Spekulanten zu sein.

151

148 Vgl. zum Beispiel Pismo Starosty Reszelskiego z 5. pa¹dziernika 1949 r. do Urzdu Wojewódzkiego w Olsztynie [S hreiben des Starosten von Röÿel vom 5. Oktober 1949 an das Wojewods haftsamt in Allenstein℄, APO, SP Reszelskie w Biskup u 64, Bl. 66, oder Sprawozdanie Wojewody
Olszty«skiego za III kwartal 1949 r. z 16. listopada 1949 r. [Beri ht des Wojewoden von Allenstein
für das dritte Quartal des Jahres 1949 vom 16. November 1949℄, AAN, MAP 105, Bl. 26.
149 Für das Jahr 1948 zählten die Behörden 5.301 ausgesiedelte Deuts he, für die Jahre 1949/1950
no hmals 4.591. Insgesamt waren somit seit dem August 1946 71.931 Deuts he aus der Wojewods haft Allenstein ausgesiedelt worden, vgl. yromski (wie Anm. 81), S. 400.
150 Vgl. Dok. 332, U hwaªa Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie w sprawie ludno± i mazurskiej i
warmi«skiej z dn. 6.07.1949 r. [Bes hluÿ des Exekutivkomitees der PZPR in Allenstein zur Frage
der masuris hen und ermländis hen Bevölkerung vom 6. Juli 1949℄, AAN, KC PZPR 237/VII-2619,
Bl. 112-116.
151 Vgl. Dok. 332, U hwaªa Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie w sprawie ludno± i mazurskiej i
warmi«skiej z dn. 6.07.1949 r. [Bes hluÿ des Exekutivkomitees des PZPR in Allenstein zur Frage
der masuris hen und ermländis hen Bevölkerung vom 6. Juli 1949℄, AAN, KC PZPR 237/VII-2619,
Bl. 112. Vgl. au h Lesiakowski (wie Anm. 143), S. 150 .
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Es ers heint dur haus gere htfertigt, daÿ man aus sol hen Dokumenten, die im Verständnis ihrer Verfasser Mens hen polnis her Herkunft betrafen, Rü ks hlüsse auf
die Situation der Deuts hen zieht. Die polnis hen Behörden waren nämli h au h na h
der  groÿen Verizierung ni ht bereit, die immer no h Verizierungsunwilligen als
Deuts he, die baldmögli hst ausgesiedelt werden sollten, anzuerkennen. Mangelnde
polnis he Spra hkenntnisse wurden nun ebensowenig als Grund für eine Aussiedlung angesehen wie eine oensi htli h feindli he Einstellung gegenüber dem polnis hen Staat. Der Allensteiner Wojewode forderte für sol he Fälle die Dur hführung
von Repolonisierungskursen und die Bestrafung, jedo h ni ht die Aussiedlung der

152 Wenn in den Re hens haftsberi hten aus den einzelnen

betreenden Personen.

Kreisen im Jahre 1949 ausdrü kli h auf Deuts he Bezug genommen wurde, dann
zumeist in dem Sinne, daÿ sie eigentli h polnis her Herkunft seien und nur dur h die
Propaganda ihrer Familienangehörigen, die si h im Westen aufhielten, zur Ausreise
angesta helt würden. Ende 1949 zählten die Behörden in der Wojewods haft Allenstein no h 3.500 ni ht verizierte Personen, obwohl im April des glei hen Jahres
die Rede von nur 1.304 Personen war. Immer rigoroser wurden nun au h ehemals
als Deuts he registrierte Personen zu  Auto hthonen gema ht. Von den besagten
3.500 Personen galten 75% als verizierungsfähig.

153 Die übrigen plante man na h

Deuts hland auszusiedeln. Die Kreisvorsteher sollten das Wojewods haftsamt daher
über die Anzahl und die soziale Stellung der no h in den einzelnen Kreisen lebenden
Deuts hen informieren. Diese Informationen zeigten, daÿ es si h bei den Deuts hen
vor allem um alte Mens hen sowie Frauen und Kinder handelte, die in sehr s hle hten materiellen Verhältnissen lebten und trotz mehrmaliger Auorderung, si h verizieren zu lassen, auf einer Ausreise zu ihren Familienangehörigen bestanden.

154

Die Parteileitung der PZPR in Allenstein konstatierte im November 1949, daÿ diese
Personen engen Kontakt zu ihren Verwandten im Westen hielten, revisionistis he
Propaganda bezügli h der Grenzregelungen betrieben und einen beträ htli hen negativen Einuÿ auf no h ni ht verizierte Einheimis he ausübten. Das Resultat sei,
daÿ sowohl die Deuts hen als au h die  Auto hthonen si h massenhaft um ihre

155

Aussiedlung bemühten.

Diese Ausreisewüns he wurden in den folgenden Jahren zum Teil im Rahmen eines
Protokolls über Familienzusammenführungen, das von der DDR und Polen am 2.
Januar 1950 unterzei hnet wurde, berü ksi htigt.

152

156 Die polnis hen Behörden er-

Vgl. Dok. 334, Pismo Wojewody Olszty«skiego do wszystki h Starostów z 16. sierpnia 1949 r.

[S hreiben des Wojewoden von Allenstein an alle Kreisvorsteher vom 16. August 1949℄, APO, SP
w Górowie Iªawe kim 22, Bl. 279.

153

Vgl. Dok. 337, Sprawozdanie Wojewody Olszty«skiego za III kwartal 1949 r. z 16. listopada

1949 r. [Beri ht des Wojewoden von Allenstein für das dritte Quartal 1949 vom 16. November 1949℄,
APO, UWO 251, Bl. 274.

154

Vgl. Dok. 340, Pismo Starosty w Sz zytnie z 1. grudnia 1949 r. do Urzdu Wojewódzkiego w

Olsztynie [S hreiben des Kreisvorstehers in Ortelsburg vom 1. Dezember 1949 an das Wojewods haftsamt in Allenstein℄, APO, UWO 276, Bl. 367.

155

Sprawozdanie pierwszego sekretarza KW PZPR w Olsztynie z 28. listopada 1949 r. [Beri ht

des Ersten Sekretärs des Wojewods haftskomitees der PZPR in Allenstein vom 28. November 1949℄,
AAN, KC PZPR 237/VII-2618, Bl. 124.

156

Vgl. au h Borodziej: Einleitung, S. 103.
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laubten diesmal, au h gröÿere Gebrau hsgegenstände wie zum Beispiel Möbelstü ke
auszuführen. Diese Zugeständnisse sollten ni ht zuletzt dazu dienen, das Ansehen
des neuen sozialistis hen Deuts hlands bei seiner Bevölkerung zu verbessern.

157 Die

Deuts hen aus der Wojewods haft Allenstein ma hten von den liberaleren Ausfuhrbedingungen si her ni ht allzu regen Gebrau h, da es ihnen ans heinend sogar an

158

Bekleidung und S huhen mangelte, wie aus einem Beri ht des PUR hervorgeht.

Im erwähnten deuts h-polnis hen Protokoll wurde auf das Problem der sogenannten
auto hthonen Bevölkerung ni ht explizit Bezug genommen. Immer wieder spielte
die Ausreise der von polnis her Seite für Polen reklamierten Einheimis hen aber
eine wi htige Rolle in den Verhandlungen zwis hen der DDR und Polen, da eine
groÿe Zahl der Ausreiseanträge, die in den fünfziger Jahren gestellt wurden, Personen betrafen, die aufgrund der Verizierung s hon die polnis he Staatsangehörigkeit

159 Allein s hon die Ankündigung der geplanten Aussiedlung veranlaÿte vie-

besaÿen.

le der verizierten Einheimis hen, si h ebenfalls um die Ausreise zu bemühen. Die
lokalen Behörden wandten si h an den Wojewoden und klagten, daÿ viele dieser Antragsteller ni ht mehr arbeiteten, auf gepa kten Koern säÿen und auf ihre angebli h
nahe Aussiedlung warteten. Dies veranlaÿte den Wojewoden, si h mit der Bitte an
die Wars hauer Zentrale zu wenden, die Aktion in der Wojewods haft Allenstein erst
na h dem Ende der Aussaat des Frühjahrs 1950 zu starten.

160 Zum einen brau he

man die einheimis he Bevölkerung als Arbeitskräfte, zum anderen werde erwartet,
daÿ die Ausreisewilligen ihre Meinung änderten, wenn sie erst einmal ihre Felder bestellt hätten. Somit verzögerte si h die Aussiedlungsaktion aus der Wojewods haft
wie s hon so oft. Den ausreisewilligen, aber s hon verizierten Personen riet man,
daÿ sie ihre Angehörigen na h Polen kommen lassen sollten.

161 In einer Notiz zu

dem Problem der getrennten Familien in den Akten des Ministeriums für Öentli he Verwaltung (MAP) wurde vermerkt, daÿ nur sol hen Personen die Ausreise
na h Westen erlaubt werden sollte, die ihrer Herkunft na h  Klassenfeinde (zum
Beispiel Kaufleute oder Beamte) seien oder ni ht mehr allein für ihren Lebensunter-

157

In diesem Zusammenhang kann au h die Anordnung des Allensteiner Wojewoden vom No-

vember 1949 gesehen werden. Mo zar wies die ihm unterstellten Kreisvorsteher an, unter den no h
anwesenden Deuts hen diejenigen, die der Gründung der DDR positiv gegenüberstünden, mit der
Verbreitung prosozialistis her Propaganda zu beauftragen, vgl. Dok. 339, Pismo Wojewody Olszty«skiego do wszystki h Starostów z 24. listopada 1949 r. [S hreiben des Wojewoden von Allenstein
an alle Kreisvorsteher vom 24. November 1949℄, APO, UWO 276, Bl. 338.

158

Pismo woj. oddziaªu PUR w Olsztynie do pow. oddziaªów PUR z 21. lutego 1950 r. [S hreiben

der Wojewods haftsabteilung des PUR in Allenstein an die Kreisabteilungen des PUR vom 21.
Februar 1950℄, APO, Woj. Oddziaª PUR w Olsztynie 297, Bl. 47.

159

Zum Abkommen zwis hen der DDR und Polen über die Familienzusammenführung vgl. Sta-

nisªaw Jankowiak: Ak ja  ª¡ zenia rodzin midzy Polsk¡ a Niemie k¡ Republik¡ Demokraty zn¡

w lata h 1949-1954 [Die Aktion  Familienzusammenführung zwis hen Polen und der Deuts hen
Demokratis hen Republik in den Jahren 1949-1954℄, in: Przegl¡d Za hodni 51 (1995), Nr. 3, S.
51-74.

160

Vgl. Dok. 343, Pismo Wojewody Olszty«skiego do MAP z 25. mar a 1950 r. [S hreiben des

Wojewoden von Allenstein an das MAP vom 25. März 1950℄, APO, UWO 279, Bl. 8-9.

161

Vgl. Dok. 345, Pismo Prezydium Woj. Rady Narodowej do Pow. Rad Narodowy h z 12. lip a

1950 r. [S hreiben des Präsidiums des Wojewods haftsnationalrats an die Kreisnationalräte vom
12. Juli 1959℄, APO, SP w Górowie Iªawe kim 22, Bl. 95-95.
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halt sorgen könnten. Arbeitsfähige Männer, die si h im Westen aufhielten, sollten
generell na h Polen zurü kkehren, es sei denn, sie betätigten si h dort im Rahmen

162 Au h in den folgenden Jahren

 gesells haftli h forts hrittli her Organisationen.

nahm die Zahl derer, die si h um ihre Aussiedlung bemühten, obwohl sie die polnis he Staatsangehörigkeit besaÿen, ni ht ab. Die polnis hen Behörden bes hieden
diese Anträge meist negativ. Die groÿe Zahl der Ausreisen seit der politis hen Liberalisierung in Polen im Jahr 1956 zeigte jedo h, daÿ die Nationalitätenpolitik des

163

polnis hen Staates gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe ges heitert war.

162

Notatka sªu»bowa MAP dot. rodzin rozdzielony h z 30. sty znia 1950 r. [Dienstli he Akten-

notiz des MAP betreend die getrennten Familien vom 30. Januar 1950℄, CA MSWiA, MAP 286,
Bl. 1. Für die Wojewods haft Allenstein wurden in diesem Dokument aus dem Januar 1950 5.000
getrennte Familien festgestellt. Davon hatten angebli h 3.800 Personen ihren Ausreisewillen bekundet, während 1.200 auf die Rü kkehr des Familienvorstandes aus dem Westen warteten.

163

Der Soziologe Jan Sz zepa«ski argumentierte, daÿ der polnis he Staat zum denkbar ungün-

stigsten Zeitpunkt begonnen habe, si h um die einheimis he Bevölkerung Masurens zu bemühen.
 Mo»e kiedy± history y dojd¡, jakimi motywami kierowaªa si partia, MSW oraz administra ja

pa«stwa wymy±laj¡

problem  auto htonów . W ka»dym razie stwarzaj¡

ten problem, twór y tej

kon ep ji stworzyli tak»e problem atrak yjno± i Polski i polsko± i i to w sytua ji dziejowej dla
Polski optymalnie niekorzystnej, gdy» znisz zony kraj znajduj¡ y si w stanie wojny ideologi znej
i wojny domowej, maªo miaª do zaoferowania opró z ideologi zny h przyrze ze«, »e bdzie pa«stwem sprawiedliwo± i spoªe znej i dobrobytu. To wspóªzawodni two o atrak yjno±¢ dla auto htonów
z obu pa«stwami niemie kimi Polska musiaªa przegra¢. [ Viellei ht werden dereinst Historiker
ergründen, von wel hen Motiven si h die Partei, das Innenministerium sowie die Staatsbehörden
leiten lieÿen, als sie si h das Problem der  Auto hthonen ausda hten. Auf jeden Fall s hufen die
Urheber dieser Konzeption, indem sie dieses Problem in die Welt setzten, au h ein Problem für
die Attraktivität Polens und des Polentums, und das in einer ges hi htli hen Situation, die für
Polen so ungünstig wie nur irgend mögli h war, da das im Zustand von ideologis hem Streit und
Bürgerkrieg bendli he Land abgesehen von ideologis hen Verspre hungen, daÿ es ein Staat der sozialen Gere htigkeit und des Wohlstandes sein werde, wenig zu bieten hatte. Diesen Wettstreit mit
den beiden deuts hen Staaten um die gröÿere Attraktivität muÿte Polen verlieren. ℄, in: Andrzej
Sakson: Mazurzy: spoªe zno±¢ pograni za [Die Masuren  eine Gemeins haft des Grenzlandes℄,

Pozna« 1990, S. XII. Aus den vorliegenden Dokumenten geht jedo h hervor, daÿ Polen ni ht nur
aufgrund seiner ökonomis hen S hwä he den Kampf um diese Bevölkerungsgruppe verlor. Viel bedeutender s heint die Tatsa he gewesen zu sein, daÿ die polnis hen Behörden ni ht erkannten, daÿ
das nationale Bewuÿtsein einer Grenzlandbevölkerung sehr empndli h auf brutale behördli he
Vereinnahmungen reagiert.

233.

1945, 19. März

Der Vorsitzende des Wojewods haftsbodenamts in Olsztyn/Allenstein, Ing. J.
Ptaszek, an das Präsidium des Landesnationalrats
AAN KRN 797, Bl. 13-14

1

Beri ht Nr. 2.

I.
1. Fahrtstre ke und allgemeine Bemerkungen.
Gemäÿ der Ankündigung, die aus meinem ersten Beri ht hervorgeht, bra h i h in
Begleitung einiger Mitarbeiter zu einer Inspektionsreise dur h den nordwestli hen

2

3

Teil der Wojewods haft auf, nämli h auf der Stre ke über Guttstadt , Liebstadt ,

4
5
6
Gött hendorf , Pr[euÿis h℄ Holland , Elbl¡g, Malbork sowie auf dem Rü kweg über
7
8
9
10
11
12 und
Altmark , Christburg , Rosenberg , Freystadt , D[eu℄ts h Eylau , Osterode
1

Dieses Dokument soll die Ausgangssituation verdeutli hen, in der si h die ersten polnis hen

Behörden befanden, die in den künftig zu Polen gehörenden Teil Ostpreuÿens kamen. Das Wojewods haftsbodenamt (Wojewódzki Urz¡d Ziemski) war eine der ersten polnis hen Behörden, die si h
dort etablierten. In seinem ersten Beri ht vom 14. März 1945 bes hrieb Jan Ptaszek die Ankunft
seines Amtes im Allensteiner Gebiet. Dabei betonte er, daÿ die Soldaten der Roten Armee ihnen
zwar freundli h gegenübertraten, aber ans heinend ni hts davon wuÿten, daÿ der südli he Teil des
ehemaligen Ostpreuÿens an Polen fallen sollte. Er beoba htete einen allgemeinen Arbeitszwang, dem
die Sowjets ni ht nur die Deuts hen, sondern au h die anwesende polnis he Bevölkerung unterwarfen. Vgl. Raport nr. 1 Prezesa Woj. Urzdu Ziemskiego w Olsztynie [Beri ht Nr. 1 des Vorsitzenden
des Wojewods haftsbodenamtes in Allenstein℄, AAN, KRN 797, Bl. 15-17. S hon im Februar kamen polnis he Eisenbahnbeamte aus der Wojewods haft Biaªystok ins ehemalige Ostpreuÿen. Der
Wojewode Jerzy Szta helski wollte einen Teil dieser Region an seine Wojewods haft angliedern. Er
gründete daher am 3. Februar 1945 das Büro für ostpreuÿis he Angelegenheiten (Biuro ds. Prus
Ws hodni h) und ernannte Henryk Olejni zak zum Bevollmä htigten der Vorläugen Regierung für
Ostpreuÿen, vgl. dazu: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 r.
Przygotowaª do druku Tadeusz Baryªa [Die Region Masuren in den Beri hten von Jakub Prawin.
Quellensammlung zum Jahr 1945, zum Dru k vorbereitet von . . . ℄, Olsztyn 1996, S. XI-XII.

2
3
4
5
6

Heutiger Name: Dobre Miasto.
Heutiger Name: Miªakowo.
Heutiger Name: Godkowo.
Heutiger Name: Pasªk.
Die Kreise Elbl¡g/Elbing, Malbork/Marienburg, Sztum/Stuhm und Kwidzy«/Marienwerder,

die den deuts hen Regierungsbezirk Westpreuÿen gebildet hatten, der seit 1920 zur Provinz Ostpreuÿen gehörte, unterstanden ledigli h bis zum 7. Juli 1945 dem Allensteiner Gebiet. Ein Ministerratsbes hluÿ gliederte sie der Wojewods haft Danzig ein. Glei hzeitig wurden die Kreise Eªk/Ly k,
Ole ko/Treuburg und Goªdap/Goldap der Wojwods haft Biaªystok zuges hlagen. Nur der ehemals
westpreuÿis he Kreis Susz/Rosenberg blieb beim Allensteiner Gebiet.

7
8
9
10
11
12

Heutiger Name: Stary Targ.
Heutiger Name: Dzierzgo«.
Heutiger Name: Susz.
Heutiger Name: Kisieli e.
Heutiger Name: Iªawa Niemie ka.
Heutiger Name: Ostróda.

Wojewods haft Allenstein

482

Olsztyn. Die Abreise erfolgte am 15. März 1945 in den Na hmittagsstunden, die
Rü kkehr am 18. März na hmittags.
Die einzelnen oben erwähnten wi htigeren Orts haften an der Stre ke sehen unters hiedli h aus. Z. B. sind Guttstadt, Liebstadt und Holland zu ungefähr 70%
zerstört, während Elbl¡g/Elbing und Malbork/Marienburg, wo si h, wie zu sehen,
s hwere Kämpfe zugetragen haben, zu fast 100% zerstört sind, da allein in Elbing
kaum ein paar Wohnblo ks in der Vorstadt ganz geblieben sind und im Stadtzentrum
die ni ht bes hädigten Häuser an den Fingern aufzuzählen sind. In Marienburg existiert eigentli h nur no h eine einzige Straÿe. Die Deuts hordensburg ist sehr s hwer
zerstört, da ihre Eroberung einige Wo hen dauerte, so daÿ erst am 13. März 1945 der
Rest der deuts hen Besatzung dieses Kreuzritternestes verni htet wurde. Über den
Rü kweg ist zu bemerken, daÿ nur Altmark ni ht zerstört ist. Dagegen ist Christburg erhebli h zerstört und Rosenberg, Freistadt und Eylau fast gänzli h. Osterode
hat wiederum nur ein abgebranntes Stadtzentrum, während die Vorstädte und die
zahlrei hen vorstädtis hen Siedlungen in gutem Zustand sind. I h muÿ anmerken,
daÿ wir in Christburg die ersten Abteilungen der polnis hen Armee getroen haben. Es waren dies Einheiten eines Versorgungsregiments, das mit der Si herstellung
von Lebensmitteln für die Fronttruppen beauftragt ist. Das ganze Regiment war in
kleinen Gruppen von 3-10 Personen auf den Gütern und gröÿeren Dörfern in der
Umgebung von Christburg untergebra ht, wo das lebende Inventar zur Si herstellung zusammengetrieben wird. Für uns ergibt si h daraus keinerlei Nutzen, da dieses
Inventar allein den sowjetis hen Befehlsstellen zur Verfügung steht.
2. Bevölkerungsfragen.
Die Städt hen Guttstadt und Liebstadt weisen einen höheren Prozentsatz an verbliebener deuts her als an polnis her Bevölkerung auf. In Elbing gibt es im Verhältnis
zu seiner Gröÿe wenige Deuts he. In Malbork ziehen die sowjetis hen Behörden derzeit alle Zwangsarbeiter beiderlei Ges hle hts zusammen und teilen sie na h ihrer

13 Auf dem Weg zwis hen Elbl¡g und Altmark trafen

Nationalität in Gruppen auf.

wir eine gröÿere Gruppe von Arbeitern, die zur Sammelstelle na h Marienburg unterwegs waren. Es gab hier ungefähr 420 Polen aus allen Teilen Polens, unter ihnen

14 Die

au h Franzosen, Holländer, Ts he hen, Russen, Ukrainer und viele andere.

Russen lassen diese Polen ni ht frei, sondern halten sie weiterhin zu Zwangsarbeiten

13

Die sowjetis hen Militärkommandanturen, die zunä hst die Verwaltung der eroberten Gebiete

übernahmen, hatten die Aufgabe, die deuts he arbeitsfähige Bevölkerung in Lager zu verbringen.
Vgl. dazu die Verfügung des Staatli hen Verteidigungskomitees (Gosudarstvennyj Komitet Oborony,
GKO) Nr. 7467 vom 3. Februar 1945 sowie die Befehle Nr. 0061 vom 6. Februar 1945 und Nr. 0101
vom 22. Februar 1945 des Volkskommissariates für innere Angelegenheiten (Narodnyj Komitet
Vnutrenny h Del, NKVD) bei Bodo Rits her: Zur Herausbildung und Organisation des Systems
von Speziallagern in der SBZ Deuts hlands im Jahre 1945, in: Deuts hland-Ar hiv 26 (1993), S. 723735. Zum Lager- und Zwangsarbeitersystem vgl. au h Manfred Zeidler: Kriegsende im Osten.
Die Rote Armee und die Besetzung Deuts hlands östli h von Oder und Neisse 1944/45, Mün hen
1996, S. 168-208.

14

Bei Kriegsende befanden si h Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter aus diesen europäi-

s hen Ländern in Ostpreuÿen. Sie waren vor allem in der Landwirts haft bes häftigt, da dort
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fest. Man geht s hle ht mit ihnen um. Ebenso s hle ht ist die Ernährung. Es fehlt
jegli he ärztli he Hilfe für sie, obwohl ein bedeutender Anteil von ihnen infolge der
Einwirkungen von Kampfhandlungen sowie derzeit wegen der Ers höpfung dur h
die Fuÿmärs he ges hwä ht ist. Genauso s hle ht sind überall die Behandlung und
der Umgang der sowjetis hen Behörden mit den ortsansässigen Polen.

15 Von diesen

alteingesessenen Polen haben wir auf dem ersten Teil unserer Stre ke wenige getroen. Erst die Umgebungen von Altmark, Christburg, Eylau und Osterode weisen
einen gröÿeren Prozentsatz von einheimis hen Polen auf, die, wie wir das z. B. in
Altmark feststellen konnten, überwiegend dem Verband der Polen in Deuts hland
angehört haben. Ausnahmslos alle alteingesessenen Polen sowie au h die von den
Deuts hen als Arbeiter hergebra hten Polen traten mit ein und derselben Bes hwerde an uns heran, nämli h über die  unablässigen Vergewaltigungen, die dur h die
Sowjets an Frauen verübt werden . Diese Vergewaltigungen erfolgten ni ht nur während der Kampfhandlungen beziehungsweise in Frontnähe, sondern ges hehen na h
wie vor, au h na h Weiterrü ken der Front. Es wurden mir unter Angabe der Namen
von Zeugen abs heuli he und für hterli he Dinge beri htet. Beinahe keine Frau, egal
wel her Nationalität, angefangen bei Kindern von 10 Jahren und endend bei 70jährigen Greisinnen, ist dem entgangen. Die Sowjets haben sogar sol he Frauen ni ht
vers hont, die im Kindbett lagen oder s hwerkrank und verletzt waren. Es hat Fälle
gegeben, in denen in einem Haus glei hzeitig Mutter und Groÿmutter, To hter und
Enkelin vergewaltigt wurden. Diese Vergewaltigungen erfolgten der Reihe na h. Die
vergewaltigten Frauen wurden von mindestens einem Dutzend Soldaten miÿbrau ht,
do h kam es au h vor, daÿ si h deren Zahl pro Frau auf bis zu dreiÿig belief. Es ist
klar, daÿ eine sol he Frau dies mit dem Leben bezahlte. Diese Dinge ges hehen au h

16 Unter diesen Umständen benden si h jene polnis hen

gegenwärtig no h immer.

Arbeiterinnen, die weiterhin von den sowjetis hen Behörden zur Arbeit festgehalten werden, in einer besonders traurigen Lage. Sie bitten verzweifelt darum, sie aus

17

dieser Hölle herauszuholen. [. . . ℄

aufgrund der Mobilma hung für Wehrma ht, Volkssturm und Ostwallbau ein akuter Mangel an
männli hen Arbeitskräften herrs hte.

15

Au h die Anfang April 1945 ins Allensteiner Gebiet kommenden Operativen Gruppen des In-

dustrieministeriums kritisierten den Umgang der Roten Armee mit der einheimis hen Bevölkerung:
 Pola y

a Mazurs ya

traktowani s¡ przez wªadze radzie kie jak niem y. [ Die Polen (gestri hen:

Masuren) wurden von den sowjetis hen Behörden wie Deuts he behandelt. ℄ Raport nr. 1 Gªównego
Peªnomo nika Grup Opera yjny h na Prusy Ws hodnie do kierowni twa GO KERM z 7. kwietnia 1945 r. [Beri ht Nr. 1 des Oberbefehlshabers der Operativen Gruppen in Ostpreuÿen an die
Führung der GO KERM vom 4. April 1945℄, AAN, GO KERM 56, Bl. 25. Au h polnis hspre hende Masurinnen wurden Opfer von Vergewaltigungen dur h Soldaten der Roten Armee, vgl. au h
Protokóª z przesªu hania z 13. kwietnia 1945 r. [Vernehmungsprotokoll vom 13. April 1945℄, APO,
UPOM 64, Bl. 9.

16

Zum Problem der Vergewaltigungen dur h Soldaten der Roten Armee vgl. das Kapitel  Soviet

Soldiers, German Women and the Problem of Rape , in: Norman Naimark: The Russians in
Germany. A History of the Soviet Zone of O

upation, 1945-1949, Cambridge, London 1995, S. 69-

140. Naimark weist wiederholt darauf hin, daÿ au h polnis he Frauen Opfer von Vergewaltigungen
wurden.

17

An dieser Stelle folgen Bemerkungen zum Stand der Landwirts haft und der Industrie im s hon

befreiten Ostpreuÿen.
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II.

1. Als S hluÿfolgerung aus dem oben Gesagten bitte i h vor allem darum, mögli herweise au h auf diplomatis hem Wege sofortige Veränderungen der Lage
der ortsansässigen oder na h Ostpreuÿen importierten polnis hen Bevölkerung
zu bewirken, da das, was in sittli her Hinsi ht mit dieser Bevölkerung getrieben wird, entsetzli h ist. Die Polen behandelt man hier wie Sklaven, das heiÿt
fast ni ht besser als die Deuts hen.
2. Es ist unerläÿli h, worauf i h erneut aufmerksam ma he, die Reste des lebenden
Inventars vor dem Abtransport si herzustellen.
3. Dasselbe gilt au h für die Industrie.
4. Die Ansiedlungsfrage muÿ energis h und unverzügli h in Angri genommen
werden. Ein einzelner polnis her Siedler wird für mehrere Gehöfte glei hzeitig zuständig sein müssen, so wie i h es für die Gegenden um Altmark und
Christburg bereits angeordnet habe.
5. Nötig sind sofort Fa hleute für die Industrie.
6. I h bitte umgehend um die Zuteilung einiger Kraftfahrzeuge, ohne die meine
Arbeit illusoris h ist, da weder i h alleine no h meine Leute si h im Land
bewegen können. Bislang steht meine Arbeit nur auf dem Papier.

234.

1945, 6. Mai

Operative Gruppe in Olsztynek/Hohenstein an den Leiter der operativen Gruppe
für den Bezirk Masuren in Olsztyn/Allenstein
APO UPOM 62, Bl. 11
Beri ht Nr. 6
Die Bevölkerung, die während der Kampfhandlungen evakuiert worden ist, beginnt
zurü kzukehren. Derzeit benden si h ungefähr 200 Personen in der Stadt, vorwiegend Frauen und Kinder. Diese Bevölkerung wird teilweise auf der Kommandantur

1

bes häftigt , der Rest bei den Frühjahrsaussaaten. Der von der Kommandantur bestimmte vorherige Bürgermeister ist von ihr entlassen worden, an seiner Stelle wurde

1

Die polnis hen Verwaltungsbehörden, die seit März 1945 in das Allensteiner Gebiet kamen,

trafen zunä hst überall auf sowjetis he Militärkommandanturen, die na h der Eroberung der jeweiligen Gebiete deren Verwaltung übernommen hatten. Ihre Aufgabe war die Versorgung der weiter
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ein anderer eingesetzt. Der gegenwärtige Bürgermeister heiÿt Sabelek; während der
von den russis hen Stellen vorgenommenen Erfassung hat er si h als Deuts her bezei hnet. Dieser Bürgermeister s hikaniert jene Teile der Bevölkerung, die si h bei
der Erfassung als Polen deklariert haben, und meint, er sei immer ein Deuts her
gewesen, sei na h wie vor einer und werde au h einer bleiben.
Es gibt in der Stadt überhaupt keine militäris hen Einheiten auÿer einer Komman-

2

dantur der Kontrrozwiedki , selbst die Krankenhäuser sind vollständig aufgelöst worden. Um die Verpegung steht es wieder s hle ht, weil jene Polen, die auf den Gütern gearbeitet haben, wo man etwas bekommen konnte, na h Hause gefahren sind

3 ni hts erhalten können. Wir könnten hier ledigli h

und wir von den Kol hosbauern

gegen S hnaps und Tabak Lebensmittel bekommen. Es melden si h bei uns Einheimis he, Bauern, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Man könnte diese Personen
verwenden, indem man sie als provisoris he S hultheiÿen einsetzt, um die Dörfer zu
besiedeln. Diese Personen deklarieren si h als Polen, über die wir uns eine eigene
Meinung gebildet haben. In Ermangelung eines Stempels können wir ihnen keine
entspre henden Bes heinigungen ausstellen. Wir bitten darum, uns Spezialisten zu
s hi ken, um das Gaswerk und die Wasserleitungen in Betrieb zu nehmen. Wir bitten darum, die Grenzen unseres Kreises festzulegen, da wir bei der Erstellung eines
Adressenverzei hnisses der Unternehmen die Grenzen ni ht kennen. Wir bitten darum, uns ges hätzte Daten zuzusenden, die wir überhaupt ni ht besitzen. [. . . ℄

vorrü kenden Roten Armee sowie die Kontrolle der anwesenden Bevölkerung. Diese wurde von den
Kommandanturen zur Feldarbeit herangezogen bzw. in Lagern interniert und zur Zwangsarbeit
in die Sowjetunion verbra ht. Sehr häug stützten si h die Vertreter der sowjetis hen Militärverwaltung auf die no h anwesenden deuts hen Beamten, wie zum Beispiel Bürgermeister und Ortsvorsteher. Aber au h na h der Übernahme der Verwaltung dur h die Polen gab es no h deuts he
Amtsträger. In einem Beri ht über eine Inspektionsreise im Juni 1945 hieÿ es hinsi htli h des Allensteiner Gebiets:  In vielen Kreisen, wie z. B. in jenem von Pruski Holand (Pasªk, C.K.) bestehen
die S hultheiÿen und sogar au h Gemeindevorsteher aus Deuts hen, da es keine Polen gibt. AAN,
MAP 2460, Bl. 66.

2

(= Spionageabwehr). Neben den Militärkommandanturen befanden si h in den von der Roten

Armee eroberten Gebieten au h Einheiten des sowjetis hen Si herheitsdienstes (NKVD). Seine
Aufgabe bestand in der Bekämpfung von sogenannten konterrevolutionären Elementen, Spionen,
Banden et . Weiterhin war er zuständig für die Disziplin innerhalb der Roten Armee. Sehr häug
agierten die Vertreter des NKWD unabhängig von den Militärkommandanturen. Vgl. Stanisªaw
Bierna ki: Instruk je dziaªania wojsk NKWD na terena h opanowany h przez Armi Czerwon¡

[Arbeitsanweisungen für die Truppen der NKWD in den von der Roten Armee besetzten Gebieten℄,
in: Biuletyn Gªównej Komisji Badania Zbrodni Prze iwko Narodowi Polskiemu, tom 33, Warszawa
1991, S. 206-231.

3

Es könnte sein, daÿ der Autor des vorliegenden Beri hts ein kommunistis her Funktionär war,

der direkt aus der Sowjetunion na h Ostpreuÿen angereist war und si h einen Bauern ni ht anders
denn als Kol hosbauern vorstellen konnte.
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235.

1945, 14. Mai

Beri ht des Regierungsbevollmä htigten der Regierung der Republik Polen für den
Bezirk Masuren, Oberst Dr. Jakub Prawin, für den 13. Mai 19451
AAN MAP 2457, Bl. 1-2
Als i h den Bezirk Masuren übernahm, waren die Kampfhandlungen no h im Gang.
Bis zum heutigen Tag dauert die Säuberung des Gebietes von Resten deuts her
Banden an.
Am 2. Mai kam Oberleutnant Kazimierz Kowalik vom Kreissi herheitsdienst während einer Dienstreise ums Leben.
Das Gebiet des Bezirks umfaÿt ungefähr 28.000 qkm, darunter über 4.000 qkm Wälder und über 700 qkm Fis hseen.
Der Bezirk ist entvölkert. Ein Zuzug von Deuts hen setzt ein.

2 Wir s hätzen die

3
Gesamtzahl der Bevölkerung auf 120.000. Die Spuren der Kampfhandlungen sind

in bedeutendem Maÿe si htbar. Die Städte sind zwis hen 30 und 50% zerstört. Die
dörfli hen Bauli hkeiten sind geplündert.
Die Industrieanlagen der vielen auf dem Lande liegenden verarbeitenden landwirts haftli hen Industrie, von Mühlen, Sägewerken, Brennereien usw., sind teils zerstört,
teils von den sowjetis hen Militärbehörden abtransportiert worden, do h lassen si h
no h viele gut me hanisierte Industriebetriebe si hern.
Anlagen in öentli hen Einri htungen wie Elektrizitätswerken, Gaswerken, Krankenhäusern usw. sind teilweise demontiert und zum Teil abtransportiert worden. Das

1

Vgl. das vollständige Dokument in: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina (wie Dok.

Nr. 233, Anm. 1), S. 58-62.

2

In einem Inspektionsberi ht des Staatli hen Repatriierungsamtes vom 1. Juni 1945 wird aus-

drü kli h vor der massenhaften Rü kkehr der Deuts hen gewarnt, wel he den Ansiedlungsprozeÿ
der Polen zu behindern drohte:  Alle Auÿenstellen des P.U.R. im ehemaligen Ostpreuÿen sind sofort
personell zu verstärken und leistungsfähiger zu ma hen, vor allem mit Lastkraftwagen zu versorgen, damit die Repatrianten s hnell verladen und zu den Höfen gebra ht werden können, da aus
dem inneren Deuts hland gewaltige Massen von Deuts hen herannahen, die zu ihren Heimstätten
zurü kkehren. Wenn diese Aktion ni ht s hnell genug dur hgeführt werden sollte, wird die ostpreuÿis he Sa he unter den gegenwärtigen Bedingungen und bei der Behandlung der deuts hen Bürger
dur h die russis hen Behörden für Polen verloren sein. AAN, PUR XIII/25, Bl. 4.

3

Diese Zahl ist bei weitem zu niedrig angesetzt. Den polnis hen Behörden gelang es erst na h

und na h, alle Kreise des ehemaligen Ostpreuÿens mit ihren Beamten zu besetzen. Vor allem in den
nördli hen Kreisen, in denen si h no h besonders viele Deuts he aufhielten, ging die Etablierung
polnis her Behörden sehr langsam voran und zog si h bis in den Spätsommer des Jahres 1945
hin. Daher konnte Prawin zu diesem Zeitpunkt no h keine umfassenden Angaben über die Stärke
der Bevölkerung ma hen. Aufgrund der unkontrollierten Migrationsbewegungen der Deuts hen, die
na h dem Ende der Kampfhandlungen weiterhin abwanderten, aber zum Teil au h an ihre alten
Wohnorte zurü kkehrten, ist die Ermittlung genauer Zahlen unmögli h. S hätzungsweise dürften
si h im Gebiet Masuren im Mai 1945 allein

a. 200.000 Deuts he aufgehalten haben. Ers hwerend

kommt zudem hinzu, daÿ die polnis hen Behörden no h keine einheitli he statistis he Erfassung
der einheimis hen ermländis hen und masuris hen Bevölkerung dur hgeführt hatten.
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auf die Güter zusammengetriebene lebende Inventar wird derzeit seit zwei Wo hen
massenhaft na h Osten getrieben.
Das tote Inventar ist in beträ htli her Zahl über das Land verstreut.
Das restli he bewegli he Inventar wie Möbel, Büroeinri htungen, Warenvorräte,
Kunstsammlungen, kleine Werkstätten usw. ist geplündert worden.
Die Einstellung der Militärbehörden zu einer Reihe wi htiger Fragen wie Fragen der
Nationalität der im Bezirk verbliebenen Polen aus der ortsansässigen Bevölkerung,
der verbliebenen Landarbeiter, die von den Deuts hen während der Okkupation
hierhergebra ht worden waren, die Ansiedlung von Bevölkerung aus den Gebieten

4 und aus den zentralen Wojewods haften war negativ.

jenseits der Curzon-Linie

Unsere Verwaltungsbehörden, Beamten sowie operativen Gruppen sind auf S hwierigkeiten von seiten der lokalen sowjetis hen Behörden gestoÿen, deren Grund darin
liegt, daÿ die Militärbehörden der polnis hen Verwaltung nur sieben Kreise im Süden
und in der Mitte des Bezirks übergeben haben. [. . . ℄

4

Es handelt si h hier um die Bewohner der ehemaligen polnis hen Ostgebiete, wel he aufgrund

der sogenannten Evakuierungsverträge, die das Polnis he Komitee für die Nationale Befreiung im
September 1944 mit der litauis hen, ukrainis hen und weiÿrussis hen Sowjetrepublik ges hlossen
hatte, ihre Heimat verlassen muÿten. Vgl. dazu den Quellenband: Przesiedlenie ludno± i polskiej
z kresów ws hodni h do Polski 1944-1947 [Die Umsiedlung der polnis hen Bevölkerung aus den
Ostgebieten na h Polen 1944-1947℄, hrsg. von Stanisªaw Ciesielski, Warszawa 1999.

236.

1945, 2. Juni

Die Stadtverwaltung der Stadt Olsztyn/Allenstein an den Referenten für die
Kontrolle der Deuts hen1 mit der Bitte um Zuteilung von Deuts hen zur
Bekämpfung der Bau htyphus-Epidemie
APO, ZMO 113, Bl. 222
Zum Kampf gegen den Unterleibstyphus bitten wir freundli hst um die sofortige
Zuteilung von 40 Deuts hen zur Ausführung folgender Tätigkeiten.

1

Am 1. Juni 1945 wurde im Rahmen der Stadtverwaltung Allenstein das Amt für deuts he

Angelegenheiten (Urz¡d do Spraw Niemie ki h) eingeri htet. Seine Aufgabe bestand in der Registrierung und Überwa hung der deuts hen Bevölkerung Allensteins sowie in der Organisation des
Arbeitseinsatzes der Deuts hen. Die Deuts hen wurden in bestimmten Stadtvierteln konzentriert
und zu Aufräumarbeiten herangezogen. In den Sommermonaten wurden sie sukzessive aus der Stadt
ausgesiedelt und auf dem Land zu Erntearbeiten eingesetzt. Alle Frauen zwis hen 16 und 50 und
alle Männer zwis hen 14 und 60 Jahren wurden zum Ernteeinsatz verpi htet, vgl. Pismo Urzdu
Peªnomo nika Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski do wszystki h Starostów i Komisarzy Ziemski h z
5. lip a 1945 r. [S hreiben des Regierungsbevollmä htigten für den Bezirk Masuren an alle Kreisvorsteher und Distriktkommissare vom 5. Juli 1945℄, APO, UPOM 2, Bl. 118. Aus diesem Grund
befanden si h im Herbst nur no h wenige Deuts he in der Stadt, so daÿ das genannte Amt aufgelöst
wurde.
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1. Die Beerdigung ni ht bestatteter Lei hen
2. Die Beseitigung von Kadavern
3. Die Kontrolle von Wohnungen, um an Unterleibstyphus Erkrankte ausndig
zu ma hen
4. Die Desinzierung von Wohnungen an Typhus Erkrankter
5. Die Kontrolle von Brunnen
6. Die Beseitigung oder (unter Aufsi ht) Verbrennung von Müll in den Innenhöfen
7. Andere sanitäre und hygienis he Tätigkeiten.

Angesi hts von Umständen, auf die wir keinen Einuÿ haben, sind wir ni ht in der
Lage, diese Tätigkeiten mit eigenen Kräften auszuführen, und bitten die Wojewods haftsmiliz in Olsztyn/Allenstein inständig darum, uns mit tatkräftiger Hilfe zu
unterstützen.  Chefarzt

g

...

g

237.

1945, 7. Juni

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren, Oberst
Dr. Jakub Prawin, an alle Starosten (mit Ausnahme von Nibork/Neidenburg1 ) und
an den Präsidenten der Stadt Olsztyn/Allenstein: Runds hreiben, betr. den Einsatz
von Deuts hen für öentli he Arbeiten
APO UPOM 7, Bl. 4
In Zusammenhang mit aufgetretenen Zweifeln hinsi htli h der Verwendung von Bevölkerung zu öentli hen Arbeiten erkläre i h, was folgt:

1. Bei öentli hen Arbeiten jegli her Art, ob sie aus eigener Initiative oder auf
Verlangen anderer Behörden und Institutionen unternommen werden, sind nur
sol he Deuts he einzusetzen, die unter der Aufsi ht der Bürgermiliz stehen.

Zu diesem Zwe k ist na h entspre hender Bena hri htigung der Deuts hen zu veranlassen, daÿ sie in jeder Siedlung Delegierte wählen, die von Ihnen, Bürger Starost,
bestätigt werden. Sie werden dazu verpi htet, si h tägli h bei der Bürgermiliz zu
melden. Bei der Bürgermiliz werden sie Verfügungen und Anordnungen erhalten, für
deren Ausführung sie persönli h verantwortli h sind. Die zur Arbeit Verpi hteten
werden zu gegebenem Termin und an angegebenem Ort eine entspre hende Zahl von

1

Heutiger Name: Nidzi a.
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2 Sie, Bürger Starost, bzw. die Bürgermei-

ster oder Gemeindevorsteher fordern die gewüns hte Zahl von deuts hen Arbeitern
zur Arbeit an.
2. Sowohl die als Siedler zuwandernden Polen als au h sol he von einheimis her
Herkunft sind in gesetzli h vorgesehenen Fällen zu öentli hen Arbeiten heranzuziehen. Hierzu gehören S harwerksarbeiten. Die Pi ht, persönli he Leistungen zu erbringen, die si h aus dem S harwerksgesetz ergeben, umfaÿt öentlihe Arbeiten a) beim Bau und bei der Reparatur von Straÿen und Brü ken,
b) beim Bau und der Reparatur von Wasserbau- und Meliorationsanlagen,

)

beim Bau und der Reparatur von S hulen (eventuell au h anderer Gebäude
von öentli hem Charakter.)
Bis zur Berufung von Nationalräten auf Gemeinde- und Kreisebene, wel he die Ausführung von diesbezügli hen Arbeiten bes hlieÿen, können Sie, Bürger Starost, in
unvermeidli hen Notfällen die polnis he Bevölkerung zur S harwerksarbeit heranziehen. I h betone aber ausdrü kli h, daÿ diese Arbeiten einen planmäÿigen Charakter
haben müssen und daÿ die körperli hen Leistungen ni ht mit Feldarbeiten und mit
der Zeit, in der si h die Siedler in den neuen Wirts haften einri hten, kollidieren
dürfen. Ihre Ausführung muÿ der Gegend einen wesentli hen Nutzen bringen.
Jene Personen polnis her Nationalität, die ni ht in den Kreis gekommen sind, um
si h hier niederzulassen, sondern um zu plündern und si h öentli hes Gut anzueignen, die sog.  szabrowniki , sind von den Organen der Bürgermiliz für 2-3 Tage
festzunehmen; in diesem Zeitraum können sie zu Gelegenheitsarbeiten eingesetzt
werden. Na h Ablauf dieser Frist sind sie aus dem Kreis auszusiedeln.

238.

1945, 10. Juni

Das Kreisbodenamt in Ostróda/Osterode an das Wojewods haftsbodenamt in
Olsztyn/Allenstein: Beri ht Nr. 3
APO UPOM 64, Bl. 98
[. . . ℄ Fragen des Verhältnisses zur deuts hen Bevölkerung. Na h wie vor ist no h
keine ri htige Amtsgewalt über die deuts he Zivilbevölkerung errei ht worden. Die

2

Au h die Behörden der Wojewods haft Biaªystok, die anfängli h die Verwaltung im Allenstei-

ner Gebiet organisierten, planten, na h dem Abzug der Roten Armee ein sol hes System einzuri hten. Der für das ehemalige Ostpreuÿen zuständige Beamte s hrieb Mitte März 1945:  Wir können
au h später (die Deuts hen) in einem Stadtteil in einzelnen Städten konzentrieren. Wir bilden ein
Ghetto für sie. Wir werden ihnen erlauben, unter si h eine sog. Gemeinde zu bilden, mit der man
si h hinsi htli h der Bereitstellung von Arbeitern für jegli he Arbeiten wird lei hter verständigen
können. Eine sol he Gemeinde wird ein genaues Register der Deuts hen führen. APO, UPOM 28,
Bl. 100, vgl. das Dokument in: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina (wie Dok. 233, Anm.
1), S. 47-50.
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Deuts hen, von der passiven Haltung unserer Behörden ermuntert, beginnen immer
aggressiver gegen die polnis he Bevölkerung aufzutreten, indem sie in der Regel die
Hilfe sowjetis her Stellen in Anspru h nehmen. Die Vorbehalte des Militärkommandanten, die von der Bezirksstarostei voll und ganz respektiert werden, beginnen dazu
zu führen, daÿ die in die Dörfer zurü kkehrenden Deuts hen oder sol he, die damit
einverstanden waren, polnis he Siedler auf ihren Höfen aufzunehmen, auf sehr aggressive Weise, oft mit Hilfe zufällig anwesender sowjetis her Militärbehörden, polnis he
Siedler von den in Besitz genommenen Höfen vertreiben. Als konkreten Fall und Folge der Loyalität der Starostei im Verhältnis zu den Deuts hen gebe i h die Abs hrift
eines Protokolls des S hultheiÿen aus dem a ht km von Ostróda/Osterode entfernten

1 an: Am 4. 6. d. J. wurden im Dorf Hirs hberg auf dem ehemals

Dorf Hirs hberg

deuts hen Hof von Emil Plo±ni ki (Flä he 31 ha) die Bürger Win enty Trafny und
Antoni Wo¹niak mit dem Einverständnis des Eigentümers des Betriebes angesiedelt,
der ungefähr 80 Jahre alt ist.
Am 6. 6. d. J. händigte der Deuts he Emil Plo±ni ki dem S hultheiÿen von Hirs hberg, Stefan Urba«ski, einen Brief aus, den er vom Bürger Starosten des Kreises
Ostróda/Osterode erhalten hatte, und teilte mit, daÿ er auf Grundlage des ihm in
der Starostei zuteil gewordenen S hutzes polnis he Siedler ni ht auf seine Wirts haft
lieÿe.
Das S hreiben des Bürgers Starost lautet:
An den S hultheiÿen in Hirs hberg
I h ordne an, darauf zu a hten, daÿ die ankommenden Siedler vollständig geräumte Höfe erhalten, die von niemandem bewohnt werden. Erst wenn es keine freien
mehr gibt, ist es erlaubt, daÿ sie freie Wohnstuben in teilweise bewohnten Häusern
beziehen und freies, ni ht bearbeitetes Land bestellen.
Das Ergebnis des eingesandten Briefes lieÿ ni ht lange auf si h warten, da si h s hon
am 9. 6. d. M. wiederum die beiden in diesem Dorf angesiedelten Bürger Fran iszek
Dunajewski und Wªadysªaw Proszy«ski in unserem Amt einstellten, die wegen eines
Streits mit ihren Hofbesitzern auf die Wirts haften im Dorf Hirs hberg verzi hteten
und darum baten, in einem anderen Dorf angesiedelt zu werden. [. . . ℄

1

Heutiger Name: Lidzbark.
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239.

1945, 11. Juni

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren Oberst
Dr. Jakub Prawin an das MAP: Beri ht für den Zeitraum vom 13. 5. bis zum
10.6.19451
APO UPOM 150, Bl. 92
[. . . ℄ Na h wie vor strömt deuts he Bevölkerung zu. Es ist mir bekannt geworden,
daÿ sowjetis he Militärorgane alle Deuts hen an ihre festen Wohnorte s hi ken; es
ist somit damit zu re hnen, daÿ das deuts he Element zahlenmäÿig weiter anwä hst.
Dabei geht die Kontrolle dieser Bevölkerung na h der Übernahme der Verwaltung
von den sowjetis hen Organen in unsere Hände über. I h habe in dieser Hinsi ht eine
Verordnung erlassen, der zufolge die deuts he Bevölkerung auf Landwirts haftsbetrieben an Ort und Stelle bleibt, do h in dem Moment, in dem sie von einem Polen
übernommen werden, geht der Deuts he zur Arbeit auf einem Staatsgut ab. In den
Städten habe i h empfohlen, die Deuts hen in eigenen Stadtteilen zu konzentrieren und sie zu öentli hen Arbeiten einzusetzen.

2 Im allgemeinen läÿt si h derzeit

bei der deuts hen Bevölkerung eine Stimmung der Niederges hlagenheit beoba hten.
Ein aktives Auftreten von deuts her Seite wurde im Beri htszeitraum ni ht vermerkt.
Dagegen läÿt si h eine gewisse Art von Agitation beoba hten, die darauf abzielt, das
ortsansässige masuris he Bevölkerungselement dem Deuts htum zu bewahren. [. . . ℄

240.

1945, [na h dem℄ 13. Juni

Beri ht des Inspektors des MAP von einer Dienstreise für das Amt des
Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Bezirk Masuren,
8.-13.6.1945
AAN MAP 2460, Bl. 58-59
[. . . ℄
2. für den Neuankömmling fällt der s hle hte sanitäre Zustand der Stadt, der
Höfe und Plätze ins Auge, die Grünanlagen sind mit verwesenden Abfällen

1

Vgl. das gesamte Dokument in: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina (wie Dok. 233,

Anm. 1), S. 76-79.

2

Am 24. Mai 1945 gab der Regierungsbevollmä htigte Prawin eine  Instruk ja w zwi¡zku z

przej iem wªadzy administra yjnej w Okrgu Mazurskim [Instruktion im Zusammenhang mit
der Übernahme der Amtsgewalt im Bezirk Allenstein℄ heraus. APO, UPOM 2, Bl. 137-138. Darin
veranlaÿte er die Ghettoisierung der Deuts hen in den Städten sowie deren Aussiedlung auf die
Landgüter zum Ernteeinsatz.
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verunreinigt, aus denen Gestank aufsteigt, die Müllbeseitigung stöÿt wegen
der mangelnden Transportmittel und der Probleme, die deuts he Bevölkerung
als Arbeitskraft einzusetzen, auf S hwierigkeiten, bislang fehlen Wasser und
Li ht (das soll si h demnä hst ändern); es gibt viele Krankheitsfälle: Unterleibstyphus, Ruhr, Darmkatarrh; es wurde eine Antityphusaktion dur hgeführt
/Impfungen, Propaganda, Plakate usw.; [. . . ℄
5. freie Wohnungen gibt es in Olsztyn/Allenstein, wie man mir beri htet hat, einige hundert, es werden weitere hinzukommen, wenn das sowjetis he Militär
und die deuts he Bevölkerung evakuiert werden, derzeit gibt es in den ni ht
bewohnten Wohnungen im allgemeinen keine Möbel, die neu hinzukommenden
Städter sind gezwungen, die Möbel aus Resten von Möbeln in Kellern, Speihern, Höfen usw. zu vervollständigen; die bislang belegten Wohnungen sind
gut möbliert, bisweilen sogar mit einer über die nötigen Bedürfnisse hinausgehenden Möblierung ausgestattet; in diesen Wohnungen benden si h Bibliotheken mit beinahe auss hlieÿli h deuts hspra higen Bü hern, ein Teil dieser
Bü her (s höne und wissens haftli he Literatur) könnte landesweit an höhere
Lehranstalten abgegeben werden, die unter einem Mangel an wissens haftlihen Hilfsmitteln leiden; [. . . ℄
7. ärgerli h ist die Benutzung deuts her Städtenamen dur h die Bevölkerung und
sogar dur h amtli he Stellen sowie in Olsztyn/Allenstein die Belassung von
Straÿennamen in deuts her Spra he sowie von deuts hen S hildern, wodur h
die Stadt weiterhin den Anstri h einer deuts hen Stadt trägt, was u.a. einen
Grund für die unter der sowjetis hen Armee verbreitete Ansi ht darstellen
könnte, daÿ Olsztyn/Allenstein wie au h der ganze Bezirk Masuren ein deuts hes Land geblieben sei; die Tatsa he, daÿ si h in der Roten Armee eine
derartige Ansi ht herausgebildet hat, ist dur h zufällige Gesprä he bestätigt
worden, die i h mit sowjetis hen Soldaten geführt habe; diese Beoba htung
wurde vom Bevollmä htigten Oberst Prawin geteilt, der hinzufügte, daÿ es an
der Zeit sei, in sowjetis hen Militärkreisen eine Aktion dur hzuführen, in der
über die polnis he Vergangenheit des Ermlands und Masurens aufgeklärt würde (eventuell in Form von populären Vorträgen); Oberst Prawin kündigte an,
si h dieser Sa he anzunehmen; [. . . ℄.
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241.

1945, 16. Juni

Verordnung des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Bezirk
Masuren betr. die Berufung eines Polnis hen Bezirks-Nationalitätenkomitees1
APO UPOM 5, Bl. 177
Mit dem heutigen Tage rufe i h  als gesells haftli he Einri htung  das Polnis he
Bezirks-Nationalitätenkomitee beim Amt des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Bezirk Masuren ins Leben. Das PKN ist ein Hilfsorgan des
Regierungsbevollmä htigen bei der Lösung von Nationalitätenfragen der eingesessenen Bevölkerung im Bezirk Masuren. Die Mitglieder des PKN werden aufgrund
ihrer Kenntnis der örtli hen Bevölkerung und der Nationalitätenverhältnisse im Bezirk Masuren dazu berufen, über eine sa hgere hte und für den polnis hen Staat und
das polnis he Volk günstige Lösung der Nationalitätenfrage im Bezirk Masuren zu
wa hen.
Aufgabe des Bezirks-PKN ist:
a. die Erarbeitung von Instruktionen für die Lösung der Nationalitätenfragen,
b. die Su he na h Mitgliedern für die Kreis-PKN, die vom Vorsitzenden des
Bezirks-PKN berufen und ernannt werden.
Der Vorsitzende des Kreiskomitees beruft zur Erlei hterung seiner Arbeit beratende
Gemeindekomitees.
Aufgabe des Kreis-PKN ist es, Fragebögen zu beguta hten und bei der Erteilung von
Bestätigungen über die Zugehörigkeit der einheimis hen Bevölkerung zum polnis hen
Volk, und ni ht zum deuts hen Volk, zu ents heiden.
Das Kreis-PKN prüft alle Fragebögen, die sowohl von der Bevölkerung polnis her
Abstammung als au h von der Bevölkerung deuts her Abstammung ausgefüllt wurden.
Die Betroenen (Antragsteller sowie die allgemeinen Verwaltungsbehörden erster
Instanz) können gegen den Bes hluÿ des Kreis-PKN beim Bezirkskomitee Einspru h
einlegen.
Die Ents heidung des Bezirkskomitees ist endgültig. Das PKN ist darüber hinaus zusätzli h ein Beratungsorgan für Institutionen der Sozialfürsorge bei der Zuerkennung
von Beihilfen und Unterstützung für arme, aber verdiente Mitglieder der ortsansäs-

2

sigen Bevölkerung. [. . . ℄

1

Vgl. das gesamte Dokument au h in: Warmia y i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok

1945 [Ermländer und Masuren in der Volksrepublik Polen. Quellensammlung. Das Jahr 1945℄,
przygotowaª do druku Tadeusz Baryªa, Olsztyn 1994, S. 40-42.

2

Es folgt die Liste der Mitglieder des Polnis hen Nationalitätenkomitees.
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242.

1945, 22. Juni

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen im Bezirk Masuren an alle
Starosten: Vorgehen mit den Deuts hen. Geheime und persönli he Instruktion1
APO UPOM 71, Bl. 11
Zwis hen dem 1. und dem 10. Juli 1945 werden alle Deuts hen aus den Städten des
Bezirks Masuren auf Staatsgüter ausgesiedelt. Zu diesem Zwe k sind vorzubereiten:
1. bis zum 30. d. M. ein Verzei hnis der in den Städten wohnenden Deuts hen
2. in Übereinstimmung mit dem Kommissar für die ländli hen Gebiete ein Verzei hnis der Staatsgüter, auf wel he sie umgesiedelt werden, sowie eine ungefähre Angabe, wie viele von ihnen in den einzelnen Gütern untergebra ht
werden können
3. die Mobilisierung der Bürgermiliz zur Eskortierung der Deuts hen aus den
Städten auf die Güter.
Mit den vom Kommissar für die ländli hen Gebiete bereits bestimmten Gutsverwaltern sind Aufseher polnis her Nationalität auszuwählen, um die Deuts hen bei
der Arbeit zu bewa hen. Zusätzli h erhalten die Verwalter Hinweise betres des
Umgangs mit den Deuts hen sowohl bei der Arbeit wie au h auÿerhalb der Arbeit. Deuts he, die in Dörfern wohnen und auf Landwirts haften leben, sind vorerst
ni ht in Mars h zu setzen. Es ist ihnen aber kategoris h mitzuteilen, daÿ sie für die
re htzeitige Ausführung sämtli her landwirts haftli her Arbeiten persönli h verantwortli h sind (Ernten, Drus h, Aussaat usw.) Die Aussiedlungsaktion darf Masuren
und Ermländer ni ht betreen. Für die Dur hführung der genannten Vorbereitungsaktion tragen Sie, Bürger Starost, die persönli he Verantwortung. I h verlange, daÿ
sie energis h und mit persönli hem Einsatz ausgeführt wird, wobei i h am 30. d. M.
einen Beri ht über die Ausführung der Vorbereitungsaktion erwarte.

2 Die Beri hte

sind mit speziellen Boten zu übersenden.

1
2

Vgl. das Dokument au h in: Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Dok. 241, Anm. 1), S. 43.
Es stellte si h ras h heraus, daÿ die Anordnung des Regierungsbevollmä htigten ni ht sehr bald

ausgeführt werden konnte, wie dieser si h das wüns hte. Die Stellungnahmen der einzelnen Stadtund Kreisverwaltungen zu dieser Anordnung zeigen, daÿ die Dur hführung derselben auf groÿe
te hnis he Probleme stieÿ. Es mangelte an Transportmögli hkeiten sowie an Überwa hungspersonal
für den Transport der Deuts hen auf die Landgüter. Zudem wurden die Deuts hen in den Städten
sowohl von der polnis hen Verwaltung als au h von den Einheiten der Roten Armee dringend als
Arbeitskräfte benötigt. Die für die Aussiedlung der Deuts hen vorgesehenen Landgüter waren oft
baufällig und verfügten weder über lebendes no h totes Inventar, so daÿ ein Arbeitseinsatz dort
wenig sinnvoll s hien. Die untergeordneten Behörden beurteilten die gesamte Aktion als übereilt.
Vgl. dazu au h Dok. 244 des Bürgermeisters von Pasªk/Preuÿis h-Holland vom 30. Juni 1945. Vgl.
au h den Beri ht des Starosten von Bartoszy e/Bartenstein vom Juni 1945 über die S hwierigkeiten
bei der Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung, die in diesem Falle vor allem aus Frauen, Kindern
und Typhuskranken bestand, da die arbeitsfähigen Männer s hon vorher von der Roten Armee auf
ihre Landgüter gebra ht worden waren, APO, UPOM 71, Bl. 15-17.
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243.

1945, 28. Juni

Zdzisªaw Bielski an den Vorsteher der Siedlungsabteilung im Ministerium für
Öentli he Verwaltung: Beri ht von einer Dienstreise
AAN, MAP 2460, Bl. 92-94
[. . . ℄

1. Mor¡g/Mohrungen

Es läÿt si h ein groÿes zahlenmäÿiges Übergewi ht der Deuts hen im annäherungsweisen Verhältnis von

a. 1:10 feststellen. Wenn man die Abneigung der sowjetis hen

Behörden gegenüber der polnis hen Verwaltung hinzure hnet, die Zusammenarbeit
der Deuts hen mit den Sowjets und [das Fehlen℄ einer sol hen zwis hen der Starostei
und dem Bodenamt, so ist die Lage der hier siedelnden Polen ni ht gut. Tatsa hen
sind:

a. Die sowjetis hen Behörden haben eine sofortige Registrierung aller Polen unter
Strafandrohung bei Ni htausführung der Verordnung angeordnet (am 20.-22.).
b. Das fabelhafte Zusammenleben der Deuts hen mit den sowjetis hen Soldaten, aufgrund dessen die Deuts hen viele Erlei hterungen und Vorteile haben.
 Eine viermal höhere Zahl an lebendem Inventar, die Unangreifbarkeit der
Deuts hen u.ä. Es ist eine Tatsa he, daÿ ein Miliziant wegen tätli hen Angris auf einen Deuts hen im Gefängnis sitzt und man ni ht weiÿ, wann sie
ihn freilassen.
. In der Stadt sieht man selbstzufriedene junge Deuts he, in Uniformen mit allen
Abzei hen, die si h gerne mit den sowjetis hen Soldaten unterhalten.
d. Es kam zu einigen Fällen von Raub, der wahrs heinli h von Deuts hen begangen wurde (Protokolle in der Starostei).
e. Zwei Brennereien benden si h in sowjetis hen Händen.
f. Ein russis her Oberst meinte, daÿ er in  seinem Kreis nur Handwerker und
Beamte aufnehmen werde und er gespannt sei, wie wir Mens hen ansiedeln
wollen, da wir ihnen ni hts zu essen geben können  wörtli h:   Wer gibt eu h
zu essen? Wir ni ht .
g. Es ist festzustellen, daÿ unser Starost aufgrund der oben erwähnten S hwierigkeiten bei den ansässigen Polen keine Anerkennung genieÿt. S hluÿfolgerung.
So viele Siedler wie mögli h s hi ken und ihnen glei hzeitig Si herheit gewährleisten dur h Vergröÿerung der Zahl von ausgewählten Milizianten oder die
Entsendung von Abteilungen der polnis hen Armee [. . . ℄
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1

5. Ostroda/Osterode

Die Beziehungen zu den sowjetis hen Behörden sind korrekt oder sogar gut. Es gibt
jedo h ständig Auss hreitungen sowjetis her Soldaten auf dem Land, die von der
Miliz mit Unterstützung der Sowjetbehörden abgestellt werden. Letztens ist eine
Abteilung der polnis hen Armee in die Stadt eingerü kt. Der Kommissar für die
ländli hen Gebiete s hlägt vor, die Soldaten auf dem Land zu dislozieren, um die
bevorstehende Ernteaktion dur hzuführen und si herzustellen.
Das Zahlenverhältnis von Polen zu Deuts hen ist 1:1. Es läÿt si h feststellen, daÿ die
Sowjets von den Deuts hen umworben werden  ein Beispiel: Die Straÿens hilder in
Ostróda/Osterode in russis her Spra he und darunter auf Deuts h. Die Straÿe, in

2 [. . . ℄

der die Starostei liegt, trägt den Namen Strasse der Roten Armee.

1
2

Ostróda.
Im Original Straÿenname in deuts her Spra he.

244.

1945, 30. Juni

Der Bürgermeister von Pasªk/Preuÿis h-Holland an die Starostei in
Pasªk/Preuÿis h-Holland: Die Frage der Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung
APO UPOM 71, Bl. 34
I h berufe mi h auf eine mündli he Verordnung des Bürgers Starost für den
Bezirk über die Aussiedlung von Bürgern deuts her Nationalität aus der Stadt

1

Pasªk /Preuÿis h-Holland und teile mit, daÿ die Verordnung zum gegenwärtigen
Zeitpunkt s hwer auszuführen ist, und zwar:

1. die deuts he Bevölkerung ist das einzige Mittel, um alle städtis hen Arbeiten
auszuführen:
a) die allgemeine Reinigung der Stadt
b) die Erneuerung (Inbetriebnahme) der städtis hen Wasserleitungen und
der Stromversorgung
) die Säuberung der Amtsgebäude sowie ihre Instandhaltung
d) der Transport und die Bereitstellung von Lebensmittelvorräten und Vieh
für die polnis he Bevölkerung.

1

Die Verordnung des Starosten bezieht si h auf das S hreiben des Regierungsbevollmä htigten

vom 22. Juni 1945, siehe Dok. 242.
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2. In der Stadt bendet si h eine Militärkommandantur der Truppen der Roten
Armee, die tägli h ungefähr 200 Personen bes häftigt, wel he von der Stadtverwaltung an jedem Tag bereitgestellt werden müssen. Sie rekrutieren si h
au h aus den deuts hen Einwohnern.
3. Bislang ist der Zustrom von Mens hen polnis her Nationalität in die Stadt
sehr s hwa h (wahrs heinli h wegen der mangelhaften Verkehrsanbindung),
und derzeit benden si h in der Stadt 50 Einwohner polnis her Nationalität,
die in den Stadt- und Kreisämtern bes häftigt sind und die Deuts hen bei den
anfallenden städtis hen Arbeiten ni ht ersetzen können.
Von seiten der Stadtverwaltung habe i h in der oben erwähnten Angelegenheit meine
Verlautbarung erlassen und warte auf weitere Anweisungen.

245.

1945, 30. Juni

Starostei in Lidzbark/Heilsberg: Beri ht für den Monat Mai 1945
APO, SP in Lidzbark Warmi«ski 62, Bl. 4-5
[. . . ℄ Gesells haftspolitis hes Referat.
Es wurde eine Registrierung der Bevölkerung polnis her Herkunft dur hgeführt und
damit begonnen, sie in der Stadt in einem dafür bestimmten Stadtteil anzusiedeln.

1

Den Ordenss hwestern polnis her Herkunft wurde das Kloster zusammen mit einer
Kapelle zugewiesen, in der seit dem 10. d. M. jeden Sonntag Gottesdienste na h
römis h-katholis hem Ritus stattnden. Es wurde eine Registrierung von Deuts hen

2

in der Stadt Li bark /Heilsberg dur hgeführt, bei der bis zum 30. d. M. 4.753 Personen erfaÿt wurden. Die deuts he Bevölkerung, die si h in der Stadt bendet, ist im
ehemaligen Arbeiterviertel zusammengefaÿt, sie wurde jetzt auf 3 Stadtteile aufge-

3 Das gesells haftspolitis he Referat

teilt: Arbeitersiedlung, Markheim und Neudorf.

hat eine Liste von 109 Deuts hen erhalten, die na h jenseits der Oder zurü kkehren

1

In den ersten Wo hen na h Beendigung der Kampfhandlungen war es an der Tagesordnung,

daÿ au h die einheimis he Bevölkerung in speziellen Wohnvierteln konzentriert wurde. Ende April
bes hrieb Prawin dieses Vorgehen folgendermaÿen:  Die polnis hen Behörden gehen mit den sowjetis hen Behörden daran, die polnis hen Einwohner in eine ausgewählte Region umzusiedeln, getrennt
von der deuts hen Bevölkerung, wo sie unter ständiger Aufsi ht polnis her Si herheitsorgane sein
werden. , APO, UPOM 26, Bl. 16.

2
3

Heutiger Name: Lidzbark.
Wie hier in Lidzbark/Heilsberg kam es in fast allen gröÿeren Städten der Region zur Ein-

ri htung spezieller Wohnbezirke für die Deuts hen. Diese wurden im Laufe des Jahres 1945 jedo h
zumeist wieder aufgelöst, da der städtis he Wohnraum für die polnis hen Neusiedler benötigt wurde
und die Deuts hen auf die Landgüter ausgesiedelt wurden, wo man sie zur Feldarbeit einsetzte.
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wollen. Es wurden s hon 9 Genehmigungen erteilt.

4 Es wurden 118 Passiers heine

für Polen ausgestellt, die von Zwangsarbeiten na h Zentralpolen zurü kkehren.

Referat für Gesundheit und Fürsorge.

Es wurde eine Aktion zur Lei henbestattung dur hgeführt. Es wurde eine Inspektion
des Krankenhauses für die deuts he Bevölkerung dur hgeführt. Es wurde festgestellt,
daÿ die beiden vom Krankenhaus belegten Gebäude den Bedürfnissen des Krankenhauses ni ht entspre hen, deshalb wurde ein drittes Gebäude für anste kend Kranke
zugewiesen. Es wurden Anstrengungen unternommen, eines der für uns am besten
geeigneten Krankenhausgebäude von der sowjetis hen Armee freizubekommen. In
den nä hsten Tagen wird uns dieses Gebäude übergeben; i h beabsi htige, in ihm
ein Krankenhaus für Polen einzuri hten.
Da zahlrei he Fälle von Unterleibstyphus infolge der Übervölkerung der Siedlung
für die Deuts hen festgestellt wurden, ist die Umsiedlung eines Teils der deuts hen
Bevölkerung in zwei weitere Stadtteile verfügt worden. Es wurde bei den Bes häftigten der Starostei, der Verwaltung des Bodenamtes, der Post, des P.U.R. usw. eine
S hutzimpfung gegen Unterleibstyphus dur hgeführt.

5

Es wurde den an ihren ständigen Wohnort zurü kkehrenden Repatrianten in Form
von Verpegung, Überna htung sowie Transport na h Olsztyn/Allenstein geholfen,
besonders denen, die na h anste kenden Krankheiten (Typhus, Ruhr) aus einem
Krankenhaus kommen.

6

[. . . ℄

4

Während der Erntezeit im Sommer und Frühherbst 1945 handhabten die polnis hen Behörden

die von den Deuts hen selbständig organisierten Ausreisen re ht restriktiv, da die deuts he Bevölkerung no h für die Erntearbeiten benötigt wurde. Die Erlaubnis zur Ausreise wurde per Passiers hein
erteilt. Mit dem zunehmenden Zustrom polnis her Ansiedler jedo h nahm der Dru k der Behörden
auf die Deuts hen zu,  freiwillig auszureisen. Seit September 1945 gab der Regierungsbevollmä htigte des Allensteiner Gebietes mehrere Erlasse heraus, wel he diesen Prozeÿ bes hleunigen sollten.
Vgl. die Dokumente 258-261.

5

In einem Beri ht der Operativen Gruppe für Masuren an die Leitung der Operativen Gruppen

in Wars hau von Anfang Juli 1945 ist zu lesen, daÿ in der Region s hon seit se hs Wo hen eine
Typhusepidemie wütete. Die Krankenhäuser waren überfüllt, und es gab so gut wie keine Medikamente. Mehrere Mitglieder der Operativen Gruppe waren zu diesem Zeitpunkt der Epidemie s hon
zum Opfer gefallen, vgl. AAN, GO KERM 56, Bl. 128.

6

An dieser Stelle folgen no h die Beri hte des Referats für Industrie, Handel und Versorgung

sowie des Wohnungsreferats.
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246.

1945, 4. Juli

Plan für die Aussiedlung der Deuts hen aus der Stadt Olsztyn/Allenstein1
APO UPOM 62, Bl. 88-89, Manuskript
In der Stadt Olsztyn/Allenstein leben na h den Angaben der Bevölkerungserfassung
ungefähr 6.000 Personen deuts her Bevölkerung. Zur Organisierung der Aussiedlung
hat si h eine Kommission konstituiert, die aus folgenden Personen besteht: dem Leiter der Abt. für öentli he Arbeiten Ing. Bürger St. Babi«ski, vom Amt für deuts he
Angelegenheiten Bürger Zb. Tatarkiewi z und dem Leiter des Wohnungsamts Florian. Die Kommission hat gemeinsam das Gebiet Germanen Ring, S.A.-Siedlung und
Masurensiedlung besi htigt und ist zu folgenden S hlüssen gekommen. Die erwähnten Kolonien werden derzeit von ungefähr 3.000 Deuts hen bewohnt, die Gesamtzahl
der Wohngebäude in den drei genannten Kolonien beträgt 332, davon sind ein gutes
Dutzend mehrstö kig, woraus hervorgeht, daÿ in jedem Gebäude ungefähr 10 Personen wohnen. Wenn man jedem Gebäude über 6 Personen zuteilen würde, könnte
man dort no h ungefähr 2.000 Mens hen unterbringen.
Die verbleibenden ungefähr 1.500 Personen könnte man in Holzbara ken unterbringen, die früher als Behausungen für ein Lager von Kriegs- und Zivilgefangenen sowie
als Werkstätten dienten. Diese Bara ken benden si h in einer Zahl von 21 Stü k
mit einer Gesamtä he von 3.110 m

2

2 Auÿerdem gibt es no h

in der ul. Wedanger.

andere, die notfalls genutzt werden könnten. Diese Bara ken könnte man in Teile
zerlegen und an einen anderen Ort bringen, wo na h ihrem Aufbau Mens hen untergebra ht werden könnten. Zum Zwe k einer s hnelleren Umsiedlung der deuts hen
Bevölkerung kann man in die Koloniehäuser vorübergehend 12 Personen einweisen,
bis die Holzbara ken aufgestellt sind.
Es steht au h die Kolonie Engelsberg an der ul. Kleebergu zur Verfügung, die si h
aber für eine Deuts hensiedlung ni ht eignet, weil dieser Stadtteil stark von Bäumen
dur hsetzt ist, wodur h es s hwierig ist, die Bewohner zwangsweise zu Aufbauarbeiten bei der Stadtverwaltung und zur Stadtreinigung zusammenzurufen.

1

Der hier vorgelegte Plan zur Konzentrierung der Deuts hen in bestimmten Stadtbezirken und

zur Kennzei hnung dur h weiÿe Armbinden mit dem Aufdru k  N für Niemie

(Deuts her) wurde

ni ht verwirkli ht, da die übergeordneten Behörden in Allenstein si h dagegen ausspra hen. Vgl.
den Beri ht des Leiters des Amtes für deuts he Angelegenheiten vom 5. September 1945, Dok. 257.
Sol he Pläne zur Ghettoisierung und Kennzei hnung der Deuts hen tau hten in einzelnen Regionen
des Allensteiner Gebietes sowie im restli hen Polen immer wieder auf. Das MAP spra h si h in einem
Runds hreiben vom 22. November 1945 gegen sol he Maÿnahmen aus, vgl. APO, UPOM 5, Bl. 221222, vgl. Dok. 68. Es wies darauf hin, daÿ ein sol hes Vorgehen ni ht zum demokratis hen Charakter
des polnis hen Staates passe und dessen Ansehen im Ausland mindern könnte. Die Konzentrierung
der Deuts hen in bestimmten Stadtteilen und dana h ihre ras he Aussiedlung aus dem Stadtgebiet
wurde aber denno h in Allenstein relativ konsequent verwirkli ht, da man Platz für die polnis he
Bevölkerung s haen wollte. Zudem galt es, Allenstein als dem Verwaltungssitz des neu in Polen
eingegliederten Gebietes so ras h wie mögli h ein polnis hes Aussehen zu geben.

2

Wadangerstraÿe.
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Die Umsiedlung ist auf folgende Weise geplant
1) die Deuts hen müssen die Wohnungen innerhalb von 2 Stunden ab dem bestimmten Termin verlassen,
2) alle bewegli hen Güter müssen in unbes hädigtem Zustand und gebrau hsfähig
an Ort und Stelle bleiben,
3) es ist den Deuts hen erlaubt, die von ihnen besessenen Lebensmittel sowie
nötige Gegenstände des tägli hen Bedarfs mitzunehmen,
4) die verlassenen Wohnungen werden versiegelt und dem Wohnungsamt der
Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt,
5) die Aufsi ht über die Umsiedlung werden ausüben
a) die Bürgermiliz
b) die Stadtpolizei
unter Oberaufsi ht des Amts für deuts he Angelegenheiten bei der Stadtverwaltung.
In Zusammenhang mit der Umsiedlung wird die Notwendigkeit betont, die Deuts hen
auf die zuvor geplante Weise zu kennzei hnen  eine weiÿe Armbinde mit dem groÿen
Bu hstaben  N .

247.

1945, 4. Juli

Die Stadtverwaltung der Stadt Olsztyn/Allenstein, Amt für deuts he
Angelegenheiten: Ausweisungsbefehl
APO ZMO 113, Bl. 133

1

Urz¡d dla Spraw Niemie ki h Zarz¡du m. Olsztyna pole a :
Fakaje Paul, Morgenstr. 3 narodowo± i niemie kiej ust¡pi¢ z lokalu doty h zas zajmowanego w prze i¡gu 1/2 godz. z prawem zabrania najniezbdniejszy h przedmiotów do osobistego u»ytku, oraz »ywno± i. Caªkowite urz¡dzenie mieszkania musi
pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

1

Das Formular enthielt den Text in polnis her und in deuts her Spra he. In den Akten der

Allensteiner Stadtverwaltung benden si h viele dieser Ausweisungsbefehle. Au h wenn der Plan zur
Ghettoisierung der Deuts hen vom 4. Juli 1945 von den übergeordneten Behörden abgelehnt wurde,
sieht man an der groÿen Menge dieser Ausweisungsbefehle, daÿ man die Entfernung der Deuts hen
aus ihren angestammten Wohnungen ras h und konsequent verwirkli hte. In dem erwähnten Fall
werden den Deuts hen zwei Stunden zum Pa ken eingeräumt, während auf dem Vordru k des
Aussiedlungsbefehles nur von einer halben Stunde die Rede ist. Neben polnis hen Privatpersonen,
die an das Amt für deuts he Angelegenheiten zwe ks Zuteilung einer ehemals deuts hen Wohnung
herantraten, wandten si h au h öentli he Institutionen an diese Behörde, um die Aussiedlung der
Deuts hen zu verlangen. Ein S hreiben des Vorstandes der Lebensmittelgenossens haft  Mazur
vom 25. Juni 1945 an die Allensteiner Stadtverwaltung forderte zum Beispiel die Räumung des von
ihm beanspru hten Gebäudes aus Gründen der  Hygiene und Si herheit , APO, ZMO 113, Bl. 156.
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Befehl für die deuts he Bevölkerung für die Stadt Olsztyn.
Hiermit wird befehlen das, der deuts he Bürge Fakaje Paul, Morgenstr. 3 seine wohnung innehalb 1/2 Stunde zu verlassen hat. Es bere htig Gegenstände zu eigene
gebrau ht und Verpegungs mit zunehmen. Sämtli he Wohnungseinri htungen müs-

2

sen auf der Stelle bleiben.

2

So im Original!

248.

1945, 10. Juli

Der Starost in Eªk/Ly k an das Wojewods haftsamt in Olsztyn1 /Allenstein:
Beri ht für die Zeit vom 20. 5. bis zum 5.7.1945
APBIA UWBIA 162, Bl. 7v.-8
[. . . ℄
Gesells haftspolitis hes Referat
Seit der Übernahme des Referats, d. h. am 2.7.45, habe i h die Ausführung der
folgenden Arbeiten feststellen können:

2 Es

Die Arbeit des Referats hat mit der Rü kkehr der ersten Deuts hen begonnen.

entstand die Notwendigkeit, sie zu verteilen und zu bes häftigen. Die zurü kkehrenden Deuts hen wurden gemäÿ einer ersten Anordnung des Bürgers Starosten zu

1

Die seit Mitte Januar sukzessive dur h die Rote Armee eroberten Gebiete Ostpreuÿens

wurden zunä hst dur h die Wojewods haft Biaªystok verwaltet. S hon im Februar kamen von
dort erste Verwaltungsbehörden in das Gebiet. Der Wojewode von Biaªystok forderte in einem S hreiben an den Vorsitzenden des Ministerrates vom 5. März 1945 die Angliederung der
Kreise Wgorzewo/Angerburg, Pisz/Johannisburg, Goªdap/Goldap, Gi»y ko/Lötzen, Eªk/Ly k,
Ktrzyn/Rastenburg, M¡growo/Sensburg und Ole ko/Treuburg (Oletzko) an das von ihm verwaltete Territorium, vgl. das Dokument in: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina (wie Dok.
233, Anm. 1), S. 39-41. Mit dem Ministerratsbes hluÿ vom 7. Juli 1945 erhielt die Wojewods haft
jedo h ledigli h die Kreise Eªk, Ole ko und Goªdap. Während das Gebiet Allenstein gänzli h aus
Kreisen der  Wiedergewonnenen Gebiete bestand, spielten die drei erwähnten Kreise in der Wojewods haft Biaªystok nur eine Auÿenseiterrolle. S hon zu Beginn des Jahres 1946 kritisierte ein
Inspektor des MZO, daÿ die spezis hen Probleme dieser drei  wiedergewonnenen Kreise (wie zum
Beispiel die Frage der nationalen Zugehörigkeit der Masuren) von der Verwaltung in Biaªystok zu
wenig berü ksi htigt würden, vgl. AAN, MZO 1066, Bl. 5-6.

