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Vorwort 
 
Beim vorliegenden Werk meines verstorbenen Vaters Dr. theol. 
Eduard Kneifel handelt es sich um eine lebendige und vielschichtige 
Beschreibung historischer Zusammenhänge mit Fokus Osteuropa in 
der Zeit vom 18. Jahrhundert bis zu seinem Tode im Jahre 1993. 
 
Teil I beschäftigt sich vor allem mit kuriosen, humorvoll geschilderten 
Einzelschicksalen und Begebenheiten in Rosterschütz (Wladislawow), 
die den Verlauf der Geschichte auf lesbare Art und Weise illustrieren, 
die Teile  II und III werden den wissenschaftlichen Ansprüchen eines 
Historikers gerecht. 
 
Die Trilogie umfasst sehr unterschiedliche Facetten. Sie beschreibt die 
Aktivitäten des Pastors Bartsch, den Aufstieg und Fall der Grafen von 
Gurowski ebenso wie die Situation der leibeigenen Bauern im Osten.  
Die polnische Unabhängigkeitsbewegung unter dem Nationalhelden 
Jozef Pilsudski, der Verlauf und die Hintergründe der russischen Re-
volution, die Geschichte der beiden Weltkriege sowie zentrale Aspek-
te der Nachkriegspolitik werden detailliert und jeweils im historischen 
Kontext geschildert. 
  
Da mein Vater gegen Ende seines Lebens erblindete, war er nicht 
mehr in der Lage, sein Werk zu veröffentlichen.  
 
Abschließend sei bemerkt, dass die alte Orthographie bewusst im Ori-
ginalstil belassen wurde. 
 
 
Johannes Kneifel 
München, im Oktober 2008 
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Die sogenannte „Kneifelkirche“ in Rös-
terschütz (Wladyslawow) 1982, 

heute Kulturhaus der Stadt 

Oben: Dr. Eduard Kneifel am Grab seiner 
Eltern auf dem Friedhof in Rosterschütz 

(Wladyslawow) 1982 

Wohnhaus der Familie Eduard & Ottilie Kneifel in Rosterschütz (Wladyslawow) seit 1790, im Vorder-
grund der Herausgeber Prof. Dr. Dr. Johannes Kneifel, aufgenommen im Jahre 2002 

Links: Dr. Eduard Kneifel am Orts-
eingang von Rosterschütz (Wladys-

lawow) im Jahre 1972 
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I. Im untergehenden Polen 
 

      1.  Pastor Karl Gottlieb Bartsch 
 
 
Der Abend senkte sich auf das Städtchen Wladyslawow (1) -
Rosterschütz (2) im Kalischer Lande hernieder. Seine Schatten hüllten 
die Häuser, die an dem viereckigen, langgestreckten, sandigen Markt-
platz aneinandergereiht waren, in tiefes Dunkel. Hier und da drang aus 
den Fenstern spärliches, verglimmendes Licht, das in der Finsternis 
zerfloß. Irgendwo in der Nähe schlugen ein paarmal die Hunde an. 
Man hörte auch das stoßweise Knarren eines schnell dahinfahrenden 
Pferdewagens. Dann aber breitete sich eine unheimliche Stille aus, als 
wollte sie mit der Finsternis, die gleich einem Gewand auf dem Städt-
chen lag, wetteifern. Und doch trog der Schein. Im Eckhaus am 
Marktplatz und der Tulischkower Straße an seiner rechten Seite 
brannte in einem Zimmer trotz der späten Nachtstunde noch die Naph-
ta-Lampe. Ihr Licht ergoß sich durch zwei Fenster in den dahinterlie-
genden Hof und versuchte vergeblich, den Gartenzaun zu erreichen. 
Es brach sich an der immer stärker heraufziehenden Nacht und ließ 
nur schwach die Konturen des Hofes und seiner Gebäude erkennen. 
 
In dem mäßig erleuchteten Zimmer des Pfarrhauses saß an seinem Ar-
beitstisch der schon bejahrte, grauhaarige Pastor Karl Gottlieb 
Bartsch. Langsam und bedächtig blätterte er im ältesten Kirchenbuch 
der Verstorbenen seiner Rosterschützer Gemeinde. Er wirkte in ihr 
nicht nur auf der Kanzel und auch sonst, sondern vor allem unter der 
Kanzel, inmitten seiner Pfarrkinder mit allen ihren täglichen Sorgen 
und Nöten. Und was er da unter ihnen schaute und hörte, erlebte und 
mit erduldete, bestätigte ihm noch einmal mit knappen, dürren Worten 
das Buch der Verstorbenen. Blatt um Blatt glitten an seinen Augen 
vorüber. Und in dem er die vielen Namen der Männer und Frauen las, 
die er persönlich gut kannte und denen er den letzten Dienst an Sarg 
und Grab erweisen durfte, traten sie alle noch einmal vor sein geisti-
ges Auge, als lebten und leibten sie von neuem. Sinnend und ihre Zeit, 
die in der Flut der Vergangenheit versank, als Ganzes betrachtend, 
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verweilte er ein wenig länger bei mehreren Namen, die ihm so unend-
lich viel zu sagen hatten. 
 
"Matthias Mielke"  - hob er zu lesen an, wobei sich ein gewisser feier-
licher Ton von selbst einstellte. Die Vergangenheit dieses Geschlechts 
erstand vor ihm, das nach Schlonsk an der Weichsel schon im  Jahr  
1605 eingewandert war. Während die meisten Mielkes dort seßhaft 
wurden, zog es ihn, den Matthias, in die  Weite und Ferne. Und so 
kam er nach Rosterschütz, wo er in den Besitz einer Windmühle ge-
langte und zum Meister der Müllerzunft aufrückte. 12 Windmühlen, 
dicht am Städtchen in Richtung der Koniner Straße und des Gutes 
Chylin gelegen, in einem ungeformten Haufen verstreut, eine von der 
anderen einen knappen Steinwurf entfernt, reckten hoch ihre Flügel 
und warteten auf einen günstigen Wind, der sie in Bewegung setzen 
sollte. Und er, der Matthias, fühlte sich verantwortlich für alle Wind-
mühlen, nicht nur für die eigene. Selbstbewußt und wortkarg, doch 
bieder und ehrlich, so gab er sich und so kannte man ihn. Nichts ver-
abscheute er so sehr wie Heuchelei oder Tarnung, Wichtigtuerei oder 
falschen Zungenschlag. „Ein Mensch muß man sein - pflegte er zu sa-
gen -, ein rechtschaffener und wahrer Mensch“. Und mit einem ver-
schmitzten Lächeln fügte er jeweils noch hinzu: „Gott verläßt den 
Deutschen nicht, wenn er ein bißchen polnisch spricht“.  
 
„Christoph Fibich“ - fuhr Bartsch fort, seine Augen auf den Totenakt 
des Genannten richtend. Fibich war der Vater der Rosterschützer 
Zünfte, vornehmlich aber des Tuchmachergewerbes. Im ganzen waren 
es über ein Dutzend Gewerbe, die dort bodenständig wurden. Und 
zwar die der Tuchmacher, Leineweber, Windmüller, Schuhmacher, 
Gerber, Schmiede, Schlosser, Tischler, Wagner, Bäcker, Fleischer, 
Töpfer und Glaser. Fibich erfüllte der Ehrgeiz, Rosterschütz, dem 
Städtchen der Zünfte und Zechtage schon im 18. Jahrhundert, neue 
Möglichkeiten des Aufstiegs zu erschließen (3). Hierin eiferte er dem 
Stifter des 1727 fundierten Wladyslawow (Rosterschütz) nach, dem 
Kulmer Kastellan Jan Wlayslaw Kretkowski wie auch dem folgenden 
Besitzer und Gnesener Kastellan, dem Grafen Melchior Hieronymus 
Gurowa-Gurowski. Während Lodz und die anderen Orte seines späte-
ren Industriebezirks entweder aus den engen Grenzen kleiner, un-
scheinbarer Marktflecken von Ackerbürgern und Handwerkern nicht 
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hinausgewachsen oder überhaupt noch nicht gegründet waren, blühten 
in Rosterschütz fast ein Jahrhundert die „ehrbaren Zünfte“ und pul-
sierte der Rhythmus handwerklichen Könnens und Schaffens (4). 
Darüber freute sich Fibich mit allen übrigen Meistern. „Unser Roster-
schütz - sagte er - wird eine große Zukunft haben, wenn wir uns durch 
Fleiß und Leistung ausweisen und bewähren. Sonst fallen wir kraft 
des harten Auslesegesetzes des Ostens nach unten“. 
 
„Johann Friedrich Ketterling“ - las Pastor Bartsch weiter. Ketterling, 
angesehen und wohlhabend, besaß in Rosterschütz eine Lohgerberei, 
die sich mit allen anderen ähnlichen Betrieben im Kalischer Lande ei-
nes guten Rufes erfreute. Die Rosterschützer Juchten, ein feines und 
wasserdichtes Leder, waren weithin begehrt, nicht minder auch das 
Schlenleder, das der Volksmund rühmte, indem er es in Beziehung zu 
den Menschen setzte: „Sie sind zäh und hart wie das Rosterschützer 
Schlenleder“. Ketterling, von den Stadtbewohnern auch zum Bürger-
meister gewählt, charakterisierte sich selber und seine anderen Be-
rufsgenossen mit dem markanten Ausspruch: „Wir Gerber bemühen 
uns, Qualitätswaren herzustellen. Nur so gewinnen und erhalten wir 
das Vertrauen. Das ist unsere Geschäftsbasis. Vertrauen ist wichtiger, 
ja weit mehr als Geld, Profit, Reichtum. Es ist eine Ehrensache 
schlechthin, die man ernstzunehmen hat“ (5). 
 
Beim weiteren Blättern im Kirchenbuch fiel Bartschens Blick auf den 
Namen „Gottfried Tulmann“. Der stand der Schuhmacher-Zunft mit 
viel Geschick und Umsicht vor. Außerdem bekleidete er das Amt ei-
nes Vorstehers am evangelischen Bethaus. „Auf ihn – murmelte der 
Pastor vor sich hin – konnte man sich immer verlassen. Er war zur 
Stelle, wenn man ihn brauchte. Solche Menschen sterben leider viel zu 
früh, besonders dann, wenn sie von der typisch östlichen Krankheit, 
von der Schwindsucht, dahingerafft werden. Wie fehlte er uns so 
manchmal, der gute Tulmann! „ 
 
Still, nach wie vor meditierend, stieß Bartsch auf den Totenakt des Ti-
schlers Johann Schoepke. Als Schreiner hatte er einen guten Namen, 
ebenso als trinkfester Korn-, Bier- und Kegelbruder. Was wären die 
Zechtage, insbesondere der „blaue Montag“, ohne ihn gewesen oder 
die Kegelbahn ohne seine zielsichere Hand? Er war immer da, wie es 
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im Polnischen so treffend heißt: „zum Tanz und Rosenkranz“. Mit 
dem Heiraten hatte er es nicht eilig, bis er sich um die 30 in die hüb-
sche Polin Marysia verguckte und sie ehelichte. Weil ja die Mütter ih-
re Kinder erziehen, so wurden seine Kinder durch die Marysia pol-
nisch und katholisch. Er selbst blieb bis zu seinem Tode deutsch und 
evangelisch, obgleich es an Versuchen nicht fehlte, auch ihn „umzud-
rehen“. Doch er „paßte auf sich selbst auf“, wie er sich ausdrückte, 
fügte sich aber in bezug auf seine Kinder in das Unvermeidliche, weil 
doch nach seiner Meinung „von Polen alle Wege nach Rom führen“. 
Für Bartsch war Schoepke oder Siepka, wie ihn die Polen nannten, 
mehr als nur ein Einzelfall. Er sah in der Polonisierung und der Katho-
lisierung der eingewanderten Deutschen – ob im frühen oder späteren 
Mittelalter oder hernach in der Neuzeit in den Städten Warschau, Lub-
lin, Lodz und noch anderen Orten – nur die Bestätigung der jahrhun-
dertelangen erhärteten Tatsache: “In Polen ist für Nichtkatholiken, 
Deutsche, Juden und andere nichts zu holen“. Symbolisch trat dies in 
einem an einprägsamer Kraft und Eindringlichkeit bildhaften, unna-
chahmlichen Vorgang zutage. Superindendent i. R. Karl Harhausen in 
Schildberg bei Posen, ein mit der Gabe des Sehers begnadeter und be-
lasteter Mann, umarmte  1917 bei einer Verabschiedung Adolf Eich-
ler, den Vorsitzenden der deutschen Volksgruppe vor und während 
des Ersten Weltkrieges in Kongreßpolen, und sagte, er sehe in die Zu-
kunft und wisse, daß alle deutschen Bestrebungen im polnischen 
Raum zeitbedingt und vergeblich seien, gleichwie die früheren deut-
schen Kolonisationen in Polen (6). 
 
Mit dem Schicksal des Evangeliums und der deutschen Siedlungs-
ströme im polnischen Osten in der Person Schoepkes konfrontiert, 
fand Bartsch darauf den Totenakt der „Muhme (Tante) Schön“. Sie 
war ein Original von Osterschütz, eine lebendige Chronik des Städt-
chens und seiner Bewohner, eine personifizierte Zeitung, „Die Roster-
schützer Neuesten Nachrichten“, in der man aus den Häusern und Fa-
milien, aus der näheren und weiteren Umgegend alles lesen und erfah-
ren konnte. In den fast einhundert deutschen Häusern ging sie aus und 
ein, mindestens einmal im Monat. Besuchte sie aber irgendeine Fami-
lie nicht, dann fragte man besorgt: „Ist die Muhme Schön etwa krank 
oder verreist? „ So wie der Dunghaufen zu einem Bauernhof gehört 
oder der Kettenhund zur Bude, die er umbellt, oder der Hahn zum 
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Hühnervolk, so gehörte auch Muhme Schön zu den Ihrigen. Je älter 
sie aber wurde, desto gewichtiger und lebensnäher gestaltete sie ihre 
„Rosterschützer Neuesten Nachrichten“. Sie erzählte und berichtete 
wie immer über alle Familien- und Tagesneuigkeiten, sie musterte 
prüfenden Blickes weiter den normalen oder anormalen Leibesumfang 
bei den verheirateten Frauen und ledigen Mädchen, sie ließ in ge-
wohnter Weise ihre Augen in die fremden Stuben, Töpfe und Börsen 
laufen. Aber sie redete jetzt, innerlich gereift und abgeklärt, über das 
Alltägliche und Menschliche hinaus aus der Fülle ihrer Erkenntnisse 
und Erfahrungen artikuliert und pointiert (7). 
 
Den Raffern und Geldgierigen hielt sie kalt und schonungslos vor: „Je 
mehr er hat, je mehr er will, nie ruhen seine Hände still“. 
 
Den Eheleuten sagte sie zwar derb, doch gütig: „Wohl gibt es keine 
Ehe ohne Klagen und Wehe, aber in der Liebe geht es besser ohne 
Hiebe“. 
 
Die Oberflächlichen und Leichtsinnigen mahnte sie: „Leben aus der 
Hand kann nur ein Wurm im Sand. Wer aber die Tiefe sucht und fin-
det sie in Gott, der hat was Festes trotz Hohn und Spott“. 
 
Die Altersschwachen und Lebensmüden tröstete sie: „Einen Tod muß 
jeder sterben, ob er hat oder nicht hat lachende Erben. Wenn du aber 
stirbst, nimm in deinen Tod hinein ein gläubiges Herz, dann kannst du 
zufrieden sein. Denn wo wirklicher Glaube, da ist auch echtes Leben, 
das nicht stirbt, weil es Gott selber gegeben“. 
 
Als Muhme Schön starb und in ihrem einfachen Sarge lag – daran 
erinnerte sich Bartsch lebhaft – nahm ganz Rosterschütz in aufrichti-
ger Trauer Abschied von ihr. „Nein – bekannten übereinstimmend die 
Erschienenen – schaut doch das liebliche, leuchtende Antlitz der To-
ten an! So kann man nur im Glauben verscheiden, zu neuen Ufern 
aufbrechen, zu Gott heimgehen“. 
 
Beim Weiterblättern im Kirchenbuch fand Bartsch ein loses weißes 
Blatt mit dem Vor- und Familiennamen „Tobias Bauch“ (8). Der war 
kein Unbekannter. Über ihn hörte er viel von den alten Rosterschüt-
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zern. Bauch war anfänglich Schreiber im Rathaus und daneben auch 
Vorleser im evangelischen Gottesdienst, hernach Prediger in Neudorf 
am Bug und zuletzt in Lublin. Klein von Wuchs, breitschultrig, mit 
einem klobigen Kopf, in dem zwei große Augen mit einer fetten Nase, 
schwülstigen Lippen und zwei hervorguckenden Ohren steckten, prä-
sentierte er sich äußerlich nicht sonderlich vorteilhaft. Dabei schob 
sich sein Bauch ziemlich kräftig nach vorn, worüber man spöttelte und 
lachte: „Herr Bauch hat einen dicken Bauch“. Dies ärgerte ihn freilich 
sehr, auch später, als ihn, den Parteigänger der Sielcer Union zwi-
schen den Lutheranern und den Reformierten in Polen im Jahre 1777,  
Alexander Stanislaw Graf von der Goltz, der Schirmherr der Protes-
tanten im Lande, als den „Bauch“ charakterisierte. „Da geht der Bauch 
mit seinem Bauch“. Der so öffentlich Verspottete, ja boshaft Blamier-
te – die Lacher hatte Graf von der Goltz natürlich auf seiner Seite – 
hätte vor Wut wie ein Hund heulen mögen. Aber das brachte er doch 
nicht fertig! 
 
Bartsch legte das Kirchenbuch der Verstorbenen beiseite. Die Namen 
der Toten, die er las und deren erfülltes und nunmehr vollendetes Le-
ben so viel Tatkraft und Einsatz mit all den menschlichen Schwächen 
und Unzulänglichkeiten beinhaltete, verhallten und mit ihnen in kur-
zer Rückschau noch einmal ihre Zeit. Neue Generationen drängten 
nach und mit ihnen eine Fülle von Aufgaben und Problemen, die der 
Lösung gebieterisch harrten. Wird man sie – so fragte sich Bartsch – 
in ihrer Dringlichkeit und Härte erkennen, entschlossen und sachge-
recht erledigen oder an den Schwierigkeiten scheitern? 
 
Die „Rosterschützer Sorgen“ nahmen dem Pastor die innere Gelassen-
heit und Sicherheit. Sie begleiteten ihn bei Tag und Nacht und belaste-
ten schwer sein Leben. Schon seit langem gewann er einen tiefen Ein-
blick in die verworrenen und trüben Verhältnisse seiner Eingepfarrten. 
Die inneren Streitigkeiten der Zünfte, das ungeordnete Verhältnis zwi-
schen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die Konkurrenz der „Stö-
rer“ oder „Sudler“, das Vordringen der Gewerbefreiheit, der stockende 
Warenabsatz, die katastrophalen, unpassierbaren Wege – alles das 
waren Alarmsignale des sich abzeichnenden Verfalls. Angesichts sol-
cher Notlage konnte er sich nicht so verhalten als wäre alles in bester 
Ordnung, als bedurfte es keiner sofortigen Maßnahmen, keiner neuen 
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Initiativen und Entschlüsse. Nichtstun oder Resignation wäre da der 
sicherste Untergang. Das Leben in Rosterschütz wurde so problema-
tisch und fragwürdig, daß eine so prosaische Sache wie der menschli-
che Schlaf nicht mehr etwas Normales und Selbstverständliches sein 
konnte. 
 
Bartsch stemmte sich mit seinen Ellbogen auf den Arbeitstisch und 
bedeckte sein Gesicht mit den Handflächen seiner Hände. „Nur nichts 
sehen, nichts hören, nichts denken!“ Lange verharrte er in dieser spon-
tanen, halbwachen Situation, aus der ihn die Stimme seiner Frau, sei-
nes „Milchen“, wie er seine Amalie in Koseform nannte, herausrief. 
Er ließ seine Hände schwer auf den Tisch fallen, erhob sein Gesicht 
und erblickte im Türrahmen seine Frau im Nachthemd, mit aufgelös-
tem Haar und bloßen Füßen. „Karl, was ist denn mit dir?“ sprach sie 
beschwörend zu ihm. „Es ist schon drei Uhr nachts und du gönnst dir 
immer noch keine Ruhe?“ Mechanisch stand er auf und folgte seiner 
Gattin ins Schlafgemach. Doch konnte er, so abgespannt und müde er 
auch gewesen war, stundenlang nicht einschlafen. Und so wälzte er 
sich in seinem Bett von einer Seite auf die andere und freute sich, daß 
wenigstens sein „Milchen“ neben ihm schlief und schnarchte. Leise 
verließ er sein Bett und ging im Zimmer still auf und ab, um seine 
Glieder ein wenig zu bewegen und sie, wie er hoffte, schlaftrunken zu 
machen. 
 
Bartsch trat ans Fenster. Wie verwunderte er sich, als er in dem schräg 
gegenüberliegenden Hause des Schusters Otto Janke einen fahlen 
Lichtschein bemerkte. „Die schwächliche, leidende Frau Janke – 
dachte er – ist wohl nachts erkrankt, und da holte man zu ihr den Arzt 
Dr. von Maßburg“ (9). Der Pastor wäre bestimmt erstaunt gewesen, 
wenn er gewusst hätte, warum ein flackernder Schein die Wohnung 
seines Nachbarn erhellte. Nach seiner Rückkehr von der „fröhlichen 
Kegelbahn“ zündete Otto Janke die Naphta-Lampe an. Er störte da-
durch, vom Rausch noch benommen, die Nachtruhe seiner Emma. 
Die, bald aufgewacht und darüber missmutig, redete ihren Otto vor-
wurfsvoll an: 
 
„So spät kommst du nach Hause? O, ihr  Bier- und Kegelbrüder!“ „Es 
ist schon gut, Emma – erwiderte er –, ich bin ja doch bei dir“. Er 
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kroch in ihr warmes Bett. „Aber Otto - mahnte sie ihn -, sei nicht un-
vernünftig. Du willst wohl noch ein Kind!  14 Kinder hatten wir in un-
serer Ehe und alle starben kurz nach ihrer Geburt“. 
„Aber Emma - unterbrach er sie -, vielleicht haben wir Glück beim 15. 
Kinde. Oft sind die Spätlinge besser und klüger als die Erstgebore-
nen“. 
 
Janke hatte auch diesmal kein Glück. Wohl meldete sich rechtzeitig 
das  15. Kind an, ein Bub, der aber nach wenigen Tagen sein junges 
Leben aushauchte. 
 
„Nein, der armen, kranken Frau Janke - spann Bartsch seinen Gedan-
kenfaden weiter -, wie mag es ihr nur gehen? Hoffentlich bessert sich 
bald ihr Zustand. Ich muß sie in den nächsten Tagen besuchen“. Er 
entfernte sich vom Fenster und ging zu seinem Bett. Erst am frühen 
Morgen übermannte ihn die Müdigkeit, so daß ihn ein tiefer, kräfti-
gender Schlaf umfing. Als er die Augen öffnete, grüßte ihn heller, 
strahlender Sonnenschein. Mit dem neuen Tage aber, so sehr er sich 
auf ihn auch freute und für jede Spanne Lebens dankbar war, umgeis-
terten ihn die alten, quälenden Probleme, auf die er keine bündige, 
klare Antwort wußte, ja die eine, auf eine kurze Formel gebrachte 
brennende Frage : „Was wird aus Rosterschütz ?“.   
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2.   Die Ratsversammlung von Wladyslawow 
 
 

In der Mitte des Marktplatzes von Wladyslawow-Rosterschütz lag das 
von Kastellan Kretkowski errichtete Rathaus. Es war ein von Ost nach 
West erstelltes, ziemlich langes und geräumiges, mit einem vierseiti-
gen Schindeldach versehenes Parterregebäude. Ein in gleicher Rich-
tung breit angelegter Korridor trennte es in zwei Hälften, von denen 
die eine an der rechten Seite in mehrere Räume wie Kanzlei, Sitzungs-
saal, Wohnungen des Stadtschreibers und Stadtdieners geteilt war, 
während die andere an der Linksseite vorwiegend als Wohnung des 
Bürgermeisters benutzt wurde. Im Rathaus walteten fast 150 Jahre 
lang die deutschen Bürgermeister mit ihren Ratsassessoren oder Bei-
sitzern ihres oft nicht leichten und zeitweise auch recht undankbaren 
Amtes. Es waren schlichte und biedere Männer, von der Enge ihres 
persönlichen Lebens und der Weite des Ostens mit seiner vielschichti-
gen Problematik geprägt und für alle Fragen der Zeit offen und aufge-
schlossen. Von einzelnen Bürgern, unter anderem Ketterling, war be-
kannt, daß sie sich am Aufstand von Kosciuszko 1794  beteiligt und 
für den polnischen Freiheitskampf auch noch auswärtige Mitkämpfer 
gewonnen hatten. 
 
Um das Rathaus und mit ihm rund um den Marktplatz scharten sich in 
respektvoller Distanz wie hilflose und schutzbedürftige Kücken die 
Giebelhäuser der Bürger mit den abgeschrägten Walmdächern, in de-
nen das ruhelose Werken und Schaffen nur sonntags halbwegs und 
feiertags ganz stillstand. Kein Wunder, daß man die Augen auf das 
Rathaus richtete und von dort Leitung und Hilfe erhoffte. Und so ging 
in Rosterschütz das Wort wie ein fester Bibelspruch um: 
 

„Weißt  du  weder  ein  noch  aus  im  Leben, 
bist  du  wie  gelähmt  in   deinem   Streben, 
so geh  ins  Stadthaus. Du  findest  dort  Rat, 
neuen  Mut,  einen  Weg  zu   helfender  Tat. 
Du  bist  nicht mehr  wie  ein  Ochse dumm, 
nicht  mehr  wie  ein  Gejagter lahm  und  krumm; 
du   bist  jetzt  klüger  und  froher  in  deinem  Tun 
und kannst im Schatten des Rathauses sicher  ruhn“. 
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Zu einer wichtigen Versammlung im Rathaus lud Bürgermeister Al-
bert Fibich die Beisitzer, je zwei Vertreter aller Zünfte und noch ande-
re Bürger ein, im ganzen etwa 40 Personen. Zur festgesetzten Stunde 
an einem Donnerstag-Nachmittag füllte sich der Sitzungssaal des 
Stadthauses mit Rosterschützern, denen man anmerken konnte, daß sie 
mit einer gewissen Spannung und Erwartung erschienen waren. Unter 
ihnen sah man auch Pastor Bartsch, der durch die Reihen ging, hier 
und da ein paar Worte wechselte und viele Hände schüttelte. Langsam 
verebbte das Stimmengewirr einer gedämpften Unterhaltung, einzel-
ner Sätze oder Begrüßungen. 
 
An der Ostseite des Saales nahmen an einem Tisch Bürgermeister Fi-
bich mit sechs Ratsassessoren, je drei zu seiner Rechten und Linken, 
Platz. Vor ihnen saßen auf Bänken die sonntäglich gekleideten und 
anscheinend zufriedenen Bürger. Der Bürgermeister schwang kurz die 
Glocke, erhob sich von seinem Stuhl und eröffnete die Versammlung. 
Er begrüßte knapp die Geladenen, wies mit einer Handbewegung auf 
das zu seiner Linken an der weißen Kalkwand hängende Bild des pol-
nischen Königs und Kurfürsten von Sachsen August II. und sagte: 
„Wenn Seine Majestät der König unserem Wladyslawow das Stadt-
privilegium im Jahre 1727 verlieh, so tat er das in seiner unerschütter-
lichen Überzeugung, es werde sich gedeihlich entwickeln und eine si-
chere Zukunft haben“. Und er fügte hinzu: „Ich weiß ganz genau, was 
wir für unser Rosterschütz tun müssen“. 
 
Aller Augen schauten unverwandt auf ihn. Er aber hüllte sich in 
Schweigen und streifte mit seinem Blick kurz auch das Bild Dr. Mar-
tin Luthers, das in gleicher Höhe auf der Wand gegenüber dem Port-
rait August II.  zu sehen war. Beide Bilder im Rathaussaal? Und doch 
waren sie für die Rosterschützer keine Ausdrucksformen unvereinba-
rer Gegensätze oder gar Disharmonien. August II. geheimer Übertritt 
vom Luthertum zum Katholizismus 1697 „um der polnischen Krone 
willen“ war ihnen nicht unbekannt. Beide – der König und Luther – 
erschienen ihnen als sich ergänzende Gegebenheiten für den weltli-
chen und religiösen Bereich ihres Lebens. 
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Während alle anderen Anwesenden den beiden Bildern keine Auf-
merksamkeit mehr schenkten, betrachtete sie näher der Tuchmacher 
Gustav Lange. Es entging ihm nicht, daß eine dicke Spinne um den 
Bilderrahmen August II. ein dichtes Netz gezogen und sich in ihm 
wohnlich niedergelassen hatte. Davon zeugte ein Dutzend Fliegen, die 
in ihren Fängen hängengeblieben waren. Ein ähnliches Spinngewebe 
umklammerte Luthers Bild. Paßten denn Spinnen, Fliegen, unsaubere 
Portraits zu den Worten des Bürgermeisters, zu seiner feierlichen und 
belangvollen Ankündigung: „Ich weiß ganz genau, was wir für unser 
Rosterschütz tun müssen!“ Gereizt und verstimmt, hob Gustav Lange 
seine Rechte und meldete sich, nachdem Fibich seine Ausführungen 
beendet hatte, zu Worte. 
 
„Es wundert mich - sagte er -, daß Spinngewebe die Bilder August II. 
und Luthers schmücken! Muß das so sein? Haben wir nicht einen 
Stadtdiener? Wenn in unserem Rathaus keine Ordnung im Kleinen 
herrscht, wie soll da noch Ordnung  im Großen sein? Ist es nicht viel-
leicht schon so, daß das Spinngewebe, daß der Niedergang Roster-
schütz bereits erfasst hat? Bei der Stadtgründung erteilte uns der Stif-
ter ein Doppelprivilegium: einen sog. großen Jahrmarkt sonntags und 
einen kleinen Jahrmarkt jeweils am Mittwoch. Durch diese Handels-
tage sollte der Absatz unserer Tuchfabrikate und anderer Waren ge-
währleistet werden. Daß der sonntägliche Verkauf unseren Kirchgang 
störte und wir uns oft wie die Krämer im Tempel zu Jerusalem vor-
kamen, wer wollte das leugnen? Wir sahen aber diese Regelung, die 
uns Arbeit und Brot sicherte, als eine Notlösung an. Da aber die ka-
tholische und auch die evangelische Kirche gegen die großen sonntäg-
lichen Jahrmärkte Einspruch erhoben, werden sie jetzt an Wochenta-
gen mehrmals im Jahr gehalten (1). Gegenwärtig aber stockt der Ab-
satz. Die drei Teilungen Polens verschlechterten noch mehr unsere 
wirtschaftliche Lage. Das kleine Herzogtum Warschau 1807 – 1814  
und seit 1815 das Königreich Polen bewirkten keinesfalls eine Besse-
rung unserer Existenz. Obgleich wir unsere Klagen immer wieder 
vorbrachten, unternahmen Bürgermeister und Assessoren nichts zur 
Behebung unserer Nöte“. 
 
„Sehr richtig – unterbrach ihn der Tuchmacher Enoch Kulhaus -, Bür-
germeister und Beisitzer müssen weg; wir sollten bessere wählen. Un-
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ser Gewerbe liegt danieder. Fremde Tuche werden in unsere Stadt 
eingeführt, die uns brotlos machen. Die Halbgesellen werden aufsäs-
sig, die verheirateten Gesellen entfremden sich unseren Werkstätten, 
die Gewerbefreiheit dringt von Jahr zu Jahr vor, die die Meisterprü-
fungen praktisch aufhebt. Es ist keine Übertreibung, wenn ich mit gu-
tem Gewissen erkläre, daß das Brot in unseren Häusern immer knap-
per wird. Nur unsere Vorgesetzten merken nichts davon. Sie müssen 
weg“. 
 
Bei diesen Worten wurden Zurufe laut: „Weg mit ihnen! Noch heute 
weg! Unsere Geduld ist am Ende!“ 
 
Ein dunkles Gewitter braute sich über den Köpfen des Bürgermeisters 
Fibich und seiner Begleiter zusammen, die mit roten Gesichtern bla-
miert und verärgert auf ihren Stühlen saßen. Sie waren von den Auf-
tritten ihrer Mitbürger unangenehm überrascht worden, empfanden 
auch die an ihnen geübte Kritik als ungerecht und unverantwortlich, 
so daß sie sich nur mit größter Mühe beherrschen konnten. 
 
Die Unzufriedenheit der zur Ratsversammlung Geladenen mit den be-
stehenden Verhältnissen steigerte sich noch mehr. Der Schuhmacher-
meister David Hoffmann geißelte scharf die „Störer“ oder „Sudler“, 
die aus Kalisch nach Rosterschütz heimlich neue Schuhe schmuggeln, 
verkaufen und auf diese Weise die einheimischen Schuster arbeits- 
und brotlos machen. Der Windmüller Kaspar Tyc beschuldigte einen 
gewissen Otto Balzer, daß er aus ortsfremden Mühlen im stillen Mehl 
einführe und verkaufe, wodurch er die Zunft der Windmüller „ruinie-
re“. Ähnlich äußerte sich der Gerber Benjamin Koschade über einen 
Mann namens Peter Schlau, der mit billigerem Leder handle und sich  
zunftfeindlich verhalte. „Den Taugenichts - meinte Koschade - stellte 
ich auf offener Straße zur Rede und verabreichte ihm eine Tracht Prü-
gel“. 
 
Im bunten Reigen zahlreicher Redner verschaffte sich auch der Tuch-
machergeselle Georg Eichhorst Gehör. Der schilderte die Schwierig-
keiten seiner Zunftgenossen, die zur Meisterprüfung nicht zugelassen 
wurden. Nach seinen Worten möchten die Meister die Gesellen nach 
Möglichkeit lange ausschalten, weil sie deren spätere Konkurrenz 



 17

fürchteten. Nur wenn ein Geselle eine Meistertochter freit, dann geht 
es natürlich mit der Meisterprüfung leichter. „Kann man denn - so 
fragte er - indem er sich im Kreise umschaute - jedes Mädchen oder 
jede Meistertochter heiraten, auch wenn sie nicht gefällt? Wer das tut, 
betrügt sich selbst und zerstört unüberlegt sein eigenes Leben“. Dabei 
zitierte er einen Spruchreim, um die Richtigkeit seiner Worte noch zu 
unterstreichen: 
 

„Wenn du heiratest, schau nicht auf Meistertöchter oder Geld, 
    wie  das  so  üblich  ist  in  der weiten  Welt. 

   Such’ ein  liebes  Mädel, das  eine in der  großen Zahl, 
   das zu dir passt; dann hast du getroffen eine gute Wahl. 
   Denn  wie  du heiratest, wird später dein ganzes Leben. 
   Drum  wähle  recht, sonst  wirst du  zittern  und  beben“. 
 

Die anwesenden Tuchmacher unterbrachen Eichhorst, lästerten und 
bedrohten ihn in der Meinung, er hätte ihre „tugendsamen und fleißi-
gen Töchter“ verleumdet und entehrt. Besonders getroffen und erregt, 
zeigte sich der Leineweber Simon Wächter, der fünf Töchter hatte und 
von seinen Nachbarn und anderen Bekannten gehänselt wurde: 
 

„Herr Wächter, fünf Töchter – 
  kein Gelächter!“ 
 

Bartsch, in der ersten Bank sitzend, beobachtete aufmerksam den Ver-
lauf der Beratungen und Auseinandersetzungen im Rathaussaal. Daß 
es unter seinen Gemeindegliedern menschelte, daß Spannungen und 
Gegensätze sie entzweiten und ihr Zusammenleben oft vergifteten, 
daß ihre wirtschaftliche Misere bereits über die Grenze menschlicher 
Tragkraft hinausreichte und ihre Zukunft verdunkelte, zeigte ihm der 
Umgang mit ihnen und die genaue Kenntnis ihrer Lage. Dennoch war 
er zutiefst erschrocken und entmutigt, als er erlebte, wie die Gegensät-
ze und Feindseligkeiten unter seinen Pfarrangehörigen aufeinanderp-
rallten, sie voneinander trennten und spalteten. Wie ein Lichtblick er-
schien ihm daher in der so zerissenen und zerstrittenen Ratsversamm-
lung die Ankündigung des Bürgermeisters, er habe bestimmte Pläne 
für Rosterschütz ins Auge gefasst, die eine grundlegende Besserung 
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse herbeiführen würden.  
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Auf dieses klärende Wort wartete Bartsch mit großer Ungeduld und 
Neugierde. Doch Fibig verhielt sich reserviert und schweigsam. Er 
wünschte vielmehr im stillen, Bartsch solle auch gleich sprechen und, 
sei es mit gütigen, ausgleichenden Worten oder sei es mit aufmun-
ternden, aufrichtigen Zusicherungen eines besseren Morgens für sie 
alle, ein neues Klima für die Beratungen schaffen. Mehr denn je tat 
eine Reinigung der Atmosphäre gut. Und so schob Bürgermeister Fi-
bich durch einen der Beisitzer dem Pastor einen kleinen Zettel mit der 
Aufforderung zu: „Bitte sagen Sie auch etwas in dieser Stunde“. 
 
An die Seite seiner Bank tretend, umschloß Bartsch mit einem freund-
lichen Blick alle Versammelten. „Wie wir aus dem Munde unseres 
Herrn Bürgermeisters hörten - hob er mit ernster Stimme an - stehen 
wir alle miteinander vor einer entscheidenden Wende. So wie es bis-
her in Rosterschütz gewesen ist, wird es nicht mehr sein. Als euer 
Pfarrer kenne ich eure schwierige materielle Lage ganz genau, die ei-
ner dringenden Abhilfe bedarf. Und so bin ich dessen gewiß, daß wir, 
gestützt auf das Wohlwollen und die Hilfe unseres Grafen Wladyslaw 
Gurowski, mit gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Kräften 
gangbare Wege zum wirtschaftlichen Wiederaufblühen unserer Stadt 
finden werden. Ich zweifle auch nicht daran, daß unser verehrter Herr 
Bürgermeister einen guten Plan für unser Rosterschütz und unsere 
Zünfte hat. Und so freue ich mich mit euch, was er uns heute darüber 
sagen wird.“ 
 
Nachdem sich der Pastor auf seinen Platz gesetzt hatte, bemerkte er, 
wie sich auf der letzten Bank eine Hand nach oben streckte, ohne so-
fort zu erkennen, wer sich noch zu Worte meldete. „Herr Johann Tuz - 
meinte Fibich - hat noch etwas auf dem Herzen.“. 
 
Tuz, ein kleiner, unscheinbarer Mann mit üppigem Haarwuchs, vol-
lem runden Bart und buschigen Augenbrauen, die herabhingen und 
seinem Gesicht ein fast unkenntliches Aussehen verliehen, in der nur 
die Stupfnase und die dicken, schwammigen Lippen hervortraten, sah 
sich im Saal um, als suchte er jemanden, an den er sich wenden woll-
te. Den von ihm Gesuchten fand er in Pastor Bartsch. 
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„Herr Pa-s-t-or, sprach er, dessen Amtsbezeichnung zwischen seinen 
Zähnen langsam dehnend -, wir hörten alle hier aus ihrem Munde, in 
unserem Rosterschütz könne es nicht so bleiben, wie es bis dato gewe-
sen ist. Dem stimmen wir momentan alle zu. Vor allem aber kann in 
unserer Kirchengemeinde nicht alles beim alten bleiben. Wir alle 
seufzen unter den hohen Kirchensteuern sowie unter den Gebühren für 
Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Scheine. Zum Beispiel wurden 
unserem Mitbürger Otto Janke 15 Kinder geboren, und bei jedem 
Säugling musste er die gleiche Taufgebühr bezahlen. Und als dann al-
le 15 Kinder starben und beerdigt wurden, entrichtete er für jedes 
Kind wieder eine bestimmte Gebühr. War das nicht ungerecht? Müßte 
da nicht unterschieden werden: bei Taufen bis zu 5 Kindern nur je ei-
ne  gleiche Gebühr, dann von 6 bis 10 Kindern eine schon stark ermä-
ßigte Zahlung und von 11 bis 15 Kindern und noch mehr überhaupt 
keine Gebühren? Wie soll man sich bei solchen Taxen auf das Kin-
derkriegen freuen? Viel zu hoch sind auch die Kirchenbeiträge, unsere 
sog. Kirchensteuern. Muß die Kirche so viel Geld haben (2)? Außer-
dem zahlt sogar eine Hure in unserer Mitte Kirchensteuern. Die leicht-
lebige Person mit ihren sechs unehelichen Kindern kennen wir. Ist das 
nicht eine Schande, daß das Hurengeld, „der ungerechte Mammon“, in 
der Kirchenkasse neben unseren ehrlichen Talern liegt? Müßte dies 
nicht ab dato, momentan, zu unserem Seelenfrieden  abgeschafft wer-
den? Ermäßigte Taxen, kleine Kirchensteuern, kein Klingelbeutel, 
dann ginge es uns schon etwas besser. Sonst fällt es uns schwer, Herr 
Pastor, ihren schönen und runden Worten auf der Kanzel zu glauben“. 
„So geht das wirklich nicht - wies der Bürgermeister den Kirchenkri-
tiker Tuz zurecht -, unsere Ratsversammlung ist keine Parochialbera-
tung!“ Man hörte teils Zustimmung, teils aber auch auffallende Ab-
lehnung, Murren in den Bänken, ebenso lautes Scharren oder Klopfen 
mit den Füßen (3). 
 
„Tuz kann keck und spitz reden, doch sein Verhalten ist gemein und 
niederträchtig!“ - erscholl unerwartet die scharfe Stimme des Stellma-
chers Max Buz. „Auf Schritt und Tritt belästigt er meine Frau. Geht 
sie zum Metzger oder Bäcker, so steht er prompt an ihrer Seite; ist sie 
unterwegs zu ihrer Nachbarin, kriecht er hinter ihr her. Nirgends kann 
sie ihm ausweichen, selbst zum Bethaus nicht, denn plötzlich ist er da 
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und behelligt sie. Was er im Schilde gegen meine Anna führt, kann 
man sich denken.“ 
 
Kaum aber entfuhren seinen Lippen diese Beschuldigungen, da packte 
ihn Tuz mit beiden Händen von hinten an, schüttelte ihn kräftig und 
schlug ihn auf den Hinterkopf. Buz machte sich frei und versetzte Tuz 
eine schallende Ohrfeige. Eine arge Rauferei zwischen Tuz und Buz 
entbrannte. Die Glocke des Bürgermeisters tönte. Hinterbänkler ver-
suchten, die beiden, die mit Händen und Füßen ihre alte Feindschaft 
ausfochten, voneinander zu trennen, wobei sie selbst mehrere Fehl-
schläge trafen. Fibich und seine Ratsassessoren liefen ratlos hin und 
her. Bartsch starrte sprach- und fassungslos vor sich hin. Die andern 
Versammelten schauten dem Ringkampf Tuz-Buz  im Rathaussaal zu, 
die einen gelassen, die andern wiederum interessiert. Manche lachten 
und rieben sich vor Freude die Hände ob dieses gar nicht vorprog-
rammierten Schauspiels. 
 
„Der Hieb von Tuz - hörte man – saß wirklich gut.“ „Nicht schlechter 
- rief jemand – war der Schlag von Buz. Seht, Tuzens Nase blutet, sein 
rechtes Auge ist geschwollen, sein Gesicht zerkratzt.“ „Seid ihr denn 
blind - meldete sich ein anderer Zuschauer -, schaut doch Buz an; dem 
scheint Tuz einen Zahn ausgeschlagen zu haben, denn sein Unterkie-
fer ist mit Blut beschmiert“. 
 
„Nein, solche Schlägereien geschehen auf einer Ratsversammlung! 
Wie skandalös und entsetzlich ! Was ist denn eigentlich unter uns 
Rosterschützern los?“ Es war dies die empörte Stimme des allgemein 
beliebten und geachteten Feldschers (Heilpraktiker) Ferdinand Schirr, 
die im Saal laut wurde. 
 
Bleich und verstört, saß der Bürgermeister auf seinem Stuhl. Vor ihm 
lag auf dem Tisch die Handglocke, die vorher ununterbrochen schallte 
und nun verstummte. Im Saal kehrte allmählich wieder Ruhe ein. Tuz 
und Buz schoben die Hinterbänkler mit harten Worten und massiven 
Püffen auf ihre Bänke hin. Langsam und zornig erhob sich Fibich von 
seinem Platz und erklärte mit fester, eisiger Stimme: „Ich schließe die 
Mitbürger Tuz und Buz, die beiden Ruhestörer und Schläger, von un-
serer Ratsversammlung aus.“ Da sie sich aber weigerten, den Saal 
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freiwillig zu verlassen, wurden sie aus ihm mit Hilfe des Stadtdieners 
Rode (4) gewaltsam entfernt. Draußen setzten sie ihre Schlägerei zum 
Gaudium zahlreicher Stadtbewohner fort, die herbeigeeilt waren und 
sich diesen kostenlosen Boxkampf nicht entgehen lassen wollten. Man 
alarmierte auch den Arzt Dr. von Maßburg, der sich bald einfand, an 
die Vernunft der beiden appellierte, ihre Beulen und Kratzwunden 
flüchtig untersuchte und sie zur Behandlung in seine in der Nähe lie-
gende Praxis aufforderte. Der kannte den Grund der bitteren Feind-
schaft zwischen Tuz und Buz. „Um die hübsche Frau Buz dreht sich 
alles - sprach er leise vor sich hin. Die Männer gönnen einander nicht: 
Frauen, Geld und Ansehen. Dagegen missgönnen Frauen ihren Ge-
schlechtsgenossinnen: Männer, Schönheit und Kleider. Und immer ist 
überall, wenn man näher hinschaut, das Ewig-Weibliche Ursache und 
Triebfeder männlicher Torheit und Feindschaft“. 
 
Bartsch, der während der Szene Tuz-Buz seine Augen geschlossen 
hatte und auf seinem Platz in sich zusammengesunken kauerte, sah 
wieder auf. Sein Blick kreuzte sich mit dem des Bürgermeisters. In 
ihm lag die flehentliche Bitte – und Fibich verstand sie: „Sagen Sie 
uns, was Sie uns eingangs bereits ankündigten, und schließen Sie die 
ärgerliche, unerfreuliche Versammlung. Es war heute für uns beide zu 
viel des Zumutbaren und zu-Ertragenden.“ 
 
Ohne auf den Fall Tuz-Buz und noch anderes einzugehen – zu sehr 
fühlte sich Fibig durch das Erlebte schockiert und deprimiert -, machte 
er den Versammelten die ersehnte, beglückende Mitteilung, daß die 
Behörden in Warschau beschlossen, die Chaussee von Kolo nach Ka-
lisch nicht über Turek, sondern über Wladyslawow-Grzymiszew-
Stawiszyn zu bauen, weil diese Strecke um mehr als 20 km kürzer sei. 
„Dies werde – stellte er mit sichtlicher Genugtuung fest - zur Folge 
haben, daß Rosterschütz in naher Zukunft zur Kreisstadt erhoben wer-
den dürfte. Dank der neuen Verkehrsverbindung würde durch Kolo 
der Anschluß an Warschau und durch Kalisch der an weitere andere 
Städte und an ein großes Hinterland gewonnen werden. Dadurch stün-
den den Rosterschützern Zünften neue Absatzmärkte für ihre Erzeug-
nisse offen.“ Zu den Klagen der Zünfte bemerkte er, sie seien reform-
bedürftig und müssten durch ein modernes Innungswesen ersetzt wer-
den. Wichtig wären auch Tuchschauorte und Verkaufszentren in War-
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schau, Lowitsch, Kalisch und anderen Städten, wodurch der stockende 
Warenabsatz nicht nur gebannt, sondern vielmehr eine völlig neue 
Entwicklung für Rosterschütz eingeleitet werden würde. Es ginge ei-
ner neuen Blütezeit entgegen und hätte vielleicht die einmalige Chan-
ce, zumal außer andern Voraussetzungen in seiner Umgegend auch 
reichlich Wasser vorhanden war, Metropole der Textilindustrie in Po-
len zu werden. 
 
Wie der Bürgermeister jedoch betonte, sei der Chausseebau durch 
Rosterschütz an die Bedingung geknüpft, daß Graf Wladyslaw Gu-
rowski sein Einverständnis mit dem Projekt schriftlich erklären müsse. 
Fibich zweifelte nicht an der Zustimmung des Grafen und wollte sich 
in den nächsten Tagen mit allen Ratsassessoren zu ihm begeben und 
seine schriftliche Einwilligung zum Chausseebau aus seinen Händen 
persönlich in Empfang nehmen. „Ich freue mich sehr und mit mir alle 
Herren Ratsassessoren - sagte er - auf die sehr wichtige Begegnung 
mit unserem hochverehrten Herrn Grafen. Sein Zustimmungsdoku-
ment zum Chausseebau 1817 dürfte so fundamental und bedeutungs-
voll sein wie das Gründungsprivilegium unserer Stadt 1727“ (5). Mit 
einem frohen und zuversichtlichen Ausblick - Chausseebau, Tuch-
schauorte, Verkaufszentren, gekoppelt mit einer Reform des Zunftwe-
sens - schloß Bürgermeister Fibig die spannungsgeladene und turbu-
lente Ratsversammlung (6).  
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3.   Die Delegierten 
 
 

Wenige Tage nach der Ratsversammlung um die Mitte des Monats Ja-
nuar 1817 begaben sich Bürgermeister Albert Fibich und alle sechs 
Ratsassessoren, und zwar Julius Neumann, August Eichner, David 
Pauler, Gottlob Klose, Rudolf Tulmann und Sigismund Trenkler, zum 
Grafen Wladyslaw Gurowski (1).  In guter Stimmung erschienen sie 
in der Vorhalle des Schlosses und wurden von einem Diener in den 
Empfangssaal geleitet. Dort erwartete sie der Graf. Sonst pflegte er die 
Nichtadligen oder von ihm Abhängigen in seinem Arbeits- und Ge-
schäftszimmer abzufertigen. Diesmal aber wollte er der Unterredung 
mit den Deutschen „seiner Stadt Wladyslawow“ einen besonderen 
Anstrich geben, zumal er hörte, sie wollten ihm vordringliche Wün-
sche vortragen. Und so empfing er sie, auf einem Kanapee in aufrech-
ter und würdiger Haltung unter den zahlreichen Bildern seiner Ahnen 
sitzend, die in kostbaren Rahmen an allen vier Wänden des Saales 
hingen. Mit einer wortlosen Handbewegung wies er den Delegierten 
die Plätze auf alten, teuren Ledersesseln zu. 
 
Bürgermeister Fibich erhob sich sogleich, dankte Gurowski für die 
anberaumte Unterredung und brachte in wohlüberlegten, höflichen 
Sätzen die Bitte um Unterstützung des geplanten Chausseebaus von 
Kolo über Wladyslawow-Grzymiszew-Stawiszyn nach Kalisch zur 
Sprache. Kaum aber hatte er für das Projekt warme und treffende 
Worte gefunden, da unterbrach ihn der Graf ziemlich barsch: „Was, 
ich soll helfen, eine gepflasterte Straße durch meine Ländereien zu 
bauen? Nie werde ich darauf eingehen, auch wenn die Behörden dafür 
sein sollten! Und er fuhr fort: „Ihr Deutschen wisst anscheinend nicht, 
was für eine verlustreiche und schlechte Sache eine Chaussee für ei-
nen Großgrundbesitzer ist.“ Mit wachsendem Unbehagen erläuterte er, 
daß die Truppen auf ihren Durchmärschen sehr gern Chausseen be-
nutzen und dabei alle ihrem Zugriff näher liegenden Heu- und Getrei-
deschober, Scheunen, Wohnungen und Keller mit einer Gründlichkeit 
ohnegleichen ausräumen. Bei ihren Plünderungen und Diebereien ist 
es ihnen eine Selbstverständlichkeit, ja ein Gebot der Wildheit und 
Disziplinlosigkeit, verheirateten oder verwitweten Frauen, auch ledi-
gen Mädchen, sogar Greisinnen Gewalt anzutun. Nach jedem solcher 



 24

Durchmärsche werden nach natürlichem zeitlichem Ablauf ungewollt 
und ärgerlich viele Soldatenkinder geboren. Schlimm sei es bei den 
russischen Truppen auf ihren Märschen durch Polen während des sie-
benjährigen Krieges, insbesondere aber 1758 – 1762, gewesen. Ob Of-
fiziere oder Gemeine, Infanteristen oder Kosaken, oder was es auch 
für Militärs waren, sie sahen jede Frau, die in ihre Hände fiel, als ihre 
„Kriegsbeute“ oder „Ware“ an. Wer sich ihnen widersetzte, ob Män-
ner und Väter, die ihre Frauen und Töchter schützen wollten, oder das 
unglückliche „weibliche Freiwild“, das sich wehrte, sie alle waren ge-
genüber der Willkür roher Kriegsknechte schutz- und machtlos. Sie 
konnten noch von Glück sprechen, wenn ihnen bei ihrem Widerstand 
das Lebenslicht nicht ausgelöscht wurde. 
 
Indem Gurowski davon redete, flocht er einen drastischen und tragi-
schen familiären Vorgang ein. „Eine Verwandte – schilderte er, wäh-
rend sich sein Gesicht vor Zorn rot färbte – wurde, als sie meinen Va-
ter auf der Burg zu Wyszyna besuchte, von einem russischen Offizier, 
der sich dort eigenmächtig einquartierte, schamlos belästigt. Der 
schleppte sie mit Hilfe seines Burschen auf sein Zimmer. Auf ihre Hil-
ferufe eilte mein Vater mit mehreren Dienern herbei.“ „Herr Offizier - 
bat er ihn -, geben Sie meine Verwandte frei. Sie bekommen dafür von 
mir gleich viel Schnaps.“ 
 
„Gut - antwortete der Russe -, gib mir viel Schnaps und ein anderes 
Weib.“ „Was sollte mein Vater tun? Er erfüllte seinen Doppelwunsch: 
Der Offizier bekam viel Schnaps und als Ersatzfrau eine Dienstmagd. 
Der Unhold schwängerte sie zwar nicht, aber er verging sich an ihr 
noch weit schlimmer: Er infizierte sie mit der Syphilis. Sie war eine 
Leibeigene, die über ihren Körper und ihr Leben nicht frei verfügte. 
Wenn ich daran denke, beschleicht mich irgendwie ein schlechtes Ge-
fühl. War es recht – so frage ich mich immer wieder -, daß mein Vater 
die unglückliche Magd einem uniformierten Sittenstrolch auslieferte, 
um dessen Lüsternheit zu befriedigen? Hätte er ihm statt der Unglück-
lichen nicht noch mehr Schnaps und vielleicht auch Geld anbieten sol-
len? Möglicherweise wäre es zu diesem furchtbaren Tausch nicht ge-
kommen. Wer weiß es? Lüstlinge, selbst Syphilitiker, werden trotz ih-
rer verseuchten und manchmal schon stinkenden Leiber von ihren Be-
gierden oft weit ärger geplagt als gierige Wölfe vom Hunger. Gewiß, 
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ein böser Gedanke, der Offizier hätte Leib und Leben meiner Ver-
wandten zerstören können. Sie wurde aber nur davon verschont, weil 
eine Leibeigene für sie büßte, die Schmach der Entehrung, die Bitter-
keit des scheußlichen Leidens und elenden Todes erduldete. War nicht 
mein Vater – fragte Gurowski – an ihrem schweren Schicksal mit-
schuldig geworden? Wiewohl er von der syphilitischen Krankheit des 
Offiziers nicht wusste, so entschied er sich doch, ihm einen Ersatz in 
der Person der Leibeigenen Magd zu geben. Seine Verwandte rettete 
er, aber seine Dienstmagd stürzte er ins Verderben. Kann ich – führte 
der Graf weiter aus – als Sohn meines Vaters noch ein gutes Gewissen 
haben? Bin ich nicht in jene arge Freveltat mit verstrickt? Kann ich sie 
denn wiedergutmachen? Um sie ein wenig zu sühnen, müsste ich – 
wie oft kommt mir dieser Gedanke! – allen meinen Leibeigenen die 
Freiheit schenken und sie mit ausreichendem Gutsland ausstatten. 
Leider kann ich das nicht. Meine schwierige finanzielle Lage verbietet 
es mir. Und so ist es mir nicht möglich, das schlechte Verhalten mei-
nes Vaters durch eine gute Tat meinerseits im Blick auf meine Leibei-
genen ein wenig abzumildern. Und so bleibt das geschehene Böse un-
gesühnt, klagt auch mich und alle Gurowskis an.“ 
 
Der Graf stockte in seinem Redefluß. Man merkte es ihm an, daß es 
ihm nicht leicht fiel, über den Fall der unglücklichen Magd, über die 
Mitschuld der Gurowskis und seine leidige, drückende Finanznot zu 
sprechen. Gurowski senkte seinen Kopf. Schweißtropfen perlten von 
seiner Stirn und benetzten sein Angesicht. Und er fand es nicht einmal 
für nötig, sich die Tränen, mit denen sich seine Augen füllten, mit ei-
nem Taschentuch wegzuwischen. Aufs tiefste erschüttert und nieder-
geschlagen, saß er da und schwieg. 
 
Weder Fibich und seine Beisitzer noch die übrigen Deutschen von 
Rosterschütz kannten den ernsten, tragischen Fall der Dienstmagd. 
Doch waren sie über Gurowskis wirtschaftlichen Abstieg informiert. 
Und gerade die genaue Kenntnis seines Lebensweges nötigte ihnen 
allen gegenüber dem Grafen Achtung und Respekt ab (2). 
 
Im Jahre 1769 geboren, lebte Wladyslaw Gurowski bereits als Jüng-
ling am Berliner Hof und ehelichte 1792 Marie von Bischofswerder, 
die Tochter des Generals und preußischen Ministers Johann Rudolf 
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von Bischofswerder. Durch Kosciuszkos Erhebung 1794 stand er vor 
der Alternative: Eindeutschung, Hofleben, glänzende Karriere, Fami-
lienglück mit seiner deutschen Ehefrau, die ihm ein Töchterchen (Cä-
cilie) geschenkt hatte, oder Teilnahme am Kampf für Polens Freiheit 
und Unabhängigkeit mit allen daraus resultierenden Folgen. Als pat-
riotischer Pole wählte er das Letztere und nahm eine schwere Bürde 
auf sich: Gefängnishaft in Spandau und Glogau, Scheidung von seiner 
Frau, die ihre deutschen Verwandten erzwangen, Bruch mit dem Be-
rliner Hof, schwere finanzielle Verluste, die seine wirtschaftliche Ba-
sis erschütterte und seine Finanzkraft lähmten. 
 
An diesen seinen Lebensgang dachten der Bürgermeister und die 
Ratsassessoren. Und es wurde ihnen klar, daß er seine so ungewisse 
Zukunft durch den Chausseebau nicht aufs Spiel setzen wollte und da-
gegen heftig opponierte. 
 
Wladyslaw Gurowski brach sein langes Schweigen und akzentuierte 
nochmals seine Bedenken mit harten Worten: „Plünderungen, Verge-
waltigungen, Geschlechtskrankheiten, Cholera, Pest  u.a.m. ließen die 
durchmarschierenden Truppen zurück. Und da wollen Sie, Herr Bür-
germeister Fibich, mit ihren Ratsassessoren mich für den Bau einer 
Chaussee durch meine Güter gewinnen? Wenn ich sie nicht gut kenn-
te, müsste ich Sie verdächtigen, mir mit ihrem Projekt großen Schaden 
zuzufügen. Wundern Sie sich daher nicht, wenn ich den Chausseebau 
ein-für-allemal kategorisch ablehne!“ 
 
Mit dieser Entscheidung des Grafen rechneten die Delegierten nicht 
im geringsten und waren deshalb unangenehm berührt. Um aber die 
festgefahrene Unterredung doch noch zu retten und Gurowski viel-
leicht umzustimmen, ergriff der Ratsassessor Julius Neumann das 
Wort. „Durchmärsche von Truppen - ließ er sich vernehmen - kom-
men in den nächsten Jahrzehnten in der Umgegend von Wladyslawow 
bestimmt nicht mehr vor. Auch ist die Disziplin der Soldaten gegen-
wärtig wesentlich besser als früher und ihr Verhalten menschlicher 
geworden. Nach der Erhebung von Kosciuszko 1794  und den napo-
leonischen Kriegen, vor allem dem Rußland-Feldzug 1812, kann man 
sicher sein, daß in Europa eine lange Periode des Friedens herrschen 
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wird. Sollten aber Epidemien wie Cholera oder Pest ausbrechen, dann 
gibt es ja genug tüchtige Ärzte, die sie bald eindämmen werden.“ 
 
Der Graf erwiderte, Neumanns wohlmeinende, glatte Ausführungen 
hätten ihn keineswegs überzeugt. Wenn Truppen im Lande stationiert 
seien und im Königreich Polen wieder auch russische, dann hielten sie 
sich nicht nur in den Kasernen oder Winterquartieren auf, sondern 
wählten zu gern die Chausseen für ihre Bewegungen. Man brauche 
nicht überrascht zu sein, wenn nach den Marschierern leere, ausge-
raubte Landstriche zurückbleiben. Klingt sodann das Wort von einer 
besseren Disziplin der Soldaten nicht wie ein Hohn? Habe man denn 
vergessen, was 1794 beim Sturm General Suworows gegen Praga ge-
schah? Das Massaker von 12.000 unschuldigen Menschen, die man 
niedermetzelte, lasse sich nicht verheimlichen oder gar vertuschen. 
Ebenso nicht die sonstigen Ungesetzlichkeiten und Schandtaten (3).  
Daß mit den Truppen auch die Bazillenträger von Epidemien „mit-
marschieren“ und ihre Opfer fordern, wer wollte das leugnen? 
 
Gurowskis Gedankengängen versuchte der Ratsassessor August Eich-
ner mit wirtschaftlichen Erwägungen zu begegnen. Schlicht und le-
bendig äußerte er sich, durch den Chausseebau würde Wladyslawow 
bald Kreisstadt werden und läge sehr günstig, etwas mehr als 20 km 
von den Kreisstädten Kolo und Konin entfernt. Eine Kreisstadt aber 
inmitten seiner Güter wäre für ihn finanziell ein gutes Geschäft, das er 
sich nicht entgehen lassen dürfe. Solche Chancen seien sehr selten, ja 
meistenteils nur einmalig. Wenn man sie nicht nutze oder verpasse, 
sind sie unwiederbringlich dahin. Neumann schloß mit einem aus tie-
fer Lebenserfahrung geschöpften Ausspruch: „Ein Dreifaches können 
wir Menschen in unserem Leben nicht mehr zurückholen: das gespro-
chene Wort, die geschehene Tat und die verpasste Gelegenheit.“ 
 
Der Graf hörte gelassen und ruhig, mit unverändertem Gesicht zu. 
Und so wollte der Ratsassessor David Pauler, an die Worte Neumanns 
anknüpfend, Gurowski die Zukunft von Wladyslawow noch stärker 
ins Blickfeld treten lassen. Farbig und einprägsam zeichnete er ihm 
ein Bild der Entwicklung von Rosterschütz nach vollzogenem Chaus-
seebau: kräftiger Ausbau der Stadt zu einem bedeutenden Industrieort, 
wachsende Bevölkerungszahl, wirtschaftliche Erstarkung, ein moder-
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nisiertes Innungswesen. „Es sei - meinte er - fast mit Händen zu grei-
fen, wie sich neue Horizonte für Wladyslawow öffnen würden.“ 
 
Doch Gurowski beharrte in seiner ablehnenden Trotzhaltung. Nur ei-
nen Satz brachte er über seine Lippen: „Ich sagte vorhin klar und deut-
lich: Nein, und dabei bleibt es!“ 
 
Für die Delegierten war es unfassbar, daß sich der Graf von seinem 
negativen Komplex – Durchmärsche der Truppen, Plünderungen, Un-
taten und dergleichen – nicht lösen konnte. Und so entschloß sich der 
Ratsassessor Gottlob Klose, mit ihm wohl höflich, aber nicht minder 
deutlich zu reden. Darum lenkte er sein Augenmerk auf die Tatsache 
hin, eine Chaussee durch seine Güter würde deren Wert beträchtlich 
erhöhen, den Absatz von Landprodukten fördern, die Preise für Bau-
plätze steigern und damit seinen Interessen entscheidend dienen. Es 
sei keinesfalls eine Übertreibung, wenn er sage, er hätte Geld in Hülle 
und Fülle, nicht aber wirtschaftliche Schwierigkeiten, die er ja selber 
andeutete. 
 
Unwillig unterbrach ihn Gurowski: „Was erlauben Sie sich? Wie 
kommen Sie dazu, sich in meine private Sphäre einzumischen? Das ist 
unerhört!“ 
 
Klose verlor aber die Fassung nicht, sondern korrigierte seine deutli-
che Sprache mit dem Hinweis, durch die Chaussee würde zweifelsoh-
ne der Graf viel Geld haben. 
 
„Nein – konterte der -, ihr Deutschen mit eurem Mammon. Der Geld-
teufel scheint euch zu reiten. Ihr seid dem Geldsack, dem Wohlleben 
ganz verfallen. Ob ihr noch Ideale habt? Ich beginne, daran zu zwei-
feln.“ Er richtete dann auf Klose einen durchdringenden Blick, als 
wollte er ihm eine Verhaltensregel beibringen: „Mit einem polnischen 
Adligen darf man sich nicht unterstehen, in dieser Weise zu reden!“ 
 
Die in eine Sackgasse geratene Unterredung bemühte sich der Ratsas-
sessor Rudolf Tulmann, wenn nicht ganz zurechtzubiegen, so doch 
wenigstens aufzulockern und zu versachlichen. Den kannte Gurowski 
gut und schätzte ihn. Unter diesem Aspekt appellierte Tulmann an die 
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Güte und Großzügigkeit des Grafen und beschwor ihn, dem Chaus-
seebau seine Zustimmung nicht zu verweigern. Das Schicksal und die 
Zukunft der Stadt lägen allein in seiner Hand. Alle Bewohner von 
Wladyslawow wären über eine positive Entscheidung überaus glück-
lich und dankbar. Denn eine Chaussee wäre für alle ohne Unterschied 
eine verheißungsvolle und zukunftsträchtige Sache. 
 
Gurowski sagte dazu auch nicht ein Wort. Er sah nur Tulmann lange 
und nachdenklich an. 
 
Der Ratsassessor Sigismund Trenkler, der letzte der erschienenen Bei-
sitzer, schwieg. Er gewann die Überzeugung, es habe überhaupt kei-
nen Sinn, mit dem Grafen unnötig zu diskutieren. Denn wenn sich je-
mand etwas in den Kopf setzt, ist es unmöglich, ihn mit noch so kla-
ren und triftigen Gründen zu überzeugen. Und der war nun einmal von 
seiner vorgefaßten Meinung keinen vernünftigen, einsichtigen Argu-
menten mehr zugänglich. Sein „Nein!“ gegen den Chauseebau schien 
noch härter zu sein als irgendein Felsgestein. 
 
Ungeachtet dessen freute sich Gurowski, Sigismund Trenkler wieder-
zusehen. Er wollte nämlich über dessen Sohn Julian manches noch 
über den Rußlandfeldzug erfahren, an dem dieser sich im polnischen 
Heeresverband unter Fürst Jozef Poniatowski beteiligt hatte. Unter 
großen Strapazen und Entbehrungen beim Rückzug, in der Beresina 
dem Ertrinken nahe, konnte Julian schwimmend noch das andere Ufer 
erreichen und sich später krank und halb verhungert in seine Heimat-
stadt durchschlagen. 
 
„Herr Trenkler – hob Gurowski hervor -, Sie haben einen tapferen 
Sohn. Ihr Julian hat unter dem Fürsten Poniatowski für Polen ge-
kämpft. Erreicht haben sie freilich nichts. Das Königreich Polen, eine 
Schöpfung des Wiener Kongresses 1814 – 1815, ist nicht frei und 
selbstständig. Es ist eine Kolonie Rußlands. Unser Land wurde von 
Rußland, Preußen und Österreich geteilt. Wie lange dieser Zustand 
dauern wird, vermag niemand zu sagen. Was sind übrigens 50 Jahre 
oder  100  Jahre und weit darüber hinaus im Leben eines Volkes? Es 
ist in Wirklichkeit eine ganz kurze Zeit, gleich einem Tag – könnte 
man fast sagen -, der gestern vergangen ist. Mußten nicht z.B. die 
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Russen über 250 Jahre das furchtbare tatarische Joch mit viel Blut und 
Leid, Tränen und Schmach erdulden, bis sie es endlich abschüttelten? 
Sie schafften es, weil sie geduldig und abwehrbereit auf die Stunde 
ihrer Freiheit warteten. Und sie kam! 
 
Wenn wir Polen jetzt in unserem Lande Okkupanten haben, so ist das 
ein großes nationales Unglück. Es wäre aber, grundsätzlich gesehen, 
falsch, die Russen, Preußen, Österreicher als die Alleinschuldigen an 
den drei Teilungen 1772, 1793 und 1795 zu verurteilen. Haben wir 
aber unsere Hauptschuld am Untergang unseres Vaterlandes so schnell 
schon vergessen? Nichts ist leichter und gedankenloser, statt bei sich 
selber die Schuld bei den andern zu suchen, sie damit zu belasten und 
mit Haß und Abscheu zu brandmarken“. 
 
Man merkte es dem Grafen an, daß er sich mit der Geschichte viel be-
fasste, in eigenen Kategorien dachte, gängige Ansichten ablehnte und 
seine neuen Erkenntnisse historischer Vorgänge, Hintergründe und 
Zusammenhänge überzeugungstreu und schonungslos, weil aus tiefer 
Objektivität und Sachlichkeit geflossen, formulierte und für sie gera-
destand. Nach kurzer Unterbrechung entfaltete er weiter seine origi-
nellen Gedanken, die man selten aus einem polnischen Munde  hörte: 
„Wenn wir wahrheitsliebend und ehrlich sind, werden wir Polen ge-
stehen, daß wir nach dem Tode des Zaren Boris Godunow (April  
1605) mit den Russen auch nicht zimperlich umgingen. Wir griffen 
massiv in die russischen Wirren ein, unterstützten den falschen Zaren 
Dimitrij (Samoswanez), dann seit 1608 den zweiten Pseudo-Dimitrij, 
den „Dieb von Tuschino“, entsandten unsere Truppen gegen die Rus-
sen, besetzten sogar Moskau, regierten dort so lange, bis Minin und 
Pozarskij einen Volksaufstand entfachten und mit ihrem bewaffneten 
Aufgebot uns Polen im Herbst 1612 aus Moskau verdrängten. Was 
hatten wir da auch zu suchen? Ist es denn nicht so, daß die Völker, 
wenn ihre Nachbarn katastrophale Niederlagen erleiden und faktisch 
am Boden liegen, mit ihnen weit grausamer umgehen als wilde Tiere 
mit ihren Artgenossen? Man schaue mit einem unbestechlichen Auge 
in den Spiegel der Geschichte, die weder lügt noch trügt, weder 
täuscht noch verheimlicht. 
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Durch die ungünstige geographische Lage Polens zwischen den 
Großmächten bedingt, hatten wir immer wieder Besatzer im Lande: 
zaristische Russen, preußische und österreichische Okkupanten. Viel-
leicht werden wir sie auch noch in Zukunft haben. Doch früher oder 
später werden wir sie alle loswerden. Denn stärker und mächtiger als 
alle Gewalt der Besatzer, ihrer Bajonette, Gewehre und Kanonen ist 
die in unserem polnischen Volke zusammengeballte, unbesiegbare 
Stärke unserer Nation. Was aber uns Patrioten für alle Zeiten als blei-
bendes Vermächtnis aufgetragen ist, ist das eine Beständige: Dafür zu 
sorgen, von den Okkupanten, von den Feinden, nicht geschluckt zu 
werden“. 
 
Bürgermeister Albert Fibich und die Ratsassessoren wunderten sich 
über die Abschweifung des Grafen Wladyslaw Gurowski in die Ver-
gangenheit und in die hohe Politik. Sie deuteten mit Recht seinen Ex-
kurs als ein Bemühen, die in seinem Inneren angestaute Fülle nationa-
ler Gedanken, Einsichten und Empfindungen in Worte zu kleiden und 
sie klar und frei auszudrücken, selbst wenn der Zuhörerkreis aus einer 
Handvoll von Deutschen  „seiner Stadt Wladyslawow“ bestand. 
 
Fibich mißfielen Gurowskis Darlegungen hauptsächlich noch inso-
fern, als sie, wie es ihm schien, den Zusammenhang mit dem Sinnge-
halt der Unterredung vermissen ließen. Und so bat er den Grafen er-
neut inständig, den Plan des Chausseebaus nicht zu verwerfen, son-
dern ihm vorbehaltlos zuzustimmen. Seine finanzielle Situation, wie 
auch die der Stadtbewohner, erführe dadurch eine günstige Wende. 
„Wollen Sie – fragte er ihn mit Nachdruck – das viele Geld, das Sie 
kassieren würden, nicht haben?“ 
 
Bei diesen Worten öffnete sich leise die Tür und in den Empfangssaal 
trat Gurowskis zweite Gattin ein, die Gräfin Genowefa Gurowska 
verw. Cielecka, geb. Zaremba. Sie saß im daneben gelegenen großen 
Esszimmer, ohne die Absicht, die Unterredung abzulauschen oder gar 
zu stören. Was ihr auffiel, war ihre lange Dauer und die laute Stimme 
ihres Mannes, wie auch die Fetzen von Worten wie: „ein gutes Ge-
schäft“, „viel Geld“, „wollen Sie es nicht haben“, die sie aufhorchen 
ließen. Und so erschien sie instinktiv im Saal und setzte sich neben 
ihren Gatten. 
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Mit Absicht wiederholte in ihrer Gegenwart Bürgermeister Fibich 
sinngemäß seinen letzten Satz: „Herr Graf, durch den Chausseebau 
über Wladyslawow werden Sie viel Geld haben.“ Die Gräfin schaute 
zu ihrem Mann auf. „Wladziu (4) – sprach sie zu ihm – vielleicht ist 
es tatsächlich so, wie die Delegierten sagen, daß die Chaussee auch 
für uns vorteilhaft sein wird. Stimme dem Projekt zu. Je schneller, 
desto besser auch für uns!“ 
 
Ganz frostig antwortete ihr der Graf: „Du kennst die  Deutschen nicht. 
Sie haben Pläne, Absichten, Phantastereien, die ihnen kein vernünfti-
ger Mensch abnehmen würde. Es sind unruhige, rastlose, geschäftige 
Leute, die grübeln, spinnen und am liebsten den Mond vom Himmel 
herunterholen möchten. Dies wird ihnen ebenso misslingen wie ihr 
hartnäckiger Versuch, mich für den Chausseebau umzustimmen.“ 
 
Das Klima der Unterredung war mehr als unterkühlt. Die Gräfin Gu-
rowska spürte das und entfernte sich fast geräuschlos aus dem Saal. 
Fibich gab den Ratsassessoren ein Zeichen zum Aufbruch. Doch mit 
einer knappen Handbewegung bedeutete Gurowski den Delegierten, 
die Unterredung sei noch nicht beendet. Er erklärte ihnen, als wollte er 
sie eines Besseren belehren, er hätte sich mit ihnen nicht polnisch, 
sondern deutsch unterhalten. Schon fast einhundert Jahre seien die  
evangelischen Deutschen in Wladyslawow ansässig, bedienten sich 
immer noch der deutschen Sprache und unterhielten sogar eine 
deutsche Schule. 
 
Bürgermeister Fibich entgegnete dem Grafen, sein Großvater, Graf 
Melchior Hieronymus von Gurowski, habe den eingewanderten evan-
gelischen Deutschen freie Religionsausübung mitsamt einer deutschen 
Schule zugestanden (5). Von diesen Rechten machten sie Gebrauch 
und würden sie auch ihren Kindern vererben. Für die Unterredung in 
deutscher Sprache seien sie ihm dankbar. Aber ihre polnischen 
Sprachkenntnisse hätten ihnen jederzeit ermöglicht, sich mit ihm auch 
polnisch zu verständigen. Wenn sie nach wie vor an ihrer deutschen 
Volksart und ihrem evangelischen Glauben festhalten, dann möchten 
sie keinesfalls unterlassen, ihre vorbildlichen Lehrmeister zu nennen: 
die Polen, ob in Deutschland, England, Amerika, Kanada, Australien, 
ganz gleich wo es auch sonst sein mag, bekennen sich die emigrierten 
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Polen zu ihrem Volke und zu ihrem römisch-katholischen Glauben in 
unwandelbarer Treue und starker Verbundenheit. Von ihnen lernten 
die Deutschen von Wladyslawow, wie man das eigene Volk und den 
Glauben der Väter zu lieben und hochzuhalten hat. 
 
Gespannt und aufmerksam hörte Graf Wladyslaw Gurowski den Wor-
ten Fibichs zu. Mit einem kleinen Missklang endete jedoch die lange, 
gescheiterte Unterredung. 
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4.   Die Grafen Gurowski 
 
 
Die Grafen Gurowski, von den Rosterschützer Deutschen sprachlich 
bequemerweise die „Grafen von Berg“ genannt, waren ein altes, zeit-
weise sehr begütertes polnisches Adelsgeschlecht. Sein großpolni-
scher Grafen- und Marschall-Zweig besaß in den Wojewodschaften 
Posen und Kalisch, u.a. Goluchow, Murowana Goslina, die Stadt 
Kleczew mit umliegendem ausgedehnten Landbesitz Wyszyna, Kos-
cielec bei Kolo, Piorunow und das von deutschen Tuchmachern und 
andern Handwerkern besiedelte Städtchen Wladyslawow-Roster-
schütz, wie auch ein ansehnliches Barvermögen (1). 
 
Den allmählichen wirtschaftlichen und sozialen Niedergang der Mag-
natenfamilie markierte die Verlegung ihres späteren Hauptsitzes von 
Kleczew, dessen Besitz sie durch großspuriges Leben, schlechte Pla-
nung und saumselige Ökonomen einbüßten, in die Burg von Wyszyna 
und zuletzt in das sog. Schloß zu Russocice bei Wladyslawow.  1976  
wurde es wegen seiner Baufälligkeit abgetragen. 
 
Noch in der gleichen Woche, in der Graf Wladyslaw Gurowski den 
Delegierten seine Zustimmung zum Chausseebau endgültig verwei-
gerte, betrat er an einem Nachmittag den repräsentativen und prunk-
vollen Empfangssaal mit den Bildern seiner Ahnen. Seit langem hatte 
er ein Bedürfnis, die Portraits näher in Augenschein zu nehmen, sich 
in das Leben seiner Vorfahren und in ihre Zeit zu versenken, ihrer pie-
tätsvoll, aber zugleich auch in prüfender Sachlichkeit und Offenheit zu 
gedenken. Er kannte ihre Biographien, die hellen und dunklen Stre-
cken ihrer Lebenswege, ihre Vorzüge und Mängel, nicht minder auch 
das Fehlsame und Schuldhafte ihrer Erdentage. Von Bild zu Bild, mit 
kürzeren oder längeren Pausen, führte ihn ein stiller und besinnlicher 
Rundgang von links nach rechts um die vier Wände des Saales mit 
den zahlreichen, in teure, geschmackvolle Rahmen eingefassten Bil-
dern. Wie bei einem Appell nannte er ihre Vornamen mit dem Vor-
satz, Persönlichkeit und Leben jedes einzelnen von ihnen erneut in das 
Licht ihrer Zeit zu stellen und die Geschichte über sie selbst urteilen 
zu lassen. 
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„Jan Melchior“, sprach er laut. Seiner offiziellen Stellung nach Pose-
ner Kastellan und erster Senator in der Familie, Staros von Kosten, 
Kolo und Brdow, war er Herr eines umfangreichen Großgrundbesitzes 
und eines beträchtlichen Barvermögens. „Ich habe Geld, viel Geld“, 
pflegte er genüsslich und selbstbewusst zu prahlen, wobei er seine bu-
schigen, melierten Augenbrauen hochzog und dazu mit seinem kahlen 
Kopfe nickte. Die das hörten – polnische Bedienstete, deutsche 
Handwerker, jüdische Kaufleute – spürten, als schlüge plötzlich ihr 
Herz nicht mehr. „Nein – sagten sie -, was für ein reicher Mann ist 
Gurowski! Alles hat er: Land, Schlösser, Wälder, Gelder, schöne Pos-
ten, eine hübsche Frau, Kutschen, Diener, Knechte und Mägde. Dazu 
jeden Tag feine Speisen, Liköre, Weine. Uns aber, armen Schluckern, 
bläst der Wind immer von allen Seiten ins Gesicht.“ Die so klagten, 
beneideten den Magnaten bei Tag und Nacht. 
 
Jan Melchior Gurowski kämpfte unter dem Feldherrn Jan Sobieski, 
der am 11. November 1673 bei Chocim den Sieg über die Türken er-
rang. Diese Waffentat erschloß ihm den Zutritt zum polnischen Kö-
nigsthron. 
Mit dem Tode konnte sich Gurowski gar nicht befreunden. Sein Hin-
scheiden im Jahre 1744 auf der Burg zu Wyszyna hätte er zu gern in 
weite Ferne hinausgeschoben. „Der Tod – bekannte er in guten, ge-
sunden Tagen und in leichtfertiger, stolzer Überheblichkeit – ist eine 
Entwürdigung des Adligen und eine miserable Angelegenheit in der 
Welt.“ 
 
Wladyslaw Gurowski fragte und urteilte zugleich: „Waren ihm Adel, 
Würden, Besitz, Geld, Wohlleben die Hauptsache? Nichts anderes 
mehr?“ 
 
„Jan“, setzte er fort. Von ihm heißt es, er sei bei Wien 1683 verschol-
len. Die Schlacht auf dem Kahlenberg am 12. September 1683 endete 
mit einem großen Siege der Deutschen und Polen über das türkische 
Belagerungsheer. Den Oberbefehl über die Truppen hatte als rang-
höchster König Jan Sobieski, der sein polnisches Hilfskorps am ent-
scheidenden rechten Flügel einsetzte. Kahlenberg zeigt einen bedeut-
samen historischen Wendepunkt an: den beginnenden Verfall der os-
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manischen Herrschaft in Südosteuropa. Das deutsche und polnische 
Blut floß in geschichtlicher Perspektive nicht umsonst bei Wien! 
 
„Mit den Strömen des bei Wien vergossenen Blutes – hob betont 
Wladyslaw Gurowski hervor – vermischte sich wahrscheinlich auch 
das eines Gurowskis.“ Tief verbeugte er sich vor dessen Bilde. 
 
„Stanislaw“, setzte er fort. Zuletzt im Range eines General-Majors 
stehend, strebte er, der Junggeselle, immer in die Thronnähe zu gelan-
gen. Und so verband er sein Schicksal mit dem des glücklosen polni-
schen Königs Stanislaw Leszczynski (1704 – 1709 und 1733 – 1735). 
Sein Wagnis enttäuschte ihn nicht. Trotz Misserfolges des Königs leb-
te Stanislaw Gurowski  am Hofe Leszczynskis zu Luneville in Loth-
ringen sorglos und zufrieden. Marie, des ehem. Polenkönigs Tochter, 
heiratete den französischen König Ludwig XV., dessen Schwiegerva-
ter Leszczynski wurde. 
 
„War das Versorgtsein der Sinn des Lebens  von  Stanislaw  Gurows-
ki?“ stellte Wladislaw die Frage. 
 
„Jan Nepomucen“, redete er weiter den aus seinem Bilde ziemlich 
ernst und verwirrt blickenden Verwandten an. Der hatte Grund dazu. 
Als Abgeordneter des Grodnoer Sejms 1773 ermordete er im Affekt 
den Oberst Kulesza. Weil er Adliger war, zog man ihn, den Mörder, 
nicht zur Verantwortung, sondern er musste außer Landes gehen. In 
der Fremde hielt er Umschau nach einem Posten. Eine günstige Gele-
genheit bot sich ihm bald. Der russisch-türkische Krieg 1768 – 1774  
unter General Rumianzew-Zadunajski ernährte viele Haudegen und 
Abenteurer. Nicht schlechter auch der Waffengang gegen die Osma-
nen 1787 – 1791 unter dem Fürsten Grigorij Potjomkin. An beiden 
Feldzügen beteiligte sich Jan Nepomucen und machte Karriere.  Pot-
jomkin entsandte ihn sogar mit einer geheimen Mission nach Großpo-
len, was die Mutmaßung nahe legt, daß er beim Günstling und Lieb-
haber der russischen Kaiserin Katharina II. Vertrauen gewann. Beide 
starben im Jahre 1791. Die Kaiserin betrauerte ehrlich den Tod des ihr 
treu ergebenen Potjomkin. Sie selbst verschied am 5. Juli 1796, wie 
überliefert wird, „mit einem grässlichen Schrei“. In den kirchlichen 
Kreisen von Petersburg, Moskau und anderwärts sprach man  „hinter 
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vorgehaltener Hand“ ziemlich viel davon, „der Böse habe sie abge-
holt“. Noch zu ihren Lebzeiten lief das Gerücht wie ein Flächenbrand 
im Lande umher, sie hätte ihren Ehemann, Kaiser Peter III., 1762  
umbringen lassen. Den Anlass zu dieser Fama gab sie selbst, weil sie 
nicht einmal dessen Mörder (Aleksiej Orlow) bestrafen ließ, sondern 
ihn vielmehr noch beförderte und beschenkte. 
 
War sie selbst etwa eine Mittäterin oder zumindest Mitwisserin ihres 
Gattenmordes? Bis jetzt wird ihre Komplizenschaft verneint. Nach 
Katharinas II. Tode 1796 starb zwei Jahre später ihr früherer Liebha-
ber aus der Galerie ihrer zahlreichen Günstlinge (2), der letzte polni-
sche König Stanislaw August Poniatowski. 
 
„Nein, Jan Nepomucen – folgerte Wladyslaw Gurowski – in meiner 
Familie gibt es auch Mörder, Menschen mit Blut an den Händen. Wie 
scheußlich!“ 
 
„Roch Wladyslaw“, entfuhr es mit schneidender Schärfe von Wladys-
law Gurowskis Lippen. Der von ihm Genannte hing am Mammon wie 
die Spinne an ihrem Netz. Für das „liebe Geld“ tat er alles. Wenn er 
sich als Katholik zum Abgeordneten des Dissidentensejms 1767 zu 
Radom wählen ließ, dann nicht etwa aus edlen Motiven, um allen 
Nichtkatholiken in Polen die Religionsfreiheit mit zu erwirken. Der 
Hintergedanke vielmehr, „an diesem Feuerchen vielleicht auch ein fet-
tes Süppchen für sich selbst zu kochen“, dürfte hier ausschlaggebend 
gewesen sein. 
 
Wie alle Gurowskis stellte er seinen römisch-katholischen Glauben 
bewusst heraus. Daß er ihn aber auch praktizierte, davon konnte bei 
ihm überhaupt keine Rede sein. Nur ab und zu erschien er zur Messe, 
um damit seine Zugehörigkeit zur Väterkirche öffentlich zu bekunden. 
Desgleichen fehlte er nie am Fronleichnamsfest, wie auch alle andern 
Gurowskis. Sie achteten ebenso darauf, mit den jeweiligen Pfarrern 
der Gemeinden, in denen ihre Güter lagen, in einem geordneten und 
friedlichen Verhältnis zu leben. Den Kontakt erleichterte ihnen der 
Umstand, daß mehrere Glieder ihrer weitverzweigten Sippe Priester 
und auch Nonnen waren. Davon redeten sie mit einer gewissen Vor-
liebe und Genugtuung. 
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August III. (1733/35 – 1763) betraute Roch Wladyslaw mit einer dip-
lomatischen Mission an den Petersburger Hof. Dort „schmeichelte er, 
machte sich verdient und erwirkte für sich schließlich eine Pension“. 
In der Tat waren seine Verdienste für die Kaiserin Elisabeth während 
des Siebenjährigen Krieges nicht gering. Der polnische König ernann-
te ihn nämlich zum Generalkommissar bei den russischen Truppen, 
die auf ihren Märschen vornehmlich Westpolen durchzogen und z. T. 
auch dort ihre Quartiere hatten. Nach der ihm erteilten Instruktion 
sollte er die Rechte Polens und des Adels sowie die der durch die 
Truppenbewegungen in Mitleidenschaft gezogenen Bevölkerung 
schützen. Er tat aber nichts, wollte auch gar nichts tun, weil er unent-
wegt in Richtung Petersburg schielte und Vorteile für sich einzuheim-
sen hoffte. Gleich nach August III. Tode (1763) eilte er in die russi-
sche Hauptstadt, um für neue Aufträge zur Stelle zu sein und „frisches 
Geld“ in Empfang zu nehmen. Wiederholt traf er mit dem Staatsmann 
Nikita Panin und mit dem einflussreichen Kanzler Aleksej Bestju-
schew-Rjumin zusammen. Auf dem Petersburger glatten und intrigen-
reichen diplomatischen Parkett glitt Roch Wladyslaw Gurowski aus. 
Zwischen ihm und dem Kanzler kam es zu einem öffentlichen Streit, 
demzufolge er seinen Aufenthalt an der Newa vorzeitig abbrechen 
mußte. 
 
Je mehr Wladyslaw Gurowski die ganze Lebensgeschichte des Roch 
Wladyslaw durchleuchtete, desto klarer und bedrückender erkannte er, 
welch eine klägliche Rolle sein Verwandter gespielt hatte. Weder er 
noch der ganze polnische Adel begriff es, daß Polens Neutralität im   
Siebenjährigen Krieg politisch und militärisch ein nicht wiedergutzu-
machender Fehler gewesen war. Hätte es sich an Rußlands und Öster-
reichs Seite am Kriege beteiligt, dann wäre er noch vor dem Tode der 
Kaiserin Elisabeth (1761) mit der Niederlage Preußens entschieden 
worden. Des russischen Kaisers Peter III. Eingreifen zugunsten Fried-
rich II. wäre, weil verspätet, nie erfolgt. Aber seine halbjährige Regie-
rungszeit genügte, um die Katastrophe Preußens abzuwenden. Denn er 
schloß nicht nur Frieden mit Friedrich II. und räumte alle besetzten 
Gebiete, sondern auch ein Bündnis mit ihm. Noch 1758 mußten Be-
hörden und Stände Ostpreußens während der fünfjährigen Besetzung 
der Kaiserin Elisabeth huldigen. Peter III., der „Kleine“, rettete den 
Preußenkönig Friedrich II. den Großen. Die Größe des Letzteren do-
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kumentierte sich in seinem Genie, seiner Tapferkeit, Zähigkeit und im 
Warten auf seine Chance. Und er harrte nicht vergeblich aus. An der 
Spree war ein Wunder geschehen! 
 
„Roch Wladyslaw, ein Gurowski – urteilte Wladyslaw -, der kläglich 
versagte und nichts für Polen tat.“ Ostentativ wandte er sich von sei-
nem Bilde ab. 
 
„Rafael“, sprach er leise und nannte damit seinen eigenen Vater. Der 
liebte Frankreich, wo er mehrere Jahre lebte, wie seine eigene Mutter. 
Darin glich er seinen Standesgenossen, den „Franzosen des Ostens“, 
die es mit nie zu zähmender Gewalt nach dem „Herzen Frankreichs“, 
nach Paris, zog: in das leichte, unbeschwerte, süße Nichtstun, in rau-
schende Feste und bedenkliche Abenteuer. Aus der Pariser „Luft“ aber 
erwachten sie früher als es ihnen lieb war, zeitlich aber genau in dem 
Augenblick, wo sie die gähnende Leere ihres Geldbeutels wahrnah-
men, eine „tiefe Fallgrube“, die sich jedoch mühelos ausloten ließ. 
Wie bei unzähligen Reisenden, schlug auch für Raphael die Stunde, 
von der es im Polnischen in freier deutscher Übersetzung heißt: 
 

„Hinein in die Füße, 
mein Teuerster, alle andern grüße!“ 

 
Übrigens reisten nicht die Franzosen nach Polen und lebten dort einen 
guten Tag, wie die „Schwarze Madonna“ auf dem bekannten Hellen 
Berg in Tschenstochau, sondern umgekehrt die Polen nach Frankreich, 
woher sie immer mit leeren Taschen, manchmal auch krank und ge-
brochen durch ihr buntes, abwechslungsreiches Treiben heimkehrten. 
Zur Entschuldigung der Franzosen sei vermerkt, daß im Gegensatz 
zum Süden der Osten kein ausgesprochen typisches Reiseland ist. Er 
war seit eh und je stets ein gärender, rebellischer, unruhiger Bereich. 
Dennoch fühlte sich in ihm Raphael wohl, „wie ein Fisch im klaren 
Quellwasser“. 
 
Als stockkonservativer Adliger strich er das Wort „Reformen“ aus 
seinem Vokabular. Eine Begebenheit verdeutlicht dies. Der Bischof 
von Wilna wollte in den ehemals jesuitischen Gütern den Leibeigenen 
Freiheit und Land schenken. Dem widersetzte sich Raphael, weil er 
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auf die Privilegien seines Standes nicht verzichten wollte. „Würde da-
durch nicht die gute alte  Ordnung – wie er sie verstand – leiden?“ 
 
Das „Liberum veto“, das jedem einzelnen Abgeordneten das Recht 
gab, selbst vernünftige und notwendige Sejmbeschlüsse durch Ein-
spruch zu Fall zu bringen, lobte er. Hatte nicht 1652 der Abgeordnete 
Sicinski durch sein Veto den Weg zur „goldenen Adelsfreiheit“ als 
erster beschritten? Nicht die Durchführung reformerischer Ideen, nicht 
die Schaffung breiter und tragfähiger Schichten freier Bauern und 
Bürger, nicht ein starkes Heer und eine gesunde Finanzverwaltung 
brauchte nach seiner Meinung das Land. Für ihn und seinesgleichen 
war die Existenz und Sicherheit Polens allein durch die Stärkung des 
Adels und seines beherrschenden Einflusses im Staate gewährleistet. 
Im engen Zusammenwirken mit der römisch-katholischen Kirche 
wollten die Adligen „das Alte und Gute“ in ihrer Sicht vor allen 
„Neuerungen“ schützen und verteidigen. Sie huldigten dem Grund-
satz: „Durch die Anarchie existiert Polen irgendwie“. 
 
Raphael war kein Patriot, sondern in nationaler Beziehung einer der 
gleichgültigsten Polen seiner Epoche. So ermunterte er z.B., daß „man 
den Streit mit den Großmächten um die Grenzen beenden solle“. Wie 
er dies begründete, „geht es nicht nur um unsere Beglückung, sondern 
auch unserer Brüder, die unter die Herrschaft J.M. der Kaiserin ge-
hen“. Er meinte die Maria Theresia, von der er immer mit Liebe und 
Hochachtung sprach. In seinem Verhalten richtete er sich nach dem 
„Vorbild“ seines kinderlosen Bruders Roch Wladyslaw. 
 
Der Patriot Wladyslaw Gurowski betrachtete lange das Bild Raphaels, 
„Vater“ – brach es aus ihm hervor -, wie konntest Du dich als Mensch 
so unwürdig verhalten? Dein Volk und Vaterland verraten? Müssen 
wir uns nicht Deiner schämen? Ich, Dein Sohn, versuchte, das Böse 
und Schuldhafte Deines Lebens ein wenig wiedergutzumachen. Leider 
vergeblich !“ In tiefer Erregung entfernte er sich vom Bilde seines Va-
ters, bis ins Innerste getroffen und beschämt. 
 
Als letzten, dessen Leben und Tätigkeit er durchleuchten wollte, er-
wähnt er, indem er den Rundgang ganz abschritt: „Alexander“. Der  
1719 Geborene, jähzornig und dienstbeflissen, wollte auf seine Weise 
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Polen „glücklich machen“, und zwar durch Servilität gegenüber den 
Fremden und finanzielle Geschäftigkeit zu seinen Gunsten. Seine Ge-
gner, die Barer Konföderierten, überfielen seine Stadt Wladyslawow 
und plünderten sie. Dabei brandschatzte sie einen Teil der Handwer-
kersiedlung, die städtische Brauerei und einige Wohnhäuser. Im glei-
chen Jahr der ersten Teilung Polens (1772) wählte man ihn als Kali-
scher Abgeordneten zum Sejm und zum Mitglied einer Dele-gation, 
„in der er mit seinen Brüdern zum Verderben des Vaterlandes tätig 
war“. Um die Gunst des russischen Gesandten in Warschau, Otto 
Magnus Graf von Stackelberg, buhlte er ständig und unterwürfig. Er 
rühmte ihn sonderbarerweise als „Patrioten“, weil er angeblich die 
Rechte des Primas schützte. In der Öffentlichkeit trat er wortreich und 
begeistert für König Stanislaw August Poniatowski ein. Solche zur 
Schau und Nachahmung bekundete Loyalität konnte nicht unbelohnt 
bleiben. Zum Zeichen königlicher Huld erhielt er am 26. August  1774  
die schönen und ertragreichen Güter Koscielec bei Kolo. Im Urteil der 
Nachwelt schneidet Alexander Gurowski wegen seiner nationalen Un-
zuverlässigkeit und schädlichen politischen Tätigkeit schlecht ab. Nur 
in einer Beziehung zollt man ihm uneingeschränkte Anerkennung: als 
Verfasser einer siebenbändigen, für die Zeitepoche des letzten polni-
schen Königs Stanislaw August wertvollen Arbeit. Durch sein geisti-
ges, schriftstellerisches Format ragt er unter allen Gliedern seines Ge-
schlechts heraus. 
 
Beim Betrachten des Bildes von Alexander fragte Wladyslaw Gu-
rowski sich selbst: „Was wiegt schwerer auf der Waage eines Men-
schenlebens: eine hervorragende geistig-schöpferische Leistung oder 
üble Verrätereien zum  Schaden  des  eigenen  Volkes und Landes?“ 
Seine Lippen formten nur das eine Wörtlein: „Verrätereien“. Für ihn 
war Alexander Gurowski ein Verräter, gleich mehreren andern, die 
sich an ihrem Vaterlande und ihrer Sippe schwer versündigten. 
 
Mit einem flüchtigen Blick streifte er noch die Bilder der Priester und 
Nonnen, die an den Wänden hingen, ohne ihre Namen zu nennen. Ih-
nen, die sich nach seinen Worten „Gott weihten und ihm in der Väter-
kirche dienten“, erwies er seine Hochachtung, indem er sich vor ihnen 
allen tief verbeugte. 
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Nach der prüfend-forschenden Versenkung in die Bilder seiner männ-
lichen und weiblichen Familienglieder, ihrer charakterlichen und va-
terländischen Bewertung, wie er dies tat, zog in voller Bewusstheit 
sein eigenes Leben noch einmal, gleichsam in Schlagzeilen, an ihm 
vorüber: seine Jugendzeit am Berliner Hof; seine Ehe mit einer deut-
schen Adligen und ihr gemeinsames Kind. Darauf folgte ein tragischer 
Einschnitt: Bruch mit seiner Vergangenheit; Rückkehr nach Polen und 
Bewaffnung von abertausenden Soldaten zu Fuß und zu Pferde auf ei-
gene Kosten als Starost von Kolo und Teilnahme unter General Mada-
linski an der Erhebung von Kosciuszko 1794. Dann erzwungene 
Scheidung von seiner deutschen Frau; Trennung von ihrer Familie und 
vom Berliner Hof; Haft in Spandau und Glogau; Bankrott seiner glän-
zenden Karriere; wirtschaftlicher Niedergang zu südpreußischer Zeit  
(1795 – 1806) und auch später. Zuletzt seine zweite Ehe im Jahre  
1800 mit der Witwe Genowefa Cielecka, geb. Zaremba, die ihm zwei 
Töchter und fünf Söhne schenkte. 
 
War nicht sein bisheriges Leben mit seinem steilen Aufstieg und tie-
fen Fall ein Abbild der zerrissenen, verworrenen Zeit, die klare, feste 
Konturen immer noch nicht zu finden vermochte? Mußte er nicht 
selbst inmitten der wechselnden Geschehnisse draußen in der Welt 
und im eigenen Dasein der Ungunst der Verhältnisse seinen Tribut 
zahlen? Wladyslaw Gurowski litt unter diesen Erinnerungen, die stets 
von neuem sein Inneres aufwühlten (2). Ohne sich dabei etwas zu 
denken, nahm er vom ovalen Tisch in der Mitte des Empfangssaales 
das dort liegende Album mit den vielen Bildnissen seiner Verwandten 
und Bekannten. Beim Blättern stieß er auf das Konterfei seiner frühe-
ren deutschen Ehefrau, Marie von Bischofswerder, und auf ein kleines 
Bildnis ihres und seines Töchterchens Cäcilie. 
 
Bei dieser Konfrontation mit ihnen brachen in ihm Fragen auf, die ihn 
in dieser Gegenständlichkeit noch nie anfochten und anklagten: „Wie 
konnte er, ein polnischer Patriot, eine Deutsche heiraten?“ Oder: „Wie 
wirkte sich die erzwungene Scheidung auf seine deutsche  Frau und 
auf die Erziehung ihrer Cäcilie aus?“ Lange meditierte er darüber und 
kämpfte vergebens mit dem ihn bedrängenden Gedanken: „Was wird 
aus der Cäcilie, die auch meine Tochter ist?“ Er konnte natürlich nicht 
wissen, daß Cäcilie von Gurowski-Bischofswerder geraume Zeit nach 
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seinem Ableben Baron von Fredericks heiraten würde, den General-
Adjutanten und Hofstallmeister des russischen Kaisers Nikolaus I. 
 
Im Album fand Wladyslaw Gurowski noch die Bildnisse seiner zwei-
ten polnischen Gattin und der aus ihrer Ehe entsprossenen sieben Kin-
der, fünf Söhne und zwei Töchter. Ihre Söhne waren: Adam (1805), 
Nikolaus (1806), Jozef (1807), Boleslaw (1811) und Ignacy (1812); 
ihre Töchter: Desyderia (1803) und Maria Matylda (1818). Wiewohl 
er seine Kinder täglich um sich hatte, freute er sich doch über ihre 
Bildnisse. Indem er sie aber betrachtete, schwangen die Fragen mit: 
„Was wird aus meinen Söhnen und Töchtern? Werden sie mir geistes-
verwandt sein? Oder liegen in ihrem jungen Leben unheilvolle Nei-
gungen oder Geheimnisse verborgen, die erst die Spätzeit enthüllen 
wird?“ Wie gut ist es, daß dem Menschen der Blick in die Zukunft 
verwehrt ist! Wladyslaw Gurowski wäre sonst sicherlich unter der 
Last der Vorausschau zusammengebrochen (3). 
 
In den letzten Jahren vor seinem Heimgang kränkelte er. Insbesondere 
setzte ihm die Krüppelhaftigkeit eines Fußes zu. Sein Hausarzt Dr. 
von Maßburg bemühte sich gewissenhaft um ihn. Noch 1818 im Ko-
niner Bezirk zum Abgeordneten des Kongress-Königreichs gewählt, 
starb er erst  49 jährig ganz unverhofft im Februar des Jahres Seine 
sterbliche Hülle wurde in den unterirdischen Gewölben der schlichten 
römisch-katholischen Kirche zu Russocice beigesetzt. 
 
Kurz vor seinem Tode nahm er seiner Frau das Gelübde ab, ihre ge-
meinsamen Kinder in seinem Geiste zu erziehen. Sie versprach ihm 
dies, hochschwanger, mit tränenerstickter Stimme. Einen Monat spä-
ter, am 14. März 1818, gebar sie schon als Witwe ihre zweite Tochter, 
Maria Matylda. Es war für sie ein selbstverständliches und gern erfüll-
tes Gebot der Pietät, auch sein Bild in der Ahnengalerie zu wissen, ei-
nes Gurowski, der das Banner der Freiheit und Unabhängigkeit Polens 
hochgehalten hatte (4). 
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5.   Die Letzten des Geschlechts 
 
 
Das Schloß der Grafen zu Russocice lag in unmittelbarer Nähe von 
Wladyslawow, an der damals von Kastanienbäumen bepflanzten Tu-
reker Landstraße (1). Eine links von Gärten umsäumte Einfahrt bog 
rechts zu einem breiten Platz ein, auf dem das einstöckige, ziemlich 
verwitterte und mehrfach instandgesetzte Schloß seinen Zweck erfüll-
te. In seinem Obergeschoß hinter der Vorhalle befanden sich die Ar-
beiter-, Empfangs-, Wohn-, Speise- und Küchenräume, anschließend, 
durch eine Längstrennwand geschieden, die Schlafstuben der zahlrei-
chen Diener und Hausmädchen, nach Geschlecht und Funktion vonei-
nander separiert, wobei dem Koch ein geräumiges Wohn- und Schlaf-
zimmer zugewiesen war. Unter dem Personal galt sein Wort verbind-
lich, so daß sich ihm selbst die schwarz gekleideten Diener mit ihren 
blank geputzten Schuhen und sauber durchkämmten Haaren, mit ihren 
weißen Handschuhen und schwarzen Fliegenkrawatten fügten. Mehr-
mals täglich musterten sie vor einem Spiegel in der Vorhalle prüfen-
den Auges ihr Äußeres, zwinkerten sich selber zu, wenn sie meinten, 
mit ihm zufrieden zu sein, und strafften sich gleich kleinen Grafen zu 
einer vornehm-ruhigen Haltung und Würde. 
 
Aus der mit zwei breiten Fenstern zur Gartenseite hin versehenen 
Vorhalle erreichte man vermittelst einer bequemen, rosaweiß gestri-
chenen Treppe das erste Stockwerk mit seinen zahlreichen Schlaf-, 
Gäste- und Aufenthaltsräumen. 
 
Das Prunkstück des Schlosses bildete im Obergeschoß neben dem Ar-
beits- und Geschäftszimmer der vornehm gestreifte, repräsentative, 
geschmackvoll ausgestatte Empfangssaal mit einem ovalen Tisch in 
der Mitte, um den sich acht Ledersessel zu einem Kreis rundeten. An 
den beiden, auffallend breiten Fenstern zur Hofseite hingen kostbare 
seidene Gardinen mit mattgelben schweren Vorhängen, von mehreren 
Palmen und seltenen Blumen der französischen Riviera eingefasst und 
auf kunstgeschnitzten Ständern mit Bedacht und Sorgfalt nach ihrer  
Größe und Farbenpracht platziert. An der Rechtsseite des Saales stand 
ein längliches, schmales und mit einem fein gemusterten Tuch be-
decktes Kanapee. Ein fülliger, farbenfroher, blumiger Teppich breitete 
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sich über den ganzen Fußboden des Empfangssaales aus, während sich 
über dem ovalen Tisch ein prachtvoller flandrischer Kronleuchter er-
haben in die Höhe reckte. Vor dem Kanapee, rechts in der Ecke, sah 
man einen fast bis zur Decke reichenden, gediegenen Kachelofen. Aus 
dem Empfangssaal führte eine Glastür zum großen Speisesaal. 
 
Alle vier Wände des Saales schmückten, vom Wappen der Gurowskis 
sichtbar flankiert, dreißig Ölgemälde der Grafenfamilie - Männer und 
Frauen, darunter auch Geistliche und Nonnen. Es war eine liebe und 
stolze Augenweide für jeden, der dazu gehörte. Man klammerte sich 
förmlich an diese Bilder, als fürchtete man sich, den Urboden zu ver-
lieren, dem man entstammte und mit dem man sich unzertrennlich 
verbunden wusste. Unter der Gemäldegalerie der Ahnen wuchs das 
Gurowskische Geschlecht heran und ergänzte sich nach Todesfällen 
durch neue Bilder stattlicher und selbstbewusster Männer sowie mehr 
oder minder schöner und eleganter Damen. 
 
Hinter dem Schloß lag ein kleiner, von Menschenhand ausgehobener 
Teich, mehr Frosch- als Fischteich. Dahinter, nur von einem Acker-
feld in der Größe einiger Morgen getrennt, ein viereckiger, langer 
Teich mit einem einigermaßen guten Fischbestand. Auf der gegen-
überliegenden Seite zog sich – nach den Scheunen und Wirtschaftsge-
bäuden, den Häusern des Ökonomen und der Gutsarbeiter, die man 
rechts der Tureker Straße, vom Städtchen her gesehen, aufbaute – ein 
mittlerer, von Erlen und Büschen an den Ufern bewachsener dritter 
Teich hin, der mit dem vorherigen durch eine unter der Straße um-
mauerte Rinne verbunden war (2). Vertikal zu ihm und entlang des 
zweiten Teiches zur Linken und der ehemaligen Schnapsbrennerei 
hinter einer Wiese zur Rechten lief ein Feldweg zu den Äckern, Wei-
den und Wäldern der Gurowskis in Richtung von Brudzew. Doch die 
Hauptmasse des Gutslandes, alles ergiebige Böden hinter dem gleich-
namigen Dorfe Russocice, stieß über Milinow und Natalia weiter aus-
greifend auch über Piorunow vor. Noch im Jahre 1800 erstreckte sich 
der Wald an der Tureker Landstraße von Miedzylesie/Zwischenwalde  
bis Dembocha und am Wege nach Kolo dicht hinter dem Dorfe Rus-
socice bis nach Koscielec, wo bekanntlich in den siebziger Jahren des  
19. Jahrhunderts Wölfe ihr Unwesen trieben. 
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Nach Wladyslaw Gurowskis Heimgang stand seine Witwe Genowefa 
ihren Gütern und Forsten vor, die sie mit Hilfe von Ökonomen, Förs-
tern, Knechten, Mägden und sonstigen Arbeitern recht und schlecht 
bewirtschaftete. Nach Erreichung der Volljährigkeit ihres Sohnes Jo-
zef übereignete sie ihm das Stammgut Russocice mit den andern um-
liegenden kleineren Landgütern wie auch die Herrschaft Piorunow 
und das Städtchen Wladyslawow. Ihr Sohn Nikolaus erbte Wyszyna 
und Kleczew, hinterließ aber keine Nachkommen. Ihr zweitjüngster, 
Boleslaw, starb 25-jährig in Berlin. Von ihren Söhnen Adam, Ignaz 
und Jozef wird noch ausführlich die Rede sein. Ihre beiden Töchter, 
Desyderia und Maria Matylda, verehelichten sich. Die erste mit Jakob 
Ciolek Komorowski, dem Abgeordneten des Kalischer Landes zum 
Warschauer Sejm, die zweite mit dem kgl.-preußischen Kammerherrn 
Baron Bertold von Mülinen (3). 
 
Die verwitwete Gräfin erzählte ihren Kindern viel von ihrem verstor-
benen Vater: von seiner heißen Liebe zu ihnen, von seinem Patriotis-
mus, von seiner Opferwilligkeit besonders in den Jahren  1806 – 1812, 
die er mit freigebiger Hand „auf dem Altar des Vaterlandes“ dargeb-
racht hatte, von seinem Tode und Vermächtnis. Solange sie lebte 
(gest. 1844), pflegte sie die von ihr eingeführte Familiensitte: Am 
Sterbetag ihres Gatten ließ sie in der Russocicer Kirche eine Toten-
messe für ihn zelebrieren und beteiligte sich daran mit ihren Angehö-
rigen und Verwandten. Ins Schloß zurückgekehrt, versammelten sie 
sich sogleich zu einer stillen, besinnlichen Gedenkfeier vor seinem 
Bilde. 
 
Ihrem Sohne Adam bemühte sich Gräfin Gurowska eine gute Ausbil-
dung angedeihen zu lassen. Der oblag seinen Studien in Leipzig, Göt-
tingen und Heidelberg. Doch im scharfen Kontrast zu seinem Vater, 
stellte er eine zwielichtige Person dar. Er scheint auch in böse und 
peinliche Affären verwickelt gewesen zu sein. Wie es heißt, „drehte er 
den Mantel in die Richtung, wohin der Wind wehte“. Er verabscheute 
keineswegs russische Rubel und hatte zu seinem Leidwesen immer 
löchrige Taschen. Da man ihn des Verrats bezichtigte, mieden ihn al-
le, so daß er sich veranlasst sah, Polen zu verlassen. In Paris spielte er 
eine Hauptrolle in der Polnischen Demokratischen Gesellschaft, einer 
radikal-revolutionären Absplitterung des Polnischen Nationalkomi-
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tees. Im Jahre 1848 wanderte er nach Amerika (Boston) aus. Von dort 
schrieb er Beiträge für das Petersburger „Ökonomische Nachrichten-
blatt“ (1). Seine weiteren Spuren verloren sich hier (4). 
 
Nach einem Gerücht soll Adam Gurowski ein junges, hübsches polni-
sches Mädchen auf dem Gutshof seiner Eltern zu Russocice verführt 
haben. Er versprach ihr, wie das in solchen Fällen nichts Neues ist, 
„unter heiligen Schwüren und heißen Küssen“ eine baldige Ehe und 
ewige Treue. Das Mädchen, eine Bonne, vertraute ihm blind und gab 
sich der Hoffnung hin, eine „Gräfin Gurowska“ zu werden. Nachdem 
aber die romantischen Wochen verstrichen waren, gewahrte es mit 
Schrecken den Ernst seiner Lage. Es merkte, was auf sie zukam, und 
wie bitter der Nachgeschmack ihrer süßen, leichtsinnigen Schäfer-
stündchen geworden war. Sein Geheimnis unter dem Herzen vertraute 
es dem Adam an, der anfangs die Notsituation seiner Aniela bagatelli-
sierte und die Verzagte beschwichtigte. Da er aber selbst keinen hono-
rigen Ausweg aus dem Missgeschick wusste, suchte er das Weite. 
Durch seine Flucht aufs tiefste erschüttert und erniedrigt, legte die 
Unglückliche die Hand an ihr Leben. Mit ihrem ungeborenen Kinde 
beerdigte man sie in aller Heimlichkeit auf dem katholischen Friedhof 
zu Russocice. Die Tragödie im Schloß ließ sich jedoch nicht tot-
schweigen. Sie verbreitete sich durch das Personal in der ganzen Um-
gegend. Man kommentierte mit lebhafter Anteilnahme Anielas Selbst-
mord und kritisierte scharf den Unhold Adam. Bald aber nahm die 
Erinnerung an sie eine unerwartete Wendung. Ein neues Gerücht er-
scholl weithin, ihr Geist „spuke“ im Schloß. Im weißen Gewand – so 
behaupteten die Diener und andere – durchschreite um Mitternacht die 
Entseelte die Gemächer des Schlosses und weine. Sie zeige sich auch 
im Garten. Wenn zu später Nachtstunde Polen und Deutsche die Tu-
reker Straße entlang des Schlossgartens gingen, scheu und furchtsam 
um sich blickend, dann gedachten sie der ruhelosen und weinenden 
Büßerin und beteten ein stilles „Ave Maria“ oder ein inniges Vaterun-
ser. Sie ängstigten sich vor dem „Gespenst im weißen Kleide“ und 
wollten ihm nicht begegnen (5). 
 
Völlig anders, ja in einer fast märchenhaften Dimension, verlief das 
Leben des Grafen Ignacy Gurowski. Nach Ausbruch des November-
Aufstandes 1830/31 gehorchte er, der 18-jährige, dem Rufe des Vater-
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landes. Dann aber, als die Erhebung zusammenbrach, emigrierte er 
nach Frankreich. Stattlich, attraktiv und mit weltmännischen Manieren 
fiel er auf einem Ball beim Fürsten Capriolla „unter der goldenen Ju-
gend“ auf. Die spanische Infantin Isabella de Bourbon verliebte sich 
„auf den ersten Blick“ in den schneidigen, eleganten Ignacy, der von 
ihrer Seite nicht mehr wich. Ihr Vater, Fürst von Cadiz, wohnte da-
mals in der französischen Hauptstadt. Aus seinem Schloß entführte 
Ignacy nachts die Infantin und flüchtete mit ihr nach Namur, wo man 
aber die beiden wieder einholte und nach Paris zurückbrachte. Nach 
der endgültigen Genehmigung der Eheschließung durch die spanische 
Königin Christine schloß das Liebespaar seinen Ehebund im Jahre 
1844. Die spätere Königin Isabella überschüttete nach ihrer Thronbe-
steigung die Vermählten mit Ehr- und Gunstbezeugungen und ver-
wendete auch ihren Schwager mehrmals zu diplomatischen Missionen 
am Hofe Napoleons III. 
 
Die Verwandtschaft mit der spanischen Königsfamilie steigerte noch 
mehr den Hochmut der Gurowskis. Was aber ihnen die Freude darü-
ber verdarb, war die Assimilierung des „neuen Spaniers“ Ignacy Gu-
rowski und seiner Kinder. Dies nahm man ihm übel, denn nach der 
Meinung seiner Familie und der polnischen Öffentlichkeit, die auf 
Vorgänge nationaler Untreue sehr empfindlich reagierte, brauchte er 
diesen Schritt nicht zu tun. Und so steht das Urteil über ihn fest: Graf 
Ignacy Gurowski, der ehemalige Freiheitskämpfer und Patriot, assimi-
lierte sich freiwillig und verleugnete sein polnisches Volk (6). 
 
Jozef Gurowski ehelichte die vornehme und reizende Stefania, geb. 
Walewska. Bald aber zeichnete sich sein stetiger und unaufhaltsamer 
Bankrott ab. Trotz eines Kranzes zahlreicher Güter, unter denen Rus-
socice und Piorunow die wichtigsten waren, häuften sich jahraus, jah-
rein seine Schulden. Wie so viele seiner Standesgenossen lebte er dem 
festlichen, schlemmerhaften Heute, ohne den morgigen grauen Alltag 
zu bedenken. Am liebsten hätte er ihn aus seinem „adligen Kalender“ 
ganz gestrichen. Eines aber schaffte er tatsächlich: das lästige Wort 
„Arbeit“ aus seinem Bewusstsein fast ganz zu verdrängen. Mit der 
täglichen Arbeit und ihren Sorgen, von denen er sich nach Möglich-
keit freihielt, belastete er seine Ökonomen, Förster, Diener, Knechte 
und Mägde. Und so musste mit präziser Genauigkeit eintreten, was 



 49

sich unterschwellig schon seit langem ankündigte: die beängstigende 
Schrumpfung seines Landbesitzes und seiner Finanzen. 
 
Seine Wälder verwaltete ein Deutscher namens Engelhardt (7). Der 
verguckte sich in die Gattin des Grafen, in seine hübsche Stefania, und 
bekundete ihr zu offen seine Bewunderung. Dies wurde dem Grafen 
gemeldet, der seinen Forstmeister von mehreren Knechten festnehmen 
und ihm kräftige Rutenschläge auf das „blanke Gesäß“ verabreichen 
ließ. Engelhardt, über die ihm angetane Schmach erbittert und vor 
Wut sich nicht beherrschend, hielt sich in den darauf folgenden Tagen 
im näheren Umkreis des Schlosses auf mit der Absicht, sich zu rächen 
und Jozef Gurowski zu erschießen. Der aber kannte seinen Forstmeis-
ter gut und zog sich in sein Schloß zurück, mied wochenlang den auf 
das „zweite Gesicht“ Belehrten, bis sich dessen Zorn gelegt hatte. Die 
ihm erteilte Lektion prägte sich tief in sein Gedächtnis ein, denn man 
hörte später nichts mehr von seinen Versuchen, die Gräfin öffentlich 
zu bewundern, vor ihr den Hut oder die Mütze mit Schwung bis tief 
zur Erde zu ziehen oder gar in unbedachten Augenblicken ihre Hände 
mit vielen Küssen zu bedecken (8). 
 
Von den drei letzten Grafen Gurowski in Großpolen – Adam, Ignacy 
und Jozef – blieb nach Ausfall der beiden ersten nur Jozef zurück: Da 
er aber keine männlichen Nachkommen hinterließ, nur zwei Töchter 
(Natalia und Wanda), erlosch mit ihm im Mannesstamm das großpol-
nische Geschlecht der Gurowski. Über Graf Jozef Gurowski wird in 
dieser Darstellung noch manches zu sagen sein. 
 
Die Bewohner von Wladyslawow-Rosterschütz, ob Tuchmacher, 
Handwerker, Krämer, Kleinbürger – ihrer Nationalität nach Deutsche, 
Polen, und Juden, wobei die beiden letzten Gruppen nur in recht ge-
ringer Anzahl vertreten waren -, verfolgten das Geschehen auf dem 
Schloß mit wachsender Anteilnahme und Freude, wenn es dazu wirk-
lich berechtigte, aber auch mit Beunruhigung und Besorgnis bei ern-
sten Anlässen und Fällen. Zu sehr waren sie mit den Grafen Gurowski 
gefühlsmäßig und wirtschaftlich verbunden, so daß sie, entgegen kla-
ren Tatsachen und überzeugenden Argumenten, einen Bankrott „der 
Herren ihrer Stadt“ für ganz undenkbar hielten. Wie Kinder freuten sie 
sich, wenn die unvergesslichen Bilder und Erinnerungen an das 
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Schloß und ihre Besitzer unter ihnen aufleuchteten! Und es gab unter 
ihnen nicht wenige, die über die Gurowskis, ihre Frauen, Kinder und 
Angehörigen aus dem Schatz des ihnen überlieferten oder selbst erleb-
ten Wissens Frohes und Dunkles erzählten. Die Symbolkraft der Tra-
dition wirkte unter ihnen unvermindert nach! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

6.   Neuer Anlauf in der Chausseesache 
 
 
Im Jahre 1828, nach Übergabe der Güterverwaltung von Russocice 
durch die verwitwete Gräfin Genowefa Gurowska an ihren volljährig 
gewordenen Sohn Jozef tauchte das Projekt des Chausseebaues erneut 
auf. Diesmal drängten die polnischen Behörden mit Nachdruck auf 
dessen Realisierung. Bei dem neuen deutschen Bürgermeister Mücke 
und den Ratsassessoren, ebenso bei der gesamten Stadtbevölkerung, 
fand es einhelligen Anklang. Bei internen Beratungen einigte man sich 
zunächst darauf, die verwitwete Gräfin für den Bau der Chaussee zu 
interessieren und zu gewinnen. Man ging dabei von der Überlegung 
aus, wenn es gelänge, ihren Widerstand gegen den Plan auszuschalten, 
dann wäre es leichter, den jungen Grafen Jozef Gurowski zum Einlen-
ken zu bewegen. 
 
Mücke, gescheit und zupackend, schlug zuerst vor, den Forstmeister 
Engelhardt zur verwitweten Gräfin abzuordnen. Mit ihr verstand er 
sich gut und, obgleich selbst evangelisch, begleitete er sie manchmal, 
wenn sie es wünschte, zur Messe in die katholische Kirche. Bei einem 
etwaigen Fehlschlag seines Auftrags – meinte der Bürgermeister – 
wäre zu erwägen, den alten katholischen Probst um seine Vermittlung 
zu bitten, der des öfteren im Schloß einkehrte und speziell auf die re-
ligiös eingestellten Damen einen gewissen Einfluß ausübte. Nach Mü-
ckes Worten wäre für das Gespräch mit dem Probst der Ratsassessor 
Otto Kühl der geeignete Mann. Bei etwaigem Scheitern auch dieses 
Versuches bestünde noch die Möglichkeit, den Rabbiner Mandel-
baum, der ein geschickter und erfahrener Mann war, in der Chaussee-
sache zu verwenden. Nach diesem Stufenplan des Bürgermeisters 
handelte man. 
 
In den nächsten Tagen begab sich Forstmeister Engelhardt zur ver-
witweten Gräfin Genowefa Gurowska. Er traf sie aber nicht  an, son-
dern unglücklicherweise ihren Sohn Jozef. „Was wollen Sie auf dem 
Schloß?“ fragte er ihn. Und ohne seine Antwort abzuwarten, fügte er 
hinzu: „Sie wollen meiner Frau den Hof machen. Ich kenne Sie!“ 
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„Aber Herr Graf, ich möchte Ihre Frau Mutter sprechen, die gnädige 
Frau Genowefa.“ 
 
„So ist das, jetzt interessieren Sie sich sogar für Witwen, für ältere 
Damen. Nein, Ihr Verhalten wird immer peinlicher!“ 
 
„Aber Herr Graf, gestatten Sie bitte, daß ich …“ 
 
„Ohne Herr Graf“ – schnitt ihm Jozef Gurowski das Wort ab -, „an 
einem zur Arbeit so günstigen und einladenden Tage treiben Sie sich 
auf den Straßen herum, statt in meinen Wäldern zu sein. Sie sind 
Forstmeister, der in den Wald hineingehört.“ 
 
„Herr Graf – entgegnete ihm Engelhardt -, ich möchte die Sache der 
Chaussee mit Ihrer hochverehrten Frau Mutter besprechen.“ 
 
„Das ist köstlich – widersprach ihm Gurowski -, meine Mutter wollen 
Sie auch noch mit dem verrückten Chausseebau belästigen. So gut wie 
ich wissen auch Sie, daß mein seliger Vater, Graf Wladyslaw Gu-
rowski, ganz entschieden dagegen war. Ich bin es ebenfalls. Nun 
möchten Sie meiner Mutter mit dem unsinnigen Projekt den Kopf ver-
drehen.“ 
 
„Herr Graf – versuchte der Forstmeister dazwischen zu reden, weil er 
ihn gar nicht mehr zu Worte kommen ließ -, ich möchte dazu sagen, 
weil mich … „ 
 
„Ohne ich und mich – erwiderte er ihm scharf -, Sie, der Forstmeister, 
kümmern sich um eine Chaussee? Ist das Ihre Aufgabe? Sie kümmern 
sich – artikulierte er – um eine Chaussee, um junge und alte Frauen, 
und der Teufel weiß um was für Dinge noch. Aber ich fürchte, daß Sie 
sich um das, was Ihres Dienstes ist, viel zu wenig kümmern, um mei-
ne Forsten!“ 
 
Ehe sich Engelhard versah, befand er sich draußen auf der Straße, so 
schnell verwies ihn der Graf ins Freie, „an die frische Luft“. Nachdem 
er wieder zur Besinnung gekommen war, entrang sich seinen Lippen 
spontan das landauf, landab gebrauchte Fluchwort: „Cholera (ver-
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dammter Kerl)! Der war heute wie ein Wahnsinniger! (1) Nein, er be-
handelte mich weit schlimmer als einen Hering in der Tonne!“ 
 
Ganz erfolglos verlief gleichfalls das Gespräch Otto Kühls mit dem 
alten katholischen Probst zu Russocice. Der empfing ihn sehr freund-
lich. „Herr Kil - sagte er zu ihm, seinen deutschen Familiennamen 
Kühl phonetisch polonisierend -, Sie kommen sicher zu mir, um ka-
tholisch zu werden. Sehr schön! Ihr Bruder, Karol Kil, ist vor kurzem, 
was Ihnen ja bekannt ist, Katholik geworden. Auch Ihr Vetter, Henryk 
Kil aus Felicjanow, will konvertieren. Wenn Sie, Herr Otton Kil, ka-
tholisch werden, gebe ich Ihnen einen neuen, besseren Namen. Sie 
werden dann nicht Kil, sondern Kilski oder Kilanski heißen, Pan Ot-
ton Kilski oder Pan Otton Kilanski. Wie Sie wissen, bin ich im Nebe-
namt auch Standesbeamter. Und da habe ich die Möglichkeit, Fami-
liennamen abzuändern oder den Leuten neue zu geben. Warum denn 
nicht? Ich habe dies in meinem langen Leben in vielen Fällen getan. 
Und so frage ich Sie, Pan Otton Kil oder Kilanski: Freuen Sie sich 
nicht schon jetzt auf Ihren neuen, schönen Namen? Sie sind doch be-
stimmt damit einverstanden. Nicht wahr?“ 
 
„Herr Probst - erwiderte ihm Otto Kühl -, ich komme zu Ihnen in einer 
ganz anderen, sehr wichtigen Angelegenheit“. 
 
Ohne aber dies zu beachten, als hörte er es überhaupt nicht, unterbrach 
ihn der Probst und entfaltete weiter mit großem Eifer sein Lieblings-
thema des Übertritts von der evangelischen zur römisch-katholischen 
Kirche. „Sie wohnen in Wladyslawow, und es ist Ihnen nicht unbe-
kannt, daß in den letzten Jahren die Zahl der neuen Katholiken und 
Polen aus den Reihen der evangelischen Deutschen gewachsen ist“. 
Dies stellte er mit einem Anflug der Genugtuung und Zufriedenheit 
fest und fuhr fort: „Zu dem lieben Karol Kil sind noch andere hinzu-
gekommen, deren Namen Sie kennen. Ich kann den Wladyslawower 
evangelischen Deutschen nur den guten Rat geben, ähnlich wie ich es 
bei andern Konvertiten getan habe, den katholischen und polnischen 
Weg zu beschreiten. Je schneller, desto besser für sie! Für alle Nich-
tkatholiken und Deutschen ist kein Platz in Polen. In Warschau z.B. 
existierte sogar eine deutsche katholische Gemeinde, die von der sog. 
Bennoni-Brüderschaft gegründet wurde. Nach zweihundertjährigem 
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Bestehen löste sie sich auf. Oder in Lublin wurde noch 1784 für die 
dortige deutsche katholische Parochie ein Gesangbuch in deutscher 
Sprache gedruckt. Jetzt benötigen die Nachkommen der katholischen 
Deutschen in Lublin kein deutsches Gesangbuch mehr, denn sie sin-
gen nunmehr ihre Kirchenlieder brav und treu polnisch. Und so ist es 
überall (2). 
 
Nachdem der Probst seine Ausführungen geschlossen hatte, berichtete 
ihm Ratsassessor Otto Kühl über die Bestrebungen der Stadtbewohner 
bezüglich des Chausseebaus von Kolo in Richtung Wladyslawow-
Grzymiszew-Stawiszyn nach Kalisch. Er bat ihn inständig, seinen Ein-
fluß im Schloß im Sinne des Projektes geltend zu machen. Er vergaß 
auch nicht, ihm für seine Bemühungen im Namen aller Bewohner des 
Städtchens, auch der katholischen, herzlich zu danken. 
 
Der Probst hörte aufmerksam zu und erklärte dann Kühl klipp und 
klar, der Chausseebau interessiere ihn ungefähr so wie der vorjährige 
Schnee. Für seine polnisch-katholischen Eingepfarrten seien die san-
digen Landwege keinesfalls schlechte Sraßen. Seit Jahrhunderten war 
es so in der Umgegend von Russocice, und so solle es auch bleiben. 
Wenn aber die polnischen Landwege den evangelischen Deutschen 
nicht gefallen, ganz gleich aus welchen Gründen, so wüßte er für sie 
keinen Rat oder irgendeine brauchbare Lösung. 
 
Solches Desinteresse erwartete Kühl von ihm nicht. Wohl kannte er 
ihn nicht näher, doch hörte er von befreundeten Polen von seinen mas-
siven Ausfällen gegen die evangelischen Deutschen und mosaischen 
Juden (3). Und so brach er angesichts des völligen Misserfolges die 
Unterhaltung mit ihm ab. Der drückte zuletzt noch den Wunsch aus, 
Pan Otton Kilanski möge bald bei ihm zum Zwecke der Konversion 
erscheinen und Träger eines neuen Familiennamens werden. 
 
Die Fehlversuche des Forstmeisters Engelhardt und des Ratsassessors 
Otto Kühl stimmten den Bürgermeister Mücke gewiß nicht freudig, 
aber sie entmutigten ihn trotzdem nicht. Als Ostdeutscher, aus härte-
rem Holz geschnitzt und vom wagemutigen Willen geformt, hoffte er 
zuversichtlich, es werde dem klugen und gewandten Rabbiner Man-
delbaum zu Rosterschütz das Unmöglich-Scheinende doch noch ge-
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lingen: Die Zustimmung des jungen Grafen Jozef Gurowski zum 
Chausseeprojekt zu erlangen, zumal er ihm einen finanziell interessan-
ten Vorschlag unterbreiten wollte (4). 
 
Gleich nach dem Zusammentreffen mit Gurowski, eröffnete ihm der 
Rabbiner, daß er in der Chausseesache von seinem Standpunkt her 
hundertprozentig recht habe, ebenso wie die Bewohner von Wladys-
lawow nach ihrer Meinung hundertprozentig. Wenn er die Einwände 
gegen die Chaussee erhebe, wie Durchmärsche von Truppen, Plünde-
rungen, Vergewaltigungen, Seuchen, so sei das zweifelsohne richtig 
und begreiflich. Doch bitte er zu bedenken, daß er, der Rabbiner Man-
delbaum, schon über vierzig Jahre in Wladyslawow tätig sei und von 
den vom Herrn Grafen erhobenen Einwänden wirklich nichts, ja gar 
nichts erlebt habe. Durchmarschierende Soldaten sah er nicht, so ge-
schahen demnach auch keine Plünderungen. Vergewaltigungen von 
verheirateten Frauen und ledigen Mädchen kämen in der ganzen Welt 
täglich vor. Daran aber sei weder der Herr Graf noch er, der Rabbiner, 
schuld. Warum zerbreche er sich unnötig jetzt den Kopf über künftige 
Durchmärsche und die durch sie verursachten Ungesetzlichkeiten wie 
Diebereien und Notzuchtdelikte? Betreffs der Seuchen könne er sich 
nur in dem Sinne äußern, wie es das Alte Testament tut. Es sind 
Heimsuchungen des Höchsten, deren Ausbruch nicht in Menschen-
händen liege. Sie plagen eine Zeitlang die Betroffenen, fordern ihre 
Opfer, stiften viel Unheil und Leid. Wenn aber die ihnen gesetzte Frist 
verstrichen ist, verflüchtigen sie sich in ein Nichts, als hätte es sie nie 
gegeben. Wozu also gegenwärtig von Epidemien reden, wo es doch 
keine gibt, oder sich gar vor ihnen fürchten, „wie ein Lämmlein vor 
einem hungrigen Wolf?“ Jedenfalls stehe es fest: Die Interessen des 
„Herrn Hrabia“ (Graf) seien nur scheinbar dem Chausseebau zuwider. 
Andrerseits aber erheischen die Interessen aller Bewohner der Stadt 
den Bau der Chaussee, ohne die sie ihre Existenz auf die Dauer nicht 
behaupten können. Der Gegensatz angeblich unvereinbarer Interessen 
lasse sich aber bei gutem Willen ausgleichen. Nach diesen Worten zog 
Mandelbaum aus seiner rechten Rocktasche zwei Schriftstücke und 
legte sie Gurowski vor. Der las sie langsam und mit steigernder Auf-
merksamkeit. Das eine beinhaltete seine Genehmigung zum Bau der 
Chaussee auf der Strecke Kolo-Wladyslawow-Grzymiszew-Stawi-
szyn-Kalisch. Das andere war eine Empfangsbestätigung über eintau-
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send Gulden als Ausgleichszahlung für etwaige Verluste durch den 
Straßenbau. Beide Schriftstücke, die der Bürgermeister verfasste, soll-
te Gurowski unterzeichnen und dann das Geld empfangen. 
 
„Wie Sie sehen - blinzelte lächelnd Mandelbaum Gurowski an -, ist 
diese Sache für Sie ein sehr gutes Geschäft. 1.000 Gulden für eine Un-
terschrift ist ein fürstliches Geld“. Dabei zog er aus der linken Innen-
seite seines Rockes die in ein Taschentuch eingewickelten zehn 
Scheine zu je einhundert Gulden und zählte sie laut vor den Augen des 
Grafen. 
 