2

Von den obengenannten Kreisen wurde vor allem der Kreis Goªdap/Goldap s hon im Okto-

ber 1944 zum Kriegss hauplatz, als die Rote Armee im Rahmen ihrer Herbstoensive die Stadt
Goªdap/Goldap einnehmen konnte. Der deuts hen Wehrma ht gelang es jedo h, diese na h wenigen Tagen zurü kzuerobern. Die tatsä hli h an der deuts hen Bevölkerung verübten Gewalttaten
der Roten Armee sowie die nationalsozialistis he Greuelpropaganda, wel he zum Ziel hatte, die Bevölkerung gegen die sowjetis hen Soldaten aufzubringen, verursa hten die Flu ht vieler Bewohner
dieser östli hsten ostpreuÿis hen Kreise s hon im Herbst 1944. Viele Flü htlinge blieben jedo h in
den westli heren Gebieten Ostpreuÿens ste ken und kehrten na h dem Ende der Kampfhandlungen
an ihre alten Wohnorte zurü k.
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Wohnzwe ken in den Sybba genannten Vorort ges hi kt, wobei vorläuge Genehmigungen an sie ausgegeben wurden. Einigen Deuts hen wurde aber aus speziellen
Rü ksi hten wie Fa hwissen, die Wahl einer Neigung zur polnis hen Nationalität
oder die Meldung zur Annahme der polnis hen Nationalität erlaubt, an von ihnen
gewählten Orten zu wohnen. Auÿerdem hatten Deuts he, die in der Sowjetkommandantur bes häftigt waren, ebenfalls das Privileg, an von ihnen ausgesu hten Orten
zu wohnen. In Zusammenhang mit dem immer gröÿeren Zustrom wurde ein Register
der sowohl in die Stadt wie au h in den Kreis Eªk/Ly k rü kkehrenden Deuts hen
angelegt, das folgende Rubriken umfaÿt: Daten, Vor- und Na hname, Nationalität,
Geburtsort, Alter, vorheriger Wohnort, jetziger Wohnort, Kinderzahl, Beruf.
Es wurden 98 derartige Ordner für 97 Dörfer im Kreis Eªk/Ly k und einer für die
Stadt Eªk angelegt. Bis zum 5.7.45 wurden registriert:
Stadt Eªk/Ly k 332 Personen
Kreis Eªk/Ly k 559 Personen

In dem Maÿe, in dem si h Bereitwillige meldeten, wurde eine Kartei für diejenigen
angelegt, die im Sinne der ausgegebenen Musterformulare und abgegebenen Erklärungen die polnis he Staatsangehörigkeit angenommen haben. Bislang wurden 39
vorläuge Bes heinigungen ausgestellt, in denen die Meldung über die polnis he Abstammung bestätigt wird. Dabei hat si h die Frage der masuris hen Nationalität
ergeben, wovon das S hreiben des Regierungsbevollmä htigten für den Bezirk Masuren Nr. I/Org./45 r. für den 22.6.45 beri htet. Im Verständnis des Referats ist
die masuris he Nationalität, wel he si h der polnis hen Spra he bedient, seit Urzeiten mit dem polnis hen Boden verbunden, sie wird zur polnis hen Nationalität
gezählt und kann als masuris he eigenständig ni ht existieren, und so fordert das
Referat von allen si h meldenden Antragstellern, die si h als polnis he Masuren ausgeben, die Einrei hung einer Eingabe um die Feststellung ihrer polnis hen Herkunft
und die Unterzei hnung einer Treueerklärung. Dagegen werden Antragsteller, die
ihre Nationalität als  deuts her Masure angeben, als Deuts he angesehen. Betres
der Nationalität  Ermländer ist zu sagen, daÿ sie bisher bei der Arbeit des Referats ni ht vorgekommen ist. Dabei ist no h ein anderes Problem in Ers heinung
getreten. So wollen si h die rü kkehrenden Masuren, die ihre polnis he Herkunft gemeldet und die Treueerklärung unters hrieben haben, auf ihrem Land als Landwirte
niederlassen. Dies ist in einigen Fällen unmögli h, weil dieses Land bereits von zuvor
angesiedelten polnis hen Familien bea kert und bestellt worden ist, denen hier der

3

Vorzug gegeben wird.

3

S hon hier deutet si h die unters hiedli he Behandlung der masuris hen Bevölkerung in der

künftigen Wojewods haft Allenstein und in der Wojewods haft Biaªystok an. Während in der Wojewods haft Allenstein Masuren, die eine Bes heinigung über ihre polnis he Nationalität besaÿen,
zumeist ihren landwirts haftli hen Besitz zurü kerhielten, begünstigte die gängige Verwaltungspraxis in der Wojewods haft Biaªystok die polnis hen Neusiedler, wel he ehemals masuris hen Besitz
vor der Rü kkehr bzw. Verizierung der einstigen Besitzer übernommen hatten. Der Wojewode von
Biaªystok kritisierte das Prozedere in der Wojewods haft Allenstein häug mit dem Argument, daÿ
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Weil si h unter die zurü kkehrenden Deuts hen feindli he Elemente eins hlei hen
können, ist es nötig, die im Kreis angesiedelten Deuts hen zu überprüfen, und genauso wi htig ist es für das Referat, sämtli he Daten mit den Daten vor Ort zu
verglei hen. Zu diesem Zwe k bitte i h um die Bestätigung eventueller Dienstreisen.
Es bleiben no h einige Fragen zu erläutern und zu bestätigen, nämli h:
1. Erhält die Frau eines Antragstellers auf die Erteilung der polnis hen Staatsangehörigkeit diese Staatsangehörigkeit automatis h oder ni ht?
2. Müssen Kinder von Antragstellern unter 14 Jahren ebenfalls einen Antrag auf
die Erteilung der polnis hen Staatsangehörigkeit einrei hen oder erhalten sie
sie automatis h, und wenn ja, dann bis zu wel hem Alter?
3. Erhalten zurü kkehrende Masuren, die einen Antrag auf die Feststellung ihrer polnis hen Abstammung eingerei ht und eine Treueerklärung unterzei hnet
haben, automatis h die Re hte eines polnis hen Bürgers, und wenn ja, uneinges hränkt? [. . . ℄

249.

1945, 16. Juli

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren an
MAP: Monatsberi ht für den Monat Juni 1945
AAN MAP 2457, Bl. 31
Statistis he Daten bezügli h der Bevölkerung.

Bartoszy e
Braniewo

Polen

Masuren

Deuts he

Summe

Summe
Personen

Summe
Personen

Summe
Personen

Summe
Personen

94

bkeine Angabenb

10

4.800

4.904

Fortsetzung nä hste Seite

polnis he Neusiedler dur h die damit einhergehende mangelnde Re htssi herheit abges hre kt würden, vgl. Sprawozdanie Sytua yjne Wydziaªu Spoªe zno-Polity znego UWBIA za VIII/1946, AAN,
MZO 1062, Bl. 4, oder AAN, MZO 192, Bl. 7, oder AAN, MAP 215, Bl. 39. In seinem Situationsberi ht für Oktober 1946 rühmte der Wojewode von Biaªystok die dortige Rü kgabepraxis:  Die
kategoris he Versi herung des Wojewoden von Biaªystok, die auf Versammlungen der S hultheiÿen
dur h die Verwaltung bekanntgegeben worden ist, die Siedler und Umsiedler ni ht zugunsten rü kkehrender Auto hthonen von den Höfen zu entfernen, hat vorteilhaft auf die Akklimatisierung der
ersteren gewirkt. CAMSWiA, MZO 13, Bl. 72.
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Fortsetzung

Darkiejmy1
Eªk
Gierdawy
Goªdap
Jansbork2
Lidzbark
u zany3
Margrabowo4
Mor¡g
Nibork5
Olsztyn
Ostróda
Pr. Iªawa
Pr. Holand6
Rastembork7
Reszel
Susz
Sz zytno
Wgobork8
Zad¹bork9
Summe

1

Polen

Masuren

Deuts he

Summe

Summe
Personen

Summe
Personen

Summe
Personen

Summe
Personen

100
4.202
15
1.000
157
1.146
5.215
600
9.312
8.590
9.700
35
70
1.650
800
6.200
9.840
380
110
56.214

25

17.000
923
312

17.135
5.195
327

3.200

185
14.300
12.600
1.060
4.500
170
5.902
10.350
5.600
4.556
13.100
11.700
2.150
11.535
760
24.000

1.185
14.597
13.746
6.395
5.100
14.932
13.902
17.290
5.635
4.626
14.807
12.500
8.500
21.510
1.140
27.310

9.527

145.573

211.314

bkeine Angabenb

140
120
5.450
240

57
150
135

Mit dem Grenzvertrag zwis hen Polen und der Sowjetunion vom 16. August 1945 hatten

die polnis hen Beamten und Ansiedler die Kreise Darkiemy/Darkehmen, Gierdawy/Gerdauen und
witomiejs e/Heiligenbeil zu verlassen. Diese elen vollständing an die UdSSR, während die Kreise
Iªawa Pruska/Preuÿis h Eylau, Bartoszy e/Bartenstein und Goªdap/Goldap dur h die Demarkationslinie geteilt wurden und zum Teil bei Polen blieben. Vgl. zur endgültigen Grenzziehung: Okrg
Mazurski w raporta h Jakuba Prawina (wie Dok. 233, Anm. 1), S. XVIII-XX.

2
3
4
5
6
7
8
9

Pisz.
Gi»y ko.
Ole ko.
Nidzi a.
Pasªk.
Ktrzyn.
Wgorzewo.
Mr¡gowo.
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250.

1945, 18. Juli

Sozialpolitis he Abteilung des Amts des Regierungsbevollmä htigten der Republik
Polen für den Bezirk Masuren. Runds hreiben, betr. die Betreuung von Kindern
deuts her Nationalität bis 14 Jahre, Waisen und Kindern ohne Obhut1
APO UPOM 5, Bl. 186
Die Starosteien und die Stadtverwaltungen erlassen eine Verordnung hinsi htli h
der Gründung von Waisenhäusern und Erziehungsanstalten für Kinder deuts her
Nationalität, Waisen und Kindern ohne Obhut. Es dürfen unter keinen Umständen
Fälle von . . . ausgesetzten oder si h auf den Straÿen herumtreibenden Kindern vorkommen. Es ist zu berü ksi htigen, daÿ sie, wenn man ni ht für sie sorgt, als ni ht
arbeitende Bürger eine Last für den Staat sind und mit groÿer Wahrs heinli hkeit
Diebe, Betrüger und Halsabs hneider u.ä. werden. Wir dürfen es ni ht dazu kommen lassen, zumal das kindli he Element am empfängli hsten ist und die Arbeit, die
wir in sie ste ken, sie zu vollwertigen polnis hen Bürgern erziehen wird. Fürsorge
dur h die polnis hen Behörden steht Kindern deuts her Nationalität bis zu 14 Jahren zu, wobei für Kinder von 10-14 Jahren, die bereits bis zu einem gewissen Maÿe
ein vorgeformtes Bewuÿtsein ihrer nationalen Zugehörigkeit besitzen, ein anderes
pädagogis hes System anzuwenden ist. Kinder unter 10 Jahren sollten na h ihren
Fähigkeiten und den zutage tretenden wissens haftli hen oder berufli hen Interessen erzogen werden. Kinder über 10-14 Jahre nur im Rahmen von handwerkli hen
Berufen, wobei sie allgemeinbildende und Berufss hulen absolvieren.
Bei der Einri htung derartiger Waisenhäuser und Heime ist es unabdingbar, daÿ die
Kinder von auss hlieÿli h polnis hem Erziehungs- und Hilfspersonal umgeben sind.
Au h die äuÿere Umgebung, alles, womit sie in Berührung kommen werden, muÿ
polnis h sein.
In Zusammenhang damit müssen deuts he und polnis he Kinder in S hulen und Erziehungsheimen gemeinsam erzogen werden. Bei Waisenhäusern sind die bestmöglihen gesundheitli hen und die Verpegung betreenden Bedingungen herzustellen,
da es si h um künftige polnis he Bürger handelt.

1

Diese Anweisung besaÿ nur vorübergehend Gültigkeit. In einem S hreiben des MAP vom 24.

September 1945 wurde darauf hingewiesen, daÿ alle deuts hen Kinder, die älter als fünf Jahre
waren, na h Deuts hland ausgesiedelt werden sollten. Au h jüngere Kinder sollten ni ht um jeden
Preis polonisiert werden, vgl. Dok. 106. Die spätere Praxis der polnis hen Behörden zeigte, daÿ
deuts he elternlose Kinder zumeist in besonderen Sanitätstransporten ausgesiedelt wurden. Es kam
jedo h immer wieder vor, daÿ Kinder, deren Eltern inhaftiert waren, diesen ni ht zurü kgegeben
wurden, da sie inzwis hen bei einer polnis hen Familie aufwu hsen. Das MAP wies in seinem
S hreiben ausdrü kli h darauf hin, daÿ der polnis he Staat bei der Behandlung deuts her Kinder
keinesfalls Methoden anwenden dürfe, die an das Vorgehen der deuts hen Besatzer erinnerten.
Das Runds hreiben des Regierungsbevollmä htigten des Gebietes Allenstein zeigt, daÿ ein sol her
Einwand vom MAP ni ht grundlos erhoben wurde.
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251.

1945, 19. Juli

Der Bevollmä htigte der Regierung der Republik Polen für den Bezirk Masuren:
Runds hreiben Nr. 63a betr. das Verbot einer nanziellen Entlohnung von
Deuts hen
APO UPOM 1, Bl. 55
Es hat den Fall gegeben, daÿ einer der Bürger Starosten eine Verordnung erlassen
hat, den bei vers hiedenen Arbeiten bes häftigten Deuts hen eine Summe in Höhe
von 10 zª tägli h zu bezahlen.
Eine derartige Verordnung ist unbegründet und läuft meinen sämtli hen Instruktionen und Direktiven zuwider.
Die Deuts hen müssen bis zu ihrer denitiven Aussiedlung aus dem Land für seinen
Wiederaufbau arbeiten und können für ihre Arbeit keine festen Entlohnungen beziehen. Das bedeutet natürli h ni ht, daÿ sie ni ht während der Arbeitszeit ernährt
werden müssen, beziehungsweise jenen von ihnen, die es besonders verdienen, höhere Verpegungsnormen zu geben sind  auf keinen Fall aber dürfen sie mit Geld

1

entlohnt werden.

1

Dieses kategoris he Verbot des Regierungsbevollmä htigten für das Gebiet Allenstein, deut-

s he Arbeitskräfte zu entlohnen, widerspri ht der später zentral ausgegebenen Verordnung, in der es
hieÿ, daÿ die Deuts hen den glei hen Lohn wie die Polen erhalten sollten, aber davon eine Abgabe
von 25% Prozent an den polnis hen Staat für den Wiederaufbau leisten müÿten. Vgl. Dok. 106. Im
Jahr 1945 war die Entlohnung deuts her Arbeitskräfte ni ht zentral geregelt. Die jeweilige Behandlung der Deuts hen war regional und au h je na h Art des Arbeitsplatzes hö hst unters hiedli h.
Viele Arbeitgeber bes häftigten Deuts he zu extrem niedrigen Löhnen und weigerten si h, teurere
polnis he Arbeitskräfte einzustellen. Da die Deuts hen sehr häug ledigli h gegen Entlohnung in
Lebensmitteln arbeiteten, waren bei ihnen Arbeitsplätze in Hotels und Restaurants besonders begehrt. Zu den Arbeitsbedingungen vgl. au h Zenon Romanow: Ludno±¢ niemie ka na Ziemia h
Za hodni h i Póªno ny h 1945-1947 [Die Deuts he Bevölkerung in den West- und Nordgebieten
1945-1947℄, Sªupsk 1992, S. 79 .

252.

1945, August [Anfang℄

Der Starost in Li bark1 /Heilsberg: Beri ht über eine Aussiedlungsaktion
APO SP in Lidzbark Warmi«ski 62, Bl. 15

1

Heutiger Name: Lidzbark.
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Inspektion
Stattgefunden an den Tagen 30. und 31. 7. d. J. auf dem Gebäude der Siedlung
Heimstättenweg bei der Aussiedlung von Deuts hen und ihrer Vers hi kung in landwirts haftli he Zentren, um die Dur hführung der Ernteaktion zu ermögli hen.
I h habe an einer Aussiedlungsaktion aus den Vororten von Lidzbark/Heilsberg teilgenommen. I h habe die Aussiedlung von Deuts hen aus den Stadtteilen Siedlung
und Heimstättenweg zur Erntearbeit angeordnet, und auÿerdem habe i h befohlen,
einen Teil, d. h. die Arbeitsunfähigen, Kranken u.ä. sowie Kranke aus der Stadt
selbst u.ä., zwis henzeitli h in Neuhof unterzubringen. I h war gezwungen, bei einer
ganzen Reihe von Angelegenheiten zu intervenieren, da es zu Auseinandersetzungen
zwis hen Armee und Bürgermiliz kam, deren Mitglieder von der polnis hen Armee
festgenommen wurden, wodur h die Arbeit auf dem Land vereitelt wurde.
Glei hzeitig habe i h angeordnet, den ehemals deuts hen Besitz wie Lebensmittel,
Kleidung u.ä. aus den von Deuts hen gereinigten Orts haften in ein Magazin bei der
Starostei zu transportieren. Die Anfuhr fand unter Aufsi ht von Mitarbeitern der
Starostei und der Bürgermiliz mit eigenen Transportmitteln statt.

253.

1945, 3. August

2. Regiment des Korps für innere Si herheit (Korpus Bezpie ze«stwa
Wewntrznego [KBW℄) in der Stadt Olsztyn/Allenstein: Meldung
CAW 1580/75/33, Bl. 13
Operative Meldung.
2. Regiment der inneren Si herheit in Olsztyn
für den 3.8.45, 20.00 Uhr.
Wir haben folgende Na hri hten über die Lage erhalten.
I. In den Wäldern

i

...

i

eine Bande von SS-Deuts hen betreibt Agitationen und

beraubt die polnis he Zivilbevölkerung. Die Gruppen sind 5-10 Personen stark.

1 in den Wäldern i . . . i bestehen unterirdis he Verliese, und

II. Ujezd Rasterbunk.

es gibt hier ungefähr 500 Deuts he unter Führung einer Polin mit Namen

2

Sobieska. Die Zugänge sind vermint.

1
2

Wahrs heinli h ist Rastenburg/Ktrzyn gemeint.
Von Aktivitäten eines deuts hen Untergrundes war im Gebiet Allenstein wenig zu spüren. Wie

in diesem Dokument nden si h au h in anderen vor allem vage (und zum Teil wie hier wenig
glaubwürdige) Andeutungen bezügli h einer Bedrohung dur h die Deuts hen. Fast nie wurden
Täter oder Straftaten konkret benannt. Es s heint, als wollten die polnis hen Behörden mit sol hen
Beri hten vor allem ihre Wa hsamkeit gegenüber den Deuts hen wa hhalten. Vgl. dazu au h das
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III. Im Kreis Sz zytno/Ortelsburg hat am 27.7.45 eine Bande von Vlassov-Leuten
ein Gut überfallen und einige Kühe mitgenommen. Die Bande trägt Uniformen
der Roten Armee.
IV. Ujezd Braniewo/Braunsberg. Viele Deuts he lassen keine Ansiedlung von Polen zu, Deuts he berauben unter Beteiligung von Vlassov-Leuten die polnis he
Bevölkerung, die Stärke ist ni ht bekannt, genauere Daten können wir einstweilen ni ht angeben aufgrund des einstweiligen Mangels an genaueren Daten, in
der nä hsten Meldung werden wir sie nennen. Am 2.8.45 wurde ein verdä htiges Individuum festgenommen, dem vor dem Kasernentor ein geborstener
Karabiner des Typs dt. Mauser und 40 Stü k Munition abgenommen wurden.
Die Untersu hung wird von der Informationsabteilung des Regiments dur hgeführt. An die oben erwähnten Orts haften wurden sofort Aufklärungsgruppen
der Roten Armee und des Amts für öentli he Si herheit entsandt.

3

254.

1945, 20. August

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren an den
Mars hall von Polen Rola-ymierski, Oberbefehlshaber der polnis hen Armee über
den ständigen S hutz des Gebietes
AAN MAP 2460, Bl. 220-221
Im Bezirk Masuren ist die 15. Division der polnis hen Armee und ein Regiment der
inneren Truppen stationiert sowie für die Erntezeit zusätzli h die 14. Division der
polnis hen Armee. Die Anwesenheit stärkerer Militäreinheiten hat si h positiv auf

Dokument des Korps für innere Si herheit (Korpus Bezpie ze«stwa Wewntrznego) vom 18.09.1945,
in dem die Rede von einer angebli h 1.000-köpgen bewaneten deuts hen Bande ist, die aber
das Allensteiner Gebiet angebli h s hon verlassen hatte, bevor sie gesi htet und gestellt werden
konnte. CAW, 1580/75/33, Bl. 77. Eine Bedrohung ging wahrs heinli h ledigli h in den ersten
Na hkriegsmonaten von versprengten Einheiten der besiegten Wehrma ht aus. S hon für den Herbst
1945 ndet man in den Quellen kaum no h Hinweise auf sol he Fälle. Wie Dokument 254 zeigt,
ers hwerte ni ht so sehr die deuts he Untergrundtätigkeit, sondern vor allem die zahlenmäÿige
Überlegenheit der Deuts hen die Ansiedlung der Polen.

3

In den Beri hten des KBW zur Si herheitssituation spielten Überfälle von Angehörigen der

Vlassov-Armee, die auf der Seite der deuts hen Wehrma ht gekämpft hatten, eine gröÿere Rolle als
die eines deuts hen Untergrundes, vgl. au h CAW 1580/75/33, Bl. 48. Auällig häug wurden dabei
die Uniformen der Roten Armee erwähnt, in denen man die Vlassov-Leute gesi htet haben wollte.
Hierbei ist zu bedenken, daÿ die Bedrohung der Si herheit dur h Marodeure der Roten Armee ni ht
gering zu a hten ist. Immer wieder klagten die polnis hen Behörden über Übergrie sowjetis her
Soldaten auf die polnis he Zivilbevölkerung. Die Etablierung der polnis hen Verwaltung und die Siherheit der Bevölkerung s heint dur h diese Übergrie stärker beeinträ htigt worden sein als dur h
deuts he oder antikommunistis he Untergrundtätigkeit. Vgl. au h Wªadysªaw Mo ho ki: Wojsko radzie kie na Ziemia h Odzyskany h [Die Sowjetarmee in den Wiedergewonnenen Gebieten℄,
Warszawa 1997.
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den Anstieg der Autorität der Staatsbehörden im hiesigen Bezirk ausgewirkt und
das Si herheitsgefühl der Verwaltungsbehörden und der polnis hen Bevölkerung verstärkt, indem der S hutz der materiellen Güter und der Arbeitsbetriebe si hergestellt
wurde. Diese Gründe spre hen dafür, hier ständig einen starken militäris hen S hutz
zu belassen.
Aus dem zentralen Polen sind in den Bezirk Masuren viele verbre heris he Elemente
geströmt, die dur h das Land ziehen, si h mit Raub und Plünderung von Eigentum bes häftigen, vor allem von neu angekommenen Siedlern.

1 In den östli hen und

nördli hen Kreisen verste ken si h no h bewanete Gruppen ehemaliger deuts her
Soldaten und sog.  Vlassov -Russen, die der Bevölkerung mit räuberis hen Überfällen zusetzen. Im Monat Juli kam es in der Orts haft Mar inkowo in den Wäldern

2 in den Kreisen Zad¹bork/Sensburg3 und Sz zytno/Or-

von Sorkwiten/Sorquitten

telsburg zu einem blutigen Kampf mit den Banditen.
Die wenigen polnis hen Siedler in diesen Kreisen, die von einer überwiegenden Masse
von zu ihr feindli h eingestellter deuts her Bevölkerung umgeben sind, benden si h
in steter Sorge um den Verlust ihrer Habe und ihres Lebens. Es sind Fälle von
Morden an Siedlern vorgekommen. Dieser Stand der Dinge hemmt den Zustrom
von Umsiedlern in die nordöstli hen Kreise und verursa ht sogar die unerwüns hte
Tatsa he, daÿ ihnen zugeteilte landwirts haftli he Betriebe aufgegeben werden, es
kommt au h zu Flu ht. [. . . ℄
Meiner Meinung na h erfordern die nördli hen und östli hen Kreise, die hauptsä hli h von deuts her Bevölkerung bewohnt werden, wel he dem polnis hen Staat ge-

1

Neben den bereits erwähnten Marodeuren der Roten Armee spielten au h die polnis hen Plün-

derer ( szabrowni y ), die aus den angrenzenden zentralpolnis hen Gebieten ins ehemalige Ostpreuÿen kamen, eine immense Rolle bei der Destabilisierung der Region. Sie raubten lebendes und totes
Inventar, demontierten ganze Häuser und kehrten dann in ihre Heimatgegend zurü k. Neben den
aus Ostpolen stammenden Neusiedlern, die im Gegensatz zu den Zentralpolen auf ihre neue Heimat im Allensteiner Gebiet angewiesen waren, litt besonders die einheimis he ermländis he und
masuris he Bevölkerung, wel he von den Plünderern für Deuts he gehalten wurde, unter diesen
Vorkommnissen und ents hloÿ si h deswegen ni ht selten dazu, Polen zu verlassen. Dur h diese
Plünderungszüge entstand dem Allensteiner Gebiet groÿer ökonomis her S haden. Der Regierungsbevollmä htigte ordnete s hon am 30. Mai 1945 an, daÿ die Ausfallstraÿen der Region von der
Bürgermiliz (Mili ja Obywatelska) bewa ht werden sollten, um den massenhaften Abtransport von
ehemals deuts hem Besitz zu verhindern, vgl. APO, UPOM 22, Bl. 2. Im September 1945 regte
das MAP in einem S hreiben an alle Wojewoden an, Arbeitslager einzuri hten, in denen sowohl
Deuts he als au h straällig gewordene Polen inhaftiert werden sollten, vgl. APO, UPOM 2, Bl.
21. Die Reaktion der polnis hen Beamten im Allensteiner Gebiet war dur hweg positiv. Sie klagten
über eine Überbelegung der regulären Gefängnisse und hielten vor allem für Täter, die si h an
den Plünderungen in ihrer Region beteiligten, die Einri htung von Arbeitslagern für eine sinnvolle
Maÿnahme, vgl. APO, UPOM 2, Bl. 22-31. Obwohl im Amt des Regierungsbevollmä htigten in
Allenstein s hon konkrete Pläne zur Erri htung eines Straf- und Arbeitslagers angefertigt wurden,
vgl. APO, UPOM 2, Bl. 32-34, kam es ni ht zu dessen Einri htung. Au h im Jahr 1946 forderten
die Behörden in Allenstein ein Arbeitslager für ihre Region. Erneut wurde dieser Plan jedo h von
der Zentrale in Wars hau abgelehnt. Vgl. Ryszard Tomkiewi z: Olszty«ska Delegatura Komisji
Spe jalnej do Walki z Nadu»y iami i Szkodni twem Gospodar zym [Die Allensteiner Agentur der
Sonderkommission zum Kampf gegen Veruntreuung und Wirts haftsvergehen℄, Olsztyn 1995, S. 99.

2
3

Heutiger Name: Sorkwity.
Heutiger Name: Mr¡gowo.
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genüber ni ht wohlwollend gesonnen ist, einen besonderen S hutz dur h bewanete
Kräfte. Es ist dies umso mehr für den Fall einer Aussiedlung dieser Bevölkerung und
damit mögli herweise zusammenhängenden Sabotageakten angebra ht.

4

4 [. . . ℄

Entgegen dieser Ankündigung einer eventuell bevorstehenden Aussiedlung der Deuts hen aus

den nördli hen und östli hen Kreisen der Region verfügte der Regierungsbevollmä htigte Prawin im
Herbst und Winter 1945, daÿ gerade dort die deuts he Bevölkerung zurü kgehalten werden sollte,
da diese Kreise s hwa h besiedelt waren und die dortigen Deuts hen ihren Besitz bis zur Ankunft
polnis her Siedler vor Plünderungen bewahren sollten, vgl. APO, UPOM 32, Bl. 40, Bl. 49 i Bl. 60.

255.

1945, 25. August

Das statistis he Referat der Siedlungsabteilung im Amt des
Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Bezirk Masuren:
Zahlenmäÿiger Bevölkerungsstand zum 25.8.1945
AAN MZO 1666, Bl. 159
Zahlenmäÿiger Bevölkerungsstand im Bezirk Masuren am 25.8.45

Lfd. Nr. Kreis

Repatriierte

Masuris he und

Polen und

ermländis he

Umsiedler

Polen

Deuts he

Summe

1. Bartoszy e

274

25

17.000

17.299

2. Braniewo

400

40

10.319

10.759

3. Darkiejmy
4. Gierdawa

1

38

312

225

575

5. Pasªk

2.288

-

4.555

6.844

6. Iªawa

2.535

-

5.600

8.135

7. Pisz

1.000

-

185

1.185

238

465

14.300

15.003

1.351

-

12.600

13.951

1.753

-

4.600

6.353

15.964

5.903

1.611

23.478

2

8. Li bork

3

9. u zany
10. Mor¡g

4

11. Nibork

1.782

8.674

7.092

17.448

12. Olsztyn Stadt

Kreis

15.000

697

5.992

21.689

13. Ostróda

11.314

2.808

6.070

20.192

1.250

112

12.627

13.989

1.638

57

8.900

10.595

14. Reszel
15. Rastembork

5
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Fortsetzung
Lfd. Nr. Kreis

Repatriierte

Masuris he und

Polen und

ermländis he

Umsiedler

Polen

Deuts he

Summe

16. Sz zytno

9.966

8.135

4.535

22.636

17. Susz

5.000

530

2.150

7.680

2.264

-

860

3.124

410

3.200

23.090

26.700

74.465

30.858

142.312

247.635

18. Wgobork

6

7

19. Z¡dzbork
Summe

256.

1945, August [ohne Tagesdatum℄

Das Amt für deuts he Angelegenheiten an den Präsidenten der Stadt
Olsztyn/Allenstein über S hwierigkeiten, deuts he Arbeiter für öentli he Arbeiten
zu rekrutieren
APO ZMO 113, Bl. 331
Die S hwierigkeiten, auf wel he die Mitarbeiter des Amtes für deuts he Angelegenheiten stoÿen, vereiteln es häug, deuts he Arbeiter in wel her Organisation
au h immer für öentli he Arbeiten oder städtis he Unternehmen zur Verfügung
zu stellen. Einer der wi htigsten Gründe ist die starke Konkurrenz von seiten der
Roten Armee, die beim Einsatz von Deuts hen zur Zwangsarbeit vor allem auf eine
ausrei hende Ernährung der Arbeitenden a htet. Und wirkli h  Kü hen, Kommandanturen und andere Einheiten geben den Deuts hen 3x tägli h eine warme Mahlzeit
und Brot, aber dafür zahlen sie ni ht. Darum gehen Arbeiter deuts her Nationalität
au h lieber dort zur Arbeit und bemühen si h geissentli h, uns aus dem Weg zu
gehen. Glei hzeitig gibt es einen groÿen Arbeitskräftebedarf bei den Russen, die alle
nehmen, die sie von deuts her Nationalität au h nur sehen, i h vermute, daÿ sie oft
sogar eine viel zu groÿe Zahl an Arbeitskräften haben. I h habe oftmals festgestellt,
daÿ russis he Soldaten versu hen, die deuts hen Arbeiter über die Felder zu führen,
um jedwedem Versu h von unserer Seite, sie unter unsere Kontrolle zu bekommen, zu

1
2
3
4
5
6
7

Heutiger Name: Gierdawy.
Heutiger Name: Lidzbark.
Heutiger Name: Gi»y ko.
Heutiger Name: Nidzi a.
Heutiger Name: Ktrzyn.
Heutiger Name: Wgorzewo.
Heutiger Name: Mr¡gowo.
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entgehen. Im Falle von Kontrollen kommt es zu bisweilen s harfen Wortgefe hten.

1

Es ist au h zu betonen, daÿ Soldaten vom Gut Pozorty und anderen Gütern um 4
Uhr morgens Mens hen einfangen und auf Wagen zum Dorf zur Feldarbeit fahren 
sie nehmen ungefähr 200 Arbeiter mit.
Die polnis hen Ämter sorgen au h für Unordnung, indem sie si h das Re ht anmaÿen,
si h selbst Leute zuzuweisen. So s hi kt die polnis he Stadtkommandantur einige
Soldaten aus, wel he die nötige Zahl von Leuten mitnehmen, ohne diese zu melden,
und nimmt si h glei hzeitig das Re ht heraus, si h Mens hen für die Bedürfnisse des

2

PUR zuteilen zu lassen.

1

Ein S hreiben des Amtes für deuts he Angelegenheiten an den Allensteiner Stadtpräsidenten

vom Juli 1945 zeigt, daÿ es häug ni ht bei Wortgefe hten zwis hen Polen und Angehörigen der
Roten Armee blieb. Das Amt fordert darin die Zuteilung von Waen, um si h gegen die Sowjets
dur hzusetzen, von denen es heiÿt, daÿ sie äuÿerst aggressiv gegen die polnis hen Behörden auftreten, wenn es um die Rekrutierung deuts her Arbeitskräfte geht, vgl. APO, ZMO 113, Bl. 204.

2

In den Quellen ndet man häug Klagen von Verwaltungsbeamten darüber, daÿ Einheiten der

Bürgermiliz (Mili ja Obywatelska [MO℄) oder die Si herheitsämter (Urzdy Bezpie ze«stwa [UB℄)
für ihre Zwe ke unre htmäÿig deuts he Arbeitskräfte rekrutierten.

257.

1945, 5. September

Der Leiter des Amtes für deuts he Angelegenheiten Zbigniew Tatarkiewi z: Beri ht
über die Tätigkeit des Amts für deuts he Angelegenheiten für den Zeitraum vom
1.6.1945 bis zum 19.8.19451
APO ZMO 114, Bl. 69-70
Als i h am 1.6.1945 das Amt für deuts he Angelegenheiten übernahm, fand i h den
Zahlen der Abteilung für die Erfassung der Bevölkerung na h 6.200 Deuts he vor;
na h meinen Bere hnungen war diese Zahl zu niedrig, i h bere hnete die Deuts hen
auf 8.000, viellei ht au h mehr. Na h der Übernahme der Amtsges häfte legte i h
zwei Anträge vor:
1) alle Deuts hen auf deutli h si htbare Weise zu kennzei hnen,
2) ein ges hlossenes Gebiet zu s haen, um die Deuts hen an einem Ort zu halten
und dadur h die Kontrolle über sie zu intensivieren.

1
2

2

Vgl. das Dokument au h in: Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Dok. 241, Anm. 1), S. 71-72.
In einem S hreiben vom 2. Juni 1945 ordnete der Stadtpräsident von Allenstein an, alle Deut-

s hen mit einer Armbinde, die ein s hwarzes  N darstellte, zu kennzei hnen. Auÿerdem führte er
eine Polizeistunde ein. In der Zeit zwis hen neunzehn und fünf Uhr war es den Deuts hen strengstens verboten, ihre Wohnungen zu verlassen. APO, ZMO 114, Bl. 116:  Alle Bewohner der Stadt
Olsztyn deuts her Nationalität im Alter von mehr als zehn Jahren sind verpi htet, am linken Arm
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3

Diese beiden Anträge sind dur h die vorgesetzten Behörden abgewiesen worden.

Die Arbeit des Amtes zielte darauf ab, die Deuts hen als Arbeitskräfte für die Bedürfnisse der Stadt, politis her und sozialer Organisationen, von Behörden sowie
Privatpersonen einzusetzen. Die Zuteilung von Deuts hen erfolgte auf der Grundlage entspre hender Formulare, die zur Arbeit herangezogenen Deuts hen erhielten
aufgrund der Bitte ihrer Arbeitgeber entspre hende Legitimationen, aufgrund derer
sie ni ht bei anderen Arbeiten eingesetzt werden konnten. Angesi hts der Tatsa he,
daÿ die Deuts hen die Arbeit im allgemeinen jedo h sabotierten, muÿten sie zwangsweise zur Arbeit herangezogen werden. Diese Aktionen erfolgten in der Weise, daÿ
die Bürgermiliz uns dazu eine gewisse Anzahl von Leuten zuteilte  die von Deuts hen bewohnten Gegenden wurden umstellt und alle Arbeitsfähigen herausgesu ht.
Na hdem sie zum Rathaus gebra ht worden waren, fand die Zuteilung an sol he
Institutionen statt, die Arbeitskräfte benötigten. Mit der Zeit gewöhnten si h die
Deuts hen an die Arbeitspi ht und begannen si h au h selbst zu melden, und zwar
deshalb, weil Institutionen und Privatpersonen dazu übergingen, sie mit Lebensmitteln und Geld zu entlohnen. Die Höhe der Löhne für die Deuts hen waren ni ht

4

festgelegt, wir haben diesbezügli h nie Anordnungen oder Runds hreiben erhalten ,
wodur h die Institutionen na h eigenem Ermessen zahlten, natürli h zahlten die
Restaurants am besten. Das Amt übte au h die Kontrolle über die privaten Institutionen aus, und wenn si h gelegentli h Stimmen vernehmen lieÿen, die meinten, daÿ
etwas ni ht in Ordnung sei, nahm ihnen das Amt die Deuts hen ab und teilte sie zur
Arbeit in der Stadtverwaltung ein. Es gehörte au h zu den Kompetenzen des Amtes,
die Deuts hen aus ihren bisherigen Wohnungen auszuweisen. Es ges hah dies auf eine sol he Art und Weise, daÿ ein Bewerber ein Gesu h um eine Wohnung einrei hte
 das Amt siedelte aus, na hdem es geprüft hatte, ob es tatsä hli h Deuts he waren,
und die Wohnungsabteilung zog alle zu entri htenden Zuteilungsgebühren ein und
wies die Wohnung zu  glei hzeitig war au h die Vorläuge Staatsverwaltung

5 daran

weiÿe Armbinden mit einem groÿen Bu hstaben  N in s hwarzer Farbe zu tragen. I h verfüge eine
Polizeistunde für die Deuts hen, der zufolge das Umhergehen in der Stadt und innerhalb der Wohnsiedlung von 5 bis 19 Uhr erlaubt ist. Das Umhergehen na h der Polizeistunde und das Ni ht-Tragen
der weiÿen Armbinde mit dem s hwarzen Bu hstaben  N wird streng bestraft werden.

3

Die Politik des Regierungsbevollmä htigten Prawin zielte zunä hst dur haus auf eine Ghettoi-

sierung der Deuts hen ab. In seiner ersten Verordnung na h der Übernahme der Verwaltung dur h
polnis he Beamte vom 24. Mai 1945 ordnete er an:  Für die Bevölkerung deuts her Herkunft sind
in den Städten spezielle Arbeitslager oder Wohnbezirke einzuri hten, sie ist für öentli he Arbeiten
einzusetzen. Bei gröÿeren Ansammlungen von deuts her Bevölkerung ist eine Art von Selbstverwaltung einzuri hten, die verpi htet sein wird, eine entspre hende Anzahl von Arbeitskräften zur
Verfügung zu stellen. In dieser Angelegenheit wird eine entspre hende Instruktion erlassen werden.
Sofern die auf dem Land wohnende Bevölkerung deuts her Abstammung aber s hon mit der Feldarbeit bes häftigt ist, ist sie für die Zeit der Frühjahrsarbeiten (Aussaat und Panzung) am Ort zu
belassen. Vgl. APO, UPOM 2, Bl. 148. In der Folgezeit plante er jedo h wohl eher, die Deuts hen
so s hnell wie mögli h aus der Öentli hkeit vers hwinden zu lassen. Er ordnete daher die ras he
Aussiedlung der Deuts hen aus dem gesamten Stadtgebiet an.

4

Das Runds hreiben Nr. 63a vom 19. Juli 1945, (siehe Dok. 251) war au h an die Stadtverwal-

tung in Allenstein geri htet. Darin wurde die Entlohnung der Deuts hen mit Geld verboten.

5

Der Tym zasowy Zarz¡d Pa«stwowy (Vorläuge Staatsverwaltung) war in der Anfangszeit der

polnis hen Verwaltung in den neuen polnis hen Nord- und Westgebieten für die Übernahme und
Registrierung des ehemals deuts hen Eigentums zuständig. Im März 1946 übernahmen die Urzdy
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beteiligt, die ihre Vertreter entsandte, um das von den Deuts hen zurü kgelassene
Mobiliar zu registrieren , die ausziehenden Deuts hen hatten das Re ht, ihre gesamten Lebensmittel und notwendige Gegenstände wie Kleidung u.ä. mitzunehmen.
Zum Zwe k einer näheren Kontaktaufnahme wurden Vertreter der deuts hen Bevölkerung benannt, die von der Stadtverwaltung gemäÿ der Anweisung des Bürgers
Präsident der Stadt Olsztyn/Allenstein Tro kenproviant erhielten. Infolge dieses
Vorgehens begannen die Deuts hen na h Deuts hland auszureisen. Passiers heine
für die Ausreise gab die Abteilung für Verwaltung und Re ht gegen eine Gebühr von
65 zª pro Person aus. Viele Deuts he sind Gerü hten zufolge aufgrund von Genehmigungen ausgereist, die von einzelnen militäris hen Einheiten der Sowjetarmee an sie
ausgegeben worden sein sollen, aber was daran wahr ist, lieÿ si h ni ht feststellen.
Es gab dagegen Fälle, daÿ ganze Gruppen von Deuts hen mit Wagen aufs Land zur
Feldarbeit gefahren sind  sie wurden von Sowjetsoldaten mitgenommen.
Na h dem Zahlenmaterial
erhielten 3.314 Personen eine Bes heinigung über ihre polnis he Abstammung,
reisten 4.658 Personen auf der Grundlage erhaltener Passiers heine aus,
starben 400 Personen und wurden vom Standesamt registriert.
Wie viele vorher gestorben sind, läÿt si h ni ht feststellen, da die Deuts hen ihre Toten sogar rund um ihre Wohnsitze herum begraben haben, ohne sie registrieren zu
lassen. I h re hne derzeit damit, daÿ es in Olsztyn/Allenstein no h ungefähr 500-600
Deuts he gibt. Au h aus diesem Grund denke i h, daÿ das Amt für deuts he Angelegenheiten zu einem kleinen Referat reduziert werden und dur h eine Ents heidung
des Stadtpräsidenten dem Stadtkreis zugeteilt werden kann.

258.

1945, 11. September

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren an die
Starosten des Bezirks Masuren und den Präsidenten der Stadt Olsztyn/Allenstein:
Runds hreiben Nr. 126 über freiwillige Ausreisen von Deuts hen1
APO UPOM 1, Bl. 97-97V
Mehrmals haben die Verlautbarungen der Groÿmä hte auf den gemeinsamen Konferenzen deutli h präzisiert, daÿ die neu gewonnenen Gebiete Polen ohne den natio-

Likwida yjne (Liquidationsämter), wel he dem MZO unterstanden, diese Aufgabe. Zu Regelungen
der Eigentumsfragen in den  Wiedergewonnenen Gebieten vgl. Stanisªaw a h: Przeksztaª enie
ustrojowo-gospodar ze w rolni twie Ziem Za hodni h i Póªno ny h w lata h 1945-1949 [Die strukturelle und wirts haftli he Umgestaltung in der Landwirts haft der West- und Nordgebiete in den
Jahren 1945-1949℄, Sªupsk 1993.

1

Vgl. dieses Dokument au h in: Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Dok. 241, Anm. 1), 1994, S.

83-84.
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nalen Ballast zugespro hen werden, den die deuts he Minderheit darstellt.

2 Dieser

Ballast soll in das Gebiet des Deuts hen Rei hes ausreisen. Ehe die Verwaltungsbehörden mit einer organisierten Umsiedlungsaktion beginnen, ist die gegenwärtige Entwi klung einer massenhaften Abwanderung der deuts hen Bevölkerung, die
freiwillig in den Westen ausreist, mit Anerkennung zu begrüÿen als Beleg für ihre
Einsi ht, daÿ es in den polnis hen Gebieten keinen Platz mehr für sie gibt.
Die Verwaltungsbehörden der 1. Instanz mö hten die genannte Aktion in mögli hst
breitem Rahmen unterstützen, indem sie der Bevölkerung Ausreisebes heinigungen
usw. ausstellen und au h /in Übereinkunft mit den Eisenbahnbehörden der Bürgermiliz/ Sammelausreisen organisierten. Personen deuts her Nationalität, die no h
im Bezirk verbleiben sollten, sind alle Fa harbeiter für Industrie, Landwirts haft
oder Handwerk, deren Ausreise einen Verlust in diesen Lebensberei hen verursa hen
würde.
Es liegt vor allem im Interesse des Bezirks Masuren, si h mögli hst s hnell aller
unbequemen Elemente zu entledigen, die nur eine Last für die verbleibende Bevölkerung darstellen. Die deuts he Bevölkerung, die ni ht in der Lage ist, si h ihr Brot
zu verdienen, darf keine Last für ihre Landsleute werden. Für die Realisierung des
vorstehend Genannten mö hten Sie, Bürger Starost, bitte: 1) die deuts he Bevölkerung von der Notwendigkeit einer Ausreise aus dem Bezirk in Kenntnis setzen 2) Die
Ausreiseaktion unterstützen, indem Sie Passiers heine ausgeben usw. 3) Dur h die
Inkraftsetzung von Vergeltungsre hten und Normen, wie sie während der Okkupa-

3

tionszeit von den Deuts hen den Polen gegenüber angewendet wurden , und dur h
die S haung von Verhältnissen, aufgrund derer die Ausreise aus dem Bezirk für sie
zu einer Wohltat wird.
In Übereinstimmung mit der Verordnung des Ministers für öentli he Verwaltung
vom 28. August 1945 bitte i h die Bürger Starosten darum, bei der Erteilung von
Passiers heinen auf folgende Angaben zu a hten:

1) Vor- und Na hname,
2) Datum und Ort der Geburt,
3) Wohnort am 1.9.1939,
4) gegenwärtiger Wohnort,

2

Die Verwendung des Plurals in bezug auf die alliierten Konferenzen ist irreführend. Die Aus-

siedlung der Deuts hen aus Polen wurde denitiv erst auf der Potsdamer Konferenz im Juli/ August
1945 bes hlossen.

3

Erneut widerspri ht das Vorgehen der Allensteiner Behörden den von der Zentrale ausge-

gebenen Direktiven, wie mit den Deuts hen zu verfahren sei. In mehreren S hreiben warnte die
Wars hauer Zentralregierung davor, bei der Behandlung der Deuts hen Methoden in Anwendung
zu bringen, die an das Verhalten der nationalsozialistis hen Besatzer hätten erinnern können. Vgl.
zum Beispiel das S hreiben des MAP vom 29. September 1945 AAN, MAP 23, Bl. 5, oder das Runds hreiben des MAP vom 22. November 1945, APO, UPOM 5, Bl. 221-222. Vgl. dazu Dokumenty
Centralne.
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5) Beruf,
6) wohin die Meldenden auszureisen erklärt haben,
7) eigenhändige Unters hrift, sowie ein Register der ausgegebenen Passiers heine
zu führen.
Am 5. Tag eines jeden Monats bitte i h die Bürger Starosten darum, einen Beri ht
über die Aktion der freiwilligen Ausreisen von Deuts hen einzurei hen unter Angabe genauer Daten über die ausgegebenen Passiers heine, das Alter der ausreisenden
Personen, die Zahl der Familien usw. und ihn an das Amt des Regierungsbevollmä htigten für den Bezirk Masuren, Gesells haftspolitis he Abteilung, zu senden.

259.

1945, 20. September

Der Stellvertreter des Leiters der Gesells haftspolitis hen Abteilung im Amt des
Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Bezirk Masuren Wªadysªaw
Wa h an die Starosten und den Präsidenten der Stadt Olsztyn/Allenstein über
freiwillige Ausreisen von Deuts hen
APO UPOM 5, Bl. 193
In Zusammenhang mit dem vertrauli hen Runds hreiben 126/45 des Regierungsbevollmä htigten für den Bezirk Masuren stellt die Gesells haftspolitis he Abteilung
klar, daÿ alle Deuts hen, die si h ni ht zur freiwilligen Ausreise ins Rei h melden,

1

na h dem 1. November in Arbeitslager ges hi kt werden.

Bestellungen für Eisenbahnwagen sind an die Gesells haftspolitis he Abteilung zu
ri hten, und zwar so, daÿ die Abteilung sie mindestens 7 Tage vor dem Termin
erhält. Bei diesen Bestellungen sind anzugeben: die Zahl der Personen, der Tag der
Abreise, die Zahl der Eisenbahnwaggons und die Stationen, von wel hen die Abfahrt
erfolgt. In Kreisen, in denen es vor Ort keinen Bahnhof gibt, erlei htern Sie, Bürger
Starosten, Kranken, Alten und Kindern im Rahmen des Mögli hen den Transport
vom gegenwärtigen Aufenthaltsort zum Bahnhof.
Zudem werden Sie, Bürger Starosten, gebeten, postwendend die Zahl der den Kreis
bewohnenden Deuts hen anzugeben.

1

Im Gebiet Allenstein wurden keine gröÿeren Arbeitslager eingeri htet, in wel he ausreiseunwil-

lige Deuts he hätten eingewiesen werden können. Zwar bendet si h in einer der ersten Akten des
Amtes des Regierungsbevollmä htigten ein  Projekt zur Organisierung von Arbeitslagern für Deuts he und Polen, die von Verwaltungs- und Geri htsbehörden zur Strafarbeit bestimmt werden , vgl.
APO, UPOM 2, Bl. 32-34, do h wurde dieses im Allensteiner Gebiet ni ht in die Tat umgesetzt.
Zum Problem der Arbeitslager für die deuts he Bevölkerung vgl. Borodziej: Einleitung, S. 85-99.
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260.

1945, 1. Oktober

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren,
Gesells haftspolitis he Abteilung: Aussiedlung von Deuts hen aus dem Bezirk
Masuren
APO UPOM 22, Bl. 69-72
Runds hreiben Nr. 172.
Die Erklärungen der Vertreter der Alliierten Mä hte sowie der Bes hluÿ der Potsdamer Konferenz stellen eindeutig fest, daÿ der polnis he Staat in nationaler Hinsi ht
einheitli h sein soll. Mit Rü ksi ht darauf sowie mit dem Ziel, in dem mir unterstellten Bezirk so s hnell wie mögli h ein normales soziales Leben zu organisieren, ordne
i h in Ergänzung des vertrauli hen Runds hreibens Nr. 126/45 folgendes an:
I. die in dem Ihnen, Bürger Starost, anvertrauten Kreis wohnhafte deuts he Bevölkerung ist bis Ende Oktober 1945 zur freiwilligen Ausreise na h Deuts hland aufzufordern, unter der Androhung, daÿ sie im Falle einer unterbleibenden
Ausreise in Lager überwiesen werden wird. Freiwillig ausreisende Deuts he können nur die notwendigsten Dinge mitnehmen, und zwar: einmal Wäs he zum
We hseln, eine De ke, ein kleines Kissen, einen kleinen Topf und Reiseproviant

1 S hmu k, Gold-

sowie Bargeld in Höhe des Preises einer Eisenbahnfahrkarte.

und Silberwaren, Uhren, Kleidung, Wäs he, Möbel, Haushaltsgeräte und überhaupt alle bewegli hen Güter müssen zurü kgelassen werden. Bevor der obige
Aufruf bekannt gema ht wird, haben Sie, Bürger Starosten, sofort eine Einsatzbespre hung für die Bürgermeister, Gemeindevorsteher und die Vertreter

2 anzuordnen, bei der Sie sie anweisen, innerhalb von sieben Tagen

des TZP

a) ein Namensverzei hnis aller Deuts hen unter besonderer Angabe von Alter und Ges hle ht anzufertigen,
b) ein genaues Verzei hnis aller bewegli hen Güter und der bislang von Deuts hen belegten Räume zusammenzustellen,
) in Form von Protokollen Verzei hnisse des Inventars sowie aller beweglihen Güter, Haushaltsgeräte, Möbel, Wäs he u.ä., die si h im Besitz von
Deuts hen benden, anzufertigen,
d) die Deuts hen unter Androhung strengster Haftung dazu zu verpi hten,
die von ihnen bislang besessenen bewegli hen und unbewegli hen Güter
ni ht zu bes hädigen.

1

Im Verglei h zu den Bestimmungen, die von den zentralen Behörden zu Beginn der organisier-

ten Aussiedlungsaktion im Februar 1946 ausgegeben wurden, sind diese Bestimmungen hier sehr
viel strenger. Bei der seit Februar 1946 stattndenden organisierten Aktion durften die Deuts hen
500 RM sowie eine Gepä kmenge, die zu tragen sie imstande waren, mitnehmen.

2

Tym zasowy Zarz¡d Pa«stwowy (Vorläuge Staatsverwaltung).
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Die Gemeindevorsteher und Bürgermeister müssen bei diesen Aufstellungen und
Verzei hnissen geheim halten, zu wel hem Zwe k sie angefertigt werden.
Na h der Anfertigung des Verzei hnisses und der Inventarisierung ist allen wohnhaften Deuts hen eine Verlautbarung folgenden Inhalts bekanntzugeben:
Bekanntma hung an die Gesamtheit der Bevölkerung deuts her Nationalität.
Die Bevölkerung deuts her Nationalität wird dazu aufgerufen, die bisher von ihr bewohnten Gebiete bis Ende Oktober 1945 freiwillig zu verlassen und na h Deuts hland
auszureisen.

1. Interessenten müssen si h in dieser Angelegenheit bis zum . . . . . . melden, um
Passiers heine na h Deuts hland zu erhalten.
2. Na h Erhalt der Passiers heine haben si h die ausreisenden Deuts hen am
Sammelpunkt in . . . . . . . . . . . . . . am . . . . . . . 1945 um . . . . . . . Uhr zu melden,
von wo aus der Abtransport in Gruppen erfolgt.

Dabei wird darauf hingewiesen, daÿ bei Verweigerung der freiwilligen Ausreise innerhalb des angegebenen Zeitraums die Widerstand Leistenden in Lager eingewiesen
werden.
Daher sollte die Gesamtheit der deuts hen Bevölkerung dies im eigenen Interesse
begreifen und den Befehl zur freiwilligen Ausreise strikt befolgen.

II. Es ist mit den betreenden Dienststellen der Roten Armee eine Übereinkunft
darüber zu erzielen, daÿ sie si h ni ht in die Dur hführung der Aussiedlung der
Deuts hen einmis hen und dabei ni ht stören und daÿ sie ihre Untergebenen
darüber belehren. Bei den Gesprä hen mit den Stellen der Roten Armee ist
darauf hinzuweisen, daÿ das polnis he Volk dem Sowjetvolk in ewiger Freunds haft verbunden ist und zusammen mit ihm Blut vergossen hat, weshalb die
Dienststellen der Roten Armee damit re hnen müssen, daÿ im Falle des Eintretens von bedauernswerten Vorfällen, bei denen bei der Aussiedlung der Deuts hen sowjetis he Militärs intervenieren oder stören sollten, die Regierung der
UdSSR davon unterri htet werden wird.

3

3

Die polnis hen Behörden hatten s hon zahlrei he negative Erfahrungen mit dem Verhalten

der Roten Armee gema ht. Die Polen klagten darüber, daÿ die Sowjets zu viele deuts he Arbeitskräfte beanspru hten, diese zu gut behandelten und den polnis hen Behörden verboten, diese Deuts hen auszusiedeln oder wenigstens in einer Statistik zu registrieren. Häug kam es vor,
daÿ sowjetis he Kommandanten intervenierten, wenn die polnis hen Si herheitskräfte Deuts he zu
den Sammelpunkten bra hten, von denen aus die Aussiedlung erfolgen sollte. Bes hwerden bei
übergeordneten sowjetis hen Stellen in Wars hau zeitigten wenig Erfolg, vgl. Stanisªaw a h:
Spoªe zno-gospodar ze aspekty sta jonowania Armii Czerwonej na ziemia h odzyskany h po II
wojnie ±wiatowej [Soziale und wirts haftli he Aspekte der Stationierung der Roten Armee in den
Wiedergewonnenen Gebieten na h dem Zweiten Weltkrieg℄, in: Wªadze komunisty zne wobe
Odzyskany h po II wojnie ±wiatowej, hrsg. von dems., Sªupsk 1997, S. 255-277.
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III. Um die Aussiedlungsaktion der Deuts hen zu rationalisieren, empfehle i h Ihnen, Bürger Starosten, eine Konferenz der Bürgermeister, Gemeindevorsteher
und Vertreter des Amts für öentli he Si herheit, der Bürgermiliz, der vorläugen Staatsverwaltung, der polnis hen Armee, der Staatsanwalts haft und der
Polnis hen Staatsbahnen einzuberufen. Auf diesen Konferenzen ma hen Sie,
Bürger Starosten, die Anwesenden mit der strikten Notwendigkeit einer Aussiedlung der Deuts hen bekannt, und zwar gemäÿ dem Gedanken der grundlegenden Linie der Politik der Regierung sowie au h zwe ks Si herstellung von
freiem Wohnraum für Siedler; auÿerdem stimmen Sie Ri htlinien ab, an die
si h alle halten müssen, und zwar:
a) die freiwillige Ausreise der Deuts hen muÿ etappenweise an 1 bzw. 2 Tagen in der Wo he zusammengefaÿt und vollzogen werden, die Zahl der
abfahrenden Deuts hen sollte in jedem einzelnen Transport glei h groÿ
sein, die Zusammenführung der Deuts hen sollte geplant erfolgen, damit
alle amtli hen Stellen re htzeitig bena hri htigt werden und vorbereitet
sein können. In Zusammenhang mit dem vorstehend Gesagten
1) ist na h Feststellung der Zahl der ausreisenden Deuts hen in den
einzelnen Gemeinden und Städten, und dana h au h in den Kreisen,
die Zahl der Transporte zu bestimmen.
2) sind in jeder Gemeinde, aus der Deuts he zum Sammelpunkt ges hi kt werden sollen, Sammelpunkte einzuri hten; am Sitz der Starostei, von hier dann zum Bahnhof. In Kreisen, in denen der Sitz
der Starostei keine Eisenbahnverbindung hat, verständigen si h die
Bürger Starosten mit den Na hbarkreisen, um die Zahl der Plätze
für die in die Waggons zu ladenden Deuts hen festzulegen, somit
verständigt si h Bürger Starost in Wbork/Sensburg4 und Gierdwy/Gerdauen mit dem Bürger Starosten in u zany/Lötzen5 , in Braniewo/Braunsberg mit dem Bürger Starosten in Pasªk/Preuÿis h
Holland, in Ja«skbork/Johannisburg6 mit dem Bürger Starosten in
Sz zytno/Ortelsburg, in Z¡d¹bork/Sensburg7 mit dem Bürger Starosten in Rastembork/Rastenburg8 und in Bartoszy e/Bartenstein,
in Pruska Iªawa/Preuÿis h Eylau und Li bark/Heilsberg9 mit dem
Bürger Starosten in Olsztyn/Allenstein.10
3) ist anzuordnen, daÿ der Gemeindevorsteher bzw. Bürgermeister von
der Starostei zur Ausgabe vorbereitete Passiers heine mit Stempel
4
5
6
7
8
9
10

Heutiger Name: Wgorzewo.
Heutiger Name: Gi»y ko.
Heutiger Name: Pisz.
Heutiger Name: Mr¡gowo.
Heutiger Name: Ktrzyn.
Heutiger Name: Lidzbark.
Das Haupthindernis, an dem die Aussiedlung der Deuts hen aus dem Allensteiner Gebiet im
Jahr 1945 s heiterte, waren die fehlenden Eisenbahnverbindungen vor allem in die nördli hen Kreise
der Region. Gerade dort lebten aber (wie au h die Statistik in Dok. 255 zeigt) mit Abstand no h
am meisten Deuts he.
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und Unters hrift des Starosten erhält, auf denen der Bürgermeister
bzw. Gemeindevorsteher die Na h- und Vornamen der ausreisenden
deuts hen Familie einträgt. Es wird glei hzeitig darauf hingewiesen,
daÿ die Zahl der an die Gemeindevorsteher bzw. Bürgermeister ausgegebenen Passiers heine die Zahl der ausreisenden Deuts hen ni ht
übersteigen darf.
4) sind Ort, Tag und Stunde festzulegen, zu denen sie die Passiers heine erhalten sollen, und in die Bekanntma hung zu s hreiben (siehe
Muster).
5) sind die Wo hentage festzulegen, an denen die Deuts hen abreisen
sollen (siehe Muster der Bekanntma hung).
6) ist ein namentli hes Verzei hnis der zur Ausreise in den einzelnen
Transporten bestimmten Deuts hen anzufertigen.
7) ist anzuordnen, daÿ die Einheiten der Bürgermiliz die Ausreisenden
an den Sammelpunkten in Empfang nehmen und sie bis zum Augenbli k der Abfahrt des Zuges eskortieren und bewa hen.
8) ist anzuordnen, daÿ Organe der Bürgermiliz, Mitglieder der Ordnungswa ht sowie Vertreter des T.Z.P. dabei sind, wenn die Deuts hen ihre Häuser verlassen, und zwar, um die bewegli hen und unbewegli hen Güter zu si hern.
9) sind Tag und Stunde der Abfahrt des Zuges festzulegen und den Starosten jener Kreise mitzuteilen, in denen es keinen Eisenbahnans hluÿ
gibt.
b) die von den Deuts hen verlassenen bewegli hen Güter und Immobilien
müssen anhand von protokollartigen Verzei hnissen überprüft werden, die
zuvor von den Gemeindevorstehern und Bürgermeistern angelegt worden
sind; na h der Überprüfung sind sie vom T.Z.P. zu si hern, und zwar:
I) Lebendes Inventar ist gegen Quittung dem nä hsten polnis hen Siedler oder Staatsgut zu treuen Händen zu übergeben.
II) Ein eventueller Übers huÿ an Getreide ist unter die Verfügungsgewalt
der Lager der Genossens haft  Spoªem zu stellen.
III) Auf die Wirts haftsgebäude sowie auf das Wohnhaus sind Bekanntma hungen zu kleben, auf denen mitgeteilt wird, daÿ die Mobilien
und Immobilien versiegelt sind und der Verfügungsgewalt des T.Z.P.
unterstehen und daÿ jegli he gewaltsame Inbesitznahme bestraft werden wird, da diese Wohnungen demnä hst polnis hen Siedlern zugeteilt werden, worüber das Siedlungsreferat zu ents heiden hat.
) S hmu k, Gegenstände aus Silber und Gold sowie Armbanduhren sind im
Lager des T.Z.P. zu sammeln
d) es sind Sammelpunkte an den Haupteisenbahnlinien einzuri hten, um die
Deuts hen s hnell in die Waggons verfra hten zu können
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e) die Ausreise von kranken und alten Deuts hen sowie Kindern ist dadur h

11

zu erlei htern, daÿ ihnen Transportmittel zur Verfügung gestellt werden

f ) die Organe der Bürgermiliz sowie ferner au h des T.Z.P. bzw. der Vertreter der Starostei müssen darauf a hten, daÿ die Deuts hen ni ht mehr
Gegenstände mitnehmen, als die vorliegende Anordnung vorsieht
g) ständige Streifen dur h Organe der Bürgermiliz sowie Mitglieder der Ordnungswa ht zur Bewa hung der von den Deuts hen zurü kgelassenen bewegli hen Güter und Immobilien
h) im Falle eines eigenmä htigen Amtsmiÿbrau hs oder au h einer Verheimli hung von Straftaten, die während der Ausübung von Amtspi hten bei
der Aussiedlungsaktion der Deuts hen erfolgt, ist die Angelegenheit umgehend an den Staatsanwalt weiterzuleiten.

Sie, Bürger Starosten, sollten, indem Sie das Gewi ht und die Bedeutung der Frage
der Abs hiebung der Deuts hen ri htig einzus hätzen wissen, alle Ihnen zu Gebote
stehenden Mittel nutzen, diese Aktion so dur hzuführen, daÿ es Ende Oktober 1945

12

keinen einzigen Deuts hen mehr im Bezirk Masuren gibt.

Der Beri ht sollte Angaben zur Organisation der Aussiedlung der Deuts hen enthalten und eventuelle S hwierigkeiten mitteilen, auf die diese Aktion gestoÿen ist.

11

Der Mangel an Transportmitteln, die ältere und kranke Mens hen sowie Kinder zu den Sam-

melpunkten hätten bringen sollen, hatte zur Folge, daÿ gerade diese in der Region verblieben. Der
Winter 1945/46, in dem die gesamte Bevölkerung des ehemaligen Ostpreuÿen unter gravierenden
Versorgungsmängeln litt, hatte für diese s hwä hste Gruppe der Gesells haft verheerende Folgen.
Die polnis hen Quellen beri hten daher au h häug von der immer wiederkehrenden Frage der
Deuts hen, wann endli h ihre Aussiedlung erfolgen werde.

12

Dieses Ziel zeigt die völlige Verkennung der Lage dur h die polnis hen Behörden, die aber au h

in anderen Regionen der  Wiedergewonnenen Gebiete zu beoba hten ist. So plante man zum Beispiel Anfang September 1945 im Regierungsbezirk Wro ªaw/Breslau, 800.000 Deuts he im Verlauf
von zwei Monaten auszusiedeln, vgl. in dem der Region Dolny l¡sk/Nieders hlesien gewidmeten
Band dieser Edition Dok. v. 1945, 7. September. Der Repatriierungskommissar Roman Fundowi z
an den Regierungsbevollmä htigten für Nieders hlesien [Komisarz ds. repatria ji do Peªnomo nik
Rz¡du RP Dolnego l¡ska℄, APWR, VWW VI/389, Bl. 2. Für die Region Allenstein existieren
keine amtli hen Statistiken, die belegen könnten, wie viele Deuts he tatsä hli h bei dieser Aktion
der sogenannten freiwilligen Aussiedlung ihre Heimat verlieÿen. Verglei ht man die Statistiken aus
dem Sommer 1945, bevor die Aktion anlief, mit denen aus dem Sommer 1946, d. h. vor dem Beginn
der groÿen organisierten Aussiedlungsaktion, die in der Wojewods haft Allenstein erst im August
1946 begann, erkennt man, daÿ die deuts he Bevölkerung gerade einmal um 40.000 Personen abgenommen hatte (von

a. 140.000 im August 1945, vgl.: AAN, MZO 1666, Bl. 109, auf

a. 100.000

im Juni 1946, vgl.: AAN, MZO 669, Bl. 27). Dabei ist zu berü ksi htigen, daÿ sehr viele Deuts he
die Region ni ht im Zuge der von den polnis hen Behörden organisierten  freiwilligen Aussiedlung
verlieÿen, sondern si h auf eigene Faust na h Westen aufma hten, da die Versorgungslage vor allem im Winter 1945/46, aber au h während des Jahres 1946 für die deuts he Bevölkerung immer
kritis her wurde.
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1945, 14. Oktober

Stadtverwaltung der Stadt Olsztyn/Allenstein, Stadtstarostei und Präsident der
Stadt Olsztyn/Allenstein Bronisªaw Latosi«ski: Bekanntma hung an die
Gesamtheit der deuts hen Bevölkerung
APO UPOM 71, Bl. 40
Die Bevölkerung deuts her Nationalität wird dazu aufgerufen, die bisher von ihnen
bewohnten Gebiete bis Ende Oktober 1945 freiwillig zu verlassen und na h Deuts hland auszureisen.
Alle ausreisenden Deuts hen melden si h am 18. Oktober 1945 am Sammelpunkt in
den Bara ken an der ul. Tarta zna (Karl Roens hstr.) um 7 Uhr morgens, von wo
na h Erhalt der Passiers heine die Ausreise per Transport erfolgt.
Dabei wird darauf hingewiesen, daÿ bei Verweigerung der freiwilligen Ausreise innerhalb des angegebenen Zeitraums die Widerstand Leistenden in Lager eingewiesen
werden.
Daher sollte die Gesamtheit der deuts hen Bevölkerung das im eigenen Interesse
beherzigen und si h strikt an den Befehl zur freiwilligen Ausreise halten.
Jeder Deuts he ist dazu verpi htet, gemeinsam mit dem Gebäudeverwalter oder
dem Hauskomitee, oder wenn sol he ni ht vorhanden sind, mit zwei bena hbarten Mietern, sofern kein derartiges Verzei hnis von einem Vertreter der Vorläugen
Staatsverwaltung oder der Bürgermiliz angefertigt worden ist, ein genaues Verzei hnis der von ihm besessenen bewegli hen Güter in drei Exemplaren anzufertigen, die
vom Besitzer und zwei bena hbarten Mietern zu unterzei hnen sind.
Eines der Verzei hnisse nimmt der Deuts he an si h und händigt es am Sammelpunkt
aus, wo er an seiner Stelle einen Passiers hein na h Deuts hland erhält, und die
beiden anderen überläÿt er den Mietern gegen Quittung auf der von ihm behaltenen
Aufstellung.
Die Immobilienverwaltungen, Hauskomitees und vor allem die beiden bena hbarten
polnis hen Mieter sind unter Androhung straf- und zivilre htli her Haftung dazu
verpi htet, falls das Verzei hnis ni ht von einem Vertreter der Vorläugen Staatsverwaltung bzw. der Bürgermiliz angefertigt worden ist, ein Verzei hnis in drei Exemplaren zusammenzustellen, das den gesamten Besitz, alle bewegli hen Güter des
fortgehenden Deuts hen umfaÿt, die Wohnung zu vers hlieÿen und für sie Sorge zu
tragen; eine der angefertigten Listen verbleibt in den Händen der beiden Na hbarn,
das zweite Exemplar händigen diese Mieter dagegen gegen Quittung der Vorläugen Staatsverwaltung aus, und das dritte, auf dem sie die Abnahme der Wohnung
und die Übernahme der Sorgepi ht über die Immobilie bestätigen, geben sie dem
abreisenden Deuts hen.
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Die Gebäudeverwalter, Hauskomitees, die wi htigsten Mieter und die beiden bena hbarten Mieter werden dazu verpi htet, dem Stadtkreis ul. Przemysªowa Nr. 1, E ke
Dwor owa, umgehend s hriftli h eine Aufstellung der in dem betreenden Haus oder
in der Na hbars haft wohnenden Deuts hen zugehen zu lassen.
Wer si h s huldig ma ht, die oben erwähnten Pi hten verna hlässigt bzw. si h verbliebene Gegenstände angeeignet oder ihren Diebstahl erlaubt zu haben, wird strafre htli h und zur Verantwortung gezogen.

262.

1945, 22. Oktober

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren an die
Starosteien und den Präsidenten der Stadt Olsztyn/Allenstein: Aktion der
Aussiedlung von Deuts hen1
APO ZMO 111, Bl. 113
In Zusammenhang mit der Aktion der Aussiedlung der Deuts hen begehen einzelne
S hultheiÿen und Gemeindevorsteher, aber au h andere Behörden Ma htmiÿbrau h.
Sie nehmen die vorläugen Bes heinigungen über die polnis he Herkunft ab, verni hten sie und siedeln Masuren und Ermländer aus, sehr oft mit dem Wuns h na h
persönli hem Gewinn. Darum empfehle i h Ihnen, Bürger Starosten, darauf zu a hten, die abtransportierten Deuts hen auf den Bahnhöfen zu überprüfen und alle, bei
denen der Verda ht entsteht, es könne si h um Polen handeln /Spra he, persönli he
Bekundungen usw./, da zu behalten. Wenn si h hier irgendwel he Zweifel hinsi htli h ihrer Nationalität ergeben, so ist in dieser Angelegenheit später in Abstimmung
mit dem Polnis hen Nationalitätenkomitee eine Untersu hung dur hzuführen.

2

Darüber hinaus bestimme i h vom Polnis hen Nationalitätenkomitee Vertreter, die
vor Ort als kontrollierende Kräfte dienen werden. Die Kompetenzen dieser Vertreter
lege i h in einem an sie ergehenden besonderen S hreiben fest.
Sie, Bürger Starosten, verkünden den Gemeindevorstehern und S hultheiÿen sofort,
daÿ jegli her Miÿbrau h in dieser Frage streng bestraft werden wird.

1
2

Vgl. dieses Dokument au h in: Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Dok. 241, Anm. 1), S. 92.
Vgl. dazu Claudia Kraft: Einleitung.
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263.

1945, 26. Oktober

Der Vizepräsident der Stadt Olsztyn/Allenstein Jan Trzópek1 an den
Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Bezirk Masuren:
Aussiedlung der Deuts hen2
APO ZMO 111, Bl. 118-119
Bezugnehmend auf den Befehl vom 1. d. M., empfangen am 4. 10. d. J., beri hte i h,
1) Aufgrund der ni ht mehr aktuellen Erfassungsdaten der Deuts hen, die dur h
ihre

haotis he Aussiedlung verursa ht worden sind, ohne Abspra he und Ab-

stimmung der Aktion mit dem Stadtkreis und zuglei h dur h die Unmögli hkeit, sie an einem Punkt zusammenzufassen, andererseits aber, daÿ diese Elemente auf die ganze Stadt verteilt sind, war i h dazu gezwungen, eine Registrierung der in Olsztyn/Allenstein wohnhaften Deuts hen anzuordnen.
2) Die Anordnung zur Registrierung habe i h am 5. 10. 45 erlassen und plakatieren

3

lassen (ein Exemplar lege i h bei) , den Termin der Registrierung setzte i h
auf den 12. 10. d. J. fest, es wurden 1.569 Deuts he registriert.
3) Am 10. d. M. habe i h mi h mit der Bitte um Zusammenarbeit s hriftli h an
den Direktor der Vorläugen Staatsverwaltung gewandt, und zwar besonders
mit der Bitte um die Abordnung eines Beamten zur Anfertigung eines Verzei hnisses der registrierten Deuts hen und ans hlieÿend um die Si herstellung
des Besitzes, der von den Deuts hen zurü kgelassen werden soll.
4) Am 14. d. M. habe i h eine Bekanntma hung betreend eine zusätzli he Aussiedlung erlassen, in der i h glei hzeitig au h Hinweise auf die Vorgehensweise
für die polnis he und deuts he Bevölkerung erteilte, wel he die Si herung des
dagelassenen Besitzes und das Aufspüren von Deuts hen, die die Ausreise ins

4

Rei h verweigert haben, zum Inhalt hatten (ein Exemplar lege i h bei) .
5) I h habe veranlaÿt, daÿ der Inhalt dieser Bekanntma hung über Megaphone
öentli h zur Kenntnis gebra ht wurde.
6) Am 15. 10. habe i h mi h an die Staatsanwalts haft gewandt und sie gebeten,
Überwa hung zu gewähren.

1

Jan Trzópek (1890-1965), Jurist, Vizepräsident der Stadt Olsztyn/Allenstein, Mitgründer der

Verwaltungsakademie in Olsztyn/Allenstein. Er war in der Blo kpartei SL aktiv, war Mitglied des
Parteigeri hts und Sekretär der Stadtgruppe. Vgl. Baryªa, Okrg Mazurski (wie Dok. 233, Anm.
1), S. 94.

2

Vgl. Fragmente dieses Dokumentes au h in Warmia y i Mazurzy w PRL (wie Dok. 241, Anm.

1), S. 93.

3
4

Wird ni ht veröentli ht.
Siehe Dok. 261.

Nr. 263 (1945, 26. Oktober)
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7) Am 16. 10. erlieÿ i h s hriftli he Instruktionen und Befehle an den Kommandanten der Städtis hen Bürgermiliz und den Kommandanten der Städtis hen

5

Ordnungswa ht; /ein Exemplar der Instruktion lege i h bei/ .
8) Am 17. d. M. habe i h den Dru k von 500 Klebestreifen zum Anbringen auf
den Bekanntma hungen veranlaÿt, mit einer Bena hri htigung über die Vers hiebung des Termins.
9) Am 18. d. M. habe i h die Bürgermiliz damit beauftragt, Informationen des
Inhalts na hzuprüfen, daÿ sogar Ermländer und Masuren aus ihren Wohnungen
geworfen worden sind und man si h ihren Besitz angeeignet hat, worüber i h
au h die Staatsanwalts haft s hriftli h informierte.
10) Am 18. d. M. habe i h für den 22. zum Sammelpunkt beordert: eine Beamtin
als Übersetzerin und einen Beamten mit einem Verzei hnis der registrierten
Masuren und Ermländer, um die si h Meldenden zu überprüfen und das masuris he Element sowie Fa hleute auszusondern.
11) Am 18. d. M. habe i h angeordnet, daÿ der Direktor der Vorläugen Staatsverwaltung einen Vertreter des Amts zur Revision und Si herstellung des ehemals
deuts hen Vermögens abordnet.
12) Am 16. d. M. habe i h eine entspre hende Zahl von Waggons für 1.150 Personen
bei der Bezirksdirektion der Staatsbahnen bestellt.
13) Eine Konferenz über die Aussiedlung mit den Behörden habe i h gemeinsam
mit der Starostei am 11. d. M. um 10 Uhr abgehalten.
14) Der Termin wurde wegen des Fehlens von Waggons vom 18. auf den 22. vers hoben.
15) Am 22. wurde ein Teil der Waggons statt um 7 Uhr erst um 15.30 bereitgestellt,
der Rest um 17.30 Uhr.
16) Wegen der verspäteten Bereitstellung der Waggons und der Notwendigkeit,
sie zur Abendzeit zu beladen und darüber hinaus wegen der geringen Zahl an
Angehörigen der Miliz waren eine strenge Kontrolle und Aufsi ht ers hwert. Es
wurden 1.050 Deuts he in die Waggons geladen. Der Stadtkreis hat 37 Personen
mit Rü ksi ht auf ihre fa hli he Ausbildung oder ihren Gesundheitszustand
einen weiteren Aufenthalt bis zum 30. 11. d. J. erlaubt.

i

...

i

Personen wurde vom Stadtkreis mit Rü ksi ht auf ihren Gesundheitszu-

stand ein Passiers hein für eine frühere Abreise erteilt (d. h. vor dem 22.10.45).
17) Während des gesamten Zeitraums der Registrierung der Deuts hen hat der
Stadtkreis von 286 Personen, vor allem bereits als Deuts he registrierten, Erklärungen für die polnis he Nationalität entgegengenommen.

5

Wird ni ht veröentli ht.
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18) Auf der Grundlage dieser Bere hnungen sind 139 deuts he Personen ni ht ausgereist.
19) Grund für das Fehlen einer umfassenden Kontrolle waren: der s hwa he Personalstand der Miliz, die späte Bereitstellung der Waggons, die Notwendigkeit,
zu nä htli her Zeit zu arbeiten  ohne die entspre hende Anzahl von Kontrollpersonal, (die Verladung wurde erst um 19 Uhr beendet).
20) Ein Verzei hnis jener Deuts hen, wel he der Aussiedlung unterliegen, habe i h
der Miliz und der Ordnungswa ht mit der Anordnung zugesandt, Kontrollen
dur hzuführen.
21) Am 26. 10. habe i h der Vorläugen Staatsverwaltung 107 Aufstellungen zurü kgelassenen ehemals deuts hen Besitzes zur Prüfung und Si herstellung zugesandt, im Falle einer widerre htli hen Aneignung au h zur Weiterleitung an
den Staatsanwalt.
22) Während der Verladung kam es zu Raubüberfällen, die mittels der Intervention des Kommandanten der Städtis hen Ordnungswa ht abgestellt werden
konnten.
23) Zur Begleitung der Deuts hen habe i h den Zugführer Mi»y«ski von der Miejska Stra» Porz¡dkowa (M.S.P.) [Städtis he Ordnungswa ht℄ abgestellt, der Polnis h, Deuts h und Russis h spri ht, und ihm eine Sanitäterin zur Unterstützung mitgegeben.
24) Der Zug wurde na h der Beladung 3 km hinter der Station Trau ig

6 an den

Wald ges hoben.
25) Während des Beladens und der Wartezeit sollen 13 Personen geohen sein.
26) Der beladene Zug soll am Donnerstag dem 25. d. M. um

a. 12 Uhr 30 statt

am 22. abends von der Station Olsztyn/Allenstein na h Westen abgegangen
sein.
27) Während des Wartens auf die Abfahrt hat eine gewisse Zahl von Deuts hen
die Waggons verlassen und si h im Wald herumgetrieben, weshalb eine genaue
Aufstellung über die Aussiedlung der Deuts hen ers hwert ist, auÿerdem ist es
nötig, die Bevölkerungsbewegung genauer zu kontrollieren und Meldebü her
für die einzelnen Häuser sowie Mieterlisten einzuführen.
I h habe angeordnet, Kranke, Gebre hli he und Krüppel in die Waggons zu
tragen und dabei ein entspre hendes Verzei hnis anzulegen, i h habe damit die
Städtis he Ordnungswa ht beauftragt (bei Hn. Kortau  71 Personen), indem
i h ihnen einen geeigneten Lastwagen zur Verfügung stellte.

6

Trautzig/Tra k.
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Nr. 264 (1945, 6. November)

28) I h habe jetzt angeordnet, eine Kontrolle dur hzuführen und zu prüfen, ob
au h alle Deuts hen aus Olsztyn/Allenstein abgefahren sind.

264.

1945, 6. November

Der Starost von Susz/Rosenberg Edmund Ligo ki an das Amt des
Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Bezirk Masuren: Beri ht
über die Aussiedlung der Deuts hen

APO UPOM 5, Bl. 194
Auf die Anordnung vom 11.9.45, Runds hreiben Nr. 1261 , und vom 1.10.45, Runds hreiben Nr. 1722 melde i h, daÿ bis zum 31.10.45 von einer Gesamtzahl von 3.075

im hiesigen Kreis wohnhaften Deuts hen 2.050 ausgesiedelt worden sind.3 Die rest-

li hen 1.025 Personen sind hauptsä hli h Deuts he, die als Arbeiter auf den von
der Sowjetarmee verwalteten Gütern tätig sind und unter ihrer Verfügungsgewalt
stehen, sowie Deuts he, die wegen Krankheiten in der Familie oder anderen vorübergehenden Hinderungsgründen dazu gezwungen sind, derzeit no h im Kreis zu
bleiben.4 Dieser Rest wird jedo h stufenweise und parallel zum Wegfall der einstweiligen Hinderungsgründe oder zur Entlassung der Deuts hen von ihrer Arbeit dur h
die Sowjetarmee entfernt.
Die Aussiedlung fand gemäÿ dem im Runds hreiben des Bürgers Regierungsbevollmä htigten für den Bezirk Masuren vom 1.10.45 Nr. 172 vorgesehenen Plan von
Sammelpunkten in Susz/Rosenberg, Prabuty/Riesenburg, Iªawa/Deuts h Eylau und
Biskupie /Bis hofswerder statt und trug den Charakter einer freiwilligen Ausreise.5

1
2
3

Siehe Dok. 258 vom 11. September 1945.
Siehe Dok. 260 vom 1. Oktober 1945.
Der Kreis Susz/Rosenberg verblieb als einziger der ehemals westpreuÿis hen Kreise au h na h

dem 7. Juli 1945 (vgl. Dok. 233, Anm. 6) beim Bezirk Allenstein. Aufgrund seiner geographis hen
Lage am südwestli hen Rand der Region war er bei der Aussiedlung der Deuts hen dur h seine
Verkehrsanbindung begünstigt. Dies erklärt den relativ hohen Prozentsatz der s hon im Jahr 1945
aus diesem Kreis ausgesiedelten Deuts hen.

4

Zu Beginn des Jahres 1946 befanden si h nur no h 300 Deuts he im Kreis Susz/Rosenberg.

Diese arbeiteten auf den polnis hen Landgütern oder bei den sowjetis hen Kommandanturen. Vgl.
Sprawozdanie Starosty Powiatowego Suszu z ak ji wysiedlenia Niem ów [Beri ht des Starosten des
Kreises Susz über die Aktion der Aussiedlung der Deuts hen℄, 3 sty znia 1946 r., APO, UPOM 56,
Bl. 40.

5

Zum Begri der  freiwilligen Ausreise vgl. au h

Claudia Kraft: Einleitung, S. 456-457.
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Der ehemals deuts he Besitz wurde von dem T.Z.P. si hergestellt. Die Deuts hen,
die Passiers heine für die Ausreise ins Rei h erhalten haben, bestanden aus ungefähr
600 Familien mit einer Gesamtzahl von ungefähr 1.800 Personen, der Rest waren
Einzelpersonen. Unter den ausgesiedelten Deuts hen gab es ungefähr 200 Männer im
Alter von 50 bis 70 Jahren, ungefähr 600 Kinder von 2 bis 14 Jahren und ungefähr

6

1.250 Frauen im Alter von mehr als 14 Jahren.

Besondere S hwierigkeiten von seiten der Roten Armee gab es ni ht. Es kam nur zu
zwei kleinen Zwis henfällen von seiten sowjetis her Soldaten, wel he die Aussiedlung
der Deuts hen behinderten, do h habe i h persönli h interveniert und diese S hwierigkeiten auf der Stelle behoben. Alle Dienststellen und Behörden sowie die einzelnen
staatli hen Amtsträger, die an der Aussiedlungsaktion teilgenommen haben, haben
gut zusammengearbeitet; Miÿbräu he waren eher ni ht zu verzei hnen. Sporadis he
Fälle, in denen die re htli hen Vors hriften bezügli h der Aussiedlung der Deuts hen
ni ht bea htet wurden, sind auf den Dienstweg gebra ht worden.