„Die 1.000 Gulden sind von den Bewohnern der Stadt Wladyslawow - 
betonte der Rabbiner -, die sie unter sich gesammelt haben, um sie Ih-
nen durch mich für Ihre Zustimmung zum Chausseebau und als Aus-
gleich vielleicht für künftige Schäden einzuhändigen. Bitte unter-
zeichnen Sie beide Schriftstücke, und die Angelegenheit ist für Sie 
und uns bestens erledigt. Sie haben das schöne Geld und wir bald die 
gute Straße“. 
 
Der Rabbiner rieb sich vor Freude die Hände und streichelte seinen 
langen grauhaarigen Bart. Keine Zweifel beschlichen ihn, Graf Jozef 
Gurowski könnte sein Angebot nicht akzeptieren und die Annahme 
der eintausend Gulden ablehnen. Nicht ohne Neugier und Spannung 
beobachtete er, wie in Gurowskis Wesen beides miteinander kämpfte: 
Einerseits das starke Verlangen nach dem vor ihm liegenden Gelde, 
andrerseits aber zugleich der verletzte Stolz eines Adligen, daß man 
ihn, den Sproß eines alten polnischen Geschlechts, um des eitlen, 
schnöden Profits willen „umdrehen“ könne. 
 
„Herr Graf - mahnte Mandelbaum -, unterschreiben Sie bitte die bei-
den Papiere und kassieren Sie die 1.000 Gulden. Es ist kein falsches 
Geld, sondern echte polnische Gulden. Seien Sie mir nicht böse - war-
um denn auch, ich meine es ehrlich! -, wenn ich noch beiläufig er-
wähne, daß Sie mit dem Gelde, Ihre Schulden bei den hiesigen Juden, 
bei Zbojnowski, Rozprza und Lewkowicz, bezahlen können (5). Ihre 
Gläubiger werden zufrieden sein, ihr Geld wieder zu sehen, und Ihnen 
bleibt auch noch ein hübscher Restbetrag übrig.“ 
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Gurowski empfand des Rabbiners Auslassungen über seine Schulden 
als einen unerhörten und unzumutbaren Angriff auf seine persönliche 
Sphäre und, ohne mit der Wimper zu zucken, beantwortete er sie nur 
mit einem auf ihn gerichteten zornigen und abweisenden Blick, den 
Mandelbaum verstand. 
 
Der Rabbiner aber ließ nicht locker. „Herr Graf - sprach er weiter -  
wie ich weiß, ist Ihre Frau Mutter, die hochverehrte Gräfin Genowefa 
Gurowska - nein, ist das eine intelligente und vornehme Dame! -, jetzt 
für den Bau der Chaussee. Ebenso Ihre Gattin, die nicht nur sehr 
hübsch und elegant, sondern auch edel und fein ist. Sie hat ein gutes 
Herz. Davon kann man in unserer Stadt viel hören. Beide Damen sind 
ganz dafür, daß die Chaussee über Wladyslawow gebaut wird. Sie 
können sich übrigens selbst überzeugen, ob es sich so verhält. Wenn 
Sie die Güte haben, die beiden Damen hierher bitten zu lassen, werden 
sie ihnen bestätigen, was ich Ihnen soeben gesagt habe“. 
 
Gurowski sah lange und wortlos den Rabbiner an. Es entzog sich sei-
ner Kenntnis, daß am Vortage Mandelbaum der verwitweten Gräfin 
und ihrer Schwiegertochter begegnete und sie für das Projekt um-
stimmte. Um dies zu klären und die Behauptung des Rabbiners zu 
entkräften, ließ Gurowski durch einen Diener seine Mutter und seine 
Gattin zu sich in sein Arbeits- und Geschäftszimmer bitten. 
 
Nach dem Betreten des Raumes näherte sich die verwitwete Gräfin 
ihrem Sohn Jozef, legte ihre Rechte um seine Schulter und sagte: 
„Zehn Jahre sind seit dem Tode Deines Vaters, meines lieben Lebens-
gefährten, vergangen. Vieles hat sich seitdem verändert. Infolgedessen 
habe ich meine Meinung über den Chausseebau revidiert. Was später 
nach der Durchführung des Projektes sein wird, überlasse der Zeit. 
Danach wirst Du aufgrund der gesammelten Erfahrungen einsichtsvol-
ler und reifer urteilen können.“ 
 
Gurowskis Ehefrau bat ihn gleichfalls freundlich und innig: „Mache 
so, wie es Dir Deine Mutter rät. Sie meint es sehr gut mit Dir. Sie ist 
jetzt aus tiefster Überzeugung für den Chausseebau, wie auch ich. Sei 
Du ebenfalls dafür. Wie ich hoffe, wird alles gut werden. Mit einem 
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bloßen Neinsagen kommt man nicht weiter. Man muß vielmehr Neues 
zu tun wagen und Vertrauen zum anstehenden Projekt haben“. 
 
Der alte Rabbiner begrüßte die beiden Damen, mit seinem Kopf tief 
nickend, und sagte laut: „Herr Graf, unterzeichnen Sie die beiden 
Schriftstücke über Ihre Zustimmung zum Chausseeprojekt und über 
den Empfang der 1.000 Gulden. Tun Sie das und nehmen Sie bitte das 
Geld“. 
 
Die beiden Damen und Mandelbaum schauten erwartungsvoll auf den 
jungen Grafen. Das Unbegreifliche geschah: Sein Starrsinn siegte. „So 
wie mein Vater das Projekt verwarf - sprach er stolz und selbstbe-
wusst -, so lehne auch ich es mit gleicher Entschiedenheit ab. Seinen 
Willen, der mich bindet, darf ich nicht brechen. Einen Gurowski, wie 
ich es nun einmal bin, kann man nicht kaufen“. 
 
Die beiden Damen verließen rasch den Raum. Der Rabbiner nahm die 
beiden Schreiben und die 1.000 Gulden vom Tisch, verstaute sie tief 
in die Innenseite seiner linken Rocktasche und entfernte sich behände 
mit einem knappen Gruß. 
 
Mit Windeseile verbreitete sich in Rosterschütz von Haus zu Haus die 
Nachricht von Gurowskis Ablehnung des Chausseebaues und der  
1.000 Gulden. „Wenn er kein Geld annehmen wollte - meinten über-
einstimmend die Leute -, dann muß er doch welches haben“. Und so 
kamen zu ihm schon am nächsten Tage seine Gläubiger, die Juden 
Zbojnowski, Rozprza und Lewkowicz, und forderten die Rückzahlung 
seiner Schulden. Es fehlte ebenso nicht der Forstmeister Engelhardt, 
dem das Gehalt seit Jahren nicht mehr ausgezahlt wurde. Selbst frühe-
re Diener, Kutscher, Knechte und Mägde brachten sich erneut in Erin-
nerung wegen Begleichung der rückständigen Löhne. Es erschienen 
ebenfalls die Krämer von Gemischtwaren, bei denen der Koch And-
rzej bargeldlos „aufs Büchlein“ eingekauft hatte. Sie alle vertröstete 
Gurowski, der weit mehr als ein durchschnittlicher russischer Major 
verschuldet war, mit dem Satz: „Ich werde bald Geld haben, und da 
bekommt jeder ehrlich das, was ihm zusteht“. 
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Wie sehr man am Chausseebau hing, beleuchtet die Tatsache, daß, 
ungeachtet aller bisherigen Bemühungen, Bürgermeister Mücke und 
die Ratsassessoren planten, noch Pastor Bartsch um Vermittlung beim 
Grafen zu ersuchen. Da er aber dessen Eigensinn kannte, unterhielt er 
persönliche Beziehungen weder zu ihm noch zu den andern Angehö-
rigen des Schlosses. Sein gespanntes Verhältnis zum Probst war kein 
Geheimnis (6). Seinen Kontaktmangel nahm man ihm mit Recht übel. 
Er schien die schlichte und weise Erkenntnis zu ignorieren: „Man darf 
die Brücken zu Mitmenschen nie und nimmer abbrechen, denn man 
werde sie vielleicht in Zukunft dringend brauchen“. 
 
Mit der unverhofften Ablehnung des Projektes scheiterte der neue An-
lauf in der Sache des Chausseebaus. 
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7.   Enttäuschung und Emigration 
 
 
Der erneut misslungene Plan des Chausseebaues verursachte ein tiefes 
Unbehagen in Rosterschütz. In den Häusern und auf dem Marktplatz 
debattierte man stundenlang darüber, ob man bleiben oder in andere 
Städte Polens bzw. Innerrußlands emigrieren resp. sogar ins Ausland 
auswandern solle. „Wir, geschweige denn unsere Kinder, haben in un-
serer Heimatstadt eine Zukunft“, war die allgemeine Auffassung. Aus 
dem Für und Wider der Argumente und Kontroversen schälten sich 
nach Wochen zwei Gruppen heraus, von denen die größere für das 
Bleiben und Ausharren und die kleinere für das Verlassen des nach 
ihrer Meinung wirtschaftlich schwachen und zukunftslosen Ortes war 
(1). Von den Resignierenden und Entmutigten beabsichtigten einzelne 
Familien überzusiedeln: nach Turek, Kalisch, Zdunska-Wola, Lodz, 
Alexandrow, Pabianice, Ozorkow, Bialystok und in andere Städte. Es 
gab ferner Wagemutige, die ihrem Wanderstab eine recht weite und 
beschwerliche Strecke zumuteten, und zwar die nach Warschau, St. 
Petersburg und Moskau, sogar nach dem Kaukasus und Transkauka-
sien. Nur einzelne, meist Ledige, zog es ins Ausland, in die weite Fer-
ne hinter Bergen und Meeren, „wo das Glück, der Erfolg und die Ro-
sen blühen“. Unter ihnen war auch Heinrich Roese (2), der sich, bis 
nach Australien verschlagen, in Sydney niederließ, wo er mit seinen 
Nachkommen ein Millionenvermögen erwarb. Nachdem sie aber alle 
ohne Erben verstorben waren, suchte man seit  1930  Erbberechtigte in 
Polen (3). Obgleich diese in Rosterschütz beheimatet waren, unterlie-
ßen sie, ihre Ansprüche rechtzeitig anzumelden, worauf der australi-
sche Staat die Erbschaft in seinen Säckel einzog. 
 
Bürgermeister Mücke hörte von allen Seiten von der verzweifelten, 
misslichen Stimmung in der Stadt und vom Entschluß zahlreicher Fa-
milien, in anderen Orten und Breiten eine neue Existenz zu gründen, 
da die bisherige bedenklich schwankte und oft nicht einmal das Not-
wendigste garantierte. Doch wollte er, der Optimist, den Resignieren-
den und Verzagten Mut zum Durchhalten zusprechen, weil sich nach 
seiner Überzeugung die wirtschaftliche Schwäche von Rosterschütz 
untrüglich grundlegend bessern würde. Einen näheren Termin für sei-
ne Mutmaßung kannte er nicht. Die Pessimisten und Panikmacher 
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griff Mücke ziemlich brüsk und abschätzig an: „Ein Pessimist ist ein 
Mist, auf dem nichts Rechtes gewachsen ist“. 
 
Der Bürgermeister erkannte, daß man die durch den Fehlschlag des 
Chausseebaues Enttäuschten und Ratlosen sich selber nicht überlassen 
darf, wenn man sie nicht verlieren will. Unter diesem Aspekt beschloß 
er, sie in ihren Häusern unter Hinzuziehung von zwei Ratsassessoren 
aufzusuchen, die Gründe ihres Wegzugs zu sondieren und, wenn es 
möglich wäre, sie mit seinen Argumenten zum Bleiben in Roster-
schütz zu bewegen. 
 
Sein erster Gang galt Otto Ketterling, dem Besitzer einer Gerberei, der 
seit längerem alle Vorbereitungen traf, nach Kalisch umzuziehen. 
 
„Wie kommt es - fragte er ihn -, daß Sie ihre Gerberei veräußern und 
nach Kalisch übersiedeln wollen?“ 
 
„Die Konkurrenz - erwiderte Ketterling - ist drückend, der Verdienst 
gering, die Aussichten schlecht. Und so will ich weg.“ 
 
„In Kalisch - entgegnete ihm Mücke - ist die Zahl der Gerbereien weit 
größer als in Rosterschütz, der Konkurrenzkampf noch schwieriger. 
Wie wollen Sie sich dort durchsetzen? Außerdem wurde mir berichtet, 
Sie hätten die Absicht, als Meister in einer Gerberei zu arbeiten“. 
 
„Ja - bestätigte es Ketterling -, mir reicht leider das Geld zu einer ei-
genen Gerberei in Kalisch nicht mehr aus“. 
 
„Ihr Vater - fuhr Mücke fort - war in unserer Stadt Besitzer einer Ge-
rberei, so wie Sie es noch sind, ein geachteter Bürger, ein langjähriger 
Bürgermeister, hier geboren und gestorben wie seine Väter. Sie aber 
wollen Ihre Heimatstadt verlassen und in die Fremde gehen?“ 
 
„Herr Bürgermeister, Sie kennen meine schwierigen Verhältnisse 
nicht. Wenn man einen Menschen richtig verstehen will, muß man 
sich in seine Lage versetzen und ihn von dort her zu begreifen suchen. 
Tut man das nicht, dann wird man ihm nicht gerecht. Nicht aus freien 
Stücken verlasse ich Rosterschütz, sondern allein aus zwingenden 
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wirtschaftlichen Gründen, wie dies bei Unzähligen in der ganzen Welt 
der Fall ist. In meinem Einzelschicksal spiegelt sich die Tragik des 
Auslanddeutschen schlechthin wieder. Er ist wie der ewige Jude in der 
Welt, der überall in der Weite und Verlassenheit umherirrt: ungeliebt, 
unwillkommen, herumgestoßen. Er ist auf der Suche nach einer neuen 
Heimat. Die alte Heimat der Väter und Ahnen - Deutschland - hat ihn, 
den Auswanderer, vergessen, abgeschrieben oder kümmert sich um 
ihn nicht mehr. Und wenn sie etwas für ihn tut, dann bestenfalls nur 
mit halbem Herzen“. 
 
Was sollte Mücke dazu sagen? Hatte nicht Ketterling auch ihm, dem 
Auslandsdeutschen, in der gleichen Solidarität der Gesinnung und 
Schicksalsgemeinschaft aus dem Herzen gesprochen? 
 
Das zweite Haus, zu dem der Bürgermeister mit seinen beiden Beglei-
tern seine Schritte lenkte, war das des Gotthold Tulmann, der zur neu-
en Wahlheimat die nur  9  km entlegene Stadt Turek erkor. 
 
„Warum gehen Sie von uns weg?“, fragte er ihn. 
 
„Mich drückt der Schuh hier immer ärger. Ich habe kein Auskommen 
mehr. Zur Zeit meines Vaters, der der Schuhmachermeister-Zunft vor-
stand, blühte unser Gewerbe. Jetzt aber ist es damit aus. Das ge-
schmuggelte billigere Sohlenleder aus andern Städten, die fertigen 
ortsfremden Schuhe, die unter der Hand verkauft werden, die schlech-
ten Verdienste und anderes mehr machen uns brotlos. Ich schließe 
meine Werkstatt, veräußere meinen Acker und alles übrige und ziehe 
demnächst fort“. 
 
„Werden Sie in Turek in Ihrem Berufe weiter arbeiten?“ 
 
„Nein - antwortete Tulmann -, ich eröffne in Turek einen Laden, wer-
de nebenbei noch eine Landwirtschaft betreiben und hoffe so mein 
Leben einigermaßen mit meiner Familie zu fristen“. 
 
„Sagten Sie nicht zu mir vor längerer Zeit, daß Ihr Besitz mit Schul-
den belastet sei?“ 
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Gewiß, doch Schulden - dabei lachte er mit vollem Munde - sind kei-
ne Hasen, die da weglaufen. Mit der Zeit begleiche ich sie. Übrigens 
wirtschaftet man mit Schulden besser, ich sage das aus langjähriger 
Erfahrung: Sie spornen zu größerem Fleiß an, zu bewusster Sparsam-
keit und zu planvollem Haushalten mit jedem Gulden“. 
 
Beim Weggehen sagte Mücke zu den Ratsassessoren: „Schade um 
Tulmann, wir verlieren in ihm einen anständigen und wertvollen Men-
schen (4). Wer wird ihn ersetzen?“ 
 
Das dritte Haus, das sie betraten, gehörte Robert Sommer, einem 
Manne in den besten Jahren. Nach den Gründen seines Wegzugs von 
Rosterschütz befragt, gab er zur Antwort: 
 
„Ich bin Tischler, gegenwärtig ohne Arbeit, ohne Geld, ohne Aussicht 
auf bessere Tage. Wie soll ich die  fünf  Mäuler meiner Kinder sätti-
gen? Vor kurzem erfuhr ich, daß der polnische Graf Prawdzic-
Zlotniski die Stadt Zdunska-Wola gegründet hat. Der russische Kaiser 
Alexander I. verlieh ihr im Jahre 1825 auch die Stadtrechte. Sie soll 
sich sehr günstig entwickeln (5). Dorthin brechen wir in den nächsten 
Tagen auf, wo ich in einer Tischlerei neu anfangen kann. Wie freue 
ich mich darauf, neu beginnen zu können“. Er hielt dabei inne und 
meinte: „In unserem Leben fangen wir Menschen täglich immer wie-
der neu an. Dies gibt mir die Kraft zu glauben, in Zdunska-Wola wer-
de bei meinem Neuanfang der Brotkorb für meine Familie niedriger 
hängen“. 
 
Mit beschwertem, unruhigem Herzen fanden sich der Bürgermeister 
und die beiden Beisitzer bei Ludwig Trenkler ein, einem Windmüller 
und Ackerbürger. 
 
„Auch Sie wollen weg?“, stellte an ihn einer der Ratsassessoren die 
Frage. 
 
„Ja, es missrät mir alles unter den Händen. Ich habe kein Getreide 
zum Mahlen, kein Geld, keine Kundschaft, böse Nachbarn, viel Ärger 
und Verdruß mit ihnen. Ich versuchte sogar, mit ihnen nach einem 
weisem Rat umzugehen, aber es half alles nicht“. 
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„Nach welchem Rat?“, wollte Mücke wissen. 
 
„Bösen Hunden wirf immer wieder Brot zu“. 
 
Trenkler erzählte weiter: „Ich habe meinen Nachbarn zur Rechten und 
zur Linken Gutes getan, Freundlichkeiten erwiesen, mich ihnen gege-
nüber stets höflich und korrekt verhalten. Es war aber alles vergebens! 
Abgesehen davon rechneten wir alle wie mit einem Amen im Gebet 
mit dem Bau der Chaussee, knüpften daran bestimmte Hoffnungen 
und wurden allesamt bitter enttäuscht. Das Projekt platzte, weil der 
Graf nicht mitmachen wollte. Und so packe ich meine Sachen“. 
 
„Wohin denn?“ 
 
„Nach Lodz, von dem man Wunderdinge hört. Die Stadt wächst un-
glaublich schnell, wie auf Hefe. Ich bin vor kurzem da gewesen und 
habe mich selbst überzeugt. Ich will in Lodz eine Bäckerei eröffnen. 
Den Bäckerberuf erlernte ich so nebenbei. Es muß und wird gehen“. 
Dabei zitierte er ein polnisches Sprichwort: „Irgendwie wird es schon 
werden“. Und er sagte weiter: „Dort sind natürlich mehr Menschen als 
in Rosterschütz. Nur unter vielen Menschen ist ein erfolgversprechen-
des Leben möglich, gibt es viele Chancen und Möglichkeiten, blüht 
der Weizen voller und kräftiger (6). Wer wollte denn da nicht mit-
schaufeln?“ 
 
Aus dem Trenklerschen Hause, dem vierten, führte die Inspizierenden 
der Weg zu August Klose. 
 
„Herr Klose - wandte sich der Bürgermeister an den Angeredeten -, ist 
es wahr, daß Sie sich von Rosterschütz trennen? Sie, ehemaliger Rats-
assessor, eifriger Stadtbürger, dem unser Gemeinwesen am Herzen 
lag? Dazu Kirchenvorsteher, Anhänger der herrnhutischen Brüder-
gemeine, gläubiger Christ? Wie soll man sich das erklären?“ 
 
„Sehr einfach! Mit heißem Herzen wartete ich auf Gurowskis Zu-
stimmung zum Chausseebau. Wäre diese erfolgt, wüsste ich genau, 
welche wirtschaftlichen Pläne ich in Rosterschütz neu in Angriff 
nehmen sollte. Ich dachte an Holzhandel, Bauunternehmen, Ziegelei. 
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Nun aber brachte der Graf das Projekt zu Fall und damit auch meine 
Pläne. Ich komme hier nicht mehr voran, und so ergreife ich den 
Wanderstab. Vorgestern war ich in Pabianice bei Lodz. Es machte auf 
mich einen vorzüglichen Eindruck. Wie man mir mitteilte, siedelten 
sich um das Jahr 1820 in jener Gegend die ersten deutschen Tuchma-
cher, Facharbeiter und Handwerker an, lange vorher im weiten Um-
kreis in zahlreichen Siedlungen auch Bauern. Pabianice bietet viele 
Möglichkeiten zum Aufstieg, zumindest zu einer gesicherten Existenz 
(7). 
 
„Ist das Ihr endgültiger Entschluß?“ 
 
„Ja, in der nächsten Woche fahren wir weg“. 
 
Nachdem der Bürgermeister mit seinen Begleitern Kloses Haus ver-
lassen hatte, stellte er mutlos und traurig fest: „In fünf Häusern waren 
wir bis jetzt, und es schlugen uns nur Klagen und Emigrationsabsich-
ten entgegen. Wenn wir in andern Familien gleichfalls resignierende 
Menschen vorfinden, befürchte ich eine Katastrophe für unsere Stadt, 
eine Flucht der Bevölkerung ohnegleichen. Was meinen Sie - fragte er 
seine beiden Ratsassessoren -, hat es für uns noch einen Sinn, in wei-
tere Häuser zu gehen?“ Die beiden bejahten es, und so nahmen die 
Sondierungen ihren Fortgang. 
 
Friedrich Neumann, der nächste in der Reihe, erklärte, er wolle die 
weitere Entwicklung zunächst abwarten und sich erst später entschei-
den. „Nichts ist leichter - drückte er sich sarkastisch aus - als den alten 
Plunder wegzuwerfen, ohne zu wissen, ob der neue besser sein wird“. 
Gabriel Saumer dachte ähnlich: „Man darf das schmutzige Wasser 
nicht eher ausschütten, bis man sauberes hat. Wer nach Kuchen trach-
tet, verliert oft das Brot“. 
 
Moritz Kleiber wollte mit den Fluchtwilligen „nicht auf derselben 
Trompete blasen“. Mit einer ablehnenden Handbewegung bemerkte 
er: „Laufen nicht überall die Hunde ohne Schuhe oder Stiefel und die 
Katzen ohne Hüte und Mäntel?“ Dachdecker von Beruf, war er dank-
bar für das wenigste, das ihm und seiner Familie genügte. Nach seinen 
Worten begehrte er nicht die „Fleischtöpfe der Nimmersatten“, die nur 
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die Bäuche aufblähten, die Krankheiten „wie schlafende Hunde“ 
weckten und „Freund Hein“ (den Tod) herbeilockten. 
 
Anton Meier bedeutete, er sei mit Rosterschütz so verwachsen wie die 
„siamesischen Zwillinge“, von denen er neulich in einem Blatt gelesen 
habe. „Was will ich, ein echter Rosterschützer, in der Fremde? Mir 
und meinen Angehörigen schmeckt hier ein einfaches Gericht mit 
polnischen Kartoffelklößen besser als ein fetter Braten anderswo. Bas-
ta, wir bleiben!“ 
 
Hugo Schaub, Schreiber im Magistrat, ein reichgesegneter Vater von 
sieben Kindern, lauter Jungen, beabsichtigte nicht, „seine Geburtsstadt 
mit einer andern zu vertauschen“. Wohl träumte er in früheren Jahren 
- wer träume denn nicht? - Arzt zu werden, wobei ihm Dr. von Maß-
burg vor Augen stand. „Junge, Junge - mahnte ihn sein Vater -, wo 
denkst Du hin? Wo nehme ich, ein schlichter Handwerker, das viele 
Geld her, um Dich auszubilden? Ohne Mittel kommt man schwer zu 
einem Doktor-Titel“. Er fügte noch hinzu: „Ich bin mit einer braven 
Frau glücklich verheiratet - die (seine Elfriede) hörte das und strahlte, 
habe gesunde und wohlerzogene Kinder, bin selbst gesund und guter 
Laune, an täglichem Brot mangelt es uns nicht. Soll ich nicht dankbar 
und zufrieden sein?“ Sein eigenes Leben im Lichte seiner Erfahrungen 
betrachtend, urteilte er: „Wir Menschen werden letztlich nicht das, 
was wir wollen, sondern vielmehr was wir sollen“. 
 
Bei den letzten fünf Besuchen fassten Bürgermeister und Beisitzer 
neue Zuversicht. „Nicht alle wollen wegziehen, nicht alle sind miss-
mutig und verzagt. Dies lässt uns trotz aller Rückschläge und Schwie-
rigkeiten doch noch hoffen“. Mit diesem in Worte gekleideten Licht-
blick wollte Mücke die immerhin düstere Stimmung in Rosterschütz 
ein wenig erhellen. Einer der Ratsassessoren wünschte noch abschlie-
ßend, Kontakt mit dem Seilermeister David Buchwitz aufzunehmen 
und dessen Einstellung zu erkunden. Der Bürgermeister und der ande-
re Beisitzer pflichteten ihm bei, und so begaben sich die drei in das 
Haus von Buchwitz. Der kannte den Grund ihres Erscheinens, denn 
die Nachricht von ihren Besuchen wurde von Mund zu Mund weiter-
gegeben. 
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„Selbstverständlich - beteuerte Buchwitz - bleibe und sterbe ich hier. 
Nur von meinem Schwiegersohn, dem Tuchmacher Benjamin Rep-
phan, der sich vorübergehend bei mir aufhielt, darauf in Konin an der 
Warthe wohnte und jetzt in Kalisch lebt, hörte ich, daß in seinem Be-
trieb Leute auch aus unserer Stadt arbeiten wollen. Bei ihm sind schon 
viele Arbeitsuchende untergekommen“. 
 
Weder Buchwitz noch seine Besucher ahnten, welch einen Auf-
schwung der 1817 von Benjamin Repphan in Kalisch errichtete Be-
trieb nehmen und wie wechselvoll des Gründers Schicksal und das 
seines letzten Enkels, Emil Repphan, sein würde. Die Tuchfabrik zähl-
te im Jahre ihrer Schließung (1910) über 500 Arbeiter und hatte meh-
rere Warenkontore in Polen und Rußland. Benjamin Repphan, ein 
Anhänger der Russen, wurde 1831 von den polnischen Aufständi-
schen verhaftet und im Gefängnis zu Sieradz festgehalten, wo er starb. 
Das Unternehmen verwaltete seine Witwe mit ihren Kindern.  1910/11  
veräußerte Emil Repphan seinen Besitz, auch Güter, Wälder, die Zu-
ckerfabrik in Zbiersk u.a. für über eine Million Rubel und zog nach 
Berlin. Dort vergrößerte er seinen Reichtum um ein Mehrfaches. Im 
Jahre 1913 stiftete er der Stadt Berlin 5 Millionen Mark (Goldmark) 
zur Gründung und zum Unterhalt der sog. Repphanschen Waldschulen 
(8). Im Ersten Weltkrieg (1914 - 1918) zeichnete er für Kriegsanlei-
hen Millionenbeträge. Für polnische Schulzwecke in seiner Heimat-
stadt Kalisch schenkte er ebenfalls namhafte Beträge. Emil Repphan, 
einer der reichsten Männer in Berlin vor 1914, starb hier am 30. März  
1931, seine Witwe, Marie geb. Jouin, am 12. März 1932 (9). 
 
Mit gemischten Gefühlen, doch mit einer nüchtern-positiven Grund-
stimmung kehrte nach den Testbesuchen Bürgermeister Mücke nach 
Hause zurück. Kaum aber waren ein paar Tage vergangen, da über-
raschte ihn sein Sohn Lebrecht, ein Angestellter, mit der Mitteilung, er 
wolle sich dem allgemeinen Trend der Emigration anschließen und 
nach Warschau umziehen. In der Hauptstadt des Landes hoffte er auf 
günstigere Aufstiegsmöglichkeiten. 
 
Was sollte er, der Vater, tun? Sein Sohn war volljährig, intelligent, 
strebsam. Er konnte und wollte ihm nicht im Wege stehen. Und so 
nahm er die unabänderliche Entscheidung seines Sohnes einfach hin. 
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Einer der Nachkommen des Warschauers Neubürgers, Samuel Mücke, 
war der spätere Kanzleichef des dortigen evangelisch-augsburgischen 
Konsistorium. 
 
Die Umsiedler respektive Emigranten verkauften ihre typischen Holz-
häuser mit dem vorstehenden abgeschrägten Walmdach mitsamt den 
Gärten und Ackerland an die Zurückgebliebenen, die sich darüber 
freuten, aber im stillen sich Gedanken machten, ob sie es schaffen 
würden, den neuen Besitz zu behaupten, den die Weggezogenen 
leichten Herzens für einen Spottpreis verschleuderten. 
 
Unter den wenigen Polen, die zugleich mit den Deutschen aus Wla-
dyslawow fortgingen, war der Arbeiter Mieczyslaw Andrzejewski, der 
mit seiner Frau Kazimiera und drei Kindern nach Amerika auswander-
te. Ende der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts registrierte man es 
als eine Seltenheit, wenn aus den polnischen  Kleinstädten und Dör-
fern Deutsche oder Polen nach Amerika hinüberwechselten. Andrze-
jewski fand Arbeit und Brot in Chicago. Aber er und seine Frau hiel-
ten in den neuen und für sie völlig ungewohnten Verhältnissen nur 
fünf Jahre aus. „Wir müssen nach Hause - bat ihn täglich seine Frau -, 
nach Hause“. Und so traten sie ihre Rückreise mit fleißig gesparten 
Dollars und ein paar Brocken Englisch an. Den polnischen Boden un-
ter ihren Füßen wissend, warf sich Kazimiera Andrzejewska auf die 
Erde, küsste sie und gelobte mit bebender Stimme: „Vaterland, ich 
werde mich nie mehr von dir trennen! Meine Liebe zu dir ist grenzen-
los! Eine „polewka“ (Buttermilch-Suppe) ist mir bei dir lieber als das 
viele Fleisch in Chicago“. 
 
Nicht ohne Rührung schaute auf sie ihr Mann herab und wischte sich 
mit seiner Rechten die Tränen aus den Augen. Ihre Kinder, inzwi-
schen von drei auf fünf vermehrt, standen, um die Mutter geschart, 
still und wortlos da. Wer die Polinnen kennt, weiß, welchen unschätz-
baren Dienst sie in der Zeit der Unfreiheit und auch nach Wiederer-
langung der staatlichen Unabhängigkeit ihrem Volke und Lande ge-
leistet hatten. Seinen Frauen und Müttern verdankte Polen unendlich 
viel! 
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Aus der kleinen Zahl der Juden von Wladyslawow zogen nur einzelne 
in die Nachbarstädte fort. Die Mehrheit harrte aus und wappnete sich, 
den härter gewordenen Existenzkampf durchzustehen und unter kei-
nen Umständen von den eigenen Positionen zu weichen. Die durch die 
Abwanderung gelichteten Reihen unter der Bevölkerung von Roster-
schütz konnten erst nach Verfluß von Jahrzehnten einigermaßen aus-
geglichen werden. 
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8. Die Stadtgetreuen 
 
 
Der Wegzug von fast der Hälfte der Bewohner von Rosterschütz bil-
dete einen Einschnitt in dessen weiterer Entwicklung. Die sich durch 
nichts entmutigen und erschüttern ließen, blieben und rückten näher 
zueinander. Das nationale und religiöse Moment trennte weder die 
Deutschen noch die Juden voneinander, noch die beiden von den rö-
misch-katholischen Polen. Sie achteten jeden einzelnen in seiner Art. 
Das religiöse Bekenntnis der andern nahm man als eine Selbstver-
ständlichkeit hin und respektierte es. Das Allgemein-Menschliche, das 
Sittlich-Gültige und Verpflichtende erwählten sie zur Norm ihres Ver-
haltens und Handelns. Von dieser Basis aus waren sie bestrebt, ihre 
zwischenmenschlichen Beziehungen zu ordnen und zu festigen sowie 
für ihre wirtschaftliche Existenz neue Möglichkeiten zu erschließen. 
 
Für die genuin-katholische  Denkweise der Grafen Gurowski, der Be-
sitzer der Stadt, denen die Bewohner auch nach Erwerb ihrer Haus- 
und Gartenparzellen wie auch der Äcker noch gewisse Abgaben zu 
entrichten hatten, war es bezeichnend, daß sie den lutherischen Glau-
ben von vornherein nur auf die Deutschen beschränkt wissen wollten. 
Aus diesem Grunde billigten sie ihnen die Ausübung ihres Kultes, die 
Erbauung eines Bethauses und die Eröffnung einer deutschen Schule 
zu. Ebenso erlaubten sie den Juden die Errichtung einer Synagoge in 
der sog. Sackgasse. 
 
Es war ein einmaliges, sich stets wiederholendes und erhebendes Er-
lebnis, wenn am Sabbat die Juden und jeweils am Sonntag die Deut-
schen und die Polen in ihre Gotteshäuser strömten. Da konnte man 
buchstäblich spüren, was für diese Menschen ihre Glaubensgemein-
schaften bedeuteten. Sie waren für sie letzte und höchste Heimat, Halt 
und Geborgenheit in all den Führungen und Dunkelheiten ihrer irdi-
schen Zeitlichkeit. 
 
Nach landesüblichem Brauch begingen Polen und Deutsche je drei 
Feiertage zu Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Während aber an 
den ersten beiden Festtagen vom Glockenturm der katholischen Kir-
che ein volles und feierliches Glockengeläut erklang, bimmelte am 



 71

sog. dritten Feiertag das recht dünne und schwache Getön eines 
Glöckleins, das von vielen Katholiken kaum beachtet wurde. Nur we-
nige gingen zur Kirche. Die meisten saßen auf den Bänken vor ihren 
Häusern, unterhielten sich mit ihren Nachbarn und verzehrten im 
Kreise ihrer Familien in aller Beschaulichkeit und Gemächlichkeit ih-
re Kuchen- und Fleischreste. 
 
Die Juden hielten auch am dritten Feiertag ihre Läden geschlossen. 
Man hatte einschließlich der zusätzlichen katholischen Feste und spä-
ter zu russischer Zeit, der sog. Gala-Tage (der Gedenkfeiern der kai-
serlichen Familie), viel Zeit im Osten. Die Uhren gingen hier bedeu-
tend langsamer und stiller. 
 
Wie bei den griechischen-orthodoxen Gläubigen in Rußland, bei den 
sog. Rechtgläubigen (prawoslawnyje), war Ostern bei den evangeli-
schen Deutschen zu Rosterschütz ein eindrucksvolles Fest. Schon am 
frühen Morgen des ersten Ostertages, völlig unabhängig vom Wetter, 
versammelten sie sich nach alter Sitte auf ihrem schön gelegenen 
Bergfriedhof zum Auferstehungsgottesdienst. Wenn sich dann wäh-
rend oder nach der Feier die aufgehende Sonne manchmal ihre Bahn 
durch den Nebel oder das Gewölk siegreich brach, empfanden dies die 
Erschienenen als Bestätigung ihres getrosten Osterglaubens: „Früh-
morgens, da die Sonn aufgeht, mein Heiland Christus aufersteht.“ 
 
Den traditionellen Gang zum Friedhof und darauf nach Hause benutz-
ten die Jugendlichen zu einer „Knallerei“, indem sie Pulver in kleine 
Säckchen schütteten und sie zusammenknoteten, dann auf die Steine 
warfen, das Pulver dadurch entzündeten und den Knall auslösten. 
 
Manche verlachten und verspotteten die „dummen Deutschen“, weil 
sie sich am ersten Osterfeiertag bereits um fünf Uhr morgens von ih-
ren warmen Betten trennten, um pünktlich um sechs Uhr zur Andacht 
auf dem Friedhof zu sein. Kritisch glossierte sie der Feldscher Pul-
vermacher (1), ein kleiner, rundlicher Mann mit breitem Gesicht und 
fetter Nase, auf der eine große Brille mit dicken Gläsern ganz bequem 
saß. „Nein - ereiferte er sich -, das verstehe ich nicht. Einmal im Jahr 
ganz früh laufen die Deutschen zu ihrem Friedhof, singen und reden 
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von der Auferstehung eines Jesus Christus und hoffen selbst auf ihre 
Auferstehung, wenn sie mal tot sind. Nein, diese Dummheit!“ 
 
Für die Polen war zu allen Zeiten ihre römisch-katholische Kirche ein 
Bollwerk nationaler Sammlung und Abwehr, ein Hort der Zuversicht 
und Hoffnung. Ihre Bischöfe genossen uneingeschränktes Vertrauen 
bei der Masse der Gläubigen. Ihre Pfarrer erfreuten sich eines echten 
Vertrauens von seiten ihrer Gemeinden. Gewisse negative Vorgänge 
und Randerscheinungen trübten keinesfalls das Gesamtbild der Kir-
che, wie es sich im Leben ihres Volkes und Landes darbot. 
 
Die untaugliche Verquickung von Kirche und Besitz, von Altar und 
Thron, die sich in den evangelischen Kirchen Deutschlands verderb-
lich ausgewirkt hatte, kam den Polen weniger zum Bewusstsein, ihnen 
lag hauptsächlich daran, alle Kreise ihres Volkes in der katholischen 
Kirche als dem Zentrum ihres gesamtvölkischen Lebens zusammenzu-
fassen. Diese Aufgabe lösten sie beispielhaft. Als der zuständige Bi-
schof von Wloclawek die katholische Gemeinde zu Russocice visitier-
te, veranstaltete man den bei den Polen populären und beliebten „Um-
zug“ (pochod), der sich in und um Wladyslawow durch mehrere Eh-
renpforten bewegte (1). Es strömte eine ein paar Tausende zählende 
Volksmenge zusammen, die den Muttergottesbildern und Kirchenfah-
nen folgte und fromme Lieder mit Eifer und Inbrunst sang. Unter ei-
nem Baldachin, zu seiner Rechten vom Gemeindepriester und zu sei-
ner Linken von einem Gutsbesitzer flankiert, schritt der Bischof ein-
her. Auch die Juden der Stadt erwiesen dem hohen Geistlichen ihre 
Ehrerbietung durch eine schöne Geste: Nach einer kurzen Begrüßung 
überreichten sie ihm auf einer Schüssel Brot und Salz (2). 
 
Auf der gleichen Linie der Höhepunkte katholischen religiösen Le-
bens lagen die Fronleichnamsfeste (2), an denen gleichfalls ein ge-
treuer Agrarier an der Seite des Ortsgeistlichen zu finden war.  
 
Seit der Mitte des  18. Jahrhunderts bestand in Rosterschütz eine 
deutsche Schule, die anfangs jüdische und z.T. auch polnische Kinder 
besuchten. Später entstand noch eine polnische Schule, in die jüdische 
Kinder ebenfalls aufgenommen wurden. Ähnlich war es in anderen 
Städten und auf dem flachen Lande. Im Jahre 1921 löste der polnische 
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Schulrat die deutsche Schule zu Wladyslawow auf. Vom deutschen 
Schulwesen in Polen blieben bis 1939 nur kümmerliche Reste zurück 
(3). Daraus folgt die schlichte und wahrheitsgetreue Tatsache, daß 
nicht nur die Preußen und die Russen polnische Schulen liquidierten, 
sondern umgekehrt auch die Polen deutsche und andere (z.B. ukraini-
sche). Jeder Nationalismus, ganz gleich unter welchen Vorzeichen, 
wütet gründlich und schonungslos! 
 
Im untergehenden Polen und auch später waren die sozialen Verhält-
nisse sehr schwierig. In mehreren Gerbereien, in einer Knopffabrik 
(Besitzer ein Jude namens Fränkel), in handwerklichen Betrieben u.a. 
fronten die Menschen das ganze Jahr hindurch von sechs Uhr morgens 
bis sechs Uhr abends, mit einer einstündigen Mittagspause, also rund 
elf Stunden. Sonnabends dauerte die Arbeitszeit bis 13 Uhr. Was sie 
„verdienten“, war kümmerlich genug! Besaßen die zumeist ungelern-
ten Kräfte etwas Land oder eine Kuh, dann konnte auf sie das Sprich-
wort mit gutem Recht angewandt werden: „Eine Kuh deckt die Armut 
zu“. 
 
Die harte Existenznot verleitete Landlose und Tagelöhner zum „Sti-
bitzen“. Nach den sonntäglichen Gottesdiensten am Vor- und Nach-
mittag erachteten sie die Zeit danach für recht günstig, auf den Feldern 
Kartoffeln aus den Mieten sackweise zu entwenden. Dies wiederum 
diente dem Priester zu Russocice zu willkommenem Anlaß, nicht etwa 
die sozialen Missstände im Lande zu geißeln, sondern die „gottlosen 
Diebe“, die mit ihrem bösen Tun nicht nur den Sonntag entheiligten, 
sondern dazu noch die Kartoffeln stahlen. Ob der Geschädigte den 
Pfarrer um die „Predigt“ bat und ihm dafür ein „Geldopfer“, wie das 
so üblich war, „für die Bedürfnisse der Parochie“ gab, steht dahin. Je-
denfalls kommentierten die Kirchenbesucher die Strafpredigten ihres 
Priesters mit den Worten: „Hat er heute in der Kirche geschrien, nein, 
hat er geschrien! Vielleicht überlegen es sich jetzt die Leute und neh-
men dem Gutsbesitzer (wenn es sich um ihn handelte) keine Kartof-
feln mehr. Es ist aber wahr: Er hat mehr Kartoffeln als wir“. 
 
Zum wirtschaftlichen Leben von Wladyslawow gehörten die Wo-
chenmärkte mittwochs und die vier Jahrmärkte jährlich (4), die insbe-
sondere die Bauern von nah und fern „auf die Beine brachten“. Die 
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Jahrmärkte, anfangs an Sonntagen gehalten, wurden, weil man kirch-
licherseits dagegen protestierte, auf Wochentage verlegt. Sie boten in 
ihrer Auswahl und Mannigfaltigkeit ein farbiges und interessantes 
Bild. Die Mitte des Marktplatzes bedeckten zahlreiche Verkaufsbuden 
mit allen möglichen minder guten und schlechten Sachen vorwiegend 
Ramschwaren, die man wegen ihrer billigen Preise leicht absetzte. An 
allen Seiten des Marktplatzes und in den Nebenstraßen sah man Pfer-
de, Kühe, Kälber, Schweine, viel Geflügel. Hier und da breiteten jun-
ge und ältere Bäuerinnen auf der Erde Tücher aus, auf denen sie ihre 
Milchprodukte und andere Erzeugnisse feilboten. An der West- und 
Südseite des Rathauses hatten die Schneider ihre Tische mit billigen 
Anzügen, die Weber mit ihren Waren, die Schuster mit Schuhen und 
Stiefeln, die Seiler mit Stricken, Schnüren u.a. ausgebreitet. Die Ti-
schler stellten ihre Schränke, Holzbetten, Tische und Stühle in der 
Nähe des Feuerwehrhauses auf. Wo noch freie Plätze zu finden waren, 
standen nunmehr Hunderte von Wagen mit ausgespannten Pferden. 
Eine unübersehbare Menschenmenge wogte hin und her, staute sich an 
manchen Punkten oder lockerte sich an bestimmten Stellen auf, um 
dann wieder, sei es am Marktplatz, sei es in einer der Seitenstraßen, zu 
einem unpassierbaren Knäuel zusammenzufließen. Es war oft gar 
nicht leicht, sich durch die hin und her drängenden Massen einen Weg 
zu bahnen. 
 
Ein tausendfaches Stimmengewirr, vermischt mit dem Wiehern der 
Pferde, Brüllen der Kühe, Grunzen der Schweine, Blöken der Schafe, 
Gackern der Hühner schwang sich in die Höhe oder ließ in der Stärke 
seiner Vibration zeitweise ein wenig nach. Doch die „Melodie“ men-
schlicher und tierischer Lebewesen hörte, solange der Jahrmarkt in 
seiner mit Unruhe und Spannung geladenen Hauptzeit von neun bis 
fünfzehn Uhr währte, nicht auf. Erst danach flaute das Gewirr der 
Stimmen ab, unter denen einzelne kreischende Rufe der Budenkrämer 
vorübergehende Männer und Frauen an ihre Verkaufstische heranlo-
cken wollten. 
 
Zu den Jahrmärkten erschienen gewöhnlich auch Pferdediebe, gewillt, 
„ohne Geld einzukaufen“. Widerfuhr einem von ihnen das Pech, er-
tappt zu werden, dann konnte er von großem Glück sprechen, wenn 
ihm die Bauern nur ein paar Rippen brachen oder ihn blutig schlugen, 
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oder wenn ein Polizist noch rechtzeitig zur Stelle war und ihn den rä-
chenden, unbarmherzigen Bauernfäusten entriß. Denn für Diebe, die 
ihnen das wertvollste und unentbehrlichste stahlen, nämlich die Pfer-
de, bewaffneten sie ihre Hände mit dicken Knüppeln und sogar mit 
Rungen. Da gellte ihr aus vielen Kehlen bereits gefälltes Urteil: 
„Schlagt den Banditen tot! Schlagt ihn tot!“ (5) 
 
Die Läden und Gastwirtschaften waren überfüllt. Betrunkene torkelten 
oder hielten sich nur noch mühsam auf den Füßen, oder wurden von 
ihren Verwandten auf Wagen gehoben und nach Hause gefahren. Der 
ganzen Bevölkerung von Wladyslawow, ebenso den Bauern und 
Händlern, bescherte ein Jahrmarkt den begehrten Profit: russische Ru-
bel oder später polnische Zloty, außerdem noch einen abwechslungs-
reichen und zuweilen spannenden Tag. 
 
In das Leben des Städtchens mit einer Einwohnerzahl von etwa ein-
tausend war die Feuerwehr mit eingeordnet. Mit gemeinsamen Mitteln 
ohne irgendwelche auswärtige Hilfe erbauten die „Stadtgetreuen“ ein 
Feuerwehrhaus und hielten es instand. Im Sommer und Herbst führten 
sie alljährlich mehrere Löschübungen mit reichlichem Wasserver-
brauch durch. Manchmal rafften sie sich zu einem Sommerfest auf. 
Ihre Feuerwehrkapelle unter Leitung eines durchschnittlichen Musi-
kanten verstand „alles“, nur nicht zu spielen. Dies hinderte sie jedoch 
nicht, sich mit ihren „Glanzstücken“ an die Öffentlichkeit zu wagen. 
Der „alte Baumann“ (1), einer der Kommandanten der Feuerwehr, üb-
te sein Amt trotz seines lahmen, kranken Fußes gern aus. Er freute 
sich, wenn er wieder einmal seine Uniform anziehen konnte. Einer 
seiner Nachfolger, Oskar Müller, musterte mit sehr strenger Miene 
und energischem Gesichtsausdruck die in Reih und Glied vor ihm an-
getretenen Feuerwehrleute. Messerscharf klangen seine Befehle in 
polnischer Sprache: „Achtung! Augen rechts! Augen links! Augen ge-
radeaus! Still gestanden! Nicht spucken! Bäuche einziehen!“ 
 
Feldscher Pulvermacher kam zu jeder Übung zu spät, aber er war da. 
Er zog sich seine zerknitterte Uniform an und reihte sich unter die an-
deren Feuerwehrmänner ein. Er wollte wie alle übrigen seine Schul-
digkeit tun. Und so kann man nicht sagen, daß sich die Mitglieder der 
Feuerwehr unzufrieden oder mürrisch äußerten, wenn irgendwo ein 
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Feuer ausbrach. Da waren sie sofort bei ihrer Wasserspritze und ihrem 
Wagen. Es erfüllte sie mit Genugtuung, dabei sein zu dürfen. Denn sie 
standen in Pflicht und wollten ihren Mitmenschen nützlich sein. Oder 
wie einer der Kommandanten sagte: „Den in Not geratenen zu helfen, 
ist wahrer Dienst und eine hohe Ehre eines Menschen“. 
 
Die Schilderung der Rosterschützer Zustände wäre ohne seine „Blot-
te“ (Straßenschmutz) (6) nicht vollständig. Wenn es im Frühjahr oder 
im Herbst längere Zeit regnete, verwandelte sich der sandige und auf-
geweichte Marktplatz in matschigen Schmutz. Da war es schier un-
möglich, sich bei den zahllosen Pfützen, Wasserlöchern, dem schmie-
rigem Untergrund zurechtzufinden. Die ausgetretenen, tiefen Spuren 
der Schuhe und Stiefel zeigten genau an, wie beschwerlich sich die 
Passanten über den schlammigen Marktplatz bewegten und oft selbst 
nicht wussten, wo sie ihre Füße zum Weitergehen hinsetzen sollten. 
Und so hielten sie Ausschau nach einer festeren Bodenstelle oder nach 
einem hingeworfenen Stein, oder nach einem liegengebliebenen Holz-
stück, die für beide oder notfalls auch nur für einen Fuß hilfreich sein 
konnten. Steckten sie aber unversehens ihre Füße in irgendein 
Schmutzloch, dann waren sie sofort bemüht, sie aus ihm verdreckt und 
beschmiert wieder herauszuziehen. Nichts garantierte ihnen, sie wür-
den nunmehr ohne größere Schwierigkeiten oder angestauten Ärger 
ihren Matschweg weitergehen können. Neue Wasser- und Schlamm-
löcher lagen vor ihnen, und sie fragten sich halb verzweifelt selber: 
„Wohin jetzt mit den Füßen?“ Wie atmeten sie auf, wenn sie trotz be-
klebter und beschmutzter Schuhe den Marktplatz hinter sich wussten! 
Aber weder den ehrenwerten Bürgermeistern noch ihren Beisitzern, 
weder den Ratsversammlungen noch den „Stadtgetreuen“ kam es son-
derbarerweise in den Sinn, den Marktplatz pflastern zu lassen. Und so 
gewöhnte man sich, weil der Mensch angeblich ein unverbesserliches 
„Gewohnheitstier“ ist, mit der „Blotte“ in Rosterschütz jahrhunderte-
lang zu leben. Erst im Zweiten Weltkrieg 1939 - 1945 bequemte man 
sich dazu, den Marktplatz zu pflastern. 
 
Schlimm war es auch um die sanitären Verhältnisse bestellt. Kanalisa-
tion, Wasserversorgung, Badezimmer, Spülklosetts u.a.m. waren im 
Osten auf dem flachen Lande vor 1914 Raritäten. In den Dörfern und 
Marktflecken zimmerten sich die Leute ihre hölzernen Klosetts recht 
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und schlecht selbst zusammen. Sie hielten nicht viel davon, waren un-
kompliziert, urwüchsige Naturmenschen, von der Zivilisation gar 
nicht „beleckt“ und von ihren „Errungenschaften“ noch ganz frei. Im 
Unterschied zu den Russen, die in ihren oft sehr primitiven Heißluft-
buden (Saunas) gern schwitzten und ihre Leiber mit Birkenzweigen 
kräftig „massierten“, auch badeten, mithin eine gewisse Körperkultur-
pflegen, kannte man dies im polnischen Osten im allgemeinen nicht. 
In den Städten waren Badezimmer natürlich selbstverständlich. In 
kleineren Orten, wie auch in Wladyslawow, bediente man sich in den 
bürgerlichen Häusern der Badewannen, wenn nicht regelmäßig, so 
doch häufig. In den Dörfern kannten die Bauern den Zweck der Ba-
dewannen mehr oder weniger vom Hörensagen, von den Fremden und 
anderen. „Wenn die Leute in der Stadt - redeten die Dörfler - viel ba-
den, wundern wir uns darüber gar nicht. Denn sie haben Grund dazu. 
Die vielen Sünden machen sie immer wieder schmutzig“. 
 
Wladyslawow-Rosterschütz war zweifelsohne eine kleine, bescheide-
ne, von ihren Gegebenheiten und ihrer Umgebung geformte Welt. Je-
der war hier gefordert, auf sich selbst gestellt, musste um seine Exis- 
tenz schwer ringen. Und so hat der Kampf, auf dem Hintergrunde der 
Geschehnisse immer - und außerhalb der Stadt sowie darüber hinaus - 
viele geläutert, gestählt und geprägt. Nicht nur ihre schwieligen Hän-
de, ihre von der Last der Arbeit gebeugten Rücken und ihre von Sor-
gen und Mühsalen zerfurchten Gesichter zeugten davon. Aus dem 
Feuer täglicher Erprobung und Bewährung gingen Männer und Frauen 
hervor, die, in einfachen, sauberen Kleidern und ungelenken Um-
gangsformen, mit mäßiger Schulbildung und mangelnden Möglichkei-
ten zur Erweiterung ihres geistigen Horizontes aufgewachsen, den-
noch zu Menschen eigener Wesensart heranreiften. Sie waren im Le-
ben gelehrige Schüler und mitunter spröde Dickköpfe geworden. Von 
ihnen schied sich, zuweilen sichtbar oder meist im Verborgenen, die 
Spreu der Ich- und Genusssüchtigen, der Halben und Gemeinen. 
 
Das scheinbar unbedeutende und unwichtige Rosterschütz war von der 
übrigen Welt keineswegs hermetisch abgeschlossen. Was draußen in 
Polen oder Rußland vorging, sich in revolutionären, umstürzlerischen 
Ereignissen oder brisanten, außergewöhnlichen Vorgängen kundtat, 
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schlug sich in seinen Nachwirkungen stärker oder schwächer im Ort 
selbst nieder. 
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9. Ernüchterung und Einkehr 
 

 
Im Januar des Jahres 1830 besuchten die verwitwete Gräfin Genowefa 
Gurowska auf dem Schloß zu Russocice ihre wolhynischen Verwand-
ten, Baron Jozef Gurowski, Herr zu Zabloty, mit seiner Gattin, Tekla 
geb. Prazmowska. Die Gurowskis, sowohl ihr großpolnischer als auch 
ihr wolhynischer Zweig, waren bestrebt, miteinander engen Kontakt 
zu halten, sich zu beraten und, wenn es die Umstände zuließen, sich 
gegenseitig auch zu unterstützen. Bei etwaigen Missverständnissen, 
von denen sogar die besten Häuser nicht verschont bleiben, trugen sie 
aufrichtig Sorge, ihr familiäres Verhältnis ins rechte Lot zu bringen. 
Dies war bei ihnen insofern günstig, als die große Entfernung Großpo-
lens von Wolhynien das Abklingen ihrer Meinungsverschiedenheiten 
sehr erleichterte, wie es ein Ausspruch deutlich macht: „Je weiter die 
Verwandten voneinander leben und in Geldsachen weder Gläubige 
noch Schuldner sind, um so größer ist ihre Liebe und ihr Zusammen-
halt“. 
 
Am letzten Januar-Sonntag 1830 versammelten sich auf dem Schloß 
zu Russocice mehrere Gutsbesitzer aus der näheren und weiteren Um-
gegend mit ihren Frauen, so der zu Chylin, einer aus dem Umkreis 
von Brudzew, ein gewisser Kurnatowski, mehrere Agrarier aus den 
Bezirken um Kolo und Konin, wie z.B. der von Oppeln-Bronikowski 
aus Zychlin, sowie noch andere. Im Winter, in der Phase der kurzen 
Tage und langen Abende, wo in den landwirtschaftlichen Großbetrie-
ben nur das Notwendige und Unaufschiebbare verrichtet wurde, nutz-
ten die Adligen diese Freizeit, die Langeweile durch Gegenbesuche 
bei verwandten, befreundeten und benachbarten Familien abzukürzen, 
durch Jagd und Geselligkeit zu verschönen und dem schlemmerhaften 
Heute noch mehr zu frönen. Nicht nur zur polnisch-sächsischen Zeit 
(1697 - 1763), sondern überhaupt, solange die gutsbesitzerliche Herr-
lichkeit dauerte, charakterisierte die Herren und Damen auf den 
Schlössern in Polen das bekannte Sprichwort: 
 

„Unter dem sächsischen König 
  Iß, trink und lockere den Gürtel ein wenig“. 
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Die Gastgeberin Genowefa Gurowska, die zu ihren Lebzeiten (gest. 
1844) bei ihrem Sohn Jozef die repräsentativen Pflichten ausübte, ge-
leitete ihre Gäste, voran ihre wolhynischen Verwandten, nach dem 
Vespertee in den Empfangssaal. Eine recht lebhafte und aktuelle Un-
terhaltung, an der sich die meisten beteiligten, kam in Fluß. Frau Gu-
rowska beantwortete mehrere Fragen, vornehmlich der Damen und 
einiger Herren, die sich auf ihren verstorbenen Gatten, Graf Wladys-
law Gurowski, bezogen und leitete dann das Gespräch mit folgenden 
Worten ein:  
 
„Wie es Ihnen nicht unbekannt ist, war mein unvergesslicher Mann 
ein treuer Anhänger unseres Nationalhelden Tadeusz Kosciuszko, des 
amerikanischen und polnischen Freiheitskämpfers (1). So wie unser 
Naczelnik (Oberbefehlshaber), misstraute er Napoleon, seinem War-
schauer Herzogtum (1807 - 1814) und seinem Rußlandfeldzug (1812). 
Die Entwicklung gab ihm recht“. 
 
„Es ist so“ - bejahte dies der „Wolhynier“, wie er scherzweise genannt 
wurde, Baron Jozef Wincenty Gurowski. „Bonaparte versuchte ver-
geblich, Kosciuszko auf seine Seite hinüberzuziehen“. Nach Preußens 
Niederlage bei Jena 1806 erinnerte sich der Korse seiner von neuem 
und lud ihn durch seinen Polizeiminister Joseph Fouche ins Haupt-
quartier ein in der Absicht, ihn in seinen russischen Kriegsplan ein-
zuspannen. Da er aber nicht erschien, äußerte sich der Kaiser: „Will 
Kosciuszko kommen, dann gut; wenn aber nicht, geht es auch ohne 
ihn“. 
 
Oppeln-Bronikowski führte weiter aus, der Naczelnik fuhr zwar zu 
Napoleon nicht hin, doch forderte er von ihm eine Garantie, daß die 
Regierungsform in Polen die gleiche wie in England sein würde und 
daß sich seine Grenzen im Osten bis Riga und Odessa erstrecken soll-
ten. Darauf antwortete der Kaiser ungehalten und unbeherrscht: „Ich 
lege absolut keinen Wert auf ihn, der übrigens im Lande kein so gro-
ßes Ansehen genießt, wie er sich das selbst einbildet …. Er ist einfach 
ein Narr“. 
 



 81

„Nein, nein - riefen dazwischen einige Damen -, daß Napoleon seine 
Zunge nicht zu zügeln verstand und unseren General diffamierte, ist 
ungeheuerlich!“ 
 
Ein Adliger aus der Koloer Gegend stellte fest, daß sich Kosciuszko 
von billigen Sprüchen und schönen Gesten nicht blenden und irrema-
chen ließ, wie z.B. Fürst Jozef Poniatowski. Er forderte handfeste Ga-
rantien, eine legale Regierung, sichere Grenzen. Solche klare und 
deutliche Sprache irritierte den nur an französischen Interessen orien-
tierten und von seinem Ruhm besessenen Kaiser. Kein Wunder, daß 
seine nur an Befehle und Unterordnung gewohnte Zunge in bezug auf 
Kosciuszko eine falsche Vokabel wählte. Überdies erwuchsen dem 
Diffamierten noch insofern unliebsame Konsequenzen, als er in sei-
nem damaligen Wohnort Berville bei Fontainebleau unter besonderer 
polizeilicher Aufsicht Fouches stand. 
 
Ein Gutsbesitzer aus der Gegend von Kleczew nahm den Fürsten Jo-
zef Poniatowski in Schutz, indem er dessen Verhalten erklärte. Ponia-
towski vertraute aufrichtig Napoleon, schloß sich ihm an und nahm 
am Rußlandfeldzug an der Spitze eines polnischen Heeresverbandes 
teil. Er kämpfte auch in der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 und er-
trank in der Elster. Leider war sein Ende dem der andern Mitkämpfer 
ähnlich. Entweder fielen sie oder wurden schwer verwundet, oder 
kehrten als Krüppel heim, bestenfalls als Kranke und Sieche. „Muß 
man denn nicht - gab er zu bedenken - nach dem Sinn ihres Kampfes, 
Leidens und Sterbens fragen? Sie selbst glaubten, sich für Polens 
Freiheit und Unabhängigkeit einzusetzen. In Wirklichkeit aber litten 
und starben sie für fremde Interessen“. 
 
Einer der Gutsbesitzer aus dem Koniner Kreise meinte, Poniatowski 
und seine Mitkämpfer erlagen in ihrer Geradheit und Ehrlichkeit ent-
weder dem Nimbus Napoleons oder den eigenen Illusionen. Die Weit-
sicht Kosciuszkos habe ihnen ganz gefehlt. 
 
Der Adlige Kurnatowski betonte, daß nach den beiden Teilungen  
1772 und 1793 der Naczelnik das Steuer des polnischen Staatsschiffes 
kurz vor seinem Untergang durch seine Resurrektions-Erhebung 1794  
herumreißen wollte (2). Doch es war zu spät. Nach dem Siege über die 
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Russen bei Raclawice am 4. April 1794 folgte am 10. Oktober des 
gleichen Jahres die Niederlage bei Maciejowice, die Verwundung, Ge-
fangennahme und Einkerkerung Kosciuszkos in der Peter-Paul-
Festung zu Petersburg. Sein angeblicher Ruf „Finis Poloniae“ sei eine 
böse Erfindung gewesen. Katharina II. Tod (1796) besserte seine La-
ge. Denn wenige Tage darauf besuchte ihn Kaiser Paul I. (3), und 
zwar auf Vorschlag des deutschen romantischen Schriftstellers und im 
russischen Dienst stehenden Generals Friedrich Maximilian von Klin-
ger (1752 - 1831) (4). Der Kaiser versprach Kosciuszko und allen pol-
nischen Offizieren die Freilassung unter der Bedingung der Leistung 
des Untertaneneides, was auch am  28.  November 1796 geschah. Be-
reits am nächsten Tage überreichte der Naczelnik dem Kaiser eine 
Liste der Gefangenen, die er amnestierte. Zum Zeichen kaiserlicher 
Gunst erhielt Kosciuszko eine Überweisung auf 12.000 Rubel. Nach 
seiner Freilassung und Ausreisegenehmigung begab err sich im De-
zember 1796 mit seinem Begleiter Julian Ursyn Niemcewicz über 
Schweden und England nach Amerika. Von dort, wo er sich mit den 
Ideen des republikanischen Vize-Präsidenten Thomas Jefferson identi-
fizierte, reiste er im Mai 1798 nach Frankreich weiter. 
 
Der wolhynische Gurowski erwähnte anknüpfend, Kosciuszko habe 
nach seiner Ankunft in Frankreich in einem Schreiben an den russi-
schen Kaiser seinen Untertaneneid für null und nichtig erklärt sowie 
die empfangenen  12.000 Rubel zurückgeschickt. Er begründete dies 
damit, „die Komödie des Untertaneneides und des Geldempfangs“ sei 
unter massivem Druck und Verletzung des Gewissens erfolgt. 
 
Jozef Gurowski, der Sohn der verwitweten Gräfin Genowefa, erinner-
te daran, sein Vater Wladyslaw hätte kurz vor seinem Heimgang  1818  
an der Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit des Kaisers Alexander I. hin-
sichtlich Polens zu zweifeln angefangen. Als Russe könne er nicht 
polnisch denken und in der leidigen Grenzfrage auch nicht polnisch 
entscheiden. Er zitierte hierbei noch einen Sinnspruch seines Vaters 
über den Russen: „Ein Bär lässt eher seine Haut fahren, als daß er auf 
seine bösen Absichten verzichten würde“. 
 
Die Gräfin Genowefa hob hervor, daß Kosciuszko  1814  an Alexan-
der I. appellierte, den polnischen Thron auf der Grundlage der engli-
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schen konstitutionellen Monarchie zu besteigen. Nach dem Wiener 
Kongress 1815 schrieb er an ihn und an J.A. Czartoryski und forderte 
für das neu gebildete Königreich Polen (1815 - 1830) soziale Refor-
men und die Wiederherstellung der polnischen Grenzen an der Dwina 
und am Dniepr. Alexander I. hielt Kosciuszko hin und wollte ihn zur 
Rückkehr nach Polen bewegen, um nach außen hin die Lösung der 
polnischen Frage in dessen Person scheinheilig zu demonstrieren. 
Doch kehrte er in die Heimat nicht zurück, weil er ihr nicht in seinem 
Sinne dienen konnte. 
 
Der wolhynische Gurowski nahm zum sog. Königreich Polen und zu 
dessen König, dem russischen Kaiser, Stellung. Er bezweifelte die 
Unabhängigkeit und Souveränität des Königreichs, dessen Oberkom-
mandierender Großfürst Konstantin, Alexander I. Bruder, sei. Russi-
sche Truppen stünden im Lande zur Sicherung der Hegemonie Ruß-
lands. Vom früheren Königreich seien viele Gebiete getrennt worden, 
die zu ihm gehörten. Soll man sich wundern, daß sich die polnischen 
Offiziere gegen die russische Kolonie unter der Etikette „Königreich 
Polen“ empören? Die akademische Jugend - man denke an Wilna! - 
teile ihre Unzufriedenheit, wie auch ein Großteil der Intelligenz. Der 
„Wolhynier“ drückte die Befürchtung aus, daß in absehbarer Zeit mit 
einem explosiven, blutigen Ausbruch polnisch-russischer Gegensätze 
gerechnet werden müsse. Er glaube jedenfalls nicht, sich selber und 
andere mit seiner Analyse zu täuschen. Wie dem auch sei, Polen war 
und ist ein unfreies Volk in einer tragischen Lage. 
 
Oppeln-Bronikowski, der mit den Ausführungen seines Vorredners 
übereinstimmte, unterstrich, Kosciuszko habe nie die auswärtigen 
Mächte - Preußen, Rußland und Österreich - als die Hauptverantwort-
lichen an den Teilungen Polens angeprangert. Denn es wäre ihm viel 
zu unbesonnen und zu billig gewesen, die eigene polnische Haupt-
schuld auf fremde Schultern abzuwälzen (5). Handelten denn bislang 
die Sieger, ganz gleich welche Völker, anders als die Teilungsmächte? 
Würden die Polen besser und menschlicher handeln, wenn nach einer 
schweren Niederlage ihre Feinde, geschlagen und entehrt, am Boden 
lägen? Oder hätten sie sich nicht darüber gefreut, wenn man ihr 
Staatsgebiet berauben und teilen würde? 
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Kosciuszko war - führte er weiter aus - ein zu großer Realist, um nicht 
in der Leibeigenschaft der Bauern und ihrer daraus folgenden Apathie 
und Stumpfheit das größte nationale Unglück Polens zu erblicken. 
Dies eiternde Geschwür am lebendigen und gesunden Volkskörper ra-
dikal zu beseitigen, forderte er als Pflicht eines jeden rechtlich und 
sittlich denkenden Polen. In seinem Todesjahr 1817 entließ er seine 
Bauern in Siechnowice aus der Leibeigenschaft und bedachte sie mit 
Land. Er praktizierte also selbst das, was er immer vertrat. Darüber 
hinaus eiferte er um eine starke Regierung, solide Finanzverwaltung, 
ein wehrhaftes Heer, bestehend aus Adligen, Bürgern und Bauern, um 
Reformen auf den Gebieten der Schule und Bildung, Erziehung und 
Menschenführung nach den Grundsätzen Pestalozzis. Leider sei er 
ehrlich genug, den Standpunkt zu vertreten, daß Kosciuszko trotz vie-
ler Vorzüge kein Feldherr gewesen war (5a). Dies zeigte die Schlacht 
bei Maciejowice, wo er mit ganz schwachen Kräften den Kampf mit 
der 13.000 Mann starken Armee unter dem Befehl des russischen Ge-
nerals Fersen wagte und ihn verlor (6). Es gelang ihm auch nicht, das 
ganze Volk für den Aufstand zu begeistern, zu mobilisieren und alle 
Reserven für sein Gelingen einzusetzen. „Für mich - urteilte er - ist 
Kosciuszko eine große Symbolfigur des Widerstandes und Kampfes 
für Polens Freiheit un Unabhängigkeit. Wenn ich ihn mit unserem 
König Jan Sobieski (1674 - 1696), einem wirklich großen Feldherrn, 
vergleiche, dann drängt sich mir der Gedanke auf, daß wir Kosciuszko 
zu viele, Sobieski aber zu wenige Denkmäler gesetzt haben“. 
 
Der „Wolhynier“, Baron Jozef Wincenty Gurowski, nahm noch ein-
mal das Wort. Er sprach von seinem Vater, Alexander Gurowski, der 
1792 auf dem kleinen Belzker Sejm die Konstitution des 3. Mai 1791  
lobte und noch vor den Wirren der Konföderation zu Targowica auf 
dem Warschauer Sejm erklärte, er sei entschlossen, die Verräter des 
Vaterlandes mit seinem Leben und ganzem Besitz zu verfolgen. Er 
erwähnte auch, daß die Nachricht vom Beitritt des Königs Stanislaw 
August zur reaktionären, der Konstitution des 3. Mai feindlichen und 
sich auf russische Waffenhilfe stützenden Konföderation zu Targowi-
ca Kosciuszko aufs höchste erschütterte. Er zog aus dem Verhalten 
des Königs für sich persönlich die Konsequenz, daß er aus dem Heere 
ausschied. Stanislaw August gab sich zwar Mühe, den General zum 
Verbleiben im Dienst zu bewegen, was er aber ablehnte. Überdies be-
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absichtigte Kosciuszko sogar ernstlich, den König zu entführen und 
den Krieg mit den Russen fortzusetzen. Fürst Jozef Poniatowski wi-
dersetzte sich jedoch dem Plan, so daß ihn der General aufgab. 
 
Der Adlige Kurnatowski, der das Wort ergriff, erklärte, er sei Kalvi-
ner. Schon im 16. Jahrhundert seien seine Väter zum reformierten 
Glauben übergetreten. Mit Stolz charakterisierte er das 16. Jahrhun-
dert als die Zeit der Reformation in Polen, als eine goldene Epoche 
der Geschichte, bekannt durch den hohen und edlen Gedanken der To-
leranz, der Entstehung und Blüte der Nationalliteratur, der Entwick-
lung des Schulwesens und des Aufschwungs des Geisteslebens auf al-
len Gebieten. Die bahnbrechende, zu weit höheren und größeren Leis-
tungen berechtigende Entfaltung der reformatorischen Bewegung 
wurde durch die jesuitische Gegenreformation unter Führung des Sta-
nislaw Hosius (1504 - 1579) jäh unterbrochen. Die Intoleranz breitete 
sich aus und mit ihr die Verfolgung aller Nichtkatholiken. Besonders 
schlimm gestaltete sich ihre Lage in der bitteren und notvollen Periode 
von 1660 bis 1768. Erst  1768 - 1775 wurde allen Nichtkatholiken in 
Polen die Gewissens- und Glaubensfreiheit gewährt, beschämender-
weise jedoch nur unter dem massiven Druck der auswärtigen Mächte. 
„Mein Geschlecht - schloß Kurnatowski mit Genugtuung seine Aus-
führungen ab - ist bis auf den heutigen Tag kalvinisch geblieben“. 
 
Die Anwesenden, größtenteils treue Söhne und Töchter der römisch-
katholischen Kirche, hörten ohne jeglichen Kommentar und mit un-
bewegten Gesichtern, „wie es die feine Erziehung empfiehlt“, die mit 
sichtlicher persönlicher Überzeugung vorgetragene konfessionelle Va-
riante Kurnatowskis an. Ein betretenes, verlegenes Schweigen trat ein, 
denn nach landesüblicher, gängiger Ansicht könne „ein guter Pole 
nichts anderes als Katholik sein“ (7). 
 
Das Schweigen brach eine der Damen, die den „armen Kosciuszko“ 
bemitleidete, weil er unverheiratet gewesen sei, obwohl er sich nach 
einer glücklichen Ehe, nach Frau und Kindern gesehnt hatte. Selbst 
einfachen Menschen werde dieses Glück zuteil, während es ihm, dem 
populärsten und beliebtesten Polen in und außerhalb des Landes, ver-
sagt blieb. „Wie rätselhaft und unerklärlich - ließ sie sich aus - sind oft 
die Wege im menschlichen Leben“. Die um das nichtrealisierte Ehe-
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glück Kosciuszkos betrübte Dame kannte nicht die Einzelheiten seiner 
Biographie. Der General war gewiß kein „Säulenheiliger“. Über ein 
Abenteuer in Leipzig im Jahre 1793 mit einer „Modedame“ berichtete 
Niemcewicz und nannte auch ihren Namen. „Umgeben vom Nymbus 
eines Helden“, wandelte er auf Wegen, die mit dem „Eheglück“ nichts 
zu tun hatten. 
 
Die Unterhaltung im Empfangssaal verstummte, Gräfin Genowefa 
Gurowska erhob sich würdig und gemessen zum Schlusswort. 
 
„Ich danke allen, den Damen und den Herren, für die heutige so ernste 
und gehaltvolle Aussprache. Sie mahnte uns, unseren Nationalhelden 
Tadeusz Kosciuszko im ehrenden und verpflichtenden Gedächtnis zu 
behalten und ihm nachzueifern. Was auf uns zukommt, dürfte viel 
Dunkles und Schweres sein. Möglicherweise stehen uns schwarze Jah-
re bevor. Vergessen wir aber nicht, daß wir Polen und Polinnen sind 
und bleiben sollen, wie es unsere Ahnen gewesen waren. Trotz allem 
und alledem sage ich: Noch ist Polen nicht verloren!“ Dabei streifte 
sie mit ihrem Blick das Bild ihres Patriotischen Mannes. 
 
Alle Anwesenden standen von ihren Plätzen auf und sangen begeistert 
und inbrünstig die Nationalhymne „Gott, der du Polen …“ (8). Beson-
ders mächtig erscholl der von allen gesungene Kehrreim: 
 

„Vor deinen Altären wir unser Flehen erheben, 
Vaterland, Freiheit wollst uns, Herr, wieder geben“. 

 
Nachdem die letzten Worte und Töne verklungen waren, richtete Frau 
Genowefa Gurowska an ihre Gäste noch das Ansuchen: „Da die Fest-
tafel zum Abendessen gedeckt ist und wir alle miteinander sicher 
schon Hunger verspüren - hierbei schaute sie alle lächelnd an -, bitte 
ich Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Gäste, 
sich mit mir in den Speisesaal zu begeben. Den Gang dorthin weise 
uns unser altes und schönes Sprichwort: 
 

Gäste im Hause, Gott im Hause“. 
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10. Die schwarzen Jahre Polens 
 
 

Die schwarzen Jahre Polens, von denen die Gräfin Genowefa Gu-
rowska andeutungsweise sprach, reichen in die polnische Geschichte 
weit zurück. Sie datieren genau seit der Zeit, wo der polnische Adel 
seine Macht im Staate, an keine Gesetze und Ordnungen gebunden, 
willkürlich und maßlos zum Schaden aller übrigen Landesbewohner 
und damit des Ganzen gebrauchte. In aller Öffentlichkeit trat dies zum 
ersten Male im Jahre 1652 in Erscheinung. Damals erhob auf dem 
Warschauer Sejm der Adlige Wladyslaw Sicinski sein Liberum Veto 
gegen die Beschlüsse der Sejmmehrheit und annulierte sie. Seine ein-
zige Nein-Stimme entschied über alle andern Ja-Stimmen. Sein böses, 
destruktives Beispiel adliger Rechtswillkür, als „Freiheit“ glorifiziert, 
wurde fast zur Regel und lähmte in verhängnisvoller Weise die Arbei-
ten und Entscheidungen der Legislative. Der Gesetzlosigkeit und 
Rechtsunsicherheit mit allen ihren negativen Folgen wurden Tür und 
Tor geöffnet. Ein käuflicher Adliger genügte, um dem Lande unab-
sehbaren Schaden zuzufügen und sogar seinen Bestand zu gefährden. 
Er wurde deswegen nicht einmal zur Verantwortung gezogen. Wirt-
schaftlich und finanziell durch eigenes Verschulden heruntergekom-
mene Subjekte gab es immer, die ihren Stellenwert als Adlige genau 
kannten und nach dem Gelde gierten, ganz gleich aus welchen Händen 
es kam und welche Gegenleistungen dafür erbracht werden sollten. 
Der beispiellose Einfluß jedes einzelnen Adligen und damit der 
schrankenlosen Herrschaft der Gesamtheit ihrer Standesgenossen so-
wie der mächtigen und selbstbewussten Magnaten steigerte sich noch 
mehr. Er erreichte seinen Höhepunkt in den drei Teilungen von 1772, 
1793 und 1795, zugleich aber auch seinen Tiefpunkt durch den Ver-
lust der Freiheit und Unabhängigkeit des polnischen Volkes bis zum  
11. November 1918. 
 
Recht übel blühte die Käuflichkeit der adligen Kreaturen in der Perio-
de der drei Teilungen. Sie hielten immer dienstbeflissen ihre Hände 
und Taschen offen, um von den Okkupanten Geld zu empfangen. Man 
belegte sie mit dem verächtlichen Schimpfnamen „jurgieltnik“, d.h.  
eine käufliche Kreatur und ein gemeines Individuum in einer Person. 
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Einige dieser Subjekte aus der Zeit des letzten Königs Stanislaw Au-
gust Poniatowski (1764 - 1795) werden von polnischer Seite scharf 
und schonungslos folgendermaßen charakterisiert (1): 
 
Boscamp, „einer der niederträchtigsten jurgieltniks“. 
 
Ankwicz, „das erste Maul im Sejm und vielleicht der erste Verstand, 
aber zweifelsohne auch der erste jurgieltnik. Er erhielt 1.500 Dukaten 
monatlich von der Kaiserin (Katharina II.) und war ein sogenannter 
„stiller Ratgeber“ des de Sievers  (Jakob de Sievers, russischer Bot-
schafter in Warschau). 
 
Miaczynski, „die Hölle spie diesen Schuft aus den tiefsten Abgründen 
aus. Würfelspieler (Betrüger), Säufer und Hochverräter. Bekommt  
1.000 Dukaten monatlich. Eine unersättliche Kehle, löchrige Tasche 
und ein wurmstichiges Gewissen. Ein Vertrauter Igelströms (nach der 
zweiten Teilung 1793 Kommandant der russischen Truppen in War-
schau, in Wirklichkeit aber Regent im Lande). 
 
Bielinski, „Sejmmarschall; erhält 1.000 Dukaten monatlich auf die 
Hand und noch einmal soviel durch freie Kost, Wohnung und Gelieb-
te“. 
 
Fürst Sulkowski, Kronkanzler, „ein intimer Konfident des preußischen 
Königs. Er nimmt seinen Lohn in Talern …, ein treuer Knecht des 
Buchholtz (preußischer Botschafter in Warschau) …, aber er verachtet 
auch die Rubel nicht“. 
 
Ozarowski, „bietet das Konterfei eines Schweines“. 
Über den national unzuverlässigen und unpopulären polnischen Pri-
mas, der in der Nacht vom  11. auf den 12. August 1794 starb, heißt es 
aufschlussreich: „Ein Volkshaufen drang mit Geschrei in den Palast 
ein. Aber der Primas lebte nicht mehr, nur zwei treue Hunde wachten 
bei ihm und heulten lange und wehmütig“. 
 
Stanislaw August Poniatowski, der letzte polnische König, wird sehr 
abfällig kritisiert: „Er war der erste, der seinen Nacken unter das Joch 
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aus niederträchtiger Schwäche gebeugt hat, unfähig weder zum 
Kampf noch zum Widerstand, noch zum Leben, noch zum Sterben“. 
 
Mit seiner Passivität, Unfähigkeit und Charakterlosigkeit trug Ponia-
towski viel zum Untergang Polens bei. Das Unglück seines Landes 
rüttelte ihn nicht einmal auf und schärfte ihm keinesfalls den Blick für 
die Notlage seines Volkes. Zu seiner sog. „Regierungszeit“ erfolgten 
die drei Teilungen. Als totaler Bankrotteur umgab er sich mit seinesg-
leichen, mit Männern und Frauen, die im leerlaufenden Rhythmus des 
Müßiggangs, der Feste, der Intrigen und des amoralischen Treibens 
ihr Hauptanliegen fest im Auge behielten, mochte kommen, was da 
wollte : illustre Positionen zu besetzen und sich die Taschen vollzusa-
cken. 
 
Kosciuszkos Erhebung vom März bis Oktober 1794 scheiterte und mit 
ihr in der Folgewirkung der Warschauer Aufstand unter der Führung 
des Schusters Jan Kilinski vom  17. und  18. April des gleichen Jahres. 
Für die letzte Revolte war es bezeichnend, daß die Aufständischen 
nicht etwa abwarteten, um die käuflichen Kreaturen und sonstigen 
Verräter durch Gerichte aburteilen zu lassen. Diese Funktion vollzo-
gen sie selbst und hängten u.a. den vorhin erwähnten Ankwicz, die Bi-
schöfe Jozef Kossakowski von Wenden in Livland und Bischof Igna-
cy Jozef Massalski von Wilna.  In solchen Fällen schrecken die Polen 
selbst vor bischöflichen Ornaten und ihren unwürdigen Trägern nicht 
zurück. Am liebsten knüpften sie ihre Volksverräter an trockenen Äs-
ten auf, weil ihnen dazu die grünen viel zu schade waren! 
 
Nach Polens Untergang (1795) wandte sich der ehemalige König Sta-
nislaw August Poniatowski nach Petersburg, wohin er eigentlich im-
mer gehörte (2). Bald darauf starb er (1798). Seine früheren Günstlin-
ge, soweit sie noch die Katastrophe überlebten, zerstoben in alle Win-
desrichtungen auf der Suche nach neuen Chancen und günstigen Mög-
lichkeiten, „dicke Kartoffeln zu ernten“. 
 
Es war eine recht unerfreuliche Galerie von Personen, die im unterge-
henden Polen politisch und menschlich ganz versagten. Um so heller 
und sichtbarer leuchteten auf dem dunklen Hintergrunde jener Zeit 
solche Persönlichkeiten wie Tadeusz Kosciuszko, Fürst Jozef Ponia-
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towski, Ignacy Potocki, der frühere Marschall, Hugon Kollataj, der 
ehemalige Unterkanzler, J. Weyssenhoff, ehemalige Abgeordneter aus 
Livland, Julian Ursyn Niemcewicz und St. Soltan, „der das Land zu 
Aufständen aufwiegelte“, Tadeusz Reytan u.a. 
 
Die in ihrem Ausmaß und in ihren Folgen katastrophale Adelsfreiheit 
wird mit den Worten gegeißelt: (3) 
 
„Weil in Polen die goldene Freiheit ihre sicheren Grenzen wahrt: 
Dem Herrn nichts, den Bauern auf den Pfahl, 
den Adligen auf den Turm, - das ist ihre Art.“ 
 
Wie der wolhynische Baron Jozef Wincenty Gurowski richtig voraus-
sah, verschärften sich die Verhältnisse im Königreich Polen sehr. Die 
Abneigung gegen die Russen wuchs in allen Schichten der Bevölke-
rung. Man konnte und wollte sich mit dem Verlust der Freiheit und 
Unabhängigkeit unter keinen Umständen zufrieden geben und sann 
nach Abschüttelung der Fesseln der Knechtschaft. Die Stimmung war 
allgemein: 
 
„Wo man in der Sklaverei lebt, da gibt es keine Gegenseitigkeit; 
Der Hund heult am Strang, jeder begehrt die Freiheit.“ 
 
Geheimbünde, auch unter den Offizieren, organisierten sich. Die 
Spannung im Lande signalisierte 1822 die Verhaftung des Majors Lu-
kasinski, eines Mitglieds der Patriotischen Gesellschaft, der einen 
Aufstand plante und 1824 zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Man 
wollte von ihm unbedingt erfahren, wer außer ihm noch zu den füh-
renden Konspiratoren eines Aufstandes gehörte, was er aber nicht ver-
riet. Weil er erneut in eine Gefangenenrevolte verwickelt war, stellte 
man ihn wiederum vor Gericht und verurteilte ihn zu über 30 Jahren 
Haftstrafe in Schlüsselburg. Der unbeugsame Kämpfer für ein freies 
Polen wurde sein erster Märtyrer. Ihm geistesverwandt war der Kalvi-
ner Szymon Konarski, der in Litauen eine aufständische Organisation 
aufbaute. Nach ihrer Aufdeckung und Zerschlagung 1838 wurde er ein 
Jahr darauf hingerichtet. 
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Andere Polen, wie General Jozef Zajczek, Statthalter des Königreichs 
Polen, und Fürst Drucki-Lubecki, ein hervorragender Finanzminister 
des Königreichs (1821 - 1830), suchten Polens Zukunft in einer loya-
len Bindung an Rußland zu sichern und beschränkten ihren Patriotis-
mus auf das Machbare. Eine einflussreiche Stellung bekleidete Graf 
Nikolaj Nikolajewitsch Nowosilzew (1761 - 1836), der russisch-
kaiserliche Kommissar beim Staatsrat des Königreichs. 
 
Die patriotische Jugend,  unterstützt von Offizieren und weiten Krei-
sen des Volkes, hatte ihren Traum eines freien und unabhängigen Po-
lens nicht ausgeträumt und die eigenen Kräfte im Verhältnis zu Ruß-
land überschätzt. Leutnant Wysocki mit einer kleinen Verschwörerg-
ruppe von der Warschauer Fähnrichschule gaben das Signal zum be-
waffneten Kampf. Der November-Aufstand 1830/31 brach aus. Nach 
anfänglichen Erfolgen konnte er der russischen Übermacht nicht 
standhalten. Weder der zögernde Oberbefehlshaber General Chlopi-
cki, der statt des Krieges Verhandlungen mit den Russen wünschte, 
noch seine Nachfolger, die Generäle Fürst Michal Radziwill und Jan 
Zygmunt Skrzynecki, noch der Diktator General Jan Krukowiecki 
vermochten die militärische Niederlage abzuwenden. Unter den 
Schlägen der zahlenmäßig überlegenen und besser ausgerüsteten rus-
sischen Armee unter Feldmarschall Diebitsch und seinem Nachfolger, 
dem Feldmarschall Iwan Fedorowitsch Paskewitsch, brach der Auf-
stand zusammen. Am 8. September 1831 kapitulierte Warschau. Das 
Königreich Polen hörte auf zu bestehen und wurde in das russische 
Reich einverleibt. 
 
Der November-Aufstand scheiterte nicht nur an seinem planlosen 
Ausbruch, an der Unzulänglichkeit seiner militärischen Führer, an der 
Unfähigkeit der Mobilisierung aller nationalen Kräfte für den Frei-
heitskampf, an der Nichtlösung der Bauernfrage und an der Zerstrit-
tenheit der politischen Richtungen, sondern auch an dem Hauptfehler 
der Sejmentscheidung vom 25. Januar 183: an der Absetzung der Ro-
manow-Dynastie. Trotzdem blieb er durch seinen zähen Widerstand 
und seine lange Dauer vom Glorienschein der Popularität und des 
Reizes zur Nachahmung verklärt. Er löste weitere Aufstände aus:  
1846 den in den Galizien, 1848 den in Posen und 1863/64 den in 
Kongreßpolen. Letzter, schlecht organisiert und geführt, plan- und 
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konzeptionslos, ging unter der Bezeichnung „Januar-Aufstand“ in die 
Geschichte ein. Seine Anführer - ob der nur kurze Zeit tätige Ludwik 
Mieroslawski oder der ehem. Garibaldi-Offizier, Diktator Langiewicz, 
oder der frühere russische Oberst und Teilnehmer am Krim-Krieg, 
Diktator Romuald Traugutt, waren ihrer Aufgabe nicht gewachsen. 
Allein Jozef Ludwik Hauke-Bosak war ein fähiger und erfolgreicher 
Militärführer. Im Gegensatz aber zum November-Aufstand, wo große 
Schlachten geschlagen wurden, kam es in der Januar-Erhebung  
1863/64 nie zu größeren Kämpfen, nur zu kleinen Gefechten und 
Scharmützeln. Der starken und wohlausgerüsteten russischen Armee 
unter General Eduard Andrejewitsch Ramsay waren die Aufständi-
schen weit unterlegen. 
 
In das stille und abgelegene Wladyslawow-Rosterschütz schlugen die 
Wellen des Januar-Aufstandes herüber. Dies äußerte sich darin, daß 
der antirussisch eingestellte deutsche Tuchmachermeister Schön in 
den Jahren  1861 - 1863  mit den Stadtbewohnern militärische Übun-
gen durchführte. Daraufhin verlegten die Russen eine Kosaken-
Hundertschaft in den unzuverlässigen Ort. In seiner Nähe, in Chylin, 
fand ein Gefecht zwischen Kosaken und Aufständischen statt, in des-
sen Verlauf mehrere Freiheitskämpfer fielen. Man begrub sie in einem 
gemeinsamen Grabe auf sandigem Boden zwischen Büschen (4). Da-
gegen ereignete sich in Ignacew bei Sompolno ein größeres Gefecht 
zwischen Russen und Insurgenten. Man bestattete die Gefallenen in 
einem Massengrab. Noch vor 1914 umzäunte man es mit einem neuen 
Staketenzaun und erwies den Opfern jenes Kampfes mit Kränzen und 
Blumen Respekt und Achtung! 
 
Dem Januar-Aufstand, durch die angestaute Unzufriedenheit mit der 
russischen Herrschaft und ihren Unterdrückungsmethoden hervorgeru-
fen, gingen Demonstrationen am 27. Februar und  8. April 1861 vor-
aus, die Blutopfer forderten. Im Oktober des gleichen Jahres entfach-
ten sie anlässlich der Beisetzung des Erzbischofs Antoni Melchior Fi-
jalkowski, der Trauergottesdienste für Tadeusz Kosciuszko und Fürst 
Jozef Poniatowski neue Unruhen. Bei ihrer Dämpfung drangen russi-
sche Soldaten in katholische Kirchen ein, die die Geistlichkeit für pro-
faniert erklärte und sie schloß. Erst im Februar 1862 veranlaßte der 
neue Warschauer Erzbischof Felinski ihre Wiedereröffnung. 
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Im Gesamtbild der polnischen Geschichte spielen die Aufstände eine 
besondere Rolle. Der Ehrenname „Aufständischer“ (Powstaniec) be-
sitzt eine Zugkraft ohnegleichen. Wer den Polen als solchen richtig 
kennenlernen und verstehen will, muß wissen, daß er mehr oder weni-
ger vom rebellischen Geiste durchtränkt ist. Von ihm zeugt auch das 
Epos „Pan Tadeusz“, das Hauptwerk von Adam Mickiewicz. In ihm 
hat er dem „Aufständischen“ als zeitlosem Kämpfer für Polen ein 
Denkmal gesetzt. 
 
Das Fehlschlagen der Erhebungen im 18. und 19. Jahrhundert sowie 
das staatliche Ende Polens bedeuteten dennoch nicht den Untergang 
der Idee eines freien und selbstständigen polnischen Gemeinwesens. 
Diese Idee lebte in den Herzen Unzähliger weiter und für alle setzte 
man Kampf, Schweiß, Existenz, Blut und Leben ein! 
 
Spuren der Niederlagen waren durch zahllose Gräber und Opfer, 
unermessliche Leiden und Tränen, gefüllte Gefängnisse und unmen-
schliche Verschleppungszüge nach Sibirien, Flucht und Emigration 
gekennzeichnet. Zur Genüge, bis zum „letzten bitteren Tropfen im 
Becher“ erfuhren die Polen das „Wehe den Besiegten“, die „keine 
Unze Tabak wert sind“. Man rechnet nicht mit ihnen, sie zählen nicht 
und haben in den Augen der Sieger keinen Wert. Sie haben zu 
schweigen, zu gehorchen, sich unterzuordnen und sich in ihr Schicksal 
zu fügen. Die harten, unbarmherzigen Sieger kümmerten sich nie um 
die Leiden, Tragödien und Schrecknisse der Unterlegenen. Zumeist 
hatten sie noch ihre Freude an deren Unglück! 
 
Für die Gesamtheit des polnischen Volkes, mißleitet, verkauft und 
verraten an die Fremden, brach eine schwere Zeit an. Die schwarzen 
Jahre wollten kein Ende nehmen (8). Der Greif des Unheils breitete 
seine Schwingen über Polen aus. 
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II. Im unfreien Polen 
 

  1. Die Spitzen der Okkupanten   
 
 
Der militärische Sieger des November-Aufstandes 1830/31, der Feld-
marschall Iwan Fedorowitsch Paskewitsch, wurde bezeichnenderweise 
Statthalter in Polen und „Fürst von Warschau“. Er waltete seines Am-
tes von 1831 bis 1856 in aller Härte und Strenge. Bereits in seinem 
Antrittsjahr 1831 wurde, um das Land wirtschaftlich zu schwächen 
und seine Entwicklung zu hemmen, die Zollgrenze zwischen Rußland 
und Polen errichtet und erst nach zwei Jahrzehnten aufgehoben. Aus 
dem umfangreichen Katalog seiner weiteren antipolnischen Maßnah-
men verdienen angemerkt zu werden: Auflösung des polnischen Hee-
res, des Sejms, der Universitäten zu Warschau, Wilna und des Ly-
zeums in Krzemieniec, Umbenennung 1837 der Wojewodschaften in 
Gouvernements und ihre Verringerung auf fünf (nach sieben Jahren); 
im Jahre 1839 Unterstellung des Warschauer Schulbezirks unter die 
Petersburger Schulbehörde, Aufhebung des Staatsrats 1841, im glei-
chen Jahr Ersetzung des polnischen Münzsystems durch das russische, 
Unterdrückung der römisch-katholischen und griechisch-unierten Kir-
che. Der letzten erfüllte der Kaiser die „Bitte“, mit der griechisch-
orthodoxen Kirche „vereinigt“ zu werden. Nur die griechisch-unierte 
Diözese Chelm im Königreich und die griechisch-unierte Kirche in 
Galizien (Österreich) blieben bestehen. Bei 3.000 Personen, meist Ad-
lige respektive Kleinadelsfamilien, hauptsächlich in Litauen, wurden  
10  Prozent des Grundbesitzes enteignet. 
 
Paskewitsch stützte seine Verwaltung auf Militär und Polizei, wobei 
die Tendenz unverkennbar war, alles mit seiner eisernen Hand zu be-
stimmen. Um sich gegenüber den Polen eines starken und bedrohli-
chen Druckmittels, das sie nicht übersehen oder gar ignorieren konn-
ten, zu bedienen, errichtete er 1834 im Norden von Warschau die Zi-
tadelle als Trutz- und Zwingburg russischer Herrschaft. 
 
Im Gegensatz zu seinem Bruder, dem Kaiser Alexander I. , der die Po-
len freundlich behandelte und sie gewinnen wollte, den Damen die 
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Hand küsste, seinen Jugendfreund, den Fürsten Adam Jerzy Czarto-
ryski (1770-1861) sogar zum russischen Außenminister berief (1804-
1806), misstraute Nikolaus I. den Polen. Czartoryskis Konzeption des 
Ausgleichs und der Versöhnung mit Rußland beargwöhnte er. Vol-
lends glaubte er, Czartoryskis Absichten durchschaut zu haben, als 
dieser zu den Aufständischen  1830/31  hinüberschwenkte. Ihre Forde-
rung nach Wiederherstellung Polens in den Grenzen von 1772 alar-
mierte den Kaiser und die russischen Nationalisten. Nach Nieder-
schlagung der Erhebung verhängte das gemischte russisch-polnische 
Kriminalgericht Todesstrafen auch in Abwesenheit, u.a. über Fürst 
Adam Czartoryski und Joachim Lelewel, den polnischen Historiker, 
Patrioten und Kämpfer für ein freies Polen. 
 
Nikolaus I. Abneigung gegen die Polen entwickelte sich zum bitteren 
Haß und notorischer Nichtachtung. Bei seinem Besuch in Warschau  
1835 drohte er, er werde bei der geringsten Ungesetzlichkeit die Stadt 
von der Zitadelle aus rücksichtslos bombardieren und nicht wiede-
raufbauen lassen. Seine brutale Sprache nahm man zur Kenntnis. Im 
Sturmjahr 1848 gärte es in Europa, und die revolutionären Wirren fla-
ckerten hier und da auf, aber in Russisch-Polen blieb alles ruhig und 
still. Daß der Statthalter Paskewitsch eine der von Polen gefürchteten 
und gehassten Persönlichkeiten war (gest. im Februar 1856), ist nicht 
zu verwundern. Wenn jemand dem polnischen Volke tiefe Wunden 
schlug, es unterdrückte und demütigte, so war ohne Zweifel er es. 
 
Unter dem Statthalter Michail Gortschakow (1856 - 1861), dem be-
siegten russischen Befehlshaber im Krimkrieg (1853 - 1856), bemühte 
man sich, die Entwicklung in Polen in ruhigere Bahnen zu lenken. 
Man ließ jedoch die Polen nicht im Unklaren über die Petersburger 
Politik im „Weichselland“. Im Mai 1856 erklärte Alexander II. bei 
seinem Besuch in Warschau dem Adel, er solle sich von seinen 
„Träumereien“ freimachen, eingedenk der von seinem Vater Nikolaus 
I. ergriffenen Maßnahmen und verliehenen Rechte, sonst würde not-
falls ein strengeres Durchgreifen unerlässlich sein. Seine Mahnungen 
an die Vernunft und seine Drohungen mit der Gewalt verquickte der 
Kaiser mit kleinen Zugeständnissen: 1856 hob er den seit 1832 ge-
ltenden Ausnahmezustand in Polen auf, 1857 fand die Gründung der 
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Medizinischen Akademie in Warschau statt, 1858 die der Agrarischen 
Gesellschaft, die bald 3.000 Mitglieder zählte. 
 
In jener Zeit repräsentierte Marquis Alexander Wielopolski (1803 -
1877) unter den polnischen Adligen die prorussische Richtung und 
ihre Bereitschaft zur Aussöhnung und Zusammenarbeit. Er knüpfte 
dabei bewusst an das Programm seines Onkels an, des Fürsten Adam 
Czartoryski, der eine Politik der Verständigung und des Ausgleichs 
mit Rußland betrieb. Wielopolskis Konzeption hatte Erfolg. Im Mai  
1862 wurde er Chef der Zivilverwaltung, d. h. de facto Ministerpräsi-
dent, bildete eine Regierung, setzte in allen fünf Gouvernements pol-
nische Gouverneure ein, organisierte das polnische Schulwesen und 
erwirkte die Wiedereröffnung der Warschauer Universität unter dem 
Namen „Hauptschule“. Zum Zeichen seines Einverständnisses mit 
dieser Politik der Normalisierung und des polnisch-russischen Zu-
sammenwirkens ernannte Kaiser Alexander II. seinen Bruder, den 
Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch, zum Statthalter in Warschau, 
der aber nur kurz in den Jahren 1862/63 amtierte. Denn der Ausbruch 
des Januar-Aufstandes 1863 veranlaßte beide, Wielopolski und den 
Statthalter, zum Rücktritt. 
 
Die Revolte und ihre Niederwerfung zeitigten insofern sehr negative 
Folgen, als sie die Erfolge Wielopolskis zunichte machten und die 
russisch-polnischen Gegensätze aufs neue verschärften. Die Militärs 
führten wieder das Wort und mit ihnen die Verfechter der unversöhn-
lichen und kompromisslosen Haltung gegenüber den Polen. Die Zei-
ten des Feldmarschalls und Statthalters Paskewitsch schienen wieder-
zukehren. 
 
Fedor Fedorowitsch Berg, der letzte Statthalter, war in seiner polen-
feindlichen Einstellung Paskewitsch ebenbürtig. Seine Tätigkeit (1863 
- 1874) begann in den turbulenten und leidvollen Jahren des Januar-
Aufstandes, nach dessen Liquidierung die Verhältnisse katastrophal 
waren. Allein in den Kämpfen fielen 30.000 Polen. Außerdem wurden  
396 Todesurteile vollstreckt, 3.399 Personen zur Zwangsarbeit und  
6.959 zu sog. Arrestanten-Kompagnien verurteilt. Nach Innersibirien 
verbannte man 18.673 Personen. Der Diktator Romuald Traugutt wur-
de in Warschau am 5. August 1864 öffentlich hingerichtet. Über die 
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Gesamtverluste des Januar-Aufstandes werden sich genaue Zahlen 
schwerlich ermitteln lassen. Ebenso über die der Emigranten, die aus 
Furcht vor Repressalien das Land verließen. Darüber hinaus wander-
ten von 1870 bis 1913 drei Millionen Polen aus, was einen beträchtli-
chen Substanzverlust an Volkskraft bedeutete. 
 
Gegen den Adel, die Intelligenz und die römisch-katholische Kirche 
betrieb Statthalter Berg eine ausgesprochene Unterdrückungspolitik. 
So ordnete er z.B. die katholische Kirche dem römisch-katholischen 
Kollegium in Petersburg unter. Von 1870 - 1872 gab es sogar keine 
katholischen Bischöfe in Polen. Durch seine Unterdrückungs-
methoden zog Berg einen bitteren Haß der Polen auf sich. 
 
Die Zusammenarbeit unter den höchsten Repräsentanten der russi-
schen Okkupanten verlief nicht immer reibungslos. So kam es zwi-
schen dem Statthalter Karl Karlowitsch Lambert (1) und General 
Gerstenzweig, dem Oberkommandierenden der russischen Truppen, 
zu einer tätlichen Auseinandersetzung, an deren Folgen der letztere 
verstarb. Lambert versah sein Amt nur kurz 1861 - 1862. In Wilna ge-
langte der dort seit 1863 tätige Generalgouverneur Michail Murawjew 
durch sein brutales rücksichtsloses Vorgehen gegen die Polen zu trau-
riger Berühmtheit. Seitdem trägt er in der Geschichte den Beinamen 
„Wjeschatel“ (Henker). 
 
Nachdem letzten Statthalter Berg ernannte man zu Spitzen der russi-
schen Zivilverwaltung Generalgouverneure, die ebenfalls im ehemali-
gen Warschauer königlichen Schloß residierten. Unter ihnen war in-
sbesondere die Zeit des Osip Wladimirowitsch  Hurko (1883 - 1894) 
für die Polen in geistig-kultureller Beziehung die schwerste. Zum 
Symbol der Russifizierungsbestrebungen im Lande wurde von 1879 -
1897 Aleksej Lwowitsch Apuchtin, Kurator des im Jahre 1868 ge-
gründeten Warschauer Schulbezirks. Als er mit seinem Russifizie-
rungsauftrag in Warschau eintraf, kündigte er in seinem „Arbeitsprog-
ramm“ an, daß nach 25 Jahren seines Wirkens als Schuldirektor die 
polnischen Mütter „ihren Kindern über der Wiege russische Lieder 
singen werden“, was ausschließlich sein Verdienst sein würde (2). 
Dieses assimilatorische Ziel erreichte er nicht im geringsten. Im Ge-
genteil, er übte einen fatalen, negativen Einfluß auf die polnische Ju-
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gend aus, die russische Volksschulen und Gymnasien besuchten. Na-
türlich protestierten Schüler gegen den Gebrauch des Russischen statt 
des Polnischen in den Schulen und im Privatverkehr. Es sind Fälle be-
kannt, wo Gymnasiasten erklärten: „hier ist Polen, nicht Rußland“. 
Die mutigen, patriotischen Jugendlichen wurden meistenteils aus den 
Schulen entfernt. Ungeachtet aller Proteste russifizierte 1885 Apuchtin 
die Volks- Privatschulen. 
 
Auf seine Initiative erstand auch auf dem Sächsischen Platz in War-
schau die russische griechisch-orthodoxe Kathedrale. Ihr Bau zog sich 
auffallenderweise in die Länge, ebenso der der anderen russischen 
Gotteshäuser, wie in Kalisch und in sonstigen Kreisstädten (Konin) 
des „Weichsellandes“. Unter der polnischen Bevölkerung war nämlich 
das Gerücht verbreitet, nach Errichtung der russischen Gotteshäuser 
würde die Herrschaft der Russen über Polen bald ein Ende finden. Ob 
die Russen das Gerücht kannten, ist schwer zu sagen. Jedenfalls konn-
te man sich die Tatsache nicht erklären, warum sie mit der Vollendung 
ihrer Kirchen so lange zögerten. Nach Wiedererlangung der Unabhän-
gigkeit 1918 wurde die russische griechisch-orthodoxe Kathedrale in 
Warschau als Symbol der moskowitischen Herrschaft über Polen ab-
getragen. Das gleiche geschah mit der russischen Kirche in Kalisch 
(3) und in andern Orten. 
 
Hurkos Mitarbeiter waren die berüchtigten Brok und Jankulio. Brok, 
Chef der Gendarmerie und der Zitadelle mit dem bekannten  10. Pavil-
lon, galt als „Herr über Leben und Tod“ jedes Bürgers von Warschau 
(4). Jankulio, Chef der Zensur, bedrückte und schikanierte die polni-
schen Zeitungen und Publikationen (5). Maria Andrejewna Hurko, 
Gattin des General-Gouverneurs, eine geborene Französin, gab sich 
als entschiedene Feindin der Polen zu erkennen. „Überhaupt war das 
Land geknechtet, regiert und ausgesaugt von asiatischen Satrapen un-
ter allerlei Formen“ (6). 
 
Die sich abzeichnende politische Wende zwischen Rußland und 
Deutschland bewirkte eine distanzierte Annäherung an die Polen. En-
de 1897 erschien Nikolaus II. in Warschau. Ein herzlicher Empfang, 
vornehmlich von der polnischen Aristokratie, wurde ihm bereitet. Man 
hegte gewisse Hoffnungen in bezug auf die künftige Gestaltung der 
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polnischen inneren Verhältnisse, die sich aber nicht erfüllten. Denn in 
seiner programmatischen Erklärung sprach der Kaiser von der unzer-
reißbaren Einheit zwischen Rußland und Polen, von den gemeinsamen 
Banden, die beide Länder verknüpften. Außer schönen Worten und 
netten Freundlichkeiten enthielten seine Aussagen keine politische 
Substanz, was die Polen sehr enttäuschte. Die ihm vom Komitee unter 
Leitung von Zygmunt Wielopolski, dem Sohne Alexander Wielopols-
kis, einem prorussisch eingestellten Repräsentanten des sogenannten 
„Realismus“, überreichte Geldgabe von einer Million Rubel, bestimm-
te Nikolaus II. zum Bau einer Technischen Hochschule in Warschau 
und gewährte zugleich die Genehmigung zum Bau eines Mickiewicz-
Denkmals (7). 
 
In Befolgung dieser russisch-polnischen Annäherung befahl General-
gouverneur Fürst Imeretinski seinen Untergebenen, mit der polnischen 
Gesellschaft friedlich zusammenzuleben und alle Konflikte mit ihr zu 
vermeiden. In der breiten Öffentlichkeit erweckte er den Eindruck ei-
nes Polenfreundes. Aus seinem im Jahre 1898 von der Polnischen So-
zialistischen Partei entwendeten und in London veröffentlichten ge-
heimen Memorandum ging jedoch eindeutig hervor, daß er die Ang-
leichung Kongreßpolens an Rußland erstrebte. Mehr als Worte es zu 
tun vermögen, beweist die tatsächliche Einstellung der Russen gege-
nüber den Polen, daß noch im Jahre 1900 der polnische Privatunter-
richt unter Strafe gestellt wurde. 
 
Unter dem Gesichtspunkt der sich anbahnenden Annäherung an die 
Polen bemühte sich der Gouverneur Daragan in Kalisch mit den polni-
schen Gutsbesitzern engere und freundschaftliche Beziehungen zu un-
terhalten. Die Agrarier besaßen unter den wohlhabenden polnischen 
Kreisen Einfluß, den er für die russische Sache dienstbar machen 
wollte. Den jungen, national empfindenden polnischen Gutsbesitzern 
missfiel die Sympathie ihrer älteren Standesgenossen für den Gouver-
neur. Sie bezeichneten seine polnischen Anhänger verächtlich als 
„Daragan-Komplizen“. Daraus resultierte eine gewisse Spannung und 
Animosität zwischen den älteren und jüngeren Agrariern. Alfons 
Parczewski, ein angesehener polnischer Rechtsanwalt und Patriot in 
Kalisch, kritisierte die Russenfreundlichkeit der älteren und alten pol-
nischen Gutsbesitzer. Unter ihnen aber nahmen die Brüder Niemo-
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jewski in Marchwacz bei Kalisch, ein bekanntes und verdienstvolles 
polnisches Adelsgeschlecht, den Russen gegenüber eine bewusst re-
servierte Haltung ein. 
 
Der Vize-Gouverneur in Kalisch, ein sonst farbloser und unbedeuten-
der Beamter, der sich im Hintergrund hielt, wurde durch sein Verhält-
nis mit einer Oberlehrerin der französischen Sprache ziemlich anrü-
chig. Dies war ein offenes Geheimnis, von vielen eine Zeitlang lebhaft 
kommentiert. Später sprach man nicht mehr davon, weil inzwischen 
andere Affären und Neuigkeiten die Gemüter bewegten. Nach Verle-
gung des russischen Gymnasiums von Kalisch nach Innerrußland En-
de Juli 1914, also kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, zog die 
Oberlehrerin auch dorthin. Nach 1917, in den Revolutionswirren in 
verschiedenen Gefängnissen festgehalten, konnte sie doch noch zu-
letzt ins Ausland fliehen. Dagegen soll der Vizegouverneur nach dem 
kommunistischen Umsturz sein Leben eingebüßt haben. 
 
Ob in Petersburg oder Moskau, Kazan oder Tiflis, in großen, mittleren 
bzw. kleinen Städten oder Dorfgemeinden, wurde von den höchsten 
bis zu den niedrigsten Amtsträgern immer wieder Geld gestohlen. 
Man richtete sich nach der alten Erfahrung: „Geld stinkt nicht“, nicht 
minder aber nach dem unstillbaren Wunsche: „Je mehr, desto besser“. 
Mit der Erfahrung und dem Wunsche verband sich die draufgängeri-
sche Entschlossenheit: „Nimm das Geld, ganz gleich woher und von 
wem es kommt; die Hauptsache, du hast es. Alles andere ist neben-
sächlich und uninteressant“. So wird vom Generalgouverneur von 
Charkow, Poltawa und Tschernigow, zugleich auch Kurator einer re-
nommierten Universität, dem Fürsten Nikolaj Andrejewitsch Dolgo-
ruki, berichtet, er habe 43.000 Rubel eines Waisenhauses, das unter 
seiner Obhut stand, für sich selbst verbraucht. Seine Unterschlagung 
entdeckte man erst nach seinem rechtzeitigen Tode und nach seiner 
„feierlichen Beerdigung einschließlich der Würdigung seiner großen 
Verdienste für das russische Vaterland“. 
 
Wenn die großen Diebe stahlen, warum sollten es die kleinen nicht 
tun? „Was für ein dummer Kerl - äußerte sich ein Rechtsanwalt über 
einen kleinen Dieb, der nur 200 Rubel geklaut hatte -, wenn er neh-
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men wollte, dann hätte er viel nehmen sollen. Denn das Strafmaß für  
200 Rubel ist das gleiche wie für 1.000 oder 5.000 Rubel“. 
 
Der völlige Mangel an sittlichem Gefühl und persönlicher Verantwort-
lichkeit kennzeichnete die Menschen zu zaristischer Zeit. Die Saube-
ren und Unbestechlichen verkehrten gesellschaftlich mit Gaunern und 
Anrüchigen, als wäre alles in bester Ordnung. Man empfand keinen 
Ekel vor solchen Individuen und übersah ganz ihre schmutzigen Wes-
ten. Das Verständnis für integre, unbescholtene Charaktere fehlte. Die 
Schmarotzer setzten kräftig ihre Ellbogen in Bewegung, drängten sich 
nach vorn und verbreiteten überall den Bazillus sittlicher Fäulnis.  
 
Dieser russische Ungeist moralischer Versumpfung machte sich auch 
in Polen breit. Der Typus des Russen, der der Staatsgelder oder Beträ-
ge für andere Zwecke stahl bzw. Schmiergelder ohne jegliche Skrupel 
und Vorbehalte annahm, wurde zu einer alltäglichen Erscheinung. 
Diese sittliche Prinzipienlosigkeit der russischen Okkupanten gefähr-
dete und infizierte bedenklich die polnische Bevölkerung. Man ge-
wöhnte sich daran, daß das Geben und Nehmen von Schmiergeldern 
weder die Hände noch das Gewissen besudelte. 
 
Im preußischen Anteil, in dem von den Deutschen okkupierten sog. 
Großherzogtum Posen, seit 1848 in Provinz Posen umbenannt, beflei-
ßigte man sich nach dem Wiener Kongreß 1815 einer polenfreundli-
chen Haltung. Der polnische Fürst Radziwill wurde Statthalter, polni-
sche Adlige bestellte man zu Landräten, Muttersprache und Religion 
waren unangetastet. Von einer von oben gesteuerten Germanisierung 
konnte damals keine Rede sein. Seit 1833 aber änderte sich die Ein-
stellung der preußischen Behörden gegenüber den Polen. Durch Ein-
führung der deutschen Amtssprache und durch Ernennung vorwiegend 
deutscher Beamter und Adliger zu Landräten und zu Trägern anderer 
höherer Positionen wurde das Polentum allmählich zurückgedrängt. 
Der deutsch-polnische Gegensatz trat unverhüllt in Erscheinung, als  
1866 die polnischen Abgeordneten im preußischen Landtag und 1867  
die im Norddeutschen Reichstag gegen die Angliederung der Provinz 
Posen an den Norddeutschen Bund Einspruch erhoben. Seit 1870  
weitete sich der Gegensatz zum Nationalitätenkampf aus, der seinem 
Charakter nach ein typischer Kulturkampf war. Daten, die für sich 
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selbst sprechen, mögen dies verdeutlichen: 1873 erfolgte die Einfüh-
rung der deutschen Unterrichtssprache in allen Volksschulen in Posen, 
Westpreußen und bereits 1872 schon in Schlesien; 1885/86 wies man  
26.000 fremde Staatsangehörige aus, meist polnischer Nationalität; es 
wurden 1886 das Ansiedlungsgesetz und 1908 das Enteignungsgesetz 
erlassen. Die Einführung der deutschen Unterrichtssprache für polni-
sche Kinder im Religionsunterricht löste polnische Schulstreiks aus: 
1901 in Wreschen und 1906/07 in der Provinz. Vollends offenbarte 
bereits vorher die antipolnische Kirchenpolitik Bismarcks die ganze 
Fragwürdigkeit seiner Maßnahmen. 
 
Ein kennzeichnendes Beispiel für die kurzsichtige und unerfreuliche 
Behandlung der Polen durch die preußischen Behörden lieferte der 
„Wagen der Drzymala“, die Geschichte eines polnischen Bauern, dem 
man die Genehmigung zum Hausbau verweigerte. Auf Grund des 
Feuerstättengesetzes fand er in seiner Notlage einen Ausweg: Er haus-
te nunmehr in einem Wohnwagen, was man ihm nicht verbieten konn-
te. Diesen Vorfall nützte die polnische Presse in allen Teilungsgebie-
ten weidlich aus. Jahrelang geisterte in den polnischen Blättern der 
„Wagen des Drzymala“ als ein menschenunwürdiger, brutaler Akt 
preußisch-deutscher Polenpolitik. 
 
Dazu noch ein anderer Komplex: der des Enteignungsgesetzes von  
1908. Nur in vier Fällen mit insgesamt 1700 ha Land wurden Polen 
gegen Entschädigungszahlungen enteignet. Die polnische Presse je-
doch griff dies natürlich auf und prangerte unermüdlich die deutschen 
Verdrängungsmethoden gegenüber den Polen an. 
 
Was waren aber diese Bagatellfälle, die selbstverständlich hätten un-
terbleiben sollen, gegenüber den entschädigungslosen Konfiszierun-
gen von über 3.500 polnischen Gütern durch die Russen nach 1864? 
Oder die Verdrängung hunderttausender Deutscher (600.000) aus den 
ehemals deutschen Gebieten, insbesondere aus der Provinz Posen und 
aus Westpreußen nach 1918-1919 (8). Oder die Vertreibung Millionen 
Deutscher mitsamt dem Verlust des unbeweglichen, beweglichen und 
sonstigen Besitzes nach 1945? (9) Es geht hier nicht um die Aufrech-
nung gegenseitiger Unrechtstaten, sondern allein um die sachliche und 
wahrheitsgetreue Feststellung von Tatbeständen! 
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Alle die Polen schädigenden und ihr Nationalgefühl verletzenden 
Maßnahmen boten viel Zündstoff, nicht nur Herzen und Gemüter zu 
erregen, sondern ebenso Kräfte des Widerstandes und der Abwehr zu 
wecken. Die Germanisierungstendenzen lagen klar zutage. Der noch 
im Jahre 182 in einem Erlaß des preußischen Unterrichtsministers von 
Altenstein vertretene Grundsatz, Religion und Muttersprache seien 
„höchste Heiligtümer einer Nation“, verlor jetzt jeglichen Sinn. Das 
Preußentum mit seiner Volksidee und Staatsauffassung, desgleichen 
das Polentum mit seinem Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit 
ließen sich nicht vereinbaren. Und so war der Bruch zwischen Deut-
schen und Polen nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus in 
weiten Teilen der Welt vollzogen. 
 
Selbst in dem kleinen, unscheinbaren Rosterschütz verschlechterte 
sich das Klima zwischen Polen und Deutschen. Ein kleiner Vorfall sei 
hier angeführt. Im Jahr 1911 zogen fünf Polen, Handwerker in den 
besten Jahren, die jeder kannte, über den Marktplatz des Städtchens 
und riefen gemeinsam laut, damit alle sie hörten: „Deutsche nach Ber-
lin! Fort nach Berlin!“ Die Demonstranten wussten nicht, daß im letz-
ten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts Zehntausende von Polen aus dem 
Posenschen und aus andern Gebieten nach Berlin und ins Ruhrgebiet 
auswanderten, um Arbeit und Brot zu finden. Hätten sie das auch ge-
wusst, so wären sie trotzdem zu diesem „Protest“ entschlossen gewe-
sen. Sie taten ja nur das, was sie auf den Kanzeln, in den Zeitungen 
und in ihren Gesprächen mit den Nachbarn vernahmen. Das bittere, 
unversöhnliche Wort kannte fast jeder Pole: „Solange die Welt Welt  
bleibt, wird der Pole nie des Deutschen Bruder sein“. Und zur Unters-
treichung dieser Parole bezeichneten die Polen ihre tatsächlichen  oder 
vermeintlichen Feinde unter den Deutschen als „Hakatisten“, und 
zwar nach den Anfangsbuchstaben der Namen der Gründer des 1894  
ins Leben gerufenen Deutschen Ostmarken-Vereine (Hansemann, 
Kennemann und Tiedemann), respektive die Gesamtheit ihrer Feinde 
unter den Deutschen „Hakata“. So tief war der Graben, der die Polen 
und Deutschen voneinander trennte! 
 
Die österreichische Regierung unter Maria Theresia sah ihre galizi-
sche Erwerbung von 1772 als nur von kurzer Dauer an. Bei ihren 
Nachfolgern aber wandelte sich diese Auffassung im Sinne der Inkor-
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poration der neuen Gebiete, die fast gleich starke Gruppen von Polen 
und Ruthenen (Ukrainern) umfassten. Ihre Behandlung, ziemlich tole-
rant und wohlwollend, verschob sich zunehmend zugunsten der Polen. 
Dies wurde augenfällig im Bildungswesen, ja aufschlussreich bei der 
Universität Lwow-Lemberg. Anfangs war ihre Lehrsprache lateinisch, 
ab 1824 deutsch und seit 1870/71 polnisch. Ebenso wurde die Univer-
sität zu Krakau in ihrem Lehrbetrieb polnisch. 1872/73 wurde hier die 
Akademie der Wissenschaften gegründet. Bereits 1867 war die Bil-
dung eines galizischen Schulrats, die Einführung der polnischen Un-
terrichtssprache im Schulwesen sowie 1868 die Selbstverwaltung des 
Landes mit einem Minister (Statthalter) für Galizien verwirklicht wor-
den. Zweimal fungierten sogar Polen, die Grafen Alfred Potocki  
1870-1871 und Kazimierz Badeni 1895-1897 als österreichische Mi-
nisterpräsidenten. Die Zugeständnisse an die Polen ermöglichten de-
ren geschickte und zeitbedingte Kaisertreue und Loyalität zu Öster-
reich-Ungarn. Durch sie wurden Galizien zu einem „polnischen Pie-
mont“, Krakau und Lemberg zu Zentren polnischen geistig-kulturellen 
Lebens für alle Teilungsgebiete. 
 
So hoffnungs- und verheißungsvoll sich die Entwicklung in Galizien 
(Kleinpolen) für die Polen trotz der Spannungen mit den Ukrainern 
(10) gestaltete, so wog sie doch nicht die Tatsache der verlorenen 
Freiheit und Unabhängigkeit Polens auf. In dieser Sicht bewerteten die 
besten unter den polnischen Patrioten Galizien nur als eine nationale 
Bastion auf dem Wege zur Erlangung staatlicher Einigung und Frei-
heit. 
 
Bismarck entkleidete zwar in der Zeit von 1862 - 1890 die Polenfrage 
ihres internationalen Charakters. Doch im Kräftespiel der Staaten 
tauchte sie immer wieder von neuem auf. Man konnte sie nicht ein-
fach ignorieren oder von der Tagesordnung absetzen. Dafür sorgten 
die Polen selbst, die durch ihre Beziehungen zu Paris, London und 
Washington rührig am Werke waren, ihre ungelöste nationale Frage 
den dort verantwortlichen Staatsmännern in Memoranden und Unter-
redungen zu unterbreiten. Andrerseits waren sie bestrebt, den pol-
nisch-russischen Gegensatz zu entschärfen und eine neue Basis für die 
gegenseitigen Beziehungen zu schaffen. Indem sie das erreichten, öff-
neten sich für die Polenfrage neue Horizonte. 
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2.  Die Behörden 
 
 
In den dörflichen politischen Gemeinden (polnisch gmina) waren die 
Wojts (Gemeindevorsteher, Bürgermeister) fast ausschließlich Polen, 
in seltenen Fällen auch Deutsche. Es war immerhin bemerkenswert, 
daß man die Wojts auf Gemeindeversammlungen durch Zuruf gewählt 
hatte. Beim Vorschlag der Wahl eines Deutschen, Heinrich Röse (1), 
für dieses Amt 1911 meinten die polnischen Bauern: „Wir möchten 
ihn zum Wojten haben, weil er ein anständiger Mensch ist. Wenn wir 
zu ihm kommen, um in Erbschaftssachen oder Familienangelegenhei-
ten einen Rat einzuholen, ist er immer dazu gern bereit und verlangt 
von uns nichts, weder Geld noch Schnaps oder Bier“. 
 
Auf Initiative eines späteren polnischen Sejmabgeordneten überprüf-
ten die Polen Röses jahrelange Amtsführung in finanzieller Hinsicht 
und überzeugten sich, daß seine Hände sauber waren. Dies veranlasste 
den katholischen Geistlichen von Russocice zu der Äußerung auf der 
Kanzel: „Wenngleich Röse Deutscher ist, so hat er als Wojt von Rus-
socice doch nicht gestohlen“. 
 
Den russischen Landräten vor 1914 lag sehr daran, wohl auf höhere 
Anweisung hin, mit der polnischen Landbevölkerung einen einiger-
maßen guten Kontakt aufrechtzuerhalten. So erschien mehrere Jahre 
vor dem Ersten Weltkrieg der zuständige russische Landrat zu einer 
Gemeindeversammlung und hielt eine russische Ansprache. Er sagte 
den Bauern, die ihn verstanden, daß die Regierung in Petersburg ihnen 
sehr freundlich gesinnt sei, was sie ja mit der Abschaffung der Leibei-
genschaft in Polen im Jahre 1864 bewiesen haben. „Ihr kennt doch die 
Herren Gutsbesitzer - rief er mit lauter Stimme und gespielter Entrüs-
tung -, sie möchten, wenn sie es nur könnten, die Leibeigenschaft lie-
ber heute als morgen wieder einführen!“ 
 
„Zum Teufel mit ihnen!“ erscholl die Antwort von allen Seiten. In der 
eiternden, immer noch nicht verheilten tiefen Wunde der polnischen 
Bauern, der Leibeigenschaft, wühlte mit seiner Hetze absichtlich und 
gern der russische Landrat. 
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Von den russischen Beamten, ihrer abgefeimten  Käuflichkeit und zy-
nischen Verlogenheit handelt der nächste Abschnitt. Nach 1831, im 
unfreien Polen, kamen sie haufenweise in alle Stellen und Ämter des 
sogenannten „Weichsellandes“, sei es auf dem Wege der Versetzung 
oder auf eigenen Antrieb und ließen sich in ihnen im Bewusstsein ih-
rer Wichtigkeit und Notwendigkeit nieder. Sie verstanden meisterhaft, 
zu kombinieren und Schmiergelder zu nehmen, zu stehlen und die 
Spuren ihrer schmutzigen Geschäfte zu verwischen. Sie ähnelten sich 
haargenau, „wie eine Beamtenkanaille der andern“. 
 
Neben den Beamten nahm sich die Polizei, allgemein unbeliebt und 
verachtet, nicht sonderlich aus. An Kopfzahl groß, vor allem „an run-
den und hohlen Krautköpfen“, durch ihren schwerfälligen Apparat 
unbeweglich, war sie wegen ihrer völlig unzureichenden Besoldung 
mehr denn je auf Schmiergelder angewiesen. Hierfür ein Beispiel. In 
Wladyslawow bezog vor 1914 der russische Polizist Iwan  Dudow ein 
„Monatsgehalt“ von 12 Rubel (= 25,68 RM). Davon sollte er seine 
Miete bezahlen sowie den Lebensunterhalt für sich und seine Frau, 
eine Polin, bestreiten. Es war ein Hungerlohn, der ihm nicht einmal 
ein Lebensminimum gewährleistete. Der korrupte und unmenschliche 
zaristische Staat, der für seine Beamten, Polizisten und sonstige Be-
dienstete mit einem „halben Auge“ sorgte, - mit dem andern „halben 
Auge“ sollten sie für sich selber sorgen - , erniedrigte sie zu Schmier-
geld-Empfängern und zu „Spezialisten“ zusätzlicher Geldbeschaffun-
gen. Dies führte manchmal zu drastischen und für die „Hüter der Ord-
nung“ peinlichen Szenen. So erschien eines Tages der erwähnte Poli-
zist bei einem polnischen Bauern in einem Nachbardorfe von Roster-
schütz und fragte ihn, um „zwischen die Zähne“ etwas Essbares oder 
für die Hand vielleicht den sehr begehrten Rubel zu kriegen: „Haben 
Sie ein Huhn?“ 
 
„Nein !“ 
 
„Das ist nicht wahr! Ich sah auf Ihrem Gehöft viele Hühner, alte und 
junge. Ein fettes Suppenhuhn wäre mir sehr lieb“. 
 
„Das glaube ich Ihnen. Sie haben recht, ich habe viele Hühner, aber 
nicht für Sie“. Der Polizist überhörte die Unfreundlichkeit des Bauern 
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und ließ nicht locker, sondern forderte entweder eine Ente oder Butter, 
Eier oder Käse. Der aber blieb nach wie vor stur und hart. „Ich habe 
nichts für Sie und gebe Ihnen auch nichts“. 
 
Der Polizist erbittert und nach Bestrafung des „ungehorsamen“ 
Bauern dürstend, verließ das Gehöft. Kurz darauf erstattete er beim 
Gericht in Wladyslawow eine Strafanzeige, der Bauer hätte seinen 
Hofhund nicht angebunden, so daß er in der Zeit des Betretens des 
Gehöftes durch ihn frei herumlief, die Straßenpassanten anbellte und 
gefährdete. Im Gericht erbrachte jedoch der Bauer durch Zeugenaus-
sagen den Wahrheitsbeweis, sein Hofhund sei schon vor Jahren ver-
endet und seitdem hätte er keinen mehr. Zum Schluß meinte er noch 
bissig und spöttisch: „Ist denn etwa mein früherer Hund wieder leben-
dig geworden?“ 
 
Ein schallendes Gelächter im Gerichtssaal ertönte. Der Richter, die 
beiden Schöffen und alle Anwesenden lachten. Die Strafanzeige des 
Polizisten wurde abgewiesen. Schamrot und blamiert verdrückte er 
sich aus dem Saal. In den Häusern und Kneipen von Rosterschütz er-
zählte und lachte man über den verendeten und wieder zu neuem Le-
ben erwachten Hofhund. Dem „Gesetzeshüter“ brannte wegen der 
Blamage der Boden unter den Füßen, so daß er sich versetzen ließ (2). 
Unter den russischen Behörden hatten die Gendarmen ihren besonde-
ren Platz und ihren „geheimen“ Aufgabenbereich. Ihre Agenten mit 
oder ohne Uniform, die sogenannten Kundschafter (syschtschiki), wie 
man sie verächtlich ironisierte, waren in Stadt und Land immer unter-
wegs, verfertigten bzw. führten oder ergänzten die Listen der „Unzu-
verlässigen“. Sie zogen genaue Erkundigungen hier und da ein und 
taten alles, um Schaden vom „Mütterchen Rußland“ abzuwenden und 
durch beruflichen Eifer voranzukommen. Daß der Haß gegen die 
Gendarmen unter den nationalen und revolutionären Polen lohte und 
bei Überfällen oder Zusammenstößen auf beiden Seiten Blut floß, 
nimmt nicht wunder. 
 
Die Kalischer Gendarmerie beobachtete mit unverminderter Wach-
samkeit den dortigen polnischen Rechtsanwalt Alfons Parczewski (3). 
Seine nationale Arbeit im Lande und außerhalb Rußlands blieb ihr 
keineswegs verborgen. Die Lausitzer Sorben hatten in ihm einen 
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warmherzigen Freund, der für sie in Kongreßpolen und in der Provinz 
Posen unter wohlhabenden Volksgenossen Geldmittel sammelte, um 
ihre Widerstandskraft gegen das Versinken im „deutschen Meer“ zu 
stärken und ihre Belange zu finanzieren. Den evangelischen Polen im 
Teschener Schlesien war er kein Unbekannter. In den revolutionären 
Jahren 1905 - 1906 von der Gendarmerie gesucht und von der Verhaf-
tung bedroht, setzte er sich dorthin ab. Nachdem sich die Verhältnisse 
in Russisch-Polen normalisiert hatten, so daß ihm keine unmittelbare 
Gefahr mehr drohte, kehrte er nach Kalisch wieder zurück. Trotzdem 
beschattete ihn die Gendarmerie weiter, bei der er auf der sogenannten 
„Schwarzen Liste der Unzuverlässigen“ wohl an erster Stelle rangier-
te. 
 
Das Misstrauen der Gendarmen war derart groß, daß sie nicht einmal 
die sogenannten „Zuverlässigen“ bei ihren Nachprüfungen in Ruhe 
ließen. Der Gedanke mag sie vielleicht dabei angefochten haben, ob 
nicht etwa inzwischen die „Zuverlässigen“ zu „Unzuverlässigen“ hi-
nübergeschwenkt seien, wodurch Korrekturen in den „Schwarzen Lis-
ten“ erforderlich wurden. 
 
Die russisch-deutsche Grenze bei Kalisch-Szczypiorno bewachten 
keine regulären russischen Truppen, sondern hauptsächlich Grenzgen-
darmen. Der Schmuggel diesseits und jenseits der Grenze zweier Rei-
che blühte. Für kluge „Köpfchen“ eröffneten sich glänzende Möglich-
keiten, schnell reich zu werden. Man musste natürlich gute und feste 
Beziehungen zu Gendarmerieoffizieren haben und mit Schmiergeldern 
nicht kargen. Die entblößten dann gewisse Grenzabschnitte von jegli-
cher Bewachung, über die die Schmuggelwaren ungehindert fließen 
konnten. 
 
Kalisch, die Grenzstadt vor 1914, in der das wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Leben kräftig pulsierte und wo man daneben noch 
durch den Schmuggel beträchtliche Nebeneinnahmen erzielte, atmete 
nicht schlecht und freute sich seiner Sonderlage. Die Menschen, die 
hier beheimatet waren, versetzt oder verschlagen wurden, akklimati-
sierten sich bald und fühlten sich wohl. Neben einer polnischen Be-
völkerungsmehrheit waren Minderheiten von Juden, Russen und 
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Deutschen vertreten. Man lebte mit- und nebeneinander, weil dies die 
gegebene Lage einfach erforderte. 
 
Als Zeichen militärischer russischer Präsenz war die Gouverne-
mentsstadt Kalisch Standort eines Dragoner-Regiments, dem als 
Kommandeur ein Oberst vorstand (4). Bei Paraden, Aufmärschen, Ga-
latagen verspätete er sich regelmäßig. Offiziere und Soldaten mussten 
auf ihn warten, was man ihm sehr verübelte. Daß er häufig und viel 
trank, auch noch über wenig Zeit verfügte, um wieder nüchtern zu 
werden, war bei ihm zu einer festen Soldatensitte geworden. Wer 
trank im großen „Mütterchen Rußland“ von Kalisch bis Wladiwostok 
nicht? Wahrscheinlich nur die hoffnungslos Kranken und Sterbenden. 
Alle andern genehmigten sich „einen“ Schnaps, wie es hieß, um den 
schrecklichen Durst, der, „wie ein böser Wurm an der Gurgel nagte“, 
zu verscheuchen. Vom alkoholischen Oberst wünschte man nur das 
mindeste, leider vergeblich, eine einigermaßen zumutbare Nüchtern-
heit und steife Spannkraft seiner Soldatenfüße, ohne Schwanken und 
Rutschen, bei offiziellen und sonstigen Anlässen. Die Spuren seines 
weiteren Schicksals haben die sich überstürzenden Ereignisse des Ers-
ten Weltkrieges verweht. 
 
Nach all den Behörden mit ihren Vertretern „verdient“ die sogenannte 
Akzise, die Monopolverwaltung, eine gebührende Darstellung. In je-
der Stadt und in jedem Marktflecken des russischen Reiches entstan-
den Läden mit geistigen Getränken, vorwiegend mit Schnaps und Spi-
ritus. Russen, Polen und andere tranken vor 1914 gern und oft über 
den Durst hinaus „scharfe Sachen“. Aus dieser Vorliebe, ja aus der 
Trunksucht seiner Bevölkerung zog der russische Fiskus Riesensum-
men an Einnahmen, so daß die Untertanen des Zaren kritisch und 
spöttisch von „betrunkenen Etats“ sprachen. Nicht mit Unrecht, denn 
sie bildeten eine der wichtigsten Einnahmequellen des russischen 
Staatshaushalts (5). 
 