6

7

Diese demographis he Struktur ist typis h für die na h Kriegsende im ehemaligen Ostpreuÿen

verbliebene Bevölkerung. Männer im arbeitsfähigen Alter, die während des Krieges in die Wehrma ht, zum Volkssturm oder zum Ostwallbau eingezogen worden waren, befanden si h zum groÿen
Teil s hon im Westen, in Gefangens haft oder zur Zwangsarbeit in der Sowjetunion.

7

Neben Delikten, die gegen die Si herung des ehemals deuts hen Eigentums geri htet waren,

handelte es si h hierbei vor allem um die Aussiedlung von ermländis her und masuris her Bevölkerung. Der Starost des Kreises Rosenberg/Susz lieÿ daher im November 1945 die Anweisung ergehen,
daÿ alle Personen, die eventuell polnis her Abstammung sein könnten, von der Aussiedlung auszus hlieÿen seien, bis ihre Nationalität dur h den Polski Komitet Narodowo± iowy [Das Polnis he
Nationalitätenkomitee℄ geklärt worden sei, vgl. APO, UPOM 5, Bl. 200.

265.

1945, 6. November

Der Regierungsbevollmä htigte für den Bezirk Masuren an die Starosten und den
Präsidenten der Stadt Olsztyn/Allenstein über das Zurü khalten von deuts hen
Fa harbeitskräften
APO UPOM 3, Bl. 93

1
Im Runds hreiben Nr. 172 vom 1.10.1945 habe i h die Prinzipien für die freiwillige
Aussiedlung der Deuts hen aus dem Bezirk Masuren festgelegt. Die Absi ht dieses
Runds hreibens war es vor allem, das Gebiet des Bezirks Masuren von jegli hen lästigen und unproduktiven Elementen zu befreien. Angesi hts fortdauernder Anfragen
und Interventionen wegen deuts her Fa hleute erkläre i h mein Einverständnis, alle
Fa hleute dazubehalten, die dazu nötig sind, Industriebetriebe, öentli he Betriebe
und landwirts haftli he Objekte in Betrieb zu nehmen oder ihr normales Funktionieren zu gewährleisten. Zudem haben die Starosten das Re ht, eine notwendige

1

Siehe Dok. 260.
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Anzahl von Deuts hen zur Arbeit in den sowjetis hen Kommandanturen und den
Staatsgütern zu belassen.
Allen Zurü kgehaltenen sind, damit sie si h ni ht untätig herumtreiben, namentlihe Bes heinigungen für den Aufenthalt in einer genau bezei hneten Orts haft mit
einer Gültigkeit bis auf Widerruf auszustellen. Ein We hsel des Wohnortes ist nur
mit einer s hriftli hen Genehmigung des Starosten gestattet, das si h Entfernen von
Deuts hen auÿerhalb der Gemeindegrenzen darf nur mit einer s hriftli hen Erlaubnis der Gemeindevorsteher erfolgen. Deuts he, die na h dem 1.12.1945 ohne Aufenthaltserlaubnis angetroen werden, sind in die Hände der Si herheitsorgane zu
überstellen.

266.

1945, 24. November

Der Starost von Goldap/Goªdap Piotr Lewandowski an das Wojewods haftsamt,
Gesells haftspolitis he Abteilung, in Biaªystok über das Verhalten der deuts hen
Bevölkerung
APBIA UWBIA 568, Bl. 1
I h teile mit, am 15. November 1945 angeordnet zu haben, daÿ die deuts he Bevölkerung im hiesigen Kreis am linken Arm eine weiÿe Binde mit einem groÿen s hwarzen

1

Bu hstaben  N zu tragen hat.

Diese Anordnung wurde von der deuts hen Bevölkerung befolgt. I h erwähne glei hzeitig, daÿ die deuts he Bevölkerung seit der ersten Dekade des Monats November
dieses Jahres die für die Deuts hen typis he ho hmütige Haltung eingenommen hat
und daÿ der hiesigen Starostei massenhaft Anträge zur Ausreise na h Deuts hland
zugehen, und das selbst von denen, die si h in den Monaten vorher als  Polen masuris her Herkunft bezei hnet haben.
In Zusammenhang mit Obigem bitte i h um Übersendung von Hinweisen und eventuell Instruktionen bezügli h des Umgangs mit der deuts hen Bevölkerung.

1

2

Der Starost von Goldap/Goªdap kümmerte si h ebensowenig wie seine Kollegen in den beiden

anderen ehemals ostpreuÿis hen Kreisen der Wojewods haft Biaªystok um die am 22. November
1945 vom MAP erlassene Anordnung, die Kennzei hnung der deuts hen Bevölkerung zu unterlassen, vgl. APO, UPOM 5, Bl. 221-222, vgl. dazu Dok. 68. Au h im Jahr 1946 war die Kennzei hnung
der deuts hen Bevölkerung in diesen drei Kreisen an der Tagesordnung, vgl. zum Beispiel, Rezolu ja
powzita na masowym zebraniu pra owników pa«stwowy h i samorz¡dowy h w Ole ku w sprawie
niemie kiej w 9. lutego 1946 r. [Resolution, angenommen von der Masurenversammlung von Bediensteten im öentli hen Dienst und Selbständigen in Oletzko zur Frage der Deuts hen vom 9.
Februar 1946℄, APBIA, Woj. Urz¡d Informa ji i Propagandy 38, Bl. 58.

2

In den drei Kreisen der Wojewods haft Biaªystok fand im Jahr 1945 no h keine Aussiedlung

der deuts hen Bevölkerung statt. Au h im darauolgenden Jahr blieb diese Region von der Aussiedlungsaktion ausgenommen. Es hat den Ans hein, als hätten die Behörden diese drei Kreise,
die ni ht dem für die Aussiedlung zuständigen MZO, sondern dem MAP unterstanden, mehr oder
weniger vergessen.
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267.

1945, Dezember [ohne Tagesdatum℄

Der Kreisarzt in Braniewo/Braunsberg Dr. med. B. Buharewi z: Beri ht des
Gesundheitsreferats in der Starostei Braniewo/Braunsberg (Manuskript)
AAN MZO 1666, Bl. 75-77
Der Kreisarzt Dr. med. B. Buharewi z hat seine Stelle am 20.10.45 übernommen.
Andere Ärzte gibt es sowohl in Braniewo/Braunsberg als au h im sonstigen Kreis
ni ht. Die in der Stadt Braniewo bestehenden bzw. neu organisierten Einri htungen
des Gesundheitsdienstes sind folgende:
1) Ein funktionierendes Kreiskrankenhaus für anste kend Kranke mit 60 Betten bendet si h in einem provisoris hen Gebäude in der Innenstadt, in der
Nähe der Behörden; es soll in ein ri htiges Krankenhausgebäude verlegt werden, wenn die Leitung . . .

für dieses erhält. Der Krankenhausleiter hat in

Olsztyn/Allenstein entspre hende Bemühungen unternommen. Das eigentli he
Krankenhaus ist für 120 Betten vorgesehen. Es fehlen Instrumente, diagnostis he und andere Apparate, medizinis he Geräte sowie Medikamente; die
Wäs he rei ht nur für 60 Betten. Das Krankenhauspersonal besteht aus dem
Krankenhausleiter, der zuglei h Kreisarzt ist, fünf deuts hen Krankens hwestern, darunter einer Hebamme, zudem aus (deuts hem) Hilfspersonal.
Krankenstand  Stand vom 3.12.45:
Allgemeine Krankenzahl: 40, darunter Typhus: 12, Fle ktyphus: 1, Typhus-Rekonvaleszenten: 22, Kno hentuberkulose: 4, Lungenentzündung: 1.
Im Krankenhaus sind getrennte Säle für die polnis he und die deuts he Bevölkerung
eingeri htet. Es ist notwendig, das deuts he Personal dur h polnis hes zu ersetzen,
do h wegen des Mangels an Kandidaten wird das gegenwärtige toleriert. Die Gesundheitsabteilung in Olsztyn/Allenstein ist davon in Kenntnis gesetzt.
[. . . ℄
Es sind zahlrei he Erkrankungen an Krätze bei der deuts hen Bevölkerung (90%),
in geringerem Maÿe au h bei der polnis hen Bevölkerung festgestellt worden. Mittel gegen die Krätze gibt es einstweilen nur in ziemli h bes hränktem Umfang. In
re ht vielen Fällen wurden Ges hle htskrankheiten (. . . ) bei jungen deuts hen Frauen festgestellt, die bei polnis hen Dienststellen wie z. B. der Bürgermiliz arbeiten,
und deshalb au h bei Amtsträgern der genannten Institutionen. Es wird ein planmäÿiger Kampf gegen diese Krankheiten dur h Aufklärung in Form von Referaten,
Flugblättern u.ä. organisiert.

1

[. . . ℄

1

Es folgen allgemeine Bemerkungen zur medizinis hen Versorgung des Gebiets.

Nr. 268 (1946, Anfang)
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268.

1946, Anfang

Notiz an den Minister für die Wiedergewonnenen Gebiete über die Einleitung
umgehender Maÿnahmen zur Wiederherstellung der Si herheit in den Orts haften
[. . . ℄ 3. Braniewo/Braunsberg
AAN MZO 60, Bl. 117
[. . . ℄
III. Bis heute gehört das Gebiet der Stadt Braniewo/Braunsberg zu jenen, die unsere Behörden überhaupt ni ht im Gri haben. Es ist dies au h ein Gebiet,

1 Die Gründe dafür sind die

wo es bislang keinerlei Ansiedlungsergebnisse gibt.

folgenden: Dieses Gebiet ist na h den Verteidigungskämpfen bislang ni ht entmint worden. Die Verminung ist auf der einen Seite ein gefährli hes Hindernis
für das Eindringen des polnis hen Elements in das Land, auf der anderen Seite stellt es einen hervorragenden S hutzwall für die zahlrei hen aktiv tätigen
deuts hen Partisanengruppen dar.
In Zusammenhang mit dem Gesagten ist dur h die Behörden die Entsendung von
militäris hen Einheiten zu erwirken: 1/ zur Entminung des Geländes und 2/ zur
Bekämpfung der deuts hen Partisanengruppen.
In Anbetra ht dessen, daÿ Braniewo eine Grenzregion ist, ist eine Dur hführung der
oben erwähnten Aktion um so eher und um so s hneller angebra ht.

1 Der

2

im Nordwesten des Gebiets liegende Kreis Braniewo/Braunsberg wurde erst am 10. März

1945 dur h die Rote Armee erobert. Seine Inbesitznahme dur h die polnis he Verwaltung erfolgte
Ende Mai 1945 dur h eine Handvoll polnis her Beamter. Zunä hst befanden si h so gut wie keine
polnis hen Ansiedler in dem Gebiet, wohingegen die Zahl der zurü kkehrenden Deuts hen ständig
anwu hs, vgl.: Sprawozdanie Starosty Powiatowego w Braniewie za okres 26-31 maja 1945 r. [Beri ht
des Kreisstarosten in Braunsberg für den 26.-31. Mai 1945℄, in: Fran iszek Sokoªowski: Materiaªy
¹ródªowe do po z¡tków administra ji polskiej na Warmii i Mazura h w 1945 roku [Quellenmaterial
zu den Anfängen der polnis hen Verwaltung im Ermland und in Masuren im Jahre 1945℄, in: Ro znik
Olszty«ski 10 (1972), S. 331-332. Der direkt an der polnis h-sowjetis hen Demarkationslinie gelegene
Kreis war verkehrste hnis h s hwer zu errei hen. Dies hatte zur Folge, daÿ im Laufe des Jahres 1945
nur wenige polnis he Ansiedler dorthin kamen. Zum einen lag das Gebiet weit entfernt von den
Ausladepunkten der Transporte mit ostpolnis hen Umsiedlern. Zum anderen drangen Ansiedler aus
Zentralpolen, wel he den südli hen Teil des Allensteiner Gebietes au h s hon während der ersten
Na hkriegsmonate ras h in Besitz nahmen, selten so weit na h Norden vor.

2 Ein

kleiner Teil des Kreises wita Siekierka/Heiligenbeil wurde dem Kreis Braniewo/Brauns-

berg zuges hlagen. Insgesamt beurteilte der Regierungsbevollmä htigte des Allensteiner Gebietes
den nördli hen Grenzverlauf als für die polnis hen Ansiedlungsbelange ni ht günstig, da die Demarkationslinie wi htige Eisenbahnknotenpunkte vom polnis hen Territorium abs hnitt, vgl.: Peªnomo nik Rz¡du R.P. na Okrg Mazurski pªk dr Jakub Prawin do MAP w sprawie wniosków o poprawka h w kszaªtowaniu grani y pa«stwa, 9 pa¹dziernika 1945 r. [Der Regierungsbevollmä htigte
der Republik Polen für das Gebiet Masuren an das MAP zur Frage von Vors hlägen für Änderungen
bei der Festlegung der Staatsgrenze vom 9. Oktober 1945℄, in: Okrg Mazurski w raporta h Jakuba
Prawina (wie Dok. 233, Anm. 1), S. 158-160.
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269.

1946, 14. Januar

Kreisbodenamt in Wgobork/Angerburg1 : Beri ht betr. Übergrie gegen Masuren
APO UPOM 74, Bl. 38-39
Am 14.1.1946 habe i h aufgrund von Bes hwerden von Masuren und s hriftli hen
Beri hten des Oberförsters Aleksander Sta hurski in folgenden Angelegenheiten festgestellt:
[. . . ℄

2) a) Die Bevölkerung des Dorfs Jakuny, die in der Mehrzahl der polnis hen Spra he
mä htig ist, äuÿert bis in die letzten Tage den Wuns h, masuris he Deklarationen zu unters hreiben. Die Tatsa he, daÿ die masuris he Bevölkerung au h
ni ht den geringsten S hutz vor den von der zuströmenden polnis hen Bevölkerung aus dem Gebiet von Suwaªki gegen sie geri hteten Übergrien verspürt,
wirkt si h negativ auf die Registrierung der Masuren aus.

2

b) Zahlrei he Fälle, in denen Besitz von Masuren geraubt wurde, sind bisher
strarei geblieben. Letzthin haben unverfrorene Plünderer selbst am Tage masuris he und deuts he Wohnungen geplündert und Reste von Lebensmitteln,
Getreide, Erbsen, Kartoeln, Kleidung, Kü henges hirr u.ä. mitgenommen.
I h muÿ hinzufügen, daÿ der Gemeindevorsteher in Kenntnis der Lage es bisher ni ht für angebra ht gehalten hat, dem Starosten des Kreises Meldung zu

3

erstatten.

) Am 14.1.46 habe i h aufgrund von Anzeigen der im Dorf Jakuny wohnenden
deuts hen Frauen Elli Andera und Szilda Wilhelm (die Polnis h spre hen) die
Untersu hung eines in der Na ht vom 13. auf den 14.1.1946 erfolgten Raubes
vorgenommen. Die von mir eingeleitete Untersu hung führte auf die Spuren
der Person des Bürgers Jakub Krzesi ki wohnhaft im Dorf Jakuny, der si h

1
2

Heutiger Name: Wgorzewo/Angerburg.
Dieser Beri ht ist ein typis hes Beispiel für die ieÿenden Grenzen bei der nationalen Selbst-

wahrnehmung der masuris hen Bevölkerung. Das Gefühl der Re htsunsi herheit, das dur h die
Plünderungszüge von polnis hen Banden aus dem Gebiet Suwaªki hervorgerufen wurde, veranlaÿte
viele, ihre einstige Ents heidung für einen Verbleib in Polen zu revidieren.

3

Die folgenden Beipiele zeigen, daÿ sowohl deuts he als au h masuris he Bewohner der Region

Opfer der Plünderungszüge wurden. Für beide Bevölkerungsgruppen hatten diese Plünderungen
die Bedrohung ihrer Existenz zur Folge, da die Versorgungslage der Region ohnehin s hon äuÿerst
angespannt war. Die Deuts hen verlangten daher au h immer dringender ihre zügige Aussiedlung;
ein Wuns h, dem si h au h viele zunä hst bleibewillige Masuren ans hlossen.

Nr. 269 (1946, 14. Januar)
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4 in Wgobork/Angerburg5 Nr.

61/25, zuvor wohnhaft im Dorf Poddubówka, Kreis Suwaªki. Bei dem vorstehend Genannten habe i h a ht Männer angetroen, deren Personalausweise i h
der Bürgermiliz übersandt habe.

Na h Dur hführung einer Dur hsu hung habe i h die in dieser Na ht bei den genannten deuts hen Frauen gestohlenen ungefähr 50 kg Gerste und ungefähr 30 kg Erbsen
sowie eine Handmühle gefunden. Zum Diebstahl bekannten si h zwei Männer, die i h
zusammen mit dem Hausherrn und einem Pferdegespann an die Kreis-Bürgermiliz in

6 überstellte. Während der Dur hsu hung stellte i h fest: Bürger Krzesi ki

Wgobork

wohnt mit seinen Kumpanen in s heuÿli hem S hmutz. Vor der Tür im Wohnhaus
halten sie Pferde, wo der Dung eine Di ke von einem halben Meter errei ht. I h
fand a ht Pferde vor. Der Stall wie au h der groÿe Hof sind mit landwirts haftli hen
Geräten angefüllt, deren Zahl für die Versorgung einiger Höfe ausrei hen würde.
Die Einlagerung einer sol hen Menge zeugt davon, daÿ man ihre Verbringung na h
Suwaªki vorbereitete.
Angesi hts der oben angeführten Fakten era hte i h es für sinnvoll und notwendig, eine Abteilung der Bürgermiliz zusammen mit Vertretern des W.O.P. (Wojsko
O hrony Pograni zej [Grenzs hutztruppe℄) zu entsenden, um die Übeltäter zu überprüfen und die S huldigen zur Verantwortung zu ziehen. Eine sol he Expedition stellt
zweifelsohne das Vertrauen der Mens hen in die Staatsgewalt wieder her und wird
die strarei Plündernden daran erinnern, daÿ in diesem Gebiet eine Verwaltung des

7 [. . . ℄

polnis hen Staates existiert.

4

Der Besitz einer Bes heinigung des PUR zeigt an, daÿ der Plünderer an seinem Heimatort

vorgab, si h auf Dauer im Gebiet Allenstein niederlassen zu wollen. Es kam jedo h häug vor, daÿ
sol he angebli hen Umsiedler si h in den Wiedergewonnenen Gebieten ledigli h berei herten und
dann an ihren alten Heimatort zurü kkehrten.

5
6
7

Heutiger Name: Wgorzewo/Angerburg.
Heutiger Name: Wgorzewo/Angerburg.
Besonders problematis h ist in diesem Zusammenhang die Tatsa he, daÿ si h viele Amtsträger

an der illegalen Ausfuhr von lebendem und totem Inventar aus den Wiedergewonnenen Gebieten
beteiligten. Au h der in diesem Dokument erwähnte Gemeindevorsteher (Wójt), der über die genannten Vorfälle keine Meldung bei der Starostei erstattete, s heint direkt oder indirekt an den
Plünderungen beteiligt gewesen zu sein. Siehe au h das S hreiben an den Starosten von Sz zytno/Ortelsburg vom 28. Januar 1946, APO, UWO 271, Bl. 62-63.
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270.

1946, 15. Januar

Notiz des MZO: Wojewods haft Masuren: Auszusiedelnde Deuts he
AAN MZO 524, Bl. 11

lfd.

Kreis

Stadt

Dorf

Summe

1.

Bartoszy e

2.756

4.500

7.256

2.

Braniewo

884

5.760

6.644

Nr.

3.

1
Iªawka

1.600

3.600

5.200

4.

Lidzbark

950

9.000

9.950

5.

u zany

650

1.350

2.000

6.

Mor¡g

1.308

4.792

6.100

7.

Nibork



1.125

1.125

8.

Olsztyn







9.

Ostróda

369



369

1.275

5.400

6.675

348

3.150

3.498

3.708

3.600

7.308

2

3

10.

Pasªk

11.

Pisz

12.

Reszel

13.

Rastembork

855

1.800

2.655

14.

Sz zytno

668

9.000

9.668

15.

Susz

771



771

16.

Wgobork

1.129

630

1.759

17.

Z¡dzbork

400

11.475

4

5

6

17.671

1
2
3
4
5
6

Heutiger Name: Górowo Iªawie kie/Deuts h Eylau.
Heutiger Name: Gi»y ko/Lötzen.
Heutiger Name: Nidzi a/Neidenburg.
Heutiger Name: Ktrzyn/Rastenburg.
Heutiger Name: Wgorzewo/Angerburg.
Heutiger Name: Mr¡gowo/Sensburg.

81.922

11.875

d

d

99.593
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271.

1946, 26. Januar

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren1 an das
Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete: Arbeitsentlohnung der Deuts hen
AAN MZO 571, Bl. 33
Auf Staatsgütern und in Staatsbetrieben sowie in öentli hen Einri htungen im Gebiet des Bezirks Masuren werden Arbeiter deuts her Nationalität als Fa hkräfte
bes häftigt.
Die meinem Amt unterstehenden Stellen wenden eine Verordnung des Bevollmä htigten der Regierung der Republik Polen für den Bezirk Masuren vom 19.12.1945
an, derzufolge bes häftigte Deuts he ni ht mit Geld entlohnt werden dürfen, sondern

2

nur von Lebensmittelzuteilungen Gebrau h ma hen können.
Dagegen wenden andere, zentral gelenkte Ämter

3 andere Formen der Entlohnung

für die Arbeit von Deuts hen an. In Zusammenhang mit dem oben Gesagten ergibt
si h die Notwendigkeit, die Art der Entlohnung der im Bezirk Masuren bes häftigten
Deuts hen zu vereinheitli hen.
I h bitte das Ministerium um Aufklärung darüber, auf wel he Art Deuts he im Falle
einer Bes häftigung für ihre Arbeit zu entlohnen sind  in Form von einer Auszahlung
in Geld und na h wel hem Satz oder aber dur h Zuteilung von Lebensmittelrationen
ohne Arbeitslohn in Geld.

1

Das S hreiben ist von dem Na hfolger Jakub Prawins Dr. Zygmunt Robel unterzei hnet. Dieser

wurde im Dezember 1945 zum Regierungsbevollmä htigten des Gebietes Allenstein ernannt, als
Prawin als Leiter der Polnis hen Militärmission na h Berlin ging. Robel nannte si h von Beginn
seiner Amtszeit an Wojewode, obwohl die ozielle Umwandlung des Gebietes Allenstein in die
Wojewods haft Allenstein dur h eine Verordnung des Ministerrates erst am 29. Mai 1946 erfolgte,
vgl.: DzU nr. 28, poz. 177. Robel (1891-1976) hatte das Amt des Wojewoden von Allenstein vom 12.
Dezember 1945 bis zum 8. September 1947 inne. Während der Zweiten Republik war er Beamter
im Innenministerium gewesen, in der Na hkriegszeit war er zunä hst parteilos, stand aber der
Polnis hen Bauernpartei (Polskie Stronni two Ludowe, PSL) nahe. Später trat er in die Partei der
Arbeit (Stronni two Pra y, SL) ein. Sein Verhältnis zu dem von Kommunisten dominierten MZO
war stets gespannt. Charkteristis h dafür waren zum Beispiel seine Auseinandersetzungen mit dem
Chef des MZO Wªadysªaw Gomuªka über das Tempo der Verizierungsaktion und der Klärung von
Eigentumsfragen in der Wojewods haft Allenstein im Sommer des Jahres 1946, vgl. AAN, MZO
67, Bl. 75-79.

2

Vgl. au h Dok. 251 vom 19. Juli 1945, in dem der Regierungsbevollmä htigte die Entlohnung

der Deuts hen mit Geld ebenfalls auss hloÿ.

3

Diese waren ni ht der allgemeinen Staatsverwaltung eingegliedert, sondern unterstanden un-

mittelbar der Wars hauer Zentrale, so z.B. die Vorläuge Staatsverwaltung [Tym zasowy Zarz¡d
Pa«stwowy℄ oder die örtli hen Kommandanturen der Bürgermiliz. Wegen der besonderen Bedeutung, die dem Tätigkeitsberei h dieser Organe zugemessen wurde, waren sie besonders stark zentralisiert. Vgl. dazu Siegfried Lammi h: Regierung und Verwaltung in Polen, Köln 1975, S. 138
und 205.
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272.

1946, 9. Februar

Resolution, die am 9.2.46 auf einer Massenversammlung von staatli hen und
kommunalen Arbeitern in Ole ko/Oletzko [Treuburg℄ zur deuts hen Frage
angenommen wurde
APBIA WUIiO 38, Bl. 58
Wir staatli hen und kommunalen Arbeiter, die wir auf einer Versammlung im masuris hen Oletzko zusammengekommen sind, drü ken unsere Entrüstung und Unruhe
über den bestehenden Zustand, die Lage und Protektion in bezug auf die unseren
Kreis bewohnenden Deuts hen aus.
Wir stellen in jedem Berei h des Lebens die Ergebnisse eines weiteren Wirkens der
Deuts hen zu Ungunsten des polnis hen Volkes fest. Wir stellen die Ergebnisse dessen fest, daÿ die Deuts hen gegen den Staat geri htete Gerü hte verbreiten. Wir
stellen die Folgen dessen fest, daÿ die Deuts hen ihren Haÿ auf Polen und unsere
Staatli hkeit öentli h zum Ausdru k bringen.
Angesi hts des Gesagten fordern wir von den lokalen Behörden:

a) Die Einführung von weiÿen Armbinden mit dem Bu hstaben  N für Deuts he

1

in unserem Kreis na h dem Vorbild anderer masuris her Kreise.

b) Die Konzentration aller Deuts hen aus dem ganzen Kreis in einem Lager unter Aufsi ht der Bürgermiliz, um ihr Arbeitspotential planmäÿig zu nutzen
und zu verhindern, daÿ sie mehr als nötig mit der polnis hen Bevölkerung in

2

Berührung kommen.

Glei hzeitig ma hen wir darauf aufmerksam, daÿ es nötig ist, si h positiv gegenüber
unseren Brüdern, den Masuren, zu verhalten, ihre Bedürfnisse zu berü ksi htigen
sowie ihnen weitestgehende Fürsorge zuteil werden zu lassen.

1

3

Während im Allensteiner Gebiet die Kennzei hnung der Deuts hen im Laufe des Jahre 1945

verboten wurde (siehe au h Dok. 246 vom 4. Juli 1945, Anm. 1), kam es in der Wojewods haft
Biaªystok au h no h im Jahr 1946 immer wieder zu Forderungen na h einer sol hen Maÿnahme.
Vgl. au h die Situationsberi hte aus dem Jahre 1945 für den Kreis Goªdap, in: APBIA, UWBIA
259.

2
3

Zur Einri htung eines sol hen Lagers kam es ni ht.
Die Behandlung der masuris hen Bevölkerung in der Wojewods haft Biaªystok war seitens

der Behörden dur h no h gröÿere Ignoranz als im bena hbarten Allensteiner Gebiet geprägt. Dies
ma hte si h vor allem bei der Verizierung der Masuren sowie bei Ents heidungen in Eigentumsstreitigkeiten bemerkbar, vgl. au h Dok. 248 vom 10. Juli 1945, Anm. 3. Vgl. au h Belzyt: Midzy
Polsk¡ a Niem ami (wie Einleitung, Anm. 8), S. 119-120. Während der Regierungsbevollmä htigte
in Allenstein ein Gebiet verwaltete, das vor dem Krieg gänzli h zum Deuts hen Rei h gehört hatte,
spielten für den Wojewoden von Biaªystok die drei ehemals deuts hen Kreise auf seiner politis hen
Agenda nur eine untergeordnete Rolle.
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273.

1946, 13. März

Der Starost in Sz zytno/Ortelsburg W. Pó¹ny-Wo¹niak1 an das Amt des
Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen für den Bezirk Masuren,
Gesells haftspolitis he Abteilung, über Verhältnisse in Masuren
APO UPOM 73, Bl. 134-139
In Zusammenhang mit der Anordnung des Ministeriums für die Wiedergewonnenen
Gebiete vom 15.2.1946

2 Amtsblatt 568/Sp./102/46 teile i h mit:

Im hiesigen Kreis halten si h no h 9.089 Personen no h ni ht deklarierter Bevölkerung auf, von denen nur ein minimaler Prozentsatz aus gebürtigen Deut-

3 Diese Bevölkerung will si h trotz einer intensiven Propagandaak-

s hen besteht.

tion, wel he von der hiesigen Starostei zusammen mit dem Polnis hen KreisNationalitätenkomitee dur hgeführt wurde, ni ht deklarieren, obwohl sie reinpolnis he Namen trägt und Polnis h spri ht. Dieser Stand der Dinge ist dur h viele
Gründe bedingt. Die zahlrei hen Fälle von Raub und Plünderung, die an der Tagesordnung sind, versetzen die ruhige einheimis he Bevölkerung in Angst und S hre ken.
Sie werden von zivilen Banditen verübt, die aus der Bevölkerung der bena hbarten
Grenzkreise stammen (aus den Kreisen Przasnysz, Maków und Ostrolka) und si h
bisweilen mit Uniformen der polnis hen Armee oder der Bürgermiliz verkleidet haben. Der hiesigen Starostei gehen vers hiedene Meldungen zu, von denen i h eine im
Wortlaut zitiere:

1

Walter Pó¹ny (geb. 1910), dessen Pseudonym während des Zweiten Weltkrieges unter deut-

s her Okkupation Wªadysªaw Wo¹niak lautete, war masuris her Herkunft und hatte si h s hon vor
dem Zweiten Weltkrieg als ein Förderer des Masurentums hervorgetan. Vgl. au h Tadeusz Ora ki:
Sªownik biogra zny Warmii, Mazur i Powi±la XIX i XX w. (do 1945 roku) [Biographis hes Wörterbu h des Ermlands, Masurens und des Wei hsellandes im 19. und 20. Jahrhundert (bis zum Jahre
1945)℄, Warszawa 1983, S. 263 f. Na h dem Krieg wurde er Starost des Kreises Sz zytno/Ortelsburg.
Er blieb in diesem Amt bis 1949 und war damit einer der wenigen masuris hen Amtsträger, die über
mehrere Jahre hinweg in leitender Position tätig waren. Im Gegensatz zu anderen Starosten setzte
er si h na hdrü kli h für die einheimis he masuris he Bevölkerung seines Kreises ein und versu hte,
sie vor den Übergrien dur h Plünderer oder polnis he Neusiedler zu s hützen. Au h als seit 1947
der administrative Dru k auf die Masuren, si h zum Polentum zu bekennen, immer stärker wurde,
wandte si h Pó¹ny gegen die Anwendung von Zwangsmaÿnahmen bei der Verizierung. Er setzte
vielmehr darauf, seine masuris hen Landsleute dur h die Verbesserung ihrer materiellen Lage und
dur h ihre Behandlung als glei hwertige Bürger an den polnis hen Staat zu binden (vgl. au h Dok.
324). Zu Beginn des Jahres 1949 wurde er auf Veranlassung des neuen Allensteiner Wojewoden
Mie zysªaw Mo zar aus seinem Amt entfernt. Für Mo zar waren politis h aktive Masuren Agenten des Deuts htums und Klassenfeinde, wel he die masuris he Bauerns haft gegen den polnis hen
Staat und sein Gesells haftssystem aufsta helten. Vgl. au h Krzysztof Lesiakowski: Mie zysªaw
Mo zar  Mietek . Biograa polity zna [Politis he Biographie℄, Warszawa 1998, S. 151 f.

2

In den Akten der Regionalverwaltung in Allenstein wird die MZO-Verordnung vom 15. Januar

1946, die die Organisation der zentral von Wars hau aus angeordneten Aussiedlung der Deuts hen
regelte, ohne Kommentar mehrfa h auf den 15. Februar 1946 datiert, vgl. Dok. 286 und 295.

3

In der Zusammenstellung vom 15. Januar 1946 der auszusiedelnden Deuts hen ers hienen für

den Kreis Sz zytno 9.668 Personen, vgl. Dok. 270. Na h Auassung Pó¹nys handelte es si h dabei
jedo h vor allem um Masuren, wel he si h no h ni ht deklariert hatten.
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I h melde, daÿ am 26.2.46 unbekannte Individuen in die Wohnung des Deuts hen
Funk im Dorf Klon eingedrungen sind und minderjährige Kinder mitten in der Na ht
auf die Straÿe getrieben haben, wobei sie ihre Waen einsetzten und einen 16jährigen Jungen verwundeten, der ins Krankenhaus na h Sz zytno/Ortelsburg gebra ht
wurde. Sol he Taten werden von der Bevölkerung des Grenzkreises Ostroªka verübt,
die die Masuren und Deuts hen mit derartigen nä htli hen Überfällen in Angst und
S hre ken versetzen wollen, damit diese ihnen ihre Höfe überlassen, auf die sie es mit
aller Ma ht abgesehen haben. Es vergeht in meiner Gemeinde fast keine Na ht, in der
es ni ht zu einem Überfall von Banditen käme. I h bitte Sie, Herr Starost, deshalb
um irgendeine Form von Hilfe, da i h mir andernfalls mit diesen Kurps hen ni ht

4 Sie wenden si h überhaupt ni ht an die Gemeindeverwaltung,

mehr zu helfen weiÿ.

sondern drängen nur auf die  Güter .
Die neu angesiedelte polnis he Bevölkerung läÿt si h, obwohl ihr Verhältnis zur einheimis hen Bevölkerung im allgemeinen korrekt ist, ebenfalls zu strafwürdigen Taten
hinreiÿen, indem sie bisweilen Banden aus Gebieten Zentralpolens Unters hlupf gewährt oder au h selbst aktiven Anteil an den Überfällen und Raubzügen nimmt, um
die s hon immer hier lebenden Einwohner dieses Landes auf diese Weise zur Ausreise

5

zu zwingen und ihren Besitz an si h zu reiÿen.

Die einheimis he Bevölkerung, die aller bewegli hen Habe beraubt ist, die sie während der Kampfhandlungen oder au h dur h Plünderung verloren hat, lebt in extremem Elend. Sie ist abgerissen und hungrig, und obwohl sie einräumt, polnis her
Herkunft zu sein, will sie si h ni ht deklarieren und zieht es eher vor, das Land ihrer
Vorväter zu verlassen und na h jenseits der Oder zu fahren, da sie davon überzeugt
ist, daÿ sie dort bessere Existenzbedingungen und S hutz vor Raubzügen nden wird.
Alle vorbeugenden Maÿnahmen sind, obwohl sie gewisse Ergebnisse zeitigen, ungenügend. Die örtli hen Behörden können trotz besten Willens das S hi ksal dieser
unglü kli hen Mens hen ni ht zum Besseren wenden, weil sie ni ht über die entsprehenden Finanzmittel verfügen.
Beiliegend sende i h die Ansi ht des Polnis hen Kreis-Nationalitätenkomitees zu
dieser Frage mit sowie eine Liste von Vorfällen, die si h in letzter Zeit ereignet
haben.

4
5

Vgl. zu diesem Ausdru k Claudia Kraft: Einleitung, S. 443, Anm. 27.
Da von ihren ehemaligen Besitzern verlassene Höfe unweigerli h Plünderungen zum Opfer

elen, hatten die polnis hen Behörden s hon im Jahr 1945 angeordnet, daÿ die Deuts hen erst
ausgesiedelt werden sollten, wenn polnis he Ansiedler vor Ort wären, die den Besitz tatsä hli h
auf Dauer übernehmen wollten. Vgl. zum Beispiel das Protokóª posiedzenia Woj. Komitetu Osiedle« zego z dnia 19.10.1945 r. [Protokoll der Sitzung des Wojewods hafts-Ansiedlungskomitees vom
19.10.1945℄, AAN, MAP 2457, Bl. 198.
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Anlage 1

Polnis hes Kreis-Nationalitätenkomitee in Sz zytno/Ortelsburg: Gründe für die
ausbleibende Deklaration der Masuren
Wenn wir derzeit na h den wesentli hen Gründen dafür su hen wollen, warum si h
die Masuren ni ht deklarieren, so können wir diese Frage ni ht mit einer kurzen
Antwort oder, wie man oft hört, mit einigen wohl formulierten Sätzen lösen. Wenn
wir ein wenig tiefer in das Wesen des Problems eindringen wollen, müssen wir die
Psy he und die Ges hi hte des Volkes kennenlernen. Dies gäbe einem intelligenten
Mens hen, der sonst ni hts mit diesen so ganz anderen Mens hen zu tun hat, wenigstens einen teilweisen Einbli k in diesen Sa hverhalt. Wenn es hier gegenwärtig
Mens hen gibt, die aus dem masuris hen Volk hervorgegangen sind und die von Umwelt und Natur zu wirkli hen Polen geformt wurden, obwohl sämtli he Bindeglieder
zerrissen waren, die sie an Polen banden, so ist gerade diesen Mens hen der Vorrang
und die Freiheit zu gewähren, dieses wi htige Problem zu lösen.
Aus der Ges hi hte ist uns bekannt, daÿ das hiesige masuris he Volk die Verbindung
mit dem Mutterland gefordert hat, und zwar nur aus dem Grund, daÿ seine Ahnen ihm als Erbe das polnis he Nationalgefühl mitgegeben haben. Wir müssen ni ht
weiter in die Ges hi hte zurü kgreifen, denn erinnern wir uns nur an die Zeit der
Volksabstimmung, als das masuris he Volk gefordert hat, si h Polen anzus hlieÿen,
trotz des rü ksi htslosen Dru ks des Germanismus, dann müssen wir objektiv eingestehen, daÿ niemand anderes als Polen die Mutter dieses Volkes ist. Das bere hnende
deuts he Element, das auf den Grundsätzen des Materialismus und Chauvinismus
fuÿt und die Mögli hkeit des Verlustes dieses Gebietes sah, begann einen rü ksi htslosen und

hauvinistis hen Kampf auf Leben und Tod. Die verdienten Aktivisten

Linka und die Brüder Dorpatko erlitten den Märtyrertod. Der deuts he Materialis-

6 Do h der nationale Idealismus blieb und s hlummerte im polni-

mus triumphierte.

s hen Blut dieses Volkes. Während des hitleristis hen Regimes zeigte es oftmals sein
Angesi ht. Die Verni htung Polens dur h die deuts hen Armeen setzte fast allen Ers heinungen des Polentums in diesem Gebiet ein Ende, in den Seelen des masuris hen
Volkes aber blieben die nationalen Gefühle, der Glaube an die Niederlage Deuts hlands und die Honung auf Freiheit. In einem fast se hsjährigen Ringen wurde die
Ma ht des Germanentums zers hmettert, do h das masuris he Volk betra htete den
Befreier miÿtrauis h. Auf die sowjetis hen Truppen folgte der polnis he Bruder. In
der Seele des Masuren blitzte die Honung auf Freiheit auf. Leider sah das ins Land
strömende Element, das no h vom Wahnsinn des Kriegs geprägt war, den eigentlihen Bruder, den Masuren, als Deuts hen und Todfeind an, raubte, stahl und er-

6

Zum Plebiszit vgl. Claudia Kraft: Einleitung, S. 437, Anm. 9. Ein Dokument der Lan-

desvertretung der polnis hen Untergrundregierung (Delegatura Rz¡du na Kraj) vom Herbst 1944
erklärte die polnis he Abstimmungsniederlage mit der evangelis hen Religion der Masuren, wel he
diese besonders anfällig für die Verlo kungen des au h in dieser Quelle hier erwähnten deuts hen
Materialismus habe werden lassen, vgl. dazu Bronisªaw Pasierb: Przy zynek do problemu repoloniza ji Warmii i Mazur [Ein Beitrag zum Problem der Repolonisierung des Ermlands und
Masurens℄, in: Komunikaty Mazursko-Warmi«skie 1989, Nr. 1-4 (186-189), S. 88-103.
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mordete ni ht selten sogar seine masuris hen Brüder. Selbst der im nationalen Sinn
bewuÿte Masure verlor das Vertrauen zum polnis hen Volk. Er stellte die brüderlihe Verwandts haft in Frage. Man ma hte si h keine Gedanken darüber, daÿ si h die
eigentli hen Täter und Verbre her, die so viel Unglü k über die europäis hen Völker
gebra ht hatten, klammheimli h bereits na h Deuts hland wegges hli hen hatten.
Es blieben nur jene zurü k, die ein reines Gewissen hatten. Die Masuren kehrten
auf ihren heimatli hen Boden zurü k. Sie fanden jedo h alles ausgeraubt vor und
warteten in Angst und Unsi herheit auf ein besseres Morgen. Die Plünderungen und
Raubüberfälle dauerten an. Man stahl ihre Habe, warf sie aus den Häusern, von
ihrem eigenen Besitz, und ni ht selten boten die sowjetis hen Truppen den einzigen
S hutz. Die Diebesbanden nahmen Kleidung und den Rest der Habe mit. Ein mit
dem ri htigen Bewuÿtsein ausgestatteter Pole wendete oftmals vor S ham seine Augen ab und konnte sol he Dinge ni ht mit ansehen. Die Behörden bemühten si h,
die von den Kriegswirren verursa hten Ers heinungen im Keim zu ersti ken, und es
gelang ihnen tatsä hli h, diesen Sturm ein wenig zu beruhigen. Es kam die Zeit, in
der man begann, den Masuren als einen Bruder anzusehen. Man verkündete, daÿ
die Masuren, wenn es ihnen so viele Jahrhunderte hindur h gelungen sei, ihre polnis he Eigenart zu bewahren, die Herren auf ihrem eigenen Land sein und in jeder
Hinsi ht eine bevorzugte Behandlung genieÿen sollten. Als ihnen erlaubt wurde, si h
für Polen zu erklären, strömten sie trotz aller Ungere htigkeiten, die ihnen widerfahren waren, in Massen zu den Ämtern, nahmen die polnis he Staatsbürgers haft an
und gaben die deuts he Staatsbürgers haft auf. Tausende deklarierten si h, und nur
jene taten dies ni ht, die gegenüber diesem Vorgang miÿtrauis h eingestellt waren.
Die Masuren, die si h für Polen ents hieden hatten, da hten, sie würden nun Ruhe
nden. Leider lieÿ si h eine kurzsi htige Gruppe von Neusiedlern au h weiterhin zu
den abs heuli hsten Vergehen hinreiÿen, sie raubte alle Masuren genauso aus wie
die Deuts hen. Von seiten der Deuts hen gab es höhnis he Worte an die Adresse der
Masuren  jetzt habt ihr den Lohn dafür, daÿ ihr als Masuren unters hrieben habt,
und das ins Land zugeströmte Element unterstützte die Deuts hen dabei und sagte,
daÿ Masuren, die unters hrieben hätten, no h s hlimmer als die Deuts hen seien.
Nun da hte jeder Masure na h, und es entstand bei ihm eine Einstellung, die das
augenbli kli he Phänomen hervorbra hte. [. . . ℄
Die im Vorstehenden genannten Fakten illustrieren sehr eindru ksvoll, warum die
masuris he Bevölkerung der polnis hen Sa he gegenüber negativ eingestellt ist. Bisweilen beri htet die neu angesiedelte Bevölkerung davon, was die Deuts hen in Polen
angeri htet haben. Wenn wir Polen sein wollen, dann erlauben es uns unsere alte
Nationalehre und unsere höhere Kultur ni ht, daÿ wir uns ein Vorbild an den abs heuli hen Maximen des Hitlerismus nehmen, den gegenwärtig die ganze Welt verurteilt, do h leider folgen unsere Siedler derselben vera htungswürdigen Spur und
setzen ihn rü ksi htslos unter ihren Brüdern, den Masuren, ins Werk.
Abgesi hts sol her Realitäten, müssen wir uns fragen, was wir von der masuris hen
Gesells haft fordern können, wenn wir sie dazu verurteilt haben, verni htet zu werden, ohne ihr weder S hutz no h Si herheit zu geben. Resignation ist eine alltägli he
Ers heinung, mit der Hunger und Elend einhergehen. Bei dem einfa hen Masuren
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hat si h der Gedanke herausgebildet, daÿ seine einzige Rettung die Ausreise ins Land
jenseits der Oder ist, wo er seiner Überzeugung na h Existenzbedingungen und Ruhe
ndet. Aus nationaler Si ht können wir diesem Problem gegenüber ni ht glei hgültig
bleiben, und es sollte eine sofortige Hilfe einsetzen. Wenn ni ht binnen kurzem Ruhe
und völlige Si herheit gewährleistet sein werden, wird der Repolonisierungsarbeit
der Todesstoÿ versetzt, und es erfolgt das illegale und massenhafte Verlassen des
Heimatlandes dur h die Masuren.

274.

1946, 3. April

Der Starost in Eªk/Ly k an den Wojewoden von Biaªystok: Beri ht über die
Tätigkeit der Starostei in Eªk/Ly k für den Monat März 1946
APBIA UWBIA 257, Bl. 1
Allgemeine und politis he Lage
[. . . ℄
Nationale Minderheiten wie die Deuts hen verhalten si h im allgemeinen loyal.
Letzthin wies das Verhalten einiger Individuen jedo h eine feindselige Einstellung
der Deuts hen zu den Polen und au h zum polnis hen Staat auf.
Am 25. März 1946 meldete der S hultheiÿ des Dorfes Stare Krzywe/Alt Kriewen,
Bürger Józef Ru halski, auf der Gemeinde was folgt: Am 25. März d. J. fällte der
Deuts he Karol Cytner, wohnhaft im Dorf St. Krzywe, alle Obstbäume in seinem
Garten und erklärte auf die Frage, warum er dies getan habe  deswegen, damit
die Polen damit ni hts anfangen können. Darüber hinaus drohen dieser Cytner und
andere in Krzywe wohnhafte Deuts he, nämli h Wyludzki, Sokóª und Golembusz,
den dort wohnenden Polen, daÿ sie bald von dort vers hwinden würden, daÿ sie
si h dort nur vorübergehend aufhielten, daÿ sie ungebetene Gäste seien und daÿ die
re htmäÿigen Eigentümer der Höfe s hon bald zurü kkehren würden und: ihr Polen
könnt bei ihnen nur Kne hte sein. Dies ruft eine Desorientierung bei der ortsansässigen Bevölkerung hervor, und viele haben vor, das Dorf zu verlassen und in andere
Gebiete umzuziehen.
Individuelle Passiers heine zur Ausreise in Gebiete jenseits der Oder werden weiter-

1 Im Beri htszeitraum wurden im hiesigen Gesells haftspoliti-

hin ni ht ausgegeben.

s hen Referat zwei Bürger des ehemaligen Deuts hen Rei hes deuts her Nationalität
registriert. 18 Personen aus der masuris hen Bevölkerung haben um die Gewährung
der polnis hen Staatsbürgers haft na hgesu ht und die Treueerklärung unters hrieben. Es wäre  wie s hon im Beri ht aus dem Vormonat bemerkt  wüns henswert,

1

Die Zahl der Deuts hen im Kreis Eªk/Ly k nahm zunä hst na h Kriegsende wieder zu. Wäh-

rend die Statistik im August 1945
es im Oktober 1945 s hon

a. 1.450 Deuts he zählte, APBIA, UWBIA 162, Bl. 13, waren

a. 3.000, CAMSWiA, MAP 40, Bl. 187. Anfang Februar 1946 hielten

si h laut Statistik immer no h 2.870 Deuts he im Kreisgebiet auf, AAN, MZO 1065, Bl. 13.
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wenn ein Endtermin für die Annahme der Meldungen und das Leisten der Unters hrift unter die Treueerklärungen festgelegt würde, da die Deuts hen die Entwi klung der politis hen Situation aufmerksam verfolgen und si h je na hdem mehr oder
weniger zahlrei h melden und die Treueerklärung unterzei hnen. Die Einstellung
der umgesiedelten Bevölkerung und der Repatrianten zur deuts hen Bevölkerung
ist feindselig. Die einheimis he Bevölkerung bes hwert si h, wie die Meldungen von
Dorfs hulzen zeigen, über das ho hmütige Benehmen der Deuts hen. [. . . ℄

275.

1946, 6. April

Der Regierungsbevollmä htigte der Republik Polen für den Bezirk Masuren an die
Starosten sowie den Präsidenten der Stadt Olsztyn/Allenstein: Betrit das
Verhältnis zur polnis hen auto hthonen Bevölkerung
APO SP in Iªawa 15, Bl. 4-5
Das Wojewods haftsamt versendet zur Kenntnisnahme und genauen Bea htung das
vertrauli he Runds hreiben Nr. 2 des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Ge-

1 und ma ht darauf aufmerksam:  Wie aus dem Inhalt des oben genannten

biete

Runds hreibens hervorgeht, hat si h die Politik in bezug auf die auto hthone Bevölkerung grundlegend geändert und ist nun zweifelsohne unverglei hli h viel günstiger
sowohl für die polnis he Staatsräson als au h für die polnis he auto hthone Bevölkerung. Polen kann si h unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wo si h die Bevölkerung im Verhältnis zur Vorkriegszeit um ungefähr 12.000.000 verringert hat, einen
weiteren Blutverlust ni ht erlauben, deshalb wendet das erwähnte Runds hreiben
au h eine breite Palette von Mögli hkeiten an und erlaubt es, Polentum überall dort
zu su hen, wo es überaus problematis h und sogar ganz und gar unmögli h zu sein
s hien.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht vor Ihnen, Bürger, ein äuÿerst wi htiges Stü k
Arbeit, die dur hzuführen ist. Es ist mit Hilfe von Verizierungskommissionen, deren
Rahmenstatut in den nä hsten Tagen versandt werden wird, die gesamte auto hthone Bevölkerung des Kreises zu überprüfen, Dorf um Dorf, Siedlung um Siedlung 
dabei sollen diejenigen, die eindeutig Deuts he sind, ausndig gema ht und auf eine
besondere Liste zur bald erfolgenden Ausreise gesetzt werden. Alle übrigen müssen,
ohne Rü ksi ht darauf, ob sie eine vorläuge Bes heinigung über die polnis he Abstammung beantragt bzw. erhalten haben oder ob sie in Polen bleiben wollen oder
ni ht, und die Verizierungskommission feststellt  wie das Runds hreiben sagt ,
daÿ aus dem Klang des Na hnamens, aus der Mitarbeit in polnis hen Organisationen
oder aus gemis hten Ehen, bei denen die eine Seite polnis her Herkunft ist u. dergl.

1

Gemeint ist das vertrauli he Runds hreiben des MZO vom 20. März 1946, das si h auf die Be-

handlung der auto hthonen Bevölkerung in den neuen polnis hen Nord- und Westgebieten bezieht,
s. Dok. 99.
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si h eine Verbindung zur polnis hen Nation ergibt, unter allen Umständen von der
Repatriierung ausges hlossen werden. [. . . ℄

276.

1946, 24. April

Der Leiter der Ansiedlungsabteilung im Wojewods haftsamt Wªadysªaw Wa h an
das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete: Betr. Repatriierung der
Deuts hen
AAN MZO 532, Bl. 18

1
In Ausführung der Verordnung Nr. 322 melde i h, daÿ si h im Bezirk Masuren
98.384 deuts he Personen aufhalten. Zu dieser Zahl gehören annäherungsweise:

50.000 Alte und Behinderte
20.000 Kranke

alle auf dem Land wohnend, nur ein geringer Prozentsatz /ungefähr 1.000 Personen/
der Kranken hält si h in den Kreiskrankenhäusern auf.
Beim Erlaÿ einer Verordnung zur Repatriierung wäre eine medizinis he Betreuung
für jeden Transport bereitzustellen.

1

Das MZO fragte in einem S hreiben vom 5. April 1946 an, wie viele alte, kranke und behinderte

Deuts he si h in den jeweiligen Regionen der  Wiedergewonnenen Gebiete in Krankenhäusern und
Sanatorien befänden. Für diese sollten zur Aussiedlung spezielle Sanitätstransporte bereitgestellt
werden, AAN, MZO 532, Bl. 3.

277.

1946, 8. Mai

Der Leiter der Ansiedlungsabteilung im Wojewods haftsamt Wªadysªaw Wa h an
das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete über alte, kranke und
behinderte Aussiedler
AAN MZO 532, Bl. 19
Bezugnehmend auf das Telegramm vom 2. d. M. melde i h, daÿ ein Beri ht über
die Zahl der alten und kranken Deuts hen dem Ministerium am 24.4.46 na h Amtsblattnr. 213/46 vorgelegt worden ist.

1

Siehe Dok. 276.

1
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Glei hzeitig melde i h in Ergänzung dieses Beri hts, daÿ die angegebene Zahl der
Alten, die Menge der gebre hli hen und einer besonderen Betreuung bedürfenden
Personen zusammen mit den si h in Krankenhäusern aufhaltenden Kranken 1.000

2

Personen ni ht übers hreitet.

Die übrigen Alten und Gebre hli hen sowie die Krätze- oder Ges hle htskranken
können eine mehrtägige Fahrt na h Deuts hland unter normalen Bedingungen ohne
spezielle Sanitärtransporte antreten.

2

Es ist anzunehmen, daÿ si h das MZO über die angegebene Zahl von 70.000 alten und be-

hinderten sowie kranken Deuts hen gewundert hat, für die angebli h spezielle Transporte benötigt
würden. Das S hreiben vom 24. April 1946 gibt si her ni ht die genaue demographis he Struktur
der deuts hen Bevölkerung wieder. Denno h weist es auf die Probleme hin, die für das Allensteiner
Gebiet die Aussiedlung u.a. ers hweren sollten, nämli h daÿ ein groÿer Teil der Deuts hen bei der
Aussiedlung spezielle Betreuung benötigte.

278.

1946, Anfang Juni

Beri ht der Ansiedlungsabteilung im Wojewods haftsamt Olsztyn/Allenstein für
den Mai 1946
AAN MZO 669, Bl. 21-22
[. . . ℄

) Die Si herheitslage ist ni ht zufriedenstellend. In den an die Wojewods haften

1 und

Biaªystok und Warszawa grenzenden Kreisen treiben Banden der N.S.Z.
andere Marodeure, angebli h au h Deuts he, ihr Unwesen.

d) Das Verhältnis der einheimis hen zur zugeströmten Bevölkerung und umgekehrt ist überwiegend unfreundli h. Der Grund für diese Tatsa he ist die Kollision wirts haftli her Interessen, häuger Streit um Besitz und  das ist am
wi htigsten  bei vielen Umsiedlern eine eigentümli he Auassung hinsi htli h des Privateigentums der einheimis hen polnis hen Bevölkerung und eine
ents hiedene Haltung zu dieser Bevölkerung  als deuts her Bevölkerung. Die
einheimis he Bevölkerung hot na h wie vor auf eine Wendung zum Besseren,
wobei s hon ni ht mehr nur vereinzelt Fälle vorkommen, daÿ die vorläugen
Bes heinigungen zurü kgegeben werden und man Anträge auf Ausreise na h
jenseits der Oder einrei ht. Wenn man sie na h dem Grund dafür fragt, behaupten sie, dorthin zu fahren, um den gegenwärtigen Zeitraum vorübergehen zu

1

N.S.Z. = Narodowe Siªy Zbrojne [Nationale Streitkräfte℄, re htsradikale Gruppierung im Un-

tergrund.
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lassen und zurü kzukehren, wenn si h die Lage beruhigt hat. Im Unterbewuÿtsein spürt man bei ihnen eine Sehnsu ht na h den re htli hen Verhältnissen,
wie sie zu deuts her Zeit geherrs ht haben.
Die Art und Weise, wie Dierenzen zwis hen der einheimis hen und der
zugeströmten Bevölkerung ges hli htet werden, trägt ebenfalls zum Unmut
bei der einheimis hen Bevölkerung bei. Die Ansiedlungsabteilung hat eine
Wojewods hafts-Berufungskommission gebildet, die im Sinne des Gesetzes
über Verwaltungsverfahren tätig ist und als (oberste) Berufungsinstanz in
Streitfällen zwis hen der einheimis hen und der zugeströmten Bevölkerung sowie zwis hen den einzelnen Ämtern zuständig ist. Die Weisungen dieser Kommission wurden bislang ni ht ausgeführt, die Abteilung hat die Inspektionsorgane beauftragt, die Gründe für die Ni htbefolgung der Anweisungen festzustellen und die S huldigen disziplinaris h zur Verantwortung zu ziehen. Die
von den Geri hten erlassenen Urteile wurden glei hfalls aufges hoben. Daraus
ergibt si h, daÿ die einheimis he Bevölkerung faktis h ni ht in den Besitz der

2

ihnen zugespro henen Objekte kommen kann.

In dieser Sa he hat die Abteilung angeordnet, daÿ genaue Verzei hnisse darüber angefertigt werden, wel he Streitfälle in jedem Kreis bestehen, und beabsi htigt, dieses Problem ein für allemal aus der Welt zu s haen.
e) Die deuts he Bevölkerung hat si h eigentli h von ihrem psy his hen Tief erholt. Beoba htungen, die in fast allen Kreisen gema ht wurden, deuten darauf
hin, daÿ in ihnen der alte ho hmütige Preuÿe erwa ht. Ganz deutli h sind

3 zu verzei hnen, konkrete Fak-

Spuren einer dur hda hten Propagandaaktion

ten konnten bislang aber ni ht wahrgenommen werden. In dieser Sa he hält es

2

Die Klärung der Eigentumsverhältnisse in den  Wiedergewonnenen Gebieten stellte eines der

gröÿten Probleme dar, vor die si h die junge polnis he Verwaltung gestellt sah. Vor allem die
Beziehungen zwis hen den polnis hen Neusiedlern und der einheimis hen polnis hstämmigen Bevölkerung wurden dur h die unklare Re htslage auf lange Zeit hin vergiftet. Die von der Regierung
in Wars hau im März und Mai 1945 erlassenen Dekrete zur Behandlung ehemals deuts hen Eigentums berü ksi htigten keine Ansprü he ehemals deuts her Rei hsbürger polnis her Abstammung.
Vgl. dazu au h Borodziej: Einleitung, S. 80. Im Allensteiner Gebiet versu hte der Regierungsbevollmä htigte erstmals im Oktober und November 1945, Eigentumsstreitigkeiten dur h allgemeingültige Ri htlinien zu verhindern. Dana h sollten Ermländer und Masuren, die si h eindeutig zum
Polentum bekannten, ihre Höfe zurü kerhalten. Nur wenn der polnis he Ansiedler si h auf dem
entspre henden Hof s hon vor dem 1. September 1945 niedergelassen hatte, sollten die einheimis hen Bauern mit einem qualitativ besseren Anwesen ents hädigt werden. Das MZO-Dekret vom
15. Juli 1946 sah vor, daÿ verizierte Ermländer und Masuren ihren Besitz zurü kerstattet bekommen. Zu diesem Zeitpunkt waren deren Höfe jedo h oft s hon lange von polnis hen Neusiedlern
besetzt. Trotz der genannten Ri htlinien gab es in der Wojewods haft Ende 1946 no h 1.218 Höfe,
wel he Gegenstand von Eigentumsstreitigkeiten waren. Vgl. dazu Stefan Banasiak: Dziaªalno±¢
osadni za PUR na Ziemia h Odzyskany h 1945-1947 [Die Ansiedlungstätigkeit des PUR in den
Wiedergewonnenen Gebieten 1945-1947℄, Pozna« 1963, S. 191 ., sowie a h: Przeksztaª enie (wie
Dok. 257, Anm. 5), S. 40 .

3

Dabei handelt es si h vor allem um die Infragestellung der neuen polnis hen Westgrenze.

Besonders besorgniserregend für die polnis hen Behörden war dabei, daÿ die einheimis he ermländis he und masuris he Bevölkerung dur h diese Propaganda veranlaÿt wurde, si h ni ht um eine
Verizierung zu bemühen.
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die Abteilung für notwendig, die Repatriierung der Deuts hen aus dem hiesigen Gebiet zu bes hleunigen. Das Referat für die Repatriierung der Deuts hen
bereitet einen Repatriierungsplan für die einzelnen Kreise vor. [. . . ℄

279.

1946, Anfang Juni

Ansiedlungsabteilung des Wojewods haftsamts in Olsztyn/Allenstein:
Bevölkerungszahl na h dem Stand vom 1.6.1946
AAN MZO 669, Bl. 25-27

Kreis
Bartoszye/Bartenstein

Stadt

Bartoszy e/
Bartenstein
(Stadt)
Spopel1 /
S hippenbeil
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Braniewo/ Braniewo/
BraunsBraunsberg
berg
(Stadt)
Orneta/
Wormditt
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Gierdawy/ auf dem Land
Gerdauen
Summe
Iªawka2 /
Górs/GursLandsken [?℄
berg Ost- (Stadt)
pr.
auf dem Land
Summe
Lidzbark/ Lidzbark/
Heilsberg Heilsberg
(Stadt)

Repatr.

Umsiedl.

Masur.
u. Erml.

Deuts he

dere

An-

Summe

1.250

1.031

197

2.015



4.493

15

80

8

475



578

923
2.188
887

936
2.047
1.006

147
352
57

5.865
8.355
830





7.871
12.942
2.780

1.942

738

38

370



3.088

3.323
6.152
375

2.485
4.229
327

101
196


5.524
6.724
1.193

4
4


11.437
17.303
1.895

375
578

327
153


55

1.193
300




1.895
1.086

1.678
2.256
1.795

1.133
1.286
2.538

270
325
286

3.350
3.650
270





6.431
7.517
4.889
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Fortsetzung
Kreis

Stadt

Dobremiasto/
Guttstadt3
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Gi»y h eh - Gi»y ko/
ko /LötLötzen
zenb (u(Stadt)
zany)b
Ry«/ Rhein4
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Mor¡g/
Mor¡g/MohMohrunrungen
gen
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Niedzi a5 / Niedzi a/
NeidenNeidenburg
burg
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Olsztyn/
Olsztyn/
AllenAllenstein
stein
(Stadt)
Wartenbork/
Wartenburg6
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Ostróda/ Ostróda/
Osterode
Osterode
(Stadt)
Olsztynek/
Hohenstein
(Stadt)
D¡browno/
Ei hau
(Stadt)
auf dem Land
Summe

Repatr.

Umsiedl.

Masur.
u. Erml.

Deuts he

dere

An-

Summe

468

529

99

330



1.426

5.021
7.284
3.946

5.560
8.627
2.686

638
1.023
668

8.940
9.540
541

36
36


20.195
26.510
7.841

139

102

429

31



701

2.619
6.704
982

4.439
7.227
2.685

3.922
5.019
134

2.044
2.616


11
11


13.035
21.577
3.801

2.431
3.431
3.010

10.905
13.590
1.561

1.251
1.385
120

6.000
6.000
98





20.587
24.388
4.789

5.890
8.900
10.006

5.271
6.832
23.345

188
308
1.723

912
1.010
30



17

12.261
17.050
35.121

237

482

916

30

1

25.001

1.501
11.744
2.577

1.734
25.561
4.638

19.750
22.389


2.015
2.075
54

1
18


25.001
61.787
7.269

372

787

62

142



1.363

40

305



9



554

3.821
6.810

11.492
17.222

6.291
6.353

2.209
2.414




23.813
32.799
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Fortsetzung
Kreis
Pasªk/
Preuÿis h
Holland

Pisz/Johannisburg

Ktrzyn/
Rastenburg

Reszel/
Röÿel

Sz zytno/
Ortelsburg

Stadt
Pasªk/Preuÿis h Holland
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Pisz/Johannisburg
(Stadt)
Biaªa/Bialla
(Stadt)
Orzysz/Arys
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Ktrzyn/
Rastenburg
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Reszel/Röÿel (Stadt)
Biskupie /
Bis hofsburg
(Stadt)
Bisztynek/
Bis hofstein
(Stadt)
Jeziorany/
Seeburg
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Sz zytno/
Ortelsburg
(Stadt)
Wielbarky/
Willenburg
(Stadt)
auf dem Land
Summe

Repatr.

Umsiedl.

Masur.
u. Erml.

Deuts he

dere

An-

Summe

2.020

1.220

27

536



3.803

4.311
6.331
10

2.227
4.347
825

55
82
445

6.607
7.143
79





132.000
17.003
1.359

12

971

110

280



1.373

35

829

132

6



1.002

158
215
3.404

4.839
7.464
1.987

3.553
4.240
487

4.167
4.532
1.057





12.717
16.451
6.935

4.236
4.640
28

3.367
5.354
638

1.408
1.895
15

5.089
6.146
445

11
11


14.111
21.046
1.126

151

1.826

28

1.717



3.722

220

381

185

290



1.076

108

410

139

648



1.305

978
1.485
718

5.723
8.978
3.317

5.823
6.190
795

3.192
6.292
219

63
63
2

15.779
23.008
5.051

160

382

20

225



787

1.278
2.156

13.639
17.338

6.323
7.138

9.011
9.455


2

30.251
36.089
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Fortsetzung
Kreis
Susz/Rosenberg

Wgorzewo/Angerburg

Mr¡gowo/
Sensburg
b Z¡dzborkb

Stadt

Repatr.

Susz/Rosenberg (Stadt)
Prabuty/Riesenburg
(Stadt)
Iªawa/
Deuts h Eylau (Stadt)
auf dem Land
Summe
Wgorzewo/
Angerburg
(Stadt)
auf dem Land
Summe
Mr¡gowo/
Sensburg
(Stadt)

Umsiedl.

Masur.
u. Erml.

Deuts he

dere

An-

Summe

217

1.575

82

8



1.881

1.493

767

188

30



2.470

279

1.165

451

7



1.902

1.391
3.380
123

7.511
11.018
677

679
1.400
85

180
225
498





9.761
16.023
a 13..3a

445
568
273

2.658
3.335
1.643

119
204
2.044

1.997
2.495
591



9

5.219
6.502
4.560

32

300

590

665



1.587

138
443

1.854
3.797

4.146
6.780

17.351
18.607


9

23.489
29.638

b P=109.818b 7

37.512

61.499

10.607

12.351

28

121.997

b P=181.384b 7

40.532

86.180

54.672

86.121

126

267.631

78.044

147.679

65.279

98.472

154

389.628

Mikoªajki/
Nikolaiken
auf dem Land
Summe

Gesamtsumme
In den
Städten
Auf dem
Land
Summe

1
2
3
4
5
6
7

Heutiger Name: Spopol.
Heutiger Name: Górowo Iªawe kie.
Heutiger Name: Dobre Miasto.
Heutiger Name: Ryn.
Heutiger Name: Nidzi a.
Heutiger Name: Bar zewo.
Zahl der Polen (inklusive Ermländer und Masuren, ohne Deuts he und andere).
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280.

1946, 8. Juni

Der Starost in Braniewo/Braunsberg an das Wojewods haftsamt in
Olsztyn/Allenstein, Gesells haftspolitis he Abteilung, über Bes hleunigung der
Aussiedlung von Deuts hen
APO UWO 297, Bl. 113
Die Starostei in Braniewo/Braunsberg bittet um Bes hleunigung der Repatriierung
von Deuts hen aus unserem Kreis. Der Zustand, wie er si h gegenwärtig herausgebildet hat, kann ni ht länger andauern.
Eine Menge Repatrianten von jenseits des Bug ist in den Kreis zugeströmt, darunter
50% sozial s hwa hes Element  das heiÿt sol he, die keine Lebensmittelvorräte
und kein Inventar besitzen, Witwen mit Kindern u.ä. Dieses Element ist sofort zu
bes häftigen, da si h die Sozialfürsorge, die über sehr geringe Mögli hkeiten verfügt,
nur darauf bes hränken kann, in akuten Fällen Unterstützung zu gewähren, die einen
Unterhalt der Familien ni ht gewährleistet. Einer Bes häftigung dieser Mens hen
stehen eben die Deuts hen als Hindernis im Wege, die von öentli hen Institutionen
und Privatleuten lieber als billige Arbeitskraft eingesetzt werden. Die Deuts hen, die
au h hungern, arbeiten angesi hts ihrer völligen Beraubung dur h die hier bis Mitte
Dezember 1945 stationierten Sowjeteinheiten und dur h Plünderer ledigli h für eine

1 Die Polen muÿ man dagegen für ihre Arbeit bezahlen.

bes heidene Verpegung.

Trotz Dru k von seiten der Kreisstarostei, die Deuts hen zu entlassen, wenn si h
Polen zur Arbeit melden, lassen sie si h ni ht völlig eliminieren, da in unserem
Kreis ein Arbeitsamt fehlt, sowie eine besondere Einri htung, die diese Angelegenheit
regulieren würde.
Der Mangel an Arbeitskräften in der Starostei erlaubt es auf der anderen Seite ni ht,
diese Angelegenheit dur h die Starostei selbst abs hlieÿend zu regeln.
Der überwiegende Teil der Deuts hen sitzt auf dem Land auf mittleren und gröÿeren Höfen, die von Polen übernommen worden sind. Es sind dies überwiegend zur
Arbeit ni ht geeignete Frauen und Kinder, die für diese Höfe eine Last darstellen.
Dieselbe Situation herrs ht auf den Staatsgütern. Im Falle einer Aussiedlung der
Deuts hen aus den Dörfern werden in den landwirts haftli hen Betrieben und auf
den Staatsgütern S haren von polnis hen Repatrianten als Landarbeiter Arbeit nden. Auÿerdem legt es die unter den Deuts hen wahrnehmbare Hungersnot ebenfalls
nahe, ihre Aussiedlung zu bes hleunigen, da wir au h so s hon genügend Probleme
mit der Ernährung der Polen haben und man s hon mit Rü ksi ht auf unser Prestige
und aus sanitären Gründen die Deuts hen ni ht hungern lassen darf.

1

Zur Regelung der Entlohnung deuts her Arbeitskräfte vgl. die geheime Instruktion des MZO

vom 19. April 1946, Dok. 106.
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281.

1946, Anfang Juli

Lageberi ht der Ansiedlungsabteilung der Starostei Mr¡gowo/Sensburg für den
Monat Juni 1946
AAN MZO 669, Bl. 78

f

f

Allgemeine Situation

Die Stimmung unter der Bevölkerung des hiesigen Kreises ist ziemli h s hle ht. Bei
der Beoba htung vers hiedener Personengruppen habe i h bei diesen Leuten eine
irgendwie eigenartige Bewuÿtseinslage festgestellt. Es ist dies eine sozusagen  abwartende Haltung. Das heiÿt, sie warten auf etwas, warten ab und re hnen mit
einem Wandel, der bald eintreten soll. Sie verhalten si h dabei in Hinsi ht auf die
Beziehung zu den Behörden apathis h. Selbst das Verhältnis zueinander ist irgendwie fremd, sogar feindselig. Man sieht ni hts von Brüderli hkeit oder Nä hstenliebe.
Jeder lebt für si h selbst, denkt und sorgt nur für si h. Wenn er sieht, daÿ es dem
Na hbarn besser geht, daÿ der Na hbar Zuteilungen oder etwas anderes erhalten hat,
brennt er vor Neid und ist jederzeit bereit, ihn zu bestehlen und zu zerstören, nur
um si h so s hnell wie mögli h zu berei hern.
Was aber die Beziehungen zu der alteingesessenen polnis hen Bevölkerung betrit,
so hat die zugeströmte Bevölkerung eine vorgefaÿte Meinung von ihnen. Sie können
und wollen ganz einfa h ni ht verstehen, daÿ das Polen sind, unsere Ahnen, die so
viele Jahrhunderte hindur h germanisiert worden sind, die man bei si h aufzunehmen hat, denen man S hutz und Hilfe angedeihen lassen muÿ. Sie betra hten sie ohne
Ausnahme als Deuts he und sind ihnen gegenüber feindli h eingestellt. Es ist hier
eine völlige Teilnahmslosigkeit und Unzufriedenheit zu sehen, und was no h s hlimmer ist  man glaubt ni ht an die Dauerhaftigkeit der gegenwärtigen Verhältnisse
in den Wiedergewonnenen Gebieten. Und hier liegt eben die S huld der Zentren für
Information und Propaganda, die in dieser Ri htung keine allzu groÿe Aktivität an
den Tag legen.
Es gibt niemanden, der in diesen Gebieten das Polentum verbreitet, der die Siedler
über die Dauerhaftigkeit der gegenwärtigen Verhältnisse in den Wiedergewonnenen
Gebieten belehren und sie in der Ri htung ermutigen könnte, das Land zu bewirts haften und in den von ihnen übernommenen Werkstätten Wurzeln zu s hlagen.
Die Ursa he allen Übels sind Briefe, die von jenseits der Oder eintreen und in
denen wörtli h sol he Dinge ges hrieben stehen wie:  So kann es ni ht mehr lange
weitergehen ,  Seid ohne Sorge, es wird alles gut ,  Es geht uns sehr gut usw.
Es ist daher ni ht verwunderli h, daÿ die einheimis he Bevölkerung, wenn sie sol he
Worte des Trostes liest, auf keinerlei Argumente und Aktivitäten bei der  Sisyphusarbeit der Verizierungskommission reagiert, die im März rund zwanzig Versammlungen veranstaltet hat, 99,99% davon hatten ein negatives Ergebnis.
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Von über a htzehntausend Deuts hen haben si h gerade einmal ein gutes Dutzend
als Masuren verizieren lassen.
In Diskussionen mit ihnen geben sie zu, daÿ sie Masuren sind, aber eben deuts he
Masuren. Überhaupt wollen sie auf keinen Fall ihre Zugehörigkeit zum polnis hen
Staat deklarieren. Ihr einziges Sinnen und Tra hten und ihr einziger Traum ist die
mögli hst baldige Ausreise na h Deuts hland.
Wenn die Zentralbehörden ni ht sehr bald über eine s hnellstmögli he Repatriierung
dieser Mens hen na h Deuts hland na hdenken, dann kann das no h einmal gefährli h werden. Denn Briefe wie die genannten können Instruktionen, Anordnungen oder
andere Anweisungen für die hiesige Bevölkerung enthalten, die mit der Zeit aus ihrer Lethargie erwa hen und vom passiven Zustand zur Aggression übergehen könnte,
um mit ihrer Maulwurfsarbeit den Interessen von Staat und Bürgern womögli h zu
s haden. [. . . ℄

282.

1946, (na h dem) 15. Juli

Beri ht von der Inspektionsreise dur h den Kreis Nidzi a/Neidenburg der
Besonderen Verizierungskommission im Zeitraum vom 9.7.1946  15.7.1946
APO UWO 126, Bl. 34
Ziel der Reise: Verizierung der masuris hen Bevölkerung, Kreis Nidzi a/ Neidenburg. Den vom Gesells haftspolitis hen Referat zur Verfügung gestellten Angaben
zufolge gab es im genannten Kreis 1.507 Masuren  die Deklaration war von rund
1.000 Personen ni ht unters hrieben worden.
Bei näherer Betra htung des Gebiets stellte si h heraus, daÿ von dieser Zahl ungefähr 75% ausgereist waren, darunter sogar sol he, die bereits eine Deklaration unters hrieben hatten. Es stellt si h die Frage, wie es zu einem derart riesigen Abzug
auto hthoner Bevölkerung kam?
Wie wir feststellen konnten, gab es dafür folgende Gründe:

1) Es ist die Folge der s hlimmen Si herheitslage, Raubüberfälle, Plünderungen,
die no h heute stattnden; die masuris he Bevölkerung lebt in unausgesetzter
Angst.
2) Viele Männer, vorwiegend masuris he Familienväter, benden si h als Kriegsgefangene im Westen. Aus diesem Grund sind viele Frauen mit Kindern aufs
Geratewohl na h jenseits der Oder gefahren.
3) Die unzurei hende materielle Betreuung und ein mangelndes herzli heres Verhältnis zur masuris hen Bevölkerung.
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4) Das völlige Fehlen einer Aktion zur Aufklärung der masuris hen Bevölkerung.

Auf jeden Fall bendet si h das beste Element jenseits der Oder, während die verbliebene Bevölkerung weitgehend aus alten Männern, Frauen und Kindern besteht. Viele
masuris he Familien warten auf die Rü kkehr ihrer nä hsten Angehörigen aus dem
Westen, vor allem von Männern aus der deuts hen Gefangens haft, beziehungsweise
von sol hen, die zwangsevakuiert wurden  darum konnte si h au h ein gewisser Prozentsatz der masuris hen Bevölkerung ni ht dazu ents hlieÿen, die Treueerklärung
zu unters hreiben. In einigen Fällen wurden Höfe von Masuren mit zugewanderter
Bevölkerung besiedelt. [. . . ℄

283.

1946, 19. Juli

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an alle Starosten und an den Präsidenten
der Stadt Olsztyn/Allenstein: Repatriierung der Deuts hen
APO UWO 268, Bl. 45
Das Wojewods haftsamt beabsi htigt, in den ersten Augusttagen den ersten Transport von Deuts hen na h jenseits der Oder zu s hi ken.
In Anbetra ht dessen bitte i h im Rahmen und gemäÿ den Grundsätzen und Instruktionen der seit langem vorbereiteten Aktion bis zum 1. 8. d. J. darum, eine Liste von
e hten Deuts hen (ni ht verizierte Masuren bzw. Ermländer dürfen ni ht auf die
Liste gesetzt werden) in einem Umfang von 50-100 Personen an die Gesells haftspolitis he Abteilung einzusenden, in erster Linie Intellektuelle, wie z.B. Priester, Lehrer

1 Die zur Aussiedlung bestimmten Deuts hen

sowie andere unerwüns hte Personen.

müssen gesund und kräftig genug sein, um eine bis zu über einem Dutzend Kilometer
lange Fuÿstre ke zum Verladebahnhof bewältigen zu können.
Die Aktion soll zügig verlaufen und wird eine Probe für die demnä hst erfolgende
Massenaktion sein. Der zurü kgelassene Besitz wie Möbel, Wohnungen bzw. Höfe ist
sofort si herzustellen.
Weitere Verzei hnisse von auszusiedelnden Deuts hen, zu deren Anfertigung Sie,
Bürger Starosten, aufgefordert worden sind, sowie Listen ni ht deklarierter Ermländer und Masuren bitte i h spätestens bis zum 5. 8. d. J. einzusenden. Für die
pünktli he Ausführung ma he i h Sie, Bürger Starost, persönli h verantwortli h.
Die oben genannten Termine sind endgültig.

1

Diesen Personen wurde vorgeworfen, bei der no h ni ht verizierten einheimis hen Bevölkerung

Propaganda gegen den polnis hen Staat zu ma hen. Sti hhaltigere Gründe für den wenig erfolgreihen bisherigen Verlauf der Verizierung der einheimis hen Bevölkerung legte der Wojewode jedo h
Mitte August 1946 in einem Brief an das MZO dar, vgl. dazu Dok. 288. Er ging darin vor allem
auf die feindselige Haltung der polnis hen Neusiedler gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe ein.
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284.

1946, 23. Juli

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein, Runds hreiben: Repolonisierung der
Wiedergewonnenen Gebiete. Entfernung der Deuts hen aus einigen Betrieben
APO UWO 247, Bl. 47-48
Die Aufgabe der Repolonisierung der Wiedergewonnenen Gebiete erfordert es, daÿ in
allen Lebensberei hen dieser Gebiete entspre hende S hritte unternommen werden.
Die Dur hführung der Aktion zur Repatriierung der deuts hen Bevölkerung befreit
die Wiedergewonnenen Gebiete von dem uns feindli h gesonnenen Element und bildet die wirts haftli hen und politis hen Grundlagen zur gänzli hen Vers hmelzung
dieser Gebiete mit dem Mutterland.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen wurden eine Reihe von Anordnungen
erlassen, wie z.B. zur Frage der Bes häftigung von Personen deuts her Nationalität, zur Eins hränkung der Bewegungsfreiheit der deuts hen Bevölkerung und zur
Einhaltung der Pi ht, daÿ Ausländer si h registrieren lassen müssen. Diese Anordnungen haben zum Ziel, die Repatriierungsaktion zu rationalisieren und ihren
planmäÿigen Verlauf zu gewährleisten.
Das Repolonisierungswerk erfordert unbedingt ents hiedene S hritte im Berei h der
Bes häftigung deuts her Angestellter vor allem in den Städten, wo Deuts he massenhaft bei vers hiedenen Unternehmen, Institutionen und öentli hen Dienststellen
bes häftigt sind und diesen Städten na h wie vor ein spezis hes Gepräge geben. In
Anbetra ht dessen ergibt si h die Notwendigkeit, mögli hst energis h S hritte zu unternehmen, die darauf abzielen, aus den genannten Betrieben alle jene Bes häftigten
deuts her Nationalität zu entfernen, die hinsi htli h ihrer Qualikation ohne jeden
S haden für die Interessen des Staates dur h polnis he Bes häftigte ersetzt werden

1

können.

Dies betrit insbesondere das Personal in Restaurants, Cafés, Bars und anderen
gastronomis hen Betrieben aller Art, in Hotels, Ges häften, Frisiersalons, Krankenhäusern und anderen Unternehmen, die von der Öentli hkeit besu ht werden. Der
Stand der städtis hen Besiedlung hat derzeit bereits ein sol hes Niveau errei ht, daÿ
die Bes häftigung von Polen anstelle der entlassenen deuts hen Arbeitskräfte keine
S hwierigkeiten bereiten dürfte.
I h weise Sie, Bürger Starost, deshalb an, unverzügli h entspre hende Anordnungen an die untergeordneten Behörden zu erlassen, die mit den örtli hen Organen
von P.U.R. und Bürgermiliz dazu führen sollten, daÿ die genannten Bes häftigten

1

In einem S hreiben vom 22. Mai 1946 beklagte si h das MZO, daÿ die Polonisierung der

 Wiedergewonnenen Gebiete aufgrund der groÿen Anzahl der deuts hen Arbeitskräfte zu langsam
voran käme. Es ordnete daher an, wenn irgend mögli h deuts he Arbeitskräfte dur h Polen zu
ersetzen sowie generell alle Deuts hen von den Arbeitsplätzen zu entfernen, die in Kontakt mit der
polnis hen Öentli hkeit stünden, s. Dok. 120.
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deuts her Nationalität (no h ni ht verizierte Masuren und Ermländer fallen ni ht
darunter) sofort entlassen werden.
Die Bes häftigung von Deuts hen in den oben erwähnten Betrieben ist von nun an
verboten.
Rü ksi hten auf die Bequemli hkeit und die Handelskalkulationen der Besitzer und
Bes häftigten der vers hiedenen Unternehmen und Privatbetriebe können dabei keinerlei Rolle spielen. Wer es bislang ni ht vermo ht hat, si h um polnis he Ersatzkräfte zu bemühen, muÿ mit der Notwendigkeit re hnen, daÿ sein Unternehmen
ges hlossen wird.
Zum Zwe ke einer breiteren Information der diesbezügli h Interessierten und zur
Belehrung über die ihnen drohenden Konsequenzen ordne i h an, daÿ die Ihnen in
einer ausrei henden Menge getrennt zugehende Verordnung sofort plakatiert und
ihre Ausführung überwa ht wird.
Sie, Bürger Starosten, treten zuglei h auf der Grundlage von Art. 7 des Dekrets vom
13.11.45 über die Verwaltung der Wiedergewonnenen Gebiete (Gesetzbl. d. Rep.
Polen Nr. 51, Pos. 295) an alle betroenen Behörden, Ämter und Organe heran und
veranlassen die Entlassung der angeführten Kategorie von deuts hen Bes häftigten
aus sol hen Betrieben, Unternehmen und Institutionen, die unter der Aufsi ht dieser
Behörden, Ämter und Organe stehen.
Über die Ausführung des Vorstehenden und die Ergebnisse erstatten Sie, Bürger Starost, dem Wojewods haftsamt, Gesells haftspolitis he Abteilung, bis zum 10. August
Beri ht. Dieser Termin ist denitiv.

285.

1946, 5. August

Der Starost in Eªk/Ly k an den Wojewoden in Biaªystok: Beri ht über die
Tätigkeit der Starostei in Eªk/Ly k für den Monat Juli 1946
APBIA UWBIA 257, Bl. 26
1. Allgemeine und politis he Situation.
[. . . ℄
Die nationalen Minderheiten wie die Deuts hen verhalten si h ruhig. Ihr Verhältnis zu den Behörden und Anordnungen ist passiv. Neuerdings wird eine Verizierung der auto hthonen Bevölkerung (Masuren) dur hgeführt. Die Mehrzahl von ihnen erklärt si h für die Ausreise und erläutert dies dahingehend,
daÿ sie ihre Angehörigen jenseits der Oder haben und zu ihnen fahren wollen.
In diesem Fall haben alle Überredungsversu he keinen Erfolg. Es wurde beoba htet, daÿ selbst sol he, die si h als Polen deklariert haben, die Deklarationen
zurü kgeben. Wie festgestellt wurde, wird unter ihnen eine klammheimli he
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Agitation für die Ausreise na h jenseits der Oder betrieben. Entspre hende
S hritte zur Aufde kung der Quellen und zu ihrer Beseitigung wurden unternommen. Einer der Gründe für die Ausreise ist neben der genannten Agitation
immer no h die feindselige Einstellung der in den Wiedergewonnenen Gebieten angesiedelten polnis hen Bevölkerung. Häug kommt es zu Fällen, in denen
der auto hthonen Bevölkerung auf die eine oder andere Weise Leid zugefügt
wird. Die örtli he Bevölkerung nennt sie  entweder weil sie ahnungslos oder
au h böswillig ist  Deuts he und übt an ihnen Ra he für das an ihnen verübte
Unre ht. Im allgemeinen tolerieren die Gemeindeposten diese Vorgänge, und
es gab au h Fälle von Willkür von seiten der Milizianten, was sofort abgestellt wurde. Einen ebenfalls unangenehmen S haden ri htet von Zeit zu Zeit
die Armee an, die bei eigenmä htigen Razzien, mit denen sie Deuts he zur
Arbeit auf den Gütern einfängt, auf die ausgegebenen vorläugen Ausweise,
auf denen die Zugehörigkeit zur polnis hen Nationalität bestätigt wird, keine
Rü ksi ht nimmt. Eine Intervention zeigt Wirkung, die verizierte Bevölkerung
wird entlassen, do h die Willkür wiederholt si h. Dies untergräbt das Vertrauen der auto hthonen Bevölkerung zu den Behörden und ihren Anordnungen 
da diese Anordnungen in vielen Fällen ni ht respektiert werden.

[. . . ℄

286.

1946, 6. August

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an alle Starosten und den Präsidenten der
Stadt Olsztyn/Allenstein: Plan für die Aussiedlung von 1.578 Deuts hen aus der
Wojewods haft Olsztyn/Allenstein
APO Woj. Abteilung PUR in Olsztyn/Allenstein 48, Bl. 16-17

1. Der Wojewode von Olsztyn, Dr. Z. Robel, hat am 15.7.46 im Einvernehmen und
mit Zustimmung des Vizeministers für die Wiedergewonnenen Gebiete, Bürger
Wolski, ents hieden, am 14.8.46 einen Transport von Deuts hen in einer Gröÿe
von 1.200 Personen aus der Wojewods haft Olsztyn auszusiedeln.
2. Die Aktion hat sofort zu erfolgen, ihr Ziel ist die Aussiedlung vor allem der
deuts hen Intelligenz wie Lehrer, Priester, Ärzte und anderer lästiger Personen, die besonders im Berei h der Verizierung ein Widerstand leistender und
unerwüns hter Faktor sind.
3. Die Aussiedlung umfaÿt die gesamte Wojewods haft na h folgendem S hlüssel:
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147 Personen 5 Waggons Verladestation Braniewo/

Braunsberg

Braunsberg

b) Kreis Bartoszy e/ 101 Personen 3 Waggons Verladestation Bartoszy e/
Bartenstein
) Kreis Reszel/

Bartenstein
100 Personen 4 Waggons Verladestation Czerwonka/

Röÿel

Czerwonken (Rothbu h)

d) Kreis Li bark/

1

75

Personen 3 Waggons Verladestation Li bark/

Heilsberg

e) Kreis Gierdawa/

Heilsberg
100 Personen 4 Waggons Verladestation Skandowo/

2

Gerdauen
f)

Kreis Gi»y ko/

Skandau
62

Personen 4 Waggons Verladestation Gi»y ko/

67

Personen 2 Waggons Verladestation Bartoszy e/

15

Personen 1 Waggon

85

Personen 3 Waggons Verladestation Ktrzyn/

Lötzen
g) Kreis Iªawa/

Lötzen

Preuÿis h Eylau
h) Kreis Susz/

Bartenstein

Rosenberg
i)

Kreis Ktrzyn/

Verladestation Ostróda/
Osterode

Rastenburg

Rastenburg

j)
k) Kreis Mor¡g/

101 Personen 4 Waggons Verladestation Mor¡g/

Mohrungen
l)

Kreis Mr¡gowo/

Mohrungen
51

Sensburg

Personen 2 Waggons Verladestation Ktrzyn/
Rastenburg

m) Kreis Nidzi a/
Neidenburg
n) Kreis Olsztyn/

197 Personen 8 Waggons Verladestation Olsztyn/

Allenstein
o) Kreis Ostróda/

Allenstein
62

Personen 3 Waggons Verladestation Ostróda/

52

Personen 2 Waggons Verladestation Pasªk/

71

Personen 3 Waggons Verladestation Gi»y ko/

Osterode
p) Kreis Pasªk/

Osterode

Preuÿis h Holland
r)

Kreis Pisz/

Preuÿis h Holland

Johannisburg
s)

Kreis Sz zytno/

Lötzen
123 Personen 5 Waggons Verladestation Sz zytno/

Ortelsburg
t)

Ortelsburg

Kreis Wgorzewo/ 91
Angerburg

n) Stadt Olsztyn/
Allenstein

1
2

Heutiger Name: Lidzbark.
Heutiger Name: Skandawa.

Personen 3 Waggons Verladestation Gi»y ko/
Lötzen

77

Personen 3 Waggons Verladestation Olsztyn/
Allenstein
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4. Die Aktion wird im Rahmen der zuvor erlassenen Anordnungen dur hgeführt
(siehe Instruktion des Min. für die Wiedergewonnenen Gebiete Tj/1  S hreiben vom 20.2.46 Nr. Sp.-Pol. 100/46).
5. Die Starosten werden bei der Aussiedlung in enger Abstimmung mit dem PUR,
dem Liquidationsamt sowie den Si herheitsorganen tätig.
6. Die Organisation führt von der te hnis hen Seite der PUR dur h, wie: 1/ Sammelpunkte, 2/ Lebensmittelversorgung, 3/ Sanitär- und Desinfektionsmittel,
4/ Organisation des sanitären und ärztli hen Dienstes, 5/ Organisation der
Transportmittel und des Konvois, 6/ Beladung und Abfertigung des Transports sowie Zugbetreuung unterwegs. Der Leiter des Sammelpunktes ist dafür
verantwortli h, daÿ der Transport ni ht ohne Lebensmittelversorgung auf den
Weg gebra ht wird (siehe Instr. zur Anordnung Nr. Tj/1 vom 15.2.46 des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete).

3

7. Die Starosten s haen die Ausgesiedelten mit Hilfe der Organe der Bürgermiliz mit eigenen Transportmitteln (Kraftfahrzeuge, Fuhrwerke) oder zu Fuÿ zu
den Sammel- und Verladepunkten, so daÿ am 12. August bis um 16 Uhr die
Waggons beladen und zur Abfahrt bereit sind.
8. An den Sammelpunkten führen die unter Pkt. 5 (siehe Instr.) genannten Behörden, nämli h PUR, UB und MO, eine Gepä kkontrolle dur h.
9. In die Waggons sind na h der von der Wojewods haft bereit gestellten Liste
je 20-30 Mens hen zu laden. Es wird ents hieden davor gewarnt, in den Verzei hnissen irgendwel he Änderungen vorzunehmen.
10. Die Bezirksdirektion der Staatsbahnen in Olsztyn/Allenstein stellt die Waggons an den Verladebahnhöfen am 12. August bereits um 6 Uhr morgens bereit
(siehe Verteiler S. 1).
11. Die beladenen Waggons werden unter militäris her Begleitung dur h die Bürgermiliz na h Olsztyn/Allenstein (zum Güterbahnhof ) gebra ht, wo die Bürgermiliz bei dem dazu bestimmten Leiter (weiÿ-rote Armbinde am Ärmel mit
der Aufs hrift PUR) ihre Ankunft meldet.
12. Der Zug mit einer Länge von 60 Waggons wird endgültig in Olsztyn/Allenstein
zusammengestellt und fährt in den Na hmittagsstunden des 14. August über
Iªawa/Deuts h Eylau na h Sz ze in/Stettin.

4

13. Die Begleitung des Zuges bis zur Grenze fällt in die Kompetenz der hierzu abgeordneten Einheiten des Si herheitsdienstes, die vom PUR verpegt werden.

3
4

Gemeint ist die Verordnung des MZO vom 15. Januar 1946, Dok. 81.
Sz ze in/Stettin war der Übergabepunkt an der Grenze zur Sowjetis hen Besatzungszone für

die aus den nördli hen Landesteilen Polens kommenden Transporte.
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14. Die Vorläuge Staatsverwaltung stellt dagegen den zurü kgelassenen Besitz
si her.
Das Wojewods haftsamt erinnert no hmals na hdrü kli h daran, daÿ die genaue
Ausführung des vorstehend Gesagten unter persönli her Verantwortung des Bürgers
Starosten erfolgt und bittet darum, daÿ alle Stellen, die an der Aktion teilnehmen, über die von ihnen auszuführenden Tätigkeiten und die ihnen im Falle von
irgendwel hen Übergrien drohenden Konsequenzen belehrt werden. Dies bezieht
si h besonders auf jegli he Art von Gewaltanwendung, Unters hlagung, Diebstahl,
ungesetzli her Bes hlagnahme usw.
Über die Beendigung der Aktion, d. h. die endgültige Zahl der Ausgesiedelten sowie
eventuelle Zwis henfälle erstatten die Bürger Starosten, bis zum 25. d. M. Beri ht.

287.

1946, 16. August

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an das MZO über den Abs hluÿ der
Verikationsaktion für die auto hthone Bevölkerung
APO UWO 258, Bl. 80-81
In Ausführung eines S hreibens des Ministeriums vom 10. April 1946 Amtsblattnr.
6703/II/11349/46 melde i h:
Die Verizierungsaktion der auto hthonen Bevölkerung, die im Sinne der Verfügung
des Ministeriums von in allen Kreisen tätigen Kreisverizierungskommissionen der
Wojewods haft dur hgeführt wurde, ist am 31. 7. d. J. abges hlossen worden.
Diese Aktion traf, obwohl sie von den Mitgliedern der Kommissionen und den Starosten mit groÿem Arbeitseinsatz dur hgeführt wurde, auf Hindernisse, deren Ursa hen
auf einer Ebene lagen, die gänzli h unabhängig von der diesbezügli hen Tätigkeit der
allgemeinen Verwaltungsbehörden war. Faktoren, die hemmend auf die Ergebnisse
der dur hgeführten Verizierungsaktion wirkten, waren:
I. Eine psy his h feindli he Einstellung gegenüber dieser Bevölkerungskategorie
bei den Repatrianten und Ansiedlern aus Zentralpolen, die bestrebt sind, sie
wie Deuts he zu behandeln. In einer plakatierten Verordnung habe i h die Siedler davor gewarnt, unfreundli he Akte Ermländern und Masuren gegenüber zu
begehen. Deren feindselige Einstellung konnte trotz der von den Verwaltungsbehörden, politis hen und gesells haftli hen Organisationen in dieser Ri htung
unternommenen Bemühungen kurzfristig ni ht geändert werden, obs hon bereits eine bedeutende Verbesserung si htbar ist.
II. Das Fehlen von persönli her Si herheit, aufgrund dessen die masuris he Bevölkerung von Plünderern und im Wald lebenden Banden ständig s honungslos
beraubt wird. Dort, wo die Si herheitslage besser war, zeitigte die Verizierungsaktion bessere Ergebnisse.
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III. Der Mangel an einem angemessenen S hutz für diese Bevölkerung von seiten
der Si herheitskräfte. Die Si herheitsbehörden, vor allem die gesells haftli h
ni ht gefestigten Einheiten der Bürgermiliz, erlauben si h im Verhältnis zu
dieser Bevölkerungsgruppe Übergrie vers hiedener Art. Die auto hthone Bevölkerung, die bei den Organen der Bürgermiliz S hutz su ht, ndet ihn ni ht
immer.
IV. Die s hweren Lebensbedingungen dieser Bevölkerung. Es ist kein bedeutender
materieller Unters hied zwis hen einem Deuts hen und einem Auto hthonen,
der zuvor seines gesamten Hab und Gutes selbst na h der Verizierung beraubt wurde, zu erkennen. Die ihnen gewährte Hilfe ist im Verglei h zu ihren
elementaren Bedürfnissen allzu gering.

1

[. . . ℄

1

Es folgen Beri hte über die Tätigkeit der Kommissionen in den einzelnen Kreisen.

288.

1946, 22. August

Mitglieder des Akademis hen Zirkels des PZZ in ód¹/Lodz1 , Repolonisierungslager
in Rybno/Ribben, an den Starosten in Mr¡gowo/Sensburg betr. die Berei herung
eines S hultheiÿen
APO UWO 248, Bl. 179
In Ergänzung meines S hreibens bezügli h der Plünder-Aktivitäten des S hultheiÿen
Bürger Polonus führe i h eine fris h aufgede kte Tatsa he an:
Vor ungefähr zwei Wo hen ordnete S hultheiÿ Polonus die Evakuierung  deuts her
Familien an. Die zu evakuierenden Familien verkauften ihre Sa hen, die sie ni ht
mitnehmen konnten, zu einem lä herli h niedrigen Preis. Die Gegenstände kauften
die örtli he Miliz sowie Polonus. Na h dem Kauf von Objekten wie Nähmas hinen,
Wäs he, Porzellan u.ä. wurde die Evakuierung widerrufen.
Bitten der Ges hädigten um Rü kgabe ihrer Sa hen wurden ignoriert. Man muÿ
feststellen, daÿ die Evakuierung auf eigene Faust angeordnet wurde, um die ortsansässige Bevölkerung zu berauben.

1

Zur Haltung des Polski Zwi¡zek Za hodni (PZZ) [Polnis her Westmarkenverband℄ in der Na-

tionalitätenfrage vgl. Maªgorzata Ujdak: Polski Zwi¡zek Za hodni wobe

problemów narodo-

wo± iowy h w lata h 1944-1950 [Der Polnis he West-Verband und die Nationalitätenprobleme in
den Jahren 1944-1950℄, Katowi e 1988, S. 72-79.
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289.

1946, 28. August

Das Bezirksnationalitätenkomitee in Olsztyn/Allenstein an das Präsidium des
Nationalrates der Wojewods haft Masuren in Olsztyn/Allenstein mit der Bitte um
Befreiung dreier polnis hstämmiger Ermländer aus dem Arbeitslager
APO UWO 256, Bl. 62
Das Bezirksnationalitätenkomitee in Olsztyn/Allenstein bittet das Präsidium des
Nationalrates der Wojewods haft Masuren um seine Intervention in folgender Angelegenheit. Im Monat Februar 1946 wurden Bemühungen unternommen, um drei
Ermländer polnis her Herkunft, ehemalige Angehörige der deuts hen Wehrma ht,

1 freizubekommen, es sind dies Bürger Hubert

aus dem Arbeitslager in Jaworzno

Majk, aus Rybaki/Lansk, Kr. Olsztyn/Allenstein, Bruno Ostrowski, aus Kaletka/Teerwalde und Herbert Borowski aus Gimy/Gimmern, Kr. Olsztyn.
Na h einer genaueren Untersu hung, um festzustellen, ob die oben Erwähnten polnis her Abstammung sind, wurde die Angelegenheit zusammen mit einem Guta hten
der 15. Division der Polnis hen Armee in Olsztyn/Allenstein mit der Bitte um Freilassung an das Ministerium für nationale Verteidigung in Wars hau weitergeleitet.
Denno h benden si h die erwähnten Ermländer immer no h im Arbeitslager in
Jaworzno. Wie wir im letzten Augenbli k erfahren, wurden die erwähnten Kriegsgefangenen polnis her Abstammung na h Augustów/Augustowo abtransportiert, wo
sie bei der Minenräumung von gefährdetem Gelände eingesetzt werden.
Hinsi htli h dessen, daÿ die Eltern der oben Erwähnten fast jede Wo he zum Büro

2 kommen, um etwas über das S hi ksal ihrer Söhne zu erfahren, bit-

des O.K.N.

ten wir das Präsidium des Nationalrates der Wojewods haft Masuren hiermit, bei
den zuständigen Behörden vorstellig zu werden, mit dem Ziel, die festgehaltenen
Kriegsgefangenen polnis her Abstammung mögli hst bald freizulassen und ihnen die
Rü kkehr zu ihren auf sie wartenden masuris hen

1

3 Familien zu ermögli hen.

Zum COP (= Centralny Obóz Pra y [Zentrales Arbeitslager℄) Jaworzno vgl. Jerzy Ko ha-

nowski: Einleitung: Nieders hlesien (in Vorbereitung), sowie Piotr Madaj zyk: Przyª¡ zenie

l¡ska Opolskiego do Polski 1945-1948 [Der Ans hluÿ des Oppelner S hlesiens an Polen 1945-1948℄,
Warszawa 1998, S. 240-242. Zum Problem der Lager im allgemeinen vgl. Borodziej: Einleitung,
S. 85-99.

2
3

Okrgowy Komitet Narodowo± iowy (Bezirksnationalitätenkomitee).
Gemeint ist  ermländis hen .

Wojewods haft Allenstein

562

290.

1946, 11. September

PPS, Wojewods haftskomitee in Olsztyn/Allenstein an das Zentrale
Exekutivkomitee der PPS, Abteilung für die Wiedergewonnenen Gebiete, in
Wars hau: Beri ht
AAN KC PPS 235/XXIII-18, Bl. 8
Beri ht der Abteilung für die Wiedergewonnenen Gebiete des Wojewods haftskomitees PPS  Olsztyn/Allenstein für den Monat August 1946.
I. Abteilungsleiter  Genosse Feliks Siejawa.
II. Am 5.8.46 wurde auf eigene Veranlassung eine Umfrage für die Kreiskomitees
der PPS zur Stellungnahme über die aktuellsten Fragen in die Wege geleitet. Die Antworten werden auf Grundlage des auf diesem Gebiet gesammelten
Materials dargestellt und geben über die na hfolgenden Probleme Auskunft.
1. Die polnis he Staatsbürgers haft wird der einheimis hen Bevölkerung ausnahmslos individuell verliehen.
2. Im Fall eines Streits um einen Hof, der von einem Aussiedler belegt ist,
und einem [arbeitenden,℄ auf seinen Hof zurü kkehrenden Masuren wird
der Hof dem Aussiedler belassen und dem Masuren auf der Re htsgrundlage eines Aussiedlers ein neuer zugeteilt.

1

3. Erwüns ht wäre die Umsiedlung eines Teils der Masuren und Ermländer
na h Zentralpolen, um germanisierte Ballungsräume zu zers hlagen und
die Repolonisierungsaktion zu erlei htern.

2

4. Man sollte so s hnell wie mögli h Eigentumstitel für die Landwirts haften
vergeben, weil dies den Siedler stark an den Boden bindet (psy hologis hes
Moment).
5. Einen groÿen Einuÿ auf die Ansiedlungsaktion übt in positiver Ri htung
die Regelung der Eigentumsansprü he auf Anlagen, Wohnungen, Werkstätten, Unternehmen u.ä. aus.
6. Es ist eine Auswahl der Ansiedler dur hzuführen und das s hädli he Element rü ksi htslos aus dem Gebiet zu entfernen (Plünderer, S hmuggler,
Arbeitss heue).

1
2

Zur Regelung von Eigentumsstreitigkeiten siehe Dok. 278, Anm. 1.
Ein sol her Umsiedlungsplan wurde im Jahr 1952 von der Polnis hen Vereinigten Arbeiterpar-

tei (Polska Zjedno zona Partia Robotni za, PZPR) tatsä hli h erwogen, jedo h ni ht ausgeführt,
vgl. Andrzej Sakson: Tajny plan wysiedle« ludno± i rodzimej (mazurskiej) z 1952 roku w ±wietle
dokumentów AAN w Warszawie [Geheimpläne zur Umsiedlung der einheimis hen (masuris hen)
Bevölkerung im Jahre 1952 im Li hte von Akten im Ar hiv Neuer Akten in Wars hau℄, in: Mniejszo± i narodowe w Pols e, hrsg. von Zbigniew Kur z, Wro ªaw 1997, S. 119-126.
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7. Die restli he deuts he Bevölkerung ist so s hnell wie mögli h auszusiedeln,
wobei nur die Arbeitsfähigen (in Arbeitslagern kaserniert) zurü kzubehal-

3 [. . . ℄

ten sind.

3

Auf dem Gebiet der Wojewods haft Allenstein existierte kein Arbeitslager. Die deuts he Be-

völkerung bestand vor allem aus Frauen, Kindern und älteren Mens hen. Diese hätten im Sinne
der PPS sofort ausgesiedelt werden müssen. Der Prozentsatz der in ihrem Sinne  arbeitsfähigen
Deuts hen war äuÿerst gering.

291.

1946, 11. September

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an alle Starosten und an den Präsidenten
der Stadt Olsztyn/Allenstein: Illegale Ausreise von deuts hen Staatsbürgern
APO SP in Iªawa 15, Bl. 131
Trotz der Anordnungen des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete, Departement für öentli he Verwaltung, vom 16. Mai 1946, Amtsblattnr. 271/II/Pfn./46
(Runderlaÿ Nr. 49) sowie der dur h Plakatieren bekanntgema hten  Verordnung des
Ministers für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 16. Mai 1946 über die Eins hrän-

1

kung der Bewegungsfreiheit der deuts hen Bevölkerung , die Ihnen, Bürger Starost,
zugegangen sind, und die zuglei h zum Ziel hatten, die öentli he Ordnung zu s hützen und einen re htmäÿigen Verlauf der Repatriierungsaktion der deuts hen Bevölkerung zu gewährleisten, kommt es in der mir unterstellten Wojewods haft vor, daÿ
Deuts hen  entgegen den erlassenen Anordnungen  Dokumente ausgestellt werden,
aufgrund derer sie das Gebiet der Wojewods haft verlassen und si h na h jenseits

2

der Oder begeben.

Dieser Stand der Dinge ers hwert die geplante Repatriierung und zwingt die Grenzdienststellen des PUR dazu, die Deuts hen, die mehrere Tage lang auf die Mögli hkeit zur Ausreise warten, zu verpegen.

1
2

Vgl. dazu Dok. 117.
Im S hreiben eines Inspektors des MZO an den Wojewoden von Westpommern vom 20. Sep-

tember 1946 wurden die Auswirkungen der  wilden Repatriierung (dzika repatria ja) kritisiert.
Vor allem aus den Wojewods haften Danzig, Allenstein und aus Zentralpolen ma hten si h viele
Deuts he auf eigene Faust auf den Weg na h Westen. Diese blo kierten dann die an der Grenze
gelegenen Übergabepunkte, in diesem Fall Stettin. An der  wilden Repatriierung beteiligten si h
Funktionäre des Si herheitsdienstes und der Eisenbahn. Diese verdienten an den Flü htlingen dur h
die illegale Ausgabe von Passiers heinen oder dur h die mit S hmiergeld erkaufte Beförderung mit
der Eisenbahn, vgl. Bd. 3, Wojewods haft Stettin (in Vorbereitung). Der Starost von Bartoszye/Bartenstein beri htet im Oktober 1946, daÿ die deuts he Bevölkerung zunehmend verarme und
daher von ihm ihre Aussiedlung verlange. Um illegal das Gebiet verlassen zu können, zahlten die
Deuts hen hohe Summen an polnis he Eisenbahner. So kostete die Ausreise für einen deuts hen
Mann 1.000, für eine Frau 500 und für ein Kind 300 Zªoty, vgl. APO, UWO 101, Bl. 6-8.
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Im Zusammenhang mit dem Vorstehenden bitte i h darum, an die na hgeordneten
Organe Anordnungen zu erlassen mit dem Ziel, ähnli hen Fällen vorzubeugen, im
gegenteiligen Fall werden die deuts hen Staatsbürger entweder zu ihrem Wohnort zurü kges hi kt, wobei die entstandenen Kosten diejenige Behörde trägt, die derartige
Genehmigungen ausstellt.
292.

1946, 13. September
Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an das Ministerium für die
Wiedergewonnenen Gebiete in Wars hau: Todesfälle unter der deuts hen
Bevölkerung

APO UWO 268, Bl. 505
Im Zusammenhang mit hier eintreenden Meldungen aus der Wojewods haft, vor allem von den Starosten in Pasªk/Preuÿis h Holland, Braniewo/Braunsberg und Mr¡gowo/Sensburg, über si h häufendeTodesfälle unter der deuts hen Bevölkerung, ist
anzunehmen, daÿ diese Vorkommnisse während des si h nähernden Winters massenhafte Ausmaÿe annehmen werden. Die jüngste Anordnung des Ministeriums für die
Wiedergewonnenen Gebiete na h Amtsblattnr. 289/Pf/II/174/46 über die Entfernung von Deuts hen von einigen Arbeitsstätten und ihre Ersetzung dur h polnis he
Mitarbeiter1 wie au h die erhebli he Verni htung der Ernte dur h Mäuse, worüber
das Ministerium unterri htet wurde, haben die oben erwähnten Fälle vervielfa ht,
und das hiesige Amt hat trotz aller Anstrengungen und Bemühungen sowie wegen
des Mangels an entspre henden Krediten keine Mögli hkeit, dem entgegenzuwirken.
Angesi hts des vorstehend Gesagten bitte i h, zur Vorbeugung der erwähnten Fälle
um eine eventuelle Bes hleunigung der Repatriierung bzw. um die Erteilung einer
Erlaubnis für die ausnahmsweise Repatriierung einiger Transporte aus den am meisten bedrohten Kreisen.

1 Vgl. au h Dok. 284. Trotz der Verdrängung der Deuts hen aus dem Arbeitsleben gab es au h
no h Jahre na h Kriegsende Berei he, in denen deuts he Arbeitskräfte ni ht ersetzt werden konnten.
Dies galt vor allem für die Staatli hen Landgüter (PNZ = Pa«stwowe Nieru homo± i Ziemskie). Die
Polen wollten lieber als eigenverantwortli he Landwirte arbeiten, als Landarbeiter in diesen Betrieben zu werden. Daher waren in der Wojewods haft Allenstein au h no h im Jahr 1947 zahlrei he
Deuts he auf den PNZ bes häftigt, da für sie kein polnis her Ersatz zu nden war. Die Verwalter
der Landgüter sträubten si h gegen deren Aussiedlung, um die Produktion ihrer Betriebe aufre hterhalten zu können. Im Januar 1947 arbeiteten auf den Landgütern, die der Gebietsverwaltung
der Staatli hen Landgüter (Zarz¡d Okrgowy PNZ) in Allenstein unterstanden, 3.600 Deuts he,
auf denen, die der Gebietsverwaltung in Gi»y ko/Lötzen unterstanden, 2.000 Deuts he, vgl. AAN,
PNZ 1357, Bl. 1 und AAN, PNZ 1380, Bl. 3. No h im Oktober 1948 forderte die Gebietsverwaltung
in Allenstein beim Arbeitsamt in ód¹/Lodz 110 deuts he Arbeiter an, die bei der Kartoelernte
helfen sollten, vgl. AAN, PNZ 1359, Bl. 34-35.
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1946, 7. Oktober
Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an das Ministerium für Arbeit und
Sozialfürsorge, Departement für Sozialfürsorge, in Wars hau: Repatriierung der
deuts hen Bevölkerung

APO UWO 273, Bl. 538
Auf der Grundlage von hier eingehenden Meldungen aus einer Reihe von Kreisen
der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein, nämli h aus Bartoszy e/Bartenstein, Pasªk/Preuÿis h Holland, Braniewo/Braunsberg, Mor¡g/Mohrungen, Lidzbark/ Heilsberg und Mr¡gowo/Sensburg, über si h häufende Fälle von Hungertod unter der
deuts hen Bevölkerung ist anzunehmen, daÿ si h bei der herannahenden Winterzeit
diese Fälle vervielfa hen werden. Das Wojewods haftsamt befür htet, daÿ sie massenhafte Ausmaÿe annehmen können. Die deuts he Bevölkerung bestürmt die Staatsbehörden aller Art, vor allem die Starosteien (Referat für Sozialfürsorge) wie au h
die karitativen Institutionen und bettelt um Hilfe beziehungsweise um die s hnellstmögli he Aussiedlung.1 Das hiesige Amt, Gesells haftspolitis he Abteilung, hat si h
an das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete mit der Bitte um Bes hleunigung der Repatriierung gewandt, hat aber bisher keine Direktiven erhalten.
Angesi hts des vorstehend Gesagten wie au h im Hinbli k darauf, daÿ Meldungen
eingehen, denen zufolge ausländis he Missionen des Roten Kreuzes und der Quäker2 , die seit einigen Monaten eine Reihe von Kreisen der Woj. Olsztyn in ihren Tätigkeitsberei h aufgenommen haben, fotograeren und Na hri hten über das Elend
der deuts hen Bevölkerung sammeln, zweifellos ni ht ohne daran zu denken, diese
Materialien auf internationalem Parkett auszunutzen, bittet die Abteilung für Sozialfürsorge:
a. um die Erteilung von Direktiven, wie mit den Geisteskranken vorzugehen ist
und wer die Kosten für eine eventuelle Unterbringung in Anstalten tragen soll.
Kann man Kinder von deuts hen Frauen in die Anstalten aufnehmen? Kann
man Anstalten Subventionen gewähren, in denen si h Deuts he benden? Kann
die deuts he Bevölkerung von Volkskü hen Gebrau h ma hen?
1 Vgl. au h die Beri hte aus den einzelnen Starosteien. Aus Bartoszy e/Bartenstein vom November 1946, APO, UWO 101, Bl. 11. Aus Braniewo/Braunsberg vom August 1946, APO, UWO
103, Bl. 4. Aus Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg vom November 1946, UWO 108, Bl. 70. Aus
Mor¡g/Mohrungen vom November 1946, UWO 109, Bl. 13. Aus Mr¡gowo/Sensburg vom Oktober 1946, UWO 110, Bl. 110. Aus Pasªk/Preuÿis h Holland vom August 1946, UWO 151, Bl.
26.
2 Die Quäker hielten si h mehrere Jahre lang in der Region auf. No h zu Beginn des Jahres 1949
bes hwerte si h der Wojewode von Allenstein über deren karitative Tätigkeit, die vor allem den
ni htverizierten Masuren und den no h anwesenden Deuts hen zugute komme, APO, UWO 252,
Bl. 183.
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b. darauf hinzuwirken, daÿ der Minister für die Wiedergewonnenen Gebiete die
Repatriierung der Deuts hen bes hleunigt oder do h wenigstens die Erlaubnis
zur Aussiedlung einiger Transporte von Deuts hen erteilt  von Alten, Krüppeln und zu körperli her Arbeit ni ht Geeigneten.

294.

1946, 15. Oktober

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an den Vizeminister für die
Wiedergewonnenen Gebiete, Wolski, in Wars hau
AAN MZO 68, Bl. 90-91
Im Zusammenhang mit der Stuttgarter Rede des US-Auÿenministers Byrnes ist in
einigen Kreisen der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein eine Änderung im Benehmen
der auto hthonen Bevölkerung beoba htet worden.

1 Ein sol her Wandel ist insbeson-

dere in der Gemeinde Stawiguda/Stabigotten, Kr. Olsztyn, aufgetreten, und beruht,
wie eine dort dur hgeführte Inspektion festgestellt hat, auf einer gewissen Art von
Erwartungshaltung und Erregung. Ebenfalls in dieser Gemeinde wurde festgestellt,
daÿ die Mehrzahl der ermländis hen Kinder (nämli h fast 90%) keine S hule besu ht,
obwohl die Eltern veriziert und S hulen am Ort vorhanden sind.
Diese beunruhigenden Ers heinungen können einen sehr bedrohli hen Zustand hervorrufen, umso mehr, als die auto hthone Bevölkerung, die völlig ausgeplündert ist
und der oftmals no h immer von unverantwortli h handelnden Einheiten der Siherheitsorgane, vor allem der Bürgermiliz, Unre ht zugefügt wird, angesi hts der
Ohnma ht der Verwaltungsbehörden das Vertrauen zu den Dienststellen völlig verloren hat und gerne der destruktiven Propaganda Gehör s henkt, die von deuts hen
wie au h von ausländis hen Kreisen verbreitet wird.

2

In der letzten Zeit werden das Wojewods haftsamt und die Starosteiämter förmli h übers hüttet mit Bitten der polnis hen auto hthonen, ni ht deklarierten wie

1

In seiner Rede am 6. September in Stuttgart stellte der amerikanis he Auÿenminister Byrnes

fest, daÿ die deuts he Ostgrenze erst mit einem endgültigen Friedensvertrag festgelegt werden würde. Des weiteren setzte er si h für die Förderung des ökonomis hen Wiederaufbaus in Deuts hland
ein. Es ging ihm dabei jedo h ni ht um die Unterstützung deuts her Territorialforderungen, sondern vor allem um eine Stärkung der Position der USA gegenüber der Sowjetunion im beginnenden
Kalten Krieg, vgl. au h Wªodzimierz Borodziej:  Afera stuttgar ka [Die Stuttgarter  Aäre ℄,
in: Res Publi a 10 (16) 1988, S. 28-36.

2

In seinem Re hens haftsberi ht für den Monat September an das MZO beklagte der Allenstei-

ner Wojewode, daÿ gerade die Propaganda der no h anwesenden Deuts hen den negativen Eindru k
der Byrnes-Rede auf die einheimis he Bevölkerung no h verstärke, vgl. AAN, MZO 183, Bl. 49. Allerdings läÿt si h in den Quellen ni ht na hweisen, daÿ die no h verbliebene deuts he Bevölkerung
dur h die Rede des amerikanis hen Auÿenministers von ihren Ausreisewüns hen abgehalten worden
wäre. Diese Absi hten wurden au h na h der Rede geäuÿert, da die existenzielle Bedrohung der
Deuts hen im Laufe des Herbstes und Winters immer gröÿer wurde.
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deklarierten Bevölkerung um die Erlaubnis zur Ausreise na h jenseits der Oder. Der
Ausreisewuns h na h jenseits der Oder wird vor allem von der Sorge um die Existenz
angesi hts des herannahenden Winters bestimmt, denn diese Bevölkerung hat keine
Lebensmittel, keine Kleidung und hat wegen ihrer Armut au h ni ht die Mögli hkeit,
si h ärztli h behandeln zu lassen.
Angesi hts dieser Lage bitte i h Sie, Bürger Vizeminister:

1. um eine entspre hende Ents heidung über die Reaktivierung der Blätter  Gazeta Olszty«ska und  Mazur , die speziell den Angelegenheiten der auto hthonen Bevölkerung gewidmet waren und von Auto hthonen redigiert wurden 
als ein Mittel, dem vorstehend Gesagten entgegenzuwirken,
2. um eine Zuteilung von erhebli hen Krediten für die Sozialfürsorge, mit denen
man zumindest die bereits verizierte Bevölkerung in der Winterszeit ernähren
und bekleiden bzw. ärztli h behandeln lassen könnte,
3. um eine Ents heidung über die s hnellstmögli he Bes hleunigung der Repatriierung jener Deuts hen, die uns am meisten zur Last fallen, nämli h Greise,
Kinder, Gebre hli he und Arbeitsuntaugli he, wobei i h mir erlaube, an das
S hreiben vom 13.9.1946 Amtsblattnr. 243/Sp./Geheim/46 über die Lage der
deuts hen Bevölkerung zu erinnern.

3

295.

1946, 26. Oktober

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an die Starosten: Plan für die Aussiedlung
von Deuts hen aus der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein
APO UWO 268, Bl. 318-319
Angesi hts der persönli hen Übereinkunft des

h

Bürgers

h

Wojewoden von Olsz-

tyn/Allenstein mit dem Vizeminister für die Wiedergewonnenen Gebiete, Bürger
Wolski, eines erhaltenen Telegramms betreend die Repatriierung der Deuts hen
sowie einer am 24. d. M. abgehaltenen Konferenz unter Beteiligung von Vertretern der D.O.K.P. [Dyrek ja Okrgowa Kolei Pa«stwowy h = Bezirksdirektion der
Staatsbahnen℄, des PUR, des O.U.L. [Okrgowy Urz¡d Likwida yjny = Bezirksliquidationsamt℄, des Vorstehers der Ansiedlungsabteilung im Wojewods haftsamt

3

Siehe Dok. 293. Bei der einheimis hen ermländis hen und masuris hen Bevölkerung s heint

bei der Forderung na h Ausreise die materielle Not eine wi htigere Rolle als die Wahrnehmung
bestimmter auÿenpolitis her Konstellationen gespielt zu haben. Au h die wiederholte Bitte des
Allensteiner Wojewoden an das MZO, die Aussiedlung der Deuts hen aus der Region zu bes hleunigen, wird stärker mit der Verarmung der Deuts hen als mit deren negativem Einuÿ auf den
Verizierungsprozeÿ bei der einheimis hen Bevölkerung begründet.
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sowie des Vorstehers der Gesells haftspolitis hen Abteilung (Vertreter des Wojewods haftsamts für öentli he Si herheit sowie des Wojewods hafts-Milizpräsidiums
waren trotz ergangener Einladung ni ht anwesend) im Wojewods haftsamt Olsztyn/Allenstein, Sozialpolitis he Abteilung, wird die Einleitung der Repatriierungsaktion angeordnet:
1. Die Aktion trägt ständigen Charakter.
2. Es wird ein Pendelzug mit einer Länge von 60 Waggons in Dienst gestellt,
der von der D.O.K.P. mit Öfen ausgestattet werden und in wö hentli hen
Abständen verkehren wird. An jedem Mittwo h wird er aus den einzelnen
Kreisen 1.750 Deuts he abholen und zum Grenzbahnhof in

h

h

Bar±¢ /Forst

Tupli e /Teuplitz transportieren.
3. Der erste Repatriierungszug fährt vom Bahnhof . . . ab.
4. In Anbetra ht des oben Gesagten ist sofort damit zu beginnen, Listen in vier
Exemplaren anzufertigen, von denen zwei dem hiesigen Amt (Gesells haftspolitis he Abteilung) zuzustellen sind, eines dem Leiter des Konvois auszuhändigen
und eines zu den Akten zu nehmen ist.
5. Die Aktion soll Personen umfassen, die ni ht arbeitstaugli h sind und eine
Belastung und eine Bürde für die Sozialfürsorge darstellen, also Alte und Gebre hli he, Invaliden und Kinder (in die Verzei hnisse sind diejenigen Kinder
ni ht aufzunehmen, die mit einem Extrazug in die britis he Besatzungszone
fahren, siehe das S hreiben des Bürgers Wojewoden von Olsztyn/Allenstein
vom 21.10.46 Nr.0784/2663/Sp./46).
6. Sie, Bürger Starost, werden erneut daran erinnert, si h mit der Anordnung
des Ministers für die Wiedergewonnenen Gebiete sowie der Instruktion vom
15.1.46, S hreiben hier vom 20.2.46 Nr. Spoª.-Pol. 100/46, genauestens vertraut
zu ma hen sowie sie bei der erwähnten Aktion strikt anzuwenden.
7. Die Starosten werden bei der Aussiedlung in Abspra he mit dem PUR, dem
Liquidationsamt und dem Si herheitsamt tätig.
8. Die Organisation der te hnis hen Seite führt der PUR dur h, das betrit:
1/ Sammelpunkte, 2/ Lebensmittelverpegung, 3/ Sanitär- und Desinfektionsmittel, 4/ Organisation des sanitären und ärztli hen Dienstes, 5/
Organisation der Transportmittel und des Konvois, 6/ Beladung und Abfertigung des Transports sowie Zugbetreuung unterwegs. Der Leiter des
Sammelpunktes ist dafür verantwortli h, daÿ der Transport ni ht ohne
Lebensmittelversorgung auf den Weg ges hi kt wird (siehe Instr. zur Anordnung Nr. Tj/1 vom 15.2.46 des Ministeriums für die Wiedergewonne-

1

nen Gebiete) , es ist für vier Tage Proviant auszugeben.

1

Gemeint ist die Verordnung des MZO vom 15. Januar 1946.
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9. Die Starosten bringen die Auszusiedelnden mit Hilfe der Organe der Bürgermiliz mit eigenen Transportmitteln (Kraftfahrzeuge, Fuhrwerke) oder zu Fuÿ zu
den Sammel- und Verladepunkten, so daÿ am . . . bis um 17 Uhr die Waggons
beladen und zur Abfahrt bereit sind.
10. An den Sammelpunkten führen die unter Pkt. 5 (siehe Instr.) erwähnten Behörden, nämli h PUR, UB und MO, die Gepä kkontrolle dur h.
11. In die Waggons sind gemäÿ der der Wojewods haft zugeleiteten Liste je 36
Mens hen zu verladen. Es wird ents hieden davor gewarnt, in den Verzei hnissen irgendwel he Änderungen vorzunehmen.
12. Die Bezirksdirektion der Staatsbahnen in Olsztyn/Allenstein stellt die Waggons an den Verladebahnhöfen am . . . bereits um 5 Uhr morgens bereit.
13. Die Begleitung des Zugs bis zur Grenze fällt in die Befugnis dazu abgestellter
Einheiten des Si herheitsdienstes, die vom PUR mit Proviant versehen werden. (Der KBW [Korpus Bezpie ze«stwa Wewntrznego = Korps für Innere
Si herheit℄ stellt zwölf Mann und einen Ozier pro Konvoi ab.)
14. Die Kreisdelegatur des Bezirksliquidationsamts [und℄ die Vorläuge Staatsver-

2 stellen den zurü kgelassenen Besitz unverzügli h si her.

waltung

Das Wojewods haftsamt erinnert no hmals na hdrü kli h daran, daÿ die strikte
Dur hführung des Vorstehenden unter Ihrer persönli hen Verantwortli hkeit, Bürger
Starost, erfolgt und bittet darum, daÿ alle Dienststellen, die an der Aktion beteiligt
sind, über das von ihnen Veranlaÿte und über die ihnen im Falle von irgendwel hen
Übergrien drohenden Konsequenzen belehrt werden. Dies bezieht si h besonders
auf jegli he Art von Gewaltanwendung, Unters hlagung, Diebstahl, ungesetzli her
Bes hlagnahme usw.
Der Herr Vizeminister hat es si h vorbehalten, die unmittelbar vorgesetzten Behörden und Dienststellen zur Verantwortung zu ziehen, wenn irgendein Amtsmiÿbrau h
von seiten der direkt (delegierten) ausführenden Personen festgestellt werden sollte.
Über die Beendigung der Aktion, d. h. die endgültige Anzahl der Ausgesiedelten und
den Verlauf der Aussiedlung sowie über eventuelle Zwis henfälle haben Sie, Bürger
Starost, mir innerhalb von drei Tagen na h Abfertigung des Transports einen (auf
den Tag bezogenen) Beri ht zu erstatten.

2

Vgl. au h Anm. 5 zu Dok. 257.
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296.

1946, 29. Oktober

Erklärung des Vorstehers der PUR-Kreisabteilung in Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg
Rajmund Wyszy«ski: Willkür der Bürgermiliz
APO PUR Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg 16, Bl. 10
I h, Vorsteher der Kreisabteilung der PUR in Lidzbark Warm./Heilsberg Rajmund

1

Wyszy«ski, erkläre, was folgt: I h bin na h Bartoszy e/Bartenstein gekommen , um
mir die Aktion der Aussiedlung der Deuts hen anzusehen und habe na h der Beoba htung der ganzen Aktion bemerkt, daÿ Mitglieder der Kommission ni ht gewissenhaft arbeiten, weil Funktionäre der Bürgermiliz, die bei den dort versammelten
Deuts hen Wa he hielten, ein Chaos hervorriefen, indem sie in eben jenem Raum
eine S hieÿerei auslösten, in dem si h die Deuts hen aufhielten. Die von der Starostei
in Bartoszy e/Bartenstein und vom UB zur Kommission abgestellten Personen, welhe die Revision der Deuts hen dur hführten, nahmen ihnen Sa hen ab und ste kten
sie in die eigenen Aktentas hen, und nahmen das den Deuts hen ohne Protokoll abgenommene Geld an si h und lieÿen si h S hnaps holen. I h hatte kein Re ht, ihnen
das zu untersagen, weil i h ni ht direkt beteiligt war, do h in der Pause ging i h mit
ihnen ins Wa hhaus und ma hte sie darauf aufmerksam, daÿ diese Tat strafbar sei,
und sagte:  I h ziehe daraus die entspre henden Konsequenzen , worauf mir niemand
au h nur ein Wort erwiderte. Angesi hts dessen begab i h mi h zum Starosten, den
i h ni ht im Amt antraf, da Mittagszeit war, und so kehrte i h an den Ort zurü k,
an dem die Deuts hen versammelt waren, und traf dort direkt mit dem Starosten
zusammen, dem i h von dem genannten Vorgang beri htete. Die pi htvergessenen
Mitarbeiter kann i h sämtli h identizieren.

297.

1946, 31. Oktober

Das Wojedwods haftsamt in Olsztyn/Allenstein, Gesells haftspolitis he Abteilung:
Vernehmungsprotokoll
APO SP in Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg 9, Bl. 152-153
Am 31.10.46 ers hienen im Wojewods haftsamt, Sozialpolitis he Abteilung, Robert Kosing, Blan kenberg, Ida Czyn zal und Fran iszek Klut, die im Kreis Lidzbark/Heilsberg wohnhaft sind, und na hdem sie über die strafre htli hen Folgen bei
Fals haussagen belehrt worden waren, sagten sie folgendes aus:

1

Am 14. August 1946 fuhr der erste Transport aus der Wojewods haft Allenstein ab. Er setzte

si h aus Intellektuellen, Priestern und Lehrern aus fast allen Kreisen zusammen, vgl. dazu das
S hreiben des Allensteiner Wojewoden an das MZO, APO, UWO 268, Bl. 150. Da im September keine Transporte abfuhren, verlieÿ als nä hster am 30. Oktober ein Transport aus dem Kreis
Bartoszy e/Bartenstein die Region.
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Robert Kosing Blan kenberg: I h wohne in Blankowo auf einem Gehöft, das mir
gehörte. Dieser Hof hat 104 Morgen. Im Januar dieses Jahres bemühte i h mi h um
die Zuerkennung der polnis hen Staatsbürgers haft. I h war auf der Gemeinde, um
einen Antrag auf die Feststellung meiner polnis hen Volkszugehörigkeit auszufüllen. Der Gemeindevorsteher s hi kte mi h zum Sekretär, do h dieser sagte, daÿ es
keine Anträge (Formulare) gäbe. Einige Male redeten sie si h mit dem Mangel an
Antragsformularen heraus. Im Februar dieses Jahres tau hte nunmehr ein Leutnant
in Zivil als Ansiedler auf und übernahm meinen Hof. Na h der Übernahme meines
Hofes war i h no h mehrmals auf der Gemeinde, do h ohne Erfolg. Der Ansiedler
will mi h unbedingt loswerden. Er will, daÿ wir, also meine Frau, eine Tante und
i h, uns auf die Liste eintragen und mit dem Roten Kreuz na h Wro ªaw/Breslau
und ans hlieÿend na h Dänemark ausreisen.

1 Auf sol h eine Liste müssen si h hun-

dert Personen eintragen. Meine Frau und i h wurden s hon blutig ges hlagen. Er
hat Wäs he, Bettzeug und die Wäs he meiner Frau und ihre neuen S huhe weggenommen. Geld in einer Höhe von 4000 RM und drei Bü her im Wert von 6000 RM
sowie Sparbü her, in denen i h meinem Sohn den Hof übers hrieben habe, und eine
Damenarmbanduhr.
Ida Czyn zal: I h wohne in Rozenie , Gemeinde Swi iszewo. Im November 1945
meldete i h mi h auf der Gemeinde mit der Absi ht, die Staatsbürgers haft zu erhalten. Auf der Gemeinde sagte man mir, daÿ es keine Formulare gäbe. I h ging na h
Dobre Miasto/Guttstadt, um mir von dort ein Formular zu holen, aber au h dort
hatten sie keines. Am zweiten Dezember kam ein Beamter vom Amt in Dobre Miasto/Guttstadt, und beim S hultheiÿen s hrieben sie alle, die Anträge stellen wollten,
auf eine Liste und fuhren wieder weg. Im April tau hte der Sekretär der Gemeinde
Swi iszewo/[?℄ bei uns auf und verspra h uns, die Verleihung der Staatsbürgers haft
zu bes hleunigen, wenn er dafür ein biÿ hen Fett, Wäs he oder S hnaps erhielte. I h
hatte ni hts und habe bis zum heutigen Tag keine Bes heinigung erhalten. Im Juli
war i h beim S hultheiÿen und fragte na h der Staatsbürgers haftsbes heinigung.
Der S hultheiÿ antwortete, daÿ i h, wenn i h die Staatsbürgers haft erhielte, mir
einen anderen Hof su hen müsse, so aber könne i h beim Ansiedler auf meinem Hof
bleiben. Dana h war i h in der Frage der Staatsbürgers haft beim Gemeindevorsteher, der sagte, er habe keine Zeit, und mir befahl, ein andermal wiederzukommen.
Klut, Fran iszek: wohnhaft in Rozenie , Gemeinde Swi iszewo. In Rozenie

besaÿ

i h eine Landwirts haft von 61 Morgen. Im Januar dieses Jahres bemühte i h mi h
über unseren Priester in Rozenie

um die Staatsbürgers haft. Die ausgefüllten und

unters hriebenen Anträge gaben wir dem Priester, der sie, wie er sagte, unserem
S hultheiÿen weitergab. Bis zum heutigen Tage blieben die Anträge unbeantwortet.
Im Dezember wurde mein Hof von einem Ansiedler aus Polen übernommen. Weil i h
keine Staatsbürgers haft bekommen kann, bin i h bis heute Deuts her. S hon drei

1

Viele Masuren hielten si h na h dem Krieg in Dänemark auf, da sie na h ihrer Evakuierung

über die Ostsee dort gelandet waren, vgl. Heinz S hön: Ostsee '45: Mens hen, S hie, S hi ksale,
2. Au. Stuttgart 1984, sowie Tadeusz Maria Gelewski:  Wilhelm Gustlo  i  General von
Steuben : statki ±mier i

zy zbrodnia wojenna na morzu? [ Wilhelm Gustlo  und  General von

Steuben : Todess hie oder Kriegsverbre hen auf See?℄, Man hester 1997.
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Sonntage vor der Ankunft des neuen Siedlers habe i h von seinen Plänen erfahren,
weil mir der S hultheiÿ davon beri htete, der obendrein auf meine Tür den Vor- und
Na hnamen meines neuen Hauswirtes klebte. Zur Zeit wohne i h zwei Häuser weiter
und lebe mit meiner Frau und einer 14jährigen To hter, indem i h betteln gehe. I h
wurde am 10.12.1945 von meinem früheren Hof vertrieben und mö hte no h heute
die polnis he Staatsbürgers haft erwerben, die man mir ohne Angabe von Gründen
ni ht zuerkennen will.
Die Aussage wurde in deuts her Spra he aufgenommen und vom Protokollanten

2

übersetzt.

2

Vgl. Dok. 307.

298.

1946, 2. November

Der Vorsteher der Gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamts in
Olsztyn/Allenstein an alle Starosten und den Präsidenten der Stadt
Olsztyn/Allenstein: Bekämpfung von Übergrien von ORMO-Beamten gegen
Aussiedler
APO SP in Li bark Warmi«ski/Heilsberg 8, Bl. 130-131
Im Zusammenhang mit der bereits angelaufenen Repatriierung der Deuts hen aus
der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein hat der Bürger Vizewojewode Mgr. Koral
zusammen mit dem Vorsteher der Gesells haftspolitis hen Abteilung am 29.10.46
eine Inspektion im Kreis Bartoszy e/Bartenstein unternommen.
Der Bürger Vizewojewode interessierte si h besonders für die Tätigkeit und die Arbeit der Kommissionen, die zur Dur hführung der Gepä kkontrollen der repatriierten
Deuts hen berufen worden sind.
Weil im Laufe der Kontrolle eine ganze Reihe von Fällen von Amtsmiÿbrau h festgestellt wurde, haben die Si herheitskräfte auf Anordnung des Bürgers Vizewojewoden
die komplette, aus zehn Personen bestehende Kommission festgenommen und der
Geri htsbarkeit zur Aburteilung übergeben.
Auÿerdem hat der Bürger Vizewojewode festgestellt, daÿ die zum Dienst am Sam-

1 bei ihren Amtshandlungen sowie zur

melpunkt abkommandierten ORMO-Beamten

1

Die Einheiten der ORMO (O hotni za Rezerwa Mili ji Obywatelskiej = Freiwillige Reserve der

Bürgermiliz) wurden neben der MO zur Abfertigung der Transporte eingeteilt. Sie gerieten jedo h
ras h in die allgemeine Kritik, da sie si h äuÿerst undiszipliniert auührten. Au h bei dem Transport
im November 1946 aus dem Kreis Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg bes hwerte si h der Leiter des
dortigen PUR über das Auftreten der ORMO-Einheiten, APO, Pow. Oddz. PUR w Lidzbarku
Warm. 16, Bl. 11. Die Leitung des PUR in der Wojewods haft Allenstein s hi kte daher am 15.
November 1946 eine kritis he Stellungnahme zum Einsatz dieser Formation bei der Aussiedlung der
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Herstellung der Ordnung Stö ke und Peits hen gebrau hten und dazu no h auf eigene Faust die dort zusammengetriebenen Deuts hen bestahlen. Die bei derartigen
Übergrien auf fris her Tat Ertappten wurden ebenfalls verhaftet.
Indem er die vorstehend genannten Informationen weitergibt, beehlt der Bürger
Vizewojewode allen Starosten, si h mit den betreenden Stellen darüber zu verständigen, daÿ zu den Revisionskommissionen

2 nur Personen von hoher moralis her

Eignung berufen werden. Und daÿ die erwähnten Kommissionen vor dem Antritt
ihrer Arbeit im Einzelnen über ihre Tätigkeiten belehrt werden, insbesondere: a.
daÿ die konszierten Gegenstände in Form eines Protokolls in Verzei hnisse aufgenommen werden (getrennt Geld und wel hes genau: z.B. Mark, Zªoty, Silbermark,
Rubel, Dollar et ., davon gesondert Sa hgegenstände), daÿ während der Dur hführung der Revision niemand das Gebäude betreten bzw. verlassen darf,

) daÿ alle

Gegenstände aus der Umgebung der Kommissionsmitglieder entfernt werden, in denen man zu persönli hen Zwe ken einen konszierten Gegenstand verbergen kann,
d) daÿ dieselbe Kommission na h Beendigung ihrer Tätigkeiten von einer übergeordneten Stelle überprüft wird, e) daÿ der zur Repatriierung eingeteilte Dienst für die
öentli he Si herheit seinen Amtsges häften auf genau bestimmten Posten im Freien
na hgeht und si h ni ht zwis hen den Repatrianten herumtreibt, weil allein s hon
Kontakte und Gesprä he mit Deuts hen als Wille zum Amtsmiÿbrau h gedeutet
werden könnte, f ) daÿ unter keinem Vorwand von Stö ken, Peits hen, Holzknüppeln
Gebrau h gema ht oder ges hlagen bzw. getreten werden darf, weil eine derartige
Vorgehensweise uns als Polen und Mens hen disqualiziert und nur der deuts hen
Nation eigentümli h ist.
Im Zusammenhang mit dem oben Gesagten wollen Sie, Bürger Starost, mögli hst
groÿe Aufmerksamkeit walten lassen und, sollten Sie Übergrie bemerken, selbst eingreifen.  Dem Bürger Starost von Bartoszy e/Bartenstein sende i h innerhalb von
fünf Tagen einen genauen Beri ht über die Ergebnisse der Festnahme der Personen
dur h den Si herheitsdienst zu.

Deuts hen an den Zentralvorstand des PUR in ód¹, AAN, PUR I/1, Bl. 72. Au h in anderen Teilen
Polens el die ORMO bei der Aussiedlungsaktion unangenehm auf. In der Wojewods haft Breslau
wurde daher Ende November 1945 bes hlossen, in Zukunft nur no h die MO, ni ht mehr jedo h
die ORMO bei der Abfertigung der Transporte einzusetzen, AAN, MZO 527 A, Bl. 24. Zahlrei he
Beispiele in den Quellen belegen jedo h, daÿ si h au h die MO vielfa h Übergrie gegenüber den
Deuts hen zu S hulden kommen lieÿ.

2

Gemeint sind die Revisionskommissionen. Vgl. zu den Revisionskommissionen Punkt 6 des

Dokumentes vom 15. Januar 1946 zum polnis hen Personal an den Sammelpunkten in dem von
Karol Jon a herausgegebenen Quellenband: Wysiedlenie Niem ów i osadni two ludno± i polskiej

na obszarze Krzy»owa-widni a (Kreisau-S hweidnitz) w lata h 1945-1948. Wybór Dokumentów
[Die Aussiedlung der Deuts hen und die Ansiedlung der polnis hen Bevölkerung im Gebiet von
Kreisau-S hweidnitz in den Jahren 1945-1948. Quellensammlung℄, Wro ªaw 1997, S. 158.
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299.

1946, 23. November

Der Vorsteher der Kreisabteilung des PUR in Mor¡g/Mohrungen T. Rzewuski an
die Wojewods haftsabteilung des PUR in Olsztyn/Allenstein: Beri ht über die
Aussiedlungsaktion von Deuts hen aus dem Kreis Pasªk/Preuÿis h Holland am
20.11.1946
APO PUR Olsztyn/Allenstein 47, Bl. 149
I h war dazu abkommandiert, die Aussiedlungsaktion der Deuts hen zu leiten, und
führte am 4.11.1946 eine Konferenz mit dem örtli hen Starosten unter Beteiligung
des Chefs des Si herheitsdienstes und des Kommandanten der Miliz dur h.
Auf dieser Konferenz legten wir den Plan der Aktion fest, die am 16.11.1946 beginnen
sollte.
Dem Plan zufolge sollte i h Verzei hnisse der zum Transport vorgesehenen Personen
erhalten.
In Wirkli hkeit aber begann am 16.11.46 auf Fuhrwerken eine ungeordnete Mens henmenge von körperli h Behinderten, Greisen und Frauen mit Kindern ohne Namensverzei hnisse zum Sammelpunkt des PUR zu strömen; auf diese Weise wurden
bis zum Abend des 19.11.46 über zweitausend Personen herangekarrt.
Während der Gepä k- und der Personenkontrolle habe i h ein Namensverzei hnis von
1.750 auszusiedelnden Personen angefertigt, dem Rest befahl i h zurü kzufahren.
Während der Überprüfung der auszusiedelnden Deuts hen wurde Bürger Józef Kowalski, der von mir als Vertreter des PUR eingesetzte Beamte, gemeinsam mit Beamten des Si herheitsdienstes unter dem Vorwurf, si h konszierte Gegenstände angeeignet zu haben, festgenommen.
Die ausgesiedelten Deuts hen in einer Zahl von 1.750 Personen habe i h während
ihres gesamten Aufenthalts am Sammelpunkt bis eins hlieÿli h 20.11.1946 mit Nahrung versorgt.
I h versorgte sie mit Tro kenproviant für drei Reisetage und gab der Transportbegleitung auÿerdem 1.750 Tages-Lebensmittelrationen in Form von Tro kenproviant
als Reserve für einen eventuellen vierten Reisetag mit.
I h stattete den Transport mit Brennsto in Form von kleingeha kten Holzs heiten
aus. Wenn die Menge besagten Holzes bes heiden und viellei ht ni ht ausrei hend
war, so ist das dadur h zu erklären, daÿ i h drei Tage lang nur einen Lastwagen zur
Verfügung hatte, nämli h am Samstag, dem 16.11., am Sonntag, dem 17.11., einen

1

halben Tag am 18.11. und einen halben Tag am 19.11.

1

Im Winter 1946/47 wurde vielen ausgesiedelten Deuts hen die knappe Bemessung des Brenn-

materials für die Transporte zum Verhängnis. Der PUR in Allenstein wies am 30. November ausdrü kli h darauf hin, die Transporte mit Öfen und ausrei hend Brennmaterial zu versorgen, vgl.
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Der Chaueur des mir zugeteilten Kraftfahrzeugs meldete mir am Mittag des 18.11.,
daÿ der Kühler ni ht funktioniere und er zurü kkehren müsse. Ein anderes, mir aus
Olsztyn/Allenstein ges hi ktes Auto traf erst am Mittag des 19.11. ein, das besorgte
Holz wurde aus einer 24 km von Pasªk/Preuÿis h Holland entfernten Orts haft
angefahren.
Die Anfuhr von Holz war vor dem angegebenen Termin unmögli h, weil das Kraftfahrzeug zum Transport von Kartoeln benutzt wurde.
Während der Aussiedlungsaktion selbst stieÿ i h auf gewisse S hwierigkeiten te hnis her Natur, nämli h:

a. Wie i h weiter oben erwähnt habe, habe i h keine Listen der auszusiedelnden
Personen erhalten.
b. Mangel an Transportmitteln.
. Unzurei hendes PUR-Personal (Frauen) das männli he Personal undiszipliniert, aufsässig, arbeitss heu und arrogant (Lagerarbeiter) oder gänzli h verbre heris her Natur (Kowalski).
d. Der Zug wurde für mi h um zehn statt um fünf Uhr bereitgestellt, also mit
fünfstündiger Verspätung, weil der Wei hensteller die Entgleisung von Waggons verursa ht hatte.

Unter diesen Umständen ruhte die gesamte Last der Arbeit auf meinen S hultern.
I h muÿte überall sein und alles selbst tun. Trotz dieser S hwierigkeiten wurden die
Evakuierten vor 17 Uhr verladen, und s hon um 18 Uhr konnte der Zug abfahren.
Die Revision und die Verladung in die Waggons fand auf höi he und sa hli he Weise
statt. I h a htete darauf, daÿ si h niemand vom Personal des PUR, von der Miliz
oder vom Si herheitsdienst S hikanen oder Brutalitäten zus hulden kommen lieÿ.
Eine groÿe Hilfe in Form von Rats hlägen und Erlei hterungen in den Beziehungen
zu Si herheitsdienst, Miliz und Starostei gewährten mir Bürger Oberst Konarski, der
Vertreter des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete, und Bürger ekomski, der Vizedirektor des PUR in Olsztyn/Allenstein.

APO, Pow. PUR Olsztyn 72, Bl. 20. Im Dezember 1946 und zu Beginn des Jahre 1947 kam es zu
mehreren Todesfällen dur h Erfrierungen aufgrund der mangelhaft beheizten Waggons. Aufgrund
dieser Vorkommnisse wurde die Aussiedlungsaktion Mitte Januar 1947 unterbro hen und erst im
April wieder aufgenommen. Vgl. dazu au h Claudia Kraft: Einleitung, S. 467-469.
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300.

1946, 28. November

Der Leiter der Starostei Gierdawy/Gerdauen1 an das Wojewods haftsamt in
Olsztyn/Allenstein, Gesells haftspolitis he Abteilung, über den Fortgang der
Repatriierungsaktion der Deuts hen
APO UWO 268, Bl. 359
I h lege einen Beri ht über den Fortgang der Repatriierungsaktion der Deuts hen
vom 27. November 1946 bei.
Auÿerdem melde i h, daÿ si h na h einem mir von einem Vertreter des Liquidationsamts, Bürger Bolesªaw Pilarek vom Bezirksliquidationsamt in Olsztyn/Allenstein,
und Bürger

Bolesªaw Rute ki,

dem Leiter des

Liquidationsamts

in

Bartoszy-

e/Bartenstein, vorgelegten Beri ht während der Si herung des Besitzes in der Gemeinde Biberniki/[?℄ unglaubli he Ges hi hten zugetragen haben. Der dortige Gemeindesekretär Uljasz verlieÿ eigenmä htig die ihm anvertraute Stelle und die Arbeit
in der Kommission und veranstaltete eine Sauforgie mit deuts hen Frauen. Für längere Zeit war er für die Liquidationskommission unerrei hbar, und seinetwegen war die
Arbeit der Kommission lahmgelegt. Auÿerdem hielt si h der Vorsteher der Gemeinde
Biberniki trotz meiner den Gemeindevorstehern zuges hi kten Warnung, daÿ jegli he
Art von Plünderung streng bestraft werden würde, ni ht an meine Anweisung, und
die Vertreter des Liquidationsamts stellten persönli h fest, daÿ die Plünderungen in
der Gemeinde Biberniki s hon vor der Evakuierung der Deuts hen begonnen hatten
und daÿ daran auÿer Uljasz au h Angehörige der Bürgermiliz vom Posten Biberniki
sowie Soldaten der Grenztruppen beteiligt waren. Die Plomben an dem Lager, in
dem die während der Gepä kkontrolle von den Deuts hen konszierten Gegenstände
aufbewahrt worden waren, sind von den Wa htposten aufgebro hen worden. Diese

2 ging es ebenfalls

Wa htposten wurden festgenommen. In der Gemeinde Skandowo

ni ht ohne Zwistigkeiten ab. Während des gröÿten Arbeitsanfalls wurden der Starosteibeamte E. Nerywal sowie eine Beamtin des PUR verhaftet  man s hränkte ihre
Bewegungsfreiheit ein und bra hte sie trotz einer Intervention von Oberst Konarski

3

na h Ktrzyn/Rastenburg, wo sie dann am nä hsten Tag entlassen wurden.
Wie si h herausstellte, waren sie unnötigerweise festgenommen worden. Wegen der

4 beginnt der dort ansässige Abs haum der

Auösung des Kr. Gierdawy/Gerdauen

Gesells haft mit seiner destruktiven Arbeit, und die hier angesiedelte Bevölkerung,

1

Die ehemalige Kreisstadt Gierdawy/Gerdauen lag nördli h der polnis h-sowjetis hen Demar-

kationslinie, die Kreisverwaltung saÿ daher in Skandawa/Skandau. Die restli hen bei Polen verbliebenen Teile des Kreises Gierdawy/Gerdauen wurden am 30. November 1946 mit dem Kreis
Ktrzyn/Rastenburg zusammengelegt.

2
3
4

Skandawa/Skandau.
Inspektor des MZO, der den Ablauf der Aussiedlungen zu kontrollieren hatte.
Aufgrund der Korrekturen an der Demarkationslinie zur Sowjetunion wurde der Kreis Gierda-

wy/Gerdauen, der in seiner ursprüngli hen Ausdehnung nur zum Teil auf polnis hem Territorium
lag, dem bena hbarten Kreis Ktrzyn/Rastenburg zuges hlagen.
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die sehnli h davon geträumt hatte, diese mens henleeren Gebiete zu bewirts haften,
trägt si h, wie man hört, mit der Absi ht, diese Gebiete zu verlassen.

301.

1946, 2. Dezember

Die Starostei in Mor¡g/Mohrungen, Sozialpolitis he Abteilung: Lageberi ht für den
Monat November 1946
APO UWO 248, Bl. 307
[. . . ℄
Bezügli h der Einstellung der zugewanderten Bevölkerung zur auto hthonen Bevölkerung ist zu sagen, daÿ sie weiterhin miÿtrauis h ist. Wenn man si h in diese
Dinge hineindenkt, bildet man si h in einer Vielzahl von Fällen eine Meinung für
das Re ht der einen oder der anderen Seite, nämli h: die zugewanderte Bevölkerung
bringt die auto hthone Bevölkerung dur h ihre Habgier gegen si h auf. Fälle eines
guten Zusammenlebens der einen mit der anderen Bevölkerungsgruppe sind sehr
selten und bes hränken si h auf Personen der auto hthonen Bevölkerung, die die
polnis he Spra he beherrs hen. Weil ein bedeutender Teil der einheimis hen Bevölkerung nur des Deuts hen mä htig ist und keine Lust zeigt, Polnis h zu lernen, ist
er in den Gemeinden isoliert und unterhält viel lieber Kontakte mit den Deuts hen
als mit der polnis hen Bevölkerung.
Bislang gibt es im Kreisgebiet an Deuts hen 5.235 Personen. Eine Repatriierung
hat es im Beri htsmonat ni ht gegeben. Für die ärmere deuts he Bevölkerung, die
keine Mögli hkeit zur Erwerbstätigkeit besitzt, wurden im Kreisgebiet drei Kü hen
eingeri htet: eine auf dem Gebiet der Stadt Mor¡g/Mohrungen, eine zweite in der
Gemeinde Lubieniów/Lubenow[?℄ und eine dritte in der Gemeinde Sorkobor/[?℄. Diese Kü hen geben kostenlos Essen aus. Weil die Deuts hen auf ihre Repatriierung im
Herbst gehot hatten, sind sie ni ht darauf vorbereitet, die Winterzeit zu überstehen, da sie keine Vorräte angelegt haben und diese Zeit für sie sehr s hwer werden
wird, denn einen Erwerb nden sie wegen der Beendigung der Feldarbeiten ni ht.
Es entsteht die Notwendigkeit, Lebensmittelhilfe in gröÿerem Umfang zu organisieren. Im Beri htsmonat wurde eine auto hthone Familie, die die polnis he Spra he
bewahrt hatte, auf einem Bauernhof angesiedelt, da sie einen sol hen ni ht besaÿ; es
wurde ihr darüber hinaus weitgehende Hilfe bei der Ansiedlung und Einri htung gewährt. Fälle, in denen auf die polnis he Staatsbürgers haft verzi htet wird, wenn die
Eigentumsangelegenheiten abs hlägig bes hieden werden, sind ni ht selten, und so
ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt am dringendsten und notwendigsten  was au h
eine grundlegende Voraussetzung für die Repolonisierung ist , daÿ der einheimis hen Bevölkerung materielle Existenzmögli hkeiten erönet sowie Re htssi herheit
bei normalen Lebensbedingungen gewährleistet werden, aber au h eine Regelung des
Zusammenlebens mit der aus anderen Teilen des Landes und dem Ausland in die
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Wiedergewonnenen Gebiete umgesiedelten Bevölkerung, worauf die hiesigen Stellen
groÿen Wert legen und wobei sie keine Kräfte sparen.
[. . . ℄

302.

1946, 3. Dezember

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein: Detailplan für die Repatriierung der
Deuts hen
APO UWO 148, Bl. 56
Mit Rü ksi ht auf den dauerhaften Charakter der Repatriierungsaktion von Deuts hen aus der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein lege i h na hfolgend die weitere
Reihenfolge der Transporte aus den einzelnen Kreisen fest.
Diese Aktion umfaÿt weiterhin die nördli hen Kreise der Wojewods haft und berü ksi htigt die s hwierige Versorgungslage dieser Kreise, in denen das deuts he Element
no h immer am zahlrei hsten ist und wo seine weitere Anwesenheit in jeder Hinsi ht ernste S hwierigkeiten bereitet. Bezügli h der Kreise Bartoszy e/Bartenstein,
Braniewo/Braunsberg und Iªawka/Landsberg (Ostpr.)

1 wird besonderer Na hdru k

darauf gelegt, daÿ Deuts he in erster Linie aus den Grenzstreifen und der Grenzzone
der Grenzs hutztruppen ausgesiedelt werden, da festgestellt wurde, daÿ das deuts he Element im Grenzstreifen entlaufenen Kriegsgefangenen aus der UdSSR S hutz
gewährt und den illegalen Grenzübertritt von Deuts hen aus dem Gebiet der UdSSR
auf polnis hes Territorium unterstützt.

2

Die Repatriierungstransporte im Umfang von 55 Waggons, die winterli hen Verhältnissen angepaÿt sind, werden, beginnend mit dem 18.12.46, an jedem Mittwo h von
der Verladestation abfahren, so daÿ sie an jedem Samstag via Toru«/Thorn  Pozna«/Posen am Übergabepunkt Tupli e/Teuplitz (Eisenbahn-Grenzbahnhof: Forst)

3

eintreen, und zwar in folgender Reihenfolge :

1
2

Heutiger Name: Górowo Iªawie kie.
Die Lage der deuts hen Bevölkerung, die im nördli hen Teil Ostpreuÿens zurü kgeblieben war,

hatte si h im Laufe der Jahre 1945 und 1946 zunehmend vers hle htert. Ihre Versorgungslage war
katastrophal, Fälle von Kannibalismus waren in Königsberg keine Seltenheit. Die Einwohnerzahl
dieser Stadt hatte von

a. 90.000 im März 1945 auf 25.000 im März 1947 abgenommen. Dabei

kam diese Abnahme vor allem dur h Todesfälle in Folge von Hunger und allgemeiner Entkräftung zustande. Vgl. au h den Beri ht des in einem Königsberger Hospital tätigen Arztes Wilhelm
Starlinger: Grenzen der Sowjetma ht, in: Beihefte zum Jahrbu h der Albertus-Universität Kö-

nigsberg/Pr., Bd. 9, Würzburg 1954, S. 18 . Viele Deuts he versu hten, dem drohenden Hungertod
dur h die Flu ht über die Demarkationslinie in den polnis hen Teil des ehemaligen Ostpreuÿens
zu entgehen. Mit der Aussiedlung der no h über 100.000 Deuts hen (im gesamten nördli hen Teil
des ehemaligen Ostpreuÿens) begann die Sowjetunion erst im April 1947, vgl. dazu au h Claudia
Kraft: Einleitung, S. 467-469.

3

Der Plan konnte aufgrund der Unterbre hung der Aussiedlung wegen der ungünstigen Witte-

rungsbedingungen ni ht eingehalten werden. Im Januar 1947 verlieÿen nur no h zwei Transporte
(aus den Kreisen Braniewo/Braunsberg und Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg) mit je 1.750 Deuts hen
die Wojewods haft Allenstein. Dana h wurde die Aussiedlung erst im April wieder aufgenommen.
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Kreis

Iªawka/Lands-

(Verladebahnhof

berg (Ostpr.)
2.
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in Lidzbark/

am 18.12.46

Heilsberg)

Bartoszy e/



Bartoszy e

25.12.46



Braniewo

1.1.47



Lidzbark W.

8.1.47



Pasªk

15.1.47



Ktrzyn

22.1.47



Mor¡g

29.1.47



Lidzbark W.



Bartoszy e

12.2.47



Orneta/

19.2.47

Bartenstein
3.



Braniewo/
Braunsberg

4.



Lidzbark/
Heilsberg

5.



Pasªk/
Preuÿis h
Holland

6.



Ktrzyn/
Rastenburg

7.



Mor¡g/
Mohrungen

8.



Lidzbark/

5.2.47

Heilsberg
9.



Bartoszy e/
Bartenstein

10.



Braniewo/
Braunsberg

Wormditt

Na h dem vorherigen Plan geht der letzte Transport am Mittwo h, dem 11.12.1946,
vom Verladebahnhof in Ktrzyn/Rastenburg ab. Die Reihenfolge weiterer Transporte
wird zu gegebener Zeit mitgeteilt werden.

303.

1946, 31. Dezember

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein: Lageberi ht vom 31.12.1946 für den Monat
Dezember 1946: Zahlenmäÿige Aufstellung über die Bevölkerung
APO UWO 76, Bl. 2

InsgeKreise

1
Bartoszy e/

Männer

Frauen

samt

In den Städten
Summe

2

3

4

Polen

Deuts he

Andere

5

6

7

11.589





3.586

3.331

255



17.890





6.313

5.883

430



Bartenstein
Braniewo/
Braunsberg

Fortsetzung nä hste Seite
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Fortsetzung
InsgeKreise

1
Gi»y ko/

Männer

Frauen

samt
2

3

In den Städten
Summe

Polen

Deuts he

Andere

4

5

6

7

27.467





10.574

10.467

101



6.706





1.340

1.131

209

6

23.825





8.512

8.200

310



31.457





6.345

5.995

350

2

29.471

14.064

15.407

5.639

5.108

525



34.963





6.796

5.774

1.022

6

17.371





3.336

3.331

2

3

43.623

21.085

22.538

43.623

43.563



60

33.799





1.908

1.896

12



38.238

18.200

20.038

11.336

11.132

196

8

17.233





3.335

...2.934

401



18.198





4.560

4.327

323



30.221





8.354

647..

1.884



25.299





10.410

10.275

104

31

33.343





6.298

6.236

62



9.000





1.865

1.729

136



449.690

53.349

57.983

144.220

137.782

6.322

116

Lötzen

1

Iªawka /
Landsberg
(Ostpr.)
Ktrzyn/
Rastenburg
Lidzbark
W./Heilsberg
Mor¡g/
Mohrungen
Mr¡gowo/
Sensburg
Nidzi a/
Neidenburg
Olsztyn/
Allenstein
Stadt
Olsztyn/
Allenstein
Kreis
Ostróda/
Osterode
Pasªk/Preuÿis h Holland
Pisz/Johannisburg
Reszel/Rössel
Susz/Rosenberg
Sz zytno/
Ortelsburg
Wgorzewo/
Angerburg
Summe
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[re hte Fortsetzung des vorstehenden Tabellenteils℄
Auf dem Lande
Summe

Polen

Repatrianten

Deuts he

Andere

Summe

Aus dem

Aus dem

Osten

Westen

13

14

Umsiedler
aus Zentralpolen

8

9

10

11

12

15

8.003

4.943

3.060



5.584





2.689

11.577

8.229

3.348



9.337





4.514

16.893

15.133

1.759

1









5.366

3.866

1.500



3.611





1.208

15.313

12.085

3.228



11.017

11.017



7.126

25.112

17.282

7.830



16.930





8.742

23.832

19.803

4.018

11

11.400





13.511

28.167

9.402

18.765



1.650

1.650



6.350

14.035

13.317

718



4.003

3.996

7

10.192
30.709









12.854





31.891

31.692

199



1.783

1.719

64

1.707

26.902

24.420

2.465

17

9.484

9.278

206

16.064

13.898

9.619

4.279



8.457





3.911

13.545

10.777

2.768



554





12.750

21.867

16.203

5.664



3.677





13.359

14.889

14.084

761

44

4.211





20.632

27.045

19.180

7.865



2.167

2.167



16.641

7.135

6.674

461



3.618

3.618



3.995

305.470

236.709

68.688

73

110.337

33.445

277

174.100

b

68.688
6.322
75.010

1
2

b2

Heutiger Name: Górowo Iªawie kie.
Gesamtzahl der no h in der Region anwesenden Deuts hen. Es fällt auf, daÿ die Aufstellung

die einheimis he ermländis he und masuris he Bevölkerung ni ht gesondert berü ksi htigt. In der
Rubrik  Polen sind aber ni ht automatis h alle Ermländer und Masuren miteingere hnet. Sehr
viele no h ni ht verizierte Personen tau hen au h in der Rubrik  Deuts he auf. Die Zahl der
laut Statistik no h verbliebenen Deuts hen (75.010) lag um

a. 20.000 über der Anzahl der im

Laufe der Jahre 1947-1950 ausgesiedelten Deuts hen. Vgl. die Zusammenstellung der Transporte
bei Stanisªaw yromski: Pro esy migra yjne w Województwie Olszty«skim w lata h 1945-1949
[Migrationsprozesse in der Wojewods haft Allenstein in den Jahren 1945-1949℄, Olsztyn 1971, S.
30-31.
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304.

1947, 1. Januar

Beri ht des Starosten in Braniewo/Braunsberg über die Aussiedlungsaktion der
Deuts hen am 1.1.1947
APO UWO 273, Bl. 20-23

1. Die Vorbereitung zur Aussiedlung erfolgte bereits im Monat November dur h
den Erlaÿ von Verordnungen zur genauen Dur hführung der Zählung der deuts hen Bevölkerung im Kreisgebiet. Für die Dur hführung der Volkszählung
sind die Gemeindevorsteher verantwortli h.
2. Mit dem P.U.R. wurde die Art und Weise der Aufstellung der Aussiedlungslisten für zwei Bezirke im Kreis abgestimmt.
3. Am 28.12. wurden Vertreter der Starostei in Begleitung von Vertretern der
M.O. und des U.L. [Liquidationsamtes℄ in das Gebiet der Gemeinden Pasaria/Passarien, Podlipie/[?℄, Frombork/Frauenburg, Pªoskinia/Plaswik [wahrs heinli h Plaÿwi k℄, Blizin(y)/Grenza ker [?℄ und Braniewo/Braunsberg entsandt. Die Gemeindevorsteher der jeweiligen Gemeinden wurden über die
Dur hführung der Aussiedlung belehrt.
4. Am 29.12. kamen die ersten Gruppen von Repatrianten an den Sammelpunkten in Braniewo/Braunsberg an. Weitere am 30.12. Bei der Überprüfung der
abgelieferten Aussiedlerlisten wurde festgestellt:
a) Die Zahl der Aussiedler ist unvollständig.
b) Es ges hahen Strei hungen auf den Listen, die von Gemeindevorstehern
und S hultheiÿen (Gemeinde Blizin) dur hgeführt wurden.
) Intervention dur h einige Behördenvertreter. Dur h die vorerwähnte Tätigkeit wurde die Planung über den Haufen geworfen, weshalb diese am
letzten Tag ergänzt werden muÿte.
5. Einquartierung und Verpegung übernahm das P.U.R. . Die Arbeit wurde gut
ausgeführt.
6. Das Beladen der Waggons wurde am 1.1.47 um 9.30 Uhr begonnen, um 12 Uhr
beendet.
7. Si herheit während der Aussiedlung:
a) Den S hutz während des Mars hes von der Gemeinde zum Sammelpunkt
in Braniewo/Braunsberg gewährleistete die M.O.; gesamtverantwortli h
war der Gemeindevorsteher.
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b) Während des Aufenthaltes an den Sammelpunkten in Braniewo/Braunsberg sorgte die M.O. für die Si herheit. Denno h bra h in der Na ht vom
30. auf den 31. ein Brand in dem zum Gemeins haftshaus bestimmten
P.P.S.-Gebäude aus, dessen Renovierung fast abges hlossen war. Die M.O.
hat eine Ermittlung eingeleitet. Vom 31. bis zur Verladung leistete das
Militär (W.O.P.) Hilfe.
8. Während der ganzen Aktion wurden Miÿhandlungen in Form von S hlägen
oder ähnli hem ni ht festgestellt.
9. Die Zollkontrolle und Revision wurden dur h das Zollamt aus Gda«sk/Danzig
dur hgeführt.
10. Die sanitäre Kontrolle und Desinfektionsmaÿnahmen wurden im Namen des
Kreisartztes Dr. Kwasowie

aus Ornta/Wormditt dur hgeführt.

11. Die Dur hsi ht der Listen und die Kontrolle der Bevölkerung übernahm der
Vertreter des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete, Oberst Konarski, mit Hilfe öentli her Organe.
12. Insgesamt wurden 1.750 Deuts he ausgesiedelt  davon 296 Männer, 844 Frauen und 610 Kinder.

Hierzu sind Abs hriften von Protokollen über die während der Revisionen bes hlagnahmten Nahrungsmittel, Kleidung und anderes beigefügt.

f

f

Protokoll

Aufgenommen am 1. Januar 1947 in Braniewo/Braunsberg in Anwesenheit des Delegierten der Starostei in Braniewo/Braunsberg, Bürger Czesªaw Rze zy ki, des Vertreters des hiesigen P.U.R., Bürger Tadeusz Pogorzelski, und des Finanzrevisors,
Bürger Mie zysªaw Laska, des Leiters der zur Zollabfertigung der Deuts hen am 31.
Dezember 1946 delegierten Gruppe sowie des Vertreters des Amtes für Öentli he
Si herheit in Braniewo/Braunsberg, Bürger Aleksander Jankowski, in der Angelegenheit der während der Revision in Bes hlag genommenen Lebensmittel gemäÿ der

1

folgenden Zusammenstellung :

1

Das MZO erlieÿ am 23. April 1946 eine Instruktion, in der es die Ausfuhr aller Lebensmittel

verbot, wel he die Lebensmittelration übers hritten, die den Deuts hen mit der Verordnung vom
15. Januar 1946 zugeteilt worden war, d. h. eine für 4 Tage ausrei hende Menge, vgl. Dok. 109. Des
weiteren bes hwerte si h das MZO in dieser Instruktion darüber, daÿ die Deuts hen au h Dinge
des tägli hen Gebrau hs, wie zum Beispiel Hausrat, in groÿen Mengen ausführten. Die zuständigen
Stellen, das heiÿt die Kommissionen an den Sammelpunkten, wurden angewiesen, strengere Kontrollen bei den Deuts hen dur hzuführen. Das MZO kritisierte die Tatsa he, daÿ die Deuts hen in
der Regel mit Fuhrwerken anstatt zu Fuÿ zu den Sammelpunkten gebra ht wurden. Daher resultierte na h Ansi ht dieser Behörde die Ausfuhr gröÿerer Mengen an Gepä k, da si h die Deuts hen
 anders als bei einem Fuÿmars h zu den Sammelpunkten  erlauben konnten, Gepä k mitzuführen,
das s hwerer war, als daÿ sie es alleine hätten tragen können, so wie es in der Verordnung vom
15.01.1946 vorgesehen war.
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1.