Ein Vorgang von nicht üblicher Brisanz und Komik, doch typisch im 
allgemeinen für die Monopolverwaltungen, beleuchtet die Kalischer 
Akzise. Bei einer routinemäßigen Prüfung stellte man einen Fehlbet-
rag von einer Kopeke, gleich etwa zwei Pfennigen, fest. Unverzüglich 
meldete man dies dem Leiter (Direktor) der Akzise, der sofort anord-
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nete, die Kasse mitsamt den Unterlagen genau zu überprüfen, um über 
den Verbleib der fehlenden Kopeke restlose Klarheit zu gewinnen. 
„Bei mir - schnaubte er missmutig - muß peinliche russische Ordnung 
herrschen. In der Kasse darf auch nicht eine Kopeke fehlen! Gibt es 
denn ohne eine Kopeke 100 Rubel oder 1.000 Rubel? Ordnung muß 
unbedingt sein“. Drei Tage dauerte die Prozedur der Kassenkontrolle, 
bis schließlich die „verirrte Kopeke“ gefunden wurde. Alle Beamten 
und Angestellten, an erster Stelle selbstverständlich der vorbildliche 
Direktor, atmeten erleichtert auf, daß die mustergültige Ordnung der 
Gouvernements-Akzise nicht in Verruf geraten war. Ob der russische 
Kassenwart die fehlende Kopeke aus eigener Tasche ersetzte und so 
den ärgerlichen Fall erledigte, oder ob sie aus Versehen falsch oder 
überhaupt nicht verbucht worden war, darüber hörte man nichts, Einer 
der Angestellten lobte die Akzise und sagte: „Unser Chef, der Herr 
Direktor, ist sehr tüchtig und aktiv, bei dem die Kasse bis auf die letz-
te Kopeke stimmen muß. Nicht umsonst schmücken seine Brust hohe 
Orden!“ (6) 
 
Während man die vorbildliche Ordnung in der Monopolverwaltung 
durch das Finden der fehlenden Kopeke wiederherstellte, vereinnahm-
te ihr Direktor laufend hinten herum Hunderte von Rubel an Schmier-
geldern für die Erteilung von Genehmigungen zur Eröffnung neuer 
Schnapsläden im Kalischer Gouvernement. Dies geschah ohne viel 
Aufhebens, so unter der Hand, wie es sich bei einem vorbildlichen Di-
rektor geziemte, der seinen eigenen Profit nie außer Acht ließ. 
 
In Rosterschütz verwaltete den Schnapsladen gar nicht so schlecht ei-
ne russische Witwe (7). An manchen Tagen standen vor ihm die Leute 
Schlange, um kleinere oder größere Flaschen mit dem angeblich „be-
lebenden“ Wasser zu kaufen. Unter den Wartenden fehlte nie ein jüdi-
scher Schuster - sein Name Brzeski sei hier überliefert -, der auf seine 
Abfertigung geduldig wartete. Es war sonst ein seltener Fall, wenn ein 
Jude über Gebühr dem Alkohol zusprach und sich von ihm nicht be-
freien konnte. Eines Tages aber musste der Schuster ziemlich lange 
draußen im Regen und in der Kälte stehen. Und da tobte er los, nicht 
etwa gegen die russische Verkäuferin oder gegen die Leute, die da vor 
ihm warteten, sondern gegen sich selber. „Ich, ein großer Narr - 
sprach er seine eigene Person an -, stehe hier, um Schnaps zu kaufen 
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und mich hinterher zu besaufen. Nein, ich ein Jude und bin so dumm, 
jahrelang so dumm. Ab heute wird es mit mir anders werden“. Er trat 
aus der Mitte der Wartenden, ging ruhig nach Hause und nahm keinen 
Tropfen Alkohol mehr zu sich (8). 
 
Der jüdische Schuster kurierte sich selber vom Schnaps durch seine 
Enthaltsamkeit und lachte hinterher über seine frühere Gebundenheit 
und Torheit. Seine ehemaligen Kumpane „vom gemeinsamen Gläs-
chen“ hänselten ihn, daß er vom Schnaps zum „Gänsewein“ (Wasser) 
überwechselte. Er nahm ihre Neckereien und Sticheleien hin, ohne 
sich um sie zu kümmern und seinen Humor zu verlieren. Als nach 
Kriegsausbruch 1914 seine früheren Freunde keinen Alkohol mehr 
auftreiben konnten, tranken sie Brennspiritus so lange, bis er ihnen zu 
einer „schnellen Reise“ auf den katholischen Friedhof zu Russocice 
verholfen hatte. 
 
Die russischen Beamten (Tschinowniki) mit allen ihren Dienstgraden 
und Orden, von ganz oben bis tief nach unten, waren eine Welt für 
sich (9). Bunt und zwiespältig in sich selber, verband alle, die dazu 
gehörten, das Streben nach einem höheren Dienstgrad (tschin), nach 
mehr Gehalt und vor allem auch noch nach mehr Schmiergeldern. 
Welche Wege sie dabei einschlugen, ob krumme, halbkrumme oder 
ganz amoralische, interessierte sie nicht sonderlich. Jedenfalls hofften 
sie, im „Weichselland“ ihre Ziele nicht zu verfehlen. 
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3. Stepow, Lapow, Wsiatkin 
und der von ihnen verhinderte Chausseebau  

 
Bürgermeister Mücke hörte vom Rabbiner Mandelbaum, Chajm Zboj-
nowski, Stadtbürger, Makler und Gläubiger des Grafen Gurowski, 
stünde durch Mittelspersonen in Beziehungen zu Beamten der russi-
schen Behörden in Kalisch. Über sie - nahm man an - ließe sich die 
endgültige Genehmigung des Chausseebaues auf administrativem 
Wege realisieren und damit die Ausschaltung des Grafen bewirken. 
Wie üblich, ginge dies jedoch ohne Schmiergelder nicht ab. 
 
Unter Zuhilfenahme Zbojnowskis und des Ratsassessors Tulmann 
fuhr Mücke nach Kalisch. Dort vermittelte ein Mojsche Schwarz, ein 
Geschäftspartner Zbojnowskis, die Bekanntschaft mit den russischen 
Beamten Iwan Iwanowitsch Stepow (1), Timofej Andrejewitsch La-
pow (2) und Sergej Leonidowitsch Wsiatkin (3). Alle drei empfingen 
den Bürgermeister und Tulmann betont freundlich. Sie waren schon 
vorher über die Schwierigkeiten des Chausseebaues von Schwarz un-
terrichtet worden. Kurz nach der Kontaktaufnahme verließen Stepow 
und Lapow Wsiatkins Amtszimmer, sodaß in ihm außer dem dritten 
Russen nur Mücke und Tulmann zurückblieben. Zu Mücke gewandt, 
meinte Wsiatkin, er hätte mit ihm einiges zu klären und bäte daher 
Herrn Tulmann um Verständnis, im Nebenzimmer vorübergehend 
Platz zu nehmen. 
 
„Herr Bürgermeister - hob er an -, Sie kommen zu mir in einer sehr 
schwierigen Sache. Doch will ich Ihnen gern helfen. Dazu bin ich ja 
da. Übrigens wissen Sie selbst, daß ein Mensch dem andern helfen 
soll. Jede Hilfe aber hat mit Geld zu tun. So war es immer, und so 
bleibt es auch“. Dabei sah er Mücke durchdringend an und fuhr fort: 
„Der Erfolg in der Chausseesache hängt nicht allein von mir ab, son-
dern auch von den beiden andern Herren Beamten, die Sie kennen-
lernten. Herr Schwarz hat Sie sicher wissen lassen, daß die Erledigung 
Ihrer Sache mit Kosten verbunden ist, so mit 2.000 bis 3.000 Rubel“. 
Mücke erwiderte Wsiatkin, er hätte für diesen Zweck nur 1.000 Rubel, 
mehr könnte er nicht beschaffen, denn dazu wären seine Stadtbewoh-
ner nicht in der Lage. Er bäte, diesen Umstand zu berücksichtigen und 
sich mit dem Betrag von 1.000 Rubel zufriedenzugeben. 
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„Wenig, sehr wenig, schlecht, sehr schlecht - brummte der Russe vor 
sich hin - . Wie soll man überhaupt das Geld durch drei teilen? Bei  
3.000 Rubel würden auf jeden einzelnen rund 1.000 Rubel entfallen, 
aber bei 1.000 Rubel nur 333 Rubel mit Kopeken“. 
 
Wsiatkin legte dem Bürgermeister nahe, 2.000 Rubel bei Schwarz 
oder Zbojnowski zu leihen, um die Sache der Chaussee im gemeinsa-
men Interesse zügiger voranzutreiben. Weil aber Mücke über den Bet-
rag von 1.000 Rubel nicht hinausgehen wollte, jammerte und stöhnte 
der Beamte, streckte aber nach gewohnter Weise seine Rechte nach 
dem Gelde aus. Wie er sich ausdrückte, würde er am liebsten die  
1.000 Rubel nicht nehmen. Wenn er es aber tue, dann aus rein men-
schlichen Beweggründen, um den Bewohnern von Wladyslawow und 
seiner Umgegend möglichst zum frühesten Zeitpunkt den Bau der 
heißersehnten Chaussee verwircklichen zu helfen. 
 
Als Mücke Wsiatkin die 1.000 Rubel übergab, beförderte er sie mit 
einer geübten Handbewegung flugs in seine linke Rocktasche und 
bemerkte beiläufig: „Ihr Begleiter hält sich eigentlich unnötig im Ne-
benzimmer auf; soll er doch kommen. Wir haben ja miteinander keine 
Geheimnisse“. 
 
Im amtlich-offiziellen Tone belehrte er nunmehr den Bürgermeister 
und Tulmann, jetzt getrost und zuversichtlich nach Hause zu fahren. 
Die Angelegenheit sei in besten Händen und werde von der „hohen 
Behörde“ zur vollen Zufriedenheit aller bearbeitet werden. Sie müss-
ten sich aber noch mit ungefähr fünf bis sechs Monaten Wartezeit ge-
dulden. Denn die „hohe Behörde“, die überlastet sei, brauche mindes-
tens ein halbes Jahr Zeit, um den Chausseebau administrativ ord-
nungs- und planmäßig vorzubereiten und alle diesbezüglichen Maß-
nahmen zu treffen. 
 
Kaum hatte sich die Tür hinter Mücke und Tulmann geschlossen, da 
eilten Stepow und Lapow zu Wsiatkin. Der holte die 1.000 Rubel aus 
seiner Rocktasche und klagte über die „knausrigen Deutschen“, die 
sich hartnäckig weigerten, mehr als 1.000 Rubel zur Deckung aller 
Unkosten für ihre Mühe zu zahlen. Und er stellte unbefriedigt und är-
gerlich fest: „Leider bekommt jeder von uns von den 1.000 Rubel nur  
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333 Rubel mit Kopeken. Trösten wir uns aber - und da lebte er sich-
tlich wieder auf - mit der Aussicht eines in Kürze weit besseren Ge-
schäftes“. 
 
Nach wenigen Tagen versammelten sich Stepow und Lapow wieder 
bei Wsiatkin. Der machte seinen Mitbeamten und Helfershelfern klar, 
ein großes Geschäft stünde ihnen bevor, wenn es ihnen gelänge, die 
geplante Chaussee von Kolo nach Kalisch über Wladyslawow-
Grzymiszew-Stawiszyn in die russischen Generalstabskarten einzu-
zeichnen, ohne natürlich deren Erstellung durchzuführen. Den für den 
Chausseebau bewilligten Betrag von 30.000 Rubel würden sie unter 
sich verteilen, d.h. jeder von ihnen erhielte 10.000 Rubel. Den Bür-
germeister von Wladyslawow mit seinen Mitarbeitern und Stadtbe-
wohnern müssten sie so lange hinhaltend vertrösten und ermuntern, 
bis ihnen schließlich die Lust verginge, von der Chausseesache zu re-
den. Wenn sie von ihr träumen wollten, könnte man ihnen dies nicht 
verbieten. Um ihren Eifer jedoch abzukühlen, wäre es gar nicht so 
abwegig, den Grafen Jozef Gurowski aus Russocice, der von der 
Chaussee nichts wissen wolle, gegen sie mobil zu machen. Die Haupt-
sache: Ein paar Jahre seien vonnöten, um über die Sache hohes Gras 
wachsen zu lassen. Sollten aber die Deutschen weiter aufsässig blei-
ben, nicht zur „Ruhe“ kommen und gegen die gute russische Ordnung 
im „Weichsellande“ revoltieren, dann gebe es doch gegen sie noch die 
Polizei und Gendarmerie, Kosaken und Sibirien. 
 
Stepow und Lapow waren über Wsiatkins ausgezeichneten Plan aufs 
höchste begeistert. Stepow übernahm die Markierung der Chaussee 
Kolo-Wladyslawow-Grzymiszew-Stawiszyn-Kalisch in den russi-
schen Generalstabskarten, Lapow die Anweisung zur Auszahlung der  
30.000 Rubel, Wsiatkin die Korrespondenz und die Lenkung aller 
Vertuschungen des „Geschäftes“. Sein Handeln gegen die „ungehor-
samen Deutschen“ wollte er schlau und zielstrebig ausrichten und sie 
zur Raison bringen. 
 
„Nein, diese Schwaben, was sie sich denken? Einen Chausseebau 
setzten sie sich in den Kopf und kommen davon nicht los. Wir werden 
mit diesen Wurst- und Sauerkrautessern schon fertig werden. Wir 
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können und werden nicht zulassen, daß sie uns mit ihrer verrückten 
Chaussee das schöne Geschäft verderben!“ 
 
Wsiatkins Schwindelkombination trug reichlich Früchte. Die drei kor-
rupten Beamten ergaunerten eines Tages die 30.000 Rubel und teilten 
sie, „wie ehrliche Diebe unter sich“, d.h. jeder von ihnen bekam  
10.000 Rubel. Sie kauften sofort, um ihr Geld gut anzulegen, teure 
Pelze für sich, ihre Frauen, Töchter und sonstige Weiber, schleppten 
körbeweise aus den Kalischer Feinkostgeschäften die erlesensten De-
likatessen: Südfrüchte, Weine, Kognaks, Liköre, Wodkas, feierten 
Feste und Orgien. Die leichten Mädchen des Kalischer Freudenhauses 
an der Babinna-Sraße wunderten sich über alle Maßen, daß die russi-
schen Beamten, die sie gut kannten, so unerwartet freigebig waren, 
daß sie 5 Rubel- und 10 Rubel-Scheine nur so um sich warfen, als wä-
ren sie über Nacht Millionäre geworden. Instinktiv mutmaßten sie ge-
nau richtig: „Entweder haben sie fette Schmiergelder eingeheimst oder 
einen sehr großen Schwindel gedreht“. 
 
Wenn die drei Galgenvögel dienstags, donnerstags und sonnabends 
Karten spielten und zechten, bekannten sie ehrlich und rührselig: „Wie 
wunderbar ist es im Weichselland (im priwislianski kraj), viel schöner 
als an der Newa, am Dniepr oder an der Wolga! Hier kann die breite 
russische Natur richtig atmen, erst wirklich leben!“ In dieser weichen, 
vom vielen Alkohol aufgelockerten Stimmung sangen sie ziemlich 
laut und freuderfüllt ihre Nationalhymne: „Bosche zarja chrani (Gott 
schütze den Zaren)“. 
 
Nach einem halben Jahr erschienen im Amtszimmer Stepows Bür-
germeister Mücke und Ratsassessor Neumann und wünschten, Wsiat-
kin zu sprechen. Stepow informierte sie, er sei leider nicht anwesend, 
was freilich erlogen war. Denn er verkroch sich in einen Nebenraum 
und wollte diesmal mit den Deutschen nicht zusammentreffen. Doch 
wüsste er, meinte Stepow, den Grund ihres Erscheinens und bäte sie 
dringend, sich mit Geduld zu wappnen. Die „hohe Behörde“ prüfe 
gewissenhaft ihr Anliegen und in vier oder fünf Monaten seien alle 
Papiere bestimmt schon bearbeitet. Je ruhiger sie sich inzwischen ver-
hielten, desto besser und günstiger wäre es für ihr Vorhaben. 
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Weitere Monate gingen ins Land. Da erinnerte der Bürgermeister sei-
ne Beisitzer daran, daß es doch angebracht wäre, über den Stand der 
Chausseeangelegenheit neue Erkundigungen in Kalisch einzuziehen. 
Mit dieser Aufgabe betraute er die Ratsassessoren Eichner und Klose, 
die alsbald dorthin aufbrachen. Diesmal verhandelte mit ihnen Lapow, 
der sich überaus natürlich und bieder, jovial und humorvoll gab. Er 
schilderte ihnen mit erdachten Behauptungen, die „hohe Behörde“ ha-
be schon wichtige Vorentscheidungen getroffen, so daß die Sache in 
absehbarer Zeit unterschriftsreif sein dürfte. In solchem Stadium müs-
se man mehr denn je gute Nerven behalten und der Behörde voll ver-
trauen. Sie wisse genau, was sie wolle, und handle stets klug, wenn sie 
Entscheidungen fälle. In diesem Sinne entwickelte Lapow seine Ge-
danken und lachte danach mit vollem Halse über die „albernen Deut-
schen“, wie gut er sie in „Baumwolle“ eingewickelt und mit den bes-
ten Wünschen auf ihren Heimweg zurückgeschickt habe. An seine 
faustdicken Lügen, die er selbstbewusst und mit leichtem, billigem 
Witz von sich gab, scheint er zuletzt selbst geglaubt zu haben. 
 
Indessen schöpfte Bürgermeister Mücke den Verdacht, ob nicht die 
russischen Beamten ihn und seine Ratsassessoren bis jetzt irreführten 
und beschwatzten, ja mit ihnen nicht ein böses Spiel trieben. Ihre glat-
ten Worte und der völlige Stillstand des Projekts ließen in ihm Gefüh-
le aufkommen, die sich zu dem Entschluß verdichteten, mit den Rats-
assessoren Tulmann und Kühl nochmals den Kontakt mit Wsiatkin 
aufzunehmen. 
 
Der mied dieses Mal die Deutschen nicht, weil er sie von ihren Illu-
sionen des Chausseebaues nach eigener Formulierung „prompt und 
schmerzlos“ heilen wollte. Offen, ohne jegliche Umschweife, erklärte 
er den Erschienenen, ihre Sache hätte sich durch unvorhergesehene 
Schwierigkeiten sehr verschlechtert. Man müsse leider mit allen Even-
tualitäten rechnen, zumindest aber mit einem Aufschub von einem 
Jahr, bis alle Zweifel und Widerstände ausgeräumt seien. Er ließ sich 
näher nicht darüber aus, weil er als Beamter über die „internen Vor-
gänge“ zum Schweigen verpflichtet wäre. Er bemerkte nur, es bestün-
de ohne Zweifel die Gefahr, der Chausseeplan könnte bedauerlicher-
weise scheitern. Soweit es aber an ihm läge, wollte er alles zu seinem 
Gelingen tun. Er schränkte dies zugleich mit dem Hinweis ein, er sei 
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nicht allmächtig und wüsste auch nicht, wie sich die „hohe Behörde“ 
endgültig entscheiden werde. 
 
Wsiatkins Worte wirkten wie ein kalter Wasserstrahl auf den Bürger-
meister und seine beiden Beisitzer. Sie durchschauten die abgrundtiefe 
Verlogenheit des Beamten. Darüber hinaus quälte Mücke der Gedan-
ke, er habe dem Russen 1.000 Rubel für dessen sogenannte „Mühe“ 
zur Realisierung des Chausseeprojektes gegeben, faktisch also für 
nichts gezahlt, da doch ihr Anliegen offenkundig gescheitert sei. Soll-
ten seine Rosterschützer noch ihr Geld verlieren? Müßte nicht ver-
sucht werden, zu retten, was möglicherweise noch zu retten wäre? 
Und so lenkte Mücke das Gespräch auf das Geld und auf seine erste 
Begegnung mit Wsiatkin. 
 
„Wie Sie wissen, habe ich Ihnen bei unserem ersten Gespräch für Ihre 
Mühe in der Chausseesache 1.000 Rubel gegeben. Es sollte eine Ent-
schädigung für Ihre Unkosten sowie der beiden andern Beamten sein“. 
„Was, 1.000 Rubel sollen Sie mir gegeben haben? Träumen oder 
phantasieren Sie? Ich weiß von nichts! Wie können Sie mir überhaupt 
solches unterstellen und so unverantwortlich rede? Und Sie wollen 
sogar Bürgermeister sein?“ 
 
Mücke sah Wsiatkin erschrocken an. Die beiden Ratsassessoren rich-
teten ihre Augen auf den Bürgermeister, insbesondere aber Tulmann, 
den der Beamte vor der Annahme des Geldes aus seinem Amtszimmer 
hinausgebeten hatte, um ihn als Zeugen seiner Machenschaften von 
vornherein auszuschalten. 
 
„Nein - ereiferte sich Wsiatkin, der seine Rolle gar nicht so schlecht 
spielte -, dies ist einfach unerhört! Haben Sie denn wenigstens einen 
Zeugen für Ihre unwahre, ehrverletzende Behauptung?“ Seine Augen 
in dem pockennarbigen, schwammigen Gesicht, aus dem eine rote 
Schnapsnase hervorlugte, schleuderten Blitze, seine lallende Zunge 
stieß drohende Sätze aus: „Ich warne Sie vor den schlimmen Folgen 
Ihres Geredes! Unterlassen Sie es. Ich kann es mir nur so erklären, daß 
Sie in den Gastwirtschaften Stark in Zbiersk und Fulde zu Kalisch - er 
kannte die Kneipen gut - zu viel Alkohol getrunken haben. Und so 
verzeihe ich Ihnen Ihre Entgleisung“. 
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Mücke war über die unglaubliche, perfide Verlogenheit erschüttert. 
Tulmann schwieg verlegen und hilflos. Kühl erklärte sich die scham-
losen Unwahrheiten des Beamten teils als Einschüchterungen, teils 
aber auch als gezielte Versuche, die Rosterschützer auf das völlige 
Mißlingen ihres Chausseeplanes vorzubereiten, ihnen in dieser Bezie-
hung jegliche Hoffnung zu nehmen und sie gleichzeitig nach Mög-
lichkeit zu beruhigen. 
 
Mit gekonnter Freundlichkeit und Würde erhob sich Wsiatkin von 
seinem Platz und gab zu verstehen, die Unterredung in seinem Zim-
mer sei zu Ende. Er wünschte seinen Gesprächspartnern eine gute 
Rückreise und viel Vertrauen zur „hohen Behörde“. Sie werde be-
stimmt alles zum Wohle von Wladyslawow und seiner Bewohner tun. 
Dabei drückte er jedem einzelnen noch warm die Hand, vornehmlich 
aber dem Bürgermeister, und vergaß nicht, ihn seiner besonderen 
Achtung und Hochschätzung zu versichern. 
 
Wie es Wsiatkin vorhatte, „kurierte“ tatsächlich das Gespräch Mücke 
und seine beiden Begleiter von allen Illusionen. Die Hoffnung auf ein 
positives Ergebnis aller Bemühungen in der Chausseesache zerrann 
wie der Schnee in der Frühlingssonne. Sie erkannten in den drei zaris-
tischen Beamten entschlossene Gegner und Verderber ihrer Bestre-
bungen. Sie hatten zudem keine Ahnung von der Unterschlagung der 
für den Chausseebau bewilligten 30.000 Rubel und deren „ehrlichen 
Teilung“ durch die drei Gauner. 
 
In Kalisch riet man Mücke und seinen beiden Mitarbeitern, die Ange-
legenheit der Chaussee ganz aufzugeben. Von verschiedenen Bekann-
ten hörten sie, die drei Beamten seien hungrige und dreckige Krähen, 
die einander die Augen nicht aushacken würden. Überdies sei der Kai-
ser weit weg in Petersburg und ganz blind für die Diebereien in sei-
nem Land und seine Regierung ein Klub von Günstlingen und Satra-
pen. Man warnte, irgendwelche Eingaben oder Klagen an Behörden 
zu richten. Sie bekämen keine bzw. nichtssagende oder ausweichende 
respektive negative Antworten. 
 
Wsiatkin sorgte übrigens vor, daß Gesuche oder Beschwerden in Sa-
chen der Chaussee seinen Schreibtisch als letzte Instanz erreichten. Zu 
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diesem Behufe steckte er dem Registrator Wladimir Petrowitsch Bog-
danow wohlweislich mehrmals 10 Rubel-Scheine zu und machte ihn 
willig, ihm alle Schriftstücke in der Angelegenheit der Chaussee zur 
„weiteren Bearbeitung“ zuzuleiten. Im Laufe der folgenden Monate 
und Jahre erhielt er mehrere solcher Schreiben, die er nach Kenntnis-
nahme mühelos zerriß und in den Papierkorb warf, wodurch sie sich 
selbst erledigten. Nach ihrem Inhalt aber konnte er sein taktisches 
Manövrieren und Kombinieren, was an sich wichtig war, entsprechend 
ausrichten. 
 
Wsiatkin versäumte keineswegs, den Grafen Jozef Gurowski in seine 
Aktion einzubeziehen. Mit sicherem Auftreten und gewichtiger Miene 
eröffnete er ihm, die „hohe Behörde“ habe schon längst den Plan des 
Chausseebaues, der seinen Interessen bekanntlich abträglich war, 
verworfen. Dies aber hindere den Bürgermeister und die Ratsassesso-
ren von Wladyslawow nicht, an ihm weiter festzuhalten und Unruhe 
unter der Bevölkerung zu stiften. Es wäre gewiß nützlich, wenn er mit 
den Querulanten ein offenes Wort spräche und sie zur Ordnung riefe. 
Unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit informierte er noch den 
Grafen, die Gendarmerie interessiere sich sehr für Bürgermeister Mü-
cke, seine Ratsassessoren und für die Bevölkerung von Wladyslawow, 
weil sie sie des rebellischen Geistes und der Illoyalität bezichtigte. 
 
Die Rosterschützer mit ihrem Magistrat fanden sich schweren Herzens 
mit dem Missgeschick ihrer Chausseesache ab. Für die betrügerischen 
Beamten aber war es ein einmaliges „Geschäft“. Doch begnügten sie 
sich nicht allein mit ihm. Es boten sich ihnen recht bald zwei weitere 
Möglichkeiten, hohe Schmiergelder zu kassieren. Sowohl von Kolo 
über Turek nach Kalisch als auch von Kolo nach Konin wurden 
Chausseen gebaut. Wsiatkin und seine beiden Gehilfen setzten sich 
eifrig ein, sie durch Hügel und Schluchten zu bauen, nicht durch ebe-
nes Gelände, das unweit der projektierten Straßen seitwärts lag. Da-
durch wollten sie ihre Erstellungskosten in die Höhe treiben und zu-
gleich die Nachprüfung und Kontrolle aller Ausgaben und Rechnun-
gen erschweren bzw. vereiteln. Den „Musterbeamten“ erblühte daraus 
im Verein mit den zuständigen Architekten und Baumeistern ein loh-
nendes Betätigungsfeld, das allen Beteiligten „dicke Gewinne“ ein-
brachte. 
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Alles im Leben zeitigt Folgen, an die die Akteure zunächst nicht den-
ken. Stepow verleitete das viele Geld zu besinnungslosem Suff, dem 
er erlag. Lapow, der Chef des Finanzamtes der Gouvernementsverwal-
tung, wurde maßlos in seiner Geldgier, bestahl die Finanzkasse und 
flog aus seinem Amt in eine Gefängniszelle. Die missfiel ihm ver-
ständlicherweise: nicht nur die harte Pritsche, schlechte Verpflegung 
und grobe Behandlung, sondern vor allem das Leben ohne Zechbrü-
der, Kartenspiel, Gelage, Schmiergelder, Weiber. Alles das konnte er 
nicht ertragen und erhängte sich in seiner Zelle an seinem Hosenrie-
men. Wsiatkin, ein „Meister unter den Lapowniks“, den Schmiergeld-
Empfängern, zog sich nach einer fröhlich durchbummelten Nacht eine 
bösartige, tückische Grippeerkältung zu und starb nach kurzer Krank-
heit. Sein Tod dürfte wahrscheinlich das einzige Verdienstvolle für 
sein russisches Vaterland gewesen sein. 
 
Wie unter Berufsgenossen üblich, wurde sein unverhofftes Ableben 
von zahlreichen Beamten aufrichtig bedauert, die er in den Gastwirt-
schaften großzügig freihielt oder ihnen Rubel-Scheine zusteckte. Dies 
tat er mit der Absicht, die von ihm Begünstigten würden ihm sein „gu-
tes Herz“ nicht vergessen und zu Diensten bereit sein. Darin täuschte 
er sich wirklich nicht. 
 
Seine Standesgenossen, Bekannten und Kumpanen leisteten ihm einen 
musterhaften letzten Dienst durch eine starke Beteiligung an seiner 
Beerdigung. Ein Gesangschor und die Musikkapelle des Kalischer 
Dragonerregiments verschönten die Trauerfeier. Die vielen Blumen 
und Kränze zeugten, rein menschlich, wie beliebt der Dahingeschie-
dene in seinen Kreisen war. Vor seinem Sarge trug ein Beamter ein 
Kissen mit den Wsiatkin verliehenen Orden und Ehrenzeichen „für 
besonders treue Verdienste“. Hinter dem Sarge ging die Witwe, die 
der Registrator Bogdanow fest unter seinem Arm hielt, und anschlie-
ßend zahlreiche Beamte mit ihren Frauen, Verwandten, Freundinnen 
und Bekannten. An der Spitze des Leichenzuges fehlten natürlich zwei 
langhaarige, bärtige Popen nicht. Allen zur Beerdigung Erschienenen 
fiel das lange und schwungvolle Glockengeläut der Kalischer russi-
schen griechisch-orthodoxen Kirche angenehm auf. Die Erklärung war 
sehr einfach. Der Registrator Bogdanow schob dem russischen Glöck-
ner zwei Rubel zu, wodurch er ihn begreiflicherweise erfreute und zu-
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gleich anspornte, durch langes und kräftiges Läuten Wsiatkins Bestat-
tung schön und würdig mitzugestalten. 
 
Nach vielen Jahrzehnten hatte der Rosterschützer gescheiterte Chaus-
seebau noch einen unerwarteten Nachklang. Zu Beginn des Ersten 
Weltkrieges, so in den August- oder Septembertagen 1914, wunderten 
sich die deutschen Offiziere über die Markierung des Sandweges Ko-
lo-Wladyslawow-Grzymiszew-Stawiszyn in Richtung Kalisch als 
Chaussee in den russischen Generalstabskarten (4). Sie konnten sich 
diesen Sachverhalt gar nicht erklären. Teils neigten sie zu der Auffas-
sung, die russischen Behörden wollten mit dieser „Täuschung“ das 
deutsche Militär im Ernstfall eines Krieges irreführen, teils aber 
glaubten sie an ein Versehen, das mutmaßlich aus rein menschlichem 
Versagen resultierte. Es kam ihnen aber nicht in den Sinn, die Markie-
rung sei eine bewusste Fälschung der zaristischen Beamten gewesen. 
Die russischen Beamten im „Weichsellande“ kannten gut ihre Chan-
cen, „Geld zu machen“. Die Neulinge unter ihnen passten sich bald an 
das Milieu an und übten sich fleißig darin, ihre Möglichkeiten, außer 
den Gehältern noch zusätzliches Geld zu verdienen, nicht zu vernach-
lässigen. Wenn der Zar in Petersburg Geld genug hatte und in Freuden 
lebte, warum sollten sie ihm nicht ein wenig nachahmen und die Rolle 
„kleiner Zaren“ im „Weichsellande“ spielen? Dies taten sie zu gern 
und wollten ihr Leben bis auf den Grund auskosten. 
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4. Der gescheiterte Graf Jozef Gurowski 
 
 
An seinen spärlichen, mageren Einnahmen konnte Graf Jozef Gu-
rowski ablesen, wie finanziell unerfreulich, ja fast ausweglos seine 
Lage geworden war. Er tröstete sich jedoch mit dem Hoffnungs-
schimmer, sie sei zwar schlimm, aber doch nicht ganz so schlimm. Er 
klammerte sich an das problematische, aber immerhin ein wenig beru-
higende Sprichwort: „Irgendwie wird es schon werden“. Was ihn aber 
indessen sehr bedrückte und ihn sogar im Schlaf beunruhigte, waren 
die vielen Schulden, die gleich einer Lawine bedrohlich wuchsen und 
seine Existenz gefährdeten. Solange sie ihn in den früheren Jahren 
nicht arg bedrängten, spöttelte er über sie. Angesichts aber der sich 
abzeichnenden unentrinnbaren finanziellen Katastrophe verging ihm 
langsam der Spott und mit ihm das leichtsinnige Hinwegsehen über 
seine hohen Verpflichtungen, denen nachzukommen er außerstande 
war. Früher suchte er noch die Ursache seiner Misere bei den andern, 
nicht bei sich selber, wie das bei den meisten Menschen der Fall ist. 
Jetzt aber fing er an, sein eigenes Leben genau zu überprüfen, seine 
Fehler und Mängel ohne Ausflüchte und Entschuldigungen zu erken-
nen und sich selber zur Rechenschaft zu fordern. „Nein - brach es aus 
ihm zuweilen ganz ungezwungen hervor -, welch ein schlechter Musi-
kant ich in meinem Leben gewesen bin! Wenn ich mich mit meinen 
Mitmusikanten vergleiche, war ich unter ihnen wohl einer der schlech-
testen und miserabelsten!“ 
 
Trotz seines sozialen Abstiegs und seiner nicht mehr zu verheimli-
chenden Verarmung bewahrte Gurowski einen nicht zu erschütternden 
Galgenhumor. So ging er eines Tages in die Küche, stellte sich vor 
seinen alten Koch Andrzej breitbeinig hin und forderte ihn auf: 
„Schau in meinen Mund gut hinein und sage, was Du da gesehen 
hast“. Darauf neigte er seinen Kopf und machte seinen Mund weit auf. 
Der Koch, mittelgroß, rotwangig und bäuchig, gehorchte seinem adli-
gen Herrn. Gespannt und neugierig, mit anerzogener Distanz und 
Achtung, guckte er in den geöffneten Schlund und sagte nach einer 
Weile ruhig und ehrerbietig: „Herr Graf, ich habe wirklich nichts ge-
sehen“. 
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„Andrzej - entgegnete ihm Gurowski -, Du musst genau hineinschau-
en. Deine Augen ein wenig anstrengen, dann wirst Du vieles sehen“. 
Aber auch das zweite und dritte Mal, vom Grafen dazu aufgefordert, 
konnte der Koch in Gurowskis Mund nichts entdecken. 
 
„Aber Andrzej, mein lieber Andrzej, wie kannst Du nur so blind sein? 
Meine Güter Russocice, Piorunow, Genowefa, Leonia, Stefania, Nata-
lia, Milinow, Polichno, Wandow, Skarbki, Miedzylesie, Maloszyna - 
Felder, Wiesen und Wälder - gingen durch meine Kehle, ohne ir-
gendwo anzuhacken. Und Du hast das nicht gesehen?“ Lächelnd, ihm 
mehrmals freundlich auf die Schultern klopfend, verließ Gurowski die 
Küche (1). 
 
Der Koch bebte und zitterte vor innerer Erregung. Er wollte anfangs 
gar nicht glauben, was er in Wladyslawow von seinen Bekannten und 
von den Krämern über des Grafen Bankrott hörte. So ging er dem ka-
tholischen Organisten bewußt aus dem Wege, als er ihn schamlos 
fragte, ob er denn nicht wüßte, daß Gurowski tatsächlich pleite sei. 
Andrzej empfand die Äußerung des kleinen Organisten als eine Takt-
losigkeit ohnegleichen und würdigte ihn keiner Antwort. Selbst die 
zudringlichen Mahnungen der Krämer, ob denn Gurowski seine 
Schulden bei ihnen nicht bald begleichen werde, überhörte er und 
nahm ihre Andeutungen über seine Geldnot nicht ernst. Nun aber hör-
te er mit seinen eigenen Ohren vom Grafen selbst, wie es um ihn 
stand, wie seine Güter eines nach dem andern seine Kehle passierten 
und sich für ihn in ein Nichts verflüchtigten, als hätten sie ihm früher 
überhaupt nicht gehört. 
 
„Schrecklich, Graf Jozef Gurowski ist bankrott, alles verprasste und 
vergeudete er“, entschlüpfte die bittere, schmerzliche Erkenntnis den 
Lippen des Kochs. „Die Leute hatten also recht, auch der Organist und 
die Krämer. Ist das nicht furchtbar?“ 
 
Nach einer Weile des Schweigens und Meditierens entfuhr ihm ein 
weiteres Wort persönlicher Selbsterkenntnis. „Nicht nur der Graf ist 
pleite, sondern mit ihm auch ich. Was für ein Koch bin ich noch, wenn 
die Speisekammer total leer ist, wenn kein Huhn mehr über den Hof 
läuft, und ich mir manchmal den Kopf zerbreche, was ich kochen soll. 
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Es ist so weit gekommen, daß nicht einmal die Mäuse etwas Essbares 
zum Beißen vorfinden. Die Armut des Grafen hat mich faktisch als 
Koch abgesetzt. Welche Funktion soll ich hier bei ihm noch ausüben? 
Nein, so spät habe ich das erkannt? Wie leichtgläubig war ich doch!“ 
 
Tiefes Nachdenken überkam Andrzej. Mit seinen beiden Händen 
stützte er sein nur mit schütterem grauem Haar bedecktes Haupt auf 
einem langen und schmalen Tisch und sann über sich selber nach. 
Lange saß er unbeweglich da und schämte sich nicht der Tränen, die 
über seine Wangen flossen, wenn er an das katastrophale Ende der 
Gurowskis zu Russocice dachte. Nur langsam entspannte sich sein 
Antlitz. Ein Schimmer der Freude glitt über seine Züge. Sein Ent-
schluß, zu dem er sich schweren Herzens durchrang, stand fest: Er 
wollte den Grafen nachts heimlich verlassen und sich zu dessen ver-
heirateter Tochter Wanda begeben. Bei ihr hoffte er entweder Koch 
oder sonstiger Bediensteter zu werden, oder, falls sich keine anderen 
Möglichkeiten boten, das Gnadenbrot erbitten. Zur „guten Wanda“, 
die als kleines Mädchen oft auf seinem Schoß saß, die er streichelte 
oder ihr süße Pfefferkuchen in den Mund stopfte, wollte er sich auf 
den Weg machen. Mehrere Jahre vor ihm wählte die Gräfin Gurowska 
die Flucht gleichfalls dorthin; die den Bankrott ihres Mannes voraus-
sah und sich unheimlich davor fürchtete, ihn unmittelbar erleben zu 
müssen. Der Koch unternahm noch zum letzten Mal einen Rundgang 
um das Schloß und den Garten, um die katholische Kirche zu Russo-
cice, mit der ihn unvergessliche Erinnerungen verbanden, und unter-
ließ nicht, das Bild von Wladyslawow noch einmal mit sehenden Au-
gen in sein Inneres aufzunehmen. Dann ging er, sichtlich bewegt und 
betrübt, ins Schloß zurück. In später Nachtstunde, in der der Graf 
ziemlich ruhig schlief, schlich er sich mit einem Bündel aus seinem 
Wohn- und Schlafraum heraus und zog damit einen Schlussstrich un-
ter seine Vergangenheit. Zu Fuß, teilweise auch mit vorbeifahrenden 
Wagen, erreichte er nach mehreren anstrengenden Tagen und ruhelo-
sen Nächten seine letzte Bleibe bei der „guten Wanda“. Die freute sich 
mit ihren Angehörigen, den alten Koch Andrzej in ihrem Hause zu 
beherbergen. Denn kraft seiner Treue und Anhänglichkeit gehörte er 
zu „ihrer Familie“. 
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Am nächsten Morgen wunderte sich Gurowski, daß Andrzej  - über 
andere Bedienstete verfügte er nicht mehr - den Tisch nicht gedeckt 
hatte. Die seltsame Stille im Schloß kam ihm ohnehin ungewohnt vor. 
Kein Öffnen oder Schließen der Türen, kein Hantieren in der Küche 
oder irgendwelche menschlichen Laute drangen an sein Ohr. „Was ist 
denn das?“ fragte er sich selbst. „Wo ist Andrzej?“ Hastig und unruhig 
betrat er die Küche. Der Herd war kalt, die Schränke geschlossen, nur 
ein paar Brotreste lagen auf einem Teller. Nicht einmal der Milchtopf 
war gefüllt. Böse Ahnungen beschlichen ihn, als er in seines Kochs 
Wohn- und Schlafraum hineinging. Das Bett, frisch und unberührt, 
zeugte davon, Andrzej habe es in der letzten Nacht nicht benutzt. Der 
offene Wäsche- und Kleiderschrank, die nicht geschlossenen Schublä-
den, die herumliegenden zerschlissenen Hemden, Hosen, Röcke und 
andere Sachen, alles das bot ein Bild der Unordnung, aber auch einer 
zielklaren Absicht, die noch brauchbaren Wäsche- und Kleidungsstü-
cke mitzunehmen und aus dem Schloß schleunigst zu fliehen. 
 
Mit Bestürzung überzeugte sich der Graf, daß der Koch ihn fluchtartig 
im Stich gelassen hatte. Kopf- und ratlos setzte er sich auf einen Stuhl. 
„Nein - lispelten seine Lippen -, Andrzej verließ mich; nachts, wäh-
rend ich schlief, lief er von mir weg; heimlich machte er sich davon. 
Wie konnte er das tun? Nein, wie konnte er diese Freveltat begehen? 
Jetzt, wo ich ihn dringend brauche, verließ er mich? Kann ich ihm das 
überhaupt verzeihen?“ 
 
Wie lästige, angriffsfreudige Schmeißfliegen umschwirrten ihn ver-
schiedene Gedanken, die ihm keine Ruhe ließen. „Vielleicht - dachte 
er - stachelte ihn der finster blickende Organist zur Flucht an?“ Dem 
gab er zu Weihnachten, daran erinnerte er sich noch lebhaft, kein 
Geldgeschenk, als er mit der traditionellen Oblate (oplatek) zu ihm 
kam und ihm „ein schönes Fest wünschte“. Seitdem grüßte er ihn mür-
risch oder unzufrieden, oder wandte sich manchmal von ihm ganz ab. 
Wie aufsässig - kam es ihm in den Sinn - werden auch Dorforganisten, 
wenn sie gelegentlich keine Geldgeschenke, mit denen sie rechneten, 
bekommen. Möglich aber ist es, meditierte er weiter, - daß die Krämer 
von Wladyslawow, denen er allen ohne Unterschied größere oder 
kleinere Beträge schuldete, in die Ohren seines Kochs dummes Zeug 
hineinflöteten und ihn zur Flucht ermunterten. Wurde ihm denn nicht 
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zugetragen, daß der Händler Rozprza die Unverschämtheit besaß, sei-
nen Andrzej aufzuputschen: „Was, Sie sind immer noch bei Gurows-
ki? Müssen Sie bei ihm sein? Er ist pleite, hat kein Geld, mehr Schul-
den noch als ein russischer Major (2). Außer seinem schönen Titel 
„Graf“ und seinem an einen Berg erinnernden Namen „Gurowski“ hat 
er nichts mehr“. 
 
Unwillkürlich verglich der Graf die Gegenwart mit der Vergangen-
heit, mit der Zeit seines Vaters oder Großvaters. Wenn sich jemand 
damals erdreistet hätte, über seine Familie oder eines ihrer Glieder so 
respektlos und verletzend zu reden, wären ihm mindestens zehn kräf-
tige Hiebe auf sein „anderes Gesicht“ sicher gewesen. Jetzt aber ge-
schah dem schmierigen Rozprza nichts! „Wie änderten sich doch die 
Zeiten für uns Adlige“, stellte Gurowski mit einer gewissen Bitterkeit 
fest. 
 
Beim weiteren Nachdenken schöpfte er den Verdacht, ob nicht der al-
te Probst an seines Kochs Flucht mitbeteiligt war. Früher fand er sich 
im Schloß geladen und ungeladen ein: zu Familienfeiern, Festen, 
Feiertagen, besonderen Anlässen, zum Kartenspiel. Derzeit aber mei-
det er ihn und tut so, als kenne er ihn nicht. Darüber verärgert, konf-
rontierte der Graf sich selber mit der Frage: „Ist das noch ein Mensch 
oder gar ein christlicher Geistlicher?“ 
 
Auf den evangelischen Pastor und die lutherische Gemeinde Wladys-
lawow war Gurowski ebenfalls nicht gut zu sprechen. Mit ihnen muss-
te er einen langwierigen Prozeß wegen eines Deputats führen. Er ge-
wann ihn in letzter Instanz in Warschau, weil es von seinen Vätern mit 
den Vertretern der Evangelischen nur mündlich vereinbart, aber nicht 
hypothekarisch eingetragen worden war. Sonst hätte er die lutherische 
Parochie, da ihm Barmittel fehlten, mit Land entschädigen müssen. 
„Ich gab ihnen - lachte der Graf spöttisch - eine Feige“, d.h. nichts (3). 
Seinen Forstmeister Engelhardt konnte er mit einer „Feige“ nicht ab-
speisen. Dem musste er seinen jahrzehntelangen Dienst mit mehreren 
Hufen Land in Stefania abgelten. Wohl versuchte er, dessen Forde-
rungen herunterzuspielen und darauf zu unterbieten, was aus seiner 
finanziell-fatalen Lage begreiflich war. Doch vermochte er zuletzt 
seine Absicht nicht durchzusetzen (4). 
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Die Flucht seiner Frau Stefania zur verheirateten Tochter Wanda 
nahm Gurowski seinerzeit mit großer Erregung zur Kenntnis. Seit lan-
gem erwog sie diesen Plan. Ihres Mannes Reise nach Warschau, wo er 
mehrere Tage zu tun hatte, benutzte sie, um ihn für immer zu verlas-
sen. Daß er es ihr gleichtun und nach seinem Bankrott bei der Wanda, 
die ja auch seine Tochter war, und deren Gatten, seinem Schwieger-
sohn, seinen Lebensabend beschließen würde, hielt sie für ganz un-
denkbar. Sie kannte ihren stolzen und selbstbewussten Jozef zu genau! 
 
Daß sie ihn wirklich liebte und ihre Ehe mit ihm nicht nur für gute, 
sondern auch für schlechte Tage schloß, wäre von ihr zu viel verlangt 
gewesen. Solange die Güter ihres Mannes noch einigermaßen intakt 
waren, sie Geld, Diener und Zofen hatte, in Kutschen saß und sich im 
Wohlleben als „Gräfin Gurowska“ sonnte , gefiel ihr Jozef mit seinem 
Lebenszuschnitt und Milieu nicht schlecht. Sie war nicht nur hübsch, 
sondern ebenso gescheit, um zu wissen, daß Herkunft, Position, Be-
ziehungen zu ihresgleichen die tragenden und prägenden Kräfte ihrer 
ehelichen Gemeinschaft waren. In diesem von äußerer Form und Eti-
kette, von Glanz und Schein begrenzten Kreise lebte und bewegte sie 
sich. Und es schmeichelte ihrer Eitelkeit, daß sie von Außenstehen-
den, selbst von Untergebenen, bewundert und angehimmelt wurde. 
 
Ihr Mann mochte sie, wenngleich er mit den Jahren zu ihr ein freund-
schaftliches, zuweilen sogar ein mehr kritisches Verhältnis unterhielt. 
Unter der Asche des Alltäglichen erlosch das Feuer seiner früheren 
Leidenschaft, seine Bewunderung ihrer Schönheit und Eleganz, ihrer 
Vornehmheit und ihres Formats. Aber nach knapp zwei Jahrzehnten 
veränderten sich seine Beziehungen zu ihr in eine kühl-reservierte 
Haltung. Seine Zärtlichkeiten wurden spärlicher, seine Höflichkeiten 
seltener, seine eheliche Gefühlskälte offenkundiger. Anfangs quälte 
sie der Verdacht, ob ihr Jozef nicht etwa eine Geliebte, eine „kochan-
ka“, hätte, der er seine ganze Zuneigung schenkte. Sie hielt nicht min-
der ihre Augen und Ohren offen, ob nicht ihr Mann vielleicht an den 
jungen Mägden ein zu großes Interesse zeigte. Solche außerehelichen 
Fälle waren auf den Gütern beileibe keine Seltenheit. Sie erkannte je-
doch bald, daß ihr Misstrauen völlig unbegründet war. Mit ihres Man-
nes Verhalten, das ihr sonderbar und unzumutbar, ja wie eine Vernei-
nung einer normalen Ehe erschien, fand sie sich schließlich ab. 
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Über die Geburt seiner ersten Tochter Natalia freute sich Gurowski 
aufrichtig, weniger über die der zweiten Tochter Wanda. Gemischte 
Gefühle bemächtigten sich seiner. Mußte nur weiblicher Nachwuchs 
seiner Ehe entsprießen? Frauen seiner Knechte schenkten ihren Män-
nern gesunde, feste Jungen nach dem Sprichwort: „Jedes Jahr ein Pro-
phet“ (5), aber aus dem Schoße seiner Stefania ging auch nicht ein 
einziger Sohn hervor. Daß er möglicherweise selbst an der einseitigen 
Kinderfolge „nicht ohne Schuld“ gewesen, leuchtete ihm nicht ein. 
Nach der einfachen Logik seines Verstandes versagte hier augenfällig 
seine Frau. Dabei zog er den Vergleich mit seiner Mutter, Genowefa 
Gurowska verw. Cielecka geb. Zaremba, aus deren Ehe mit seinem 
Vater, Wladyslaw Gurowski, fünf Söhne und nur zwei Töchter her-
vorgingen. Sollte er bei zwei Töchtern, so sehr er sich auch nach ei-
nem Stammhalter sehnte, noch den Mut aufbringen, mit einem dritten 
Mädchen „beglückt“ zu werden? Diese Zumutung, dazu noch in seiner 
prekären wirtschaftlichen Lage, wenn er an die Mitgift für seine bei-
den Töchter dachte, wies er mit aller Entschiedenheit weit von sich 
zurück. Denn niemand garantierte ihm, daß das dritte Kind bestimmt 
ein Junge sein würde. 
 
Daß Stefania seine kurze Abwesenheit zur Ausführung ihres Flucht-
planes nutzte, indem sie ihre und noch andere Sachen, die ihr mitneh-
menswert und wertvoll erschienen, auf drei großen Leiterwagen zu 
ihrer Tochter Wanda fortschaffte, kritisierte er unter dem Aspekt eines 
schweren Verstoßes gegen die adlige Ethik. „Sie nahm eigenmächtig 
alles weg, was ihr passte“, charakterisierte er ihr eigenwilliges und 
unerhörtes Verhalten. Außerdem empörte ihn ungemein, daß sie die 
sogenannte „Bildergalerie der Ahnen“ mitnahm. Sie wollte sie an-
scheinend für ihre Kinder und Enkel retten, da ihr der Gedanke viel zu 
schaffen machte, was aus ihr nach dem nicht mehr abzuwendenden 
Bankrott ihres Mannes werden sollte. Besonders aber nahm der Graf 
seiner Frau übel, daß sie bei ihrer endgültigen Trennung vom ihm 
nicht einmal den Anstand wahrte, sich von ihm zu verabschieden. 
„Wenn sie die Sachen und Bilder nehmen wollte - sagte er im Tone 
der Resignation -, gut. Aber von mir fliehen, wie Heinrich von Valois, 
König von Polen (1574) (6), heimlich und plötzlich, bei Nacht und 
Nebel, als säße der Teufel mit einer Peitsche in seinem Rücken, war 
von ihr im höchsten Grade unverantwortlich“. Darüber kam er nicht 
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hinweg. „Ihre Flucht - klagte er – ist für mich schlimmer als ein flag-
ranter Ehebruch, den ich ihr vergeben hätte, so bitter und schmerzlich 
mir dies auch gewesen wäre. Trotz allem und alledem hätte ich dies 
getan! Indem sie aber aus meinem Hause floh, verletzte sie meine Eh-
re, stellte mich in aller Öffentlichkeit bloß, gab mich dem Geschwafel, 
Gelächter und Spott preis, als wäre ich nunmehr ein überflüssiger 
Mensch, ein Gezeichneter, ein Geächteter“. 
 
Seine beiden Töchter, Natalia und Wanda, seine Schwiegersöhne und 
Verwandten kümmerten sich um ihn nicht, brachen praktisch alle Be-
ziehungen zu ihm ab, als lebte er nicht mehr. „Alle trennten sich von 
mir, weil ich keine Güter mehr besitze, kein Schloß, kein Geld, kein 
Ansehen und keinen Namen mehr in der Welt. Ich bin für sie ein Ha-
benichts, ein Gescheiterter, ein Bankrotteur, eine Null“. 
 
Gurowski weinte nicht, als seine Stefania ihn verließ. Die Überzeu-
gung, sie sei doch nicht für ihn die richtige Frau gewesen, was sie mit 
ihrer Flucht bewiesen habe, richtete ihn auf und strich sie aus seinem 
Gedächtnis. Er weinte und klagte nicht mehr über seinen Bankrott mit 
allen für ihn so unliebsamen und peinlichen Folgen. Wie oft hörte er 
auf der Straße beim Vorbeigehen spöttische und beleidigende Äuße-
rungen: 
 
„Seht, da geht der Bankrotteur, ein sehr schlechter Akteur“; 
oder: „Was nützt ihm der Grafen-Titel ohne die nötigen Geldmittel“; 
oder: „Die Gräfin ist von ihm schon längst weg, und er sitzt im 
Dreck“; 
oder: „Man muß bald sammeln führ ihn mit der Mütze, sonst steckt er 
noch tiefer in der Pfütze“. 
 
Alle diese Beleidigungen, die ihn sehr kränkten und verletzten, ertrug 
er mit einer ruhigen Gelassenheit. Erst die Flucht seines alten Kochs 
Andrzej erschreckte und erschütterte ihn derart, daß er die Fassung 
ganz verlor und bitterlich weinte. „Mein Andrzej ist weg; er wurde 
mir in meiner Not untreu. War seine frühere Zuverlässigkeit etwa eine 
Täuschung?“ 
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Tagelang fand Gurowski keine Ruhe. Das harte Wort lag auf seinen 
Lippen: „Alle verließen mich; nun bin ich ganz allein“. Tränen um-
flossen seine Augen. Planlos schritt er im Schloß von Zimmer zu 
Zimmer und irrte gedankenlos im Garten umher. „Mein Andrzej ist 
weg; was soll aus mir werden?“ 
 
Die Nachricht von der Flucht des Kochs verbreitete sich in der ganzen 
Gegend. Jemand begegnete ihm, wie er mit dem Bündel auf seinem 
Rücken schnellen Schrittes davoneilte. „Sehr vernünftig handelte er“, 
hörte man die Leute sagen. „Was sollte er auch kochen? Doch nicht 
morgens etwa polewka (Buttermilch-Suppe) mit Kartoffeln, mittags 
Kartoffeln mit polewka und abends polewka oder Kartoffeln. Gu-
rowski ist pleite und hat kein Geld für bessere oder feine Speisen“. 
 
Nicht alle in Wladyslawow-Rosterschütz machten sich lustig oder ver-
spotteten den verarmten, unglücklichen Grafen Jozef Gurowski. Die 
Zahl derer war nicht gering, die ihn ehrlich bemitleideten und sein tra-
gisches Schicksal zutiefst empfanden. Sie bemitleideten ihn aber, auf 
jeden einzelnen Stadtbürger angewandt, nicht mit einem freiwilligen 
Betrag von je  10 Gulden oder 20, 50 oder 100 Gulden, wie sie das 
hätten tun sollen. Sie hörten die Mahnung: „Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“. (Gal. 6,2). Aber an 
das Mittragen der Last seines Lebens dachte keiner. Nicht Bequem-
lichkeit oder Denkfaulheit waren die Gründe, Gurowski nicht zu hel-
fen, sondern selbstsüchtige Motive nach dem Motto: „Selbstessen 
macht fett“. 
 
Sie erinnerten sich nur der bewegten und glanzvollen Vergangenheit 
des Geschlechts, dem die Rosterschützer viel verdankten. Daß die 
Grafenfamilie Gurowski einen wirtschaftlich so jähen und unerwarte-
ten Absturz erlitt und verarmte, konnte ihr allein als Verschulden oder 
Versagen nicht angelastet werden. Mit den politischen Verhältnissen 
der wechselnden Zeitläufe und Machtkonstellationen verflochten und 
dadurch unglückliche parteipolitische und staatliche Frontstellungen 
verwickelt, mussten die Gurowskis ihren Tribut an die Ungunst ihrer 
jeweiligen Situationen zahlen. Daß sie ihren Besitz ganz einbüßten, 
unter ihren Standesgenossen und darüber hinaus im Lande nichts mehr 
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bedeuteten, war, gemessen an ihrer früheren Stellung, ihrem Einfluß 
und Reichtum, tragisch und katastrophal genug (7). 
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5. Das Konzert in der Natur 
 
 
Am letzten Tage seines Aufenthalts auf dem Schloß zu Russocice ging 
Graf Jozef Gurowski in tiefer Rührung und Bewegung durch den Gar-
ten. Er war sich im klaren darüber, sein Gang auf all den Wegen und 
Stegen geschehe zum letzten Mal in seinem Leben. Was für unver-
gessliche Bilder aus längst vergangenen Tagen stiegen vor ihm auf! Er 
erinnerte sich, wie er mit seiner Stefania kurz nach der Verehelichung 
in den Alleen spazierte, vom frohen Glücksgefühl erfüllt, ihr gemein-
samer Weg werde ihnen eine lange Kette wunderbarer Jahre und un-
getrübter Stunden bescheren. Vor sein geistiges Auge traten seine bei-
den Töchter, mit denen er sehr oft im Schlossgarten spielte, sich hinter 
den Johannisbeer- oder Stachelbeerbüschen in Sichtweite absichtlich 
versteckte, bis sie ihn mit großem Freudengeschrei entdeckten. Wie 
nahm er sie, die Kleinen, auf seine Arme, herzte und liebkoste sie! Ih-
nen zuliebe nannte er Teile seines umfangreichen Landbesitzes nach 
ihren Vornamen (1). Als sie dann heranwuchsen und sich selbst ihre 
Ehepartner wählten, unterließ er es nicht, mit ihnen unter vier Augen 
über ihre Zukunft mit all den neuen Aufgaben und Pflichten zu spre-
chen. Sie dankten ihm oft für ihre fröhliche und unbeschwerte Kind-
heit und Jugendzeit. Jede von ihnen hatte eine französische und 
manchmal dazu noch eine deutsche Bonne. Mit gemischten Gefühlen 
gedachte er auch der Worte seiner ältesten Tochter Natalia, der damals  
18-jährigen, die ihn mahnte, die Verwaltung seiner Güter nicht den 
Ökonomen zu überlassen, die doch nur ihre eigenen Taschen mit sei-
nen Geldern belieferten. „Im übrigen - meinte sie - genüge es nicht, 
Güter zu besitzen, man müsse sie vielmehr, was viel wichtiger sei, zu 
behalten wissen“. Die Kritik schmerzte ihn, nicht nur in dem Augen-
blick, wo sie geübt wurde, sondern all die Jahre hindurch bis zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt. „Unterschob etwa seine Frau der Natalia diese 
Gedanken?“, fragte er sich selber, ohne darauf antworten zu können. 
 
Seine jüngste Tochter Wanda sparte ebenfalls nicht mit Vorwürfen, 
bevor sie nach ihrer Verheiratung in ihr eigenes Heim zog. „Wie 
kommt es, lieber Vater, daß Du mit uns, Deinen Töchtern, die katholi-
sche Kirche zu Russocice sehr selten besuchtest, als wäre sie Dir 
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fremd und uninteressant  Waren nicht Frauen unseres Geschlechts 
Nonnen und Männer Priester?“ 
 
Was sollte er ihr antworten? Wenn er aber im stillen über sich selbst 
nachdachte, bedrängte ihn der Gedanke, er habe sich nicht nur von 
seiner römisch-katholischen Väterkirche entfernt, sondern weit mehr 
noch von Gott selbst. Wie überraschte es ihn, wenn er die Sonde der 
Kritik an seine Vergangenheit legte, daß seine Eltern - so schien es 
ihm - um ihn waren, als lebten sie noch und wären nicht tot. Und da 
wurde er sich ihrer Mahnungen mehr denn je bewusst: „Lieber Jozef, 
Du brauchst für Dein Leben Gottes Segen. Sein Segen ist mehr als äu-
ßerer Erfolg“. 
 
Gurowski wurde unruhig und unsicher. „Hing vielleicht - grübelte er - 
sein wirtschaftlicher Niedergang, sein Bankrott, sein unaufhaltsames 
Hinabgleiten in Verarmung und Verachtung damit zusammen?“ 
Gleichsam aus verborgenen Tiefen stieg in ihm ein Wort auf, das er 
aus dem Munde seines verewigten Vaters vielmals vernommen hatte: 
„Jozef, vergiß zeitlebens nicht: Wie Kuba zu Gott steht, so steht Gott 
zu Kuba“. 
 
Gurowski war ehrlich gegen sich selbst. Die Ratschläge und Mahnun-
gen seiner Eltern, die ihm eine große Hilfe hätten sein können, beach-
tete er kaum. Er löste sich religiös von ihnen und seiner Verbunden-
heit mit der Kirche, gleich einem dürren Blatt, das von einem Baum 
zur Erde fällt und zertreten wird. Durch sein leeres, leichtsinniges Le-
ben, bar der Grundelemente, wie Gottvertrauen, Arbeit, Pflichtbe-
wusstsein, Strebsamkeit, Genügsamkeit, wurde er ein Versager, ein 
Bankrotteur, ein Wrack. Und so musste kommen, was gekommen war. 
Wenn er aber nichts mehr sein eigen nannte als nur sein nacktes Le-
ben, hatte er nicht Ursache, das Fazit über seine bisherigen Erdentage 
zu ziehen und in aller Wahrhaftigkeit selbst das Urteil zu fällen, 
mochte es inzwischen auch schon zu spät sein? Gurowski wurde hell-
wach und seine Lippen sprachen halblaut den schmerzlichen, trostlo-
sen Satz: „Es ist jetzt zu spät!“ 
 
Die Dämmerung zog herauf. Im Schlossgarten wurde es immer finste-
rer. Die mit weißem Sand bestreuten und an den Rändern mit Blumen 
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und Büschen bewachsenen Alleen und Stegen, die in den sogenannten 
Froschteich einmündeten, hoben sich von der sie umhüllenden Dun-
kelheit ab. Der Mond schien ziemlich tief über Rosterschütz zu hän-
gen, als wollte er mit seinem fahlen Licht der Juli-Nacht wehren. 
Draußen war es feucht und warm. Eine seltsame, ungewöhnliche Stille 
herrschte. Man hörte auch nicht den leisesten Laut irgendeines Vo-
gels, nicht einmal das Summen einer Fliege, die sich trotz der vorge-
rückten Stunde immer noch keine Ruhe gönnte. 
 
Die Obstbäume hinter den Johannisbeer-, Stachelbeer- und Himbeer-
büschen paßten sich der Stille an und wollten anscheinend selbst aus-
ruhen. Ihre mit vielen Früchten beladenen Äste neigten sich tief zur 
Erde und trugen mit Geduld ihre schwere Last. Die Blumen dufteten 
lieblich und wonnig, am stärksten jedoch die sog. polnische bläuliche 
„siemianka“ (2). Die Nacht, vom Mondlicht umglänzt und vom 
Schweigen verklärt, sang ein Hoheslied des Höchsten von der Ruhe 
und Geborgenheit, von der Schönheit der Welt und vom Frieden für 
alle Menschen und Geschöpfe. 
 
Der Graf, voll schwerer Gedanken und ernster Probleme, näherte sich 
dem Froschteich. Er blieb vor ihm stehen und schaute ins Wasser. Da 
quackte auf einmal ein Frosch: „qua, qua, qua“. Er muß älter und be-
leibt gewesen sein, denn er dehnte das „a“ lang aus: „qua-a-a-a“. Mit 
seinem Gequacke aber gab er allen Fröschen das Zeichen zum ge-
meinsamen lauten Quacken. Es war kein Durcheinander der Stimmen, 
kein Mißgesang, sondern ein gewisser Rhythmus der Töne, ein Lied 
besonderer Art. Es schallte gleichmäßig und feierlich durch den gan-
zen Schlossgarten. Bald aber meldeten sich ihre Genossen aus dem 
zweiten und dritten Teich. Selbst die alten und jungen Frösche des 
Fischlochs, das jenseits der Tureker Sraße hinter den Wiesen lag, 
stimmten mit ein. Es war ein Gesang in freier Natur, dargeboten von 
Fröschen, die ihre Stimmen zu langgezogenen Akkorden vereinten 
und sich auf diese Weise aus ihrem kümmerlichen, unscheinbaren Ve-
getieren zu einer Gemeinschaft von Lebewesen eigener Gattung erho-
ben. Ihr Chor war hör- und erlebbar in der ganzen Umgebung. Die 
Menschen, die die warme Juli-Nacht ins Freie lockte oder die Tureker 
Kastanienstraße in der Länge des Schlossgartens zum Spaziergang 
einlud, blieben stehen und lauschten. „Nein, was für ein frisches und 
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frohes Quacken! Kleine Wesen und welch ein Stimmaufwand! Was 
für ein schönes Froschkonzert!“ 
 
Gurowski hörte ihm nicht nur mit gespannter Aufmerksamkeit zu, 
sondern nahm es als Abschiedsgruß auf. „Die Frösche - murmelte er - 
bringen mir ein Ständchen dar. Mehr als ein Jahrhundert lebten sie mit 
ihren „Ahnen“ unter meinem und meiner Väter Schutz. Und jetzt, wo 
ich mich von ihnen trenne, sind sie traurig und betroffen“. 
 
Der Schlossgarten belebte sich noch mehr. Die kleinen gefiederten 
Sänger wollten den Fröschen nicht nachstehen und fassten ihre Stim-
men zu einem melodischen Gezwitscher und Geschnurre zusammen 
(2). Die Amseln riefen aus ihren Nestern auf den Bäumen, die Blau-
meisen wisperten in den Büschen in einer Reihe hoher Töne, die Gar-
tenschwänze lockten mit ihren klangvollen Rufen und die Girlitze 
sangen dauernd und klirrend. Die Grünfinken, die in dichten Hecken 
und Bäumen nisten, zwitscherten, die Grünspechte trommelten mit ih-
ren Schnäbeln gegen Baumstämme und die Kernbeißer, die ihre Nes-
ter hoch auf den Bäumen bauen, ließen ihre Stimmen teils leise, teils 
laut erklingen. Die Singdrosseln und Sperber gaben sich Mühe, mit 
dabei zu sein, die Sprosser, die meist an versteckten Stellen auf dem 
Erdboden nisten, tönten lockend und warnend, während die Stare, die 
in Bäumen und Büschen übernachten, mit schnalzenden, pfeifenden 
Lauten sangen. Die Stieglitze reihten sich zu einem plaudernden Ge-
summe zusammen. Dagegen erhoben die Ringeltauben laut ihre 
Stimmen. Im Unterschied zu den wilden Tauben, die da girrten. Nur 
die Haussperlinge, die auf dem langen Staketenzaun des Schlossgar-
tens bequem hockten oder verschlafen auf den Bäumen bzw. auf dem 
Erdboden saßen, wurden unruhig, flatterten hin und her und ver-
schwanden irgendwo im Unterholz. Sie wünschten nicht, in ihrer 
Nachtruhe gestört zu werden. Selbst die Lerchen, die den hellen, lich-
ten Tag lieben und sich hoch in den blauen Himmel hinaufschwingen, 
begannen entgegen ihrer Gewohnheit, in der Nacht ihre Stimmen zu 
proben und sich am Gesang zu beteiligen. Wenn alles um sie tönte, 
jauchzte, jubelte, wenn sich ohne jegliche Regie ein Vogelchor for-
mierte, konnten sie sich nicht teilnahmslos und stumm verhalten. 
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Der Graf öffnete sich ganz dem Gezwitscher und Gesumme. „Was 
soll den das?“ fragte er sich selbst. „Gilt der Chor der kleinen Sänger 
auch mir? Nehmen sie von mir ebenfalls Abschied, so wie die Frö-
sche?“ 
 
Unwillkürlich erinnerte er sich an all das Gute, das er ihnen erwiesen 
hatte. In jedem Winter streute er täglich mit vollen Händen Körner auf 
dem Platz vor der Veranda des Schlosses, um sie vor dem Hunger zu 
schützen. Er sorgte gleichfalls für warme Nistkästchen in den kalten, 
grimmigen Monaten. Und in den andern Jahreszeiten fanden sie bei 
ihm überall Nahrung in Hülle und Fülle. 
 
Wiewohl er wie alle Gurowskis ein passionierter Jäger war, richtete er 
seine Flinte nie gegen einen Singvogel oder gar gegen einen Sperling. 
Wenn ihm ein Wurm oder Frosch den Weg überquerte, machte er um 
sie einen Bogen, um ihnen nichts zu Leide zu tun. „Das arme Getier - 
äußerte er sich - hat das gleiche Recht zum Leben wie der Mensch. 
Und den erkennt man in seinem Wert oder Unwert oft daran, wie er 
sich zu den schwachen kreatürlichen Geschöpfen verhält. Wenn er ih-
re schöpfungsmäßige Setzung und Würde achtet, achtet er sich 
selbst“. 
 
Wie waren dem Grafen die Frösche, Vögel und überhaupt die Hilflo-
sen, Schwachen, Notleidenden, Gestrandeten dankbar! Aus der Fülle 
des Vergangenen und Erlebten ragten insbesondere einige Vorgänge 
heraus. Er gedachte eines Diebes, der seinem Vater einen Klepper ge-
stohlen hatte. Der Langfinger wurde gefasst, eingesperrt, blutig ge-
schlagen und sollte abgeurteilt werden. Die rohen Gutsknechte brüll-
ten und drohten: „Totschlagen den Kerl“; andere forderten: „Aufknüp-
fen“; andere wiederum: „Einsperren fürs ganze Leben bei Wasser und 
Brot“. Seinem Vater, dem Großgrundbesitzer, unterstand im Roster-
schützer Bezirk nach der damaligen Rechtsordnung die Gerichtsbar-
keit. Was sollte er mit dem Missetäter tun? Das gestohlene Pferd be-
kam er inzwischen zurück. Aber nach dem harten, erbarmungslosen 
Gesetz jener Zeit: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ war ihm aufgetra-
gen, dem verletzten Recht Genüge zu tun und den Dieb zu bestrafen. 
Da trat er, der blutjunge Jozef, an seinen Vater heran und bat ihn: 
„Laß ihn laufen; er wird nicht mehr stehlen; einen Denkzettel erhielt 
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er ohnehin schon“. Sein Vater ließ statt Recht Gnade walten und 
schenkte dem Dieb die Freiheit wieder. Die Knechte trauten ihren Au-
gen nicht, daß dem Unhold nichts geschah, und daß ihn der Jungherr 
vor dem Schlimmsten bewahrte. 
 
Oder wenn der Forstmeister Engelhardt Gurowski Holzdiebe benannte 
und ihre Bestrafung erwartete, vernahm er aus seinem Munde stets das 
gleiche: „Wir haben in unseren Wäldern Holz genug. Die armen Leute 
brauchen doch Holz, um ihre Wohnungen zu erwärmen und ihre 
Mahlzeiten zu kochen. Unterlassen Sie ihre Meldungen über Holzdie-
be, denn ich mag sie nicht mehr hören“. Engelhardt begriff die „Groß-
zügigkeit“ des Grafen nicht. Stehlen und nicht bestraft werden, wie 
reimte sich das? „Wenn das so weiter geht - begehrte er auf -, dann 
stehlen die Leute dem Grafen die Wälder weg!“ 
 
Noch ein persönlicher Fall ging Gurowski sehr nahe. Sein ehemaliger 
Knecht Alojzy Janiak, als Findelkind auf dem Gutshof aufgewachsen, 
war ihm besonders zugetan. Nach der Bauernbefreiung in Polen im 
März 1864 stattete er ihn mit Land aus und half ihm auch mit Bauma-
terialien bei der Errichtung eines Wohnhauses, einer Scheune und der 
Wirtschaftsgebäude. Janiak ehelichte die Dienstmagd Jadwiga Walc-
zak. Beide nahmen sich rührend und selbstlos des verarmten und ver-
lassenen Grafen an. Jadwiga versorgte ihn mit Milch und Lebensmit-
teln und hielt seine Wohnung sauber. Sie wusch ihm auch die Wäsche 
und verrichtete alle großen Hausarbeiten. Sie und ihr Mann erwarteten 
von ihm weder Geld noch Dank für ihre Hilfe. Sie waren froh, ihm 
sein schweres Los mittragen zu helfen. Es gelang ihm noch, seinen 
knappen Restbesitz mitsamt dem Schloß zu veräußern und seine 
Schulden bei den Krämern bis zur letzten Kopeke zu begleichen. Er 
ging nicht selbst zu ihnen hin, sondern schickte die resolute und ener-
gische Jadwiga. 
 
„O - frohlockten sie - wir haben doch unser Geld. Wer hätte das bei 
einem Bankrotteur für möglich gehalten? Man kann reden, was man 
will, aber es ist wahr: Gurowski ist wirklich ein ehrlicher Mann“. 
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„Nicht Gurowski - korrigierte sie die Krämer - sondern Herr Graf Jo-
zef Gurowski. Er ist und bleibt der gleiche in seiner Not und Ehre, Ihr 
aber dieselben in eurem Speck und Dreck“. 
 
„Frau Janiak - erwiderten sie ihr halb beleidigt, aber doch noch zuvor-
kommend -, warum sind Sie so spitz und ausfallend?“ 
 
„Damit sie sich zu Herzen nehmen, die Würde eines unglücklichen 
Menschen nicht anzutasten. Diese Belehrung benötigen Sie dringend, 
glauben Sie mir, für Ihr Leben, sonst verwildern Sie noch mehr“. 
 
Der Graf löste sich nach und nach von den ihn erfreuenden oder von 
den ihn quälenden Erinnerungen. Noch war sein Inneres weit geöffnet 
für all das, was sich im Schlossgarten vor ihm abspielte. Er schaute 
um sich, und es schien ihm, als ob zwischen den Bäumen eine hohe 
Gestalt im weißen Gewand dahinhuschte. War es die Aniela, die ihm 
bei ihrem letzten Abschiednehmen erschien und ihn noch einmal an 
ihren Selbstmord gemahnte? Ein Gurowski, sein Bruder, schändete 
sie, die Nichtadlige, und stürzte sie ins schwerste Elend. Ihrem Ver-
führer nützte das Adelsprädikat nicht, wenn es ihn nicht zum rechten 
menschlichen Verhalten verpflichtete. War aber nicht auch er in die 
Schuld seines Bruders Adam mit verstrickt und mit verantwortlich, so 
daß sich seine böse, ungesühnte Tat vielleicht an ihm rächte? 
 
Das Konzert näherte sich nicht seinem Ende. Im Gegenteil, es gewann 
durch das unermüdliche und pausenlose Quacken noch mehr an 
Schwung und Kraft. Die Frösche aus den drei Teichen und dem Fisch-
loch gaben mit ihren Stimmen ihr Letztes her. Zwischendurch hörte 
man auch Jungfrösche, die noch ungeübte, kleine Mäulchen hatten 
und das breite „a“ nicht recht von sich geben konnten. „Qu-ia, qu-ia, 
qu-ia“, quackten sie. Ihnen allen sekundierten anhaltend und treu die 
vielen Vögel mit ihrem Sing und Sang, mit ihren leisen und lauten 
Tönen, die nie abrissen oder abrupt aufhörten, sondern ineinander 
griffen und sich ergänzten und verstärkten, sei es in der Koloratur an-
schwellend, sei es wiederum abschwächend, je nach der Zusammen-
setzung der einzelnen Sängergruppen oder den Begabungen besonders 
freudiger und fleißiger Kehlen. Es war ein Konzert, wie es dem Gra-
fen Gurowski und den Rosterschützern nur dieses einzige Mal geboten 
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wurde! Ein warmer, kräftiger Windstoß durchwehte die Bäume im 
Schlossgarten und brachte sie in Bewegung. Die Äste mit den vielen 
Früchten von Äpfeln, Birnen, Pflaumen, Quitten beugten sich noch 
tiefer zur Erde. Einzelne überreife Früchte fielen von ihnen ab und la-
gen verstreut hier und da. Der große Walnussbaum mitten im Garten 
rauschte mit seinem Wipfel und Geäst. Zu ihm hin lenkte der Graf 
seine Schritte. Wie oft saß er mit seiner Familie unter seinem Blätter-
dach und genoß so manchen stillen Nachmittag oder freute sich des 
Abends über den verglimmenden Sonnenschein. Unter dem Nussbaum 
hatten schon seine Eltern ihre Lieblingsplätze, solange der warme 
Sommer währte und das Wetter bis tief in den Herbst hin Licht, Wär-
me und Freude spendete. 
 
Weit schöner als der Sommer ist der Herbst im polnischen Osten. 
Vom September an bei langsam und stetig entweichenden Sommerta-
gen zieht der „König Herbst“ ein und herrscht mit seinem Zepter bis 
über die Hälfte des Oktober-Monats. Feine, zarte Spinnfäden, „babs-
kie lato“, d.h. Altweibersommer genannt, die leicht und geräuschlos 
gleich Flocken in den linden Lüften dahinziehen, kündigen ihn an. Der 
milde, lauwarme Sonnenschein, Frohmut und Geborgenheit in der Na-
tur schenkend, das hell- oder dunkelbraun gefärbte Laub der Bäume, 
unter denen die Birken leuchtend und verzaubert erscheinen, die ein-
zigartige Pracht der Wälder, - alles das ist unnachahmlich wunderbar 
und eindrucksvoll. Kein Meister des Pinsels vermag den Herbst im 
Osten so lebendig und plastisch, so herrlich und einmalig auf die 
Leinwand zu bannen, wie er sich selber in seiner unaufdringlichen 
Schlichtheit und farbigen Vornehmheit präsentiert! Nicht einmal Otto 
Pippel (3), der aus Lodz stammende, berühmte deutsche Landschafts-
maler und Portraitist, schaffte es, obwohl es von ihm heißt: „Seine 
Landschaften strahlen die Reinheit seiner Seele wider, sie strahlen 
Licht und Glück aus“. Wer den polnischen Osten kennenlernen und 
mit vollen Zügen genießen will, muß seinen Herbst kennen. Er ist 
vielleicht der Schlüssel zu manchen Geheimnissen und Komplexen 
des polnischen Volkscharakters. 
 
Gurowski liebte den polnischen Herbst. Während dieser Jahreszeit un-
ternahm er keine Reisen, blieb zu Hause, um die herbe, farbige 
Schönheit seiner Heimat zu erleben und sich wie ein Kind an ihrem 
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Gewand und Schmuck zu freuen. In guten Tagen durchstreifte er mit 
seiner Stefania seine Wälder. Er wähnte damals, mit seinem Schicksal 
zufrieden zu sein. Wenn die Menschen ihn und seine Frau ehrerbietig 
grüßten, hörten sie des öfteren seltsame Bemerkungen: „Der Graf und 
die Gräfin zeigen sich scheinbar zufrieden. Sind sie aber auch glück-
lich?“ Wie lachte er darüber und noch mehr seine Stefania! 
 
Aus der in weiter Ferne entrückten Vergangenheit und der Ausweglo-
sigkeit seiner Situation in der Gegenwart begriff er mehr denn je die 
ganze Erbärmlichkeit seiner Existenznot. Die Diskrepanz zwischen 
damals und heute war viel zu groß, als daß er sie hätte übersehen kön-
nen. Welchen Sinn beinhaltete noch sein Dahinvegetieren, das die Be-
zeichnung „Leben“ überhaupt nicht mehr verdiente? Der aufkeimen-
de, immer stärker werdende Entschluß bemächtigte sich seiner, daß es 
für ihn besser wäre, sich dieser letzten Nacht, ob im Schloß oder im 
Garten, oder sonst wo, das Leben zu nehmen. Kugeln steckten noch in 
seinen Revolvern und zur Not gab es auch noch Stricke genug! „Soll 
ich das tun? Bald tun, oder soll ich noch warten? Und wo soll ich 
mein Leben, das mir zu einer schier untragbaren Last geworden ist, 
von mir wie ein altes Hemd wegwerfen?“ Es waren unheimliche Ge-
danken, die sein Inneres durchwühlten und ihn immer empfänglicher 
und williger für den Selbstmord machten. 
 
„Qu-a-a-a, qu-a-a-a, qu-a-a-a“, drang es unaufhörlich an sein Ohr. 
Und mit den Fröschen der Sing und Sang der vielen Vögel, deren 
Chor ihn umtönte. Der Graf erwachte aus seinen Selbstmordgedanken, 
löste sich von ihnen, schüttelte sie von sich ab wie den Staub von sei-
nem Gewand. Oder wohl noch genauer und richtiger: Das Konzert der 
Frösche und gefiederten Sänger weckte und rüttelte ihn auf, flößte ihm 
neuen Mut ein und schenkte ihn dem Leben wieder. 
 
Von der Tureker Straße erscholl plötzlich der Doppelruf: „Herr Graf, 
Herr Graf!“ Hinter dem Staketenzaun stand Alojzy Janiak, der Gu-
rowski mitteilte, er werde um  fünf  Uhr morgens mit seinem Gefährt 
vor dem Schloß auf ihn warten und ihm bei der Verstauung seiner 
Koffer und übrigen Sachen behilflich sein. Mit seinem einzigen Pferd, 
das aber jung und stark sei, hoffe er ihn nach Warschau, an das Ziel 
seiner Fahrt, sicher und wohlbehalten zu bringen. 



 141

Gurowski kehrte ins Schloß zurück. Die letzten Stunden vor der Ab-
reise wollte er wachend und sinnend verleben. Seine Koffer hatte er 
schon vor Tagen gepackt und seine Restsachen in Paketen und Bün-
deln verschnürt. Noch einmal öffnete er das Fenster nach der Garten-
seite, um sich zu vergewissern, ob das Frosch- und Vogel-Konzert 
noch andauere oder bereits beendet wurde. Er wunderte sich sehr, das 
Quacken und Singen mit der gleichen rhythmischen Stärke und Inten-
sität zu hören. Es drang zu ihm ins Zimmer, stimmte ihn weich und 
nachdenklich. Seine Lippen sprachen ein Wort des Dankes: „Die Frö-
sche, was für liebe und anhängliche Wesen, und die Vögel, was für 
fleißige und treue Sänger! Ich habe Grund, ihnen für dieses Ständchen 
zu danken. Habt Dank und lebt wohl!“ 
 
Er schloß das Fenster. Seine Gedanken und Gefühle kreisten, nun da 
er bald aufbrechen sollte, um Alojzy und Jadwiga. Beide einfache aber 
gemütstiefe, innerliche Menschen mit einem mitfühlenden Herzen und 
tatbereitem Willen. Und er sehnte sich danach, ja hungerte förmlich, 
bei den Mitmenschen das Herz zu sehen: Ihre Liebe, die sich an ande-
re verschenkt, ihre Bereitschaft, in den andern aus den dunklen Stra-
ßen und Gassen ihre eigenen Brüder und Schwestern zu erkennen, ih-
ren Dienst, die Hände zum Wohltun zu öffnen, heimlich, ohne viele 
Worte, ohne Anerkennung oder Dankesschuld. Und gerade Alojzy 
und Jadwiga zeigten ihm ihre Herzen, die letzten Tiefen ihres 
Menschseins: ihre Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, Verantwortlichkeit. 
Wenn es aber noch solche Menschen in der weithin kalten und un-
barmherzigen Welt gibt, dann lohnt es sich, in diesem dankbaren und 
getrosten Wissen zu leben und nicht zu verzweifeln. 
 
Noch vor wenigen Stunden trug er sich mit der Absicht, auf gewalt-
same Weise aus dem Leben zu scheiden. Den Umbruch in ihm, dem 
Grauen der Verzweiflung und der Finsternis unter allen Umständen zu 
wehren, bewirkten seine „Freunde in der freien Natur“, die Frösche 
und Vögel mit ihrem Konzert und die beiden wirklichen Menschen, 
Alojzy und Jadwiga, die ihm jetzt näher standen als seine ehemaligen 
sogenannten Bluts- und Geburtsverwandten und Bekannten. Seine 
Frau und Töchter verschlossen ihm ihre Herzen, wandten sich von 
ihm, dem Unglücklichen und Verarmten, ganz ab, ebenso wie seine 
früheren unechten Freunde, als wäre er ein Pestkranker, ein aus der 
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menschlichen Gesellschaft Ausgestoßener und am Leben Gescheiter-
ter. Zeugte aber nicht ihre Fremdheit, Lieblosigkeit und Unzuläng-
lichkeit vom Bankrott ihrer Menschlichkeit und ihres Gewissens? 
Waren in Wirklichkeit nicht sie, die durch ihre Selbstsucht und Men-
schenverachtung Eingekreisten, weit größere und schlimmere Versa-
ger als er selbst? Standen nicht Alojzy und Jadwiga mit ihren men-
schlichen und charakterlichen Eigenschaften und Vorzügen turmhoch 
höher über ihnen allen? Zwei schlichte, bescheidene Menschen mit 
einem kargen, ärmlichen Lebensstil, aber innerlich reich und reif, was 
sich nach außenhin darin äußerte, daß sie vom wenigen, das sie besa-
ßen, an Verarmte und Verstoßene weitergaben. 
 
„Wie kommt es aber - sah sich der Graf selbst vor die Frage gestellt -, 
daß die beiden so ganz andere Menschen sind, daß sie sich von vielen 
ihrer Mitmenschen so diametral unterscheiden? Hat nicht, hat nicht - 
seine Rede stockte - Gott vielleicht ihnen neue Herzen geschenkt?“ 
Gurowski wunderte sich selbst über die Vokabel „Gott“, die sich sei-
nen Lippen entrang. Nach Jahren sprach er sie wieder aus. War sie nur 
ein Wörtlein für ihn oder schon eine Wirklichkeit, mit der er rechnete, 
eine Realität, die bereits auch in sein Leben hineinreichte? Er dachte 
ernstlich und ehrlich darüber nach und suchte von Gott her Alojzy und 
Jadwiga zu verstehen. Indem er sie unter diesem Bezug begriff und ihr 
Verhalten erklärte, ergab sich für ihn die weitere notvolle Frage, ob 
nicht seine Einstellung zu Gott der tiefste Grund seiner Katastrophe 
war? „Wie Kuba zu Gott steht - erinnerte er sich an das Sprichwort 
seines Vaters Wladyslaw -, so steht Gott zu Kuba“. War er nicht auch 
solch ein „Kuba“, ein Weltmensch, ein Dutzendmensch wie unzählige 
andere, bar der Führung Gottes und seines Segens? „Ich bin ein Kuba 
gewesen, lebte ohne Gott, als gäbe es ihn nicht. Bestenfalls war er für 
mich nur ein Ornament, eine Verzierung für Festtage und familiäre 
Anlässe. Wenn ich mich um ihn nicht kümmerte, wie sollte er sich um 
mich „kümmern“? Der Graf bedeckte mit seinen beiden Händen sein 
Gesicht. Er spürte, wie sich seine Augen mit Tränen füllten und seine 
Hände benetzten. „Soll ich über mich selbst weinen? Hat das im ge-
genwärtigen Augenblick noch einen Sinn?“ Niedergeschlagen und 
traurig bekannte er: „Es hat keinen Sinn“. Was ihm aber das Ab-
schiednehmen so unsäglich schwer machte, war die klare, unleugbare 
Erkenntnis: „Ich bin der letzte großpolnische Gurowski, der ohne 
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männliche Erben und ohne irgendeinen Schimmer von Hoffnung für 
meine Zukunft Russocice, den letzten Wohnsitz meiner Väter, ver-
lässt. Ich gehe nicht weg, ich fliehe von hier in freudlose Tage und 
dunkle Nächte. Wie freute ich mich, wenn ich recht bald in die kno-
chigen, eiskalten Arme des Todes fiele!“ 
 
Wie verabredet, stellte sich Alojzy mit seinem Einspänner pünktlich 
vor dem Schloß ein. Jadwiga begleitete ihn und übergab Gurowski ei-
nen Korb mit Eßwaren und zahlreichen Holzkästen mit Obst aus dem 
Schloßgarten. Sie half ihm mit ihrem Mann bei der Verstauung der 
Koffer, Pakete, Bündel und Bücher. Sie war dabei so empfindsam und 
gerührt, daß sie sich fortwährend mit ihrer Rechten die Tränen aus den 
Augen wischte. 
 
Beim Abschied küßte Graf Gurowski sie auf die Stirn, womit er sinn-
fällig bekundete, sie sei, nicht seine beiden leiblichen Töchter, die ihn 
verschmähten und verachteten, seine echte, liebe Tochter, von ihm als 
solche berufen und in diesem Stand dank ihrer Menschlichkeit und 
Selbstlosigkeit anerkannt. Dies bekräftigte er noch mit den Worten: 
„Jadwiga, Du bist meine wirkliche Tochter, die ich bis zu meinem 
Tode als Vater aus freien Stücken lieben werde!“ Die so offen und 
herzlich in Gegenwart ihres Mannes Geehrte, der neben ihr in tiefer 
Rührung stand, schluchzte laut auf und sagte mit bebender Stimme: 
„Herr Graf, ich danke Ihnen für Ihr liebes Wort, das ich nie vergessen 
werde. Möge die Mutter Gottes, die heilige Maria, Sie und meinen 
Mann auf der Fahrt nach Warschau begleiten. Leben sie in Warschau 
wohl unter dem Schutz der Engel“. 
 
Gurowski sah Jadwiga lange und sinnend an. Dann ging er ins Freie 
und umfasste mit seinem Blick das Schloß, den Garten, die Felder, 
Wiesen und Wälder, die, soweit sein Auge reichte, früher zum 
Stammgut Russocice gehörten. 
 
Alojzys Wagen setzte sich langsam in Richtung Kolo in Bewegung. 
Jadwiga schritt neben ihm her bis zum Dorfausgang von Russocice. In 
weiter Ferne entschwand er ihren Augen. Das Konzert der Frösche 
und Singvögel, das zum Gefährt noch lange herüberklang, verstummte 
bald ganz. Nach mehrtägiger Fahrt erreichte Alojzy Janiak mit seinem 
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Einspänner das Reiseziel: Ein Warschauer Altersheim, das den ver-
armten Grafen Gurowski aufnahm und in dem er nach kurzer Zeit ver-
starb. Erbärmlich und ausweglos endete das Leben des letzten männli-
chen Sprosses einer Adelsfamilie, auf die zur Zeit des polnischen Kö-
nigs Stanislaw August Poniatowski die Augen des ganzen Landes ge-
richtet waren. 
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6. Unter die Soldaten 
 
 
In den ehemals polnischen Gebieten des russischen Reiches wurden 
alljährlich Soldaten zum Militärdienst einberufen. Man unterzog sie 
vorher einer ärztlichen Untersuchung und legte Nachdruck darauf, daß 
sie nicht an der „östlichen Krankheit“, an der Schwindsucht, oder an 
anderen Gebrechen, wie Kleinwuchs, Buckel, Kurzsichtigkeit, Taub-
heit, Schwachsinn litten. Es war landauf, landab bekannt, daß die Ärz-
te, die Rekruten untersuchten, fast durchweg „Lapowniks“ waren, d.h. 
„Schmiergelder-Empfänger“ für die Befreiung vom Militärdienst. Sie 
hatten ihre Taxen und auch ihre Leute, die zwischen ihnen und den 
Vätern oder Müttern der Rekruten vermittelten, über die Höhe der 
Zahlungen feilschten, die Beträge einkassierten und mit den Ärzten 
abrechneten. Daß die Vermittler ihre Provisionen erhielten, versteht 
sich von selbst. Um das Jahr 1885 betrug der Befreiungssatz pro Per-
son 20 bis 25 Rubel (40 bis 50 RM). Bei einer damaligen Dienstzeit 
von fünf Jahren ein gewiß minimaler Betrag, aber das Volk war arm 
und lebte buchstäblich von der Hand in den Mund. Die Familien zähl-
ten viele Kinderköpfe, und an waffenfähigen Männern für die Armee 
mangelte es überhaupt nicht. Wenn die Ärzte durch ihre Manipulatio-
nen Rekruten vom Militärdienst befreiten, weil sie zusätzlich noch 
Geld verdienen wollten, so nahm man ihnen dies gar nicht übel. Wer 
tat das in Rußland nicht, wenn sich ihm dazu eine Gelegenheit bot? 
Wenn jemand kein Schmiergelder-Empfänger sein wollte, verlachte 
man ihn und schalt ihn einen Dummkopf. 
 
Martin Röse (1), Samuel Röses (2) Sohn in Wladyslawow, musste 
sich im Jahre 1885 in seiner Kreisstadt Konin zur Musterung melden. 
Seinem Vater waren die Rekrutenbefreiungen nicht unbekannt. Aber 
solche krummen Wege waren ihm zuwider, zumal er auch wünschte, 
sein Sohn sollte Soldat werden. Deswegen kam es zwischen ihm und 
seiner Ehefrau Juliane zu Unstimmigkeiten. 
 
„Höre doch, Samuel - mahnte sie ihn-, muß denn unser Martin unter 
die Soldaten? Geht es Dir wirklich um die 20 oder 25 Rubel für den 
Arzt, um ihn loszukaufen? Ich würde gern das Doppelte und noch 
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mehr geben, um mein Kind vom Militärdienst zu befreien. Fünf lange 
Jahre soll er dienen. Was kann da nicht alles passieren!“ 
 
„Aber Juliane - entgegnete er ihr -, wohin soll das führen, wenn unsere 
Söhne keine Soldaten werden? Ich war es auch. Wir sind nun einmal 
russische Untertanen und müssen dem Kaiser geben, was des Kaisers 
ist“. 
 
Bei der Musterung wurde Martin Röse für tauglich befunden und zum 
russischen Heer, und zwar zur Kavallerie, eingezogen. 
 
„Sind Sie Deutscher?“ fragte ihn ein russischer Offizier mit prüfen-
dem Blick. 
 
„Ja - antwortete er –, ein evangelisch-lutherischer Deutscher“. 
 
„Sind Sie lese- und schreibkundig?“ - „Ja“. 
 
„Saßen Sie vielleicht im Gefängnis, oder hatten Sie Schwierigkeiten 
mit der Polizei oder anderen russischen Behörden?“- „Nein“. 
 
Der Offizier, der Martin Röses Leben ganz ausleuchten wollte, fragte 
weiter: „Sind Sie in irgendeiner Partei oder politischen Organisation, 
oder geheimen Gruppe?“ - „Nein“, antwortete betont Röse und schüt-
telte dabei ablehnend mit seinem Kopf. 
 
„Gut - erklärte der Offizier -, sehr gut! Nach zwei Tagen finden Sie 
sich hier mit Ihren Sachen ein. Sie werden in einem Kavallerie-
Regiment in St. Petersburg dienen. Dort werden Sie alles Nähere noch 
rechtzeitig erfahren“. 
 
Martin Röse fuhr sofort zu seinen Eltern nach Rosterschütz zurück. 
Nachdem er ihnen alles erzählt hatte, brach seine Mutter in Tränen aus 
und klagte ihren Mann an. 
 
„Daß unser Sohn Soldat wird, daran bist Du, Samuel, allein schuld. 
Wenn Du die Tasche des Arztes mit Geld geschmiert hättest, behielten 
wir ihn bestimmt zurück. Nun muß er weit von uns weg“. 
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„Aber Juliane - versuchte er, seine Frau zu beruhigen -, sei doch ver-
nünftig. Er wird nicht der einzige Soldat in Rußland sein. Die fünf 
Dienstjahre werden schnell vergehen. Zwischendurch bekommt er 
auch Urlaub. Es ist nun einmal so, daß gesunde und geeignete Männer 
Soldaten sein müssen. Ich bedaure keinesfalls, Soldat gewesen zu 
sein. Schmiergelder zu geben, um sich vor dem Militärdienst zu drü-
cken, halte ich für unwürdig und unehrenhaft“. 
 
„Dir sind Schmiergelder zuwider, andere tun es, und ihre Söhne blei-
ben hübsch zu Hause. Mit Deinen Grundsätzen - dabei zitierte sie ihn 
wörtlich: „Männer müssen Soldaten sein; ich bedaure keinesfalls, Sol-
dat gewesen zu sein; Schmiergelder zu geben, halte ich für unwürdig 
und unehrenhaft“ - nimmst Du überhaupt keine Rücksicht auf unseren 
Martin. Und so muß er fort von uns nach Petersburg“. 
 
Nach zwei Tagen traf er in der Koniner russischen Kommandantur 
ein. Dort waren bereits Hunderte von Rekruten erschienen. Aus den 
Familiennamen derer, die mit ihm in St. Petersburg dienen sollten, im 
ganzen etwa einhundert Mann, schloß er, daß es durchweg Deutsche 
waren. Er hörte bei den Meldungen zu dieser Gruppe auch nicht einen 
russischen, polnischen oder jüdischen Namen. Auf sogenannten amtli-
chen Fuhren (podwody) beförderte man sie von Konin über Kolo zum 
Eisenbahnknotenpunkt Kutno und von dort mit dem Zuge über War-
schau und Riga nach Petersburg. Während der Fahrt lernte Martin Rö-
se mehrere Kameraden kennen, so August Bauer aus dem Dorfe 
Swiecia bei Konin, Heinrich Mahnke aus Gadow bei Grodziec, Otto 
Rahn aus Peisern-Pyzdry und Wilhelm Reiter aus Olchowo bei Zago-
row. Es waren Bauern- und Handwerkersöhne von guter Statur, kräf-
tig und kerngesund, die sich darüber wunderten, daß ihr Kontingent 
nur evangelische Deutsche aus Kongreßpolen umfasste. Den näheren 
Grund konnten sie sich anfangs nicht erklären. Bald aber lüftete sich 
das Geheimnis. In St. Petersburg nach mehrtätiger Reise angekom-
men, bedeutete man ihnen, sie würden in Gatschina, dem neuen Sitz 
Alexanders III, ihren Wehrdienst ableisten. Man erklärte ihnen auch 
mit betonter Eindringlichkeit, es sei eine einmalige und vorzügliche 
Sache, in der Nähe des Kaisers und seines Hofes Soldat zu sein. Darü-
ber hinaus aber noch eine hohe Auszeichnung und Ehre, die ihnen wi-
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derführe. Und so hoffte man, daß sie ihren Dienst zur vollen Zufrie-
denheit ihrer Vorgesetzten tun würden. 
 
In Petersburg erwarteten die neuen Soldaten noch weitere Überra-
schungen. Aus dem großen Raum einer Kaserne führte man sie in 
alphabetischer Reihenfolge zu je vier Mann in ein kleineres Zimmer, 
wo sie von drei Mitarbeitern des bekannten und berüchtigten russi-
schen Geheimdienstes, der „Ochrana“ (3), eingehend verhört wurden. 
Den einfachen und biederen Soldaten fiel es unangenehm auf, daß sie 
von ihnen mit scharfen, durchdringenden, ja bösen Blicken fixiert 
wurden, als wollten sie ihnen die tiefsten Geheimnisse entlocken, die 
sie gar nicht hatten. Ihre Augen sprühten Misstrauen, so daß einige, 
erschreckt und verunsichert, die Köpfe senkten. 
 
„Warum schlagen Sie ihre Köpfe nieder? Haben Sie  was zu verber-
gen? Heraus mit der Sprache!“ Die Gefragten antworteten, sie hätten 
nichts zu verheimlichen; sie wüssten nicht, was man von ihnen wolle. 
In Konin sagte man ihnen, sie würden bei der Gardekavallerie oder 
Gardeinfanterie dienen. Näheres sollten sie in Petersburg erfahren. 
Nun warteten sie darauf und wussten sonst nichts. 
 
Die drei Ochrana-Männer schauten sich verständnisvoll an, als woll-
ten sie sich ihre Meinung gegenseitig bestätigen: „Das scheinen simp-
le, ungefährliche Dörfler und Kleinstädter zu sein“. Doch einer von 
ihnen, es war der Ranghöchste, horchte sie weiter aus, ob sie von De-
kabristen, Nihilisten, Revolutionären, von einer Sofia Perowskaja (4) 
gehört hätten, oder auch davon, daß gemeine Verbrecher den russi-
schen Kaiser Alexander II. umgebracht haben. 
 
August Bauer meinte dazu, was er auch später seinen Kameraden er-
zählte, er hätte als Bauernsohn in der Landwirtschaft seines Vaters 
viel mit Kühen und Schweinen zu tun gehabt und wüsste daher herz-
lich wenig, was in der Welt vorginge. 
 
Wilhelm Reiter erwähnte, in Zagorow wohnte früher ein Itzek Piur-
kowski, ein jüdischer Kaufmann. Aber von einer Sofia Perowskaja sei 
ihm auch nicht das Geringste bekannt. 
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Martin Röse bemerkte, sein Vater habe eines Tages ganz traurig und 
aufgeregt davon gesprochen, Kaiser Alexander II. wäre einem An-
schlag von Verbrechern, von Bombenwerfern, am 1. März 1881 zum 
Opfer gefallen. 
 
„Das hat ihr Vater gesagt“ - unterbrach ihn der  Ochrana-Mann -, alle 
Achtung! Banditen ermordeten unseren guten Zaren, der das Beste für 
uns alle wollte. Im Jahre 1861 beseitigte er die Leibeigenschaft in 
Rußland und 1864 in Polen. Noch viele andere Reformen hätte er 
durchgeführt, was aber die Mörder durch ihre Untat selbst verhinder-
ten“. 
 
Die Ochrana-Männer waren mit der Überprüfung der neuen Gardisten 
zufrieden. Ihr einhelliges Urteil lautete: „Das sind zuverlässige Leute, 
würdig in der Nähe des Zarenhofes ihren Dienst zu tun. Sie haben 
kaum Kenntnis von Revolutionären, von Nihilisten,  von dieser Baga-
ge! Es werden bestimmt gute Soldaten sein. Ach, wenn wir recht viele 
solcher Menschen in Rußland hätten. Wie schön wäre das!“ 
 
Das lange Verhör öffnete den neuen Soldaten insofern die Augen, als 
sie sich der Besonderheit ihrer neuen Situation bewußt wurden. 
Überall lauerte das Mißtrauen, und sogar unter ihnen suchte man „Un-
zuverlässige“. Es war für sie, die Neulinge, zumindest eigenartig, daß 
zahlreiche russische Untertanen deutscher Nationalität am Zarenhof 
ihre Soldatenpflicht erfüllten. 
 
Heinrich Mahnke vertraute jemand an, unter den Offizieren in Gat-
schina seien viele Baltendeutsche, junge und reiche Herren. Deutsche 
Offiziere, deutsche Soldaten, was bedeutete denn das? Sollten sie vor 
allem den Kaiser und seinen Hof beschützen, weil die Unzuverlässi-
gen scheinbar unter den Russen überwogen? 
 
Was die neuen Gardisten angenehm überraschte, waren die schönen 
Uniformen, in die man sie steckte. Wenn ihre Eltern oder Verwandten 
sie in diesen Prachtstücken sehen würden, wie stolz wären sie darü-
ber! Und erst recht die Pferde, was für eine Augenweide, welch ein 
Entzücken! Jedes Roß, sagte man ihnen, stellte ein kleines Vermögen 
dar. Und auf solchen Gäulen durften sie reiten. Sie fühlten ohne Über-
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treibungen ihre Brust vor Freude schwellen! Voll Lobes waren sie 
auch über das gute, ausgezeichnete Essen. „Nein - freute sich Otto 
Rahn, der gern und viel futterte -, was für schmackhafte, vorzügliche 
Mittage! Schon allein ihretwegen lohnt es sich, fünf Jahre beim Mili-
tär zu sein. Hatten wir denn zu Hause an hohen Festtagen solch ein 
feines Essen wie hier wochentags? Ich sage es offen und ehrlich: Mei-
ne eigene Mutter würde sich bei dieser guten Verpflegung sofort zum 
Dienst melden, wenn man auch Frauen zum Militär einzöge.“ 
 
Von älteren Kameraden hörten die jungen Soldaten, daß die reichen 
Offiziere zur besseren Verpflegung der Mannschaften ihr Geld bei-
steuerten. Sie wollten nicht zulassen, ihre Gardisten zu „Kascha-
Soldaten (Grütze-Soldaten) zu erniedrigen. Dies verbot ihnen ihre Eh-
re, ihre Stellung in der kaiserlichen Garde, ihr hoher Lebensstil. Weil 
sie selbst mit ihren Positionen zufrieden waren, Karriere machten und 
für sich in Zukunft noch weit mehr erhofften, ob angesehene Dienst-
grade, materielle Vorteile, Einfluß u.a., wollten sie für ihre Unterge-
benen auch etwas tun. Sie wussten ganz genau, daß ein gut gefüllter 
Magen nicht murrt, nicht „protestiert“, sondern zufrieden und dankbar 
dem ist, der ihn mit nahr- und schmackhaften Speisen sättigt und da-
mit bei guter Laune hält. 
 
Der Dienst in der Garde war an sich nicht anstrengend. Die Kavalle-
risten mussten verständlicherweise peinliche Sorge für die rechte 
Pflege und den guten Zustand ihrer Pferde tragen. Mehrmals in der 
Woche gingen Unteroffiziere oder Wachtmeister durch die Stallungen 
und inspizierten gründlich die Gäule. Stellten sie irgendwelche Män-
gel oder Versäumnisse fest, dann sparten sie nicht mit derben, saftigen 
Ausdrücken aus dem reichhaltigen russischen Vokabular. „Täubchen - 
maulten sie die Soldaten an -, wenn wir uns noch einmal überzeugen 
sollten, daß ihr die Pferde verwahrlosen läßt, dann kommt ihr zunächst 
für mindestens drei Tage bei Wasser und trockenem Brot in den Kar-
zer“. Zum Schluß brüllten sie sie noch heftiger an: „Ihr Hornochsen, 
wisst ihr immer noch nicht, daß unser Kommandeur der Großfürst Ni-
kolaj Nikolajewitsch ist? Daß ihr in der Garde dient? Daß die Garde 
die Elitetruppe in der ganzen russischen Armee ist?“ 
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Die neuen Gardisten vergaßen diese Lektion nicht und streiften ihre 
Saumseligkeit oder gar Trägheit ganz ab. Sie wollten ihre prächtigen 
Uniform und herrlichen Pferde unter keinen Umständen verlieren, erst 
recht nicht das vortreffliche Essen, auf das sie sich jeden Tag von 
neuem freuten. Insbesondere nahm sich die Kritik Mahnke zu Herzen, 
der nunmehr sein Roß stundenlang reinigte, putzte und darauf achtete, 
auch selbst einen äußerlich guten und ordentlichen Eindruck zu ma-
chen. Beim nächsten Rundgang lobte ihn der diensttuende Wach-
tmeister: „Wenn Sie sich weiter so fleißig und pflichtbewusst erwei-
sen wie heute, werden Sie bereits in naher Zukunft ein vorbildlicher 
Gardist sein“. 
 
Das Reiterregiment war außer auf Gatschina und Zarskoje Sjelo (5) 
noch auf andere mittlere bzw. kleinere Garnisonen in der weiteren 
Umgegend verteilt. Tags und nachts sah man einzelne oder mehrere 
Reiter oder größere Abteilungen in verschiedene Richtungen traben. 
Bei speziellen Anlässen, wie Namens- oder sogenannten Galatagen 
der kaiserlichen Familienglieder, Festlichkeiten u.a., formierten sich 
größere Einheiten der Garde auf einem Platz neben einer griechisch-
othodoxen Kirche. Die Militärkapelle intonierte das Lied: „Solange 
unser Herr in Zion berühmt ist“. Dann schritt Nikolaj Nikolajewitsch 
die Front der aufmarschierten Mannschaften ab und brachte ein drei-
faches „Hurra“ auf den Kaiser aus, worauf eine Kapelle die National-
hymne spielte. 
 
Recht feierlich und einprägsam waren die Gottesdienste in ihrer alt-
herkömmlichen liturgischen Form und ihren erhebenden, wunderbaren 
Chorgesängen am ersten Ostertage. Großfürst Nikolaj Nikolajewitsch, 
mehr mystischer Träumer als praktizierender griechisch-orthodoxer 
Gläubiger oder eifriger Kirchgänger, versäumte selten den Ostergot-
tesdienst. Weil Offiziere mit ihren Damen, hohe und bekannte Persön-
lichkeiten, dazu üblicherweise eine stattliche Gemeinde versammelt 
war, reihte auch er sich mit seiner Gattin unter die Erschienenen ein, 
natürlich in hoffähiger, exzellenter Gesellschaft. 
 
Am Spätabend eines Tages wurde Martin Röse von einem Offizier 
zum Kommandeur, dem Großfürsten, beordert. Der übergab ihm einen 
Befehl an eine Kavallerie-Truppe in der weiteren Umgegend, wohin er 
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unverzüglich ritt und ihn übergab. Am nächsten Tage meldete er sich 
zum Rapport bei Nikolaj Nikolajewitsch, der ihm freundlich auf die 
Schultern klopfte, sich mit ihm väterlich unterhielt und sich erkundig-
te, woher er stammte, welchen Beruf er vor der Einberufung in der 
Heimat ausübte und wie es ihm beim Militär gefiele. Röses Antworten 
befriedigten den Großfürsten. Während er sich gegenüber einfachen 
Soldaten menschlich und umgänglich gab, herrschte er die Offiziere 
brüsk und rücksichtslos an. Es ist bekannt, daß er 1915 im Ersten 
Weltkrieg Offiziere ohrfeigte, ihnen die Epauletten von den Unifor-
men herunterriß und sie degradierte, weil sie statt an der Bzura-Front 
zu kämpfen sich für mehrere Tage in die Hotels von Warschau absetz-
ten und sich mit Damen der Halbwelt amüsierten. 
 
Zwei Jahre versah Martin Röse seinen Dienst bei der Garde-
Kavallerie. Unerwartet befahl ihm darauf sein Major, Graf Andrej Mi-
chailowitsch Daljukow (6): „Von heute sind Sie mein Bursche und 
stehen mir allein zur Verfügung. Holen Sie Ihre Sachen aus der Ka-
serne und tragen Sie sie in meine Villa. Ich bin bald dort und erteile 
Ihnen weitere Anweisungen“. 
 
Kurz danach erschien der Major. In militärischer Haltung grüßte ihn 
Röse, den er von unten bis oben durchdringend musterte und frag-
te:„Trinken Sie Wodka oder Bier, oder sonst was?“ - „Nur Bier“. - 
„Rauchen Sie Machorka oder Zigaretten?“ -  „Überhaupt nicht“. 
„Haben Sie hier ein kleines Mädchen oder eine ältere Freundin?“ - 
„Nein“. 
„Was machen Sie, wenn Sie frei sind?“ 
„Ich gehe in die evangelische Kirche zum Gottesdienst oder schaue 
mir andere Gotteshäuser, manchmal auch Friedhöfe an“. 
„Ein sonderbarer Mensch - murmelte der Major unter seiner Nase -, 
ein seltener Vogel“. Dann aber tönte seine Stimme laut und energisch: 
„Haben Sie gute Augen?“ - „Ja“. 
„Können Sie aber bei Ihren guten Augen so tun, als ob Sie nichts se-
hen und blind sind?“ 
„Wenn Sie mir befehlen, muß ich wohl dem Scheine nach blind sein“. 
„Verstehen Sie auch den Mund zu halten, sich in die Zunge zu beißen 
und zu schweigen wie ein Hering in der Salztonne?“ 
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„Wenn es sein muß, werde ich meine Zunge hinter den Zähnen tief 
verstecken“. 
„Und wie ist es mit Ihrem Gehör? Hören Sie gut oder schlecht“? 
„Eigentlich höre ich ausgezeichnet. Wenn Sie aber befehlen, werde 
ich meine Ohren mit Watte oder Zeitungspapier zustopfen“. 
„Gut - sagte Graf Daljukow - . Ich komme bald dahinter, ob ich mich 
auf Sie verlassen kann oder nicht. Wenn nicht, schmeiße ich Sie kur-
zer Hand aus meinem Hause raus. Andernfalls behalte ich Sie noch 
rund drei Jahre bis zum Ende Ihrer Dienstzeit“. 
 
Major Daljukow besaß in Gatschina eine herrschaftliche Villa mit ei-
nem großen, gepflegten Garten. Außer seinem Burschen bestand sein 
Personal noch aus einem Koch, drei Stubenmädchen, einem Kutscher 
und Gärtner. Seine zahlreichen Güter sicherten ihm ein unbekümmer-
tes, sorgloses Leben. Röse merkte bald, daß er die Kaserne mit einem 
sehr reichen Hause vertauschte. Das Fett troff hier „vom Kinn herab“. 
Der Koch Dimitrij Iwanowitsch war wohlbeleibt, die Stubenmädchen 
rund wie die Berliner Pfannkuchen, der Kutscher Michail Alexeje-
witsch mühte sich ernstlich ab, seinen dicken Bauch nur mit einem 
Riemen zusammenzuhalten, der Gärtner Wassilij Ossipowitsch klagte 
über seine fast maximale Fettleibigkeit von zweiundeinhalb Zentnern. 
Selbst Röse spürte von Woche zu Woche, wie sich sein Körper ge-
fährlich in die Breite dehnte und rundete. Die Stubenmädchen kicher-
ten darüber und spotteten: „Wer zu uns kommt, kriegt nach kurzer 
Zeit, ob er will oder nicht, viel Speck vorn und hinten“. 
 
In Graf Daljukows Hause wurde häufig und üppig gefeiert. Jeweils 
dienstags und sonnabends fanden Empfänge und Gastereien statt. 
Dienstags erschienen die adligen Offiziere mit ihren Damen, und da 
ging es noch nobel und in gelockerter Atmosphäre vor sich, wie es 
sich in einer gut erzogenen und vornehmen Gesellschaft geziemte. 
Man respektierte die Formen und Grenzen des rechten Verhaltens, des 
Taktes und der Rücksichtnahme auf andere, befleißigte sich eines ge-
dämpften, freundlichen Tones, galanter Redensarten und gezügelter 
Witze. Die guten Speisen und Spitzenweine bei mäßigem Alkoholge-
nuß bildeten den äußeren, dekorativen Rahmen der Empfänge mit 
Damen, die meist eine Stunde vor Mitternacht endeten, so daß die 
Gäste bei vollen Sinnen und in fröhlich-heiterer Stimmung heimfuh-
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ren. „Beim Grafen Daljukow - äußerten sich übereinstimmend die 
Damen - ist es immer fein und nett, wenn wir dabei sind. Kommen 
aber die Herren allein zusammen, dann brechen alle Dämme des Ans-
tandes und Wohlverhaltens, lockern sich die Zungen, fließen in Strö-
men die Getränke durch die durstigen Kehlen. Die Herren sind unter 
sich, nutzen ihre Fröhlichkeit über Gebühr von Woche zu Woche. Wir 
Frauen haben hinterher immer unseren Ärger und unsere Not“. 
 
Die Herrenabende samstags beim Grafen, die sich bis in die Morgen-
stunden des Sonntags hinzogen, waren tolle Saufereien mit viel Lärm 
und Krach. An ihnen beteiligten sich Freunde und Bekannte des Gast-
gebers, Offiziere und Herren vom Hofe, die keineswegs abgeneigt 
waren, ins Gläschen „ein wenig tiefer zu gucken“. Die Abende klan-
gen aus, wenn alle besinnungslos betrunken und bettreif waren, ent-
weder irgendwo auf einem Sessel schnarchten oder noch grölten, oder 
auf den Stühlen zusammengekauert hockten oder von ihnen auf den 
weichen Zimmerteppich herunterfielen und liegenblieben. Durch die 
sprichwörtliche „Reise der Gäste und des Grafen nach Riga“, d.h. 
durch vieles Erbrechen, auf dessen Spuren man überall stieß, opferten 
sie Neptun, dem römischen Meeresgott, gern und willig, damit auch 
ihm von ihrem „Feuerwasser“ eine schuldige Dankesgabe zuteil wür-
de. 
 
Für Martin Röse war dies immer das Schlußstück des Herrenabends, 
der Augenblick, wo die Burschen und Kutscher, die draußen auf ihre 
Herren warteten, sie aus der Villa in ihre Equipagen zur Heimfahrt 
schleppten. Daljukow trug man in sein breites, bequemes Bett, damit 
er sich reichlich ausschlafen, wieder ernüchtern und ein normaler 
Mensch werden konnte. Wachte er aber früher als am späten Nachmit-
tag auf, dann rief er nach seinem Burschen, den er für verschiedene 
Handreichungen benötigte. Recht unzufrieden wurde er, wenn ihm die 
Stubenmädchen meldeten, er sei zum evangelischen Gottesdienst ge-
gangen. 
 
„Wie kommt das - fragte er ihn nach seinem Kirchgang -, wenn ich 
Sie brauche, sind Sie nicht da. Gehen Sie jeden Sonntag zur Kirche?“ 
„Wenn ich keinen Dienst habe, ja. Das ist nun einmal so bei uns evan-
gelischen Deutschen in Polen und in Rußland“. 
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Dann aber wollte Major Daljukow von ihm erfahren, was er denn auf 
den Herrenabenden gesehen und gehört hätte. Aus Röses Munde lau-
tete stets die gleiche Antwort: „Nach Ihrem Befehl soll ich auf Ihren 
Abenden blind, taub und stumm sein“. 
 
Außer den Gastereien im eigenen Hause beteiligte sich der Graf wo-
chentags auch an ähnlichen Abenden bei seinen Freunden und Be-
kannten. Und da mußte ihn sein Bursche nachts mitsamt Kutscher und 
Equipage abholen und in gleicher körperlicher Verfassung zu Bett 
bringen. An den übrigen Abenden empfing er Damenbesuche: Jüngere 
und ältere, ledige und verheiratete Frauen, die nur wenige Stunden bei 
ihm weilten oder einzelne, die nachts blieben. Der bunte Weiberreigen 
setzte sich von Woche zu Woche fort. 
 
Röse machte sich seine Gedanken über den liederlichen, unsittlichen 
Major. Überdies berichteten ihm noch andere so manches über ihn. 
Einige erzählten ihm, seine Ehefrau hätte ihn wegen seines wüsten 
Treibens verlassen; von andern erfuhr er, seine Schwiegereltern hätten 
ihre unglückliche, weinende Tochter nach einer ärgerlichen Szene aus 
seinem Hause abgeholt und ihm in höchster Erregung das harte Wort 
ins Gesicht geschleudert: „Du bist kein Ehemann, sondern ein 
Schwein!“ Es gab auch solche, die behaupteten, seine verzweifelte, 
zerbrochene Frau sei von einer Brücke in Petersburg in die Newa ge-
sprungen und habe sich von ihm auf diese gewaltsame Weise getrennt. 
Fragte Daljukow seinen Burschen, ob denn fremde Frauen in einer 
Villa waren, so hörte er dessen Gegenfrage in einem ruhigen, be-
herrschten Ton: „Befahlen Sie mir nicht, blind, taub und stumm zu 
sein?“ Nach solch einer Erwiderung dachte der Major bei sich selbst: 
„Dem aber hast du tüchtig eingebläut, wie er sich als Bursche anstän-
dig und brav zu verhalten hat!“ 
 
Der Dienst bei Daljukow wurde für Martin Röse nicht nur zu einer 
leiblichen, sondern vor allem zu einer unerhört seelischen Belastung. 
Je länger, desto klarer erkannte er sein Verhältnis zu ihm als das eines 
käuflichen Subjekts eines ganz und gar charakterlosen Menschen, dem 
zur Pflicht gemacht wurde, in einem verkommenen und verlotterten 
Hause nichts zu sehen, zu hören und zu reden. Gefährdete er nicht in 
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solch einem Sumpf und Schmutz seine Menschenwürde, sein Gewis-
sen und Leben? Daß sein Vorgesetzter seine Villa zu einer üblen 
Kneipe und zu einem anrüchigen Freudenhause degradierte, erfuhr er 
erschrocken und erschüttert kurz nach seinem Dienstantritt. Konnte er 
sich da wohlfühlen und mit seiner Stellung zufrieden sein, wo er sich 
doch ernstlich bemühte, Christ zu sein und zu bleiben? Wenn der Ma-
jor sich über sittliche und religiöse Grundsätze hinwegsetzte, vom 
Wahn befangen, Gastereien, Suff, Hurerei seien etwas Erstrebenswer-
tes und Wunderbares, so sah er, sein Bursche, in ihm kein Vorbild für 
eine wert- und sinnvolle menschliche Existenz. Und so wollte er tun-
lichst bald und unter Vermeidung jeglicher Dissonanzen aus dem 
Dienst bei ihm entlassen und wieder Kavallerist bei der Garde werden. 
Davon träumte er und wünschte eine Kaserne, ein Pferd und liebe 
Kameraden. 
 
Die halbjährige, mehr seelische als körperliche Überbeanspruchung 
Röses löste eine plötzliche Erkrankung aus. Es war eine bedenkliche 
Herzschwäche, die in einem Militärhospital leidlich ausgeheilt wurde. 
Da sein Befinden eine längere Nachkur und Erholung erforderten, 
empfahlen die Ärzte seine Entlassung aus dem Heeresdienst. An sei-
ner Statt ließ man seinen jüngeren Bruder (Georg) (7) den Rest des 
Wehrdienstes des Erkrankten von zwei und einhalb Jahren ableisten. 
 
Nach seiner Entlassung holte Martin Röse seine Sachen vom Grafen 
Daljukow ab. Der sagte zu ihm freundlich: „Wenn Ihr Bruder Georg 
in der nächsten Zeit hier eintrifft, kann er gleichfalls bei mir Bursche 
sein“. Röse erwiderte ihm: „Dies ist nicht möglich, denn er versteht 
nicht, blind, taub und stumm zu sein. Er wäre nicht der rechte Mann 
für Sie. Ich bin es auch nicht gewesen. Der Dienst bei Ihnen war für 
mich sehr schwer, denn er zermürbte mich innerlich und focht ständig 
meinen Glauben an. Unzählige Male fragte ich mich selbst, ob ich 
noch Mensch bin. Ich kam mir ganz unglaubwürdig vor, weil ich in 
Ihrer Villa nichts sehen, hören und reden sollte. Wie ein stummer 
Hund kuschte und fügte ich mich, statt für Christus laut und klar zu 
zeugen, der uns allein von aller Gebundenheit und Friedlosigkeit be-
freien kann. Trotzdem trage ich Ihnen nichts nach“. 
 
Indem er das sagte, verbeugte er sich tief vor dem Grafen, faltete still 
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die Hände, betete lautlos und verließ das Haus. Daljukow war von 
dieser unerwarteten Form des Abschiednehmens seines Burschens 
aufs stärkste überrascht und beeindruckt. Er versuchte, den Vorgang 
genau zu analysieren und zu deuten. „Zuerst verbeugte er sich tief vor 
mir. Was drückte er damit aus? Daß er mich ernstnahm und mir seine 
Achtung trotz allem und alledem bekundete. Dann faltete er seine 
Hände. Nein, was für ein schlichtes, unvergeßliches Bild: Ein Bur-
sche, ein Soldat, faltet zum Abschied vor seinem Offizier, bei dem er 
diente, die Hände. In dieser zeichenhaften Sprache betete er. Ja, für 
wen betete er still, lautlos, hingebungsvoll? „ Mehrmals wiederholte 
er die Frage. „Ach - leuchtete es ihm ein -, wenn er vor mir betete, 
dann doch wohl für mich. Für sich selber hätte er sicherlich nicht vor 
mir gebetet! Warum aber betete er für mich? Für ihn ist Gott nicht tot 
und Jesus Christus kein Märchen, sondern eine Wirklichkeit, die er 
mit seinem Gebet umgreift. Vor diese Wirklichkeit - stammelte Dalju-
kow - legte er betend mein Leben nieder. In meinem Hause erlebte er 
mich in all den Wochen und Monaten ... in der Tiefe meines Elends 
und meiner Verlumpung ... als Säufer ..., Hurer ..., Taugenichts ... Und 
so holte er Hilfe für mich bei Gott ... im Gebet ... Er betete wohl zu 
Gott ... um Gnade für mich ..., um seinen Beistand ..., um meine Ret-
tung.... Denn Gott kann nicht tot sein ..., wenn wir ... Menschen ... 
noch ... leben“. 
 
Nach kurzer Zeit trat Georg Röse, Martin Röses Bruder, seinen Dienst 
in der Garde-Kavallerie an. Da er die Pferde sehr liebte, gewann er die 
Zuneigung eines Tierarztes. Dem wurde er bald unentbehrlich. Und so 
erreichte er, daß ihm für seine tierärztliche Tätigkeit beim Militär 
Georg-Röse als Gehilfe freigestellt wurde. In dieser Eigenschaft dien-
te er bis zum Jahre 1890. 
 
Juliane Röse und ihr Mann Samuel freuten sich über die Rückkehr ih-
rer beiden Söhne, die Gardisten von Gatschina, die nacheinander die 
schmucke Uniform trugen. Wohl mußten sie wie unzählige im russi-
schen Reiche jahraus, jahrein „unter die Soldaten“. Doch auch ihre 
Dienstzeit ging vorüber und mit ihr verblaßte manches Schwere und 
Bedrückende. Was sie aber in allen Wechselfällen bewahrten, waren 
ihre Selbstachtung, Menschenwürde und Gottverbundenheit. 

7. Die Bauernfrage im Osten 
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Die Lage der Bauern im russischen und polnischen Osten, differen-
ziert, ungeklärt und schwierig, verschlechterte sich im Laufe der Jahr-
hunderte in verhängnisvoller Weise. Nach Wassilij Ossipowitsch 
Kljutschewskij war „das Cholopentum“ die älteste Form der Leibei-
genschaft in Rußland. Sie trat viele Jahrhunderte vor der Entstehung 
der bäuerlichen „leibeigenen“ Unfreiheit in Erscheinung (1). Den lei-
beigenen Mann, den „Krepostnyj“ (Angeschmiedeten) nannte man 
„Cholop“, die leibeigene Frau „Raba“. Bis zum 15. Jahrhundert gab es 
nur das Vollcholopentum, das auf mannigfache Art entstehen konnte 
(2). Die Unfreiheit eines Cholopen war erblich und konnte nur durch 
den Willen seines Gossudar (Herrschers) aufgehoben werden. Bis zum 
Erlöschen der Dynastie Rjuriks 1598 war das russische Volk in sechs 
Stände aufgeteilt: 1. in den steuerfreien Adel; 2. in die dienstpflichti-
gen Personen; 3. in die Geistlichkeit; 4. in die auf Grund von Handel 
und Gewerbe steuerpflichtigen Städter; 5. in die steuerpflichtige länd-
liche Bevölkerung und  6. in die Cholopen. Unter den letzteren unter-
schied man die Vollcholopen, die als solche ihr ganzes Leben blieben; 
die Kabalcholopen, die nur zeitweise Unfreie waren; die „Schilyje“ 
(lebenden) Cholopen, deren Unfreiheit befristet war; die sog. „Wolny-
je“ (Freien) und die herumstreichenden Leute (3). Noch im Gesetz-
buch vom Jahre 1550 wurde den Bauern das traditionelle Recht einge-
räumt, zum St. Georgstag im November den Grundherrn zu wechseln. 
Doch schon unter Boris Godunow (1598 - 1605) begann die Überfüh-
rung der freien Bauern in die Leibeigenschaft, in das Vollcholopen-
tum. Peter der Große begünstigte diese Entwicklung im Interesse sei-
ner Finanzen, indem er die „Seelen“ registrieren ließ. Damit stellte er 
die Weichen für seine Nachfolger. Insbesondere aber zur Regierungs-
zeit Katharinas II. (1762 - 1796) wurden seit 1765 die russischen 
Bauern zum privaten Eigentum des Grundherrn. Unter Androhung der 
Auspeitschung und Verschickung nach Sibirien durften sie nicht ein-
mal Bittgesuche hinsichtlich ihrer Lage oder gar berechtigte Be-
schwerden an die Zarin oder an die Behörden gegen die Gutsbesitzer, 
ihre Bedrücker und Peiniger, richten. Völlig recht- und schutzlos, 
konnten die landlosen und von ihren Familien getrennten Bauern wie 
gängige Ware auf den Märkten verkauft, versteigert oder an die Ban-
ken verpfändet werden. Die Agrarier, durchweg Adlige, besaßen das 
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Recht, nach ihrem Gutdünken mit ihren leibeigenen –“Seelen“ - nur 
männliche erwachsene Bauern galten als solche - zu schalten und zu 
walten, weil ihnen ja angeblich das auch „zu ihrem ewigen Heil die-
nen würde“. Hierbei schränkte man die Willkür der „Seelenbesitzer“ 
dahin ein, daß sie sie nicht töten durften, was aber doch des öfteren 
geschah und nicht geahndet wurde. Die Zarin, mit der eindeutigen Ab-
sicht, die Adligen für sich und ihr Regime zu gewinnen, vermehrte 
noch die Zahl der Leibeigenen durch massenweise Schenkungen an 
Günstlinge und andere Personen, indem sie freie Bauern oder Krons-
bauern bzw. in Staatsbesitz übernommene Klosterbauern zu Leibeige-
nen machte. Mit dieser Maßnahme verschenkte sie 400.000 Seelen an 
Adlige, im ganzen über eine Million Menschen. Überdies erklärte Ka-
tharina II. in ihrem „Gnadenbrief an den Adel“ von 1785 dessen 
Landbesitz mitsamt den Seelen zum erblichen Eigentum. Dies zemen-
tierte einerseits für die nächsten 76 Jahre die katastrophale und men-
schenunwürdige Lage der Leibeigenen, die ja alle Bauern waren, an-
derseits aber besiegelte sie die tiefe, unüberbrückbare Spaltung und 
Feindschaft zwischen dem land- und seelenbesitzenden Adel und der 
rechtlosen, dahinvegetierenden Masse der bäuerlichen Bevölkerung 
(4).  
 
Während die Adligen von allen Steuern frei waren, mußten die Bauern 
Steuern zahlen und auch ihren Herren Naturalabgaben und Frondiens-
te leisten. Darüber hinaus konnten sie jederzeit zu persönlichen Hilfs-
arbeiten herangezogen werden. Je nach der Größe des Landbesitzes 
und dem Reichtum der Adligen, der sich augenfällig in der Zahl Ihrer 
Seelen äußerte, umfaßte ihr Dienstpersonal zahlreiche Personen, 
manchmal nach dem Vorbild des Zarenhofes Hunderte von „Hofleu-
ten“. 
 
Die Gutsbesitzer beherrschten ihre leibeigenen Seelen ganz. Sie trie-
ben bei ihnen die Steuern ein, bestimmten sie zum Wehrdienst, konn-
ten sie zur Ansiedlung nach Sibirien verschicken und übten über sie 
eine unkontrollierte Polizeiaufsicht und Gerichtsbarkeit aus. 1758 
wurde ihnen sogar die Pflicht auferlegt, über den Lebenswandel ihrer 
Bauern zu wachen. Danach war der Leibeigene ein Rechtloser, eine 
Registrierseele, ein durch seine Geburt zur Sklaverei verdammter 
Mensch. 
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Um alle Adligen an den „Wohltaten der Leibeigenschaft“ teilhaben zu 
lassen, wurde durch die Kaiserin auch in der Ukraine die Leibeigen-
schaft eingeführt und bald darauf der Kosakenadel mit den russischen 
gleichgestellt. Dagegen durften Geistliche und Kaufleute weder Land 
noch Leibeigene erwerben. Aber auch diese Einschränkung wurde, 
wie so vieles andere in Rußland, umgangen. Man fand immer Aus-
nahmen und Auswege im Dickicht gesetzlicher Bestimmungen und 
Paragraphen. 
 
Es herrschten typische Sklavenverhältnisse mit sexuellen Übergriffen 
und unmenschlichen Mißhandlungen der Leibeigenen. Es wurden 
zahlreiche Fälle bekannt, daß Gutsbesitzer Harems mit jungen, hüb-
schen Mädchen unterhielten. Hier und da erregten schwere Züchti-
gungen der Bauern öffentliches Ärgernis, so daß sogar die Behörden 
einschreiten mußten. Zu einer traurigen Berühmtheit gelangte in die-
ser Beziehung die adlige Gutsbesitzerin im Moskauer Gouvernement 
Darja Nikolajewna Saltykowa (Saltyschicha) 1730 - 1801 wegen ihrer 
schrecklichen Behandlung der Leibeigenen. Sie wurde verhaftet, ge-
richtlich verurteilt und starb im Gefängnis (5). 
 
Die in Rußland herrschenden Mißstände geißelte schonungslos Ale-
xander Nikolajewitsch Radischtschew (1749 - 1802) in seiner aufse-
henerregenden Schrift „Reise von Petersburg nach Moskau“ (6). In 
Form einer Reisebeschreibung, in deren Mittelpunkt die Leibeigen-
schaft steht, schildert er die Unfreiheit und die Bedrückungen der 
Bauern, ihren öffentlichen Verkauf, ihre unbeschreibliche Armut, tota-
le Rechtlosigkeit, die adlige Gerichtspraxis, die Vergewaltigungen der 
leibeigenen Bäuerinnen u.a.m. Radischtschew schreibt von einem 
Gutsbesitzer, der im Dorf Edrowo sechzig unbescholtene Mädchen 
zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat (7). Wiewohl selbst Adliger, 
bezeichnet er in seiner Veröffentlichung seine Standesgenossen als 
„reißende Tiere und unersättliche Blutegel“ (8). Ähnlich scharf kriti-
sierte die verrotteten russischen Zustände der Publizist und Verleger 
Nikolaj Iwanowitsch Nowikow (1747 - 1818) in seiner satirischen 
Zeitschrift „Die Drohne (trutjen)“. Er entfaltete in dieser Richtung ei-
ne rege und wirksame Tätigkeit (9). 
Hatte die Kaiserin bis zur französischen Revolution (1789) die Kriti-
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ker der russischen Wirklichkeit geflissentlich übersehen oder nicht 
ernst genommen, so änderte sich ihr Verhalten jetzt grundlegend. Die 
in Westeuropa bewunderte, „aufgeklärte“ Zarin ließ kurzerhand beide, 
Radischtschew und Nowikow, wegen „Aufwiegelung und Empörung 
gegen die Obrigkeit“ festnehmen und einsperren. Radischtschew zum 
Tode verurteilt, wurde zu lebenslänglicher Verbannung nach Sibirien 
„begnadigt“. Nach dem Tode Katharinas II. (1796) wurden er und der 
zur Kerkerhaft verurteilte Nowikow freigelassen. Die schweren Erleb-
nisse gingen an Radischtschew nicht spurlos vorüber. Im Jahre 1802 
schied er durch Selbstmord aus dem Leben. 
 
Kaiser Peter III. enthob die Adligen von der obligatorischen Dienst-
pflicht, was Katharina II. anfänglich mißbilligte, dann aber doch die-
ser Maßnahme ihres Mannes zustimmte. Im Laufe der Zeit gerieten 
die von der Dienstpflicht und ebenso vom Militär freien Landadligen 
in einen immer größer werdenden Gegensatz zum dienenden und die 
Macht ausübenden Hof- und Beamtenadel, zur damaligen herrschen-
den Oberschicht des russischen Volkes. Dies wiederum schuf Span-
nungen und Unzuträglichkeiten, die das gegenseitige Verhältnis sehr 
belasteten. Andrerseits wirkte sich die Befreiung der Adligen von der 
Dienstpflicht insofern negativ aus, als sie von dieser Aufgabe entbun-
den, sich intensiver auf die Verwaltung und Ertragssteigerung ihrer 
Landgüter konzentrieren konnten. Dies aber hatte eine stärkere Aus-
nutzung der physischen Kraft des Bauerntums mit all den unerfreuli-
chen Konsequenzen zur Folge. Denn die Grenze zwischen seiner zu-
mutbaren Leistungsfähigkeit und willkürlichen Ausbeutung war recht 
schmal geworden. 
 
Hatte Peter der Große (1689 - 1725) die alte patriarchalische Ordnung 
Rußlands durch seine Europäisierung des Landes zerschlagen, so hin-
terließ er nach seinem Tode einen gespaltenen und chaotischen Staat, 
der sich um die Konsolidierung und Stabilisierung seiner Verhältnisse 
ernstlich zu bemühen gezwungen war. Da die Kaiserinnen mit ihren 
Günstlingen und den sie umgebenden Kreisen wechselten, entwickelte 
sich Rußland in der nachpetrinischen Zeit von 1726 bis 1796 zu einem 
vom Adel beherrschten Militär- und Polizeistaat. Die Aufgespaltenheit 
im Innern zeigte sich darin, daß sich die Adligen, während die bäuer-
liche Bevölkerung in altrussischer Tracht einherging, nach „deutscher 
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Manier“ kleideten, das Französische statt des Russischen als Um-
gangssprache bevorzugten und nach westlichen Vorbildern lebten. Die 
Sittenverderbnis, charakteristisch im 18. Jahrhundert für Rußland, Po-
len und den Westen, wobei natürlich in erster Linie die sogenannten 
„besseren .Kreise“ gemeint sind, machte sich in verheerender Weise 
breit. An schlechten Beispielen der Unmoral, angefangen mit Peter 
dem Großen, August II. dem Starken über die Kaiserinnen, „Zeitlin-
ge“ bis Katharina II., fehlte es wirklich nicht! 
 
Das Streben nach Macht, Reichtum und Genuß erfaßte wie eine uner-
sättliche Rauschsucht den Adel. Trotz der erbärmlichen Armut der 
Bauern, die stumpfsinnig und hoffnungslos vegetierten, rafften einzel-
ne Personen oder Familien einen unvorstellbaren Reichtum zusam-
men. So wird vom Feldherrn und Staatsmann Alexander Danilowitsch 
Menschikow (1673 - 1729), einem Günstling von Peter dem Großen 
und Kaiserin Katharina I., berichtet, daß er außer 100.000 Leibeigenen 
mit den dazu gehörenden großen Ländereien noch 14 Millionen Rubel 
sein eigen nannte, davon 4 Millionen Rubel in bar, 1 Million in Gold-
barren und 9 Millionen Rubel bei ausländischen Banken. Es war in 
jener Zeit ein unerhört immenser Reichtum! Große Summen Geldes 
und Reichtümer heimste auch Fürst Grigorij Potjomkin ein, der Favo-
rit Katharinas II. Wie man bei Hofe selbst in St. Petersburg „wirt-
schaftete“, beweist die Tatsache, daß er mehr als die Hälfte des Ge-
samthaushalts von 3 Millionen Rubel jährlich verbrauchte und ver-
schwendete. Man war im Geldausgeben nicht kleinlich und ließ die 
Rubel sehr leicht durch die vielen Finger der Hofleute gleiten! 
 
Die Mißwirtschaft und das administrative Durcheinander im Lande 
verschärften noch mehr die Käuflichkeit der Beamten von den nied-
rigsten bis zu den höchsten Rängen. Wenn das russische Reich nicht 
zusammenbrach, sich durch eigene Anarchie und Gesetzlosigkeit nicht 
selbst liquidierte, so lag sein zähes, unbezwingbares Fortbestehen in 
einem Doppelten begründet. Rußland war teils in seiner territorial-
imperialen Größe und in seinem unermeßlichen Reichtum nicht zu er-
schüttern, teils aber auch konzentrierte die führende Oberschicht ihr 
prinzipielles Bestreben darauf, den russischen Staat zu erhalten und 
auszubauen, um in ihm ihre Interessen nach wie vor zu wahren und 
von ihm möglichst noch mehr zu profitieren. 
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Die Klagen über die offenkundigen Mängel und Mißstände des 
Staatsapparates hörten nie auf. Die Gouverneure, viel zu alt, bequem 
und passiv, betrachteten ihre Ämter mehr oder weniger nur als mühe-
lose Pfründe. Der russische Dichter und Historiker Nikolaj Karamsin 
(1766 - 1826) charakterisierte sie sehr kritisch, sie seien unfähig und 
korrupt, dächten nur an ihren Vorteil und an ihr Wohlleben. Nicht 
besser urteilte er über die Richter. Unwissend und eingebildet, beug-
ten sie das Recht um den Bestechungslohn. Nach seinen Worten be-
herrschten Willkür, Käuflichkeit und Ungerechtigkeit auf allen Gebie-
ten die Szenerie des russischen Lebens. 
 
Im Jahre 1834 zählte man im russischen Reiche 1453 Großgrundbesit-
zer, die je rund 2.500 Bauern besaßen, insgesamt 3.556.959 Seelen, 
was etwa ein Drittel aller Leibeigenen ausmachte. Hinzu kamen noch 
16.740 Gutsbesitzer mit durchschnittlich 217 Bauern. Was alle diese 
Seelenbesitzer zusammenhielt, war das schreiende Unrecht der Leib-
eigenschaft. Und das Kapital, von dem sie lebten, stellte die Arbeits-
kraft ihrer Leibeigenen dar. 
 
Die Lage der Bauern in Polen unterschied sich grundsätzlich nicht we-
sentlich von der in Russland (10). In der frühen Piastenzeit von 992 -
1138 gab es nur zwei polnische Bevölkerungsgruppen, und zwar die 
der Freien und Unfreien. Da aber die Bedeutung des Adels ständig 
wuchs, ging die Zahl der freien Bauern unaufhaltsam zurück. In der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts besaßen die meisten freien Bauern 
kein eigenes Land mehr, sondern arbeiteten als Pächter auf fremdem 
Boden. Bei den unfreien Bauern traten damals zwei Gruppen ins 
Blickfeld: Die eine, die den Boden des Adels bearbeitete, aber in ihrer 
Stellung den freien Bauern glich; die andere hingegen, die, in unfreie 
Bauern und andere handwerkliche Berufsgruppen gegliedert, den 
Grundherrn hörig und von ihnen abhängig war. 
 
Die soziale Schichtung in vier Stände - in die des Adels, der Geist-
lichkeit, der Bürger und der Bauern - war noch fließend und nicht 
ganz ausgeprägt. Erst im 14. Jahrhundert gewinnt sie festere Umrisse 
und Formen. In jener Zeit unter Kasimir dem Großen (1333 - 1370) 
waren die von den Grundherren abhängigen Bauern an Grund und 
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Boden noch nicht ganz gebunden. Doch trat unter ihm die bedenkliche 
Entwicklung ein, daß in Großpolen seine Statuten den Abzug der 
Bauern aus den Dörfern sehr einengten, während in Kleinpolen je ein 
oder zwei Bauern jährlich das Dorf ohne besondere Gründe verlassen 
konnten. Der zweite Reichstag vom März-Mai 1496 zu Petrikau 
schränkte den Abzug der Bauern in dem Sinne ein, daß jährlich nur 
einer von ihnen aus seinem Dorfe weggehen durfte. Der letzte Be-
schluß des Reichstags von 1543 machte ihre Bewegungsfreiheit von 
der Zustimmung der Grundherren abhängig. Wie ungünstig, ja aus-
weglos ihre rechtliche Stellung inzwischen wurde, geht daraus unmiß-
verständlich hervor, daß sie in Streitfällen mit den Grundherrn ihr bis-
heriges Berufungsrecht an die königlichen Gerichte verloren. Die Ge-
richtsbarkeit über sie lag nunmehr in den Händen des grundbesitzen-
den Adels. 
 
Im 15. und insbesondere im 16. Jahrhundert gingen die Grundherrn 
zur Gutswirtschaft und Getreideausfuhr über. Um die Getreideproduk-
tion zu steigern, erhöhten sie die Zahl der Frondiensttage auf dem 
Gutsland, die früher nur einige im Jahr betrugen, auf einen bis drei in 
der Woche. Seit 1520 bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts hatten die 
Bauern durchschnittlich drei Tage mit Gespann wöchentlich den 
Frondienst zu leisten. 
 
Die deutschrechtlichen Bauern büßten ihre Sonderstellung dadurch 
ein, daß kraft des königlichen Statuts von 1423 der Grundherr den 
Schulzen wegen Unfähigkeit oder Ungehorsam absetzen konnte. Wo 
das nicht der Fall war, behielten sie ihre Selbstverwaltung und niedere 
Gerichtsbarkeit. Ihre Leistungen aber wurden den polnischrechtlichen 
Bauern angeglichen, ebenso im 16. Jahrhundert der übliche Fron-
dienst. Dagegen waren die „Holländereien“ im Danziger Werder 1547 
und die Dörfer im 17. und 18. Jahrhundert in den Weichselniederun-
gen eine neue Form deutschrechtlicher Siedlung, auf die raumhalber 
nicht näher eingegangen werden kann. 
 
Gegen Ende der Jagellonenzeit (1386 - 1572) wurde die Bodengebun-
denheit der Bauern, was gleichzeitig auch den Verlust ihrer Freiheit 
brachte, größtenteils durchgeführt. Die Voraussetzungen für diese 
vorhin dargestellte Entwicklung-Gutswirtschaft, Getreideproduktion, 
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Getreideexport, Vermehrung der wöchentlichen Frondiensttage - ver-
schlechterten zusehends die Lage des Bauerntums und besiegelten 
sein hartes Schicksal für Jahrhunderte (bis 1864). Die Periode der un-
würdigen und unmenschlichen Leibeigenschaft und völligen Abhän-
gigkeit von den Grundherren, die sog. „panszczyzna“, brach an. Sie 
prägte sich tief in das Bewußtsein der polnischen Bauernmassen ein. 
Wenn man sie noch vor 1939 daran erinnerte, spürte man, wie sie die 
„Herrschaft der Herren“ (die bittere Knechtschaft mit allen ihren At-
tributen) erregte und empörte. Sie gedachten der Verfolgungen und 
Leiden ihrer Väter und Ahnen und vergaßen nie, gleicherweise wie 
die russischen Bauern, das Zwangs- und Unrechtssystem der grundbe-
sitzenden Adligen. Durch sie wurde der Gegensatz zum Adel zu ei-
nem tiefen Graben zwischen der Bauernschaft und dem Adel. Im Ge-
gensatz aber zu Rußland, wo die Unruhen, Wirren, Rebellionen der 
Bauern und anderer Volksschichten und Kreise das Land fast unun-
terbrochen erschütterten und ihre grausamen, blutigen Spuren mit viel 
Unheil und Leid markierten, ereigneten sich in Polen fast keine nen-
nenswerten Aufstände. 
 
Der polnische Schriftsteller Vespazian Kochowski (1633 - 1700) 
schreibt in seinen Jahrbüchern (Annales 1683, 1688, 1698) über die 
katastrophale Situation der Bauern: „... Wahrlich, Mitleid weckt das 
Los der Bauern, mit Recht nannte jemand Polen als die Hölle der 
Bauern (11)“. Selbst der ehemalige König Stanislaw Leazczynski 
(1677 - 1766) befaßte sich in seiner Schrift: „Eine freie Stimme zur 
Sicherung der Freiheit“ (1749) u.a. auch mit der Sklaverei der Bauern 
(12). Für die Unglücklichen und Entrechteten setzten sich die besten 
Söhne des polnischen Volkes ein, wie Stanislaw Konarski (1700-
1773), Hugo Kollataj (1750 - 1812), Stanislaw Staszic (1755 - 1826), 
Tadeusz Kosciuszko (1746 - 1817) und viele andere. Doch waren sie 
nicht in der Lage, das System der Leibeigenschaft abzuschaffen. 
 
Je länger aber die Unfreiheit und die Bedrückung der Bauern in Polen 
und Rußland währten, desto schwieriger und unhaltbarer wurde die 
Position der führenden Kreise, zumal die Befreiung der Kronsbauern 
in Preußen 1807/8 und der Bauern im Baltikum, das zum russischen 
Reiche gehörte, bereits 1819 erfolgte. Von behördlicher russischer 
Seite wollte man vor der europäischen Öffentlichkeit den Anschein 
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erwecken, Rußland sei fortschrittlich und human, für Reformen und 
das Wohl seiner Bürger offen und verantwortungsbewußt. Unter die-
sem Aspekt, noch verstärkt durch den Druck der unzufriedenen, revol-
tierenden Bauernmassen und der sich abzeichnenden Auswirkungen 
der Industrialisierung, entschloß sich die russische Regierung zur 
Aufhebung der Leibeigenschaft (13). 
 
Im Hauptkomitee für die Bauernfrage unter dem Vorsitz des Kaisers 
Alexander II. und unter Mitarbeit des leitenden Beamten, Graf Nikolaj 
Aleksejewitsch Miljutin, dessen Gegner, die reformfeindlichen Adli-
gen, ihn als Kommunisten bezeichneten. „Gegenüber der Adelsfronde 
setzte der Kaiser seinen Willen durch. Die Widerstände wurden, ge-
stützt auf die öffentliche Meinung, leicht überwunden (14)“. Das jahr-
hundertealte, leidige Problem nahm insofern eine konkrete Gestalt an, 
als am 19. Februar 1861 das Manifest über die Abschaffung der Leib-
eigenschaft in Rußland verkündet wurde. Es war ein epochales, großes 
Werk, das vor allen in seiner rechtlichen Variante für die 25 Millionen 
Leibeigenen, einschließlich der Frauen 47 Millionen, eine völlig neue 
Existenz- und Lebensform schuf. Sie waren persönlich frei und selbst-
ändig, durften weder verkauft, verpfändet noch getauscht werden, 
konnten nach eigenem Ermessen heiraten (ohne bisherige Erlaubnis), 
bewegliches und unbewegliches Eigentum besitzen, Handel und Ge-
werbe treiben, Verträge abschließen und vor Gericht im eigenen Na-
men auftreten. Weit schwieriger als die Rechtsfragen erwies sich das 
Problem der Landzuweisung an die früheren Leibeigenen durch die 
ehemaligen Gutsherrn. Im Jahre der Bauernbefreiung in Rußland 1861 
besaß der Adel 77,8 Millionen Desjatinen Land (1 Desjatine = 109 a, 
etwas mehr als 4 Morgen), 1887  65,3 Millionen Desjatinen und 1911  
43,2 Mill. Desjatinen. 
 
Die Bauernbefreiung in Kongreßpolen 1864 verlief dank den Maß-
nahmen Miljutins günstiger als in Rußland. Die Landzuteilungen war-
en größer, so daß das Bauernland um eine Million ha anwuchs, wo-
durch dementsprechend sich das Adelsland verringerte. Überdies be-
kamen auch landlose Gutstagelöhner Land. Die Entschädigungszah-
lungen an die Gutsherren waren ungünstiger als in Rußland, was die 
polnischen Agrarier veranlaßte, Land zu verkaufen. 
So erfreulich die Regelung der Rechtslage der russischen Bauern ge-
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wesen war, so enttäuschend erwies sich deren wirtschaftliche Exis-
tenzsicherung. Die Landzuteilungen waren unzureichend, die Ent-
schädigungszahlungen an die Gutsbesitzer lagen über dem Marktpreis 
und belasteten die Bauern stärker. Außerdem besteuerte man das 
Bauernland höher als das Gutsland. Die wirtschaftliche Abhängigkeit 
der Bauern von ihren früheren Herren war im allgemeinen nicht ge-
ringer geworden. Um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen 
und noch zusätzlich Geld zu verdienen, sahen sie sich genötigt, auf 
dem Gutsland weiterhin zu arbeiten, so schwer das für sie vielleicht 
auch sein mochte, weil es sie an die Zeit ihrer Unfreiheit und ihres 
Frondienstes erinnerte. 
 
In sozialer Beziehung entfiel zwar die Bindung an den Gutsbesitzer, 
doch nicht an den Mir, an die Dorfkommune. Sie haftete für die Land-
zahlungen und Steuern der Bauern. Da auf den Mir die Polizeigewalt 
überging, so konnte auch die Dorfkommune die schärfsten Strafen 
verhängen wie z.B. Zwangsarbeit und Verbannung nach Sibirien. 
Weil das Mir-Land alljährlich an die einzelnen Bauern neu verteilt 
wurde, verloren sie das Interesse an ihm und wanderten in die Städte 
ab. Ungeachtet dessen blieb jedoch auch nach ihrem Wegzug ihr Ans-
pruch auf die Landparzelle im Mir bestehen. 
 
Den grundlegenden Fehler, die Bauern nicht zu Eigentümern des ih-
nen im Mir-System zugeteilten Landes gemacht zu haben, schlachte-
ten die linksradikalen Agitatoren der Intelligenzia propagandistisch 
aus. Immer wieder flammten im russischen Riesenreich Unruhen auf, 
die in Plünderungen und Gewalttaten ausuferten. 
 
Um die Jahrhundertwende belief sich die Zahl der Gutsbesitzer in 
Rußland auf 27.833. Darin waren 699 Großagrarier, die zu je 3.000 
Desjatinen Land besaßen. Insgesamt verfügten alle Gutsbesitzer, meist 
Adlige, über 62 Millionen Desjatinen. Dagegen hatten die Bauern nur 
6,5 Millionen Desjatinen. Die bäuerlichen Landanteile umfaßten im 
Durchschnitt ein Viertel bis zu einer halben Desjatine, was natürlich 
viel zu klein und ganz unzureichend für die bäuerliche Existenzgrund-
lage war. Die Bauern waren daher mehr denn je auf Nebenverdienste 
angewiesen. 
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts setzte sich die konstruktive 
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Erkenntnis durch, das Mir-System durch das der selbständigen Bauern 
auf wirtschaftlich leistungsfähigen Hofstellen abzulösen. Mit dieser 
Reform wollte man den Bauern ein besseres Auskommen garantieren 
und zugleich ihre Eigeninitiative anregen, ihr neue Impulse vermitteln, 
sie auch gegen revolutionäre und umstürzlerische Strömungen immu-
nisieren und zu einem positiven Element im Staate erheben. Der 
Mann, der sich schließlich dieser Aufgabe stellte, war Ministerpräsi-
dent Pjotr Akadjewitsch Stolypin (1862 -1 911) (15). Seine Bodenre-
form, auf die der Verfasser noch zurückkommen wird, schien eine gu-
te und erfolgversprechende Entwicklung auf dem gesamten Agrarsek-
tor des russischen Reiches einzuleiten (16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Die russischen Wirren, 
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Aufstände und Zarenmorde 
 

Rußland befand sich seit eh und je im Zustand permanenter Unruhe 
und explosiver Gärung. Und so bedurfte es oft nur eines zündenden 
Funkens, um die latente Unzufriedenheit und Unbezähmbarkeit brei-
tester Volksschichten zu hemmunungslosen Tumulten und blutigen 
Auseinandersetzungen zu entfachen. Die undisziplinierten, aufrüheri-
schen Kosaken, die bunte Masse der Rechtlosen und Fremdstämmi-
gen, die in harter und menschenunwürdiger Fron dahinvegetierenden 
Bauern griffen immer wieder zur Selbsthilfe und Gewalt. Da sich aber 
die Leibeigenen aus dem Zwangssystem der Knechtschaft und Unfrei-
heit selbst nicht retten konnten, so flüchteten viele von ihnen zu den 
Kosaken unterhalb der Dniepr-Stromschnellen, zu den sogenannten 
Porogen oder der Saporoger Setsch (ukrainisch: Sitsch). Nur dieser 
illegale Weg, sich von ihrem ausweglosen Joch und Schicksal zu be-
freien, blieb ihnen offen. Trotzdem wählten ihn viele, hauptsächlich 
wagemutige und freiheitswillige Elemente, unter denen natürlich auch 
Abenteurer nicht fehlten. Wer aber nicht fliehen konnte oder wollte, 
wartete auf eine günstige Gelegenheit, um sich an Unruhen oder Ge-
waltakten gegen die adligen Gutsbesitzer zu beteiligen. Morde an ih-
nen waren keine Seltenheit. In manchen Gegenden trauten sie sich 
monatelang nicht, aus Furcht vor Morddrohungen und Überfällen der 
Bauern, ihre Gutshäuser zu verlassen. Die Spannungen zwischen ih-
nen und den Leibeigenen klangen nie ab und die bittere Feindschaft 
der letzteren, durch das Unrechtssystem selbst heraufbeschworen, 
schwelte nach wie vor. 
 
Seit Iwan IV. dem Schrecklichen (Grosnyj; 1547 - 1584) datieren die 
russischen Wirren, die turbulenten Phasen blutiger Unruhen und ent-
setzlicher Leiden. Am 3. Dezember 1564 verließ der Zar mit seiner 
Familie und seinem Hof überraschend für das ganze Land Moskau 
und begab sich nach der 70 km von der Hauptstadt entfernten Ale-
xandrower Slobode, wo er sich niederließ. Seinen Schritt scheint er 
seit langem geplant, mit der Unsicherheit und Ratlosigkeit der Bojaren 
gerechnet und die Sympathie für seine „freiwillige Flucht“, die er sei-
nen Feinden anlasten wollte, beim schlichten, gutgläubigen Volke 
vorausgesetzt zu haben. In einem Schreiben an den Moskauer Metro-
politen teilte er ihm mit, er sei nicht in der Lage, weiter zu regieren, 
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weil ihn die Bojaren unaufhörlich verrieten, und er ihnen gegenüber 
schutzlos sei. Kurz zuvor flüchtete nach Litauen der Feldherr Fürst 
Andrej Kurbski (1), wodurch sich der Zar in die Einbildung hineins-
teigerte, er könne sich infolge des Verrats der Bojaren nur auf sich 
selbst verlassen und müsse geeignete Maßnahmen gegen sie ergreifen. 
In einem zweiten Schreiben wandte er sich an das „ganze rechtgläubi-
ge Christenvolk“, um dessen Mitleid und Treue er warb, während er 
zugleich Klage gegen die treulosen Bojaren erhob. Obgleich eine Ab-
ordnung, bestehend aus Geistlichen und Bojaren, ihn inständig bat, 
nach Moskau zurückzukehren und die Regierung wieder zu überneh-
men, ließ er sie einen Monat warten, bis die Abgesandten seinen Be-
dingungen zur Fortsetzung seiner Herrschaft zustimmten (2). Der Zar 
erhielt die volle Zusage, er solle alle Ungehorsamen und Verräter stra-
fen, auch einige hinrichten, ihr Hab und Gut beschlagnahmen sowie 
eine besondere Leibwache mit eigener Verwaltung und Hofhaltung 
schaffen. Dies führte zur Entstehung der terroristischen Organisation 
der Opritschniki unter ihrem Oberhenker Maljuta (Grigorij) Lukjano-
witsch Skuratow (gest. 1573) (3). Zuletzt 6.000 Mann stark, grausam 
und rücksichtslos, mit den Emblemen des Hundekopfes und Besens 
gekennzeichnet, versetzte die zaristische „Ordnungspolizei“ die russi-
sche Bevölkerung in Schrecken und Entsetzen. Iwan IV. ermutigte sie 
zu Einzel- und Massenmorden an seinen vermeintlichen Feinden und 
Gegnern. Z.B. im Jahre 1570 ließ er seine „Leibgarde“ auf die Stadt 
Nowgorod los unter dem Verdacht, ohne Beweise zu besitzen, sie kol-
laboriere mit Litauen. In fünfwöchigen Mord- und Blutorgien wurden 
Zehntausende getötet, darunter der Nowgoroder Erzbischof Leonid. 
Der ehem. Metropolit von Moskau, der die Beseitigung der Oprit-
schnina forderte, wurde von Maljuta Skuratow erwürgt. Die schlimm-
ste, blutigste Zeit der „Leibgardisten“ umfaßte die Jahre von 1566 bis 
1572. Iwan IV. der Schreckliche mißtraute zuletzt den Opritschniki 
und räumte unter ihnen so gründlich auf, daß sich die Leibwache 1572 
selbst auflöste. Vermerkt sei die Tatsache, daß zahlreiche prominente 
Russen, ob aus Sicherheitsgründen oder andern Motiven, Opritschniki 
waren, u.a. auch der spätere Zar Boris Godunow. Seine Frau war eine 
Tochter Skuratows. Stalin lobte den Terror Iwans IV., meinte aber, er 
verwendete leider zum Beten zu viel Zeit, die ihm fehlte, um noch 
mehr Bojaren zu töten. In der Erinnerung des russischen Volkes lebt 
die Opritschnina als eine chaotische, schreckliche Periode der Ge-



 171

schichte fort. 
 
Bald sollte ein neues erschütterndes Ereignis die russischen Gemüter 
bewegen und erregen. 1591 wurde der neunjährige Zarewitsch 
(Thronfolger) Dimitrij, der jüngste Sohn Iwans aus seiner letzten Ehe 
mit Marja Nagaja, in Uglitsch ermordet (4). Bis heute ist sein Mörder 
(oder seine Mörder) nicht einwandfrei ermittelt worden. Man hat Bo-
ris Godunow - Reichsverweser seit 1587 und Zar von 1598 bis 1605 - 
als Anstifter des Mordes bezichtigt. Die Beschuldigung gegen ihn war 
besonders nach seinem Tode allgemein, obwohl keine greifbaren Be-
weise vorlagen. Das Verbrechen hatte jedoch insofern schwerwiegen-
de Konsequenzen, als es dem Auftreten des falschen Dimitrij, dem 
sog. „Samoswanez“ (dem sich selbst zum Zaren Ernennenden) diente. 
Wie ein Fanal wirkte überall die Nachricht von der wunderbaren Er-
rettung des angeblich von den Mördern Godunows bedrohten und 
rechtzeitig geflüchteten Zarewitsch Diwitrij, der 1603 plötzlich auf-
tauchte. Kosaken, Polen, Abenteurer und andere schlossen sich ihm 
an. Günstige Umstände leisteten dem Pseudo-Dimitrij Vorschub: die 
Hungerjahre 1601, 1602 und 1603, die Unzufriedenheit im Lande, die 
Enttäuschungen und Spannungen um das Regime des Zaren, dann sei-
nes Sohnes und Nachfolgers auf dem Thron, des Fjodor Godunow. 
Beide Godunows starben im gleichen Jahr 1605: Boris eines natürli-
chen und Fjodor eines gewaltsamen Todes. Fast ohne nennenswerten 
Widerstand zog der falsche Dimitrij, nachdem das Heer zu ihm bei 
Kromy übergegangen war, im Juli in Moskau ein, das ihm die Tore 
öffnete. Doch seine Krönung, Verehelichung mit der Polin Maryna 
Mniszek, der Tochter des Wojewoden von Sandomir, seine nur ein 
knappes Jahr dauernde Herrschaft, sein unglaublicher Aufstieg und 
dramatischer Sturz, bildeten nur eine Episode in der russischen Ge-
schichte. 
 
Der „Samoswanez“ überschätzte sich selbst und seine Möglichkeiten. 
Wiewohl sich die Witwe Iwans IV. zu ihm als ihrem Sohn bekannte, 
empfand ihn die Masse des russischen Volkes als einen Fremden. Er 
kleidete sich wie ein Pole, ehelichte keine Russin, sondern eine Polin, 
was man ihm sehr übelnahm, wahrte nicht die Würde des Zaren in der 
Öffentlichkeit, hielt nicht die überlieferten Sitten (z.B. schlief er nicht 
nachmittags), bevorzugte die Polen an seinem Hof u.a.m. Er bewarb 
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sich zwar um die Gunst des Volkes, indem er die Gehälter der Beam-
ten und des Heeres erhöhte. Er begnadigte auch die verbannten Ge-
gner Boris Godunows und erfüllte nicht die Erwartungen der Jesuiten 
in bezug auf die Katholisierung des russischen Volkes. Er unternahm 
in dieser Richtung absolut keine Schritte, was seine Helfershelfer ent-
täuschte. Andrerseits zeigte er sich als „Rächer“ in einem schlechten 
Sinne. Die Leiche seines vermeintlichen „Mörders“, der ihm „nach 
dem Leben trachtete“, des Zaren Boris Godunow, ließ er exhumieren 
und entehren. Dessen Tochter, Ksenia Godunowa, vergewaltigte der 
Unhold persönlich. 
 
In steigendem Maße verbreitete sich das Gerücht, auf dem russischen 
Thron sitze kein rechtmäßiger Zar, sondern ein Betrüger und Usurpa-
tor, ein „Samoswanez“. Unter Führung des Bojaren Wassilij Schujskij 
kam es zur Verschwörung gegen den Pseudozaren Dimitrij, den man 
kurz nach seiner Hochzeit mit der Maryna in seinem Schloß überfiel 
und tötete. „Seine Leiche wurde verbrannt und die Asche mit einer 
Kanone in die Richtung abgeschossen, aus der er gekommen war“ (5). 
Marynas Leben schonten die Verschwörer. Aus ihrer ehelichen Ver-
bindung mit dem falschen Zaren ging ein Sohn hervor, doch kein „Za-
rewitsch“, wie die spätere Entwicklung zeigte. Trotz ihrer schwierigen 
Lage wartete die ehrgeizige und beharrliche Samoswanez-Witwe auf 
einen neuen Thronanwärter. Eine erneute Gelegenheit sollte sich ihr 
dazu bieten. 
 
Nach der Beseitigung des falschen Dimitrij wurde auf dem Roten 
Platz vor dem Kreml der Bojar Wassilij Schujski von einer eigens da-
zu einberufenen Versammlung durch Zuruf, nicht von einem Semskij 
Sobor, zum neuen Zaren gewählt. Da er zahlreiche Feinde hatte (5a), 
sowohl unter den Bojaren als auch vornehmlich unter dem Dienstadel, 
gab seine Scheinwahl das Signal zu einem Bürgerkrieg. Der wurde 
unter der Losung der Inthronisierung eines „rechtmäßigen Zaren“ ge-
führt. Mehr als ein Dutzend von Thronbewerbern meldeten ihre Ans-
prüche an, von denen aber nur zwei während der Wirren sich auf ei-
nen größeren Anhang stützten: der zweite Samoswanez Dimitrij und 
der sog. Zarewitsch Pjotr, der angebliche Sohn des verstorbenen kran-
ken und schwachsinnigen Zaren Fjodor (gest. 1598) und der Irina Go-
dunowa (Schwester des Zaren Boris Godunow). 
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Wie bei dem ersten Samoswanez spielten die Polen das gleiche Spiel 
mit dem zweiten falschen Dimitrij. Sie unterstützten ihn finanziell und 
militärisch, sorgten auch dafür, daß sich die Witwe Maryna Mniszek 
dem zweiten Pseudo-Dimitrij zuwandte und auf ihre ausdrückliche 
Forderung mit ihm eine Ehe einging. Der zweite Samoswanez hatte 
Erfolg. Mit seinem bunt zusammengewürfelten Aufgebot drang er mit 
Hilfe der Polen wenige Kilometer vor Moskau zum Dorf Tuschino 
vor, wo er als „Zar“ mit einer pompösen Hofhaltung vom Herbst 1607 
bis Frühling 1610 residierte. Rußland hatte somit zwei Zaren: Wassilij 
Schujski in Moskau und den zweiten falschen Dimitrij in Tuschino. 
Der russische Volksmund bezeichnete den letzten als „Wor (Dieb) 
von Tuschino“. Durch Geschicklichkeit und Versprechungen gelang 
es ihm, mehrere Gegner Schujskis auf seine Seite zu ziehen, u.a. den 
Moskauer Metropoliten Filaret, den er zum Patriarchen ernannte. 
 
Inzwischen erwuchs dem Zaren Schujskij ein weiterer Gegner in der 
Person des Iwan (Iwaschka) Bolotnikow, eines für russische Verhält-
nisse typischen Repräsentanten des radikalen Aufbegehrens gegen 
jegliche staatliche Ordnung und Gesetzlichkeit, dabei ohne irgendwel-
che positiven Vorstellungen oder Zielsetzungen. Dieser Typus eines 
anarchisch-gewalttätigen Freiheitskämpfers im Bereich der wolja (der 
zügellosen Freiheit, im Gegensatz zur swoboda, der gesetzmäßigen, 
liberalen Freiheit) beeinflußte entscheidend das Freiheitsideal der rus-
sischen revolutionären Bewegungen bis ins 20. Jahrhundert. 
 
Iwan (Iwaschka) Bolotnikow, ein früherer flüchtiger Bauer und Ko-
sak, löste im Süden Rußlands einen Aufstand für den „rechtmäßigen 
Zaren“ aus. Ihm schlossen sich Angehörige des Dienstadels, Kosaken, 
Abenteurer und der sogenannte Zarewitsch Pjotr an. Bolotnikows Pa-
rolen waren für die Landlosen, Habenichtse und Abenteurer zugkräf-
tig, doch primitiv und brutal: „Schlagt die Herren tot und raubt ihre 
Habe“. Auf seinen Plünderungszügen an der unteren und mittleren 
Wolga praktizierte er seine blutrünstigen Losungen. Dadurch entzwei-
te er sich mit den Mannschaften des Dienstadels unter Führung der 
Brüder Prokop und Sachar Ljapunow. Die rebellischen Dienstleute 
vertraten für ihren Stand ein konkretes soziales Programm: Sie ers-
trebten ihre finanzielle Sicherstellung durch Konfiszierung von Gütern 
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der im Heer Nichtdienenden respektive der durch den Krieg ruinierten 
Dienstleute. Darüber hinaus befürworteten sie die Leibeigenschaft. 
Durch ihren Bruch mit Bolotnikow gingen ihre Mannschaften zum 
Zaren Schujskij über, dessen Position dadurch eine Stärkung erfuhr. 
Bolotnikow wurde bald darauf besiegt und ertränkt; sein Komplize, 
der Pseudo-Zarewitsch Pjotr, endete 1607 am Galgen. 
 
Weit gefährlicher als Bolotnikow war für den Zaren Schujskij der 
zweite Samoswanez, hinter dem die Polen standen, die Moskau bela-
gerten. Unter der Bedingung des Verzichts auf Livland boten die 
Schweden dem Zaren ihre Hilfe an, die er auch annahm. Zum Entsatz 
von Moskau schickten die Schweden ein Korps, das die Hauptstadt 
einnahm. Vor diese neue Lage gestellt, verloren die Polen das Interes-
se an dem „Dieb von Tuschino“, der sich vorübergehend nach dem 
Süden zurückzog. Unterdessen marschierten polnische Truppen unter 
dem Hetman Zolkiewski vom Westen gegen Moskau, was wiederum 
die Banden des zweiten Samoswanez veranlaßte, auch vom Süden her 
gegen die Hauptstadt zu ziehen. Da brach in Moskau unter Führung 
der Brüder Ljapunow ein Aufstand aus, demzufolge Wassilij Schujskij 
den Thron verlor. Dadurch aber wurden die inneren Wirren keines-
wegs beigelegt, sondern noch mehr verschärft. Dies trat besonders bei 
der Suche nach einem „echten Thronfolger“ zutage. Neben russischen 
Kandidaten benannte man auch den polnischen Prinzen Wladyslaw 
und den schwedischen Prinzen Gustav Adolf, während das einfache 
Volk zum zweiten Pseudo-Dimitrij in Tuschino hielt. 
 
Nach dem Abzug der Schweden besetzten polnische Truppen unter 
Hetman Zolkiewski die russische Hauptstadt. Ihre Bevölkerung einig-
te sich nach langwierigen Bemühungen auf die Kandidatur des polni-
schen Thronfolgers Wladyslaw zum künftigen Zaren und leistete ihm 
im August 1601 den Eid. Dies bewog Zolkiewski, den zweiten Sa-
moswanez, da man seiner nicht mehr bedurfte, davonzujagen. Bald 
darauf wurde er im Dezember des gleichen Jahres ermordet. Seine 
Witwe, die Maryna Mniszek, heiratete, da für sie ein neuer Thronprä-
tendent nicht verfügbar war, den Kosaken Saruzkij, der die Funktion 
eines Hetmans innehatte (Hetman = zweithöchster Feldherr nach dem 
König zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert in Polen und Litauen 
sowie bei den Kosaken in der Ukraine und in Rußland). 
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Die inneren Wirren und Kämpfe mit den Polen und Schweden stürzten 
Rußland in eine desolate, hoffnungslose Situation. Im Norden von den 
Schweden und im Westen (einschl. von Moskau und dem Kreml) un-
ter Zolkiewski okkupiert, war die Staatlichkeit des russischen Reiches 
praktisch ausgelöscht. Hätten sich Schweden und Polen über die Auf-
teilung Rußlands geeinigt, so wie später Preußen, Österreich und Ruß-
land über die Teilungen Polens, dann wäre das Schicksal des russi-
schen Landes für eine lange Zeit besiegelt worden. Die Folgen für die 
Entwicklung im Osten und darüber hinaus in Europa wären wahr-
scheinlich sehr weitreichend gewesen. 
 
König Sigismund III. von Polen (1587 - 1632) ignorierte den russi-
schen Wunsch, seinen Sohn Wladyslaw zum Zaren zu krönen, weil er 
selbst ihren Thron für sich beanspruchte und Rußland seine Herrschaft 
aufnötigen wollte. Davor warnte ihn vergeblich der Hetman, der die 
Stimmung der Russen gut kannte. Denn Sigismund III. lehnten die 
Russen ab, nicht nur seine politische Zielsetzung, Rußland seiner 
Herrschaft zu unterwerfen, sondern auch seine religiöse Absicht, ihr 
Land zu katholisieren. Inzwischen verschlechterte sich in Moskau das 
Verhältnis der Bevölkerung zu den polnischen Okkupanten. Mit 
wachsendem Unbehagen, das bald in Haß und Feindschaft umschlug, 
betrachtete man das anmaßende Verhalten der Truppen und ihr Stre-
ben, in Rußland nach eigenem Gutdünken und Willen zu regieren. Mit 
Erbitterung nahm man die Verschleppung des ehemaligen Zaren Was-
silij Schujskij und seiner Brüder nach Polen zur Kenntnis. Im Jahre 
1612 verstarb Schujskij auf der Schloßburg zu Gostynin. 
 
Die dunkle, verworrene, ja katastrophale Lage des russischen Volkes 
(smuta) weckte Abwehrkräfte. Zur Seele des Kampfes um die Befrei-
ung Rußlands von der polnischen Fremdherrschaft wurde anfangs der 
Moskauer Patriarch Hermogen. Der erste Versuch der Dienstleute un-
ter Prokop Ljapunow, der ehemalige Tuschiner Anhänger unter dem 
Fürsten D. Trubezkoj und der Kosaken unter Hetman Saruzkij, die 
Hauptstadt 1611 zu befreien, schlug fehl. Ungeachtet dessen machte 
die Befreiungsbewegung im Lande allenthalben Fortschritte. Ihr Mit-
telpunkt wurde Nischnij Nowgorod (heute Gorki), wo sich der 
schlichte, charaktervolle Fleischhändler Kosma Minin zur führenden 
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Persönlichkeit profilierte und an die städtische Bevölkerung zum 
Kampf und zur Opferbereitschaft für des Landes Freiheit appellierte. 
Er selbst behielt die Verwaltung der Finanzen der Befreiungsaktion in 
den Händen. Nachdem im Sommer 1612 der Semskij Sobor in Jarosi-
law den Fürsten Dimitrij Michajlowitsch Poscharskij zum Heeresfüh-
rer und Reichsverweser bis zur Wahl eines neuen Zaren berufen hatte, 
gelang es ihm, das polnische Hilfskorps unter dem litauischen Groß-
hetman Jan Karol Chodkiewicz, das die Besatzung im Kreml verstär-
ken sollte, zu schlagen. Am 22. Oktober 1612 zog die russische Be-
freiungsarmee in Moskau ein, und die schwache polnische Besatzung 
des Kreml kapitulierte. Im darauf folgenden Jahre 1613 wählte der 
Große Semskij Sobor Michail Fjodorowitsch Romanow (1613 - 1645) 
zum Zaren (6). Seine Thronbesteigung beendete die zehnjährige Pe-
riode der Wirren (1603 - 1613) in Rußland. 
 
Mit dem kinderlosen Zaren Fjodor Iwanowitsch erlosch 1598 die Dy-
nastie der Rjurikiden. Ihre Herrscher regierten Rußland mit Hilfe der 
Bojarenklasse. Durch die Ereignisse der „Wirren“ wandelten sich die 
politischen Anschauungen und ebenso auch die Zusammensetzung der 
regierenden Klasse. „Neben dem Herrscherwillen, manchmal auch an 
seine Stelle, trat jetzt eine andere politische Kraft, der Wille des Vol-
kes, der sich in den Entscheidungen des Landessobora ausdrückte“ 
(Wassilij Ossipowitsch Kljutschewskij) (7). 
 
Nach drei Jahrzehnten einer verhältnismäßig ruhigen Zeitperiode - ab-
gesehen von den Kämpfen mit Schweden (Friede 1617) und dem 
Kriege mit Polen (1618/19) - . brachen zur Zeit des Zaren Aleksej Mi-
chajlowitsch Romanow (1645 - 1676) aufs neue Aufstände aus, so in 
Moskau 1648, in Nowgorod und Pskow 1650 sowie in anderen Städ-
ten und Bezirken. Es hatte den Anschein, als wenn sich der revolutio-
när-anarchistische Geist, der zahlreiche Schichten erfaßte, aus dem 
Untergrund immer wieder Bahn brach. 1648 kam es in Moskau zum 
sog. Salz-Aufstand. Er wurde dadurch verursacht, daß nach Abschaf-
fung der Sondersteuer auf Salz die allgemeinen Steuern beträchtlich 
erhöht wurden. 1662 ereignete sich in Moskau der Kupfergeld-
Aufstand. Durch den Kursverfall der Kupferwährung verteuerten sich 
die Lebensmittel, was eine große Unzufriedenheit der Bevölkerung 
und eine Revolte auslöste. 
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Wie aus den bisherigen Darlegungen bereits hervorging, waren die 
Kosaken stets ein unruhiges, rebellisches Element. So erhoben sich 
1648 die Dniepr-Kosaken unter ihrem Hetman Bogdan Chmelnizkij 
gegen Polen und suchten sogar Hilfe bei den Krimtataren, ihren erbit-
terten Feinden. Trotz polnischer Siege bei Zbaraz und Beresteczko 
zogen sich die Kämpfe fast bis zu Chmelnizkijs Tode (1657) (8) hin. 
Schon 1651 bat er den Zaren als Beschützer des griechisch-
orthodoxen Glaubens, das Kerngebiet der Ukraine, die sogenannte 
Kiewer Rus, unter seinen Schutz zu stellen. Dies geschah 1654, wobei 
den Kosaken eine weitgehende Autonomie gewährt wurde. 
 
Die Kriege mit den Kosaken, Russen und Schweden brachten damals 
Polen bis an den Rand des Abgrunds. Es war dies zur Regierungszeit 
des Königs Jan II. Kasimir (1648-1668), des Jesuiten und ehem. Kar-
dinals. Jene ernste, unheilvolle Staatskrise beschrieb realistisch und 
eindrucksvoll der polnische Schriftsteller und Nobelpreisträger Hen-
ryk Sienkiewicz (1846 - 1916) in seinem Werk „Potop“ (Sintflut). 
 
In der gleichen Zeitphase, und zwar genau zwei Jahrzehnte nach Aus-
bruch der Erhebung Chmelnizkijs, entflammte 1668 unter dem Don-
kosaken Stenka (Stepan) Rasin an der unteren und mittleren Wolga 
ein Aufstand, der weite Gebiete und mehrere größere Städte erfaßte. 
Er richtete sich nicht gegen den Zaren und hatte auch keine politschen 
Ziele, sondern wandte sich ausschließlich gegen die „besseren Leute“, 
wie Bojaren, Gutsbesitzer, reiche Kaufleute u.a. Außer Kosaken betei-
ligten sich am Aufstand viele Nichtrussen, wie Tataren, Mordwinen, 
Tschuwaschen, die mit ihren Banden das Land plünderten, brand-
schatzten und die Bewohner mordeten. Im Jahre 1671 bezwang die 
Regierung die Rebellion und nahm Rasin gefangen, der in Moskau 
grausam hingerichtet (gevierteilt) wurde. So brutal und blutig wie sein 
Aufstand, war auch sein Ende. Doch keiner von seinen rebellischen 
Vorgängern und Nachfahren wird in Liedern, wie z.B. im Wolga-
Lied, so besungen und glorifiziert wie gerade er. In Stenka-Rasin, dem 
wilden, fanatischen Kämpfer, fand das aufständische, anarchistische 
Kosakenideal seine modellartige Ausprägung! 
 
Als wenn Rußland ohne Revolten nicht existieren könnte, ereignete 
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sich in Moskau ein weiterer Aufstand: der erste der Strelitzen (Schüt-
zen) am 15. Mai 1682, der die Sofja Aleksejewna, Peters Halbschwes-
ter, zur Regentin des Landes erhob. Sie herrschte von 1682 bis 1689. 
Ein neuer Putsch im Jahr 1689, der bisherigen Regentin die Thronbe-
steigung zu ermöglichen, mißglückte. Den zweiten Strelitzen-
Aufstand 1698 schlugen die Getreuen Peters des Großen, Romoda-
nowskij u.a., nieder. Der Zar, der sich damals in Holland aufhielt, 
kehrte unverzüglich nach Rußland zurück und hielt ein erbarmungslo-
ses, blutiges Strafgericht. Er selbst und die Männer seiner Umgebung 
„übten sich“ im Abhacken einer möglichst großen Zahl von Köpfen 
der gefangenen Strelitzen. Ihre Formationen wurden aufgelöst, und 
von den Mannschaften starben annähernd dreitausend am Galgen. 
Wochenlang hingen die Leichen der Hingerichteten. Drei von ihnen 
platziert man zur „Warnung und Belehrung“ vor dem Fenster der 
Klosterzelle, in die die ehrgeizige und herrschsüchtige Sofja einges-
perrt wurde. 
 
Seit 1705 brachen im Süden des russischen Reiches wieder Wirren 
aus, die sich auf die Gebiete der Wolga und des Dons erstreckten. Der 
neue Bandenführer hieß Kondratij Bulawin, ein Kosak, der mit seinen 
Aufständischen Tscherkask eroberte. Erst durch ein vom Kaiser Peter 
aufgebotenes Heer konnte die Revolte niedergeworfen werden. 
 
Weit gefährlicher und bedrohlicher als alle vorherigen Wirren und 
Rebellionen war der Aufstand des Jemeljan Pugatschow 1773/74. Sein 
Schauplatz waren zunächst die Gebiete im südlichen Ural und am 
Fluß Jaik, der sich aber bis an die untere und mittlere Wolga und dar-
über hinaus ausweitete. Zahlreiche Städte wie Orenburg, Ufa, Perm, 
Samara, Saratow, Zarizyn (Stalingrad) u.a., nahm Pugatschow ein. Zu 
seinen Anhängern gehörten entlaufene Leibeigene, Arbeiter, Kosaken, 
niedere Geistliche und Nichtrussen, nämlich Tataren, Kirgisen, 
Baschkiren, Usbeken, Tschuwaschen. Er selbst bezeichnete sich als 
Zar Peter III. und nannte Katharina II. seine Frau. Ähnlich wie Stenka 
Rasin, wollte der neue Samoswanez alle adligen Leute „bis zum letz-
ten“ ausrotten mit der Begründung, er habe einen Eid in diesem Sinne 
abgelegt. Da der Aufstand ein unerwartet ernstes Ausmaß annahm, 
beauftragte die Kaiserin mit seiner Niederwerfung den populären und 
hervorragenden Feldherrn und Militärstrategen Alexander Wassilje-



 179

witsch Suworow (1729 - 1800). Der schlug die Revolte nieder. Von 
seinen Mitkämpfern und Mitläufern verraten und ausgeliefert, brachte 
man Pugatschow in einem Eisenkäfig nach Moskau. Zum Tode verur-
teilt, wurde er hier im Januar 1775 öffentlich geköpft. In den Auf-
standsgebieten erging an die Bevölkerung die behördliche Aufforde-
rung, alle Rebellen auszuliefern oder sie anzuzeigen. Das Denunzian-
tentum blühte. Gegen die Beteiligten, Verdächtigen und Denunzierten 
gingen die Behörden rigoros vor. Auch viele Unschuldige büßten da-
mals ihr Leben ein. 
 
Angemerkt sei noch, daß große Cholera-Epidemien in Rußland von 
Cholera-Aufständen begleitet waren. So brachen z.B. in den Jahren 
1830 und 1831 in Petersburg, Tambow und Sewastopol als Folge der 
Epidemien schwere Unruhen aus. 
 
Unter allen russischen Aufständen nimmt der der Dekabristen (De-
zembristen) vom 14. Dezember 1825 einen besonderen Platz ein. Es 
war vornehmlich eine Erhebung der Offiziere gegen das herrschende 
Regierungssysten. In zwei Hauptgruppen, Nord und Süd mit den Mit-
telpunkten in Petersburg und Moskau gegliedert, war die erste monar-
chisch-konstitutionell und die zweite republikanisch. Der Aufstand, 
schlecht geplant und geleitet, brach zusammen. Im ganzen verhaftete 
man 3.000 Personen. Von den 112 Hauptangeklagten verurteilte man 
fünf Offiziere zum Tode durch den Strang. 
 
Es waren dies: Paul Iwanowitsch Pestel (1795 - 1826), Kondratij Fjo-
dorowitsch Rylejew, (1795 - 1826), Sergej Murawjow-Apostol, Be-
stuschew-Rjumin und Kachowskij. Oberst Pestel war Gründer und 
Leiter des „Südbundes“ der Dekabristen und Verfasser eines Prog-
ramms radikaler sozialwirtschaftlicher und politischer Reformen. Ry-
lejew tat sich als Dichter und radikaler Dekabristenführer hervor. 
 
Im Mittelpunkt des Untersuchungsausschusses, der die Gründe, Zu-
sammenhänge und den Personenkreis der Revolte sowie die „Schuld“ 
der Beteiligten prüfte, stand die brisante Frage nach der beabsichtigten 
Ermordung des Kaisers. Nikolaus I., dem es sehr um die restlose Auf-
klärung dieser Frage ging, verhörte selbst 150 Angeklagte. Am 13. Ju-
li 1826 beschlossen die fünf zum Tode verurteilten Offiziere auf einer 
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Bastion der Peter- und Paul-Festung in Moskau ihr Leben am Galgen. 
Sie waren die ersten fünf Blutzeugen der russischen Revolutionsbe-
wegung des 19. Jahrhunderts. Die übrigen Angeklagten, soweit sie für 
mitschuldig befunden wurden, verurteilte man zur Verbannung nach 
Sibirien. Es ist bekannt, daß einzelne Frauen ihren Männern dorthin 
freiwillig folgten. Der Dekabristenaufstand in Petersburg erregte be-
greiflicherweise im In- und Auslande großes Aufsehen. Überdies be-
einflußte er aufs stärkste die weitere innenpolitische Entwicklung des 
russischen Volkes. „Mit den Dekabristen setzte die revolutionäre Be-
wegung und die geistige revolutionäre Tradition in Rußland ein. Auch 
Lenin datierte die erste Etappe der russischen Revolution vom Dekab-
ristenaufstand an. Von bolschewistischer Seite ist der Aufstand als 
Ausdruck des Klassenkampfes gedeutet worden“ (9). 
 
Neben den Erhebungen spielten die sog. Palastrevolten eine oft sehr 
erhebliche Rolle. Von den Garden am Zarenhof hervorgerufen, verhal-
fen sie den jeweiligen Bewerbern zur Thronbesteigung. Bei nachste-
henden von ihnen begünstigten Prätendenten wurde dieser Modus er-
folgreich durchgeführt: bei Katharina I. (Katharina Skawronski), Anna 
Iwanowna (verwitwete Herzogin von Kurland (1730 - 1740); Iwan VI. 
(4-jährig auf dem Thron; 1740 - 1741; Regentschaft Birons und der 
Mutter Iwans, Anna Leopoldowna von Mecklenburg); Elisabeth (1741 
- 1761) ; Katharina II. (1762 - 1796) ; Alexander I. (1801 - 1825). 
 
Unter Iwan IV. dem Schrecklichen war es die berüchtigte Opritschni-
na, die der Oberhenker Skuratow befehligte. Zur Zeit Peters des Gro-
ßen unterstand die politische Polizei von 1697-1712 dem Preobra-
schenskij Büro, das Fürst Fjodor Romodanowskij des Älteren leitete. 
Es wurde dann mit Unterbrechung bis 1826 von der sogenannten Ge-
heimkanzlei unter seinem Sohn Iwan Romodanowski des Jüngeren 
abgelöst. Beide Institutionen erfüllten die Funktionen von Sicherheits- 
und Polizeiministern. Fürst Romodanowskij der Ältere, ein Günstling 
des Kaisers, stand ihm insofern nahe, als er ihn des öfteren vertrat, mit 
ihm freundschaftlich verkehrte und ihm treu ergeben war. Dies bewies 
er durch die Niederwerfung des Strelitzen-Aufstandes in Moskau 
1698. 
 
Von 1826 - 1881 trat anstelle der Geheimkanzlei die 3. Sektion unter 
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Nikolaus I. (1826 - 1855) und Alexander II. (1855 - 1881). Nikolaus I. 
berief zum Leiter der 3. Sektion und zugleich zum Chef der Gendar-
merie seinen Vertrauten, den General Alexander Benkendorff. Der 
war in seiner Doppelfunktion für die politische Sicherheit auf allen 
Gebieten zuständig. Nach dessen Tode 1844 wurde Generalleutnant 
Leontij Dubbelt der tatsächliche Chef der politischen Polizei, der die-
ses Amt bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1856 ausübte. Intelligent 
und energisch, mit auffällig höflichen Umgangsformen, war er sehr 
gefürchtet. Seine wichtigsten Nachfolger waren die Sicherheitschefs, 
Fürst Peter Schuwalow und Graf Loris-Melikow. Schuwalow, mächtig 
und anfangs ein Günstling Alexanders II., überschätzte seinen Einfluß 
auf den Kaiser. Es wird zudem behauptet, er habe sich über ihn privat 
formlos geäußert, u.a. „er sei ein Idiot, dem der Staatsmann abgehe“ 
(11). Außerdem zog er sich auch die Feindschaft der Prinzessin Ka-
tharina Dolgorukoja zu (12). Sie war die Geliebte Alexanders II. und 
später als Prinzessin Jurjewskaja seine Gemahlin. Im Jahre 1874 löste 
sich der Kaiser von Schuwalow, indem er ihn zu seiner Ernennung als 
Botschafter in London „beglückwünschte“. 
 
Sicherheitschef Graf Loria-Melikow, vorher Generalgouverneur in 
Charkow, versuchte, drastische Methoden durch subtilere abzumildern 
und dadurch den sich ausbreitenden Terror aufzufangen. Er war nicht 
minder bestrebt, Alexander II. zu weiteren Reformen (bereits 1861 er-
folgte die Abschaffung der Leibeigenschaft in Rußland und 1864 in 
Polen) zu ermuntern und die russische liberale Intelligenz für die Zu-
sammenarbeit mit der Regierung zu gewinnen. Da aber in Rußland 
kein Demokratisierungsprozeß einsetzte, auch durchgreifende politi-
sche und soziale Reformen ausblieben, hörte der Terror nicht auf. 
 
Als Nachfolgerin der 3. Sektion lag der Ochrana von 1881 bis 1917 
die Aufgabe ob, das Leben der Kaiser, Minister, Generalgouverneure 
und anderer hoher Persönlichkeiten zu schützen und den Terror revo-
lutionärer Geheimbünde zu bekämpfen. „Hölle“, „Land und Freiheit“ 
und „Wille des Volkes“ waren die bekanntesten und gefährlichsten 
Verschwörergruppen. Dem ersten Attentat gegen Alexander II. durch 
den Studenten Dimitrij Karakosow, der erfolglos verlief, folgten neun 
weitere. Erst durch das zehnte am 1. März 1881 (also 15 Jahre nach 
dem ersten am 4. April 1866), ausgeführt von Ignatij Joachimowitsch 
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Grinewitzkij-Hrynewizkij; 1856 - 1881), einem Revolutionär und An-
gehörigen der Gruppe „Wille des Volkes“, wurden der Kaiser und der 
Attentäter selbst getötet. 
 
Die Terroristen, persönlich oft lautere und furchtlose, überzeugungs-
treue und opferbereite Menschen („aktive Selbstmörder“), lösten sich 
von allen ethischen und religiösen Bindungen und huldigten dem 
Wahn, sie würden durch Attentate auf den Kaiser und die Spitzen der 
Behörden den nach ihrer Meinung unterdrückten und Verfolgten nüt-
zen und der Zerstörung des Zarismus näherkommen. Ihre geistigen 
Väter waren die Anarchisten Sergej Netschajew (1847 - 1882) und Pe-
ter Tkatschow (1844 - 1888). Netschajew verkörperte den Typus eines 
Umstürzlers, der die „Ausrottung ohne jede Überlegung“ vertrat. Da-
gegen beschränkte Tkatschow die Liquidierung aller Feinde aus-
schließlich auf die über fünfundzwanzig Jahre alte Bevölkerung Ruß-
lands. Im Unterschied zum Anarchisten Michail Bakunin, der jegliche 
Autorität und Ordnung vernichten wollte, setzte sich Tkatschow für 
die eigene Übernahme der Staatsgewalt ein. 
 
Ein interessanter Vorgang sei in diesem Zusammenhang festgehalten. 
Nach der Ermordung Alexander II. und der Festnahme von rund 50 
Mitgliedern von „Wille des Volkes“, wandten sich die noch in Freiheit 
verbliebenen Terroristen an Kaiser Alexander III. und boten einen 
Waffenstillstand an. Sie forderten dafür eine Amnestie für alle ihre 
verhafteten Kameraden und das Versprechen der Einsetzung einer ver-
fassungsmäßigen Regierung. Die Behörden beantworteten das Schrei-
ben mit dem Erhängen von fünf Terroristen. Darunter war auch die 
Sofia Perowskaja, die Architektin des Anschschlags auf Alexander II. 
und die Organisatorin des Terrors. Ihre Nachfolgerin wurde 1883 Vera 
Figner, die die 20-jährige Festungshaft in Schlüsselburg überlebte. 
 
Am 1. März 1887, genau sechs Jahre nach der Ermordung Alexander 
II. am 1.3.1881, mißglückte das Attentat gegen Alexander III. Ale-
xander Uljanow, der älteste Bruder Lenins und Chefideologe der Ter-
rorgruppe „Wille des Volkes“, wurde mit vier andern Beteiligten in 
der Festung Schlüsselburg am 8. Mai 1887 gehenkt. Wie es heißt, soll 
Lenin geschworen haben, den Tod seines Bruders Alexander zu rä-
chen. Es sei noch vermerkt, daß die beiden Brüder Pilsudski, Bronisi-
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law und Jozef, in die revolutionäre Bewegung von „Wille des Volkes“ 
mit verwickelt waren. 
 
Nachstehende Zaren starben eines gewaltsamen Todes: 
 
Fjodor Godunow, Sohn des Zaren Boris Godunow, 1605 ermordet. 
 
Iwan VI., als 4-jähriger Knabe inthronisiert. Nach der Palastrevolution 
1741 „verhaftet“ und in der Festung Schlüsselburg festgehalten, aus 
der er nicht mehr freigekommen ist. Seine Mutter die Anna Leopol-
downa, verheiratet mit Anton von Braunschweig, wurde nach der vor-
hin genannten Palastrevolution nach Cholmogory verbannt. Sie starb 
nach fünf, ihr Ehemann nach dreißig Jahren. 
 
Peter III., Gatte der Kaiserin Katharina II. Entthront durch die Palast-
revolution 1762. In der Nacht vom 25. zum 26. Juni 1762 wurde er 
umgebracht. Sein „Bewacher“ war Aleksej Orlow, der spätere Admi-
ral und Bruder von Grigorij Orlow, des Geliebten Katharinas II. 
 
Paul I., ehelicher Sohn von Peter III. und Katharina II. In den letzten 
Jahren seines Lebens geisteskrank. Seine Mutter haßte ihn. Durch die 
Palastrevolution vom 23. auf 24. März 1801 wurde er „abgesetzt“, d.h. 
mit einer seidenen Schärpe erdrosselt. Die Ermordung geschah unter 
Mithilfe des Grafen Peter Pahlen, des Militärgouverneurs von Peters-
burg. Pauls I. Sohn, Alexander I., war in den Plan der Palastrevolution 
eingeweiht. Er bat zwar, seinen Vater zu schonen, doch hielt man sich 
nicht daran. 
 
Alexander II., wie bereits ausgeführt wurde, fiel einem Bombenatten-
tat zum Opfer. 
 
Nikolaus II. wurde mit Frau und Kindern in der Nacht vom 16. zum 
17. Juli 1918 im Keller eines Hauses in Jekaterinburg (Swerdlowsk), 
im Uralgebiet, auf Lenins Befehl hin ermordet (13).  Leiter der Aktion 
war Jakob Jurowskij, ein Mitglied des Sowjets der Uralregion. - Es sei 
noch festgehalten, daß zwei Zaren ihre Thronfolger umgebracht ha-
ben: Iwan IV. der Schreckliche erschlug im Zorn seinen ältesten Sohn, 
den Zarewitsch Iwan Iwanowitsch. Er hat mit dieser Untat sein Ge-
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schlecht ausgerottet. Denn sein zweiter Sohn, Fjodor, war schwach-
sinnig und regierungsunfähig. Sein dritter Sohn, Dimitrij, der in Ug-
litsch ermordet wurde, litt an Epilepsie. Nur der ältere Sohn Iwan wä-
re fähig gewesen, Rußland zu regieren. Iwan IV. wußte dies und be-
reute tief sein Verbrechen. Der Sohn Peter I. des Großen, Aleksej, 
starb am 26. Juni 1718 an den Folgen der Tortur, die der Kaiser mit 
Vorbedacht anordnete. Den von ihm gewollten Tod seines Ältesten 
bedauerte er überhaupt nicht. 
 
Das behandelte Kapitel ist eines der dunkelsten und erregendsten der 
russischen Geschichte. Man kann es nicht mit westlichen Maßstäben 
messen oder gar in die Kategorien westlichen Denkens einordnen. 
Rußland muß aus seiner eigenen Entwicklung, Struktur, Tradition und 
Mentalität begriffen und verstanden werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.   Jozef  Pilsudski, der Führer der 
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      polnischen Unabhängigkeitsbewegung 
 

In Jozef Pilsudski (1867 - 1935) wurde dem polnischen Volke eine 
nationale Gestalt von Profil und Rang geschenkt. Aus dem Wilnaer 
Gebiet stammend, wo er in Zulow, Kreis Swieciany, am 5. Dezember 
1867 geboren wurde, genoß er im Elternhause eine traditionell-
vaterländische Erziehung. Nach seinen eigenen Aussagen beeinflußte 
sein Leben aufs stärkste seine frühverstorbene Mutter, Marie geb. Bil-
lewicz, deren Gedanken und Belehrungen er tief ins Herz schloß. „Nur 
der Mensch - betonte sie mit Nachdruck - ist es wert, ein Mensch ge-
nannt zu werden, der eine bestimmte Überzeugung hat, für die er ohne 
Rücksicht auf die Folgen mit der Tat einsteht“. Sein gleichnamiger 
Vater teilte die nationalen Ideale und Anschauungen seiner Gattin. 
Nach Beendigung des Gymnasiums bezog der junge Pilsudski die be-
kannte Universität zu Charkow, wo er nur zwei Semester Medizin 
studierte. Denn infolge der hier unter den Studenten verbreiteten revo-
lutionären Bewegung „Narodnaja Wolja“ (Wille des Volkes), mit der 
Pilsudski in Berührung kam, sahen sich die russischen Behörden ver-
anlaßt, die Universität zu schließen. Er besuchte darauf seinen Bruder 
Bronislaw, der in Petersburg Rechtswissenschaft studierte. In dessen 
Wohnung druckte Alexander Iljitsch Uljanow (1866 - 1887), der ältes-
te Bruder des späteren russischen Diktators Lenin, seine „Aufrufe an 
das russische Volk“. Da er an der Vorbereitung des Attentats auf Kai-
ser Alexander teilnahm, verhaftete ihn die Polizei, ebenso Bronislaw 
Pilsudski und weitere Verdächtige. Jozef Pilsudski, der in die Konspi-
ration gleichfalls verwickelt war, nahm die Polizei in Wilna fest und 
brachte ihn nach Petersburg. Obwohl beide Brüder zur Organisation 
„Wille des Volkes“ nicht gehörten, den Terror mißbilligten, an den 
Vorbereitungen des Attentats gegen den Kaiser nicht beteiligt waren, 
den Kampf um innere Reformen als Sache der Russen, nicht der Po-
len, erklärten, wurden sie zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Bronis-
law Pilsudski verbannte man zu 15 Jahren schwerer Arbeit auf die 
Halbinsel Sachalin, Jozef Pilsudski zu fünf Jahren administrativer 
Verschickung nach Ostsibirien, zuerst nach Kirensk (1888) und dann 
nach Tunca (1890) (2). 
 
In der Verbannung hatte Jozef Pilsudski Zeit genug, nicht etwa um 
über sich selbst nachzudenken, denn dies wäre ihm mehr oder minder 
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nebensächlich erschienen, sondern vielmehr die tragische Lage seines 
polnischen Volkes zum Gegenstand eigener Sorgen und Entschlüsse 
zu machen. In persönlicher Unfreiheit und weiter Ferne von seinem 
Vaterlande lernte er als unerbittlicher Korrektor üblicher politischer 
Anschauungen, die Haltung seiner Landsleute klarer und schärfer zu 
erkennen und zu geißeln. Waren doch in der Öffentlichkeit und in der 
Presse defaitistische, entmutigende Stimmen zu hören. „Unsere Zeiten 
- hieß es - sind keine Zeiten großer Aufgaben und Pläne“. Oder man 
redete überheblich vom Katheder der Professoren bzw. schrieb in der 
Presse: „Wozu brauchen wir einen Staat? Sollen doch andere Gen-
darmen, Soldaten, Polizisten und Beamte sein -  alles das, was das Le-
ben bedrückt. Wir werden ein edles, schöpferisches Volk sein: Kauf-
leute, Landwirte, Fabrikbesitzer, Handwerker, Gelehrte, Künstler. 
Bewahren wir nur Sitte, Land und Sprache“ (3). Oder man verkündete 
die Unabhängigkeit als eine schädliche, gefährliche Träumerei. Darum 
beurteilte Pilsudski die polnische Gesellschaft als die friedlichste in 
der Welt, als ein Ideal der Pazifisten. 
 
Der Geist eines Kosciuszko und Poniatowski, Lukasinski und Trau-
gutt, Mickiewicz und Slowacki, die die Befreiung Polens von fremder 
Herrschaft und Gewalt forderten, spürte man in weiten Kreisen selten 
oder überhaupt nicht. Die Idee des bewaffneten Kampfes war im pol-
nischen Volke verlorengegangen und mit ihr auch der entschlossene 
Wille zum Einsatz für die Sache des eigenen, freien Landes. In Pil-
sudski erstand solch ein Mann der Tat, ein Führer zur rechten Stunde. 
Nach seiner Verbannungszeit in Sibirien kehrte er im Frühjahr 1892 
nach Polen zurück. Der Gedanke über die Notwendigkeit des Kampfes 
mit den Mächten „die Polen okkupierten“, beherrschte ihn ganz. Und 
so schloß er sich der Polnischen Sozialistischen Partei (PPS) an - ge-
gründet 1892 in Paris -, weil er in ihr das Instrument zu finden hoffte, 
mit dem er den Kampf für Polens Freiheit und Unabhängigkeit auf-
nehmen konnte. Wie er selbst bekannte: „Ein polnischer Sozialist muß 
nach der Unabhängigkeit des Landes streben“. In dieser Beziehung 
wußte er sich im scharfen, kompromißlosen Gegensatz zur „Sozial-
demokratie Kongreßpolens und später auch Litauens“ (SDKPiL), die 
1894 von Julian Marchlewski und Rosa Luxemburg gegründet wurde. 
Sie lehnte bekanntlich den Nationalstaat als störendes Element ab. 
Mitglied der „Sozialdemokratie Kongreßpolens und Litauens“ war 
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auch Felix Edmundowitsch Dzierschinski (1877 - 1926), Bolschewik 
polnischer Nationalität und späterer Leiter der 1917 gegründeten 
Tscheka (Außerordentlichen Kommission...) sowie Organisator des 
roten Terrors. Zwischen den beiden Organisationen PPS und SDKPiL 
kam es zu polemischen und auch blutigen Auseinandersetzungen. 
 
Von 1892 bis 1904 war Jozef Pilsudski im Untergrund des konspirati-
ven Kampfes unter dem Pseudonym „Viktor“, später „Mieczyslaw“ 
oder „Mieczyslawski“ tätig. Mitte Februar 1894 wurde in Warschau 
das Zentrale Arbeiterkomitee gewählt. Die Partei, die zu ihm volles 
Vertrauen hatte, übertrug ihm die Herausgabe des illegalen Blattes 
„Robotnik“ (Arbeiter), das in einer geheimen Druckerei erstellt wurde. 
Sie befand sich anfangs in Lipniszki bei Wilna, dann von 1895 bis 
1899 in Wilna selbst und danach in Lodz an der Wschodnia-Straße Nr. 
19, Wohnung Nr. 4. Als Redakteur des „Robotnik“ gab Pilsudski im 
Verlauf von sechs Jahren im ganzen 35 Nummern des Blattes heraus, 
wobei bezeichnend ist, daß auch nicht in einer Nummer ein Artikel 
erschien, der den Klassenproblemen ausschließlich gewidmet gewesen 
wäre. 
 
Die russische Polizei und Gendarmerie fahndeten nach Pilsudski, um 
ihn festzunehmen und seine Tätigkeit zu unterbinden. In der Gegend 
von Lomza wäre ihnen seine Verhaftung fast geglückt. In einem Dorfe 
flüchtete er in einen Kuhstall, warf schnell das Kopftuch einer Bäuerin 
um sein Haupt, riß ihr den Milcheimer aus den Händen und molk eif-
rig eine Kuh. Die Gendarmen stürzten zwar in den Stall, sahen jedoch 
eine Bäuerin stehen und eine „andere“, die die Kuh molk, ohne zu ah-
nen, daß die „andere Frau“ in Wirklichkeit der gesuchte Pilsudski war. 
Dank seiner Geistesgegenwart entging er damals der Festnahme. Der 
polnisch-evangelische Pfarrer Kacper Mikulski in Lomza verbarg ihn 
dann eine Zeitlang vor dem Zugriff der Gendarmen in seinem Pfarr-
hause (4). 
 
In der Nacht vom 21. auf den 22. Juli 1900 wurde die Lodzer Ge-
heimdruckerei der PPS von der russischen Polizei entdeckt und durch 
Zufall Pilsudski mit seiner ersten Frau verhaftet. Man internierte ihn 
im 10. Pavillon der Warschauer Zitadelle und brachte ihn von dort 
nach Petersburg. Da er einen Geisteskranken simulierte, wies man ihn 
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zur Beobachtung in das Spital des hl. Nikolaus des Wundertäters ein, 
aus dem es ihm mit Hilfe der Polen, des Alexander Sulkiewicz und 
des Spital-Oberarztes, Dr. Wladyslaw Mazurkiewicz, am 13. Mai 
1901 zu fliehen gelang (6). Er wandte sich bald darauf nach England 
und betrieb von dort aus Propaganda in Kongreßpolen, kehrte aber 
dann ins Land zurück und ging im Jahr 1902 nach Galizien (Öster-
reich). 
 
Bereits 1887 wurde in der Schweiz die Geheimorganisation Polnische 
Liga zur Wiedergewinnung der Unabhängigkeit und Einheit Polens 
ins Leben gerufen. Sie führte Demonstrationen zur Jahrhundertfeier 
der Verfassung des 3. Mai 1791 und der Kosciuszko-Erhebung 1794 
durch. Ebenso schuf sie eine Schülerorganisation „Zet“. 1894 wurde 
die „Polnische Liga“ vorübergehend zerschlagen. 
 
Im Jahre 1904 plante Pilsudski, in Galizien eine halbmilitärische Or-
ganisation zu bilden, und bemühte sich, Unterstützung sowie Waffen 
von den Japanern zu einem Aufstand gegen die Russen zu erhalten. Es 
war die Zeit des russisch-japanischen Krieges. Nach Japan eingeladen, 
kam Pilsudski im Juli 1904 dorthin, um aus den russischen Kriegsge-
fangenen polnischer Nationalität Truppenteile aufzustellen und die 
Möglichkeit polnischer Divisionen mit den Japanern zu erörtern. Kurz 
vor ihm erschien in Tokio Roman Dmowski, Führer der polnischen 
Nationaldemokraten, der gegen Pilsudski Stellung bezog und den Ja-
panern riet, auf seine Anregungen und Vorschläge nicht einzugehen. 
Er überzeugte sie anscheinend, denn die Aktion Pilsudski in Japan 
scheiterte. 
 
Am 13. November 1904 kam es in Warschau auf dem Grzybowski-
Platz zu einer großen und blutigen Demonstration gegen die Mobili-
sierung der Rekruten. Zum ersten Male nach dem Januar-Aufstand 
1863/64 trat eine bewaffnete Kampfgruppe der Polnischen Sozialisti-
schen Partei in Erscheinung, die sich gegen die Polizei und Gendar-
merie zur Wehr setzte. Auf beiden Seiten gab es Tote und Verletzte. 
Die regierungsfreundliche polnische Presse bezeichnete die aufgeb-
rachten Demonstranten als „Mietlinge Englands und Japans“, Die 
Demonstration rief nirgends Unruhen gegen die Mobilisierung hervor. 
Fast zwei Jahre darauf, am 18. August 1906, verübte Wanda Kra-
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chelska ein Attentat auf den Warschauer Generalgouverneur Skallon. 
Dessen Adjutant, der baltische Baron und Rittmeister bei der Garde, 
Dietrich Sonntagh von Löwenhaupt, war mit der Polin, Helena geb. 
Gräfin Oginska, verheiratet. Sie soll mit den Grafen Potockis ver-
schwägert und mit den Fürsten Radziwills befreundet gewesen sein. 
Wie es heißt, verschaffte sie den polnischen Patrioten aus dem ver-
schlossenen Schreibtisch ihres Mannes den genauen Zeit- und Stra-
ßenplan der Ausfahrt Skallons (7). 
 
Walery Slawek, Pilsudskis treuer Mitarbeiter und Mitkämpfer, baute 
eine disziplinierte Kampforganisation auf. Alexander Prystor leitete 
die Warschauer Kampfgruppen, die in den Jahren 1905 - 1906 auf et-
wa 600 Männer, aber Anfang 1907 schon auf 2.000 angewachsen 
waren. Die Kampfgruppen bildete Kazimierz Sosnkowski aus. 
 
Nach dem blutigen Mittwoch, dem 15. August 1906, spaltete sich die 
PPS in eine „Linke“ und in eine „Revolutionäre Fraktion“, die, von 
der galizischen Polnischen Sozial-Demokratischen Partei (PPSD) un-
terstützt, sich Pilsudski unterordnete. Der entschloß sich, alle Kräfte 
und Vorbereitungen auf den künftigen Krieg auszurichten. 
 
Im Juni 1908 gründete Sosnkowski den illegalen Verband für den ak-
tiven Kampf (Zwiazek Strzelecki). 1910 entstand der legale Schützen-
verband (Zwiazek Strzelecki) unter dem polnischen, im österreichi-
schen Heer dienenden Offizier Wladyslaw Sikorski. 1909 errichtete 
man die Organisation der polnischen Armee mit einem seit 1911 lega-
len Ableger, den Schützengefolgschaften (Druzyny Strzeleckie). In 
Kleinpolen zählte man etwa 10.000 Schützen. Die österreichischen 
Behörden duldeten wohlwollend respektive teilweise abwartend die 
polnischen militärischen Organisationen, weil sie gegen Rußland ge-
richtet waren. Während des ersten Balkankrieges nahm die polnische 
Unabhängigkeitsbewegung einen bemerkenswerten Aufschwung, so 
daß sie ihre Basis verstärken konnte. Nach dem im Frühjahr 1913 er-
folgten Rücktritt des Statthalters Prof. Bobrzynski entzogen die öster-
reichischen Behörden ihr Wohlwollen den Polen und unterstützten 
jetzt mehr die Ukrainer. 
 
Die Achillesferse der pilsudskischen Tätigkeit war der fatale Stand der 
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Finanzen. Um das fehlende Geld für alle Kampfgruppen und Gliede-
rungen zu beschaffen, beschritt man den sogenannten „revolutionären 
Weg“, d.h. man überfiel Sparkassen, Postzüge, Geldtransporte, um in 
den Besitz größerer Geldbeträge zu kommen. So wurde der Überfall 
auf die Kreiskasse in Wysokie Maz. organisiert und eine halbe Million 
Rubel erbeutet. Am 26. September 1908 fand der „Angriff“ auf den 
Postzug in Bezdany bei Wilna unter Leitung von Jozef Pilsudski statt; 
es handelte sich dabei um Steuergelder, die aus Polen zum russischen 
Staatsschatz in Petersburg befördert wurden. Zehntausende von Rubel 
fielen den Pilsudski-Leuten in die Hände, für die die ersten Instruk-
teur-Schulen und Schützengefolgschaften in Kleinpolen organisiert 
werden konnten. Im Jahre 1911 (oder 1912) warf eine Kampfgruppe, 
angeblich unter Führung von W. Slawek, eine Bombe auf einen von 
russischen Soldaten eskortierten Geldtransport auf dem sogenannten 
Adlerberg (Orla Gora) zwischen Turek und Kalisch. Die Revolutionä-
re erbeuteten auch diesmal eine hohe Summe des Geldes. 
 
Die Detonation der Bombe war über Turek und Wladyslawow hinaus 
zu hören. Es bildeten sich sofort kleinere und größere Gruppen, die 
darüber diskutierten. Nach wenigen Stunden verbreitete sich das Ge-
rücht über den Überfall auf dem Adlerberg: Von Toten und Schwer-
verletzten, von zerrissenen Leibern der Pferde, vom zerschmetterten 
Transportwagen, in dem das Geld in Säcken verstaut und von den Re-
volutionären gekapert wurde. Man erzählte, daß rechts vom Adlerberg 
in Richtung Kalisch am Rande eines in der Nähe gelegenen Waldes 
ein Pferdewagen hielt, auf den die Täter die Säcke mit dem Geld um-
luden und schleunigst davonfuhren. Es gab solche, die berichteten, sie 
hätten mehrere Stunden nach dem Anschlag einen Wagen mit unbe-
kannten Männern in der Wladyslawower Gegend gesichtet. Als sie 
dies einem Ortspolizisten meldeten und ihn fragten, ob er denn nicht 
nach den Bombenwerfern fahnden werde, antwortete er: „Die Angele-
genheit interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe Frau und Kinder, 
um die ich mich kümmern muß“. Der Polizist war Pole, woraus seine 
Äußerung erklärlich ist. 
 
Daß bei den Überfällen und anderen Aktionen sowohl bei den Russen 
als auch Polen völlig unschuldige Menschen umgekommen sind, wie 
z.B. die Fuhrleute und sonstige Begleiter, sei nüchtern und sachlich 
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festgestellt. Man kann zu diesen Methoden stehen wie man will. Eines 
aber ist klar: Es waren verwerfliche, blutige Methoden, bei denen der 
Zweck die Mittel rechtfertigen sollte. Um das schnöde Geld für die 
Bewegung zu besorgen, ganz gleich wo und auf welche Weise, griff 
man zu Bomben, Kugeln, Raub und Mord. Das Ziel mochte noch so 
hoch und erstrebenswert sein: Wiedergewinnung der Freiheit und 
Unabhängigkeit für das polnische Volk, die Wege und Mittel zu die-
sem Ziel waren oft unmenschlich, terroristisch. Es ist jedenfalls er-
wähnenswert, daß Pilsudski und seine Mitkämpfer später diese dunk-
le, unmoralische Seite ihres Kampfes nie erwähnten, sondern sie mit 
Schweigen übergingen, als hätte es sie nicht gegeben. Sie setzten sich 
über die Moral wie über alle Gewissensskrupel bewußt hinweg. „Die 
Unabhängigkeit – so schrieb Waclaw Sieroszewski in seinem Beitrag  
über den Lebenslauf Pilsudskis - läßt sich nicht erbeten, weder aus-
schwatzen noch ausschachern, man muß bereit sein, für sie mit dem 
Tribut des Blutes zu zahlen“ (8). 
 
Seit 1909/10 bereitete sich Pilsudskis auf den kommenden Krieg vor. 
Die Balkankriege bestärkten ihn um so mehr in der Überzeugung, Eu-
ropa stünde vor einem großen Waffengang als er hinter ihnen die mi-
teinander rivalisierenden Großmächte vermutete. Und so ging sein 
Streben dahin, eine militärische Kerntruppe zu schaffen, die in die zu 
erwartenden kriegerischen Ereignisse eingreifen könnte. Hierbei ist es 
interessant, daß der „Komendant (Kommandant) Pilsudski“, wie ihn 
seine Gefolgsleute seit 1912 titulierten, nie als Soldat gedient hatte 
und ein militärischer Autodidakt war. Er besaß auch kein klar durch-
dachtes und formuliertes Programm. Davon hielt er nicht viel, und er 
wollte auch nicht seine Zeit und Kraft darauf verschwenden. Ihm, dem 
Manne des Kampfes und der Tat, lag an irgendwelchen theoretischen 
Konzeptionen und Entwürfen überhaupt nichts. Wenn man in seinem 
Kreise die Frage nach einem „Programm“ ansprach, dann faßte er die-
ses in dem lapidaren Satze zusammen: „Es ist die Erringung der Frei-
heit und Unabhängigkeit Polens“. 
 
Im Gegensatz zu Pilsudski, der entschiedener Gegner Rußlands war, 
das die meisten polnischen Gebiete okkupierte, sah Roman Dmowski 
(1864 - 1939), der Führer der polnischen Nationaldemokraten, in 
Deutschland den Hauptfeind. Seit 1895 Redakteur der „Allpolnischen 
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Rundschau“ in Lemberg und später in Krakau, erstrebte er als Ab-
geordneter der Duma eine enge Zusammenarbeit mit der russischen 
Opposition. Als Nahziel schwebte ihm die Erlangung einer Autono-
mie für Kongreßpolen bei voller Zugehörigkeit zu Rußland vor. Nach 
seiner Meinung hätte das russische Reich auf seinen polnischen Anteil 
verzichten können, was aber Deutschland hinsichtlich seiner ehemali-
gen polnischen Gebiete nie freiwillig tun würde. Darum, folgerte er, 
wäre die Stärkung eines demokratischen Rußlands gegen das kaiserli-
che Deutschland eine dringende Notwendigkeit. Seine Grundkonzep-
tion war nicht die jagiellonische Idee der Ausrichtung nach dem Osten 
hin (gegen Rußland), sondern vielmehr die plastische Blickrichtung 
nach dem Westen hin, d.h. gegen Deutschland. Nur von ihm her droh-
te in seiner Sicht dem polnischen Volke die Hauptgefahr. Typisch für 
ihn war auch seine Auffassung, daß nicht das Volk den Staat bilde, 
sondern umgekehrt der Staat das Volk. Demnach oblag dem Staate die 
Aufgabe, alle in seinem Machtbereich ansässigen Minderheiten be-
wußt und konsequent zu assimilieren. Während er die Germanisierung 
brandmarkte, forderte er entschlossen die Polonisierung, noch dazu in 
einer Zeit, da es einen polnischen Staat nicht gab (vor 1914). Sein 
Programm umriß Roman Dmowski in seinem 1908 erschienenen Bu-
che: „Niemcy, Rosja i kwestja polska“ (Deutschland, Rußland und die 
polnische Frage). Durch seinen Antigermanismus und Antisemitismus 
übte er einen beachtlichen Einfluß sowohl auf die polnische Intelli-
genz als auch auf das Bauerntum und die Kleinbürger aus. 
 
Die russischen Parteien waren jedoch zu keinen Zugeständnissen an 
die Polen bereit. Im Dezember 1907 schlossen z.B. die Behörden den 
1905 gegründeten polnischen Schulverein (Macierz Szkolna), der be-
reits 100.000 Mitglieder zählte. Im Jahre 1909 faßte die Duma den 
Beschluß, aus Teilen der Gouvernements Lublin und Siedice das 
Gouvernement Cholm zu bilden. Der Beschluß wurde 1912 realisiert. 
Im neuen Gouvernement setzte die Russifizierungsaktion ein. Aus 
Protest gegen die Haltung der russischen Parteien und Behörden legte 
Dmowski 1909 sein Mandat als Abgeordneter in der Duma nieder. 
Wiewohl er vor 1914 mit seinen Bestrebungen bei den Russen auf 
Widerstand stieß, so hielt er trotzdem an seinem Antigermanismus 
und Antisemitismus fest. 
Pilsudski ließ sich von Dmowski und sonstigen Gegnern und Feinden 
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nicht beirren. Er ging seinen Weg klar und entschlossen, ohne Illusio-
nen und ohne die Meinung einer sogenannten Mehrheit zu beachten. 
Sehr kritisch äußerte er sich darüber: „Wenn alle der gleichen Mei-
nung sind, dann muß man sich immer fürchten, daß irgendeine große 
Dummheit geschieht“ (9). Er war ein zu nüchterner Realist und uner-
bittlicher Korrektor von Anschauungen, als daß er sich von Zeitströ-
mungen und ihren Vertretern hätte beeinflussen oder gar bestimmen 
lassen. Vom Revolutionär und Propagandisten entwickelte er sich zu 
einem politischen und militärischen Kämpfer zu einem profilierten 
Führer der polnischen Unabhängigkeitsbewegung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.   Das polnische Warten auf die Sternstunde 
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Nach den Teilungen Polens war das Streben nach Wiedergewinnung 
der verlorenen Freiheit und Unabhängigkeit unter den polnischen Pat-
rioten nie erloschen. Das nationale Denken und Wollen unter der stu-
dentischen Jugend konzentrierte sich in besonderer Weise an der Uni-
versität zu Wilna und am Lyzeum zu Krzemieniec. Es bildeten sich 
die Geheimbünde der Filareten (Tugendfreunde) und Filomaten (Wis-
senschaftsfreunde) in Wilna, die unter dem Einfluß des Historikers 
Joachim Lelewel und des Dichters Adam Mickiewicz standen (1). Die 
Aufdeckung der beiden Bünde durch die russische Polizei hatte nach 
dem Prozeß 1823/24 die Verbannung von 20 Angeklagten nach Inner-
rußland, darunter auch Mickiewicz, zur Folge (2). Für die traditions-
reiche Wilnaer Universität selbst wirkte sich der Vorgang insofern 
nachteilig aus, als in ihr eine russifizierende Entwicklung Eingang 
fand. 
 
Entschiedener als die Politiker traten die polnischen Dichter, ihnen al-
len voran Adam Mickiewicz (1798 - 1855), für ihr Volk und Vater-
land ein. Von seinem feurigen Patriotismus und seiner selbstlosen Va-
terlandsliebe zeugen seine „Bücher des Polnischen Volkes und der 
Polnischen Pilgerschaft“ (1832) und sein Nationalepos „Pan Tadeusz“ 
(1834). In der die „Bücher... der Polnischen Pilgerschaft“ abschlie-
ßenden „Litanei“ betet er um die Befreiung von der moskowitischen, 
österreichischen und preußischen Sklaverei..., um einen allgemeinen 
Krieg für Völkerfreiheit, um Waffen und Adler, um glücklichen Tod 
auf dem Schlachtfelde, um Unabhängigkeit, Unteilbarkeit und gänzli-
che Freiheit unseres Vaterlandes. Nicht nur in Wort und Schrift focht 
Mickiewicz für die polnische Sache, sondern auch mit persönlichem 
Mut und Einsatz. Im März 1848 versuchte er in Italien eine polnische 
Legion zum Kampfe gegen Österreich zu organisieren, doch verliefen 
seine Bestrebungen in dieser Richtung erfolglos. Um die Bildung ei-
ner polnischen Division im türkischen Heeresverband gegen Rußland 
voranzutreiben und die Anerkennung Polens als kriegsführende Macht 
zu realisieren, begab er sich nach Konstantinopel, wo er aber im Feb-
ruar 1855 unverhofft starb. Die beiden anderen aus dem „Dreigestirn 
der polnischen romantischen Dichter“, Juliusz Slowacki und Zygmunt 
Krasinski starben 1849 und 1859. Außer ihnen waren von nachhalti-
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gem Einfluß auf das polnische Volk, vornehmlich aber auf seine jun-
ge, national-aktive Generation, die Schriftsteller Jozef Ignacy Kras-
zewski (1812 - 1887) und Henryk Sienkiewicz (1846 - 1916). 
 
Kraszewski - bezeichnenderweise seit 1863 in Dresden ansässig, wo 
er seine polnischen Werke schrieb -, ein sehr fleißiger und äußerst 
produktiver Verfasser, verherrlichte in seinen Veröffentlichungen be-
stimmte Gestalten und Ereignisse der polnischen Geschichte von den 
Anfängen bis zur sächsischen Zeit (3). Ihm ging es primär darum, in 
seinem polnischen Volke die Liebe zu seiner geschichtlichen Vergan-
genheit zu wecken und zu vertiefen. Denn nur ein Volk, das in seiner 
Geschichte lebt, sich ihr verbunden und verpflichtet weiß, ihren Geist 
in Sprache, Tradition und Sitte atmet und ihre Kontinuierlichkeit 
wahrt, kann nicht untergehen. Es darf getrost und zuversichtlich auf 
seine Zukunft und die in ihr noch verborgene Stunde seiner Wieder-
aufrichtung hoffen. 
 
In einem noch weit höheren Maße als Kraszewski stärkte das polni-
sche Nationalbewußtsein Henryk Sienkiewicz. In seiner vorhin kurz 
angedeuteten Romantrilogie aus dem 17. Jahrhundert „Potop“ (Sint-
flut) zeigte er, daß trotz der damaligen ausweglosen Lage, in der 
gleich einer Sintflut das Land zu versinken drohte, Polen dennoch 
nicht unterging, sondern zu neuer Kraft und Größe emporstieg. In sei-
ner Schrift „Quo vadis?“, für die er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet 
wurde, entfaltete er den Grundgedanken, daß inmitten des scheinbar 
mächtigen und unüberwindlichen Heidentums die schwachen und ver-
folgten Christen zuletzt doch gesiegt haben. Damit wollte er zum 
Ausdruck bringen, große und starke Staaten besäßen nicht immer die 
Garantie ihrer Macht und ihres Bestandes. Sie seien oft nur zeitbe-
dingte und vergängliche Gebilde. Wohl existiere z.Zt. der polnische 
Staat nicht, doch immer noch das souveräne und in sich geschlossene 
polnische Volk, dessen Geschichte keineswegs zu Ende sei. Es glaube 
fest an seine staatliche Auferstehung, an seine Zukunft, die für ge-
schichtsbewußte und lebendige Völker in der Welt nie verjährt. In sei-
nem Buch „Die Kreuzritter“ lenkte er die Aufmerksamkeit seiner 
Landsleute auf die Tatsache, daß der Deutsche Orden, auf dessen Ver-
gangenheit und Leistungen Preußen-Deutschland stolz sei, von Polen 
am 15. Juli 1410 bei Grunwald geschlagen wurde. 
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In dem in den Jahren 1875 - 1879 entstandenen Kolossalgemälde der 
„Schlacht bei Grunwald“ von dem Historienmaler Jan Matejko (gest. 
1893) wird der Sieg der polnischen Waffen über den Orden als ein 
großer Wendepunkt im deutsch-polnischen bzw. germanisch-
slawischen Verhältnis dargestellt. In seinem Kolossalgemälde „Die 
preußische Huldigung“ wird der Kniefall des Herzogs Albrecht I. von 
Preußen vor der Majestät und Größe Polens, personifiziert im König 
Sigismund I., dem Onkel Albrechts, auf dem Krakauer Marktplatz am 
10. April 1525, von Matejko als einer der Höhepunkte der polnischen 
Geschichte glorifiziert. Ähnlich ist auch seine künstlerische Darstel-
lung der „Union von Lublin“ 1569, die Polen und das Großfürstentum 
Litauen für Jahrhunderte vereinigte. 
 
Im gleichen Geiste, doch künstlerisch Jan Matejko nicht gleichwertig, 
schuf Wojciech Gerson (1831 - 1901) im akademisch-klassischen Stil 
neben Landschaften auch nationale Bilder, im ganzen 450. Während 
Matejko langjähriger Direktor der Krakauer Akademie der Schönen 
Künste war, wirkte Gerson als Professor an der Schule der Schönen 
Künste zu Warschau. Abdrucke der Gemälde bzw. Bilder der beiden 
Künstler, die überall zu haben waren, faszinierten und beflügelten die 
Phantasie ihrer Bewunderer. Was sich aber als weit wichtiger und ent-
scheidender erwies: Sie festigten ungemein das polnische National-
bewußtsein. Der Stärkung seines eigenen Geschichtsbildes und seiner 
Zukunftshoffnung bedurfte das polnische Volk nach 1870/71 mehr 
denn je angesichts der Macht und Bedeutung der drei Staaten, die es 
geteilt hatten: Rußlands, Preußens und Österreich-Ungarns. 
 
Daß das Geschichtsbild, von den polnischen Künstlern, Schriftstellern 
und Wissenschaftlern oft verklärt und verherrlicht, mit der histori-
schen Genauigkeit und Wahrheit nicht immer übereinstimmte, beweist 
z.B. die Schlacht bei Grunwald-Tannenberg 1410. Sie war kein aus-
schließlich deutsch-polnischer oder gar ein germanisch-slawischer 
Waffengang. Auf polnisch-litauischer Seite kämpften auch Deutsche 
gegen die Kreuzritter, dazu noch böhmische Söldner, wallachische 
Hilfstruppen, tatarische Emigranten und Russen aus Nowgorod. Desg-
leichen war das Heer der Kreuzritter nicht rein deutsch. Ungeachtet 
dessen wurde die vernichtende Niederlage des Ordens, den Konrad 
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von Masovien 1225 zum Schutz gegen die Überfälle der Preußen in 
die polnischen Lande gerufen hatte, zu einem Siege der Polen über die 
Deutschen schlechthin, zu einem nationalen Programm und zu einer 
großen Hoffnung für die Zukunft proklamiert. 
 
General Erich Ludendorff hat den deutschen Sieg über die russischen 
Armeen unter ihrem General und Befehlshaber Alexander Wassilje-
witsch Samsonow (1859 - 1914) in den Augusttagen 1914 bei Tan-
nenberg als einen Triumph der Deutschen über die Slawen gekenn-
zeichnet. In Wirklichkeit aber spielte sich die Schlacht nicht bei 
Grunwald-Tannenberg, sondern vielmehr in den weiten Räumen Ost-
preußens ab. Trotzdem benannte man sie so, um angeblich die „Schar-
te von 1410“ durch den Sieg von Tannenberg 1914 „auszuwetzen“. 
Die beiden Schlachten von 1410 und 1914 wurden von polnischer und 
deutscher Seite ihrem Sinngehalt nach mit einem falschen Zungen-
schlag und hohlen Pathos gedeutet und verklärt, geglaubt und verherr-
licht. 
 
Zunächst sahen sich die Polen auf der politischen Bühne mit vielen 
Problemen konfrontiert. Nach dem Scheitern der Wielopolskischen 
Annäherungspolitik zwischen Polen und Rußland 1861 - 1863 schien 
die polnisch-russische Kluft unüberbrückbar zu sein. Die starren Fron-
ten kamen jedoch, da sich neue Perspektiven öffneten, wieder in Be-
wegung. Das Kräftespiel der europäischen Staaten untereinander ver-
schob sich zusehends. Ein paar Fakten mögen dies verdeutlichen. Im 
Jahre 1887 verweigerte der russische Kaiser Alexander III. die weitere 
Verlängerung des Bündnisses zwischen Rußland, Deutschland und 
Österreich. An dessen Statt trat noch in demselben Jahr der deutsch-
russische Rückversicherungsvertrag und zwar ohne jegliche Bindung 
an Österreich. Da Deutschland dessen Verlängerung 1890 ablehnte, 
näherte sich Rußland Frankreich an. Im Jahr 1894 wurde das russisch-
französische Bündnis geschlossen, dem später auch England beitrat 
(Dreibund). Die unheilvolle Caprivi-Politik unter Initiative und mit 
Billigung Wilhelms II. nahm ihren tragischen Anlauf in Richtung auf 
den Ersten Weltkrieg mit all seinen katastrophalen Folgen. 
 
Die sich abzeichnende politische Wende bewirkte eine distanzierte 
Annäherung Rußlands an die Polen. 1897 besuchte Kaiser Nikolaus II. 
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Warschau. Ein herzlicher Empfang, hauptsächlich seitens der polni-
schen Aristokratie, wurde ihm bereitet. Man hegte gewisse Hoffnun-
gen in bezug auf die Gestaltung der innenpolitischen Verhältnisse 
Kongreßpolens, die sich aber nicht erfüllten. Denn in seiner Erklärung 
sprach der Kaiser von der unzerreißbaren Einheit zwischen Rußland 
und Kongreßpolen und von den Gemeinsamkeiten, die beide Länder 
verknüpften. Außer schönen Worten und glatten Freundlichkeiten 
enthielten seine Ausführungen keine politische Substanz, was die Po-
len sehr enttäuschte. Nikolaus II. genehmigte nur die Errichtung eines 
Mickiewicz-Denkmals in Warschau 1898 und bestimmte das Ge-
schenk von einer Million Rubel zum Bau einer Technischen Hoch-
schule in der Landeshauptstadt (mit russischer Lehrsprache). Trotz des 
entmutigenden Ergebnisses hofften die sogenannten extremen prorus-
sischen „Realisten“, die Annäherung an Rußland werde im Endeffekt 
doch noch konkrete Erfolge zeitigen. 
 
Zählten die Polen in der ersten russischen Duma (Parlament) von Mai 
bis Juli 1906  38 Abgeordnete, so waren es in der zweiten Duma 1907 
bereits 47 Parlamentarier (also 9 mehr), dagegen in der dritten im 
Herbst des gleichen Jahres infolge der Änderung der Wahlbestim-
mungen nur 19 polnische Abgeordnete. Trotz Dmowskis prorussischer 
Einstellung und Loyalität waren die zaristische Regierung und die rus-
sischen Parteien zu keinen Zugeständnissen an die Polen bereit. Im 
Gegenteil, sie suchten sie überall zurückzudrängen und die russischen 
Positionen in Polen noch mehr auszubauen. So schlossen sie kurzer-
hand im Jahre 1907 den 1905 gegründeten Polnischen Schulverein 
(Macierz Szkolna) mit einer Mitgliederzahl von 100.000. Ferner faßte 
1909 die Duma den Beschluß, aus Teilen der Gouvernements Lublin 
und Siedice das Gouvernement Chelm (Cholm) zu bilden. Nach drei 
Jahren verwirklichte man den Plan. Dmowski zog daraus die Konse-
quenz, indem er im Jahre 1909 sein Mandat in der Duma niederlegte. 
Dennoch hielt er an seiner prorussischen Politik unentwegt fest in der 
Meinung, der Krieg zwischen Rußland und Deutschland sei unver-
meidlich, so daß die russische Regierung mitsamt den Parteien auf die 
Hauptlinie der polnischen Konzeption doch noch einschwenken wer-
de. 
 
Der Publizist Aleksander Swietochowski, Vertreter des sogenannten 
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Positivismus, wollte mit Gleichgesinnten den Schwerpunkt der polni-
schen Aktivität in die sogenannte organische Arbeit gelegt wissen. Als 
harte Realisten entsagten sie allen romantischen Träumereien, bemüh-
ten sich, eine moderne polnische Gesellschaft aufzubauen und ihr 
neue wirtschaftliche und soziale Möglichkeiten zu erschließen. Da-
durch erhoffte man das Polentum im Lande und darüber hinaus in 
Rußland zu einem nicht mehr zu übersehenden Machtfaktor zu erhe-
ben. Zum Kreise der „Realisten“ gehörten Schriftsteller, Volkskund-
ler, Historiker, Enzyklopädisten u.a. Insbesondere in den drei letzten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts widmete man sich der gründlichen 
Erforschung der polnischen Geschichte und Literatur, der Herausgabe 
von Monumentalwerken auf möglichst vielen Gebieten, verschiedener 
Publikationen, um von den Grundlagen her ein modernes, nationalbe-
wußtes, wirtschaftlich erstarktes und sozial gesundes polnisches Volk 
neu zu ordnen und zu gestalten. Nur mit solch einem Volk, stark in 
sich selber, in der Vergangenheit wurzelnd und mit seinen Aufgaben 
und Zielsetzungen in die Zukunft weisend, glaubte man Hoffnung für 
einen neuen Abschnitt der polnischen Geschichte schöpfen zu können. 
Bei allen diesen Überlegungen und Erwartungen spielte der Gegensatz 
zwischen Slawen und Deutschen mit hinein. Die Idee der Mobilisie-
rung der Slawen gegen die Deutschen war eh und je in Europa leben-
dig. Man bemühte sich, die Slawen in ihren Stammländern zu stärken 
und zu aktivieren, ihre divergierenden Kräfte zusammenzufassen und 
zu einer Front gegen die Deutschen zu koordinieren. So vermittelte 
z.B. der Rechtsanwalt Alfons Parczewskci in Kalisch zwischen den 
Polen in Kongreßpolen (Rußland), Posen-Westpreußen und Ober-
schlesien (Deutschland), im Teschener Schlesien (Österreich) sowie 
den Lausitzer Sorben (Deutschland). In Rußland sah man die Speer-
spitze der kommenden kriegerischen Auseinandersetzung zwischen 
Slawen und Deutschen, moralisch unterstützt von den übrigen slawi-
schen Völkern und im Bunde mit den Koalitionsmächten Frankreich 
und England. 
 
Vorgeprägt war die Idee der slawischen Solidarität und Einheit schon 
auf dem ersten allslawischen Kongreß in Prag, „im Jahr des Völker-
frühlings 1848“, an dem noch 60 polnische Vertreter teilnahmen. Auf 
der zweiten Konferenz in Moskau fehlten die Polen, und zwar aus 
Protest dagegen, daß auf russischer Seite viel von der slawischen So-
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lidarität geredet, aber praktisch nichts zur Erleichterung der schwieri-
gen Lage des Polentums im russischen Kaiserreich getan wurde. Noch 
im Jahre 1908 erschienen in Moskau außer dem bereits genannten Po-
lenführer Roman Dmowski der tschechische Politiker Kramarz, der 
Slowene Hribar und der ruthenische Russophile Hlibowiecki aus Gali-
zien, um über gemeinsame slawische Fragen zu verhandeln und eine 
programmatisch-praktische Basis gegenüber Deutschland zu erarbei-
ten. 
 
Die anfangs mit hohen Erwartungen beifällig aufgenommene Idee der 
slawischen Solidarität und Einheit nahm eine Wendung zum russi-
schen Panslawismus, unter dessen Fittichen man alle Slawen sammeln 
und vereinigen wollte. Seine Vertreter waren: Aleksej Stepanowitsch 
Chomjakow, Iwan Wassiljewitsch Kirejewski, Konstantin und Iwan 
Aksakow, Jurij Samarin u.a. Daß die Polen für die Gedankengänge 
und Zielsetzungen der russischen Panslawisten nicht viel übrig hatten, 
braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden. Ihnen bot die rus-
sische Verwaltungs- und Assimilierungspraxis in Kongreßpolen den 
besten Anschauungsunterricht! Und so nimmt es nicht wunder, daß 
die slawische Idee mit ihrer russisch-panslawistischen Komponente in 
führenden polnischen Kreisen entschieden abgelehnt wurde. 
 
Unter dem gleichen Aspekt wie bei Roman Dmowski, doch mit stär-
kerer Berücksichtigung des Zeitfaktors und der spezifischen Geistes-
lage der russischen Gesellschaft, die dem Polentum mehr oder minder 
uninteressiert oder distanziert gegenüberstand, bewegte sich die Tä-
tigkeit der Politiker Erazm Piltz und Wlodzimierz Spasowicz. Beide 
setzten sich für die Aussöhnung und den Ausgleich mit Rußland ziels-
trebig und eifrig ein. In ihrer Petersburger Wochenschrift „Kraj“ 
(Land) vertraten sie die Auffassung, daß nur die Loyalität der Polen 
gegenüber Rußland und die Legalität ihrer Bestrebungen dem polni-
schen Volke helfen und seine Zukunft sichern könne. Piltz war seit 
1879 Redakteur des Blattes „Neuigkeiten“ (Nowiny) in Petersburg. 
Der Jurist Spasowicz, seiner Herkunft nach Halbrusse und Halbpole, 
hatte sich als hervorragender, brillanter Verteidiger und liberaler Poli-
tiker hervorgetan. In dem berühmten Prozeß gegen Wera Iwanowna 
Sassulitsch (1849-1919), die auf den Petersburger Stadthauptmann 
General Trepow geschossen und ihn verletzt hatte, verteidigte er die 



 201

Attentäterin. Das Geschworenengericht sprach sie Ende März 1878 
frei, nachdem die Verhandlung die unmenschlichen und rechtswidri-
gen Methoden der Behandlung politischer Gefangener enthüllt hatte 
(4). Das Urteil machte einen ungeheuren Eindruck im zaristischen 
Rußland und im Ausland (5). Durch den Prozeß wurde Spasowicz 
weit über die Grenzen des Landes bekannt (5a). Er und Piltz wußten, 
der Ausgleich zwischen Russen und Polen könne nur das Schlußer-
gebnis einer dornigen und langwierigen Entwicklung sein, ein Lang-
zeitprogramm, dessen Verwirklichung mit viel Takt und dazu noch 
mit sehr viel Geduld angestrebt werden müsse. Zu groß waren die 
Emotionen und Widerstände, die schweren Bürden und tiefen Gräben 
der Vergangenheit auf beiden Seiten. Nichtsdestoweniger waren sie 
redlich und beharrlich bemüht, das den Russen und Polen Gemeinsa-
me herauszustellen, die Animositäten und Vorurteile abzubauen, um 
auf dieser Grundlage den polnischen Wünschen auf eine Autonomie 
in loyaler Bindung an Rußland näherzukommen und sie allmählich zu 
realisieren (6). Während sie und Dmowski einer prorussischen Kon-
zeption huldigten, lehnte sie Pilsudski kategorisch und kompromißlos 
ab. Für ihn und seine Mitstreiter war, wie bereits ausgeführt, nicht 
Deutschland, sondern Rußland der Hauptgegner. Auf dieser grundle-
genden Gegensätzlichkeit der politischen Standpunkte, die die Ent-
wicklung des polnischen Volkes in den letzten fünf Jahrzehnten bis 
1935 charakterisierte (bis zu Pilsudskis Tode) und es in zwei vonei-
nander getrennte und verfeindete Lager spaltete - in das von Pilsudski 
und das der Nationaldemokraten unter Dmowski -, wird in den weite-
ren Abschnitten noch manches zu sagen sein. 
 
Um die Periode des polnischen Volkes von seinem staatlichen Unter-
gang von 1795 bis 1918 als Ganzes zu verstehen, ist es unerläßlich, 
sich dessen bewußt zu werden, daß sich die Polen in den drei Tei-
lungsgebieten auseinanderlebten, und daß die wirtschaftliche Diskre-
panz zwischen dem reichsdeutschen und den beiden anderen Okkupa-
tionsgebieten, dem russischen und österreichischen, augenfällig war. 
 
Je weiter man sich zeitlich vom Januar-Aufstand 1863/64 entfernte, 
desto klarer und leidenschaftsloser mußte man die Aussichtslosigkeit 
eines bewaffneten Kampfes gegen die Teilungsmächte erkennen. Die 
Folge davon war Depression, das Bewußtsein der eigenen Schwäche 
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und Ohnmacht, der beschränkten Möglichkeiten und unzureichenden 
Mittel. Überdies waren die Konsequenzen der fehlgeschlagenen Erhe-
bung viel zu hart und leidvoll, als daß man sie leichten Herzens hätte 
vergessen können. Und so erforderte vorerst der Tiefpunkt der politi-
schen Lage auf polnischer Seite, sich an die herrschenden Verhältnisse 
in den drei Teilungsgebieten anzupassen, die nationale Identität, Soli-
darität und Einheit über alle Trennungsgrenzen hinweg hochzuhalten, 
die gemeinsame Sprache, Volksart, Kultur, den römisch-katholischen 
Glauben und das Kirchenwesen, Tradition und Sitte zu pflegen und zu 
wahren. Durch Schaffung dieser Voraussetzungen hoffte zumindest 
ein Großteil des polnischen Volkes, auf dem richtigen und sicheren 
Wege zu sein, die verlorengegangene staatliche Freiheit und Unab-
hängigkeit wieder zu erlangen. 
 
Überall im Lande gab es politische Gruppen und Zirkel, die zu Tages-
fragen und politischen Problemen regelmäßig und kontinuierlich Stel-
lung bezogen. Beim Arzt Dr. Karol Benni (a.d. Bracka-Str.) in War-
schau fanden jeden zweiten Freitagabend politische Beratungen statt 
(7). Es beteiligten sich an ihnen polnische Patrioten, die sich um die 
„Warschauer Bibliothek“, die „Polnische Zeitung“ und das „Wort“ 
gruppierten und die Wiedererrichtung des polnischen Staates erstreb-
ten. Die Zusammenkünfte bezeichnete man in nationalen Kreisen als 
das „Warschauer Parlament“. Es nahmen an ihm etwa 40 Personen, in 
der Mehrzahl Ärzte, teil, so u.a.: Dionizy Henkiel, Henryk Sienkie-
wicz, Wladyslaw Bogusiawski, Edward Leo, Mscislaw Godlewski, 
Antoni Zaleski, Edward Lubowski, Cyprian Godebski (8), Henryk 
Siemiradzki, Jozef Weyssenhoff. Es waren durchweg bekannte, pa-
triotisch gesinnte Persönlichkeiten. Nach einem vorzüglichen Abend-
essen, wie das in gastlichen polnischen Häusern üblich ist, wurden die 
Diskussionen bei „schwarzem Kaffee und Kirschschnaps“ lebhaft und 
sachkundig geführt. Als Patron und Leiter der Zusammenkünfte beim 
unbeugsamen Patrioten Dr. Benni fungierte Dionizy Henkiel, vor des-
sen Meinung sich die anderen Teilnehmer der Konferenzen wie der 
weltbekannte Schriftsteller und Nobelpreisträger Henryk Sienkiewicz, 
der Schriftsteller Weyssenhoff, um nur ein paar Namen zu erwähnen, 
beugten. Von ihm, dem Aufständischen von 1863/64 und nach Sibi-
rien Verbannten, heißt es: „Ein alter Junggeselle, heißer Patriot, in der 
Politik ein unversöhnlicher Pole, ein Warschauer Katholik (trotz sei-
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nes deutschen Namens)...“ (9) 
 
An den Sonntagen abends empfingen Piotr Chmielowski, Redakteur 
des „Ateneum“ und prominentester Warschauer Kritiker und seine 
Gattin ihre Gäste, unter denen zahlreiche Literaten vertreten waren. Es 
seien z.B. Swietochowski, Sygietynski, Dygasinski und Mieczynski 
genannt (10). So interessant und anregend die Empfänge mit bedeu-
tenden Literaten auch waren, „so hatten sie nur den einen Fehler, daß 
jedes Abendessen mit einem Trinkgelage endete, bei der der Gastge-
ber immer als erster alkoholisiert war. ...Auch Frau Chmielowska goß 
nicht hinter den Kragen...“. 
 
Ein völlig anderer Kreis sammelte sich montags bei Boguslawskis 
(auf dem Foksal). Hier erschienen die Anhänger der „Warschauer Bib-
liothek“, und das große Wort führte der Dramaturg Stanislaw Koz-
lowski. Es pflegten auch Sienkiewicz und Weyssenhoff, Gerson, Ga-
domski und Galewicz anwesend zu sein. Die Versammlungen standen 
kulturell höher als bei Chmielowskis. Eine ähnliche Atmosphäre 
herrschte auf den Zusammenkünften jeweils am Mittwoch bei dem 
Kunstmaler Wojciech Gerson (1831 - 1901), der im akademisch-
klassischen Stil bedeutende geschichtliche und religiöse Gemälde 
schuf. Sein Haus, ehrbar und sympathisch, war „ein wenig vom Geist 
des evangelischen Puritanismus“ erfüllt. Denn er selbst, wiewohl pa-
triotischer Pole, bekleidete das Ehrenamt des Präses der Warschauer 
evangelisch-augsburgischen Gemeinde. „Nur über Matejko durfte 
man sich nicht mit einer übermäßigen Bewunderung äußern, denn dies 
war die einzige „Wunde des Meisters Wojciech“ (11). An den sonn-
täglichen Begegnungen bei der Redakteurin der „Familienchronik“ 
Frau Borkowska beteiligten sich immer Bischof Ruszkiewicz sowie 
die Familien Chometowski und Balinski. Es herrschte dort eine ultra-
katholische Atmosphäre. In ähnlichem Stil präsentierten sich die „lite-
rarischen Salons“ bei Korzons, Falenskis, bei der Waleria Marrene-
Morzkowska, bei der Zofia Melier, bei Frau Rose. „Alles das waren 
aufrichtige polnische Häuser, sehr patriotisch denkend, mit Pietät das 
heilige Feuer der vaterländischen Kultur und Tradition hütend“ (12). 
 
Nach dem Warschauer „patriotischen Modell“ breitete sich das „heili-
ge Feuer“ in allen Gebieten Polens aus. Unzähligen Männern und 
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Frauen ging der Ruf voraus, „ein Patriot“ oder „eine Patriotin“, oder 
„ein guter Pole“, oder auch „wahrhaftiger Katholik zu sein.“ Sprach 
man aber davon, die Betreffenden seien Aufständische gewesen, wie 
die oben zitierten Henkiel und Boguslawski, dann schaute man zu ih-
nen mit höchster Ehrerbietung auf. Wie in den Zeiten der Unfreiheit in 
den polnisch-katholischen und polnisch-evangelischen Kirchen aus 
verschiedenen Anlässen die Nationalhymne erklang, so wurde ebenso 
für die Auferstehung Polens überall im Lande gebetet. Nicht nur in 
den Kirchen betete man, sondern auch in vielen Häusern und Fami-
lien. Die polnischen Frauen und Mütter zeichneten sich in dieser Be-
ziehung vorbildlich aus. Wenn aber inmitten eines Volkes noch eine 
Gemeinde der Beter zu finden ist, dann darf sie getrost die Gegenwart 
und die Zukunft ihres unfreien, geknechteten Landes in die barmher-
zigen Hände Gottes legen. Die Gebete unzähliger Polinnen und Polen, 
die im Schlußreim ihres Nationalliedes sehnsuchtsvoll und mächtig 
über ein Jahrhundert zum Himmel emporklangen, ent-täuschten sie 
wahrlich nicht: 
 

„Vor deinen Altären wir unser Flehen erheben, 
Vaterland, Freiheit wollst uns, Herr, wieder geben“. 
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III. Die Periode der Katastro-
phen 

 

1.   Ernste Sturmzeichen 
 
 
Im russischen Imperium von Kalisch bis Wladiwostok brodelte und 
gärte es ununterbrochen. Tief im Untergrund seiner Völker - der 
Großrussen, Kleinrussen (Ukrainer), Weißrussen (Weißruthenen), Po-
len, Esten, Litauer, Finnen, Georgier, Armenier - und in der bunten 
Palette seiner zahlreichen europäischen und asiatischen Völkerschaf-
ten, Stämme und Minoritäten ballte sich ein unheimlicher Widerwille 
und eine spontane Abneigung gegen das herrschende zaristische Sys-
tem zusammen. Selbst in den höchsten und reichsten Kreisen übte 
man scharfe Kritik an den bestehenden Verhältnissen oder bekundete 
unverhohlene Freude über offenbare Mißstände und ärgerliche Fälle. 
Unter den Großfürsten und ihrem Anhang, die dem Thron und der Re-
gierung nahestanden, war der Widerspruch gegenüber dem Zarismus 
auffallenderweise hart und hemmungslos. Was aber sehr bedenklich 
und höchst unbegreiflich an den unzähligen Kritikern und Gegnern 
des zaristischen Systems erscheinen mußte, war nicht nur ihr negati-
ves und destruktives Verhalten und Handeln, sondern ebenso ihr tota-
les Unverständnis und ihre selbstgefällige Arroganz gegenüber Gesetz 
und Ordnung, dem Reichsganzen und seiner Zukunft. Und gerade dies 
ließ für die kommende Zeit das Schlimmste befürchten. 
 
Mit dem Kaiser Nikolaus II. (1894 - 1917) wurde die Periode der 
schleichenden Unsicherheit und Verschärfung der Gegensätze nach 
innen und der heranreifenden weltweiten Konflikte nach außen einge-
leitet. Der Kaiser, an sich ein bescheidener und korrekter Mensch, je-
doch ohne Format, Energie und Menschenkenntnis, dazu noch umge-
ben von einer Clique schlechter Berater und übler Karrieristen, über-
sah völlig die Probleme, die zur Lösung anstanden und unaufschiebba-
re Entscheidungen erforderten. Bei der Wahl geeigneter Personen be-
ging er Mißgriffe, weil er ihre unechte Ergebenheit für eine ehrliche 
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Verhaltensweise hielt. Er war kein Soldat aus Passion und Pflichteifer, 
aber, was notiert sei, ein vorzüglicher Reiter. 
 
Nikolaus II. stand unter dem rückschrittlichen, unheilvollen Einfluß 
des Konstantin Petrowitsch Pobedonoszew (1827 - 1907), der sein wie 
auch seines Vaters (Alexanders III.) ehemaliger Lehrer war (1). Dieser 
war 25 Jahre lang (1880 - 1905) Oberprokureur des Heiligen Synods 
(Bezeichnung für die russisch-orthodoxe Kirchenführung). Jurist, ge-
bildet und belesen, fußte er in der slawophilen Ideologie, die er zu ei-
nem Programm der gewaltsamen Russifizierung umgestaltete. Das 
gipfelte in dem knappen, reaktionär-nationalistischen Kernsatz: „Ein 
Zar, ein Glaube, ein Volk“. Unter dem Begriff „Ein Zar“ verstand er 
die unbeschränkte Selbstherrschaft des Kaisers, die Autokratie. Der 
Terminus „Ein Glaube“, nämlich der griechisch-orthodoxe oder 
„rechtgläubige“, wies in die Richtung der Beeinträchtigung bzw. Kne-
belung anderer religiöser Bekenntnisse und Kirchen sowie Gemein-
schaften und Gruppen. Die These „Ein Volk“ mußten alle Nichtrus-
sen, und diese bildeten ja die überwältigende Mehrheit im russischen 
Reich, als eine unerhörte Herausforderung empfinden. Für Pobedo-
noszew waren die einzigen Fundamente Rußlands Thron und Altar, 
Autokratie und griechisch-orthodoxe Kirche. Seinen Grundsatz, die 
Russen seien geistig und politisch den andern Völkern überlegen, ver-
trat bereits vor ihm der bekannte Verleger, Journalist und Panslawist 
M.N. Katkow (1814 - 1888), ein übrigens umstrittener Publizist. 
 
Pobedonoszew wandte sich auch entschieden dagegen, die russischen 
Verhältnisse mit westlichen Maßstäben zu messen. Es mutet zumin-
dest sonderbar an, daß er Telefon und Telegraf als „Teufelswerk“ 
brandmarkte. Als nicht minder seltsam sei registriert, daß er, der Er-
zrusse und Reaktionär, eine Deutsche, also eine „Fremdstämmige“ zur 
Ehefrau hatte. Als der Kaiser, durch die innenpolitische Lage und an-
dere Umstände gezwungen, von Pobedonoszews Ideologie abrückte 
und in die Einberufung der Duma 1905 einwilligte, legte der Oberpro-
kureur, enttäuscht und betroffen, sein Amt nieder. 
 
Die offiziellen und abhängigen Presseorgane eiferten für Zar und 
Reich, für ein russisches Rußland, frei von allen Nichtrussen und 
„Nichtrechtgläubigen“, und überschlugen sich in ihrem Nationalismus 
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und Antisemitismus. Ungelöst aber blieben die brennenden, schwieri-
gen Probleme: die Abschaffung des Mir-Systems bei den Bauern, die 
Arbeiterfrage, soziale Gesetzgebung, Unausgewogenheit der administ-
rativen Verwaltung, chaotische Verkehrsverhältnisse, Nationalitätenp-
roblematik u.a.m. Trotz der reaktionären und engstirnigen Hauptlinie 
der Politik fehlten in Rußland keineswegs hervorragende und hochbe-
gabte Staatsmänner, Persönlichkeiten von Rang und Profil. Drei von 
ihnen seien hier herausgestellt und in knappen Zügen charakterisiert. 
 
Wjatscheslaw Konstantinowitsch Plewe (Plehwe) (2), nüchtern und 
klug, zeichnete sich durch seinen Realitätssinn und seine Strenge aus. 
Als Innenminister verteidigte er die Autokratie in der Meinung, ihre 
Antastung oder gar Erschütterung würde dem russischen Reiche gro-
ßen Schaden zufügen. Nikolaus II. schätzte ihn und bezeichnete ihn 
sogar als seinen Freund. In den liberalen und fortschrittlichen Kreisen, 
von den Revolutionären ganz zu schweigen, haßte man ihn wegen sei-
ner Härte gegenüber allen umstürzlerischen Elementen und seiner 
Treue zu Kaiser und Reich. Eine gewisse Verschlagenheit und Skru-
pellosigkeit sind ihm insofern nicht abzusprechen, als er in alle revo-
lutionären Gruppen Polizeispitzel einschleuste. Als Chef der Polizei 
wollte er über Absichten und in Vorbereitung begriffene Anschläge 
der Terroristen unterrichtet sein, um sie zu verhindern oder geeignete 
Abwehrmaßnahmen zu treffen. 
 
Der zweite Staatsmann, Sergej Juljewitsch Witte, seit 1892 Finanzmi-
nister, von November 1905 bis Mai 1906 Ministerpräsident, leistete 
auf dem Gebiete der Finanz- und Wirtschaftspolitik für Rußland Gro-
ßes (3). Durch den Übergang zur Goldwährung stellte er die Finanzen 
auf eine solide Basis, verstaatlichte die Eisenbahnen, zog ausländi-
sches Kapital zur stärkeren Industrialisierung Rußlands heran, baute 
die sibirische Eisenbahnlinie, wodurch er die Übersiedlung von vier 
Millionen Bauern nach Sibirien ermöglichte, gründete das Petersbur-
ger Polytechnikum zur Heranbildung dringend benötigter technischer 
Fachkräfte, baute den Ostsee-Exporthafen Libau aus u.a. Im Gegen-
satz zu Plewe etwas mehr fortschrittlich gesinnt, erwärmte er sich für 
die Umwandlung Rußlands in eine konstitutionelle Monarchie. Weil 
er den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes vorantrieb, wünschte 
er eine versöhnliche und friedliche Außenpolitik, denn durch einen 
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Krieg wäre sie gestört worden. Ebenso lehnte er die Russifizierung 
aus der klaren und realen Einsicht ab, daß das russische Reich zu sei-
nem wirtschaftlichen Aufstieg die Mitarbeit aller seiner Bürger bedür-
fe. Wegen seiner mehr freien und sachbezogenen Haltung bestand 
zwischen ihm und dem Hofe kein rechtes Vertrauensverhältnis (4). Es 
ist bemerkenswert, daß Witte im Jahr 1895 in einem Schreiben an die 
Fabrikinspektoren behauptete, es gäbe in Rußland keine Arbeiterfrage, 
weil die Voraussetzungen dazu nicht bestünden. Durch Regierungs- 
maßnahmen wie Arbeiterfürsorge, Fabrikinspektoren und Streikverbot 
sei der Arbeiterfrage nach seiner Meinung der Boden entzogen wor-
den. 
 
Der dritte Staatsmann, Peter Akradjewitsch Stolypin, gehörte außer 
Plewe und Witte zu den markanten und befähigten politischen Persön-
lichkeiten (5). Er war wohl russischer Nationalist und Patriot, doch 
kein Reaktionär im üblichen Sinne und auch kein Kriegshetzer respek-
tive Kriegstreiber. Im Gegenteil, er erklärte, solange er lebe, werde er 
als Ministerpräsident (1906 - 1911) die Teilnahme Rußlands an einem 
Kriege nicht zulassen. Nachdem er Gouverneur in Kowno und Sara-
tow und danach Minister des Innern gewesen war, wurde er 1906 zum 
Ministerpräsidenten berufen. Trug seine Innenpolitik schroffe und un-
duldsame Züge gegenüber allen Revolutionären und Fremdstämmi-
gen, so änderte sich sein Verhalten in dieser Beziehung in seinem 
neuen Amte auch nicht. Die inneren Unruhen und Terroranschläge 
versuchte er mit Kriegs- und Feldgerichten niederzuzwingen, was ihm 
größtenteils auch gelang. 
 
Da sich die 1. und 2. Duma weigerten, der Ersetzung des dörflichen 
Mir-Systems durch Höfe von freien und wirtschaftlich konsolidierten 
Einzelbauern zuzustimmen, so ließ er sie auflösen und eine 3. Duma 
wählen. In ihr fand er die gewünschte und zur Zusammenarbeit mit 
der Regierung willige Mehrheit der Abgeordneten. Und so konnte er 
das Gesetz über die Aufhebung des Mir-Systems auf dem Verord-
nungswege 1910 in Kraft treten lassen (angeordnet bereits 1906). Bis 
zum Jahr 1915 führte man schon drei Millionen Höfe ins Eigentum 
der Bauern über, während die vierfache Zahl von ihnen noch im Mir 
ihr Leben fristete. Das Gesetz konnte erst allmählich durchgeführt 
werden. 
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Was nützten aber Rußland noch so tüchtige und qualifizierte Persön-
lichkeiten, wenn sie nach verhältnismäßig wenigen Jahren ihres Wir-
kens auf gewaltsame Weise beseitigt wurden? Plewe war ständig von 
Feinden gefährdet und von Kugeln der Attentäter bedroht. Wenn er 
seine Fahrten in einem gepanzerten Wagen unternahm, gab er immer 
erst beim Einsteigen sein Reiseziel an. Ihn beschlich stets der Gedan-
ke, er werde wahrscheinlich unter Bomben oder Kugeln der Terroris-
ten sein Leben beschließen. Bei seinen Anweisungen oder Befehlen 
fügte er meistenteils den einschränkenden Satz hinzu: „Wenn ich dann 
noch am Leben sein werde“. Wiewohl Innenminister und durch Ge-
waltakte und Morde vielfach zur Härte und Strenge genötigt, mahnte 
er beschwichtigend und ausgleichend, die äußere Ruhe im Lande nach 
Möglichkeit nicht zu stören. Seine Todesahnungen täuschten ihn 
nicht. Am 15. Juli 1904 wurde er, der meistgehaßte Mann in Rußland, 
von einer Bombe in Stücke gerissen, die ein Terrorist durch das Fen-
ster seiner Kutsche geworfen hatte. 
 
Das gleiche Schicksal erlitt Stolypin. Am 1. September 1911 fand im 
Opernhaus zu Kiew eine Galavorstellung im Beisein des Kaisers, der 
Kaiserin und der höchsten Prominenz statt. Dimitrij Bogrow, Agent 
und Sozialrevolutionär, verwundete mit zwei Schüssen den Minister-
präsidenten Stolypin tödlich. Wenige Tage danach endete Bogrow am 
Galgen. Das Motiv seiner Tat wurde nicht geklärt. Die Ochrana hatte 
in ihrem Dienst viele Agenten, die die revolutionären Parteien unter-
wanderten. Stolypin selbst unterstützte diese Methoden, weil er durch 
sie die Auskundschaftung und Zerschlagung der terroristischen Orga-
nisationen erhoffte. Sein Verhalten wurde ihm persönlich zum Ver-
hängnis. 
 
Unter den Anschlägen verdiente der gegen Alexander II. 1866 inso-
fern eine ergänzende Erwähnung, als damals ein Bauer den Kaiser von 
dem Attentäter, dem relegierten adligen Studenten Dimitrij Wladimi-
rowitsch Karakosow (1840 - 1866), rettete. Der politische Mord an 
dem Ochrana-Beamten Grigorij Sudejkin war im Jahre 1883 der letzte 
im 19. Jahrhundert, wonach eine Reihe von Attentaten gegen hohe 
Persönlichkeiten mißlang. Es schien, als würde es den Behörden mög-
lich sein, den anarchistischen Umtrieben und Anschlägen Einhalt zu 
gebieten. Diese Annahme rechtfertigte angeblich eine neue Initiative. 
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Sergej Subatow, Chef der Moskauer Ochrana, wollte die Arbeiter von 
den Agitatoren und Terroristen trennen. Er meinte, es gehe ihnen vor 
allem nur um ihre wirtschaftlichen Interessen, wie höhere Löhne und 
kürzere Arbeitszeiten. Wenn man sie ihnen gewähre, könne man sie 
mit dem russisch-autokratischen Staate aussöhnen und sie für Kaiser 
und Thron gewinnen. Zu diesem Zweck gründete er in Moskau die 
sogenannte Arbeiter-Hilfsgesellschaft, eine von der Geheimpolizei 
kontrollierte Gewerkschaft. Wie in Moskau organisierte er Arbeiter-
hilfsgesellschaften auch in Petersburg und in Südrußland. Subatow 
bemühte sich, für sie eine breitere Basis zu schaffen, um die berech-
tigten Interessen der Arbeiterschaft gegenüber den Industriellen 
durchzusetzen. In zahlreichen Fällen konnte er dies auch bewerkstelli-
gen. Seine Bestrebungen förderten der Moskauer Gereralgouverneur, 
der Großfürst Sergej Alexandrowitsch, und der Polizeichef D.F. Tre-
pow. Nikolaus II. hatte volles Verständnis für eine Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage der Arbeiter und für ihren Schutz vor Ausbeu-
tung und Bedrückung. Doch wollte er ihnen das Streikrecht unter kei-
nen Umständen einräumen, weil er das als „Aufruhr gegen die Obrig-
keit“ ansah. 
 
Um die Arbeiterschaft allmählich an Thron und Autokratie anzunä-
hern und sie hierin zu beeinflußen, wagte man einen ersten Versuch, 
der zur vollen Genugtuung seiner Inspiratoren und Organisatoren 
günstig verlief. Unter Anführung des Großfürsten Sergej Alexandro-
witsch bewegte sich am 15. Februar 1902 eine Prozession zum Denk-
mal Alexanders II. im Kreml, an der sich 50.000 Arbeiter beteiligten. 
Sie galt der Erinnerung an die Beseitigung der Leibeigenschaft durch 
den Kaiser vor 41 Jahren (1861). Das Gelingen der Feier erweckte 
Hoffnungen hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Arbeiterfrage 
und ihrer Lenkung im autoritär-zaristischen Sinne. 
 
Indessen entstanden Mißverständnisse und Zerwürfnisse mit verschie-
denen Behörden durch Eingriffe der Polizei in das Wirtschaftsleben, 
wie auch Mißhelligkeiten und Störungen in den Fabriken selbst. Im 
Sommer 1903 entglitten in Odessa die Arbeiter der Kontrolle der Poli-
zei, so daß in Südrußland ein Generalstreik ausbrach. Die lokale Poli-
zei, die den Ortsbehörden unterstand, also von Subatow nicht ge-
steuert wurde, verhaftete zahlreiche Arbeiter. Subatow, der inzwi-
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schen sogar an die Spitze einer Petersburger Sonderabteilung zur 
Kontrolle aller Ermittlungsfälle aufrückte, fiel in Ungnade. Man ent-
ließ ihn und stellte ihn auch unter Polizeiaufsicht. Es wurde gegen ihn 
Mißtrauen geäußert, er sei ein geheimer Revolutionär und betreibe 
Subversion, worüber aber handfeste Beweise fehlten. Sein Polizei-
Sozialismus, die sog. „Subatowtschina“, scheiterte. 
 
Nach fast zwei Jahrzehnten einer leidlichen Beruhigung an der „inne-
ren Front“ entfachte eine Verlautbarung der Universitätsbehörden zu 
Petersburg eine große Unzufriedenheit unter den dortigen Studenten 
(6). Der Rektor ließ sie nämlich wissen, er werde anläßlich der Jahres-
feier am 8. Februar 1899 Disziplinlosigkeiten nicht mehr dulden. Sei-
ne Drohungen beantworteten die Studenten mit Protestmärschen in 
den Straßen der Hauptstadt. Berittene Polizisten trieben sie unbeson-
nenerweise mit Peitschenschlägen auseinander. Zum ersten Male ge-
schah es, daß man gegen die Studenten öffentlich mit Gewalt vorging. 
Dies wiederum führte im Teufelskreis der sich ablösenden Ereignisse 
zu einem Universitätsstreik, auf den die Behörden mit den „Kurzen 
Vorschriften“ vom 29. Juli 1899 reagierten. Demzufolge wurden die 
relegierten Studenten zum Heeresdienst eingezogen, was die Erbitte-
rung unter der akademischen Jugend noch mehr steigerte. Sie entlud 
sich in dem Attentat des ehemaligen Studenten P. Karpowitsch, der 
am 1. Februar 1901 den Erziehungsminister N.P. Bogolepow erschoß. 
Mit diesem Mord wurde eine Welle weiterer Attentate und Verbre-
chen ausgelöst. 
 
Eine zwielichtige, üble Rolle spielte bei Verschwörungen und Morden 
der Agent Jewno Azew, Leiter der Kampfgruppe „Sozialistische Re-
volutionäre“. Er war als Jude ein Feind des Innenministers Plewe, den 
er durch einen Bombenwerfer töten ließ. Auch hinter dem Attentat auf 
den Großfürsten Sergej Alexandrowitsch stand er. 
 
Azew verdächtigte Plewe, am Pogrom gegen die Juden in Kischinew 
vom 6. bis 8. April 1903 als geistiger Anstifter beteiligt gewesen zu 
sein. Ob er für seine Behauptung Beweise hatte, steht nicht fest. Je-
denfalls waren die Ausschreitungen gegen die Juden in Kischinew 
schrecklich und schändlich. Morde, Plünderungen, Zerstörungen von 
Häusern und Wohnungen, Tätlichkeiten wurden inszeniert. Die russi-
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schen Behörden duldeten die Exzesse. Die Zaren Alexander II. und 
Nikolaus II. bekannten sich persönlich zum Antisemitismus (7). Kein 
Wunder, daß sich zu ihrer Regierungszeit größere oder kleinere Pog-
rome gegen die Juden ereigneten und Sondergesetze gegen sie erlas-
sen wurden. Eine grausame Maßnahme war beispielsweise die Aus-
weisung von 30.000 Juden aus Moskau am 29. März 1891, dem ersten 
Tag des Passahfestes. Kosaken, Gendarmen und Polizisten überfielen 
nachts die Juden in ihren Wohnungen und deportierten sie mitsamt ih-
ren Kranken. 
 