47

Laib Brot

2.

17

Fleis hdosen

Gesamtgewi ht


65 kg.
17 kg.

3.

4

Mil hdosen



1,9 kg.

4.

5

Sä ke Mehl (S hrotmehl)



78 kg.

5.

1

Sa k Weizenmehl



4,5 kg.
12,5 kg.

6.

1

Sa k Erbsen



7.

4

Stü ke Spe k



2 kg.

8.

1

Stü k Wurst



0,5 kg.

Die oben aufgeführten Lebensmittel wurden dem Bürger Czesªaw Rze zy ki, Delegierter der Starostei in Braniewo/Braunsberg, Referat für Verpegung und Handel,
aufgrund der Vollma ht vom 31. Dezember 1946 übergeben.

f

f

Protokoll

Aufgenommen am 1. Januar 1947 in Braniewo/Braunsberg in Anwesenheit des hiesigen Vertreters des P.U.R., Bürger Tadeusz Pogorzelski, des Vertreters des Amtes
für Öentli hen Si herheit in Braniewo/Braunsberg, Bürger Aleksander Jankowski,
des Delegierten der Delegatur des Kreisliquidationsamtes in Braniewo/Braunsberg,
Bürger Józef Winiarski, und des Bürgers Mie zysªaw Laska, Finanzrevisors und Leiters der zur Abfertigung der deuts hen Aussiedler am 31. Dezember 1946 delegierten
Gruppe, in der Angelegenheit der in Bes hlag genommenen Kleidungsstü ke wäh-

2

rend der Dur hsu hung, gemäÿ folgender Zusammenstellung :
1.

Wolle

2.

Baumwolle

Gewi ht

3.

Einfa he Handtü her

4.

Tis hde ken



7

5.

Bettü her



10

6.

Tas hentü her



10

7.

Damenna hthemd



1

8.

Damenbekleidung



4

9.

Kleidung



1

10.

Kindertas he



1

11.

Stri kwaren



6

12.

Fenstervorhänge



2

13.

Gummias hen



2

14.

Ärtztli he Gummihands huhe

15.

Gummiunterlage

Stü k

1

16.

Gummisohle

Gewi ht

0,5 kg.

17.

Kiste mit S hlosser- und Tis hlerwerkzeugen

Gewi ht

10 kg.


Stü k

5 kg.
2,5 kg.
26

2 Paar

1 Sä k hen, von einem unbekannten Aussiedler zurü kgelassen, enthaltend:
4 Paar Damens huhe, 1 Damenna hthemd, 4 Töpfe.

2

In der obigen Instruktion wurde ausdrü kli h darauf hingewiesen, daÿ die Deuts hen keine

neuen Kleider und S huhe sowie andere Textilien ausführen dürften. Am Sammelpunkt sollten
darüber hinaus alle Gegenstände konsziert werden, die ni ht Dinge des persönli hen Gebrau hs,
Ko hges hirr und De ken waren bzw. die erlaubte Gepä kmenge von 40 kg übers hritten.
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Die oben aufgelisteten Gegenstände wurden dem Delegierten der Delegatur des
O.U.L. (= Okrgowy Urz¡d Likwida yjny = Bezirksliquidationsamt) in Braniewo/Braunsberg, Bürger Józef Winiarski aufgrund der Vollma ht vom 1. Januar 1947
übergeben.

f

f

Protokoll

Aufgenommen am 1. Januar 1947 betreend die Dur hführung der Zollabfertigung
der deuts hen Repatrianten am 31. Dezember 1946 in Anwesenheit des Vertreters
der Starostei in Braniewo/Braunsberg, Bürger Czesªaw Rze zy ki, des Vertreters
des hiesigen P.U.R., Bürger Tadeusz Pogorzelski, des Vertreters hiesigen Amtes für
Öentli he Si herheit, Bürger Aleksander Jankowski, und des Finanzrevisors und
Leiters der Delegiertengruppe zur Dur hführung der Zollabfertigung, Bürger Miezysªaw Laska:

3

Während der Dur hsu hung wurden bes hlagnahmt :
polnis he Zªoty

13.077.-

in Worten dreizehntausendsiebenundsiebzig Zªoty
deuts he Mark

5.930,-

deuts he Mark in Silber

718,50,-

belgis he Franken

5,-

französis he Franken

20,-

russis he Rubel

3,-

4

Ts herwonez

1,-

ts he his he Kronen

5,-

goldene Gegenstände

2 (Armband und gebro hener Ehering)

silberne Gegenstände

8 (zwei Gedenkmedaillen und se hs Löel hen)

Sparbü her

218 Stü k

allgemein wurde abgefertigt
darüber hinaus wurden bes hlagnahmt:
Lebensmittel

 gemäÿ des Protokolls in der Anlage

Kleidungsgegenstände









Dieses Protokoll wurde in vier glei hlautenden Exemplaren angefertigt, von denen jeweils eins ausgehändigt wurde: dem Vertreter der Starostei in Braniewo/Braunsberg,
dem Vertreter des P.U.R. und dem Vertreter des Amtes für Öentli he Si herheit.
Hierna h wurde dieses Protokoll beendet, vorgelesen und unters hrieben.

3

Die MZO-Verordnung vom 15. Januar 1946 erlaubte den Deuts hen, 500 Rei hsmark auszu-

führen sowie einen persönli hen Wertgegenstand wie eine Uhr oder einen Ehering. Alle anderen
Wertsa hen sowie Bargeld oder Sparbü her sollten dur h die Zollkommissionen eingezogen werden.

4

Seit 1923 Zehnrubel-Goldstü k in der Sowjetunion.

Wojewods haft Allenstein

586

305.

1947, 28. Januar

Leiter der gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamtes, Gustaw
Leyding-Miele ki1 : Aussiedlung der Deuts hen aus der Wojewods haft
Olsztyn/Allenstein
APO UWO 272, Bl. 35

Ord-

Kreisname

nungs-

Abfahrtstag

Anzahl

des Trans-

zahl

portes

1.

Bartoszy e/Bartenstein

2.

Braniewo/Braunsberg

3.

Zur Aussiedlung verbliebene Deuts he

30.10.46

1.764



6.11.46

1.814



Lidzbark Warm./Heilsberg

13.11.46

1.750



4.

Pasªk/Preuÿis h Holland

20.11.46

1.750

5.535

5.

Gierdawy/Gierdauen

27.11.46

831

56

6.

Ktrzyn/Rastenburg

27.11.46

852

3.927

7.

Gi»y ko/Lötzen

4.12.46

265

230

8.

Wgorzewo/Angerburg

4.12.46

1.586

240

9.

Ktrzyn/Rastenburg

11.12.46

1.744

2.183

10.

Iªawka /Landsberg

19.12.46

1.750

1.935

11.

Bartoszy e/Bartenstein

25.12.46

1.748

2.370

12.

Braniewo/Braunsberg

1.1.47

1.750

1.452

13.

Lidzbark Warm./Heilsberg

8.1.47

1.750

7.529

2

b insgesamt

=

19.354

b

Restli he Kreise

1.

Nidzi a/Neidenburg





620

2.

Sz zytno/Ortelsburg





945

3.

Pisz/Johannisburg





780

4.

Mr¡gowo/Sensburg





2.200

5.

Ostróda/Osterode





950

6.

Susz/Rosenberg





725

7.

Reszel/Röÿel





5.339

8.

Olsztyn powiat/Allenstein Kreis





196
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Fortsetzung
Ord-

Kreisname

Abfahrtstag

Anzahl

Zur Aussied-

nungs-

des Trans-

lung verbliebe-

zahl

portes

ne Deuts he

9.
10.

/Olsztyn miasto/Allenstein Stadt





30

Mor¡g/Mohrungen





4.325

b insgesamt:

1

b

41.567

Gustaw Leyding (1899-1974), dessen Pseudonym während der Okkupationszeit Lu jan Miele-

ki lautete, stammte aus dem Kreis Ortelsburg/Sz zytno und war vor dem Zweiten Weltkrieg ein
wi htiger Propagator des Polentums in Masuren. Na h dem Krieg gehörte er zu den Gründern der
Polnis hen Bauernpartei (Polskie Stronni two Ludowe, PSL) im Allensteiner Gebiet. Von 1945 bis
1948 leitete er die gesells haftspolitis he Abteilung des Wojewods haftsamtes in Allenstein. Vgl.
au h Ora ki: Sªownik (wie Dok. 273, Anm. 1), S. 187 .

2

Górowo Iªawe kie.

306.

1947, 20. Februar

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein an alle Starosten: Aussiedlung der
Deuts hen von den den PNZ gehörenden Landgütern
APO UWO 149, Bl. 21-22
Der Konferenz mit dem Hauptinspektor der Zentralen Verwaltung Staatli her Liegens haften zufolge ordne i h in erster Linie die Aussiedlung der Deuts hen von
denjenigen staatli hen Landgütern an, die den Bezirksverwaltungen Staatli her Liegens haften unterliegen. Diese Aktion soll glei hzeitig mit der Wiederaufnahme der
Aussiedlung dur h das Ministerium der Wiedergewonnenen Gebiete na h der ange-

1 Deuts he umfassen, mit Ausnahme

ordneten Pause beginnen und wird etwa 3.500

der angeforderten Fa hkräfte, die bis zu den letzten Transporten aus der Wojewods haft Allenstein auf den Landgütern bleiben.

1

2

In einem Folges hreiben vom 25. März 1947 bestimmte der Wojewode, daÿ zwe ks der Aus-

siedlung der Deuts hen von den staatli hen Landgütern drei Transporte mit je 1.750 Mens hen das
Gebiet verlassen sollten. Für den Fall, daÿ diese Transporte ni ht gänzli h mit Arbeitern von den
Landgütern besetzt werden konnten, verfügte er, Angehörige der Intelligenz sowie unproduktive
Personen zu den Transporten hinzuzufügen, APO, UWO 149, Bl. 31-32.

2

Gerade die Deuts hen, die auf staatli hen Landgütern lebten, waren ni ht unmittelbar dur h

Hunger in ihrer Existenz bedroht. Denno h legte au h der PUR in Allenstein in einem S hreiben
an alle Kreisabteilungen des PUR aus dem Februar 1947 Wert darauf, daÿ bei der Wiederaufnahme
der Aussiedlungen der Deuts hen zunä hst diese Personengruppe ausgesiedelt würde, APO, PUR
w Pasªku 22, Bl. 9. Aufgrund des Arbeitskräftemangels wurde die Repatriierung der Deuts hen
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Die

vorgesehenen

porten
wird:

3.500

abfahren,

der

Braniewo/Braunsberg,

Mor¡g/Mohrungen,
Pasªk/Preuÿis h
der

Deuts hen

wobei

P.N.Z.

Holland
Der

in

aufeinander

folgenden

folgende

Iªawka/Landsberg ,

Lidzbark

Warm./Heilsberg,

Olsztyn/Allenstein,

Ostróda/Osterode,

und

3

Susz/Rosenberg,

zweite

Transport

Ktrzyn/Rastenburg,

die

wird

zum

Kreise

Trans-

Transport

Nidzi a/Neidenburg,

gehören.

Gi»y ko/Lötzen,

werden

erste

Allensteiner

folgende

Mr¡gowo/Sensburg,

umfassen

Kreise

Bezirk

umfassen:

Pisz/Johannisburg,

Reszel/Röÿel, Wgorzewo/Angerburg, die zum Ost-Masuris hen Bezirk der P.N.Z.
gehören sowie die Kreise Bartoszy e/Bartenstein und Sz zytno/Ortelsburg, die zum
Allensteiner Bezirk der P.N.Z. gehören.
Nähere Einzelheiten bezügli h der Sammelpunkte in den einzelnen Kreisen, der Beladestellen, der Zusammensetzung der Transporte sowie das Datum des Beginns der
Repatriierung werden in einem gesonderten S hreiben demnä hst mitgeteilt.
Die Repatriierung der Deuts hen von den staatli hen Landgütern erfolgt entsprehend den glei hen Vors hriften wie die vorherige Aktion, die den Charakter einer
dauerhaften Aktion trug. Es wird empfohlen, si h mit der Anordnung des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete und der mit dem S hreiben des Wojewods haftamtes vom 20.2.46, Amtsblattnr. 100/02/46 zugesandten Anweisung vom
15. Januar 1946 sowie mit den Ri htlinien der zusätzli hen Anordnung des Hauptbeauftragten des M.Z.O. über die Angelegenheiten der Aussiedlung der deuts hen
Bevölkerung vom 22.11.46, Amtsblattnr. 392/46, bezügli h der Gepä kkontrolle, der
Zollabfertigung, der ärtzli hen Untersu hung wegen der Reisefähigkeit der Aussiedler, der Beheizung der Sammelpunkte et . vertraut zu ma hen. Ebenso ist das im
Amtsblatt des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete Nr. 14 am 10.12.1946
ers hienene Runds hreiben Nr. 131 des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete, Siedlungsdepartement vom 28.11.1946, Amtsblattnr. III/6446/W.O./46, in
der Angelegenheit der Si herung und Verfügung über die Liegens haften im Zusammenhang mit der beabsi htigten Aussiedlung der auf den staatli hen Landgütern
dur h die Staatli hen Liegens haften angestellten deuts hen Artbeiter genauer zu
bea hten.
Die Aktion muÿ in allen Einzelheiten entspre hend vorbereitet sein, damit sie zu
gegebener Zeit wirksam und einwandfrei dur hgeführt werden kann.
Die Namensverzei hnisse der von den staatli hen Landgütern zur Aussiedlung bestimmten Deuts hen legen die betreenden Kreisverwaltungen der Staatli hen Lie-

von den staatli hen Landgütern immer wieder vers hoben. Vor allem in den nördli hen Kreisen der
Region, wie zum Beispiel im Kreis Bartoszy e/Bartenstein, waren die deuts hen Arbeitskräfte besonders in der Erntezeit s hwer zu ersetzen. In einem S hreiben aus dem Juli 1947 zum Beispiel an
die Starosten von Bartoszy e/Bartenstein und Mor¡g/Mohrungen ordnete der Allensteiner Wojewode an, aufgrund der Erntezeit und des Arbeitskräftemangels auf den PNZ die Zusammensetzung
des Transportes aus dem Kreis Bartoszy e/Bartenstein zu ändern. Der für den 24. Juli 1947 geplante Transport sollte nur 1.000 Deuts he aus Bartoszy e/Bartenstein umfassen, die restli hen 500
Personen sollten dur h Deuts he aus dem Kreis Mor¡g/Mohrungen ersetzt werden, APO, UWO
149, Bl. 71. Vgl. zum Problem der deuts hen Arbeitskräfte au h Borodziej: Einleitung, S. 82-85.

3

Heutiger Name: Górowo Iªawe kie.
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gens haften in vierfa her Ausführung vor. Diese Verzei hnisse werden bis zum

d

d

28.2.47.

in zwei Exemplaren bei den Bürger Starosten eingerei ht (davon wird

ein Exemplar dem Transportkommandanten am Tag der Abfahrt des Transports
ausgehändigt, ein weiteres verbleibt bei den Akten der Starostei) und eines aus allen Kreisen erhält die Gesells haftspolitis he Abteilung. Die Bürger Starosten sind
verpi htet, die Verzei hnisse zu kontrollieren, ob sie ni ht zufällig aus der polnis hen auto hthonen Bevölkerung verizierte Personen enthalten, die unter keinem
Vorwand ausgesiedelt werden dürfen. 
Die Kreisverwaltungen der P.N.Z. haben die zur Aussiedlung bestimmten Deuts hen
von den staatli hen Landgütern mit eigenen Transportmitteln zu einem speziell angegebenen Termin an die einzelnen Sammelpunkte zu bringen.
Der Hauptsammelpunkt für die einzelnen Transporte aus den Kreisen wird Olsztyn/Allenstein sein, wo ein Sammeltransport mit der Abfertigung bis zur Grenze
bzw. zum Bestimmungsort im Ausland zusammengestellt wird. Die Begleitung vom
Kreissammelpunkt zum Hauptsammelpunkt in Olsztyn/Allenstein erfolgt dur h die
M.O., ab dort erfolgt die Begleitung des ganzen Transportes wie bisher dur h eine
Einheit des K.B.W.
[. . . ℄

307.

1947, 12. März

Kreisamt für Öentli he Si herheit in Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg an den
Starosten in Lidzbark/Heilsberg betr. Ni htzuerkennung der polnis hen Nationalität

APO SP Lidzbark/Heilsberg 9, Bl. 154
[. . . ℄

1

Antwort, Guta hten Robert Kossing .

1

Vgl. zu diesem S hreiben Dok. 297 vom 31. Oktober 1946, in dem si h der genannte Robert

Kossing darüber bes hwerte, daÿ er keine Mögli hkeit erhalten habe, si h seine polnis he Abstammung amtli h bestätigen zu lassen, und daÿ er von einem neuen polnis hen Ansiedler von seinem
Besitz vertrieben werden sollte.
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Robert Kossing ist rein deuts her Abstammung und hatte niemals etwas mit der
polnis hen Nation zu tun, wie es Leute, die ihn aus deuts hen Zeiten kannten, selbstverständli h behaupten und daÿ er ein wohlhabender, re ht intelligenter Bauer war.
Ständig prozessierte er gegen die in der Umgebung wohnenden Leute, insbesondere
gegen Ermländer und Masuren. Sein Vater war deuts her Kolonialist, der aus Westdeuts hland ges hi kt wurde, um die hiesigen Gebiete zu germanisieren, polnis he
Denkmäler zu verni hten und die ermländis h-masuris he Bevölkerung zu unterdrü ken. Er hat einen äuÿerst s hle hten Ruf, man hat ihm sogar seine Kontakte

2

zu Ukrainern na hgewiesen.
rigkeit zur

a

Es steht ihm ni ht zu, Dokumente über die Zugehö-

Polnis hen Nationalität zu erhalten. Der oben Erwähnte ist zusammen

mit deuts hen Auto hthonen germanisiert worden.

2

a

Während des Zweiten Weltkrieges gab es im ehemaligen Ostpreuÿen zahlrei he Ukrainer, die

auf seiten des nationalistis hen ukrainis hen Untergrundes gegen die Sowjetunion kämpften und von
den Nationalsozialisten als Hilfstruppen  vor allem bei der Überwa hung von Zwangsarbeitern 
eingesetzt wurden. In diesem Dokument wird auf diese Ukrainer ausdrü kli h Bezug genommen,
da die Ukrainer, die ihre Heimat im Südosten des polnis hen Staatsgebietes im Rahmen der Aktion
 Wei hsel verlassen muÿten, erst seit Anfang Mai 1947 in der Wojewods haft Allenstein eintrafen.

308.
1947, 14. April

Der Leiter der Gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamtes W.
Je»ewski: Zusammenstellung der Bevölkerung na h dem Stand vom 1.IV.1947

APO UWO 272, Bl. 34

Polnis he Bevölkerung
Ordnungszahl
1.
2.
3.
4.
5.

Name des
Kreises
Bartoszy e/
Bartenstein
Braniewo/
Braunsberg
Gi»y ko/Lötzen
Iªawka/Landsberg1
Ktrzyn/Rastenburg

um- und
ausgesiedelt

auto hthon veriziert

auto hthon ni ht
veriziert

Deuts he

andere
(Ausländer)

8.181

308

293

3.615



14.283

234

180

3.789



19.075

5.504

2.131

102

19

4.340

347

108

1.900



17.823

1.418

1.300

3.500

11
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Fortsetzung
Polnis he Bevölkerung
Ord-

Name des

um- und

auto h-

auto h-

nungs-

Kreises

ausge-

thon veri-

thon ni ht

siedelt

ziert

veriziert

zahl
6.

Lidzbark

Deuts he

andere
(Ausländer)

22.555

786

422

7.810

32

23.604

1.908

700

3.781

12

8.345

8.316

16.180

2.686

5

14.195

2.464

686

80



41.344

2.930

12

28

69

7.211

26.517

2.171

220

7

29.118

7.425

1.810

920

14

8.316

1.928

2.587

500



10.420

214

506

6.027



Warm./Heilsberg
7.

Mor¡g/Mohrungen

8.

Mr¡gowo/Sensburg

9.

Nidzi a/Neidenburg

10.

Olsztyn miasto/Allenstein
Stadt

11.

Olsztyn powiat/Allenstein
Kreis

12.

Ostróda/ Osterode

13.

Pisz/Johannisburg

14.

Pasªk/Preuÿis h Holland

15.

Reszel/Röÿel

12.983

6.424

1.230

5.672

43

16.

Susz/Rosen-

19.105

1.386

75

842



19.393

7.104

6.050

300

2

6.452

779

418

150



287.289

76.001

36.859

41.922

214

berg
17.

Sz zytno/Ortelsburg

18.

Wgorzewo/
Angerburg

b

Ermländer

a. 40.000, Masuren

b

a. 72.000
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309.

1947, 21. April

Beri ht der Aussiedlungskommission im Kreis Mor¡g/Mohrungen
APO UWO 273, Bl. 281
[. . . ℄
Eine Kommission, bestehend aus vier Personen, reiste am 19.4.47 um 10 Uhr 10

1 ist sie am

Minuten aus Mor¡g/Mohrungen in das Gebiet ab. Auf dem Gut Girgainen

glei hen Tag um 12 Uhr angekommen. Der Verwalter des Gutes in Girgainen, Bürger
Zygmunt Krzysztok, spannte die Pferde vor den Einspänner, und wir fuhren auf das

2

Landgut Plenkitten , wo wir von zwei bis vier Uhr mit der Arbeit im Zusammenhang
mit der Aussiedlung der Deuts hen vom oben erwähnten Gut begannen. Die Aktion
verlief ruhig und gemäÿ dem Namensverzei hnis der Deuts hen, das die Zahl von 20
Personen umfaÿte [;℄ die von Deuts hen zurü kgelassenen Gegenstände wurden dur h
die oben genannte Kommission aufgelistet und dem Verwalter des Guts übergeben.
Die Deuts hen wurden auf Fuhrwerke geladen und zum Landgut Girgainen in die
Obhut des Funktionärs der M.O., Aleksander Kukulski, gebra ht.
Na h Abs hluÿ der Aktion auf dem Landgut Plenkitten begab si h die Kommission
zum Landgut Kotlewka/[?℄, die Arbeit begann um 4.15 Uhr und dauerte bis 18 Uhr.
Das Verzei hnis der angegebenen Personen zählte 17, mitgenommen haben wir 18,
weil in einer Familie ein Kind ni ht eingetragen worden war. Die Aktion verlief ohne
irgendwel he S hwierigkeiten, ehemals deuts hes Hab und Gut wurde verzei hnet
und in die Obhut des Verwalters gegeben, und die Deuts hen lieferten wir auf dem
Landgut Girgainen ab.
Auf dem nä hsten Landgut, Batki (B¡dki = Bündtken Krs. Mohrungen), wurde die
Aktion um 17 Uhr begonnen und dauerte bis 19 Uhr, die Arbeit verlief ruhig und
reibungslos, gemäÿ dem vorgelegten Verzei hnis. Eine Familie, bestehend aus drei
Personen, haben wir wegen der Abwesenheit der Mutter ni ht mitgenommen, von
den Deuts hen zurü kgelassene Gegenstände wurden verzei hnet und dem Verwalter
übergeben, und die Deuts hen lieferten wir auf dem Landgut Girgainen ab.
Frühmorgens, d. h. am 20.4.47 haben wir um 3.30 Uhr die Aktion auf dem Landgut Girgainen begonnen, diese verlief im Gegensatz [zu vorher℄ mit Ges hrei und
Lärm, weil die Mehrheit der Deuts hen reisefertig war und lautstark darum bat, sie
zur Abfahrt mitzunehmen. Gemäÿ der Gesamtzahl der im Verzei hnis aufgelisteten
Deuts hen fehlten zwei Personen. Dafür wurde eine Deuts he mit Namen Natalia
Kun auf Verlangen des Verwalters des Gutes Girgainen, des Bürgers Zygmunt Krzysztok, hinzugefügt, wel he in Kenntnis ihrer Aussiedlung ihre Sa hen verkauft hat,
i h weiÿ ni ht, unter wel hen Voraussetzungen sie dem Verwalter mitgeteilt hat, daÿ

1
2

Heutiger Name: Girgajny.
Heutiger Name: Plkity.
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sie einen Teppi h für 6.000 Zªoty verkauft habe, die sie dem Bürger Zbili ki von der
Kreis-M.O. in Anwesenheit des Verwalters Zygmunt Krzysztok übergab.
Bei der Überprüfung der Deuts hen wurden vier mit Daunende ken gefüllte Sä ke
zurü kgelassen, die einer der Milizionäre wegen groÿer Überladung abwies, weil diese
Person sie ni ht selber tragen konnte. Diese Sä ke wurden registriert und dem Verwalter übergeben. Damit wurden die Arbeiten zur Aussiedlung der Deuts hen um 6
Uhr beendet. Abfahrt vom Landgut Girgainen, Ankunft in Mor¡g/Mohrungen um
8 Uhr 30, während der Fahrt ist ni hts Erwähnenswertes vorgefallen.
Gemäÿ eingerei htem Verzei hnis
Landgut Plenkitten

Zahl der ausgesiedelten Deuts hen

20 Personen

20 Personen



Kotlewka

17



18





Batki

13



10





Girgainen

11



12



Insgesamt:

61 Personen

Insgesamt:

60 Personen

310.

1947, 6. Juni

Der Leiter der Kreisabteilung des P.U.R. in Olsztyn/Allenstein an den Direktor
der Wojewods haftsabteilung des P.U.R. in Olsztyn/Allenstein betr. einen
Deuts hentransport aus Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg
APO PUR Olsztyn 48, Bl. 221
Am 5.6.1947 passierte der Transport mit den am Sammelpunkt Lidzbark/Heilsberg
verladenen Deuts hen Olsztyn/Allenstein.
I h habe festgestellt, daÿ der Transport ni ht mit den vorges hriebenen Dokumenten
und ni ht mit einer Anweisung über den Umfang der Verpegung für den plombierten Waggon versehen war. Die Sanitätswaggons waren ni ht desinziert und ni ht
mit Feldbetten ausgestattet. Es gab keine vorges hriebenen Verzei hnisse für die einzelnen Waggons, sondern nur ein allgemeines Verzei hnis der Deuts hen. Der Transport besaÿ keine allgemeine Zusammenstellung mit einer gesonderten Auistung der
Kinder, es wurde kein Zolldokument hinzugefügt, kein Transportleiter unter den
Deuts hen bestimmt und ihm keine den Vors hriften entspre hende Bes heinigung
ausgestellt. Der Transport kam ohne Konvoi und ohne einen Zugführer in Olsztyn/Allenstein an, sondern nur mit dem S haner vom P.U.R. Der Proviantwaggon
war s hmutzig und das Brot lagerte auf altem Stroh.
Es lag ni ht in meiner Kompetenz, und i h war au h ni ht bevollmä htigt, die Mängel
zu beheben. Denno h re hnete i h mit einer eventuellen Zurü kweisung des Trans-

1 dur h die sowjetis hen Behörden.

portes am Übergabepunkt in Kaªawsk/Kohlfurt

1

Kaªawsk bzw. Wglinie /Kohlfurt war der Übergabepunkt für die in die SBZ fahrenden Trans-

porte.
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Daher ents hied i h in eigener Verantwortung, diese Mängel so weit wie mögli h zu
beheben, d. h. mit Ausnahme einer Änderung der deuts hen Listen, weil i h es am
Feiertag (Fronlei hnam) ni ht fertigbra hte, die Büroangestellten ins Amt zu holen.
In Anbetra ht dessen, daÿ der Zug einen mehrstündigen Aufenthalt hatte, konnte
i h folgende Maÿnahmen dur hführen:
1. Mit Mühe fand i h einen Malermeister, der damit einverstanden war, am Feiertag zwei Sanitätswaggons zu kalken.
2. Diese Waggons habe i h mit Feldbetten ausgerüstet.
3. I h ergänzte den Proviant bis zur vorges hriebenen Norm, d. h. für den plombierten Waggon habe i h zusätzli h 296 kg Brot, 67 kg Spe k statt Konserven,
14 kg Zu ker, 268 kg Mehl, 62 kg Kaee und 62 kg Salz ausgegeben.
4. I h veranlaÿte die Anwesenheit eines Zollbeamten beim Transport.
5. Einen Deuts hen habe i h zum Transportleiter bestimmt und ihn mit einer
den Vors hriften entspre henden Bes heinigung ausgestattet.
6. I h habe die Zuweisung einer Begleitung dur h den K.B.W. in Olsztyn/Allenstein veranlaÿt und dem Kommandanten, Oberleutnant Kania, den Proviant
für den plombierten Waggon übergeben.
7. I h habe die Zuteilung eines Bahntransportleiters veranlaÿt, der kurz vor der
Abfahrt des Zuges eingetroen ist.
8. Der Proviantwaggon wurde dur h Mitarbeiter der Kreisabteilung gereinigt, das
Stroh hat man aus dem Waggon entfernt und den Proviant vors hriftsmäÿig
auf Papier gelagert.
In Anbetra ht dessen, daÿ die Listen der Deuts hen ni ht den Vors hriften entspre hend angefertigt wurden (es fehlen drei Rubriken, d. h. getrennt aufgelistete
Männer, Frauen und

b

daÿ der

b

Kinder, und es fehlen Waggonlisten) muÿ man damit re hnen,

Übergabepunkt in Kaªawsk/Kohlfurt bei der Übernahme des Transportes

S hwierigkeiten bereiten wird.
Alle Deuts hen wurden in Olsztyn/Allenstein mit Mittagessen versorgt, das vom
Etappenpunkt zu den Waggons ges hat wurde. Angesi hts dessen, daÿ glei hzeitig
Proviantlieferungen für die Transporte der Aktion  W

2

2 stattfanden, veranlaÿte i h

Während der vom 28. April bis zum 31. Juli 1947 andauernden Aktion  Wei hsel (Ak ja

 Wisªa ) wurden

a. 150.000 Ukrainer bzw. Angehörige gemis ht polnis h-ukrainis her Familien

aus den Wojewods haften Rzeszów, Lublin und Kraków in die Wiedergewonnenen Gebiete, vor
allem in die Wojewods haften Allenstein und Westpommern, umgesiedelt. In die Wojewods haft
Allenstein kamen mit

a. 56.600 die meisten im Rahmen dieser Aktion umgesiedelten Personen, vgl.

Rafaª Galuba: Wysiedlenia ludno± i ukrai«skiej na Ziemie Za hodnie i Póªno ne w rama h ak ji

 Wisªa [Die Umsiedlung der ukrainis hen Bevölkerung in die West- und Nordgebiete im Rahmen
der Aktion  Wei hsel ℄, in: Pomorze  trudna oj zyzna? [Pommern ein s hwieriges Vaterland?℄,
hrsg. von Andrzej Sakson, Pozna« 1996, S. 329-343, sowie: Ak ja  Wisªa . Dokumenty [Aktion
 Wei hsel . Dokumente℄, bearb. von Eugeniusz Misiªo, Warszawa 1993.
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das Personal am Etappenpunkt zur Arbeit im Rekordtempo, trotz des Feiertages und
der Übermüdung der Mens hen, die sehr oft zwanzig Stunden bei Tag und Na ht
arbeiten.

311.

1947, 1. Juli

Transportliste zur Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung seit Anfang der
organisierten Aktion
APO PUR Allenstein/Olsztyn 295, Bl. 5

Ord-

Datum

nungs-

Zahl der

Perso-

Waggons

nen-

zahl

woher  Kreis

b Sammelb1
punkt

zahl

1.

14.8.46

57

1.475

Olsztyn/Allenstein

2.

30.10.46

55+5

1.764

Bartoszy e/Barten-

3.

6.12.46

55+5

1.814

Braniewo/Braunsberg

4.

13.11.46

55+5

1.750

Lidzbark Warmi«ski/

5.

20.11.46

55+5

1.750

6.

27.11.46

25+5

831

Gierdawa/Gerdauen

7.

27.11.46

50

852

Ktrzyn/Rastenburg

8.

4.12.46

8+5

265

Gi»y ko/Lötzen

9.

4.12.46

47

1.586

10.

11.12.46

55+5

1.744

Ktrzyn/Rastenburg

11.

19.12.46

55+5

1.750

Iªawka /Landsberg

12.

25.12.46

55+5

1.748

Bartoszy e/Barten-

13.

1.1.47

55+5

1.750

Braniewo/Braunsberg

14.

8.1.47

55+5

1.750

Lidzbark Warmi«-

15.

23.4.47

14+5

418

Iªawka/Landsberg

16.

23.4.47

7

212

Lidzbark Warmi«-

17.

23.4.47

29

873

18.

7.5.47

257

stein

Heilsberg
Pasªk/Preuÿis h
Holland

Wgorzewo/Anger-

b Ktrzynb
b Ktrzynb
b Gi»y
b Gi»y

b

ko

b

ko

burg

2

stein

ski/Heilsberg

ski/Heilsberg
Mor¡g/Mohrungen
Ostróda/Osterode

b Mor¡gb
b Mor¡gb
b Mor¡gb
b Olsztynb
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Fortsetzung
Ordnungszahl

Datum

Zahl der
Waggons

Personenzahl

19.

7.5.47

606

20.
21.
22.
23.
24.

7.5.47
7.5.47
14.5.47
14.5.47
14.5.47

396
50+5

25.
26.
27.

14.5.47
21.5.47
21.5.47

50+5
3
1

80
86
36

28.
29.

21.5.47
21.5.47

1
45+5

11
1.367

30.
31.

29.5.47
5.6.47

50+5
50+5

1.597
1.494

32.

12.6.47

50+5

1.515

33.
34.

19.6.47
19.6.47

50+5

950
550

291
580
582
281

b

1

woher  Kreis

Pasªk/Preuÿis h
Holland
Reszel/Röÿel
Susz/Rosenberg
Ktrzyn/Rastenburg
Mr¡gowo/Sensburg
Bartoszy e/Bartenstein
Braniewo/Braunsberg
Nidzi a/Neidenburg
Wgorzewo/
Angerburg
Pisz/Johannisburg
Bartoszy e/Bartenstein
Braniewo/Braunsberg
Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg
Pasªk/Preuÿis h
Holland
Mor¡g/Mohrungen
Pisz/Johannisburg

Sammel-

punkt
b

Olsztynb

b

Olsztynb
Olsztynb
b
Olsztynb
b
Olsztynb
b
Olsztynb
b

b

Olsztynb
b
Olsztynb
b
Olsztynb
b
b

b
b

Olsztynb
Olsztynb

Mor¡gb
Mor¡gb

32.915b

Die Orte in dieser Spalte zeigen die Sammelpunkte für die Transporte an, die aus Personen

aus unters hiedli hen Kreisen bestanden. Ansonsten befand si h der Sammelpunkt immer im Herkunftskreis der Auszusiedelnden.

2

Górowo Iªawe kie.
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312.

1947, 25. Juli

Der Wojewode von Allenstein1 an die Starosten: Fortsetzung der
Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung
APO PUR Olsztyn/Allenstein 48, Bl. 264-265
Entspre hend der Anweisung des Hauptbeauftragten des M.Z.O. für die Repatriierung der deuts hen Bevölkerung vom 23.7.47 Amtsblattnr. 524/47/geheim  ordne
i h die Fortsetzung der Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung na h folgendem Plan an:

I. Transport 

d

d

Abfahrt von Lidzbark Warm./Heilsberg am 31.7.1947

umfaÿt 1.500 deuts he Personen aus dem Heilsberger Kreis. Sammelpunkt und
Verladebahnhof
II. Transport 

d

d

in Lidzbark Warm./Heilsberg

d

d

Abfahrt von Biskupie /Bis hofsburg am 7.8.1947,

umfaÿt Deut-

s he in derAnzahl von 1.500
Personen aus dem Röÿeler Kreis (Nordteil). Sammelpunkt und der Verladebahnhof

d

in Biskupie /Bis hofsburg.

III. Transport 

d

d

Abfahrt von Lidzbark Warm./Heilsberg am 14.8.1947,

Deuts he in der Anzahl von

d

d

d

1.000 Personen aus dem Heilsberger Kreis

500 Personen aus dem Eylauer Kreis.

für beide Kreise
IV. Transport 

d

d

d

umfaÿt

d

sowie

Sammelpunkt und der Verladebahnhof

in Lidzbark Warm./Heilsberg

d

d

Abfahrt von Mor¡g/Mohrungen am 21.8.1947,

umfaÿt Deuts he

in der Anzahl von 1.500 Personen aus dem Mohrunger Kreis. Sammelpunkt
und der Verladebahnhof
V. Transport 

d

d

d

in Mor¡g/Mohrungen.

d

Abfahrt von Olsztyn/Allenstein am 28.8.1947,

umfaÿt Deuts he

in der Anzahl:

1

Das S hreiben wurde von Bohdan Wilamowski-Korolewi z unterzei hnet, der zu dieser Zeit

Vi ewojewode in Allenstein war. Der Wojewode Zygmunt Robel amtierte nominell zwar no h bis
zum 8. September 1947, bevor er dur h Wiktor Ja±kiewi z ersetzt wurde, do h s hon während seiner Amtszeit führten dieser bzw. Bohdan Wilamowski die Amtsges häfte  oziell aufgrund des
s hle hten Gesundheitszustandes Robels. Vgl. au h Okrg Mazurski w raporta h Jakuba Prawina
(wie Dok. 233, Anm. 1), S. 207. Bohdan Wilamowski (1914-1985) gehörte im Zweiten Weltkrieg
unter dem Pseudonym Bohdan Korolewi z zu den Gründern des konspirativen  Masuris hen Instituts (Instytut Mazurski). Von 1947 bis Mitte 1949 war er Vi ewojewode der Wojewods haft
Allenstein. Vgl. au h Ora ki: Sªownik (wie Dok. 273, Anm. 1), S. 328. Wiktor Ja±kiewi z hatte
genau wie Robel erste Verwaltungserfahrungen s hon im Staatsapparat der Zweiten Polnis hen Republik gesammelt. Na h dem Krieg trat er der PPR bei. Im Mai 1947 übernahm er den Posten des
Wojewoden in Allenstein. Im September 1948 wurde er im Zuge der innerparteili hen Säuberungen,
denen au h Wªadisªaw Gomuªka zum Opfer el, abgesetzt.
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d

a) 50 Personen aus

der Stadt Olsztyn/Allenstein

d

b) 230 Personen aus

dem Allensteiner Kreis

d

d

in neun dazu vorgesehenen

Waggons,
) 400 Personen aus

d

dem Ortelsburger Kreis

d

in 14 dazu vorgesehenen Wag-

gons, sowie

d

d) 820 Personen aus

dem Sensburger Kreis

d

in 27 dazu vorgesehenen Wag-

gons  insgesamt 1.500 Personen.

Sammelpunkt ist der jeweilige Verladebahnhof für die Stadt Olsztyn/Allenstein und
den Allensteiner Kreis in

d

d

Allenstein , für den Ortelsburger Kreis in

für den Sensburger Kreis in

d

d

d

d

Ortelsburg ,

Sensburg .

Die Züge mit 55 numerierten Waggons werden dur h die D.O.K.P. auf jedem Verladebahnhof am Mittwo h vor der Transportabfertigung zusammengestellt. Das Besteigen und die Abfertigung der Transporte sind so dur hzuführen, daÿ die Transporte
an den festgelegten Tagen um 17 Uhr aus Allenstein abfahren können.
Alle Transporte müssen zum Übergabepunkt

d

d

in Kaªawsk /Kohlfurt geleitet wer-

den, zu dem sie jeden Samstag na h der Abfertigung im Gebiet, zu einem ni ht zu
übers hreitenden Termin bis

d

d

6 Uhr früh

ankommen sollen.

Die Ärzte des P.U.R. werden zusammen mit den Kreisärzten an den Sammelpunkten
eine Impfung gegen Typhus dur hführen. Jeder zur Aussiedlung bestimmte Deuts he
muÿ geimpft und dana h mit einer Bes heinigung hierüber ausgestattet werden.
Jeder Aussiedler muÿ vor der Transportabfertigung von einem Arzt gründli h untersu ht werden, damit keine an anste kenden Krankheiten leidenden Personen in den
Transport gelangen.
Darüber hinaus sollen s hwangere Frauen se hs Wo hen vor und se hs Wo hen na h
der Geburt eines Kindes sowie körperbehinderte Personen von den Transporten ausges hlossen werden.
Die
in

d

Waggons

sollen

mit

deuts her Spra he

d

d

je

30

Personen

beladen

d

werden .

Die

Listen,

die

angefertigt werden, müssen mit den in den Waggons be-

ndli hen Aussiedlern übereinstimmen, wobei die Nummer für jede Person ni ht
vergessen werden darf (ein Zettel mit der Nummer ist anzuheften).
Versorgung mit Proviant ist für die Dauer der Reise bis zum Übergabepunkt gemäÿ
der II. Kategorie plus drei Tage im plombierten Waggon zu gewährleisten.
Den Konvoi der ersten vier Transporte übernimmt eine Einheit des W.B.W.

2 vom

Verladebahnhof bis zum Bestimmungsort. Den Konvoi des Teiles des V. Transportes
aus den einzelnen Kreisen zum Hauptsammelpunkt in Allenstein stellt die M.O., ab
dort übernimmt eine Einheit des W.B.W. den Konvoi.

2

Wojsko Bezpie ze«stwa Wewntrznego. Eigentli h K.B.W. (Korpus Bezpie ze«stwa Wewntrz-

nego = Korps für Innere Si herheit).
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Bei der Dur hführung der Aktion im genannten Gebiet ist besonders darauf zu a hten, daÿ in erster Linie die Deuts hen aus nah an gröÿeren Waldä hen gelegenen
Siedlungen ausgesiedelt werden sowie das arbeitsunfähige Element von den Staatsgütern. Zu a hten ist jedo h auf die Zurü klassung der auf den Gütern erforderli hen

3

Arbeitskräfte während der Ernte.

No h einmal ma he i h alle daran beteiligten Stellen auf die erlassenen Verordnungen und Anweisungen im Zusammenhang mit der Aussiedlung der Deuts hen
aufmerksam, die voll und ganz eingehalten werden müssen. Des Amtsmiÿbrau hs
und jedweder Verstöÿe S huldige sind streng zur Verantwortung zu ziehen. Dies bezieht si h u.a. au h auf die ergangenen Anordnungen bezügli h des Auss hlusses der
polnis hen, seit jeher dort ansässigen Bevölkerung von der Aussiedlungsaktion der
Deuts hen.
An den Sammelpunkten und auf den Verladebahnhöfen wurde zuletzt eine ni ht
ausrei hende Zahl des Milizdienstes festgestellt, was es den deuts hen Aussiedlern
ermögli ht, si h na h Belieben vom Transport zu entfernen, weshalb das Personal

d

d

verstärkt

werden muÿ. Am Sammelpunkt dienstleistende Funktionäre in betrun-

kenem Zustand, die au h in letzter Zeit dort anzutreen waren, sind rü ksi htslos
zu entfernen und ihrer Bestrafung zuzuführen.
Mit Rü ksi ht auf die Mögli hkeit von Kontrollen der Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung im Gebiet dur h eine Internationale Kommission empfehle i h
den Bürger Starosten und allen beteiligten Stellen, bei der Aktion mehr als bisher
auf alle Einzelheiten zu a hten. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die Sauberkeit
der Sammelpunkte und der Transportwaggons zu ri hten sowie auf Ordnung und
strae Dur hführung der Abfertigung, wobei die Aussiedler auf humanitäre Weise
behandelt werden sollen.

d

d

S hluÿbemerkung : Glei h na h der Abfertigung des Transportes mö hten die Bür-

ger Starosten an die gesells haftspolitis he Abteilung des hiesigen Amtes Zahlenangaben senden, aus denen hervorgeht, wie viele Männer, Frauen und Kinder unter
dem 14. Lebensjahr zur Aussiedlung übriggeblieben sind.

3

Vgl. au h die Anmerkungen zu den Dokumenten 232 vom 13. September 1946 und 306 vom

20. Februar 1947.
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313.

1947, 12. September

Der Inspektor des MZO Konstanty U± inowi z an den Hauptbeauftragten des MZO
Józef Jaroszek: Beri ht über die dur hgeführte Inspektion der Sammelpunkte auf
dem Gebiet der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein
AAN MZO 541 B, Bl. 179-180
Entspre hend der Anweisung des Bürgers Ingenieur vom 6. 9. d. J. reiste i h am 7. 9.
d. J. na h Olsztyn/Allenstein mit dem Ziel ab, die Inspektion der Sammelpunkte
dur hzuführen und die Ursa hen der Trennung von zwanzig Familien, die mit einem
Transport aus Pasªk/Preuÿis h Holland losges hi kt wurden, zu untersu hen.
In

der

vorstehenden

Angelegenheit

wurde

i h

beim

Leiter

der

gesells hafts-

politis hen Abteilung im Wojewods haftsamt in Olsztyn/Allenstein vorstellig, der
mir erklärte, daÿ er gemäÿ telefonis her Anordnung vom Bürger Ingenieur eine Untersu hung dur hführe, wel he bisher ergeben habe, daÿ die gesamte S huld an der
Trennung der deuts hen Familien bei den russis hen Behörden liege, die arbeitsfähige Personen für si h zurü kbehalten. Bei dieser Gelegenheit bat i h den Bürger
Leiter, daÿ die Familien der s hon abgereisten Personen ermittelt, komplettiert und
mit dem nä hstmögli hen Zug na h Tupli e/Teuplitz abges hi kt werden. Darüber
hinaus bat i h den Bürger Amtsleiter anzuordnen, die Deuts hen ni ht in der Na ht
auszusiedeln, weil ein nä htli hes Aussiedeln dem Abs haum der Gesells haft jedweder Art die Mögli hkeit gibt, Gewalttaten an den Deuts hen zu verüben. Da es
re ht häug vorkommt, daÿ den Deuts hen der Lohn für geleistete Arbeit gar ni ht
oder erst im letzten Moment ausbezahlt wird, bat i h den Bürger Leiter, auf die
entspre henden Kreise einzuwirken, damit den Deuts hen der Lohn für ihre Arbeit
zumindest einige Tage vor der Aussiedlung ausbezahlt wird, denn die Auszahlung
des Lohnes im letzten Augenbli k ma ht den Lohn zur Fiktion, weil das polnis he
Geld an den Kontrollpunkten dur h die Kontrollbehörden eingezogen wird.
Vorstehende

Bitte

wiederholte

i h

beim

Bürger

1.

Vizewojewoden

von

Olsz-

tyn/Allenstein, der si h alles genau notierte und verspra h, die Ausführung zu überwa hen. I h betone dabei, daÿ der Genosse 1. Vizewojewode den dur h mi h vorgebra hten Forderungen sehr positiv gegenüberstand  er erlei hterte mir sogar die
Fahrt zum Sammelpunkt na h Lidzbark/Heilsberg, indem er mir für diesen Zwe k
sein Auto zur Verfügung stellte  was i h selbstverständli h wahrgenommen habe,
und i h begab mi h na h Lidzbark/Heilsberg zur Inspektion, wo die Gepä kkontrolle
der deuts hen Aussiedler stattfand.
Den Berei h des Sammelpunktes fand i h in einem mehr als s hle hten Zustand
vor. I h bin re ht häug an unseren, das heiÿt nieders hlesis hen Sammelpunkten
gewesen, wo i h mir aber nie vorstellen konnte, daÿ es einen Sammelpunkt in einem so s hre kli hen, anti-sanitären Zustand geben könne. In der Angelegenheit der
Reinigung des Sammelpunktes, seiner Umgebung sowie der Verlegung des Sammelpunktes in ein bena hbartes Gebäude verfaÿte i h ein entspre hendes S hreiben an
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d

und stellte es persönli h zu

Darüber hinaus bespra h i h alle Miÿstände, die i h am Sammelpunkt bemerkte 
es waren re ht viele  in allen Einzelheiten mit den leitenden Organen des PUR
sowie des Wojewods haftsamtes. Die Vertreter des Wojewods haftsamtes sowie der
Wojewods haftsabteilung des PUR nahmen meine Bitten und Anmerkungen freundli h auf und verspra hen, alle bisherigen Unzulängli hkeiten binnen kürzester Frist
abzustellen.

314.

1947, 15. September

Runds hreiben des Allensteiner Wojewoden: Dur hführung der Aussiedlungsaktion
der Deuts hen in ihrer Endphase
APO UWO 273, Bl. 479-481
In letzter Zeit wurden während der Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung
sowohl im Gebiet als au h an den Sammelpunkten eine ganze Reihe strafbarer Übergrie und Miÿstände festgestellt, was ernste S hwierigkeiten bei der Abfertigung der
Transporte am Übergabepunkt mit si h bra hte. Die Ursa he dieser S hwierigkeiten liegt hauptsä hli h darin, daÿ einige Bürger Starosten die Angelegenheit allzu
oberä hli h und na hlässig behandeln, ohne deren Bedeutung für die staatli hen
Interessen zu ermessen.

e

Die Aussiedlung der Deuts hen aus der Wojewods haft Allenstein bendet si h in

der Endphase, und aus diesem Grund hat man alle Anstrengungen darauf zu ri hten,
daÿ die Transporte

d

d

in jeder Hinsi ht

einwandfrei organisiert werden.

e

Deshalb ma he i h alle an dieser Aktion beteiligten Kreise no hmals auf folgende
Anordnungen aufmerksam, die
1.

e

d

d

ausnahmslos befolgt werden müssen :

Um allen Miÿbräu hen dur h untergeordnete Organe und dur h Dritte (was

bisher mehrmals festgestellt wurde) im Gebiet von vornherein vorzubeugen,
dürfen in die Aussiedlungsaktion nur Personen mit deuts her Nationalität einbezogen werden, die auf den Namenslisten der Starostei stehen und dur h die
Eliminierungskommission unter der Leitung des Starosten, an der si h au h
die Vertreter der örtli hen, polnis hen Bevölkerung beteiligen sollten, kontrolliert wurden. Falls festgestellt werden sollte, daÿ Personen in die Aussiedlung
einbezogen werden, die ni ht im Verzei hnis der Deuts hen, wel hes si h in der
Starostei bendet, enthalten sind,

d

d

werde i h aus dieser Tatsa he allerstrengste

Konsequenzen ziehen .

1

Wird ni ht veröentli ht. In diesem S hreiben vom 11. September 1947 an den Chef des PUR

der Wojewods haft Allenstein beklagte U± inowi z den katastrophalen Zustand des Sammelpunktes
in Lidzbark Warmi«ski, AAN, MZO 541 B, Bl. 181.
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2. Der Transport der deuts hen Aussiedler aus dem Gebiet zum Sammelpunkt
soll na h Mögli hkeit drei Tage vor der Abfahrt des Zuges, d. h.
Montag

d

d

s hon am

abges hlossen sein, damit hier alle Formalitäten zur deren vors hrifts-

mäÿiger Abfertigung, wie ärztli he Untersu hung, Impfung, Zollkontrolle u.ä.,
erledigt werden können.
3. Die Abholung der Deuts hen von ihren Wohnorten und der Transport zum
Sammelpunkt
tionen

d

d

d
d

darf nur am Tage stattnden . Die Dur hführung dieser Ak-

zur Na htzeit ist strengstens verboten .

4. Den deuts hen Aussiedlern soll eine angemessene Zeit zum Zusammenpa ken
ihrer Sa hen und zur Entgegennahme des ihnen für die von ihnen geleistete
Arbeit zustehenden Lohnes gewährt werden.

e

5. Jeder Aussiedler hat das Re ht, alle ihm gehörenden persönli hen Dinge
(S huhwerk, Bekleidung, Wäs he, Bettwäs he) sowie Haushaltsgegenstände,
Tis h- und Kü henges hirr u.ä. und

b

des weiteren

b

eine Armbanduhr, einen

Ehering und einen Ring mitzunehmen und im Transport mit si h zu führen.
Neue Sa hen dürfen nur in dem Fall einbehalten werden, wenn sie im Übermaÿ
vorhanden sind.
6. Jede Person darf deuts he Währung in Höhe von 500 Mark bei si h haben.
7.

e

Personen polnis her Abstammung, die si h der Verizierung ni ht unterzo-

gen haben und entgegen den geltenden Vors hriften ausgesiedelt und dana h
aus dem Transport ausgesondert wurden, sind unverzügli h zu ihrem Wohnort

e

zurü kzus hi ken.

Der Bürger Starost ist verpi htet, in sol hen Fällen so-

fort anzuordnen, daÿ die betreende Person unverzügli h eine Wohnung erhält
und ihr das bisherige Eigentum zurü kgegeben wird, wobei dafür zu sorgen ist,
daÿ die Anordnung tatsä hli h ausgeführt wird und die der gesetzeswidrigen
Aussiedlung S huldigen geri htli h zur Verantwortung gezogen werden.
8. Familien sind unter keinem Vorwand zu trennen, weil dies nur Komplikationen und kostspielige Transportunterbre hungen am Übergabepunkt verursa ht. Die Trennung von Familien ist in dieser Hinsi ht unzulässig und widerspri ht ethis hen Normen. Sol he Fälle werden ab sofort als Sabotage gelten.
9. Jeder deuts he Aussiedler muÿ mögli hst glei h na h der Ankunft am Sammelpunkt von einem Arzt gründli h untersu ht werden, damit an anste kenden
Krankheiten leidende Personen ni ht in den Transport gelangen. Ebenso sollen
s hwangere Frauen se hs Wo hen vor und na h der Entbindung vom Transport
ausges hlossen werden.
10. Die deuts hen Aussiedler müssen gegen Typhus geimpft werden, und jeder von
ihnen soll im Besitz einer entspre henden Bes heinigung sein[;℄ sofern ni ht im
Gebiet selbst geimpft wurde, soll dies glei h na h der Ankunft am Sammelpunkt ges hehen.
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11. Was die von Krätze und Läusen befallenen Personen angeht, so müssen sie
am Sammelpunkt prophylaktis h behandelt und in speziellen Waggons isoliert
werden. Von Läusen befallene Personen müssen sofort mit DDT desinziert
werden, wobei zu bea hten ist, daÿ Körper und Wäs he re htzeitig von Ungeziefer gesäubert werden.
12. Alle Aussiedler im Alter von über 15 Jahren sind mit einer re htzeitig dur h
die Starostei vorbereiteten Bes heinigung zu versehen. Diese Bes heinigung
muÿ den Namen und Vornamen (bei Frauen zusätzli h den Mäd hennamen),
die Vornamen des Vaters und der Mutter, Geburtsdatum und Geburtsort, den
letzten Wohnort sowie den Vermerk enthalten, daÿ die betreende Person deuts her Nationalität ist und der Aussiedlung unterliegt. Die Bes heinigung ist mit
dem Titel und dem Siegel der ausstellenden Stelle zu versehen.
13. In die Waggons sind jeweils 30 Personen zu verladen. Die Waggonlisten sind
in deuts her Spra he anzufertigen, wobei zu bea hten ist, daÿ diese mit den
im Waggon bendli hen Aussiedlern übereinstimmen. Aus praktis hen Gründen und um die Kontrolle während des Transportes zu erlei htern, soll an die
Numerierung jeder Person geda ht werden (vorne an Ja kett bzw. Mantel ist
ein Zettel mit der Nummer anzuheften.)
14. In letzter Zeit wurde an man hen Sammelpunkten ein unzurei hender S hutz
dur h die Miliz festgestellt, was entweder eine allzu groÿe Bewegungsfreiheit
der Aussiedler oder au h Kontakte mit unbefugten Personen na h der vollzogenen Zollkontrolle und na h der Verladung in den Zug ermögli hte. Um dem
vorzubeugen, ist die Milizabteilung mit ausgewählten Personen von hoher Moral und ausgeprägtem Pi htbewuÿtsein zu verstärken. Man darf auf keinen
Fall Funktionäre dulden, die in betrunkenem Zustand Dienst tun. Ni htbefolgung zieht Straf- und Dienstsanktionen na h si h.
15. Es darf keinesfalls mehr vorkommen, daÿ einer der deuts hen Aussiedler dur h
Funktionäre der M.O. oder O.R.M.O. bzw. dur h irgendwel he anderen Personen ges hlagen wird. Fälle von Miÿhandlungen sind sofort zu melden und
die ges hlagene Person bzw. ihre Familie aus dem Transport auszusondern. In
sol hen Fällen wird das strengste Strafmaÿ angewandt werden.
16. Zu bea hten ist au h die Sauberkeit des Sammelpunktes und der Transportwaggons sowie die Ordnung und eektive Dur hführung der Abfertigung.
17. In einigen Fällen war der Vertreter der Starostei am Sammelpunkt oder am
Verladebahnhof s hwer aundbar. Dies ist gänzli h unzulässig,

d

weil der Sta-

rost für die gesamte Aktion auf dem Gebiet des Kreises verantwortli h ist.

d

Deswegen muÿ vom Beginn der Aktion bis zur Abfahrt des Transportes stets
an bestimmten Stellen ein Vertreter der Starostei anwesend sein, zu dessen
Pi hten die Aufsi ht und Überwa hung gehören, damit die Aktion bis in ihre
kleinsten Einzelheiten vors hriftsmäÿig verläuft und es ni ht zu Miÿbräu hen
kommt.
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18. Im Gebiet muÿ es eine ständige Kontrolle geben, um Übertritten der auszusiedelnden Deuts hen von einem Kreis in den anderen und sogar von einer
Gemeinde in die andere ents hieden vorzubeugen. Bei dieser Gelegenheit erinnere i h an mein Runds hreiben vom 18. Juni 1947 Sp/B-6/5/47  über die
Registrierung und Erfassung der deuts hen Bevölkerung und ma he auf die in
diesem S hreiben erwähnte Verordnung und die Runds hreiben des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete aufmerksam, die den ausführenden
Organen ausrei hende Mittel zur Aufre hterhaltung der gehörigen Ordnung
in diesem Berei h zusi hern. Es darf ni ht mehr vorkommen, daÿ im letzten
Moment einige zehn oder au h einige hundert Personen für den festgesetzten
Transport fehlen, wie dies neuli h in einigen Kreisen ges hehen ist. Sollte si h
ein sol her Fall no hmals ereignen, werde i h gezwungen sein, weitrei hende
Konsequenzen zu ziehen. Fahrlässigkeit in dieser Angelegenheit zieht eine Reihe lästiger und kostspieliger Komplikationen na h si h, und

d

d

in jedem Fall ist

dafür der Starost verantwortli h .
19. Es ist darauf zu a hten, daÿ keine deuts hen Fa hkräfte und deren Familienmitglieder in den Transport aufgenommen werden, die im Besitz der vom
Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete ausgestellten grünen Reklamationskarten sind.
20. No hmals ma he i h die betreenden Dienststellen auf die Begleitung der
Transporte aufmerksam. Wenn ein Transport si h aus vers hiedenen Teilen
von unters hiedli hen Kreisen zusammensetzt, erfolgt die Begleitung vom Verladebahnhof zum Hauptsammelpunkt in Olsztyn/Allenstein dur h die M.O.,
und erst von hier aus übernimmt eine Einheit der K.B.W. die Begleitung des
ganzen Transportes.
21.

Die Bürger Starosten sind verpi htet,

d

d

sofort

na h der Abfertigung des

Transports unabhängig von einem detaillierten Beri ht einen kurzen Zählberi ht zu verfassen, aus dem hervorgeht, wie viele Männer, Frauen und Kinder
unter 14 Jahren ausgesiedelt wurden, sowie Meldungen über eventuelle Miÿbräu he bzw. Unfälle an die gesells haftspolitis he Abteilung des Wojewods haftsamtes zu erstatten.

Vorstehendes gebe i h den Bürgern Starosten und allen anderen beteiligten Stellen
zur Kenntnis und empfehle die sorgfältigste Befolgung dieser Instruktionen wie au h
aller zu diesem Gegenstand erlassenen Anweisungen. Zur Zollabfertigung ma he i h
insbesondere auf den vorstehend genannten Punkt 5 aufmerksam.
Zur Rationalisierung der Aktion im Gebiet empfehle i h darüber hinaus den Bürgern Starosten, eine gewisse Zeit vor der Aussiedlungsaktion im jeweiligen Kreis
eine Versammlung der Gemeindevorsteher unter Beteiligung von Vertretern der betreenden Dienststellen mit dem Ziel abzuhalten, die Gemeindevorsteher über ihre
Pi hten sowie über die Strafbarkeit aller Miÿbräu he und Una htsamkeiten zu belehren. Neuli h ist nämli h der Fall vorgekommen, daÿ ein Gemeindevorsteher für
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seinen Verwandten oder einen näheren Bekannten ein Landgut aussu hte, das einem
Polen hiesiger Abstammung (Masure oder Ermländer) gehörte, der dazu no h ein
Dokument über die polnis he Staatsangehörigkeit besaÿ, und er dessen Aussiedlung
mitsamt Familie hinter die Oder veranlaÿte. Dies ist ein Verbre hen allers hlimmster
Art, und sowohl den Gemeindevorsteher als au h die Mits huldigen
allerstrengste Strafmaÿ im S hnellverfahren.

d

d

erwartet das

Sol he Fälle dürfen unter keinen Umständen vorkommen, wenn es um die polnis he
einheimis he Bevölkerung geht, die no h keine formellen Na hweise über ihre Zugehörigkeit zur polnis hen Nation besitzt. Sol hes wird

d

d

mit dem glei hen Verfahren

verfolgt werden.

S hlieÿli h ma he i h auf die Suspendierung und Festnahme einiger Starosten in
Nieders hlesien und Westpommern wegen s huldhafter S hlamperei und mangelnder
Sorgfalt bei den für einen korrekten Ablauf der Aussiedlungsaktion der deuts hen
Bevölkerung erforderli hen Tätigkeiten aufmerksam.
In Anbetra ht der Endphase dieser Aktion appelliere i h also an die Bürger Starosten
und alle beteiligten Dienststellen und Behörden, si h groÿe Mühe zu geben und ein
Maximum an gutem Willen bei der Erfüllung der ihnen auferlegten Verpi htungen
zu zeigen.

315.

1947, 19. September

Der Stellvertretende Direktor der Wojewods haftsabteilung des PUR in
Olsztyn/Allenstein H. Szafnagel an den PUR Olsztyn/Allenstein: Beri ht über die
Überwa hung der Aussiedlung der Deuts hen aus dem Kreis Reszel/Röÿel am
Sammelpunkt in Biskupie /Bis hofsburg
APO PUR Olsztyn/Allenstein 47, Bl. 310
Am 7.7.47 um 15.30 kam i h in Biskupie /Bis hofsburg an. Am glei hen Tag um 10
Uhr wurden die Deuts hen aus den nördli hen Gemeinden des Kreises Reszel/Röÿel
mit Autos und Fuhrwerken zum Sammelpunkt gebra ht, der si h in den zwei Kilometer vom Bahnhof entfernten Kasernen befand. Am ersten Tag wurden 800 und
in den nä hsten Tagen, am 8. und 9.9.47, 900 deuts he Personen hergebra ht, was
einen Übers huÿ von 200 Personen darstellte.
Die Verizierungskommission unter der Leitung des Vertreters der Starostei in der
Person des gesells haftspolitis hen Referenten Bürger Stanisªaw Ciemiga begann
mit ihrer Arbeit am 7.7.47 um 11 Uhr. Aus der Gesamtzahl der Deuts hen wurden
über 250 Personen angebli h polnis her Abstammung ausgesondert, weshalb für zwei

1

Waggons die erforderli he Zahl an Deuts hen fehlte.

1

Die Aussiedlung verzögerte si h im Jahr 1947 zunehmend, da die Behörden sehr oft Personen

aus den Transporten aussonderten, die sie für no h ni ht verizierte Ermländer oder Masuren hiel-
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Die Verizierungskommission arbeitete mehr als langsam und ers hwerte dadur h
die Arbeit der Gesundheits- und Revisionskommission. Die fehlende Anzahl von
Deuts hen wurde mit dem PUR-Wagen am 10.7.47 um
9 Uhr aus dem Ort Jeziorany/Seeburg, 35 km vom Sammelpunkt entfernt, herbeiges hat.
[. . . ℄

316.

1947, 30. September

Die Starostei des Kreises Braniewo/Braunsberg: Protokoll über die Tätigkeit der
Aussonderungskommission für den am 30.9.47 dur hgeführten
Aussiedlungstransport der Deuts hen
APO UWO 273, Bl. 524
[. . . ℄
Das Aufgabengebiet der Eliminierungskommission bestand aus Folgendem:
Die Listen der deuts hen Aussiedler wurden dur hgesehen, es wurde geprüft, ob
darunter Polen einheimis her Herkunft waren.
Es wurden Befragungen dur hgeführt und Erklärungen derjenigen zur Aussiedlung
bestimmten Deuts hen aufgenommen, die polnis he Namen tragen, si h ni ht zur
polnis hen Nationalität bekennen und den Willen äuÿern auszusiedeln. Geprüft wurde die Gesamtzahl der Aussiedler, geprüft wurde anhand des Registers für ausgestellte Bes heinigungen über die polnis he Staatsangehörigkeit, die Gemeindevertreter
wurden befragt, ob ni ht zufällig jemand von der einheimis hen Bevölkerung aufgenommen wurde, die s hon veriziert wurde oder einen Antrag auf Anerkennung
seiner Zugehörigkeit zum polnis hen Volk und Staat gestellt hat.
Verizierte einheimis he Bevölkerung, die Anträge auf Anerkennung ihrer Zugehörigkeit zum Polnis hen Volk und Staat gestellt hat, wurde unter den Aussiedlern
ni ht festgestellt.
Die polnis he Namen tragende deuts he Bevölkerung, die aber ni hts Gemeinsames oder Verbindendes mit der polnis hen Nation aufzuweisen hat, hat Erklärungen abgegeben, daÿ sie deuts her Abstammung sei und dem deuts hen Volk und
Staat angehöre. Eine aus drei Personen bestehende Familie, nämli h: Anna Ardukand geb. im Jahre 1899, wohnhaft in Ba»yny/Basien, Gertruda Ardukand geb. im
Jahre 1927, wohnhaft in Ba»yny/Basien, Ruta Ardukand geb. im Jahre 1930, wohnhaft in Ba»yny/Basien wurde mit Einwilligung der Erwähnten aus dem Transport

ten. Da die Transporte nur vollständig besetzt abfahren durften, muÿten zunä ht weitere Deuts he
zu den jeweiligen Sammelpunkten gebra ht werden. Da die Ausreiseerlaubnis den Deuts hen, die
si h Ende 1947 no h in der Wojewods haft Allenstein aufhielten, zunehmend restriktiver behandelt
wurde, gestaltete si h die Zusammenstellung der Transporte immer s hwieriger.
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ausgesondert, die erklärt, daÿ sie aus einer polnis hen Familie stamme, obwohl sie
einen deuts hen Mann geheiratet hat. Anna Ardukand, geb. Sokoªowska, beherrs ht
die polnis he Spra he in Wort und S hrift, ebenso die Kinder; bisher hat sie ihr Polentum ni ht zugegeben, aber heute, wo sie sieht, daÿ so viele Deuts he ausreisen,
und sie aus Briefen weiÿ, daÿ dort Hunger herrs ht, mö hte sie zusammen mit den
Kindern in Polen bleiben und die

a

a

Polnis he Staatsangehörigkeit

annehmen.

317.

1947, 15. Oktober

Der Leiter der gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamtes in
Biaªystok Cz. B. Matejko an den Hauptbeauftragten für die Repatriierung der
deuts hen Bevölkerung Józef Jaroszek
APBIA UWBIA 568, Bl. 37
Das Wojewods haftsamt Biaªystok bittet um Bena hri htigung, in wel her Zeit die
Aussiedlung der Deuts hen aus dem Kreisgebiet Eªk/Ly k, Ole ko/Treuburg und

1

Goªdap/Goldap zu erwarten ist.

Es müssen entspre hende Vorbereitungen getroen werden, wie die Konzentration
der zur Aussiedlung Bestimmten in bestimmten Zentren, da aus Mangel an Transportmitteln bei der Verladung in die Transporte S hwierigkeiten entstehen können.
Für die völlige Säuberung der drei Kreise von diesem Element müÿte ein Transport mit Teilverladung am Bahnhof Ole ko/Treuburg und Eªk/Ly k ausrei hen. Aus
Goªdap/Goldap würden die Deuts hen wegen fehlender Bahnverbindung mit Autos
na h Ole ko/Treuburg gebra ht werden.
Die Anzahl der zur Aussiedlung bestimmten Deuts hen beträgt: Kreis Eªk/Ly k 
227, Kreis Ole ko/Treuburg  234, Goªdap/Goldap  674, insgesamt  1.035.

1

Die Deuts hen in der Wojewods haft Biaªystok wurden ni ht in die organisierte Aussiedlungs-

aktion, die in der Wojewods haft Allenstein seit August 1946 angelaufen war, miteinbezogen. Der
Wojewode von Biaªystok s hrieb in seinem Re hens haftsberi ht für den Mai 1947:  Eine sol he
Aktion wurde in dem Gebiet von Anfang an ni ht dur hgeführt. Für die völlige Säuberung des Gebietes von diesem unproduktiven Element (nur Greise und Kinder) würde ein Transport ausrei hen,
was in den Beri hten mehrmals erwähnt wurde. , CAMSWiA, MZO 14, Bl. 46. Wie aus dem Zitat
hervorgeht, war die wirts haftli he Lage der Deuts hen ausgespro hen s hle ht. Der im Oktober
1947 geplante Transport konnte jedo h ni ht abfahren, da die sowjetis hen Behörden in der SBZ
seit dem 21. Oktober 1947 keine Transporte mehr annahmen, vgl. dazu das S hreiben Jaroszeks
vom 20. Oktober 1947, APBIA, UWBIA 568, Bl. 40. Im Februar des Jahres 1948 betrug die Zahl
der Deuts hen immer no h 1.050, APBIA UWBIA 565, Bl. 19. Der Starost von Goªdap/Goldap
s hildert in seinem Re hens haftsberi ht für den März 1949 die Lage der Deuts hen so:  Auf dem
hiesigen Kreisgebiet wohnen rund 700 Personen deuts her Nationalität, wovon 60% gebre hli he,
häug in untersanitären Bedingungen vegetierende Greise sind. Im Zusammenhang mit dem Vorstehenden wäre deren Aussiedlung zu veranlassen. , APBIA, UWBIA 721, Bl. 40. Die Deuts hen
verlieÿen die Wojewods haft jedo h erst in den Jahren 1949 und 1950. Sie wurden ni ht auf einmal
ausgesiedelt, sondern es wurden immer wieder kleinere Gruppen den Aussiedlungstransporten aus
anderen Regionen Polens hinzugefügt.
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318.

1947, 30. Oktober

Der Allensteiner Wojewode W. Ja±kiewi z an alle Starosten und den
Stadtpräsidenten von Olsztyn/Allenstein: Beendigung der Aussiedlung deuts her
Bevölkerung
CAMSWiA MZO 57, Bl. 46-47
Das Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete hat, gemäÿ der Konferenz mit
dem Vizeminister Bürger Dubiel vom 19.10. d. J., mit der Anordnung vom 20.10.47
Amtsblattnr. 558/II/260/47,

1 vertrauli h, für die Wojewods haft Allenstein/Olsztyn

im Zusammenhang mit der Beendigung der Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung aus Polen, folgendes verfügt:

1. Bis zum 15. November 1947 sind endgültige Listen der na h Deuts hland auszusiedelnden Deuts hen, na h Kreisen [geordnet℄, anzufertigen.
2. Die Listen sollen au h Personen umfassen, die von den bisherigen Aussiedlungstransporten ausgenommen wurden, die aber dur h ihr Verhalten eine

d

Verbundenheit

3. Glei hzeitig sind

d

völlige

mit der deuts hen Nation an den Tag legen.

d

d

mit Frist bis zum 15. November 1947 , ebenfalls na h Krei-

sen [geordnet℄, Listen derjenigen Personen aus der polnis hen einheimis hen
Bevölkerung anzufertigen, die bisher keinen Antrag auf Feststellung ihrer polnis hen Volkszugehörigkeit gestellt haben, an deren Polentum aber keine Zweifel bestehen, und diese Personen sind vor der Aussiedlung na h Deuts hland
auszusondern.

Indem

i h

Vorstehendes

zu

Kenntnis

bringe,

empfehle

i h

den

Bürgern

Sta-

rosten, zum Zwe k der Dur hführung der angeordneten Feststellungsaktion die

d

d

unverzügli he Berufung

von aus drei Personen bestehenden Verizierungskommis-

sionen unter der Leitung eines hierzu bestimmten Starosteibeamten unter Hinzuziehung eines vom Amt für Öentli he Si herheit des Kreises abgestellten Mitarbeiters
sowie eines vom Präsidium des Kreisnationalrats delegierten Mitgliedes.
In die Kommission sollen Personen delegiert werden, die mit der Problematik der
polnis hen Bevölkerung einheimis her Herkunft gut vertraut sind.
Dies betrit ni ht die Kreise

d

d

Mr¡gowo/Sensburg und Sz zytno/Ortelsburg , für

die von mir eine eigene Wojewods haftskommission einberufen werden wird  unter der Leitung eines delegierten Mitarbeiters des Wojewods haftsamts und unter

1

Vgl. dazu ein Telefonogramm des Unterstaatssekretärs im MZO Dubiel vom 16. Oktober 1947,

in dem Ri htlinien bezügli h der Beendigung der Aussiedlungsaktion angeführt wurden, in Dok.
190.
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Hinzuziehung eines Mitarbeiters des Wojewods haftsamts für Öentli he Si herheit
sowie eines vom Präsidium des Wojewods haftsnationalrats delegierten Mitglieds.
Bezügli h Punkt 2 ist zu erklären:
a) Daÿ ein polnis her Name ni ht immer die Zugehörigkeit zum polnis hen
Volk

bedeutet,

Wojewods haft

insbesondere
wie

z.B.

in

auf
den

dem

Gebiet

Kreisen

der

nördli hen

Kreise

Bartoszy e/Bartenstein,

der

Branie-

wo/Braunsberg, Iªawa/Preuÿis h Eylau, Pasªk/Preuÿis h Holland bzw. in
den nördli hen Teilen der Kreise Mor¡g/Mohrungen, Lidzbark/Heilsberg, Reszel/Röÿel, Ktrzy«/Rastenburg und au h Wgorzewo/Angerburg. Der polnis he Name weist dort in den meisten Fällen auf die polnis he Abstammung
eines der Vorfahren der jeweiligen Person hin, die jedo h keine Merkmale des
Polentums (z.B. polnis he Spra he, Verbundenheitsgefühl mit dem polnis hen
Volk u.s.w.) mehr aufweist und eine völlige Verbundenheit mit dem deuts hen
Volk an den Tag legt. Wie si h herausgestellt hat, taten diese Personen bei
den Starosteien meistens freiwillig ihren Willen zur Ausreise na h Deuts hland kund.
b) In die Verzei hnisse der zur Aussiedlung vorgesehenen Personen sind Frauen
mit Kindern aufzunehmen, deren Ehemänner bzw. Familienernährer si h in
Deuts hland benden und keinen Willen zeigen, zu ihren Familien zurü kzukehren, und die aus diesem Grund einen Antrag auf Ausreise na h Deuts hland
gestellt haben. Dagegen sind Frauen mit zahlrei her Na hkommens haft (z.B.
mehr als zwei oder drei Kinder), an deren Polentum keine Zweifel bestehen, zurü kzubehalten, wobei den Bürgern Starosten empfohlen wird, sol he Familien
gesondert zu erfassen und si h ihrer ständig fürsorgli h anzunehmen, indem
sie diesen Frauen dabei helfen, ihren Mann ins Land zurü kzuholen.
) Es wird empfohlen, bei den Listen der deuts hen Aussiedler die Bitten der
Alten zu berü ksi htigen, die si h, da sie hier niemanden haben, zu ihren auf
dem Gebiet Deuts hlands lebenden Kindern oder zu nahen Verwandten begeben wollen.
d) S hlieÿli h ma he i h darauf aufmerksam, daÿ bei der Qualizierung der in die
Aussiedlerlisten aufzunehmenden Personen, unter

d

d

strenger Strafandrohung ,

persönli he oder materielle Gründe sowohl der Kommissionsmitglieder als au h
Dritter keine Rolle spielen dürfen. Es darf ni ht vorkommen, daÿ z.B. eine Person aus der polnis hen einheimis hen Bevölkerung in die Liste aufgenommen
wird, die einen Hof oder eine andere Liegens haft besitzt, und wo nebenan
bisher ein Ansiedler bzw. Repatriant wohnt, der fals he Vorwürfe erhebt, um

2

ihn loszuwerden (sog. strittiger landwirts haftli her Betrieb) , wie dies s hon
häug der Fall war.
Die vorstehende Verfügung des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete ändert grundsätzli h ni hts an der Politik und dem positiven Verhältnis zur polnis hen

2

Vgl. dazu die Anm. 1 zu Dok. 278.

Wojewods haft Allenstein

610

Bevölkerung einheimis her Herkunft, sondern regelt nur Probleme, die aus staatlihen und gesells haftli hen Rü ksi hten gelöst werden müssen.
Angelegentli h der Zusammenstellung der Aussiedlerlisten wird empfohlen, mindestens zwei gebildete Bürger von seiten der polnis hen Bevölkerung örtli her Herkunft
beratend hinzuzuziehen.
Die einberufenen Qualikationskommissionen sollen die ihnen aufgetragene Tätigkeit
sofort aufnehmen, indem sie si h auf dem Gebiet des Kreises von Gemeinde zu
Gemeinde begeben, wobei die Bürger Starosten die Frage der Verkehrsmittel na h
eigenem Ermessen regeln.
Die Bürger Starosten teilen mir unverzügli h das namentli he Verzei hnis der Kommissionen mit, und unabhängig davon sind vom Verlauf der Registrierungsaktion bis
zu deren Beendigung

d

wö hentli he Meldungen

d

mit Zahlenangaben zu erstatten.

Die unter Punkt 1 und 3 der vorstehenden Verfügung angegebenen Termine müssen
unbedingt eingehalten werden. Glei h na h der Beendigung der Registrierungsaktion
senden die Bürger Starosten an die gesells haftspolitis he Abteilung der Wojewods haft je eine Kopie der Verzei hnisse:
1) der dur h die Kommission zur Aussiedlung qualizierten Personen mit Angabe
des Geburtsdatums und Geburtsortes sowie des Wohnortes, 2) der ni ht verizierten,
aber vor der Aussiedlung na h Deuts hland ausgesonderten Personen.
Der Termin der Aussiedlung der Deuts hen wird in einer weiteren Verfügung festgelegt.

319.

1947, 20. November

Der Referent der Gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamtes
Olsztyn/Allenstein Gustaw Leyding-Miele ki: Zahlenmäÿiges Ergebnis der Tätigkeit
der Wojewods hafts- und Kreis-Verizierungskommissionen bezügli h der
ni htverizierten und deuts hen Bevölkerung
APO UWO 62, Bl. 32

Name des Kreises
1. Bartoszy e/Bartenstein
2. Braniewo/Braunsberg

Zahl der zur
Aussiedlung
qualizierten
Personen1

Gesamtzahl
der auszusiedelnden
Deuts hen2

Zahl der von
der Aussiedlung
ausgenommenen Personen3

192

192

1

142

259

18

Bemerkungen

Fortsetzung nä hste Seite
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Fortsetzung

Name des Kreises

Zahl der zur
Aussiedlung
qualizierten
Personen1

Gesamtzahl
der auszusiedelnden
Deuts hen2

Zahl der von
der Aussiedlung
ausgenommenen Personen3

45

45



1.194
655

1.300
655

1.058
146

146

146

8

362
2.182
204
6

502
2.182
304
9

488
12.156
400




38



258
346

322
406

752


379
159
170
1.045

379
244
208
1.045

1.279
550
82
4.630

429

436

82

7.914

8.672

21.680

3. Górowo-Iª./Landsberg
4. Gi»y ko/Lötzen
5. Ktrzyn/Rastenburg
6. Lidzbark W./Heilsberg
7. Mor¡g/Mohrungen
8. Mr¡gowo/Sensburg
9. Nidzi a/Neidenburg
10. Olsztyn m./Allenstein Stadt
11. Olsztyn pow./Allenstein Kreis
12. Ostróda/Osterode
13. Pasªk/Preuÿis h
Holland
14. Pisz/Johannisburg
15. Reszel/Röÿel
16. Susz/Rosenberg
17. Sz zytno/Ortelsburg
18. Wgorzewo/Angerburg
Zusammen

1

Bemerkungen

Deuts he bzw. Personen, an deren deuts her Staatsangehörigkeit keine Zweifel bestanden und

deren Aussiedlung somit si her war.

2

Gesamtzahl aller no h in der Wojewods haft Allenstein anwesenden Deuts hen. Unter diesen

befanden si h au h Personen, deren Verizierungsverfahren no h ni ht negativ bes hieden worden
war.

3

Personen, die aufgrund ihrer tatsä hli hen oder von den Behörden vermuteten polnis hen Her-

kunft von der Aussiedlung ausgenommen waren. Diese Personen sollten positiv veriziert und somit
zu polnis hen Staatsbürgern gema ht werden.
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320.

1947, 25. Dezember

Der Stellvertretende Leiter der Gesells haftspolitis hen Abteilung des
Wojewods haftsamtes in Olsztyn/Allenstein Gustaw Leyding-Miele ki: Die Lösung
des Problems der deuts hen Bevölkerung in der Region der Wojewods haft
Olsztyn/Allenstein
APO UWO 87, Bl. 78-80
No h vor einem Jahr betrug die Zahl der deuts hen Bevölkerung auf dem Gebiet der
Wojewods haft Allenstein über 60.000 Personen. Von dieser Zahl wurden bis zum
20.10.47 52.000 Deuts he ausgesiedelt. Zu den no h verbliebenen Resten der deuts hen Bevölkerung, deren Aussiedlung unterbro hen wurde, kam das Problem der
Bevölkerung einheimis her Herkunft, die si h der Verizierung bisher ni ht unterzogen hat und von der Aussiedlungsaktion der Deuts hen wegen ihrer äuÿeren, auf eine
polnis he Abstammung deutenden Merkmale (z.B. polnis he Namen) ausgenommen
wurde. Diese Bevölkerung zählte insgesamt über 30.000 Personen.
Ein gewisser Teil dieser Bevölkerung, die jegli he Verbindung mit der polnis hen Nation verloren hat, sogar ni ht einmal Kenntnis der polnis hen Spra he besitzt, verlangte die Aussiedlung na h Deuts hland und dokumentierte auf diese Weise seine
Bindung an das deuts he Volk. Ebenfalls muÿte das Problem der wegen des Krieges
getrennten Familien berü ksi htigt werden, wo z.B. in der Mehrheit der Fälle eine
Frau mit kleinen Kindern, no h dazu ohne Mittel zum Lebensunterhalt, ihren Mann
jenseits der Oder wohnen hat, der ni ht ins Land zurü kkehren will; ebenso ältere
Personen, deren Kinder in Deuts hland leben und hier ohne Fürsorge zurü kgeblieben sind.
Infolgedessen war das Problem der ni ht verizierten und zusätzli h no h von der
Aussiedlung ausges hlossenen Bevölkerung Gegenstand einer Sonderkonferenz des
Vizeministers für die Wiedergewonnenen Gebiete, Bürger Dubiel, mit Vertretern der
Wojewods haftsorgane mit dem Wojewoden Bürger Magister W. Ja±kiewi z an der
Spitze. Im Ergebnis dieser Konferenz wurde eine Verordnung des Ministeriums für
die Wiedergewonnenen Gebiete vom 21.10.47  Amtsblattnr. 558/II/47/vertrauli h

1 , kraft derer bes hlossen wurde:

herausgegeben

1) Bis zum Termin am 15.11.1947 na h Kreisen endgültige Listen der zur Aussiedlung na h Deuts hland vorgesehenen Deuts hen anzufertigen.
2) In die Listen au h sol he Personen aufzunehmen, die von den bisherigen Aussiedlungstransporten ausgenommen wurden, aber mit ihrem Verhalten eine
völlige Verbundenheit mit dem deuts hen Volk an den Tag legen.

1

Vgl. dazu au h Dok. 190.
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3) Glei hzeitig bis zum Termin 15.11.47, au h na h Kreisen, Listen derjenigen
Personen aus der polnis hen einheimis hen Bevölkerung anzufertigen, die bisher keinen Antrag auf die Feststellung ihrer polnis hen Volkszugehörigkeit gestellt haben, an deren Polentum aber keine Zweifel bestehen; diese Personen
sind von der Aussiedlung na h Deuts hland auszunehmen.

Der Auftrag wurde von Kreisverizierungskommissionen ausgeführt, in den Kreisen
Mr¡gowo/Sensburg und Sz zytno/Ortelsburg, die die hö hste Zahl an ni ht verizierter Bevölkerung aufweisen, hingegen von der Verizierungskommission der Wojewods haft.
Die Kommissionen bestanden aus Vertretern der öentli hen Verwaltung als Vorsitzende, Vertretern der Ämter für Öentli he Si herheit und Vertretern der Nationalräte.
Diese Kommissionen haben ihre Arbeit bis zum vorgegebenen Termin abges hlossen.
Deren Ergebnis wurde zusammen mit den Angaben der Starosteien zur verizierten
polnis hen Bevölkerung und zu den auszusiedelnden deuts hen Kindern im Sinne
des Runderlasses Nr. 65/47 des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete

2  wie folgt vorgestellt, wobei in einer

vom 12.09.1947-Amtsblattnr. II/6 b/289/47

gesonderten Rubrik die Personenzahl der verizierten Bevölkerung angegeben wurde,
die auf die polnis he Staatsangehörigkeit verzi htet und Anträge auf Ausreise na h
Deuts hland gestellt hat.

Ordnungszahl

Name des
Kreises

1.

Bartoszy e/
Bartenstein
Braniewo/
Braunsberg
Gi»y ko/Lötzen
Górowo Iª./
Landsberg
Ktrzyn/Rastenburg

2.
3.
4.
5.

Gesamtzahl
der auszusiedelnden Personen zusammen mit qualizierten Kindern (Deuts he)

Zahl der
Personen
polnis her
Herkunft,
von der
Aussiedlung
ausgenommen

Zahl der
verizierten
Personen
(ortsansässigen
Polen)

Zahl der auf
die polnis he Staatsangehörigkeit verzi htenden,
verizierten
Personen

227

1

502



276

18

348



1.306

1.058

5.663

8

60



443

2

671

146

2.503

12

Fortsetzung nä hste Seite

2

Vgl. Dok. 184.
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Fortsetzung

Ordnungszahl

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Name des
Kreises

Lidzbark War./
Heilsberg
Mor¡g/Mohrungen
Mr¡gowo/Sensburg
Nidzi a/Neidenburg
Olsztyn m./
Allenstein
Stadt
Olsztyn pow./
Allenstein
Kreis
Ostróda/Osterode
Pasªk/Preuÿis h Holland
Pisz/Johannisburg
Reszel/Röÿel
Susz/Rosenberg
Sz zytno/Ortelsburg
Wgorzewo/
Angerburg
Zusammen

Gesamtzahl
der auszusiedelnden Personen zusammen mit qualizierten Kindern (Deuts he)

Zahl der
Personen
polnis her
Herkunft,
von der
Aussiedlung
ausgenommen

Zahl der
verizierten
Personen
(ortsansässigen
Polen)

Zahl der auf
die polnis he Staatsangehörigkeit verzi htenden,
verizierten
Personen

268

8

1.846



537

488

2.360

4

2.288

12.156

12.008

47

347

400

2.324

9

9



3.096

42

58



27.637

450

322

752

7.896

25

416



289



379

1.279

2.235

11

289
225

550
82

7.376
1.503

105


1.049

4.630

7.491

56

443

82

845



9.170

21.650

86.365

771

Zur Gesamtzahl der Deuts hen kommen no h 190 Personen von der bei Einheiten
der Sowjetis hen Armee im Kreisgebiet von Pasªk/Preuÿis h Holland bes häftigten
deuts hen Bevölkerung hinzu, die aufgrund von rosafarbenen Reklamierungskarten,
im Sinne der Anordnung der M.Z.O. vom 28.07.47  Amtsblattnr. 442/III/47/geheim
 beanspru ht werden.
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Die Erfassung der Deuts hen wird derzeit von den gesells haftspolitis hen Referaten
der Starosteien dur hgeführt, und aufgrund der letzten Tätigkeit der Verizierungskommission im Gebiet (Untersu hung jeder Gemeinde und sogar einzelner Personen)
ist davon auszugehen, daÿ an der Übereinstimmung des erfaÿten Bestandes mit dem
tatsä hli hen Bestand im Gebiet kein Zweifel bestehen dürfte.
Bezügli h der Kontrolle von grünen Reklamierungskarten (Sonderausweise) haben
die Starosteien der gesells haftspolitis hen Abteilung bisher 23 Karten übergeben,
vorwiegend von deuts hen Fa hleuten, die bisher auf Landgütern der P.N.Z. bes häftigt waren und die im Sinne der Anordnung des M.Z.O. Ansiedlungsdepartement
vom 16.09.47  Amtsblattnr. 488/III/47/geheim  der Aussiedlung unterliegen.
Vom eigenmä htigen Umzug von Deuts hen, um si h der Kontrolle zu entziehen, beri hteten die Bürger Starosten in Ktrzyn/Rastenburg, Lidzbark/Heilsberg, Górowo
Iªawie kie/Landsberg sowie Pasªk/Preuÿis h Holland. Dies ges hah in den Monaten
August und September d. J. Die Verwaltungsbehörden, insbesondere in den Kreisen Górowo Iªawie kie/Landsberg und Ktrzyn/Rastenburg, hatten ni ht geringe
S hwierigkeiten, das vorher festgelegte Kontingent an Deuts hen für den Transport
bereitzustellen.
Am Rande des Problems der polnis hen Bevölkerung einheimis her Herkunft ist
zu bemerken, daÿ der gröÿte Teil  über 350.000 Mens hen  si h no h auÿerhalb
der Grenzen des Polnis hen Staates bendet. Von dieser Zahl halten si h ungefähr 200.000 Personen (meist zwangsweise evakuiert) in Deuts hland auf, wovon ein
gewisser Teil ins Land zurü kkehren will, aber seitens der angelsä hsis hen Besatzungsmä hte auf S hwierigkeiten stöÿt.
Ein besonderes Kapitel stellt jener Teil der ortsansässigen Bevölkerung dar, die in
einer Anzahl von ungefähr 80.000 Personen zur Zwangsarbeit na h Sowjetruÿland
vers hleppt worden ist. Trotz der angekündigten Repatriierung der polnis hen Bevölkerung aus der UdSSR bis zum Ende des laufenden Jahres kehren bisher auss hlieÿli h einzelne kranke bzw. arbeitsunfähige Personen zurü k. In den letzten drei
Monaten sind ins Gebiet der Wojewods haft insgesamt 92 Personen zurü kgekehrt.
Wie aus Gesprä hen mit Rü kkehrern hervorgeht, muÿten die übrigen und no h arbeitsfähigen angebli h Verträge über den Verbleib in der UdSSR für weitere fünf
Jahre unters hreiben.
Dabei ist zu betonen, daÿ si h das Problem der getrennten Familien sehr negativ
auf die Repolonisierungsaktion bei der ortsansässigen Bevölkerung auswirkt.
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321.

1947, 31. Dezember

Der Kreisstarost in Pisz/Johannisburg P. Hawryluk-Gªowa ki an das
Wojewods haftsamt, Gesells haftspolitis he Abteilung, in Olsztyn/Allenstein:
Registrierung und Erfassung der deuts hen Bevölkerung
APO UWO 272, Bl. 16
Auf das S hreiben vom 15.12.47 Amtsblattnr. Sp. /A-3/334/47 bezügli h der Ausführung der im S hreiben vom 18. Juni 47 Nr. Sp./B-6/5/47 enthaltenen Anordnungen erkläre i h, daÿ dieses S hreiben bei der hiesigen Starostei am 7.VII.47 eingegangen ist  also einige Tage na h der Dur hführung der Aussiedlung von 561 Deuts hen.
Ans hlieÿend wurden auf dem Wege qualizierter Selektion weitere 52 Deuts he zur
Aussiedlung bestimmt, die am 29. September aus dem Kreis hinausgebra ht wurden.
Seitdem gibt es im hiesigen Kreisgebiet so gut wie keine Deuts hen mehr. Die restli he, ni ht verizierte Bevölkerung einheimis her Herkunft in der Stärke von 1.655
Personen  zögert mit der Antragstellung auf Feststellung ihrer Zugehörigkeit zur
polnis hen Nation entweder aus Verbitterung oder au h infolge von Einüsterungen
feindli her Elemente.
Wäre die Registrierung der Deuts hen angekündigt worden  hätten si h mit Si herheit viele Personen einheimis her und polnis her Herkunft von den Ni htverizierten
infolge von s hädli her Propaganda zur Registrierung gemeldet, was zur Folge gehabt
hätte, daÿ in Anbetra ht der Ausreisemögli hkeit hinter die Oder die Verizierungsaktion gänzli h zum Erliegen gekommen wäre.
Ein Teil der ni htverizierten Bevölkerung behält ihr Deuts htum bei  um eine Ausreiseerlaubnis zu erhalten , man he haben hinter der Oder ihre Familienangehörigen
 wollen mit ihnen zusammenkommen und stellen Anträge auf Ausreisegenehmigung.
Aus diesen Gründen wurde mittels einer Kommission, unter Beteiligung von Polen
einheimis her Herkunft, eine Selektion der ni htverizierten Bevölkerung (geheim)
dur hgeführt und 379 Personen zur Ausreise na h Deuts hland bestimmt. Die Liste
dieser Personen wurde dem Wojewods haftsamt zur Einsi ht zugesandt.
Aus den oben genannten Gründen konnten die im angeführten S hreiben enthaltenen
Anordnungen auf dem hiesigen Kreisgebiet ni ht in vollem Umfang dur hgeführt
werden.
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322.

1948, 14. Januar

Der Starost des Kreises Susz/Rosenberg M. Czerwi«ski an das Wojewods haftsamt,
Gesells haftspolitis he Abteilung, in Olsztyn/Allenstein: Registrierung und
Erfassung der deuts hen Bevölkerung
APO UWO 272, Bl. 23
Entspre hend der Verfügung des Bürgers Wojewoden vom 15.12.1947 Amtsblattnr.

1

Sp-A-3/334/47 teile i h mit, daÿ :

a) die Erfassung von Personen deuts her Nationalität aktualisiert wurde und die
na h Deuts hland Ausgesiedelten aus dem Register gestri hen wurden.
b) Die Registrierung der Deuts hen im Sinne der Verordnung des Präsidenten der
Republik Polen vom 13. August 1926 über Ausländer (Dz. U. R. P. [Dziennik
Ustaw Rze zypospolitej Polskiej = Amtsblatt der Republik Polen℄ Nr. 83, Pos.
465) wurde auf ordnungsgemäÿen Formularen vorgenommen, es wurden 136
Personen registriert.
) Die Registrierung in meinem Kreis umfaÿt die seinerzeit von der Aussiedlung
ausgenommenen Personen, wel he die Kreisverizierungskommission als der
deuts hen Nation zugehörig ansah und zur Aussiedlung bestimmte.
d) Eine Aktion zur Kontrolle der individuellen Fluktuation der deuts hen Bevölkerung wurde in meinem Kreis dur hgeführt.
e) Auf dem Gebiet meines Kreises wurden keine Fälle festgestellt, in denen man
Deuts hen Unters hlupf gewährt hätte. Die in den Deklarationen angegebenen Deuts hen arbeiteten auf Staatsgütern. Derzeit sind sie ni ht bes häftigt,
wohnen aber dort. Man he von den genannten Deuts hen wohnen jedo h privat und gehen Gelegenheitsarbeiten na h. In der Anlage lege i h 87 aktuelle
Deklarationen vor, die 137 Personen deuts her Nationalität betreen. Zuglei h
bemerke i h, daÿ auÿer den in den Deklarationen aufgeführten Deuts hen in
meinem Kreis no h 19 deuts he Kinder wohnen, die si h im Kinderheim in
Susz/Rosenberg oder bei Pegeeltern benden. Die für die Aussiedlung der
deuts hen Kinder zuständige Kreiskommission bestimmte diese Kinder zur
Aussiedlung. Registrierungsdeklarationen wurden für diese Kinder ni ht ausgefüllt.

1

Das Antworts hreiben steht für viele andere. Au h die Starosten der anderen Kreise beri hteten

Anfang 1948 fast übereinstimmend, daÿ es so gut wie keine Deuts hen mehr in ihrem Gebiet gäbe,
sondern nur no h ni ht verizierte Ermländer bzw. Masuren polnis her Herkunft.
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323.

1948, Februar

Der Starost des Kreises Ostróda/Osterode F. Kapes: Beri ht über die dur hgeführte
Verizierungsaktion auf dem Gebiet des Osteroder Kreises
APO UWO 63, Bl. 326-327
Im S hreiben vom 17. Januar 1948 beri htete i h vom Beginn der Verizierungsaktion, in deren Folge 200 Auto hthone Treueerklärungen unters hrieben haben.
Im Augenbli k kann i h mitteilen, daÿ si h diese Aktion ihrem Ende nähert, da in
der Zwis henzeit weitere 447 Personen aus folgenden Orten und Landgütern eine
Treueerklärung unters hrieben haben [. . . ℄.
Hierzu muÿ i h erwähnen, daÿ die Ni htverizierten per  Flüsterpost sehr s hnell
etwas von der Aktion des Starosten erfahren.
Als i h weitere Landgüter besu hte, war i h eine Art von S hre kgespenst für die
sog.  Deuts hen , die gegen die Unters hrift unter die Deklaration eingestellt waren.
 I h war Deuts her und i h bleibe Deuts her , das war ihr erstes Wort. Das Gesprä h
fängt an, mit dem ersten beginne i h eine Diskussion, für die i h wortwörtli h eine
Stunde und mehr verliere. Meistens war es so, daÿ beispielsweise der erste, zweite
und dritte unters hrieben, der vierte ist unna hgiebig  unters hreibt ni ht, na h ihm
unters hreiben alle anderen ni ht mehr  alle. Die Aktion sto kt. I h s haue jedem
ins Gesi ht, i h unterhalte mi h mit jedem. S hlieÿli h rufe i h alle zusammen und
fange ein  S hwätz hen an, es dauert re ht lange, und i h erkläre, daÿ der bisherige

1

Arbeitslohn, der auf den Landgütern gezahlt wird, für sie ni ht länger gelten wird ,
weil er für polnis he Arbeiter bestimmt ist, und sie hätten do h gegenüber den Starosten selbst erklärt, daÿ sie  Deuts he seien. In Anbetra ht dessen kehren wir vom
morgigen Tag an zu den alten Normen zurü k, und es werden keinerlei zusätzli he
Leistungen für sie mehr gewährt werden. Auÿerdem greife i h die Wohnungsfrage
auf. Es sei undenkbar, daÿ ein  Deuts her eine bessere Wohnung als ein  Masure haben solle, deshalb müsse die bessere Wohnung dem Masuren überlassen und
dem Deuts hen die s hle htere zugewiesen werden, und wenn keine Wohnungen vorhanden sind, dann müÿten die Deuts hen eben zusammenrü ken, und Wohnungen
werden si h nden. Angesi hts einer sol hen Ankündigung des Starosten verlieren
sie die Nerven und werden entweder sofort oder im Laufe einiger Tage  Mitbürger ,
wie sie selbst erklären. Diejenigen, die sofort unters hreiben, haben soglei h eine Reihe von Fragen zu erledigen, sei es: Probleme der Altersrente, Fragen zur Rü kkehr
der Familie ins Land, nanzielle  kleine Beihilfen und was damit zusammenhängt,
Fragen der Rü kerstattung von Besitztümern u.s.w. u.s.w.

1

Hier wird deutli h, daÿ die meisten der sogenannten Auto hthonen ni ht mehr auf ihren ei-

genen Höfen arbeiteten, da diese ihnen aufgrund der fehlenden Bes heinigung über ihre polnis he
Volkszugehörigkeit abgenommen und an polnis he Ansiedler verteilt worden waren.
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I h muÿ betonen, daÿ bei diesen Mens hen eine gewisse Verlegenheit und Herzli hkeit entstanden ist, die ihre bisherige Zurü khaltung mit den Plünderungen und
gewalttätigen Übergrien während der Phase des organisatoris hen Neuanfangs und
mit der Trennung von ihren Familien re htfertigen, und von mir aus würde i h no h
hinzufügen, daÿ es Suggestionen, und zwar sehr starke, gibt, daÿ  unsere Leute zu-

2 Auÿerdem für hten sie sehr, heute und au h in Zukunft als
a3
 folksdoj ze [Volksdeuts he℄
behandelt zu werden. Sie spre hen über ihre Armut

rü kkommen werden.

a

und von fehlender Honung für die nähere Zukunft. I h s haue in diese Gesi hter
und erkenne eine ernsthafte Veränderung. Sie sind ein Gespenst los, das sie quälte,
sie reisen ni ht mehr aus  sie haben Verrat geübt, aber  hier wie  dort müssen

a

sie arbeiten, do h jetzt ist es s hon  dy ht

a

besser und i h versi here ihnen, daÿ

es besser werden wird.
Die Unters hrift unter die Deklaration stellt einen Wendepunkt in der Denkweise
eines Auto hthonen dar, von diesem Moment an beginnt er na hzudenken und vorzusorgen. I h wage zu behaupten, daÿ das gröÿte Hindernis im Berei h der Repolonisierung dieser Bevölkerung ni ht deren ges hi htli he und materielle Verwurzelung in
der Zeit des Deuts htums ist, sondern die zugewanderte Bevölkerung, die alle Mittel
ins Werk setzt, damit die einheimis he Bevölkerung  deuts h bleibt, denn no h heute gibt es eine ganze Reihe von Mögli hkeiten, einen Auto hthonen auszubeuten. Die
einen wollen sie (die Masuren) vertreiben, weil diese no h eine bes heidene Habe ihr
eigen nennen, d. h. Möbel, Mas hinen, [oder wegen℄ Streitigkeiten um Grundbesitz
und Vieh, die anderen wollen, daÿ sie bleiben, weil sie damit einen sehr preiswerten,
aber guten Arbeiter haben, dem sie bezahlen, soviel sie wollen, oder au h gar keinen
Lohn auszahlen.
In einer sol hen Atmosphäre ist es s hwer, von Repolonisierung zu spre hen, oder
das Repolonisieren stellt si h als sehr s hwierig heraus.
I h bin zu der Überzeugung gelangt, daÿ es im Kreis Ostróda/Osterode keine Deuts hen gibt, es sind nur reinblütige Masuren oder aber sie stammen au h aus Mis hehen, und daÿ die bisherige Tätigkeit der Verizierungskommission ein groÿes Miÿverständnis darstellt. Man hat si h von vers hiedenen Vorstellungen leiten lassen.

2

Hierbei handelt es si h um bei der einheimis hen Bevölkerung weit verbreitete Gerü hte, daÿ

die neue polnis he Grenzziehung ni ht von Bestand sein werde und daÿ das ehemalige Ostpreuÿen über kurz oder lang wieder deuts h werden würde. Sol he Gerü hte verstärkten si h vor allem
immer dann, wenn Spannungen in den internationalen Beziehungen auftraten, die eine Grenzrevision oder gar den Ausbru h eines erneuten Krieges wahrs heinli h werden lieÿen. Als Beispiele
seien hier die Rede des amerikanis hen Auÿenministers Byrnes vom September 1946 genannt oder
die Vers härfung des  Kalten Krieges , wel he immer au h eine zunehmende Dierenz der Siegermä hte des Zweiten Weltkriegs in der Deuts hland-Frage bedeutete. Gerade in der Zeit vom
Herbst 1947 bis zum Frühjahr 1948 hatte dieser Konikt zwis hen den ehemaligen Alliierten eine
besondere Brisanz. In den Situationsberi hten aus der Wojewods haft Allenstein nden si h für
diesen Zeitraum immer wieder Bemerkungen über die Reaktionen der einheimis hen Bevölkerung
auf die internationale Lage. Vgl. dazu die Situationsberi hte der Gesells haftspolitis hen Abteilung
des Wojewods haftsamtes in Allenstein aus den Jahren 1947 und 1948, CAMSWiA, MZO 21, Bl.
15, Bl. 21, Bl. 26, Bl. 43.

3

den.

Damit wurde die Befür htung ausgedrü kt, als Mens hen  zweiter Klasse behandelt zu wer-
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Der Vertreter der Auto hthonen ist ein Katholik, und es fällt ihm in vielen Fällen
s hwer, zu glauben, daÿ dieser eingedeuts hte  sagen wir  evangelis he Kozielak ein
Masure ist. Ohne die spezis hen Verhältnisse zu kennen, s hlieÿt si h die Mehrheit
der Kommission der Meinung eines  nennen wir ihn  Ho ha an und setzt ihn auf
die Liste der Auszusiedelnden, vor allem wenn an den  Möbel hen alle, vom Ansiedler bis zu etwa einem gewissen Dzi¡ba, einem Angestellten der Starostei, etwas
verdient haben.
I h veriziere deshalb alle, um die Solidarität der Masse der Auto hthonen zu brehen, es wird aber eine Sa he von Verwaltung und Si herheitsamt sein, destruktive
und s hädli he deuts he Elemente ausndig zu ma hen.
[. . . ℄

324.

1948, 15. März

Starost Walter Pó¹ny in Sz zytno/Ortelsburg: Beri ht über den Verlauf der Aktion
zur Verizierung der einheimis hen Bevölkerung für die Zeit vom 01.03.48 bis zum
15.03. d. J.
APO UWO 281, Bl. 168-168v.
Von der einheimis hen Bevölkerung polnis her Herkunft, die si h bisher ni ht der
Verizierung unterzogen und die polnis he Staatsangehörigkeit ni ht angenommen
hat, wohnen im Gebiet des Kreises Sz zytno/Ortelsburg ungefähr 4.850 Personen.
Ein Teil davon (etwa 400 Personen) bemüht si h um die Ausreiseerlaubnis na h
Deuts hland. Der Rest dagegen, obwohl er dieses Gebiet ni ht zu verlassen beabsi htigt, bekennt si h ni ht zu seiner polnis hen Abstammung, und dies um so mehr,
als die zugewanderte Bevölkerung, insbesondere die auf dem Lande, mit ihrem Verhalten und ihrer Einstellung gegenüber diesen Auto hthonen diese in ihrer Überzeugung unterstützt, daÿ sie Deuts he sind. Der Antagonismus zwis hen der polnis hen
Bevölkerung einheimis her Herkunft und der zugewanderten Bevölkerung zei hnet
si h na h wie vor deutli h ab, und sein Ursprung sind ein tief sitzendes Ressentiment
sowie die seinerzeit wegen der Streitigkeiten um die bäuerli hen Betriebe entstandenen Konikte und au h Aktivitäten verbre heris her Elemente, die si h insbesondere
gegen die einheimis he Bevölkerung ri hteten, die aber im Augenbli k ni ht so häug vorkommen und sol he ers hre kenden Ausmaÿe angenommen haben wie in den
Jahren 1945 und 1946.
Einer der wi htigsten Gründe, der si h auf den Verlauf und Erfolg der Verizierungsaktion hemmend auswirkt, ist die s hwierige materielle Situation der einheimis hen
Bevölkerung. Personen, die keine materiellen Existenzgrundlagen wie eine Arbeitsstätte oder eine Verdienstmögli hkeit besitzen, fühlen si h ni ht mit dem Organismus
der ganzen Gesells haft verbunden und stehen auÿerhalb des gesamten wirts haftli hen und gesells haftli hen Lebens. Daher rührt ihre Glei hgültigkeit und ni ht
selten die Abneigung gegenüber dem polnis hen Staat und Volk.
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Es ist ernsthaft mit negativen Einüssen der sog. deuts hen Flüsterpropaganda auf
die Verizierungsaktion zu re hnen, infolge derer die Bevölkerung einheimis her Herkunft, indem sie fals he Informationen über einen angebli h bevorstehenden Krieg
und die Rü kkehr der Deuts hen in diese Gebiete u.ä. erhält und untereinander verbreitet, in der Überzeugung von der Notwendigkeit des sogenannten  Ausharrens
bestärkt wird, d. h. die polnis he Staatsangehörigkeit ni ht anzunehmen, um si h
ni ht eventuellen Repressionen seitens der Deuts hen, die angebli h hierher zurü kkommen sollen, auszusetzen.
Man vermutet, daÿ die deuts he Propaganda des  Ausharrens au h während der religiösen Versammlungen in privaten Häusern stattndet, wo vermutli h die deuts he
Spra he gebrau ht wird.
Im Zusammenhang mit der Anordnung des Bürgers Wojewoden von Allenstein vom
27.2.48 über die Bes hleunigung der Verizierungsaktion

1 erfolgte am 3.03.48 in den

Räumen der Kreisstarostei Sz zytno/Ortelsburg eine Konferenz der dem Starosten
unterstellten Beamten, der Leiter der zentral gelenkten Ämter und Institutionen wie
des S hulinspektorats, des P.U.B.P., der M.O., des Bundes für Bäuerli he Selbsthilfe,
sowie au h der Vertreter der politis hen Parteien P.P.S., P.P.R. und S.L., unter Beteiligung des Vorsitzenden des Kreisnationalrates (PRN), um gemeinsame Ri htlinien
für das Verfahren betreend die Verizierung und Repolonisierung der Bevölkerung
einheimis her Herkunft festzulegen. Ebenso fand am 5.3.48 eine Bespre hung der Gemeindevorsteher und Vorsitzenden der Gemeindenationalräte sowie am 9.3.48 eine
Beratung der S hultheiÿe aller Orts haften des Ortelsburger Kreises statt. Die Unterredung mit den Gemeindevorstehern, den Vorsitzenden der Gemeindenationalräte
und den S hultheiÿen wurde insbesondere dazu genutzt, sie für die Zusammenarbeit
mit den Verwaltungsbehörden, der Lehrers haft und den politis hen Parteien bei
der gegenwärtigen Verizierungs- und Repolonisierungsaktion zu gewinnen. Weil die
Gemeindevorsteher und S hultheiÿe mit der einheimis hen Bevölkerung im Gebiet
am engsten in Berührung kommen, sollten sie diese Gelegenheit nutzen und si h
besonders für die Sa he der Verizierung und Repolonisierung dieser Bevölkerung
einzusetzen.
Gewarnt wurden die Versammelten vor der Verantwortli hkeit für eine Paralysierung der Aktion auf wel he Weise au h immer, besonders dur h ein unangemessenes Verhalten gegenüber der einheimis hen Bevölkerung, die bei diesen Mens hen
Verbitterung hervorruft, oder dur h die Miÿa htung der Ni htausführung von Verfügungen der Verwaltungsbehörden, die im Zusammenhang mit der beabsi htigten
und laufenden Verizierungsaktion erlassen wurden.
Vom 1. März 1948 bis zum 15. 3. d. J. wurden 39 Personen veriziert.

1

Die Wojewods haftsverwaltung startete im Februar 1948 eine neue Kampagne, in deren Zuge

die Verizierung bis zum Ende des Jahres, besser no h in der ersten Jahreshälfte, abges hlossen
werden sollte. Die Starosten wurden angewiesen, Dru k auf die no h ni ht verizierte Bevölkerung
auszuüben. Die breit angelegte Aktion zeitigte jedo h nur geringe Erfolge, so daÿ zu Beginn des
Jahres 1949 immer no h 16.686 Personen ni ht veriziert waren (Ende 1947 waren es 21.650 gewesen), davon 12.395 im Kreis Mr¡gowo/Sensburg und 4.186 im Kreis Sz zytno/Ortelsburg. Vgl.
Belzyt: Midzy Polsk¡ a Niem ami (wie Einleitung, Anm. 8), S. 155-156.
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325.

1948, 1. Mai

Wojewods haft Allenstein: Zahlenaufstellung zur Erfassung der deuts hen
Bevölkerung na h dem Stand vom 1. Mai 1948
APO UWO 275, Bl. 51

Name des

Anzahl

Arbeits-

Kran-

Ältere

Kin-

Zusammen,

Kreises

der Deut-

fähig,

ke

Men-

der

na h

ge-

s hen mit

aber

s hen

bis

Ges hle ht

samt

einer Ar-

ni ht

über

16

beitsbe-

bes häf-

60

s heinigung

tigt

Jahre

1

grün

Bartoszy-

2

rosa

männ-

weib-

li h

li h

Ins-





82

4

14

69

79

90

169





95

5

10

73

74

109

183





556

15

234

468

451

822

1.273





41



3

19

24

39

63

2



106

18

69

215

181

229

410

35



36

3

11

33

47

71

118





159

19

56

175

149

260

409





819

48

631

833

786

1545

2.331





142

23

74

180

187

232

419





5

1

3

2



11

11





13

3

12

27

26

29

55

e/Bartenstein
Braniewo/
Braunsberg
Gi»y ko/
Lötzen
Górowo
Iªaw./
Landsberg
Ktrzyn/
Rastenburg
Lidzbark
Warm./
Heilsberg
Mor¡g/
Mohrungen
Mr¡gowo/
Sensburg
Nidzi a/
Neidenburg
Olsztyn m./
Allenstein
Stadt
Olsztyn p./
Allenstein
Kreis
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Fortsetzung
Name des

Anzahl

Arbeits-

Kran-

Ältere

Kin-

Zusammen,

Kreises

der Deut-

fähig,

ke

Men-

der

na h

ge-

s hen mit

aber

s hen

bis

Ges hle ht

samt

einer Ar-

ni ht

über

16

beitsbe-

bes häf-

60

s heinigung

tigt

Jahre

grün1

Ostróda/

rosa2

männ-

weib-

li h

li h

Ins-

42

8

2

22

72

63

83

146



92

179

8

78

215

247

325

572





98

7

62

88

106

149

255





40

5

21

80

68

78

146





69



21

62

55

97

152





401

28

246

365

376

664

1.040





210

3

59

164

183

253

436

79

92

3.059

192

1.626

3.140

3.102

5086

8.188

Osterode
Pasªk/
Preuÿis h
Holland
Pisz/Johannisburg
Reszel/
Röÿel
Susz/Rosenberg
Sz zytno/
Ortelsburg
Wgorzewo/Angerburg
Zusammen

1
2

Arbeitsbes heinigung für deuts he Fa harbeiter, die das MZO ausgab.
Arbeitsbes heinigung für bei der Roten Armee bes häftigte Deuts he.

326.

1948, 26. Juni

Allensteiner Wojewode W. Ja±kiewi z an die Starosten und den Präsidenten der
Stadt Olsztyn/Allenstein: Wiederaufnahme der Aussiedlungsaktion der deuts hen
Bevölkerung
APO UWO 150, Bl. 60-62
Das

Ministerium

für

die

Wiedergewonnenen

Gebiete

hat

mit

S hreiben

vom

10.6.1948, (Amtsblattnr. II/S.P./6 R.P./317/48/240 geheim,) mitgeteilt, daÿ die
Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung vom Territorium des Polnis hen
Staates in den nä hsten Tagen wieder aufgenommen werden wird.
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Im Zusammenhang damit wollen die Bürger Starosten bitte unverzügli h aktuelle Listen der auszusiedelnden Deuts hen anfertigen, sofern sie sol he no h ni ht besitzen,
unter Mitwirkung von Sonderkommissionen, die si h zusammensetzen aus:
1) einem Vertreter

der Öentli hen Verwaltung,

2) einem



des Kreisnationalrates,

3) einem



des Amtes für Öentli he Si herheit,

4) einem



der Bürgermiliz,

5) einem Beauftragten des Ministeriums für Industrie und Handel und
6) einem



des Polnis hen Westmarkenverbandes.

Bei der Anfertigung der Listen der auszusiedelnden Deuts hen ist na h den Ri htlinien des Leiters der gesells haftspolitis hen Abteilung, die [Sie℄ auf der Versammlung
der Starosten am 18.6.48 erhalten haben, und im Sinne der Verfügungen und Instruktionen aus den Jahren 1946 und 1947 sowie im Sinne meiner Anordnung vom
28.10.1947 (Amtsblattnr. 828/Sp/vertrauli h/47) zu verfahren, jedo h unter dem
Vorbehalt, daÿ nur vier Transporte aus dem Gebiet der Allensteiner Wojewods haft
vorgesehen sind.
Die Aussiedlung von Deuts hen mit grünen Reklamierungsbes heinigungen der
M.Z.O. sowie der bei den Versorgungseinheiten der sowjetis hen Armee arbeitenden
Deuts hen, die eine dur h die Wojewods haftsbehörden ausgestellte rosa Bes heinigung besitzen, ist nur mit Genehmigung des Leiters der jeweiligen Arbeitsstelle
zulässig.
In Zweifelsfällen hat man si h mit der Bitte um Klärung an das hiesige Amt zu
wenden.
Für den ersten Aussiedlungstransport

b

b

(28.7.)

bestimme i h alle auszusiedelnden

1

und dur h die Sonderkommission überprüften Deuts hen aus folgenden Kreisen :
Bartoszy e/Bartenstein

169 Pers.

Lidzbark Warm./Heilsberg

90

Braniewo/Braunsberg

139



Nidzi a/Neidenburg

100

Pers.


Górowo Iªaw./Landsberg

62



Olsztyn m./Allenstein Stadt

20



Ktrzyn/Rastenburg

10



Olsztyn pow./Allenstein Kreis

100



Aus den restli hen Kreisen bestimme i h:
Gi»y ko/Lötzen

100 Pers.

Reszel/Röÿel

20

Mr¡gowo/Sensburg

234



Ostróda/Osterode

50

Mor¡g/Mohrungen

60



Susz/Rosenberg

50



Pasªk/Preuÿis h Holland

57



Sz zytno/Ortelsburg

140



Pisz/Johannisburg

55



Wgorzewo/Angerburg

44



1

Pers.


In einem S hreiben vom 14. Juli 1948 revidierte der Wojewode die Zusammenstellung des

Transportes: Statt der 1.600 Personen sollten nur 1.500 ausgesiedelt werden. Für die Kreise mit
einem starken Anteil an no h ni ht verizierter einheimis her Bevölkerung, so zum Beispiel für
Sz zytno/Ortelsburg und Mr¡gowo/Sensburg, wurde die Zahl der auszusiedelnden Deuts hen reduziert, vgl. APO, UWO 277, Bl. 9.

Nr. 326 (1948, 26. Juni)

625

I h weise darauf hin, daÿ im Einvernehmen mit den Ämtern für Öentli he Si herheit, gemäÿ den am 18. d. M. erhaltenen mündli hen Ri htlinien für den ersten
Transport, arbeitsunfähige Deuts he sowie sol he Ni htverizierte einzuteilen sind,
die dur h ihre Einstellung und ihr Verhalten die Verizierung und die Repolonisierung stören bzw. verhindern, wie au h ein gewisser Prozentsatz von Ni htverizierten, die landwirts haftli he Betriebe besitzen, si h aber trotz mehrfa her Auorderungen ni ht verizieren lassen wollen (diese letzteren sollen vorher auf dem Wege
von gesonderten, individuellen Vorladungen no hmals aufgefordert werden, innerhalb von fünf Tagen eine Treueerklärung zu unters hreiben; sofern die betreende
Person ni ht bis zum festgelegten Termin ers heint und einen Antrag auf Verizierung stellt, ist sie sofort auszusiedeln). Die Listen der ni htverizierten, aber für den
Transport bestimmten Personen sind mit kurzer Begründung für die Aussiedlung
für jede Person einzeln zwe ks Zustimmung s hnellstens an die gesells haftspolitis he Abteilung zu senden.
Der Transport ist aber so zu organisieren, daÿ er ni ht den Eindru k erwe kt, als
würde auss hlieÿli h das arbeitsunfähige Element abges hoben. Hierzu bemerke i h,
daÿ si h in jedem Transport ungefähr 50% arbeitsfähige Deuts he benden sollten.

2

Auf keinen Fall darf jemand in Lumpen und barfuÿ ausgesiedelt werden, sol he sind
von der Sozialfürsorge mit der notwendigsten Kleidung zu versorgen. Von der guten
und zwe kentspre henden Organisation des ersten Transports hängt au h der Erfolg
der na hfolgenden ab. Die Frage der Aussiedlung der Deuts hen ist eine Angelegenheit des Prestiges für den Polnis hen Staat, und das um so mehr, als ausländis he
Kreise diese Aktion mit groÿer Aufmerksamkeit beoba hten.
I h erinnere daran, daÿ die deuts hen Aussiedler von der M.O. vom Wohnort bis zum
Sammelpunkt des P.U.R. in Lidzbark Warm./Heilsberg begleitet werden sollen. Der
dafür vorgesehene Konvoi ist für den Transport der Aussiedler zum Sammelpunkt
und für die Si herung von deren Hab und Gut vor Raubüberfällen verantwortli h.
Es darf ni ht sein, daÿ es na h drei Jahren polnis her Verwaltung zu Fällen von
Amtsmiÿbrau h bzw. Plünderung kommt, und falls [sol hes℄ festgestellt wird, wer-

2

Die sowjetis hen Behörden in der SBZ, in wel he die Transporte des Jahres 1948 geleitet

wurden, legten groÿen Wert darauf, daÿ si h unter den aufzunehmenden Deuts hen genügend arbeitsfähige Personen befanden, damit die ohnehin angespannte ökonomis he Situation in dieser
Besatzungszone ni ht no h weiter vers härft würde. Wie aus Dok. 325 jedo h hervorgeht, bestand
die deuts he Bevölkerung der Wojewods haft Allenstein im Jahr 1948 vor allem no h aus Frauen,
Kindern und älteren Mens hen. In dem in Anm. 1 erwähnten Folges hreiben des Wojewoden legt
dieser besonderen Wert darauf, daÿ si h genügend arbeitsfähige Personen im Transport benden
müÿten, denen eine Bes heinigung über ihre jeweilige berui he Qualikation ausgestellt werden
solle:  Bei der Auswahl der deuts hen Aussiedler im Gebiet ist zu bea hten  unabhängig von den
Ri htlinien in meinem S hreibens vom 26.6.1948 , daÿ sol he Deuts he auszusiedeln sind, deren
Familienoberhäupter in Industriebetrieben, Fabriken und in der Landwirts haft arbeiten. Es ist
erforderli h, daÿ die Familienoberhäupter der deuts hen Aussiedler von der Arbeitsstelle Bes heinigungen erhalten, in wel her Eigens haft und auf wel hem Fa hgebiet sie gearbeitet haben und
daÿ die Entlassung wegen der Aussiedlung erfolgt. APO, UWO 277, Bl. 10.
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den die S huldigen zur strafre htli hen und disziplinaris hen Verantwortung gezogen
werden.
I h erinnere daran, daÿ die Aussiedlung der deuts hen Repatrianten vom Wohnort
und deren Transport zu den Sammelpunkten nur am Tage und niemals in der Na ht
stattnden soll.
Die Repatrianten sind 24 Stunden vorher von der Aussiedlung zu bena hri htigen,
damit sie Zeit haben, si h auf die Abreise vorzubereiten.

3

[. . . ℄

327.

1948, 28. Juli

Beri ht des Verwaltungsinspektors des Wojewods haftsamtes Andrzej Milewski über
den Kreis Nidzi a/Neidenburg
APO UWO 281, Bl. 173-173v.
Im Zusammenhang mit der Meldung der gesells haftspolitis hen Abteilung vom 26.
Juli 1948 in der Angelegenheit der Aussiedlung von verizierten Auto hthonen von
Bauernhöfen und deren Überstellung zur Arbeit auf Landgüter der P.N.Z. handelt
es si h um:
1. Gustaw Ole±

aus Witowo

Gemeinde Jedwabno/Gedwangen

[wahrs heinli h Wytoka/Hedwigstein (Wito ka)℄
2. Bogumiª Wi±niewski

aus Nowy-Dwór/

Gemeinde Jedwabno/Gedwangen

Neuguth
3. Karol Filip zak









4. Mina Rogala









5. August Lork









6. Paweª Rosowski









7. Mina Podsiadªa oder Pozarli

aus Nowy-Dwór/

Gemeinde Jedwabno/Gedwangen.

Neuguth

Na h der Überprüfung der Akten des gesells haftspolitis hen Referates wurde festgestellt, daÿ das Register der ausgestellten Bes heinigungen über die Zugehörigkeit
zum Polnis hen Volk erst im März 1948 angelegt wurde und ni ht komplett ist, denn
es sind etwa 1.000 Personen no h ni ht in dieses Register eingetragen. Das Gesells haftspolitis he Referat ist au h ni ht darüber orientiert, wieviele Verizierte und
Ni htverizierte es gibt.

3

Hier folgen nur no h allgemeine Anweisungen zur Organisation des Transportes, der Zollkon-

trolle der Deuts hen sowie der Hinweis, keine kranken Personen bzw. s hwangere Frauen se hs
Wo hen vor bzw. na h der Entbindung in den Transport aufzunehmen.
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Von den oben aufgeführten Personen ist nur die Bürgerin Mina Rogala in das Register dahingehend eingetragen, daÿ sie eine vorläuge Bes heinigung erhalten hat,
andere dagegen sind in die Listen eingetragen worden, die die ni htverizierten Personen verzei hnen, die landwirts haftli he Betriebe besitzen. An alle diese Personen

1 mit der

hat die Starostei Vorladungen vers hi kt (Mustervorladung, Anlage Nr. 2)

Maÿgabe, daÿ, wenn sie si h ni ht innerhalb von zwei Wo hen na h Zustellung der
Vorladung verizieren lassen, ihr Hof in Staatseigentum übergehen wird.
Vor der Aussiedlung der oben genannten Personen hat eine Kommission, bestehend
aus einem gesells haftspolitis hen Referenten, einem Vertreter des U.B., einem Vertreter der M.O., einem Vertreter des U.L., einem Ansiedlungsreferenten und dem
stellvertretenden Kommissar für Grund und Boden, wie das Vernehmungsprotokoll
ausweist (Anlage 6), vor der Aussiedlung auf die Genannten eingewirkt, damit sie die
Staatsangehörigkeit annehmen. Die Genannten lehnten ab, indem sie erklärten, daÿ
sie Deuts he seien (Anlage 6); sie hatten sogar s hon vor Ankunft der Kommission
ihre Sa hen gepa kt und waren reisefertig.
Na h der Ankunft auf dem Landgut Orªowo/Orlau, wo die Mehrheit der Aussiedler
arbeitet, fragte i h in Anwesenheit des Starosten und des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisnationalrats jeden der Genannten, ob die Kommission sie tatsä hli h
dazu hätte überreden wollen, die polnis he Staatsangehörigkeit anzunehmen, was
alle bestätigten (Anlage 5) und [dazu℄ wiederholt erklärten, daÿ sie Deuts he seien
und hinter die Oder fahren wollten.
Was hingegen Gustaw Ole± betrit, so erklärte er während der behördli hen Unterredung am 16.6.48 im Zusammenhang mit der ihm zugegangenen Vorladung (Anlage
2) in Anwesenheit des ganzen Kreises von Amtspersonen (Anlage 4), daÿ er Deuts her sei und Polen verlassen wolle.
Während der Dur hführung der Ermittlung und der Gesprä he mit den oben Genannten gewann i h den Eindru k, daÿ jeder von ihnen die polnis he Spra he gut
beherrs ht, aber daÿ sie si h aus mir unbekannten Gründen widersetzen und hinter die Oder fahren wollen; sie verharren in ihrem Widerstand und weigern si h,
veriziert zu werden.
Was aber das gesells haftspolitis he Referat anbelangt, so herrs ht dort ein sol hes
Chaos, daÿ Vorladungen (Anlage 2) an längst verizierte Personen gesandt werden.
Die vers hi kten Vorladungen werden nirgends notiert, es werden keine Abs hriften
dieser Vorladungen in der Starostei aufbewahrt, weil sie ni ht angefertigt werden, und
wenn die Empfangsbestätigungen zurü kkommen, dann weiÿ man ni ht, wel hem
Betre sie zuzuordnen sind, weil keine Register vorhanden sind und die Unters hrift
unleserli h ist oder eine Unters hrift überhaupt verweigert wurde.

f

S hluÿfolgerungen

f

1) Man sollte einen Bediensteten der Gesells haftspolitis hen Abteilung an das
Gesells haftspolitis he Referat der Starostei in Nidzi a/Neidenburg delegieren,

1

Anlagen werden hier ni ht abgedru kt.
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um dort Ordnung zu s haen und bei der Dur hführung der Verizierung der
Masuren die Ri htung anzugeben.
2) Das gesells haftspolitis he Referat hinsi htli h der Ges häftsordnung seiner
Kanzlei sofort in Ordnung zu bringen.
3) Gegenüber den an der Versumpfung des Referates S huldigen die entspre henden Konsequenzen zu ziehen.

328.

1948, 10. August

Die Kreisabteilung des PUR in Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg an das MZO in
Wars hau und den ZC (Zarz¡d Centralny = Zentralverwaltung) des PUR in
ód¹/Lodz: Beri ht vom Verlauf der Aussiedlungsaktion der deuts hen Bevölkerung
vom 23. bis zum 31. Juli d. J. und vom 1.-6. August d. J.
APO PUR Olsztyn/Allenstein 296, Bl. 69-70
Der Verlauf der Aktion war der folgende: Der erste Transport mit 131 Deuts hen aus
dem Kreis Bartoszy e/Bartenstein kam am 23. Juli d. J. am Sammelpunkt in Lidzbark Warmi«ski/Heilsberg an. Aus den anderen Kreisen strömten die Transporte mit
Deuts hen in gröÿerer Zahl erst seit dem 24. Juli d. J. heran[,℄ und deren Zuführung
wurde am 26. Juli d. J. beendet. Die Anzahl der am Sammelpunkt ankommenden
Deuts hen betrug:

am 23. Juli d. J.

131 Personen, davon

23 Männer,

61 Frauen,

4 Kinder

am 24.





1.150





278



513



35



am 25.





1.450





314



722



41



am 26.





1.500





342



743



41



Am 26. Juli d. J. begann um 6 Uhr die Vorbereitung von Listen für die Waggons der
auszusiedelnden Deuts hen[,℄ und bis 20 Uhr desselben Tages wurden für 32 Waggons
Listen angefertigt. Glei hzeitig begannen Zollbeamte in Anwesenheit von Vertretern
des Staatli hen Vermögenss hutzes, des Liquidationsamtes, der örtli hen Starostei,
des P.U.R., der Staatli hen Nationalbank, des U.B. und des Kreisnationalrates damit, bei den auszusiedelnden Deuts hen Leibesvisitationen und die Dur hsu hung
ihres Gepä ks vorzunehmen.
Bis 16 Uhr dieses 26. Juli wurden 960 Deuts he samt ihrem Gepä k kontrolliert.
Währenddessen trafen am Sammelpunkt ein: Der stellvertretende Leiter der Gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamtes Allenstein, Bürger Leyding,
sowie der Vertreter der M.Z.O., Bürger Wróbel. Sie begannen damit, einen Teil der
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auszusiedelnden deuts hen Bevölkerung auszusondern, ohne den Arbeitsverlauf bei
der Anfertigung der Listen und der Dur hsu hung des Gepä ks aufzuhalten. Während sie dies taten, ers hien um 19 Uhr der Inspektor des Hauptbeauftragten für
die Repatriierung der deuts hen Bevölkerung, Bürger U± inowi z am Sammelpunkt,
unterbra h die von den Bürgern Wróbel und Leyding dur hgeführte Aktion

h

sofort

h

und begann erneut mit der Prüfung der auszusiedelnden Deuts hen und der Aussonderung sol her Personen unter ihnen, die seiner Meinung na h ni ht zum Abtransport
taugten.
Bürger U± inowi z setzte diese Aktion an diesem 26. Juli bis um 22 Uhr fort. Am 27.
Juli d. J. ab 10 Uhr führte Bürger U± inowi z seine Arbeit zur Selektion der zur Aussiedlung ni ht taugli hen Deuts hen weiter fort[,℄ und erst gegen 14 Uhr desselben
Tages erklärte er, daÿ er die Abfertigung des Transportes mit Deuts hen am 28. Juli
d. J. bis zur Anlieferung einer zusätzli hen Zahl von Deuts hen dur h die einzelnen
Kreise zur Vervollständigung dieses Transportes zurü khalte. Na h dieser Anordnung wurde ein entspre hendes Kommissionsprotokoll angefertigt. Weil die Dinge
eine sol he Wendung genommen hatten, war die Revisionskommission gezwungen,
die Leibesvisitation der Deuts hen und die Kontrolle ihres Gepä ks zu unterbre hen,
und sie bes hloÿ protokollaris h, allen Deuts hen, an denen die Dur hsu hung bereits
dur hgeführt worden war, das ihnen abgenommene Geld in polnis her und fremder
Währung sowie ihre Sparbü her zurü kzugeben. Mit dem 30. Juli d. J. begann ein
weiterer Zustrom von Deuts hen zum Sammelpunkt, so daÿ deren Anzahl an diesem
Tag abends 2.230 Personen betrug. Am 31. Juli d. J. kam Bürger U± inowi z zum
Sammelpunkt und führte eine weitere Selektion der zur Aussiedlung ni ht taugli hen
Deuts hen dur h, so daÿ für die Aussiedlung nur no h 1.507 Personen übrigblieben,
und setzte den Termin der Abfahrt auf den 1. August d. J. fest. Im Hinbli k auf
das oben Gesagte hat die Sammelstelle am 31. Juli d. J. frühmorgens no hmals mit
der Anfertigung von Listen für die einzelnen Waggons begonnen[,℄ und bis 23 Uhr
wurden alle diese Listen abges hlossen. Am 1. August d. J. um 8 Uhr begann die
Beförderung der Aussiedler zum Bahnhof und die Verladung in die Waggons, so
daÿ um 12 Uhr alle Deuts hen in einer Gesamtzahl von 1.507 Personen samt ihrem
Gepä k in die Waggons verladen waren. Na h der Beendigung der Verladeaktion
kam Bürger U± inowi z auf den Bahnhof und begann erneut damit, einige Deuts he aus einem Waggon auszusondern, und lieÿ im Endergebnis nur 1.459 Personen
in den Waggons. Die Aussonderungsaktionen aus den Waggons dauerten etwa vier
Stunden, weshalb der Transport ni ht pünktli h abfahren konnte. Infolge der andauernden, dur h die Anordnungen des Bürgers U± inowi z verursa hten Änderungen
war die Zahl der auszusiedelnden Personen unmögli h festzustellen. Trotzdem hat
die Sammelstelle entspre hend der s hriftli hen Anordnung für die Waggons Mars hverpegung für 1.500 Personen und für drei Tage vorbereitet. Im letzten Moment
vor der endgültigen Eliminierung der s hon in die Waggons verladenen Deuts hen
ordnete Bürger U± inowi z an, Mars hverpegung ni ht, wie in der Anordnung vorgesehen, für drei Tage, sondern nur für zwei Tage in den Waggons zu verteilen. Die
Weisung wurde ausgeführt[,℄ und na h erneutem Abwiegen des Proviants na h der
vorgegebenen Norm, jetzt für zwei Tage, wurde dieser in den einzelnen Waggons
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ausgeteilt. Na h der Verteilung des Proviants wurden aus dem ganzen Transport 43
Personen ausgesondert, die ihnen zugeteilte Verpegung wurde jedo h ni ht zurü kgenommen. Aus den oben genannten Gründen fuhr der Transport um 20.15 Uhr mit
fünfstündiger Verspätung ab, wobei festzustellen ist, daÿ die ganze Aktion planlos
und

haotis h verlief. Die am Sammelpunkt angekommenen Deuts hen besaÿen in

der Mehrheit der Fälle keine Bes heinigungen von ihrer letzten Arbeitsstelle. Auÿerdem gingen viele Bes hwerden wegen der ni ht ausgezahlten Löhne für die von
ihnen auf den Staatsgütern verri htete Arbeit ein. Die Aussiedlung vom Wohnort
ges hah ohne Vorankündigung, für das Zusammenpa ken wurde eine halbe Stunde
Zeit gegeben. Während der Aussiedlung sind au h tätli he Übergrie vorgekommen
sowie Konskationen persönli her Dinge wie Bettwäs he und Unterwäs he. Alle von
den deuts hen Aussiedlern eingerei hten s hriftli hen Bes hwerden nahm der Stellvertretende Leiter der Gesells haftspolitis hen Abteilung beim Wojewods haftsamt
in Olsztyn/Allenstein, Bürger Leyding, entgegen.
Am Sammelpunkt selbst kam es dur h die O.R.M.O. ebenfalls zu Amtsvergehen, und
zwar: Am Sammelpunkt sammelte der Angehörige der O.R.M.O., Bürger Borowie ki,
während des Dienstes Geld von den Deuts hen ein, indem er erklärte, daÿ er ihnen
[dafür℄ Nahrungsmittel kaufen werde, denn bei der Revision werde man ihnen das
Geld sowieso abnehmen. Wie si h später herausstellte, hat er keine Nahrungsmittel
gekauft und das Geld unters hlagen.
Die M.O. ging dieser Sa he na h, sie führte eine Untersu hung dur h, und das Geld
wurde ihm wieder abgenommen. Die weitere Ermittlung ist im Gange.
Na h der Abfahrt des Transportes am 1. August d. J. begann man damit, die zurü kbehaltenen Deuts hen in der Zahl von 771 Personen in die einzelnen Kreise an
ihre letzten Wohnorte zurü kzus hi ken, wobei man erneut auf erhebli he S hwierigkeiten stieÿ. Denn trotz der dur h den Bürger Leyding an die einzelnen Starosteien
abges hi kten Telegramme, daÿ sie Begleitpersonal s hi ken sollten, um die Deuts hen abzuholen, meldete si h niemand, diese in Empfang zu nehmen. Angesi hts
dessen war der Sammelpunkt gezwungen, diese Angelegenheit im eigenen Rahmen
zu erledigen, s hi kte also Begleiter vom Sammelpunkt mit, so daÿ die letzte Gruppe
am 6. August d. J. um 12 Uhr 30 zurü kges hi kt wurde.
In Anbetra ht des oben Gesagten wird der Bürger Direktor gebeten, bei den maÿgebenden Stellen dahin zu wirken, daÿ bei der Abfertigung der nä hsten Transporte
ähnli he S hwierigkeiten bei der Dur hführung, wie sie jetzt aufgetreten sind, na h
Mögli hkeit vermieden werden.

329.

1948, 16. August

Gesells haftspolitis he Abteilung des Wojewods haftsamtes Olsztyn/Allenstein an
den Wojewoden über Miÿstände bei der Organisation eines Transportes in die SBZ
APO UWO 277, Bl. 37-39
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Während der Organisation des ersten Aussiedlungstransportes in die Sowjetis he
Zone wurde eine ganze Reihe von Miÿständen und Straftaten vermerkt, die si h im
Gebiet sowie am Sammelpunkt in Lidzbark Warm./Heilsberg ereignet haben.
Die entspre henden Vorfälle führe i h im Folgenden in

hronologis her Anordnung

auf:
1) Am 22. Juli d. J. erfolgte im Kreis Mr¡gowo/Sensburg die Zusammenziehung
der auszusiedelnden Bevölkerung aus den einzelnen Gemeinden na h Mr¡gowo/Sensburg, um sie na h Lidzbark Warm./Heilsberg zu bringen. Als i h
dienstli h dur h die Orts haft Ukta fuhr, wurde mir mitgeteilt, daÿ am Vortag
vier Familien veriziert worden seien, die auf der Liste der zur Aussiedlung
vorgesehenen Personen standen, nämli h: Lueneberg, Rhode, Flada und Augusta Gromek, alle wohnhaft in Ukta. I h habe festgestellt, daÿ die genannten
Familien tatsä hli h den Kriterien zur Verizierung entspre hen, weshalb i h
anordnete, sie aus dem Transport auszusondern. Weil im Gemeindeamt niemand anwesend war, meldete i h dies dem örtli hen Wa htposten der M.O.
mit der Bitte, dafür zu sorgen, daÿ es ni ht zur Plünderung ihrer Habe käme.
In den Na hmittagsstunden desselben Tages traf i h den Bürger Starosten
Jaskólski in seinem Arbeitszimmer an und teilte ihm die Aussonderung der erwähnten Familien aufgrund der von ihnen hinterlegten Treueerklärungen mit.
Denno h ordnete der Bürger Starost am glei hen Tag an, die Familien Rhode,
Flada und Augusta Gromek herbeizuholen und zum Sammelpunkt in Lidzbark/Heilsberg zu bringen. Hier wurden die genannten Familien, weil sie ni ht
zum Transport taugli h waren und eine Treueerklärung hinterlegt hatten, wieder aus dem Transport ausgesondert. Während der Untersu hung stellte si h
heraus, daÿ diese Familien entgegen der Anordnung in der Na ht vom 23. auf
den 24. 7. d. J. ausgesiedelt wurden, na hdem man sie aus dem S hlaf gerissen
und ihnen ni ht die entspre hende Zeit zum Zusammenpa ken ihrer Sa hen
gelassen hatte, und Diebstähle begangen wurden. Augusta Gromek, 73 Jahre,
wurde von Funktionären der Wa he der M.O. in Ukta ges hlagen. Der Kreisarzt
in Lidzbark Warm./Heilsberg stellte bei ihr eine mit einem stumpfen Gegenstand zugefügte Körperverletzung fest. Die von den Milizionären ges hlagene
Augusta Gromek el auf die Erde und verlor ihr goldenes Gebiÿ, das ans hlieÿend von einem Milizionär mit den Füÿen zertrampelt wurde. Die Ermittlung
in dieser Sa he führt die Wojewods haftskommandantur der M.O. dur h.
2) Am glei hen Tag habe i h am Sammelpunkt in Mr¡gowo/Sensburg angeordnet, die verizierte Greisin Bürgerin Salomon aus Sady/S haden, Gemeinde
Baranowo/Hoverbe k (Barranowen), samt ihrer Familie von der Aussiedlung
auszunehmen. Sowohl die Greisin als au h ihre Familie erklärten, daÿ sie am
Ort bleiben wollten, sie wurden gewaltsam von ihrem Landgut fortges hat,
wobei es zu Übergrien kam.
3) Am 23.7.48 wurde dur h den Vorsteher der Gemeinde D¹wierzuty/Mensguth,
Kreis Sz zytno/Ortelsburg, Bürger Wo¹niak, die verizierte Mina Witkowska
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aus Olszewo/Erlenau (Ols höwen) aus der glei hen Gemeinde, eine kranke alte
Frau, ausgesiedelt. Mit ihr zusammen wurde ihre To hter Jadwiga Witkowska,
geb. am 24.10.1906, ausgesiedelt, die davor eine Treueerklärung hatte unters hreiben wollen. Der Ortsvorsteher Bürger Wo¹niak hat jedo h die Erklärung
der Bürgerin Jadwiga Witkowska ni ht akzeptiert, sondern sie am nä hsten
Tag während der Aussiedlung mit Fäusten und Füÿen dermaÿen ges hlagen
und getreten, daÿ sie auf die Erde el. Dasselbe hat der Ortsvorsteher Wo¹niak aus D¹wierzuty/Mensguth mit der Aussiedlerin Ruta Lenska aus Olszewo/Erlenau (Ols höwen) gema ht. Beide Frauen Witkowski wurden ans hlieÿend wegen der an ihnen begangenen Übergrie am Sammelpunkt in Lidzbark
Warm./Heilsberg aus dem Transport ausgesondert und an ihren Wohnort zurü kges hi kt.
4) In Rumy/Rummau, Gemeinde D¹wierzuty/Mensguth, hat der Gemeindevorsteher Wo¹niak dasselbe Vergehen einer Miÿhandlung an der Familie Glomzky
begangen, die ebenfalls aus dem Transport ausgesondert werden muÿte. In
dieser Angelegenheit ermittelt die Starostei in Sz zytno/Ortelsburg.
5) Am 26. und 27.7. d. J. erfolgte am Sammelpunkt in Lidzbark Warm./Heilsberg
eine Selektion der von den einzelnen Starosteien zugestellten deuts hen Aussiedler hinsi htli h [ihrer℄ Eignung zum Transport. Diese Selektion wurde von
den vom Amt des Hauptbeauftragten der M.Z.O. für Aussiedlungsangelegenheiten delegierten Inspektoren, Büger
geführt. Von einer Gesamtzahl von

d

a

a1

Ustynowi z

1.478

d

und Major Wróbel dur h-

der dur h die einzelnen Starosteien

herbeiges haten Aussiedler wurden 401 Personen ausgesondert, vorwiegend
Familien ohne arbeitsfähige Personen, also Familien bestehend aus alten Mens hen oder die Alten selbst, Familien mit Behinderten, mit einer groÿen Zahl
von kleinen Kindern, mit Kranken und in vielen Fällen Waisenkindern sowie in einem Fall eine s hwangere Frau (Otylia Tadej aus Likusy/Lykussen,
Gemeinde Napiwoda/Grüniess, Kreis Nidzi a/Neidenburg, sie erwartet ihre Entbindung in den ersten Augusttagen d. J.), was mit der Anweisung des
Hauptbeauftragten der M.Z.O. für Repatriierungsangelegenheiten sowie der
Anordnung des Bürgers Wojewoden vom 26.6.48 und 14.7.48, Amtsblattnr.
Sp/1119/geheim/48 im Widerspru h stand.

2

[. . . ℄

6) Am 30.7.48 begab i h mi h dienstli h zusammen mit dem Bürger Inspektor Ustynowi z (U± inowi z) und dem Unterreferenten der Gesells haftspolitis hen Abteilung, Bürger Józef Mejk-Warmi«ski, zum Sammelpunkt in Lidzbark Warm./Heilsberg Dort fanden wir vollkommene Ratlosigkeit und ein totales Dur heinander vor. Der Leiter des Sammelpunktes war ni ht an seinem
Platz. Der Zollkommissar Bürger Niezna«ski erklärte uns, daÿ die Kommission

1
2

U± inowi z.
Es folgt eine Aufstellung, aus wel hen Kreisen die ausgesiedelten Deuts hen kamen und wie

viele transportunfähige Mens hen si h unter ihnen befanden.
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wegen der ungenügenden Zahl an Milizionären, die die dur hsu hten Aussiedler angemessen überwa hen könnten, ni ht imstande sei, eine vors hriftsmäÿige Dur hsu hung des Gepä ks dur hzuführen. Na hdem i h au h von weiteren
Miÿständen und Unters hlagungen erfahren hatte, begab i h mi h zusammen
mit dem Inspektor, Bürger Ustynowi z (U± inowi z), sofort zur Kreisstarostei
in Lidzbark/Heilsberg, um mi h mit dem Kreiskommandanten der M.O. dahingehend ins Benehmen zu setzen, daÿ er eine ausrei hende Zahl an Miliz bereitstellt, die für Ordnung sorgt und ein den Dienstvors hriften entspre hendes
Vorgehen der Revisionskommission gewährleistet. Weil man diese Angelegenheit mehr als phlegmatis h behandelte und die Kreiskommandantur der M.O.
dies mit dem Mangel an Milizpersonal ents huldigte, setzte i h mi h unverzügli h mit dem Bürger Leiter der Gesells haftspolitis hen Abteilung, Magister
Je»ewski, in Verbindung, der sofort die Anreise des Inspektionsoziers von der
Wojewods haftskommandantur der M.O., des Bürgers Leutnant Ki i«ski, veranlaÿte. Der Ozier der Wojewods haftskommandantur der M.O. setzte si h
auf der Stelle energis h für die angemessene Besetzung des Milizdienstes am
Sammelpunkt ein sowie für die Ermittlung betreend die dur h diensthabende
Angehörige der ORMO begangenen Unters hlagungen und Übergrie.
7) Am

glei hen

Tag

wurde

ein

Dienstvergehen

des

Angehörigen

der

OR-

MO, Bürger Wªadysªaw Borowie ki, Angestellter bei der Post in Lidzbark
Warm./Heilsberg, aufgede kt, der zehn deuts hen Aussiedlern den Gesamtbetrag von 6.430 Zª. unter dem Vorwand abges hwatzt hatte, er wolle für sie
in der Stadt Lebensmittel einkaufen. Na hdem Borowie ki das Geld erhalten
hatte, ist er ni ht wieder am Sammelpunkt ers hienen. Im Verlauf der Ermittlung wurde er zum Sammelpunkt gebra ht und dort in Arrest genommen.
Gemäÿ der Anordnung von Bürger Inspektor Ustynowi z (U± inowi z) wurde
das Geld den Ges hädigten in Form von Lebensmitteln erstattet, weil die betroenen Aussiedler die Zollkontrolle bereits passiert hatten und ihnen gemäÿ
den gesetzli hen Vors hriften polnis hes Bargeld ni ht zurü kerstattet werden
konnte.
8) Weil sie ähnli he Amtsmiÿbräu he und Dienstvergehen begangen hatten, wurden drei weitere Personen festgenommen.
9) Ferner wurde festgestellt, daÿ die während der vergangenen Nä hte am Sammelpunkt diensthabenden Angehörigen der ORMO die Blo ks, in denen die
Aussiedler untergebra ht worden waren, ni ht von auÿen bewa ht, sondern
si h im Innern der Blo ks herumgetrieben haben und mit verdä htigen Absi hten mit den Aussiedlern in Kontakt getreten sind. Dies haben das Personal
des PUR und Zollbeamte beoba htet.
10) Infolge der unzulängli hen Überwa hung der Ordnung am Sammelpunkt dur h
die diensthabende Miliz wurde am selben Tag Brunhilda Lobitz, 17 Jahre alt,
von dem Traktoristen Czesªaw Berli«ski vom Landgut Stegny/Steegen, Ortsverband Dzikowo/Wildenho, Gemeinde Bukowie /Bukowitz, Kreis Górowo
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Iª./Landsberg gewaltsam entführt und fortges hleppt. [Dies℄ hatte die Aussonderung der ganzen neunköpgen Familie aus dem Transport zur Folge.
11) Als wir am 30.7. d. J. um 21 Uhr 30 na h vollbra hter Arbeit mit dem
Bürger Inspektor U± inowi z und dem Bürger Mejk-Warmi«ski na h Olsztyn/Allenstein zurü kzukehren beabsi htigten, ers hienen zwei Männer am
Sammelpunkt. Es stellte si h heraus, daÿ der eine von ihnen ein Funktionär
des P.U.B.P. (Powiatowy Urz¡d Bezpie ze«stwa Publi znego = Kreisamt für
Öentli he Si herheit) und der andere der Fahrer dieser Behörde aus Lidzbark
Warm./Heilsberg war. Vom Inspektor Bürger U± inowi z gefragt, in wel her
Eigens haft und in wel her Angelegenheit sie zu so später Stunde zum Sammelpunkt gekommen seien und ob sie eine Dienstreisebes heinigung ihrer Behörde
besäÿen, führte si h der Funktionär des P.U.B.P. gegenüber dem Bürger Inspektor in unvers hämter Weise auf. Dieser Vorfall wurde am nä hsten Tag
auf Anforderung des Leiters des P.U.B.P. in Heilsberg/Lidzbark Warm. dur h
einen Funktionär dieses Amtes zu Protokoll genommen.
12) Ein besonderes Kapitel unter diesen Miÿständen stellen die zahlrei hen Fälle
von Konskation der Habe bzw. von verweigerter Zahlung des den deuts hen
Aussiedlern zustehenden Lohnes dar. Das beweisen die am Sammelpunkt vorgetragenen Bes hwerden.

3

[. . . ℄

3

Es folgen Beri hte aus den einzelnen Kreisen, in denen sol he Fälle angeführt werden.

330.

1948, 31. August

Der Wojewode von Allenstein/Olsztyn: Fortsetzung der Aussiedlung der deuts hen
Bevölkerung
APO UWO 74, Bl. 28-29
Gemäÿ dem S hreiben des Hauptbeauftragten für Repatriierung[sangelegenheiten℄
des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete vom 20.8.48.  Nr. 107/48/geheim  sowie der Weisung vom 25.8.48  Amtsblattnr. 112/48/geheim  verfüge i h,

d

d

unverzügli h

mit der Organisation des zweiten Aussiedlungstransportes der deut-

s hen Bevölkerung mit der Bestimmung in die Sowjetis he Zone, der vom Sammelpunkt in Lidzbark Warm./Heilsberg am

d

d

13. September 1948

abgeht, zu beginnen.

1
[. . . ℄
1

Der Wojewode führt hier zum wiederholten Male die allgemeinen Ri htlinien an, na h denen

die Aussiedlung der Deuts hen ablaufen soll.
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Bei der Auswahl der deuts hen Aussiedler sind folgende Hinweise zu bea hten.
1. In erster Linie sollen Mütter bzw. Väter mit Kindern ausgesiedelt werden, deren Ehemänner bzw. Ehefrauen si h s hon in der Sowjetis hen Zone aufhalten;
getrennte Familien, deren nä hste Verwandte in der Sowjetis hen Zone wohnen
und dies anhand ihrer Korrespondenz (ein Brief mit Ums hlag, angegebener
Adresse und dem Poststempel des betreenden Ortes) na hweisen können.
2. Ans hlieÿend sind
fähigen

d

d

gesunde, komplette Familien mit mindestens einem arbeits-

Familienmitglied  Mann von 18  55 Jahren oder Frau von 18  50

Jahren  auszusiedeln, die für den Unterhalt der Familie sorgen. Die Starosteien sollen die Familien ohne Rü ksi ht auf ihre Verteilung im Kreisgebiet
oder in der Wojewods haft zur Aussiedlung zusammenstellen. Wenn si h eines der Familienmitglieder in einem Arbeitslager (ni ht im Gefängnis) aufhält,
bena hri htigt der Starost

d

d

unverzügli h

die gesells haftspolitis he Abteilung

des Wojewods haftsamtes. Das Familienoberhaupt bzw. der Ernährer muÿ ein
Dokument besitzen, das die Nationalität, den Beruf, seine Qualikation und
die Art der vor der Aussiedlung ausgeführten Arbeit ausweist. Falls sol h ein
Dokument fehlt, sollen die Starosteien den Aussiedlern Bes heinigungen ausstellen, die die vorstehend genannten Angaben belegen.
3. Die Auswahl der Aussiedler soll vor allem sol he Familien bzw. Personen
umfassen, die im Sinne meiner Verfügung vom 28.10.1947, Amtsblattnr.
828.Sp/vertrauli h/47  betreend den Abs hluÿ der Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung  dur h die Wojewods hafts- und Kreisverizierungskommissionen als dem deuts hen Volk zugehörig eingestuft wurden. Ferner soll die
Aussiedlungsaktion s hädli he Elemente aus der einheimis hen, ni htverizierten Bevölkerung erfassen, die bisher ni ht zur Aussiedlung bestimmt wurden,
und bei denen unwiderlegbare Tatsa hen oenbar geworden sind, daÿ sie dem
Polnis hen Volk und Staat gegenüber feindli h eingestellt sind und damit einen
negativen Einuÿ auf den übrigen, no h ni ht verizierten Teil der Bevölkerung
ausüben. Hier ist au h die Strafandrohung in Betra ht zu ziehen, von der unter
Punkt 1 meiner Verfügung vom 27.2.1948, Amtsblattnr. Sp/311/vertrauli h/48
in bezug auf diejenigen die Rede ist, die si h gegenüber der Verizierung als
besonders unna hgiebig erwiesen haben. Die s hädli hen bzw. widerspenstigen Elemente

d

müssen jedo h den unter Punkt 2 genannten Voraussetzungen

d

dieser Verfügung entspre hen.

4. Verizierte Personen sowie ihre Familien dürfen ni ht ausgesiedelt werden.
5. Mütter mit Kindern, deren Ehemänner si h in der britis hen, amerikanis hen
oder französis hen Zone aufhalten, sind ni ht in die Verzei hnisse aufzunehmen. Sol he Mütter mit Kindern sowie Waisenkinder reisen in Sanitätszügen
in diese Zonen aus, ungea htet ihres Gesundheitszustandes und aufgrund individueller Genehmigungen. Glei hes gilt für die zur Aussiedlung bestimmten
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älteren Mens hen, Behinderten und Gebre hli hen, deren nä hste Verwandte
si h in diesen Zonen benden.2
6. Die Auswahl der Aussiedler ist d im Gebiet vor Ortd dur hzuführen, um festzustellen, ob die Familien bzw. Teile von ihnen tatsä hli h den unter Punkt 1
und 2 festgelegten Voraussetzungen entspre hen; man darf si h ni ht allein auf
die Angaben des Ortsvorstehers oder der Gemeindeverwaltung verlassen. Dies
soll das Herbeis haen ungeeigneter Elemente zum Sammelpunkt verhindern.
7. Bei der Auswahl der Aussiedler ist darauf zu a hten, daÿ ni ht zufällig Gründe materieller Natur [seitens℄ unbeteiligter [dritter℄ Personen eine Rolle spielen
/z.B. Bes hlagnahme eines landwirts haftli hen Betriebs, eines Hauses, bewegli hen Besitzes u.ä./[.℄ Jede Form von Miÿbrau h ist unverzügli h zu melden.
[. . . ℄3

2
3

Siehe hierzu Dok. 331.
Es folgen die s hon bekannten te hnis hen Ri htlinien zur Dur hführung der Aussiedlung.
331.

1948, 23. Oktober
Der Leiter der Gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamtes in
Olsztyn/Allenstein W. Je»ewski an die Starosten und den Präsidenten der Stadt
Olsztyn/Allenstein: Individuelle Aussiedlung von getrennten Familien und

1

deuts hen Waisenkindern in die Westzonen

APO UWO 278, Bl. 25-26
Das Wojewods haftsamt sendet gemäÿ Weisung des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete[,℄ Hauptbevollmä htigter für die Repatriierung[,℄ vom 12. Oktober 1948  Amtsblattnr. 162/48  vertrauli h  in der Anlage Verzei hnisse sol her
Deuts her, die die Genehmigung zur Ausreise in die Westzonen (britis he, amerikanis he und französis he Zone) erhalten haben[;℄ es sind getrennte Familien und
Waisenkinder, die von den nä hsten Angehörigen angefordert werden.
Diese Deuts hen sind im Kreis zu sammeln und im Einvernehmen mit der Abteilung
des P.U.R. d bis zum 5. November 1948, 12 Uhr, zum Sammelpunkt in Lidzbark
Warm./Heilsberg zu s hi ken.d
1 Die Aussiedlung elternloser Kinder, die Verwandte in der SBZ besaÿen, wurde vom Allensteiner
Wojewoden am 29. September 1948 angeordnet. Die Kinder sollten bis zum 12. Oktober 1948 am
Sammelpunkt in Lidzbark Warm./Heilsberg eintreen, von wo sie dann in einem Transport na h
Gªub zy e/Leobs hütz gebra ht werden sollten, APO, UWO 150, Bl. 79-80.
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Für eine gröÿere Anzahl von Kindern sind bei der örtli hen Abteilung der P.K.P.
Personenwaggons bzw. Abteile anzufordern und für eine gröÿere Zahl von Familien 
Güterwaggons mit einer Beheizungsmögli hkeit (Öfen) wegen der Bere htigung zur
Mitnahme des persönli hen Gepä ks (hierfür kommt die entspre hende Verfügung
des Bürgers Wojewoden vom 31. August 1948  Amtsblattnr. Sp/1127/48 geheim
[℄ betreend die Fortsetzung der Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung zur An-

2

wendung).

Wenn aus dem betreenden Kreis mehr als 30 Personen ausreisen, ist der Konvoi den Funktionären der M.O. anzuvertrauen, um die Ordnung und den S hutz
des Eigentums zu gewährleisten. Waisenkinder sollen dagegen unter der Obhut von
Funktionären des PUR oder einer S hwester des P.C.K. (Polski Czerwony Krzy» =
Polnis hes Rotes Kreuz) na h Lidzbark Warm./Heilsberg gebra ht werden.
Die Aussiedler sollen von der bevorstehenden Ausreise 24 Stunden vorher in Kenntnis
gesetzt werden, damit sie Zeit für die Reisevorbereitung haben. Es wird glei hzeitig
daran erinnert, daÿ ihre Abreise von den Wohnorten und der Transport zu den
Sammelpunkten nur tagsüber stattnden dürfen.
Aussiedler mit anste kenden Krankheiten dürfen ni ht in Mars h gesetzt werden. Die
ärztli he Untersu hung dur h Ärzte des P.U.R. ndet am Sammelpunkt in Lidzbark
Warm./Heilsberg statt.
Die Zollabfertigung ndet erst am Sammelpunkt in Gªub zy e/Leobs hütz (Wojewods haft Katowi e/Kattowitz) statt.

3

Das von den Aussiedlern hinterlassene Eigentum ist in Abstimmung mit dem O.B.L.
(Okrgowe Biuro Likwida yjne = Bezirksliquidationsamt) si herzustellen.

4

Alle deuts hen Aussiedler über 15 Jahre müssen einen Personalausweis bzw. eine
Bes heinigung der Starostei bei si h haben, [aus denen hervorgeht℄ daÿ sie deuts her
Nationalität sind.

e

Wenn eine der im beigefügten Verzei hnis aufgeführten Personen die polnis he

Staatsangehörigkeit besitzt, ist sie zusammen mit [ihren℄ Familienmitgliedern am

e

Ort zu belassen.

Die Starosteien übergeben am Sammelpunkt die Namenslisten zusammen mit den
auszusiedelnden Personen (na h Familiennamen geordnet) unter Angabe des Geburtsdatums und des letzten Wohnortes. Ein Exemplar der Verzei hnisse ist zusammen mit einem Beri ht über eventuell ni ht aufgefundene Personen bzw. über
die Gründe, weshalb diese ni ht ausgesiedelt werden konnten, unverzügli h an das
hiesige Amt zu s hi ken.

2
3

Vgl. Dok. 330.
Da im Zuge sol her Transporte, die der Familienzusammenführung dienten, in den jeweili-

gen Wojewods haften keine vollständigen Transporte zusammengestellt werden konnten, wurden
die Deuts hen aus ganz Polen zunä hst ins obers hlesis he Gªub zy e/Leobs hütz gebra ht. Dort
wurden die endgültigen Transporte zusammengestellt.

4

Gemeint sind wahrs heinli h die Liquidationsämter der einzelnen Kreise.
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Waisenkinder werden der Verizierung dur h die Berufungskommission der Wojewods haft am Sammelpunkt in Lidzbark Warm./Heilsberg unterzogen. Zu diesem
Zwe k wird die Leitung des Sammelpunktes einen entspre hend eingeri hteten und
beheizten Raum vorbereiten.
Zur Aufre hterhaltung der Ordnung am Sammelpunkt in Lidzbark Warm./Heilsberg
verständigt si h dessen Leitung mit den örtli hen Organen der M.O.
Die Abfahrt des Transportes vom Bahnhof in Lidzbark Warm./Heilsberg soll
8. November 48

d

in den Na hmittagsstunden erfolgen, damit er spätestens

November morgens

d

in

d

d

d

am

am 10.

Gªub zy e/Leobs hütz ankommt. Den Konvoi übernehmen

die dazu abgestellten Funktionäre des P.U.R., und Waisenkinder fahren unter der
Obhut von S hwestern des Polnis hen Roten Kreuzes.
Die Wojewods haftsabteilung des P.U.R. fordert bei der D.O.K.P. eine entspre hende
Anzahl Personenwaggons für die Kinder sowie für die restli hen Personen ges hlossene Güterwaggons an. Die Waggons müssen beheizt werden. Die genaue Zahl der
Waggons ist glei h na h der Ankunft der deuts hen Aussiedler am Sammelpunkt in
Lidzbark Warm./Heilsberg festzulegen.
Zusammen mit den deuts hen Aussiedlern s hi kt die Leitung des Sammelpunktes
Namensverzei hnisse na h Gªub zy e/Leobs hütz, die enthalten müssen: Name und
Vorname, Geburtsdatum sowie die Adresse der Verwandten in Deuts hland, zu denen
sie si h begeben. Zwei weitere Exemplare müssen umgehend an das Wojewods haftsamt gesandt werden.
Abs hlieÿend ma ht das Wojewods haftsamt alle beteiligten Stellen darauf aufmerksam, daÿ der Transport ordnungsgemäÿ zu organisieren ist, da die Angelegenheit der
Aussiedlung der deuts hen Bevölkerung eine Frage des staatli hen Prestiges ist.

332.

1949, 6. Juli

Bes hluÿ der Exekutive des Wojewods haftskomitees der Polnis hen Vereinigten
Arbeiterpartei PZPR in Olsztyn/Allenstein vom 6.7.1949, betreend die
masuris he und ermländis he Bevölkerung1
AAN KC PZPR 237/VII-2619, Bl. 112-115

1

Während si h die PZPR auf zentralstaatli her Ebene erst ein Jahr später (im Juli 1950) in

grundsätzli her Form mit dem Problem der  auto hthonen Bevölkerung auseinandersetzte (vgl.
dazu das Dokument mit dem Titel  O zadania h pra y w±ród ludno± i auto htoni znej i o wal e z
wypa zeniami linii partyjnej w tej dziedzinie [ Zu den Aufgaben der Arbeit unter der einheimis hen
Bevölkerung und zum Kampf gegen die Abwei hungen von der Parteilinie in dieser Angelegenheit ℄,
in: AAN, KC PZPR 237/VII-2618, Bl. 1-7), stellte die Partei in der Wojewods haft Allenstein s hon
im Sommer 1949 ein Grundsatzprogramm vor, das einer besseren Integration dieser Bevölkerungsgruppe dienen sollte.
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Na hdem die Fehler und Miÿstände im Rahmen der bisherigen Bevölkerungspolitik
im Gebiet der Wojewods haft Allenstein erörtert worden sind, hat die Exekutive
die Fehler analysiert, die die Einbeziehung der Kleinbauerns haft und der Landund Stadtarbeiter einheimis her Herkunft in den Klassenkampf gegen Kapitalisten,
[Groÿ℄Grundbesitzer und Spekulanten verzögert haben, und hält zum Zwe k der
uneinges hränkten Verwirkli hung der Bes hlüsse der 1. Parteikonferenz der Wojewods haft für notwendig:
I. Das Interesse der Zentral- und Wojewods haftsbehörden am S hi ksal der masuris hen und ermländis hen Bevölkerung zu erhöhen, insbesondere desjenigen
Teils, der si h wegen des Aufenthaltes der Ernährer der Familie in Kriegsgefangenenlagern in einer besonders s hwierigen Lage bendet.
Zu diesem Zwe k empehlt die Exekutive des Wojewods haftskomitees:
1) Der Direktion der einheimis hen Industrie, ihr unterstellte Produktionsgenossens haften und Industriebetriebe zu organisieren, die der Direktion
der örtli hen Industrie zu unterstellen sind und in denen eine bestimmte
Zahl von Auto hthonen, vor allem Frauen, Bes häftigung nden und die
Zentren für Heimarbeit, insbesondere für Korbma herei, Weberei, Holzgalanteriewaren, Spielwaren usw. bilden könnten.
2) Genossens haftli he Verarbeitungsbetriebe für die Lebensmittelindustrie,
wie Fabriken für Marmelade, Fru htsäfte, Obstweine, Suppengewürze
usw. zu organisieren, was der örtli hen Bevölkerung einen zusätzli hen
Verdienst dur h das Sammeln von Waldfrü hten, Pilzen, Haselnüssen und

2

anderen, zur Zeit ni ht genutzten Rohstoen ermögli hen würde.

3

[. . . ℄

8) Die Aktion wieder aufzunehmen mit dem Ziel, die Masuren und Ermländer, die na h Deuts hland expatriiert, in Kriegsgefangenenlager gebra ht,
oder in die UdSSR evakuiert wurden, sowie sol he, deren im Land gebliebene Familien Not leiden und oftmals der Gesells haft zur Last fallen, zu

4

repatriieren sowie den Rü kkehrern eine Arbeit zu bes haen.

2

Es war tatsä hli h so, daÿ für einen groÿen Teil der einheimis hen Bevölkerung das Sammeln

und der Verkauf von Beeren und anderen Waldfrü hten keineswegs nur einen Nebenverdienst, sondern die einzige Einnahmequelle darstellte, da sie ihren einstigen landwirts haftli hen Besitz an
polnis he Neusiedler verloren hatte. Vgl. zum Beispiel das S hreiben des Allensteiner Wojewoden
an das MZO vom Oktober 1947, CAMSWiA, MZO 20, Bl. 26.