Unruhen, Pogrome, Streiks wurden zu Konstanten der damaligen in-
nenpolitischen Lage, die ihre Zuspitzung und Verschärfung im äuße-
ren Geschehen im Fernen Osten erfuhr. Dort hatte Rußland fast alle 
seine Ziele erreicht. Die Mandschurei und der eisfreie Hafen Port 
Arthur wurden in die russische Einflußsphäre einbezogen. Aber auf 
Korea zugunsten Japans wollte man nicht ganz verzichten. Und so 
drängten Imperialisten und Reaktionäre Rußland zum Kriege, wozu es 
jedoch nicht vorbereitet war. Plewe selbst hoffte, durch einen „kleinen 
Krieg“ mit Japan die Öffentlichkeit von den inneren Schwierigkeiten 
abzulenken. Nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen doch oh-
ne formelle Kriegserklärung, überfielen die Japaner in der Nacht vom 
8. zum 9. Februar 1904 die russischen Kriegsschiffe in Port Arthur 
und versenkten sie. Damit begann der Krieg, der die militärische 
Schwäche Rußlands offenbarte und seinem Prestige in der Welt erheb-
lich schadete. 
 
Der überwiegende Teil der Bevölkerung des russischen Reiches, mit 
dem Zarismus und seinem Regime unzufrieden, sympathisierte mit 
den Japanern. Nicht den eigenen Truppen, sondern den feindlichen, so 
sonderbar und unverständlich dies auch klingen mag, wünschte man 
den Sieg. In den polnischen Städten und Marktflecken wurden die rus-
sischen Niederlagen im Fernen Osten lebhaft und schadenfroh kom-
mentiert. Man spottete und lachte über ihre bebilderten und beschrifte-
ten Propaganda-Plakate: „Wir werden den Japanern den Garaus ma-
chen“; oder : „Wir werden bald die Japaner besiegen“. Besonders kri-
tisch und ärgerlich äußerten sich die Zuschauer über ein Plakat, das 
zeigen wollte, wie ein russischer Soldat einem schwachen, hilflosen 
Japaner „tapfer und siegesgewiß“ mit seinem Bajonett den Bauch auf-
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schlitzte. „Nein, dieser Schwindel - hörte man hier und da Stimmen -, 
die Japaner gerben dem russischen Bären kräftig das Fell, und wir 
werden beschwatzt und belogen“. Die Plakate riß man nicht ab, weil 
man wünschte, recht viele Untertanen des Kaisers möchten sie in Au-
genschein nehmen, sich selbst von der täuschenden Propaganda über-
zeugen und sich über die Abrechnung des Japaners mit seinem groß-
mäuligen Nachbarn freuen! 
 
Der russische Staatsmann Sergej Juljewitsch Witte, von dem vorher 
bereits die Rede war, wollte keinen Krieg, weil er ein entschiedener 
Befürworter einer Friedenspolitik gewesen war. Und so setzte er sich 
für die Beendigung des russisch-japanischen Krieges ein. Im Frieden 
von Portsmouth (New Hampshire, USA) 1905 erzielte er einen für 
Rußland akzeptablen Friedensvertrag mit Japan. 
 
Im Erlaß vom Dezember 1904 wurden von der russischen Regierung 
Zugeständnisse nur in Einzelfragen wie Presse, Gerichts- und Selbst-
verwaltung gewährt. Die Wünsche der sog. „Semstwos“, der Vertre-
tungen von Adligen, Städtern und Bauern, die von der staatlichen 
Administration unabhängig waren, nach mehr Recht und Freiheit zur 
Bewältigung lokaler Aufgaben, erfüllte die zaristische Regierung 
nicht. (8) 
 
Die russischen Liberalen, die im Lande nicht frei schreiben und ihre 
Anschauungen nicht vertreten konnten, gaben 1902 in Stuttgart unter 
Leitung von Peter Struve das Blatt „Befreiung“ (russ.) heraus. In ihm 
kämpften sie für einen Staat westlichen Charakters. Klassenkampf und 
Terrorismus lehnten sie kategorisch ab. Da sich aber die deutsche Po-
lizei für ihre Zeitung interessierte, verlegten sie den Sitz der Schriftlei-
tung nach Paris. Dort glaubten sie, ihre Arbeit intensiver und unges-
törter fortsetzen zu können. 
 
In seiner Denkschrift vom 9. Oktober 1904 schrieb Witte in bezug auf 
die innenpolitische Situation Rußlands: „Entweder wird die bürgerli-
che Freiheit (jetzt) verwirklicht oder durch eine Revolution“. Prophe-
tischen Blickes, als hätte er die Zukunft vorausgeahnt und sie in ihrem 
Spiegel im Umriß schon geschaut, erklärte er noch: „Die russische 
Revolution, sinnlos und erbarmungslos, wird alles in Trümmer schla-
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gen ... Ihre Schrecken werden alles übertreffen, wovon die Geschichte 
berichtet.“ Witte erkannte und deutete richtig die Sturmzeichen seiner 
Zeit. Aber weder der Zar mit seinem Hof noch die Armee, noch die 
Duma begriffen den Ernst der Lage, als wären ihre Sinne verdunkelt 
und ihre Ohren taub gewesen. Und so mußte kommen, was sich seit 
Jahrhunderten im Untergrund an Unzufriedenheit und Mißtrauen, 
Groll und Haß anstaute und sich explosiv und ungehemmt nach außen 
hin Bahn brach: die Revolution! 
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2. Die russische Revolution  1905 – 1906 
 
 

Am 9. Januar 1905, an einem Sonntag, zog unter Anführung des Po-
pen Georgij Gapon eine Massendemonstration zum Winterpalais, um 
dem Kaiser Nikolaus II. eine Bittschrift zu überreichen. Sie enthielt 
radikale Forderungen, wie Einführung von Arbeiterräten, Enteignung 
der Gutsbesitzer und Verteilung des Landes an die Bauern, Einberu-
fung einer Duma u.a. Die Demonstration glich teilweise einer Prozes-
sion, weil Ikonen, Kirchenfahnen und Zarenbilder getragen wurden. 
Gapon ging es hauptsächlich um soziale Forderungen, und als Polizei-
sozialist hatte er sich auf kulturellem Gebiet (Bibliotheken, Vorträge, 
Konzerte) um die Arbeiter verdient gemacht. Er hielt an der Spitze der 
Demonstranten ein Kreuz hoch, was ihn aber nicht hinderte, neben ei-
nem Revolutionär zu marschieren. Den Massenzug organisierte die 
„Vereinigung russischer Fabrikarbeiter Petersburgs“. An ihm nahmen 
200.000 Arbeiter (einschl. der Neugierigen) teil. 
 
Statt die Arbeiter-Delegation der Demonstranten zu empfangen und 
sie anzuhören oder die Veranstaltung rechtzeitig polizeilich zu verbie-
ten, verließ der Kaiser an ihrem Vorabend, am 8. Januar, Petersburg 
und begab sich zu seinem Schloß nach Zarskoje Sjelo. Dies wußten 
die Teilnehmer der Demonstration nicht, auch nicht, daß Elitetruppen 
bereitstanden, um den Zug mit Waffengewalt zu stoppen und aufzulö-
sen. Und so geschah das Unvorhergesehene und Unfaßbare: Die Sol-
daten schossen in die Menge hinein, töteten und verletzten viele Men-
schen. Die Zahl der Opfer betrug Hunderte von Toten und die der 
Schwer- und Leichtverletzten weit darüber hinaus. Die genauen Zah-
len ließen sich nicht ermitteln, weil die offiziellen Angaben unverläs-
sig waren. Die Gapon-Massendemonstration in Petersburg am 9. Ja-
nuar 1905 ging als „blutiger Sonntag“ in die Geschichte ein und bilde-
te den Auftakt zur Revolution. 
 
Gapon wurde nicht getötet, sondern konnte sich noch rechtzeitig ret-
ten. Er ließ sich den Bart abschneiden, tarnte sich mit weltlicher Klei-
dung und versteckte sich in der Wohnung des revolutionären Schrift-
stellers Maxim Gorki (1868 - 1936). Danach floh er ins Ausland, wo 
er ein aufwendiges und anstößiges Leben führte. Er trat dann in den 
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Dienst der Ochrana und wurde als „Abtrünniger und Verräter“ von 
den Revolutionären erschossen (1). 
 
Indessen nahm die Revolution ihren Fortgang und äußerte sich nicht 
in Gestalt einer einheitlichen und von einem Zentrum gesteuerten Be-
wegung, sondern vielmehr in hier und da explosiv ausgebrochenen 
Einzelaktionen. Es ist dabei bezeichnend, daß die Signalwirkung der 
Revolution mehr unter den Bauern als unter den Arbeitern Anklang 
fand. Bauernaufstände entflammten schon im Frühjahr 1905 und er-
reichten ihren Höhepunkt im Herbst des gleichen Jahres. Ihre Mittel-
punkte konzentrierten sich hauptsächlich auf die traditionellen bäuer-
lichen Revolutionsgebiete an der mittleren Wolga, auf die Gouverne-
ments Saratow und Samara und griffen auch auf die Gouvernements 
Tschernigow, Kursk und Orel hinüber. Zu einer extremen Schärfe 
steigerten sich die Spannungen zwischen Bauern und Gutsbesitzern im 
Baltikum, besonders in Lettland, wo die nationalen Gegensätze und 
die Agitation der Sozialdemokraten die Gemüter noch mehr erregten. 
 
Um ihre Interessen aktiver und wirksamer zu vertreten, gründeten die 
russischen Bauern ihre Standesorganisation im „Krestjanski Sojus“ 
(Bauernbund) und hielten vom 31. Juli bis 13. August 1905 ihren ers-
ten und im November des gleichen Jahres ihren zweiten Allrussischen 
Kongreß. Ihre radikalen Forderungen nach Enteignung des gesamten 
Bodens der Gutsbesitzer zugunsten des Bauerntums, Einberufung ei-
ner konstituierenden Nationalversammlung und Zusammenarbeit mit 
der Gewerkschaft der Arbeiter markieren die Ziele, die sie ansteuern 
wollten. Da sie aber keine Machtmittel besaßen, um ihre Forderungen 
durchzusetzen, blieben ihre Bestrebungen blasse, irreale Theorien. Sie 
konnten auch das Land, das sie durch die Vertreibung der Gutsbesitzer 
an sich brachten, nicht behalten. Militärische Strafexpeditionen zwan-
gen sie zu dessen Herausgabe. Trotzdem beruhigten sich die Bauern 
nicht und fügten sich auch nicht in das für sie zunächst Unabänderli-
che. 
 
Der revolutionäre Geist lohte weiter unter ihnen und entzündete sich 
immer wieder in neuen Aktionen im russischen Riesenreich. Der spä-
tere Ministerpräsident Stolypin machte sich auch dadurch einen Na-
men, daß er als Gouverneur von Saratow die Bauernrevolten mit ei-



 217

serner Hand unterdrückte. Dies war in den Augen seiner Vorgesetzten 
eine „Empfehlung“ auf der Sprossenleiter seiner Karriere. Der Stadt-
präfekt Wladimir von der Launitz in Petersburg, vorher Gouverneur in 
Tambow, soll sich bei der Niederschlagung eines Bauernaufstandes 
gleichfalls unmenschlich verhalten haben. Er wurde deswegen als ein 
Mann „harter Hand“ ebenfalls befördert. Es gab zahlreiche ähnliche 
Fälle. 
 
Die Arbeiter, vom Zarismus durch den „blutigen Sonntag“ aufs tiefste 
enttäuscht und empört, setzten sich in der sich im ganzen Lande aus-
breitenden Streikbewegung zur Wehr. Im Oktober 1905 brach ein Ei-
senbahnerstreik aus, der wochenlang dauerte, den Verkehr lahmlegte 
und in manchen Gebieten das ganze Wirtschaftsleben in Mitleiden-
schaft zog. Der Streik erfaßte auch Polen und andere Randgebiete des 
russischen Reiches. Ob in Warschau, Lublin, Lodz, Kalisch oder in 
andern Städten, selbst in kleineren Orten mit gewerblichen Betrieben, 
wurde gestreikt. Auf den Märkten und in den Straßen debattierten 
Gruppen über die neuesten Ereignisse, Attentate, Exekutionen und 
Verhaftungen. Wenn Polen dabei waren, stellten sie auch die Frage: 
„Was wird die Revolution Polen bringen?“ (2) 
 
 „Was soll sie denn Polen bringen?“ lautete die Antwort eines einhei-
mischen Deutschen. „Haben wir nicht genug russische Soldaten und 
Kosaken im Lande? Wer soll sie fortjagen  Von selbst werden sie 
nicht verschwinden. Was der Moskowiter hat, gibt er freiwillig nicht 
heraus“. Nachdenklich meinte dazu ein Pole: „Nach jedem polnischen 
Aufstand fiel die Faust des Russen auf uns noch härter nieder. Wenn 
die Russen ihre Revolution jetzt selbst gemacht haben, so werden wir 
trotzdem von ihnen noch manches abkriegen. Ihre Kosaken brennen 
darauf, uns ihre Knuten spüren zu lassen“. 
 
„Es ist so, wie sie sagten“, antwortete ihm ein Jude. „Ein Verwandter 
schrieb mir aus Warschau, daß die Kosaken ihre Knuten fest in der 
Hand halten. Wehe jedem, den ihre Knuten mit den kleinen Kugeln an 
der Spitze treffen! Es sind schlimme Barbaren!“ (3) 
 
„Ich war Soldat“, sagte ein Zuhörer, „ich kenne die Kosaken und die 
Russen überhaupt“. Wenn sie die Uniform tragen, reitet sie der Teufel. 
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Sie kommen sich dann wie Generäle vor. Im Zivil läßt sich mit ihnen 
noch vernünftig reden. Haben sie aber die Uniformen und die Knute 
oder den Karabiner in der Hand, dann meide man sie wie eine anste-
ckende Krankheit. Nicht umsonst mahnt ein Sprichwort: „Lieber mit 
einer bösen Schwiegermutter Krautsuppe essen, als mit einem unifor-
mierten Russen einen Schnaps trinken“. 
 
Die Uniformierten waren die Zielscheibe des Hasses und des Wider-
standes der Arbeiter. Letztere schlossen sich im Bewußtsein ihrer 
wachsenden Stärke und Bedeutung im Oktober 1905 in Petersburg 
zum „Rat der Arbeitervertreter“ zusammen, zum „ersten Sowjet“ Ihm 
gehörten 562 Delegierte an, die 250.000 Arbeiter vertraten. Ihr Vorsit-
zender war der jüdische Rechtsanwalt Chrustalew-Nossar, sein Stell-
vertreter Leo Trotzki. Der „Rat der Arbeitervertreter“ betrachtete sich 
als eine Gegenregierung. Alexander Gerasimow, der Chef der Ochra-
na, umstellte am 3. Dezember 1905 eine Versammlung des „Sowjets“, 
die Trotzki leitete, mit seinen Sicherheitsleuten und verhaftete alle De-
legierten. Hunderte von Bomben und zahlreiche Druckpressen wurden 
beschlagnahmt. Damit fand die Tätigkeit des „Rats der Arbeiterdepu-
tierten“ ein Ende. Für Gerasimows Wachsamkeit und Voraussicht 
zeugt die Tatsache, daß er mit den Kommandeuren der in Petersburg 
und Umgegend stationierten Truppen wöchentliche Besprechungen 
hielt, um sie über die Lage zu informieren, mit ihnen in Kontakt zu 
bleiben und die Abwehr gegenüber revolutionären Aktionen zu koor-
dinieren. Dadurch blieb Petersburg vor einem Aufstand wie in Mos-
kau verschont. Im Dezember 1905 brach zwar in Moskau ein Auf-
stand mit Barrikadenkämpfen aus, doch Elitetruppen warfen ihn nie-
der. Es ist von Interesse, daß die aus dem russisch-japanischem Kriege 
nach schweren Niederlagen und Kapitulationen heimgekehrten Trup-
pen sich als regierungstreu erwiesen und die Unruhen zu dämpfen mi-
thalfen. Der Aufstand auf dem Panzerkreuzer „Potemkin“ im Juni 
1905 scheiterte nach elf Tagen, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil 
ihn die Arbeiter von Odessa nicht unterstützt hatten. Die Meuterei und 
Rebellion auf dem Kriegsschiff „Georg der Siegreiche“ war gleich-
falls nur eine Episode. Am Sewastopoler Aufstand 1905 beteiligte sich 
der Leutnant Pjotr Petrowitsch Schmidt (1869 - 1906), Offizier der 
Schwarzmeerflotte, der dann hingerichtet wurde (4). 
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Die terroristische Tätigkeit wurde weiter fortgesetzt. Ihre Inspiratoren 
und Akteure waren die Sozialrevolutionäre, die ideologischen Erben 
der sogenannten Narodniki, deren Methoden sie übernahmen, vor al-
lem den individuellen Terror. Wie vorhin erwähnt, stand an ihrer Spit-
ze Azew, Revolutionär und zugleich Polizeispitzel. Es ist für die da-
maligen Zustände in Rußland äußerst aufschlußreich, daß der Chef der 
Ochrana, Gerasimow und der Chef der Terroristen, Azew, zweimal 
wöchentlich in einer von ihnen vereinbarten Wohnung zusammentra-
fen, ihre Informationen austauschten und ihr gegenseitiges Verhalten 
abstimmten. Azew wird dabei auch seinen Lohn in Empfang genom-
men haben. Er erhielt immerhin ein Monatsgehalt von 500 Rubel. Die 
beiden tranken auch wie gute Freunde miteinander Tee. Durch die Zu-
sammenarbeit mit Azew wollte sich Gerasimow über die Pläne und 
Anschläge der Terroristen informieren, um die hohen Persönlichkei-
ten, vornehmlich die kaiserliche Familie und die Minister, zu schüt-
zen. Zu den Besprechungen mit dem Chef der Terroristen erschien 
Gerasimow immer in Zivil. Der Wohnungswirtin gefiel er aus irgend-
welchen Gründen nicht, so daß sie ihn bei der Polizei als ein „ver-
dächtiges Subjekt“ anzeigte. Die Polizisten, die den Namen des „ver-
dächtigen Subjekts“, nämlich des Ochrana-Chefs Gerasimow, später 
gehört haben, werden sicher in ein schallendes Gelächter ausgebro-
chen sein. 
 
Azew, dessen Doppelspiel der Revolutionär Wladimir Durcew ent-
larvte, floh mit gefälschten Papieren der Ochrana nach Berlin, wo er 
ein modernes Miedergeschäft betrieb. Während des Ersten Weltkrie-
ges enttarnte und verhaftete ihn die deutsche Polizei. Nach seiner Frei-
lassung starb er 1918. 
 
Nach Azews Entlarvung übernahm die Leitung der sozialrevolutionä-
ren Kampforganisation Boris Viktorowitsch Sawinkow (1879 - 1925). 
Über seinen Lebenslauf sei folgendes kurz gesagt: Als Sohn eines ho-
hen Beamten geboren, wurde er Jurist. Er beteiligte sich später auch 
an der Kerenski-Regierung. Darauf nahm er den Kampf gegen die 
sowjetische Autokratie durch Terroraktionen, Entfachung von 
Bauernunruhen u.a. auf. Nach dem Zusammenbruch der „Weißen 
Armeen“ setzte er sich ins Ausland ab, kehrte aber wieder nach Ruß-
land zurück und stellte sich den Behörden. Er wurde verhaftet und 
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mußte sich vor Gericht verantworten, vor dem er eine „große öffentli-
che Beichte“ ablegte. Nach einer Version soll er im Gefängnis gestor-
ben sein; nach einer andern beging er Selbstmord, in dem er sich aus 
der 4. Etage eines Tscheka-Gebäudes auf die Straße stürzte (respekti-
ve gestürzt wurde) (5). 
 
Mit den Aktionen der Sozialrevolutionäre anscheinend nicht ganz zu-
frieden, spaltete sich von ihnen die kleine Gruppe der sogenannten 
„Maximalisten“ ab. Sie verschärften noch mehr den Terror. Am 12. 
August 1906 warfen drei von ihnen Bomben auf die Landvilla des 
Ministerpräsidenten Stolypin und sprengten sich selbst in die Luft. 
Stolypin blieb unverletzt, nur ein Sohn und eine Tochter von ihm 
wurden verwundet. Doch es kamen zahlreiche andere Personen um. 
Am 27. Oktober des gleichen Jahres verübten Maximalisten in den 
Straßen von Petersburg einen Raubüberfall mit Bomben und Pistolen 
auf einen Geldtransport und erbeuteten 600.000 Rubel. Die Geldsäcke 
verstauten sie auf eine Fluchtkutsche, in der eine gutgekleidete und 
tiefverschleierte Dame saß, und entkamen in dem allgemeinen Chaos. 
 
Hunderte von größeren und kleineren Attentaten und Überfällen, von 
lokalen und mittleren Streiks bis zum größten im Jahre 1905 mit drei 
Millionen Streikenden, Unruhen und sonstige Ungesetzlichkeiten er-
schütterten das Gefüge des russischen Reiches. Wie labil und kritisch 
die innenpolitische Lage geworden war, bewies der Wechsel der In-
nenminister in den Jahren 1902 - 1906: Sipiagin, Plewe, Swiatopolk-
Mirski, Bulygin, Durnowo und Stolypin. Von den Genannten fielen 
die beiden ersten und der letzte Anschlägen zum Opfer. Oberst Min, 
der im Dezember 1905 die Semjonowski-Garde gegen den Aufstand 
in Moskau befehligte, wobei angeblich 150 Menschen umkamen, 
wurde von den Revolutionären ebenfalls getötet. Symptomatisch für 
die Stimmung jener Tage ist nachstehender Vorgang. Wenige Tage 
nach der Ermordung des Moskauer General-Gouverneurs (1905), des 
Großfürsten Sergej Alexandrowitsch, stürzte General-Gouverneur 
Trepow in Petersburg und stellv. Innenminister in das Büro des Pe-
tersburger Polizeidirektors Lopuchin und rief ihm unter Anspielung 
auf den Mord am Großfürsten zu: „Sie ... Mörder!“ Darauf schlug er 
die Tür hinter sich zu. Er wollte seiner Empörung über das Versagen 
der Polizei bei dem Attentat Ausdruck geben. Kurz darauf wurde Lo-
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puchin abgesetzt und auf einen für ihn „leichteren Posten“ abgescho-
ben, auf den des Generalgouverneurs von Estland. 
 
Die katastrophale Lage im Herbst 1905 stellte die Regierung vor die 
Alternative: Diktatur oder Verfassung? Sie wollte anfänglich den er-
sten Weg beschreiten und den Großfürsten Nikolaj Nikolajewitsch 
zum Diktator ernennen. Dies wünschte besonders der Kaiser. Doch 
der Großfürst, auf die liberale Linie eingeschwenkt, weigerte sich, 
diese Funktion zu übernehmen. Er empfahl vielmehr, dem Lande eine 
freiheitliche Verfassung zu gewähren. Und so unterzeichnete am 17. 
Oktober 1905 Nikolaus II. das Manifest, das dem russischen Reiche 
eine tolerante Verfassung gab. Der Kaiser entschloß sich dazu mit 
großem Widerwillen, weil er seinem Vater Alexander III. gelobt hatte, 
die Autokratie in Rußland nie preiszugeben. Den Bruch seines Gelüb-
des betrachtete er von nun ab als „die größte Sünde“ seines Lebens, 
die weitere schlimme Folgen nach sich ziehen würde. Seitdem konnte 
er sich von seinem Pessimismus, dafür anfällig durch seine mystische 
Wesensart, nicht mehr lösen. Am 23. April 1906 wurde auf dem Ver-
ordnungswege das Reichsgrundgesetz verkündet. 
 
Das Toleranz-Manifest 1905, wie es allgemein bezeichnet wurde, ga-
rantierte die Unantastbarkeit der Person, die Freiheit des Gewissens, 
des Wortes, der Versammlungen und der Vereine. Gesetze durften nur 
mit Genehmigung der Duma (des Parlaments) erlassen werden. Das 
Manifest sah die Einberufung einer Duma und eines Reichsrats vor. 
Die Duma bestand aus gewählten Volksvertretern, der Reichsrat aus 
gewählten und ernannten Mitgliedern. 
 
Das Manifest löste im russischen Reiche nicht überall helle Freude 
oder gar Zufriedenheit aus. Wohl hofften die Polen, es werde ihnen 
vielleicht eine Teilautonomie oder gewisse Erleichterungen verschaf-
fen. Da dies nicht der Fall war, blieben sie reserviert und skeptisch. In 
Finnland, wo die Verfassung im Jahre 1903 abgeschafft worden war, 
erhoffte man eine gewisse Wende in den russisch-finnischen Bezie-
hungen oder zumindest eine Abflachung der Restriktionen. In Estland 
und Lettland regten sich immer stärker die nationalen Kräfte. In Li-
tauen erwartete man vom Manifest einen nationalen Neubeginn. Jan 
Basanowicz, der Vater der litauischen Wiedergeburt, trat mit seinem 
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Wirken für sein Volk und Land immer stärker in den Vordergrund. In 
den zahlreichen nationalen Minderheiten Rußlands knüpfte man an 
das Manifest gewisse Hoffnungen in bezug auf Schule, Kirche, Presse, 
Organisationen u.a., die nicht ganz unberechtigt waren. Unter den 
Deutschen in Russisch-Polen wurde der Kaufmann Adolf Eichler zur 
zentralen führenden Persönlichkeit. 
 
Die Juden, in Rußland von Sondergesetzen, Berufsbeschränkungen, 
Aufenthaltsverboten, Verfolgungen und Pogromen geplagt und be-
drückt, sehnten sich nach einer Milderung bzw. Besserung ihrer ohne-
hin schwierigen Lage. Deprimierend war insbesondere die Notsituati-
on des jüdischen Proletariats in Lodz, Warschau sowie in den Klein-
städten und Marktflecken. 
 
Der polnische Volksmund definierte das Toleranz-Manifest in dem 
Sinne, es täusche stark (mani von manic = täuschen; fest = stark, kräf-
tig). Er hatte gar nicht so unrecht. Z.B. umging man das Parlament, 
das alle Gesetze genehmigen sollte, durch den Erlaß von Notverord-
nungen. Die Minister waren dem Kaiser, aber nicht dem Parlament 
verantwortlich, so daß sie von ihm durch ein Mißtrauensvotum nicht 
gestürzt werden konnten. Ferner unterstanden Hof, Heer und Marine 
nicht der parlamentarischen Budgetkontrolle. 
 
Nach Verkündung des Manifestes, das Minister Witte verfaßte, er-
nannte ihn der Kaiser zum Ministerpräsidenten. In das Licht des öf-
fentlichen Lebens gerückt, wollte er sich bewußt auf den Boden des 
Toleranz-Manifestes und des in ihm verankerten Konstitutionalismus 
stellen. Er fand aber dabei überhaupt kein Verständnis bei Nikolaus II. 
Dieser mit dem Hof hielten ihn für den „Missetäter“, der den Kaiser 
zur Nachgiebigkeit in Sachen des Manifestes angeblich nötigte und 
dadurch die Fehlentwicklung Rußlands verschuldete. Der Widerstand 
am Hof und in anderen Kreisen gegen ihn nahm kontinuierlich zu, so 
daß er sich veranlaßt sah, im Juni 1906 von seinem Amte als Minis-
terpräsident zurückzutreten. Sein Nachfolger Iwan Goremykin übte 
sein Amt nur kurz aus und überließ es nach Auflösung der 1. Duma 
dem bisherigen Innenminister Peter Arkadjewitsch Stolypin (1862 - 
1911). 
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Trotz des Manifestes nahm 1906 die Revolution an Intensität und 
Schärfe zeitweise noch zu. Nach dem Attentat auf Georgij A. Skallon, 
den Warschauer Generalgouverneur, erfolgten allein in Kongreßpolen 
weitere 678 Anschläge, bei denen 336 russische Soldaten und Beamte 
ermordet und 253 verwundet wurde. Dennoch gewann die Regierung 
die Initiative zurück und handelte mit drakonischen Maßnahmen. 
Nach dem Worte des Kaisers: „Terror kann nur durch Gegenterror ge-
brochen werden“, griff Ministerpräsident Stolypin in die chaotischen, 
anarchischen Zustände ein. Vermittelst einer Notverordnung schuf er 
sich hierzu die Voraussetzungen. Durch die Generäle Trepow in Pe-
tersburg, Kasnakow in Lodz u.a. bändigte er die Revolution. Gegen 
den Terrorismus und Anarchismus ging er mit Feld- und Kriegsge-
richten vor. Vom 19. August 1906 bis 20. April 1907 fällten in über 
einhundert Städten die Kriegsgerichte weit über 1.000 Todesurteile. 
Allein in Warschau, wo bereits seit 1881 eine Abteilung der berüch-
tigten Ochrana bestand, wurden 59 Exekutionen vollzogen. In Lodz 
war die Zahl der Todesurteile gleichfalls hoch. In Riga betrug sie 57. 
Außerdem verhängten auch Militärbezirksgerichte nach offiziellen 
Angaben in der Zeit von 1907 bis 1909 in mehr als 5.000 Fällen die 
Todesstrafe. Überdies wurden Abertausende zu Zwangsarbeit oder 
Verbannung nach Sibirien verurteilt. Wie es offiziell hieß, reagierten 
die zaristischen Behörden mit diesen harten, blutigen Maßnahmen 
notgedrungen auf die Aktionen der Terroristen. Ob es aber Tausende 
von Terroristen unter den Exekutierten oder Abertausende unter den 
Verbannten nach Sibirien gegeben hatte, muß bezweifelt werden. In 
einer Revolution ist es schwer, zwischen tatsächlichen und mutmaßli-
chen Tätern, Sympathisanten und Mitläufern zu unterscheiden. Der 
Schein der Zugehörigkeit zur terroristischen Organisation oder zur re-
volutionären Bewegung, oder die Denunziation respektive Niedert-
racht gemeiner oder käuflicher Personen genügten, um verhaftet, zum 
Tode oder zur sibirischen Zwangsverschickung verurteilt zu werden. 
Der Blutzoll und das Leid, das die revolutionäre Bewegung über das 
Land heraufbeschworen hatte, waren unermeßlich groß. 
 
Wiewohl die Revolution bis gegen Ende des Jahres 1906 vor aller 
Welt als überwunden galt, hielten sporadische Unruhen und Terrorak-
te unvermindert an. Sie waren außerstande, Rußland in eine neue Re-
volution zu stürzen oder größere, einheitliche Aktionen auszulösen. 
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Mit strenger Hand und unbeugsamer Entschlossenheit führte Stolypin 
das russische Reich und ließ sich durch nichts von seinem Wege ab-
drängen. 
 
Der schwache und passive Kaiser Nikolaus II. war mit seinem Minis-
terpräsidenten sehr zufrieden. Er schätzte ihn, nicht nur weil durch ihn 
wieder aufs Ganze gesehen geordnete und erträgliche Verhältnisse 
einkehrten, sondern auch wegen seiner Energie und Initiative, fachli-
cher Kompetenz und immenser Arbeitskraft. Vergeblich versuchte die 
Kaiserin Alexandra Fjodorowna, die englisch erzogene Alix von Hes-
sen, ihren Gatten zu Aktivität und Tatendrang anzuspornen. Ihre 
Mahnung: „Zeige, daß Du ein Herrscher bist!“ - hatten ihn aus der 
Tretmühle des Alltags nicht herausgerissen und ihm keine neuen Im-
pulse vermittelt. Sein Familienleben, sonst glücklich und harmonisch, 
belastete sehr die Bluterkrankheit seines einzigen Sohnes, des Thron-
folgers Aleksej Nikolajewitsch. Nicht minder geriet die Zarenfamilie 
ins Zwielicht und in steigende Kritik durch die Person des Grigorij Je-
fimowitsch Rasputin (1872 - 1916), eines Abenteurers und Wander-
predigers, der seit 1907 am Hofe durch seine suggestive Befähigung 
dem kranken Zarewitsch mehrmals geholfen haben soll. Die Zarin 
vertraute „seinen heilenden Einwirkungen und Kräften“. Dadurch ge-
wann er einen großen Einfluß auf die Zarenfamilie (6). 
 
Die Sturmjahre 1905 - 1906, die wie ein Orkan über Rußland dahinb-
rausten, entluden sich in der Revolution mit explosiver, vorher nicht 
gekannter Kraft. Sie wird, verglichen mit der Oktober-Revolution 
1917, als eine „Probe“ gekennzeichnet, d.h. als etwas Unfertiges und 
Unvollendetes, das einer Krönung durch eine „richtige“ Revolte be-
durfte. Leo Trotzki, Berufsrevolutionär und Spezialist in seinem Fach, 
kritisierte abfällig die Revolution 1905 - 1906. Nach seiner Beurtei-
lung scheiterte sie, weil den Arbeitern damals das proletarische Be-
wußtsein, die Solidarität, der entschiedene Einsatz und Wille zum 
Sieg fehlten. Wie objektiv und kritisch man sich zu ihr auch stellen 
mag, so steht doch eines fest: Die staatlichen Abwehrkräfte des Za-
rismus erwiesen sich damals als stärker und stabiler als die revolutio-
näre Bewegung. Sie waren noch nicht so morsch und abbruchreif wie 
1917. Die überwiegende Mehrheit der russischen Bauernschaft betei-
ligte sich damals nicht an der Rebellion, während sie in der Revoluti-
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on 1917 den antikommunistischen Kräften ihre Unterstützung versag-
te. Das gleiche kann auch wohl von der städtischen Bevölkerung ge-
sagt werden, die 1903 der Revolution ablehnend gegenüberstand, da-
gegen 1917 sich mehr passiv und abwartend verhielt. Die gemeinsame 
Konstante fast aller Bevölkerungskreise und Parteien wie auch der re-
volutionären Gruppen und Bewegungen war die Ablehnung des Za-
rismus, seiner Autokratie und Regierungen sowie der Wille zu grund-
legenden und weitreichenden Reformen. Was sie aber voneinander 
schied, war die Gegensätzlichkeit der Meinungen über die einzuschla-
genden Wege, Methoden und Ziele. 
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3. Die Zwischenzeit von  1907 – 1914 
 
 

Die Zeit vor 1914 war, ungeachtet der Revolution mit allen ihren ne-
gativen Begleiterscheinungen und Folgen, eine Aufstiegsperiode auf 
allen Gebieten. Das Wirken Wittes und Stolypins zeitigte bereits au-
ßergewöhnliche Erfolge. Das russische Reich, vorwiegend ein Agrar-
land, wandelte sich zwar langsam, doch stetig zu einem Industriestaat. 
Die städtische Bevölkerung wuchs von 1900 bis 1914 von 13 auf 20 
Prozent, der Industrieumsatz nahm um das Doppelte zu, das gesamte 
Sozialprodukt stieg in den beiden Jahrzehnten vor 1914 um das Zehn-
fache. 
 
In einem amerikanischen Tempo entwickelte sich die Stadt Lodz in 
Russisch-Polen. Zählte sie 1806 nur 767 Einwohner, so waren es 1837 
schon 10.645, 1878 l00.000, 1925 507.977 und 1939 um 700.000. Ei-
ne dominierende Rolle spielte hier die Textilindustrie. 1908 registrier-
te man in Lodz und in seinem Bezirk 1.196.862 Spindeln und 26.512 
Webstühle, was mehr als 95 Prozent des gesamten polnischen und fast 
1 Prozent des Weltbestandes mit einem Produktionswert (im Jahre 
1913) von etwa 250 Millionen Goldrubel betrug (1 Rubel = RM 2,14). 
Die Textilindustrie in und um Lodz war eine Pionierleistung der ein-
gewanderten Deutschen in Kongreßpolen. 
 
Die Agrarreform von Stolypin wirkte sich sehr günstig aus. Die Fami-
lienhäupter benutzten in hohem Maße das ihnen zustehende Recht, aus 
der Mir-Gemeindeordnung auszuscheiden und ihren eigenen Landteil 
ihren Familiengliedern vereinbarungsgemäß zur Verfügung zu stellen. 
Dadurch vermehrte sich der Individualbesitz der Höfe, die durch die 
Flurbereinigung des Streulandes noch rationeller und gewinnbringen-
der bewirtschaftet werden konnten. Wie stark die Zahl der bäuerlichen 
Höfe in den letzten acht Jahren vor 1914 stieg, geht eindeutig daraus 
hervor, daß die Adelsgüter um 10,2 Millionen Desjatinen (1 Desjat. = 
109 a), Staats- und Krongüter um 1,5 Mill. Desjatinen zugunsten der 
Bauern verringert wurden. Es bildete sich eine bäuerliche Mittel-
schicht, die, wäre ihr eine längere Zeit des Friedens und Ausreifens 
vergönnt gewesen, die soziale Struktur des russischen Volkes zweifel-
sohne umgewandelt hätte. Der Wohlstand der Bauern wuchs und mit 
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ihm ihre Kaufkraft. Eine gewisse Beruhigung und Stabilisierung auf 
dem Lande bahnte sich an. Das bäuerliche Element wurde gegen Un-
ruhen und Streiks immuner und abwehrbereiter. 
 
Es ist direkt auffallend, daß nach der Revolution 1905 - 1906 bis 1914 
größere Streiks nicht stattgefunden haben. Verglichen mit der Zahl der 
Streikenden von drei Millionen im Jahr 1905, war der Ausstand von 
1909 mit 64.000 Streikenden eine nicht ins Gewicht fallende Rander-
scheinung. 
 
Die Stolypinschen Erfolge auf dem Sektor der Innenpolitik entmutig-
ten die revolutionären Kreise. Sie begriffen, daß der revolutionäre 
Terror nicht in der Lage sei, die staatliche Ordnung in Rußland zu zer-
stören. Sie zogen 1908 daraus die Konsequenz, Anschläge auf Staats-
bedienstete zu unterlassen. Zu dieser Erkenntnis gelangten noch vor 
ihnen die Kommunisten (Bolschewiken) mit der begründeten Feststel-
lung, nicht subversive Morde könnten das russische Reich für die Re-
volution sturmreif machen, sondern vielmehr eine das ganze Land er-
fassende, zielbewußt und straff geführte Massenbewegung. Der russi-
schen Polizei erschienen die Bolschewiken als eine unbedeutende, 
harmlose Parteigruppe, und sie wurden von ihr bedenkenlos unters-
tützt. Natürlich unterschätzten sie Lenin und seine Anhänger, durch-
schauten weder ihre Tätigkeit noch Taktik, noch ihre Zielsetzungen. 
Sie sahen in Lenin lediglich eine rebellische, aber nicht ernstzuneh-
mende Figur, einen mit allen andern revolutionären und politischen 
Organisationen zerstrittenen und sie befehdenden Agitator, einen mehr 
oder minder im Abseits stehenden Mann. 
 
Den Kontakt zwischen ihm und der Ochrana hielt deren Agent Roman 
Malinowski aufrecht (1). Zum Sekretär einer Petersburger Gewerk-
schaft aufgestiegen, tarnte er sich als Sozialdemokrat und vermittelte 
angeblich zwischen Bolschewiken und Menschewiken, bis er schließ-
lich zu den ersten hinüberschwenkte. Als fleißiger Spitzel mit einem 
Honorar von 700 Rubel monatlich lieferte er seine Berichte an die 
Ochrana. Im Jahr 1912 kandidierte er auf der sozialdemokratischen 
Liste der Menschewiken und Bolschewiken und wurde zur Duma ge-
wählt. Die Ochrana, die Malinowski protegierte, sorgte dafür, daß sei-
ne Gegenkandidaten verhaftet wurden. In der 13 köpfigen sozialde-
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mokratischen Fraktion der Duma, davon 7 Menschewiken und 6 Bol-
schewiken, war er Führer und Parlamentssprecher. Man wählte ihn 
wohl, weil er sich durch eine brillante Beredsamkeit auszeichnete. In 
seiner Verschlagenheit und Verlogenheit übertraf er noch Azew, weil 
seine Dumareden vorher meistenteils Lenin entwarf, schrieb oder zu-
mindest beeinflußte, dann aber noch S.P. Beletzkij, Direktor der Poli-
zeiabteilung, ihre endgültige Fassung formulierte. Als Schatzmeister 
verwaltete Malinowski auch die neu gegründete bolschewistische Zei-
tung „Prawda“ (Wahrheit) und informierte die Ochrana genau über die 
finanzielle Lage der Zeitung und seine Vertriebsorte. Vor dem He-
rausgeber der „Prawda“, Miron Tschernomarow, war Malinowski in 
seinem Doppelspiel dadurch geschützt, daß dieser ebenfalls im Diens-
te und Solde der Ochrana stand. Selbstverständlich war es für beide 
nicht leicht, „zwei Herren“ zu dienen, den Bolschewiken und der Och-
rana. Und so mußte mit innerer Folgerichtigkeit der Augenblick 
kommen, wo entweder in erster Linie Lenin oder die Ochrana ihre 
Vorbehalte gegen Malinowskis Tätigkeit äußerten. Aber nicht der 
Geldgeber (die Ochrana), sondern Lenin bemängelte den redaktionell-
ideologischen Charakter der Zeitung und entsandte nacheinander die 
Kommunisten Swerdlow und Stalin nach Petersburg mit dem Auftrag,  
die ideologische Ausrichtung der „Prawda“ wieder auf die „Generalli-
nie“ zurückzuführen. Malinowski verriet beide an die Ochrana, die sie 
verhaftete und nach Sibirien verbannte, wo sie bis zum Jahre 1917 
verblieben. Nach anfänglicher Flucht kehrte im November 1918 Mali-
nowski nach Rußland zurück in der irrigen, illusionären Hoffnung, 
seine ehemaligen Genossen und neuen Herren würden ihm sein frühe-
res Doppelspiel mit all den Verrätereien großzügig übersehen und 
vergeben, weil er ja nicht nur der Ochrana, sondern auch ihnen ge-
dient habe. Darin aber täuschte er sich sehr. Er wurde verhaftet und 
zunächst eingekerkert. Seine Hoffnung, er könnte durch eine Ausspra-
che mit Lenin, um die er dringend bat, seinen Kopf retten, erfüllte sich 
nicht. Denn Lenin lehnte ab, ihn zu empfangen. Und so wurde Mali-
nowski nach einem Gerichtsverfahren erschossen (2). Sein Ochrana-
Auftraggeber Beletskij teilte sein Schicksal. 
 
Stolypins Ermordung im Jahre 1911, ein völlig unerwartetes, für Ruß-
land und vielleicht auch für die übrige Welt ein weitreichendes, un-
heilvolles Faktum, verunsicherte die günstige wirtschaftliche, innen- 
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und außenpolitische Lage Rußlands. Wenngleich es auch vor 1906 
seine Balkanpolitik intensivierte, sei es aus Prestigegründen oder an-
deren Motiven, so lagen in jener Zeit keine klaren und eindeutigen 
Beweise vor, daß es einen Krieg wünschte oder sich an ihm beteiligen 
würde. 1908 erklärte Ministerpräsident Stolypin ausdrücklich, er wer-
de die Teilnahme Rußlands an einem Kriege nicht zulassen. Sein Tod 
machte sein Versprechen wertlos. Denn die Nachfolger richten sich 
meist nicht mehr nach den früheren Ratschlägen und Weisungen ihrer 
toten Chefs. Wenn sich der Deckel ihrer Särge schließt, sind ihre Di-
rektiven und Mahnungen schon längst verweht und vergessen. 
 
Die Judenfrage verlor in Rußland nie an Aktualität. Die Juden hatten 
nicht nur unter den Pogromen sehr zu leiden, sondern man beschuldig-
te sie auch noch der rituellen Morde. Großes Aufsehen erregte 1913 
der Prozeß gegen Mandel Beilis, dem man zur Last legte, in Kiew ei-
nen Christenjungen zu rituellem Zweck getötet zu haben. Vor Prozeß-
beginn saß Beilis bereits zwei Jahre im Gefängnis. Das Gericht sprach 
den Angeklagten trotz des Einspruchs des Richters und anderer Hin-
terpersonen frei (3). In diesem Zusammenhang sei auch auf die soge-
nannten Protokolle der Zion-Ältesten hingewiesen, die man verwende-
te, um den Juden das Streben nach der Weltherrschaft zu unterstellen. 
Die Hauptgedanken der Protokolle sollen von Peter Rakowski, dem 
Chef der Auslandsabteilung der Ochrana, konzipiert worden sein. Bei 
innenpolitischen Bedrängnissen und Verlegenheiten lenkten die russi-
schen Behörden zu gern die Aufmerksamkeit breiter Schichten der 
Bevölkerung von ihren Schwierigkeiten auf die Juden als die Schuldi-
gen ab. 
 
Es ist von der 3. Duma zu sagen, daß sie ihre Wahlperiode 1907 - 
1912 durchhielt. Nach der Wahlreform auf dem Verordnungswege 
von Stolypin eingeführt, war sie gut ausgeklügelt und höchst demo-
kratisch. Sie begünstigte offenkundig die Gutsbesitzer und Geschäfts-
leute, verminderte beträchtlich die Wahlchancen der Kleinbürger und 
Bauern, entrechtete und schädigte bewußt die Arbeitnehmer. Die Zah-
len beweisen es. So entfiel vergleichsweise je ein Abgeordneter auf 
230 Gutsbesitzer, 1.000 wohlhabende Geschäftsleute, 15.000 Klein-
bürger, 16.000 Bauern und auf - sage und schreibe! - 125.000 Arbeit-
nehmer. Gerade die letzte Zahl charakterisierte zur Genüge die Partei-
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lichkeit und Ungerechtigkeit der neuen „Wahlbestimmungen“. 
 
Im 19. Jahrhundert und darüber hinaus entwickelte sich die russische 
Literatur zu einer imponierenden Größe und Bedeutung, die ihr die 
wohlverdiente Weltgeltung verschaffte. Es ist hier nicht der Ort und 
auch nicht die Absicht, auf die Koryphäen der russischen Literatur nä-
her einzugehen. Nur einige Namen seien genannt: Alexander Puschkin 
(1799 - 1837), Fiodor Dostojewski (1821 - 1881), Nikolaj Gogol 
(1809 - 1852), Nikolaj Leskow (1831 - 1895), Anton Tschechow 
(1860 - 1910), Lew Tolstoj (1828 - 1910) und in unserer Zeit Alexan-
der Solschenizyn. 
 
Lew Tolstoj übte in dem fast halben Jahrhundert vor 1910 einen im-
mer größer werdenden Einfluß in Rußland und sonst in der Welt aus. 
Die Jugend, nicht nur die russische, war von ihm begeistert und glaub-
te, in ihm den großen Apostel der neuen kommenden Zeit gefunden zu 
haben. Es waren nicht nur seine bedeutenden Werke, die sie bewun-
derte und pries, wie „Krieg und Frieden“ (1864 - 1869) (4), „Anna 
Karenina“ (1873 - 1876), „Auferstehung“ (1899), sondern ebenso die 
sozialen, psychologischen und moralischen Probleme, die sie interes-
sierten und mit denen sie sich auseinandersetzten. Seine Gestalten, 
wie er sie in seinem meisterlichen Können und bildhaft-prägnanten 
Stil darstellt, verkörpern echtes, wirkliches Leben ohne Pathos, Schab-
lone und Verfälschung. 
 
Tolstojs Kritik in seinen Werken zeigte, wie ihm alles schlechthin 
problematisch geworden ist, selbst das Leben, um dessen Sinn er rang. 
Und so wurde er zu einem Kämpfer gegen die Zivilisation, gegen die 
alles komplizierende und nivellierende Kultur und sogar gegen die 
Kunst, die nach seiner Meinung die Werte der Moral in Frage stellte. 
Worum es ihm letztlich ging, waren ethische Prinzipien, die er für 
wahr hielt und für deren Geltung und Verbreitung er sich mit ganzer 
Kraft einsetzte. Mit den Jahren steigerte sich seine Kritik gegen alles 
und alle, die seine Grundsätze ablehnten und bekämpften, wie z.B. 
seine umstrittene These „widerstrebe nicht dem Bösen“, gegen das be-
stehende System und seine Hüter. Die Gegner des Zarismus in allen 
Gruppen und Schattierungen verehrten ihn als ihr Idol bzw. als ihren 
Mann, dem sie enthusiastisch anhingen. Der herrschenden Ober-
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schicht wurde der „alte Weise aus Jasnaja Poljana“ oder der „Sonder-
ling im Bauernkittel und hinter dem Pflug“ immer unbequemer und 
ärgerlicher. Doch ließ man ihn bis zu seinem Tode (1910) gewähren. 
Einen so berühmten und populären Mann zu verhaften und einzusper-
ren, hätte einer totalen Bankrotterklärung des Regimes und seiner Or-
gane geglichen. Daran wagte man nicht einmal zu denken, zumal auch 
die Folgen unabsehbar gewesen wären. 
 
Persönlichkeiten von hohem geistigen Format und Rang strahlten wei-
thin auch nach Polen aus. Sie fanden an den Universitäten, Gymnasien 
sowie andern Lehranstalten stets einen lebhaften Widerhall. Dies war 
auch bei Lew Tolstoj der Fall. Sein Widerspruch gegen den Zarismus 
und die Zustände im Lande elektrisierten die Universitäts- und Gym-
nasialjugend, die regierungsfeindlich, revolutionär und antiautoritär 
eingestellt war. Einige Vorgänge an den russischen Gymnasien vor 
1914 sprechen für sich selbst. 
 
Im Revolutionsjahr 1905 hielt Aleksandrowski, der Direktor des klas-
sischen russischen Gymnasiums zu Kalisch, einen Schüler der 5. 
Klasse (im ganzen waren es 8) an und fragte ihn, warum er das obliga-
te Halstuch (russisch: galtuk) nicht trage. Für die Gymnasiasten waren 
eine entsprechende Tracht und ein Halstuch vorgeschrieben. Der 
Schüler beantwortete die Frage des Direktors nicht. Als der seine Fra-
ge wiederholte, verabreichte der 16-jährige Gymnasiast seinem Direk-
tor mehrere Ohrfeigen mit den Worten: „Da hast du dein Halstuch!“ 
Der noch am gleichen Tage einberufene sogenannte Pädagogische Rat 
(Sowjet) beschloß die Verweisung des Schülers vom Gymnasium mit 
einem „Wolfsbillett“, d.h. mit einem Zeugnis, auf Grund dessen er in 
kein anderes Gymnasium oder eine ähnliche Anstalt im ganzen russi-
schen Reiche aufgenommen werden durfte. Der relegierte Schüler 
fuhr darauf nach Galizien, Österreich, wo er in Lemberg ein polni-
sches Gymnasium und dann die dortige Universität bezog. Da galten 
ja die russischen Bestimmungen nicht (5). 
 
Nachfolger von Aleksandrowski, den die Behörden sofort versetzten, 
wurde Modin als Direktor des Gymnasiums. Der hatte viel Kummer 
mit seinen Kindern, zwei Söhnen (Gymnasiasten) und einer Tochter 
(Schülerin des Mädchengymnasiums). Sein Ältester, Schüler der 8. 
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Klasse, schwängerte seine eigene Schwester. Um die Angelegenheit 
zu vertuschen, überredete er sie, „im Interesse der Familie“ Selbst-
mord zu begehen. Zu diesem Zweck besorgte er ihr einen Revolver. 
Das 17-jährige ratlose und vom eigenen Bruder verführte Mädchen 
legte den Revolver an die Schläfe und drückte ab. Da aber ihre Hand 
stark zitterte, streifte die Kugel nur ihre Kopfhaut. Verwundet und 
blutend, fiel sie ohnmächtig auf den Fußboden ihrer elterlichen Gym-
nasialwohnung. Unterdessen ergriff der Bruder die Flucht, wurde aber 
von der alarmierten russischen Polizei abgefangen und nach Kalisch 
zurückgebracht. Direktor Modin, durch die Vorkommnisse in seiner 
Familie in aller Öffentlichkeit bloßgestellt und diskreditiert, ließ sich 
umgehend an ein anderes Gymnasium versetzen (6). Über sein Äuße-
res sei noch vermerkt, daß er jahrelang in einem zerknitterten Anzug 
und schlecht geputzten Schuhen, mit zerzaustem Haar und ungepfleg-
tem Bärtchen herumlief. Als Direktor übersah er oft die albernen 
Streiche seiner Gymnasiasten in der Schule und meinte es gut mit ih-
nen. 
 
Ihm folgte Direktor Plaksin, ein Mathematiklehrer, der im Rufe eines 
„strengen Herrn“ stand, von denen es seit altersher heißt, daß sie 
„nicht lange regieren“. Er achtete sehr darauf, daß sich die Gymna-
siasten gemäß den Schulvorschriften winters nur bis 18 Uhr und 
sommers bis 19 Uhr draußen außerhalb ihrer Wohnungen aufhielten. 
Wenn er oder andere Lehrer respektive der Pedell - die Schüler nann-
ten letzteren boshaft „Spitzel“ - einen oder mehrere Gymnasiasten 
nach den vorgeschriebenen Uhrzeiten in einer der Kalischer Straßen 
abfingen, dann mußten die „Übeltäter“ eine oder mehrere Stunden 
nach der üblichen Unterrichtszeit absitzen. 
 
Gymnasialdirektor Plaksin, klein von Statur, mit einer Glatze und 
schwarz-grauem Bart, interessierte sich für die Blasmusik. Auf seine 
Initiative entstand ein Blasorchester mit 24 Bläsern aus den Reihen 
der Gymnasiasten. Zum Dirigenten gewann er den Kapellmeister des 
Kalischer Dragonerregiments, der sogar einen „Marsch des Kalischer 
Gymnasiums“ komponierte (7). Das Orchester spielte nicht schlecht. 
Aus Anlaß des 300-jährigen Jubiläums des Zarenhauses Romanow 
(1613 - 1913) fand im Kalischer Stadttheater eine Festfeier statt. Rus-
sische Offiziere mit ihren Damen, die Honoratioren der Stadt, gelade-
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ne prominente Gäste u.a. nahmen an der patriotischen Veranstaltung 
teil. Ein russischer General aus Warschau, der eigens zur Feier nach 
Kalisch gekommen war, hielt eine patriotische Rede, die er mit einem 
dreifachen „Hoch“ auf das erlauchte Kaiserpaar schloß. Alle Anwe-
senden erhoben sich von ihren Plätzen und das Blasorchester des 
Gymnasiums spielte die russische Nationalhymne „Bosche Zarja 
chrani“ (Gott schütze den Zaren). Nachdem die letzten Töne verklun-
gen waren, erhob sich als zweiter Redner ein Oberst zu einer kurzen 
Ansprache, natürlich wieder mit einem „Hoch“ auf das Kaiserpaar und 
anschließender Hymne. Dann folgten noch nacheinander ein Major 
und ein Oberleutnant mit kurzen Reden, obligatem „Hoch“ und der 
Zarenhymne. Als aber ein 5. Offizier das Zarenpaar mit knappen Wor-
ten und einem kräftigen „Hoch“ ehrte, um vielleicht selbst mit einem 
schönen Orden oder mit einer Beförderung geehrt zu werden, sagte 
ein russischer Bassist zu seinem Nebenmann, einem deutschen Bassis-
ten : „Ich mache ihnen jetzt eine Katzenmusik“. Nach dem 5. dreifa-
chen „Hoch“ erklang wieder die Zarenhymne. Doch inmitten der 
feierlich-erhebenden Töne schlug plötzlich der russische Bassist fal-
sche Töne an. Dadurch verwirrte er den deutschen Bassisten, der 
ebenfalls falsche Töne von sich gab. Die „Katzenmusik“ dauerte 
höchstens zehn Sekunden (8). Dann spielten alle einschließlich der 
Bassisten brav, sauber und ordentlich die Hymne weiter bis zu Ende. 
Doch es stand keiner mehr zu einer Laudatio auf die Romanows auf. 
 
In der darauf folgenden Pause stürzte der Kapellmeister, blaß und wü-
tend vor Zorn, auf die beiden „Sündenböcke“, die Bassisten, zu: „Sie - 
zischte es aus ihm böse und ärgerlich heraus - Taugenichtse! Mit Ab-
sicht spielten Sie falsch. Sie blamierten uns alle, Sie ... Revolutionä-
re!“ Der deutsche Bassist war kein rebellisch gesinnter Gymnasiast 
(9), dagegen tendierte der russische ganz stark nach links. Beide ent-
schuldigten sich mit ihrer Müdigkeit und Unaufmerksamkeit, was ih-
nen aber der Kapellmeister nicht abnahm. Mit einem scharfen, durch-
dringenden Blick musterte er die beiden von unten bis oben, zeigte ih-
nen den Rücken und entfernte sich. 
 
Nach ihm kam Gymnasialdirektor Plaksin. Seine prüfenden Augen 
wanderten von einem Bläser zum andern, als wollte er selbst die 
Schuldigen herausfinden. „Wie soll ich mir - fragte er die Bläser, denn 
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es war sein Orchester, das er gründete - Ihr heutiges Debüt erklären? 
Es ist bekannt, daß Sie gut spielen. Und nun diese Mißtöne inmitten 
unserer Zarenhymne. Schön war es bestimmt nicht“. Nachdenklich 
und ernst ging er von seinen Bläsern weg. Er wollte gerade an solch 
hohem Festtage mit seinem Orchester glänzen und sich in seiner Freu-
de sonnen. Und nun diese scheußliche Blamage und Enttäuschung! 
 
In sittlicher Beziehung war die Gymnasialjugend von losen Kamera-
den, schlechten Beispielen und miserablen Vorbildern verführt und 
verdorben. Eine Begebenheit im Jahre 1912 wurde publik. An einem 
Nachmittag im Sommer trieben sechs Gymnasiasten mit sechs Gym-
nasiastinnen in den Büschen des Kalischer Parks Unzucht. Die Sache 
blieb nicht unbekannt, und die Namen der Jungen und Mädchen si-
ckerten durch (10). Die beiden Direktoren des Knaben- und Mädchen-
gymnasiums, die davon hörten, schwiegen. Sie fürchteten, selbst in 
die Schußlinie zu geraten. 
 
Es gehörte zur Taktik des Direktors Plaksin, Untersuchungen irgend-
welcher Vorkommnisse oder skandalöser Fälle zu unterlassen und so 
zu tun, als wäre alles in bester Ordnung. Es ist möglich, daß er sich 
dabei nach einer alten Erfahrung richtete: „Wenn man in einen Dreck-
haufen einen Stock tief hineinsteckt und mit ihm drin kräftig herum-
rührt, dann stinkt der Haufen um so ärger“. Davor hatte der Direktor 
Angst: vor dem Gestank schlimmer Fälle, vor dem Gerede der Leute, 
vor den Weiterungen der Affären und dem Urteil seiner Vorgesetzten. 
Seine Position und seine Karriere gingen ihm über alles! Dies bestä-
tigte ein „kleiner“ Aufruhr der Kalischer Gymnasiasten. 
 
An einem Sonntag-Nachmittag 1913 spielten ältere Gymnasiasten 
Fußball auf einem am Stadtrand von Kalisch gelegenen Platz (11). 
Mitten im Spiel tauchte plötzlich der vorhin erwähnte Pedell mit dem 
Spottnamen „Spitzel“ auf und erklärte kurz und barsch, die Gymna-
siasten müßten das Spiel abbrechen und nach Hause gehen. Die Fuß-
baller und andere fragten ihn nach dem Grunde des Spielverbots, den 
er aber nicht nannte, sondern noch energischer und aufdringlicher alle 
zum Verlassen des Fußballplatzes aufforderte. Doch die Gymna-
siasten weigerten sich und rotteten sich zusammen. „Ich werde das 
dem Herrn Direktor melden!“ schrie er wütend. „Tun Sie das!“ ant-
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worten ihm viele junge Kehlen. Der Pedell wandte sich um in der Ab-
sicht, den Platz zu verlassen. Da flogen ihm aber schon ein paar Steine 
nach. Bald beteiligten sich alle im Steinewerfen auf den Pedell, selbst 
die Fußballer, die die Lust am Spiel verloren. Der Pedell, von mehre-
ren Steinen getroffen, lief die Strecke von über 2 km vom Fußballplatz 
bis zum Gymnasium, als hätte er den Teufel im Nacken. Die Schüler 
hetzten hinter ihm her, warfen Steine und stießen Schmährufe gegen 
ihn aus. Bevor der Pedell die rettende Tür des Gymnasiums hinter sich 
hatte, trafen ihn noch ein paar Steine. Da aber die Gymnasiasten noch 
einen Restvorrat von Steinen hatten, so verwendeten sie ihn zur Zer-
trümmerung einer Anzahl von Fensterscheiben des Gymnasiums. Erst 
dann gingen sie auseinander. 
 
„Das ist ja eine kleine Revolution der Gymnasiasten“, kommentierten 
die Polen, die den Vorgang erlebten. „Nein, wie schnell lief der Pe-
dell, aber noch schneller flogen die Steine hinter ihm her. Er kann aber 
noch von großem Glück reden, daß wahrscheinlich sein Rücken, nicht 
aber sein Kopf, von Steinen blaugeschlagen wurde“. 
 
Solch einen ungeschickten und törichten Mitarbeiter wie den geschil-
derten Pedell hatte der Direktor. Statt dem Fußballspiel zuzuschauen, 
sich über die geschossenen Tore und die sportlichen Leistungen der 
Jugend mitzufreuen und sie anzuerkennen, störte er ohne triftigen 
Grund ihr Spiel und reizte sie unnötig zu einem „kleinen“ Aufruhr 
(12). 
 
Am nächsten Tage inspizierte Plaksin die eingeworfenen Fenster-
schreiben des Gymnasiums. Er ließ sie neu einsetzen und schwieg den 
Vorgang einfach tot. Hätte er eine Untersuchung angeordnet, dann 
wäre an ihm letztlich doch der Vorwurf der höheren Instanzen über 
mangelhafte Aufsicht, schlechte Leitung des Gymnasiums oder gar 
Unfähigkeit, die Disziplinlosigkeit der Schüler einzudämmen, hän-
gengeblieben. Denn Behörden haben immer ihre Einwände, Beans-
tandungen, Zweifel und vorfabrizierte Meinungen. 
 
Mit der russischen Gymnasialjugend machte Direktor Plaksin eine 
sehr böse, tragische Erfahrung. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrie-
ges 1914 wurde der Sitz des Kalischer Gymnasiums - damals glaubte 
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man nur für eine kurze Zeit- nach Innerrußland verlegt. 1917, schon 
mitten im Hexenkessel revolutionärer Spannungen und Auseinander-
setzungen, begegneten mehrere Gymnasiasten ihrem strengen Direk-
tor. „Täubchen - narrten sie ihn -, Du hast doch heute noch nicht ge-
badet. Du mußt an solch einem schönen Tage unbedingt baden. Wir 
wollen Dir dabei helfen“. Ehe er sich versah, ergriffen ihn bereits 
mehrere Hände der Gymnasiasten und warfen ihren ungeliebten Di-
rektor über die Brüstung der Brücke in einen Fluß, wo er ertrank (13). 
Drei letzte Direktoren des Kalischer russischen Gymnasiums vor 
1914: Aleksandrowski, Modin und Plaksin, und was für dunkle Wege 
und Schicksale! 
 
In den russischen Wirren, Aufständen und Revolutionen, vom Mar-
xismus im 19. Jahrhundert zusätzlich noch ideologisiert, lagen die 
Wurzeln der Einflüsse und Antriebskräfte, die die russische Universi-
täts- und Gymnasialjugend sowie die Intelligenz und weite Kreise 
prägten und ihren Weg bestimmten. Der Zukunft zugewandt, erwarte-
ten sie mit großer Ungeduld und unstillbarer Sehnsucht die „neue 
Zeit“. Wenn der Kapitalismus überwunden und eine marxistische Ge-
sellschafts- und Staatsordnung aufgerichtet sei, dann, so meinten sie, 
werde es keine Kapitalisten, Ausbeuter, Schieber und Preistreiber 
mehr geben. Denn nur die klassenlose Gesellschaft garantiere das 
Ausmerzen solcher Elemente und mit ihm steigenden Wohlstand, 
menschenwürdige Zustände und ein friedliches Nebeneinander und 
Miteinander der Menschen und Völker. Um aber dieses hohe Ziel zu 
erreichen, sei es ein Gebot der Vernunft und der Notwendigkeit, gegen 
alle offenen Feinde oder geheimen Gegner, ganz gleich unter welchen 
Vorzeichen sie auftreten und mit welchen Mitteln sie sich tarnen, 
rücksichts- und erbarmungslos durchzugreifen. Sagte doch schon der 
Anarchist Michail Alexandrowitsch Bakunin (1814 - 1876): „Wenn 
ich wüßte, ich könnte einen kleinen Kreis, nur wenige, glücklich ma-
chen, so würde ich alle andern Menschen töten“ (14). Das „Glücklich-
Machen“ ist allen Marxisten eigen. Um den Durchbruch zu einer 
schönen, paradiesischen Wende herbeizuführen, müsse, argumentierte 
man weiter, die Arbeiterklasse die Macht an sich reißen, durch Dikta-
tur und Terror in ihrem Bereich regieren. Solche Ideologien und Be-
strebungen verhießen für die kommenden Jahre mit logischer Konse-
quenz nichts Gutes: Erschütterungen, Revolutionen, viel Blut und 
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Tränen. 
 
In Polen, dem klassischen Lande der Aufstände, gab man die Sache 
eines freien und unabhängigen Staates nie preis. Gerade hier war der 
Ruf nach Freiheit nicht verstummt und das Streben, das zerrissene, ge-
teilte Volk zu sammeln und zu gegebener Zeit zu vereinigen, nicht fal-
lengelassen worden. Im Jahr 1914 war sich das polnische Volk seines 
politischen Eigengewichts und seiner internationalen Bedeutung im 
europäischen Kräftespiel bewußt und vom festen Glauben an seine 
staatliche Wiedergeburt durchdrungen. Wie divergierend und unve-
reinbar die Konzeptionen über den einzuschlagenden Weg auch war-
en, so sahen die Polen dennoch den kommenden Ereignissen und 
Umwälzungen gefaßt und zuversichtlich entgegen. 
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4. Die Katastrophe 
des Ersten Weltkrieges  1914 – 1918 

 
Das Jahr 1914 fing im üblichen Zeitablauf ohne irgendwelche nen-
nenswerten Vorkommnisse normal an. Daß es die Gefahr oder gar den 
Ausbruch einer sich zu einem Weltkrieg ausweitenden Katastrophe in 
sich barg, kam fast keinem Politiker damals in den Sinn. Man ge-
wöhnte sich daran, wenn irgendwo auf dem Balkan die Völker aufei-
nanderschlugen und nach kurzen Kämpfen wieder miteinander Frie-
den schlossen wie dies die Kriege 1912 und 1913 zeigten. Doch die 
Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdi-
nand und dessen Gattin am 28. Juni 1914 durch serbische Attentäter 
veränderte schlagartig die politische und militärische Lage Europas. 
Dazu trugen mehrere Faktoren bei, vor allem aber das brüske und un-
besonnene Ultimatum Wiens an Serbien am 23. Juli 1914, das Ruß-
lands entschiedenen Widerspruch erregte. Ferner verwirrte und ent-
täuschte die unklare, mit sogenannter „Nibelungen-Treue“ verbrämte 
Politik Berlins, das, statt sich für die Erhaltung des Friedens klar und 
kraftvoll einzusetzen, Wien gegenüber Serbien freie Hand gab und 
sich in den Krieg hineinzerren ließ (1). Nicht zuletzt verlieh die spon-
tane und unüberlegte russische Gesamtmobil-Machung der emotional 
und hintergründig geladenen Situation eine explosive Wirkung. 
 
Die Kaiser Franz Joseph, Wilhelm II., und Nikolaus II. waren der Bei-
legung des tragischen Falles von Sarajewo überhaupt nicht gewach-
sen. In unbegreiflicher Verblendung und Torheit bewerteten sie ihn 
weit höher als die Wahrung des Friedens für ihre Völker und die übri-
ge Welt. Sie besaßen weder einen nüchternen Blick für die Schwere 
und Tragweite ihrer Verantwortung noch einen festen Willen zur ver-
söhnlichen Lösung der Krise. Durch eine rein menschliche Begegnung 
der drei Monarchen, verbunden mit einer ernsten Totenfeier für die 
Ermordeten, einem würdigen Trauermahl und einem ehrlichen Trink-
spruch auf den Frieden, hätte der Erste Weltkrieg zweifelsohne ver-
hindert werden können (2). Statt dessen ließen sie die Waffen reden, 
die im Endeffekt sie selber mit ihren Dynastien von den Thronen hin-
wegfegten, über ihre Reiche und Völker sowie noch andere Nationen 
und unzählige Menschen viel Leid und Ungemach, Ströme von Blut 
und Tränen heraufbeschworen. 
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Den sich unterschwellig entwickelnden und gefährlich verdichtenden 
Ereignissen im Dreieck Wien-Petersburg-Berlin gingen geheimnisvol-
le, nicht näher zu deutende, aber den Sinnen wahrnehmbare Zeichen 
und Geschehnisse voraus. Man sprach in jener Zeit im Osten von son-
derbaren Erscheinungen am Firmament wie z.B. von Feuerbällen, die 
nachts geschwind dahinzogen und sich auflösten, dann aber erneut 
auftauchten und wieder rasch verschwanden. Oder man versicherte, 
ein mitternächtliches Licht am Himmel wiederholt gesehen zu haben, 
das nach oben emporschoß und dann kaskadenförmig zerfloß. Oder 
Bauern gewahrten bei ihren Tieren eine gewisse Unruhe und Unsi-
cherheit, die sie sich nicht erklären konnten. „Es kündigt sich etwas 
Außerordentliches und Schlimmes an - sprachen hier und da besorgt 
und bedrückt die Menschen -, was aber über unseren Verstand hi-
nausgreift“. 
 
1904/05 ereignete sich an einem stürmischen Nachmittag in der deut-
schen Volksschule zu Wladyslawow-Rosterschütz im damaligen Rus-
sisch-Polen während des Unterrichts ein mysteriöser, symbolträchtiger 
Vorgang. Draußen in der Natur tobten die Elemente: Blitze zuckten, 
dumpfe Donner rollten, der Himmel verfinsterte sich und verdunkelte 
ganz die Schulklasse. Still und furchtsam saßen die Kinder auf ihren 
Bänken. Der Lehrer zog sich in eine Ecke scheu zurück. Plötzlich er-
leuchtete ein Blitz die Klasse und schlug irgendwo ein. Das hölzerne, 
morsche Schulhaus erzitterte. Die beiden Holzkronen über den Bil-
dern des russischen Kaisers Nikolaus II. und dessen Gattin, die im 
Schulraum hingen, fielen auf den Fußboden. Der Lehrer, ein wenig 
erregt und benommen, griff alsbald mit seinen Händen nach den bei-
den Holzkronen und stülpte sie von neuem auf die Bilder des Zaren-
paares auf. Indessen beruhigte sich draußen der Sturm. Die Schulkin-
der atmeten auf. Der Lehrer verließ seine Zimmerecke und trat nach 
vorn. Heller, leuchtender Sonnenschein ergoß sich in die Klasse (3).  
 
Als im Jahr 1917 Nikolaus II. und seine Gattin ihre Kronen und Thro-
ne verloren und bald darauf nach einem Jahr auf tragische, schreckli-
che Weise in einem Mordkeller auch ihr Leben mit allen ihren Kin-
dern ließen, erinnerten sich die ehemaligen Rosterschützer Schüler 
und Schülerinnen jenes merkwürdigen, unvergeßlichen Erlebnisses. 
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Wiewohl in den ersten Monaten des Jahres 1914 niemand an einen 
Krieg dachte, und die meisten Zeitgenossen später noch auf die Ent-
schärfung der durch Sarajewo entzündeten Krise unbeirrt hofften, 
schockierte alle ungemein die Ankündigung der russischen Gesamt-
mobilmachung am unvergeßlichen Freitag, dem 30. Juli 1914. In 
Wladyslawow - und so war es in allen Städten und Dörfern Kongreß-
polens - besprach man in zahlreichen Gruppen am Marktplatz und in 
den Straßen die brisante Neuigkeit. In den Diskussionen fiel so ne-
benbei der Satz: „Wer weiß, vielleicht kommt es zum Krieg“. Von den 
Polen hörte man die Bemerkung: „Wenn es Krieg gibt, dann haben 
wir hoffentlich wieder ein freies Polen. Denn einmal muß es doch 
endlich so weit sein“ (4). In den Familien der Soldaten und Reservis-
ten, die zum Heeresdienst einberufen wurden, herrschte eine gedrück-
te, besorgte Stimmung. Wer wollte denn in Russisch-Polen in einen 
etwaigen Krieg freudig und mutig ziehen und für das „Mütterchen 
Rußland“ sterben? Unter den Nichtrussen hat es solche „Helden“ si-
cher nicht gegeben. 
 
An zwei junge Männer, einen Deutschen und einen Juden in Wladys-
lawow, rankt sich die Erinnerung. Der erste namens Lechelt, von Be-
ruf Bäcker, und der zweite, ein gewisser Krokocki, ein Händler, woll-
ten sich dem Wehrdienst durch Selbstverstümmelung entziehen. Sie 
ließen sich ihre beiden Trommelfelle vom Feldscher Pulvermacher 
dem Älteren durchstechen. Beide starben an Blutvergiftung. Ob das 
unsaubere Gerät des Feldschers ihren Tod verursachte, oder ob es an-
dere Ursachen waren, sei dahingestellt. Durch ihre Fehlentscheidung 
büßten die beiden Kriegsdienstverweiger unbesonnenerweise ihr jun-
ges Leben vorzeitig ein. Oder man könnte es noch anders ausdrücken: 
Sie schaufelten sich ihre eigenen Gräber, ohne in den Krieg gezogen 
zu sein, und zwar aus Furcht vor dem Kanonendonner, Schlachten-
lärm und Soldatentod. 
 
Die polnischen Reservisten und Soldaten erfüllten fast ausnahmslos 
„ihre Pflicht“, obwohl sie für volksfremde russische Interessen, nicht 
aber für polnische kämpfen sollten. Ähnlich war es mit den Kriegs-
teilnehmern polnischer oder anderer Volkszugehörigkeit in Deutsch-
land und Österreich-Ungarn. Sie richteten sich weder nach dem „Ak-
tivismus“ Pilsudskis noch nach dem „Neoslawismus“ Dmowskis. 
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Am 28. Juli 1914 nahm der Erste Weltkrieg seinen unerwartet mörde-
rischen, furchtbaren Anfang. Wien übergab am erwähnten Tage Ser-
bien seine Kriegsnote, Berlin wiederum beantwortete die russische 
Gesamtmobilmachung am 30. Juli mit der Kriegserklärung an Ruß-
land am 1. August. Nach zwei weiteren Tagen (am 3.8.) erklärte es 
den Krieg an Frankreich. Die Verletzung der belgischen Neutralität 
durch deutsche Armeen veranlaßte die Teilnahme Belgiens wie auch 
Englands am Kriege gegen Deutschland. Der totale Unterseebootkrieg 
des Deutschen Reiches bewog 1917 wiederum Amerika, sich auf die 
Seite der Gegner Deutschlands zu schlagen, zu denen sich u.a. auch 
Italien und Rumänien hinzugesellten. 
 
Die mit Deutschland verbündeten Staaten - Österreich, Ungarn, Bul-
garien und die Türkei - sahen sich einer übermächtigen und geschlos-
senen Allianz gegenüber. Die fatale, ideenlose deutsche Außenpolitik 
flüchtete sich, bar klarer und überzeugender Argumente, in banale 
Redensarten. Z.B. rechtfertigte der Reichskanzler von Bethmann-
Hollweg (6) die Verletzung der belgischen Neutralität mit der amora-
lischen Begründung: „Not kennt kein Gebot“. Die Vielzahl der Ge-
gner, die man glaubte, bekämpfen zu müssen, tat man mit der absur-
den, lächerlichen Phrase ab: „Je mehr Feinde, desto mehr Ehre“. 
 
Mit geballter Macht griff Rußland in das Kriegsgeschehen ein. Seine 
„Dampfwalze“ gegen Berlin in Gestalt mehrerer Armeen von insge-
samt 800.000 Mann und 1.700 Geschützen setzte sich gegen Ostpreu-
ßen in Bewegung. In der Schlacht bei Tannenberg vom 26. bis 30. 
August 1914 wurden drei russische Korps vernichtend geschlagen. 
Alexander Wassiljewitsch Samsonow (1859 - 1914), General und Be-
fehlshaber der Armeen, beging Selbstmord. Damals vernahm man 
zum ersten Male den Namen des deutschen Siegers von Tannenberg, 
des Generals Paul von Hindenburg. 
 
In den drei zerschlagenen Armeekorps, dem XIII., XV. und XVIII., 
dienten mehrere Soldaten aus Wladyslawow: im ersten Alfons Krause, 
im zweiten Moritz Sommer, im dritten die Polen Ignacy Chlewinski, 
Roman Piekarski und der Jude Itzek Pulvermacher. Alfons Krause 
wurde am Oberarm seiner Rechten schwer und an seiner Linken leicht 
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verwundet. Der Jude Itzek Pulvermacher fiel wie unzählige andere bei 
Tannenberg. Sommer, Chlewinski und Piekarski sind nicht verwundet 
worden. Das Schicksal führte sie mit Alfons Krause zusammen, der, 
notdürftig verarztet und bandagiert, mit anderen Versprengten, denen 
sie sich anschlossen, aus dem Kessel von Tannenberg noch rechtzeitig 
entkam und das russische Gebiet erreichte. Dann trennten sich wieder 
die Kriegswege der Genannten. 
 
Krause, durch mehrere Krankenhäuser geschleust, wurde zuletzt in 
einem Moskauer Lazarett behandelt, einigermaßen geheilt und zur 
Wiederverwendung gemeldet. Im Mai 1915 besuchte das Kriegslaza-
rett eine Großfürstin und verteilte Geschenke an die Verwundeten. Sie 
unterhielt sich freundlich mit ihnen und richtete mehrere Fragen auch 
an Alfons Krause. Sie wollte zunächst wissen, wo er verwundet wur-
de. „Bei Tannenberg in Ostpreußen“, lautete seine Antwort. Die Groß-
fürstin wurde verlegen, ihre Augenbrauen zogen sich zornig zusam-
men und ihren Lippen entfuhr der kurze Satz: „Ein ekliger Name“. 
„Was haben sie - setzte sie fort - nach ihrer Verwundung getan?“ 
„Ich lief wie ein alter erfahrener Hase meist nachts mit anderen Kame-
raden durch ostpreußische Wälder und Felder in Richtung der russi-
schen Grenze“. 
„Warum haben sie nicht weiter für unseren Zaren und unser russisches 
Vaterland gekämpft?“ 
„Wie sollte ich mit meinem schwer verwundeten rechten Oberarm 
kämpfen? Außerdem war meine linke Hand auch verletzt. Mir blie-
ben, Gott sei Dank, meine beiden gesunden Füße, die mir bei der 
Flucht ausgezeichnet halfen“.  
„Wie konnten sie nur fliehen?“ rief sie halblaut, indem sie Krause 
vorwurfsvoll ansah. „Das dürfen tapfere russische Soldaten nicht tun. 
Sie müssen entweder siegen oder sterben“. Ihr Blick streifte knapp das 
Geschenk, das sie Krause zuvor übergab. „Eigentlich - meinte sie zö-
gernd - sollte ich Ihnen die Liebesgabe wieder wegnehmen, weil sie 
mit vielen andern vom Schlachtfeld bei Tannenberg flohen, nicht 
kämpfend siegten oder starben“.  
 
Wortlos streckte Krause seine beiden bandagierten Hände der in den 
„Kriegslazaretten kämpfenden, siegenden und als Heldin sterbenden 
Dame“ entgegen, die sie aber nicht beachtete. Die elegant gekleidete 
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Großfürstin brach das Gespräch mit Krause ab und ging erhobenen 
Hauptes weiter. Ihre glatten Sprüche, die sie sich aus dem Munde ho-
her Offiziere in sicheren Etappenquartieren holte, teilte sie mit ihren 
Geschenken an die nächstfolgenden Verwundeten aus. Ihr hohles 
Wort „vom Siegen und Sterben“ paßte zu ihrer Eleganz und Lebens-
gier, „wie ein struppiger, geschundener Esel zu einem kostbaren, 
prachtvollen Pferdesattel“. 
 
Von Kameraden im Lazarett hörte Krause von Massenvertreibungen 
deutscher Kolonisten (Bauern) aus Russisch-Polen und Wolhynien, 
wie auch der Baltendeutschen. Die Hetze des Oberkommandierenden 
des Heeres, des Großfürsten Nikolaj Nikolajewitsch, der Duma und 
der Presse gegen die Rußlanddeutschen, die treuen Untertanen des Za-
ren, mobilisierte, wie zu erwarten war, den städtischen Pöbel, der im 
Mai 1915 in Moskau und anderen Städten die deutschen Geschäfte 
demolierte und plünderte. Die rußlanddeutschen Soldaten ließ der 
Großfürst nach Möglichkeit an die russisch-türkische Front bei der 
Festung Kars versetzen. Dorthin wurde der aus einem Moskauer Laza-
rett entlassene Alfons Krause abkommandiert. Nach Monaten begeg-
nete er, wenige Tage nach der Eroberung von Kars durch die Russen, 
seinem Kriegskameraden und Rosterschützer Freunde Moritz Som-
mer. Von ihm erfuhr er, daß die beiden Polen aus der Gegend von 
Wladyslawow, Ignacy Chlewinski und Roman Piekarski, nach mehre-
ren vorherigen Versetzungen in ein Regiment zu Pskow verschlagen 
wurden, wo das russische Hauptquartier der Nordfront des Generals 
Russkij seinen Sitz hatte. 
 
Inzwischen lieferten sich in Russisch-Polen in den ersten Wochen 
nach Kriegsbeginn in der Grenznähe von Kalisch und Slupca, ebenso 
an vielen anderen Grenzorten, russische und deutsche Patrouillen auf 
ihren Erkundungsritten kleine Gefechte mit wechselndem Erfolg. Ei-
nes Tages erschienen auf dem Marktplatz von Wladyslawow vier 
deutsche Reiter, von denen einer mit lauter Stimme bekanntgab: „Ge-
stern wurde in dieser Gegend ein deutscher Reiter erschossen. Sollte 
dies noch einmal passieren, dann brennen wir diesen Ort nieder“. Die 
seine Worte hörten, verstanden ihren näheren Sinn nicht (7). Erst nach 
dem Kriege rühmte sich ein polnischer Zivilist, ein Schuster, er hätte 
einen deutschen Kavalleristen von hinten mit seiner Büchse erschos-
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sen, seinen Leichnam verscharrt, sein Pferd an einen Bauern in einem 
abgelegenen Dorf verkauft und alle Spuren verwischt. 
 
Unter den Kosaken, die sich aus Ostpreußen noch rechtzeitig über die 
russische Grenze absetzten, gab es nicht wenige, die auf ihren Ritten 
die Kunde von der Niederlage bei Tannenberg unter der Bevölkerung 
verbreiteten und sie in ihrer Weise erklärten. „Die Deutschen lockten 
uns in eine Falle und klappten sie zu. Ein zweites Mal passiert uns das 
nicht. Wir sind zu schnell nach Berlin marschiert. Wir müssen es jetzt 
langsamer und vorsichtiger machen“. 
 
Anfang September 1914 zog aus der Umgegend von Warschau über 
Kolo an der Warthe in die Gegend von Wladyslawow eine russische 
Division unter dem General Schampanow. Bei ihrem Vormarsch 
schossen die Russen bei Turek mehrere Gebäude in Brand, ohne je-
doch die Kreisstadt selbst zu besetzen. Sie vermuteten in ihr stärkere 
deutsche Einheiten, was jedoch nicht zutraf. Schampanow bezog sein 
Quartier im früheren Gurowskischen Schloß, das dem polnischen Ge-
rbereibesitzer Marszel gehörte. Die russischen Offiziere quartierten 
sich in den sogenannten besseren, geräumigen Häusern der Bürger 
ein. 
 
Unter den Soldaten fiel ein Kaukasier auf, den seine Kameraden mit 
„Fürst“ anredeten. Er war ein fröhlicher und vergnügter Bursche, der, 
immer von zahlreichen Reitern umgeben, den ganzen Tag die gleiche 
Melodie pfiff oder sang (8). Bei einem Patrouillenritt bei Konin an der 
Warthe wurde er erschossen und auf dem dortigen römisch-
katholischen Friedhof beerdigt (9). Ein anderer Reiter, ein Kosak, für 
seine Tapferkeit mit dem Georgskreuz ausgezeichnet, tat sich als toll-
kühner Draufgänger und hervorragender Schütze hervor. Einzelne In-
fanteristen befragten Passanten nach reichen Juden in Wladyslawow. 
Einer von ihnen kam zum jüdischen Getreidehändler namens Nasiels-
ki und forderte von ihm frech und zudringlich Geld. Auf dessen Hilfe-
rufe erschien eilends ein russischer Offizier, der bei ihm einquartiert 
war, und den erpresserischen Soldaten barsch abfertigte. „Was, du 
verlangst Geld? Scher dich zum Teufel, du Hundesohn!“ (russisch: 
sukin syn). Weit schneller als er auftauchte, verdrückte er sich. Man-
che Soldaten suchten vergeblich „Mädchen oder Frauen“. Einer wollte 
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sich sogar an einer verheirateten Jüdin vergreifen, was jedoch ihr 
Mann vereitelte. 
 
Nach einer einwöchigen freiwilligen Ruhepause nahmen die Russen 
ihren Vormarsch von Wladyslawow über die Kreisstadt Konin in 
Richtung der russisch-deutschen Grenze bei Slupca auf. Es hatte den 
Anschein, als wollten sie in die damalige Provinz Posen einbrechen. 
Doch noch vor der Grenze zwischen Konin und Slupca wurde die rus-
sische Division von deutschen Truppen umzingelt und ganz aufgerie-
ben. Auch nicht ein einziger Russe flüchtete über Wladyslawow wie-
der zurück. 
 
Bei der Beurteilung der Schampanow-Division drängt sich ein Dreifa-
ches auf. Die Kosaken ritten in allen Richtungen, aber weder sie noch 
die russischen Offiziere oder der General Schampanow interessierten 
sich für die Anhöhe Utrata bei Wladyslawow, auf dem der evange-
lisch-lutherische Friedhof lag. Auf ihr, dem sogenannten „Bergl“, hat-
ten nämlich mehrere deutsche Reiter ihren Beobachtungsstand, von 
dem sie die Bewegungen der russischen Truppen kontrollierten. Statt 
die Anhöhe zu inspizieren und mit russischen Soldaten zu besetzen, 
unterließen sie diese vorsorgliche Achtsamkeit. Ihre weitere Fahrläs-
sigkeit bestand darin, daß sie gegen das deutsche Gebiet losmarschier-
ten, ohne ihre rückwärtigen Verbindungen nach Kolo und die Gegen-
den von Turek sowie Kalisch gesichert zu haben. Darüber hinaus 
schienen sie keinen strategischen Plan oder zumindest kein in einem 
größeren Rahmen zu realisierendes Konzept besessen zu haben. 
Schampanow marschierte eben ins Ungewisse und Ferne los, ohne nä-
here Fühlungnahme und enges Zusammenwirken mit anderen russi-
schen Heeresverbänden, die sich in den weiten Räumen um Warschau 
und Lodz bewegten und auf „höhere Befehle“ warteten. Solche „Stra-
tegie“ mußte scheitern. 
 
Es grenzt ans Groteske und Unglaubliche, was aber aus der Propagan-
da über die „Dampfwalze“ gegen Berlin verständlich ist, wenn sich 
die russischen Soldaten bei den Bewohnern von Wladyslawow immer 
wieder erkundigten, wie weit es denn nach Berlin wäre (10). „Es ist 
gar nicht so weit - sagten diese scherzhaft -, wenn ihr euch anstrengt, 
schnell lauft wie junge Gäule, seid ihr bestimmt bald da“. „Ja, wieviel 
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Werst sind denn bis Berlin?“ wollten sie wissen (1 Werst = 1,067 km). 
„40 bis 50 Werst höchstens“, erwiderte man ihnen spöttisch, sie hän-
selnd und nicht ernstnehmend. „Gut“, antworteten sie befriedigt. „Es 
ist gar nicht so weit. Wir sind also bald da“. Es war immerhin interes-
sant, daß die Russen ihren Vormarsch von Kongreßpolen nach 
Deutschland nicht, wie nach der Niederlage Napoleons nach Rußland, 
über Kalisch durchführten (11), sondern von Kolo über Wladyslawow 
und Konin. Die Mutmaßung liegt nahe, daß sie in Kalisch mit starken 
deutschen Truppen rechneten und diesen zunächst ausweichen woll-
ten. 
 
Die Gouvernementsstadt Kalisch wurde kurz nach Kriegsbeginn vom 
155. deutschen Regiment unter Major Preusker bombardiert und arg 
zerstört (12). Als Grund gab man die Beschießung deutscher Truppen 
durch Zivilisten an. Die Bevölkerung der Stadt flüchtete aus Angst vor 
weiteren Bombardierungen in die umliegenden Dörfer, Marktflecken 
und sogar in entfernte Kreisstädte und Ortschaften. Wladyslawow be-
herbergte ebenfalls zahlreiche Kalischer Flüchtlinge. Von der Zerstö-
rung von Kalisch 1914 kündete nach 1918 eine polnisch beschriftete 
Marmortafel beim Haupteingang zum dortigen Rathaus. 
 
Ungefähr zwei Wochen nach der Vernichtung der russischen Division 
unter General Schampanow marschierte eine deutsche Infanterie-
Division durch Wladyslawow nach Kolo und Dombie. Sie stieß mit 
russischen Truppen bei Chelmno zusammen, die sich auf die Bzura-
Rawka-Linie zurückzogen und sie bis zum Sommer 1915 hielten. 
 
Nach Tannenberg Ende August 1914 häuften sich die russischen Nie-
derlagen: bei den masurischen Seen im September des gleichen Jahres 
beim Durchbruch von Brzeziny am 22. November 1914 und in der 
masurischen Winterschlacht im Februar 1915. 
 
Gewisse Lichtpunkte im dunklen Panorama russischer Rückschläge 
bildeten: Die Einnahme Lembergs am 2. September 1914 und die Ka-
pitulation der österreichischen Festung Przemysl am 22. März 1915. 
Nach der Eroberung Ostgaliziens setzten die Russen ihre Verwaltung 
und ihr Schulwesen ein, wobei sie polnische und ukrainische Schulen 
schlossen. 
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Die Ernennung General von Hindenburgs zum Oberbefehlshaber aller 
deutschen Streitkräfte im Osten bedeutete einerseits uneingeschränk-
tes Vertrauen, das man ihm entgegenbrachte, andererseits aber auch 
die Entschlossenheit, Rußland unter allen Umständen militärisch zu 
schlagen und aus dem Kreise der Feindmächte auszuschalten. Dieses 
Bestreben zeichnete sich Anfang Mai 1915 nach dem Durchbruch bei 
Gorlice-Tarnow und nach dem Zusammenbruch der russischen Front 
in Galizien ab. Przemysl und Lemberg fielen wieder in österreichische 
Hand. Der stürmische Vormarsch deutscher und österreichisch-unga-
rischer Truppen, der darauf in den Monaten August und September 
1915 folgte, entriß den Russen große Gebiete wie Russisch-Polen, Li-
tauen u.a. mit den Städten Warschau, Wilna, Kowno und Grodno. Die 
Rückzüge der russischen „Dampfwalze“ nach Osten erzwangen wie-
derum die Ablösung des militärisch unfähigen Großfürsten Nikolaj 
Nikolajewitsch vom Posten des Oberkommandierenden und seine 
Versetzung an die kaukasisch-türkische Front. 
 
Oberkommandierender aller Truppen wurde formal Kaiser Nikolaus 
II. selber. Seine neue Funktion änderte an der Verschlechterung der 
russischen Lage an den Fronten auch nicht das geringste. Im Gegen-
teil, das Scheitern der am 4. Juni 1916 mit großen Hoffnungen begon-
nenen Brussilow-Offensive, die Schwierigkeiten auf dem Sektor der 
Waffenproduktion, die schlechte Versorgung der Städte mit Lebens-
mitteln und Brennstoffen, die zahllosen Mißbräuche und Korruptio-
nen, der desolate Zustand des Verkehrswesens, die Kämpfe der Du-
ma-Parteien, die Umsturzpropaganda der Linken, die Rasputin-Affäre, 
der Vertrauensschwund zum Zaren und seinem Regime u.a.m. schufen 
einen Notstand, der mit legalen Mitteln nicht zu bannen war. Und so 
brach in Rußland die sogenannte Februar-Revolution 1917 aus, die an 
die Oberfläche des politischen Lebens einen Funktionär spülte, den 
Advokaten Alexander Fjodorowitsch Kerenski (1881 - 1970). Rede-
gewandt, Politiker der Partei der Sozialrevolutionäre, von Juli bis No-
vember 1917 Ministerpräsident der Provisorischen Regierung, spielte 
er seine Rolle auf der Schaubühne seiner kurzen Regierungstätigkeit 
schlecht. Nach dem Mißerfolg der von ihm am 1. Juli 1917 befohle-
nen Offensive und seinem völligen Versagen gegenüber seinen kom-
munistisch-bolschewistischen Gegenspielern flüchtete er im Oktober 
1917 vorerst nach Frankreich und zuletzt nach New York, wo er 1970 
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starb (13). Von ihm handelt auch das nächste Kapitel über „Die russi-
sche Oktober-Revolution 1917“. 
 
Die Abdankung des Zaren im Hauptquartier der Nordfront zu Pskow 
(Pleskau), von der gleichfalls im übernächsten Abschnitt näher die 
Rede ist, verrät unheimliche, tragische Züge. Der Kaiser, passiv und 
mystisch veranlagt, erfüllte die Forderung der Regierung und unter-
zeichnete die Abdankungsurkunde. In Gleichmut und Resignation füg-
te er sich in sein Schicksal. Mit dem Siege und der Etablierung der 
bolschewistischen Herrschaft in Rußland durch die Oktober-Revo-
lution am 7. November 1917 setzte eine Entwicklung von epochaler 
Dimension ein, nicht nur für das beherrschte Land, sondern für die 
ganze Welt. 
 
Haben die deutschen Armeen im Westen 1914 erhebliche Gebiete und 
scheinbar unbezwingbare Festungen erobert, so stoppte 1916 die 
deutsche Niederlage an der Marne den weiteren Vormarsch und signa-
lisierte eine allmähliche und sich immer deutlicher verschlechternde 
militärische Gesamtlage. Der Fehlschlag des wahnwitzigen Frontal-
angriffs auf Verdun, die Sommerkrise und die Kriegserklärung Rumä-
niens am 27. August 1916 ließen dies noch eindeutiger erkennen. 
Darüber hinaus trug die Hungerblockade der Alliierten zur spürbaren 
Verschlechterung der Ernährungslage Deutschlands und die gezielte 
Propaganda zur Verstärkung der Kriegsmüdigkeit und der defaitisti-
schen Stimmung breiter Massen bei. Der Streit um die Kriegsziele 
vermehrte noch mehr die inneren Zerwürfnisse und Spannungen. 
 
Nicht viel besser stand es um den Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn, 
dessen divergierende Tendenzen nach dem Tode des Kaisers Franz 
Joseph (gest. am 21. November 1916) sichtbar in Erscheinung traten. 
Das ungelöste Slawenproblem in der Monarchie und in Deutschland 
belastete zusätzlich die ohnehin schwierige Lage der Mittelmächte. 
Wenngleich auch nach dem Rücktritt General von Falkenhayns dessen 
Nachfolger General von Hindenburg und Erster Generalquartiermeis-
ter General Erich Ludendorff wurden, so bedeutete diese Ernennung 
für den westlichen Kriegsschauplatz keine Wende zum Besseren. 
 
In seinem Werk „August 14“ beurteilt Alexander Solschenizyn Lu-
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dendorffs strategisches Können und Engagement ausgesprochen nega-
tiv. So schreibt er über ihn auf S. 464: „Nein, Ludendorff war kein 
Feldherr! Man kann doch nicht mit damenhaft launischer Unbestän-
digkeit Armeen führen. Er wußte eigentlich selbst nicht, was er wollte; 
es kam ihm nur darauf an, in jeder Lage sein Prestige zu wahren“. Im 
Gegensatz zu Solschenizyn äußert sich Hindenburg in seinen Erinne-
rungen „Aus meinem Leben“ über Ludendorff sehr positiv und aner-
kennend (insbesondere S. 70 u. 71). 
 
Wohl richteten die Mittelmächte am 12. Dezember 1916 ein Friedens-
angebot an die Alliierten, ebenso auch der amerikanische Präsident 
Woodrow Wilson am 18. Dezember des gleichen Jahres an die 
Kriegsparteien. Doch lehnten die Alliierten beide Friedensangebote 
ab. Dagegen begannen nach einem Jahr, am 22. Dezember 1917, in 
Brest-Litowsk die Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und 
Rußland. Darüber schreibt Hindenburg in seinem vorhin zitierten 
Buch auf S. 239: „Lenin und Trotzki trieben in Brest-Litowsk aktive 
Politik nicht wie Unterlegene, sondern wie Sieger, indem sie die poli-
tische Auflösung in unseren Rücken und in die Reihen unserer Heere 
tragen wollten“. Von der bolschewistischen Taktik heißt es weiter: 
Trotzki versuchte, „die Lage im Osten dauernd in der Schwebe zu hal-
ten“. Trotzdem konnte am 3. März 1918 der Abschluß des Friedens-
vertrages zwischen Deutschland und Rußland vollzogen werden. 
 
Amerikas Kriegseintritt 1917 auf seiten der Alliierten - mit seinem 
Kriegspotential, Rohstoffreichtum und seiner Finanzkraft - neigte die 
Waage des Sieges offenkundig und unaufhaltsam zu deren Gunsten. 
Dies trat vor aller Augen zutage. Das deutsche Westheer, seit dem 8. 
August 1918 in die Defensive zurückgedrängt, war nicht mehr in der 
Lage, der Ende September 1918 eingeleiteten, alliierten Generaloffen-
sive Widerstand zu leisten und zog sich zurück. Hindenburg und Lu-
dendorff erkannten daher nüchtern und illusionslos, aber viel zu spät, 
die nahende Niederlage Deutschlands. In seinen Erinnerungen betitelt 
Hindenburg ein Kapitel mit der vielsagenden Feststellung „Über unse-
re Kraft“. Es war tatsächlich eine viel zu ungeheure Kriegslast, die die 
Kraft des Deutschen Reiches überforderte und unter der es zusam-
menbrechen mußte. Die nach Bismarcks erzwungenem Rücktritt am-
tierenden unfähigen Kanzler stürzten mit ihrer bankrotten, konzepti-
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onslosen Außenpolitk Deutschland unter der Patronanz Wilhelms II. 
zuletzt in eine Katastrophe, die selbst Hindenburg nicht zu wenden 
vermochte. 
 
In der bitteren Erkenntnis der ausweglosen Lage entschloß sich Ende 
September 1918 Ludendorff, den amerikanischen Präsidenten Wood-
row Wilson zu ersuchen, einen Waffenstillstand herbeizuführen und 
Friedensverhandlungen auf der Grundlage seines in 14 Punkten zu-
sammengefaßten Friedensprogramms vom 8. Januar 1918 einzuleiten. 
Bekanntlich beinhaltete sein Programm auch die Errichtung eines 
unabhängigen polnischen Staates mit einem freien Zugang zum Meer. 
Wilson erklärte sich unter bestimmten Voraussetzungen und Bedin-
gungen bereit, die Vermittlerrolle bei den Waffenstillstands- und Frie-
densverhandlungen zu übernehmen, die die deutsche Seite akzeptierte. 
Inzwischen verschärften sich die innenpolitischen Verhältnisse im 
Deutschen Reich in einem atemberaubenden Tempo. Sie entluden sich 
am 9. November 1918 in einer Revolution, die den Thronverzicht des 
Kaisers und des Kronprinzen nach sich zog. Auf den Rat seiner Ver-
trauten verließ Wilhelm II. Deutschland und wählte zu seinem Exil 
Doorn in Holland (14). Der österreichisch-ungarische Kaiser Karl von 
Habsburg (1916 - 1918) und seine Gattin, Kaiserin Zita von Bourbon-
Parma, mußten gleichfalls dem Thron entsagen und ins Exil gehen. 
Weit tragischer und grauenhafter war das Schicksal der Zarenfamilie, 
die in der Nacht vom 16. zum 17. Juli 1918 im Mordkeller des Ipat-
jew-Hauses in Jekaterinburg (Swerdlowsk) ermordet wurde (15). Es 
ist bemerkenswert, daß alle Mörder der Zarenfamilie eines unnatürli-
chen Todes starben. 
 
Im Vertrag von Versailles vom 28. Juni 1919 wurde der Friede der Al-
liierten mit Deutschland geschlossen. Dieser trug den Keim tiefsten 
Mißtrauens sowie unheilvoller Folgen in sich. Ein Vertrag der Gewalt 
und des Unrechts, ganz gleich von welcher Seite, gebiert immer neue 
Konflikte und stürzt früher oder später die Völker in neue Auseinan-
dersetzungen und Katastrophen, wie dies der Zweite Weltkrieg bewie-
sen hat. 
 
Die Bilanz des Ersten Weltkrieges war erschütternd und schrecklich. 
Von den 71 Millionen mobilisierter Soldaten standen auf alliierter Sei-



 251

te 39 Millionen, auf der der Mittelmächte 32 Millionen. Die Zahl der 
Kriegstoten betrug insgesamt 10 Millionen. Verwundet wurden 20 
Millionen. Darunter waren unzählige Krüppel, Blinde, Unheilbare und 
Sieche. Berücksichtigt man die zahllosen Witwen und Waisen, die ge-
fallenen oder verschollenen einzigen Söhne und andere, die in der 
Kriegsgefangenschaft verstarben, dann rundet sich die Bilanz zu ei-
nem furchtbaren Dokument der Klage und Anklage. Es wird noch in 
unheimlicher Weise durch die selbstmörderischen Kriegskosten aller 
Staaten verstärkt, die sich im ganzen auf 956 Milliarden Goldmark be-
liefen. 
 
Außer diesem namenlosen Leid und großen materiellen Verlusten sind 
noch die Abtrennungen blühender Provinzen und Länder, die das 
Deutsche Reich und Österreich-Ungarn verloren, zu nennen. Noch an-
dere Wiedergutmachungen mußten oder sollten geleistet werden.  
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5. Die Russische Oktoberrevolution  1917 
 
 
Der Marxismus verdankt seine Verpflanzung nach und Ausbreitung in 
Rußland dem Theoretiker und Propagandisten Georgij Walentino-
witsch Plechanow (1856 - 1918). Dieser begründete hier die erste 
marxistische Partei unter dem bezeichnenden Namen „Befreiung der 
Arbeit“. Als klarer Denker und entschiedener Gegner des Terrors zur 
Erreichung politischer Ziele war er frei von der Mir-Romantik der Na-
rodniki und ihrer Idealisierung des russischen Bauerntums. Nach sei-
ner Auffassung konnte die konservativ-passive Masse der russischen 
Bauern den Zarismus nicht stürzen, sondern vielmehr das liberale 
Bürgertum. Dies schien ihm eine Grundvoraussetzung zu einer späte-
ren sozialistischen Revolution zu sein (1). 
 
Inzwischen verstärkte sich der industrielle Ausbau Rußlands in kraft-
voller und sprunghafter Weise, wie dies ein paar Angaben erhärten. 
Zählte man im Jahre 1865 im ganzen nur 380.000 Industriearbeiter, so 
waren es nach über drei Jahrzehnten (1898) schon 3 Millionen, was 
auf die seit 1892 einsetzende Industrialisierung des Landes durch den 
Finanz- und Wirtschaftsminister Sergej J. Witte (1892 - 1903) zurück-
ging. Gleichzeitig aber wurden mit ihr auch die krassen Auswüchse 
des Kapitalismus offenkundig, wie der 11 1/2 stündige Arbeitstag, die 
unzureichenden Löhne, das Fehlen sozialer Sicherungen, die schlech-
ten Wohnverhältnisse, die katastrophalen gesundheitlichen Zustände, 
das Streik- und Koalitionsverbot, die Kinderarbeit u.a.m. 
 
Die zahlreichen Mißstände auf allen Gebieten waren zu alarmierend 
und deprimierend, um übersehen und aus dem Bewußtsein verdrängt 
zu werden. Den Sozialkritikern dienten sie zwecks Abhilfe zu einer 
positiven und konstruktiven Behandlung der anstehenden Reform-
komplexe, den Revolutionären aller Richtungen und Schattierungen 
zur propagandistischen Geißelung und Ausnutzung der Misere, also 
nicht im Sinne ihrer Behebung, sondern in dem ihrer Brauchbarkeit zu 
politischer Aktivität und Radikalität. Gleicherweise wie die eklatante 
soziale Not war die politische, die aus dem autokratischen und rück-
ständigen zaristischen System resultierte, was die Gemüter in dem 
großen und weiten russischen Imperium nie zur Ruhe kommen ließ. 
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Denn immer fanden sich dort Männer und Frauen, die sich zum 
Kampf für ein freies und besseres Rußland, so wie sie es nach ihrem 
parteipolitischen Standort und Rang verstanden und erstrebten, gefor-
dert fühlten. Unter den revolutionären Führern nahe um die Wende 
des 20. Jahrhunderts trat vornehmlich eine zentrale Gestalt in das 
Blickfeld der Öffentlichkeit: Wladimir Iljitsch Lenin-Uljanow (1870 -
1924). 
 
Kleinbürgerlichem Milieu entstammend, mit einer erheblichen Beimi-
schung nichtrussischen Blutes, Jurist, zeichnete er sich einerseits 
durch seine hohe geistige Intelligenz und persönliche Uneigennützig-
keit aus, andrerseits aber durch sein gezieltes Machtstreben und seine 
autoritative Härte. Kongenial zu solchem Naturell waren religiöse und 
sittliche Negation, Menschenverachtung und Skrupellosigkeit. 
 
Im Jahre 1895 organisierten Lenin und Martow in Petersburg, - wohin 
der erste umzog - , den „Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklas-
se“. Hatte Plechanow, der spätere Menschewik, seine Partei als die der 
„Befreiung der Arbeit“, d.h. von der Ausbeutung der Arbeit, charakte-
risiert, so redete und handelte jetzt Lenin, der nachmalige Bolschewik, 
klar und kompromißlos von der „Befreiung der Arbeiterklasse“. Seine 
Grundsätze formulierte er konkreter und differenzierter, hämmerte sie 
kurz und prägnant in die Ohren und Hirne der Zuhörer. So unterschied 
er scharf zwischen Proletariat, Industrieproletariat und Lumpenprole-
tariat, Dorfbourgoisie und Dorfproletariat, zwischen den Parteien und 
der kommunistischen Partei. Letztere war für ihn eine straff organi-
sierte, zielbewußt ausgerichtete und diktatorisch geleitete Organisati-
on, eine Gemeinschaft geschulter, disziplinierter und verschworener 
Berufsrevolutionäre. Diesem Modell entsprach auch die revolutionäre 
Taktik, die Lenin in seiner 1902 erschienenen Veröffentlichung „Was 
tun?“ umriß. Kurz vorher (1899) gab er unter einem Decknamen das 
Buch „Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland“ legal heraus. 
 
Was an ihm faszinierte, war seine Beweglichkeit und nimmermüde 
Aktivität. Was von ihm abstieß, war seine unmenschliche Gefühlskäl-
te und brutale Machtbesessenheit. Nach der Gründung der Russischen 
Sozialdemokratischen Partei in Minsk im März 1898 schloß er sich ihr 
im nächsten Jahr an. Er beurteilte sie ausschließlich unter dem Ge-
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sichtspunkt einer Basis zur Ausweitung seiner Tätigkeit und seines 
Einflusses. Ob das neue Parteiblatt „Funice“ (Iskra), gedruckt anfangs 
in Leipzig, dann in München und zuletzt in Stuttgart, oder das Organ 
„Vorwärts“ (Wpered), oder die Zeitung „Proletarier“, oder das Blatt 
„Prawda“ (Wahrheit; ab 22. April 1912), - immer ging es ihm darum, 
seine Gedanken und Ideen entschlossen zu vertreten und propagandis-
tisch zu verbreiten. Dabei betonte er unüberhörbar, ein Sozialist-
Marxist habe Revolutionär, nicht Reformer zu sein. 
 
Bei näherer Analyse der russischen revolutionären Bewegung sind 
drei Grundströmungen wahrnehmbar, die mit Lenins Namen und dem 
seiner Mitkämpfer aufs engste verknüpft sind: zuerst der Kampf um 
die Verfassung und die Durchsetzung der bürgerlichen demokrati-
schen Forderungen; dann das Ringen der Bauern um das Land der 
Gutsbesitzer, das die Revolutionäre unterstützten und in ihr Aktions-
programm mit aufnahmen; zuletzt der Kampf der proletarischen Be-
wegung mit Arbeiterräten und Arbeitersowjets. Diese „Troika“ des 
taktischen Handelns kennzeichnete das Vorgehen der russischen 
Kommunisten bei der Ergreifung der Macht. 
 
Außer ihrer dynamischen Aktivität ist ebenso ihre Opferbereitschaft 
und Hingabe an ihre revolutionäre Sache beispielhaft. So wurde Lenin 
mehrmals verhaftet und verbannt. Das gleiche Schicksal traf seine 
nächsten Mitarbeiter wie Leo Trotzki-Bronstein, Josif Wissariono-
witsch Stalin-Dschugaschwili, Wjatscheslaw Michalowitsch Molo-
tow-Skrijabin und viele andere. Über Stalin sei vermerkt, daß er sech-
smal festgenommen wurde, das letzte Mal 1913, wo er sich in einem 
Ort unweit des Polarkreises aufhalten mußte. Daß die Verbannten bei 
günstigen Gelegenheiten flüchteten, um ihren Kampf von neuem auf-
zunehmen, zeugt von ihrem unbeugsamen Willen und ihrer maxima-
len Behauptungskraft.  
 
Das Jahr 1903 bildete in der Entwicklung der Russischen Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei eine entscheidende Zäsur. Auf ihrem 
zweiten Kongreß (eröffnet in Brüssel und fortgesetzt in London) kam 
es - nach Ausscheiden der Delegierten des 1897 gegründeten Allge-
meinen Jüdischen Arbeiterbundes in Litauen, Polen und Rußland, die 
Gegner des zentralistischen Organisationsprinzips waren - zur Spal-
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tung der Arbeiterpartei in Bolschewisten und Menschewisten. Der 
Gegensatz entzündete sich an der Frage des Parteicharakters. Während 
die Menschewisten sie im Sinne einer Massenpartei von Gesinnungs-
genossen haben wollten, plädierten die Bolschewisten für eine Kader-
partei von Berufsrevolutionären. Nach dem Auszug der jüdischen De-
legierten des Bundes besaßen Lenin und seine Anhänger die Mehrheit 
(bolschinstwo) auf dem Kongreß und setzten ihre Vorstellung vom 
Parteicharakter durch. Die Bolschewisten (linke Sozialdemokraten, 
Kommunisten) trennten sich für immer von den unterlegenen Men-
schewisten (demokratisch-parlamentarische Sozialisten), die sich von 
ihnen abwandten (Martow, Akselrod und auch Plechanow). Am 
schärfsten aber bekämpfte damals Leo Trotzki (1879 - 1940) Lenin, 
den er einen Terroristen nannte und erklärte, er werde die Diktatur des 
Proletariats in eine eigene Diktatur umwandeln. Trotz dieser Angriffe 
ging Lenin seinen Weg unbeirrt weiter. 
 
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 überraschte 
Lenin im galizischen Gebirgsdorf Poronin, wo er im Frühjahr 1913 
ein Landhaus gemietet hatte. Da Poronin im kriegführenden Lande 
Österreich-Ungarn lag, setzte er sich von dort in die neutrale Schweiz 
ab. Nach den ewigen Umzügen „fand er zuletzt eine Wohnung in Zü-
rich in der Spiegelgasse Nr. 14“. „Das Zimmer, eine Gefängniszelle 
für zwei Personen. Zwei Betten, ein Tisch, ein paar Stühle, ein eiser-
ner Ofen mit einem schwarzen Rohr zur Wand hin ... Eine umgestülp-
te Bücherkiste als Anrichte...“ (A. Solschenizyn: Lenin in Zürich, S. 
114). Mit seinen Partei- und Gesinnungsgenossen lehnte er den Krieg 
ab und polemisierte gegen die regierungstreuen Sozialisten in allen 
kriegführenden Ländern. 
 
Bei Kriegsbeginn wurden alle kommunistischen Abgeordneten der 
Duma verhaftet und nach Sibirien verschickt. Die Behörden schlossen 
ihr Büro in Petersburg und legten damit auch ihre Bewegung lahm. 
Ihre Zeitung „Prawda“, die im Jahr 1912 eine Auflage von 40.000 
Exemplaren erreichte, erschien seit August 1914 nicht mehr. Erst im 
Sommer 1916 wurde das Büro der kommunistischen Organisation 
wieder eröffnet. 
 
Inzwischen verschlechterte sich die Lage an den Fronten und im Lan-
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de. Die Unzufriedenheit mit den herrschenden Verhältnissen brachte 
Pawel Nikolajewitsch Miljukow, der Vorsitzende der Kadettenpartei, 
im November 1916 auf einer Sitzung der Duma mit den Worten zum 
Ausdruck: „Die Unfähigkeit der Regierung grenze an Landesverrat“. 
Bald darauf im Dezember des gleichen Jahres wurde der berüchtigte 
Grigorij Jefimowitsch Rasputin (1872 - 1916), dessen Heilkunst an-
geblich dem Thronfolger wiederholt geholfen hatte, ermordet. Vielen 
Russen erschien er als ein unsittliches, korruptes und gefährliches In-
dividuum, das man sogar für das Versagen der Regierung verantwort-
lich machte (3). Überdies verdächtigte man ihn, er wolle den Kaiser 
zum Abschluß eines Sonderfriedens mit Deutschland verleiten. Jeden-
falls war seine Ermordung ein Signal für den chaotischen, desolaten 
Zustand Rußlands, für den totalen Schwund des Vertrauens zum Za-
rismus und zu seinem System, was die sich in Kürze überstürzenden 
Ereignisse vollauf bestätigten. 
 
Am 13. März 1917 löste Kaiser Nikolaus II. die Duma auf, die sich 
aber - zum ersten Male in der russischen Geschichte - seiner Anord-
nung widersetzte und weiter tagte. Einen Tag nach ihrer formalen 
Auflösung (14. März) bildete sie aus ihrer Mitte ein Exekutivkomitee 
mit diktatorischen Vollmachten. Der revolutionäre Akt der Duma mo-
bilisierte die Massen der Straße, die die Polizeieinheiten in Kämpfe 
verwickelten, das Winterpalais erstürmten, die Gefängnisse öffneten 
und die Mitglieder der Regierung nach und nach verhafteten. Noch am 
gleichen Tage (14. März 1917) erzwangen in einem Hofzug bei 
Pskow, im Hauptquartier der Nordfront, die Duma-Vertreter Alexan-
der Gutschkow und Wassilij Schulgin, die Abdankung des Zaren. Da 
sein Bruder, Großfürst Michail Alexandrowitsch, die Annahme der 
Krone verweigerte, erlosch mit seinem Verzicht die Romanow-
Dynastie, die in Rußland von 1613 - 1917 herrschte. Bereits eine Wo-
che nach seiner Absetzung wurde Nikolaus II. im Hauptquartier zu 
Mogilew (in der sogenannten Stawka) verhaftet und mit seiner Fami-
lie in Zarskoje Sjelo, seiner ehemaligen Sommerresidenz, interniert. 
Am 16./17. Juli 1918 wurde er in Jekaterinburg (Swerdlowsk) mit sei-
ner Familie umgebracht. 
 
Die Tragödie hatte in allen Gebieten Rußlands und auch des besetzten 
Polens insofern noch ein kleines Nachspiel, als sie den Anlaß gab, die 
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Bilder des Zarenpaares, die in vielen russischen und nichtrussischen 
Häusern hingen, von den Wänden zu entfernen. „Nun sind sie - der 
Zar, die Zarin und ihre Kinder - tot. Die Kronen des Zarenpaares fie-
len zu Boden und mit ihnen ihre Häupter. Ihre Plätze werden andere, 
wenngleich auch ungekrönte Zaren, einnehmen. Wie lange wohl? Und 
wer folgt ihnen?“ fragten viele in jenen Tagen. 
 
In der nach dem Sturz des Zarismus konstituierten Provisorischen Re-
gierung waren: Fürst Grigorij Lwow Ministerpräsident, Pawel Nikola-
jewitsch Miljukow Außenminister und Alexander Fiodorowitsch Ke-
renski Justizminister. Während Lwow, ein Semstwo-Liberaler und 
Passivist, in der gärenden, unruhigen Zeit für sein hohes Amt weder 
Qualifikationen noch Charakterstärke besaß, fehlte es Miljukow und 
Gutschkow an vorausschauenden, konstruktiven Gedanken und Ent-
schlüssen. Beide überspielte der Sozialrevolutionär Kerenski, ein 
Rechtsanwalt aus Petrograd, der gern und viel redete, aber mehr an 
seine Karriere und an seine Macht denn an Rußland dachte. Mit den 
andern Regierungsmitgliedern erkannte er wohl die Vordringlichkeit 
der Lösung der Agrarfrage, der Arbeiterschutzgesetzgebung, der fried-
lichen Konsolidierung und Festigung des Landes, das am 3. (16.) 
März 1917 zur Republik proklamiert wurde. Doch unternahm er in 
dieser Beziehung nichts Positives und Konkretes. Ministerpräsident 
geworden, versäumte er, weil er mit dem Zeitfaktor nicht rechnete und 
ihn nicht nutzte, in möglichst kurzer Zeit eine Nationalversammlung 
einzuberufen und eine legale Regierung zu bilden. Überdies unterließ 
er, die staatsbejahenden, demokratischen Kräfte und Kreise zu sam-
meln und zum Wohle des Ganzen zu koordinieren. Vollends aber ver-
sagte er vor der Propaganda, der Organisation und dem Ansturm der 
bolschewistischen Kommunisten, die er anfangs gar nicht ernstnahm, 
ihre Taktik bagatellisierte und ihre planvollen Vorbereitungen zur 
Machtergreifung unterschätzte oder nicht wahrhaben wollte. Noch als 
Kriegs- und Marineminister im zweiten Kabinett von Lwow trat er für 
die Fortsetzung des Krieges mit Deutschland entschieden ein. Die 
hauptsächlich von ihm im Juli 1917 befohlene Offensive endete mit 
einer kläglichen Niederlage. Heer und Land wollten nicht kämpfen 
und sehnten sich nach Frieden, was die Kommunisten propagandis-
tisch geschickt ausnützten und für Waffenstillstand und Frieden ohne 
Annexionen und Kontributionen überall Stimmung machten. 
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Lenins Rückkehr nach Rußland am 3. (16.) April 1917 ist ein Datum 
von weltgeschichtlicher Dimension. An diesem Tage nahm er, der 
Revolutionär der ersten Stunde und dynamischer Tatmensch, den 
„Pflug in seine Hand“ und fing an, nach seinen Ideen und Vorstellun-
gen ganz Rußland „umzupflügen“. Indem er seine Füße auf den russi-
schen Boden setzte, bedeutete dies eine totale Verschärfung der Span-
nungen und Auseinandersetzungen, ja eine kämpferische Konfronta-
tion mit allen nichtkommunistischen Parteien und Richtungen, insbe-
sondere aber vorerst mit der Provisorischen Regierung. 
 
In einem plombierten Zuge fuhr er mit seinen engsten Mitarbeitern 
durch deutsches Gebiet über Schweden und Finnland nach Rußland 
mit ausdrücklicher Genehmigung der deutschen Heeresleitung, d.h. 
Hindenburgs und Ludendorffs (4). Auf deutscher Seite hoffte man, 
mit Lenins und der andern Revolutionäre „Einschleusung“ nach Ruß-
land würde für Deutschland eine neue Lage entstehen: die Möglich-
keit der Schließung eines Sonderfriedens mit Rußland, die Schwä-
chung der Allianz und die Freisetzung deutscher Truppen im Osten für 
den Endkampf im Westen. Unter diesem militärisch-hochpolitischen 
Aspekt unterstützten deutsche amtliche Stellen Lenins kommunisti-
sche Partei mit hohen Beträgen, die schätzungsweise mit 50 bis 70 
Millionen RM veranschlagt werden. Bereits Ende Dezember 1915 er-
hielt Dr. Parvus (Helphand) von dem deutschen Botschafter in Däne-
mark (Ulrich Graf Brockdorf-Rantzau) „eine Million Rubel in Noten 
zum Zwecke der Förderung der revolutionären Bewegung in Rußland“ 
(5). Weitere hohe Zuwendungen folgten. Staatssekretär Richard von 
Kühlmann informierte Kaiser Wilhelm II. über die deutsche Unters-
tützung revolutionärer Tendenzen in Rußland, um einen Waffenstill-
stand und einen Frieden zu erreichen. Der Staatssekretär sagte auch: 
„Es kann keine Rede davon sein, die Bolschewisten in Zukunft zu un-
terstützen“ (6). 
 
Bei der Förderung des Kommunismus in Rußland, den man sonst 
grundsätzlich ablehnte und in Deutschland selbst bekämpfte, ließ man 
sich von dem alten verwerflichen Prinzip leiten: „Der Zweck heiligt 
die Mittel“. Aus dieser Feststellung aber folgt ein Doppeltes: Die Un-
terstützung und Etablierung der Kommunisten in Rußland von 
deutscher Seite geschah bewußt und gewollt. Mit diesem Handeln lud 
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Deutschland über das rein Moralische hinaus eine große Schuld auf 
sich. Es floß von 1917 bis heute zu viel Blut in Rußland, als daß man 
dies leichtfertig übersehen könnte! 
 
Die brisanten Probleme des „plombierten Zuges“ und ebenso der 
„Förderung des Kommunismus in Rußland durch Deutschland“ be-
schäftigten überall in der Welt denkende, innerliche Menschen. In 
Warschau erörterte sie vor 1930 in einer Vorlesung der Evangelisch-
Theologischen Fakultät ein polnischer Neutestamentler (7), der die 
Studenten auf die deutsche Mitverantwortung bei dem Sieg des 
Kommunismus in Rußland aufmerksam machte und die Frage stellte, 
wie denn Gott darauf antworten werde. „Wenn man - führte er aus - 
sich die millionfachen Leiden und Tragödien russischer Menschen 
vergegenwärtige, an denen Deutschland mitschuldig sei, so könne 
man nicht etwa der Auffassung sein, daß das Unrecht einzelner Men-
schen oder gar Völker den heiligen, gerechten und allgegenwärtigen 
Gott unberührt lasse und ihn zum Handeln nicht herausfordere. Seine 
Gerechtigkeit werde er auch zu seiner Zeit - schlußfolgerte der Neu-
testamentler - am deutschen Volke vollziehen“. Dabei zitierte er ein 
polnisches Sprichwort, das in freier deutscher Übersetzung lautet: 
 

„Gott hat es nicht eilig, 
aber er ist gerecht und heilig“ (5). 

 
Planmäßig und zielstrebig gingen die Kommunisten zu Werke. Zum 
Zentrum der Revolution, zu ihrem Hauptquartier, wählten sie das 
Smolnyj Institut in Petrograd, die ehem. Mädchenanstalt für höhere 
Töchter. Von der „Roten Garde“ bewacht und geschützt, tagte hier das 
Militärische Revolutionskomitee in Permanenz. Wie 1905 waren auch 
1917 die Putilow-Werke einer der Brennpunkte der Revolution. Mit 
ihren Anhängern und Sympathisanten bildeten die Kommunisten, So-
zialrevolutionäre u.a. Arbeiter- und Soldatenräte der Sowjets, deren 
Mitglieder sie in den Fabriken, Werkstätten und Kasernen wählten. 
Die Sowjets verkörperten in sich eine Dynamik von stärkster Durch-
schlagskraft, wobei die Grenzen zwischen der Legislative und Exeku-
tive verwischt waren. In ihnen hatten die Sozialrevolutionäre, die sich 
besonders für die Bauern einsetzten, die Mehrheit. Aber der Ideologie 
und Propaganda, der Taktik und Praxis Lenins und seiner Partei waren 
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sie überhaupt nicht gewachsen. Deren Parolen, die sie gleich Feuer-
funken in die Massen warfen, zündeten, wie z.B.: Alle Macht den 
Sowjets, Frieden ohne Annexionen und Kontributionen, Aufteilung 
des Bodens unter die Bauern, Abschaffung der Polizei, des Heeres, 
der Bürokratie, Sozialisierung der Banken und Fabriken, sowie Kont-
rolle der Produktion durch die Arbeiter. In diesen Forderungen doku-
mentierte sich ein Doppelziel: die Mobilisierung der Massen und die 
Ergreifung der Macht durch sie. Lenin war fest davon überzeugt, die 
kommunistische Revolution reife langsam und doch sicher heran und 
es sei Rußlands historische Aufgabe, auf dem Wege zur europäischen 
Revolution und darüber hinaus zur Weltrevolution voranzuschreiten, 
denn eine Erreichung dieser Ziele könnte sich ein revolutionär isolier-
tes Rußland auf die Dauer nicht behaupten. 
 
Im Vertrauen auf die kommunistische Partei, ihre Geschlossenheit und 
Kampfbereitschaft entschloß man sich im Juli 1917, den Aufstand ge-
gen die Provisorische Regierung zu wagen. Die Bolschewiken ver-
schanzten sich in der Peter-Paul-Festung in der Erwartung, es werde 
ihnen gelingen, die Massen für den Aufstand zu mobilisieren und zum 
Einsatz zu bringen. Die Regierung, die eine Kavallerie-Division von 
der Front rechtzeitig heranholte, schlug den Putsch am 7. (20.) Juli 
1917 nieder. Trotzki, Kamenow und andere wurden verhaftet, Lenin 
floh am 11. (24.) Juli und verbarg sich. Das kommunistische Parteibü-
ro und die Redaktionsräume der „Prawda“ wurden besetzt. 
 
Im September 1917 erhob sich General Lawr Georgijewitsch Korni-
low (1870 - 1918), Oberkommandierender der Truppen an der Front, 
gegen die Provisorische Regierung. Er wollte sie anfangs von ihrer 
Abhängigkeit von den Arbeiter- und Soldatenräten befreien und auch 
dem Militär größeren Einfluß verschaffen. Doch Kerenski mißtraute 
dem General in der Meinung, er wolle ihn, den Ministerpräsidenten, 
entmachten und verdrängen. Und so setzte er ihn am 9. (22.) Septem-
ber ab und berief ihn zu sich nach Petrograd. Der aber weigerte sich 
zu kommen, und wandte sich mit einer Proklamation an das russische 
Volk gegen die Provisorische Regierung. Diese appellierte wiederum 
an das Volk, hauptsächlich an die Linke, sie gegen General Kornilow 
und die „Reaktion“ zu unterstützen. Sie fand Gehör und Gefolgschaft 
auch bei den Kommunisten und bei der Eisenbahngewerkschaft. Letz-
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tere weigerte sich, die Truppen Kornilows nach Petrograd zu beför-
dern. Demzufolge brach der Kornilow-Putsch zusammen, und er und 
sein Stab wurden verhaftet. Er fiel später im Bürgerkrieg bei Jekateri-
nodar 1918. 
 
Nachdem er 1917 den Juli-Putsch der Kommunisten und den Septem-
ber-Putsch Kornilow niedergeschlagen hatte, glaubte Kerenski nun-
mehr, sicher zu sein. Er täuschte sich aber sehr in bezug auf die Bol-
schewiken, deren Partei, Apparat und Kadergruppen intakt und akti-
onsfähig waren. Nach der Juli-Niederlage übernahmen Stalin und 
Swerdlow die Leitung der Partei. Schon Ende Juli 1917 konnte ein 
kommunistischer Kongreß stattfinden, der die neue Parole der „Dikta-
tur des Proletariats“ verkündete. Damals zählte die straff organisierte 
und geführte bolschewistische Partei 240.000 Mitglieder. 
 
In dem seit 21. Juli (3. August) 1917 gebildeten Regierungskabinett 
unter Kerenski spielte eine gewichtige Rolle im Kriegsministerium 
Boris Viktorowitsch Sawinkow (1879 - 1925), der politische Kom-
missar des Oberkommandos. Ende September 1917 übernahm Ke-
renski selbst das Amt des Oberkommandierenden des Heeres. Sawin-
kow ernannte er zum Generalgouverneur von Petrograd. Mitte Sep-
tember 1917 ließ er mehrere verhaftete bolschewistische Führer frei, 
als würde er sie mit diesem Akt beschwichtigen oder gar zur Raison 
bringen. Das Gegenteil war der Fall, sie und alle anderen waren durch 
die Halbheiten ihrer politischen Gegner respektive Feinde von der 
Richtigkeit ihrer Ideologie und ihres Kampfes noch mehr überzeugt 
worden. Der aus dem Gefängnis freigelassene Trotzki wurde von ei-
nem Block der Bolschewiken, linken Sozialrevolutionären und linken 
Menschewiken zum Präsidenten des Petrograder Sowjets gewählt, der 
inzwischen die Mehrheit aller Mitglieder auf sich vereinigte. Jetzt lau-
tete sein Schlagwort: „Alle Macht den Sowjets“, d.h. den Kommunis-
ten. In jenen turbulenten, stürmischen Tagen äußerte sich Lenin über 
die Folgen der bevorstehenden bolschewistischen Machtübernahme, 
die für ihn in greifbare Nähe rückte. Sie werde den Massen Rußlands 
den heißersehnten Frieden bringen, den Bauern das aufgeteilte Land 
der Gutsbesitzer, den bislang schlecht entlohnten Arbeitern die Sozia-
lisierung der Fabriken und anderer Produktionsstätten. Diese Voraus-
sage verband er mit der Hoffnung auf den Ausbruch der Revolution in 
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Deutschland, die sich gemäß „historischer Gesetzlichkeit und Not-
wendigkeit“ in naher Zukunft ereignen werde. Denn eine Revolution 
könne nicht nur auf ein Land beschränkt bleiben, sondern müsse von 
ähnlichen Bewegungen auch anderwärts begleitet werden. Sonst erlei-
de sie das Schicksal der Ablösung durch eine Gegenrevolution. 
 
Unter diesem Gesichtspunkt setzte sich Lenin für den bolschewisti-
schen Aufstand ein. Geeignete vorsorgliche Maßnahmen für den 
Ernstfall traf der Petrograder Sowjet, indem er sich die Entscheidun-
gen über die eventuellen Truppenbewegungen in seinem Bezirk vor-
behielt. Außerdem bildete das Exekutivkomitee des Sowjets ein Mili-
tärrevolutionäres Komitee unter Trotzkis Vorsitz, das praktisch einen 
Generalstab des geplanten Aufstandes darstellte. 
 
Zur Sitzung am 10. (23.) Oktober 1917 in Petrograd auf der die Be-
schlüsse zum kommunistischen Aufstand und zur Konstituierung ei-
nes politischen Büros (Politbüros) gefaßt wurden, erschien Lenin aus 
seinem Geheimversteck. Von den 12 Mitgliedern des Zentralkomitees 
stimmten 10 für und 2 gegen den Aufstand. Die beiden Opponenten 
waren Lew Borissowitsch Kamenew-Rosenfeld (1883 - 1936) und 
Grigorj Jewsejewitsch Sinowjew-Apfelbaum (1883 - 1936). Sie be-
gründeten ihre ablehnende Haltung mit dem Hinweis auf die Wahlen 
zur Konstituierenden Nationalversammlung, die Kerenski für den 25. 
November (8. Dezember) 1917 anberaumt hatte. Das bolschewistische 
Zentralkomitee bestimmte zunächst den 20. Oktober (2. November) 
als den Aufstandstag. Ungeachtet dessen warnten Kamenew und Si-
nowjew in der von Maxim Gorki (Aleksej Maximowitsch Peschkow), 
1868 - 1936, herausgegebenen Zeitschrift „Neues Leben“ (Nowaja 
Schisn) vor dem Aufstand. Deswegen forderte Lenin, die beiden Op-
ponenten aus der bolschewistischen Partei auszuschließen. Man gab 
sich aber schließlich mit ihrem Ausscheiden aus dem Zentralkomitee 
zufrieden. 
 
Für den Ausbruch der Oktober-Revolution 1917 war das Verhalten 
der Truppen der Petrograder Garnison von entscheidender Bedeutung. 
Deren Vertreter erkannten am 21. Oktober (3. November) 1917 als ih-
ren einzigen Vorgesetzten das bolschewistisch-kommunistische Mili-
tärrevolutionäre Komitee an, wodurch sie ihren Gehorsam gegenüber 
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der Kerenski-Regierung aufkündigten. Infolgedessen ernannte bald 
darauf das Militärrevolutionäre Komitee seine Kommissare bei den 
Truppen in und um Petrograd und übernahm damit faktisch die Be-
fehlsgewalt über sie. Die ernste Lage bewog Kerenski, die Redaktion 
der Zeitung „Der Weg der Arbeit“ (Rabotschij Put), die anstelle der 
verbotenen „Prawda“ erschien, durch regierungstreue Truppen beset-
zen zu lassen. 
 
Diese Maßnahme diente den Kommunisten als Anlaß zur Oktober-
Revolution. Mit ihren Truppen besetzten sie alle wichtigen militäri-
schen Objekte und Punkte der Hauptstadt, ohne auf nennenswerten 
Widerstand zu stoßen. Nur das Winterpalais, der Sitz der Regierung, 
von der See aus vom Kreuzer „Aurora“ beschossen, wurde von Offi-
ziersanwärtern und einem Frauenbataillon verteidigt. Die Regierungs-
truppen waren jedoch viel zu schwach, den Angriff bolschewistischer 
Einheiten abzuwehren. In der Nacht vom 25. zum 26. Oktober (vom 7. 
zum 8. November) 1917 wurde der Winterpalast erstürmt und die dort 
versammelten Minister verhaftet. Ministerpräsident Kerenski konnte 
noch im Auto eines ausländischen Diplomaten fliehen. 
 
Bei den Kämpfen fielen im ganzen sechs Mann, und eine verhältnis-
mäßig kleine Zahl wurde verwundet. Die bolschewistische Machter-
greifung in Petrograd war eine der unblutigsten in der russischen Ge-
schichte. Nur einige tausend Soldaten, Matrosen, Parteimitglieder und 
Arbeiter beteiligten sich an ihr. Lenin zweifelte selbst an ihrem Gelin-
gen und ebenso daran, daß sein Regime Bestand haben werde. Sein 
Sieg beleuchtete einerseits die militärische Schwäche und das totale 
Versagen der Kerenski-Regierung, die über keine ausreichenden 
Truppen verfügte und sich einfach von den Ereignissen überrollen 
ließ, andrerseits aber die unbegreifliche Tatsache, mit welchen unzu-
reichenden Kräften und Mitteln der kommunistische Sieg errungen 
wurde. Man kann sich dies nur so erklären, daß hinter der Oktoberre-
volution 1917 der unbändige, stahlharte Wille Lenins stand, der der 
Entwicklung ihre Richtung und ihre Wege wies. Der Advokat Kerens-
ki war für den Tatmenschen und Sieger Lenin überhaupt kein Gegner, 
sondern nur eine schwächliche, ideenlose Figur und ein Versager oh-
negleichen. Lenins rechte Hand war Trotzki, der einen hohen Anteil 
am Siege hatte. Verlierer am 7. November 1917 waren der abgesetzte 
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Zar, die Generäle, alle nichtkommunistischen Parteien, die Gutsbesit-
zer, die sonstigen reichen und wohlhabenden Kreise, die Kirchen u.a. 
 
Noch während der Kämpfe versammelte sich am Abend des 7. No-
vember 1917 der Allrussische Kongreß. Die rechten Sozialrevolutio-
näre und die Menschewiken verließen unter Protest die Beratungen, da 
sie unter dem Zwang der Waffengewalt nicht tagen wollten. Trotzki, 
der Präsident des Kongreßes, verhöhnte ihren Exodus mit dem Hin-
weis, daß sie „auf den Kehrichthaufen der Geschichte gehören“. Nach 
ihrem Auszug aber besaßen die Kommunisten die Mehrheit im Allrus-
sischen Kongreß und die Macht in Petrograd. Die Entwicklung nahm 
einen Verlauf, von dem schon General Russkij, der Oberkommandie-
rende der Nordfront zu Pskow, am Tage der Absetzung des Zaren in 
einem der kaiserlichen Salonwagen zu den dort anwesenden Offizie-
ren und Beamten die resignierenden, hoffnungslosen Worte sagte: 
„Jetzt müssen wir uns der Gnade des Siegers überlassen“, d.h. den 
Massen der Soldaten, Bauern u.a. (9) 
 
Während in Petrograd die Kommunisten die Macht ohne größeres 
Blutvergießen an sich brachten, dauerten die Kämpfe in Moskau fast 
eine Woche, bis sie die Stadt eroberten. In dem Bestreben, ihren Herr-
schaftsbereich auszuweiten, stießen sie auf Widerstand. Je länger sie 
regierten, desto stärker regte er sich im Lande und äußerte sich in Re-
volten, Unruhen, Disziplinlosigkeit u.a.m. Bereits Ende November 
1917 fing Lenin an, seine politischen Gegner auszuschalten und zu 
verhaften. Mit den führenden Mitgliedern der liberalen Kadettenpartei 
begann es, nach ihnen kamen Anarchisten, Sozialrevolutionäre und 
andere an die Reihe. Zur Bekämpfung politischer Straftaten gegen die 
„neue Ordnung“ beschloß am 7. (20.) Dezember 1917 der im ganzen 
15 Mitglieder zählende Rat der Volkskommissare unter Lenins Vor-
sitz und auf seinen Antrag die Bildung der sogenannten Außerordent-
lichen Kominission zur Bekämpfung von Konterrevolution und Sabo-
tage (Tscheka), einer politisch-polizeilichen Schutz- und Sicherheits-
organisation. Sie sollte zunächst alle Feinde der Bolschewiken ermit-
teln, festnehmen und dem Volkstribunal übergeben, nicht jedoch 
selbst Urteile fällen und vollstrecken. Zum Chef der „Tscheka“ wurde 
Felix Edmundowitsch Dzerschinski (1877 - 1926), ein Berufsrevolu-
tionär polnischer Herkunft, ernannt (10). Während der Oktober-
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Revolution 1917 war er Kommandant des Smolnyj-Instituts und für 
die Sicherheit der hohen Parteiführer verantwortlich. Unter seiner 
Führung entwickelte sich die „Tscheka“ mit ihren makabren, furchtba-
ren Nachfolgerinnen, von denen noch manches zu sagen sein wird, zu 
einem Instrument des roten Terrors. Den ersten Massenterror lösten 
zwei Vorgänge aus: die Ermordung des Chefs der Petrograder Tsche-
ka, des Moissej Salomonowitsch Uritzkij (187 3- 1918), und das At-
tentat auf Lenin am 30. August 1918, verübt von der Sozialrevolutio-
närin Fanny Kaplan (11). 
 
Zur Illustrierung der Tscheka-Praxis wird hier nachstehender Fall dar-
gestellt (12): Ein Lodzer Deutscher namens Georg Gramser (13), des-
sen Vater eine Zeitlang Volksschullehrer in Rosterschütz gewesen war 
und sich dort auch verehelicht hatte, studierte an der St. Petersburger 
Technischen Hochschule. Vom Ersten Weltkrieg im August 1914 völ-
lig überrascht, dann zum Dienst in der russischen Marine eingezogen 
und in ihr zum Offizier avanciert, wurde er nach der Oktober-
Revolution 1917 verhaftet, zuerst in einem Gefängnis und darauf in 
der berüchtigten Moskauer Lubjanka eingekerkert. Ob Dzerschinski 
selbst, der allmächtige Chef der Tscheka, oder sein späterer Nachfol-
ger, Menschinski, oder einer ihrer Vertreter Gramser nachts, wie das 
üblich war, verhörte, steht nicht genau fest. Doch ist der Verlauf des 
Verhörs in allen Einzelheiten überliefert worden. 
 
„Wie heißt du und wer bist du?“ fragte ihn der Vorsitzende des Ge-
richts, von je zwei Beisitzern zu seiner Rechten und Linken flankiert. 
 
„Ich heiße Georg Gramser und bin Deutscher aus Lodz“. 
 
„Was machtest du in Rußland, und warum hat man dich verhaftet?“ 
lauteten die weiteren Fragen. 
 
„Vor dem Kriege besuchte ich die Technische Hochschule in Peters-
burg. Warum man mich verhaftete, weiß ich selber nicht“. 
 
„Du wirst beschuldigt, Marineoffizier gewesen zu sein. Stimmt das?“ 
 
Nach der Oktober-Revolution hatten es die Bolschewiken besonders 
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auf die Marineoffiziere abgesehen, in denen sie ihre entschiedenen 
Feinde witterten und die sie deshalb gnadenlos exekutierten. 
 
„Nein - leugnete Gramser hartnäckig -, ich war es nicht, sondern In-
fanterie-Leutnant“. 
 
Ein Eingeständnis, bei der Marine gedient zu haben, hätte für ihn den 
sicheren Tod bedeutet. Und so sagte er bewußt die Unwahrheit (14). 
 
„Warum studiertest du eigentlich in Petersburg?“ wollte der Vorsit-
zende wissen. 
 
„Die Technische Hochschule in Petersburg hatte im Lande und auch 
außerhalb einen sehr guten Ruf. Und so wünschte meine Mutter, ich 
möchte an ihr studieren.“ 
 
„Deine Mutter wollte das - brach es aus dem Tschekisten heraus -, 
deine Mutter ... Du hast eine Mutter ... Eine Mutter...“ Er wurde nach-
denklich, in sich gekehrt. Dachte er in jenem Augenblick an seine ei-
gene Mutter? Wachte in ihm plötzlich die Erinnerung an sie auf: an 
seine Kindheit und Jugendzeit, an ihre hingebungsvolle Liebe und nie 
versagende Treue? Seine Gedanken und Gefühle verwirrten ihn, 
stimmten ihn weich, menschlich (15). 
 
„Genossen - wandte er sich an seine Beisitzer, die schweigend dasa-
ßen und ihren Vorsitzenden in dieser für sie so sonderbaren Haltung 
nur dieses eine Mal erlebten - was will dieser Deutsche aus Lodz in 
der Lubianka? Raus mit ihm! Er wird entlassen!“ 
 
Hastig läutete er. Ein Tschekist erschien, dem er befahl: „Nimm die 
Sachen dieses Mannes, gehe mit ihm zur Kanzlei und melde dort, er 
sei entlassen. Sie sollen ihm einen Entlassungsschein geben“. 
 
Die Kanzlisten trauten ihren Ohren nicht. Die Lubjanka entläßt einen 
„Klassenfeind?“ Wie soll man sich das erklären? Ist der Entlassene 
etwa ein Bekannter oder gar ein Verwandter des Vorsitzenden oder 
eines der Beisitzer? Liegt vielleicht ein Irrtum oder ein Versehen  vor? 
Doch Befehl ist Befehl! Und so gaben sie Gramser den Entlassungs-
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schein. Danach öffnete der Wächter das hohe eiserne Tor, hinter dem 
für den Gefangenen die Freiheit lag. Mit Hilfe der polnischen Bot-
schaft, die für ihn als Lodzer zuständig war, kam er unter einem 
Decknamen mit einem Rückkehrertransport aus Sowjetrußland heraus. 
Kurz bevor er die Heimreise antreten konnte, suchten auf seine Bitte 
hin zwei Angestellte der Botschaft die alte Russin auf, bei der Gram-
ser in Petersburg als Student gewohnt hatte. „Georgij läßt Sie grüßen“, 
führten sie sich bei ihr ein. „Was - rief sie erstaunt und fassungslos -, 
Georgij läßt mich grüßen? Lebt er denn wirklich?“ 
 
„Ja, er lebt und grüßt Sie. Sonst wären wir ja zu Ihnen nicht gekom-
men“. 
 
„Aber hören Sie - sagte sie ganz leise, indem sie sich scheu und 
ängstlich umschaute -, Georgij darf zu mir nicht kommen. Die Tsche-
kisten sind hinter ihm her. Mehrere Male waren sie bei mir und such-
ten ihn: in und unter den Betten, in den Schränken, auch in meinem 
Keller ... Nein, wie freue ich mich, daß Georgij lebt! Vergessen Sie 
nicht, ihn herzlich von mir zu grüßen!“ Sie übergab dann den beiden 
Angestellten Gramsers Sachen, die sie in zwei Bündeln verschnürt 
hatte. Dabei bekreuzigte sie sich mehrmals mit tiefen Verbeugungen. 
 
So war es 1919 und auch später in der Sowjetunion. Mit einer Verhaf-
tung war der Fall eines Unglücklichen nicht abgetan. Auch ein Entlas-
sungsschein schützte ihn vor einer erneuten Verhaftung nicht. Die 
mißtrauischen, grausamen Tschekisten beschlichen dauernd Zweifel, 
ob sie gegenüber ihren „Klassenfeinden“ wachsam genug waren oder 
bei ihren Entlassungen Fehler begingen. Und so streckten sie ihre 
Fangarme nach ihnen unablässig aus (16). 
 
Die Normalisierung der deutsch-russischen Beziehungen durch den 
Friedensvertrag vom 3. März 1918 in Brest-Litowsk gefiel den Sozial-
revolutionären nicht. Um sie zu stören und Deutschland zur Wiede-
raufnahme der Kriegshandlungen gegen Rußland zu provozieren, er-
schossen am 5. Juli 1918 die Sozialrevolutionäre Bljumkin und And-
rejew den Botschafter Graf Wilhelm von Mirbach in der deutschen 
Botschaft zu Moskau. In der allgemeinen Verwirrung warfen sie noch 
eine Bombe und entkamen. Wie ernst Lenin diesen Mord nahm, geht 



 268

daraus hervor, daß er persönlich in der Botschaft erschien, sein tiefes 
Bedauern ausdrückte und eine harte Bestrafung der Attentäter ankün-
digte. Mit seinen Repressalien wollte er dem scharfen Protest der 
deutschen Regierung und eventuellen Verwicklungen militärischer Art 
zuvorkommen. Und so befahl er, aus einem Gefängnis 20 Sozialrevo-
lutionäre zu holen und zu erschießen. Der Mörder Bljumkin war nicht 
unter den Getöteten. Er trat später in den Dienst der Tscheka und wur-
de 1929 liquidiert. 
 
Die Ergebnisse der Wahl zur Konstituierenden Versammlung erbrach-
ten den Beweis, daß die Kommunisten verglichen mit den Sozialrevo-
lutionären und Menschewiken keinen beachtlichen Rückhalt in der 
russischen Bevölkerung hatten. Ungeachtet dessen gingen sie ihren 
revolutionär-diktatorischen Weg unbeirrt weiter. Die Konstituierende 
Versammlung ließen sie einfach von Matrosen und Soldaten ausei-
nandertreiben, so daß sie nicht tagen und eine legale parlamentarische 
Regierung nicht wählen konnte. 
 
Im April 1918 führte Trotzki die im Februar des gleichen Jahres be-
schlossene allgemeine Wehrpflicht ein und schuf in Petrograd den 
Obersten Kriegsrat. Er beseitigte die Offizierswahl, verfügte den Fah-
neneid und zog im Laufe der nächsten Jahre zum Dienst in der Roten 
Armee annähernd 50.000 frühere zaristische Offiziere heran. Das Sys-
tem der politischen Kommissare, die die Offiziere und Mannschaften 
überwachten, gewährte ihm eine gewisse Sicherheit vor feindlichen 
oder ungeeigneten Elementen. Diese Erfahrung machte er im sowjet-
polnischen Kriege 1920/21, wo sich sogar ehemalige hohe zaristische 
Offiziere aus patriotischen Gründen zum Dienst in der Sowjetarmee 
meldeten. 
 
Am 10. Juli 1918 wurde auf dem 5. Allrussischen Sowjetkongreß die 
Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik (RSFSR) prokla-
miert und ihre Verfassung verkündet. Im März 1919 erfolgte die 
Gründung der Kommunistischen Internationale (Komintern). Mit die-
ser Organisation strahlte der russische Bolschewismus seine Ideologie 
in alle Länder der Welt aus und verstärkte seinen Einfluß, sei es in den 
von ihm gegründeten oder inspirierten kommunistischen Parteien, sei 
es auch in den Gewerkschaften oder anderen Verbänden und Gruppen. 
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Seit der Machtergreifung der Kommunisten am 7. November 1917 bis 
Ende 1920 tobte in Rußland der Bürgerkrieg mitsamt den ausländi-
schen Interventionen. Es waren keine einheitlichen und koordinierten 
Aktionen der Antikommunisten, der sogenannten weißen Offiziere al-
ler Dienstgrade und ihrer Anhänger, die nur der gemeinsame Haß ge-
gen die Bolschewiken zusammenhielt, sondern hauptsächlich einzel-
ne, mit unzureichenden militärischen und finanziellen Mitteln unter-
nommene Versuche, die kommunistische Herrschaft niederzuringen. 
In aller gebotenen Kürze sei darüber Nachstehendes ausgeführt. 
 
Der Aufstand des Ataman Kaledin, der am 10. (23.) Januar 1918 die 
selbständige Don-Republik gründete, brach schon Ende Februar des 
gleichen Jahres zusammen. General Pjotr Nikolajewitsch Krasnow 
(1869 - 1947) war im Bürgerkrieg von 1917 - 1920 Ataman der wei-
ßen Kosaken. Wiewohl er mit seiner Offensive 1919 fast bis vor Mos-
kau vorgedrungen war, mußte er doch den Rückzug antreten und den 
Kampf ganz aufgeben. 1919 emigrierte er nach Deutschland. Denikin 
(1872 - 1947) emigrierte nach Frankreich. General Baron Pjotr Niko-
lajewitsch Wrangell (1878 - 1928) versuchte von der Krim aus, die 
Kommunisten anzugreifen. Nach anfänglichen Erfolgen wurde er 
doch militärisch geschlagen, räumte die Krim und verließ Rußland. 
Ähnlich erging es General Nikolaj Nikolajewitsch Judenitsch (1862 -
1933), der vom Baltikum aus mit seinen Truppen auf Petrograd vor-
stieß, dort aber geschlagen wurde und emigrierte. Admiral Alexander 
Wassiljewitsch Koltschak (1873  -1920) organisierte in Sibirien eine 
Armee gegen die Kommunisten und bereits 1918 eine Gegenregie-
rung. Doch wurde er 1920 besiegt und erschossen. 
 
Die Führer der Weißen galten weithin als Reaktionäre und Anhänger 
des gestürzten zaristischen Systems, das sie angeblich wiederherstel-
len wollten. Deshalb genossen sie kein Vertrauen bei der Mehrheit der 
Bevölkerung, die den Zarismus ablehnte. Die Bauern verdächtigten 
sie, sie seien gegen die Aufteilung des Landes der Gutsbesitzer, die 
Liberalen wiederum, sie seien Gegner von Reformen. Sie selbst 
schwiegen, so daß sie den Eindruck erweckten, daß sie außer dem 
Sturz des Kommunismus keine konkreten Pläne über die Staats- und 
Regierungsform Rußlands, den Auf- und Ausbau des Landes, die Bo-
denfrage, das Arbeiterproblem, das Wohnungs- und Gesundheitswe-
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sen u.a.m. hatten, wie z.B. das Verhältnis zu den selbständig gewor-
denen Randstaaten Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen. Aus 
einzelnen Äußerungen der weißen Generäle konnte man schließen, 
daß sie diesen neuen Staaten nicht wohlgesinnt waren und die Wie-
dergewinnung der abgetrennten, ehemals russischen Gebiete beabsich-
tigten. Mit solcher Politik aber konnten die „Weißen“ auf Sympathien 
oder gar auf Unterstützung der Randvölker für ihren Kampf gegen die 
Roten nicht rechnen (17). 
 
Die Interventionen der Engländer, Franzosen, Amerikaner, Tschechen 
und Japaner, nur mit halbem Herzen, ohne klaren Plan, feste Ziele und 
willensstarke Entschlüsse geführt, mußten mit innerer Konsequenz 
scheitern (18). Bei solcher „Kriegskunst“ war die militärische Katas-
trophe der Weißen nicht abzuwenden. Das Ende des Jahres 1920 be-
siegelte den Sieg des Kommunismus in und über Rußland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Die Auferstehung Polens  1918 
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In der Litanei, die „Die Bücher des Polnischen Volkes und der Polni-
schen Pilgerschaft“ von Adam Mickiewicz abschließt, bittet der Na-
tionaldichter „um die Befreiung von der moskowitischen, österreichi-
schen und preußischen Sklaverei ..., um einen allgemeinen Krieg für 
Völker-Freiheit ..., um Unabhänigkeit, Unteilbarkeit und gänzliche 
Freiheit unseres Vaterlandes“. Den von ihm und den Patrioten heißer-
sehnten „allgemeinen Krieg“ erlebte Mickiewicz nicht (gest. in Kons-
tantinopel am 26. November 1855). Der brach erst am 1. August 1914 
aus. 
 
Artur Sliwinski schreibt in seinen persönlichen Erinnerungen: „Wie 
Pilsudski die Zukunft voraussieht“ (1): Als Führer der polnischen 
Unabhängigkeitsbewegung rechnete er mit einem Weltkrieg und be-
reitete sich auf ihn vor. Seine Tätigkeit bewegte sich nie auf der Linie 
des geringsten Widerstandes und solidarisierte sich nie mit der Mei-
nung einer zufälligen Mehrheit. „Wenn alle der gleichen Meinung 
sind - pflegte Pilsudski zu sagen -, dann muß man befürchten, daß ir-
gendeine große Dummheit geschehen wird“. 
 
Als Mann der Tat handelte er. Am 6. August 1914 überschritten 163 
Legionäre des polnischen Schützenverbandes die russische Okkupati-
onsgrenze nördlich von Krakau, und sechs Tage darauf besetzte ein 
Bataillon von 500 Schützen die Stadt Kielce. Die erhoffte Signalwir-
kung zu einem allgemeinen Aufstand in Kongreßpolen gegen die Rus-
sen blieb aus. In jenen Tagen erschien bei Pilsudski der erwähnte und 
ihm treu ergebene Sliwinski und berichtete ihm über die prorussische 
Stimmung in der Hauptstadt. Er hob u.a. hervor, daß die Warschauer 
polnischen Politiker vom baldigen Kriegsende überzeugt seien, was 
aber Pilsudski kategorisch verneinte, da er der Ansicht war, der Krieg 
werde mehrere Jahre dauern, mit einer Niederlage Deutschlands enden 
und dem polnischen Volke die staatliche Freiheit wiedergeben. „Dann 
werde ich - meinte er - als Diktator nach Polen zurückkehren“.  
 
Bereits am 14. August 1914 verkündete Großfürst Nikolaj Nikolaje-
witsch, der Oberkommandierende aller russischen Truppen, sein Ma-
nifest an die Polen, in welchem er ihnen die Wiedervereinigung aller 
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polnischen Gebiete unter dem Zepter des Zaren versprach und ihnen 
die Freiheit des Glaubens, der Sprache und der Selbstverwaltung in 
Aussicht stellte. Daß die Russen diese „Freiheiten“ zunächst in Kon-
greßpolen nicht verwirklichten, sondern sie für die Nachkriegszeit in 
der Schwebe hielten, zeugte von der Unaufrichtigkeit ihrer Absichten. 
Denn noch im Winter 1916/17 war die russische Regierung ernstlich 
bestrebt, die polnische Frage zu einer inneren russischen Angelegen-
heit zu deklarieren und sie unter keinen Umständen auf einem interna-
tionalen Forum behandeln zu lassen. In diesem Sinne machte sie ihren 
Standpunkt bei den westlichen Alliierten geltend, die sich der Rück-
sichtnahme auf russische Interessen und Empfindlichkeiten befleißig-
ten. 
 
Jozef Pilsudski, für den der Ausbruch der russischen Revolution 
unabwendbar war, wurde schon im November 1915 in den Schützen-
gräben zu Kolki in Wolhynien darüber ungeduldig, daß sich in Ruß-
land immer noch keine Anzeichen einer inneren Umwälzung bemerk-
bar machten. Er war sich aber dessen voll bewußt, daß die bevorste-
hende Revolution einen anderen Verlauf als die von 1905 nehmen und 
ihre Folgen, sowohl für Rußland als auch für die ganze Welt, von 
weitreichender, entscheidender Bedeutung sein würden. Seine Hoff-
nung, daß sich im Hinblick auf die zu erwartenden russischen Verän-
derungen eine geheime polnische Regierung in Warschau bilden wür-
de, ging nicht in Erfüllung. 
 
In den Kriegsjahren von 1914 bis 1917, nämlich bis zu seiner Verhaf-
tung durch die Deutschen, besaß Pilsudski in den breiten polnischen 
Volksschichten nicht die Autorität und das Ansehen, deren er bedurf-
te, um seine Zielsetzungen nachdrücklich zu vertreten (2). Weder sei-
ne antirussische Einstellung noch Roman Dmowskis antideutsche Hal-
tung, die sich mehr oder minder die Waage hielten, bewegten die Ge-
müter und die Massen. In allen drei Okkupationsgebieten befolgte 
man nach wie vor die Anordnungen der Behörden und nahm in bezug 
auf die weitere Entwicklung der Ereignisse die Stellung einer kühlen, 
abwartenden Loyalität ein. 
 
Pilsudski war seinem militärischen Rang nach Kommandant (Komen-
dant) der ersten Brigade. Die zweite austropolnische Brigade befehlig-
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te Oberst Jozef Haller und die dritte ein weiterer austro-polnischer Of-
fizier. Außerdem kämpfte ein polnisches Hilfskorps unter General 
Graf Stanislaw Szeptycki im österreichischen Heere. Aus jenen Jahren 
und auch aus noch früherer Zeit stammte die Animosität einer Reihe 
austro-polnischer Offiziere gegenüber Jozef Pilsudski. Unter ihnen sei 
insbesondere Wladyslaw Sikorski (1881 - 1943) genannt (3). Er und 
die andern übersahen und vergaßen nicht, daß Pilsudski ein militäri-
scher Autodidakt war, ohne gründliche fachliche Ausbildung, obwohl 
es ihm an Ernst und Eifer nicht mangelte, gewisse Unzulänglichkeiten 
in seinem militärischen Wissen zu beheben. Die Führung seiner ersten 
Brigade und seine spätere Tätigkeit erbrachten zur Genüge den Be-
weis, daß er vom politischen Propagandisten und Kämpfer zum militä-
rischen Führer herangereift war. In ihm, in seiner Persönlichkeit und 
Arbeit, verkörperte sich das polnische Unabhängigkeitsstreben. 
 
Die Proklamation der Mittelmächte vom 5. November 1916 über die 
Bildung eines Königreichs Polen fand fast keine Resonanz im polni-
schen Volke. Man mißtraute der Verlautbarung und ihren Schöpfern, 
vornehmlich dem Warschauer Generalgouverneur von Beseler und 
seinen Mitarbeitern, nicht minder aber auch der deutschen Reichsre-
gierung. Man betrachtete sie als eine halbe und unehrliche Maßnahme, 
die den vitalen Interessen Polens überhaupt nicht gerecht wurde. Nach 
den Worten Kazimierz Sosnkowskis, eines der engsten und treuesten 
Mitarbeiter Pilsudskis und späteren langjährigen Kriegsministers, 
wollte man den Wert der Proklamation vom 5. November 1916 allein 
daran messen, ob sie eine Basis zur Schaffung eines starken polni-
schen Heeres unter Führung Pilsudski gewährte oder nicht (4). 
 
Trotz der Kritik und sonstiger Vorbehalte polnischerseits internationa-
lisierte der Akt vom 5. November 1916 die polnische Frage. Die russi-
sche Regierung gab demzufolge ihre Bereitschaft zu weiteren Konzes-
sionen zugunsten Polens zu erkennen. Pilsudskis Anhänger bezeichne-
ten die Proklamation als eine Parodie ihrer Unabhängigkeitsbestre-
bungen. Der Kreis um Dmowski, mit dem Blick auf die „unerlösten 
Brüder“ im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn, sowie auf die 
territorialen Ansprüche, nahm sie nicht ernst. Die Amerika-Polen un-
ter Leitung des aktiven und über gute Beziehungen auch zu amtlichen 
alliierten Kreisen verfügenden bekannten Pianisten und Politikers Ig-
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nacy Paderewski (1860 - 1941) betrieben eine bewußt antideutsche 
und konsequent polnische Unabhängigkeitspolitik (5). Ungeachtet je-
doch aller auseinanderstrebenden Tendenzen vereinte sie alle das hei-
ße Bemühen, die für Polen günstigen Gelegenheiten und Chancen 
wahrzunehmen. 
 
Kritisch äußerte sich Generalfeldmarschall von Hindenburg in seinen 
Erinnerungen „Aus meinem Leben“ über die „irrigen Hoffnungen“ 
von Beseler, der die Meinung vertrat, durch die Proklamation vom 5. 
November 1916 werde die Zahl der polnischen Truppen auf dem We-
ge einer allgemeinen Wehrpflicht auf über eine Million wachsen und 
dadurch die deutschen Streitkräfte verstärken. In totaler Verkennung 
der Mentalität der polnischen römisch-katholischen Geistlichkeit er-
hoffte er von ihr, „sie werde die Werbung der polnischen Soldaten 
wirksam unterstützen“. Die Gewinnung von Soldaten für die neue 
polnische Armee schlug ganz fehl. Selbst die Pilsudskischen Legionä-
re, durchaus ehrliche und nationalbewußte Polen, in manchen Kreisen 
als „deutsche Söldner“ diffamiert, hatten es gar nicht leicht, sich unter 
ihren Landsleuten durchzusetzen. Man mißtraute ihnen, distanzierte 
sich oder wußte vielfach nicht, wie man sich ihnen gegenüber verhal-
ten sollte (6). 
 
Nach dem Wunsche der deutschen Besatzungsbehörden wurde die 
Proklamation von den lokalen Instanzen auf einberufenen Versamm-
lungen mit einer entsprechenden Ansprache von einem ihrer Vertreter, 
zumeist vom Bürgermeister selbst, verlesen. Im allgemeinen erschien 
nur eine kleine Anzahl von Zuhörern. Beim Auseinandergehen hielten 
die Polen mit ihren Bedenken und Einwänden zur „November-
Erklärung 1916“ nicht zurück. „Wie werden die Grenzen des König-
reichs sein?“ fragten sie. „Wird die Provinz Posen und werden noch 
andere Gebiete zu Polen gehören? Oder was wird aus Danzig? Wo 
werden die Grenzen Polens im Osten liegen? Werden sie reichen von 
Meer zu Meer, von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer?“ Man merk-
te es den Fragestellern an, daß sie die Proklamation mit großer Skepsis 
zur Kenntnis nahmen. Dies drückte unüberhörbar ihr Reizwort „Blut“ 
aus: „Die Deutschen wollen polnische Soldaten als Kämpfer für 
deutsche Interessen. Polnisches Blut aber kann nur für Polen vergos-
sen werden“. So dachten die Polen nicht nur in den Städten, Marktfle-
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cken und Dörfern, sondern im ganzen Lande (7). 
 
Ende November 1916 konstituierte sich in Warschau der Vorläufige 
Staatsrat, in welchem Pilsudski das Referat für Heeresfragen innehat-
te. Am 1. Mai 1917 erhob der Staatsrat die Forderung nach Berufung 
eines Regenten, einer provisorischen Regierung, nach intensivem 
Aufbau einer Armee, dessen Hilfskorps aber nicht unter dem Oberbe-
fehl des Generalgouverneurs von Beseler stehen sollte. Gegen die letz-
te polnische Forderung richtete sich vornehmlich das deutsche Mißfal-
len. Als am 25. August 1917 die Verlegung des Hilfskorps an die 
Front erfolgte, trat der Staatsrat aus Protest zurück. 
 
Nach dem Rücktritt des Kanzlers von Bethmann-Hollweg am 17. Juli 
1917 schwand sichtlich das Interesse Berlins für Polen. Es beschloß 
sogar im November des gleichen Jahres, Russisch-Polen Österreich zu 
überlassen, Ostgalizien und die Bukowina sollten zu einem ukraini-
schen Kronland zusammengefasst werden. Bei der österreichischen 
Lösung der Polenfrage wünschte Berlin die Abtrennung eines soge-
nannten breiten Schutzstreifens zur Sicherung seiner Ostgrenze. Da-
gegen blieb die Frage der polnischen Grenzen völlig offen. 
 
Pilsudski, der die polnische Unabhängigkeit mit eigener Kraft, ja 
Selbstüberschätzung erkämpfen wollte, trug sich 1917 mit dem Ge-
danken, die Festung Deblin (Demblin, das ehemalige Iwangorod) 
durch einen Handstreich zu erobern. Doch war nach seiner Auffassung 
die Zeit für solch einen Plan noch viel zu früh. Nach Beseitigung des 
Zarismus wollte er sich sogar nach Rußland begeben, um aus den rus-
sischen Soldaten polnischer Nationalität eine Armee zu organisieren. 
 
Das Mißtrauen der deutschen Behörden gegenüber Pilsudski wuchs 
und erreichte seinen Höhepunkt am 9. Juli 1917 in der sogenannten 
Krise um die Verweigerung des Eides durch die meisten Legionäre 
und Soldaten des Polnischen Hilfskorps. Es handelte sich hierbei um 
die Eidesformel „auf die treue Waffenbrüderschaft mit den Mittel-
mächten“. Nach der Verhaftung Walery Slaweks, eines Mitarbeiters 
Pilsudski, geschah die Festnahme des letzteren am 22. Juli 1917 und 
darauf die Internierung in Magdeburg. Dorthin brachte man auch sei-
nen Waffengefährten Kazimierz Sosnkowski (8). 
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Die Krise um die Eidesverweigerung versetzte der Zusammenarbeit 
von Beselers mit den polnischen Aktivisten einen empfindlichen 
Rückschlag. Das Vertrauen der Reichsregierung zu Beseler, wie auch 
zu den von ihm protegierten Aktivisten, die nur einen geringen An-
hang hatten, war stark beeinträchtigt. Desgleichen verhielt sich die 
Heeresleitung ziemlich reserviert zu ihm, da er hinsichtlich der „polni-
schen Waffenbrüderschaft“ illusionäre Erwartungen hegte. 
 
Trotz des offensichtlichen Fehlschlagens der polnischen Militärhilfe, 
die man im Anfangsstadium auf eine Viertelmillion Soldaten schätzte, 
bemühten sich die Mittelmächte weiter um die Gewinnung der Polen.  
 
Am 12. September 1917 schufen sie einen dreigliedrigen Regent-
schaftsrat, dessen feierliche Einführung am 27. Oktober des gleichen 
Jahres stattfand. Seine Mitglieder waren der Warschauer Erzbischof 
Kakowski, Fürst Zdzislaw Lubomirski und Graf Jozef Ostrowski. 
Vom 7. Dezember 1917 bis Anfang November 1918 amtierten vier 
polnische Regierungen: die des Jan Kucharzewski, Jan Kanty Stecz-
kowski, Jozef Swiezynski und Wladyslaw Wroblewski. Sie setzten 
sich hauptsächlich aus gemäßigten Aktivisten zusammen und kollabo-
rierten mit den Mittelmächten nach dem Grundsatz jederzeitiger Auf-
kündigung ihrer Zusammenarbeit. Es gelang ihnen, vornehmlich auf 
dem Sektor des gesamten polnischen Schulwesens und kulturellen Le-
bens, große Erfolge zu erzielen und den polnischen Interessen abträg-
liche Pläne der Besatzungsmächte abzuwehren. So wurde schon im 
November 1915 die polnische Universität zu Warschau eröffnet. Das 
Schulwesen ging danach allmählich ganz in polnische Hände über. 
Als nach dem Frieden mit der Ukraine am 9. Februar 1918 von 
deutscher Seite versucht wurde, das Cholmer Land an die Ukraine an-
zugliedern, protestierte dagegen scharf der Regentschaftsrat. Die da-
malige Regierung Kucharzewski und der austropolnische Generalgou-
verneur Graf Szeptycki in Lublin traten zurück. In manchen Städten 
kam es in der Cholmer Frage zu Straßendemonstrationen. Unter dem 
massiven Druck der polnischen Öffentlichkeit gaben die deutschen 
Behörden ihren Cholm-Plan zugunsten der Ukraine auf. 
 
Von den Deutschen und ihrer Polenpolitik enttäuscht, überschritt die 
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zweite Brigade unter Oberst Jozef Haller die Front nordöstlich von 
Czernowitz. Doch von den deutschen Truppen bei Kanew (Kaniow) 
umzingelt, kapitulierte sie am 11. Mai 1918. Die Offiziere Edward 
Rydz-Smigly, der spätere polnische Marschall, und Jozef Beck, 
nachmaliger Außenminister, flüchteten. Haller fand den Weg über 
Murmansk nach Frankreich. Hier wurde auf Grund des Dekrets Poin-
cares vom 4. Juni 1917 eine polnische Armee unter General Haller or-
ganisiert. Im Sommer 1918 in die alliierten Heeresverbände eingeg-
liedert und mit ihnen kämpfend, umfaßte sie anfangs zwei Divisionen.  
 
In Rußland bildete sich ein Oberstes Polnisches Militärkomitee in Pet-
rograd (Petersburg) unter Wladyslaw Raczkiewicz. Ferner besetzte im 
Winter 1917/18 General Jozef Dobor-Musnicki das Gebiet um Bob-
rujsk. Seine Truppen lösten sich im Mai 1918 in Kongreßpo1en auf. 
 
Blieben Roman Dmowskis Bestrebungen in Paris und London zu-
nächst ohne konkrete Ergebnisse, weil die Franzosen und Engländer in 
der Polenfrage auf die Russen Rücksicht zu nehmen gezwungen war-
en, so änderte sich dies grundlegend nach dem Sturz des Zarismus. 
Die Provisorische Russische Regierung erklärte in ihrer Proklamation 
vom 30. März 1917 ihr Einverständnis mit der Gründung eines polni-
schen Staates, der sich auf Gebiete mit einer unzweifelhaft polnischen 
Bevölkerung erstrecken sollte. Auf dieser Basis konnte sich die Tätig-
keit der polnischen Auslandspolitiker frei und ungestört entfalten. So 
bildete sich am 15. August 1917 unter Dmowski das rechtsgerichtete 
Polnische Nationalkomitee in Lausanne mit Politikern aus allen drei 
Teilungsgebieten, wie dem Reichstagsabgeordneten Marian Seyda aus 
Posen, J. Rozwadowski aus Galizien und Ignacy Paderewski, dem 
Repräsentanten des Amerika-Polentums. 
 
Das Nationalkomitee vertrat nunmehr das Problem der ungelösten 
staatlichen Einheit Polens vor der Öffentlichkeit der Welt. Es erwuch-
sen ihm daraus weithin Sympathien und beachtenswerte Erfolge. Der 
englische Ministerpräsident Lloyd George, von den unermüdlichen, 
beharrlichen Initiativen der Polen beeindruckt, gab am 5. Januar 1918 
die Erklärung ab, die Bildung eines unabhängigen polnischen Staates 
„sei eine dringende Notwendigkeit für die Stabilität Westeuropas“.  
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Seiner Stellungnahme folgten am 8. Januar 1918, die wegen ihrer 
einmaligen Bedeutung wiederholt zitierten 14 Punkte Woodrow Wil-
sons, dessen 13. Punkt die Bildung eines polnischen Staates mit einem 
sicheren Zugang zum Meer vorsah. Gleichlautende Erklärungen, aber 
mit noch stärkerer Formulierung und Akzentuierung lagen von franzö-
sischer Seite vor. Den polnischen Wünschen entgegenkommend, er-
kannte Frankreich am 20. September 1918 das Nationalkomitee als 
Vertretung der polnischen Nation an, worauf im Oktober und Novem-
ber des gleichen Jahres Großbritannien, Italien und Amerika das glei-
che taten. Die Unabhängigkeitsbewegung unter Pilsudski lehnte je-
doch das Polnische Nationalkomitee als angeblich autoritäre Vertre-
tung des polnischen Volkes klar und entschieden ab. 
 
Die Doppelgleisigkeit der polnischen Staatsgründung enthüllte den 
Antagonismus der beiden politischen Richtungen: Hier Pilsudski, hier 
Dmowski, die sich nicht nur in der Vergangenheit befehdeten und der 
polnischen Sache sehr schadeten, sondern auch noch über den Ersten 
Weltkrieg weit hinaus das politische Leben Polens belasteten, aktive 
Kräfte im Parteiegoismus banden und in innerem Hader zermürbten. 
 
Wenn man das Scheitern der Lösung des Polenproblems aus der Sicht 
der Besatzungsbehörden, ihres Wollens und Versagens überblickt, 
dann ergeben sich daraus nachstehende Schlußfolgerungen: 
 
1. Weder Generalgouverneur von Beseler mit seinen Mitarbeitern in 
Warschau noch die Reichsregierung in Berlin, von den Behörden in 
Wien ganz abgesehen, waren sich darüber im klaren, daß man die pol-
nische Frage nicht mit halben Maßnahmen oder gar hinhaltender Tak-
tik, mit bloßem Lavieren oder ratenweisen Zugeständnissen lösen 
konnte. 
 
2. Wer das heiße Eisen des polnischen Problems anfaßte, 
sah sich mit der unausweichlichen Notwendigkeit konfrontiert, 
daß nicht nur Russisch-Polen, sondern darüber hinaus auch die 
polnischen Gebiete Deutschlands und Österreichs dem neuzuerrich-
tenden polnischen Staate einverleibt werden mußten. 
 
3. Daß von Beseler und seine Berater (von Muthius u.a.) der 
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Weitschichtigkeit und Kompliziertheit der polnischen Frage weitge-
hend konzeptionslos, ja ratlos gegenüberstanden und nicht im entfern-
testen daran dachten, die polnischen Territorien Deutschlands dem zu 
gründenden polnischen Staate zu überlassen, beweist die Tatsache, 
daß sie der Forderung der deutschen Heeresleitung (d.h. Ludendorffs) 
bezüglich der Schaffung eines breiten Schutzgürtels polnischen Lan-
des zur Sicherung der deutschen Ostgrenze zustimmten. 
 
4. Generalgouverneur von Beseler stand unter dem Einfluß von Graf 
von Hutten-Czapski, der mit den einrückenden deutschen Truppen am 
5. August 1915 nach Warschau kam. Hier eröffneten sich ihm große 
Möglichkeiten zum Wirken im polnischen Sinne. „Muthius sah die 
Verhältnisse in Polen durch Hutten-Czapskis Augen“ (9). Durch ein 
Gutachten von Hutten-Czapski entschied sich Bethmann-Hollweg für 
die Politik der November-Proklamation. „Er, der bereits der Vertraute 
von Hohenlohe, Bülow und Holstein war, konnte sich nun rühmen, 
der Ratgeber von Bethmann-Hollwegs und von Beselers zu sein“ (10). 
Beim Staatsakt am 5. November 1916 verlas er den polnischen Wort-
laut der Kaiserproklamation. Darüber schreibt er u.a.: „Ich stand unter 
dem Eindruck, daß diese Proklamation den Weg zu einem selbständi-
gen polnischen Staat und zugleich zu einer Aussöhnung zwischen 
Deutschtum und Polentum eröffnete“. Hutten-Czapski war sehr darauf 
bedacht, in Deutschland über die Entwicklung in Polen eine gute Mei-
nung zu verbreiten. 
 
5. Die Werbeaktion zur Bildung eines freiwilligen polnischen Heeres 
von mehreren hunderttausend Mann zeigte einen völligen Mißerfolg. 
Es meldeten sich nur wenige. Charakteristisch für die Unpopularität 
der Werbeaktion und die Abneigung gegen den Eintritt in die Freiwil-
ligenverbände war die Tatsache, daß der Arzt, Vorsteher der War- 
schauer Stadtverordnetenversammlung und Rektor der dortigen Uni-
versität, Dr. Brudzinski, von den Studenten verprügelt wurde, weil er 
sie zum Eintritt in das polnische Heer aufforderte. Man nahm ihm 
auch bis zu seinem Tode (gest. 1917) sehr übel, daß er den „Dank des 
polnischen Volkes“ für die Proklamation aussprach, dessen deutschen 
Text von Beseler und dessen polnischen von Hutten-Czapski verlasen. 
 
6. Zu den Ungeschicklichkeiten der Besatzungsbehörden gegen- 
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über den Polen gehörten u.a. ihre Nichteinladung zu den Friedensver-
handlungen mit den Russen in Brest-Litowsk, die doch ihre Nachbarn 
waren, wie auch ihre Nichteinladung zu den Verhandlungen mit den 
Ukrainern, mit denen am 9. Februar 1918 ein Friedensvertrag abge-
schlossen wurde. Weitere Ungeschicklichkeiten waren die geplante, 
aber nicht realisierte Angliederung des Cholmer Landes an die Ukrai-
ne und die vorübergehende Verlegung des polnischen Hilfskorps an 
die Front. 
 
7. Die fatale Unkenntnis der polnischen Verhältnisse, der Verhaltens-
weise und Mentalität der Bevölkerung, der römisch katholischen 
Geistlichkeit, des übersteigerten Nationalempfindens und des Katholi- 
zismus breiter Schichten, die Überschätzung der Aktivisten u.a.m. 
zeigten sich in der irrigen Beurteilung der Willigkeit des polnischen 
Volkes zur Bildung einer mit den Mittelmächten verbündeten und mit 
ihnen kämpfenden Armee. Die harten polnischen Forderungen: „Erst 
eine unabhängige polnische Regierung, dann eine unabhängige polni-
sche Armee“, waren unüberhörbar. Man erhob polnischerseits Forde-
rungen, doch ohne Gegenleistungen, die sich im üblichen politischen 
Kräftespiel im Geben und Nehmen äußern. Aber von Beseler und sei-
ne Mitarbeiter hingen Wunschträumen und Illusionen nach, aus denen 
sie erst erwachten, als sie Warschau verlassen mußten. 
 
8. Am 7. und 12. Oktober 1918 proklamierte der Regentschaftsrat 
selbst, ohne auf Generalgouverneur von Beseler Rücksicht zu nehmen 
und ohne sich vorher mit ihm beraten bzw. seine Zustimmung einge-
holt zu haben, das „vereinigte und unabhängige Polen“, betonte das 
Recht auf Selbstbestimmung, auf Bildung einer neuen Regierung, auf 
die Wahl einer Nationalversammlung und auf den Eintritt in die polni-
sche Armee unter seinem Oberbefehl (d.h. nicht des Generalgouver-
neurs). So tief fiel der Einfluß von Beselers! Drei Tage nach Ausbruch 
der Revolution in Deutschland (am 9. November 1918) und einen Tag 
nach der Wiedererstehung des polnischen Staates am 11. November 
1918, d.h. am 12. November des gleichen Jahres, verließ der ehemali-
ge Generalgouverneur, General Hans von Beseler, Warschau. Bereits 
im Herbst 1917 tat das gleiche der gescheiterte Berater von Beselers, 
von Muthius (11). 
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9. Hindenburg ließ sich von Beselers „Irrungen und Wirrungen“ nicht 
täuschen. Er glaubte an keine Waffenkameradschaft mit den Polen, 
weil er die Problematik deutsch-polnischer Beziehungen tiefer und 
komplexer, realer und nüchterner kannte. Ohne ein Wort über die 
„Proklamation“ zu sagen, machte er sich über sie seine eigenen Ge-
danken. Zwischen den Zeilen seiner Erinnerungen „Aus meinem Le-
ben“ kann man dies lesen. „ Von Beseler - bricht es aus ihm spontan 
heraus - mußte doch wissen, ob eine Waffenhilfe von den Polen zu 
erreichen war oder nicht“. Wenn aber nicht, welchen Sinn oder Wert 
hatte dann für die Mittelmächte die Proklamation vom 5. November 
1916? 
 
Die Staatskonzeption der Pilsudski-Richtung und die der Dmowski-
Gruppe (Nationaldemokraten) konnten nicht vereinbart werden. Wäh-
rend die erste den realen Gegebenheiten Rechnung trug, mehr fort-
schrittlich und menschlich geprägt war, basierte die zweite auf dem 
Nationalismus, extremen Katholizismus und Imperialismus. Dmowski 
vertrat seine programmatischen Grundsätze in einem Staat, dessen na-
tional und konfessionell gemischte Bevölkerung fast zu einem Drittel 
aus Nichtpolen und Nichtkatholiken bestand. Unter 35 Millionen pol-
nischen Staatsbürgern am 1. September 1939 waren etwa 24 Millionen 
Polen und Katholiken sowie 11 Millionen Nichtpolen und Nichtkatho-
liken, wie Ukrainer, Juden, Deutsche und andere. 
 
Was aber trotz aller Gegensätzlichkeiten und Meinungsverschieden-
heiten beide Konzeptionen ausglich, ja aussöhnte, war die von ihnen 
gemeinsam anerkannte, pietätvoll geliebte und respektierte Idealität 
des auferstandenen und unabhängigen polnischen Staates. Von ihm 
bekannten sie übereinstimmend: „Polen ist für uns ein hohes und 
unaufgebbares Gut, das mit viel Blut und Tränen, Leid und Not unse-
rer Väter und unserer Generation erkämpft wurde. Dies verpflichtet 
uns und unsere Nachkommen, Polens Existenz zu wahren und zu 
schützen, sein Wachstum und Blühen zu fördern und zu mehren“. 
 
Anfang November 1918 wurden Jozef Pilsudski und Kazimierz Sosn-
kowski aus der Festung Magdeburg freigelassen und traten ihre Rück-
fahrt nach Polen unverzüglich an (12). Am 10. November 1918 trafen 
sie, vom deutschen Hauptmann van Gülpen begleitet, in Warschau 
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ein. Graf von Hutten-Czapski, der die historische Szene der Heimkehr 
Pilsudskis auf dem Warschauer Bahnhof erlebte, schreibt darüber: 
„Eine große Menschenmenge empfing sie (Pilsudski und Sosnkowski) 
mit Jubel. Fürst Lubomirski trat an den Kommandanten heran, der 
heimkehrte, um die Macht zu übernehmen. Beide Männer sprachen 
ziemlich lange miteinander. Nach Begrüßung einiger auf dem Bahn-
hof stehender Freunde und Entgegennahme der Meldung des Ober-
kommandanten der POW (Prisoner of War) fuhr der Kommandant im 
Kraftwagen des Fürsten nach dessen Residenz Frascati“. Am nächsten 
Tage, dem 11. November 1918, übertrug in Warschau der Regent-
schaftsrat die Regierungsgewalt an Pilsudski. 
 
Der 11. November 1918 eröffnete einen neuen Abschnitt der polni-
schen Geschichte, den des freien und unabhängigen polnischen Staa-
tes. Nach der langen Periode der Unfreiheit von 1795 bis 1918 kehrte 
das polnische Volk wieder in den Kreis freier und souveräner Staaten 
zurück. Der Tag des 11. November 1918, zum Staatsfeiertag erhoben, 
bedeutete daher eine außergewöhnliche Wende in der Entwicklung 
Polens: den Neubeginn seiner staatlichen Freiheit und seines gesamt-
nationalen Lebens. Die am 6. November 1918 in Lublin gebildete ers-
te Regierung der unabhängigen polnischen Republik löste sich nach 
wenigen Tagen auf und machte damit die Bahn zur Konstituierung ei-
ner das ganze Land repräsentierenden Regierung in Warschau frei. 
 
Die drei Teilungen Polens 1772, 1793 und 1795 waren ein großes Un-
recht, das die drei Besatzungsmächte Rußland, Preußen und Öster-
reich begingen. Freie Völker dürfen nicht geteilt, ihre Gebiete nicht 
geraubt, ihr nationales Leben nicht geknebelt und fremder Willkür un-
terworfen werden. Alles Böse rächt sich erfahrungsgemäß früher oder 
später an dem Urheber oder an den Urhebern. An der Auferstehung 
Polens ist der Vorgang einmalig und unerhört dramatisch, daß die Tei-
lungsmächte gegen Ende des Ersten Weltkrieges nacheinander militä-
risch und auch politisch zusammenbrachen. Rußland, Preußen-
Deutschland und Österreich, die Polen staatlich auslöschten und sein 
Gebiet unter sich aufteilten, fielen dem ehernen und gerechten Rich-
terspruch der Geschichte anheim. Die Nemesis der Geschichte korri-
gierte das Unrecht der Teilungen, indem sie beides aufhob: die Reali-
tät des Unrechts und den Stachel des Unrechts, der das polnische Volk 
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in der Zeit seiner Unfreiheit innerlich erschütterte und es nicht zur 
Ruhe kommen ließ. 
 
Es ist erregend und außergewöhnlich, die weitere Tatsache zu erken-
nen, daß im Ersten Weltkrieg deutsche Soldaten für Polen kämpften, 
litten und starben. Deutsches Blut floß in Strömen, um die russischen 
Armeen aus Polen zu verdrängen und es zu befreien. Wäre das nicht 
geschehen, dann hätten die Russen das Land nie freiwillig geräumt. Es 
kam ferner von deutscher Seite ein historisch gesehen hochbedeutsa-
mer Vorgang zustande, an dem Österreich-Ungarn mitbeteiligt war: 
die Proklamation des 5. November 1916. Es war wohl ein recht feier-
licher, aber doch ein nüchterner, geschäftsmäßiger Staatsakt, der bei 
den Polen keine wirkliche echte Freude aufkommen ließ. Auch die 
Klänge einer deutschen Militärkapelle, die das polnische Nationallied 
„Gott, der du Polen“ spielte, vermochte keine begeisterte Aufnahme 
bei den Versammelten zu entfachen. Hochstimmung herrschte viel-
mehr bei den Abordnungen der Polnischen Sozialistischen Partei und 
den aktivistischen Gruppen im Schloßhof, die ihre Kampflieder san-
gen und Hochrufe auf den abwesenden Pilsudski und die polnische 
Armee ausbrachten. Dennoch war die Proklamation der erste verhei-
ßungsvolle Ansatzpunkt polnischer Staatlichkeit. Auf ihm konnten die 
drei politischen Richtungen weiterbauen: die polnisch-russisch-alli-
ierte, austro-polnische und polnisch-unabhängige. 
 
Aus dem Grabe staatlichen Nichtseins, nationaler Zerrissenheit und 
Ohnmacht, in das die Teilungsmächte das polnische Volk hinabstie-
ßen und seinen Untergang für alle Zeiten besiegelt zu haben meinten, 
war es auferstanden. Es lebte in seiner Freiheit und Unabhängigkeit 
von neuem, weil es als echte und wirkliche Realität in den Herzen und 
Hirnen unzähliger seiner Söhne und Töchter nicht gestorben war. Was 
der Nationaldichter Adam Mickiewicz ersehnte und erstrebte, erflehte 
und erbetete, erfüllte sich, wenngleich auch nach langer und leidvoller 
Wartezeit, buchstäblich: „... die Befreiung von der moskowitischen, 
österreichischen und preußischen Sklaverei...“. 
 

7. Polens Weg von  1918 – 1939 
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Nach Polens Auferstehung im November 1918 erfaßte eine große 
Freude das ganze Land. Von den polnischen Beamten des Landrats-
amtes zu Brzeziny bei Lodz wird berichtet, daß sie in den ersten Ta-
gen der polnischen Unabhängigkeit durch frohes und unermüdliches 
Singen von nationalen Liedern ihrer patriotischen Freude Ausdruck 
gaben. In den Städten und Dörfern strömten die Menschen spontan auf 
die Straßen, vom einmaligen, wunderbaren Erlebnis beglückt: „Unser 
Vaterland ist auferstanden! Wie schön und unvergeßlich ist das!“ Bei 
aller Freude und allem Enthusiasmus fehlten keineswegs auch kriti-
sche Stimmen. „Unsere Väter - vernahm man - haben für unser Land 
zu kämpfen, leiden und sterben gewußt. Werden aber wir, ihre Nach-
fahren, für unser Vaterland auch zu leben verstehen? Für eine Sache, 
die man liebt, mit einem wachen Gewissen, sauberen Händen und 
vorbildlichem Charakter zu leben, ist ja eine ungeheuer schwierige 
Aufgabe“. Diesen Gedanken entfaltete in immer neuen Variationen 
der bekannte polnische Publizist Andrzej Niemojewski in seiner Zeit-
schrift „Der unabhängige Gedanke“ (Mysl Niepodlegia) (1). 
 
Vor dem neuen Staate türmten sich innen und außen Schwierigkeiten 
ungeahnten Ausmaßes. Die Verhältnisse bedurften einer Konsolidie-
rung und Festigung, die Grenzen waren noch fließend und ungeregelt, 
der Verwaltungsapparat erst im Aufbau. Im Posener Gebiet brach am 
27. Dezember 1918 der polnische Aufstand gegen die Deutschen aus,  
in der Westukraine erhoben sich die Ukrainer gegen die Polen und in 
Oberschlesien bereiteten die Polen ihre aufständischen Aktionen ge-
gen die Deutschen vor. 
 
In der noch ungeklärten und unsicheren Lage besaß Polen bereits ei-
nen festen und soliden Standort, von dem aus es sich entwickeln und 
sein staatliches sowie gesamtvölkisches Leben gestalten konnte: die 
Übertragung der Regierungsgewalt durch den Regentschaftsrat auf Jo-
sef Pilsudski. Demzufolge konstituierte sich am 16. Januar 1919 die 
Regierung unter dem bekannten Pianisten und Politiker Ignacy Jan 
Paderewski als Ministerpräsidenten und Roman Dmowski als Außen-
minister. Letzterer war Chef der polnischen Delegation bei der Pariser 
Friedenskonferenz und forderte in dieser Eigenschaft vom Deutschen 
Reiche für Polen die Provinzen Posen, Westpreußen, ganz Oberschle-
sien, drei Kreise Niederschlesiens, Danzig und evtl. die Abtrennung 
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von Ostpreußen in Form eines Kleinstaates, möglicherweise in Ver-
bindung mit Polen. Im Osten erhob Roman Dmowski Forderungen, 
über die er sich selbst noch nicht ganz im klaren war, so auf die Wie-
dererrichtung der polnischen Grenzen von 1772, d.h. vor der 1. Tei-
lung Polens. 
 
Der Versailler Vertrag vom 28. Juni 1919 erfüllte nicht ganz die pol-
nischen Erwartungen. Was sie sehr enttäuschte, war die Bildung einer 
Freien Stadt Danzig unter dem Schutz des Völkerbundes. Ebenso fiel 
die Abstimmung im Masurenlande am 11. Juli 1920 für sie ungünstig 
aus. Negativ verlief auch der Streit um das Teschener Land, das durch 
die Internationale Kommission ohne Abstimmung entlang des Flüß-
chens Olsa zwischen Polen und der Tschechoslowakei geteilt wurde. 
 
In jenen unruhigen Jahren 1919 und 1920, in denen es um die Staats-
grenzen ging, spielte sich in Warschau ein charakteristischer Vorgang 
ab. Vor dem Schaufenster einer bekannten Buchhandlung stauten sich 
Menschen, die eine dort aushängende Landkarte mit den mutmaßli-
chen neuen Grenzen neugierig betrachteten. „Cholera (2) - entfuhr das 
Fluchwort den Lippen eines Soldaten -, Breslau (Wroclaw) liegt au-
ßerhalb der Grenzen Polens? Wir sollen es nicht bekommen?“ Er ent-
fernte sich vom Schaufenster. Die Menge schaute ihm stumm nach. 
 
In Erinnerung an die Zeit, als noch Kiew im Bereich des polnischen 
Staates lag, schloß Pilsudski am 21. und 24. April 1920 ein politisches 
und militärisches Bündnis mit der antikommunistischen Regierung der 
Ukrainischen Volksrepublik (UNR) unter dem Ataman Symeon Was-
siljewitsch Petljura (3). Polnische und ukrainische Truppen brachen 
bereits am 26. April 1920 zum gemeinsamen sogenannten Kiewer 
Feldzug auf. Die Begeisterung schlug in Polen hohe Wellen, als am 8. 
Mai 1920 Edward Rydz-Smigly in Kiew einzog. Die Parallele zu Bo-
leslaw des Tapferen Einzug in Kiew am 14. August 1018 lag nahe. 
Recht bald aber zerrannen Begeisterung und Freude, denn die Gege-
noffensive der Roten Armee setzte ein, die mit einem ungestümen 
Elan geführt wurde. Sie erhielt noch eine wesentliche Verstärkung 
durch den Ende Mai erfolgten Angriff der Reiterarmee des Generals 
Semjon Michajlowitsch Budjonnyj (1883 - 1973), deren politischer 
Kommisar Jossif Wissarionowitsch Stalin-Dschugaschwilij war. Dem 
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russischen Ansturm hielten die polnischen und ukrainischen Truppen 
nicht stand, die an der ganzen Front zurückwichen. Am 10. Juni 1920 
räumten die Polen Kiew; am 14. Juli eroberten die Russen Wilna, das 
sie den Litauern zurückgaben. Am 19. Juli fiel Grodno und am 28. Juli 
Bialystok. Die 4. russische Armee war in den Westen bis an die ost-
preußische Grenze vorgeprescht. In den Vororten von Warschau 
kämpften die Polen erbittert gegen die Russen. 
 
In dieser kritischen Situation bildeten die Polen eine Allparteien-
Regierung unter dem Bauernführer Wincenty Witos als Ministerpräsi-
denten und dem Sozialisten Ignacy Daszynski als dessen Stellvertre-
ter. Dem Ernst der Lage Rechnung tragend, entsandten Franzosen und 
Engländer eine Militärmission nach Polen, der General Maxime Wey-
gand und Charles de Gaulle angehörten. 
 
Inzwischen organisierten in Bialystok die polnischen Kommunisten 
Julian Marchlewski und Felix Dzerschinski, der russische Tscheka-
Chef, ein Revolutionskomitee als Kern einer späteren polnisch-
kommunistischen Regierung. Es ist bekannt, daß während der Kämpfe 
an der Peripherie von Warschau Marchlewski und Dzerschinski in ei-
nem Walde in der Nähe der Hauptstadt auf ihre Stunde warteten. Sie 
warteten aber vergeblich, denn der anscheinend sichere Sieg der bol-
schewistischen Armeen verwandelte sich unversehens in eine vernich-
tende Niederlage. Aus dem Raume südlich von Wieprz unternahm Pil-
sudski am 16. August 1920 mit fünf Divisionen einen Gegenangriff in 
die offene tiefe Flanke der Armeen Tuchatschewskis, die zurückge-
worfen, abgeschnitten oder in die Flucht geschlagen wurden. Die Ge-
fahr aus dem Osten war gebannt. Das von Pilsudski vollbrachte 
„Wunder an der Weichsel“ war geschehen! 
 
In jenen gespannten, bedrohlichen Tagen eilte Polens Jugend zu den 
Fahnen, nicht nur die polnische, sondern auch die jüdische und die 
deutsche (4). Unter den polnischen Jugendlichen aus Wladyslawow 
verdienen es zwei, der Vergessenheit entrissen zu werden: Woznicki 
und Sawicki. Der erste, kaum 17 jährig, hatte es schon 1919 eilig, sich 
freiwillig zur Verteidigung von Lemberg zu melden und fiel bald dar-
auf. Dem zweiten, einem Magistratsangestellten, wurden bei den 
Kämpfen um Warschau von einer Granate beide Füße abgerissen. Als 
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ihn seine Mutter in einem Kriegslazarett besuchte und ihn nach sei-
nem Befinden fragte, antwortete er ihr mit schwacher Stimme, doch 
gefaßt und ruhig  „Ihr werdet in Kürze alles erfahren“. Bald darauf 
starb er. Die tiefbetrübten Eltern erfuhren dann den näheren Grund des 
Todes ihres Sohnes. 
 
In Wladyslawow feuerte ein junger Lehrer die Jugendlichen zum 
Kriegseinsatz leidenschaftlich an. Inmitten des Marktplatzes, auf ei-
nem Tisch stehend, sprach er im Brustton der Begeisterung, zündend, 
patriotisch. Seine Appelle zur Beteiligung am Kampf überzeugten vie-
le, nur nicht ihn selbst. Denn er zog den Soldatenrock nicht an und eil-
te nicht zur Front, sondern verdrückte sich als Schulhalter schleunigst 
nach seinem Debüt weitab in eine fremde Gegend. Seine Drückeber-
gerei, offenkundig geworden, löste gegen ihn Flüche, Schmähungen 
und Drohungen aus.  
 
Den polnisch-russischen Waffengang 1920/21 beendete der Friedens-
schluß zu Riga am 18. März 1921“ (3). Im Februar des gleichen Jahres 
schloß Polen den Bündnisvertrag mit Frankreich und gleichzeitig eine 
geheime Militärkonvention.  
 
Ein weiteres wichtiges Ereignis war die am 20. März stattgefundene 
Volksabstimmung in Oberschlesien, bei der 770.500 Stimmen für 
Deutschland und 478.000 Stimmen für Polen abgegeben wurden. Un-
geachtet dieses Ergebnisses entfachten die Polen am 3. Mai 1921 den 
dritten Aufstand in Oberschlesien, der für sie ungünstig verlief. Trotz-
dem beeinflußte er die Entscheidung des Botschafterrats vom 21. Ok-
tober 1921 über Oberschlesien insofern, als 25 Prozent des Abstim-
mungsgebietes mit 42,5 Prozent der Bewohner (fast eine Million) und 
85 Prozent der Kohlenvorräte Polen zugesprochen wurden. Nach der 
Volkszählung vom 30. September 1921 zählte Polen 371.000 qkm mit 
einer Bevölkerung von 25,7 Millionen. Mit Ostoberschlesien und dem 
Wilnagebiet umfaßte es 388.600 qkm. Obwohl der Transitverkehr 
zwischen Ostpreußen und dem Reich geregelt war, blieb das deutsch-
polnische Verhältnis gespannt, was sich auch im Zollkrieg äußerte. 
 
In der Zeit von 1921 - 1926 ist die Herrschaftsform in Polen als die 
des Parlamentarismus zu charakterisieren. Die Märzverfassung 1921 



 288

beruhte auf dem Grundprinzip der parlamentarischen Demokratie, die 
sich auf der Basis des Verhältniswahlrechts zwei Kammern schuf, 
nämlich die des Sejms mit 444 Abgeordneten und die des Senats mit 
111 Abgeordneten. Vom September 1921 bis Mai 1926 amtierten 
neun Regierungen. 
 
Der am 9. Dezember 1922 zum Staatspräsidenten gewählte Gabriel 
Narutowicz wurde schon nach einer Woche von einem nationalisti-
schen Fanatiker ermordet. Es fiel peinlich auf, daß in den römisch-
katholischen Kirchen, insbesondere im Posenschen, zahlreiche To-
tenmessen nicht für den Ermordeten, sondern für den hingerichteten 
Mörder gehalten wurden. Zum Nachfolger von Narutowicz wählte 
man am 20. Dezember 1922 Stanislaw Wojciechowski, einen ehema-
ligen Sozialisten, der sein Amt bis Mai 1926 (bis zum Pilsudski-
Umsturz) bekleidete. 
 
Die Beziehungen zwischen Josef Pilsudski und seinen Gegnern res-
pektive Feinden, hauptsächlich den Nationaldemokraten und andern, 
verschlechterten sich zunehmend von Jahr zu Jahr. Es kam z.B. so 
weit, daß sich Pilsudski in seiner Eigenschaft als damaliger Staatsprä-
sident weigerte, im Juli 1922 den bekannten Politiker Wojciech Kor-
fanty zum Ministerpräsidenten zu ernennen. Die inneren Zustände Po-
lens erregten im steigenden Maße seine Unzufriedenheit, so daß er 
sein Amt als Staatspräsident niederlegte, dann am 30. Mai 1923 seinen 
Dienst als Chef des Generalstabs und am 2. Juli des gleichen Jahres 
den des Vorsitzenden des Verteidigungsrates aufgab. Vergrämt und 
verbittert, zog er sich auf seinen kleinen Landsitz in Sulejowek bei 
Warschau zurück und verzichtete auch auf jegliche staatliche Pension. 
Nach seinen eigenen Aussagen lebte er von Einnahmen aus seinen 
schriftstellerischen Arbeiten. 
 
In den Jahren 1923 – 1926 zwischen Pilsudskis Abdankung und seiner 
erneuten Machtübernahme sind an wichtigen Ereignissen zu nennen: 
Einführung der Zloty-Währung im April 1924 und Ausbau des Hafens 
von Gdingen (Gdynia) zu einem Konkurrenzhafen von Danzig. Das 
1922 stille und abgelegene Fischerdorf Gdynia zählte im Jahre 1930 
bereits 35.000 Einwohner. Betrug der Güterumschlag hier 1928 im 
ganzen 2 Millionen Tonnen, so wuchs er 1933 immerhin auf 6 Millio-
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nen. Im gleichen amerikanischen Tempo wie Gdingen selber erbaute 
man bis 1933 die Kohlenmagistrale von Oberschlesien dorthin. Ferner 
wurde am 10. Februar 1925 das Konkordat zwischen Polen und dem 
Heiligen Stuhl geschlossen. Mit ihm trat die römisch-katholische Kir-
che in ihrer starken und einflußreichen Position noch mehr in das 
Blickfeld der polnischen Öffentlichkeit. In der Zeit zwischen 1923 
und 1926 regierten die Bauernparteiler (Witos), Nationaldemokraten 
und Christlichen Demokraten. Ihre Erfolge waren nicht unerheblich. 
Zu den unversöhnlichen, erbitterten Feinden Marschall Pilsudskis ge-
hörte auch ein gewisser Landbesitzer und Richter in Wyszyna bei Ko-
nin. Den besuchte eines Tages ein Beamter des Koniner Landratsam-
tes. Im Laufe der Unterhaltung griff der Richter in heftiger, grober 
Weise Pilsudski an. Der Beamte, ein Anhänger des Marschalls, protes-
tierte scharf dagegen, verließ unter Drohungen dessen Haus, eilte nach 
Konin, holte mehrere Polizisten, um den grimmigen Feind Pilsudskis 
festzunehmen. Der aber verbarrikadierte sich in seinem Hause, be-
schoß die Polizisten so lange, bis er selbst erschossen wurde. Der trau-
rige Vorfall, mehrere Jahre vor dem Tode des Marschalls (1935) for-
derte Opfer an Toten und Verwundeten. 
 
Die Gegensätze zwischen Pilsudski und seinen Widersachern drängten 
zu einer gewaltsamen Lösung. Die Diffamierungen oder Kränkungen, 
ob seiner Person oder seiner Anhänger, hatten zu viel Zündstoff ange-
häuft und zu Zuständen geführt, die der Marschall auf die Dauer unter 
keinen Umständen hinnehmen konnte. Was seine Getreuen seit lan-
gem erwarteten, trat ein: Vom 12.-14. Mai 1926 griff Pilsudski mit 
bewaffneter Hand in Polen ein und bewirkte den Umsturz. Mit den 
ihm ergebenen Truppen und Offizieren besiegte er in dreitägigen 
Straßenkämpfen, bei denen Hunderte von Soldaten ihr Leben einbüß-
ten und weit mehr noch verwundet wurden, die regierungstreuen Ver-
bände und errang damit wieder die Macht im Staate. Zum Gelingen 
seines Maiumsturzes trug der gleichzeitig ausgerufene Eisenbahners-
treik viel bei, wodurch der Transport regierungstreuer Truppen aus der 
Provinz verhindert wurde. 
Der Maiumsturz 1926 beseitigte die bisherige Regierung und den 
Staatspräsidenten Wojciechowski, ersetzte im Heer die austropolni-
schen Offiziere durch die Legionäre, veranlaßte die Berufung eines 
Fachkabinetts und die Wahl des Prof. Ignacy Moscicki zum Staatsprä-
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sidenten am 1. Juni 1926. Der bezeichnete sich selbst in der Öffent-
lichkeit als „ersten Pilsudski-Anhänger“ (pilsudczyk). Der häufige 
Wechsel der Regierungen, vorher hart kritisiert, hielt auch nach dem 
Umsturz an.  
 
Durch Oberst Slawek (6), einen Gefolgs- und Vertrauensmann Pil-
sudskis, wurde der Parteilose Block der Zusammenarbeit mit der Re-
gierung (BBWR) gegründet. Bei den März-Wahlen 1928 konnte der 
Parteilose Block 122 Sitze im Sejm gewinnen. Dagegen erlangte die 
aus 5 Parteien bestehende Linke, einschließlich der Kommunisten, im 
ganzen 141 Sitze. Überdies vermochten die in sogenannten Centrolew 
vereinigten Linksparteien mit einer Mandatszahl von 180 Abgeordne-
ten die Regierung Switalski am 5. Dezember 1929 im Sejm zu stür-
zen. Doch bald darauf übernahm Pilsudski zum zweiten Male selbst 
die Regierung und ließ durch den Staatspräsidenten den Sejm und Se-
nat auflösen. Die Wahlen im November 1930 brachten dem Regie-
rungsblock 247 Mandate, dem Centrolew nur noch 102 und den Min-
derheiten 33 Mandate (von insgesamt 444). 
 
Um die Zukunft der polnischen Republik nach seiner Meinung zu si-
chern, entschloß sich Pilsudski, dem Lande eine neue Verfassung zu 
geben. Sie wurde von Oberst Slawek, Car und Podoski entworfen und 
am 23. April 1935 vom Sejm und Senat angenommen. In die Ge-
schichte ging sie unter der Bezeichnung „Aprilverfassung“ ein. In ihr 
entmachtete der Marschall die von ihm gehaßte und bekämpfte Herr-
schaft des Parlaments und erhob den von einer Elektorenversammlung 
gewählten Staatspräsidenten zu einer zentralen und entscheidenden 
Autorität im Staate. Im Kriegsfall stand ihm zu, seinen Nachfolger zu 
bestimmen. Nach dem Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 
konnte er auch Verordnungen mit Gesetzeskraft ohne den Sejm erlas-
sen. In seine Kompetenz fiel ebenfalls die dem Sejm entzogene Regie-
rungsbildung. Überdies bestand der Senat aus einem Drittel ernannter 
Mitglieder. Neben dem Staatspräsidenten wurde dem Obersten Be-
fehlshaber des Heeres eine herausragende Stellung zugemessen. 
Über manche Vorgänge aus Pilsudski Leben und Wirken sei hier voll-
ständigkeitshalber nachstehendes hervorgehoben: Am 15. Juli 1899 
wurde er mit Marie Juszkiewicz geb. Koplewska in der evangelisch-
lutherischen Kirche zu Paproc Duza bei Lomza getraut (7). Kurz zu-
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vor, am 24, Mai des gleichen Jahres, war er zur evangelisch-
augsburgischen Kirche übergetreten. Daß er wieder zum Katholizis-
mus konvertierte, davon hörte man später nichts. Vor 1935 beabsich-
tigte der polnische Historiker Pobog-Malinowski, ein Buch über den 
Marschall zu veröffentlichen. Der damalige Innenminister Zyndram-
Koscialkowski verbot dies jedoch, weil der Historiker in seiner Publi-
kation auch die religiöse Seite im Leben Pilsudskis behandeln wollte. 
Die römisch-katholische Kirche wußte von seinem Übertritt, woraus 
sich ihre Gegnerschaft gegen ihn erklären läßt. In der Öffentlichkeit 
galt der Marschall als Katholik, und er selbst gab sich nie als Evange-
lischer zu erkennen. Seine Konversion geschah wohl nur, um die ge-
schiedene Marie Juszkiewicz geb. Koplewska heiraten zu können. 
 
Im Jahre 1926 veröffentlichte das Militärblatt „Polska Zbrojna“ (Be-
waffnetes Polen) einen Artikel, in welchem es ausführte, Danzig, 
Breslau und Stettin wurden in Zukunft zu Polen gehören. Der Aufsatz 
rief den „Robotnik“ (Arbeiter), das Organ der Polnischen Sozialisti-
schen Partei (PPS), auf den Plan. Zwischen beiden Zeitungen ent-
brannte eine scharfe Kontroverse, die sich auch in anderen Blättern 
niederschlug. Es ist immerhin interessant, daß schon 1926 in den mili-
tärischen Kreisen Polens weitgesteckte territoriale Zielsetzungen im 
Osten Deutschlands ins Auge gefaßt wurden. 
 
Am 13. September 1930 ließ der Marschall Pilsudski, aufs höchste 
über bestimmte Persönlichkeiten des politischen Lebens empört, 13 
führende Politiker des Centrolew, darunter die Sozialisten Lieberman 
und Ciolkosz, die Bauernführer Witos und Kiernik, später noch Kor-
fanty und über 50 frühere Abgeordnete, unter ihnen vor allem Ukrai-
ner, festnehmen und im Militärgefängnis Brest am Bug einsperren. Im 
Dezember des gleichen Jahres wurden alle Inhaftierten wieder freige-
lassen. Die Festnahme und Einkerkerung vom Volke gewählter Ab-
geordneter, die ja die Immunität besaßen, bedeutete einen eklatanten 
Rechtsbruch. Desgleichen waren die Inhaftierung und Festsetzung 
gewählter oder ehemaliger Abgeordneter, ohne daß gegen sie Ge-
richtsurteile vorlagen, gesetzlose, diktatorische Übergriffe! 
 
Nicht unerwähnt sei die Errichtung des berüchtigten Konzentrations-
lagers Bereza Kartuska in der Wojewodschaft Polesie im Mai 1934, 
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ein Jahr vor Pilsudskis Tode. Es schmachteten in ihm Kommunisten, 
nationale Ukrainer, Juden, Polen, auch Deutsche und sonstige „Ver-
dächtige“, die man dort interniert hatte. Das Lager stand unter der Lei-
tung des berüchtigten Kommandanten Kostek Biernacki. Zu einer 
schrecklichen, grausigen Berühmtheit gelangte Bereza Kartuska in 
den letzten Wochen vor und nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. 
Die ehemaligen Insassen des Lagers, Männer und Frauen, sofern sie 
noch leben, d.h. an den Folgen der Haft und Mißhandlungen nicht 
vorzeitig starben, erinnern sich seiner mit größter Empörung und Bit-
terkeit! 
 
Ein weiteres unrühmliches Blatt waren die „Pazifizierungsaktionen“ 
in den ukrainischen Dörfern Ostgaliziens, die viel Leid und Haß nach 
sich zogen. Sie galten als Strafmaßnahmen gegen ukrainische An-
schläge und Sabotageakte. In vielen Fällen trafen sie nicht die Schul-
digen und Verantwortlichen, sondern vielmehr die friedlichen, un-
schuldigen Landesbewohner. 
 
Es sei noch eines Vorgangs gedacht, der in der internationalen Öffent-
lichkeit kaum oder wenig bekannt wurde. Nach der Machtergreifung 
Hitlers am 30. Januar 1933 plante Pilsudski einen Präventivkrieg ge-
gen das nationalsozialistische Deutschland. Nach seiner Absicht soll-
ten Ostpreußen und Deutsch-Oberschlesien überraschend von polni-
schen Truppen besetzt werden. Ein Anfang in dieser Richtung war die 
Besetzung des Munitionsdepots auf der Westerplatte in Danzig. Die 
Franzosen, bei denen der Marschall vorfühlte, zeigten jedoch keine 
Neigung, sich an einem Präventivkrieg zu beteiligen. Nach Hitlers 
Friedensrede am 17. Mai 1933 und den Vermittlungen des Danziger 
Senatspräsidenten Hermann Rauschning wurden die polnisch-
deutschen Spannungen ein wenig abgebaut. Doch nach wie vor mißt-
rauten die Polen Hitler. Nach Deutschlands Austritt aus dem Völker-
bund streckten sie im November 1933 wiederum Fühler nach Frank-
reich wegen eines Präventivkrieges aus. Aber auch diesmal fanden sie 
kein Gehör. Das auf 10 Jahre vereinbarte deutsch-polnische Nichtang-
riffsabkommen vom 26. Januar 1934 bereinigte nicht nur atmosphä-
risch die gegenseitigen Beziehungen, sondern im gewissen Sinne auch 
faktisch, indem es durch Gewaltverzicht und Verständigung in allen 
unmittelbaren Fragen, durch beiderseitige Nichteinmischung in die 
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inneren Angelegenheiten sowie Beendigung des neunjährigen Zoll-
krieges neue Voraussetzungen zu einem besseren nachbarlichen Ver-
hältnis zu begründen schien.  
 
Die Unterzeichnung der Aprilverfassung 1935 war die letzte Hand-
lung des schwerkranken Marschalls Pilsudski. Am 12. Mai 1935, am 
9. Jahrestag des Maiumsturzes 1926, erlosch sein Leben. In seiner To-
desstunde versammelten sich an seinem Sterbebett seine nächsten An-
gehörigen und Getreuen. Mehrere knieten, in sich versunken, und 
schluchzten. Die Toten- und Gedenkfeiern in der Öffentlichkeit und in 
den Gotteshäusern aller religiösen Bekenntnisse zeugten, trotz alles 
menschlich Fehlsamen und nicht zu Entschuldigendem oder gar zu 
Rechtfertigendem im Gesamtverhalten des Verblichenen, von der auf-
richtigen Trauer unzähliger Staatsbürger und der hohen Verehrung, 
deren sich der Marschall Pilsudski erfreute! 
 
Nach seinem Heimgang vollzog sich die Machtverteilung im Staate 
unter seinen Epigonen, und zwar zwischen dem Staatspräsidenten Ig-
nacy Moscicki, dem General Edward Rydz-Smigly als Generalinspek-
teur der Streitkräfte, und dem Außenminister Jozef Beck. Zur stärke-
ren Profilierung Rydz-Smiglys wurde ihm der Titel eines Marschalls 
verliehen. Am 12. Mai 1936, also ein Jahr nach Pilsudskis Tode, er-
nannte ihn der Staatspräsident zum Oberbefehlshaber des Heeres. 
Durch Erlaß vom 16. Juli 1939 ordnete er ferner an, General Rydz-
Smigly sei als Oberbefehlshaber des Heeres die „zweite Person im 
Staate“, was sein Ansehen als das eines hervorragenden Militärs in der 
polnischen Öffentlichkeit noch erhöhen sollte. Dabei sei auf eines 
hingewiesen: Er war gar nicht redegewandt. Nur ein Beispiel sei ange-
führt. Als es sich herumsprach, er werde mit einem Sonderzug den Ei-
senbahnknotenpunkt Koluszki bei Lodz passieren, strömten viele 
Menschen zusammen, um ihn zu sehen, zu begrüßen oder gar eine 
Ansprache von ihm zu hören. Der Zug hielt, Delegationen erschienen, 
Blumen wurden ihm überreicht und patriotische Begrüßungsreden ge-
halten. Alle erwarteten, Marschall Rydz-Smigly werde das Wort zu 
einer Ansprache, und wäre sie noch so kurz, ergreifen. Nur ein einzi-
ges Wort kam über seine Lippen: „Danke!“ Sichtlich enttäuscht und 
unzufrieden, ging die nach Tausenden zählende Menge auseinander. 
„Warum redete  er nicht?“ fragten viele. „Er ist doch nicht stumm, 
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denn nur ein Wörtlein (Danke!) haben wir ja von ihm gehört. Oder 
kann er nicht reden?“ (8) Wer die Polen kennt, weiß, daß sie in eige-
nen Kategorien denken, über alle und alles frisch heraus offen reden! 
 
Oberst Walery Slawek, der engste Vertraute und Mitarbeiter Pilsuds-
kis, war nach dessen Tode aus dem Kreise der politisch führenden und 
verantwortlichen Persönlichkeiten Polens praktisch ausgeschaltet. Es 
wurde um ihn immer stiller. Im Oktober 1935 war er als Ministerprä-
sident zurückgetreten. Isoliert und gemieden, verbittert und mit sich 
selber hadernd, beging er am 2. April 1939 Selbstmord. 
 
Bereits im Jahre 1929 war General Wladyslaw Sikorski, Pilsudskis 
Gegner, aus dem Heere ausgeschieden. Seit 1932 lebte der Bauernfüh-
rer Witos in der Tschechoslowakei im Exil. Seinem Beispiel folgte 
1935 Korfanty. Am 17. August 1939 starb er. Der sonst sehr rührige 
und um Polen verdienstvolle Staatsmann Roman Dmowski zog sich 
aus dem politischen Leben zurück und starb am 2. Januar 1939. In den 
polnischen nationalen Kreisen betrauerte man schmerzlich Dmowskis 
und Korfantys Hinscheiden. „Was soll aus unserem Lande ohne die 
beiden Männer werden?“ hörte man allenthalben die bange und zwei-
felsvolle Frage (9). 
 
1937 schuf Oberst Adam Koc anstelle des Parteilosen Blocks der Zu-
sammenarbeit mit der Regierung (BRWR), der sich auflöste, das „La-
ger der Nationalen Einigung“ (OZN). Sein Leiter wurde 1938 General 
Stanislaw Skwarczynski. Gewann der Regierungsblock in den Sejm-
wahlen vom 8. September 1935 208 Abgeordnetensitze, so erzielte 
das Lager in den Sejm- und Senatswahlen am 6. und 13. November 
1938  161 Mandate von insgesamt 208. Da es keine freien Wahlen 
nach demokratischen Spielregeln mehr waren, so entbehrten sie bei 
der Bevölkerung eines lebhaften Interesses. 
 
Im Oktober 1938 gewann Polen etwa 1.000 qkm des Olsa-Gebietes 
mit den Städten Teschen-Ost, Freistadt, Karwin und Oderberg (Bo-
gumin). Wegen des wichtigen Eisenbahnknotenpunktes Oderberg ent-
stand zwischen Berlin und Warschau eine gewisse Verstimmung. Das 
polnische Ultimatum an Litauen vom 17. März 1938 hatte die Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern am 
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1. April 1938 zur Folge. Dagegen verschaffte der Ablauf der Genfer 
Konvention für Oberschlesien am 15. Juli 1937 dem Wojewoden Mi-
chal Grazynski in Kattowitz die Möglichkeit zur Verschärfung seiner 
Restriktionen gegenüber der deutschen Minderheit. Die deutsch-
polnische Minderheitenerklärung vom 5. November 1937 änderte dar-
an nicht das Geringste. 
 
Ein interessantes Beispiel eines nationalen Gegensatzes innerhalb ei-
ner ukrainischen Familie in Polen sei hier herausgestellt. Während 
Graf Stanislaw Szeptycki Kommandeur des Polnischen Hilfskorps, 
Generalgouverneur von Lublin, seit 1918 polnischer General (vorher 
im österreichischen Dienst), eine Zeitlang Chef des Generalstabs, 
1923 Kriegsminister war, wirkte sein älterer Bruder, Graf Roman Sep-
tyckij, als Metropolit Andreas der Griechisch-Katholischen Kirche 
Ostgaliziens und repräsentierte in seiner Person das nationalbewußte 
Ukrainertum. Dazu noch ein weiteres Beispiel: Der Abgeordnete Le-
wickij war Mitglied der ukrainischen Fraktion des polnischen Parla-
ments, sein Bruder Lewicki dagegen Vize-Wojewode in Lodz (10). 
 
Inzwischen zeichnete sich die schwere Krise zwischen Deutschland 
und Polen mehr denn je ab. Die Besprechungen des polnischen Au-
ßenministers Jozef Beck auf dem Obersalzberg und des deutschen 
Außenministers Joachim von Ribbentrop in Warschau im Januar 1939 
über den deutschen Vorschlag vom 24. Oktober 1938 - Anschluß 
Danzigs an das Reich und Schaffung einer exterritorialen Verkehrs-
verbindung durch den Korridor nach Ostpreußen bei gleichzeitiger 
Grenzgarantie deutscherseits verliefen ergebnislos. Obwohl Beck den 
Vorschlag ausdrücklich ablehnte, wiederholte ihn am 21. März 1939 
Ribbentrop gegenüber dem polnischen Botschafter Jozef Lipski in 
Berlin. Eine erneute polnische Ablehnung fand am 26. März des glei-
chen Jahres statt. Die englische Garantieerklärung für Polen vom 31. 
März 1939 beantwortete Hitler am 28. April 1939 mit der Kündigung 
des deutsch-polnischen Nichtangriffsabkommens. Die ohnehin schon 
sehr gespannte Lage zwischen den beiden Staaten verschärfte noch 
mehr die Rede des polnischen Außenministers Beck am 5. Mai 1939. 
 
Die beiderseitige verhärtete und unversöhnliche Haltung in der letzten 
Verhandlungsphase war vernünftigen und praktikablen Lösungen 
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nicht mehr zugänglich. Polnischerseits überschätzte man die eigenen 
militärischen Kräfte und die realen Möglichkeiten einer französisch-
englischen sowie rumänischen Hilfe. Der englisch-polnische Bei-
standspakt wurde am 25. August 1939 anstelle des vorläufigen Bünd-
nisses geschlossen. Doch die Form und das Wirksamwerden der ver-
einbarten Hilfeleistung blieben offen. Darüber hinaus erlag man der 
Fehlkalkulation, die Roman Dmowski prognostizierte, von der Unü-
berbrückbarkeit der deutsch-sowjetischen Gegensätze. Man rechnete 
eben nicht mit dem Zynismus Hitlers, daß er, der Antikommunist 
schärfster Art, sich mit seinen Feinden arrangieren und mit ihnen am 
23. August 1939 den Ribbentrop-Molotow-Pakt schließen würde. Man 
kannte damals nicht seinen Inhalt, der die vierte Teilung Polens vor-
sah, ebensowenig seinen kriegsauslösenden Charakter. Der Schock 
über den Pakt in den maßgebenden polnischen Kreisen ließ sich nicht 
verbergen. 
 
Für die weitere Entwicklung der evangelisch-augsburgischen Kirche 
in Polen waren folgende Fälle typisch. Der Theologe Ludwig studierte 
zu russischer Zeit vor 1914 an der evangangelisch theologischen Fa-
kultät zu Dorpat (Tallin), Estland. Dann polonisierte er seinen Namen 
zu Lodwig, zuletzt in Ledwa. Seine Stellung zu Bischof Dr. Bursche 
in Warschau war sehr kritisch. So zeigte er Dr. Bursche bei den polni-
schen Behörden an, daß er die evangelisch-augsburgischen Gemein-
den germanisiere, was man ihm aber nicht glaubte. Da er in seiner 
Gemeinde Moscice (Neudorf/Neubruch) unbeliebt war, führte der Bi-
schof dort über sein Verbleib oder Nichtverbleib eine Wahl durch. Sie 
fiel zu seinen Ungunsten aus, und so setzte ihn Dr. Bursche ab. Lud-
wig-Lodwig-Ledwa wurde dann Lehrer der deutschen Sprache am 
Gymnasium in Siedlce. Diese Anstellung sicherte seine wirtschaftli-
che Existenz. Doch hörte er mit seiner Kritik gegen Bischof Dr. Bur-
sche nicht auf und so teilte der Bischof ihm mit, daß er ihn von der 
Liste der augsburgischen Pastoren gestrichen habe. Der Kritiker blieb 
in Siedlce, wo er auch starb. 
 
Ein zweiter Fall. Pfarrer Galster amtierte mehrere Jahre lang in Stara 
Iwiczna (Alt Ivesheim). Zur Nazizeit verhaftete man ihn. Die pol-
nisch-evangelische Buchhändlerin Eberhard in Warschau kaufte ihn 
aus dem Gefängnis frei, indem sie einen größeren Betrag in Dollar 
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entrichtete. Nach seiner Freilassung trennte er sich von seiner Frau 
und Kindern und lebte mit Frau Eberhard zusammen. Aus diesem 
Verhältnis ging eine uneheliche Tochter hervor.  
 
Ein dritter Fall. Pfarrer Froelich (Fröhlich) amtierte nach 1945 in meh-
reren Gemeinden in der DDR. Da seine Kinder nach Kanada auswan-
derten, bekam er von den Behörden der DDR die Genehmigung zur 
Auswanderung nach Kanada zum Zwecke der familiären Zusammen-
führung. In Toronto/Kanada betreute er neun Jahre lang die dort ge-
gründete polnisch-evangelische Gemeinde. Er wurde auf deren Fried-
hofe beigesetzt. 
 
Es ist für Dr. Julius Bursche, den Bischof der evangelisch-augs-
burgischen Kirche von 1905 - 1942 charakteristisch, daß er Pastoren, 
die in einen weltlichen Beruf hinüberwechselten, in der Kirche nicht 
mehr anstellte. Dem Verfasser erklärte Bischof Dr. Bursche wörtlich: 
„Pfarrer, die ihrem Amte untreu werden und in einen weltlichen Beruf 
hinüberwechseln stelle ich nie wieder an.“  
 
Als im Jahre 1919 ein polnisch-evangelischer Pfarrer zum Leiter der 
evangelischen Abteilung im Kultusministerium Polens amtierte, dann 
aber beim Wechsel der polnischen Regierung entlassen wurde, nahm 
ihn Dr. Bursche nicht mehr in den Dienst der Kirche auf. Es war dies 
Zdzislaw (Leonhard) Geisler, der als Pole hoffte, Dr. Bursche würde 
ihn bestimmt in den Dienst wieder übernehmen. Er nahm Dr. Bur-
sches Haltung sehr übel. 
 
Seit März 1939 bekamen die deutsche Minderheit in Polen und die 
polnische Minorität in Deutschland die Repressalien ihrer Regierun-
gen zu spüren. Für beide Minderheiten bedeutete die deutsch-
polnische Krise einen tiefen Einschnitt in ihrer Entwicklung. Aber 
weder sie noch das deutsche oder polnische, oder das russische Volk 
ahnten, daß hinter dem Horizont Kriegsgewitter standen, die sich in 
der Katastrophe des Zweiten Weitkrieges entladen sollten. 

8. Die Entwicklung Sowjetrußlands 
von  1921 – 1939 

 
Nach Beendigung des Bürgerkrieges hofften viele, es werde jetzt eine 
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Pazifizierung und Normalisierung der Verhältnisse eintreten. Die Er-
wartungen trogen. Schon im Februar 1921 erhoben sich die Matrosen 
in Kronstadt, die in der Oktoberrevolution ihre sichere Stütze gebildet 
hatten, gegen die Sowjetregierung. Sie warfen ihr eklatante Ungesetz-
lichkeiten, Unterdrückung der Freiheit und weit schlimmeren Terror 
als z.Zt. des Zarismus vor. Ein „Provisorisches Revolutionskomitee“ 
(ohne Bolschewiken) übernahm die Macht in Kronstadt, dessen Gar-
nison von 14.000 Mann, davon l0.000 Matrosen, General Koslowski 
befehligte. Lenin, über die Revolte schockiert und ungehalten, befahl, 
sie erbarmungslos niederzuschlagen. Er brandmarkte die Aufständi-
schen, die das Handeln der Regierung korrigieren wollten, und meinte, 
sie seien weit gefährlicher als es die weißen Generäle waren. Auf ihre 
Rebellion könne es nur eine Antwort geben; schärfste Gewalt. Die 
Kronstädter kämpften mit dem Mut letzter Verzweiflung und Erbitte-
rung gegen die Übermacht bolschewistischer Truppen, bis sie nach 
zehntägigem Widerstand am 18. März 1921 überwältigt wurden (1). 
Die Überlebenden wurden entweder getötet oder in Konzentrationsla-
ger verschleppt. „Die Zahl der Liquidierten wurde niemals bekanntge-
ben.“ Fast zu gleicher Zeit mit dem Aufstand zu Kronstadt beseitigten 
die Bolschewiken die am 22. Mai 1918 entstandene Republik Geor-
gien mit der Hauptstadt Tiflis. Bei ihrer Liquidierung richtete man ein 
entsetzliches Blutbad an. Anstelle der freien demokratischen georgi-
schen Republik proklamierten die Kommunisten die Sowjetrepublik 
Georgien. Die Republiken Armenien und Aserbeidschan erlitten das 
gleiche Schicksal. Im Oktober 1922 brach die Weiße Regierung in 
Wladiwostok zusammen. Im August des gleichen Jahres breitete sich 
im Bezirk von Tambow ein Bauernaufstand aus, der gefährliche Aus-
maße annahm. Reguläre Truppen und Tscheka-Verbände mußten zu 
seiner Niederwerfung eingesetzt werden. Solche Bauernrevolten, die 
hier und da aufflackerten, zeigten, daß sich das Land immer noch 
nicht beruhigen konnte. 
 
Die Mißernte des Jahres 1920 verursachte 1921/22 in den Wolgage-
bieten und anderen Gegenden eine unbeschreibliche Hungersnot, der 
Millionen von Menschen zum Opfer fielen. Deren vollständige Behe-
bung überstieg oft die menschlichen Kräfte und Möglichkeiten. Über-
dies lauerte das Mißtrauen in den ersten Jahren kommunistischer 
Herrschaft erklärlicherweise, ob nicht hinter der Fassade humanitärer 
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Hilfe andere Zielsetzungen verschleiert wurden. 
 
Eine üble, ja tragische Folge des Bürgerkrieges war das Problem der 
elternlosen Kinder, die, sich selbst überlassen und verwahrlost, das 
ganze Land durchstreiften und es unsicher machten. Auf über 4 Mil-
lionen angewachsen, waren sie überall anzutreffen: auf den Straßen, in 
den Zügen, auf Bahnhöfen, in Städten und Dörfern. Die armen Halb-
wüchsigen und Jugendlichen wußten nicht, was sie mit sich selber an-
fangen sollten. Nirgends zu Hause, ohne Nestwärme und Mutterliebe, 
wurden sie von der Straße und bösen Beispielen kriminalisiert, rotte-
ten sich zu Banden zusammen, verübten Überfälle, plünderten und 
mordeten. Sie wurden allmählich zu einer wahren Plage fürs Land. In 
ihrer Bedrängnis fiel der Sowjetregierung nichts Besseres ein, als die-
se unglücklichen, den normalen Verhältnissen völlig entfremdeten 
Kinder und Jugendlichen - natürlich waren auch Mädchen und Krimi-
nelle unter ihnen - ausgerechnet der Aufsicht und Kontrolle der 
Tscheka zu übergeben. Die politische Polizei bekam für die Millionen 
elternloser Kinder Aufgaben humanitärer und erzieherischer Art. Ein 
einmaliger Vorgang! Näheres über ihre „Arbeit“ ist nicht in Erfahrung 
zu bringen. Hätte sie Heime, Schulen und sonstige Anstalten für diese 
Unglücklichen gegründet, dann fände man bestimmte Zeugnisse oder 
Spuren im Schrifttum. 
 
Auf dem 10. Parteikongreß im März 1921 verkündete Lenin die Neue 
Ökonomische Politik (NEP). Sie war eine vorbeugende wirtschaftliche 
Maßnahme zur Rettung der Revolution. Während er an der Verstaatli-
chung der Schwer- und Grundstoffindustrie, des Bankwesens und Au-
ßenhandels festhielt, gab er die kleinen und mittleren Betriebe sowie 
den Binnenhandel frei. Zur Wiederbelebung der Wirtschaft wurden 
sowohl staatlicherseits ausländische Kapitalinvestitionen gefördert als 
auch Industriekonzessionen gewährt. Mit der NEP wurden Landwirt-
schaft, Einzelhandel, kleine und mittlere Unternehmen wieder liberali-
siert. Die private Initiative wirkte sich sehr positiv aus. Die zerrüttete 
Währung wurde im Jahr 1922 durch die Einführung des Tscherwonez 
(1 Tscherwonez = 10 Rubel) stabilisiert. Die NEP-Periode dauerte bis 
1932. 
 
Aus dem Scheitern der Provisorischen Regierung an der Landreform 
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zog Lenin die Lehre, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern 
und die Städte besser mit Lebensmitteln zu versorgen. Zu diesem 
Zweck gestattete er den Bauern, einen Teil ihrer Erzeugnisse für sich 
selbst zu behalten oder sie frei zu verkaufen. Trotz der Mißernte und 
des Hungers war somit eine gewisse Lockerung der angespannten La-
ge auf dem Versorgungssektor wahrzunehmen. 
 
Die Isolierung Sowjetrußlands vom Ausland durchbrach der Außen-
kommissar G.W. Tschitscherin (2). Von 1918 - 1930 tätig, richtete er 
die sowjetische Außenpolitik zweigleisig aus: offiziell als russische 
Politik über das Außenministerium und geheim als internationale Re-
volutionspolitik in allen Spielarten über die Komintern. 
 
Am 16. April 1922 schlossen Deutschland und Sowjetrußland den Ra-
pallo-Vertrag. Es war ein Freundschaftsvertrag, dessen Architekten 
die beiden Außenminister waren, nämlich Walther Rathenau und 
G.W. Tschitscherin. Nach Art. 1 des Vertrages verzichtete man ge-
genseitig auf Kriegsentschädigung. Art. 2 beinhaltete einerseits von 
deutscher Seite den Verzicht auf die 6 Milliarden Reparationen aus 
dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk und auf Entschädigungen für 
den in Rußland enteigneten Privatbesitz, andrerseits von russischer 
Seite den Verzicht auf jegliche finanzielle Ansprüche an Deutschland. 
Art. 3 sah die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen und 
Art. 4 die Meistbegünstigung im gegenseitigen Handelsverkehr vor. 
 
Obwohl der Vertrag keine einseitige Option Deutschlands für den Os-
ten darstellte, sondern seine außenpolitische Selbstständigkeit nach 
Ost und West wahrte, so erregte er trotzdem damals ein außergewöhn-
liches Aufsehen. Man deutete ihn im allgemeinen in dem Sinne, daß 
sich die beiden Seiten einander näherten und bald aller Voraussicht 
nach auch zusammenarbeiten würden, was in das Konzept mancher 
Regierungen überhaupt nicht hineinpaßte. In England gab der Vertrag 
den Anlaß zum Sturz des Kabinetts Lloyd George. In andern Ländern 
war das Unbehagen beträchtlich, zumal man von Kontakten und Ver-
bindungen zwischen der Reichswehr und der Roten Armee seit 1921 
wußte. Sie bestanden besonders z.Zt. des Generalobersten Hans von 
Geeckt (1866 - 1936), des Chefs der Heeresleitung von 1920 - 1926. 
Der de-jure-Anerkennung Sowjetrußlands durch das Deutsche Reich 
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1922 folgten: Italien 1923, England 1924, Frankreich 1924, Japan 
1925, Amerika erst am 16. November 1933. Am 18. September fand 
die Aufnahme Sowjetrußlands in den Völkerbund statt. 
 
Ende Dezember 1922 wurde auf dem 10. Allrussischen Sowjetkon-
greß auf Antrag Stalins die Union der Sozialistischen Sowjetrepubli-
ken gegründet. Die vier territorialen Gebiete, und zwar der Russischen 
Föderativen Sozialistischen Republik und die Republiken der Ukrai-
ner, Bjelorussen und Transkaukasier, wurden zusammengeschlossen. 
Schließlich umfaßte die UdSSR insgesamt 15 Republiken. 
 
1922 erlitt Lenin einen Schlaganfall, dem noch zwei weitere folgten. 
Nach dem dritten im März 1923 war er rechtsseitig gelähmt und ar-
beitsunfähig. Es pflegte ihn seine Schwester Anna Uljanowa (3). Er 
war mit Nadeschda Konstantinowa Krupskaja verheiratet (4). In sei-
nem Landhaus in Gorki bei Moskau starb er am 24. Januar 1924. So-
lange er lebte, wagte man keinen Nachfolger zu wählen. Bereits zwei 
Tage nach seinem Hinscheiden, am 26. Januar des gleichen Jahres, 
benannte man zu seinen Ehren Petrograd in Leningrad um. Im Mauso-
leum auf dem Roten Platz an der Kreml-Mauer zu Moskau ruht er in 
einem gläsernen Sarge. Seine Grabstätte ist zu einem Wallfahrtsort für 
unzählige Bewohner Rußlands und zu einer Sehenswürdigkeit für 
Touristen geworden. 
 
Nach Lenins Tode hob der Kampf um seine Nachfolge an. Zwei Män-
ner waren es hauptsächlich, die in Frage kamen: Lew Davidowitschi 
Trotzki (Bronstein) und Jossif Wissarionowitsch Stalin (Dschuga-
schwili). 
 
Trotzki überragte Stalin und alle andern Bolschewiken mit seinem 
geistigen Format, seiner Beredsamkeit, seiner militärisch-strate-
gischen Begabung und seinen journalistischen Fähigkeiten. Sein 
Spitzname lautete „die Feder“ (pero). Seine Verdienste in Revolution 
und Bürgerkrieg waren unbestritten. Erst in späteren Jahren versuchte 
Stalin, sie zu bagatellisieren respektiv abzuqualifizieren. Was schon 
Lenin und die Altbolschewiken an ihm bemängelten und kritisierten, 
waren sein übersteigertes Selbstbewußtsein, seine Polemiksucht und 
Arroganz. Überdies besaß er kein Organisationstalent, keine Systema-
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tik und keine Beharrlichkeit in der Arbeit. 
 
Im Gegensatz zu ihm verkörperte Stalin in seiner Person den Typus 
eines konzentriert tätigen Bürokraten und zielbewußten Strebers. So 
war er Mitglied des Politbüros, des Organisationsbüros der Partei und 
der Zentralen Kontrollkommission. Seit dem 3. April 1922 bekleidete 
er das Amt des Generalsekretärs der Partei. 1923 unterstanden ihm die 
Inspektorate der Arbeit, der Bauern und Nationalitäten. Als geborener 
Apparatschik besetzte er alle wichtigen Positionen im Staatsapparat 
mit seinen Anhängern, kannte und schätzte er die Macht der Organisa-
tion. Listig und verschlagen, bediente er sich einer auf weite Sicht hin 
vorgeplanten Taktik, in der Intrigen, Brutalität und Terror den ihnen 
zugeordneten Platz hatten. Während Trotzki einer permanenten Revo-
lution das Wort redete mit der Behauptung, daß nur durch ihre Aus-
weitung im Auslande der Kommunismus in Rußland bestehen könne, 
vertrat Stalin die Auffassung von der Möglichkeit der Aufrechterhal-
tung des Sozialismus auch in einem Lande. Er, „der Unbeugsame“, 
wie sein georgischer revolutionärer Name „Koba“ lautete, gebrauchte 
erst nach geraumer Zeit den russischen Namen „Stalin“ (der Stähler-
ne). Rücksichtslose Entschlossenheit und todesmutiges Wagen hatte er 
bei einem Überfall auf einen Geldtransport der Tifliser Reichsbank-
Filiale bewiesen, als er mit seinen Komplizen 250.000 Rubel erbeute-
te. Im Jahr 1913 wurde er zum 6. Male verhaftet und nach Sibieren 
verbannt. 
 
Es ist kennzeichnend, wie Stalin zwischen der rechten und linken Op-
position manövrierte, um sie zu gegebener Zeit auszuschalten und zu 
vernichten. Im Jahre 1927 entmachtete er Trotzki mit Hilfe Bucharins 
und Sinowjews, dann im gleichen Jahr liquidierte er die linke Opposi-
tion und zwei Jahre später die rechte Opposition. Trotzki - beide haß-
ten sich gegenseitig - schloß er 1927 aus der Partei aus und verbannte 
ihn 1929 aus Rußland. Dieser ging darauf in die Türkei, dann nach 
Norwegen und zuletzt nach Mexiko, wo ihn wahrscheinlich Stalins 
Mörderhand 1940 erreichte. Seit 1927 vereinigte Stalin faktisch alle 
Macht in Rußland in seiner Hand. Die Diktatur des Proletariats war 
zur Diktatur des Parteiapparates, personifiziert in der Person Stalins, 
geworden. 
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Sein Hauptinstrument zur Sicherung und Stärkung seiner Macht im 
Staate war die politische Polizei: die Tscheka (Außerordentliche 
Kommission zur Bekämpfung der Konterrevolution und Sabotage) 
vom Dezember 1917 bis Februar 1922; GPU (Staatliche Politische 
Verwaltung) bis Dezember 1922; OGPU (Vereinigte Staatliche Politi-
sche Verwaltung) bis Juli 1934; NKWD (Volkommissariat für innere 
Angelegenheiten) bis 1946; MGB (Ministerium für Staatssicherheit) 
bis März 1953; MWD (Ministerium für Inneres) bis März 1954; KGB 
(Komitee für Staatssicherheit beim Ministerrat der UdSSR) ab März 
1954. Seit 1918 vereinigte schon die Tscheka in sich drei Funktionen: 
die der Polizei, des Gerichts und der Exekution. 
 
Chef der Tscheka war Felix Edmundowitsch Dzerschinski, ein enger 
Verbündeter Stalins. Nachdem dieser auf einer Parteisitzung am 20. 
Juli 1926 an Herzschlag verstorben war, trat seine Nachfolge Wjat-
scheslw Rudolfowitsch Menschinski (1874 - 1934) an. Der starb nach 
einer Magenoperation; es war ein sogenannter „medizinischer Mord“, 
für den man auf dem 3. Moskauer Schauprozeß Jagoda, seinen Nach-
folger, verantwortlich machte und hinrichtete. Genrich Grigorjewitsch 
Jagoda (1891 - 1938) stand dem NKWD von 1934 bis 1936 vor. Ihn 
löste Nikolaj Iwanowitsch Jeschow, 1894 - 1939 ( ?), ab, der den 
NKWD 1936 - 1938 leitete. Zu seiner Zeit erreichten die Säuberungen 
einen Höhepunkt. Nach Solschenizyn sollen monatlich 40.000 Men-
schen exekutiert worden sein. Zuletzt wurde der schreckliche Jeschow 
selbst ein „Gesäuberter“. 
 
Die Initiative zu den Säuberungen ging von Stalin und seinen Mitar-
beitern aus wie W.M. Molotow, L.M. Kaganowitsch, A.N. Post-
yschew, A.A. Schdanow u.a., wie auch vom NKWD und der Staats-
anwaltschaft. Das Signal zur großen Säuberung von 1935 - 1938 gab 
die geheimnisvolle Ermordung des Leningrader Parteisekretärs Sergej 
Mironowitsch Kirow (Kostrikow, 1886 - 1934) am 1. Dezember 1934. 
Die näheren Motive und Zusammenhänge des Attentats sind nicht 
aufgehellt worden. Mysteriös an dem Fall war ein Dreifaches: Eine 
Untersuchungskommission zur Aufklärung des Mordes wurde nicht 
eingesetzt; Kirows Bewacher wurden liquidiert (wußten sie etwa zu 
viel?); das Verhalten des NKWD war rätselhaft. 
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Am 13. Mai 1935 wurde eine besondere Sicherheitskommission ge-
bildet, deren Mitglieder waren: Stalin, Jeschow, Schdanow, Schkirja-
tow und Wyschinski (5). Unter Regie des letzteren, des Generalstaats-
anwalts der UdSSR seit 1935 und des Hauptanklägers bei den Mos-
kauer Schauprozessen 1936 - 1938, rollten ab: Der Prozeß der 16, der 
der 17 und der Prozeß der 21, durch die bekannte Altbolschewiken 
und sogenannte Trotzkisten abgeurteilt und liquidiert wurden. Inzwi-
schen lief noch der Prozeß gegen die Spitzen der Roten Armee, die ein 
geheimes Militärtribunal unter Marschall Woroschilow (1881 - 1969) 
durchführte, das sämtliche Angeklagten, darunter auch den bekannten 
Marschall Tuchatschewski, zum Tode verurteilte. Am 12. Juni 1937 
wurden sie hingerichtet. Von den 6.000 höheren Offizieren wurde ein 
Viertel getötet. Insgesamt verhaftete man 20.000 Offiziere, unter de-
nen sich auch Rokossowski, Tolbuchin und Jakowlew befanden, die 
späteren Heerführer des Zweiten Weltkrieges. 
 
Die näheren Hintergründe der Tuchatschewski-Affäre sind nicht klar. 
Die ihm unterschobene Absicht, Stalin zu stürzen und die Rolle eines 
russischen Bonaparte zu spielen, kann mangels Unterlagen nicht be-
wiesen werden. Das angeblich von der Gestapo der Sowjetregierung 
zugespielte Material über die „Gefährlichkeit“ Tuchatschewskis und 
seiner Gruppe entbehrte, falls es überhaupt existierte, einer konkreten 
Grundlage. In seiner berühmt gewordenen Geheimrede prangerte 
Chruschtschow Stalins Verbrechen an und rehabilitierte Tuchat-
schewski und die anderen mit ihm hingerichteten Generäle und weite-
re Opfer (6). 
 
Nach Jeschows Sturz 1938, der „blutigen und schrecklichen Jeschowt-
schina“, wurde sein Nachfolger der georgische Revolutionär Lawrentij 
Pawlowitsch Berija (1899 - 1953). Stalin, seinem Landsmann, treu 
und gehorsam ergeben, baute er seine Organisation noch mehr aus. 
Seit 1946 war er Mitglied des Politbüros. Nach Stalins Tode 1953 
wurde er bald entmachtet und hingerichtet. Er ging den gleichen Weg 
wie auch andere Chefs seiner Behörde vor ihm und nach ihm. Bei ih-
rer gewaltsamen Beseitigung versäumte man nicht, ihre „getreuen Mi-
tarbeiter“ ebenfalls zu liquidieren. 
 
Zum System und „Arbeitsbereich“ der Tscheka und ihrer Nachfolge-
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rinnen gehörten die Konzentrationslager (KZ), die ursprünglich die 
Aufgabe hatten, die Gegner des Bolschewismus von der übrigen Be-
völkerung zu isolieren, nicht aber zu bestrafen. Dem ersten KZ in 
Pensa schlossen sich unzählige andere an. Im Jahr 1923 war das 
Hauptkonzentrationslager der GPU das Solowetskij-Kloster im Wei-
ßen Meer. Die Zahl von 4.000 Gefangenen in der Anfangszeit erhöhte 
sich nach vier Jahren (1927) auf 20.000 und betrug um 1930 bereits 
über 100.000. Um 1940 zählte man die Insassen der KZ schon nach 
Millionen. So groß waren die „Erfolge“ Stalins auf diesem Gebiet! 
 
Wie der Diktator in einzelnen Republiken wütete, zeigt das Beispiel 
der Ukraine. Einem seiner Schergen, Pawel Petrowitsch Postyschew, 
1888 - 1940 (?), befahl er, dort den Nationalismus auszurotten. Der 
erfüllte seinen Auftrag zur vollen Zufriedenheit seines Chefs, indem er 
23.000 Mitglieder aus der Partei ausschloß und 237 Parteisekretäre 
ihrer Ämter enthob. Seitdem trägt er den Beinamen eines „Henkers 
der Ukraine“. Nikolaj Alexejewitsch Skrypnik (1872 - 1933), Volks-
kommissar für Unterricht und Vorsitzender des Rates der Kommissare 
der Ukraine, beging Selbstmord. Postyschews „Eifer“ nützte ihm letz-
ten Endes doch nichts. Wenngleich er auch vorübergehend Karriere 
machte - 1930 ukrainischer Parteisekretär, 1934 Kandidat des Politbü-
ros -, so fiel er 1938 bei Stalin in Ungnade und wurde liquidiert. 
 
Trotzki, wie ich vorhin kurz erwähnte, wurde in Mexiko ermordet. Ein 
Mann zertrümmerte ihn mit einer Spitzhacke den Schädel, als er gera-
de an seinem Schreibtisch saß und an einer Stalinbiographie arbeitete. 
„Sein Blut wurde über die Blätter verspritzt, auf die er seinen Bericht 
über die Laufbahn Stalins niederschrieb“. Stalins Arm schlug blutig 
zu, so daß er nicht die Möglichkeit hatte, dessen Lebensgang aus sei-
ner Sicht darzustellen. Welch ein tragisches Symbol war sein Lebens-
ende! Es sei vermerkt, daß er im Exil in dauernder Gefahr schwebte 
und von Anschlägen bedroht war. Darüber hinaus starben alle seine 
Kinder eines geheimnisvollen, unaufgeklärten Todes. 
 
Aus Stalins Familienleben sei hier folgendes erwähnt: Auf einem 
Empfang bei Marschall Woroschilow (7) im November 1932 sprach 
Nadeschda Allilujewa, Stalins Frau, frei und offen von der Unzufrie-
denheit der Bevölkerung mit den herrschenden Zuständen und dem 
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furchtbaren Terror im Lande (8). In Gegenwart aller Anwesenden be-
schimpfte der Diktator seine Gattin in formloser und ungezügelter 
Weise. In den Kreml zurückgekehrt, bereitete sie noch in derselben 
Nacht ihrem Leben ein Ende. Ihr Selbstmord verunsicherte Stalin de-
rart, daß er auf einer der nächsten Sitzungen des Politbüros seinen 
Rücktritt anbot. Ein betretenes Schweigen trat ein. Niemand wagte zu 
sprechen und vielleicht seinen Kopf zu riskieren. Da raffte sich Molo-
tow auf und rief: „Schluß damit, Schluß! Du hast das Vertrauen der 
Partei!“ Dies war das einzige Rücktrittsangebot, das Stalin in seiner 
ganzen Tätigkeit bis zu seinem Tode äußerte. 
 
Auf dem inneren wirtschaftlichen Sektor proklamierte der Diktator am 
7. November 1927, am 10. Jahrestag der Oktoberrevolution, zwei 
grundlegende und weitreichende Zielsetzungen: die Kollektivierung 
der Bauern und die Industrialisierung Rußlands. Die Kollektivierung, 
der sich das Bauerntum mit äußerster Kraft und ohne jeglichen Erfolg 
widersetzte, war eine von oben befohlene und mit Gewalt realisierte 
Agrarrevolution. Dabei richtete sich Stalins Generalangriff mit beson-
derer Schärfe gegen die „Kulaken“, Großbauern, die er als Klasse aus-
zurotten anordnete. In den Jahren 1929/30 entfielen in der Gesamtzahl 
von 25 Millionen Bauern (ohne Familien) 5 bis 8 Millionen auf 
Kleinbauern, 15 bis 18 Millionen auf mittlere Bauern und 1,5 bis 2 
Millionen auf Großbauern. Die einzelnen Bauernhöfe wurden nun zu 
sogenannten Kolchosen zusammengefaßt. Ein Kolchos zählte im 
Durchschnitt etwa 75 Bauernfamilien, die ihm ihre Arbeitskraft zur 
Verfügung stellen. Nach Abzug des Eigenbedarfs liefern sie alle Er-
träge in Form von Naturalien wie Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben, 
Schlachtvieh u.a.m. an den Staat ab. Ihre Arbeitsleistung wurde von 
ihm nach bestimmten Normen entlohnt. Der Kolchos wurde von ei-
nem Vorsitzenden und einem Mitarbeiterstab geleitet, der, vor allem 
aber der Vorsitzende, für die Arbeitsdisziplin, Ernteerträge, Abliefe-
rungen u.a. die volle Verantwortung trug. 
 
Der Übergang von der bäuerlichen Privatwirtschaft zur Kolchoswirt-
schaft vollzog sich nicht ohne ernste Widerstände und schwere Er-
schütterungen. Denn die Kollektivierung bedeutete zugleich deren 
Mechanisierung, was angesichts der fehlenden Fachkräfte, ihrer man-
gelnden Ausbildung und Erfahrung nicht leicht zu bewältigen war. Bis 
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Agronomen, Instruktoren und sogenannte Traktoristen einsatzfähig 
waren, bedurfte es einer gewissen Anlaufszeit. Zu den Kolchosen ge-
hören auch Motoren- und Traktorenstationen (MTS). 
 
Die Agrarrevolution stürzte das Land in eine Hungerkatastrophe größ-
ten Ausmaßes. Nicht nur die Städte, sondern ebenso die Dörfer in den 
ehemals blühenden Agrarprovinzen litten bitteren Hunger (9). Dies 
hatte zur Folge, daß z.B. im Jahre 1929 30 Millionen Stück Großvieh 
und 100 Millionen Schafe geschlachtet wurden. Von 34 Millionen 
Pferden blieben nur 16,6 Millionen übrig. Ungeachtet der unermeßli-
chen Agrarflächen Sowjetrußlands und der forcierten Landwirtschaft 
blieb die Produktion auf diesem Sektor hinter den Erwartungen weit 
zurück. 
 
Indessen setzte die Industrialisierung im ganzen Lande mit großem 
Elan ein und zeitigte Fortschritte. Von ihnen sprach Stalin auf dem 16. 
Parteikongreß im Juni 1930 und betonte, das agrarische Rußland ver-
wandle sich in steigendem Tempo in ein Industrieland. Zur Stützung 
seiner Behauptung nannte er Zahlen. Ende 1933 belief sich die Pro-
duktion an Eisen auf 10 Millionen Tonnen, in der zweiten Hälfte 1939 
bereits auf 17 Millionen Tonnen. Die Produktion von Elektrizität stieg 
1928 - 1937 von 6 auf 40 Millionen Kilowattstunden, die Kohleförde-
rung von 30 auf 133 Millionen Tonnen, Erdöl von 11 auf 32 Millionen 
Tonnen, Autos von 1.400 auf 21.100 im Jahr. Ein großes Kraftwerk 
am Dniepr und eine Anzahl von Rüstungsfabriken wurden gebaut. 
Wie im ersten so auch im zweiten Fünfjahresplan (1933 - 1937) wurde 
die Schwerindustrie gegenüber der Konsumindustrie einseitig geför-
dert. In Kohle und Öl ist Sowjetrußland autark. In anderen Bereichen 
des Industriesektors wurden rein quantitativ gewaltige Erfolge erzielt. 
Nach dem zweiten Fünfjahresplan belegte Sowjetrußland an Umfang 
der Industrieproduktion in der Welt den zweiten Platz nach den USA 
und den ersten in Europa. 
 
Die Kollektivierung und Industrialisierung wurden ohne Rücksicht auf 
Menschen, ihre Arbeitskraft und Gesundheit, ihr persönliches Woh-
lergehen oder das ihrer Familien hart und planmäßig durchgeführt. Al-
lein die Opfer der Hungerkatastrophen in den Jahren 1932 - 1937 als 
Folge der Kollektivierung und des damit ausgelösten Rückgangs der 
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landwirtschaftlichen Produktion schätzt man auf mindestens 10 Mil-
lionen. 
 
Für den an den Kolchos gebundenen Bauern begann eine neue Form 
der Unfreiheit, aus der er sich nicht lösen konnte, es sei denn durch 
den Tod. Der Industriearbeiter, verglichen mit dem des Westens, hatte 
es ohne Zweifel schwerer. Selbstverständliche menschliche Freiheiten, 
wie Wechsel des Arbeitsplatzes, Streikrecht, Demonstrationsrecht 
u.a., standen ihm nur beschränkt zu. Die Versorgung mit Konsumgü-
tern war unzureichend. Lohnerhöhungen und damit Erhöhung des Le-
bensstandards, wie sie von den westlichen Gewerkschaften durchge-
setzt werden, manchmal über Gebühr und ohne rechtes Verständnis 
für das Staats- und Volksganze, waren dort unbekannt. Auffallend je-
doch ist es, daß sich eine Abstufung der Löhne nach Können und 
Leistung Bahn brach. So wurde z.B. 1936 zum „Stachanowjahr“ prok-
lamiert. Stoßbrigaden von Stachanowzen, den sogenannten „Übersoll-
Arbeitern“, trieben die Belegschaften zu höchsten Leistungen an. Die 
frühere eigene Parole „Akkord ist Mord“ galt nicht mehr. Unter den 
Kolchosbauern tat sich als „Übersoll-Erfüllerin“ eine gewisse Maria 
Demtschenko hervor, ähnlich wie Stachanow unter den Industriearbei-
tern (10). 
 
Die Lage der Bevölkerung Rußlands wurde sehr durch das Ansteigen 
der Rüstungsproduktion belastet. Betrug der Militäretat im Jahre 1934 
5 Milliarden Rubel, so stieg er 1936 auf 14,8 Milliarden und 1939 auf 
34 Milliarden Rubel. Gleichzeitig wuchs auch die Zahlenstärke der 
Roten Armee. Waren es 1934 nur 940.000 Mann, so 1938 schon 2 
Millionen und Ende 1939 über 4 Millionen Mann, einschließlich der 
NKWD-Truppen und der Miliz sogar 5 Millionen. Die Dauer des ak-
tiven Wehrdienstes richtete sich jeweils nach der Art der Waffengat-
tung und betrug zwischen zwei und fünf Jahren. Das in der Revolu-
tionszeit eingeführte territoriale Milizsystem wurde auf dem Dekret-
wege am 1. September 1939 abgeschafft. 
 
In welch starkem Maße sich Rußland durch die „Apparatschiks“ ver-
beamtete, geht aus den Zahlen der Staats- und Parteifunktionäre her-
vor. Im Jahr 1926 waren es etwa 2 Millionen, 1937 schon 9,5 Millio-
nen und 1940 11,5 Millionen. In totalitären Diktaturen sind die Appa-
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ratschiks ein unerläßlicher Bestandteil des Staates, ohne den das Gan-
ze schlecht oder gar nicht funktionieren würde. 
 
1923 zählte die Russische Kommunistische Partei (Bolschewiki) über 
500.000 Mitglieder, 1934 3,5 Millionen. In der Zeit der Großen Säu-
berung 1935 - 1938 sank sie auf 2 Millionen und stieg bald darauf 
wieder auf 2.306.933. Während Lenin von den Parteimitgliedern be-
dingungslosen Gehorsam, strenge Unterordnung und disziplinierten 
Einsatz für die Ziele der Partei verlangte, forderte er von allen, die der 
3. Internationale angehören wollten, zusätzlich noch entschiedenen 
Kampf gegen die Sozialdemokratie und aktive Propaganda in den 
Gewerkschaften und Armeen.  
 
Eine Wiederbelebung des nationalen Patriotismus ist in den dreißiger 
Jahren zu verzeichnen. Ränge und Ehrenzeichen wurden in der Roten 
Armee wieder eingeführt. Die berühmten Heerführer Suworow und 
Kutusow wurden als leuchtende Vorbilder herausgestellt, in Presse, 
Film und Theater gefeiert. Man wagte sogar den, wie man es definier-
te, vulgärkommunistischen oder mechanistischen Materialismus zu 
kritisieren, weil er die Größe und Würde der Vergangenheit nicht be-
rücksichtigt habe. 
 
Die „Proletarische Kultur“, wie die Formulierung lautete, wollte man 
staatlicherseits in Bindung an den dialektischen und historischen Ma-
terialismus unter dem Aspekt der neuen Wirklichkeit Sowjetrußlands 
pflegen. Von den herausragenden Schriftstellern seien genannt: Ma-
xim Gorki, Achmatowa, Jessenin, Majakowski, Romanow, Mandel-
stara, Zwetajewa, Alexej Tolstoj und andere. 
 
Maxim Gorki (1868 - 1936) schloß sich der sozialistischen Bewegung 
1899 an; 1921 emigrierte er, kehrte aber 1928 nach Sowjetrußland zu-
rück. Er ist der Begründer des sozialistischen Realismus. Auf dem 1. 
Schriftstellerkongreß 1934 regte er die Bildung des Sowjetischen 
Schriftstellerverbandes an. Die Ursache seines Todes 1936 ist myste-
riös. Nach ihm wurde seine Geburtsstadt Nischnij Nowgorod in Gorki 
umbenannt. 
 
Anna Andrejewna Achmatowa (1888 – 1966), Lyrikerin und Vertrete-
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rin des Akmeismus. Zu Stalins Zeit wurde über ihre Werke ein lang-
jähriges Veröffentlichungsverbot verhängt. 
 
Sergej Alexandrowitsch Jessenin (1895 – 1925), Lyriker und Vertreter 
des Imaginismus. In stalinistischer Zeit schwieg man ihn tot. 1925 be-
ging er Selbstmord. 
 
Wladimir Wladimirowitsch Majakowski (1893 – 1930), einer der be-
deutenden Vertreter des russischen Futurismus. Er gab, sozialistisch 
orientiert, die Zeitschrift LEF heraus. Mit den Vertretern der offiziel-
len Kulturpolitik in Konflikt geraten, schied er 1930 freiwillig aus 
dem Leben. 
 
Pantelejmon Sergejewitsch Romanow (1885 – 1935), machte sich als 
Satiriker der NEP-Periode 1921 - 1932 einen Namen. 
 
Ossip Bmiljewitsch Mandelstam (1891 – 1938) (?), Lyriker und her-
vorragender Vertreter des Akmeismus (neben der Anna Andrejewna 
Achmatowa). Sein Schicksal war tragisch: Er wurde anfangs verbannt, 
dann verhaftet und kam in einem KZ um. 
 
Marina Iwanowna Zwetajewa (1892 – 1941), Lyrikerin, verließ 1922 
Sowjetrußland, kehrte aber 1939 zurück; 1941 beging sie Selbstmord. 
 
Graf Aleksej Nikolajewitsch Tolstoj (1883 – 1945), in der Emigration 
bis 1923, behandelt in seiner Trilogie „Der Leidensweg“ (von 1920 -
1941) das Schicksal russischer Intellektueller zu seiner Zeit und äußert 
sich in seinem dreibändigen Werk über Sowjetrußland anerkennend. 
Seinen Roman „Peter I.“ vollendete er nicht. 
 
Boris Pasternak (1890 - 1960) studierte in Moskau und Marburg Phi-
losophie. Politisch uninteressiert, veröffentlichte er zahlreiche Ge-
dichtbände und Verserzählungen. Er erhielt den Nobelpreis für sein 
Werk Dr. Schiwago. Die russischen Behörden verweigerten ihm die 
Ausreise zum Empfang des Preises (ähnlich wie bei A. Solschenizyn). 
 
Der Selbstmord einer Reihe bedeutender Dichter fällt auf. Weitere be-
kannte Schriftsteller seien im Folgenden kurz erwähnt: 
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Alexander Alexandrowitsch Blok (1880 – 1921), Lyriker und bekann-
ter Vertreter des Symbolismus. 
 
Michail Afanasjewitsch Bulgakow (1890 – 1940), Schriftsteller und 
Satiriker. Seine Publikationen wurden „wegen revolutionsfeindlicher 
Tendenzen“ mehrfach verboten.  
 
Sergej Fjodorowitsch Platonow (1860 – 1933), Historiker, war ab 
1899 Professor an der Universität zu St. Petersburg, ab 1920 Mitglied 
der Akademie  und wurde 1930 angeblich wegen sowjetfeindlicher 
Propaganda verbannt. 
 
Nikolaj Stepanowitsch Gumilow (1886 – 1921), Lyriker und bedeu-
tender Vertreter des Akmeismus, war erster Ehemann der Anna And-
rejewna Achmatowa. Er wurde wegen „konterrevolutionärer Tätig-
keit“ liquidiert. 
 
Nikolaj Alexejewitsch Kljujew (1887 – 1937), Dichter und Repräsen-
tant der sogenannten Bauerndichtung, wurde nach 1930 nach Narym, 
Sibirien, „verschickt“. 
 
Von den Exil-Schriftstellern (bis 1939) seien des weiteren genannt: 
 
Alexander Walentinowitsch Amfiteatrow (1862 – 1938), Verfasser 
belletristischer Werke,  emigrierte 1920. 
 
Leonid Nikolajewitsch Andrejew (1871 – 1919), ehemaliger Rechts-
anwalt, schrieb Novellen und Erzählungen seit 1898. Er war betont 
antikommunistisch eingestellt und lebte im Exil in Finnland. 
 
Michail Arcybaschew (1878 – 1927),  seit 1901 Schriftsteller, wurde 
1921 aus Rußland ausgewiesen. 
 
Nikolaj Wladislawowitsch Walentinow geb. 1879, war  Philosoph. 
Der anfängliche Marxist wurde im Laufe der Jahre Kommunist, später 
dann Menschewik. Er forderte eine Revision des Marxismus. 1930 
wanderte er nach Amerika aus. 
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Von den andern Geistes- und Kunstschaffenden bis 1939 kann raum-
halber nur eine kleine Zahl bedeutender Persönlichkeiten angeführt 
werden: 
 
Anton Semjonowitsch Makarenko (1888 – 1939), sowjetischer 
Schriftsteller und Pädagoge, leitete Arbeitskolonien verwahrloster und 
krimineller Jugendlicher. Er entwickelte eine Pädagogik des Kollek-
tivs. 
 
Alexander Kuprin (1870 – 1938), Journalist und Schriftsteller, besuch-
te die Kadettenschule und Kriegsakademie in Moskau. Nach 1917 ver-
ließ er Rußland, kehrte aber 1937 wieder zurück. 
 
Nikolaj Petrowitsch Lichatschow (1862 – 1936) verfaßte wichtige 
Werke über die Ikonenmalerei. 
 
Matwej Kusmitsch Ljubawski (1860 – 1936), ein Schüler von Wassilij 
Ossipowitsch, war Hostoriker. Er war als Professor an der Universität 
Moskau tätig und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Er 
wurde verhaftet, doch später rehabilitiert. 
 
Sergej Pawlowitsch Diaghilew (Djagiljow) (1872 – 1929) war Initia-
tor des russischen Balletts.  1909 gründete er in Paris und Monte Carlo 
die „Ballets russes“, die das moderne Ballett entscheidend beeinfluß-
ten. 
 
Anna Pawlowa (1882 – 1931), seit 1909 im Diaghilew-Ballett, war 
eine begnadete Tänzerin. 
 
Fjodor Iwanowitsch Schaljapin (1873 – 1938) war als Sänger von 
1899 - 1918 Mitglied der Moskauer Oper und emigrierte später. 
 
Konstantin Sergejewitsch Stanislawski (1863 – 1938), war Theater-
theoretiker, Schauspieler und Regisseur. 1898 gründete er das Mos-
kauer Künstlertheater, das durch vorbildliche Inszenierungen Weltruf 
erlangte. Er entwickelte die sogenannte Stanislawski-Methode des 
Schauspielunterrichts, die in der Sowjetunion verpflichtend ist. 
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Leonid Ossipowitsch Utjossow, geb. 1895, war in den dreißiger und 
vierziger Jahren profilierter Filmschauspieler und Schlagersänger. 
 
Die Haltung des Kommunismus zur Religion und Kirche war und ist 
bis heute ausgesprochen feindlich und ablehnend. Die marxistisch-
materialistische These: „Religion ist Opium für das Volk“ wurde zur 
Richtschnur für seine antireligiöse und antikirchliche Propaganda. 
Dies veranlaßte den Patriarchen Tichon (1865 – 1925) zur Ablehnung 
der atheistischen Einstellung der Sowjetregierung, wie auch des 
Kommunismus. Zunächst Bischof in Rußland und Amerika, dann 
Metropolit von Moskau, wurde er 1917 auf der Kirchensynode zum 
Patriarchen gewählt. Tichon (Wassilij Bellawin) hatte bis zu seinem 
Heimgang (1925) einen äußerst schweren Stand. Denn die Bolschewi-
ken proklamierten nicht nur die Trennung des Staates von der Kirche, 
sondern verboten außerdem noch 1921 den Religionsunterricht, die 
Drucklegung und Verbreitung religiöser Literatur sowie das Bestellen 
kirchlicher Anstalten und Klöster. Im Jahr 1925 wurde der „Bund der 
kämpfenden Gottlosen“ unter Leitung des E. Jaroslawski gegründet. 
Er gab die Zeitschrift „Besboschnik“ (Der Gottlose) heraus, ein dün-
kelhaftes und niveauloses Organ. Der sowjetische Revolutions- und 
Propagandadichter Demjan Bednyj (1883 – 1945), auch unter dem 
Namen Jefim Alexejewitsch Pridworow bekannt, verunglimpfte in 
seinen Gedichten in bösartiger, schamloser Weise Jesus Christus und 
überhaupt die Religion (11). Um die unversöhnlichen Gegensätze 
zwischen Kommunismus und Christentum zu entschärfen und viel-
leicht einen Ausgleich herbeizuführen, organisierte sich die sogenann-
te „Lebendige Kirche“. Doch der Versuch scheiterte. 
 
Nach der Staatsverfassung vom Jahr 1936 wird allen Bürgern die Ge-
wissensfreiheit theoretisch zuerkannt und bezeichnenderweise auch 
die Freiheit zu antireligiöser Propaganda. Dagegen war in der Staats-
verfassung von der Freiheit religiöser Propaganda, d.h. von der Ausü-
bung des Kultus sowie der inneren oder äußeren Mission u.a.m., nicht 
die Rede. Mit der Gottlosenpropaganda setzte ein Kampf ein, der noch 
bis heute andauert. 
 
Die Machtergreifung Hitlers in Deutschland am 30. Januar 1933 über-
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raschte und verwirrte die sowjetische Führung. Mit solch einer Ent-
wicklung hatte sie nicht gerechnet. Sie hoffte vielmehr, der National-
sozialismus werde Wegbereiter des Kommunismus im Deutschen 
Reich sein. Auf die neue Lage stellten sich sowohl Polen als auch 
Sowjetrußland ein. Am 26. Januar 1934 wurde der 10 jährige Nich-
tangriffspakt (1934 - 1944) zwischen Deutschland und Polen ge-
schlossen. Noch am Abend des gleichen Tages (26. Januar) begab sich 
der polnische Außenminister Jozef Beck nach Moskau, um den pol-
nisch-russischen Nichtangriffspakt von 1932 zu verlängern und die 
beiderseitigen Gesandtschaften zu Botschaften zu erheben. 
 
Während Deutschland gegenüber dem Westen einen eigenen Weg be-
schritt und im Oktober 1933 den Völkerbund verließ, trat ihm Ruß-
land am 18. September 1934 bei. Es hatte bereits im November 1933 
die Anerkennung durch die USA erreicht, schloß einen 5-jährigen 
Beistandspakt gegenseitiger Hilfeleistung mit Frankreich am 5. Mai 
1935, ebenso einen ähnlichen Vertrag mit der Tschechoslowakei. Im 
letzteren war Punkt 2 insofern von eminenter Bedeutung, als die Hil-
feleistung für die Tschechoslowakei seitens Rußlands nur dann wirk-
sam werden sollte, wenn sie Frankreich gleichfalls leisten würde. Da 
aber Frankreich das Münchner Abkommen 1938 akzeptierte, war 
Sowjetrußland seiner Verpflichtung gegenüber der Tschechoslowakei 
enthoben. Die wachsende Stärke Deutschlands alarmierte General Tu-
chatschewski, der im Januar 1936 das Zentralkomitee der kommunis-
tischen Partei vor der deutschen Armee warnte und die Verstärkung 
der russischen Rüstung eindringlich forderte. Demzufolge erhöhte 
man sie 1936 (im Vergleich zu 1934) fast um das Dreifache. Darüber 
hinaus bemühte sich Sowjetrußland, auf internationalem Boden durch 
die Komintern den Kampf gegen den Faschismus zu intensivieren, die 
Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten zu 
fördern und auch die antifaschistischen Konservativen und Liberalen 
zu mobilisieren. Bei allen eigenen Vorsichtsmaßnahmen und zwi-
schenstaatlichen Abmachungen wünschte Sowjetrußland einen be-
waffneten Konflikt mit Deutschland nicht, denn das Risiko war zu 
groß und die Folgen unabsehbar. Ungeachtet dessen aber wuchsen und 
verschärften sich die Animositäten und Gegensätze, mehr hintergrün-
dig und den Sinnen nicht wahrnehmbar, in einem atemberaubenden 
Tempo. Der Konflikt reifte langsam und unausweichlich heran. 
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9. Die Katastrophe 
des Zweiten Weltkrieges  1939 – 1945 

 
Im Winter 1938/39 setzten die Verhandlungen zwischen Deutschland 
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und Polen über das Ribbentrop-Angebot ein. Das sah die Rückgabe 
Danzigs und die Schaffung einer exterritorialen Autobahn und Eisen-
bahnverbindung mit Ostpreußen durch den sogenannten Korridor vor. 
Als Kompensation wollte Deutschland Polens Westgrenze garantie-
ren. Doch weder Becks Besprechungen auf dem Obersalzberg noch 
Ribbentrops Beratungen im Januar 1939 in Warschau erbrachten Fort-
schritte. Auf polnischer Seite waren es mehr Sondierungen zur Klä-
rung des essentiellen Sachverhalts im Rahmen der gesamten deut-
schen Ostpolitik. 
 