3

Es folgen weitere Maÿnahmen zur Verbesserung der wirts haftli hen und sozialen Situation

der einheimis hen Bevölkerung.

4

Ein groÿer Teil der einheimis hen Bevölkerung bestand aus Frauen, deren Männer in der deut-

s hen Wehrma ht gedient hatten und im Zuge der deuts hen Niederlage in sowjetis he bzw. westli he Kriegsgefangens haft geraten bzw. na h Westen geü htet waren und ni ht mehr in ihre alte
Heimat zurü kkehren wollten. Die Akten der polnis hen Behörden verzei hnen unzählige Gesu he
masuris her bzw. ermländis her Frauen, die zu ihren Ehemännern ausreisen wollten. Während dies
in den ersten Na hkriegsjahren no h erlaubt wurde, da man si h des sogenannten  s hwa hen Elements entledigen wollte, wurde nun die Ausreise verweigert und die Rü kkehr der Männer na h
Polen gefordert. Vgl. au h Dok. 334.
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5

[. . . ℄

III. Die Exekutive des Wojewods haftskomitees ma ht auf die Aktivität von Elementen aufmerksam, die Polen und seiner demokratis hen Gesells haftsordnung feindli h gesonnen sind, die na h einer Vertiefung der nationalen Unters hiede streben, und empehlt diesen gegenüber die Erhöhung einer klassenbewuÿten Wa hsamkeit, und zwar gegenüber:
1) Unter der Bevölkerung einheimis her Herkunft no h immer im Unter-

6

grund wirkenden, verborgenen Gestapoleuten und Angehörigen der SS

sowie Agenten des angelsä hsis hen Imperialismus, die si h von den Äuÿerungen kosmopolitis her amerikanis her und britis her Politiker ebenso
inspirieren lassen wie von antipolnis hen Hetzkampagnen des westdeuts hen Rundfunks sowie von der privaten, aus den westli hen Gebieten
Deuts hlands kommenden Korrespondenz.
2) In die Region gekommenen Kollaborateuren und Verrätern an der Polnis hen Nation, die aus Zentralpolen aus Fur ht vor den Si herheitsorganen
geü htet sind.
3) Einem bestimmten Teil des katholis hen Klerus, der bei seinen Pfarrkindern und der S huljugend gegenüber der evangelis hen masuris hen
Bevölkerung Haÿ zu verbreiten su ht, im Sinne der mittelalterli hen Maxime, daÿ  ein Pole Katholik und ein Evangelis her ein S hwabe [d. h.
Deuts her℄ ist .
4) Den [Groÿ-℄Grundbesitzern, die versu hen, die Armut der ortsansässigen
Bevölkerung auszunutzen, um billige Arbeitskräfte für si h zu gewinnen.

7

[. . . ℄

5

Es folgen Handlungsanweisungen, infolge derer die (Re-) Polonisierung der einheimis hen Be-

völkerung vorangetrieben und ihre Integration in das politis he und soziale Leben der polnis hen
Gesells haft verbessert werden sollte. Au h strebte man an, die zentral- und ostpolnis hen Ansiedler mit der Problematik der einheimis hen Bevölkerung vertraut zu ma hen, um so deren zumeist
feindselige Einstellung gegenüber der ortsansässigen Bevölkerung abzubauen.

6

Die Zwangsverizierung hatte tatsä hli h zum Entstehen kleinerer Widerstandsgruppen unter

der einheimis hen Bevölkerung geführt, die si h in die Wälder absetzten, um der Verizierung zu
entgehen, vgl. dazu Andrzej Sakson: Mazurzy  spoªe zno±¢ pograni za [Die Masuren  eine
Gesells haft an der Grenze℄, Pozna« 1990, S. 160-161.

7

Es folgen Hinweise, wie die örtli hen Beamten zu einem besseren Umgang mit der einheimis hen

Bevölkerung angeleitet werden sollten.
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333.

1949, 11. Juli

Der Leiter der Gesells haftspolitis hen Abteilung des Wojewods haftsamtes in
Biaªystok an den Hauptbeauftragten für die Repatriierung: Zahlenmäÿiger Bestand
der deuts hen Bevölkerung in den Kreisen Ole ko/Treuburg, Eªk/Ly k und
Goªdap/Goldap
AAN MAP 765, Bl. 133
In Erledigung des S hreibens vom 26. Juni 1949, Amtsblattnr. 153/49 vertrauli h,
legt das Wojewods haftsamt den zahlenmäÿigen Bestand der deuts hen Bevölkerung

1

vor.

d

d

Kreis Ole ko/Treuburg

1) deuts he Staatsbürger (Rei h[s℄deuts he)
a/ britis he

Zone


24

/ französis he



7





67



d/ russis he

Insgesamt:

e

155 Personen

b/ amerikanis he



253 Personen

2) Ni htverizierte Bevölkerung, die anerkanntermaÿen von der ortsansässigen,
auto hthonen Bevölkerung abstammt (die behaupten, daÿ sie si h als Deuts he
fühlen und um Aussiedlung na h Deuts hland bitten).

385 Personen

e

Wie der Starost des Kreises Ole ko/Treuburg erklärt, ist diese Bevölkerung
dem polnis hen Staat gegenüber feindselig eingestellt und betont auf S hritt
und Tritt ihre deuts he Volkszugehörigkeit.
3) Ehemals polnis he Staatsbürger (V.D. = Volksdeuts he), denen die polnis he
Staatsangehörigkeit entzogen wurde.

1

1 Person

Wie s hon im Kommentar zu Dok. 317 erwähnt, erfolgte die Aussiedlung der Deuts hen aus

den drei ehemals ostpreuÿis hen Kreisen der Wojewods haft Biaªystok erst in den Jahren 1949 und
1950. Die vorliegende Statistik zeigt, daÿ die Zahl der für deuts h erklärten Personen konstant
geblieben war. Die Aufteilung der Deuts hen na h den jeweiligen Besatzungszonen läÿt vermuten,
daÿ si h die no h anwesenden Deuts hen bei den polnis hen Behörden aktiv um ihre Ausreise zu
Verwandten bemüht hatten. Während in der Wojewods haft Allenstein das  Auto hthonenproblem
zumindest na h Auassung der polnis hen Behörden na h Abs hluÿ der  Groÿen Verizierung
geklärt s hien, tau hte in der Wojewods haft Biaªystok Mitte 1949 immer no h eine unvermindert
groÿe Zahl ni htverizierter Personen in der Statistik auf. Die Behörden dieser Region maÿen diesem
Problem eine weitaus geringere Bedeutung bei, als dies im bena hbarten Allenstein der Fall war.
Die Tatsa he, daÿ der Kreis Goªdap/Goldap eine beträ htli he Anzahl auszusiedelnder Deuts her
verzei hnete, jedo h no h ni ht verizierte Masuren ni ht erwähnt wurden, zeigt, daÿ in diesem
Kreis die Verizierung dur h die generelle Aussiedlung ersetzt wurde.
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d

Kreis Eªk/Ly k

d

1) deuts he Staatsbürger (Rei hsdeuts he)
a/ britis he

Zone

146 Personen

b/ amerikanis he



32

/ französis he



1





46



5



d/ russis he
e/ unbestimmt

Insgesamt:



230 Personen

2) Ni htverizierte Bevölkerung, die anerkanntermaÿen von der ortsansässigen,
auto hthonen Bevölkerung abstammt.

d

484 Personen

d

Kreis Goªdap/Goldap

1) deuts he Staatsbürger (Rei hsdeuts he)
a/ amerikanis he

Zone

b/ französis he

58 Personen



8



/ britis he



330



d/ russis he



120



12



e/ unbestimmt (alleinstehende Personen)
Insgesamt:

528 Personen

334.

1949, 16. August

Der Wojewode von Olsztyn/Allenstein Mie zysªaw Mo zar1 an die Starosten und
den Präsidenten der Stadt Olsztyn/Allenstein
APO SP in Górowo Iªawie kie/Landsberg 22, Bl. 279

1

Im Herbst 1948 wurde Mie zysªaw Mo zar (1913-1986) Wojewode in Allenstein. Im Zuge der

innerparteili hen Säuberungen 1948 verlor Mo zar seinen Posten im Ministerium für Öentli he
Si herheit (Ministerstwo Bezpie ze«stwa Publi znego). Die Übernahme des Amtes im abgelegenen
Allenstein bedeutete für ihn eine Strafversetzung. Um das Vertrauen der neuen Parteiführung zu
erlangen, trug seine Politik als Wojewode zum Teil besonders radikale Züge. Exemplaris h läÿt si h
dies an seiner Einstellung zur einheimis hen ermländis hen und masuris hen Bevölkerung verdeutlihen. Seinen Säuberungen des regionalen Verwaltungsapparates elen die letzten no h verbliebenen
masuris hen Funktionäre wie Gustaw Leyding und Walter Pó¹ny zum Opfer. Ende 1948 bes hloÿ
Mo zar, die Verizierungsaktion ras h und gründli h zu beenden. In den ersten Monaten des Jahres 1949 wurden daher unter massivem psy his hen und physis hen Dru k

a. 20.000 Mens hen

veriziert. Im Frühjahr 1952 endete seine Tätigkeit als Wojewode. Vgl. au h Lesiakowski: Mo zar
(wie Dok. 273, Anm. 1), S. 136 .
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In Übereinstimmung mit der allgemeinen Vorgehensweise gegenüber der einheimis hen, verizierten Bevölkerung empfehle i h, die Ermittlungen in Sa hen einer Ausreise na h Deuts hland gemäÿ beigelegtem Fragebogen-Muster vertrauli h dur hzuführen, damit sie von der einheimis hen Bevölkerung ni ht als Ermunterung zum
Verzi ht auf die polnis he Staatsangehörigkeit verstanden werden oder zur Beanstandung der Verikation dur h untergeordnete staatli he Organe führen. In letzter Zeit wurde beoba htet, daÿ das negative Urteil einiger Ämter in Sa hen der
Staatsangehörigkeit si h vor allem auf die Tatsa he des vorwiegenden Gebrau hs
der deuts hen Spra he dur h verizierte oder eindeutig zur einheimis hen Bevölkerung gehörige Personen stützt. Die s hwa hen Polnis hkenntnisse dieses Teils der
Bevölkerung sollten kein Grund für die Zurü knahme der Verikation sein, um so
mehr, als eine entspre hende Repolonisierungsaktion no h ni ht in alle Siedlungen
des hiesigen Wojewods haftsgebietes vorgedrungen ist.
Sollten allerdings Fälle vorsätzli her Boshaftigkeit gegenüber polnis hen Angelegenheiten festgestellt werden, sind Personen, die Widerstand leisten und die mit ihrem
Verhalten oft nur ihre Aussiedlung na h Deuts hland provozieren wollen, gegebenenfalls zu bestrafen oder zur Teilnahme an Kursen für Halb-Analphabeten zu zwingen,
jedo h ohne dabei den Ernst und die Wi htigkeit des Verizierungsaktes und der
Treueerklärung anzutasten.
Bei dieser Gelegenheit ma he i h auf die Tatsa he aufmerksam, daÿ in den Anträgen
der Verizierten auf Ausreise na h Deuts hland der Besitz einer nur  vorläugen
Bes heinigung über die Zugehörigkeit zum Polnis hen Volk als Argument benutzt
wird. Im Zusammenhang damit ist den Antragstellern gegenüber in sehr bestimmter
Weise darauf hinzuweisen, daÿ das Wort  Vorläugkeit in keiner Weise die Re hte
und Pi hten der Verizierten als Bürger der Republik Polen eins hränkt.

2

I h erinnere no hmals daran, daÿ die Rü knahme einer bereits festgestellten Zugehörigkeit zum polnis hen Volk oder der Auss hluÿ von der Aktion zur Ausstellung
von Verizierungsbes heinigungen nur unzweifelhaft Deuts he sowie in Polen unerwüns hte Personen betreen kann, insbesondere die hier im Land allein zurü kgebliebenen Alten, Kranken und Rentner, die absolut keine Existenzmögli hkeiten
haben und deren nä hste Verwandte si h in Deuts hland benden.

2

In den Akten des Wojewods haftsamtes in Allenstein bendet si h ein Runds hreiben des

Wojewoden vom 21. Oktober 1948 unter dem Titel  Annulierung des Rundbriefes bezügli h der
Glei hbehandlung der ni htverizierten mit der verizierten auto hthonen Bevölkerung ( Anulowanie pisma okólnego w sprawie traktowania nizwerykowanej ludno± i auto htoni znej narówni
z ludno± i¡ zwerykowan¡ ). Darin wurde der Inhalt des Rundbriefes vom 21.06.1947 widerrufen,
in dem die Glei hbehandlung von Verizierten und Ni htverizierten verlangt worden war. In dem
S hreiben hieÿ es, daÿ ni htverizierte Personen keine vollwertigen polnis hen Staatsbürger seien.
Sie seien zwar ni ht so wie die zur Ausreise bestimmten Deuts hen zu behandeln, do h gäbe es für
sie zum Beispiel in bezug auf das Eigentumsre ht re htli he Bes hränkungen. Zwar unterlag dieser
Personenkreis ni ht dem Registrations- und Kontrollzwang wie die deuts he Bevölkerung, aber es
gab für sie eine Eins hränkung ihrer Bewegungsfreiheit. Des weiteren standen ihnen geringere Sozialleistungen und nur 70% des an polnis he Staatsbürger zu zahlenden Lohnes zu, vgl. APO, UWO
258, Bl. 209.
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Zuglei h weise i h darauf hin, daÿ den Antragstellern von getrennten Familien, die
si h um eine Genehmigung zur Ausreise na h Deuts hland bemühen, eine Bes heinigung über die [bereits℄ erhaltene Verizierung auszustellen ist, um Dokumente für die
jenseits der Grenze bendli hen Familienmitglieder (Ehemänner) zur Verfügung zu
stellen, falls sie si h im nä hstgelegenen Konsulat der Republik Polen in Deuts hland
um ihre Repatriierung in die Heimat bemühen sollten.

335.

1949, 1. Oktober

Das Wojewods haftsamt für Öentli he Si herheit in Olsztyn/Allenstein an den
Minister für Öentli he Si herheit: Monatsberi ht für den Zeitraum vom
1. September bis 30. September 1949
CAMSWiA MBP 348
[. . . ℄
Auf dem Gebiet einiger nördli her Kreise unserer Wojewods haft wurde festgestellt,
daÿ dort das Gerü ht über einen nahe bevorstehenden Krieg und die im Zusammenhang damit bereits getroenen Vorbereitungen kursiert. Diese Propaganda entstand
aufgrund einer derzeit dur hgeführten Operation gegen vier litauis he Banditen, die
aus der UdSSR geü htet sind und die polnis he Grenze in der Absi ht übers hritten haben, in die westli he Zone Deuts hlands zu gelangen. Na h dem Abs hluÿ der
Aktion und der Festnahme der Banditen verlor diese Propaganda an Kraft, und im
Augenbli k wird eine Beruhigung der Bevölkerung beoba htet.
Die Hauptquellen der feindli hen Propaganda, insbesondere hinsi htli h der westli hen Grenzen Polens und der Wiedergewonnenen Gebiete, sind weiterhin, den in
unseren Besitz gelangten Materialien na h, der Rundfunk und die zur auto hthonen
Bevölkerung aus der westli hen Zone Deuts hlands gelangende Korrespondenz.
[. . . ℄

336.

1949, 5. Oktober

Der Starost des Kreises Ktrzy«/Rastenburg an das Wojewods haftsamt,
Gesells haftspolitis he Abteilung, in Olsztyn/Allenstein: Situationsberi ht für das
III. Quartal 1949
AAN MAP 105, Bl. 54-55
[. . . ℄

Nr. 337 (1949, 16. November)

f
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f

Verizierung

H) Im Kreisgebiet wohnen derzeit 2.690 Personen einheimis her, verizierter Bevölkerung und 323 ni htverizierte Personen. Im Beri htszeitraum stieÿ die
Verizierungsaktion auf S hwierigkeiten, d. h. 25 Personen nahmen die vorläugen Ausweise ni ht an, obwohl sie die formalen Voraussetzungen erfüllt haben,
au h fehlen [in℄ über 30 Verfahren [die℄ Lebensläufe, um die Formalitäten zum
Abs hluÿ zu bringen; Personen, die die Ausweise ni ht entgegennehmen wollen und sol he, die die formalen Voraussetzungen ni ht erfüllen, erklärten, daÿ
sie Deuts he sind und repatriiert werden wollen. Der Grund für die S hwierigkeiten liegt in der Korrespondenz der Deuts hen mit ihren Verwandten in
Westdeuts hland begründet, die aufgrund dieser Briefe eine feindli he Flüsterpropaganda ins Werk setzen. Die für diese Propaganda Verantwortli hen sind
bis jetzt ni ht entde kt worden. Um diesen Widerstand zu bre hen, hat das
Gesells haftspolitis he Referat auÿerdem Kontakt mit der Partei und dem Polnis hen Westmarkenverband zur Dur hführung einer Aufklärungsaktion aufgenommen, um einen positiven Verlauf der Verizierung zu ermögli hen.

f

f

Deuts he

1 Deuts he [;℄ es sind dies überwiegend Deut-

I) Im Kreisgebiet wohnen derzeit 323

s he aus getrennten Familien, deren Verwandte und nä hste Angehörige si h
in Westdeuts hland aufhalten. Viele von ihnen tragen polnis he Namen und
können Polnis h spre hen, woraus folgt, daÿ sie polnis her Abstammung sind.
Denno h erklären sie, daÿ sie Deuts he sind und repatriiert werden wollen.
Groÿen Einuÿ auf diese Leute haben ihre Verwandten, weil sie si h briei h
darum bemühen, sie zu überreden, si h um die Ausreise na h Deuts hland zu
bemühen, und ihnen s hreiben, daÿ es ihnen dort besser gehen wird. Die Einstellung der Deuts hen gegenüber den Behörden und den von ihnen getroenen
Anordnungen ist passiv.
[. . . ℄

337.

1949, 16. November

Der Allensteiner Wojewode Mie zysªaw Mo zar an das MAP: Beri ht über das III.
Quartal 1949
APO UWO 251, Bl. 274

1

Es handelt si h dabei um sol he Personen, die unter der Rubrik  Verizierung als  ni htveri-

zierte Personen auftau hten.
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[. . . ℄

f

Angelegenheiten der Bevölkerung einheimis her Herkunft.

f

Seit Beginn der Verizierungsaktion auf dem Gebiet der Wojewods haft Allenstein
wurden insgesamt 108.676 Personen veriziert. No h ni ht veriziert sind 3.500 Personen, von denen bei 75% die Mögli hkeit besteht, veriziert zu werden. Das Wojewods haftsamt hat vor, in nä hster Zeit an die Verizierung desjenigen Teiles der
Bevölkerung zu gehen, der hierzu die Mögli hkeit hat, der Rest deuts her Herkunft
wird dagegen na h Deuts hland ausgesiedelt werden. Zu diesem Zwe k wird dur h die
gesells haftspolitis hen Stellen in den Kreisen eine entspre hende Agitation dur hgeführt. Die Repolonisierung der Bevölkerung einheimis her Herkunft erwies si h im
Beri htszeitraum als s hwa h, und dies hauptsä hli h wegen der Ferienzeit. Gegenwärtig werden in den Kreisen Repolonisierungszentren aufgebaut, in denen si h die
Bevölkerung einheimis her Herkunft weiterbildet.
[. . . ℄

338.

1949, 19. November

KW (Komitet Wojewódzki = Wojewods haftskomitee der) PZPR,
Organisationsabteilung: Notiz betreend die einheimis he Bevölkerung in der
Wojewods haft Olsztyn/Allenstein
AAN KC PZPR 237/VII/2620, Bl. 8
[. . . ℄
Die Mehrheit der Bevölkerung in den Dörfen der Wojewods haft Allenstein bedient

1 Abends kann man

si h der deuts hen Spra he und derzeit au h der ukrainis hen.

sehr häug Lieder von Gruppen in beiden der oben genannten Spra hen hören. Die
Arbeit mit einem sol hen Element stöÿt auf groÿe S hwierigkeiten. Ein Teil der
Auto hthonen wartet auf die Rü kkehr der deuts hen Behörden und die Aussiedler
[aus der Ukraine℄ auf die Zeit der Rü kkehr auf ihre alten Bauernhöfe. Diese Situation
spiegelt si h in den Aussagen der Jugend und der Erwa hsenen wider.
Der Instrukteur Szujkowski aus dem Kreis Mr¡gowo/Sensburg beri htet zum Bei-

2 Oskar Wi-

spiel, daÿ einer der von Oberleutnant Emilianowi z befragten Junaken

rolski, wohnhaft G¡sawa [wahrs heinli h G¡sior/Gons hor℄, auf die Frage, warum er
ni ht zur drei Tage dauernden Feier gehe  geantwortet habe, daÿ ihn das ni hts
anginge, weil er ein deuts hes Herz habe.

1

Dabei handelt es si h um Ukrainer, die im Zuge der Ak ja  W [Aktion  Wei hse ℄ seit April

1947 aus den südöstli hen Wojewods haften Polens zwangsweise in die Wojewods haft Allenstein
umgesiedelt worden waren. Ende 1947 lebten über 55.000 Ukrainer in der Wojewods haft Allenstein,
vgl. Sakson: Stosunki narodowo± iowe na Warmii i Mazura h 1945-1997 [Nationalitätenverhältnisse im Ermland und in Masuren 1945-1997℄, Olsztyn 1998, S. 136.

2

Mitglieder der sogenannten Aufbauhelfertruppen (Mªodzie»owe o hotni ze huf e pra y).

Nr. 339 (1949, 24. November)
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An der Fortdauer eines sol hen Standes der Dinge ist der evangelis he Klerus interessiert, der ganz oen feindli he

e

Propaganda gegenüber der UdSSR treibt. Bei-

spielsweise hat ein in der Gemeinde Pie ki/Peits hendorf, Dorf Ukta, Kreis Mr¡gowo/Sensburg wohnhafter und den erwähnten Kreis betreuender evangelis her Pastor
 (der Name konnte vor Ort ni ht festgestellt werden) in einigen seiner letzten Predigten mehrfa h gesagt:  Es ist s hle ht, das Herz blutet und die Mens hen verlieren
vor Kummer den Kopf, weil ihre Söhne ni ht aus der Sowjetunion, wo sie gequält
werden, zurü kkehren.

3 Weiter stellt der Instrukteur Szujkowski fest, daÿ die evan-

gelis hen Pastoren in engem Kontakt mit den Behörden der Evangelis hen Kir he der
westli hen Zonen Deuts hlands stehen und im Sinne der ihnen zuges hi kten Ri htlinien arbeiten. Die auto hthone Bevölkerung betet und singt in deuts her Spra he.
Die Anda hten nden in streng ges hlossenen evangelis hen Zirkeln statt, und es ist

e

s hwer, dort hineinzugelangen, um zu hören, was der Pastor spri ht.

3

[. . . ℄

Gemeint sind die von der Roten Armee 1945 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion vers hleppten

Personen. Die Rote Armee ma hte dabei keinen Unters hied zwis hen eventuell polnis hstämmigen
Masuren und Deuts hen. Die Rü kkehr dieser Mens hen erfolgte zum Teil erst in den fünfziger
Jahren.

339.

1949, 24. November

Runderlaÿ des Allensteiner Wojewoden mit der Anordnung, Daten über die
Deuts hen zu ermitteln
APO UWO 276, Bl. 338
Aufgrund der Notwendigkeit, an si here Daten über die deuts he Minderheit zu
gelangen, die si h auf dem Gebiet der Wojewods haft Allenstein bendet  weise

1 unter

i h die Bürger Starosten an, aktuelle Angaben über die Zahl der Deuts hen

Kennzei hnung ihres sozialen Prols (soziale Zugehörigkeit, Vermögenslage) bis zum
30. November d. J. als unwiderrui h letztem Termin an mi h zu senden.
Die Bürger Starosten stellen auÿerdem fest, wel he Stimmungen bei diesem Teil
der Bevölkerung herrs hen  unter Berü ksi htigung vor allem ihres Verhältnisses
zur Gesells haftsordnung der Volksdemokratie sowie der Tatsa he der Gründung
der Deuts hen Demokratis hen Republik. Hierzu sind au h die

harakteristis hsten

Aussagen im Wortlaut wiederzugeben.
Die Bürger Starosten wählen auf der Grundlage der gesammelten Materialien aus
der deuts hen Bevölkerung ihres Kreises (in jeder Gemeinde) die am positivsten eingestellten Einzelpersonen aus, die eventuell eine Aktion zur Verbreitung der deuts hen demokratis hen Presse dur hführen könnten. Es ist ein Namensverzei hnis der

1

Das Wojewods haftskomitee der PZPR in Allenstein erklärte Ende November 1949, daÿ von

den 3.472 no h ni ht verizierten Personen

a. 1.500 als Deuts he zu betra hten seien, die si h ni ht

verizieren lassen wollten. AAN, KC PZPR 237/VII-2619, Bl. 124.
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ausgewählten Personen mit Angabe der Wohnadresse und detaillierten Personalien (Geburtsdatum, Geburtsort, Zahl der Familienmitglieder, Vermögenslage, Beruf,
soziale Herkunft) anzufertigen.
Die Bürger Starosten haben dieses S hreiben, na hdem sie si h mit seinem Inhalt
vertraut gema ht haben (was auf diesem S hreiben entspre hend zu vermerken ist),
unverzügli h dem Wojewods haftsamt  Gesells haftspolitis he Abteilung zurü kzusenden.

340.

1949, 1. Dezember

Der Starost des Kreises Sz zytno/Ortelsburg an das Wojewods haftsamt,
Gesells haftspolitis he Abteilung, in Olsztyn/Allenstein über den Zustand der
deuts hen Bevölkerung im Kreis
APO UWO 276, Bl. 367
In Beantwortung des S hreibens vom 24.11.49. Nr. Sp.  S/186/geheim/49 teile i h
höi h mit, daÿ die Zahl der Deuts hen im hiesigen Kreisgebiet

a. 250 Personen

beträgt, es sind dies in erster Linie diejenigen, die keine Deklaration ihrer Zugehörigkeit zur polnis hen Nation gemäÿ der Verfügung vom 6. April 1946 unters hrieben
haben. Die Ni htdeklarierten sind meistens bäuerli her Herkunft, wirts haftli h sehr
s hle ht gestellt und bestehen überwiegend aus Alten und Kindern bzw. sol hen
Personen, die einen Teil der Familie jenseits der  Oder haben und wegen ihrer
s hle hten wirts haftli hen und nanziellen Lage auf ihre Ausreise warten.
Zur glei hen Kategorie wird ein Teil derer gere hnet, die s hon veriziert worden
sind, aber jetzt die vorläugen Ausweise über ihre Zugehörigkeit zur polnis hen Nation mit der Post zurü ks hi ken und dabei in ihrem S hreiben die Rü kgabe des
Ausweises mit der Unkenntnis der polnis hen Spra he begründen sowie damit, daÿ
ihre Angehörigen, die jenseits der  Oder leben, für ihren Lebensunterhalt aufkommen, z.B. wohnt der Ehemann hinter der  Oder und die Frau bleibt mit den Kindern
hier  oder umgekehrt.
Obwohl in diesem Fall erklärt wird, daÿ die Familienmitglieder von jenseits der

a

 Oder

a

auf das Territorium Polens zurü kgeholt werden können, wird keine Wir-

kung erzielt. Unter der Bevölkerung herrs hen feindselige Stimmungen gegenüber
dem polnis hen Staat und Volk vor. Die Ursa hen dafür sind in vielen Fällen Briefe,
Zeitungsauss hnitte sowie die Erklärungen vers hiedener Missionen über die Ausreise hinter die

a

a

 Oder . Diese S hriften verbreiten unter der Bevölkerung Unruhe

und Widerwillen gegenüber der derzeitigen Wirkli hkeit. In hohem Maÿe spielt hier
die materielle Seite eine Rolle, denn im Gesprä h mit ni htverizierten Personen
legen diese besonderen Na hdru k darauf, daÿ sie vor dem Krieg viel Vieh und viele Pferde hatten und wirts haftli h gut gestellt waren, heute aber keine Grundlage
mehr zum Leben hätten. Überwiegend sind dies die Alten und Kinder, die ni ht
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arbeiten können, dagegen sind diejenigen Auto hthonen, die einen eigenen landwirts haftli hen Betrieb und Arbeitskräfte haben, wirts haftli h gut gestellt und mit der
gegenwärtigen Gesells haftsordnung einverstanden.

1

[. . . ℄

1

An dieser Stelle folgte eine Liste mit Namen von Deuts hen, die als dem Sozialismus positiv

gegenüberstehend galten und für die Verbreitung von Presseerzeugnissen aus der DDR in Frage
kämen. In der Regel jedo h bes hieden die einzelnen Starosten die Anfrage des Wojewoden negativ,
da die no h anwesenden Deuts hen dem Sozialismus feindli h gesonnen seien. Der Starost von
Bartoszy e/Bartenstein warnte Ende November 1949 vor der Verbreitung deuts hspra higer Presse,
da er dur h diese die Repolonisierung der no h ni ht verizierten Auto hthonen gefährdet sah.
APO, UWO 276, Bl. 340. Allgemein kann festgestellt werden, daÿ die Entstehung der DDR keine
besonderen Auswirkungen auf die Behandlung der no h in der Wojewods haft Olsztyn/Allenstein
verbliebenen Deuts hen hatte. Aufgrund ihrer geringen Anzahl und ihrer demographis hen Struktur
spielten die Deuts hen in der polnis hen Gesells haft eine völlig untergeordnete Rolle. Anders als
zum Beispiel in Nieders hlesien waren sie kein Thema in den zwis henstaatli hen Beziehungen von
DDR und Polen.

341.

1950, 11. Februar

Runderlaÿ des Allensteiner Wojewoden an die Starosten und den Präsidenten von
Olsztyn/Allenstein über die Wiederaufnahme der Umsiedlung der Deuts hen
APO SP Olsztyn/Allenstein 46, Bl. 209-210
Gemäÿ dem zwis hen der Regierung der R.P. und der Provisoris hen Regierung
der Deuts hen Demokratis hen Republik

1 abges hlossenen Abkommen erfolgt Mitte

Februar d. J. die Fortsetzung der Repatriierung der in Polen no h verbliebenen
Deuts hen unter vorrangiger Berü ksi htigung der Zusammenführung von aufgrund
des Krieges und seiner Folgen getrennten Familien.
Die Aussiedlung wird in zwei Etappen verlaufen:

1. In der ersten Etappe werden Transporte mit sol hen Deuts hen in Mars h
gesetzt, die si h um die Zusammenführung mit ihren Familien in Deuts hland
bemühen.
2. In der zweiten Etappe hingegen Transporte mit Deuts hen, die unter ni ht
unter Punkt 1 erfaÿt wurden.

1

Vgl. Borodziej: Einleitung, S. 111-114.
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In der staatli hen Industrie bes häftigte Fa hleute, die grüne Reklamierungskarten
besitzen, können mit Einverständnis der Betriebsleitung ausgesiedelt werden, die

2

entspre hende Anweisungen von ihren für sie zuständigen Ressorts erhält.

Der Repatriierung unterliegen deuts he Staatsbürger, an deren deuts her Staatsan-

f

gehörigkeit keine Zweifel bestehen , des weiteren Personen, denen infolge des Gesetzes vom 13. September 1946 über den Auss hluÿ von Personen deuts her Volkszugehörigkeit aus der polnis hen Gesells haft (DzURP [Gesetzblatt der Republik Polen℄
Nr. 55, Pos. 310) die polnis he Staatsangehörigkeit entzogen wurde, sowie Personen,
deren vorläuge Ausweise zur Bestätigung ihrer Zugehörigkeit zur polnis hen Nation
aufgrund einer re htskräftigen Ents heidung der allgemeinen Verwaltungsbehörden
in der ersten Instanz für ungültig erklärt wurden. In die unter Punkt 2 genannten
Aussiedlungstransporte sind alle Deuts hbalten und Wolgadeuts hen einzubeziehen,
soweit sol he no h vorhanden sind.

d

Ferner weise i h die Bürger Starosten darauf

hin, daÿ in den genannten Aussiedlungstransporten unter keinen Umständen Personen sein dürfen, die einen vorläugen Ausweis zur Bestätigung ihrer Zugehörigkeit

d

zur polnis hen Nation besitzen.

Die Bürger Starosten weisen die Betriebe, die Deuts he bes häftigen, auf die Notwendigkeit einer termingere hten Entlassung von der Arbeit und auf die Regulierung der Auszahlung des ihnen zustehenden Lohnes und anderer Leistungen hin.
Die Entlassung aus dem Arbeitsverhältnis soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, der den
auszusiedelnden Personen genügend Zeit zur Vorbereitung ihrer Abreise läÿt.
Die deuts hen Repatrianten ma hen von dem ihnen zustehenden Re ht Gebrau h,
Gegenstände des persönli hen Bedarfs und für die Einri htung am neuen Siedlungsort unentbehrli he Dinge im Rahmen der Transportmögli hkeiten, unter Vorbehalt
der Bea htung der polnis hen Vors hriften zur Devisenbewirts haftung, der Vors hriften zum S hutz von Kunstwerken usw. mitzunehmen.

3

Die Repatrianten müssen au h persönli he Dokumente, Dokumente über berui he
Qualikationen, über die Rente, Dokumente mit Erinnerungswert usw. mit si h führen.
Die Bürger Starosten unterri hten die deuts hen Aussiedler über die ihnen erteilte
Ausreiseerlaubnis  3-4 Tage vor dem Ausreisetermin vom Wohnort, um ihnen die
Vorbereitung auf die Reise zu ermögli hen.

d

Die Bürger Starosten sorgen für den Transport der Aussiedler vom Wohnort bis

zum Bahnhof dur h die Bereitstellung einer entspre henden Anzahl von Fuhrwerken,
die sie im Zuge des S harwerks erhalten. Den weiteren Transport stellt bereits der

d

P.U.R. si her.

2

Diese Bestimmung war für die Wojewods haft Allenstein quasi ohne Bedeutung, da es in der

überwiegend agraris hen Region keine deuts hen Fa harbeiter gab. Ledigli h auf den Staatsgütern
waren zu diesem Zeitpunkt no h Deuts he bes häftigt.

3

Den Deuts hen war es erlaubt, einige Möbelstü ke mitzunehmen. In einem Runds hreiben

des PUR in Olsztyn/Allenstein vom 21.02.1950 war die Rede von einem Bett, Tis h, Stühlen und
eventuell einem S hrank. Für dieses Gepä k wurden zusätzli he Eisenbahnwaggons bereitgestellt.
APO, PUR Olsztyn 297, Bl. 47.
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Der P.U.R ergänzt au h mit Hilfe örtli her Sozialorganisationen und der P.C.K.
die allernotwendigsten Kleidungsstü ke und das S huhwerk der Bedürftigsten, organisiert unabhängig davon einen entspre henden sanitären Dienst und versorgt die

4

Repatrianten mit Nahrung.

Im Zusammenhang mit dem Vorstehenden legen die Bürger Starosten sofort eine aktuelle Liste der auszusiedelnden Personen unter Berü ksi htigung der Ausreisefolge
(mit dem ersten oder zweiten Transport) an. Diese Liste ist dur h die Eintragung von
Personen, die eventuell eine Bere htigung zur Repatriierung erwerben könnten (z.B.
dadur h, daÿ man den vorläugen Ausweis über die Zugehörigkeit zur polnis hen Nation für ungültig erklärt), ständig zu aktualisieren. Ein Exemplar dieser Liste, mit
den Rubriken:

d

d

Name und Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort und Wohnort

des Aussiedlers, ist spätestens bis zum 17. Februar 1950 an das Wojewods haftsamt
 Gesells haftspolitis he Abteilung zu senden. In der Rubrik Anmerkungen ist zu
berü ksi htigen, ob dem Repatrianten die polnis he Staatsangehörigkeit gemäÿ dem
Gesetz vom 13.9.1946 entzogen wurde oder ob sein vorläuger Ausweis für ungültig
erklärt wurde, weil er mögli herweise deuts her Volkszugehörigkeit ist und si h dem
Verizierungsverfahren ni ht unterzogen hat.
I h weise die Bürger Starosten darauf hin, daÿ das Verhalten gegenüber der auszusiedelnden Bevölkerung so korrekt und humanitär wie mögli h zu sein hat und es
den Repatrianten ermögli hen soll, die ihnen zustehenden Re hte zu nutzen.
Mit Rü ksi ht darauf ist jegli her Willkür sofort und energis h entgegenzutreten.
Über den Termin der Repatriierung werden die Bürger Starosten gesondert unterri htet. Den Bürgern Starosten übertrage i h die persönli he Verantwortung für die
ordnungsgemäÿe Dur hführung der vorstehend genannten Aktion.

342.

1950, 20. März

Der Starost des Kreises Mr¡gowo/Sensburg an den Allensteiner Wojewoden über
das Anwa hsen der Zahl von Ausreiseanträgen na h Deuts hland
APO UWO 279, Bl. 7
I h melde dem Bürger Wojewoden, daÿ im hiesigen Kreisgebiet Gerü hte über die
angebli he Ausreise aller getrennten Familien hinter die Oder umgehen. Im Zusammenhang damit hat si h der Eingang von Ausreiseanträgen na h Deuts hland in
starkem Maÿe erhöht, und in der Region ist eine ungesunde Psy hose entstanden.
Die Bevölkerung, die na h Deuts hland ausreisen will, hat zum gröÿten Teil s hon ih-

4

Au h das erwähnte PUR-Runds hreiben geht auf die Kleidung der auszusiedelnden Deuts hen

ein. Man wollte dem sozialistis hen Bruderstaat keine völlig zerlumpten Deuts hen übergeben. Da
die Deuts hen in den fünf Na hkriegsjahren in Polen jedo h einem beträ htli hen Pauperisierungsprozeÿ unterlegen waren, muÿten die oensi htli hsten Mängel vor Abfahrt der Transporte behoben
werden.
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re Sa hen gepa kt und s hla htet Geügel und sogar S hweine, um si h mit Nahrung
für die Reise zu versorgen.

1

Das Kreiskomitee der P.Z.P.R., Verwaltungs- und Selbstverwaltungsorgane sowie der
U.B. geben si h alle erdenkli he Mühe, um den feindli hen Versionen entgegenzutreten, aber ohne Erfolg. Auf alle no h so überzeugenden Argumente äuÿert si h diese
Bevölkerung in folgender Weise:  Ihr belügt uns, indem ihr uns weisma ht, daÿ es
keine Transporte mehr gibt, uns wird ges hrieben, daÿ es Transporte gibt und geben
wird, bis wir alle ausgereist sind.
Einen dieser Auss hnitte aus der deuts hen Presse lege i h in der Anlage bei.
Am 14.3. d. J. sagte der Bezirksleiter des P.Z.Z. in Mr¡gowo/Sensburg in einem
Gesprä h mit dem Gesells haftspolitis hen Referenten, Bürger Stabrowski, daÿ in
Pisz/Johannisburg Organe der Bürgermiliz oziell herumgingen und die Bevölkerung für die Ausreise na h Deuts hland registrierten. Dem Bürger Rataj wurde Vorstehendes vom Bürger Apta y aus Pisz/Johannisburg mitgeteilt, der Vorstandsmitglied des P.Z.Z. im Kreis Pisz/Johannisburg ist.
Die derart verbreitete Propaganda wirkt si h negativ auf die Einstellung der Bevölkerung einheimis her Herkunft zur Aktion der Aussaat aus. Die Bürger Gemeindevorsteher haben mir während einer Unterredung am 14. März 1950 gemeldet, daÿ
die Bevölkerung einheimis her Herkunft fortwährend unter dem Einuÿ der Propaganda bezügli h der Ausreise hinter die Oder stehe und ihren Aufenthalt auf
dem Gebiet der einzelnen Gemeinden als Übergangszeit betra hte, ohne si h um die
Bewirts haftung ihrer individuellen landwirts haftli hen Betriebe zu kümmern. Die
vorstehend beri htete Angelegenheit trägt no h keinen Massen harakter, ni htsdestoweniger gibt es s hon in einigen Gemeinden Fälle, daÿ die Auto hthonen ihre
Bauernhöfe verlassen, ohne bei den Verwaltungsbehörden einen formellen Verzi ht
anzumelden, und zur Arbeit in die P.G.R. (Pa«stwowe Gospodarstwo Rolne = Staatli her Landwirts haftsbetrieb) überwe hseln.
Indem i h Vorstehendes zur Kenntnis bringe, bitte i h den Bürger Wojewoden darum, darüber zu ents heiden, wel he Mittel anzuwenden sind, um die feindli he Propaganda einzudämmen. Was die Abwanderung der einheimis hen Bevölkerung, die
eigene landwirts haftli he Betriebe besitzt, auf die Staatsgüter angeht, so drängt
si h mir folgende S hluÿfolgerung auf: Es wäre erforderli h, daÿ das Wojewods haftsamt si h an die einzelnen Direktionen der P.G.R. wendete, damit Auto hthone ni ht
ohne eine Bes heinigung des zuständigen Ortsvorstands, wel her die Erlaubnis zur
Bes häftigung ausstellt, zur Arbeit angenommen werden.

1

Zieht man in Betra ht, daÿ im Zuge der  Groÿen Verizierung zu Beginn des Jahres in diesem

Kreis

a. 12.000 Mens hen unter massivem Dru k veriziert wurden, verwundert es ni ht, daÿ si h

viele dieser Mens hen nun die Aktion der Familienzusammenführung für ihre Ausreise zunutze
ma hen wollten.
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343.

1950, 25. März

Der Allensteiner Wojewode an des MAP über die Repatriierung von Deuts hen in
die DDR
APO UWO 279, Bl. 8-9
Am 28.3. d. J. sollte na h zweijähriger Unterbre hung aus der hiesigen Wojewods haft der erste Transport mit auszusiedelnden Deuts hen in die Deuts he Demokratis he Republik abfahren.
Die einheimis he Bevölkerung, zu der auf briei hem Wege unters hiedli he Versionen feindli her Propaganda bezügli h einer in den nä hsten Tagen stattndenden
Aussiedlung ausnahmslos aller Masuren und Ermländer gedrungen waren, faÿte die
dur h die Behörden getroenen vorbereitenden Maÿnahmen für die Abfahrt dieses
Transportes als vollkommene Bestätigung dieser Versionen auf.
Infolgedessen wurde die no h ni ht verizierte Bevölkerung ebenso wie derjenige
Teil der verizierten Bevölkerung, der no h Honungen auf seine Aussiedlung hinter
die Oder hegt, von einer wahren Ausreisepsy hose befallen. Die aus den einzelnen
Kreisen eintreenden Meldungen deuten darauf hin, daÿ dieser Teil der Bevölkerung
in vielen Fällen auf die Frühjahrsaussaat verzi htet und sogar hier und dort die Höfe
verläÿt, indem er auf die nä hstgelegenen Staatsgüter oder in die Städte umzieht, um
dort  wie man meint  auf den Transport zu warten, bzw. verharrt im Zweifelsfall in
völliger Untätigkeit. Abgesehen davon pa ken diese Mens hen ihre persönli he Habe
zusammen und s hla hten Vieh und Geügel, um si h mit Nahrung für den Weg zu
versorgen.
Bei einem sol hen Stand der Dinge würde si h die Abfahrt eines wie immer au h
gearteten Aussiedlungstransportes zur Zeit hö hst s hädli h auf die Gesamtheit der
Frühjahrsarbeiten auf dem Lande und vor allem auf die Dur hführung des Aussaatplanes auswirken. Ein sol her Transport würde als weitere Konsequenz unter
dieser Bevölkerung eine no h gröÿere Aufregung als bisher hervorrufen, die sowieso s hon oftmals s hwer zu beherrs hen ist, trotz der Bemühungen von seiten der
Verwaltungsbehörden  und überdies ein gänzli hes Fernbleiben dieses

Teiles

der

Bevölkerung von den Frühjahrslandarbeiten na h si h ziehen.
In der Sorge um die Erfüllung des Planes zur Frühjahrsaussaat und um die gröÿtmögli he Mobilisierung aller mens hli hen Kräfte für diesen Plan  habe i h die Abfahrt
dieses Transportes widerrufen und beantrage, daÿ das Ministerium mit Rü ksi ht
auf die spezis hen örtli hen Verhältnisse alle Transporte aus der hiesigen Woje-

1 Dann

wods haft bis zum völligen Abs hluÿ der Frühjahrsarbeiten absagen möge.

1

Genau wie zur Zeit der  Groÿen Verizierung in den ersten Monaten des Jahres 1949 wurde die

Aussiedlung der Deuts hen au h jetzt zugunsten der Zurü khaltung der einheimis hen Bevölkerung
unterbunden. Der Wojewode s hrieb in seinem Situationsberi ht für den Januar 1949:  W zwi¡zku
z ak ¡ weryka yjn¡ zostaªa wstrzymana wszelka ak ja repatria yjna Niem ów oraz pusz zona
w teren pogªoska, »e repatria ja ju» wogóle nie bdzie. Wyzna zony na sty ze« transport, przez
Gªównego Delegata ds. Repatria ji w odzi, zostaª przez tut. Urz¡d odwoªany, o

zym Delegata
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nämli h wird si h die Stimmung, in wel her die Repatriierung verlaufen wird, zweifellos ändern. Vor allem wird si h die Einstellung derjenigen, die aufgrund der von
ihnen aufgenommenen Landarbeiten ihre Felder pügen und bestellen werden, gegenüber der Aussiedlung wandeln.
Den Dur hführungs- und Ablaufplan der Aktion zur Repatriierung der Deuts hen
aus dem hiesigen Wojewods haftsgebiet werde i h dem Ministerium in den nä hsten
Tagen vorlegen.

344.

1950, 13. Mai

Die Starostei des Kreises Olsztyn/Allenstein an die Gemeindeverwaltung in
Dywity/Diwitten betr. einen negativen Bes heid auf einen Aussiedlungsantrag der
Anna Longowska
APO SP Olsztyn/Allenstein 46, Bl. 1
Die Starostei des Kreises übersendet in der Anlage die Akten des Verfahrens und
erklärt, daÿ der/die Antragsteller/in darüber zu informieren ist, daÿ sein/ihr Antrag
vom 6.3.1950 negativ bes hieden wurde.
Die Bürgerin Anna Longowska besitzt einen Ausweis zur Bestätigung ihrer Zugehörigkeit zur polnis hen Nation, ausgestellt gemäÿ Art. 1 des Gesetzes vom 28.4.46
betreend die Staatsbürgers haft des Polnis hen Staates bei Personen polnis her
Volkszugehörigkeit mit Wohnort auf dem Territorium der Wiedergewonnenen Gebiete (Gesetzblatt der Republik Polen, Nr. 15, Pos. 105). Mit diesem Ausweis hat
der/die Genannte die polnis hen Bürgerre hte in ihrer Gesamtheit erhalten. Die im
Inhalt dieses Ausweises enthaltene Ents heidung der Verwaltungsbehörde ist endgültig.
Der/Die Antragsteller/in ist darauf hinzuweisen, daÿ seine/ihre Bemühungen um die
Aussiedlung hinter die Oder vergebli h sind und daÿ ihm/ihr das Re ht zusteht, si h
um die Rü kkehr seiner/ihrer Angehörigen zu bemühen, die si h no h in einer der
Besatzungszonen des ehem. Deuts hen Rei hes aufhalten.
Zu diesem Zwe k soll er/sie den si h im Ausland bendenen Personen, Angehörigen
seiner/ihrer Familie, die Bestätigung seiner/ihrer Verizierung zusenden.
Mit dieser Bestätigung hat si h die si h im Ausland aufhaltende Person bei einem
der nä hstgelegenen polnis hen Konsulate zur Repatriierung na h Polen zu melden.
Der Inhalt vorstehender Erklärung ist dem/der Antragsteller/in mündli h bekanntzugeben, mit Bestätigung auf dieser Urkunde,
zus hi ken ist.

b

die innerhalb von 14 Tagen zurü k-

b

Die Unters hrift hat sie am 29.5.50 verweigert .

powiadomiono. [ Wegen der Verizierungsaktion wurde jegli he Aussiedlungsaktion der Deuts hen
eingestellt, und es wurde im Gebiet das Gerü ht ausgestreut, daÿ es überhaupt keine Aussiedlung
mehr geben werde. Der vom Hauptbeauftragten für die Repatriierung in Lodz für den Januar
vorgesehene Transport wurde dur h das hiesige Amt abgesagt, wovon der Sonderbeauftragte in
Kenntnis gesetzt wurde. ℄, AAN, MAP 105, Bl. 3.

Nr. 345 (1950, 12. Juli)

655

345.

1950, 12. Juli

Das Präsidium des Wojewods haftsnationalrates an die Präsidien der
Kreisnationalräte und des Nationalrats der Stadt Olsztyn/Allenstein1 betr. die
Ausreise na h Deuts hland von örtli her Bevölkerung polnis her Herkunft
APO SP in Górowo Iªawie kie/Landsberg 22, Bl. 95-96
Das Präsidium des Ministerrates, Büro für Soziales und Verwaltung weist in seinem
S hreiben vom 1.7.1950 Nr. Sa. 2/30/6 darauf hin, daÿ die Präsidien der regionalen Nationalräte zum Teil von Personen einheimis her Herkunft, die die polnis he
Staatsangehörigkeit besitzen, massenhaft Anträge auf Ausreise na h Deuts hland
annehmen und daÿ sie diese Anträge auf dem Amtswege bearbeiten.
Das Präsidium des Ministerrates betont in seinem S hreiben, daÿ diese Praxis bei der
einheimis hen Bevölkerung den Eindru k erwe kt, daÿ die Mögli hkeit bestehe, auf
die polnis he Staatsangehörigkeit zu verzi hten und na h Deuts hland auszureisen.
Dieser Umstand hält diese Bevölkerung wiederum von einer normalen Berufstätigkeit
ab, ebenso zieht er in dieser Hinsi ht weitere, unerwüns hte Folgen na h si h, in dem
etwa lebendes Inventar verkauft wird oder die Kinder ni ht zur S hule ges hi kt
werden u.a.m.
Im Zusammenhang hiermit betont das Präsidium des Wojewods haftsnationalrates
in Anlehnung an die im oben zitierten S hreiben gegebenen Hinweise des Präsidiums
des Ministerrates, Büro für Soziales und Verwaltung, daÿ die Präsidien der Kreisnationalräte prinzipiell von der Bevölkerung einheimis her Abstammung keine Anträge
auf Ausreise na h Deuts hland annehmen sollen, indem sie ihr glei hzeitig erklären,
daÿ eine sol he Ausreise ni ht in Frage komme, daÿ aber statt dessen die Mögli hkeit
bestehe, die im Ausland bendli hen Angehörigen ins Land zu holen. Auf die Bevölkerung einheimis her Abstammung soll dahingehend Einuÿ genommen werden, daÿ
sie S hritte unternimmt, die zur Rü kkehr dieser Angehörigen na h Polen führen.
Die Präsidien der Kreisnationalräte sollen Personen, die si h um die Rü kkehr ihrer
Familienmitglieder ins Land bemühen, Bes heinigungen ausstellen, aus denen hervorgeht, daÿ sie si h dem Verizierungsverfahren unterzogen haben und daÿ sie im
Besitz des ihnen aufgrund des Gesetzes vom 28. April 1946 ausgehändigten, vorläugen Ausweises zur Bestätigung ihrer Zugehörigkeit zur polnis hen Nation sind 
glei hzeitig sind diese Personen darüber zu belehren, daÿ sie die erhaltenen Bes heinigungen dem si h im Ausland bendenden Familienmitglied s hi ken und es darauf

1

Das Statut der KRN hatte die Gründung von territorialen Nationalräten bes hlossen. Diese be-

s hränkten si h zunä hst auf Selbstverwaltungsaufgaben. Das Gesetz vom 20. März 1950 (DzU nr.
14 poz. 130) beseitigte den Dualismus zwis hen Staats- und Selbstverwaltung. Die Aufgaben der bisherigen Einmannbehörden der ersten und zweiten Instanz (Wojewods haftsämter und Starosteien)
und der sogenannten zentral gelenkten Ämter (Urz¡dy Niezespolone) gingen auf die Nationalräte
der einzelnen Verwaltungsebenen über. Die Nationalräte wurden seither als Organe der Staatsgewalt bezei hnet, vgl. Georg Geilke: Einführung in das Re ht der Polnis hen Volksrepublik,
Darmstadt 1971, S. 58 ., sowie Maury y Jaroszy«ski: Zagadnienia rad narodowy h. Studium
history zno-prawne [Die Aufgaben der Nationalräte. Eine re htshistoris he Studie℄, Warszawa 1961.
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hinweisen sollen, daÿ es si h mit dieser Bes heinigung beim nä hsten polnis hen
Konsulat melden und um seine Repatriierung na h Polen bitten soll.
Die Referate für Soziales und Verwaltung der Präsidien der Kreisnationalräte werden
Personen, die um die oben erwähnten Bes heinigungen bitten, diese sofort und ohne
jedwede Verzögerung ausstellen.
Das Präsidium des Wojewods haftsnationalrates überträgt den Präsidien der Kreisnationalräte die Verpi htung, allen Tendenzen zum Verzi ht der einheimis hen Bevölkerung auf die polnis he Staatsangehörigkeit entgegenzuwirken.
Die Entgegennahme eines Antrags und seine Bearbeitung darf nur in sol hen Ausnahmefällen stattnden, in denen z.B. eindeutig festgestellt wird, daÿ eine Person
veriziert wurde, die zweifellos deuts her Volkszugehörigkeit oder uns gegenüber
klassenmäÿig fremd ist, oder wenn der Antrag eine alleinstehende Person betrit,
die wegen ihres hohen Alters oder ihres Gesundheitszustandes der Pege in der Familie bedarf, und dies unter der Voraussetzung, daÿ diese Person ihre Kinder oder
den Ehemann im Ausland hat, wel he bereit sind und si h bemühen, diese Person zu
si h zu holen, selber aber ni ht ins Land zurü kkehren wollen oder die Bedingungen
dafür ni ht erfüllen. Dieser letztere Umstand darf ni ht so verstanden werden, als
ob es mögli h wäre, si h auf dem Wege der Aussiedlung vom Gebiet des polnis hen
Staates all derjenigen Personen zu entledigen, die aufgrund ihres hohen Alters oder
ihres Gesundheitszustandes eine Last für die polnis he Gesells haft sein könnten
oder sogar sind.
Die Präsidien der Kreisnationalsräte wollen aufmerksam darauf a hten, daÿ die oben
bes hriebene Verfahrensweise ni ht dur h Beamte, die die Angelegenheiten des erörterten Berei hes bearbeiten, entstellt wird.
Das Präsidium des Wojewods haftsnationalrates verweist auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen und mit dem tatsä hli hen Befund übereinstimmenden Ausfüllung
des Fragebogens bezügli h der Personen einheimis her Bevölkerung, die einen Ausreiseantrag ins Ausland stellen  inhaltli h vorgegeben und geregelt in der Verfügung des ehemaligen Ministeriums für Öentli he Verwaltung vom 13.8.1949,
Nr.II.P.N.1373, vertrauli h, deren Abs hrift an die Präsidien der Kreisnationalräte zur Kenntnis übersandt wird.
Das Präsidium des Ministerrates (Büro für Soziales und Verwaltung) hält es ebenso
wie das Präsidium des Wojewods haftsnationalrats für unerläÿli h, daÿ die Bevölkerung einheimis her Herkunft von den örtli hen territorialen Organen in die entsprehende Obhut genommen wird, um so mehr, als oft gerade diese fehlende Fürsorge
die hauptsä hli he Ursa he darstellt, die den Wuns h zum Verzi ht auf die polnis he
Staatsangehörigkeit und zur Ausreise na h Deuts hland erzeugt.
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der in diesem Band verwendeten Übersetzungen von
Fa htermini aus dem Polnis hen

Ak ja repatria yjna

Repatriierungsaktion

Deklara ja

Erklärung (Einverständnis zur Annahme der
polnis hen Staatsbürgers haft)

Dekret

Dekret

Dor zenie orze zenia

Urteilszustellung

Dzie i samotne

Elternlose Kinder

Ewakuaj a

Aussiedlung

Ewiden ja ludno± i niemie kiej

Erfassung der deuts hen Bevölkerung

Fa how y

Fa hleute, Spezialisten

Generalny Peªnomo nik dla

Generalbevollmä htigter für die

Ziem Odzyskany h
Generalny Peªnomo nik do
spraw Repatria ji
Gªówny Delegat do spraw
Repatria ji Ludno± i

Wiedergewonnenen Gebiete
Generalbevollmä htiger für
Repatriierungsangelegenheiten
Hauptbeauftragter für die Repatriierung der
deuts hen Bevölkerung

Niemie kiej
Glówny Delegat do spraw
Repatria ji Ludno± i Ob ej

Hauptbeauftragter für die Repatriierung der
ausländis hen Bevölkerung

Grupa opera yjna

Operative Gruppe

Grupa zwiadow za

Aufklärungsgruppe

Karta reklama yjna

Reklamierungskarte

Komenda Mili ji Obywatelskiej

Kommandantur der Bürgermiliz

Komisja rewizyjna

Revisionskommission

Kontrola ru hu ludno± i

Eins hränkung der Bewegungsfreiheit der

niemie kiej
Ludno±¢ napªywowa

deuts hen Bevölkerung
Zugewanderte Bevölkerung
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Ludno±¢ rodzima

Einheimis he (polnis he) Bevölkerung

Ludno±¢ tubyl za

Ortsansässige (polnis he) Bevölkerung

Miasto wydzielone

Kreisfreie Stadt

Mienie poniemie kie

ehemals deuts her Besitz

Mili ja Obywatelska

Bürgermiliz

Nadzwy zajny Komisariat do

Sonderkommissariat für die Bekämpfung von

Walki z Epidemiami

Epidemien

Obwód

Distrikt im Sinne von Kreis

Obywatel

Bürger

Okrg

Bezirk

Osadni two grupowe

Kollektive Ansiedlung

Osiedlenie

Ansiedler

Pa«stwowe Gospodarstwo Rolne

Landwirts haftli her Staatsbetrieb

Pa«stwowe Nieru homo± i

Staatli he Liegens haften

Ziemskie
Pa«stwowy Urz¡d

Staatli hes Repatriierungsamt

Repatria yjny
Pa«stwowy Urz¡d Ziemski

Staatli hes Bodenamt

Peªnomo nik Rz¡du na Okrg

Regierungsbevollmä htigter für den

Administra yjny

Verwaltungsbezirk

Peªnomo nik Obwodowy

Distriktsbevollmä htigter

Pismo Okólne

Runds hreiben

Pole enie

Anweisung

Polski Zwi¡zek Za hodni

Polnis her Westmarkenverband

Postpowanie egzeku yjne

Vollstre kungsverfahren

Pozbawienia obywatelstwa

Aberkennung der Staatsbürgers haft

Prowiant su hy

Mars hverpegung

Przesiedlenie

Umsiedler

Punkt etapowy

Etappenpunkt

Punkt zbiorny/zbor zy

Sammelpunkt

Punkt zdaw zy

Übergabepunkt

Obwód

Distrikt im Sinne von Kreis
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Oddziaª powiatowy

Kreisabteilung

Oddziaª wojewódzki

Wojewods haftsabteilung

Okólnik

Runderlaÿ

Pismo Okólne

Runds hreiben

Rada Narodowa

Nationalrat

Reklama ja

Reklamierung

Repatria ja

Repatriierung

Repatriant

Repatriant

Rodziny rozdielone

Getrennte Familien

Rozporz¡dzenie

Verordnung

Ru h

Krankenstand

hory h

Samopomo

Chªopska
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Bauernselbsthilfe

S¡d grodzki

Kreisgeri ht

S¡d okrgowy

Bezirksgeri ht (Wojewods haftsebene)

Soltys

S hultheiÿ

Starosta

Starost (Kreisvorsteher, verglei hbar einem

Starostwo powiatowe

Starostei (Kreisamt)

Szarwark

Arbeitspi ht (der Bauern)

wiad zenia odpªatne

Finanzieller Beitrag

wiad zenia osobiste

Persönli her Beitrag

wiad zenia rze zowe

Naturalabgabe

Transport sanitarny

Sanitätszug

Tym zasowe dowody przy-

Vorläuge Bes heinigungen der Nationalität

deuts hem Landrat)

nale»no± i narodowej
Tym zasowe za±wiad zenie o
po hodzeniu polskim

Vorläuge Bes heinigung der polnis hen
Abstammung

Tym zasowy Zarz¡d Pa«stwowy

Vorläuge Staatsverwaltung

U hwaªa

Bes hluÿ

Umowa zbiorowa

Tarifvertrag

Urz¡d Likwida yjny

Liquidationsamt
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Urz¡d Wojewódzki

Wojewods haftsamt

Urz¡d Ziemski

Amt für die ländli hen Gebiete

Urzdy Niezespolone

zentralgelenkte Ämter

Ustawa

Gesetz

Uwªasz zenie rolne

Landverleihung

Weryka ja

Verizierung

Wªadze pierwszej instan ji

Behörden erster Instanz (Kreisebene)

Wojewoda

Wojewode (verglei hbar einem deuts hen
Regierungspräsidenten)

Wójt

Gemeindevorsteher, (S hulze)

Wydziaª Osiedle« zy

Ansiedlunsgabteilung

Wydziaª Spoªe zno-Polity zny

Gesells haftspolitis he Abteilung

Zarz¡d Centralny

Zentralverwaltung

Zarz¡dzenie

Anordnung

Za±wiad zenie reklama yjne

Reklamierungssbes heinigung

Zezwolenie na wyjazd

Ausreiseerlaubnis

Abkürzungsverzei hnis

1

AAN

Ar hiwum Akt Nowy h [Ar hiv Neuer Akten (Wars hau)℄

AK

Armia Krajowa [Heimatarmee℄

AL.

Arbeitslager

AMSZ

Ar hiwum Ministerstwa Spraw Zagrani zny h [Ar hiv des Auÿenministeriums℄

AP

Administra ja Publi zna [Öentli he Verwaltung℄

APBIA

Ar hiwum Pa«stwowe w Biaªymstoku [Staatsar hiv in Biaªystok℄

APG

Ar hiwum Pa«stwowe w Gda«sku [Staatsar hiv in Danzig℄

APKat.

Ar hiwum Pa«stwowe w Katowi a h [Staatsar hiv in Kattowitz℄

APO

Ar hiwum Pa«stwowe w Olsztynie [Staatsar hiv in Allenstein℄

BCh

Bataliony Chªopskie [Bauernbataillone℄

BOS

Biuro Odbudowy Stoli y [Amt für den Wiederaufbau der Hauptstadt℄

BP

Bezpie ze«stwo Publi zne [Öentli he Si herheit℄

C.O.P.

Centralny Obóz Pra y [Zentrales Arbeitslager℄

C.R.X.

Combined Reparation Exe utive

CA MSWiA

Centralne Ar hiwum Ministerstwa Spraw Wewntrzny h i Administra ji [Zentralar hiv des Ministeriums für Innere Angelegenheiten und
Verwaltung℄

CAW

Centralny Ar hiwum Wojskowe [Zentrales Militärar hiv℄

CK

Centralny Komitet [Zentralkomitee℄

CKW

Centralny Komitet Wykonaw zy [Zentrales Exekutivkomitee℄

CZW

Centralny Zarz¡d Wizienni twa [Zentralverwaltung des Gefängniswesens℄

1 Das Abkürzungsverzei hnis stützt si h auf eine umfangrei he, fortlaufend erweiterte eins hlägige Datenbank des Herder-Instituts, die au h in gedru kter Form vorliegt: Abkürzungsverzei hnis
zur Ges hi hte Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert, bearb. von
u. a., Marburg 2000 (Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Fors hung, Bd. 5).

Reiner Beushausen
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DDT

Di hlor-diphenyl-tri hloräthylen (Insektengift)

DOKP

Dyrek ja Okrgowa Kolei Pa«stwowy h [Bezirksdirektion der Staatseisenbahnen℄

DP

dywizja pie hoty [Infanteriedivision℄

DVL

Deuts he Volksliste

DWO

Departament Wizienni twa i Obózów Ministerstwa Bezpie ze«stwa
Publi znego [Abteilung für Gefängniswesen und Lager des Ministeriums für Öentli he Si herheit℄

DzU.

Dziennik Ustaw [Gesetzblatt℄

DzURP

 Dziennik Ustaw Rze zypospolitej Polskiej [Gesetzblatt der Republik
Polen℄

GG

Generalne Gubernatorstwo [Generalgouvernement℄

GKO

Gosudarstvennyj Komitet Oborony [Staatli hes Verteidigungskomitee℄

GO Kerm

Grupy Opera yjne Komitetu Ekonomi znego Rady Ministrów [Operative Gruppen des Wirts haftskomitees des Ministerrats℄

GOKERMiMP

Grupy Opera yjne Komitetu Ekonomi znego Rady Ministrów i Ministerstwa Przemysªu [Operative Gruppen des Ökonomis hen Komitees
des Ministerrates und des Industrieministeriums℄

GOKO

Gosudarstvennyj Komitet Oborony SSSR [Staatli hes Verteidigungskomitee der UdSSR℄

GUL

Gªówny Urz¡d Likwida yjny [Hauptliquidationsamt℄

ICTGP

Interdepartmental Committee on the Transfer of German Population

KBW

Korpus Bezpie ze«stwa Wewntrznego [Korps für Innere Si herheit℄

KC

Komitet Centralny [Zentralkomitee℄

KERM

Komitet Ekonomi zny Rady Ministrów [Wirts haftskomitee des Ministerrates℄

KL.

Konzentrationslager

KMW

 Komunikaty Mazursko-Warmi«skie

KOS

Komitet Opieki Spoªe znej [Komitee für Sozialfürsorge℄

KPD

Kommunistis he Partei Deuts hlands

KRM

Krajowa Rada Ministrów [Landesministerrat℄

KRN

Krajowa Rada Narodowa [Landesnationalrat℄

KW

Komitet Wojewódzki [Wojewods haftskomitee℄

LZS

Ludowe Zespoªy Sportowe [Volks-Sportvereine℄

Abkürzungsverzei hnis

MAiH
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Ministerstwo Aprowiza ji i Handlu [Ministerium für Lebensmittelversorgung und Handel℄

MAP

Ministerstwo Administra ji Publi znej [Ministerium für Öentli he
Verwaltung℄

MBP

Ministerstwo Bezpie ze«stwa Publi znego [Ministerium für Öentli he
Si herheit℄

MCK
MIP

Midzynarodowy Czerwony Krzy» [Internationales Rotes Kreuz℄
Ministerstwo Informa ji i Propagandy [Ministerium für Information
und Propaganda℄

mgr.

magister [Magister℄

MO

Mili ja Obywatelska [Bürgermiliz℄

MON

Ministerstwo Obrony Narodowej [Ministerium für Nationale Verteidigung℄

MP

Monitor Polski [Polnis hes Amtsblatt℄

MPiOS

Ministerstwo Pra y i Opieki Spoªe znej [Ministerium für Arbeit und

MRN

Miejska Rada Narodowa [Städtis her Nationalrat℄

MS

Ministerstwo Sprawiedliwo± i [Justizministerium℄

MSP

Miejska Stra» Porz¡dkowa [Städtis he Ordnungskräfte℄

MSW

Ministerstwo Spraw Wewntrzny h [Innenministerium℄

MSZ

Ministerstwo Spraw Zagrani zny h [Auÿenministerium℄

MZO

Ministerstwo Ziem Odzyskany h [Ministerium für die Wiedergewonne-

Sozialfürsorge℄

nen Gebiete℄
na z.

na zelnik [Leiter℄

NCK

Niemie ki Czerwony Krzy» [Deuts hes Rotes Kreuz℄

niem.

niemie ki [deuts h℄

NKVD

Narodnyj Komisariat Vnutrenni h Del [Volkskommissariat für Innere

NKW

Na zelny Komitet Wykonaw zy [Oberstes Exekutivkomitee℄

npag.

niepaginowany [ohne Seitenzählung℄

NSDAP

Nationalsozialistis he Deuts he Arbeiterpartei

NSZ

Narodowe Siªy Zbrojne [Nationale Streitkräfte℄

Ob.

Obywatel [Bürger℄

OB

 Orzeª Biaªy [ Weiÿer Adler ℄

OBL

Okrgowe Biuro Likwida yjne [Bezirksliquidationsamt℄

Angelegenheiten℄
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OKKa

Okrgowa Komisja Badania Zbrodni Prze iwko Narodowi Polskiemu w
Katowi a h [Bezirkskommission zur Erfors hung von Verbre hen gegen
die Polnis he Nation in Kattowitz℄

OMTUR

Organiza ja Mªodzie»y Towarzystwa Universytetu Robotni zego [Jugendorganisation der Gesells haft der Arbeiteruniversitäten℄

ORMO

O hotni za Rezerwa Mili ji Obywatelskiej [Freiwillige Reserve der Bürgermiliz℄

PBR

Pa«stwowy Bank Rolny [Staatli he Landwirts haftsbank℄

PCK

Polski Czerwony Krzy» [Polnis hes Rotes Kreuz℄

PGR

Pa«stwowe Gospodarstwo Rolne [Staatli her Landwirts haftsbetrieb℄

PKN

Polski Komitet Narodowo± iowy [Polnis hes Nationalitätenkomitee℄

PKP

Polskie Koleje Pa«stwowe [Polnis he Staatseisenbahnen℄

Pkt.

Punkt

PKWN

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego [Polnis hes Komitee der Nationalen Befreiung℄

PMW

Polska Misja Wojskowa [Polnis he Militärmission in Deuts hland℄

PNZ

Pa«stwowe Nieru homo± i Ziemskie [Staatli he Liegens haften℄

Pow.

Powiat, Powiatowy [Kreis℄

PPR

Polska Partia Robotni za [Polnis he Arbeiterpartei℄

PPS

Polska Partia So jalisty zna [Polnis he Sozialistis he Partei℄

PRM

Prezydium Rady Ministrów [Präsidium des Ministerrates℄

PRN

Powiatowa Rada Narodowa [Kreisnationalrat℄

PRZZ

Powiatowa Rada Zwi¡zków Zawodowy h [Kreis-Gewerks haftsrat℄

PSL

Polskie Stronni two Ludowe [Polnis he Volks-(Bauern)partei℄

PUB

Powiatowy Urz¡d Bezpie ze«stwa [Kreissi herheitsbehörde℄

PUBP

Powiatowy Urz¡d Bezpie ze«stwa Publi znego [Kreisbehörde für Öffentli he Si herheit℄

PUR

Pa«stwowy Urz¡d Repatria yjny [Staatli hes Repatriierungsamt℄

PVAP

Polnis he Vereinigte Arbeiterpartei

P.W.

Przemysª Wglowy [Kohlenindustrie℄

PZPR

Polska Zjedno zona Partia Robotni za [Polnis he Vereinigte Arbeiterpartei℄

PZZ

Polski Zwi¡zek Za hodni [Polnis her Westmarkenverband℄

RD

rei hsdeuts h, Rei hsdeuts he
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Ref.

Referat [Referat℄

RM

Rada Ministrów [Ministerrat℄

RM

Rei hsmark

RN

Rada Narodowa [Nationalrat℄

RP

Rze zpospolita Polska [Republik Polen℄

Rz. P.

Rze zpospolita Polska [Republik Polen℄

S.A.

Sturmabteilung der Nationalsozialistis hen Deuts hen Arbeiterpartei

SAP

So jalisty zna Agen ja Prasowa [Sozialistis he Presseagentur℄

SBZ

Sowjetis he Besatzungszone

SD

Stronni two Demokraty zne [Demokratis he Partei℄

SED

Sozialistis he Einheitspartei Deuts hlands

SL

Stronni two Ludowe [Volks-(Bauern-)partei℄

SL.

Sonderlager

SMAD

Sowjetis he Militäradministration in Deuts hland

SP

Starostwo Powiatowe [Starostei (Kreisamt)℄

Spoª.

Spoªe zny [gesells haftli h℄

SS

S hutzstaeln der Nationalsozialistis hen Deuts hen Arbeiterpartei

SSK

Spe jalny S¡d Karny [Sonderstrafgeri ht℄

SWAG

Sovetskaja Voennaja Administra ija v Germanii [Sowjetis he Militäradministration in Deuts hland℄

TZP

Tym zasowy Zarz¡d Pa«stwowy [Vorläuge Staatsverwaltung℄

UBP

Urz¡d Bezpie ze«stwa Pa«stwa [Amt für Öentli he Si herheit (Polnis her Geheimdienst)℄

U.L.

Urz¡d Likwida yjny [Liquidationsamt℄

UOP

Urz¡d O hrony Pa«stwa [Amt für Staatss hutz℄

UPA

Ukrai«ska Armia Powsta« za [Aufständis he Armee der Ukraine℄

UPOM

Urz¡d Peªnomo nika Rz¡du RP na Okrg Mazurski [Amt des Regierungsbevollmä htigten der Republik Polen im Bezirk Masuren℄

URM

Urz¡d Rady Ministrów [Amt des Ministerrates℄

USN

Urz¡d do spraw niemie ki h [Amt für deuts he Angelegenheiten℄

UW

Urz¡d Wojewódzki [Wojewods haftsamt℄
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UWBIA

Urz¡d Wojewódzki w Biaªymstoku [Wojewods haftsamt in Biaªystok℄

UWO

Urz¡d Wojewódzki w Olsztynie [Wojewods haftsamt in Allenstein℄

UWl.

Urz¡d Wojewódzki l¡ski [S hlesis hes Wojewods haftsamt℄

V.D.

volksdeuts h, Volksdeuts he

VfZ

Vierteljahrshefte für Zeitges hi hte

WBW

Wojsko Bezpie ze«stwa Wewntrznego [Korps der Inneren Si herheit℄

 Wi i

Zwi¡zek Mªodzie»y Wiejskiej Rze zypospolitej Polskiej  Wi i [Verband der Landjugend der Polnis hen Republik  Aufruf  ℄

W.M.

Wolne Miasto [Freie Stadt℄

Woj.

Wojewódzkie [Wojewods hafts-℄

WOP

Wojsko O hrony Pograni za [Grenzs hutztruppe℄

WP

Wojsko Polskie [Polnis he Armee, Polnis he Streitkräfte℄

WRN

Wojewódzka Rada Narodowa [Wojewods haftsnationalrat℄

WUBP

Wojewódzki Urz¡d Bezpie ze«stwa Publi znego [Wojewods haftsbehörde für Öentli he Si herheit℄

WUIiP

Wojewódzki Urz¡d Informa ji i Propagandy [Wojewods haftsbehörde
für Information und Propaganda℄

Wydz.

Wydziaª [Abteilung℄

ZAP

Za hodnia Agen ja Prasowa [West-Presseagentur℄

Zb.

Zbor zy [Sammel...℄

ZC

Zarz¡d Centralny [Zentralverwaltung℄

ZG

Zarz¡d Gªówny [Hauptverwaltung, Hauptvorstand℄

ZMO

Zarz¡d Miejski m. Olsztyna [Stadtverwaltung der Stadt Allenstein℄

ZMP

Zwi¡zek Mªodzie»y Polskiej [Polnis her Jugendverband℄

ZO

Ziemie Odzyskane [Wiedergewonnene Gebiete℄

ZSCh

Zwi¡zek Samopomo y Chªopskiej [Verband der Bauernselbsthilfe℄

ZSL

Zjedno zone Stronni two Ludowe [Vereinigte Volks-(Bauern-)partei℄

ZWM

Zwi¡zek Walki Mªody h [Kampfbund der Jugend℄
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Abraham, Hubert 341

A hrem zyk, Stanisªaw

Attlee, Clement Ri hard (18831967),
britis her Politiker, Führer der Labour

435

Party, 19451951 Premierminister 54

Adler, Stanisªaw, 1946 Direktor des Büros für Re htsfragen beim Präsidium
des Ministerrats 234

Babi«ski,

St.,

im

Jahre

1945

Leiter

der Abt. für Öentli he Arbeiten bei

Albi«ski, Piotr, Organisationsleiter der
Stiftung für Deuts h-Polnis he Zusam-

der Stadtverwaltung Allenstein/Olsztyn 499

Ba hmann, Klaus

menarbeit 22

2

Alster, Antoni (19031968), seit Okto-

Ba zy«ski, Feliks, Bevollmä htigter des

ber 1944 Leiter der Militäris hen Ab-

Lagers Potulitz/Potuli e für die Ver-

teilung beim Zentralkomitee der Polnis hen Arbeiterpartei (PPR) 58

Alter, Peter
Aly, Götz
Andrea,

im

Einwohner

von

Kreis

Ja-

Anger-

von

Johannis-

Basien/Ba»yny

im

Kreis

Braunsberg/Braniewo 606, 607
Ardukand, Gertruda (geb. 1927), Einwohnerin von Basien/Ba»yny im Kreis

Ardukand, Ruta (geb. 1930), EinwohBasien/Ba»yny

Braunsberg/Braniewo 606

5, 19, 75, 77, 100, 101,

103105, 111, 209, 222, 243, 257, 259,
374, 414, 429, 545
Bar ha z,

Stellvertretender

im

Kreis

Wojewode

in Breslau/Wro ªaw 307

Bartoszewski, Wªadysªaw
Baryªa, Tadeusz 20, 69,
458, 481, 493, 524

Braunsberg/Braniewo 606

von

Direktor des Repatriierungsbüros 284

265, 267, 300, 315, 331, 349, 357, 368,

Ardukand, Anna (geb. 1899), Einwoh-

nerin

Auÿenministerium in Wars hau, 1946

Banasiak, Stefan

burg/Pisz 652

von

polnis her

1945 Gesandter in Teheran, dana h im

Einwohnerin

burg/Wgorzewo 532

nerin

(18871957),

19261931 Gesandter in Wien, 1942

36, 41, 440

kuhnen/Jakuny

Apta y,

Karol

Diplomat, 1926 Gesandter in Ankara,

28

Ella,

mietung von Gefangenen 96
Bader,

Baum, Anna 319
Baum, Maria 318, 319
Bayer, Hipolit, Arzt 399

2
439, 446, 448,
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692

Bazyli«ski,

Feuerwehrmann

in

Lodz/

ód¹ 275

nis hen Armee, 1930 Stellvertretender
Ministerpräsident, 19321939 Auÿenminister 49

im

Lager

Bölitz, Maria, interniert im Lager LissaGrunau/Leszno-Gronowo 406
Bölter,

Frieda,

Einwohnerin

von

Ra-

ro ªaw, 1946 zum Tode verurteilt 259,

470, 471

260

Beer, Mathias

7

Belzyt, Leszek

437439, 446, 460, 536,

621

Berding, Helmut

1946 dur h ein Sonderstrafgeri ht zum
Tode verurteilt 274, 275
Berli«ski, Czesªaw, Traktorist auf dem
Gut Steegen/Stegny im Kreis Landsberg/Górowo Iªawie kie 633

1944  Dezember 1948 Mitglied des
Politbüros der PPR, Mai 1945  November 1952 Unterstaatssekretär im
Präsidium des Ministerrats

60, 72,

131, 132
(18811951),

britis her

Politiker, eine der obersten Führungskräfte der Labour Party, 19451951
Auÿenminister 101
Bielski, Zdzisªaw, 1945 Inspektor des Ministeriums für Öentli he Verwaltung
495

Bierna ki, Stanisªaw

485

Bierut, Bolesªaw (18921956), seit 1943
Mitglied des Zentralkomitees der PPR,
Präsident

des

Landes-

57, 58, 75, 81, 130, 131,

198, 260, 264, 276
Bla hetta-Madaj zyk, Petra 23

Blanke, Ri hard

(Bow zuk),

Hospital

in

Stefan,

Arzt

Kohlfurt/Kaªawsk

439

Bªa»y«ski, Zbigniew

47

Blumenwitz, Dieter 74
Boehm, Hans Georg 426

Boo kmann, Hartmut
Borejsza, Jerzy 40

im
227,

435

Borkowi z, Leonard (19121989), 1945
1949 Wojewode von Stettin/Sz ze in,
19491950 Bots hafter in Prag 233
Borkowski, H., Beamter in der Si herheitsabteilung

Berman, Jakub (19011984), Oktober

Ernest

Boj zuk
228

29

Berger, Gustaw, Maurer in Lodz/ód¹,

Nationalrats

interniert

dajewi e im Kreis Hohensalza/Inow-

Be kherrn, Eberhard

19441947

Herbert,

Lissa-Grunau/Leszno-Gronowo 406

Be k, Józef (18941944), Oberst der Pol-

Bevin,

Bölitz,

des

Ministeriums

für

Arbeit und Sozialfürsorge 312

Borodziej, Wªodzimierz

1, 2, 5, 810, 20,

21, 39, 47, 58, 62, 441, 456, 459, 460,
462, 465, 467, 468, 478, 516, 545, 566,
588, 649
Borowie ki,

Wªadysªaw,

Angehöriger

der Freiwilligen Reserve der Bürgermiliz [ORMO℄ in Heilsberg/Lidzbark
Warmi«ski 630, 633
Borowski,
Gimmen

Herbert,
See/Gim

Einwohner
im

Kreis

von
Allen-

stein/Olsztyn 561

Brandes, Detlef 35, 47,
Brandt, Harm-Heinri h

48, 5052
26

Brauer, Anna, interniert im Lager Potulitz/Potuli e 403
Brauer, Heinri h, interniert im Lager Potulitz/Potuli e 403
Bringmann,

1940

Generalstaatsanwalt

der Provinz Ostpreuÿen 442

Broszat, Martin (19261989)
Brunner, Georg 26

6, 7, 27

Brynner, Maks (geb. 1896), Bergmann
aus S hmiedeberg/Kowary 373

Boehm, Jürgen 426

Bu zek, Roman

Boehm, Klaus 426

Bu hmann, Mira 23

75
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Buharewi z, B., Kreisarzt in Braunsberg/Braniewo 530

Juliusz
Bis hof

Generalsekretär

des

Zentralen

Exekutivkomitees der Polnis hen Sozialistis hen Partei (PPS), 19461947

Buhler, Erik 316318

1937

Cyrankiewi z, Józef (19111989), 1945
1948

Buhler, Anna 318

Burs he,

693

(18811942),
der

seit

Evangelis h-

Minister ohne Ges häftsberei h, 1947
1952 Ministerpräsident 399

Augsburgis hen Kir he in Polen, 1939

Cytner, Karol, Einwohner des Dorfes

von der Gestapo verhaftet und in Ber-

Alt Kriewen/Stare Krzywe im Kreis
Ly k/Eªk 541

lin inhaftiert 156
Burski, Jerzy Józef (19141979), Lehrer, Volkskundler, masuris her Akti-

Czartoryski

(Czartory»ski),

Andrzej,

Oberst der Roten Armee, seit 1944

vist, S hatzmeister des Masurenbun-

in der Polnis hen Armee, 19441945

des in Soldau/Dziaªdowo, März 1945 

Kommandeur der 11. Infanteriedivisi-

Januar 1946 Zweiter Stellvertreter des

on, kehrte 1946 in die UdSSR zurü k

Regierungsbevollmä htigten

161

der

Re-

publik Polen für den Bezirk Masuren
450

Rosenberg/Susz 617

Byrnes,

James

Jurist

und

Fran is

(18791972),

amerikanis her Politiker,

19451947 Staatssekretär 77, 566, 619

Cadogan, Alexander

George Montagu

(18841968), 19391946 ständiger Unterstaatssekretär im Auÿenministerium 52
Carlus, Herbert, Me haniker 250, 251
Chajn,

Czerwi«ski, M., 1948 Starost des Kreises

Leon

(19101983),

19451969

Mitglied des Zentralkomitees der Demokratis hen Partei (SD), 19451949
Unterstaatssekretär im Justizministe-

Chalfon, Arzt aus Jawor zno 407
Winston

(18741965),

Leonard

britis her

Spen er

Staatsmann,

19401945 Premierminister 48, 52, 54,
55, 101
Ciemiga, Stanisªaw, Gesells haftspolitis her Referent bei der Kreisstarostei in
Bis hofsburg/Biskupie

Ciesielski, Stanisªaw
Conze, Werner 5

605

4, 39, 53, 55, 487

Curzon, George Nathaniel, Lord Curzon of Kedleston (18591925), britis her Politiker, 19191924 Auÿenminister 31

Rozene

im Kreis Heilsberg/Lidzbark

Warmi«ski 570, 571

D¡browski,

Konstanty

(19061975),

19451948 Mitglied des Obersten Rats
der

Polnis hen

Sozialistis hen

Par-

tei (PPS), 19441950 Finanzminister
261, 262
Dalanek,

Leon,

Gefängnisdirektor

in

Brieg an der Oder/Brzeg n. Odr¡ 338,
339
Danilin, Hauptmann, Arzt bei der Sowjetis hen

rium 130132, 269

Chur hill,

Czyn zal, Ida, Einwohnerin des Dorfes

Militärmission

in

Kohl-

furt/Kaªawsk 336, 337, 342, 343
Danitz, Hanna 10

Dann, Otto

26

Daszkiewi z 394
Diamand,

H.,

1947

Leiter

des

Re-

ferats für Bes häftigung (Arbeitsbes haung)

im

Industrieministerium

312

Diestelkamp, Adolf

5

Djomin, 1948 Leiter der Verwaltung des
Innenministeriums im Bezirk Königsberg/Kaliningrad 472

Dmitrów, Edmund

45, 46, 465
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Dmitrowi z, Julian, 1947 Leiter des Departements

für

Sanitäre

Versorgung

bei der Zentralverwaltung des Staatlihen Repatriierungsamtes (PUR) 340
Dobrowolski, Hauptmann, Leiter der Registratur

für

Reemigranten

bei

der

Polnis hen Militärmission in Deuts hland (PMW) in Berlin 377, 378

masuris he

len Roten Kreuzes in Polen

372, 397,

398

Eisfeld, Alfred

470

Emilianowi z, Oberleutnant 646

Enzberg, Horst-Dieter Frhr. von

443

Erbel, Feuerwehrmann aus Lodz/ód¹
274, 275

Doªga, Jan, Unterleutnant 371
Dorpatkowie,

Ehrenhold, Vertreter des Internationa-

Es h, Mi hael G.