Polen wollte auf Danzig freiwillig nicht verzichten. „Unser Land - er-
klärte Außenminister Beck - würde das nicht verstehen“. Marschall 
Rydz-Smigly drückte sich bildhaft in dem Sinne aus, daß „wir vom 
Staatsgewand Polens auch nicht einen Knopf abgeben werden“. Sagte 
nicht schon der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz in sei-
nem Epos „Pan Tadeusz“  in bezug auf Danzig: „Es war unser, es wird 
wieder unser sein“? Er sprach nur aus, was alle Polen dachten und 
hofften. 
 
In völliger Verkennung der polnischen Tradition und Mentalität wie-
derholte Ribbentrop sein Angebot in der irrigen Annahme, die Rück-
gewinnung des Memellandes am 22. März 1939 und der erfolgreiche 
Abschluß eines Wirtschaftsabkommens mit Rumänien am 23. März 
des gleichen Jahres würden nicht ohne Einfluß auf die polnische Ent-
scheidung sein. Dabei übersah er völlig das tiefe Mißtrauen der Polen 
gegenüber nationalsozialistischen Angeboten und ihren Deutungen, 
Grenzgarantien und Interpretationen. Schockierte und erschütterte sie 
denn nicht die am 15. März 1939 erfolgte Besetzung von Böhmen und 
Mähren und ihre Eingliederung in das Großdeutsche Reich? Erklärte 
nicht 1938 Hitler, mit der Lösung der Sudetenfrage werde er keine po-
litischen Forderungen mehr stellen? Und da sollten sie ihm und seinen 
Leuten trauen? Und so lehnte Polen das Angebot ab. 
 
Unterdessen schalteten sich England und Frankreich ein. England ga-
rantierte am 31. März 1939 Polens Unabhängigkeit und Unversehrt-
heit. Frankreich stellte sich an Polens Seite. Beide wollten Sowjetruß-
land in ihre Aktion gegen Deutschland mit einbeziehen. Die Sowjet-
russen fragten nach dem Durchmarschrecht ihrer Truppen durch pol-
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nisches Territorium, was ihnen aber die Polen verweigerten. Bei den 
Erörterungen wurde auch das baltische Problem angesprochen. Für 
Sowjetrußland bildeten jedoch die Verhandlungen kein „politisches 
Geschäft“, so daß sie die Engländer und Franzosen hinhielten. Mar-
schall Rydz-Smigly formulierte in jenen kritischen Tagen den Unter-
schied zwischen Nationalsozialisten und Sowjetrussen sinngemäß mit 
den Worten: „Wenn die Deutschen Polen besetzen, verlieren wir die 
Freiheit; tun das die Russen, verlieren wir das Gewissen“. 
 
Polens Haltung versteifte sich. Am 28. April 1939 kündigte Hitler ein-
seitig den deutsch-polnischen Nichtangriffspakt von 1934. In seiner 
Mai-Rede 1939 vor dem Sejm in Warschau, der sie mit Beifall auf-
nahm, wies Beck das Ribbentropsche Angebot kategorisch zurück und 
verschärfte dadurch den Konflikt noch mehr. Die Tür zu weiteren 
Verhandlungen war zugeschlagen. Vernünftige, praktikable Vorschlä-
ge aus ernster Verantwortung vor den eigenen Völkern - nach dem 
schlichten Motto: „Lieber ein magerer Friede als ein fetter Krieg“ - 
ließen beide Seiten ganz vermissen. Der deutsch-polnische Gegensatz, 
der den Händen der Diplomaten beider Staaten entglitt, trieb auf eine 
Katastrophe zu. 
 
Die Sowjetregierung beurteilte die gespannte Lage ernst und real. Sta-
lin zog daraus die Konsequenz, den bewußt deutschfeindlichen und 
gehemmten Außenminister Maksim Litwinow (eigentlich Wallach; 
1876  -1951) durch den mehr aktiven und beweglichen Wjatscheslaw 
Michajlowitsch Molotow zu ersetzen. Anstelle des Botschafters von 
Nadolny ernannte die Reichsregierung zu dessen Nachfolger Graf von 
der Schulenburg. Der galt als guter Kenner und Freund Rußlands. 
Durch diese Geste wollte man rein atmosphärisch und freundschaft-
lich die Beziehungen zu Sowjetrußland verbessern und eine solide 
Grundlage zu Kontakten und Verhandlungen mit ihm schaffen. 
 
Auf dem Höhepunkt der deutsch-polnischen Spannungen (im August 
1939) faßte Hitler einen Entschluß, den die Westeuropäer und am we-
nigsten die Polen für denkbar oder gar möglich hielten: den der Ver-
ständigung mit der Sowjetunion auf Kosten Polens. Er entsandte zu 
diesem Zweck den Reichsaußenminister Ribbentrop nach Moskau zu 
Verhandlungen, die einen zügigen Verlauf nahmen, konkrete Ergeb-
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nisse zeitigten und beide Seiten scheinbar zufriedenstellten. Nachste-
hende Vereinbarungen wurden getroffen: ein 10-jähriger Nichtangriff-
spakt mit sofortiger Rechtswirksamkeit, was an sich ein ungewöhnli-
cher Vorgang war; Zusicherung gegenseitiger Neutralität bei einem 
Angriff von dritter Seite; Konsultationen bei wichtigen Problemen und 
Meinungsaustausch bei Konflikten; Aufteilung Polens entlang der 
festgelegten Demarkationslinie Narew-Weichsel-San (östlich davon 
zu Sowjetrußland, westlich zu Großdeutschland); die baltischen Staa-
ten wurden der sowjetischen Einflußsphäre zugewiesen (Wilna fiel am 
10. Oktober 1939 an Litauen). Die beiden letzten Vereinbarungen 
wurden in einem geheimen Zusatzprotokoll abgefaßt. In ihnen trat zu-
tage, wie brutal und rücksichtslos diktatorische Regierungen mit frei-
en und unabhängigen Völkern und Staaten umgehen, über ihre Auftei-
lungen und Existenz entscheiden, als läge dies in ihrer Kompetenz. 
 
Der Ribbentrop-Molotow-Pakt vom 23. August 1939 war eine unge-
heure Sensation und schlug in der Weltöffentlichkeit hohe Wellen. Es 
herrschte überall die Meinung vor, eine schwere Krise zwischen 
Deutschland und Polen sei ausgebrochen, und die Entwicklung dränge 
auf einen Krieg hin. In Polen breitete sich unter der Bevölkerung eine 
düstere Stimmung aus. Gerüchte wechselten ständig, so z.B. daß in 
Berlin die Regierung gestürzt und Hitler dabei getötet worden sei. Bei 
solchen Nachrichten merkte man, wie die Leute aufatmeten und sich 
freuten, daß der Krieg vermieden werden konnte. Um so größer war 
ihre Enttäuschung und Betrübnis, als sie bald darauf das Gegenteil 
hörten (1). 
 
Die polnische Regierung war über den Ribbentrop-Molotow-Pakt dep-
rimiert und ratlos. Sie mutmaßte, die „Verständigung“ zwischen 
Deutschland und Sowjetrußland bringe nichts Gutes für Polen. Darin 
hatte sie recht, obgleich sie das geheime Zusatzprotokoll mit der 4. 
Teilung ihres Landes noch nicht kannte. Wenn ein Staat, und in die-
sem Fall war es Polen, zwischen zwei Diktaturen liegt, wird er zum 
Spielball ihrer gemeinsamen Wünsche und zum Gegenstand ihrer An-
nexionen. In dieser kritischen Situation wandelte am 25. August 1939 
England seine Garantie für Polen in einen Beistandspakt um. 
 
Bevor es zu kriegerischen Auseinandersetzungen kam, wuchsen unter 
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der polnischen Zivilbevölkerung Kopflosigkeit, Erregung, Hysterie, 
die seit Mai 1939 in Ausschreitungen gegen die bodenständige 
deutsche Bevölkerung in Polen ausuferten. In Stadt und Land mißhan-
delte man unschuldige Menschen, plünderte und mordete. Der Brom-
berger Blutsonntag (3.9.1939) spricht für sich selbst (2). Ungewollt 
und unverschuldet wurden in den unglückseligen staatlichen Konflikt 
die deutsche Minderheit in Polen und die polnische in Deutschland 
mit hineingezogen und mußten ihren Tribut an Blut, Leiden und Trä-
nen zahlen. Genaue Angaben über die Verluste der polnischen Minori-
tät in Deutschland liegen bis jetzt nicht vor (3). 
 
Am 1. September 1939 brach die Katastrophe des deutsch-polnischen 
Krieges, der sich später zu einem globalen ausweitete, zunächst über 
die beiden betroffenen Völker herein. Das Unglaubliche und 
Furchtbare geschah: Deutsche Truppen überfielen (ohne Kriegserklä-
rung) Polen. Oder wie es Hitler formulierte: „Sie traten zum Gegen-
schlag an“. Im blitzartigen Vormarsch drangen sie in die Tiefe des 
Landes ein. Unter den Polen rief der Kriegsausbruch Furcht und Ver-
wirrung hervor. Sie flüchteten vor den anrückenden deutschen Solda-
ten unter Mitnahme nur des Allernotwendigsten. Alle Straßen, Land- 
und Feldwege benutzten sie. Nach allmählicher Besetzung des Landes 
strömten die Flüchtlingsmassen in ihre Wohnorte zurück. „Unvergeß-
lich bleiben die Bilder und Erinnerungen jener Tage!“ (4) 
 
Am 28. September 1939 kapitulierte Warschau; zwei Tage darauf die 
Festung Modlin. Der kleine Kriegshafen Hela leistete Widerstand bis 
zum 1. Oktober des gleichen Jahres. Unter den Schlägen der deut-
schen Armeen brach Polen militärisch zusammen. In den eroberten 
polnischen Gebieten wurden neue Verwaltungsbezirke gebildet, näm-
lich die Gaue Wartheland, Danzig-Westpreußen, am 12. Oktober 1939 
das Generalgouvernement mit Krakau als Haupt- und Amtssitz der 
Behörden u.a. 
 
Am 17. September 1939 überfielen die Sowjetrussen „nach Hitlers 
Vorbild“ (ohne Kriegserklärung), aber zugleich auch unter Verletzung 
des geschlossenen Nichtangriffspaktes Polen. Sie besiegten die polni-
schen Truppen, die mit einem sowjetrussischen Überfall nicht rechne-
ten und besetzten alle ihnen vereinbarungsgemäß zugefallenen Gebie-
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te. Sie gewannen einen Landzuwachs von 200.000 qkm mit 13 Millio-
nen Bewohnern, und zwar 7 Millionen Ukrainern, 3 Millionen Weiß-
rußen (Weißruthenen) und je 1 Million Polen und Juden sowie noch 
anderen Minderheiten. Deutschland und Sowjetrußland vollzogen die 
4. Teilung Polens, wie es das geheime Zusatzprotokoll des Ribbent-
rop-Molotow-Paktes bestimmte. Während aber nach dem deutschen 
Überfall auf Polen England und Frankreich schon am 3. September 
1939 an Deutschland den Krieg erklärten, reagierten auf den russi-
schen Überfall auf Polen die beiden erwähnten Mächte überhaupt 
nicht. Darüber hinaus ist die englische Beistandsverpflichtung vom 
25. August 1939 gar nicht wirksam geworden, was die Polen ent-
täuschte und verbitterte (5). 
 
Durch seinen Sieg und Erfolg über Polen ermutigt, entfesselte Sowjet-
rußland den Winterfeldzug 1939/40 gegen Finnland. Die Übermacht 
der russischen Truppen und die Gewalt ihrer Feuerkraft erzwang den 
Durchbruch durch die finnische Front. Nach knapp sechs Wochen ka-
pitulierte Finnland. Am 12. März 1940 wurde in Moskau der russisch-
finnische Friedensvertrag unterzeichnet. Die karelische Landzunge 
und das Gebiet an der Nordbucht des Ladogasees mit Wiborg u.a. 
wurden an die Sowjetunion abgetreten. Überdies okkupierten sie im 
Laufe des Jahres 1940 die baltischen Staaten, Bessarabien und die 
Nordbukowina mit Czernowits, die sie sowjetisierten und gleichschal-
teten. 
 
Deutschland wiederum vollzog am 9. April 1940 die Besetzung Dä-
nemarks, das sich unter deutschen Schutz stellte. Zum gleichen Zeit-
punkt führte es Krieg gegen Norwegen, um hauptsächlich Narvik zu 
besetzen, den Ausfuhrhafen des für Deutschland so dringend erforder-
lichen schwedischen Eisenerzes. In der zweiten April-Hälfte des glei-
chen Jahres streckten die Norweger die Waffen. 
 
Am 10. Mai 1940 begann die stürmische Offensive gegen Frankreich. 
Deutsche Armeen überrannten Luxemburg, Belgien, Holland. Das 
niederländische Heer kapitulierte am 16. Mai 1940, das belgische in 
der Nacht zum 28. Mai des gleichen Jahres. Der Vormarsch in Frank-
reich machte große Fortschritte. Nur sechs Wochen dauerte der Frank-
reich-Feldzug. Die englische Hilfsarmee, im Brückenkopf Dünkirchen 
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zusammengedrängt, konnte nach England entkommen. Im ganzen 
waren es 225.000 Briten, dazu noch 112.000 Franzosen. 
 
Nachdem Frankreich besiegt worden war, bat General Petain, der Ver-
teidiger der Festung Verdun im Ersten Weltkrieg, die deutsche Hee-
resleitung um einen Waffenstillstand. Am 22. Juni 1940 wurde er im 
Wald von Compiègne geschlossen. In Berücksichtigung der fatalen 
Lage des französischen Volkes beschloß Marschall Henri Philippe Pe-
tain, eine Regierung unter Ministerpräsident Pierre Laval (1883 -
1945) zu bilden, der mit Deutschland kollaborierte. General De Gaulle 
aber, der nach London geflüchtet war, verkündete die Fortsetzung des 
Krieges bis zum Sieg und konstituierte das Nationalkomitee der freien 
Franzosen, das am 28. Juni 1940 von England anerkannt wurde. 
 
Der Luftkrieg gegen England 1939/41 konnte die britische Luftwaffe 
nicht ausschalten. Der Seekrieg erfüllte nicht die erwarteten deutschen 
Hoffnungen. Die Absicht, in England zu landen, wurde aufgegeben. 
Die Vorbereitungen in dieser Richtung wurden auf Befehl Hitlers am 
12. Oktober 1940 endgültig eingestellt. 
 
Am 12. und 13. November 1940 kam Außenminister Molotow nach 
Berlin, wo er mit Hitler und Ribbentrop verhandelte. Er verlangte für 
Sowjetrußland Land- und Flottenstützpunkte an den Dardanellen 
(Konstantinopel), freie Hand in Finnland und auf dem Balkan (Bulga-
rien). Hitler und Ribbentrop versuchten vergeblich, Molotows Au-
genmerk auf Persien und Indien zu lenken und ihn mit der Aufteilung 
des englischen Imperiums zu locken, worauf er aber nicht einging. 
Hätte Hitler Molotows Forderung bezüglich der Land- und Flotten-
stützpunkte an den Dardanellen zugestimmt, d.h. der Überlassung 
Konstantinopels an die Sowjetunion, dann wäre Molotow mit der Er-
füllung des alten russischen Traumes, Konstantinopel (das alte By-
zanz) im nahen Zugriff Moskaus zu wissen, zufrieden gewesen (6). 
 
Am 1. Januar 1941 schrieben die deutschen Zeitungen in ihren Neu-
jahrsartikeln in großer Aufmachung, das Jahr 1941 werde dem deut-
schen Volke „den größten Sieg seiner Geschichte“ bescheren. Näheres 
über den Sieg bzw. den „geschlagenen Feind“ (oder die „geschlagenen 
Feinde“) veröffentlichten sie nicht. Erst die folgende Zeit lüftete das 
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Geheimnis des vermeintlichen Sieges über Rußland im Jahre 1941, 
den Hitler zu erringen hoffte. Im Frühjahr des gleichen Jahres beweg-
ten sich große deutsche Truppenverbände durch das Wartheland in 
Richtung des Generalgouvernements und der deutsch-russischen De-
markationslinie. Die Menschen in Wartheland, Deutsche und Polen, 
mutmaßten einen baldigen deutsch-russischen Krieg. Die Engländer 
warnten Stalin über Hitlers kriegerische Absichten in bezug auf Ruß-
land, was dieser aber nicht wahrhaben wollte. Ehe es so weit war, ver-
anlaßte die Lage auf dem Balkan Hitler zum Feldzug gegen Jugosla-
wien und Griechenland. Am 12.-13. April 1941 wurde Belgrad ero-
bert. Die Reste des jugoslawischen Heeres kapitulierten am 17. April 
1941. In Athen rückten deutsche Panzer am 27. April ein. Die Erobe-
rung von Kreta erfolgte vom 20. Mai bis 1. Juni des gleichen Jahres. 
Beide Feldzüge dauerten (einschl. Kreta) zwar nur vom 6. April bis 1. 
Juni 1941, aber sie verzögerten nach Angaben der deutschen Heeres-
führung den Beginn des deutschen Rußland-Feldzuges um volle zwei 
Monate, was sich später beim Vormarsch auf Moskau auswirkte. 
 
Die Katastrophe nahm ihren tragischen Fortgang. In Ausführung des 
sogenannten Barbarossa-Planes, dessen Grundzüge am 18. Dezember 
1940 entworfen waren, überfielen am 22. Juni 1941 um 4 Uhr mor-
gens deutsche Armeen Sowjetrußland. Bei der Überreichung der 
Kriegsnote durch Botschafter von der Schulenburg fragte ihn Außen-
minister Molotow: „Womit haben wir das  (den Krieg)  verdient?“ Der 
aber hatte die Anweisung, sich in keine Gespräche mit ihm einzulas-
sen. Außer Deutschland beteiligten sich am Kriege gegen die Sowje-
tunion Finnland, Italien, Rumänien, Ungarn und die Slowakei. Am 13. 
Juli 1941 schlossen England und Sowjetrußland einen Bündnisvertrag. 
 
Die Führung der russischen Armeen lag in der Hand des Generals 
G.K. Schukow. Seit Mitte Juli 1941 war Stalin Verteidigungskommis-
sar und Oberbefehlshaber geworden. Im Norden der Front befehligte 
Woroschilow, im Mittelabschnitt Timoschenko und im Süden Bud-
jonnyj. In großen Umfassungsschlachten erlitt die russische Armee 
hohe Verluste.  
 
Am 29. Oktober 1941 forderte der deutsche Generalstab die Einstel-
lung der Offensive angesichts des herannahenden russischen Winters. 
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Hitler lehnte dies ab und übernahm selbst anstelle des erkrankten Ge-
neralfeldmarschalls von Brauchitsch den Oberbefehl. Er gab den Be-
fehl zur Eroberung von Moskau. 51 Divisionen, davon 13 Panzerdivi-
sionen und 5 motorisierte sollten die Stadt umzingeln, was aber miß-
lang. Zwei deutsche Verstöße wurden zurückgeschlagen. Schnell he-
rangeholte sibirische Truppen griffen in die Kämpfe ein. Der deutsche 
Vormarsch erlahmte. Indessen setzte der harte russische Winter wie zu 
Napoleons Zeit 1812 ein. Schneeverwehungen, Nachschubschwierig-
keiten, Temperaturen von 40 Grad unter Null, die schwere Belastbar-
keit der deutschen Soldaten durch den frühen Einbruch des Winters, 
nicht minder aber der starke Kampfeswille der russischen Divisionen, 
vereitelten die Einnahme von Moskau. Die deutschen Truppen zogen 
sich zurück. 
 
Leningrad, das eingeschlossen war, litt unsäglich schwer. Die Men-
schen hungerten und froren. Allein im Kriegswinter 1941/42 verhun-
gerten 600.000. Trotzdem wehrte man sich mit höchster Entschlos-
senheit gegen die deutschen Belagerer. Die Seele des Kampfes und 
Widerstandes war hier Andrej Alexandrowitsch Schdanow (1896 - 
1948), Sekretär der Leningrader Parteiorganisation. 
 
Stalin war sich über die begrenzten russischen Siegeschancen völlig 
im klaren. Am 31. Juli 1941 sagte er zu Harry Hopkins, dem Abge-
sandten Roosevelts, Hitler könne nur durch den Kriegseintritt Ameri-
kas besiegt werden. Auf Grund des mit der Sowjetunion geschlosse-
nen Pacht- und Leihvertrages lieferten die Amerikaner fast alles, was 
die Sowjetrussen zur Verteidigung und zur Ernährung dringend 
brauchten. So sicherten die Lebensmittelsendungen für die Rote Ar-
mee die Versorgung von 12 Millionen Soldaten. Der Gesamtwert aller 
amerikanischen Lieferungen belief sich auf 11 Milliarden Dollar. Oh-
ne diese Hilfe wäre Sowjetrußland wahrscheinlich nicht in der Lage 
gewesen, den Krieg auf die Dauer weiter zu führen, was jedoch von 
russischer Seite entschieden verneint wird. 
Seit 1941 riß der Strom russischer Überläufer nicht ab. Ende 1942 
dienten fast 1 Million Hilfswillige (Hiwis) im deutschen Ostheer. Es 
wurde auch ein Kosakenkorps unter General Pannwitz und ein Kosa-
ken-Landsturm unter Ataman Damanow aufgestellt. Die „Russische 
Befreiungsarmee“ (ROA) unter General Wlassow kam mit ihren Ziel-
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setzungen nicht voran. Hitler, Rosenberg u.a. zeigten dafür kein Ver-
ständnis. Himmlers Verhältnis zur ROA war zweideutig. Hitler unter-
sagte zuletzt die Werbung und Unterstützung der ROA. 
 
In den besetzten russischen Gebieten, vornehmlich in waldreichen 
Gegenden Weißrußlands, um Smolensk, Brjansk, in der Ukraine und 
anderwärts setzten die Partisanen mit ihrer Tätigkeit ein. Es war dies 
die Folge der nationalsozialistischen „Herrenrasse-Ideologie“, die in 
den Slawen Untermenschen sah. 
 
Die Behandlung der Juden war schrecklich. Die Ghettos in den polni-
schen Städten wie Warschau, Lodz, Lublin und in vielen andern Or-
ten, schrumpften durch das Massensterben der Juden ständig zusam-
men. Die Reste der Überlebenden wurden entweder in andere Lager 
oder Ausrottungsstätten überführt. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, 
Dachau u.a. Lager nationalsozialistischer Willkür und Bestialität ge-
langten zu einer verabscheuungswürdigen Berühmtheit. Hitlers Befehl 
vom 31. Juli 1941 zur Endlösung der Judenfrage sollte die Ausrottung 
der Juden, sofern sie in deutsche Hände fielen, bewirken. 
 
Die Aktionen gegen die Polen waren vorausgeplante und gewollte 
Maßnahmen. Bei ihnen zielte man insbesondere auf die Intelligenz ab, 
durch deren Beseitigung man das polnische Volk seiner Führungs-
schicht berauben wollte. Unter diesem Blickpunkt richtete sich der 
Haß der Nationalsozialisten besonders gegen die römisch-katholische 
Geistlichkeit als der religiösen Säule des polnischen Volkes und dem 
ehernen Pfeiler seiner nationalen Freiheits- und Unabhängigkeitsidee. 
Darum war der Blutzoll unter den Geistlichen so hoch. 
 
Nicht vergessen sei die Lage der russischen Kriegsgefangenen. Beim 
Vormarsch im Anfangsstadium des Krieges und der Umfassungs-
schlachten wuchs lawinenartig die Zahl der Gefangenen. Man sam-
melte sie vielfach in Lagern hinter der Front. Die fehlenden Unter-
künfte, mangelhafte Ernährung, völlig unzureichende ärztliche Ver-
sorgung u.a.m. leisteten dem Massensterben unter ihnen Vorschub. Es 
waren ähnliche Zustände wie in russischen Lagern für deutsche 
Kriegsgefangene. 
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Die Hauptlast des Krieges bei den Alliierten trug Sowjetrußland. Und 
so forderte nach 1941 Stalin unaufhörlich seine Bundesgenossen auf, 
ihm entweder ein englisches Hilfskorps in der Stärke von 25 bis 30 
Divisionen nach Archangelsk zu entsenden oder eine zweite Front auf 
dem Balkan bzw. in Frankreich zu errichten. Mit dieser Forderung, die 
bis 1944 nicht verstummte, erhoffte er eine fühlbare Entlastung für die 
Rote Armee. 
 
Nach der Besetzung Polens konstituierte sich in England eine exilpol-
nische Regierung unter General Wladyslaw Sikorski, die von den Al-
liierten, auch von Sowjetrußland, anerkannt wurde. Da kurz nach 
Ausbruch des deutsch-russischen Krieges Stalin den mit Deutschland 
geschlossenen Pakt für null und nichtig erklärte, hegte Sikorski die 
Hoffnung, Stalin werde die annektierten ostpolnischen Gebiete wieder 
zurückgeben. Inzwischen aber wurde ein Vorgang bekannt, der das 
polnisch-sowjetrussische Verhältnis schwer belastete. Nach der polni-
schen Niederlage gerieten u.a. 14.500 Soldaten, darunter 8.000 Offi-
ziere, in russische Gefangenschaft. Man internierte sie in der Gegend 
von Smolensk in den Lagern Katyn, Kozielsk und Starodub (7). Am 
14. November 1941 fragte der polnische Botschafter Kot den russi-
schen Diktator nach dem Schicksal der Offiziere und der übrigen Ge-
fangenen. Stalin informierte sich beim NKWD und brach das Ge-
spräch ab, ohne eine klare Antwort auf die Frage gegeben zu haben. 
Am 3. Dezember 1941 teilte Stalin dem General Sikorski persönlich 
mit, die ehemaligen Internierten seien „über die Mandschurei ent-
kommen“. Im Frühjahr 1943 meldete der deutsche Rundfunk, in Ka-
tyn sei von Deutschen ein Massengrab polnischer Offiziere gefunden 
worden. Er beschuldigte die Russen als Täter des Massenverbrechens. 
Eine internationale und neutrale Untersuchungskommission von 
Sachverständigen bestätigte die Tatsache, daß die Exekutionen (Ge-
nickschüsse) im Frühjahr 1941 stattfanden, als das Gebiet von Smo-
lensk noch von den Sowjetrussen besetzt war. Der polnische Botschaf-
ter in Moskau bat die Sowjetregierung um Klarstellung des Falles. 
Statt dessen kündigte diese das polnisch-russische Abkommen von 
1941 und brach die Beziehungen zur polnischen Exilregierung in 
London ab. Der englische Außenminister Eden versuchte zu vermit-
teln, doch ohne Erfolg. 
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Von 1939 - 1941 bemühten sich England und General de Gaulle um 
Amerikas Kriegseintritt. Obwohl der amerikanische Präsident Roose-
velt mit den Feindmächten Deutschlands sympathisierte und sie un-
terstützte, zögerte er. Erst nach dem Zusammenbruch Frankreichs än-
derte er seine Haltung zugunsten einer England „begünstigenden 
Nichtkriegführung“. Damit aber gab Amerika seine leidlich gewahrte 
Neutralität auf. Den äußeren Anlaß zum Kriegseintritt bot der japani-
sche Überfall auf die amerikanische Pazifikflotte in Pearl Harbour am 
7. Dezember 1941. Deutschland und Italien erklärten den USA am 11. 
Dezember 1941 den Krieg. Stalins Wunsch, nur Amerikas Kriegsein-
tritt könne Hitler den Sieg entreißen, ging in Erfüllung. Die Zahl der 
Alliierten gegen Deutschland wurde immer größer, das Unheil der Ka-
tastrophe unentrinnbarer. Am 1. Januar 1942 verbanden sich bereits 
26 kriegführende Staaten, einschließlich der Sowjetunion, zum Kampf 
bis zum Sieg gegen die Achsenmächte. 
 
Der von Stalin proklamierte „Große Vaterländische Krieg“, seine Ap-
pelle, den markanten, vorbildlichen Gestalten der russischen Ge-
schichte - wie Alexander Newski, Minin und Poscharski, Suworow 
und Kutusow - nachzueifern und ihrer würdig zu werden, verhallten 
nicht wirkungslos. Sie weckten oder stärkten den Patriotismus, einten 
das Sowjetvolk zum Kampf gegen die Deutschen so wie einst gegen 
die Polen und Franzosen und spornten es zum letzten Einsatz an. Wie 
bei der Verteidigung von Moskau Stalin die Soldaten mahnte: „schont 
euch nicht, weicht nicht zurück, schlagt den Feind!“, so verpflichtete 
er die Verteidiger von Stalingrad (Wolgagrad, Zarizyn) unter General 
Tschuikow: „geht keinen Schritt zurück!“ Ein erbittertes Ringen tobte 
um jede Straße, jedes Haus, jede Wohnung, selbst noch um Trümmer, 
die man nicht preisgeben wollte, wurde gekämpft. Tschuikows 62. 
Armee wich nicht zurück. Sie wehrte alle Angriffe der deutschen Ar-
mee unter General Paulus ab. Anfang November 1942 zum Oberbe-
fehlshaber der 6. Armee ernannt, befehligte er 22 Divisionen mit etwa 
330.000 Mann, dazu noch rumänische Verbände. Am 19. November 
1942 ging General Schukow, in dessen Händen der Oberbefehl lag, 
zur Gegenoffensive über. Er teilte vorher das russische Heer bei Sta-
lingrad in drei Armeen und tastete die schwachen Stellen des Gegners 
ab. Da setzte er an, durchbrach die Front, erzwang den Übergang über 
den Don und umzingelte die 6. Armee bei Stalingrad. Der Versuch des 
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Generals von Manstein, der sich bis auf 10 km an den russischen Ein-
schließungsring herankämpfte, aber ihn nicht durchbrechen konnte, 
scheiterte (8). Die Lage der eingekreisten 6. Armee wurde mit jedem 
Tage kritischer und verzweifelter. Anfang Januar 1943 forderte Gene-
ral Rokossowski die Deutschen zur Kapitulation auf. General Paulus, 
der nach Hitlers Befehl „zu kämpfen und zu siegen hatte“, lehnte das 
Ansinnen ab. Doch unter dem massiven russischen Ansturm zerbrach 
stetig der deutsche Widerstand, so daß die Reste der 6. Armee (90.000 
Mann) am 2. Februar 1943 kapitulierten. Bereits vorher gerieten Ge-
neral Paulus und 23 deutsche Generäle in russische Gefangenschaft. 
Die Niederlage bei Stalingrad bedeutete die entscheidende Wende im 
Zweiten Weltkrieg. 
 
Die deutschen Militärs wollten rechtzeitig die 6. Armee von Staling-
rad zurückziehen und sie vor dem Einbruch des Winters in rückwärti-
gen Stellungen sichern. Hitler verbot beides: den Rückzug und den 
Bau der Stellungen. Nach der Niederlage mied er jedes Gespräch über 
Stalingrad. Er überging die Katastrophe, das Massensterben und das 
namenlose Leid deutscher Soldaten und ihrer Angehörigen, als hätte 
es sie überhaupt nicht gegeben. Er trieb sein blutiges und unverant-
wortliches Spiel mit dem deutschen Volke und seiner Zukunft weiter. 
Und es war unter der Oberschicht und den hohen Offizieren niemand 
da, der dem Tyrannen das Handwerk gelegt hätte! (9) 
 
Um das „Sowjetvolk“, wie es nach dem offiziellen Sprachgebrauch 
hieß, für den „Vaterländischen Krieg“ zu aktivieren sowie die nationa-
len und sonstigen Kreise zu mobilisieren, brachten die Kommunisten 
die russische Tradition bewußt und betont zur Geltung. Das Volk als 
Träger und Gestalter der Geschichte rückten sie mehr in den Mittel-
punkt. Den Staat, seinem Wesen und Charakter nach marxistisch-
leninistisch und autoritär, bestrebten sie sich, formal als eine eigen-
wüchsige russische Schöpfung verständlich zu machen und ihn dem 
nationalen Empfinden näherzubringen. Der Patriotismus wurde in 
Wort und Schrift gepflegt, der Partisane als “freier Kämpfer und 
Held“ gepriesen, die Siege an der Front mit Begeisterung und hohem 
Pathos publiziert. Das Verhältnis zur griechisch-orthodoxen Kirche 
besserte sich zusehends. Ihr Einsatz für den Krieg und Sieg fand selbst 
bei eingefleischten Marxisten und Kirchenfeinden Anerkennung. Es 
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war vor allem Metropolit Sergius, der die kirchlich und vaterländisch 
gesinnten Russen aktivierte. Dies wiederum bewog Stalin zu einer 
freundlichen und positiven Geste gegenüber der Kirche. Mit seinem 
Einverständnis trat am 8. September 1942 in Moskau eine geistliche 
Synode von Bischöfen und Metropoliten zusammen, die den Metropo-
liten Sergius zum Patriarchen wählte. Anläßlich des 25. Jahrestages 
der Oktoberrevolution (1917 - 1942) fand am 7. November 1942 zwi-
schen Stalin und dem Patriarchen Sergius von Moskau ein Teleg-
rammwechsel statt. 
 
Im Oktober 1942 setzte man in der Roten Armee statt der bisherigen 
politischen Kommissare stellvertretende Kommandeure ein. Um die 
Zusammenarbeit mit Amerika und England nicht zu erschweren und 
von vornherein den Eindruck zu vermeiden, daß trotz des Krieges die 
kommunistische Propaganda und Untergrundtätigkeit im Auslande 
weiter betrieben werden, löste die Sowjetregierung im Jahre 1943 die 
Komintern (Kommunistische Internationale) auf. Aber schon 1947 
folgte ihr das Kominform. 
 
Im Verlauf des Krieges hielten Stalin, Roosevelt und Churchill Konfe-
renzen ab. Die erste fand in Teheran vom 28. November bis 1. De-
zember 1943 statt. Man wollte Operationsfragen besprechen und über 
Kriegsziele eine Übereinstimmung erzielen. Stalin verlangte dringend 
die Errichtung einer zweiten Front in Nordfrankreich, um seine Ar-
meen zu entlasten. Roosevelt und Churchill stimmten seiner Forde-
rung zu. In der Frage der Kriegsziele versuchte der englische Außen-
minister Eden, einen Teil Galiziens mit Lemberg für Polen zurückzu-
gewinnen, was aber Stalin nicht akzeptierte. Er meinte, Polen müsse 
für den Verlust seiner Ostgebiete auf Kosten Deutschlands entschädigt 
werden. Als polnisch-deutsche Grenze schlug er die Oder-Neiße-Linie 
mit Einschluß ganz Oberschlesiens vor. Roosevelt und Churchill er-
klärten sich prinzipiell mit ihm einverstanden. Mit der massiven 
Westverschiebung der polnisch-deutschen Grenze bis fast vor Berlin 
wollte er Polen an die Sowjetunion fest binden und es bei etwaigen 
deutschen Revisionswünschen ganz von ihr abhängig machen. 
 
Die polnische Exilregierung in London wandte sich am 7. November 
1943 gegen die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens, weil sie bei-
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des befürchtete: den künftigen Grenzstreit mit Deutschland und nicht 
minder die Folgen der Abhängigkeit Polens von Rußland. Erst nach 
der Konferenz von Teheran schwenkte sie auf die stalinsche Oder-
Neiße-Grenzziehung ein. Nach 1945 kritisierte Churchill wiederholt 
die zu weit ausgreifende Westverschiebung Polens, so daß sich der 
polnische Politiker Stanislaw Nikolajczyk veranlaßt sah, in einer per-
sönlichen Unterredung den polnischen Standpunkt zu dieser Frage nä-
her zu erläutern (10). 
 
Für Sowjetrußland beanspruchte Stalin Königsberg mit dem halben 
östlichen Teil Ostpreußens und dies mit der Begründung, es benötige 
einen eisfreien Hafen. Daß es aber schon drei solcher Häfen besaß, 
nämlich Libau, Windau und Meme1, verschwieg er. Roosevelt und 
Churchill nahmen seinen Anspruch zustimmend zur Kenntnis, ohne 
sich über den näheren Sachverhalt der eisfreien Häfen Gedanken zu 
machen. Stalin plädierte auch dafür, den deutschen Generalstab und 
die deutschen Offiziere, im ganzen etwa 50.000 Mann, zu liquidieren, 
um ein-für-allemal das Wiederaufleben der militärischen Macht 
Deutschlands zu verhindern. Churchill wies jedoch seinen Liquidie-
rungswunsch als barbarisch und primitiv entrüstet zurück. Roosevelt 
äußerte noch mehrere Anliegen, und zwar die Beteiligung Rußlands 
am Kriege gegen Japan und an dem geplanten neuen Völkerbund, an 
der UNO sowie an der Teilung der Herrschaft in der Welt zwischen 
den vier Großmächten - Amerika, Sowjetrußland, England und China. 
Sie sollten, wie er sich ausdrückte, die „vier Polizisten“ sein, die die 
Macht auszuüben hätten. Doch gegen China erhob Stalin Einspruch. 
 
Das Ergebnis von Teheran war enttäuschend. Den russischen Forde-
rungen in dem polnischen und baltischen Fragenkomplex pflichteten 
Roosevelt und Churchill schließlich bei. Der Ausweitung des sowjeti-
schen Einflusses auf dem Balkan und im Donauraum standen sie hilf-
los gegenüber. Worüber es unter ihnen keine Differenzen gab, war die 
Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. Daß 
sie aber dadurch den Krieg verlängerten, die Städte durch ihre Bom-
bardierung in Trümmerhaufen verwandelten, das Leben unzähliger 
Menschen an den Fronten und im Hinterland vernichteten oder schwer 
schädigten und viel Leid heraufbeschworen, kam Roosevelt und 
Churchill nicht in den Sinn. Ihr Haß auf Nazideutschland war gren-
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zenlos. 
 
Aufs Ganze gesehen signalisierte die Konferenz von Teheran die ern-
ste, alarmierende Tatsache: das schrittweise Zurückweichen Amerikas 
und des Westens vor dem sowjetrussischen Hegemonialstreben. Es ist 
bemerkenswert, daß Roosevelt, als man ihn nach der Konferenz von 
Teheran fragte, welchen Eindruck Stalin auf ihn gemacht habe, ant-
wortete: „Es ist nichts Menschliches an ihm“. 
 
Der Krieg ging nach wie vor mit unverminderter Verbissenheit und 
Härte weiter. Am 10. Juni 1944 griff der sowjetrussische General Go-
worow die karelische Landzunge an und eroberte Wiborg. Diese Nie-
derlage, durch die Übermacht der russischen Truppen und die Feuer-
kraft ihrer Artillerie bedingt, zwang die Finnen zur Räumung Ostkare-
liens. Am 1. August 1944 wurde anstelle des Präsidenten Rytis Feld-
marschall Mannerheim sein Nachfolger. Die Finnen verloren den 
Glauben an den deutschen und auch an den eigenen Sieg im Krieg ge-
gen Sowjetrußland. Außenminister Ribbentrop und General Keitel 
bemühten sich erfolglos, Finnlands Ausscheiden aus dem Kriege zu 
verhindern. Am 4. September 1944 stellten die Finnen den Kampf ein; 
am 19. September schlossen sie den Waffenstillstand. Seine Bedin-
gungen, bestätigt im Frieden von Paris am 10. Februar 1947, waren 
für Finnland wohl drückend, doch trotz aller Verluste und Leiden er-
träglich. Außer der karelischen Landzunge mit Wiborg mußte es 
Porkkala (1956 zurückgegeben) und den Hafen Petsamo abtreten wie 
auch Reparationen zahlen (bis 1952 getilgt). 
 
Dem Abfall Finnlands folgte derjenige Rumäniens. Am 23. August 
1944 wurde General Antonescu gestürzt. Nach der Eroberung von Jas-
sy am 23. und Kischinew am 24. August 1944 kämpften die Rumänen 
nicht mehr. Am 30. August 1944 besetzte die Rote Armee Bukarest. 
Durch den Verlust des rumänischen Öls und Weizens verschlechterte 
sich die Rohstoff- und Ernährungsbasis des Reiches noch mehr. 
Obwohl sich Bulgarien aus dem Krieg gegen die Sowjetunion heraus-
hielt, erklärte ihm diese den Krieg, worauf es um Waffenstillstand bat 
und zugleich den Krieg an Deutschland erklärte. Die sowjetrussischen 
Truppen unter General Tolbuchin marschierten in Sofia am 19. Sep-
tember 1944 ein. Der Waffenstillstand wurde einen Monat später (am 
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20. Oktober) abgeschlossen. Der russische Vormarsch in Jugoslawien 
führte zur Eroberung von Belgrad am 28. Oktober 1944. Da Ungarn 
Fühlung mit den Alliierten suchte und gleichfalls auf ihre Seite hinü-
ber schwenken wollte, besetzten es deutsche Truppen schon am 19. 
März 1944. Dies hatte zur Folge, daß sein Staatsgebiet zum Schlacht-
feld wurde. 1944/45 besetzten es sowjetrussische Truppen. Italien war 
bereits 1943 entschlossen, sich als Bundesgenosse von Deutschland zu 
trennen. Am 10. Juli 1943 landeten alliierte Streitkräfte unter General 
Alexander auf Sizilien und dem italienischen Festland. Der Wider-
stand der italienischen Truppen erlahmte. Am 25. Juli 1943 wurde 
Benito Mussolini gestürzt und verhaftet. Eine neue Regierung unter 
Ministerpräsident Marschall Badoglio übernahm die Regierungsge-
schäfte. Sie schloß am 3. September 1943 mit den Alliierten den Waf-
fenstillstandsvertrag. Bald darauf (8. September) flüchteten der König 
und der Kronprinz. Am 12.9.1943 glückte das waghalsige Unterneh-
men von Skorzeny, demzufolge Mussolini aus seiner Haft in Gran 
Sasso befreit wurde. Es war aber nur eine Episode, die am Austritt Ita-
liens aus dem Kriege nichts änderte. 
 
Mit dem Ausscheiden aller Verbündeten, dem Verlust wichtiger Rohs-
toffquellen und strategischer Stützpunkte befand sich Deutschland in 
einer ausweglosen Lage. Seit Anfang 1943 wurde die Luftwaffe in die 
Defensive gedrängt. Infolge der Ölverknappung litt ihre Tätigkeit in 
den beiden folgenden Jahren sehr, bis sie gegen Ende des Krieges 
1945 ganz ausfiel. 
 
Im Winter 1943/44 eroberten die Russen am 5. Februar 1944 Rowno 
und Luck in Wolhynien, im Frühjahr 1944 am 10. April Odessa. Ihre 
Sommeroffensive im gleichen Jahr erzielte große Erfolge. Die wich-
tigsten von ihnen zurückeroberten Städte waren: Minsk am 3. Juli, 
Wilna am 13., Grodno am 16., Lemberg am 27., Brest am Bug am 25. 
Juli, Kaunas (Kowno) am 1. August 1944 und ebenso die ganze Uk-
raine, Galizien und Litauen. Am l4. Oktober 1944 eroberten sie auch 
Riga. Ihr Vormarsch konnte nicht mehr aufgehalten werden. 
 
Das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 war eine viel zu späte, von 
vornherein fehlkalkulierte und planlose Aktion unentschlossener Offi-
ziere und Zivilisten. Sie wollten den Kriegsverbrecher und Tyrannen 
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gewaltsam beseitigen, aber zugleich das eigene Leben nicht unmittel-
bar gefährden. Dies jedoch war der schwächste Punkt der Verschwö-
rung. Entweder mußte man den Mut besitzen, mit der Waffe in der 
Hand dem Diktator gegenüberzutreten, selbst unter dem Risiko des 
Verlustes des eigenen Lebens, oder die Verschwörung nicht stattfin-
den zu lassen. Der „wunderbar Gerettete“ des 20. Juli 1944, Hitler, 
rächte sich und sorgte dafür, die verhafteten Offiziere und andere Wi-
derständler am Galgen sterben zu lassen. Das deutsche Volk erfuhr in 
Presse und Rundfunk „vom ruchlosen Verbrechen“ und von der „Ret-
tung des Führers durch die Vorsehung“. Goebbels deutete prophetisch 
die „Rettung“, die Vorsehung wollte eben den Führer „erhalten“, da-
mit er seinen „großen geschichtlichen Auftrag erfülle“. Weil das 
deutsche Volk ihn „habe“, werde es siegen. Bei den Neutralen machte 
die Auflehnung der Offiziere große Schlagzeilen in den Zeitungen und 
lieferte eine Fülle von Kommentaren. Für die Alliierten war sie ein 
Zeichen des baldigen, unabwendbaren Zusammenbruchs des Deut-
schen Reiches. 
 
Nach seiner Einnahme 1944 wurde Lublin zum offiziellen Amtssitz 
des polnischen kommunistischen Befreiungskomitees. Zum Chef der 
polnischen Exilregierung in London berief man den Bauernführer Sta-
nislaw Mikolajczyk. Kurz vor seiner Reise im Juli 1944 nach Moskau 
erkannte die Sowjetregierung das Lubliner Befreiungskomitee als po-
litische Regierung an, was er erst hernach erfuhr. Stalin hatte nunmehr 
den formalen Vorwand, daß er sich in die inneren Verhältnisse Polens 
nicht einmischen könne. Er verwies daher Mikolajczyk an die polni-
sche Regierung in Lublin, mit der er sich verständigen solle. Den glei-
chen „Rat“ erteilten ihm die ratlosen Engländer und Amerikaner. 
 
Am 15. August 1944 stießen russische Truppen bis Praga vor, dem 
östlichen Vorort von Warschau. 14 Tage vorher, am 1. August, brach 
in Warschau unter General Bor-Komorowski der polnische Aufstand 
gegen deutsche Verbände und z.T. ukrainische Einheiten aus. Die Po-
len wollten die Hauptstadt in ihren Besitz bringen, bevor sie die Sow-
jetrussen besetzten. Trotz erbitterten Kampfes mußten die Polen die 
Waffen strecken. Es nützte ihnen nicht, daß sie durch die Straßen-, 
Häuser- und Kel1erkämpfe Warschau der Zerstörung preisgaben, um 
durch diesen hohen Preis ein weithin sichtbares Zeichen für ihren Wil-
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len zur Freiheit und Unabhängigkeit Polens zu setzen. Sie erlagen am 
2. Oktober 1944 der deutschen Übermacht, zumal sie nur 40.000 
Mann zählten und die Sowjetrussen den englischen Flugzeugen, die 
die Aufständischen mit Waffen und Lebensmitteln aus der Luft ver-
sorgen wollten, die Landungserlaubnis zwecks Ergänzung ihres 
Brennstoffs für den Rückflug zu ihren Stützpunkten verweigerten. 
Überdies stand die russische Armee Gewehr bei Fuß jenseits der 
Weichsel auf Praga, ohne den polnischen Kämpfern zu helfen. Stalin 
wünschte, daß die national-patriotischen Polen verbluten sollten. 
 
An der deutsch-russischen Front in Polen herrschte von August 1944 
bis Januar 1945 eine unerklärliche, ja für viele eine unheimliche Ruhe. 
Ihr Grund bestand darin, daß einerseits die sowjetische Heeresführung 
ihre operativen Ziele auf dem Balkan und an anderen Stellen erreichen 
wollte, andrerseits aber ihre Armeen umgruppierte. Ihren insgesamt 
300 Divisionen, 25 Panzerarmeen und zahlreichen Kosakentruppen, 
die sie für den Endkampf bereitstellte, standen auf deutscher Seite 
nicht ganz intakte 100 Divisionen gegenüber. 
 
Am 12. Januar 1945 traten die Sowjetrussen beim Brückenkopf Bara-
now südlich von Warschau zum Großangriff an. Sie durchbrachen die 
deutschen Linien und marschierten kämpfend im stürmischen Tempo 
vorwärts. Am 17. Januar 1945 fiel Warschau, am 19. Krakau und 
Lodz, am 1. Februar Thorn und am 24. Februar Posen, am 28. März 
Gdingen und am 30. März Danzig, am 9. April Königsberg, am 3. Ap-
ril Preßburg und am 13. April Wien. Die Amerikaner eroberten am 18. 
April 1945 Magdeburg, am 19. April Leipzig und am 30. April Mün-
chen. Im Mai 1945 erhoben sich die Tschechen zu einem Aufstand 
gegen die deutsche Besatzung. Einer der Generäle Wlassows, dessen 
Division in Prag stationiert war, schlug sich auf die Seite der Tsche-
chen. 
 
Am 25. April 1945 wurde Berlin von den Russen umzingelt. In der 
Hauptstadt tobten Straßenkämpfe, die erst nach ihrer Besetzung am 2. 
Mai 1945 aufhörten. Bei Torgau a.d. Elbe stießen amerikanische 
Truppen auf sowjetrussische. Angesichts der verzweifelten, chaoti-
schen Lage erschoß sich am 30. April 1945 Adolf Hitler, der noch am 
18. Oktober 1944 den Volkssturm zum Kampfe aufgerufen hatte, im 
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Bunker der Reichskanzlei. Noch vor seinem Selbstmord ehelichte er 
seine Freundin, Eva Braun. Kurz vor seinem Tod fragte er Speer, der 
ihm nach eigenen Worten „ganz verfallen war“, ob er in Berlin blei-
ben solle. Der riet ihm dazu. Seine Frau teilte sein Schicksal. Goeb-
bels mit Frau und Kindern schieden durch Gift aus dem Leben. Die 
anderen „Größen“ des Reiches wollten sich irgendwie schützen und 
tauchten in Verstecken unter oder tarnten sich mit falschen Namen, 
oder sie versuchten, in besinnungslosem Suff ihre Situation zu verges-
sen. 
 
Während des Endkampfes tagte vom 4. bis 10. Februar 1945 im ehe-
maligen Zarenschloß Livadia auf der Krim die Konferenz zu Jalta. Al-
le Teilnehmer an ihr hatten das untrügliche Gefühl, der endgültige 
Sieg sei greifbar nahe, denn nicht nur Sowjetrußland errang große 
Siege, sondern auch die andern Alliierten, denen die Invasion in 
Frankreich am 6. Juni 1944 gelang und deren Armeen von Erfolg zu 
Erfolg marschierten - am 25. August 1944 wurde Paris befreit, am 23. 
November Straßburg - und bis an den Rhein vordrangen. General de 
Gaulle übernahm die Leitung des französischen Staates. Die Deut-
schen brachten Petain und seine Minister ins Reich. 
 
Zu Beginn der Konferenz in Jalta forderten Churchill und Eden die 
Beteiligung Frankreichs „an den Früchten des gemeinsamen Sieges“. 
Stalin sträubte sich anfangs dagegen mit der Behauptung, es hätte im 
Kriege viel zu wenig Opfer gebracht, doch willigte er zuletzt ein, eine 
besondere französische Zone solle in Deutschland neben den drei an-
deren geschaffen und Frankreich zum Alliierten Kontrollrat in Berlin 
zugelassen werden. In der polnischen Frage vertrat er seinen Stand-
punkt von Teheran, daß die polnisch-deutsche Grenze an der Oder-
Neiße liegen müsse. Roosevelt und Churchill, bereits in Teheran dar-
über unschlüssig, waren sich auch diesmal nicht im klaren, ob die 
westliche oder östliche Neiße gemeint war. 
 
Die englischen Vertreter wünschten dringend die Mitbeteiligung der 
polnischen Exilpolitiker an der Lubliner Regierung. Man einigte sich 
schließlich auf die unverbindliche Formel, sie solle „durch einige de-
mokratische Führer ergänzt werden“. Über die Zerstückelung und 
Demontage Deutschlands war man sich einig. In der Frage der deut-
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schen Reparationen forderte Stalin von den insgesamt 20 Milliarden 
Dollar für Sowjetrußland rund 10 Milliarden Dollar, d.h. die Hälfte. 
 
Am 24. Mai 1945 lud Stalin die Befehlshaber der siegreichen Roten 
Armee zu sich in den Kreml ein. Er lobte das russische Volk „als die 
führende Kraft“ der Sowjetunion und pries die Partei als den „Inspira-
tor und Organisator des Volkskampfes“. Trotz des hohen Blutzolls, 
den Sowjetrussland gezahlt hatte, war Stalin mit dem Ausgang des 
Zweiten Weltkrieges und seinen Ergebnissen zufrieden. Das Land 
gewann ein zusätzliches Territorium von einer halben Million qkm 
mit einer Bevölkerung von über 20 Millionen. Estland, Lettland, Li-
tauen, Ostpolen, Bessarabien, die Nordbukowina, Ostkarelien, Petsa-
mo, Porkkala und der nördliche Teil von Ostpreußen mit Königsberg 
(Kaliningrad) wurden in sein Imperium einverleibt (11). 
 
Vor seinem Tode bestimmte Hitler den Großadmiral Dönitz zu seinem 
Nachfolger, der den Generaloberst Jodl in Eisenhowers Hauptquartier 
nach Reims zur Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation 
entsandte. Sie fand am 7. Mai 1945 statt. Am 15. Mai wurde sie im 
sowjetischen Hauptquartier zu Berlin-Karlshorst vom Generalfeld-
marschall Keitel und den Oberbefehlshabern der Marine und Luftwaf-
fe bestätigt. Die Bedingungen traten am 9. Mai 1945 in Kraft. 
 
Nach Erringung des Sieges gegen Nazideutschland tagte vom 17. Juli 
bis 2. August 1945 die Konferenz von Potsdam. Sie teilte Deutschland 
endgültig in vier Besatzungszonen ein, womit Stalin recht zufrieden 
war. Denn er plante, die russisch besetzte Zone zu einem Brückenkopf 
des Kommunismus auszubauen, nicht nur in Deutschland, sondern mit 
der klaren und zielbewußten Ausrichtung auf Europa hin. Die Pots-
damer Konferenz beschloß ebenfalls die Vertreibung der deutschen 
Bevölkerung aus ihrer ostdeutschen Heimat. 
 
Durch die Zusammenballung der vertriebenen Millionen Deutscher 
auf dem um ein viertel kleiner gewordenen, zerbombten, überbevöl-
kerten Territorium Deutschlands hoffte Stalin, die entwurzelten, hei-
matlosen Vertriebenenmassen würden einen günstigen, explosiven 
Nährboden zur Ausbreitung des Kommunismus in Deutschland und 
darüber hinaus darstellen, worin er sich aber sehr irrte. Ebenso irrte er, 
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wenn er meinte, mit den drei anderen Zonen ließen sich seine Repara-
tionswünsche leichter und reibungsloser realisieren. In der Frage der 
polnischen Westgrenze übertrug er noch vor der Konferenz die Ver-
waltung aller Gebiete ostwärts von Oder und Neiße einschließlich der 
früheren Freien Stadt Danzig den Polen. Damit stellte er die Konfe-
renz vor eine vollendete Tatsache. Sein Anspruch auf den nördlichen 
Teil Ostpreußens mit Königsberg wurde anerkannt. Ein neu gebildeter 
Ständiger Rat der Außenminister sollte einen Friedensvertrag mit 
Deutschland ausarbeiten. Weit mehr noch als die beiden vorangegan-
genen Konferenzen von Teheran und Jalta lieferte die von Potsdam 
den erschütternden, nicht mehr wegzuleugnenden Beweis, daß der 
Sieger des Zweiten Weltkrieges Sowjetrußland war, dagegen alle sei-
ne Bundesgenossen, in erster Linie vor allem Amerika und England, 
sich im Endeffekt als seine Verlierer erwiesen. Dies ist ihnen erst spä-
ter zum Bewußsein gekommen. Truman sprach von den russischen 
„Friedensstörern“, Churchill von den „Imperialisten“, Eisenhower von 
den „großen Fehlern“, die Amerika begangen habe. Die Alliierten ha-
ben durch den Zweiten Weltkrieg den Diktator und Tyrannen Hitler 
beseitigt und das Großdeutsche Reich zerstört, aber an seiner Statt er-
wuchs ihnen ein neuer gefährlicher und mächtiger Gegner und Dikta-
tor, Josef Stalin, und mit ihm der sowjetische Imperialismus, der mit 
seinen Fangarmen nach der Herrschaft des Kommunismus über die 
ganze Welt griff. Weder mit Stalin noch mit seinen Nachfahren sind 
Amerika und seine westlichen demokratischen Alliierten bis auf den 
heutigen Tag ins reine gekommen. Dies ist grundsätzlich auch nicht 
möglich, weil es der marxistisch-leninschen Ideologie und ihren welt-
politischen Zielsetzungen widersprechen würde.  
 
In seiner Veröffentlichung „Unser bedrohtes Erbe“ (Zürich 1947) sig-
nalisierte Viktor Gollancz die Katastrophe der Massenvertreibungen, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg in unmenschlichen Formen durchge-
führt wurden. Ähnlich äußerte sich Albert Schweizer in seiner Rede 
anläßlich der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo am 4. No-
vember 1954. U.a. stellte er fest, „daß man Menschen das Land, das 
sie bewohnen, nimmt und sie zwingt, sich anderswo anzusiedeln“. Es 
war schlimm genug, wenn am Schluß der Potsdamer Konferenz, und 
zwar im Artikel XIII des Protokolls, die sogenannte Umsiedlung der 
Ostdeutschen aus ihren seit Jahrhunderten angestammten Heimatge-
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bieten - Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Ostbrandenburg, Danzig, 
Polen, Tschechoslowakei, Sudetengebiet, Ungarn, Jugoslawien und 
Rumänien - vorgesehen wurde. Die gleichen Alliierten, in erster Linie 
aber Amerikaner und Engländer, die die barbarischen Methoden der 
Nationalsozialisten brandmarkten und gegen das Hitlerreich kämpften,  
waren gegen die Pläne Stalins hilflos. Und diese richteten sich nach 
Kriegsschluß gegen 15 Millionen Deutsche, die durch Flucht und Ver-
treibung aus Ost- und Mitteleuropa ihre Heimat und Habe verloren. 
Wie schrecklich diese „wilden“ oder z.T. „organisierten“ Massenver-
treibungen gehandhabt wurden, beweist die erschütternde Tatsache, 
daß mehr als zwei Millionen Deutsche aus den oben genannten Gebie-
ten sie nicht überlebten. Die Vokabeln vom „Transfer“ oder „West-
verschiebung“ der deutschen Bevölkerung sind in keinster Weise dazu 
geeignet, die historischen Tatbestände realistisch zu beschreiben! 
 
Auf taube Ohren stießen die Mahnungen und Warnungen eines Gon-
lancz Schweizer, Dr. George Bell, des Lordbischofs von Chichesterer. 
Letzter verdammte die Vertreibung der Sudetendeutschen. Am 9. Feb-
ruar 1940 erklärte sogar Winston Churchill: „Wir lehnen jeden Ver-
such von außen ab, Deutschland zu zerstückeln“. Noch am 14. August 
1941 verkündeten Roosevelt und Churchill die sogenannte Atlantik-
Charta, in der sie auf „territoriale oder andere Gewinne“ verzichteten 
und sich verpflichteten, „territoriale Veränderungen, die nicht mit dem 
frei geäußerten Willen der betroffenen Völker übereinstimmten, abzu-
lehnen“. Bald aber änderten die Alliierten von Konferenz zu Konfe-
renz ihre Positionen. Schon vor Teheran meinten sie, Polen müsse mit 
Ostpreußen, Danzig und Deutsch-Oberschlesien entschädigt werden. 
Auf der Konferenz zu Teheran vom 28. November bis 1. Dezember 
1943 forderte Stalin, Polen solle im Westen bis an die Oder rücken“. 
Auf der Konferenz von Jalta vom 4. bis 11. Februar 1945 sprach Sta-
lin deutlich und kategorisch davon, die polnisch-deutsche Grenze 
müsse an der Görlitzer Neiße liegen, während Churchill sich dagegen 
sträubte. Das Londoner Kriegsministerium lehnte gleichfalls diese 
Grenzziehung ab. Trotzdem blieb Stalin nach wie vor hart, so daß die 
Alliierten seiner Forderung nachgaben, was sich auf der Potsdamer 
Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945 offenkundig zeigte. Die 
„Stalin-Grenze“ oder die von kommunistischer Seite pathetisch glori-
fizierte „Friedensgrenze“ an der Görlitzer Neiße (obgleich kein Frie-
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densvertrag mit den Sowjets bis jetzt zustande kam) wurde festgesetzt. 
Durch diese Postdamer Entscheidung wurde Deutschland um ein Vier-
tel seines Gebietsumfanges verkleinert. Gleich nach der Potsdamer 
Konferenz setzten die Massenvertreibungen der Deutschen ein. Mit 
ihnen befaßt sich der Amerikaner Alfred M. de Zayas in seinem Buch 
„Die Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen (2. Aufl. 
1978; der Titel in der Originalausgabe: „Nemesis at Potsdam. The 
Anglo-Americans and the Expulsion of the Germans...“ 1977). 
 
Zayas belastet schwer die Alliierten. Er schreibt auf S. 108: „Zweifel-
los trugen die westlichen Mächte ihr Maß an Verantwortung für die 
massenweise Entwurzelung der Deutschen, aber größer ist das der 
Sowjetunion, Polens und der Tschechoslowakei“. Letztere bedienten 
sich falscher Angaben, indem sie die Zahl der in den Gebieten östlich 
von Oder und Görlitzer Neiße lebenden Deutschen auf 1,5 Millionen 
herunterspielten, obgleich dort noch 5 Millionen ansässig waren. Sie 
täuschten bewußt Truman und Churchill. Die „Umsiedlung“ von an-
geblich 1,5 Millionen Deutschen stieg mit den Vertreibungen aus vie-
len Ländern zu einer unvorstellbaren Ausweisungstragödie von 15 
Millionen. 
 
Das menschliche Elend, das die Vertreibungen insbesondere in den 
Jahren 1945 - 1948 hervorriefen, spicht für sich selbst. Als Beispiel 
hierfür sei die Vertreibung von Sudetendeutschen aus Brünn genannt, 
die später unter dem Begriff „Brünner Todesmarsch“ in die Ge-
schichtsbücher einging. Am 30. Mai 1945 vertrieb die tschechische 
Miliz 30.000 Sudenendeutsche aus Brünn in die sowjetrussisch be-
setzte Zone in Österreich. Von ihnen kamen am Zielort nur etwa 1.500 
an; alle übrigen, starben während der Reise. 
 
In Breslau erklärte der polnische Bürgermeister, daß „jede Woche 
4.000 Deutsche die Stadt verlassen werden, und binnen sechs Mona-
ten (nach Ausweisung der dort noch anwesenden 200.000 Deutschen) 
wird Wroclaw (Breslau) ganz polnisch sein“. In gleicher Weise ging 
man in den andern deutschen Städten und auf dem Lande vor. Ein Zug 
aus Danzig mit Vertriebenen war sieben Tage unterwegs, bis er Berlin 
erreichte. Notvoll war die Lage der Kinder. „Jeden Tag - schreibt Alf-
red M. de Zayas in seinem Buch „Die Anglo-Amerikaner und die Ver-
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treibung der Deutschen auf S. 130 - werden zwischen 50 und 100 
Kinder, bisher in kurzer Zeit schon insgesamt 5.000, die beide Eltern 
verloren haben oder verlassen worden sind, auf den Berliner Bahnhö-
fen aufgesammelt oder in Waisenhäuser oder zu Pflegemüttern in Ber-
lin gebracht“. 
 
Winston Churchill, einer der Befürworter der Vertreibungspolitik, er-
nüchterte bald und drückte seine tiefe Besorgnis über die brutale Art 
der Massendeportationen aus. Doch es war zu spät. Das böse Werk 
der Vertreibungen lag in den Händen Stalins und seiner östlichen Ge-
hilfen. Die Grenze an der Görlitzer Neiße und die Deportationen sind 
hauptsächlich seine Tat, ja sein Erbe, das noch lebendig ist und nach-
wirkt. In seinen Memoiren (Der Zweite Weltkrieg, 6. Band, 2. Buch, 
S. 347) nimmt Winston Churchill Stellung zur Oder-Neiße-Grenze mit 
den Worten : „Hier war ein Unrecht im Werden, gegen das unter dem 
Gesichtspunkt der künftigen Befriedung Europas Elsaß-Lothringen 
und der Polnische Korridor nicht viel mehr als Kleinigkeiten waren. 
Eines Tages werden die Deutschen diese Gebiete zurückverlangen und 
die Polen nicht in der Lage sein, sie aufzuhalten“. Bedeutend mäßiger 
äußert sich hierüber Zayas : „Sollte allerdings eine unabsehbare politi-
sche Entwicklung eine friedliche Revision der Oder-Neiße-Grenze 
möglich machen, dann würde die deutsche Regierung zweifellos Ver-
handlungen für die Rückkehr mindestens eines Teils der Ostprovinzen 
aufnehmen (S. 20).“  
 
Nach anfänglich großen Erfolgen - Mitte 1942 herrschte Japan über 
ein Territorium von 450 Millionen Menschen, u.a. in Birma, Indone-
sien, Vietnam - entstand durch Amerikas Kriegseintritt eine völlig 
veränderte Situation. Nach dem Abwurf der ersten amerikanischen 
Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 und der zweiten auf 
Nagasaki am 9. August 1945 kapitulierte Japan bereits am 14. August 
und stellte am nächstfolgenden Tage alle Kampfhandlungen ein. Seine 
Festlandarmee ergab sich am 23. August 1945. Die Kapitulation wur-
de am 2. September 1945 auf den Kriegsschiff Missouri in der Tokio-
Bucht unterzeichnet. 
 
Am 8. August 1945 erklärte Sowjetrußland den Krieg an Japan. Das 
russische Heer befehligte Marschall A.M. Wassilewskij. Als Beute in 
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dem recht kurzen Krieg fielen an Sowjetrußland die Kurilen-Inseln 
und die Südhälfte von Sachalin. Die Mandschurei mit Port Arthur 
wurde von den russischen Truppen besetzt. Stalin deutete zwar den 
Krieg von 1945 gegen Japan als Revanche für den japanischen Sieg 
1904/05, was aber der historischen Wahrheit nicht entsprach. Denn 
die russischen linksradikalen Parteien wünschten damals den Sieg Ja-
pans. 
 
Im Zweiten Weltkrieg betrugen die Menschenverluste im ganzen 55 
Millionen. Davon entfielen auf die Sowjetunion (nach ihren Angaben) 
20 Millionen, 1,8 Millionen auf Japan, 386.000 auf England, 1,69 Mil-
lionen auf Jugoslawien, 81.000 auf Frankreich, 330.000 auf Italien, 
4,5 oder gar 6 Millionen (nach ihren Angaben) auf Polen, 4 Millionen 
auf Deutschland und 295.000 auf Amerika. Die Gesamtzahl der Ver-
wundeten, Kriegsblinden u.a. Kriegsbeschädigter läßt sich schwer er-
mitteln. 
 
Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen versetzten den deutschen 
Stadtbewohnern von Rosterschütz den Todesstoß. Nicht nur zahlrei-
che Jugendliche, anfangs zum polnischen und dann zum deutschen 
Heer eingezogen, fielen als Soldaten. Nach 1945 verloren fast alle 
Überlebenden durch Flucht oder Vertreibung ihren Heimatort. 1977 
starb in seinem weiten Umkreis eine letzte namenlose Frau, die auf 
dem verwüsteten Bergfriedhof ihre Ruhe fand. Auf Ihrem Grabe lagen 
ein paar Blumen, die unbekannte Hände niederlegten. Die evange-
lisch-augsburgische Kirche, 1945 geschlossen und zuletzt als Lager 
und Verkaufsstelle für Viehfutter benutzt, wurde 1977 veräußert. 
(Anm. des Hrsg.: Heute ist die Kirche das Kulturzentrum der Stadt). 
 
Alle Juden von Wladyslawow-Rosterschütz wurden im Laufe des 
Krieges in die Gegend von Prazuchy bei Kalisch ausgesiedelt. Man 
hörte später nichts mehr von ihnen. Ein Verbrechen an unschuldigen 
Menschen. 
Heute nach 250 Jahren seines Bestehens (gegr. 1727) ist Wladysla-
wow/Rosterschütz eine Kleinstadt mit knapp 8.000 Einwohnern. 
 
Den Zweiten Weltkrieg mußte Deutschland aus vielen Gründen verlie-
ren (12). Es war an sich schon absurd und grotesk, dass sich Adolf 
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Hitler, ein Obergefreiter im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg 
am 19. Dezember 1941 selber zum Oberbefehlshaber der deutschen 
Streitkräfte ernannte. Wohl präsentierte ihn Hermann Göring in einer 
Ansprache, er sei nicht nur ein „einmaliger Führer“ des Volkes, son-
dern auch ein „genialer Feldherr“, dem er Vorschuß-Lorbeeren spen-
dete. Daß zu einem militärischen Strategen mehr gehörte als nur eine 
formale Selbsternennung, zeigte sich im Verlaufe des Krieges immer 
wieder. Hitler kannte Napoleons Feldzug gegen Rußland 1812 schein-
bar nicht oder lernte nicht aus seinen Fehlern. Beide, Napoleon und 
Hitler, wollten unbedingt Moskau erobern. Der erste schaffte es, doch 
kam er nur in den Besitz einer niedergebrannten, zerstörten Stadt. Er 
hatte sie, aber nicht Rußland, und so mußte er mitten im bitterkalten 
Winter den Rückzug auf der gleichen Straße antreten, die er bei sei-
nem Vormarsch benutzte. Der zweite scheiterte vor Moskau militä-
risch: Die deutschen Truppen eroberten es nicht und zogen sich zu-
rück. Napoleon und Hitler begingen den Grundfehler, daß sie den 
Krieg gegen Rußland nur militärisch, nicht aber auch politisch geführt 
hatten. Wenn z.B. Napoleon den Krieg gegen Rußland mit der Parole 
der Befreiung der Bauern von der Leibeigenschaft proklamiert hätte, 
wäre er den in harter Fron unterdrückten und leidenden Bauernmassen 
als ihr Befreier und Helfer erschienen. Kaiser Alexander I. und sein 
reaktionärer, rückständiger Zarismus wären ihm erlegen. Der Korse 
aber brach in Rußland als französischer Eroberer ein, und so scheiterte 
er. 
 
Russen und Nichtrussen sahen in Hitler einen deutschen Eroberer und 
Unterdrücker. Die nationalen Ukrainer erwarteten mit großer Span-
nung und Sehnsucht, es würden vielleicht von deutscher Seite Anstöße 
zur Schaffung einer freien, unabhängigen Ukraine ausgehen, zumin-
dest aber zu einer ukrainischen Selbstverwaltung und kulturellen Au-
tonomie. Doch auch in dieser Richtung erfolgte absolut nichts! Das 
Mißtrauen der Ukrainer griff um sich, denn sie erinnerten sich an bri-
sante Vorgänge von deutscher Seite, wie die Übergabe der Karpathen-
ukraine an Ungarn im März 1939, an die Eingliederung Galiziens in 
das Generalgouvernement und den Anschluß eines ukrainischen 
Grenzstreifens mit der Hafenstadt Odessa als Provinz Transistrien an 
Rumänien. Außerdem lieferten die deutschen Besatzungsbehörden 
den Ukrainern, Russen, Weißrussen und vielen anderen einen tägli-
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chen Anschauungsunterricht, wie sie mit ihnen, den „Untermen-
schen“, umgingen : Ob es das seit 7. Juli 1941 tätige und Alfred Ro-
senberg unterstellte Ostministerium war, das die Richtlinien für die 
politischen Kriegsziele Deutschlands im russischen Osten konzipierte; 
oder die russischen „Reichsländer“ (eine neue Form der Leibeigen-
schaft), die als Siegesbeute und Nutzungsquelle nach dem Kriege die-
nen sollten; oder der Ausschluß der Bevölkerung von der Zivilverwal-
tung und deren Ausübung durch die nationalsozialistische Partei; oder 
die terroristischen Methoden der Gestapo u.a. Stellen; die Unterdrü-
ckung der Kirchen und vieles andere mehr. Der Haß gegen die frem-
den Eroberer und Feinde schlug in bewaffneten Widerstand um. Die 
Zeiten der Partisanen von 1918 kehrten wieder, doch 1941 - 1945 bes-
ser organisiert. Der Haß gegen die Nazis, die den Slaven als „Unter-
menschen“ ansahen, war groß. 
 
Der „Oberbefehlshaber“ Hitler begriff nicht, dass sich seine unmen-
schlichen und verbrecherischen innenpolitischen Gewaltmethoden 
nicht auf das Gebiet der Außen- und Kriegspolitik übertragen ließen. 
Er tat nichts, um die Völker und Völkerschaften Rußlands, die mit 
Stalin und seinem System unzufrieden waren (Kolchosen, Terror, 
Konzentrationslager, Bedrückungen in allen Formen und Bereichen), 
zu gewinnen. Hätte er dies getan, auch nur das wenigste (Abschaffung 
der Kolchosen und des Terrors), dann hätte es nach Meinung vieler 
Historiker sicher keine Partisanen hinter der deutschen, sondern viel-
mehr hinter der russischen Front gegeben.  
 
Vom sturen Radikalisten und verblendeten österreichischen Juden-
feind, Hitler, eine völlige Neuorientierung seiner Judenpolitik zu er-
warten, um Amerikas Kriegseintritt auszuschalten, wäre utopisch ge-
wesen. Sein diabolischer Befehl vom 31. Juli 1941 zur „Endlösung der 
Judenfrage“ bewies, daß er, der Gefangene seiner Ideologie, sich sel-
ber zum Massenmörder abqualifizierte. Was sollte denn die „Endlö-
sung“ sein? Massenmord! Gegenüber solch einer Herausforderung 
mußte sich das jüdische Volk zur Wehr setzen und mit ihm sich noch 
viele andere Völker erheben, nicht nur das mächtige und einflußreiche 
Amerika. 
 
Das deutsche Volk verfiel einem Fanatiker, Kriegstreiber und Terro-
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risten. Als er 1933 zu diktieren anfing, meinten viele, er werde nach 
kurzer Zeit der Mißwirtschaft zurücktreten. Bald aber belehrte einer 
seiner Getreuen, Goebbels, das deutsche Volk darüber, dass ein 
Machtwechsel in Deutschland nur „über ihre Leichen“ führen würde. 
Die „Architekten“ des „1000-jährigen Reiches“ hinterließen Leichen-
berge, Trümmer, unbeschreibliches Elend, losgerissene Provinzen, ei-
nen gespaltenen Staat, einen Teufelsknäuel voller schwerwiegender 
Probleme. 
 
Dies war die Bilanz eines verbrecherischen nationalsozialistischen 
Regimes, des traurigsten Kapitels der deutschen Geschichte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Die Nachkriegszeit  1945 – 1977 
 
 
Im Jahr 1921 hielt Lenin auf einer Massenversammlung in Moskau (1) 
eine Rede, in der er sagte: „Genossen, der Erste Weltkrieg brachte uns 
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den Sieg über Rußland, der Zweite Weltkrieg bringt uns den Sieg über 
Europa, der Dritte Weltkrieg den Sieg über die ganze Welt. Das ist 
unser Programm!“ Diese grundsätzliche leninsche Ankündigung, ja 
programmatische Zukunftsprognose, ist bis heute unverändert geblie-
ben. An ihr kann und wird bis auf den heutigen Tag nicht gerüttelt, 
unbeschadet der sowjetischen offiziellen und inoffiziellen Diplomatie, 
ihrer Geheimstrategie, Verschwörertätigkeit und gewaltsamen Metho-
den. Denn Lenins gesprochene und geschriebene Worte sind „kanoni-
sche Lehrsätze“, „prinzipielle Wahrheiten“, „vorweggenommene Rea-
litäten“, die den Kommunismus und seine Anhänger verpflichten. 
Wohl können die Wege zum marxistisch-bolschewistischen Sozialis-
mus divergierender, die ideologischen Erkenntnisse und praktischen 
Notwendigkeiten differenzierter und mannigfaltiger sein, doch die 
gemeinsame leninsche Basis ist und bleibt nach wie vor die gleiche. 
 
1917 - 1920 siegte in der Tat als Folge des Ersten Weltkrieges der 
Kommunismus unter Lenin und Trotzki über Rußland. Der Zweite 
Weltkrieg zeitigte nur einen Teilsieg des Bolschewismus über Europa, 
eine Ausweitung seiner Macht und seines Einflußes auf zahlreiche eu-
ropäische Völker und Staaten, aber keinen totalen Sieg über den gan-
zen abendländischen Kontinent. Wie ein schwerer, unverrückbarer 
Felsblock liegt ihm hier der Westteil Deutschlands hindernd im Wege, 
während er seinen östlichen Teil schon nach 1945 in seinen Machtbe-
reich einbeziehen konnte. Was seitdem bis 1981 geschah, war nichts 
anderes als das heiße, harte und unbezähmbare Ringen der Sowjetuni-
on, der Avantgarde des Weltkommunismus, Westdeutschland und 
West-Berlin in ihren Griff zu bekommen. Bis heute ist ihr dies nicht 
gelungen. Ungeachtet dessen wird ihr Kampf in dieser Stoßrichtung 
fortgeführt werden. Und ich sage es noch deutlicher: Von der Sicht 
der Sowjetunion her wird er noch aktiver und entschlossener werden, 
wenn sie den Zweiten Punkt des leninschen Programms erreichen 
will: den Sieg über Europa. Ob sie es mit Gewalt oder ohne Gewalt an 
sich reißt, hängt letztlich von Westdeutschland, seinen europäischen 
Verbündeten und Amerika ab, von ihrer Einmütigkeit, Widerstands-
kraft und Freiheitsliebe. Wohl kennen die Sowjets auch das andere 
Wort Lenins: „Wer Deutschland hat, hat Europa“. Doch sollten sich 
die Westeuropäer und Amerikaner ein Wort von Karl Marx tief in 
Herz und Sinn einprägen, das er in bezug auf das kaiserliche Rußland 
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Nikolaus I. gesprochen und das noch heute seine Gültigkeit nicht ver-
loren hat: „Es gibt nur einen Weg, den wir gegenüber Rußland gehen 
müssen: den furchtlosen Weg“. 
 
Dieser eine Weg liegt vor Europa und der übrigen Welt. Entspannung, 
Frieden, Freundschaft, Kooperation zwischen Völkern und Staaten 
sind gewiß schöne, hohe und kostbare Werte, wenn sie ehrlich und 
redlich gemeint sind. Wer würde sie denn nicht lieber heute als mor-
gen verwirklicht sehen? Kann man sie aber von marxistisch-
kommunistischen Ideologen erwarten, die die Realisierung des Zwei-
ten Punktes des leninschen Programms (Sieg über Europa) und zuletzt 
auch des dritten Punktes (Sieg über die ganze Welt) eifrig und unge-
duldig erstreben? Haben die Westeuropäer und Amerikaner immer 
noch nicht begriffen, daß die kommunistischen Aussagen über Ent-
spannung, Frieden, Freundschaft und Kooperation von ganz anderen 
Ansatzpunkten ausgehen und völlig andere Inhalte haben? Genügte 
die fast 65 jährige Herrschaft des bolschewistischen Kommunismus in 
der Sowjetunion immer noch nicht, um über seine Ideologie, Strategie 
und Zielsetzungen unterrichtet zu sein? Oder was muß überhaupt noch 
geschehen, um die schläfrigen und unpolitischen Europäer und Ame-
rikaner, in erster Linie aber die Westdeutschen, wachzurütteln und ih-
nen in der Zwölften Stunde die Augen für die ihnen, ihren Kindern 
und Kindeskindern drohenden Gefahren und Katastrophen zu öffnen? 
Im Kampf um Freiheit, Menschenrechte und Zukunft des einzelnen 
und der Völker in der Welt ist nüchterne Wachsamkeit das notwenigs-
te und der furchtlose Weg das höchste Gebot! 
 
Bald nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges beeinflußte die sow-
jetische Außenpolitik der Sekretär der Leningrader Parteiorganisation 
und Parteiideologe Andrej Alexandrowitsch Schdanow (1896 - 1948). 
Grenzte er in den Jahren 1934 - 1939 die kommunistische Kulturpoli-
tik vom Westen scharf ab, so wollte er das gleiche auf die Außenpoli-
tik angewandt wissen. Man beschuldigte ihn, Urheber des „Kalten 
Krieges“ gewesen zu sein. Nach ihm wird die stalinistische Kulturpo-
litik als „Schdanowtschina“ bezeichnet (2). Für die Behauptung, sein 
plötzlicher Tod am 31. August 1948 sei auf gewaltsame Weise her-
beigeführt worden, fehlen bis jetzt konkrete Beweise. 
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Das Streben der Sowjets, Stützpunkte zu Lande und zu Wasser an den 
Dardanellen zu erlangen, das bereits in den Novemberverhandlungen 
1940 zwischen Molotow, Hitler und Ribbentrop eine Rolle spielte, 
ließ nicht nach. Im März 1945 kündigten sie den Freundschaftsvertrag 
mit der Türkei von 1925 und forderten eine Grenzrevision. Sie ver-
langten die im Jahre 1918 an die Türkei abgetretenen Provinzen Arda-
chan, Artwin und Kars zurück, wie auch eine Korrektur der Konventi-
on von Montreux im Ginne der Mitverteidigung der Dardanellen. Die 
Türkei und die Westmächte lehnten diese Forderungen kategorisch ab. 
Da die sowjetischen Truppen nach Nordiran schon 1941 einmarschier-
ten, so erreichten erst nach jahrelangen Bemühungen die Westmächte, 
daß die Sowjets die von ihnen besetzten Gebiete im Mai 1955 räum-
ten. Der kommunistische Aufstand in Nordgriechenland konnte erst 
1949 nach fünfjähriger Dauer mit Hilfe Amerikas niedergeworfen 
werden. Der Konflikt um Zypern seit 1955 zwischen Griechenland 
(Bewegung der Enosis mit ihrem Ziel der Angliederung) und der Tür-
kei (Schutz der türkischen Minderheit auf Zypern) wurde immer noch 
nicht beigelegt. 
 
Von 1945 bis 1948 setzte die Sowjetunion in den osteuropäischen 
Staaten vermittelst zunächst konföderativer Methoden volksdemokra-
tische Regierungen ein, die nach außen hin einen nationalen Anstrich 
hatten, nach innen aber ausgesprochen kommunistische Organe war-
en. Dem sowjetischen Unterwerfungs- und Gleichschaltungsprozeß 
erlagen nacheinander: Jugoslawien im November 1945, Albanien im 
Januar 1946 und Bulgarien im September des gleichen Jahres, Polen 
im Juni 1947 und Rumänien im Dezember des gleichen Jahres, Un-
garn im Januar 1948 und die Tschechoslowakei im Februar 1948. 
 
Das Jahr 1947 war in den moskauhörigen Ländern von erregender und 
tragischer Brisanz: Flucht des Bauern- und Oppositionsführers Miko-
lajczyk aus Polen, Sturz des Nagy-Kabinetts in Ungarn, Hochverrats-
prozeß gegen Petkow in Bulgarien, Hochverratsprozeß gegen Maniu 
in Rumänien sowie erzwungene Abdankung des Königs Michael 
durch den sowjetischen Sondergesandten Andrej Januarjewitseh Wy-
schinski (1883 - 1954). Diese Geschehnisse verdeutlichen, wie weit 
der bolschewitische Arm in Europa reicht und dort befehligt. Roose-
welts Wort von den vier Weltpolizisten (Sowjetunion, Amerika, Eng-
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land und China) deutete Stalin in seinem Sinne, und zwar in dem der 
straffen und strengen Lenkung und Beaufsichtigung der kommunisti-
schen Regierungen und Staaten. 
 
Im Februar 1948 wurde der kommunistische Staatsstreich in der 
Tschechoslowakei durchgeführt. Bald darauf starb am 10. März d.J. 
der Politiker Jan Masaryk, Sohn des Gründers und Staatspräsidenten 
der Tschechoslowakei, Thomas Masaryk (gest. 1937), eines unnatürli-
chen Todes. Sein „Fenstersturz in Prag“ ist immer noch nicht aufgek-
lärt. Im gleichen Jahr (1948) schlug Josef Tito (Broz) unter Berufung 
auf Lenin einen nationalkommunistischen Weg zum Sozialismus ein. 
Titos selbständige Politik veranlaßte im Juni d.J. die Sowjets, den 
1945 mit Jugoslawien geschlossenen Freundschaftsvertrag zu kündi-
gen und es aus dem Kominform auszuschließen. Dies wiederum führte 
zur Annäherung Jugoslawiens an den Westen und zur Annahme ame-
rikanischer und englischer Wirtschaftshilfen. Doch betreibt Jugosla-
wien eine Politik unabhängiger, „blockfreier Staaten“, die natürlich 
der Sowjetunion mißfällt. Aber weder Chruschtows und Breschnews 
Besuche in Belgrad noch Titos Gegenbesuche in Moskau änderten die 
jugoslawische Grundposition. Für die Sowjetunion war Titos Aus-
bruch aus der gemeinsamen kommunistischen Front, die „titoistische 
Häresie“, ein Problem, mit dem es leben und sich ständig auseinander-
setzen muß. 
 
Auf Grund des Potsdamer Abkommens wurde Deutschland in Zonen 
eingeteilt, ähnlich wie Österreich. Im östlichen, von russischen Trup-
pen besetzten Teil Deutschlands bolschewisierte seit 1947 die Sowje-
tunion alle Gebiete und Bereiche in Etappen. Diese Aufgabe wurde 
dem General Tulpanow übertragen, einem Manne, dem die Zivilver-
waltung untergeordnet war (3). An der Spitze der Militärverwaltung 
stand Marschall Georgij Konstantinowitsch Schukow, Eroberer von 
Berlin 1945, der aber im April 1946 von General W.D. Sokolowski 
abgelöst wurde. Im Frühjahr des gleichen Jahres schlossen sich die 
Kommunistische Partei und die Sozial-Demokratische Partei zur So-
zialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) zusammen. Diese 
„Einigung“ betrieben vor allem Walter Ulbricht von der kommunisti-
schen und Otto Grotewohl von der sozialdemokratischen Partei. Der 
entschiedenste Gegner dieser Fusion in Westdeutschland war der So-
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zialdemokrat Kurt Schumacher (1895 - 1952). Wie nach 1918 Fried-
rich Ebert, der spätere Reichspräsident, für die Einführung und Erhal-
tung der deutschen demokratisch-parlamentarischen Republik eintrat 
und sie mit Gleichgesinnten von links und rechts verteidigte, so lehnte 
nach 1945 Kurt Schumacher die Einheitsfront mit den Kommunisten 
nachdrücklich ab. 
 
Während des Zweiten Weltkrieges fühlten sich die Alliierten einschl. 
der Sowjetunion durch ihre Feindschaft gegen Hitler-Deutschland eng 
verbunden. Nachdem aber Hitler mit seiner Macht, seinem System 
undn seinem Großdeutschen Reich beseitigt worden waren, zerbrach 
ihr „Bündnis auf Zeit“ von selbst. Die Auseinandersetzungen zwi-
schen den Sowjets und ihren ehemaligen Verbündeten entbrannten. 
Aufdringlich und beharrlich forderte die Sowjetunion Reparationen 
von Deutschland in Höhe von 10 Milliarden Dollar sowie Mitbeteili-
gung an einer Viermächtekontrolle über die Ruhrindustrie, was aber 
die Westmächte und Amerika wiederholt entschieden zurückwiesen. 
Die Gegensätze verschärften sich noch mehr und ließen sich nicht 
mehr ausgleichen. In der berühmt gewordenen Stuttgarter September-
Rede des amerikanischen Außenministers J. Byrnes schlugen sie sich - 
16 Monate nach Kriegsschluß! - in sensationeller, bedeutsamer Weise 
- nieder. Dieser verlangte nämlich den Aufbau einer deutschen Zivil-
verwaltung und die Bildung einer provisorischen Regierung. In der 
damaligen Nachkriegspsychose, dazu noch auf dem Hintergrunde der 
Nürnberger Kriegsverbrecher-Prozesse, der Gerichtsverhandlungen 
gegen andere nationalsozialistische Angeklagte, der Entnazifizie-
rungskampagne gegen das deutsche Volk u.a.m., bedeuteten die For-
derungen von Byrnes nichts anderes als eine grundlegende Revision 
der amerikanischen Nachkriegspolitik in bezug auf Deutschland. Ein 
Dreifaches kam darin zum Ausdruck: 1. die große Enttäuschung der 
amerikanischen Politiker, daß man allein auf dem Wege der Verhand-
lungen mit den Sowjets keine dauerhaften Abmachungen schließen 
könne; 2. die tiefe Überzeugung, gegen den auf seine weltpolitischen 
Zielsetzungen ausgerichteten Kommunismus sei ein Schutz- und Ver-
teidigungsbündnis eine unabdingbare Notwendigkeit; 3. bekundete die 
Rede von Byrnes Entschlossenheit und Bereitschaft zu einer atlanti-
schen Partnerschaft mit den westeuropäischen Staaten einschließlich 
Westdeutschlands. 
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Mit wachsendem Unbehagen und mit nicht mehr zu verhüllendem 
Mißtrauen verfolgten die amerikanischen Diplomaten die sowjeti-
schen Verhaltensweisen in Deutschland. Am 20. März 1948 verließ 
Marschall Sokolowski den Alliierten Kontrollrat in Berlin, wodurch er 
dessen Tätigkeit lahmlegte. Dieses Organ war noch die einzige 
Klammer, die die früheren Alliierten zusammenhielt, und die vorhin 
genannte Sitzung des Kontrollrats die letzte, die sie in diesem Gre-
mium zusammenführte. 11 Tage darauf, am 31. März 1948, wurde der 
Verkehr nach Ostberlin erschwert. Am 24. Juni 1948. verhängten die 
Sowjetrussen die totale Blockade über West-Berlin mit der Absicht, 
durch die Abschnürung der westlichen Sektoren der Stadt von der Au-
ßenwelt und die Verhinderung der Lebensmittel- und sonstiger Liefe-
rungen sie in die Knie zu zwingen. An der von General Clay geschaf-
fenen „Luftbrücke“, die bis zum 12. Mai 1949 funktionierte und die 
Versorgung Westberlins sicherstellte, brach die Blockade zusammen. 
Der sowjetische Versuch auf dem weiteren Vormarsch durch Deutsch-
land und darüber hinaus zum Atlantik wenigstens vorerst von West-
Berlin Besitz zu ergreifen, scheiterte diesmal. Stalins Plan, mit dem 
Zweiten Punkt des leninschen Programms, wenn auch nur teilweise, 
voranzukommen, schlug fehl. Doch er lähmte nur für kurze Zeit den 
Expansionswillen der Sowjetunion. 
 
Angesichts dieser Sachlage bemühte sich die amerikanische Außenpo-
litik, brauchbare und zukunftsträchtige Konzeptionen zu erarbeiten, 
ohne allerdings auf einen Dritten Weltkrieg bewußt hinzusteuern oder 
gar Amerikas Atommacht in Anwendung zu bringen. Sowohl Truman 
als auch seine Nachfolger drohten nie den Sowjets mit einem Präven-
tivkrieg oder mit plötzlichen, furchtbaren Atomschlägen. Zu sehr lieb-
ten sie den Frieden und das einträchtige Zusammenleben der einzel-
nen Menschen und Völker. Gerade diese Maxime war für die Leitli-
nien ihrer Politik gegenüber den Sowjets ausschlaggebend. Bestand 
die Truman-Doktrin in dem Bestreben, die Ausbreitung des kommu-
nistischen Einflusses im Nahen und Mittleren Osten zu hemmen, so 
betrieben Byrnes eine Politik der Geduld und Festigkeit und Marschall 
eine solche der Eindämmung. Seit Sommer 1952 trug die amerikani-
sche Außenpolitik den Charakter einer Zurückdrängung der Sowjets. 
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Von entscheidender Bedeutung, was in diesem Zusammenhang her-
vorgehoben zu werden verdient, wurde für den wirtschaftlichen Wie-
deraufbau Deutschlands und das übrige Westeuropa sowie Japan der 
sogenannte Marshall-Plan von 1947, so bezeichnet nach dem Namen 
seines Urhebers, des amerikanischen Generals und Politikers George 
Marshall (1880-1959). Als Gegenstück dazu entstand 1949 unter sow-
jetischer Führung der COMECON (der Rat für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe), die Wirtschaftsorganisation der Ostblockstaaten. 
 
Durch die Einführung der DM-Währung 1948 und das Wirksamwer-
den des Marshall-Planes begann sich Westdeutschland aus Chaos und 
Ruinen, Elend und Not wirtschaftlich zu erheben und zu erstarken. 
Den Weg zur Blüte und Stabilität wies ihm Prof. Ludwig Erhard mit 
seiner sozialen Marktwirtschaft. Die deutsche Bevölkerung faßte wie-
der Mut und Vertrauen zu den sich anbahnenden neuen Verhältnissen. 
Dem finanziell-ökonomischen Wiederaufbau entsprach im September 
1949 der politische durch die Verschmelzung der drei westdeutschen 
Zonen zur Bundesrepublik Deutschland und ihre in der Zeitfolge rea-
lisierte Integration in die Wirtschaft-, Verteidigungs- und Atlantikge-
meinschaft (Deutschlandvertrag 1952) der freien Welt. Es war das ho-
he Verdienst Konrad Adenauers (1874 - 1967), daß er hierfür die er-
forderlichen Voraussetzungen schuf. So beteiligte er sich an der Kon-
zipierung des Grundgesetzes und der Bildung der Bundesrepublik 
Deutschland. 1945 war er Mitbegründer der Christlich-
Demokratischen Union (CDU) und seit September 1949 Bundeskanz-
ler. In der gleichen Eigenschaft wurde er noch dreimal wiedergewählt 
: Oktober 1953, Oktober 1957 und November 1961. In Anlehnung an 
Amerika und die Westmächte erlangte er die Souveränität der Bundes-
republik, ihre Aufnahme in den Nordatlantikpakt (Nato) und in die 
Westeuropäische Union (WEU), die Verständigung mit Frankreich, 
die Aussöhnung mit dem jüdischen Volke, die freie Abstimmung des 
Saarlandes (Eingliederung). Offiziell beendeten die Alliierten den 
Krieg mit Deutschland 1951, die Sowjetunion 1955 (ohne Friedens-
vertrag). 
 
Bei seinem Moskau-Besuch 1955 nahm Adenauer auch die diplomati-
schen Beziehungen mit Sowjetrußland auf und erreichte die Entlas-
sung der letzten deutschen Kriegsgefangenen. In der Zeit 1965-1968 
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erschienen seine vierbändigen Erinnerungen. Am 19. April 1967 starb 
er in Rhöndorf bei Bonn. Zu seinen Beisetzungsfeierlichkeiten er-
schienen u.a. der mit dem Heimgegangenen befreundete französischen 
Staatspräsident Charles de Gaulle und David Ben Gurion, Mitbegrün-
der des Staates Israel 1948 sowie Israles erster Ministerpräsident und 
der Verteidigungsminister. 
 
Den politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in Westdeutsch-
land zufolge traf die Sowjetunion adäquate Maßnahmen in der Ostzo-
ne. Als Pendant zur Bundesrepublik errichtete sie am 7. Oktober 1949 
die Deutsche Demokratische Republik (DDR) unter Walter Ulbricht, 
Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl. Der ersten Verfassung vom 7. 
April 1949, noch im gesamtdeutschen Sinne entworfen, folgte die 
zweite vom 6. April 1968. Die DDR gehört dem COMECON und dem 
Warschauer Pakt an, der am 15. Mai 1955 von den Ostblockstaaten als 
Freundschafts- und Beistandsvertrag gegründet wurde. Sie erkannte 
die Oder-Neiße-Linie als polnisch-deutsche Westgrenze an. Auf 
Grund des Abkommens vom 12. März 1957 unterhielt damals die 
Sowjetunion in der DDR 350.000 bis 400.000 Soldaten. Wirtschaft-
lich hat sich die DDR sehr entwickelt, wovon die alljährlichen Leipzi-
ger Messen ein eindrucksvolles Bild bieten. Die hohen bundesdeut-
schen Zahlungen u.a. sind dabei mit zu berücksichtigen. Seit Juli 1952 
wurde die Kollektivierung (Kolchosierung) der bäuerlichen Betriebe 
und ihre Überführung in landwirtschaftliche Produktionsgenossen-
schaften (LPG) in Angriff genommen. Von 1949 bis 1961 wanderten 
fast 3 Millionen Menschen in die Bundesrepublik ab (Republikflucht). 
Seit 13. August 1961 wurde die Sektorengrenze zwischen Ost- und 
Westberlin durch Stacheldraht und später durch den Bau einer Mauer 
(Berliner Mauer) zementiert. Vom ostzonalen Standpunkt war der Bau 
der Mauer insofern verständlich, als sonst nicht nur viele Bewohner 
von Ost-Berlin, sondern auch aus der übrigen DDR abgewandert wä-
ren. Daß sich viele im „Staate der Bauern und Arbeiter“ fremd fühlten 
und mit den dortigen Verhältnissen unzufrieden waren, beweist der 
Ost-Berliner Aufstand vom 17. Juni 1953. Ganz ergebnislos verlaufen 
und von den sowjetrussischen Panzern niedergewalzt, beschwor er 
viele Opfer, Leid und Not herauf.  
 
Im Staatsvertrag vom 16. August 1945 zwischen der Sowjetunion und 
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Volkspolen auf der Grundlage der Curzon-Linie von 1919 (Grodno-
Brest; auch deutsch-sowjetische Demarkationslinie von 1939) wurde 
die Ostgrenze Polens festgelegt. Kraft des sowjetisch-polnischen Um-
siedlungsabkommens schon vom 6. Juli 1945 bis zum Abschluß der 
Umsiedlung im Jahre 1949 sind 1.526.000 Polen aus den an die Sow-
jetunion abgetretenen Gebieten in die deutschen Ostgebiete umgesie-
delt worden. Im Austausch gegen diese Polen, was heute vielen unbe-
kannt ist, siedelte die polnische Regierung in der Zeit von 1944 - 1946 
518.000 Ukrainer, Weißruthenen u.a. in die Sowjetunion aus, deren 
Höfe die von den Sowjets umgesiedelten Polen übernehmen sollten. 
Die 1 Million Polen aus den Gebieten des Umsiedlungsabkommens 
mußte die polnische Regierung zusätzlich unterbringen. Für diese Po-
len aber standen die Höfe der vertriebenen oder ausgesiedelten Deut-
schen mit polnischer Staatsbürgerschaft, die seit Generationen in Po-
len ansässig waren, zur Verfügung. Dieser bodenständigen deutschen 
Bevölkerung in Polen sind in den Jahren 1945 - 1946  97.200 Höfe 
mit 900.000 Hektar Land für polnische Siedler enteignet worden. Dies 
entspricht einer Fläche von 9.000 qkm und ist genau l0 mal so groß 
wie das ganze Gebiet von Groß-Berlin oder 3,5 mal so groß wie das 
Saarland. Dieser Tatbestand, der vielen unbekannt ist, wird hier fest-
gehalten. Auch der andere, daß das verlorengegangene industrielle Be-
triebsvermögen der bodenständigen Deutschen im Lodzer Raum nach 
1945 über 1,5 Milliarden Goldmark betrug. Es wird ferner ganz über-
sehen, daß nach 1945 die Landgüter der polnischen u.a. Gutsbesitzer 
von der polnischen Regierung enteignet und an die Siedler verteilt 
wurden. Es waren mithin große Flächen, die die umgesiedelten polni-
schen Bauern, auch ohne die deutschen Ostgebiete, unter den Pflug 
nehmen konnten. 
 
Die Zahl von 1 Million polnischer Umsiedler steht der Zahl von 
8.855.000 Deutschen gegenüber, die 1939 in den Ostgebieten des 
Deutschen Reiches - ohne Nordostpreußen und das Memelgebiet, aber 
einschließlich der Freien Stadt Danzig - ansässig waren. Von ihnen 
leben rund 8 Millionen in der Bundesrepublik, in der DDR, im Aus-
land oder haben z.T. in den turbulenten Zeiten der Vertreibung ihr Le-
ben eingebüßt. 
 
Die Zwangsumsiedlungen bzw. Vertreibungen im Osten sind keine 
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genuin russischen „Erfindungen“, sondern tatarische, die sie in ihrer 
fast 270 jährigen Herrschaft in Rußland in schrecklicher Weise prakti-
zierten. Von ihnen übernahmen sie die Russen, dann kopierten sie mit 
ihren brutalen Methoden die Nationalsozialisten und zuletzt die kom-
munistischen Polen. Seit 1975 versucht man die Vertreibungen in 
„Bevölkerungs-Transfer“ umzudeuten. Die Vertreibung erduldeten 
aber nicht nur die Deutschen in Ostdeutschland und die Polen jenseits 
der Grodno-Brest-Linie. Das gleiche Schicksal traf etwa 400.000 Fin-
nen in Ostkarelien, ungefähr 250.000 Bulgaren in der Türkei, eine 
nicht genau feststellbare Zahl von Esten, Letten, Litauern und Ukrai-
nern. Bereits 1941 wurden die Wolgadeutschen aus ihrer Heimat de-
portiert und erst 1964 „rehabilitiert“ (4). In ihre Heimat aber durften 
sie bis jetzt nicht zurückkehren. Dagegen gestattete man den in andere 
Gegenden der Sowjetunion verbannten Kalmücken und kaukasischen 
Volksstämmen die Rückkehr in ihre Heimatgebiete. 
 
Die Konferenz von Potsdam vom 17. Juli bis 2. August 1945 verrin-
gerte den deutschen Siedlungsraum um etwa ein Viertel. Wohl ver-
schob man die endgültige Festsetzung der deutsch-polnischen Grenze 
mit einer Friedenskonferenz, und bis dahin sollten die deutschen Ost-
gebiete - das westliche Ostpreußen, Pommern, Schlesien, Westpreu-
ßen mit Danzig und Ost-Brandenburg - von Polen verwaltet werden. 
Da aber die Sowjetunion die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als 
Westgrenze Polens vorwegnahm und dazu auch die DDR veranlaßte, 
waren die Polen selbst eifrig und beharrlich bestrebt, die Anerkennung 
der Grenzziehung an der Oder-Neiße weithin in der Welt durchzuset-
zen. Dabei konzentrierten sich ihre Bemühungen auf den Vatikan und 
die Bundesrepublik Deutschland. 
 
Der Heilige Stuhl, vom polnischen Primas und Kardinal Stefan Wys-
zynski, wegen der kirchlichen Neuordnung in den deutschen Ostge-
bieten ständig umworben und bedrängt, verhielt sich abwartend. Aus 
staatsrechtlichen Bedenken und zögerte er, sich für oder gegen die 
Oder-Neiße-Grenze festzulegen. Und so traf er Interimsregelungen, 
ohne die Diözesangrenzen an die Oder-Neiße Linie anzupassen. Im 
Einklang mit dieser Einstellung des Vatikans amtierten zunächst in 
den polnisch verwalteten Gebieten von Kardinal Wyszynski beauft-
ragte Titularbischöfe als Generalvikare. Wyszynski vertrat nach 1945 
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die falsche Auffassung, die kirchlichen Diözesen in den deutschen 
Ostgebieten hätten jenen im Jahre 1.000 entsprochen. In Wirklichkeit 
aber wurde damals das Bistum zu Kolberg geplant und nur das zu 
Breslau errichtet. In Ostpreußen gab es damals kein Bistum. Dagegen 
wurden nach 1945 kirchliche Administrationsbereiche in Breslau, Op-
peln, Landsberg an der Warthe und Allenstein geschaffen. Hinzu kam 
noch die Prälatur Schneidemühl. 
 
Von 1955 bis 1969 war die deutsche Ostpolitik an der Hallstein-
Doktrin orientiert, wonach zwei deutsche diplomatische Vertretungen 
in einem fremden Staate, nämlich die der BRD und der DDR, mit dem 
Grundgesetz, d.h. mit dem Alleinvertretungsanspruch durch die Bun-
desrepublik (Ausnahme Sowjetunion) unvereinbar sei. Wegen der 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen Jugoslawiens und Kubas zur 
DDR brach bekanntlich die Bundesrepublik ihre Kontakte auf Bot-
schafter-Ebene zu den beiden Staaten 1957 und 1963 ab. Außenminis-
ter Gerhard Schröder (1963 - 1966) knüpfte Verbindungen zu den 
Ostblockstaaten durch Errichtung von Handelsmissionen. Unter Bun-
deskanzler Kiesinger (1966 - 1969) wurde die Hallstein-Doktrin inso-
fern durchbrochen, als diplomatische Beziehungen 1967 zu Rumänien 
und 1968 erneut zu Jugoslawien aufgenommen wurden. Die Regie-
rung Willy Brandt leitete nach dessen Formulierung seit 21. Oktober 
1969 eine „neue Ostpolitik“ ein, auf die noch eingegangen wird. 
 
Die Inbesitznahme der deutschen Ostgebiete begründete das kommu-
nistische Polen mit zwei Argumenten: 1. es sei altes piastisches (pol-
nisches, vom königlichen Geschlecht der Piasten stammendes) Land; 
2. als solches ist es ein „Ersatz“ oder eine „Kompensation“ für die an 
die Sowjetunion abgetretenen Gebiete östlich der Grodno-Brest-Linie, 
der jetzigen Ostgrenze Polens. 
 
Was ist streng historisch zu den beiden Argumenten zu sagen? Auf 
Schlesien verzichtete zugunsten Böhmens der polnische König Kasi-
mir der Große (1333 - 1370) im Vertrag von Trentschin und Visegrad 
1335 (das schlesische Fürstentum Schweidniz-Jauer fiel an Böhmen 
1392). Schlesiens allmähliche friedliche Loslösung von Polen setzte 
schon seit 1289 ein. Zu Pommern ist festzustellen, daß es kein piasti-
sches (polnisches) Land gewesen ist. Es war zweifelsohne slawisch, 
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aber bereite im 12. Jahrhundert germanisierte es sich, denn seit 1181 
waren die Herzöge Pommerns deutsche Reichsfürsten. Ostpreußen 
gehörte weder teilweise noch ganz jemals zu Polen. 
 
Die an die Sowjetunion abgetretenen polnischen Gebiete wurden 
hauptsächlich von Ukrainern und Weißruthenen sowie anderen nicht-
polnischen Minoritäten bewohnt. Die Polen bildeten hier eine Min-
derheit, so daß von einem „Ersatz“ oder einer „Kompensation“ nicht 
die Rede sein kann. Polens Ostgebiete waren bis 1939 umstritten. Die 
Sowjetunion erhob Anspruch auf diese Gebiete und benutzte nach 
1945 den siegreichen Ausgang des Zweiten Weltkrieges, um sie ihrem 
Imperium einzuverleiben. 
 
In seiner „Deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“ 
schreibt Golo Mann über die polnischen Argumente hinsichtlich der 
„Wiedergewinnung der piastischen Gebiete“: „Wir geben nichts für 
die historischen Argumente, mit denen die Polen ihre Annexionen der 
wiedergewonnenen Gebiete rechtfertigen; sie sind närrisch. Wir geben 
auch nicht allzuviel für das Argument der „Rekompensation“. Über 
die an die Sowjetunion abgetretenen polnischen Ostgebiete äußert er 
sich folgendermaßen (ebenda auf S. 970): „Entweder war das Land, 
das sich Rußland im Osten nahm, polnisch und dann hätte es polnisch 
bleiben sollen; oder es war nicht polnisch, dann gebührt den Polen 
kein Ersatz. Tatsächlich war die Bevölkerung in der im Osten abgetre-
tenen Provinz nicht polnisch, sondern litauisch, ukrainisch, weißrus-
sisch“. 
 
Aus den „wiedergewonnenen Gebieten“, aus Polen, aus der Tsche-
choslowakei und Ungarn wurde die deutsche Bevölkerung vertrieben. 
Es sind im ganzen 12,5 Millionen Menschen betroffen worden. Von 
diesen gelangten etwa 8 Millionen in die Westzonen und in die sowje-
tische Zone 4,5 Millionen Menschen. Nach Artikel 13 des Potsdamer 
Abkommens sollten die Ausweisungen „in ordnungsgemäßer und hu-
maner Weise“ stattfinden. Es war zumindest unbegreiflich und unve-
rantwortlich, anzunehmen, daß Masseverstreibungen - um solche han-
delte es sich - in geordneter und humaner Weise durchgeführt werden 
könnten. Die Stätten der grauenvollen Vertreibungen, Todesmärsche, 
Ängste, Leiden, Morde waren von über einer Million deutscher Opfer 
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markiert. Weitere Hunderttausende nach 1945 - lassen sich denn die 
Zahlen dieser Unglücklichen jemals genau errechnen? - wurden aus 
den deutschen Ostgebieten nach Sowjetrußland verschleppt, wo sie in 
Bergwerken, Kolchosen und Lagern aller Art an Erschöpfung, Unte-
rernährung und unmenschlicher Behandlung meist elend umkamen. 
Daß demokratische Regierungen wie Amerika und England dem Arti-
kel 13 des Potsdamer Abkommens über die Massenaustreibungen zu-
stimmen konnten, ist nur so zu erklären, daß sich deren Vertreter bei 
der Unterzeichnung des Abkommens der Tragweite ihrer ihrer Ent-
scheidung nicht bewusst waren. 
 
In diesem dunklen Gemälde der Zeit nach 1945 sei noch der furchtba-
ren Verfolgungen der die Deutschen (sogenannte Volksdeutschen) ge-
dacht (5). Gegen sie, die in Polen seit Generationen ansässig und vor 
dem Einmarsch der sowjetischen Truppen nicht geflüchtet waren, er-
griff die polnische kommunistische Regierung Repressalien. Sie be-
schuldigte sie, durch die Annahme der sogenannten Deutschen Volks-
liste während des Zweiten Weltkrieges Reichsdeutsche geworden zu 
sein und dadurch Polen verraten zu haben (6). Die Regierung kannte 
oder beachtete nicht die Anordnung Himmlers vom 16. Februar 1942 
(7), die die Gestapo anwies, jeden Volksdeutschen zu verhaften und in 
ein KZ zu überführen, der sich weigerte, die Deutsche Volksliste an-
zunehmen. Solche Fälle kamen natürlich auch vor. Ungeachtet der 
Anordnung Himmlers befahl die polnische Regierung, alle volksdeut-
schen Männer bis zu 60 Jahren und alle Frauen bis zu 55 Jahren, wel-
che die Deutsche Volksliste angenommen hatten, zu verhaften und in 
Konzentrationslager, Fabrik- und Dorflager, auch Gefängnisse, ein-
zuweisen. An den Folgen der unmenschlichen Gesetze der Jahre 1945 
- 1950 sind 200.000 Volksdeutsche in Polen umgekommen. Die KZ-
Lager Sikawa bei Lodz, Potulice bei Bromberg und viele andere er-
langten eine grausige Berühmtheit! Im Jahre 1950 wurden alle diskri-
minierenden, unmenschlichen Bestimmungen gegen die Volksdeut-
schen aufgehoben und die noch Inhaftierten freigelassen. Man be-
gründete dies damit, die Volksdeutschen hätten nach dem Wiederers-
tehen des polnischen Staates ihren Beitrag zu dessen Aufbau geleistet. 
 
Das Problem Nr. 1, das sich in den „wiedergewonnenen Gebieten“ 
stellte, war deren restlose polnische Kolonisierung. Mit eiserner Ziels-
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trebigkeit und volksbiologischer Konsequenz ging man zu Werke. Die 
Appelle der Behörden, vor allem aber die Bitten und Mahnungen der 
Priester auf den Kanzeln: „Polinnen, gebt unserem Volke Kinder! Wir 
brauchen sie für unsere piastischen Länder, um sie zu besiedeln. Ge-
lingt es uns nicht, sie bis zum letzten Morgen zu kolonisieren, dann 
droht ihnen die Gefahr, wieder in deutsche Hände zu fallen!“ Die Auf-
rufe und Mahnungen waren nicht vergeblich. Was in den Jahren nach 
1945 ausländischen Besuchern Polens besonders auffiel, waren die 
Massen von Kindern, von denen die Dörfer und Städte überquollen. 
Zählte das polnische Volk am 1. September 1939 24 Millionen Men-
schen (dazu noch 11 Millionen Fremdstämmige), so waren es 1945 
nach dem statistischen Jahrbuch von 1946 über 23 Millionen und 1976 
waren es schon über 34 Millionen. Noch nie in seiner Geschichte ent-
wickelte sich das polnische Volk biologisch so stark wie gerade in den 
drei Jahrzehnten nach 1945; 1977 zählte es fast 36 Millionen! 
 
Im Anfangsstadium des polnischen kommunistischen Staates trat Bo-
leslaw Bierut hervor (Deckname; geb. 18. April 1892; gest. 12. März 
1956 in Moskau). Setzer von Beruf, daraufhin kommunistischer Jour-
nalist und Agent, wiederholt in Haft, organisierte er in Polen die 
kommunistische Widerstandsbewegung. Bierut bekleidete hohe Äm-
ter: 1947-1952 war er Staatspräsident; 1952 - 1954 Ministerpräsident; 
von 1948 an Vorsitzender und seit 1954 Erster Sekretär der Vereinig-
ten Polnischen Arbeiterpartei. In der polnischen Öffentlichkeit war er 
jedoch nicht so profiliert und volkstümlich. 
 
Von 1949 bis 1956 war der sowjetische Marschall Konstantin Kons-
tantinowitsch Rokossowski (1896 - 1968) Marschall von Polen, polni-
scher Kriegsminister und Oberster Befehlshaber des polnischen Hee-
res. Im Zuge der stalinschen Säuberungen befand er sich von 1937 bis 
1941 in Haft. Darauf „rehabilitiert“ und reaktiviert, tat er sich in der 
Schlacht bei Stalingrad besonders hervor. Auf Wunsch und Befehl 
Stalins leitete er 1945 die Siegesparade der russischen Truppen auf 
dem Roten Platz zu Moskau. Obwohl er polnischer Herkunft war, rep-
räsentierte er die sowjetrussische Politik und Macht in Polen. 
 
Nach der Befreiung Warschaus durch die sowjetischen Truppen, kons-
tituierte sich hier am 21. Januar 1945 eine provisorische polnische 
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Regierung, der die Sowjets die deutschen Ostgebiete übergaben. In die 
am 28. Juni des gleichen Jahres gebildete Regierung der „nationalen 
Einheit“ trat unter dem Druck der Westmächte auch der Exilpolitiker 
Stanislaw Mikolajczyk ein. 
 
Unter den polnischen kommunistischen Politikern trat in den Vorder-
grund Wladyslaw Gomulka (geb. 6. Februar 1905). Von Beruf Me-
chaniker wurde er wegen seiner illegalen Tätigkeit 1932 - 1939 wie-
derholt verhaftet. Während der Besetzung Polens leitete er von 1943 
an die kommunistische Untergrundbewegung und war 1945 in der 
Lubliner Regierung stellv. Ministerpräsident und zugleich Minister für 
die „wiedergewonnenen Gebiete“. Da er gegenüber der Sowjetunion 
eine primär an polnischen Interessen orientierte und unabhängige Poli-
tik betrieb, wurde er im Januar 1949 gestürzt, seiner Ämter enthoben 
und von Juli 1951 bis April 1955 inhaftiert. 
 
Nach seiner Freilassung und Berufung im Oktober 1956 zum Ersten 
Sekretär des Zentralkomitees (ZK) der Vereinigten Polnischen Arbei-
terpartei (PZPR), leitete er die polnische Politik bis zu seinem durch 
wirtschaftliche Schwierigkeiten bedingten Rücktritt am 20. Dezember 
1970. Die an seine Person geknüpften Hoffnungen betreffs einer Libe-
ralisierung der polnischen Verhältnisse erfüllten sich nicht. 
 
Neben Gomulka sei der Sozialist Jozef Cyrankiewicz (geb. 23. April 
1911 in Tarnow) erwähnt. Nach Aufhebung der Staatsverfassung von 
1921 und 1935 bildete er die volksdemokratische Regierung von 1947 
- 1952. Zum zweiten Mal stand er ihr als Ministerpräsident 1954 -
1970 vor. Danach wurde er Staatspräsident. Von ihm sei noch ver-
merkt, daß er, als Widerstandskämpfer seit 1941 interniert, 1945 zum 
Generalsekretär der Polnischen Sozialistischen Partei (PPS) avancier-
te, die er im Jahre 1948 mit den Kommunisten zur Vereinigten Polni-
schen Arbeiterpartei (PZPR) zusammenschloß. Aus ihr wurde die na-
tional-kommunistische Strömung unter Gomulka entmachtet und er 
selbst, wie vorhin ausgeführt, verhaftet und interniert. 
 
Die kommunistische Partei in Polen - politisch abgesichert, führungs-
mäßig intakt, das System gefestigt, das Land militärisch vom sowjeti-
schen Heer noch zusätzlich „geschützt“ - paßte sich nach Möglichkeit 
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dem sowjetischen Modell an. Nur eines tat sie nach anfänglichen va-
gen Versuchen nicht: Sie preßte das selbstbewußte und widerstands-
starke polnische Bauerntum nicht in das russische „Kolchosmuster“ 
hinein. Damit hat Polen keine schlechten Erfahrungen gemacht. Im 
Gegenteil, die Agrarproduktion entwickelte sich anfänglich einiger-
maßen zufriedenstellend, so daß die Ernährung und Versorgung des 
Volkes bei manchmal klaffenden Lücken und Mängeln, was beim 
kommunistischen System nicht zu vermeiden ist, im großen und gan-
zen gesichert werden konnten. Doch seit den siebziger Jahren wurden 
die Engpässe auf dem landwirtschaftlichem Sektor offenkundiger und 
die Ernährungslage katastrophaler. Im Jahre 1956 verschlechterte sich 
die wirtschaftliche Lage der Arbeiter, denen man höhere Leistungs-
normen bei unzureichenden Löhnen glaubte zumuten zu können. Eine 
Welle der Unzufriedenheit erfasste die Arbeiterschaft. Am 2. und 29. 
Juni 1956 ereigneten sich Unruhen in Posen. Ministerpräsident Cy-
rankiewicz versuchte, zu vermitteln und zu beschwichtigen. Nikita 
Chruschtschow und Außenminister Molotow eilten nach Warschau, 
um sich über die dortige Lage zu informieren und gegebenenfalls auf 
den Gang der Geschehnisse maßgeblich einzuwirken. Die vom 19. - 
21. Oktober 1956 stattfindende Tagung des Zentralkomitees der Partei 
wählte den vor einem Jahr aus der Haft entlassenen Wladyslaw Go-
mulka zum Ersten Sekretär. Wiewohl die Berufung anfänglich den In-
tentionen Chruschtschows zuwiderlief, nahm er sie zögernd und ab-
wartend zur Kenntnis, zumal er sich von Gomulkas kommunistischer 
Gesinnung und Haltung anscheinend überzeugte. Dessen Wahl aber 
bewirkte die Abberufung des Marschalls Rokossowski nach Moskau. 
Darüber hinaus zeigte sich, daß die Sowjets den Polen innenpolitisch 
eine gewisse Meinungs- und Entscheidungsfreiheit gewährten, aber 
außenpolitisch deren Handeln mit dem eigenen koordinierten. 
 
Seit 1964 verschärften sich die Spannungen zwischen der Regierung 
und der römisch-katholischen Kirche in Polen. In Stefan Wyszynski, 
von 1953 ab Primas und Kardinal, erstand der kommunistischen Partei 
und Regierung ein ebenbürtiger Gegner. In Zuzela bei Bialystok am 3. 
August 1901 geboren, unterstützte er während des Zweiten Weltkrie-
ges die Widerstandsbewegung und bemühte sich in seinem hohen Amt 
um die Realisierung der religiösen und kirchlichen Anliegen des pol-
nischen Katholizismus, was zu Konflikten mit der Regierung führte. 
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Von September 1953 bis Oktober 1956 verbüßte er seine Haftzeit. 
Trotz ernsten Bestrebens gelang es ihm nicht, zu einem friedlich-
schiedlichen Ausgleich mit der Regierung zu kommen. Christlicher 
Glaube und christliche Kirche einerseits und kommunistische Ideolo-
gie sowie Totalität anderseits lassen sich nicht vereinbaren. Dennoch 
hat die katholische Kirche ihre Bewährungsprobe im kommunisti-
schen Polen in den letzten drei Jahrzehnten bestanden. Ihre Gottes-
dienste sind Sonntag für Sonntag überfüllt, die Liebe ihrer Gläubigen 
zur Kirche ist unwandelbar, ihre Opferwilligkeit trotz aller Beschrän-
kungen und Bedrückungen beispielhaft. In zahlreichen Berichten von 
Touristen und vornehmlich von Kennern Polens wird die außerge-
wöhnliche Religiosität der Bevölkerung mit Staunen hervorgehoben. 
Es ist überhaupt nicht anzunehmen, daß der Kommunismus den im 
polnischen Volke verwurzelten katholischen Glauben mitsamt seiner 
Kirche verdrängen oder gar überwinden könnte. Sollte er dies versu-
chen, dann würde er an dieser titanenhaften Aufgabe nicht nur schei-
tern, sondern möglicherweise selbst zerbrechen. Mit Gewalt und Ter-
ror kann er den polnischen Katholizismus nicht ausrotten. Er würde 
dadurch noch mehr Abwehrkräfte im polnischen Volke wecken. Wie 
dem auch sei, der Gegensatz zwischen Kirche und Partei brachte es 
mit sieh, daß die Jahrtausendfeiern anläßlich der Christianisierung Po-
lens (966 - 1966) von beiden getrennt begangen wurden. Die katholi-
schen Gläubigen empfanden es besonders schmerzlich, daß die kom-
munistische Regierung Papst Paul VI. die Einreisegenehmigung nach 
Polen zu den kirchlichen Feiern verweigert hatte. 
 
Der marxistisch-leninsche Kommunismus in der Sowjetunion präsen-
tiert sich als „modellartiges Vorbild“ für alle seine sogenannten Sate-
litten, auch für Polen. Er ruht auf drei Grundpfeilern: auf der Parteibü-
rokratie (apparatschiki), auf der Armee und der Staatspolizei, deren 
Chef bis 1953 Lawrentij Pawlowitsch-Berija (1899 - 1933) war. 
Georgischer Bolschewik, seit 1938 Leiter der NKWD (MWD) und 
seit 1946 Politbüromitglied, übte er eine große Macht aus. Stalin, 
selbst Georgier, vertraute ihm. An hohem Blutdruck leidend, starb der 
Diktator am 5. März 1953. Kein Zar hat den Machtbereich Rußlands 
so weit nach Europa ausgedehnt und seinen Einfluß in der ganzen 
Welt so unheimlich stark erweitert wie gerade Stalin. Wenn Herrscher 
nach dem Gradmesser ihrer Erfolge, Macht und Triumphe beurteilt 
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werden sollen, dann gehört zweifelsohne auch er zu den Großen. 
 
Nach seinem Tode setzte der erwartete Kampf der Epigonen ein. Er 
verlief aber im ganzen, abgesehen vom Fall Berija, in einem anderen 
Klima und in einer mehr gesitteten Form. Die Rivalen bzw. Gegner 
standen nicht unter dem Alpdruck der Furcht, liquidiert zu werden 
oder plötzlich in einem Mordkeller bzw. Konzentrationslager zu ver-
schwinden. Sie wurden entweder kaltgestellt oder von Moskau „ein 
wenig weiter weg“ versetzt, oder riguros abgesetzt und der Verges-
senheit preisgegeben. Der Machtkampf der Epigonen glich in ge-
schichtlicher Perspektive mehr den Palastrevolutionen in St. Peters-
burg, die mit Hilfe der Garden und der hinter ihnen stehenden Kreise 
die Prätendenten der Macht an die Spitze des politischen Lebens tru-
gen. 
 
Am 7. März 1953 wählten durch Beschluß das Zentralkomitee, der 
Ministerrat und das Präsidium des Obersten Sowjets Georgij Maximi-
lianowitsch Malenkow (geb. 8. Januar 1902) zum Vorsitzeden des 
Ministerrats (bis 1955) (8); zu seinen Stellvertretern: Berija, Molotow, 
Bulganin und Kaganowitsch (9). Vorsitzender des Präsidiums des 
Obersten Sowjets der UdSSR wurde Marschall Woroschilow, Au-
ßenminister Molotow, Kriegsminister Bulganin, Chef für innere An-
gelegenheiten und Staatsicherheit Berija. Das Vakuum, das Stalins 
Monokratie zurückließ, füllte man durch eine kollektive Führung aus. 
Aus ihr ging bald die Troika, die Dreizahl der führenden Männer, her-
vor: Malenkow, Molotow und Berija. Zwei Wochen darauf, am 21. 
März des gleichen Jahres, wurde Nikita Chruschtoschow (geb. 17. Ap-
ril 1894, gest. in Moskau 11. September 1971) zum Ersten Sekretär 
des Zentralkomitees gewählt. Doch weder er noch einer von der Troi-
ka war ein Stalin oder gar ein Lenin, auch nicht ein Trotzki. Aber je-
der besaß den Ehrgeiz, seine Position zu behaupten und die der andern 
zu schwächen. Am meisten aber fürchteten die hohen Funktionäre und 
Generale Berija, der seinen NKWD (MWD)-Apparat zu einem 
schlagkräftigen Instrument ausbaute. Es gab auch Indizien, daß er da-
nach trachtete, Stalins Nachfolger zu werden. Da er aber anscheinend 
nicht rechtzeitig handelte, kamen ihm seine Feinde zuvor, die ihn in 
eine Falle lockten, festnahmen, seine Verhaftung am 9. Juli 1953 be-
kanntgaben und ihn mit seinem georgischen Anhang am 23. Dezem-



 362

ber 1953 liquidierten. Nach seiner Hinrichtung erhob man gegen ihn 
folgende Anschuldigungen: Er hätte die Macht an sich reißen und die 
DDR an die Bundesrepublik ausliefern wollen; ferner habe er sich sel-
ber als Verräter des Marxismus-Leninismus „entlarvt“, weil er in sei-
ner Haftzeit „die Bibel gelesen habe“; er hätte einen Harem junger 
und hübscher Mädchen für sich eingerichtet. Was von diesen „Vor-
würfen“ sachlich zu halten ist, läßt sich im Augenblick nicht nachprü-
fen. Wenn die sowjetischen Archive einmal geöffnet und für die For-
schung freigegeben werden, wird die Nachwelt darüber und noch über 
viele andere Vorgänge mehr erfahren. 
 
Die Troika, in der zuletzt nur Bulganin verblieb, wandelte sich zur 
Duokratie mit dem erwähnten Bulganin als Ministerpräsidenten und 
Chruschtschow als Erstem Sekretär. Ihre Umgestaltung zur Monokra-
tie, die der Tradition der kommunistischen Herrschaft entspricht, voll-
zog Chruschtschow, der seit März 1953 nach Ausbootung Bulganins 
die Ämter des Ersten Sekretärs, Minister- und Staatspräsidenten in 
seiner Hand vereinigte. Dadurch aber hob er den Beschluß des Zent-
ralkomitees vom Juni 1956 auf, der die Alleinherrschaft als eine für 
Partei und Staat schädliche und verderbliche Begünstigung des Perso-
nenkultes kritisierte. 
 
Nikita Chruschtschow (geb. 17. April 1894 – gest. in Moskau 11. Sep-
tember 1971) errang als Erster Sekretär und zuletzt noch zusätzlich als 
Minister- und Staatspräsident eine beherrschende Position. Aus seiner 
Karriere seien noch seine früheren Posten registriert: 1938 Erster Sek-
retär der ukrainischen kommunistischen Partei; 1939 Mitglied des Po-
litbüros; während des 2. Weltkrieges Mitglied des Kriegsrates, Orga-
nisator der ukrainischen Partisanen und Generalleutnant. Listig und 
verschlagen, schaltete er seine Gegner aus, die ihm vielleicht hätten 
gefährlich werden können: Malenkow, Molotow, Kaganowitsch, Bul-
ganin und Marschall Schukow. 
Auf dem 20. Parteitag der KP Sowjetrußlands am 24. Februar 1956 
unterzog Chruschtschow in seiner berühmt gewordenen Geheimrede 
Stalin und die Methoden seiner Diktatur einer schonungslosen Kritik. 
Er brachte seinen Terror, seine Morde an unschuldigen Parteigenos-
sen, Säuberungen, Konzentrationslager u.a.m. zur Sprache. Der Ein-
druck seiner Rede, die weithin bekannt wurde, war ungeheuer. Mit ei-
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nem Schlag wurde man sich des eingetretenen Umschwungs bewußt: 
der Zeit ohne Stalin. Mit seinem Tode fing das Eis des Stalinismus 
langsam zu schmelzen an. Die Tauwetter-Periode der Entstalinisie-
rung brach unverhofft über die Sowjetunion herein. 
 
Die Losung: „Zurück zu Lenin“!, die bald erscholl, wurde jedoch vom 
Volke nicht verstanden, noch weniger die Aktion gegen Stalin, der die 
gleichen Methoden seines Vorgängers übernahm und sie durch Will-
kür und Terror noch mehr verschärfte. Chruschtschow erkannte bald, 
daß er in seiner Kritik an Stalin zu weit gegangen war, das Negative 
an seiner Person und Führung zu sehr hervorkehrte, aber das Positive 
seiner Bestrebungen: um den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Welt-
krieg, ihre Weltgeltung u.a.m. nicht gebührend würdigte. Im Juni 
1957, also ein Jahr nach seiner Abrechnung mit dem Georgier, gab er 
eine Erklärung ab, in der er seine früheren Ausführungen entschärfte, 
den toten Diktator sogar rehabilitierte und sich zu ihm - ob ehrlich 
oder nicht, sei dahingestellt - ausdrücklich bekannte: „Wir waren - be-
teuerte er - aufrichtig in unserer Achtung zu Stalin, als wir an seinem 
Grabe weinten. Wir sind auch heute in der Einschätzung seiner positi-
ven Rolle in der Geschichte unserer Partei und des Sowjetstaates auf-
richtig“. 
 
Chruschtschows Abkehr vom „Kalten Krieg“ zur „Friedlichen Koe-
xistenz“, mochte er sie noch so als eine „neue Wende“ in den Bezie-
hungen zwischen den Staaten mit unterschiedlichen ideologischen und 
wirtschaftlichen Systemen anpreisen, barg in sich ernste Gefahren für 
Sowjetrußland und seine Satelitten. Seine Angriffe gegen Stalin er-
schütterten das Gesamtgefüge des Kommunismus. Denn wenn die 
These des Strebens nach der Weltrevolution ein Zentraldogma des 
Marxismus-Leninismus-Stalinismus ist und dieses Ziel nur durch die 
Vormachtstellung der Sowjetunion erreicht werden kann, dann mußte 
alles vermieden werden, was diese Position der Sowjets schwächen 
konnte. Durch seine Angriffe gegen Stalin und den Stalinismus, die er 
noch 1961 fortsetzte, schwächte Chruschtschow seine Stellung in der 
kommunistischen Partei der UdSSR, da die Mehrheit der Abgeordeten 
eine Aufklärung über den stalinistischen Terror zutiefst ablehnte. Dies 
bestätigten 1956 die Posener Unruhen und der ungarische Aufstand, 
beides Krisenerscheinungen seiner ungewollten Aufweichungstenden-
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zen, seines „Tauwetters“. Konnten in Polen die Unruhen durch Go-
mulkas Wahl zum Ersten Sekretär des ZK noch aufgefangen werden, 
so entlud sich die Krise in Ungarn in einem blutigen Aufstand 1956, 
demzufolge sich die sowjetischen Truppen aus dem Lande zurückzo-
gen. Aber nur zwei Tage war Ungarn frei. Die Sowjetunion zögerte 
und schwankte in der Ungewißheit, ob die USA zum Schutze Ungarns 
eingreifen würde. Es tat aber nichts, und so handelten die Sowjets. Mit 
brutaler Gewalt schlugen sie den Freiheitskampf der Ungarn nieder. 
Der Primas der römisch-katholischen Kirche von Ungarn, Kardinal 
Mindszenty, der aus einem Gefängnis befreit wurde, fand jahrelanges 
Asyl in der amerikanischen Botschaft zu Budapest. 
 
Seit 1955 vertrat die Sowjetunion immer schroffer die These von den 
beiden deutschen Staaten und der Freien Stadt West-Berlin. Überdies 
unterstützte sie die DDR in ihrem Bemühen um internationale Aner-
kennung. Im Jahr 1958, rund ein Jahrzehnt nach der Berliner Blocka-
de, meinte Chruschtschow, inzwischen selbst Diktator geworden, die 
Zeit sei reif, West-Berlin von der Bundesrepublik zu trennen. Am 27. 
November 1958 veröffentliche er sein Berlin-Ultimatum, in welchem 
er den Abzug der westlichen Alliierten und die Umwandlung von 
West-Berlin in eine „Freie Stadt“ forderte. Sein befristetes Ultimatum 
blieb erfolglos, weil ihm inzwischen selbst klargeworden war, daß die 
Bundesgenossen Deutschlands einschl. der USA für West-Berlin not-
falls kämpfen würden. Wie die Blockade Berlins 1948/49, so scheiter-
te auch das November-Ultimatum 1958. Auch der Mauerbau vom 13. 
August 1961 zeitigte nicht seine volle Wirkung. Es ist mit weiteren 
Verkehrsbehinderungen, Drohungen, Ultimaten u.a. ständig zu rech-
nen. Der Punkt 2 des leninschen Programms steht 58 Jahre nach seiner 
Verkündigung durch Lenin in Moskau 1921 immer noch auf der bol-
schewistisch-kommunistischen Aktionsliste! 
 
Im Oktober 1962 brach zwischen den USA und Sowjetrußland ein 
schwerer Konflikt wegen Kuba aus. Durch Luftaufklärung stellten die 
Amerikaner fest, daß die Sowjets auf Kuba Abschußrampen für Rake-
ten installierten. Durch Amerikas klare und feste Haltung, die die 
Möglichkeit eines Krieges mit der Sowjetunion nicht ausschloß, wur-
de die sowjetische Regierung gezwungen, ihre Abschußrampen und 
Raketen auf Kuba zu entfernen. Trotz dieser Belastung erstrebte der 
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damalige amerikanische Präsident, John Fitzgerald Kennedy (25. Mai 
1917 - ermordet in Dallas, Texas, am 22. November 1963) einen Aus-
gleich mit der Sowjetunion durch eine ausgewogene Abrüstung. 
 