Aktivisten

539

1, 5, 17, 47, 65, 83,

100, 108, 147, 162
Eser, Ingo, Historiker 2

Dratwin, M.I., Generalleutnant, 1946
1949 Stellvertretender Stabs hef der
Russis hen

Besatzungsstreitkräfte in

Deuts hland 298, 308

Dubatov, Alexej

Einwohner

von

Allen-

36

Fihel, 1947 Referatsleiter im Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete

452

Dubiel, Józef (geb. 1914), Stellvertretender Minister für die Wiedergewonnenen Gebiete (MZO)

Paul,

stein/Olsztyn 500, 501

Feren , Tone

470, 471

Dubi ki, Tadeusz

Fakaje,

100, 304, 312,

(MZO) 312
Filip zak, Karol, Einwohner von Neuhof/Nowy

Dwór

im

Kreis

Neiden-

burg/Nidzi a 626

314, 349, 608, 612
Dubrawin, Oberstleutnant 172
Duda, Teodor (geb. 1914), Major, 1945
Direktor des Departements Gefängnis-

Filipkowski, Tadeusz 439, 450
Fis h, Bernhard 444, 449, 451, 471, 472
Fladowie, Einwohner von Ukta im Kreis

wesen und Lager (DWO) beim Mi-

Heilsberg/Lidzbark Warmi«ski 631

nisterium für Öentli he Verwaltung

Florian, 1945 Leiter der Abteilung für
Wohnungsbes haung bei der Stadt-

(MBP) 91, 142

Dudziak, Wªadysªaw

verwaltung Allenstein/Olsztyn 499

476

Duljasz, Hipolit, Oberstleutnant, Funktionär
he

im

Ministerium

Si herheit

für

(MBP),

Öentli-

1945

des

Wojewods haftsbüros

tes

für

Staatssi herheit

Leiter

des
in

AmBrom-

berg/Bydgosz z 399
Dunajewski, Fran iszek, Siedler 490

Dura zy«ski, Eugeniusz
Dymarski, Mirosªaw

47, 4952

Frank,

Hans

(19001946), Jurist

und

nationalsozialistis her Politiker, 1939
1945 Generalgouverneur im besetzten
Polen, im Nürnberger Prozeÿ zum Tode verurteilt 38
Friedri h II. von Hohenzollern, genannt
der Groÿe (17121786), seit 1740 König von Preuÿen 45
Friemel, Albre ht, Fleis hermeister 250,
251

46, 58

Dzi¡ba, Angestellter bei der Kreisstaro-

Frings, Joseph (18871978), Theologe,
seit 1942 Erzbis hof von Köln, 1946

stei in Osterode/Ostróda 620

Kardinal 381
Eden, Anthony Robert (18971977), britis her

Politiker,

19351938,

1945 Auÿenminister 54

1940

Friszke, Andrzej

48, 50

Fundowi z, Roman, 1946 Beauftragter
des

Wojewoden

von

Nieders hlesien

Personenregister

für die Aussiedlung der Deuts hen aus
Breslau/Wro ªaw

236, 290, 306308,

521

695

Golon, Mirosªaw
Gomuªka,

17, 452

Wªadysªaw,

 Wiesªaw

Pseudonym

(19051982),

19431948

Funk 538

Generalsekretär

Furnal zyk, Win enty 276

der Polnis hen Arbeiterpartei (PPR),
1944-Januar

Gadomski, Major, 1947 Stellvertreten-

des

1949

Zentralkomitees
Stellvertretender

Ministerpräsident,

19451949

Mini-

der Leiter der Gesundheitsabteilung

ster für die Wiedergewonnenen Gebie-

bei der Zentralverwaltung des Staatli-

te (MZO)

hen Repatriierungsamtes (PUR) 336
Gajak, Inspektor im Ministerium für die
Wiedergewonnenen

Gebiete

(MZO)

307, 311
Gajowni zek,
Ministerium

Stanisªaw,
für

Beamter

Öentli he

im

Verwal-

265

Gór zy«ska, Bo»ena
Grabowski,

442

Andrzej,

1940

Direktor

der Politis hen Abteilung des MiniÖentli he

Verwaltung

(MAP) 158

594

Garau 370, 371

Grimm,

Garli ki, Andrzej, Historiker, Dekan der
Historis hen Fakultät an der Universität Wars hau 22

Hans

(18751959),

deuts her

S hriftsteller 36
Groberski, Bronisªaw, Gefängnisdirektor
in Stolp/Sªupsk 338, 339

Gborski, Czesªaw (geb. 1924), Lagerkommandant von Lamsdorf/ambinowi e 93
Gede, Tadeusz (19111982), 19461949
Stellvertretender

Gondek, Leszek

steriums für

tung (MAP) 100

Galuba, Rafaª

20, 58, 61, 64, 65, 75, 90,

131, 247, 367, 475, 535, 597

Direktor,

ans hlie-

Gromek, Augusta, Einwohnerin von Ukta im Kreis Heilsberg/Lidzbark Warmi«ski 631
Grosfeld,

Ludwik

Wirts haft und Soziales im Industrie-

der Polnis hen Sozialistis hen Partei

und

(PPS), 19451947 Unterstaatssekretär

19491952

kretär im Ministerium für Industrie

571

und Handel 262

ferat für Information im Kabinett des

Gross, Jan Tadeusz

Ministers für die Wiedergewonnenen

Grosz,

Gebiete (MZO) 235

Wiktor

38

(19071956),

General,

Journalist, 19441945 Chef der Haupt-

Giesz zy«ski, Witold 455, 458
Gi»ejewska, Maªgorzata 39

verwaltung für

Politis he Erziehung

der Polnis hen Streitkräfte (WP) 135
Growse, P.F.A., Oberst, Chef der Bri-

Glomzky 632
Glu k, Leopold (19141989), 19471949
Stellvertretender Minister für die Wiedergewonnenen Gebiete 56, 58, 312
Golembusz, Einwohner des Dorfes Alt
Ly k/Eªk 541

Rats

ÿenhandel, 19471949 Unterstaatsse-

Gersten, S., 1946 Pressereferent im Re-

Kriewen/Stare

Obersten

im Ministerium für S hiahrt und Au-

Minister für Auÿenhandel 312

Geilke, Georg 655
Gelewski, Tadeusz Maria

des

1945

1948

Handelsministerium,

Mitglied

(18891955),

ÿend Direktor des Departements für

Krzywe

im

Kreis

tis hen Verbindungsmission in Kohlfurt/Kaªawsk 226, 253255
Grube ki,

Jan

Mi haª

(19041987),

19441946 Vizepräsident des Obersten
Rates

der

Volkspartei

(Bauernpar-

tei) (SL), 19461949 Vizepräsident des

Personenregister

696

Obersten Exekutivkomitees der Volks-

Hirs h, Helga

partei, 19441947 Direktor des Kon-

Hitler, Adolf (18891945), Führer des

trollbüros beim Präsidium des Landes-

deuts hen Nationalsozialismus, Dikta-

94

Nationalrats, 19471949 Direktor des

tor des Dritten Rei hes 3335, 45, 47,

Kontrollbüros beim Staatsrat 130

48, 139, 141, 252, 255, 318, 440

Gru hmann, Bogdan

440

Ho ha, Einwohner des Kreises Ostero-

Grygiel, Feuerwehrmann aus Lodz/ód¹
274, 275
Grygoriew, D., Inspektor in der Abteilung für Arbeit im Ministerium für Ar-

Hajni z, Artur

Hro h, Miroslav 26
Huªas, Magdalena 47,

49

aus S hmiedeberg/Kowary 373, 374
Ferdinand

(18611900),

Mitbegründer des  Deuts hen Ostmarkenvereins

27

Hauptmann, Gerhart (18621946), deuts her Dramatiker und Romans hriftsteller, 1912 Nobelpreisträger 247

Hauser, Przemysªaw

Johannisburg/Pisz 616
Hen, Józef (geb. 1923), Erzähler und Publizist 141

Henke, Klaus-Dietmar
s her

Konrad

83
deut-

Aktivist

in der Ts he hoslowakei, Gründer und
der

Sudetendeuts hen

19381939

der

Zivilverwaltung

Gauleiter
im

und

aus

Lodz/

Izdebski, Zygmunt, Historiker 109
Ja obmeyer, Wolfgang, Historiker 4
Ja obsen, Hans-Adolf, Politologe 22

Jankowiak, Stanisªaw

2, 8, 11, 101, 104,

111, 465, 479
Jankowski, Aleksander, Funktionär des
Amtes für Staatssi herheit (UBP) in

Herbert, Ulri h 41, 83
Hertz, Vi tor 470
Hertz-Ei henrode, Dietri h
Hiels her, Käthe 445, 471

bevollmä htigten
für

die

des

Ministeriums

Wiedergewonnenen

Gebiete

(MZO) für Fragen der Repatriierung

Par-

der deuts hen Bevölkerung in Bres-

Chef

lau/Wro ªaw 322, 323

Protektorat

Böhmen-Mähren 34

Himmler, Heinri h

Feuerwehrmann

ód¹ 275

Jarmoli«ski, 1947 Amtsleiter des Haupt-

nationalsozialistis her

Führer

S hmiedeberg/Kowary 373
Istenajd,

Braunsberg/Braniewo 583585

(18981945),

tei,

Illgner, Hugo (geb. 1899), Bergmann aus

Ja yna 243

33

Hawryluk-Gªowa ki, P., 1947 Starost in

Henlein,

50

1, 2, 47, 58, 62

Haleba h (Hilleba h), Otto, Bergmann

Hansemann,

69, 71, 84, 243, 247, 298, 302, 309, 381
Hohenzollern, deuts he Dynastie 436

beit und Sozialfürsorge 312

Grzelo«ski, Bogdan

de/Ostróda 620

Hoens h, Jörg K. 27
Hofmann, Andreas 5, 47, 52, 59, 63, 65,

Jaroszek, Józef, Hauptbevollmä htigter
für Fragen der Repatriierung der Deuts hen

102, 105, 255, 285, 303, 304,

306, 308, 326, 336, 377, 380, 387389,
438

600, 607
Jaroszewi z, Piotr (19091992), General, 19441945 Stellvertretender Kom-

(19001945), einer

mandeur der 1. Armee der Polnis hen

der führenden Nationalsozialisten in

Streitkräfte für politis he Erziehung,

Deuts hland, 19251945 Chef der SS,

19451946 Stellvertretender Leiter der

seit 1936 au h der Polizei, 19431945

Politis hen Hauptverwaltung der Pol-

Innenminister 35

nis hen Streitkräfte 164

Personenregister

Jaroszy«ski, Maury y
Jasiewi z, Krzysztof
Jasi«ski, Grzegorz
Jasi«ski, Janusz

655

Keirner, Arthur (geb. 1897), Bergmann
aus S hmiedeberg/Kowary 373

39

Kempy, 1947 Leiter der Kreisabteilung

436

des

436

Wojewode in Allenstein/Olsztyn 597,
608, 612, 623

Repatriierungsamtes

Ken hington, A.G., Brigadegeneral, Vertreter Groÿbritanniens im Auss huÿ
für Kriegsgefangene und displa ed per-

1948

Starost

in

Heils-

berg/Lidzbark Warmi«ski 631

Jastrzbski, Wªodzimierz
Jaworski, Mie zysªaw
Jaworski, Rudolf

Kennemann,

84, 456

47, 53, 55, 56, 58

Hermann

(18151910),

Mitbegründer des  Deuts hen Ostmarkenvereins

27

Kern, Wanda, interniert im Lager Potu-

32

litz/Potuli e 403

Jena, Kai von, Historiker 4

Kersten, Krystyna

Jermaªow, Sowjetgeneral 370

Referats

Wojewods haftsbehörde

1, 9, 41, 47, 52, 54

56, 60, 63, 65, 73, 75, 76, 81, 82

Je»ewski, W., 1947 Leiter des Gesells haftspolitis hen

sons beim Alliierten Kontrollrat 266
268

62, 100, 103, 109111, 189, 222, 248

bei

in

der

Allen-

stein/Olsztyn 590, 633, 636

Jon a, Karol

Staatli hen

(PUR) in Sorau/ary 293

Ja±kiewi z, Wiktor, seit September 1947

Jaskólski,

697

Kessler, Wolfgang
Ki i«ski,
der
der

22, 79, 162, 181, 186, 187,

209, 230, 266, 306, 337, 573

33

Unterleutnant,

Ozier

bei

Wojewods haftskommandantur
Bürgermiliz

(MO)

in

Allen-

stein/Olsztyn 633
Kiernik, Wªadysªaw (18791971), Funk-

Jubin, Helena, interniert im Lager in Potulitz/Potuli e 402

tionär in der Bauernbewegung, 1945
Stellvertretender

Vorsitzender

des

Obersten Exekutivkomitees der PolKa zmar zyk, Stanisªaw, Polizist beim

nis hen

Volkspartei

(PSL),

ugniany 277

Obersten Rats der PSL, 19451947

Ka zorowski,

Mi haª,(18971975),

19441945 Leiter des Büros für Planung

und

Wiederaufbau

beim Prä-

Minister

19461947

(Bauernpartei)

Wa hposten der Bürgermiliz (MO) in

für

Vorsitzender

Öentli he

des

Verwaltung

60, 100
Kinsner, 1947 Inspektor bei der Verwal-

da-

tung des Hauptbeauftragten beim Mi-

na h beim Präsidium des Ministerrats,

nisterium für die Wiedergewonnenen

19451949 Minister für den Wieder-

Gebiete für Fragen der Repatriierung

aufbau 130, 132

der deuts hen Bevölkerung in Nieder-

sidium

des

Landesnationalrats,

Kaiser-Kaplaner, Ingrid

s hlesien 322, 336, 370

36

Kami«ski, Marek Kazimierz

47, 52

Kania, Oberst, Ozier beim Korps für
Innere Si herheit (KBW), 1947 Führer eines Begleitkommandos bei einem

Klajnerman, Izaak (geb. 1901), Leiter
der Re htsabteilung des Präsidialbüros beim Landesnationalrat 263

Klemseva, Marina

471, 472

Transport von Deuts hen aus Heils-

Kleÿmann, Christoph, Historiker 4

berg/Lidzbark Warmi«ski 594

Klier, Freya

Kapes,

F.,

1948

de/Ostróda 618

Starost

von

Ostero-

447

Klimek, Unterozier, Soldat im 37. Infanterieregiment 166

Personenregister

698

Klops h, Martin, Arzt, interniert im Lager Potulitz/Potuli e 401
Klut, Fran iszek, Einwohner des Dorfes
Rozene

im Kreis Heilsberg/Lidzbark

Warmi«ski 570, 571
Ko h,

Eri h

438, 439

im Arbeitslager in Wars hau an der
Gsa-Straÿe 172
Kowalik, Kazimierz (gest. 1945), Ober-

(18961986),

seit

1933

Oberpräsident der Provinz Ostpreuÿen, seit 1941 Chef der Zivilverwaltung im Regierungsbezirk Biaªystok
und Rei hskommissar für die Ukraine
442, 443

leutnant, Funktionär des Si herheitsdienstes 486
Kowalski, Lagerarzt in Lissa-Grunau/
Leszno-Gronowo 405
Kowalski, Józef, Beamter der Kreisabteilung des Staatli hen Repatriierungs-

Ko hanowski, Jerzy 2,
Ko ha«ski, Aleksander
Koehl, R. L. 35

19, 39, 189, 561
64, 90

niert im Lager Potulitz/Potuli e 402
Komarow,

Oberst

Vertreter

im

der

Sowjetarmee,

Alliierten

Kontrollrat

(SWAG) in Berlin 372
Konarski, Oberst, Vertreter des Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete 575, 576, 583
Konarski, T., Kapitän zur See, 1945 Vertreter Polens bei der Combined Reparation Exe utive CRX in Berlin 239
Konat, Jerzy, Feuerwehrmann aus Lodz/
ód¹ 274276

Kopelev, Lev

amtes

(PUR)

in

Mohrungen/Mor¡g

574, 575

Kohlmajer [Kohlmeier℄, Gertrud, inter-

Kowalski, Wªodzimierz Tadeusz
Kowalski, Zbigniew 63

444

83

Kozielak, Einwohner des Kreises Osterode/Ostróda 620

Kozieªªo-Poklewski, Bohdan
Kozªowski, Ryszard 58, 94

438, 442

Kozªowski, 1948 Führer eines Transports
von Lodz/ód¹ na h Hannover 383

Kraft, Claudia

2, 20, 69, 99, 100, 108,

465, 523, 527, 538, 539, 575, 578
Krause, Gustaw (geb. 1899), Bergmann
aus Dittersba h/Ditterba h 373
Kraw zak, Tadeusz, Historiker, Direktor
des Ar hivs Neuer Akten (AAN) 23
Kraw zyk,

Paweª, Abteilungsleiter

laus) (14731543), Astronom, MatheÖkonom,

Arzt,

Geistli her

463

n. Odr¡ 338, 339
Krimmer, Otto (19071946), Lehrer an
der  Hitlerjugend -S hule in S hmiedeberg/Kowary 263

Koral, 1946 Stellvertretender Wojewode
in Allenstein/Olsztyn 572
Kortau,

Funktionär

der

Król, Cezary
Krugªow

Städtis hen

40

[Kruglov℄,

Siergiej

[Sergej℄

N. (19071977), Generaloberst, 1945

Ordnungskräfte in Allenstein/Olsztyn

1956 Innenminister der UdSSR

526

472

Kosing

im

Gefängnis in Brieg an der Oder/Brzeg

Kopernik (Kopernikus), Mikoªaj (Nikomatiker,

Kossert, Andreas

Kotow, M.G., Feldwebel, Wa hhabender

(Kossing),

Robert,

Einwohner

des Dorfes Blan kenberg/Blankowo im
Kreis Heilsberg/Lidzbark Warmi«ski
570, 571, 589, 590
Kosmala,

Tadeusz,

Kryspin,

A.,

1946

Leiter

der

471,

Abtei-

lung für Nationalitätenfragen im Politis hen Departement 253
Krzesi ki, Jakub, Plünderer 532, 533

Inspektor

im

Mi-

Krzysztok,

Zygmunt,

Verwalter

des

nisterium für Öentli he Verwaltung

Gutes Gergehnen/Girgajny im Kreis

(MAP) 367

Mohrungen/Mor¡g 592, 593

Personenregister

Krzywopisz, Wa ªaw (geb. 1899), 1945
1947 Leiter der Kontrollabteilung der
Zentralverwaltung des Staatli hen Repatriierungsamtes

(PUR),

ans hlie-

ÿend Leiter der Inspektionsabteilung

Kubi ki, Arzt, bis zum Juli 1945 Leiter
des Etappensammelpunktes in Star-

der Stadt Allenstein/Olsztyn 522

Laun, Rudolf

5

Lebedev, Viktor Z. (19001968), sowjes hau 204, 211
Le howi z,

Wªodzimierz

(19111986),

Mitglied des Zentralkomitees der De-

gard/Starogard 178
W.,

Latosi«ski, Bronisªaw, 1945 Präsident

tis her Diplomat, Bots hafter in War-

des PUR 179

Ku zy«ski,

699

Oberst,

1946

Leiter

der Abteilung für Politis he Erziehung
beim Departement für Gefängniswesen
und Lager (DWO) im Ministerium für
Staatssi herheit (MBP) 95

mokratis hen

Partei

(SD),

Direktor

der Ansiedlungsabteilung im Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete (MZO), 19471948 Minister für
Lebensmittelversorgung 226, 285

Kuhn, Ernst, Bergmann 373

Lehndor, Hans von

Kuhn, Walter, Historiker 112

Lema«ski, Edward, Einwohner von Ra-

Kukulski,

Aleksander,

Funktionär

bei

der Bürgermiliz (MO) 592
Kulasi«ski, Helmut, interniert im Lager

im

Kreis

Hohensalza/Ino-

wro ªaw 260
Lema«ski, Józef 260

Lemberg, Hans

Potulitz/Potuli e 404
Kulesza, Witold, Jurist 23

26, 2830, 35, 51

Lennegedel 247

Kun, Natalia, Einwohnerin des Dorfes
Gergehnen/Girgajny 592

Kunert, Andrzej Krzysztof

dajewi e

445, 450

Lenska, Ruth [Ruta℄, Einwohnerin von
Struben/Olszewsko in der Gemeinde

44, 118

Kupie , Józef, interniert im Lager Potulitz/Potuli e 402

Mensguth/D¹wierzuty 632

epkowski, Tadeusz

29

Lesiakowski, Krzysztof

Kural, Vá lav 35
Kur z, Zbigniew 562
Kurth, Karl O. 471

475, 477, 537,

642
Lewandowski, Piotr, 1945 Starost von
Goldap/Goªdap 529

Kwasowie , Kreisarzt in Wormditt/Orneta 583
Kwiatek-Kwie i«ski, Lagerleiter in Potulitz/Potuli e 96

Lewik,

Wª.,

Polskie

Journalist

beim

 Sªowo

383

Leyding-Miele ki, Gustaw, Pseudonym
 Lu jan
1939

Miele ki

Vorkämpfer

(18991974),
des

Polentums

bis
in

a h, Stanisªaw 452, 453, 514, 518, 545
Ladas, Stephen P. 30
Lammi h, Siegfried 535

(PSL)

a« ut,

1948 Stellvertretender Leiter der Ge-

Jerzy

Dagobert,

Oberstleut-

Masuren,

na h

1945

Gründer

der

Polnis hen Volkspartei (Bauernpartei)
in

Allenstein/Olsztyn,

1945

nant, 1945 Direktor des Departements

sells haftspolitis hen

für Gefängniswesen und Lager im Mi-

der Wojewods haftsverwaltung in Al-

nisterium

lenstein/Olsztyn

für

Öentli he

Si herheit

(MBP) 95, 96, 190, 193
Laska, Mie zysªaw, Finanzkontrolleur in
Braunsberg/Braniewo 583585

Abteilung

bei

586, 610, 612, 628

630, 642
Ligo ki, Edmund, 1945 Starost von Rosenberg/Susz 527

Personenregister

700

Linka,

Bogumiª

(18641920),

Volks-

tumskämpfer in Masuren, Mitbegrün-

Mala«ski, Leszek, Feuerwehrmann aus
Lodz/ód¹ 274, 275

der der Masuris hen Volkspartei, ei-

Mal her zyk, Ce ylia, Sekretärin beim

ner der führenden Persönli hkeiten des

Polizeiposten der Bürgermiliz (MO) in

Masuris hen Volksbundes 539

ugniany 278

Linke 370

Mal ow, Sowjetgeneral 370

Lippó zy, Piotr

22, 52, 54, 104, 196, 209,

tement für Gefängniswesen und Lager

Lobitz, Brunhilda 633
obody z,
1947

Mie zysªaw

Mitarbeiter

Abteilung

im

(geb.

der

1911),

Mitteleuropa-

Auÿenministerium

(MSZ) 321

Anna,

Diwitten/Dywity

im

Kreis

von

Allen-

Nowy Dwór im Kreis Neidenburg/Nidzi a 626

Kohlfurt/Kaªawsk 336

Mar zak, Tadeusz

59, 60

Mare ki, Ja ek, Oberst, 1948 Leiter der
litärmission in Berlin

Einwohner

ziologe 4
von

Ukta

im

Marksen,

Dr.,

Regierungsvertreter

ukaszewi z, Bohdan 442
Lus hnat, Gerhild 470, 471
Madaj zyk, Czesªaw 40
Madaj zyk, Piotr 71, 77,

86

Matejko, Cz. B., 1947 Leiter der Gesells haftspolitis hen Abteilung beim
Wojewods haftsamt in Biaªystok 350,
607

82, 8688, 90,

99, 106, 107, 110, 181, 188, 211, 314,
343, 561

Matuszewski, Stefan (19051985), 1944
1946

und

1948

Mitglied

des

Ober-

sten Rats und des Exekutivkomitees
der Polnis hen Sozialistis hen Partei

16, 5962, 77, 83, 84

Majewski, W., 1947 Stellvertreter (?)
des Hauptbevollmä htigten des Minifür

in

Hannover 383

Marusz zyk, Mariola

631

Magierska, Anna

354, 372, 377

381
Markiewi z, Wªadysªaw (geb. 1920), So-

41, 42

Kreis Heilsberg/Lidzbark Warmi«ski

steriums

Malinowski, Leiter der Bahnstation in

Konsularabteilung der Polnis hen Mi-

Lork, August, Einwohner von Neuhof/

Lueneberg,

dergewonnenen Gebiete (MZO) 95

Armee (WP) 354

Einwohnerin

stein/Osztyn 654

u zak, Czesªaw

(DWO) im Ministerium für die Wie-

Maliszewski, W., Major der Polnis hen

Loew, Peter Oliver 23
Longowska,

Malinowska, Referent in der Abteilung
für Politis he Erziehung beim Depar-

222, 248, 255, 304, 315, 359, 368

die

Wiedergewonnenen

(PPS), 19441946 Minister für Information und Propaganda 132
Mazur, Fran iszek (18951975), 1945
1948

Mitglied

des

Zentralkomitees

Gebiete (MZO) für Fragen der Repa-

der Polnis hen Arbeiterpartei (PPR),

triierung der Deuts hen 230, 281, 312,

19461956 Delegierter zum Landesna-

350

tionalrat (KRN) und zum Sejm 222

Rybaki im Kreis Allenstein/Olsztyn

Mazur, Grzegorz
Mee, Charles L.

561

Mejk-Warmi«ski, Józef, Unterreferendar

Majk, Hubert, Einwohner von Lansk/

44
73

Majster, M., 1949 Stellvertretender Ge-

in der Gesells haftspolitis hen Abtei-

neralstaatsanwalt beim Appellations-

lung des Wojewods haftsamts in Al-

geri ht 399

lenstein/Olsztyn 632, 634

Personenregister

Meller, Hubert, Oberst, Erster Sekretär

Chef

701

des

Sanitätswesens

der

Polni-

bei der Polnis hen Militärmission in

s hen Streikräfte, kehrte ans hlieÿend

Berlin 356

in die UdSSR zurü k 170

Meulen, Hans van der

33

Mi»y«ski,

Funktionär

Zugführer,

Montandon, Georges
der

30

Morawski, Arzt, seit Juli 1945 Leiter

Städtis hen Ordnungskräfte in Allen-

des Etappenpunktes in Stargard/Sta-

stein/Olsztyn 526

rogard 178

Miklaszewski, Arzt aus Jaworzno 407
Mikoªaj zyk,

Stanisªaw

Morawski,

(19011966),

Vorsitzender des Zentralen Exekutivkomitees der Polnis hen Volkspartei
(Bauernpartei) (PSL), Anführer der
Opposition, 19451947 Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für
Landwirts haft und landwirts haftlihe Reformen 52, 54, 75, 269
Mikoªaj zyk, Z., Hauptmann der Polnis hen Armee 354
Milewski, Andrzej, 1948 Verwaltungsinspektor beim Wojewods haftsamt in
Allenstein/Olsztyn 626
Min ,

Hilary

Ernest

(geb.

1903),

Berg-

mann in S hmiedeberg/Kowary 373
Morel, Salomon (geb. 1919), Ozier des
Amtes für Staatssi herheit, 1945 Kommandant des Lagers in S hwiento hlowitz/wito hªowi e-Zgoda, dana h
bis 1949 Kommandant des Lagers in
Jaworzno 93
Morzy ki, Jerzy (19051954), Fa harzt
für Bakteriologie, Mitglied der Polnis hen Sozialistis hen Partei (PPS),
1944 Stellvertretender Leiter des Ressorts

für

Arbeit

und

Sozialfürsor-

ge, 1945 Stellvertretender Arbeitsmi-

(19051974),

19441948

nister, ans hlieÿend Unterstaatssekre-

Mitglied des Zentralkomitees und des

tär im Gesundheitsministerium, Au-

Politbüros

ÿerordentli her Kommissar für die Be-

der

Polnis hen

Arbeiter-

partei (PPR), 19441947 Handelsminister, 19471948 Minister für Industrie
und Handel, 19481950 Vorsitzender

kämpfung von Epidemien 174

Mro zko, Marian

46

des Komitees für Wirts haft des Mi-

Mühle, Eduard

nisterrats 55, 259, 283

Müller, Rolf-Dieter

Misiªo, Eugeniusz 594
Misztal, Jan 20, 62, 69,

Musial, Bogdan
82, 83, 86, 91,

93, 110, 204
453, 508

36

81

Mussolini, Benito (18831945), Führer
des

Mo ho ki, Wªadysªaw

4, 10

italienis hen

Fas hismus,

1925

1943 Diktator Italiens 34

Mo zar, Mie zysªaw (19131986), 1944
1948

Mitglied

des

Zentralkomitees

der Polnis hen Arbeiterpartei (PPR),
19451948 Chef des Wojewods haftsamts

für

Öentli he

Si herheit

in

Lodz/ód¹, 19481952 Wojewode von

Naimark, Norman

483

Naª z, Daria, Historiker, Leitender Direktor der Staatli hen Ar hive 4, 23
Nansen, Fridtjof (18611930), norwegi-

Allenstein/Olsztyn 475, 476, 479, 537,

s her Polarfors her, Ozeanograph und

642, 645

Naturwissens haftler, seit 1920 erster

Mohu zy

(Mogu zy),

Mi haª

(1906

1970), General, Arzt, seit 1928 in der
Roten Armee, 1944 Chef des Sani-

Ho hkommissar des Völkerbundes für
Flü htlingsfragen 31
Natorf, Lu yna, Mitarbeiterin beim Se-

tätswesens der 1. Armee der Polni-

kretariat

s hen

Polnis he Zusammenarbeit 22

Streitkräfte

(WP),

19441945

der

Stiftung

für

Deuts h-

Personenregister

702

Nerli h, Georg (geb. 1893), Maler, Graphiker 247

Arbeiterpartei (PPR), 19461948 Erster Sekretär des Wojewods haftsko-

Nerywal, E., Beamter der Kreisstarosteiin Gerdauen/Gierdawy

Neuba h, Helmut

576

mitees in Kattowitz/Katowi e 60, 65,
66, 147, 153155
O iepa,

27

Neumann, Paul, Aussiedler aus S hmiedeberg/Kowary 374
Neumeuer, Ferdynand, Pseudonym  Mirosªaw Bezªuda (um 18901946), Lehrer, Verleger, S hriftsteller, Sozialist,

Stanisªaw,

Milizionär

beim

Wa hposten der Bürgermiliz (MO) in
ugniany 277, 278
Ogonowski, F., Hauptmann des Wojewods haftssi herheitsamtes (WUB) in
Breslau/Wro ªaw 369

1946 Leiter der Abteilung für die Wie-

Ogrodow zyk, Arkadiusz

dergewonnenen Gebiete des Zentralen

Ole hnowi z,

63, 164

M± isªaw, Stellvertreten-

Exekutivkomitees der Polnis hen So-

der Direktor, seit 1948 Direktor der

zialistis hen Partei (PPS) 216

Zentralverwaltung des Staatli hen Repatriierungsamtes (PUR) 303

Ni kel, Olga 333
Ni olai, Mitarbeiter der deuts hen  Caritas

Niezna«ski,

Olejni zak, Henryk, 1945 Bevollmä htigter der Provisoris hen Regierung für

378
Zollkommissar

in

Heils-

Ole±, Gustaw, Einwohner von Gittau/

berg/Lidzbark Warmi«ski 632

Nits hke, Bernadetta

Ostpreuÿen 481

7, 49, 67, 70, 71,

75, 76, 84, 102, 113, 308, 362, 457, 463,

Witowo im Kreis Neidenburg/Nidzi a
626, 627
Olszewski, Józef (geb. 1916), seit 1945

465

Direktor des Politis hen Departements

Nits he, Dorothea 23
Nowak, Bronisªaw, Historiker, Direktor
des Historis hen Instituts der Universität Wars hau 22

Nowak, Edmund
Nowak,

Olszewski,

Stefan,

seit

1945

Stellver-

tung des Staatli hen Repatriierungs-

Milizionär

beim

Wa hposten der Bürgermiliz (MO) in
ugniany 277
Nowodworski, Arzt, Professor, General,
1945 Chenternist der Polnis hen Ar-

amtes (PUR) 305, 309

Ora ki, Tadeusz
Orªowski, Hubert

537, 587, 597
444, 445

Osad zy, Hauptmann, Batterie hef im
31. Infanterieregiment 166

mee (WP) 170

Oberländer, Erwin

320,

tretender Direktor der Zentralverwal-

87, 89, 92, 93

Win enty,

des Auÿenministeriums (MSZ)
321, 323

Oskowski, Czesªaw

61, 72, 82, 108, 110,

111, 453, 462

37

O hab, Edward (19061989), 19441948

Osóbka-Morawski, Edward (19091997),

Mitglied des Zentralkomitees der Pol-

19441948

nis hen

len

Arbeiterpartei

(PPR),

1948

Vorsitzender

Exekutivkomitees

des

und

ZentraMitglied

Kandidat des Politbüros, vom 11.4.-

des Obersten Rats der Polnis hen So-

28.6.1945 Minister für Öentli he Ver-

zialistis hen

waltung und Generalbevollmä htigter

tretender Vorsitzender des Landesna-

für

die

Wiedergewonnenen

Partei

(PPS),

Stellver-

Gebiete,

tionalrats

(KRN),

19451946 Mitglied des Sekretariats

Komitees

der

des

(PKWN) und Leiter des Ressorts für

Zentralkomitees

der

Polnis hen

Vorsitzender

Nationalen

des

Befreiung

Personenregister

703

Auÿenpolitik, 19451947 Ministerprä-

für

sident, 19471949 Minister für Öent-

Mitverfasser der Regionalpläne für die

li he Verwaltung

Ansiedlung ländli her Siedler in den

58, 132, 154, 155,

198, 269
Ostojski,

die

Wiedergewonnenen

Wiedergewonnenen Gebieten 312
Józef,

Feuerwehrmann

aus

Ostrowski,

Bruno,

Pilarek, Bolesªaw, Beamter des Bezirksliquidationsamts

Lodz/ód¹ 274, 275
Einwohner

von

Teerwalde-Försterei/Kaletka im Kreis

in

Pile ki, Feuerwehrmann in Lodz/ód¹

Piotrowski, Bernard
Paliwoda,

Roman,

Wa hposten

der

Milizionär

beim

Bürgermiliz

(MO)

ugniany, 1946 zum Tode verurteilt
278

46

Pisako, Paul 247
Pius XII. (Eugenio Pa elli, 18761958),
seit 1939 Papst 379
Pizªo, Stanisªaw (1901-?), Oberstleut-

Paliwoda, Wilhelm, Kommandant des
Wa hpostens der Bürgermiliz (MO) in
ugniany, 1946 zum Tode verurteilt
277, 278

Pasierb, Bronisªaw

Milizionär

des

ugniany 277

(Henryk),

interniert

Lissa-Grunau/Leszno-

Lissa-Grunau/Leszno-Gronowo 406
Zygmunt,

Feuerwehrmann

aus Lodz/ód¹ 274, 275

Pa¹dziora, Marek
Persson, Hans-Åke

6

Podsiadªa oder Po zarli, Minna, Ein-

Pogorzelski,

Tadeusz,

Kreisabteilung

des

Beamter

der

Staatli hen

Re-

(PUR)

in

Brauns-

berg/Braniewo 583585
Pogorzelski, Woj ie h (geb. 1912), Arzt,
19451949

Leiter

der

Gesundheits-

abteilung bei der Zentralverwaltung
Staatli hen

Repatriierungsamts

(PUR) 177, 336
Pohl, Dieter, Historiker 81

53, 55, 73, 101, 103,

104, 256, 267, 381

1945

Podlasek, Maria

des

86
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für Lebensmittelversorgung und Han-

Viefhaus, Erwin

del 283

29

Vlassov, Andrej A. (19001946), General, Befehlshaber der von den Deuts hen aus russis hen Kriegsgefangenen
aufgestellten  Russis hen Befreiungsarmee

161, 166, 205, 508, 509

Werner, Gertrud, interniert im Lager
Potulitz/Potuli e 403
Werner, Oskar, interniert im Lager Potulitz/Potuli e 403
Wierna, Maria (geb. 1914), 1946 Leiterin

Wa h,

Wªadysªaw

(19081980),

Mit-

glied der Volkspartei (Bauernpartei)
(SL), 1945 Stellvertretender Leiter der
Gesells haftspolitis hen Abteilung im
Amt des Regierungsbevollmä htigten
der Republik Polen im Bezirk  Masuren , 1946 Leiter der Ansiedlungsabteilung des Wojewods haftsamtes Allenstein/Olsztyn 516, 543
Wagner,

Ri hard

s her

Komponist,

(18131883),
Dirigent,

und Kunsttheoretiker 361

deut-

Di hter

der Mitteleuropa-Abteilung im Auÿenministerium (MSZ) 247, 320, 375
Wiesner 370
Wilamowski, Bohdan, Pseudonym  Bohdan

Korolewi z

(19141985),

Öko-

nom, Soldat in einem Bauernbataillon (BCh), 19471949 Stellvertretender Wojewode von Allenstein/Olsztyn
597
Wilder, Antoni J., 1945 Direktor des Büros für die Westgebiete 162
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Wilhelm, Hilde [Szilda℄, Einwohnerin des

im Ministerium für Öentli he Verwal-

Dorfes Jakuhnen/Jakuny im Kreis An-

tung (MAP), Regierungsbevollmä h-

gerburg/Wgorzewo 532

tigter für die Repatriierung 56, 60, 65,

Wilko«ski, Woj ie h, Oberst, Delegier-

66, 154, 162, 238, 256, 266, 303, 304,

ter des Wirts haftskomitees des Mini-

307, 309, 321, 351, 359, 389, 394, 556,

sterrats [KERM℄ bei der Nordgruppe

566, 567

der Streitkräfte der Roten Armee 394

Wille, Manfred

Winiarski, Józef, Beamter der Bezirksdelegatur

des

Liquidationsamtes

in

Braunsberg/Braniewo 584, 585

Winiewi z, Józef

5052

Bogumiª,

Einwohner

burg/Nidzi a 626

Struben/Olszewko

in

der

Gemeinde

Struben/Olszewko

Einwohnerin
in

der

von

Gemeinde

Mensguth/D¹wierzuty 631
Inspektor

beim

Woj ie howska, Janina
im

Antoni,

Siedler

im

Dorf

Wo¹niak, Gemeindevorsteher in Mens-

siehe

Wo¹niak, Wªadysªaw

Pó¹ny, Wal-

ter

Staatli hen

Gebiete 628, 629, 632
4,

4749,

440,

441, 459

Wydra, Wªadysªaw

63, 72

Einwohner

Kriewen/Stare

des

Dorfes

Krzywe

im

Alt

Kreis

Ly k/Eªk 541

81

Stefania,

nisterium für die Wiedergewonnenen

Wyludzki,

Repatriierungsamt (PUR) 179

s hwester

277, 278
Wo¹niak,

Wrzesi«ski, Woj ie h

Mensguth/D¹wierzuty 632
Minna,

ugniany, 1946 zum Tode verurteilt

Wróbel, Major, 1948 Inspektor im Mi-

Witkowska, Jadwiga, Einwohnerin von

Woj ie howska,

beim

guth/D¹wierzuty 631, 632
von

Neuhof/Nowy Dwór im Kreis Neiden-

Witt zak,

Milizionär

de/Ostróda 490

Wirolski, Oskar, Aufbauhelfer 646

Witkowska,

Stanisªaw,

Hirs hberg/Idzbark im Kreis Ostero-

Winke, Bis hof von Berlin 356, 378382

Wi±niewski,

Wosik,

Wa hposten der Bürgermiliz (MO) in

4

Wyszy«ski, Rajmund, 1946 Leiter der
Kranken-

Übergabepunkt

Teu-

Kreisabteilung

des

patriierungsamtes

Staatli hen
(PUR)

in

Re-

Heils-

berg/Lidzbark Warmi«ski 570

plitz/Tupli e 340
Woj ie howski, 1947 Leiter des Übergabepunktes Teuplitz/Tupli e 293

Woj ie howski, Marian

4, 7, 22, 102

Woj ie howski, St., Arzthelfer im Übergabepunkt Teuplitz/Tupli e 340

Zawadzki, Aleksander (18991964), General,

19441945

Stellvertretender

Oberkommandierender der Polnis hen
Armee,

zuständig für

die

politis he

Erziehung, 19451948 Wojewode von

Wolf, Willi, Arzt 333

S hlesien-D¡browa,

Wol-Powska, Anna

1952 Stellvertretender Ministerpräsi-

218

Wolski, Wªadysªaw (eigentl. Antoni Piwowar zyk, 19011974), August  September 1944 Stellvertretender Leiter

1949

und

1950

dent 68, 93, 155
Zbili ki,

Funktionär

der

Bürgermiliz

(MO) 593

des Ressorts für Öentli he Si herheit

Zeidler, Manfred

446, 447
Stellvertretender

beim Polnis hen Komitee der Nationa-

ekomski,

len Befreiung (PKWN), 19441945 Di-

rektor

rektor des Staatli hen Repatriierungs-

des

amtes, 19451948 Unterstaatssekretär

(PUR) in Mohrungen/Mor¡g 575

1946

der

Di-

Wojewods haftsabteilung

Staatli hen

Repatriierungsamts
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Zerna k, Klaus
Zieli«ski,

ukov,

26

Lagerarzt

in

Lissa-Grunau/

Leszno-Gronowo 405

rungsamts

Staatli hen

(PUR)

in

Repatriie-

Kohlfurt/Ka-

ªawsk 333, 336

seit

der UdSSR, seit 1942 Stellvertreten-

und

Stellvertretender

Verteidigungs-

minister der UdSSR 204
uniak, J., 19451946 Direktor des Präsidialbüros des Ministerrats 158, 234

Ziemski, Mie zysªaw, Journalist 248
Zinke, Direktor der deuts hen  Caritas

ymierski,

Mi haª,

Pseudonym

 Ro-

la (18901989), Divisionsgeneral, ans hlieÿend Feldmars hall (seit dem 3.

378381

Zioªkowski, Janusz

(18961974),

Oberbefehlshaber der Landstreitkräfte

Ziempli«ski, 1947 Arzt beim Übergades

K.

der Oberkommandierender, seit 1946

Ziemer, Klaus, Politologe 4

bepunkt

Georgij

1918 in der Roten Armee, Mars hall

440

Zoll, Fryderyk (18651948), Jurist, Professor an der Jagiellonen-Universität
Krakau 214
Zomer, Willis (geb. 1896), Bergmann
aus S hmiedeberg/Kowary 373
Zorkot, Henryk (geb. 1921), Feldwebel
der Polnis hen Armee (WP) 141

Mai 1945), seit 1944 Oberkommandierender der Polnis hen Streitkräfte,
1944 Leiter des Ressorts für Nationale
Verteidigung des Polnis hen Komitees
der

Nationalen

Befreiung

(PKWN),

19441949 Minister für Nationale Verteidigung 132, 133, 154, 508

yromski, Stanisªaw
581

459, 466, 469, 477,
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Das Ortsregister kann glei hzeitig als deuts h-polnis hes und polnis h-deuts hes
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Agnetendorf (poln. Jagni¡tków) 247

Augustów 442, 561

Allenstein (poln. Olsztyn) 3, 11, 12, 20,

Aus hwitz (poln. O±wi im) 135, 390

86, 105, 110, 111, 113, 223, 226, 279,
280, 284, 288, 292, 302, 303, 308, 311,
331, 334, 349, 375, 376, 409412, 423,
433435, 437, 439, 440, 443, 445, 447,
448, 451456, 458, 460464, 466469,

Bad Warmbrunn (poln. Ciepli e) 285
B¡dki

siehe

Bündtken

Bagrationovsk

siehe

Preuÿis h Eylau

619, 621625, 628, 630, 634, 636, 638,

siehe Pillau
siehe Hoverbe k
Bar inek siehe Bernsdorf, Bertelsdorf
Bar zewo siehe Wartenburg
Barranowen siehe Hoverbe k
Bars (Bar±¢) siehe Forst

639, 641651, 653655

Bartenstein

472485, 487489, 492, 498502, 504
516, 519, 521524, 526528, 530, 531,
533537, 542, 544547, 550, 553, 554,
556559, 561570, 572, 574576, 578
580, 586591, 593595, 597, 598, 600,
601, 604608, 610612, 614, 616, 617,

Baªtysk

Baranowo

(poln.

Bartoszy e)

Alt Kriewen (poln. Stare Krzywe) 541
Alt-Wohlau (poln. Woªoski) 236

534, 546, 557, 563, 565, 570, 572, 573,
576, 578, 579, 586, 588, 590, 595, 596,
609, 610, 613, 624, 628, 649

siehe

Altmark (poln. Stary Targ) 481484

Bartoszy e

Angerburg (poln. Wgorzewo, Wgobo-

Basien (poln. Ba»yny) 606

rek) 223, 288, 436, 448, 501, 504, 511,
519, 532534, 549, 557, 580, 586, 588,
591, 595, 596, 609, 611, 614, 623, 624

Bündtken

268, 280, 285, 298, 304, 315, 354356,

Arisdorf 373

370, 372, 374, 375, 377, 382, 386, 387,

Arnsberg (poln. Podgórze) 373

Arys (poln. Orzysz) 548

siehe

Belgard (poln. Biaªogard) 224, 232

Berlin 156, 227, 238, 239, 247, 265, 266,

Arasberg 373

224

Batki

Bartenstein

Berent (poln. Ko± ierzyna) 286

Angers (Frankrei h) 441

Arnswalde (poln. Chosz zno)

223,

448, 467, 468, 494, 503, 504, 510, 519,

Altdamm (poln. D¡bie) 160

177, 178,

447, 535
Bernsdorf

(eigentl.

Bertelsdorf,

Bar inek) 166, 167
Bertelsdorf (poln. Bar inek) 373

poln.
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Beuthen (poln. Bytom) 69, 100, 225
Biaªa

siehe

Bromberg (poln. Bydgosz z)

319, 331, 375, 376, 402, 404, 429

Bialla (poln. Biaªa) 548

Brzeg

Biaªobrody 282
Biaªogard
Biaªystok

siehe

3, 12, 17,

88, 94, 174, 179, 192, 230, 237, 316

Bialla

siehe

Brieg

Bündtken (Batki, poln. B¡dki) 592, 593

Belgard

3, 11, 76, 192, 211, 223, 226,

Bütow (poln. Bytów) 224, 286

siehe

230, 241, 280, 284, 286, 311, 350, 410

Bukowie

412, 434, 442, 448, 464, 481, 489, 501

Bukowitz (poln. Bukowie ) 633

503, 529, 536, 541, 544, 555, 607, 641
Biberniki 576
Biebholz 255
Bielefeld 248, 249
Bis hofsburg (poln. Biskupie ) 288, 343,
548, 597, 605
Bis hofswerder (poln. Biskupie )

Bunzlau (poln. Bolesªawie ) 224
Bydgosz z

siehe

Bromberg

Bystrzy a

siehe

Habels hwerdt

Bytom

siehe

Beuthen

Bytów

siehe

Bütow

448,
Cammin i.P. (poln. Kamie«) 224

527

siehe

Biskupie

Bis hofsburg

siehe

Bi-

s hofswerder

390
Blankenberg

(poln.

Ce hen 160

siehe

ernia hovsk

Bismar khütte (poln. Hajduki Wielkie)

Blankowo,

Goªo-

góra) 570, 571

siehe Blankenberg
siehe Grenza ker

Cheªmno

siehe

Culm

Chodzie»

siehe

Kolmar

Chojna

siehe

siehe Rei henau
Bolesªawie siehe Bunzlau
Braniewo siehe Braunsberg

siehe

Chosz zno

Königshütte

siehe

Arnswalde

Christburg (poln. Dzierzgo«) 481484
223, 288,

Chrusty 390

434, 435, 448, 461, 503, 508, 510, 519,

Cie hanów

530, 531, 534, 546, 550, 557, 564, 565,

Ciepli e

578, 579, 582586, 588, 590, 595, 596,
606, 609, 610, 613, 624

siehe

siehe

Zi henau

Bad Warmbrunn

Cosel (poln. Ko¹le) 225
Culm (poln. Cheªmno) 382

Bremen 255
Breslau (poln. Wro ªaw)

Königsberg in der Neu-

Chorkówka 133
Chorzów

Bogatynia

Braunsberg (poln. Braniewo)

Insterburg

mark

Blankowo
Blizin(y)

Bukowitz

3, 11, 12, 18,

53, 62, 64, 92, 100, 112, 177, 178, 224
226, 231, 233, 235237, 240, 253, 263,
280, 284, 288, 290293, 302, 303, 306
309, 311, 316, 318, 322, 323, 326, 333,
334, 336, 349, 369, 375, 415, 466, 521,

Cyrelltal 166

siehe

Czerwonka

siehe

Czerwonken
Czsto howa
Czªu hów

Rothbu h

siehe

siehe

Rothbu h
Ts hensto hau

S hlo hau

571, 573

siehe

Brest-Litowsk 28

D¡bie

Brieg (poln. Brzeg) 224, 236, 284, 338

D¡browno

Altdamm

siehe

Ei hau
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Danzig (poln. Gda«sk) 3, 1113, 40, 43,
48, 49, 51, 52, 54, 59, 61, 68, 86, 90,
97, 106, 153, 192, 223, 226, 234, 241,
277, 280, 284, 286, 292, 302304, 306,
308, 311, 346, 349, 363, 375, 376, 382,
410412, 434, 440, 441, 448, 481, 563,

Flatow (poln. Zªotów) 88, 96, 224, 284
Forst (poln. Bar±¢)

104, 292, 293, 369

371, 373, 387, 388, 469, 568, 578
Frankenstein

(poln.

S¡bkowi e)

225,

282
Frankfurt 356, 378, 426

583
Darkehmen (poln. Darkiejmy) 448, 504,
510
Darkiejmy

siehe

Freystadt (poln. Kisieli e) 481
223, 447,

448, 456, 481, 510, 527, 534, 542, 549,
557, 558, 563
Deuts h-Krone (poln. Waª z) 179, 224
Die hot (Lothringen) 373

Frauenburg

Fulda 381

siehe

Gumbinnen

siehe

Gda«sk

Guttstadt

Danzig

Gdingen (poln. Gdynia) 286

Dortmund 426
Dramburg (poln. Drawsko) 224

siehe

siehe

Frombork

G¡sawa 646

Diwitten (poln. Dywity) 654

siehe

Freystadt (poln. Ko»u hów) 224, 288

G¡bin

Ditterba h (Dittersba h) 373

Dobre Miasto

Frauenburg (poln. Frombork) 582
Freistadt 482

Darkehmen

Deuts h Eylau (poln. Iªawa)

Drawsko

713

Gdynia

siehe

Gdingen

Gedwangen (poln. Jedwabno) 626

Dramburg

Gerdauen (poln. Gierdawy)

Dresden 343

448, 504,

510, 511, 519, 546, 576, 586

Dukla 133

siehe Diwitten
Dziaªdowo siehe Soldau
Dzierzgo« siehe Christburg
Dzier»oniów siehe Rei henba
Dzikowo siehe Wildenho
D¹wierzuty siehe Mensguth

Gierdawy

Dywity

siehe

Gerdauen

Gimmern (poln. Gimy) 561
Girgainen (poln. Girgajny) 592, 593
h

siehe

Girgajny

Girgainen

Gittau (poln. Witowo) 480

siehe

Gi»y ko

Lötzen

Glatz (poln. Kªodzko) 56, 224, 236, 253,
Ei hau (poln. D¡browno) 547

282, 288, 291, 292, 319, 320

Eilau 93

Gªaz 87

Elbing (poln. Elbl¡g) 223, 284, 331, 349,

Gleiwitz (poln. Gliwi e)

434, 437, 445, 448, 481, 482

siehe Elbing
siehe Ly k

Elbl¡g
Eªk

Erlenau

(Ols höwen,

632
Eylau 482, 483, 597

10, 100, 225,

390
Gliwi e

siehe

Gleiwitz

Glogau (poln. Gªogów) 224, 288
poln.

Olszewo)

Gªogów

siehe

Gªub zy e

Glogau

siehe

Leobs hütz

Gnesen (poln. Gniezno) 287

siehe

Falkenberg 93, 94, 225

Gniezno

Fiume 32

Godkowo

Gnesen

siehe

Gött hendorf
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Görlitz (poln. Zgorzele ) 225, 236, 291,
292, 331

Goldap (poln. Goªdap)

Gumbinnen

223, 284, 434,

607, 641, 642

siehe

Habels hwerdt (poln. Bystrzy a) 224
Hajduki Wielkie

siehe

Bismar khütte

Hannover 382, 383, 387

Goldap

Goldberg (poln. Zªotoryja) 225, 373

siehe Blankenberg
Góra siehe Guhrau
Górowo
Iªawie kie
siehe

Hedwigstein (poln. Wito ka, Wytoka)
626

Goªogóra

Heiligenbeil
Landsberg

(Ostpr.)

siehe

481,

482, 547, 549, 571

436, 443, 448, 481, 501, 504, 529, 536,

Gorzów

siehe

Guttstadt (poln. Dobre Miasto)

Gött hendorf (poln. Godkowo) 481

Goªdap

Gusev

Landsberg a. d. Warthe

(russ.

Mamonovo,

poln.

wita Siekierka) 448, 504, 531
Heilsberg (poln. Lidzbark Warmi«ski)
223, 332, 340, 341, 435, 445, 448, 474,
497, 504, 506, 507, 510, 511, 519, 534,

Gostynin 157

546, 557, 565, 570, 572, 578, 579, 586,

Gotts hee 36

588, 589, 591, 593, 595597, 600, 609,
611, 614, 615, 622, 624, 625, 628, 631

Grabówek 415

634, 636638, 695

Grabow (poln. Grabów) 283

Helmstedt 254

Graudenz (poln. Grudzi¡dz) 447

Herrnstadt (poln. W¡sosz) 236

Greifenberg (poln. Gry e) 224

Hindenburg (poln. Zabrze) 100, 226

Greifenhagen (poln. Gryno) 224

Hirs hberg (poln. Idzbark) 490

Grenza ker (poln. Blizin(y)) 582
Grodków
Gróje

siehe

Hirs hberg (poln. Jelenia Góra)

Grottkau

165,

166, 177, 178, 224, 236, 264, 288, 291,
292, 302, 370, 372, 373

174

siehe

Lissa

Hohensalza (poln. Inowro ªaw) 259, 260

Groÿ Strehlitz (poln. Opolskie) 226

Hohenstein (poln. Olsztynek) 484, 547

Gronowo

Groÿ Wartenberg (poln. Sy ów)

225,

284, 288

siehe

siehe

Lissa

Grünberg (poln. Zielona Góra)

3, 177,

186, 287, 308, 333, 349
Grüniess (poln. Napiwoda) 632

siehe Greifenberg
Gryno siehe Greifenhagen
Gry e

Guben 71, 287
Gubin

siehe

siehe

Huta Laura

Graudenz

Grunau (poln. Gronowo)

wo) 631
Hundsfeld (poln. Psie Pole) 415

Grottkau (poln. Grodków) 225
Grudzi¡dz

Hoverbe k (Barranowen, poln. Barano-

Idzbark

siehe

Laurahütte

Hirs hberg

siehe Deuts h Eylau
siehe Preuÿis h Eylau

Iªawa Niemie ka
Iªawa Pruska
Iªawka

siehe Landsberg (Ostpr.)
siehe Hohensalza

Inowro ªaw
Insterburg

(russ.

ernia hovsk,

Wystru¢) 447, 470

Guben

Guhrau (poln. Góra) 224

Jabªonna 185

Gumbinnen (russ. Gusev, poln. G¡bin)

Jagni¡tków

434, 442, 444

siehe

Jakuny 532

Agnetendorf

poln.
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Jalta 48, 54, 55, 61, 76, 83

Königsberg

siehe Johannisthal
siehe Johannisburg

siehe

Köppernik

Kaliningrad,

101, 434, 440, 445,

(poln.

Koperniki,

Sie-

strze howi e) 243

Jaworzno 86, 87, 91, 93, 95, 96, 98, 149,
190, 316320, 390, 399, 406, 407, 561

siehe Gedwangen
Jelenia Góra siehe Hirs hberg
Jeziorany siehe Seeburg
Jedwabno

(poln.

(russ.

Königshütte (poln. Chorzów) 346, 390

Jauer

Johannisburg

Pr.

470472, 578, 702

Jauer (poln. Jawor) 224
Jawor

i.

poln. Królewie )

Janiszewo
Ja«sbork

715

Pisz,

Körlin 177
Köslin (poln. Koszalin)

86, 112, 177,

211, 224, 232
Kohlfurt (poln. Kaªawsk, heute Wglinie ) 101, 103, 105, 186, 226, 228, 233,
Ja«sbork)

223, 288, 436, 437, 448, 473, 475, 501,
504, 510, 519, 534, 548, 557, 580, 586,

234, 236, 253257, 290, 292, 293, 304,
322, 323, 326, 327, 331334, 336, 340,
342, 343, 469, 593, 594, 598

588, 591, 596, 611, 614, 616, 623, 624,

Kolberg (poln. Koªobrzeg) 177, 224, 340

652

Kolmar (poln. Chodzie») 179

Johannisthal (poln. Janiszewo) 282

Koªobrzeg

siehe

Kolberg

Konin 287

siehe Kohlfurt
Kaletka siehe Teerwalde-Försterei
Kaliningrad siehe Königsberg

Ko± ierzyna

Kamenz (poln. Kamienie ) 282

Koszalin

siehe Cammin i.P.
Kamienie siehe Kamenz
Kamienna Góra siehe Landeshut
Karpa z siehe Krummhübel

Koszykowa 169

Kaªawsk

Kamie«

Karthaus (poln. Kartuzy) 286
Katowi e

siehe

Kattowitz

Kattowitz (poln. Katowi e)

3, 88, 92,

93, 95, 98, 108, 185, 192, 211, 277, 334,
368, 373, 375, 390, 425, 429, 637
Ktrzyn

siehe

Rastenburg

Kiel e 146, 192

siehe Freystadt
Kªodzko siehe Glatz
Klon siehe Zwergofen
Klu zbork siehe Kreuzburg
Kisieli e

siehe Kosten
siehe Berent

Ko± ian

Kosten (poln. Ko± ian) 287

siehe

Köslin

Kotlewka 592, 593

siehe S hmiedelsberg
siehe S hmiedeberg
Ko¹le (Ko»le) siehe Cosel
Ko»u hów siehe Freystadt
Kowalówka
Kowary

Krakau (poln. Kraków 3, 13, 26, 57, 146,
149, 192, 286, 390, 594
Kraków

siehe

Krakau

Krausen [?℄ (poln. Kru»yna) 282
Kreuzburg (poln. Klu zbork) 225, 284
Krogullno-Gründorf

(poln.

Krogulna)

346

siehe Krogullno-Gründorf
siehe Königsberg
siehe Krossen

Krogulna
Królewie
Krosno

Kobierzyn 286

Krossen 133, 287

Kobysewo 286

Krummhübel (poln. Karpa z) 247, 374

Köln 381

Kru»yna

Königsberg in der Neumark 57, 224

Krzesimów 149, 190, 191

siehe

Krausen
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Kwidzy«

siehe

Libau 373

Marienwerder

Kwirl 373

siehe

Li bark

Heilsberg

Lidzbark Warmi«ski
Labes (poln. obez) 224

siehe

ambinowi e

siehe

Heilsberg

Liebstadt (poln. Miªakowo) 481, 482

Lamsdorf

Lamsdorf (poln. ambinowi e)

92, 94,

98, 99

Liegnitz (poln. Legni a, Ligni a)

177,

224, 264, 291, 292, 331, 342, 349, 375,
376

Lande k (poln. Lendy zek)

248, 250,

251
Landeshut (poln. Kamienna Góra) 224,
264, 282, 288, 370, 373
Landsberg (Ostpr.) (poln. Górowo Iªawie kie)

448, 534, 546, 578581, 586,

588, 590, 595, 611, 613, 615, 622, 624,

siehe Liegnitz
siehe Lykusen

Lissa

(-Grunau)

Gronowo))

(poln.

Leszno

(-

87, 287, 331, 391, 398,

399, 404, 405, 407
obez

siehe

Labes

Lodz (poln. ód¹) 3, 13, 39, 40, 57, 76,

634, 642, 655
Landsberg a. d. Warthe (poln. Gorzów)
177, 179, 252, 331

siehe

88, 97, 99, 106, 146, 157, 158, 192, 207,
208, 215, 236, 274, 282, 287, 319, 336,
350, 382, 387, 402, 426, 429, 560, 564,

Lansk (poln. Rybaki) 561
Laskowie

Likusy

Ligni a

628, 654

Laskowitz

Laskowitz (poln. Laskowie ) 291, 292
Lauban (poln. Luba«) 225, 322

ód¹

siehe

Lodz

Lötzen (poln. Gi»y ko, u zany)

223,

288, 436, 437, 448, 501, 504, 510, 511,

Lauenburg (poln. Lbork) 223, 284, 286,
333, 343, 349

519, 534, 547, 557, 564, 580, 586, 588,
590, 595, 611, 613, 622, 624

Laurahütte (poln. Huta Laura) 373

Löwenberg (poln. Lwówek l¡ski) 225

Lausanne 30, 31

om»a 443

siehe

Lbork

Lauenburg

London 44, 47, 48, 50, 52, 74, 101, 236,
323

Lebus 11
Lebuser Land (poln. Ziemia Lubuska)
73, 211, 280, 287, 302, 462
 zy a
Legni a

siehe
siehe

Luba«

Lends hütz
Liegnitz

Lemberg (poln. Lwów, ukr. Lviv) 49
Lauenburg

siehe

Lande k

349, 368, 369, 371, 387, 415, 473, 636
638
(Lissa-Grunau)

54, 56, 85, 141, 149, 191, 192,

Lublinie

siehe

Lublinitz

siehe

Lubno 252
u zany

siehe

Lötzen

Lübe k 232, 233, 265
Lüben (poln. Lubin) 225, 291, 292

Lissa
Leszno

Lublin

Lüben

Lublinitz (poln. Lublinie ) 225

Leobs hütz (poln. Gªub zy e) 225, 342,

Leszno-Gronowo

siehe

286, 594

Lends hütz (poln.  zy a) 215, 287
Lendy zek

Lauban

Lubenow [?℄ (poln. Lubieniów) 577
Lubin

siehe

siehe

Lubartów 286

Leipzig 399

Lembork

owi z 146, 157

siehe

Lissa

ugniany 277
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Mr¡gowo

siehe

Sensburg

Lwówek

Mün hen 198

Ly k (poln. Eªk) 223, 284, 286, 434, 436,

Münsterberg (poln. Zibi e) 282

437, 448, 481, 501, 502, 504, 541, 555,
607, 641, 642

My±libórz
Mysªowi e

Lykusen (poln. Likusy) 632

siehe Soldin
siehe Myslowitz

Myslowitz (poln. Mysªowi e)

9294, 97

Magdeburg 254, 386

siehe

Majakovskoe

Nemmersdorf

Nadole 133

Majdanek 135
Makeim

Nakel (poln. Nakªo) 401, 402

(poln.

Maków

Mazowie ki)

442, 443, 537
Maków Mazowie ki
Malbork

siehe

siehe

Makeim

Namysªów

Marienburg

223, 284,

(poln.

Kwidzy«)

223,

284, 434, 437, 448, 481
Mensguth (poln. D¹wierzuty) 631, 632

Neu-Beuthen (poln. Nowy Bytom) 346

Neusalz (poln. Nowa Sól) 186
Milits h

Neustadt (poln. Prudnik) 225

(poln.

Midzylesie)

Neustettin (poln. Sz ze inek)
233,

(poln.

177, 224,

233, 238
Neutomis hel (poln. Nowy Tomy±l) 287

Mielau

siehe Neidenburg
siehe Neidenburg
Niemodlin siehe Falkenberg
Nowa Ruda siehe Neurode
Nowa Sól siehe Neusalz
Nowogard siehe Naugard
Nowy Bytom siehe Neu-Beuthen
Nowy Dwór siehe Neuhof
Nibork

Mor¡g)

223,

448,

574, 577, 579, 580, 587, 588, 591593,
595597, 609, 611, 614, 622, 624
Mokotów 169, 184, 185
Mohrungen

Moskau 37, 38, 47, 5355, 5860, 71, 72,
161

Nemmersdorf (russ. Majakovskoe) 444

Neurode (poln. Nowa Ruda) 113

467, 495, 504, 510, 534, 547, 557, 565,

siehe

Neiÿe (poln. Nysa) 225, 243

286

236, 253, 254

Mor¡g

627, 632

Neumarkt (poln. roda) 225, 327

Milits h (poln. Mili z) 225, 288

Mohrungen

586, 588, 591, 596, 611, 614, 624, 626,

Neumalken (Woszellen, poln. Wosz zele)

Mil in 87

siehe

Nibork)

Neuhof (poln. Nowy Dwór) 286, 507

siehe Rummelsburg
Midzylesie siehe Mittelwalde
Miedzyrze z siehe Meseritz
Miªakowo siehe Liebstadt
Miastko

Mªawa

Nidzi a,

Neuguth (poln. Nowy-Dwór) 626

Meseritz (poln. Midzyrze z) 287

Mittelwalde

(poln.

504, 510, 511, 534, 547, 552, 557, 580,

Ole ko

286, 303, 308, 434, 437, 448, 481, 482
Marienwerder

Namslau

223, 288, 436, 437, 442, 448, 453, 488,

Marienburg (poln. Malbork)

siehe

siehe

Neidenburg

siehe

Nakel

Naugard (poln. Nowogard) 224

Mar inkowo 509

Mili z

siehe

Namslau (poln. Namysªów) 225, 284

Marburg 22

Margrabowo

Nakªo

Nidzi a
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Nowy-Dwór

siehe Neuguth
siehe Neutomis

Nowy Tomy±l
Nysa

siehe

Oty« 287
hel
Pabiani e 287

Neiÿe

Obra (poln. Obrzy a) 287
Obrzy a

siehe

Pasaria

siehe

Passarien

Pasewalk 471
Pasªk

Obra

siehe

Preuÿis h Holland

Oels (poln. Ole±ni a) 225, 291, 292

Passarien (poln. Pasaria) 582

Ohlau (poln. Oªawa) 225

Peits hendorf (poln. Pie ki) 647
Petrikau (poln. Piotrków) 287

Ok ie 169, 171, 173
Oªawa

siehe

siehe Peits hendorf
siehe S hneidemühl
Pilawa siehe Pillau

Pie ki

Ohlau

Piªa

Olbesdorf 373

siehe Treuburg
siehe Oels
Olesno siehe Rosenberg
Oletzko siehe Treuburg
Ols höwen siehe Erlenau
Olszewo siehe Erlenau
Olsztyn siehe Allenstein
Olsztynek siehe Hohenstein
Opole siehe Oppeln
Ole ko

Pillau (poln. Pilawa, Baªtyjsk) 445

Ole±ni a

Pisz

Plaÿwi k (poln. Pªoskinie, Plaswik) 582

Plkity

siehe

Pleszew 287
Pªo k

siehe

S hröttersburg

Plöhnen (poln. Pªo«sk) 442

siehe Plöhnen
Pªoskinie siehe Plaÿwi
Pªo«sk

Orlau (poln. Orªowo) 627
Wormditt
223, 288,

siehe

Podgórze

509, 511, 519, 533, 534, 537539, 548,

Podlipie 582

557, 580, 586588, 591, 598, 608, 611,
613, 614, 620, 621, 623, 624, 631, 632,
648

siehe

Arys

k

Poddubówka 533

436, 437, 448, 472, 475, 478, 504, 508,

Orzysz

Plenkitten

Plenkitten (poln. Plkity) 592, 593

279, 302, 349, 419, 423, 462

Ortelsburg (poln. Sz zytno)

Plaÿwi k

Pledoborn 135

76, 93, 95, 100, 108, 110, 153, 225, 277,

siehe

siehe

Plaswik

Oppeln (poln. Opole) 11, 49, 51, 55, 59,

Orneta

siehe Petrikau
siehe Johannisburg

Piotrków

Arnsberg

Polany 133
Posen (poln. Pozna«)

3, 1113, 27, 40,

42, 106, 108, 157, 179, 192, 197, 208,
211, 215, 226, 230, 235, 237, 280, 282,

Ostenburg (poln. Puªtusk) 442

287, 291, 292, 311, 334, 347, 355, 429,

Osterode (poln. Ostróda) 223, 436, 437,

578

448, 453, 475, 481483, 489, 490, 496,
504, 510, 534, 547, 557, 580, 586, 588,
591, 595, 611, 614, 618, 619, 623, 624

siehe Osterode
Ostroªka siehe S harfenwiese
O±wi im siehe Aus hwitz
Ostróda

Otwo k 170172

Potsdam 48, 68, 7376, 81, 99, 101, 111,
181, 202, 205, 233, 434, 515, 517

siehe

Potuli e
Potulitz

Potulitz

9, 8688, 96, 98, 99, 190, 351,

391, 398400, 405407
Pozna«

siehe

Pozorty 512

Posen
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siehe

Prabuty

Riesenburg

Pras hnitz (poln. Przasnysz)

Röÿel (poln. Reszel) 223, 288, 435, 437,
442, 443,

537

448, 459, 504, 510, 534, 548, 557, 580,
586, 588, 591, 596, 597, 605, 609, 611,
614, 623, 624

Praust (poln. Prusz z) 286
Preuÿis h Eylau (russ. Bagrationovsk,
poln. Iªawa Pruska)
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448, 470, 471,

504, 519, 557, 609
Preuÿis h Holland (poln. Pasªk)

223,

288, 443, 448, 468, 481, 482, 485, 494,
496, 504, 510, 519, 534, 548, 557, 564,
565, 574, 575, 579, 580, 586, 588, 591,

Rosenberg (poln. Ole±no) 225
Rosenberg (poln. Susz)

557, 580, 586, 588, 591, 596, 611, 614,
617, 623, 624
Rothbu h (Czerwonken, poln. Czerwonka) 557

595, 596, 600, 609, 611, 614, 615, 623,

Rozenie

624

Rügen 50

Prudnik

siehe

Neustadt

Prusz z

siehe

Praust

siehe

Przasnysz
Psie Pole

siehe

siehe

Rummelsburg (poln. Miastko) 224

siehe Rummau
Rybaki siehe Lansk
Rybno siehe Ribben
Ry hba h siehe Rei henba
Ryn siehe Rhein
Rumy

Pras hnitz
Hundsfeld

Ostenburg

Pyritz (poln. Pyrzy e) 224
Pyrzy e

siehe

Ra ibórz

Saarbrü ken 7

Ratibor

Sady

Radajewi e 260

S haden

S haden (poln. Sady) 631

Radomsko 287

siehe

siehe

Sagan (poln. agan) 225, 288

Radogosz z 135

Rastembork

h

Rzeszów 192, 594

Pyritz

siehe

571

Rummau (poln. Rumy) 632

Puªawy 287
Puªtusk

223, 437, 448,

481, 482, 504, 511, 527, 528, 534, 549,

S harfenwiese

Rastenburg

Rastenburg (poln. Ktrzyn)

223, 288,

436, 448, 468, 501, 504, 507, 510, 511,

(poln.

Ostroªka)

442,

443, 537, 538
S hippenbeil (poln. Spopol) 546, 549

siehe

519, 534, 548, 557, 576, 579, 580, 586,

S hivelbein

588, 590, 595, 596, 609, 611, 613, 615,

S hlawe (poln. Sªawno) 224, 332, 342

624, 644

S hliedenberg 373

Ratibor 93, 225

S hlo hau (poln. Czªu hów)

Rei henba h (poln. Dzier»oniów)

224,

288, 291, 292

siehe

224, 284,

286

Rei henau (poln. Bogatynia) 165

Reszel

widwin

Röÿel

S hmiedeberg (poln. Kowary) 372, 373
S hmiedelsberg (poln. Kowalówka) 263
S hneidemühl (poln. Piªa) 177, 238, 287

Rhein (poln. Ryn) 547

S hröttersburg (poln. Pªo k) 157, 442

Ribben (poln. Rybno) 560

S hweidnitz (poln. widni a) 225, 288

Riesenburg (poln. Prabuty) 527, 549

S hwertburg (poln. wie ie) 403

Riga 49

S hwetz 88
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S hwiento hlowitz (poln. wito hªowie) 9194, 98, 99
 iegny

siehe

Mr¡gowo,

Z¡dzbork)

223, 436, 437, 448, 453, 465, 472, 475,
501, 504, 509, 511, 519, 534, 549, 551,
557, 560, 564, 565, 580, 586, 588, 591,
596, 598, 608, 611, 613, 614, 621, 622,
624, 631, 646, 647, 651, 652
Spopol

siehe

S hippenbeil

Si helberg (poln. Sierp ) 442

Steinseif

Steegen

(eigentl.

Steinseien,

Stettin (poln. Sz ze in) 2, 3, 1012, 50,
52, 53, 56, 62, 64, 77, 86, 100, 103, 112,
177179, 224, 226, 231234, 256, 257,
265, 280, 284, 288, 291293, 302, 303,
306, 308, 311, 318, 333, 334, 340, 341,
349, 375, 376, 418, 467, 471, 558, 563
68, 224, 284, 286,

333, 338, 340, 341, 343, 349, 395

siehe

siehe

Strzelin

Si helberg

Siestrze howi e

Köppernik

Sikawa 9, 86, 87, 94, 97, 98, 351, 391
Skandau (poln. Skandawa, Skandowo)
557, 576

Strehlen

Stuhm (poln. Sztum) 223, 284, 434, 437,
448, 481
Stuttgart 566
Sudauen (poln. Suwaªki) 442, 532, 533

siehe Skandau
Skandowo siehe Skandau
Sªawno siehe S hlawe
Sªupsk siehe Stolp

Skandawa

siehe

Sul in
Susz

siehe

Zielenzig

Rosenberg

siehe

Suwaªki

Soldau (poln. Dziaªdowo) 437, 442, 447

widni a

Sudauen

siehe

S hweidnitz

Soldin (poln. My±libórz) 205, 224

widwin (poln. S hivelbein) 303

Sonnenberg 299

wie ie

Sorau (poln. ary)

57, 225, 291293,

331

siehe

509

Swi iszewo 571

Srabendorf (S hrabendorf ) 373
Neumarkt

Stabigotten (poln. Stawiguda) 566
Stare Krzywe

siehe

Alt Kriewen

Stargard Sz ze i«ski

siehe

Stargard

Stargard 160, 177179, 224
Stary Targ

siehe

Altmark

siehe

siehe

Heiligenbeil

S hwiento hlowitz

Swinemünde (poln. winouj± ie) 56
winouj± ie

Sprottau (poln. Szprotawa) 225

siehe

S hwertburg

wito hªowi e

Sorquitten

Sorquitten (Sorkwiten, poln. Sorkwity)

roda

siehe

wita Siekierka

Sorkobor 577
Sorkwity

poln.

 iegny) 247

Strehlen (poln. Strzelin) 225, 288

Sieradz 287

siehe

Stabigotten

Stolp (poln. Sªupsk)

Sèvres (Frankrei h) 30

Sierp

siehe

Stegny

Seeburg (poln. Jeziorany) 548, 606
(poln.

siehe

Steegen (poln. Stegny) 633

Steinseif

 ie»ki 286

Sensburg

Stawiguda

Sy ów

siehe

Sz ze in

Sz zytno

Stettin

siehe

siehe

Szprotawa

Szyldau 165

Neustettin

Ortelsburg

siehe

siehe

Swinemünde

Groÿ Wartenberg

siehe

Sz ze inek

Sztum

siehe

Sprottau

Stuhm
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Teerwalde-Försterei (poln. Kaletka) 561

104, 293, 303,

304, 308, 309, 340, 341, 369371, 373,
375377, 388, 469, 568, 578, 600
Thorn (poln. Toru«) 3, 81, 96, 174, 259,
404, 445, 447, 578
Tomaszów Lubelski 287
Toru«

siehe

Thorn

Tost-Orats he 10
Tra k

siehe

Wartenburg (Wartenbork, poln. Bar zewo) 547

Teheran 48, 51, 52, 441
Teuplitz (poln. Tupli e)
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Washington 74

siehe Kohlfurt
Wgoborek siehe Angerburg
Wgobork siehe Angerburg
Wgorzewo siehe Angerburg
Wielbarky siehe Willenburg
Wil za Porba siehe Wolfshau RiesengeWglinie

birge

Trautzig

Wildenho (poln. Dzikowo) 633

Trautzig (poln. Tra k) 526

Willenburg (poln. Wielbarky) 548

Trebnitz (poln. Trzebni a) 225, 237

Wilna (lit. Vilnius) 32, 38, 49, 156, 459

Treuburg (poln. Ole ko)

Wito ka

223, 284, 434,

436, 437, 448, 481, 501, 504, 536, 607,
641

siehe

Wolfshau Riesengebirge (poln. Wil za

Trebnitz

Ts hensto hau (poln. Czsto howa) 286
Tupli e

siehe

siehe Hedwigstein
siehe Gittau

Wohlau (poln. Woªów) 225

Trostberg (Niederbayern) 10
Trzebni a

Witowo

Teuplitz

Porba) 247
Wolin

siehe

Wollin

Wollin (poln. Wolin) 224

Tylawa 133

siehe Alt Wohlau
siehe Wohlau

Woªoski
Woªów

Ukta 631, 647

[?℄

Wormditt (poln. Orneta) 546, 579, 583
Versailles 440

Wosz zele

siehe Breslau
siehe Wres hen
Wystru¢ siehe Insterburg
Wytoka siehe Hedwigstein
Wro ªaw

Wrze±nia

Waldenburg (poln. Waªbrzy h)

84, 85,

113, 114, 225, 236, 282, 283, 288, 320,
375, 396, 418
Wars hau (poln. Warszawa)

3, 13, 16,

18, 22, 25, 39, 59, 63, 73, 75, 8688, 93,
96, 100102, 104, 106, 109, 146, 149,
169, 170, 174, 187, 190192, 204, 235,
249, 267, 274, 311, 355, 391, 408, 429,
442, 443, 447, 448, 454, 455, 458, 461,
464, 466, 474, 479, 498, 509, 515, 518,

siehe Frankenstein
siehe Hindenburg
Z¡dzbork siehe Sensburg
agan siehe Sagan
Z¡bkowi e
Zabrze

Zakopane 179

535, 537, 544, 545, 561, 562, 564566,

Zamo±¢ 41

628

ary

Warszawa

siehe

Wars hau

Warta 287
Wartenbork

siehe

Wartenburg

Sorau

Zdu«ska Wola 179

siehe Sagan
Zgorzele siehe Görlitz
ega«

siehe

Neumalken

Wres hen (poln. Wrze±nia) 202

siehe Waldenburg
siehe Deuts h-Krone

Waªbrzy h
Waª z

siehe
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Zgorzeli e

siehe

Görlitz

Zi henau (poln. Cie hanów) 442, 447
Zibi e

siehe

Münsterberg

Zielenzig (poln. Sul in) 287
Zielona Góra

siehe

Grünberg

Ziemia Lubuska

siehe Lebuser Land
siehe Goldberg

Zªotoryja (Zªotoria)
Zªotów

siehe

Flatow

Zwergofen (poln. Klon) 538

Sa hregister

Die Zahlen des Registers beziehen si h auf die Seiten dieses Bandes. Das Sa hregister erfaÿt die Verwendung von S hlagworten nur an Stellen, wo sie eine gewisse
hervorgehobene Bedeutung haben. Es erhebt keinen Anspru h auf Vollständigkeit. 
Die Begrie  Polen und  Deuts he ,  Ostpreuÿen und  Wojewods haft Allenstein
werden ni ht in das Sa hregister aufgenommen, da sie laufend genannt werden und
das Thema der Dokumentation bilden.  Bei S hriftwe hseln u. dgl. wird nur die
jeweils abgebende, ni ht die empfangende Institution erfaÿt.

Abfall

von

nationaler

Zugehörigkeit

261, 262, 309, 310, 416
Alliierter Kontrollrat

74, 81, 101, 196,

514
Aufräumarbeiten 455, 470

447
Amt für deuts he Angelegenheiten 511,

Aufs hriften, Ins hriften, deuts he

158,

463

512514
Amt für Öentli he Si herheit (UBP)
86, 88, 89, 589, 590
Ansiedlung, Ansiedler

27, 64, 461, 462,

465

Ausreise,  freiwillige ,

168, 181, 187, 200, 207, 211, 212, 214
218, 240242, 258, 259, 262, 300302,
354, 368, 394, 395, 416418, 451, 456,
462, 470, 479, 487, 488, 511513, 528,
529, 649, 651

siehe

Aussiedlung

456, 457, 459, 467, 473, 474, 476, 478
480
aus

s haft (siehe

der

au h

polnis hen

Gesell-

Staatsbürgers haft)

106, 134, 148, 151, 152, 358, 359
Aussiedlung,

Ausweisung,

(Zwangs-)

Umsiedlung, Vertreibung

4, 7, 9, 11,

1315, 17, 31, 35, 38, 41, 43, 45, 47,
4956, 58, 6078, 81, 84, 91, 99108,

Bes häftigungspoli-

tik
Arbeitsmigration,

siehe

11, 19, 76, 81, 92, 107, 113, 114, 448,

Auss hluÿ

Arbeitskräfte 41, 71, 77, 8285, 99, 167,

Arbeitslöhne

64, 6773, 164166, 181, 186, 187, 204
206, 443452, 454, 456, 470, 511, 512,

111, 160162, 167168, 177180, 186,
196, 198, 202, 209, 211, 222, 230234,

Erwerbsmigration

321, 325, 327, 347, 349, 350, 354357,

Ar hive 3, 23
Armee, Polnis he, Polnis he Streitkräfte (WP) 16, 6673, 159162, 164167,
180, 186, 187, 188, 201, 202, 454, 487,
488
Armee, Rote (ab Feb.

236, 238240, 244247, 264, 265, 283
285, 290294, 298300, 311, 315, 320,

37, 436, 438

372377, 395, 396, 414, 415, 439, 440,
443, 451, 453, 455459, 461469, 471
476, 478480, 496, 497, 499501, 506,
514528, 534, 543, 550, 553, 556559,
562569, 582589, 592599, 601610,

1946: Sowjetar-

mee) 13, 16, 20, 38, 39, 57, 59, 62

612616, 623626, 628638, 642644,
649656
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Auto hthone 12, 14, 76, 77, 82, 108113,
231, 283, 284, 412414, 419424, 438
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