Nikita Chruschtschow sparte keineswegs mit hochtönenden Worten 
und großen Versprechungen. Hatte man bereits 1950 250.000 Kolcho-
sen zu 125.000 Großkolchosen zusammengelegt, so plante er, Agrar-
städte zu errichten und die Kolchosbauern durch landwirtschaftliche 
Facharbeiter zu ersetzen. Um die landwirtschaftliche Produktion zu 
steigern, setzte er gegen erheblichen Widerstand die agrarische Er-
schließung Sibiriens sowie die Dezentralisierung der Wirtschaftsver-
waltung durch. Trotzdem sicherten diese Maßnahmen die Selbstver-
sorgung Rußlands mit landwirtschaftlichen Produkten nicht. Alljähr-
lich kauft es Millionen Tonnen Getreide und Futtermittel im Auslande 
ein. Gegenüber den Verbrauchsgütern setzte Chruschtschow die Prio-
rität für die Schwerindustrie (Eisen- und Stahlerzeugung, Maschinen-
bau) und die Ölförderung durch. Zum Zweck der Stromerzeugung und 
besserer Verbindungen zu Wasser wurden der Wolga-Don-Kanal und 
der Turkmenische Kanal in Zentralasien, dann die Großkraftwerke in 
Kujbyszew und Stalingrad an der Wolga, Kachowka am Dnjepr und 
Bratsk in Sibirien gebaut. 
 
Auf dem 21. Parteitag 1959 proklamierte Chruschtschow den wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen Wettlauf mit Amerika und pro-
phezeite, die Sowjetunion werde bestimmt bald zur ersten Weltmacht 
aufsteigen. Doch nach nur wenigen Jahren erwiesen sich seine Worte 
als hohles Gerede. Seine ungezügelte Rhetorik wie auch sein unge-
hemmtes Gebaren, z. B. im Juni 1960 auf der von ihm angeregten und 
zuletzt gesprengten Konferenz zu Paris, fielen in der breiten Öffent-
lichkeit peinlich auf. Ferner sein unseriöses Verhalten im Septem-
ber/Oktober 1960 auf der Vollversammlung der UNO, wo er seinem 
Unwillen dadurch Luft machte, daß er einen Schuh auszog und mit 
ihm kräftig auf eine Bank schlug. Bei seinem Besuch in San Francisco 
gab er sich jovial und unkonventionell, indem er einem Unbekannten 
die Mütze vom Kopfe riß, ihm seinen eigenen Hut aufsetzte und in 
dessen zerschlissenen Mütze „paradierte“. In einem New Yorker Ho-
tel ließ er, der „großzügige Gast“ aus Moskau, reichliche Trinkgelder 
verteilen. Seine Posen und Rollen wechselten häufig. Den Präsidenten 
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Eisenhower griff er ziemlich formlos und verletzend an, als er erklär-
te, Eisenhower sei höchstens fähig, „ein Greisenheim zu leiten“. Bei 
seiner Begegnung mit dem Präsidenten Kennedy in Wien sagte er he-
rausfordernd, die Enkel der jetzigen Amerikaner „würden sicher 
Kommunisten sein“. Der Präsident gewann damals den Eindruck, der 
grobschlächtige Moskowiter sei überheblich und steure wahrschein-
lich auf einen Krieg hin. Und so beargwöhnte er seine lauthals ver-
kündete „friedliche Koexistenz“, seine Friedensbeteuerungen und sei-
ne Aufrichtigkeit. Der Naturmensch und brutale Marxist-Leninst rede-
te zu offen und zu deutlich über seine und seiner bolschewistischen 
Gesinnungsgenossen Absichten und Pläne, als daß man ihn nicht ge-
nau verstanden hätte. In seinen großsprecherischen, vielfach ge-
schmacklosen Äußerungen verstieg er sich bis an den Rand der Blas-
phemie, als er arrogant und selbstbewußt sagte: „Wenn es einen Gott 
gibt, woran aber wir Kommunisten nicht glauben, dann müßte er mit 
uns zufrieden sein“. Er dachte wohl dabei an die sowjetische Macht-
ausdehnung nach 1945, an die Erfolge auf den Gebieten der Wissen-
schaft und Technik, an die Größe und den weltweiten Einfluß des 
Kommunismus, die doch bestimmt Gott, wenn er da wäre, „zufrie-
denstellen müßten“. 
 
Das gewandelte internationale Klima und ebenso die politische Strate-
gie der Sowjets veranlaßten das Moskauer Patriarchat zur Anknüpfung 
neuer Beziehungen zu den ausländischen Kirchen. 1956 erklärte sich 
der Patriarch Aleksej zu Moskau dazu bereit. Auf der Konferenz zu 
Utrecht 1958 begegneten sich die Vertreter des Patriarchats und Welt-
kirchenrates. Das Patriarchat machte jedoch seine Mitgliedschaft im 
Weltkirchenrat bezeichnenderweise von der Gewährung des Veto-
Rechtes analog der UNO abhängig. An dieser, rein kirchlich gesehen, 
unzumutbaren Forderung scheiterten die Utrechter Verhandlungen mit 
dem Patriarchat der griechisch-orthodoxen Kirche. 
 
Die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und China waren anfangs 
freundschaftlich und korrekt. Der Sieg der chinesischen Kommunisten 
unter Mao Tse-Tung über Tschiang Kai Schek 1949 führte am 14. 
Februar 1950 zum Freundschafts- und Beistandspakt mit der Sowjetu-
nion. Dies wiederum bewirkte 1952 die Rückgabe des mandschuri-
schen Eisenbahnnetzes und am 31. Mai 1955 der Häfen von Port 
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Arthur und Dairen an China. 1950/51 nahm China am Krieg gegen 
Südkorea auf nordkoreanischer Seite aktiv (durch Freiwillige) teil. 
Auf südkoreanischer Seite kämpften Truppenformationen von 16 Na-
tionen unter amerikanischem Oberbefehl. Am 38. Breitengrad stabili-
sierte sich die Front, und es kam zum Waffenstillstand von Panmuni-
on am 27. Juli 1953. Im Jahre 1958 verstärkten sich insbesondere die 
chinesischen Aktionen gegen Formosa. Seit 1961 verschärften sich die 
Meinungsverschiedenheiten zwischen China und der Sowjetunion in 
bezug auf die Auslegung des Marxismus-Leninismus. Sie entzündeten 
sich auch an der Formel über die „friedliche Koexistenz“. Wie ideolo-
gisch explosiv und unvereinbar die beiderseitigen Gegensätze gewor-
den sind, beweist die Aufnahme der These von der Notwendigkeit des 
Kampfes gegen den sowjetischen Kommunismus in das chinesische 
Parteistatut. 1969 brachen am Ussuri-Fluß und in Sinkiang-Uigur 
Grenzkämpfe aus. 
 
Seit langem schwelte in den führenden sowjetischen Kreisen die Un-
zufriedenheit mit Chruschtschows Person und Tätigkeit. Sie verdichte-
te sich im Zentralkomitee der Partei zum einhelligen Beschluß, ihn 
aller seiner Ämter zu entheben. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel, 
überraschte ihn auf der Krim durch einen Kurier die Nachricht, er sol-
le sich zur Sitzung des Zentralkomitees nach Moskau begeben. Am 
10. Oktober 1964 wurde ihm auf der Sitzung der Beschluß des Zent-
ralkomitees mitgeteilt. Seine politische Karriere ging damit unverse-
hens zu Ende. Man nimmt an, daß ein Vierfaches seinen Sturz verur-
sachte: 1. seine Absicht, die Privilegien der „neuen kommunistischen 
Klasse“ zu beschneiden; 2. sein Projekt, die Militärausgaben zu kür-
zen; 3. sein Versagen auf dem landwirtschaftlichen Sektor; 4. seine 
außenpolitischen Mißerfolge (Berlin, Kuba). 
 
Nach seiner Absetzung wurde Leonid Breschnew Erster Sekretär des 
Zentralkomitees, Alexej Kossygin Vorsitzender des Ministerrats (Min. 
Präs.), Nikolaj Podgorny Vorsitzender des Präsidiums des Obersten 
Sowjets (Staatsoberhaupt). Leonid Breschnew (geb. 19. Dezember 
1906), seit 1952 Mitglied des Zentralkomitees der Partei und von 
1960 bis 1964 Staatsoberhaupt, wurde an Stelle von Chruschtschow 
am 14. Oktober 1964 Erster Sekretär des ZK. Von ihm stammt die so-
genannten Breschnew-Doktrin von der beschränkten Souveränität al-
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ler sozialistischen (kommunistischen) Staaten. Von ihr leitet die Sow-
jetunion für sich das Recht zur Intervention in von der „Reaktion“ 
oder anderen „Gefahren“ (Parteien) bedrohten kommunistischen Staa-
ten ab. Auf Grund dieser Doktrin intervenierte 1968 Sowjetrußland 
mit seinen Truppen und denen des Warschauer Paktes in der Tsche-
choslowakei gegen das Dubcek-Regime und den „Prager Frühling“. 
Sie befürchtete durch die dort aufgetretenen liberalen Tendenzen eine 
Abkehr vom Kommunismus und eine Schwächung des Paktes. Ale-
xander Dubcek (geb. am 21. November 1921) zum 1. Sekretär des ZK 
der KPC gewählt, wurde nach dem Einmarsch der Truppen des War-
schauer Paktes einschl. der der DDR, von den prosowjetischen Kräf-
ten aus allen Ämtern verdrängt und im Juli 1970 aus der Partei ausge-
schlossen. Die Intervention der Sowjets und ihrer Verbündeten in der 
Tschechoslowakei erregte in der Weltöffentlichkeit großes Aufsehen 
und auch Empörung. 
 
Aus der Nachkriegszeit 1945 - 1977 seien noch Vorgänge von beson-
derem Rang und hoher Bedeutung, soweit sie die Entwicklung in 
Deutschland und darüber hinaus in den Nachbarstaaten wesentlich be-
einflußten, dargestellt. 
 
Anfang August 1950 beschlossen in Stuttgart die Vertreter der Hei-
matvertriebenen in der „Charta“ den Verzicht auf Rache und Vergel-
tung für das von ihnen erlittene Unrecht und Leid. Sie gelobten zu-
gleich die Bestrebungen hinsichtlich der Schaffung eines geeinten Eu-
ropas, dem die Völker „ohne Furcht und Zwang leben können, mit al-
len Mitteln zu unterstützen“. Sie verlangten auch, daß „das Recht auf 
die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der 
Menschheit anerkannt und verwirklicht wird!“ Anläßlich des 25 jähri-
gen Jubiläums der „Charta der Vertriebenen“ (1950 - 1975) würdigte 
in einer Ansprache Bundesminister Prof. Dr. Werner Maihofer die 
Bedeutung der „Charta“ für das politische und menschliche Klima in 
der Bundesrepublik sowie als ein markantes Zeichen zur Versöhnung 
und zum Frieden, insbesondere gegenüber den Menschen und Völkern 
der Nachbarstaaten. 
 
Dagegen fand die Denkschrift über „Die Lage der Vertriebenen und 
das Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn“ 
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ein zwiespältiges Echo (10). Sie wurde von der Kammer der EKiD für 
öffentliche Verantwortung verfaßt, vom Rat und von der Synode der 
EKiD gebilligt. Der Denkschrift unterliefen geschichtliche Fehler und 
Mängel: Ihr Grundanliegen - die Versöhnung mit dem polnischen 
Nachbarvolke - wurde mit Recht vorbehaltlos bejaht. Doch ihre 
durchsichtige Tendenz der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze stieß 
in den Kreisen der Vertriebenen und auch darüber hinaus auf Ableh-
nung. 
 
In der Denkschrift fiel besonders die Hervorhebung der gegenwärtigen 
„Realitäten“ auf. Man übersah aber ganz, daß die Realitäten in der 
Welt nicht von dauerhaftem Bestand sind. Ewige Grenzen hat es im 
Osten nie gegeben! Man denke hierbei z.B. an 1913 oder 1919, 1939 
oder nach 1945. Schön wäre es, wenn es Grenzen überhaupt nicht gä-
be. Wenn sie aber nun einmal da sind und wohl noch lange bestehen 
werden, dann wäre es zumindest angemessen, sie vernünftig und ver-
bindlich zu ziehen. Ist es aber nicht sonderbar, daß die polnische 
Grenze nur 90 km von Berlin entfernt liegt? Von Küstrin (polnisch 
Kostrzyn) bis Berlin sind es nicht mehr als 90 km. Es wäre die gleiche 
Zumutung, wenn die deutsche Grenze 90 km vor Warschau oder die 
polnische 90 km vor Moskau läge! Ferner nahmen die Vertriebenen 
und Flüchtlinge die „Beweisführung“ der Denkschrift mit großem 
Unwillen zur Kenntnis, die Oder-Neiße-Grenze müsse als „Gericht 
Gottes“ hingenommen werden. Sie fragten sich unwillkürlich, was 
hätten sie denn als Gesamtheit getan, daß ein so furchtbares „Gericht 
Gottes“ ausgerechnet sie traf? Kann denn auch das Unrecht der Ver-
treibung ein „Gericht Gottes“ sein? Soll man sich wundern, wenn un-
ter den Vertriebenen die Klage laut wurde: „Die evangelischen Kir-
chen im Westen sind nicht unsere früheren Heimatkirchen im Osten. 
Es sind volksfremde Kirchen, die nicht an unserer Seite stehen, son-
dern an der Seite derer, die uns unsere Heimat wegnahmen!“ Soll man 
sich weiter wundern, wenn Vertriebene und Flüchtlinge den evangeli-
schen Kirchen den Rücken kehrten und aus ihnen austraten? Es wird 
berichtet, daß in der Austrittsbewegung die evangelischen Adligen aus 
dem deutschen Osten sehr stark beteiligt waren. 
 
In seiner gediegenen und ausgewogenen Stellungnahme zur Denk-
schrift, stellte Prof. Dr. Gotthold Rhode, Mainz, die Frage (11), war-
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um das polnische Volk bei damals knapp 30 Millionen im Jahre 1965 
rund 312.000 qkm brauche, also einen Quadratkilometer für weniger 
als 100 Menschen, während für die 52 Millionen Einwohner der Bun-
desrepublik Deutschland der erheblich kleinere Raum von 245.000 
qkm ausreichen müsse, d.h. ein Quadratkilometer für 212 Menschen. 
Prof. Rhode erwähnte auch einen aufschlußreichen Vorgang vom 10. 
Januar 1933. Damals beschlossen in Essen die kommunistischen Par-
teien Deutschlands, Polens, Frankreichs, Italiens, Belgiens, der Tsche-
choslowakei, Österreichs und Luxemburgs eine Resolution, in der sie 
den Kampf der kommunistischen Partei Polens um das Selbstbestim-
mungsrecht der Bevölkerung Oberschlesiens, des polnischen Korri-
dors, der Westukraine und Westweißrußlands bis zur Lostrennung von 
Polen und das Recht der Bevölkerung Danzigs auf eine freiwillige 
Angliederung an Deutschland begrüßten. Während sich die kommu-
nistischen Parteien 1933 für das Selbstbestimmungsrecht umstrittener 
Gebiete einsetzten, lehnen sie bis heute das Selbstbestimmungsrecht 
für das deutsche Volk - z.B. in der DDR - entschieden ab, weil es sich 
eben um ein kommunistisches Regime handelt. 
 
Der Moskauer Vertrag vom 12. August 1970 und der Warschauer 
Vertrag vom 3. Dezember des gleichen Jahres. führten nur das aus, 
was die Ostdenkschrift zu tun nahelegte: die Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze. Darüber hinaus auch die Anerkennung des status quo 
in Europa. In beiden Verträgen wird ebenso der Verzicht auf Andro-
hung oder Anwendung von Gewalt von beiden Seiten geleistet. Es 
sind aber ungleiche Verträge, in denen das Mißverhältnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung offenkundig ist. Bundeskanzler Brandt 
und Außenminister Scheel waren damals vom Wunschdenken erfüllt, 
die Verträge würden den Deutschen in Polen die Ausreise in die Bun-
desrepublik ermöglichen bzw. erleichtern. Sie redeten zwar viel da-
von, doch unterließen sie, vertraglich zugesicherte Absprachen mit ih-
ren polnischen Verhandlungspartnern zu treffen. Nach 1970 versiegte 
zeitweise der Zustrom deutscher Aussiedler aus Polen sehr. Desglei-
chen unerfreulich war es beim Moskauer Vertrag. Bei den Ausspra-
chen mit Breschnew wurde das Problem der ausreisewilligen Ruß-
landdeutschen überhaupt nicht ernstlich behandelt, als gäbe es sie 
überhaupt nicht. Bei der letzten sowjetischen Volkszählung bekannten 
sich fast zwei Millionen russischer Staatsbewohner zur deutschen 
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Muttersprache und damit zur deutschen Nationalität. Hunderttausende 
von ihnen erklären immer wieder ausdrücklich ihren Wunsch, in die 
Bundesrepublik ausgesiedelt zu werden. Bis heute ist die Frage der 
ausreisewilligen Rußlanddeutschen offen, schwierig und tragisch ge-
nug. 
 
Am 17. Mai 1972 billigte der Bundestag den Moskauer und den War-
schauer Vertrag. Für den Moskauer Vertrag stimmten von insgesamt 
496 Abgeordneten 248 mit ja, 10 mit nein und 238 enthielten sich der 
Stimme. Für den Warschauer Vertrag stimmten von 495 Abgeordne-
ten (einem unterlief ein Fehler bei der Stimmabgabe) 248 mit ja, 17 
mit nein und 230 enthielten sich der Stimme. Von den Berliner Ab-
geordneten stimmten für den Moskauer und Warschauer Vertrag je 12 
mit ja und je 10 enthielten sich der Stimme. Beide Verträge erhielten 
keine Zweidrittelmehrheit. Die Möglichkeit, die Ostverträge nicht zur 
Abstimmung bringen zu lassen, verspielte die Fraktion der CDU/CSU 
durch zwei Abgeordnete, die dadurch den Sturz der damaligen Regie-
rung verhinderten. Die Patt-Situation im Bundestag und die Majorität 
der von der CDU/CSU regierten Länder im Bundesrat bewirkten die 
Erarbeitung einer gemeinsamen Resolution, um die Verträge in den 
beiden gesetzgebenden Körperschaften passieren zu lassen. Die 10 
Punkte umfassende gemeinsame Resolution zu den beiden Ostverträ-
gen bedeutet keine Rechtsgrundlage für die bestehenden Grenzen, 
keinen Vorgriff auf einen Friedensvertrag, sondern ist nur eine Be-
schreibung des status quo und ein gegenseitiger Gewaltverzicht. Doch 
hat sie insofern ihr volles Gewicht, als es ohne sie die beiden Ostver-
träge nicht mehr gibt. Für sie stimmten einschließlich der Berliner 
Abgeordneten 513 von 518 mit ja, nur 5 enthielten sich der Stimme. 
Obgleich von kompetenter sowjetischer und polnischer Seite verlaute-
te, allein die Texte der beiden Verträge ohne die gemeinsame Resolu-
tion seien für sie verbindlich, so wurde deutscherseits demgegenüber 
unmißverständlich erklärt, daß die gemeinsame Resolution aller im 
Bundestag vertretenen Parteien (CDU, CSU, SPD und FDP) zu den 
beiden Ostverträgen ein Instrument der deutschen Vertragspolitik sein 
wird. Trotzdem ist ihre völkerrechtliche Relevanz umstritten. 
 
Mehr als zwei Jahre wurde um die Ostverträge im Bundestag gerun-
gen. Betrachtet man aber das Ergebnis ganz nüchtern und leiden-
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schaftslos, dann kommt man zu der Feststellung, daß die Ostverträge 
relativiert wurden. Ihre Grenzprobleme sind weiterhin offen. Zwei 
Komplexe seien hier angeführt. Auf eine Klage einer 7 Personen-
Gruppe gegen den Warschauer Vertrag erklärte der Vertreter der Re-
gierung vor dem Bundesgerichtshof zu Karlsruhe, der Vertrag sei eine 
„Konkretisierung des Gewaltverzichts“. Sollte denn ursprünglich der 
Vertrag diesen Sinn beinhalten? Zu Scheels Feststellung in seinem 
Brief zum Moskauer Vertrag, überreicht am 12. August 1970, der 
Vertrag stehe nicht im Widerspruch zum deutschen politischen Ziel 
der Wiedervereinigung in freier Selbstbestimmung, kommentierte ein 
sowjetischer Diplomat (Gromyko) in der Weise, der Brief berühre 
nicht den Text des Vertrages. Daran ist ersichtlich, wie unseriös die 
beiden Verträge von deutscher Seite „ausgehandelt“ wurden, und wie 
widersprüchlich ihre gegenseitige Auslegung schon jetzt ist. 
 
Im September 1971 wurde das Abkommen über Berlin zwischen den 
„Vier-Mächten“ abgeschlossen. Danach ist Berlin ein Bundesland der 
Bundesrepublik Deutschland. In diesem Sinne stellte das Bundesver-
fassungsgericht in seinem Grundvertragsurteil vom 31. Juli 1973 fest: 
„Derzeit besteht die Bundesrepublik aus den in Artikel des Grundge-
setzes genannten Ländern einschließlich Berlin. Der Status des Landes 
Berlin der Bundesrepublik Deutschland ist nur gemindert und belastet 
durch den sogenannten Vorbehalt der Gouverneure der Westmächte. 
Das Grundgesetz verpflichtet auch für die Zukunft alle Verfassungs-
organe in Bund und Ländern, diese Rechtsposition ohne Einschrän-
kung geltend zu machen und dafür einzutreten.“ 
 
Der Vierervertrag erhob die Deutsche Demokratische Republik 
(DDR) in den Rang einer staatlichen Macht, die den Zugang nach Ber-
lin (den „Transitverkehr“), wenngleich auch nicht den einzigen, ge-
währe. Nach kommunistischem Verständnis ist West-Berlin weder ein 
Bestandteil der Bundesrepublik noch wird es von ihr regiert. Auf die-
ser Linie liegen die Bestrebungen der Sowjetunion, die „Bindungen“ 
Berlins an die Bundesrepublik in „Verbindungen“ umzudeuten, den 
Zusammenhang der Hauptstadt mit ihr bewußt aufzuheben, sie zu iso-
lieren und zu schwächen. Dies zeigte sich in der Etablierung des sow-
jetischen General-Konsulats in West-Berlin. 
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Die Tendenz zur Verselbständigung West-Berlins ist unverkennbar. 
Mit einer dauernden Sicherheit auf den Zugangswegen können nur 
Leichtgläubige oder Unbelehrbare rechnen. Die Frage, wieviel Konf-
likte in Zukunft um Berlin noch bevorstehen, ist schwer zu beantwor-
ten. Eines aber steht fest: Sie kommen so sicher, wie der Morgen der 
Nacht folgt. Denn dies fordert gebieterisch der Zweite Punkt des le-
ninschen Programms-Sieg über Europa, - der aber vielleicht nur etap-
penweise erreicht werden kann, wenn das Problem „West-Berlin“ im 
kommunistischen Sinne gelöst wird. 
 
In der weiteren Serie der Verträge kam es zum Abschluß des Ab-
kommens mit der Deutschen Demokratischen Republik am 21. De-
zember 1972 über die Grundlagen der Beziehungen zwischen den bei-
den deutschen Staaten. Da die bayerische Staatsregierung, vertreten 
durch ihren Ministerpräsidenten Goppel, der Auffassung war, der Ver-
trag verstoße gegen das Grundgesetz, so reichte sie eine Normenkont-
rollklage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein. Der Zweite 
Senat des Gerichts fällte am 31. Juli 1973 das Urteil, dessen wichtigs-
te Leitsätze lauten: daß kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik 
Deutschland die Wiederherstellung der nationalen Einheit aufgeben 
darf; daß in rechtlicher Beziehung Deutschland einschl. Berlin in den 
Grenzen von 1937 besteht; daß die DDR zu Deutschland gehört und 
im Verhältnis zur Bundesrepublik nicht als Ausland angesehen wer-
den kann; daß der Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR 
zwar ein bilateraler sei, doch geschlossen von zwei Staaten, die Teile 
eines immer noch existierenden Gesamtdeutschlands mit einem ein-
heitlichen Staatsvolk sind. 
 
Am 11. Dezember 1975 nahm die Bundesregierung die Beziehungen 
zur Tschechoslowakei auf, nachdem sie Hitlers Abkommen aus dem 
Jahre 1938 als nicht existent erklärt und demzufolge auch auf die su-
detendeutschen Gebiete verzichtet hatte. Im Jahre 1975 wurde der 
zwischen der Sowjetunion und der DDR ausgelaufene Freundschafts- 
und Beistandspakt erneuert. Er enthält insofern ein Novum, als die 
Beistandspflicht auf alle die Sowjetunion bedrohenden Gefahren- und 
Krisenherde ausgedehnt wird. Im Falle also eines sowjetisch-
chinesischen Krieges wäre die DDR verpflichtet, gegen China 
deutsche Truppen einzusetzen, sie dort kämpfen, leiden und sterben zu 
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lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11. Ein neuer Weltkrieg 

oder eine verheißungsvolle Wende? 
 
In seiner Moskauer Rede 1921, in der Lenin von den drei Weltkriegen 
und dem endgültigen kommunistischen Sieg über alle Völker und 
Kontinente sprach, formulierte er in einer knappen, prägnanten Form 
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den sich in seiner visionären Sicht vollziehenden „historischen Pro-
zeß“ des radikalen Umbruchs in der Welt. Der Erste Weltkrieg brachte 
in der Tat den Kommunisten den Sieg in Rußland. Lenin zweifelte an-
fangs selbst daran, wenn er die zwar geschlossenen und einsatzberei-
ten, aber immerhin noch schwachen Kader seiner bolschewistischen 
Partei mit dem breiten und einflußreichen Spektrum der Sozialrevolu-
tionäre und der Mitglieder der Bauernpartei und der sie tragenden 
Volksmassen verglich. Doch bereiteten ihm seine Gegner selbst durch 
ihre nicht wiedergutzumachenden Fehler den Weg zur Herrschaft. So 
berief Ministerpräsident Alexander Kerenski die Nationalversamm-
lung viel zu spät ein und versäumte dadurch die Chance zur Bildung 
legaler staatlicher Organe und damit zur Etablierung einigermaßen 
stabiler Verhältnisse. Überdies zeigte er keinerlei Entschlossenheit zur 
Durchführung der brennend gewordenen Agrarreform, auf die die 
Bauern ungestüm und verbittert warteten. Vor allem aber besaß seine 
Regierung keine zuverlässigen, schlagkräftigen Truppen, auf die sie 
sich hätte stützen können. Den bolschewistischen Juli-Putsch 1917 
konnte Kerenski noch mit Hilfe einer von der Front rechtzeitig herbei-
geholten Division niederschlagen. Damals flüchtete Lenin in den Un-
tergrund und zahlreiche seiner führenden Genossen, darunter Trotzki 
und andere, wurden verhaftet und gefangengesetzt. Beim kommunisti-
schen Oktober-Aufstand 1917 (nach heutiger gregorianischer Zeit-
rechnung am 7. November) hatte Kerenski nicht einmal eine Division, 
auf die er sich verlassen konnte. Und so siegten die Bolschewiken, 
wiewohl bei dem entscheidenden Kampf um den Winterpalast und die 
Inbesitznahme von Petrograd auch ihre Machtmittel bescheiden genug 
waren. Im ganzen fielen bei der später hochstilisierten „Großen Okto-
ber-Revolution 1917“ 6 Personen und etwa 20 wurden verwundet. Am 
8. November 1917, also einen Tag nach dem errungenen Sieg, erklärte 
Lenin: „Wir werden jetzt mit dem Aufbau der sozialistischen Ordnung 
beginnen“. 
 
Lenins Gegner und die seiner Partei erkannten deren Sieg nicht an und 
meinten, die Bolschewiken würden nach 14 tägiger Regierungszeit 
abgewirtschaftet haben. Sie nahmen sie nicht ernst, unterschätzten sie, 
rechneten nicht mit ihrer Diktatur, ihrem eisernen Willen und gnaden-
losen Terror. Rußland versank darauf im schrecklichen, blutigen Bür-
gerkrieg, in welchem nach Alexander Solschenizyns Schätzung etwa 
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drei Millionen Menschen umkamen (1). Zahllos waren in den Jahren 
1918 - 1921 die Unruhen und Revolten der Bauern. Allein die Zahl 
der niedergeschlagenen Aufstände, die die Kommunisten als „Kula-
kenverschwörungen“ bezeichneten, betrug 344. Die erste Stadt, die 
sich gegen die Bolschewiken erhob, war Jaroslaw an der Wolga. Den 
Aufruhr warf am 19. Juli 1918 das Militär nieder und erschoß 350 
Menschen. Vom Monat Juni 1918 bis Oktober 1919 wurden in den 20 
zentralen Gouvernements Rußlands durchschnittlich mehr als 1.000 
Personen monatlich erschossen. Diese Zahl bestätigte auch die Tsche-
ka in einem Buch (dem einzigen), das sie im Jahre 1920 über ihre Tä-
tigkeit veröffentlichte. Terror, Willkür, Einschüchterung der Bevölke-
rung sowie andere massive Methoden taten das ihrige. Die Bolsche-
wiken behaupteten ihre Macht. Der Erste Weltkrieg brachte ihnen tat-
sächlich den Sieg in und über Rußland.  
 
Der Zweite Weltkrieg, den Lenin voraussah, brach am 1. September 
1939 aus. Er wurde u.a. durch den Ribbentrop-Molotow-Pakt vom 23. 
August 1939 ausgelöst. Die militärischen Überfälle Deutschlands und 
Sowjetrußlands auf Polen im September 1939, dessen Niederwerfung 
und 4. Teilung zwischen den beiden Mächten gaben den entscheiden-
den Anstoß zum 2. Weltkrieg. Den Charakter eines Weltkrieges nahm 
der Waffengang gegen Polen erst durch die Teilnahme Frankreichs, 
Englands, später der USA und anderer Staaten an. Die Verletzung hol-
ländischer Neutralität, der deutsche Überfall auf Rußland 1941, die 
unmenschliche Behandlung der Juden und anderer Völker weckten 
überall in der Welt eine berechtigte antideutsche Stimmung. Gegenü-
ber einer solchen Vielzahl von Ländern konnte das nationalsozialisti-
sche Deutschland den Krieg nur verlieren. Dies wurde beim deutschen 
Angriff auf die Sowjetunion, vor dem Reichsmarschall Hermann Gö-
ring warnte, offenkundig. Aber sowohl Adolf Hitler als auch seine 
dienstbeflissenen Berater waren sachlichen Argumenten gar nicht zu-
gänglich. In ihrer kriminellen Selbstüberschätzung und Überheblich-
keit lernten sie aus den Fehlern des napoleonischen Rußland-
Feldzuges 1812 und seiner Katastrophe auch nicht das geringste (2). 
Ja, man könnte fast sagen, daß sie die Fehler des Korsen wiederholten: 
den jahreszeitlich (am 22. Juni 1941) viel zu späten Beginn des Krie-
ges, die Unkenntnis des unermeßlichen russischen Raumes und die 
Unmöglichkeit seiner Besetzung und Verteidigung, die Härte des 
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Winters, die Unpassierbarkeit der schlechten Wege oder der massigen 
Schneeverwehungen, die Unlösbarkeit des Problems der Aufrecht-
erhaltung eines einigermaßen funktionierenden Nachschubs, die Un-
wissenheit über die Genügsamkeit, Tapferkeit und Zähigkeit der sow-
jetischen Soldaten, über ihren Patriotismus und ihre Opferbereitschaft, 
über die Partisanengefahr wie 1812 und vieles andere. Als die deut-
schen Panzer vor Moskau im Oktober 1941 durch den unerwartet frü-
hen Einbruch des Winters im klirrenden Frost und hartgefrorenen 
Schnee steckenblieben und ausfielen, mußten die deutschen Truppen 
zurückweichen. Der sibirischen Kälte und den übermenschlichen 
Strapazen ausgesetzt, dazu noch ohne winterliche Unter- und Oberbe-
kleidung, waren ihre Belastungen schier untragbar. In jener Zeit, da 
der Winter und harte Widerstand der russischen Truppen die deutsche 
Offensive vor Moskau stoppten, viele Soldaten erfroren, beschlossen 
die nationalsozialistischen Parteifunktionäre erst im ganzen Lande ei-
ne Sammlung von Winterkleidung für das Heer durchzuführen. Symp-
tomatisch für die Gewissenlosigkeit, mit der Hitler und seine NSDAP 
das deutsche Volk auch in den Krieg gegen Sowjetrußland gestürzt 
hatten! 
 
Der Feldzug im Osten wurde, geschichtlich geurteilt, nur militärisch 
geführt. Der Gedanke, ihn auch durch eine politische Komponente zu 
ergänzen, ist keinem der verantwortlichen Nazis eingefallen. Sie zo-
gen nicht einmal in Erwägung, die Kolchosen in den besetzten Gebie-
ten Russlands abzuschaffen, eine Maßnahme, vor der Stalin im Kreml 
zitterte. Sie hatten dafür keinen Sinn, weil sie, besessen von der 
wahnwitzigen Großraumidee und von extremen Rassenvorstellungen 
(die Slawen eine minderwertige Rasse!), nicht als Befreier und Freun-
de aller Völker und Völkerschaften des sowjetischen Imperiums ka-
men, sondern als fremde Eroberer und Unterdrücker. Mit Blumen be-
grüßten anfangs die Ukrainer die deutschen Soldaten in Städten und 
Dörfern in der Hoffnung, sie würden ihnen helfen, die Ukraine von 
der sowjetischen Herrschaft zu befreien. Für dieses Ziel wären viele 
Ukrainer bereit gewesen, an deutscher Seite gegen die Sowjetunion zu 
kämpfen. Bald aber erkannten Russen und Nichtrussen in tiefster see-
lischer Erschütterung in den deutschen Soldaten nicht Retter und Be-
freier aus der Knechtschaft des Bolschewismus, sondern Eroberer und 
Unterdrücker. Und so standen die sowjetischen Landesbewohner alle-
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samt vor der prinzipiellen Alternative: deutsche Unterdrücker oder 
russische Tyrannen. Als treue, heimatbewußte Russen und Nichtrus-
sen wählten sie ihre Gewalthaber. Ihr radikales Votum gegen alle na-
tionalsozialistischen Deutschen in Uniform und Zivil trafen sie schon 
bald nach Kriegsausbruch. Dies wurde darin offenbar, daß die Wälder 
von russischen und nichtrussischen Partisanen wimmelten, die sich in 
erbitterndem, schonungslosem Kampf einsetzten. Eine unsichtbare 
Front, oft weit weg von der eigentlichen Kriegsfront, lief durch die 
Wälder, Dörfer und Städte des besetzten russischen Landes. 
 
Es sei vermerkt, daß die Sowjetunion während des 2. Weltkrieges 
mehrmals in kritischen und gefährlichen Situationen schwebte. Am 
12. und 13. November 1940 besuchte Außenminister Molotow Hitler 
in Berlin und forderte von ihm freie Hand in Finnland, auf dem Bal-
kan (Bulgarien) und Stützpunkte an den Dardanellen. Hitler lehnte sie 
alle kategorisch ab. Hätte er z.B. der Stützpunkte-Forderung zuges-
timmt, dann ist mit Sicherheit anzunehmen, daß daraus englisch-
russische Komplikationen und Rivalitäten erwachsen wären. Byzanz 
(Istanbul, Konstantinopel), der alte russische Traum, in sowjetischer 
Hand? Die freie Durchfahrt durch die Meerengen von den Sowjets 
kontrolliert und gegebenenfalls behindert? Mit dem Blick auf den 
Suez-Kanal und unter dem Aspekt der Verletzung der freien Schif-
fahrt wären die russischen Stützpunkte eine schwere, unzumutbare 
Herausforderung Englands gewesen. Die Frage, wie sich bei dieser 
Konfliktlage das englisch-russische Verhältnis weiter entwickelt hätte, 
drängt sich von selbst auf. Jedenfalls hat Hitlers Ablehnung der Stütz-
punkte-Forderung die Sowjetunion, so sonderbar dies auch erscheinen 
mag, vor der Verschärfung ihrer Beziehungen zu England oder gar vor 
einer weiteren Eskalation des Krieges bewahrt.  
 
Eine weitere ernste Krise bedrohte Sowjetrußland nach Ausbruch des 
deutsch-russischen Krieges 1941. Bei einem etwaigen Angriff Japans 
in Sibirien wären die dortigen sowjetischen Truppen gebunden gewe-
sen und hätten zum Entsatz der gefährdeten Hauptstadt nicht verlegt 
werden können. Ohne diese Divisionen aber wäre Moskaus Schicksal 
im Oktober 1941 nach Aussagen von Militärhistorikern besiegelt wor-
den. Sein Fall wäre nicht ohne Folgen für den Kriegsverlauf geblie-
ben. 
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Es ist zu bezweifeln, ob sich die Sowjetunion ohne die amerikani-
schen Massenlieferungen von Lebensmitteln und Kriegsmaterial von 
1941 bis 1945 auf die Dauer hätte behaupten können (3). Von russi-
scher Seite wird dies entschieden verneint. Wie dem auch sei, so ge-
bietet die Gerechtigkeit die Feststellung, daß der hohe sowjetische 
Blutzoll - nach Chruschtschows Worten 20 Millionen Kriegsopfer - 
die materielle Hilfe der Amerikaner und anderer Alliierten weit an 
Gewicht übertraf und einen höheren, unmeßbaren Wert darstellte. 
 
Den 2. Weltkrieg konnte Deutschland nicht gewinnen. Es mußte ihn 
verlieren - ich sage das in voller Klarheit und Bewußtheit -, weil es 
sich auch am jüdischen Volke schwer versündigt hatte. Die Verfol-
gung der Juden nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialis-
ten 1933 steigerte sich von Jahr zu Jahr in erschreckender Weise und 
erreichte im 2. Weltkrieg in der sogenannten „Endlösung der jüdi-
schen Frage“ ihren Höhepunkt. Die Konzentrationslager mit ihrer 
Massenvernichtung erlangten eine traurige Berühmtheit. Aus allen 
Ländern Europas, soweit die grausame Hand der nationalsozialisti-
schen Besatzer reichte, holte man große oder kleine Gruppen der zur 
Vernichtung bestimmten Juden. Es gab jedoch auch Fälle, wo SS-
Offiziere, die die Eisenbahnzüge mit den Todgeweihten zu den Orten 
ihrer Liquidierung begleiteten, ihrer Empörung darüber Ausdruck ga-
ben, die Funktion von Mordgehilfen ausüben zu müssen. Um sich die-
sem Zwang zu entziehen, ließen sie sich entweder an die Front verset-
zen oder verweigerten sogar den Gehorsam. Es gab auch solche, die, 
um an der Tötung von Juden nicht mitbeteiligt oder mitschuldig zu 
sein, durch Selbstmord aus dem Leben schieden oder dem Wahnsinn 
verfielen. „Wir sind Soldaten. An der Front kämpfen wir Mann gegen 
Mann. Hier aber kommen wir uns wie elende Schurken vor, die hilflo-
se, unschuldige jüdische Kinder, Frauen und Männer in Vernichtungs-
lager eskortieren“. 
Im Johannes-Evangelium Kap. 4,22 heißt es: „Das Heil kommt von 
den Juden“. Wenn es aber von ihnen kommt, dann spielt das jüdische 
Volk in der Liebe und im Weltplan Gottes eine besondere, einmalige 
Rolle. In seiner unerforschlichen und unbegreiflichen Liebe gefiel es 
Gott, seinem Sohne Jesus Christus, dem Heiland der Welt, den men-
schlichen Geburts- und Wirkungsort zunächst im Volke Israel anzu-
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weisen.  
 
Ob uns dies paßt oder nicht, ist an sich völlig nebensächlich und un-
wichtig. Entscheidend allein ist der Wille Gottes in bezug auf sein 
Verhältnis zu Jesus Christus und zum Volke Israel, dem er seine Gna-
de nie endgültig entzogen hat. Als die Nationalsozialisten wähnten, 
die Juden total auszurotten, griff er ein. Sie schafften die Vernichtung 
Israels nicht, auch andere Völker und Feinde der Juden werden es 
nicht schaffen. Denn Gott hält seine schützende und bewahrende Hand 
über dem jüdischen Volke, mit dem er seinen eigenen Weg geht. Nach 
dem biblischen Zeugnis im Römerbrief Kap. 11, das von unerhörter 
Aussagekraft und Dimension ist, soll sich „nach der Fülle der Heiden“ 
zuletzt auch Israel zu Jesus Christus bekehren und an seiner ewigen 
Herrlichkeit in seinem himmlischen Reiche teilhaben. 
 
Der Zweite Weltkrieg erfüllte nicht die hohen Erwartungen der Sow-
jets. Lenins Wort vom Sieg des Kommunismus über Europa stimmte 
mit den erzielten Ergebnissen nicht überein. Nur Osteuropa und ein 
Teil von Deutschland (die sogenannte Deutsche Demokratische Re-
publik einschl. Ost-Berlin) wurden in den von den Russen beherrsch-
ten und kontrollierten kommunistischen Bereich einbezogen. Dagegen 
liegt Westdeutschland (die Bundesrepublik Deutschland und West-
Berlin) außerhalb. Was seit 1945 bis 1977 auf deutschem Boden von 
sowjetischer Seite unternommen wurde, war nichts anderes als das 
ununterbrochene Bemühen, West-Berlin in ihren Griff zu bekommen 
und die Barriere, die den Weg in die Bundesrepublik und weiter hi-
naus bis an den Atlantik versperrt, zu beseitigen. Alle DDR-
Bestrebungen, mit den Sowjets koordiniert, gingen in gleicher Rich-
tung. Wenn bei Verhandlungen bundesdeutscher Behörden mit der 
Gegenseite gewisse Erfolge zu Buche schlugen, kommentierte man 
dies stets mit einer gewissen Befriedigung oder Erleichterung. Wenn 
beispielsweise auf dem Sektor der Verkehrsverbindungen bestimmte 
Verbesserungen ausgehandelt oder erreicht wurden, deutete man sie 
als Symptome eines neuen Klimas oder gar als Pluspunkte einer sich 
abzeichnenden, wenngleich noch geringen, Annäherung (sogenannte 
Konvergenztheorie). Daß Verkehrsverbindungen von kommunisti-
scher Seite, wie die Erfahrung lehrt, in kurzer Zeit unterbrochen oder 
gestört werden können, überlegte man sich nicht oder verscheuchte 
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solche Gedanken wie lästige Fliegen. Je länger aber der gegenwärtige 
Zustand zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland 
dauerte und noch dauert, desto mehr gewöhnte man sich an die bitte-
ren Tatbestände, redet und schreibt man weniger von ihnen: Berliner 
Mauer seit 1961, Wachttürme, Selbstschußanlagen, Schießbefehl ge-
gen Republikflüchtige, Gefängnisse, Freikauf von politischen Gefan-
genen durch die Bundesrepublik u.a.m. 
 
Anläßlich der Verleihung der Jakob Fugger-Medaille an den Verleger 
und Politiker Axel Springer 1976, sagte der Geehrte u.a., daß allein 
der Terror der Strafjustiz des DDR-Regimes genügen müßte, „die 
ganze Welt zu einem Aufschrei zu bringen. Aber sie schreit nicht. Sie 
schweigt“. Nach seinen Angaben waren im Jahre 1975 in der DDR 
7.590 Männer und Frauen aus politischen Gründen verhaftet worden.  
 
Die Entstehung der faschistischen Diktatur unter Mussolini in Italien, 
der nationalsozialistischen unter Hitler in Deutschland, der spanischen 
unter General Franco und der autoritär-faschistischen unter Salazar in 
Portugal muß in einem Zusammenhang gesehen werden. 
 
Die wachsende Zahl der Diktaturen, von denen die in der Sowjetunion 
und die in Deutschland ausgesprochen feindliche und rivalisierende 
Systeme waren, barg in sich Konfliktstoffe genug, die nach Entladung 
drängten. Im 2. Weltkrieg war es so weit. Während aber alle andern 
Diktaturen unter den Schlägen oder Folgen des Krieges zerbrachen 
oder sich unter den liberalen Einflüssen ihrer Umwelt wandelten, blieb 
nur die Sowjetunion als monolithisch-kommunistischer Staat beste-
hen. Sie erholte sich von den hohen Verlusten an Menschenleben und 
von den andern verheerenden Auswirkungen des Krieges. Mehr als 
dreißig Jahre nach Kriegsschluß (1945 - 1977) ist sie militärisch stär-
ker denn je und rüstet mitsamt den Staaten des Warschauer Paktes 
zielbewußt und intensiv über ihre und ihrer Verbündeten Sicherheit 
und bloße Verteidigung weit hinaus. Ihre Armeen werden dauernd 
verstärkt. Ihre Schiffe befahren alle Meere und Ozeane. Ihre Atom-
macht ist bedrohlich und gefährlich. Ihr Einfluß wächst überall in der 
ganzen Welt. So mächtig und äußerlich imponierend die Sowjetunion 
auch ist, so schwach und anfällig erweist sich ihre Ernährungsbasis. 
Jahraus, jahrein leidet sie, wie amtlich verlautbart wird, an Dürre, 
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Schlechtwetter und Mißernten. Und so ist sie gezwungen, fast jedes 
Jahr Millionen von Tonnen Getreide und Futtermitteln aus den USA, 
Kanada, Australien und andern Staaten zu importieren. Nach 60 Jah-
ren seit der Machtergreifung 1917 sind die Riesenflächen Rußlands 
von 22,4 Millionen qkm nicht in der Lage, die sowjetische Bevölke-
rung zu ernähren. Was nützen aber Panzer, Kanonen, Bomber, Rake-
ten und andere Waffen, wenn das Brot fehlt? Wenn jeder 6. Sowjet-
bürger von amerikanischen Importen lebt? Wenn die Arbeitnehmer 
weit weniger an Lohn verdienen als ihre westeuropäischen oder ame-
rikanischen Arbeitsgenossen? Oder ihre Wohn- und Lebensverhältnis-
se schlechter sind und sie jahrzehntelang auf eine bessere und schöne-
re Zukunft vertröstet werden? (5) Wie meisterlich und verschlagen 
verstand Nikita Chruschtschow, zu prahlen und zu prophezeien, die 
Sowjetunion werde in den siebziger Jahren die USA wirtschaftlich 
überflügeln, und es auf den zweiten Platz in der Rangliste der Welt-
mächte abschieben. Er setzte sogar mit fröhlichem Lächeln genaue 
Termine fest, wann dies eintreten würde. Diese straften ihn Lügen. 
 
Lenins Wort vom Dritten Weltkrieg ist nicht verklungen. Es schwebt 
zwischen den Völkern und führenden Politikern, Journalisten und 
Wissenschaftlern, die bei plötzlich hereinbrechenden Ereignissen oder 
bei gespannten nationalen Problemen mit ihm konfrontiert werden. 
Solange Sowjetrußland von seinen Welteroberungsplänen nicht ab-
rückt und sein Desinteresse an ihnen in aller Öffentlichkeit nicht er-
klärt, was aber bei der gegenwärtigen Lage völlig illusionär ist, wird 
das Reizwort „Dritter Weltkrieg“ nicht aufhören, die Aufmerksamkeit 
weiter Kreise in der Welt auf sich zu lenken und sie zumindest zu be-
unruhigen. Damit ist nicht gesagt, daß Sowjetrußland zielbewußt und 
konzentriert auf den 3. Weltkrieg hinsteuert. Von den USA muß dies 
von vornherein verneint werden. Bei der Atom-Patt-Situation beider 
Weltmächte ist jedoch mit absoluter Sicherheit nicht anzunehmen, daß 
die Sowjetunion Atomschläge oder Überraschungsangriffe von sich 
aus bewußt und geplant unternehmen wird. Das Risiko wäre für sie 
zweifelsohne zu groß und der Ausgang solcher Aktionen zu ungewiß. 
Wenngleich die Sowjets in fast allen Ländern der Welt ihre Hände im 
Spiel haben, ob bei Bürgerkriegen, Krisen, Unruhen und Umtrieben, 
so handeln sie trotzdem nachdenklich, um nicht in einen heißen Konf-
likt mit den USA hineingezogen zu werden. Ein klassisches Beispiel 
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in dieser Beziehung bot die Kuba-Krise. Damals wagte die Sowjetuni-
on nicht - und dies dürfte wohl auch in Zukunft der Fall sein -, alles 
auf eine Karte zu setzen und einen Krieg mit den USA zu riskieren. 
Die Sowjetrussen sind keine unüberlegten Hasardeure wie Hitler und 
seine „Getreuen“, verantwortungslose Verfechter des „alles oder 
nichts“. Der amerikanische Präsident Kennedy drohte den Sowjets auf 
der Höhe der Kuba-Krise, er werde den Bolschewismus in Rußland 
begraben. In jenen kritischen Tagen riet man Kennedy, die zum Ein-
satz aufgebotenen amerikanischen Truppen in Kuba landen zu lassen 
und das kommunistische Castro-Regime zu stürzen. Doch befolgte er 
diesen Rat nicht. Ob die Landung auf Kuba und Fidel Castros Sturz 
die Sowjetunion aus ihrer reservierten Haltung gelöst und sie zu einem 
Krieg gegen die USA veranlaßt hätte, ist zu bezweifeln. Die Moskauer 
Kreml-Strategen hätten sich mehr als einmal überlegt, ob sie wegen 
der kleinen Kuba-Insel einen neuen Weltkrieg riskieren sollten. 
 
In der Zeit von 1965 bis 1976 sind 9.000 politische Häftlinge für ein 
Lösegeld von 448 Millionen DM von der Bundesrepublik freigekauft 
worden. Kostete noch vor zehn Jahren ein Häftling 40.000 DM, so 
wurde jetzt (1976) der Preis auf 70.000 DM erhöht. Mit einer gewis-
sen Bitterkeit stellte Axel Springer fest, daß ungeachtet dieser Zustän-
de „kein Aufschrei durch unser Vaterland geht..., daß sich die Nation 
auf dem Fußballplatz artikuliert...“ (4). 
 
In der DDR und darüber hinaus in der Welt erregte die Selbstverbren-
nung des evangelischen Pfarrers Oskar Brüsewitz am 18. August 1976 
auf dem Michaelis-Kirchplatz in Zeitz großes Aufsehen. Mit dieser 
Verzweiflungstat klagte Brüsewitz den DDR-Kommunismus wegen 
seiner Verfolgung der Kirche an. Zum Gedenken an dieses erschüt-
ternde Ereignis wurde am 18. Juni 1977 in Bad Oeynhausen das soge-
nannte Brüsewitz-Zentrum gegründet. Zu seinen Aufgaben gehören 
u.a.: die Publizierung der Menschenrechtsverletzungen in der DDR, 
der Verstöße gegen die Gewissens- und Religionsfreiheit, der Organi-
sation von Hilfsaktionen für die dortigen Christen, der Herausgabe 
von Dokumentationen über Christen, Kirche und Staat im Kommu-
nismus. 
  
Ist die UdSSR oder die DDR ihrem Ziel, die Barriere West-Berlin 
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auszuhöhlen und allmählich wegzuräumen, nähergekommen oder 
nicht? Sollte aber diese Hürde und später die andere, der Brückenkopf 
Westdeutschland, fallen, dann wäre das nach Lenins anderem Aus-
spruch ein markanter Erfolg von brisanter Tragweite: „Wer Deutsch-
land hat, hat bald auch Europa“. Der 2. Punkt seiner weltpolitischen 
Vision ginge damit in Erfüllung. 
 
Wenn der Schöpfer des Bolschewismus im Blick auf die Zukunft von 
der Unabwendbarkeit des Dritten Weltkrieges sprach, so beruhte seine 
Prognose auf geschichtlichen Fakten. So wäre z.B. ohne den russisch-
japanischen Krieg 1904 - 1905 die Revolution in Rußland 1905 nicht 
ausgebrochen. Im weiteren Ablauf der Geschehnisse hätte ohne den 
Ersten Weltkrieg 1914 - 1918 kein Sturz der Monarchien in Rußland, 
Deutschland und Österreich-Ungarn stattgefunden. Es wäre auch nicht 
die russische Oktober-Revolution 1917 und mit ihr die Errichtung der 
kommunistischen Herrschaft und Diktatur erfolgt.  
 
Jedenfalls entging damals Fidel Castro dem Vernichtungsschlag der 
USA und die Raketenstellungen auf der Insel verschwanden vorläufig. 
Wie die Presse berichtet, wurden sie wieder aufgebaut und bedrohen 
erneut die USA. Darüber hinaus ist Castro eine neue Funktion zuge-
wachsen: die des Söldnerführers in Bürgerkriegen, Unruheherden und 
Krisengebieten. In Angola und Äthiopien haben seine Söldner der 
kommunistischen Bewegung unter den dort rivalisierenden und gege-
neinander kämpfenden Gruppen zum Siege verholfen. In den südame-
rikanischen Ländern, die von Hungersnöten, Arbeitslosigkeit, Korrup-
tion und Unfähigkeit der regierenden Kasten heimgesucht werden, 
wartet er auf seine Stunde. 
 
Es ist im letzten Vierteljahrhundert ein Tatbestand von atemberauben-
der, unerhörter Aktualität, daß sich das kommunistische, von den 
Wurzeln seiner alten Tradition lebende China hauptsächlich durch ei-
gene Kraft, Initiative und Fleiß den Weg unter die Supermächte ge-
bahnt hat. Nach seinem Sieg 1949 lehnte es sich bis zum Jahre 1956 
trotz abweichender Interessen zunächst an die Sowjetunion an. Es be-
durfte nach dem Bürgerkrieg einer Atempause, einer Sammlung der 
Kräfte zur Weichenstellung seiner neuen Entwicklung und zum öko-
nomischen, innen- und außenpolitischen Aufbaus eines Landes, von 
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der Größe von 9,561 Millionen qkm mit einer Bevölkerung von über 
800 Millionen im Jahre 1977, die um die Wende von 2.000 bereits ei-
ne Milliarde und gegen Ende des 21. Jahrhunderts fast zwei Milliar-
den Menschen zählen dürfte. Danach würde auf unserem Planeten je-
der dritte Mensch ein Chinese sein. Von der riesengroßen Gesamtflä-
che Chinas wurde bis jetzt kaum ein Viertel landwirtschaftlich er-
schlossen. Außerdem könnte die Wüste Gobi durch entsprechende 
Maßnahmen der ökonomischen Nutzung und Besiedlung zugeführt 
werden. Ein Grund zur Expansion Chinas wegen eines Bevölkerungs- 
und Wirtschaftsdruckes liegt gegenwärtig noch nicht vor. 
 
1956/57 erfolgte der Bruch zwischen China und Sowjetrußland, der 
sich in den nachfolgenden beiden Jahrzehnten noch mehr vertiefte. 
Daß es zwischen den beiden Rivalen zur Aussöhnung und Bereini-
gung der Gegensätze kommen könnte, ist fraglich. Was China der 
Sowjetunion vorwirft und warum es deswegen diese unentwegt be-
kämpft, ist ein Doppeltes: Es beschuldigt sie des Revisionismus, d.h. 
des Verrats „an der reinen Lehre des Marxismus-Leninismus“, die 
nicht revidiert und geändert werden darf. Es geißelt ferner die Sowjet-
russen als Imperialisten, „neue Zaren“, die den Raub chinesischen 
Territoriums in Sibirien in der Größe von 1,5 Millionen qkm durch die 
früheren alten Zaren ohne Bedenken gutheißen und ihn bewußt akzep-
tieren. Bei Anerkennung der gegenwärtigen chinesisch-russischen 
Grenzen fordern die Chinesen im Augenblick nicht, daß die Sowjets 
ihnen die entrissenen Gebiete zurückgeben sollen. Sie verlangen le-
diglich, daß sie das ihnen von den Zaren zugefügte Unrecht als sol-
ches anerkennen und sich von den mit China damals geschlossenen, 
„ungleichen Verträgen“ distanzieren. Darauf aber geht die Sowjetuni-
on unter keinen Umständen ein. Es hat aber den Anschein, daß die 
tiefste Ursache des chinesisch-russischen Gegensatzes der sowjetische 
Macht- und Führungsanspruch ist, den die Chinesen nicht gelten las-
sen wollen. Und so bleibt bis auf weiteres die über 7.000 km lange 
russisch-chinesische Grenze Schauplatz immer neu aufflammender 
blutiger Kämpfe und ärgerlicher Auseinandersetzungen. „Am Ussurij 
singen die Kugeln ein heißes Lied“. 
 
Der Konflikt mit den Chinesen hat sich in das russische Bewußtsein 
tief eingeprägt und zuweilen Züge einer pathologischen Angst vor ih-
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nen angenommen. In Wilhelm Starlingers Buch „Hinter Rußland Chi-
na“ prognostiziert der Verfasser, China und die USA würden trotz al-
ler Meinungsverschiedenheiten (Formosa, das heutige Taiwan) und 
grundsätzlicher Gegensätze in Zukunft zusammenarbeiten und eine 
gemeinsame Basis gegenüber der Sowjetunion finden. Nach seiner 
Beurteilung werde die russisch-chinesische Grenze nicht nur die läng-
ste, sondern auch die spannungs- und reibungsvollste der Welt sein. In 
dem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zunehmend erstarkenden mächtigen 
China sieht er für Rußland einen „fatalen Alpdruck“. Bundeskanzler 
Konrad Adenauer (1876 - 1967) kannte Starlingers Publikation und 
erblickte in dem Streit zwischen Peking und Moskau eine reale Chan-
ce für eine prowestliche Lösung der deutschen Frage. 
 
Während für die bekannten russischen Regime-Kritiker Andrej Amal-
rik und Alexander Solschenizyn das zu einer Weltmacht aufsteigende 
China für Rußland eine eminent große Gefahr bedeutet, nahm sonder-
barerweise der Dissident und Nobelpreisträger Andrej Dmitrjewitsch 
Sacharow (geb. 1921) zu diesem Komplex bis jetzt (April 1977) keine 
Stellung. Amalrik geht sogar so weit, daß er in seiner Schrift „Wird 
Rußland das Jahr 1984 erleben?“ die These vertritt, es werde in einer 
etwaigen Auseinandersetzung mit China nicht siegen, sondern unter-
liegen (6). Als den angeblichen Zeitpunkt der sowjetischen Niederlage 
gibt er das Jahr 1984 an. Mit der Diskussion darüber, ob dieser Zeit-
punkt zutrifft oder nicht, wollte er anscheinend mit seiner alarmieren-
den Veröffentlichung die Aufmerksamkeit breitester Schichten auf die 
drohende chinesische Gefahr lenken. Mit seiner düsteren Prognose 
äußert er sich ziemlich pessimistisch über das Ende des kommunisti-
schen Systems in der Sowjetunion. Er (Amalrik) werde „Zeuge seines 
Endes sein“. Als Gründe des Scheiterns führt er an: die negative Aus-
wahl der bürokratischen Elite, deren Interessen nur ihre Privilegien 
und die Wahrung ihrer „Autorität“ seien; ihre destruktive Verhaltens-
weise schwäche und mache das Regime unglaubwürdig; daß die Privi-
legierten der marxistischen Ideologie zugetan seien, glaube im Lande 
niemand. „Für alle großen Imperien - stellt Amalrik fest - sei das Ende 
gekommen ... Nicht anders werde es mit dem Imperium des sowjeti-
schen Kommunismus sein.“ 
 
Noch weit ernster und kritischer sind die Mahnungen und Warnungen 



 387

Alexander Solschenizyns vor China. In seinem „Offenen Brief“ 1973 
an die sowjetische Führung, verfaßt aus der Sorge, schreibt er: „Wie 
läßt sich die uns drohende nationale Katastrophe vermeiden?“, wollte 
er nur das sagen, „was gut und rettend für das Volk ist“. Seinen Ad-
ressaten aber wies er einen gangbaren, rechtzeitigen Ausweg aus den 
Gefahren, vor denen Rußland in den nächsten drei Jahrzehnten stehen 
dürfte. Als die beiden größten nannte er: den Krieg mit China und die 
marxistische Ideologie. Solschenizyn vertrat die Meinung, daß im 
Kriege keine Kernwaffen eingesetzt würden. Denn einerseits seien die 
allgemeine Furcht vor ihrem Einsatz und das gegenseitige Risiko vor 
ihnen mit nicht absehbaren Folgen viel zu groß, als daß man sich 
leichtfertig dazu entschließen könnte. Andrerseits aber wären mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit die Atomwaffen bei ihrer Anwendung schon 
veraltet. Der Waffengang mit China wäre also ein herkömmlicher, 
konventioneller Krieg, mutmaßlich ein langer und schrecklicher. Nach 
seiner Berechnung dürfte er nicht weniger als zehn bis fünfzehn Jahre 
dauern. Habe Rußland im Ersten Weltkrieg 1,3 Millionen Menschen 
verloren, so waren es im Zweiten (nach Chruschtschows Angaben) 20 
Millionen. Aber in einem Kriege mit China betrügen die russischen 
Verluste nach Solschenizyns Meinung nicht weniger als 60 Millionen 
Menschen. Eine furchtbar hohe Zahl! Da gemäß Solschenizyn in ei-
nem Kriege erfahrungsgemäß die besten, idealsten, opferbereitesten 
Männer umkommen, würde nach seinen Worten das russische Volk 
aufhören zu bestehen. Infolge des militärischen Niedergangs könnten 
die westlichen Völker in den Untergang mit hineingezogen werden. 
Die schreckliche Katastrophe müsse daher vermieden werden, einen 
Krieg zwischen China und Rußland dürfe es überhaupt nicht geben. 
Der in Zukunft zu erwartende Bevölkerungsdruck der Chinesen auf 
Sibirien könne dadurch aufgefangen und gemildert werden, daß man 
den Großteil der sowjetischen Bevölkerung aus dem europäischen in 
den asiatischen Bereich der Sowjetunion verpflanzt. Dies wäre auch 
insofern gerechtfertigt, als drei Viertel ihres Territoriums, nämlich 
16,8 Millionen qkm, in Asien, dagegen nur ein Viertel, und zwar 5,6 
Millionen qkm, in Europa liegen. Dadurch würden auch die Verteidi-
gungskraft und der Abwehrwille Sibiriens ungemein gestärkt und die 
Gefahr eines chinesischen Angriffs gemindert werden. Sollte aber in 
Zukunft ein Krieg unvermeidlich sein, dann wären die Geschlossen-
heit und Verteidigungsbereitschaft der ganzen Bevölkerung in solch 
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einem „vaterländischen Waffengang“ noch patriotischer und aktiver, 
glaubt Solschenizyn. 
 
Nach Solschenizyns Argumentation ist die zweite Gefahr, von der 
Rußland bedroht wird, die Ideologie. Für sie sollten Millionen junger 
russischer Männer sterben. Ist nicht der wirkliche Grund des Konflik-
tes mit China dessen Anspruch auf die allein richtige Interpretation 
des Marxismus-Leninismus und auf die daraus fließende ideologische 
Führungsrolle in der Welt? Man überlasse - meint Solschenizyn - den 
Chinesen die Ideologie, dann entfalle von selbst der Streit um sie und 
damit der Anlaß zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit ihnen. 
Je schneller die Sowjetunion auf den Marxismus verzichtet, desto bes-
ser wird es für sie sein, für die Genesung des russischen Volkes und 
später ebenso des chinesischen. Dabei erinnerte er an Stalin, der wäh-
rend des 2. Weltkrieges den Marxismus tief in der Mottenkiste ver-
steckte, dafür aber die russische Nationalfahne und die griechisch-
orthodoxe Kirchenfahne entrollte. Er stützte sich auf den russischen 
Patriotismus der breitesten Schichten und auf die griechisch-
orthodoxe Religion. Und so siegte er! In einem kommenden Kriege 
werde man sich auch nur auf das Beständige und Bleibende verlassen 
können: auf den echten Patriotismus und auf die orthodoxe Kirche. 
„Schütteln Sie - mahnte Solschenizyn die sowjetische Führung - von 
uns allen dieses schweißige, dreckige Hemd (der Ideologie) herunter, 
das schon so viel Blut aufgesaugt hat, daß es den lebendigen Körper 
der Nation nicht atmen läßt, das Blut jener 66 Millionen (7). Sie (die 
Ideologie) trägt auch die ganze Verantwortung für das vergossene 
Blut“. 
 
Mit harten Worten kritisiert der Regime-Gegner die ideologisch ge-
lenkte Landwirtschaft, die in der ganzen Welt verspottet wird. Er rät, 
die durch Zwang geschaffenen Kolchosen aufzuheben und nur die auf 
freiwilliger Grundlage verbliebenen zu belassen. Er bringt in Erinne-
rung, daß das zaristische Rußland vor dem Ersten Weltkrieg bis 12 
Millionen Tonnen Getreide ins Ausland exportiert habe, dagegen im-
portiere man jetzt mehr als das Doppelte, um die Ernährung sicherzus-
tellen. Der offenkundige Bankrott des Kolchossystems (8), die Ver-
staatlichung der bäuerlichen Betriebe durch die Zentralplanung und 
Parteiideologie, die Feindschaft gegen Religion und Kirche, der ver-
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derbliche Einfluß des Alkohols, die Finanzierung der Revolutionäre 
auf Kuba und in zahlreichen anderen Ländern - sei dieser Katalog of-
fener Schäden und ärgerlicher Mißstände nicht umfangreich und diese 
nicht reformbedürftig genug? Mit Besorgnis registriert Solschenizyn, 
aber doch nur nebenbei, daß sich die Sowjets außer China noch in der 
deutschen Wehrmacht einen „grimmigen Feind großgezogen haben“. 
Näheres darüber schreibt er nicht. Mit einer gewissen Zurückhaltung 
äußert er sich über die benachbarten Völker im Osten, die, national 
und freiheitlich gesinnt, die volle Unabhängigkeit ihrer Nationen er-
sehnen und erstreben. Ohne sie zu nennen, meint er, Rußland werde 
alle Völker am Rande seines Imperiums im Osten aufgeben müssen. 
 
Noch bevor Solschenizyn seine mutige, in der Welt weithin hörbare 
Stimme erhob, ereignete sich in Sowjetrußland ein unverhoffter und 
unerhörter Vorgang, der mit einem Schlag die politische Landschaft 
veränderte. Sein Initiator und Akteur war ausgerechnet ein Spitzen-
funktionär, seit 1953 der Erste Sekretär des sowjetischen Zentralkomi-
tees (ZK), mit dem System und seinen Methoden verfilzt und in seine 
Verbrechen in der Vergangenheit (1928 - 1934) involviert, Nikita 
Chruschtschow (1894 - 1971). Am Morgen des 25. Februar 1956 hielt 
er sein berühmt gewordenes Geheimreferat über den „Personenkult 
und seine Folgen“. In ihm prangerte er schonungslos Stalin an, seinen 
Massenterror nach 1934, seine Fehleinschätzung der militärischen La-
ge 1941, seine strategischen Fehler während des 2. Weltkrieges, seine 
Unterdrückung und Deportierung nichtrussischer Völker und Minder-
heiten, seinen Personenkult, seine Vorbereitung einer neuen großen 
Säuberung 1952/53 (vor seinem Tode), seine Verfälschung der Partei-
geschichte und anderes mehr. Chruschtschows Rede erregte begreifli-
cherweise überall ein außergewöhnliches Aufsehen. Es ist keine Über-
treibung, wenn ich sage: Ein Wunder war geschehen, daß der damals 
führende Mann der Sowjetunion den ehemaligen verstorbenen Dikta-
tor Stalin des Terrorismus und der Massenverbrechen bezichtigte. 
Bald darauf geschah ein weiteres Wunder: Hunderttausende (oder gar 
Millionen) von Häftlingen wurden aus den Konzentrationslagern frei-
gelassen. Mit diesen Tatbeständen wandelte sich auch das geistige 
Klima zum Besseren. Die Arbeit Alexander Solschenizyns „Ein Tag 
im Leben des Iwan Denissowitsch“ durfte 1962 gedruckt werden. 
Weitere Lagererinnerungen folgten. 1964 schrieb Boris Alexandro-
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witsch Djakow (geb. 1902), Mitglied der kommunistischen Partei und 
Häftling Stalins von 1946: „Wie ich gelebt habe“. Walerij Tarsis 
schilderte als einer der ersten Autoren seine Zwangseinweisung in ei-
ne psychiatrische Klinik. 
 
Nach Chruschtschows Sturz im Oktober 1964 (10) und seiner Erset-
zung durch die Troika-Funktionäre Breschnew, Kossygin und Miko-
jan (Staatspräsident; nach einem Jahr durch Podgorny ersetzt; diesem 
folgte 1977 Breschnew nach) verschlechterte sich zunehmend die po-
litische Atmosphäre zuungunsten einer liberalen Auflockerung. In 
Moskau, Leningrad und in der Ukraine wurden Intellektuelle verhaf-
tet. Prozesse fanden statt: im Februar 1966 gegen Andrej Donato-
witsch Sinjawski (geb. 1925) und Julij Markowitsch Daniel (geb. 
1925) wegen „sowjetfeindlicher Haltung“; 1967 gegen Chaustow und 
Wladimir Konstantinowitsch Bukowskij; 1968 gegen Alexander 
Ginzburg (geb. 1936), Jurij Galanskow (1939 - 1972) und Pawel Mi-
chajlowitsch Litwinow (geb. 1940), den Enkel des früheren sowjeti-
schen Außenministers; 1969 gegen Brigadegeneral Piotr Grigorenko 
(geb. 1906); 1970 gegen Gorbatowskaja, Pimenow und Mail sowie 
gegen den Schriftsteller Andrej Alexejewitsch Amalrik (geb. 1937) 
und noch andere. Die Angeklagten wurden zu hohen Freiheitsstrafen 
verurteilt. Einzelne Oppositionelle, wie z.B. Galanskow, starben im 
Lager. 
 
Ein zu Stalins Zeit ganz undenkbares Faktum beleuchtet nunmehr die 
Szenerie des öffentlichen Lebens in der Sowjetunion: Regime-
oppositionelle und Kritiker erklären sich mit den Verhafteten und 
Verurteilten solidarisch. Damit steht die innersowjetische Opposition 
im Blickpunkt zahlreicher Menschen. Da ihre literarischen Arbeiten 
und Manuskripte offiziell nicht gedruckt werden konnten, wurden sie 
im Untergrund im Selbstverlag veröffentlicht. Unter den „Periodikas“, 
die in Maschinenschrift und in vielen Abschriften kursierten, ist insbe-
sondere die „Chronik der laufenden Ereignisse“ bekannt geworden. 
Sie wurde von April 1968 bis November 1972 jeden zweiten Monat 
und nach einer Unterbrechung seit Ende 1973 wieder herausgegeben. 
In der Ukraine erschien „Der ukrainische Bote“, ferner „Paros“ 
(Leuchtturm) in armenischer Sprache und „Der Exodus“, das Blatt der 
jüdischen Sowjetbürger. Ab 1971 gab man die Zeitschrift „Sejatel“ 
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(Sämann) heraus, ein Organ der sowjetischen Sozialdemokraten und 
ebenso den „Polititscheski Dnewnik“ (Politisches Tagebuch), das eine 
russische Gruppe redigierte, die sich für begrenzte Reformen einsetz-
te. Alle diese Publikationen waren Samisdat-Veröffentlichungen, d.h. 
geheime, im Selbstverlag erschienene Arbeiten, in denen sich das 
geistig-kulturelle und politisch-mündige Selbstbewußtsein der sowje-
tischen aktiven Opposition dokumentierte. Bis jetzt ist die Zahl der 
Samisdat-Bände auf über 40 gestiegen. Eine beachtenswerte, respek-
table Leistung, wenn man sich die Schwierigkeiten vergegenwärtigt, 
unter denen die Samisdats verfaßt und verbreitet werden, den Wage-
mut ihrer Autoren und die ständige Sorge vor den Verfolgungen oder 
Verhöre durch die Geheimpolizei (KGB). Wenn hier und da die Ver-
fasser verhaftet und eingekerkert werden, wodurch wiederum das Er-
scheinen der unterirdischen Veröffentlichungen eine Zeitlang unterb-
rochen wird, so finden sich bald neue Idealisten und Mitarbeiter, die 
die Lücken schließen und die Samisdats weiter publizieren. 
 
Ungeachtet aller Schikanen und Widerstände begründete 1970 der 
Physiker und „Vater der sowjetischen H-Bombe“, Andrej Dmitrje-
wisch Sacharow (geb. 1921) zusammen mit dem Physiker Walerij N. 
Tschalidse und Andrej Twerdochlebow, das Komitee für Menschen-
rechte in der Sowjetunion. Tschalidse wurde während einer Reise 
durch die USA die sowjetische Staatsbürgerschaft aberkannt. Mitglied 
des Komitees für Menschenrechte wurde auch Rostislawowitsch 
Schafarewitsch (geb. 1923), Mathematiker, Leninpreisträger und Mit-
verfasser der Stimmen aus dem Untergrund. Im gleichen Jahr (1970) 
unterzeichneten der Physiker V.F. Turtschin, Sacharow und Roy 
Medwedjew einen „Offenen Brief“ an die sowjetische Führung, in 
welchem sie die Demokratisierung des Regimes forderten. Die westli-
che Presse (Die Welt vom 29. März 1976) berichtete, daß Andrej Sa-
charow und sechs andere Oppositionelle die Freilassung ihres zu 
zwölf Jahren Haft verurteilten Gesinnungsgenossen Wladimir Bu-
kowskij gefordert hatten. Bukowskij war seit 1971 im Gefängnis. Wie 
einst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts die russischen Nihilisten 
alles auf sich nahmen wie Verfolgungen, Leiden, Haft, Verbannung 
bis hin zum Tod, um ihre Zielsetzungen trotz Gewalt und Terror zu 
verwirklichen, so bringen auch jetzt die Oppositionellen des kommu-
nistischen Regimes in Rußland Opfer, um ihre Forderungen durchzu-
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setzen für die Respektierung der Menschenrechte und demokratische 
Freiheiten, für eine fortschrittliche Entwicklung der sowjetischen Ge-
sellschaft durch Gewährung politischer, ökonomischer und sozialer 
Reformen. Die Anwendung von Gewaltmitteln zur Erreichung ihrer 
Ziele lehnen jedoch die Dissidenten strikt und konsequent ab. 
 
Im Unterschied zu Solschenizyn, der die marxistisch-leninsche Ideo-
logie für das Grundübel des kommunistischen Systems hält und be-
kämpft, schätzt sie Sacharow geringer und bedeutungsloser ein. Für 
ihn ist sie mehr eine Fassade als eine Realität, eine leere Formsache, 
die sogar die Spitzenfunktionäre nicht ernstnehmen. Ihr Einfluß lasse 
nach, man glaube nicht mehr an sie, und ihre „lauten Worte“ haben 
schon längst an Zugkraft und Resonanz verloren. Proteste werden all-
gemein erhoben und ihre schärfste Form ist der Wunsch, das Land zu 
verlassen. Überdies sei neben dem nicht zu übersehenden moralischen 
Niedergang das Streben nach einem neuen Sinn des Lebens unver-
kennbar. Sacharow kritisiert Solschenizyns Meinung, daß die sowjeti-
sche Bevölkerung für die Demokratie noch nicht genügend reif sei. 
Nach seiner Auffassung brauche sie sie dringender denn je. Geschich-
tliche Prozesse haben ihre Zeit, man kann sie nicht erzwingen oder 
beeinflußen oder ihr Tempo beschleunigen. Doch sei der Prozeß der 
Demokratisierung der Sowjetunion längst überfällig. 
 
Betont kritisch und abweisend äußert sich über Solschenizyn der rus-
sische Dissident und Historiker Roy Medwedjew. Er bestreitet ihm in 
seiner „Antwort“ das Recht „im Namen des ganzen russischen Vol-
kes“ zu sprechen oder „im Namen seiner gesamten Generation“, oder 
„im Namen aller früheren Strafgefangenen der UdSSR“. Wohl beur-
teilt er ihn literarisch als einen „Titanen unter einem Geschlecht von 
Mittelmaß“, doch politisch als einen einseitigen und tendenziösen 
Einzelgänger. Er lehnt seine Ratschläge an den Westen ab, den Handel 
mit der Sowjetunion einzustellen, jeden wirtschaftlichen, technischen, 
kulturellen Austausch und jede Zusammenarbeit mit ihr zu meiden. Er 
bewertet die „Ratschläge“ als unbrauchbare, gefährliche Rezepte. 
Nach Medwedjew erkennt Solschenizyn nicht die Tatsache, daß ohne 
Rußlands Teilnahme am Zweiten Weltkrieg heute die Völker in West-
europa nicht frei wären. Er übersieht ferner, daß viele Völker Westeu-
ropas auch tragische Erfahrungen mit dem Totalitarismus gemacht ha-
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ben. Sein Vorwurf des „westlichen Kapitulantentums“ widerspricht 
eindeutig den historischen Tatsachen. Denn westliche Expeditions-
korps standen in Rußland und unterstützten die „weißen Truppen“ 
Denikins, Judenitschs, Wrangels und Koltschaks. Überdies waren 
Engländer im Baltikum und im Kaukasus, Amerikaner in Archangelsk 
und Fernost, Tschechoslowaken in Sibirien, Japaner (bis 1921) in der 
pazifischen Seeprovinz. Solschenizyn möchte (in der Sicht Medwed-
jews) den Westen dazu bringen, Sowjetrußland zu isolieren und den 
Kalten Krieg wieder aufleben zu lassen. Wie Alexander Herzen hat 
auch Solschenizyn ein selbstverfertigtes Bild des Westens. Als Herzen 
den Westen näher kennenlernte, schlug seine frühere Verehrung in 
Abscheu um. Ähnlich dürfte es bei Solschenizyn sein. Er scheint un-
einsichtig darin zu sein, daß im Zeitalter der nuklearen Waffen die 
USA und der Westen um des Überlebens willen eine Basis der Ver-
ständigung und der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion suchen und 
finden müssen. Für alle Verantwortlichen sei der Weg in die Apoka-
lypse weder eine Alternative noch eine Lösung. Was die Oppositionel-
len aller Schattierungen mit Empörung und Bitterkeit erfüllt, ist die 
erschütternde Tatsache, daß noch heute (1977) in Sowjetrußland über 
1.000 Lager mit rund 1,5 Millionen unglücklicher, leidender Men-
schen existieren, und daß bis jetzt noch keine Anstalten getroffen 
wurden, die grausamen, menschenunwürdigen Lager zu schließen und 
die Gefangenen freizulassen. Mit gleicher berechtigter Scham und 
Entrüstung protestieren die Dissidenten gegen die Kliniken, in die die 
Gegner des kommunistischen Regimes als „psychiatrische Fälle“ zur 
ärztlichen Behandlung eingeliefert werden. Unter diesem neuen Typus 
von psychiatrischen Krankenhäusern ist das Serbski-Institut für Ge-
richtspsychiatrie zu nennen, das von Offizieren des sowjetischen Ge-
heimdienstes (KGB) geleitet wird. Mit gesundheitsschädigenden, zer-
störenden Drogen versucht man, die Gegner oder Kritiker des Regi-
mes zu „heilen“. 
 
Trotz dieser unmenschlichen Methoden geht der Kampf um die Men-
schenrechte und die Gerechtigkeit in der Sowjetunion weiter. 1976 
standen der Physiker Andrej Twerdochlebow, der Oppositionelle Wa-
lerij Amresin und der Vertreter der Krimtataren, Mustafa Djemilew, 
vor Gericht. Twerdochlebow, 38 jährig, Mitbegründer der russischen 
Gruppe der Amnesty International, wurde am 18. April 1975 wegen 
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angeblicher „verleumderischer Berichte über die sowjetische Politik“ 
verhaftet. In dem Prozeß im Moskauer Vorort Ljublino mußte er sich 
deswegen verantworten. Das Gericht verurteilte ihn zu mehreren Jah-
ren Gefängnis. Der Dissident Amresin wurde in Wilna gerichtlich be-
langt, weil er im Dezember 1975 in einem Verfahren gegen den Bio-
logen Sergej Kowalew die Beantwortung von Fragen verweigerte. 
Djemilew, vor zwei Jahren verhaftet, setzt sich für die Rückkehr der 
zur Zeit Stalins vertriebenen Krimtataren in ihre alte Heimat ein. Be-
kanntlich dürfen sie, wie auch die Wolga-Deutschen, obgleich schon 
längst (1964) rehabilitiert, in ihre früheren Heimatgebiete nicht zu-
rückgesiedelt werden. Der Prozeß gegen Mustafa Djemilew, der sogar 
in den Hungerstreik trat, sehr abgemagert ist und nur 57 kg wiegen 
soll, fand in Omsk statt. Der bekannte Oppositionelle und Nobelpreis-
träger Sacharow begab sich nach Omsk und wollte in dem Prozeß als 
Zeuge aussagen, doch wurde er nicht zugelassen. Überdies hatte er 
selbst noch Schwierigkeiten mit der Polizei. 
 
Die unzulängliche Entlohnung und die oft schwierigen Wohn- und 
Lebensverhältnisse veranlassen die russischen Werktätigen zu Streiks, 
die von behördlichen Instanzen als subversive Aktionen oder Sabota-
geakte von Agenten oder als Machenschaften ausländischer Propa-
ganda und ähnliches verunglimpft werden. 1970 brachen aus rein 
wirtschaftlichen Gründen Streiks in Leningrad aus, im Oktober 1971 
im Donezbecken und anderwärts. 
 
Die sowjetische Wirtschaft ist, - nach einer Feststellung Alexander 
Solschenizyns - so einseitig auf einen Krieg eingestellt, daß selbst das 
Politbüro nicht in der Lage wäre, ihn zu verhindern, auch dann nicht, 
„wenn alle seine Mitglieder einstimmig keinen Krieg beginnen wol-
len“. Es ist eine alarmierende Aussage des Oppositionellen insofern, 
als die Ausrichtung der Wirtschaft auf einen Krieg hin (Kriegswirt-
schaft) einen Unsicherheitsfaktor höchsten Grades mitten im Frieden 
darstellt. Sind aber solche Kriegsvorbereitungen nicht ein gefährliches 
Spiel mit dem Feuer? Soll man sich da wundern, wenn die Systemkri-
tiker, die eine kriegerische Auseinandersetzung ihres Landes mit Chi-
na fürchten und sie unbedingt verhindern möchten, die Angst befällt, 
daß Russland sich bereits am Rande eines neuen Weltkrieges bewege, 
einer noch schrecklicheren Katastrophe als es der 2. Weltkrieg gewe-
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sen war? Gerade Solschenizyn ist es, dem die Konfrontation „mit der 
gelben Gefahr“ am meisten zu schaffen macht und von deren Ver-
meidbarkeit er tief überzeugt ist. 
 
In der Bundesrepublik lagern Tausende von Nuklearwaffen, die weit 
schrecklicher und furchtbarer sind als die sogenannten Neutronen-
bombe. Wenn aber letztere insbesondere von den Staaten des Ost-
blocks gefürchtet wird, dann liegt der Grund ihrer Ablehnung einzig 
darin, daß sie kraft ihrer defensiven Wirkung Zehntausende von Pan-
zern in Schrotthaufen zu verwandeln vermag. Dies ist das entschei-
dende Kriterium für die Herstellung und Verwendung der Neutronen-
bombe als Defensivwaffe. Durch sie würde der wahnsinnigen, schran-
kenlosen Massenproduktion von Panzern ein klarer, defensiver Ab-
wehrriegel vorgeschoben werden. 
 
Weil kein Prophet, kein kritisch-visionärer Geist in seinem Vaterlande 
etwas gilt, wurde Alexander Solschenizyn im Januar 1974 (geb. 1918 
in Kislowodsk) von den Sowjets in die Bundesrepublik (Frankfurt 
a.M.) ausgewiesen. Es war ein Weg ohnegleichen, den er bis dahin 
gehen mußte. 1945 Verhaftung wegen negativer Äußerung über Sta-
lin, darauf 8 Jahre Straflager, dann „Entlassung“ in die Verbannung 
nach Kasachstan. Von 1962 wuchs sein literarisches Werk zu impo-
nierender Größe und schöpferischem Reichtum. Es erschienen: „Ein 
Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“, „Der erste Kreis der Hölle“, 
„Krebsstation“, „August 14“, „Archipel Gulag I“, „Archipel Gulag 
II“, „Archipel Gulag III“ (Schlußband), „Die Eiche und das Kalb“, 
„Lenin in Zürich“. 1969 wurde er als Oppositioneller aus dem sowje-
tischen Schriftstellerverband ausgeschlossen; 1970 erhielt er den No-
belpreis für Literatur. Seine Werke, in viele Sprachen übersetzt, tragen 
den Namen des berühmten Schriftstellers und Repräsentanten des 
künftigen, neuen Rußlands in alle Länder der Welt. 
 
Außer seiner literarischen Tätigkeit kämpft Solschenizyn mit uner-
müdlicher Energie und Entschlossenheit für die Befreiung Rußlands 
von der marxistisch-leninschen Ideologie und damit von der Herr-
schaft des Kommunismus. Am 30. Juni 1975 hielt er im Washingtoner 
Hilton-Hotel auf Einladung des Gewerkschaftsbundes AFL/CIO eine 
große Anklagerede gegen den Kommunismus. Er erinnerte daran, daß 
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nicht Lenin, sondern der Dreher Alexander Schljapnikow vor dem 
Ersten Weltkrieg die kommunistische Partei in Rußland leitete. Im 
Jahre 1921 wurde er Führer der Arbeiteropposition und wies mit Tat-
sachen nach, daß die bolschewistische Partei die Arbeiter unterdrücke, 
ihre Interessen verrate und sich in ein bürokratisches System verwand-
le. Schljapnikow, zunächst kaltgestellt und später verhaftet, wurde, 
weil er standhaft blieb, unter Stalin im Gefängnis erschossen. 
 
Ab 1917 gibt es in der Sowjetunion keine freien Gewerkschaften 
mehr. Aus diesem Grunde unterhalten die freien amerikanischen Ge-
werkschaften keine Beziehungen zu den unfreien, staatlich kontrollier-
ten und gelenkten kommunistischen Gewerkschaften. Mit Nachdruck 
stellte Solschenizyn fest, daß sich seit 1917 in der Sowjetunion nichts 
geändert habe. Es seien vielmehr gleich geblieben: die Partei mit ihrer 
Ideologie und ihrem Ziel (Weltrevolution), ihrer Diktatur, ihrer Ge-
heimpolizei (KGB) und ihren Gefängnissen, und mit ihnen der Haß 
gegen die nichtkommunistischen Völker und Staaten, gegen Gott, Re-
ligion und Kirche. Obwohl der sowjetische Kommunismus schon 60 
Jahre bestehe, scheine ihn laut Solschenizyn die übrige Welt immer 
noch nicht zu kennen. Sonst wäre das Kriegsbündnis 1941 mit ihm 
nicht möglich gewesen, ebensowenig die stillschweigende Zustim-
mung 1945 in Jalta zur Besitzergreifung der Mongolei, Moldawiens, 
Estlands, Lettlands und Litauens. Daß die Westmächte, wie Solsche-
nizyn schreibt, Stalin 1,5 Millionen Menschen auslieferten, die in ihre 
kommunistisch gewordene Heimat nicht zurückkehren wollten, daß 
russische Kriegsgefangene gezwungen wurden, in stalinistische Ge-
fangenschaft zu gehen, desgleichen die Auslieferung des russischen 
Generals Andrej Wlassow (11) mit dem größten Teil seiner Truppen 
an die Sowjets, waren entsetzliche Verbrechen. 
 
Solschenizyn mahnte in seiner Washingtoner Rede die USA, als 
Weltmacht nicht provinziell zu denken und alle Erscheinungsformen 
der Müdigkeit abzustreifen. Er warnte zugleich, eine falsche Entspan-
nung für eine echte zu halten und fragte besorgt, wo denn eindeutige 
Merkmale einer wirklichen Entspannung in der Sowjetunion wahr-
nehmbar seien. Er verneinte dies, nicht einmal bei der Sicherheitskon-
ferenz der 35 Länder in Helsinki sei etwas davon zu merken gewesen. 
Wie er ausführte, bedeutete die dort vorgeschlagene Entspannung eine 
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Auslieferung Osteuropas an Sowjetrußland, an seine Omnipotenz und 
die Methoden der von ihm ausgeübten sogenannten beschränkten 
staatlichen Souveränität. Eine Weltmacht, die der Sowjetunion nach-
gebe, sei keine wirkliche Weltmacht. 
 
Der prominente Oppositionelle äußerte zuletzt die Bitte: „Mischen sie 
sich noch mehr in unsere russischen inneren Angelegenheiten ein. Wir 
bitten sie darum, mischen sie sich ein!“ Er wollte damit zum Ausdruck 
bringen, daß die USA und der freie Westen den Kampf der russischen 
Dissidenten für Menschenrechte, Gerechtigkeit und demokratische 
Freiheiten tatkräftig unterstützen und ihn zu seiner eigenen Sache ma-
chen solle. Dann werde der Prozeß der Befreiung des menschlichen 
Geistes von den Fesseln des marxistisch-leninschen Kommunismus in 
der Sowjetunion gefördert werden. „Heute - hob er hervor - ist der 
Marxismus (bei uns) zu einem Witz geworden und wird von den Men-
schen verachtet. Niemand nimmt ihn auch nur im geringsten ernst; 
selbst Studenten und Schüler nicht, sie lachen und spotten über ihn“. 
(12) 
 
Zu einer „Stimme“, zu einer lautstarken, weithin in der Welt hörbaren 
und respektierten Stimme, wurde Alexander Solschenizyns Auftreten 
in den USA. Dieses Empfinden drückte George Meany aus, der Präsi-
dent des amerikanischen Gewerkschaftsbundes AFL/CIO. „Seine 
Stimme - sagte er bei der Begrüßung des berühmten russischen 
Schriftstellers und Dissidenten - müssen wir hören im Weißen Haus, 
im Kongreß, im Außenministerium, in den Universitäten, in den Me-
dien, in den Vereinten Nationen“. 
 
In seiner Rede in New York am 9. Juli 1975 auf Einladung des Ge-
werkschaftsbundes AFL/CIO setzte sich Solschenizyn mit der Ideolo-
gie des Marxismus, wie er sie in Reinkultur in der Sowjetunion erleb-
te, grundsätzlich auseinander. Eingangs erklärte er, es selbst erlebt zu 
haben „wie es im Bauch des roten Drachen ist“. Der Kommunismus 
habe anschauliche, unvergeßliche Beispiele seiner marxistischen Pra-
xis geliefert: im Juni 1953 in Ost-Berlin, in Ungarn (Budapest) 1956, 
in Prag 1968, in den Ostseehäfen Danzig und Stettin 1970. Lenin, der 
nicht besser als Stalin war, entwickelte den Marxismus zum Men-
schenhaß. In seiner Schrift „Die Lehren der Pariser Kommune“ unter-
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suchte er die Gründe, warum sie 1871 scheiterte. Er kam zu dem Er-
gebnis, daß sie zu wenige erschossen habe. Sie hätte ganze Bevölke-
rungsteile ausrotten sollen. Als Lenin die Macht errang, tat er es. 
Wenn später Nikita Chruschtschow Stalin für alle Verbrechen verant-
wortlich machen wollte, so war dies ein untauglicher und unsachlicher 
Versuch, von Lenins Untaten abzulenken. 
 
Nach Auffassung Solschenizyns vollziehen sich gegenwärtig in der 
Welt zwei Prozesse. Der eine ist der der geistigen Befreiung vom 
Marxismus-Leninismus mit allen seinen Folgen in der Sowjetunion 
und anderwärts. Der andere ist der der ständigen Hilfen und Unters-
tützungen der USA und des Westens für die kommunistischen Länder, 
ohne die sie wirtschaftlich gar nicht auskommen können, weil sie ihre 
Kräfte überwiegend auf die Kriegsindustrie konzentrieren. Die USA 
und der Westen sind sich dessen nicht bewußt, daß sie die gigantische 
Aufrüstung Sowjetrußlands indirekt unterstützen. Dabei wissen sie 
nicht einmal, daß der sogenannte Kalte Krieg, d.h. der Krieg des Has-
ses, der Lüge und Verleumdung, nach wie vor in den Zeitungen, im 
Rundfunk und im Fernsehen fortgesetzt wird. Der ideologische Krieg 
der Sowjets habe nicht aufgehört und werde nicht aufhören, weil er, 
von Lenin bereits vorgeplant, zum System gehört. 
 
Solschenizyns dritte Rede lag auf der gleichen Linie wie die, die er am 
15. Juli 1975 auf dem Empfang des amerikanischen Senats gehalten 
hatte. Alle seine drei Reden in Amerika blieben nicht ohne nachhalti-
ge Wirkung. Seine und seiner Mitstreiter öffentliche und literarische 
Tätigkeit erhielt seit 1974 in der Publikation „Kontinent“, die sie als 
unabhängiges Forum russischer und osteuropäischer Autoren bezeich-
nen, eine wesentliche Erweiterung ihrer Arbeit. Die Redaktion sieht 
ihre Aufgabe nicht so sehr in einer Polemik gegen den Kommunis-
mus, sondern vornehmlich darin, „diesem aggressiven Totalitarismus 
die schöpferische Kraft der Literatur und des Geistes Osteuropas ent-
gegenzusetzen, bereichert durch bittere persönliche Erfahrungen und 
die daraus gewonnene persönliche Vision“. Im Totalitarismus wird 
das Buch zum Schuldbeweis, zum Anlaß für Bestrafung. „Wegen ei-
nes Buches wird man in die Verbannung geschickt wie Jossif Brods-
kij, wegen eines Buches verfault man jahrelang im Lager wie Andrej 
Sinjawski, wegen eines Buches wird man ins Irrenhaus gesperrt wie 
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Mikhail Navitsa“. Weiter heißt es: „... nirgendwo gibt es so viele Op-
fer wie in der Märtyrergeschichte der Länder mit dem „progressivs-
ten“ und „revolutionärsten System“. 
 
Eine Parallele zu Alexander Herzens (1812 - 1870) Wochenschrift 
„Kolokol“ (Die Glocke, 1857 - 1867), einer rein politischen Publikati-
on, kann „Kontinent“ schon aus dem Grunde nicht sein, weil im da-
maligen Rußland trotz des reaktionären Zarismus eine Literatur ent-
stehen konnte, die Weltgeltung erlangte. Puschkin und Gogol, Tolstoj 
und Dostojewski durften ohne irgendwelche Schwierigkeiten ihre 
Werke in ihrem Vaterlande erscheinen lassen. 
 
Eine Abkehr vom Kommunismus erwarten Sacharow und andere Dis-
sidenten von einer ethischen Revolution in Sowjetrußland. Darunter 
verstehen sie einen sich bereits im Innern des Landes vollziehenden 
Prozeß der Befreiung vom kommunistischen System, seiner Ideologie 
und seinem Bürokratie- und Parteiapparat, der sich im Laufe der Zeit 
noch verstärken und das bestehende System beseitigen werde. Als er-
freulicher Lichtpunkt erscheint ihm hierbei die Einstellung der sowje-
tischen Jugend und weiter Kreise der Erwachsenen, die sich vom 
Marxismus-Leninismus gelöst haben bzw. fortlaufend lösen, aufge-
schreckt und enttäuscht durch die kommunistische Wirklichkeit des 
Marxismus und seiner Vertreter, seiner Karrieristen und Nutznießer. 
Die ethische Revolution - meint der Oppositionelle - werde durch die 
gestärkte Moral der russischen Bevölkerung, durch ihre neu erwachte 
Religiösität, die aus der Kraft des Christentums resultiere, ihr Streben 
nach Realisierung der immer noch vorenthaltenen Menschenrechte 
und demokratischen Freiheiten den Kommunismus in der Sowjetunion 
überwinden. 
 
Wenn Sacharow den Sturz des kommunistischen Regimes in der Sow-
jetunion durch eine Gegenrevolution ablehnt und nur für eine ethische 
Wiedergeburt seines Volkes aus den Tiefen seiner orthodoxen Reli-
giosität eintritt, kann man das angesichts der entsetzlichen Blutopfer 
in der Vergangenheit gut verstehen. Kollidiert aber nicht seine An-
schauung mit den historischen Erkenntnissen und Fakten? Lehrt nicht 
die russische Geschichte, daß es in ihr nie eine evolutionäre Entwick-
lung gab, sondern immer plötzliche, unerwartete Durchbrüche, Erhe-
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bungen und Umwälzungen? Die russischen typisch apokalyptischen 
Geschehnisse scheinen die These oder Möglichkeit, ein Gewaltregime 
durch eine moralische Bewegung auf friedlichem Wege abzulösen, zu 
widerlegen. 
 
Seit 1917 besteht das sowjetisch-kommunistische System, das durch 
den Oktober-Aufstand und die brutale Sprengung und Auflösung der 
Konstituierenden Versammlung 1918 entstanden ist. Seitdem etablier-
te es sich fester und sicherer denn je. Denn was in ihr bisher durch 
Gewalt begründet wurde, konnte wieder nur durch Gewalt gebrochen 
werden. Dazu ein Beispiel aus der russischen Geschichte. Seit ihrem 
Einfall in Rußland 1237 herrschten die Tataren bis 1502 (Niedergang 
der Goldenen Horde). Es war ein grausames, hartes Joch, das das rus-
sische Volk jahrhundertelang mit viel Blut und Leid, Geduld und Trä-
nen trug. Der Sieg von Dimitrij Donskoj über die Tataren 1380 auf 
dem Felde von Kulikowo am Don war zunächst nur ein Signal der zu-
nehmenden Widerstandskraft des Moskauer Staates, aber keine end-
gültige Abschüttelung der Tatarenherrschaft. Im Jahre 1502 war es 
endlich so weit. Gerade die Beseitigung der tatarischen Tyrannei 
macht deutlich, daß bis jetzt in Rußland Gewalt nur durch Gewalt ge-
brochen werden konnte. 
 
Die Sowjetunion hat den Höhepunkt ihrer Macht schon längst über-
schritten. Daß sie Tag und Nacht ihre ungeheure Aufrüstung weiter 
vorantreibt, daß sie mit einem beispiellosen Eifer und rasenden Tempo 
alle Kräfte ihres Imperiums in Waffen aller Arten und Sorten, in Flug-
zeuge aller Typen, in Kriegsschiffe und Unterseeboote aller Gattun-
gen, wie auch in Geheimwaffen, investiert (13), markiert nicht anders 
als ihren Willen zur totalen Macht und Weltherrschaft. Dieser Ans-
pruch klang schon auf der Konferenz von Jalta  1945 in der Frage Sta-
lins an: „Wieviel Divisionen hat der Papst?“ Roosevelt und Churchill 
hörten die Frage, die sie überraschte, weil sie so unerwartet gestellt 
wurde. Die Presse berichtete nichts darüber, ob einer der beiden sie 
auch beantwortete. Natürlich hat der Papst keine Divisionen und will 
sie auch nicht haben, weil sein hohes Amt seinem tiefsten Wesen nach 
geistlicher Art ist. Doch gibt es einen, der weit größer und gewaltiger 
als der Papst ist, vor dem er sich selber beugt: den mächtigen, leben-
digen und gegenwärtigen Gott. Der hat mehr Divisionen als alle Dik-
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tatoren, Despoten und Gewalthaber zusammen. Seine Macht ist gren-
zenlos.  
 
Wo sind denn die Diktatoren und Sklavenhalter, die Völker in Atem 
hielten? Wo sind die Tyrannen und Verderber, die Unzählige in na-
menloses Leid und Verderben stürzten? Man findet ihre fluchbelade-
nen, abscheulichen Namen nur in Büchern, die von ihnen berichten. 
Oder man erinnert sich ihrer mit Grausen und Abneigung. Und wenn 
in unserer Zeit in verschiedenen Ländern noch Diktaturen bestehen 
und manche bislang freie Völker sich darin gefallen, sich selber den 
Strick um den Hals zu legen oder in das eiskalte Wasser des gnadenlo-
sen Totalitarismus zu springen, so sollte man alles tun, um sie daran 
zu hindern und vor dem Unheil zu bewahren. 
 
Daß die Sowjetunion ein potentiell starker und imperialistischer Terri-
torialstaat ist, von unbezähmbaren Streben nach noch mehr Macht und 
Einfluß, ist für mich ein untrügliches Zeichen, daß sie bereits unter 
Gottes Zorn und Gericht steht, ja tief steht. Denn alles, was in ihr ge-
tan wird, geschieht im selbstherrlichen Vertrauen auf eigene Kraft und 
Tüchtigkeit, auf äußere Erfolge und Rekorde, auf imperiale Größe und 
Macht. 
 
Einen Vergleich zur jetzigen Lage und Macht Sowjetrußlands bietet 
Napoleons Situation nach dem Tilsiter Frieden 1807. Damals stand 
sein Name und Ruhm im Zenit und seine Macht schien unerschütter-
lich zu sein. Wer hätte in jenen Jahren von 1807 bis 1811 überhaupt 
denken oder gar ahnen können, daß er 1812 einen so jähen und katast-
rophalen Sturz erleiden würde? Und daß sich seine Niederlage mit ei-
ner so elementaren Wucht und plötzlichen Unausweichlichkeit ereig-
nete, als wäre das Urteil über ihn noch vor seinem Verhängnis gefällt 
worden? Es mußte tatsächlich so kommen, wie es gekommen war. In 
seiner grenzenlosen Machtbesessenheit und schrankenlosen Ruhm-
sucht griff Napoleon mit seiner Rechten nach Rußland in der festen 
Überzeugung, sein dortiger Sieg werde ihm zweifelsohne auch den 
Weg zum Sieg über England ebnen und darüber hinaus das Tor zur 
Herrschaft über die ganze Welt aufstoßen. Er plante und handelte, 
dachte und rechnete mit irdischen Größen und Mächten, aber nicht mit 
dem lebendigen Gott. Er war sich dessen gar nicht bewußt, daß letz-
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tlich die Entscheidung über das Gelingen oder Mißlingen seiner Ab-
sichten und Pläne nicht in seinen Händen lag, sondern allein in dem 
Willen Gottes, dem Gestalter und Herrn der Geschichte. 
 
Die Sowjetunion hat sich seit ihrem Bestehen an Gott schwer versün-
digt. Wenn in irgendeiner Zeitperiode christliches Blut in Strömen ge-
flossen ist, dann gerade im 20. Jahrhundert in Sowjetrußland. Tausen-
de von Geistlichen und Hunderttausende von Gläubigen aller christli-
chen Bekenntnisse starben hier den Märtyrertod. Die genauen Zahlen 
werden schwer zu ermitteln sein. Der ehemalige Priester Anatolij Le-
vitin-Krasnov verfaßte ein dreibändiges Werk über die Verfolgungen 
der griechisch-orthodoxen Christen und Kirchen in den ersten Jahren 
nach der Oktober-Revolution 1917. (13a) Die berüchtigte und ge-
fürchtete Geheimpolizei (Tscheka, GPU, NKWD, MWD, KGB), der 
Bund der Gottlosen, die staatlichen und sonstigen Organe haben ganze 
Arbeit getan, um die christlichen Gemeinden und Kirchen zu dezimie-
ren und zu vernichten. Was übrigblieb, sind nur Trümmer und Reste 
des früheren russischen griechisch-orthodoxen Kirchenwesens. Oder 
wo sind denn die evangelischen Gotteshäuser mitsamt ihren kirchli-
chen Organisationen? Oder wo sind die römisch-katholischen? Oder 
die der andern Glaubensgemeinschaften? Die Bolschewiken haben die 
christlichen Gotteshäuser entweder zerstört, geschlossen und sie dem 
Verfall preisgegeben oder als Klub-, Lager- und Badehäuser, Kinos 
u.a. ihren religiösen Zwecken entfremdet. Die organisatorischen For-
men der Kirchen haben sie zerschlagen oder so entmachtet und entehrt 
wie im Fall der orthodoxen Kirche, die ein äußerst schweres und 
kümmerliches Dasein fristet. 
 
Aufschlußreich für die gegenwärtige Lage der orthodoxen Kirche war 
Solschenizyns Brief vom Jahre 1972 an den Patriarchen Pimen in 
Moskau. Mit bewegten Worten stellte er den Niedergang der Kirche 
dar. So gibt es bevölkerte Gegenden im Umkreis von 100 km und 
noch mehr ohne ein orthodoxes Gotteshaus (14). Um den Klang der 
Glocken wagt man nicht einmal zu bitten. Alle kirchlichen Ämter (so 
wie die Einsetzung von Priestern, Bischöfen u.a.) werden nach ent-
sprechenden kommunistischen Anweisungen geheim „verwaltet“. Die 
Kirche wird von Atheisten diktatorisch geleitet, „ein Schauspiel, das 
seit zwei Jahrtausenden nicht mehr gesehen worden ist“. Der Erzbi-
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schof von Kaluga wurde von den Sowjets in ein Kloster verbannt, weil 
er die Schließung seiner Kirchen, die Verbrennung von Ikonen und 
Büchern nicht zuließ. Die Kinder werden der atheistischen Propagan-
da preisgegeben, einer sehr primitiven und gewissenlosen. Wenn die 
Kirche - klagt Solschenizyn - auf ihre Unabhängigkeit nicht verzichtet 
hätte, würde das Volk auf ihre Stimme hören wie in Polen (15). Wie 
unverständlich ist doch die Meinung, daß die geplante Vernichtung 
der Kirche unter Leitung der Atheisten ihre beste Bewahrung sei. 
„Bewahrung für wen?“ fragt er. „Doch nicht für Christus! Dazu noch 
mit einer Lüge?“ Zum Schluß mahnte er den Patriarchen, nicht zu 
vergessen, daß über der irdischen Gewalt die himmlische stehe, und 
die irdische Verantwortung mit der vor Gott nicht verglichen werden 
könne. Denn nie waren die äußeren Fesseln stärker als die Kraft des 
Geistes, der der Kirche ihren Weg wies: den des Opfers (16). Im Op-
fer wird sie, beraubt aller materiellen Grundlagen und Stützen, immer 
den Sieg erringen. 
 
Alexander Solschenizyn schätzt die Gesamtzahl der Opfer marxisti-
scher Willkür und Gewalt einschließlich des Bürgerkrieges und seiner 
Folgen, auf etwa 66 Millionen. Eine entsetzliche Zahl! Wieviel Men-
schen allein unter dem Regime Stalins zugrundegingen, wird sich 
wohl nie genau ermitteln lassen. Für ihn bedeuteten Menschenleben 
nichts. Seine Zwangslager mit schätzungsweise 20 Millionen Inhaf-
tierten, seine berüchtigten Säuberungen, sein ständig lauerndes Mißt-
rauen gegen die Partei, zuletzt selbst gegen Berija und dessen Ge-
heimpolizei und georgischen Anhang, charakterisieren ihn, den „Stäh-
lernen“ (Stalin), als den „Blutgierigen“. Er trug zwar ein Menschen-
antlitz, doch ohne menschliche Züge, geschweige denn menschliche 
Herzensregungen. Wie der Despot und Unmensch Zar Iwan IV. in die 
Geschichte mit dem Beinamen „der Schreckliche“ einging, so gebührt 
dem Tyrannen und Massenmörder Stalin nicht zu Unrecht die Be-
zeichnung der „Blutgierige“. Der jugoslawische Regimekritiker und 
frühere Kommunist Milowan Djilas, der den Diktator persönlich 
kannte, nicht minder auch seine terroristische Herrschaft, nennt ihn 
den „größten Verbrecher aller Zeiten“. 
 
Was Djilas am Tito-Regime in Jugoslawien kritisiert, ist ein Vierfa-
ches: 1. die berufliche Diskriminierung von Bürgern, die den Bund der 
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Kommunisten nicht unterstützen; 2. die Diskriminierung religiöser 
Menschen; 3. die gerichtliche Verfolgung politischer Opponenten und 
4. die Verweigerung von Reisepässen aus politischen Gründen (17). 
Gleichzeitig aber erklärt er, das jugoslawische Gesellschaftssystem sei 
zweifelsohne besser als das der osteuropäischen Länder. Während Dji-
las die Auffassung vertritt, die Existenz des sogenannten Eurokom-
munismus sei ermutigend und schwäche die Sowjetunion, beurteilen 
ihn seine Gegner als einen Teil des Weltkommunismus. In seiner 
Schrift „Die neue Klasse - eine Analyse des kommunistischen Sys-
tems“ äußert sich der ehemalige Kommunist Milowan Djilas sehr kri-
tisch über den Kommunismus. „Im kommunistischen System - 
schreibt er - Politiker zu sein, ist ein idealer Beruf für alle jene Leute, 
die den Wunsch oder die Absicht haben, als Parasiten auf Kosten an-
derer zu leben (S. 59)“. Oder: „Der moderne Kommunismus ist eine 
neue Klasse von Besitzern und Ausbeutern (S. 71). „Es ist die aller-
schlimmste Tyrannei, die Menschen zu zwingen, anders zu denken als 
sie wollen, und Gedanken auszusprechen, die nicht ihre eigenen sind“ 
(S. 162). 
 
Nach dem Beispiel anderer Länder organisierte sich in der Tschechos-
lowakei eine Menschenrechtsbewegung, die sogenannte „Charta 77“, 
die von der Regierung verfolgt wird. Es ist bemerkenswert, daß sich 
der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky auf die Seite der 
Unterzeichner der Prager „Charta 77“ stellte und gemeinsam mit 
16.000 Österreichern ein Gesuch an die tschechoslowakische Regie-
rung wegen Freilassung politischer Gefangener richtete. 
 
Nach den Unruhen in Radom 1976 bildete sich auch in Polen ein 
„Komitee zur Verteidigung der Arbeiter“, dem zahlreiche polnische 
Intellektuelle beitraten. Die Regierung ergriff gegen sie Repressionen 
und verhaftete mehrere prominente Dissidenten. Symptomatisch für 
die Stimmung in Polen ist die am 19. März 1977 in der Kathedrale zu 
Warschau gehaltene Seelenmesse für den 1935 verstorbenen Mar-
schall Jozef Pilsudski. Der Gottesdienst war sehr stimmungsvoll und 
die Kirche überfüllt. Der Marschall rettete im polnisch-russischen 
Kriege 1920/21 Polen vor dem Kommunismus. Auf diesem Hinter-
grunde und dem des wachsenden nationalen Selbstbewußtseins der 
Polen muß man die Seelenmesse für Pilsudski betrachten. 
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Dem mehrmals verhafteten, verbannten und zuletzt ausgebürgerten 
russischen Regimekritiker Andrej Amalrik gestatteten die Sowjetbe-
hörden Mitte Juli 1976 die Ausreise ins Ausland mit seiner Frau Gju-
sel. Nach seiner Meinung ist die westliche Entspannungspolitik unter 
Beibehaltung des status quo in der Sowjetunion falsch. Er plädiert 
vielmehr für eine Politik mit einem moralischen Fundament. Im Ge-
gensatz zu den früheren russischen Emigranten, den Flüchtlingen nach 
1920 und nach 1945, hätten die jetzigen russischen Oppositionellen 
„ihre Heimat nicht als Geschlagene verlassen“. Noch deutlicher arti-
kulierte der im Paris lebende Dissident und Schriftsteller Wladimir 
Maximow: „Der Westen wird mit uns nicht so gönnerhaft und herab-
lassend umspringen können wie mit den früheren Emigranten. Denn 
hinter uns steht Rußland, stehen Millionen von Menschen“. 
 
Eine klare Position zu den Dissidenten und zu ihrem Kampfe um die 
Menschenrechte in der Welt bezog das Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken (ZdK) in der Bundesrepublik. Es forderte 1977 in einer 
Resolution, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten an-
dern Prinzipien nicht nachzuordnen. Es stellte auch fest, das Pochen 
auf international anerkannte Rechte, wie die auf der Konferenz von 
Helsinki verbürgten, stelle keine Einmischung in fremde Angelegen-
heiten dar. 
 
In der Persönlichkeit Jimmy Carters gewannen die Vorkämpfer für 
menschliche Grundfreiheiten in der ganzen Welt einen Freund und 
Förderer. Seine Wahl 1976 zum amerikanischen Präsidenten veränder-
te grundlegend die Außenpolitik der USA. Er brachte die Prinzipien 
der Moral, Menschlichkeit und Freiheit in der Politik in und außerhalb 
seines Landes zur Geltung. Außenminister Vance definierte sie in der 
Menschenrechtspolitik in den drei Kategorien von Rechten: 1. die 
Unantastbarkeit der Persönlichkeit; 2. das Recht auf Erfüllung le-
benswichtiger Grundbedürfnisse (wie Nahrung, Unterkunft, Gesund-
heitsfürsorge, Bildung); 3. das Recht auf bürgerliche und politische 
Freiheiten (u.a. Religions-, Rede-, Versammlungs-, Pressefreiheit; das 
Recht auf Freizügigkeit im eigenen Land sowie auch außerhalb). 
 
In seinem ersten Brief an Präsident Carter vom 21. Januar 1977 bat 
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ihn der Bürgerrechtler Andrej Sacharow, für die Menschenrechte in 
der ganzen Welt einzutreten. In seiner Antwort an Sacharow am 5. 
Februar 1977 schrieb der Präsident wörtlich: „... Die Menschenrechte 
sind ein Hauptanliegen meiner Regierung... Weil wir frei sind, können 
wir niemals gleichgültig sein gegenüber dem Schicksal anderswo... 
Wir werden unsere guten Dienste zur Verfügung stellen, um die Frei-
lassung von Gefangenen des Gewissens zu erreichen...“ 
 
Jimmy Carters Brief an Sacharow wurde als eine große Sensation und 
zugleich auch als ein klares Programm empfunden. In ihm drückte 
sich einerseits die Bereitschaft zur Auseinandersetzung zwischen 
Freiheit und Tyrannei unmißverständlich aus. Andrerseits aber domi-
nierte in diesem historischen Schreiben die tiefe Erkenntnis, daß geis-
tige Bewegungen in der Welt von dynamischer Kraft sind, die den Ab-
lauf der Geschehnisse in den von ihnen betroffenen Ländern aufs 
stärkste beeinflußen und die Verhältnisse auf weite Sicht hin verän-
dern. Seine eindeutige Haltung zur Menschenrechtsfrage unterstrich 
der amerikanische Präsident durch den Empfang des bekannten russi-
schen Regimekritikers Wladimir Bukowski, der im Austausch gegen 
den chilenischen Kommunistenführer Corvellan ausreisen konnte. Bei 
dem Gespräch im Weißen Hause mit Vizepräsident Mondale, der auch 
Präsident Carter vorübergehend teilnahm, sagte Bukowskij u.a.: „Ge-
gen die Entspannung ist nichts einzuwenden, aber sie muß ein men-
schliches Antlitz haben“. Er warnte die Vereinigten Staaten davor, der 
Sowjetunion weiterhin Kredite und technologische Hilfe zukommen 
zu lassen. Er zitierte dabei Lenins Ausspruch: „Die Kapitalisten wer-
den uns den Strang verkaufen, an dem wir sie später aufhängen wer-
den“. 
 
Schriftsteller und Futurologen befassen sich eingehend mit der Prob-
lematik des Sowjetkommunismus und seiner Zukunft. In seinem Bu-
che „Am Vorabend einer Revolution?“ setzt sich Wolfgang Leonhard 
mit der Wirklichkeit des Bolschewismus in allen seinen Erscheinungs-
formen und der Perspektive einer neuen Revolution auseinander. Nach 
seiner Meinung sei es nicht auszuschließen, daß vor einem Nieder-
gang und Zerfall des Kommunismus eine Revitalisierung der Gesell-
schaft und des Staates möglich wäre. Es könnten sich vielleicht neue 
Formen entwickeln, „bei denen es sich um eine begrenzte Modernisie-
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rung, aber auch um weitreichende Veränderungen handeln kann“. Es 
ist auffallend, mit welch einem Fleiß und einer systematischen Analy-
se alle Bereiche sowjetischen Lebens sachlich und ernsthaft auf die 
Möglichkeit grundlegender evolutionärer und revolutionärer Verände-
rungen untersucht werden. In ihren Prognosen über die Zukunft der 
Sowjetunion herrscht unter den Futurologen eine bemerkenswerte 
Übereinstimmung über die heranreifenden, nicht aufzuhaltenden gro-
ßen Veränderungen, worin eine gemeinsame Linie der Beurteilung mit 
den russischen Dissidenten sichtbar wird. Zbigniew Brzezinski, der 
ehemalige Leiter des Instituts für internationalen Kommunismus und 
soziale Wandlungen an der Columbia-Universität in New York, ver-
tritt den Standpunkt, die unfähige, degenerierte Bürokratie verhindere 
die Erneuerung der sowjetischen Gesellschaft. Die kommunistische 
Partei, ein „Hemmschuh für jeglichen Fortschritt“, gefährde das Sys-
tem, indem sie talentierte Kräfte nicht gewinne, die Kluft zwischen 
dem politischen System und der Gesellschaft vertiefe und so den Nie-
dergang durch wachsende Unfähigkeit fördere. R.G. Kaiser meint, der 
status quo sei nicht für alle Zukunft garantiert ... „Die Stärke und Grö-
ße Rußlands wird überschätzt. ... Die Starrheit ihres Systems, die 
Schwäche der Wirtschaft, die Isolation des Landes sind für sie (die 
Russen) unlösbare Probleme. Eine wirkliche Gleichheit mit dem Wes-
ten werden sie wahrscheinlich nie erreichen“. Für Milovan Djilas sind 
„der Karrierismus und die überwucherte Bürokratie die unheilbaren 
Krankheiten des Kommunismus.“ Weiter schreibt er: „Der Kapitalis-
mus, von dem die Sowjetführer schwatzen, existiert nicht mehr... Die 
Welt wird sich verändern und in der Richtung bewegen, in der sie sich 
immer bewegt hat: zu größerem Fortschritt, zu größerer Freiheit und 
zu größerer Einheit...“ 
 
Der Historiker Emmanuel Todd analysiert die UdSSR in seinem 1977 
im Ullstein-Verlag erschienenen Buch „Vor dem Sturz - das Ende der 
Sowjetherrschaft“. Für ihn ist der russische Kommunismus ein insta-
biles und zerbrechliches System, dessen Krise sich weder durch De-
sinformationen noch durch Taktik verschleiern lasse. Der immense 
Ausbau des KGB und der Polizei habe seinen Grund in der latenten 
Unzufriedenheit und Unruhe der sowjetischen Gesellschaft. Wie fiktiv 
die Verfassung ist, zeige die Konzipierung der Sowjetunion als vol-
lendetste Demokratie. Sie sei vielmehr ein Staat mit einer neuen herr-
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schenden Klasse, die die alte ausgewechselt hat. Durch Gesetz werden 
die Sowjetbürger gezwungen, für sie zu arbeiten und sie zu erhalten. 
Die Kommunisten wollten zwar die russische Gesellschaft durch Ge-
walt reformieren, doch die Herrschenden wollen mit Hilfe der Gewalt 
ihre Privilegien (Positionen, Datschen, Sonderläden, Sonderkliniken 
u.a.) behalten. Die Rolle der Gewerkschaften in kommunistischen 
Staaten bestehe nicht darin, die Arbeiter zu vertreten und zu verteidi-
gen, sondern die Produktion voranzutreiben. „Der Aufstand von 
Kronstadt (1921) - schreibt Todd - markiert den Bruch zwischen den 
Bolschewisten und dem russischen Proletariat“. 
 
Ganz negativ beurteilt er auch das Kolchossystem, das nur mit dem 
Feudalsystem früherer Jahrhunderte vergleichbar sei und Sowjetruß-
land vom ausländischen Weizen abhängig mache. Die Planwirtschaft, 
von ihm als Schlamperei abqualifiziert, verdeutliche ihre Unprodukti-
vität durch das Absinken der Zuwachsraten. Die technologische Stag-
nation sei im Sinne von Karl Marx typisch für alle Sklavensysteme. 
Überdies lähme die enorme Größe des Landes von über 22 Millionen 
qkm das Funktionieren der zentralisierten Wirtschaft. 
 
Von 1917 bis 1950 war das sowjetische System für den Westen eine 
ideologische Bedrohung, dagegen der Westen für Rußland eine militä-
rische. Jetzt ist es umgekehrt: Der Westen ist für die Sowjetunion eine 
ideologische Bedrohung, die Sowjetunion aber eine militärische für 
den Westen. Nicht die Ideologie hält die UdSSR zusammen, sondern 
die Armee. In wenigen Jahren werden die sowjetischen Truppen, die 
in der DDR, Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei stationiert sind, 
„eine Armee aus einem unterentwickelten Lande sein“. Denn schon 
jetzt seien diese Länder im Rahmen ihrer territorialen Größen und 
Möglichkeiten der Sowjetunion wirtschaftlich überlegen. So z.B. „ist 
Ungarn ein Land, dessen Reichtum wächst, in dem der Lebensstan-
dard rasch steigt, es mehr und mehr Autos und Fernsehgeräte gibt und 
in dem man gut ißt“. Der Sturz der Sowjetherrschaft werde - meint 
Todd - unvermeidlich eintreten, es sei denn, daß die russischen Mach-
thaber den Mut und die Kühnheit besitzen, ihr System durch grundle-
gende Reformen (Auflösung der Kolchosen u.a.m.) zu ändern und zu 
liberalisieren. 
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Die Sowjetunion als Zentrum des internationalen Kommunismus ist 
an einem Tiefpunkt angelangt. Marschall Titos beharrliches Pochen 
auf das Recht nichtrussischer kommunistischer Länder auf „einen ei-
genen Weg zum Sozialismus“, ohne vom Kreml beherrscht und diri-
giert zu werden, setzte sich durch. Seine Reise nach Moskau 1977 und 
anschließend nach Nordvietnam und China signalisierte eindeutig den 
Zerfall der kommunistischen Einheit. Mit Recht fürchten sich die 
Sowjets vor Titos und Djilas, Dubceks und Carillos und überhaupt vor 
den eurokommunistischen Führern und ihren Eigenwegen. 
 
Die von Breschnew konzipierte Beschränkung der Souveränität der 
Ostblockstaaten bringt es mit sich, daß in den neuen Abkommen mit 
der Sowjetunion die Klausel zum gegenseitigen Beistand im Kriegs-
fall enthalten ist. Ihrem Sinne nach ist sie so zu verstehen, daß bei ei-
nem etwaigen bewaffneten Konflikt zwischen Rußland und China alle 
Staaten des Warschauer Paktes der Sowjetunion zur Hilfeleistung ver-
pflichtet sind. Der Gedanke an sich ist einfach erregend und schreck-
lich, daß deutsche Soldaten aus der Deutschen Demokratischen Re-
publik, polnische aus der Volksrepublik Polen, tschechoslowakische, 
ungarische und andere gegen China kämpfen, bluten und sterben sol-
len. Nach Solschenizyns Schätzung würden, worauf ich bereits hin-
wies, in einem solchen Kriege allein 60 Millionen Russen umkom-
men. Sollen zusätzlich auch noch Millionen deutscher, polnischer, 
tschechischer, slowakischer und viele andere Soldaten sterben? Abge-
sehen davon, daß es ein Massensterben für fremde Interessen wäre, für 
irgendwelche Ideologien, muß alles getan werden, um den Krieg zu 
verhindern. Kein einziger Russe, Chinese, DDR-Deutscher, Pole und 
sonstiger Angehöriger des Warschauer Paktes darf an den Grenzen 
Chinas, auf seinem oder dem Territorium Sibiriens sterben! Bertha 
von Suttners Mahnung gilt gerade heute im Zeitalter der nuklearen 
Waffen mehr denn je: „Die Waffen nieder!“ Nicht minder die andere 
Warnung: „Nieder mit den unmenschlichen Ideologien!“ Wenn es tat-
sächlich zu einem russisch-chinesischen Waffengang kommen sollte, 
dann wäre es ein ideologischer Krieg. Für die Theorien eines Marx 
oder Lenin, ganz gleich wer es auch sein mag, sollen Soldaten ihr jun-
ges Leben opfern, von denen sehr viele nicht einmal einen Satz der 
marxistisch-leninschen Lehre kennen? Wäre das nicht heller Wahn-
sinn? Sollte die öffentliche Meinung der freien Welt nicht bald aufge-
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rufen und aufgeboten werden, zwischen den verfeindeten Chinesen 
und Sowjets im friedlichversöhnlichen Sinne zu vermitteln, die Span-
nungen auszugleichen und den Frieden zu bewahren ? Und mit ihm 
das Leben Unzähliger, die das Unglück hätten, in den sicheren Tod 
geschickt zu werden? Sind in den beiden Weltkriegen immer noch  
nicht genug Menschen hingemetzelt worden? Soll das „Ungeheuer 
Krieg“ mit Millionen neuer Opfer gefüttert werden? Welche Regie-
rung oder welche politischen Kreise könnten dies überhaupt verant-
worten? Ein ideologischer Krieg wäre nicht einmal die Knochen eines 
unheilbar kranken Soldaten wert! 
 
Wenn Bertha von Suttner (1843 - 1914) mit ihrem Roman die „Waf-
fen nieder“ (1889) den Kampf gegen den Krieg proklamierte und sich 
aktiv an den Bestrebungen der Friedensfreunde in der ganzen Welt be-
teiligte, dann wollte sie in erster Linie dem internationalen Militaris-
mus entgegentreten. In ihm erkannte sie die Hauptgefahr für den Frie-
den. Die Anhäufung von Waffen, die Verherrlichung des Krieges als 
eines „Stahlbades der Nation“, das Schüren des Hasses unter den Völ-
kern, das Aufpeitschen der Leidenschaften durch Presse, Bücher und 
andere Publikationen boten eine gefährliche Ausgangsbasis zur Vor-
bereitung und Auslösung bewaffneter Konflikte unter den Völkern. 
Die beiden Weltkriege gaben ihr recht. Wenn sie den Krieg als „das 
Verbrechen aller Verbrechen“ brandmarkte, so hatte sie hierfür aus 
persönlichen schmerzlichen Erlebnissen und Erfahrungen viele triftige 
Gründe. Sie starb kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, schon 
lange vorher darüber enttäuscht, wie wenig Anklang ihre Friedensar-
beit unter den Völkern gefunden hat. 
 
In seinem aufrüttelnden, packenden Buche „Im Westen nichts Neues“ 
(1929), das in die politische Landschaft und in die Stimmung jener 
Nachkriegszeit besonders hineinpaßte, hielt Erich Maria Remarque 
eine harte und überzeugende Abrechnung mit der grausamen, unmen-
schlichen Realität des Krieges. Wohl sollte sein Buch weder eine 
Anklage noch ein Bekenntnis sein, sondern nur ein Bericht über eine 
Generation, die vom Kriege zerstört wurde, „auch wenn sie seinen 
Granaten entkam“. Doch seine Darstellung, plastisch und erschüt-
ternd, dazu in einer universellen Sprache mit einer kraftvollen Unter-
malung verfaßt, war damals von starker Wirkung. „Der Krieg - führte 



 411

er aus - hat uns für alles verdorben ... Erst das Lazarett zeigt, was 
Krieg ist... Wir waren auf das Heldentum vorbereitet wie Zirkuspfer-
de... Es ist - empörte ihn - die allergrößte Gemeinheit, daß Tiere im 
Kriege sind ...“ 
 
Die Bevölkerung der Sowjetunion hat wie kaum eine andere auf Got-
tes Erde in den letzten 60 Jahren schwer gelitten. Und sie leidet weiter 
und wird von Gefahren und Konflikten bedroht. Es ist ein Gebot der 
Stunde, sie davor in Zukunft zu bewahren. Das Volk zahlreicher Ge-
rechter und Heiliger, weltbekannter Dichter und Schriftsteller, Reli-
gionsphilosophen und Denker, Komponisten und Künstler, Gelehrter 
und Erfinder darf keine Einbußen oder Erschütterungen mehr erleiden. 
Es muß nicht, wie es die Besten seiner Söhne befürchten, in einen 
mörderischen Krieg mit China verwickelt werden. Es soll vielmehr in 
einer wieder heil gewordenen Welt sicher und geachtet leben und sich 
gedeihlich zum Wohle, Fortschritt und Frieden der ganzen Menschheit 
entwickeln. 
 
Ansätze zu einem besseren Morgen als es das Heute ist, Anstöße zu 
einem neuen verantwortungsbewußten Handeln, zu einer Vermen-
schlichung der Beziehungen und der Entschärfung der Gegensätze 
sind überall in der Sowjetunion vorhanden. Ob es die, wie die Dissi-
denten behaupten, unglaubwürdig gewordene marxistische Ideologie 
ist oder die innersowjetische Opposition, oder die insbesondere unter 
der Jugend zunehmende Hinwendung zur Religion und zur griechisch-
orthodoxen Kirche, oder die Proteste gegen das Regime, die sich in 
der Emigration dokumentieren, - es stehen viele Möglichkeiten und 
Neuanfänge offen. Warum könnten nicht aus ihnen Strömungen zur 
Neuorientierung grundsätzlicher politischer und anderer Probleme er-
wachsen? Oder warum sollten sich nicht Vorgänge ereignen, die zu 
einem neuen, gerechten und sozialen Umbau der Sowjetunion führen 
würden? Die Panzer müssen nicht unbedingt das erste und letzte Wort 
reden. War denn nicht die Oktober-Revolution 1917 eine der unblu-
tigsten in der russischen Geschichte?  
 
Noch vor wenigen Jahren gab es nirgends in der Welt ein ethisches 
Modell, das sich ein auf Gewalt und Unterdrückung basierendes Sys-
tem durch Reformen demokratisierte und ein ganzes Land sich unter 
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die freien Völker wieder einreihte. Solch ein vorbildliches Modell bie-
tet uns Spanien. Von 1939 - nach Beendigung des spanischen Bürger-
krieges 1936 - 1939 - bis 1975 war es ein faschistischer Staat unter 
langjähriger Führung des Generals Francisco Franco. Mit seinem am 
20. Oktober 1975 in Madrid erfolgten Tode wurde die Ära des spani-
schen faschistisch-totalitären Regimes abgeschlossen. Unter seinem 
neuen modern denkenden König Juan Carlos und seinem national-
liberalen Ministerpräsidenten Adolfo Suarez hat sich Spanien in knapp 
zwei Jahren von seinem Totalitarismus gelöst und die parlamentari-
sche Demokratie eingeführt. Alle Parteien, einschließlich der Kom-
munisten, wurden zugelassen und dürfen sich frei betätigen. Am 15. 
Juni 1977 fanden nach mehreren Jahrzehnten zum ersten Male wieder 
freie Wahlen zum Parlament statt. Man darf wohl sagen, eine ethische 
Revolution von oben, human und unblutig, veränderte grundlegend 
Spanien in allen Bereichen. Ebenso fanden Griechenland und Portugal 
nach Wirren und Erschütterungen den Weg zur parlamentarischen 
Demokratie zurück und damit in die Gemeinschaft der freien Völker 
Europas und der Welt. 
 
Wenn das totalitäre System in Spanien reformiert wurde, warum sollte 
das gleiche in der Sowjetunion nicht durchzuführen sein? Sacharow, 
Amalrik und andere vertreten die Meinung, die Reformierbarkeit Ruß-
lands liege im Bereich des Möglichen. Mit liberalen Tendenzen er-
setzte im Jahre 1921 Lenin den Kriegskommunismus durch die Neue 
Ökonomische Politik (NEP). Mit liberalen Tendenzen begann eben-
falls die Entstalinisierung des Systems nach 1953. Beide Anläufe zum 
Besseren scheiterten, weil die Reformansätze nicht konsequent reali-
siert wurden. Die Situation in Sowjetrußland sei in der Sicht der Dis-
sidenten die gleiche wie vor Stalins Tode (1953) und die Frage stelle 
sich von neuem, ob die Neostalinisten oder die Gemäßigten den weite-
ren Weg der Entwicklung bestimmen werden. Zwei Faktoren sind 
hierbei entscheidend: Ob der Druck von innen durch die Bürger-
rechtsbewegung und der von außen durch politische Persönlichkeiten, 
Massenmedien, Publikation u.a. stark genug sein werden, die Starrheit 
des sowjetischen Systems zu brechen und es in Bewegung zu setzen. 
Sacharow ist überzeugt, es sei schon längst für Reformen reif. Wenn 
dem so ist, dann kann man mit der Möglichkeit eines neuen Anfangs, 
einer ethischen Revolution, in Rußland rechnen, wobei zumindest 
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unangemessen wäre, den näheren Zeitpunkt seiner von zahllosen 
Menschen ersehnten „Erneuerung an Haupt und Gliedern“ anzugeben. 
 
Indessen wachsen in der Sowjetunion neue Generationen heran, die 
bei aller Liebe zum eigenen Volk und Land den Nationalismus ableh-
nen, dem waffenstrotzenden Militarismus nichts Positives abgewinnen 
können und den völkerfeindlichen Imperialismus verabscheuen. Diese 
Generationen sind sehend und hellhörig geworden. Sie haben ein Au-
ge für die offizielle sterbende Ideologie des Marxismus-Leninismus, 
hinter deren Fassade die Apparatschiks und Karrieristen laute Worte 
machen. Sie lernten, zu unterscheiden zwischen „gut“ und „böse“, 
zwischen billigen, feilen Worten und echten Aussagen. Sie erkannten, 
wie die Theorie und Praxis des Marxismus-Leninismus auseinanderk-
lafft und ein Vakuum zurückbleibt, das weder Propaganda noch Un-
wahrheiten auszufüllen vermögen. Und so besinnen sie sich auf ihre 
Menschenrechte und wollen sie mit gutem Gewissen in Anspruch 
nehmen. Die Namen von Sacharow, Solschenizyn, Bukowskij und an-
deren sind ihnen nicht fremd und ihr Kampf um demokratische Rechte 
nicht unbekannt. 
 
Zu Beginn der 70-er Jahre drängte die Sowjetpolitik zur Einberufung 
der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). 
Ihre dahingehenden Absichten lagen im Dunkeln, doch ließen sie sich 
auf die Dauer nicht verheimlichen. Mit den Verträgen von Warschau 
und Moskau hatte die Sowjetunion die Festschreibung des status quo - 
ihres Besitzstandes von 1945 und ihrer Vorherrschaft in Osteuropa - 
erreicht. Womit sie sich aber nicht zufriedengab, war die Tatsache, 
daß sie von 1945 bis 1975, mithin volle drei Jahrzehnte, trotz heißen, 
unermüdlichen Ringens und Strebens auf das Ziel der Beherrschung 
Europas nicht vorankam. Der Zweite Punkt des leninschen Prog-
ramms blieb für sie bis jetzt unrealisierbar. 
 
In dieser Bedrängnis ließen sich die Kommunisten etwas einfallen, 
nämlich ein neues politisches Instrument: die sogenannte Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Deren erste Tagung 
fand im Juli 1975 in Helsinki statt. Durch die dort vereinbarten „3 
Körbe“ sollten bestimmte zwischenstaatliche Beziehungen geregelt 
werden. Besonders wichtig war der 3. Korb, der von Menschenrechten 
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und vom Informationsaustausch handelte. Nach der Schlußerklärung 
der KSZE zu Helsinki vom 30. Juli 1975, in der das Problem der 
Menschenrechte in der Welt verankert wurde, kam man überein, die 
Nachfolgekonferenzen mit einem einstimmig beschlossenen und von 
allen Mitgliedsstaaten unterzeichneten Dokument zu beenden. 
 
Die zweite Tagung der KSZE begann am 4. Oktober 1977 im Sava-
Konferenzzentrum in Belgrad. Es entbrannten hier zwischen der 
UdSSR und ihren kommunistischen Satelittenstaaten einerseits und 
den USA sowie deren Verbündeten und Neutralen anderseits wochen-
lange Auseinandersetzungen in der Frage der Menschenrechte. Die 
Russen drohten, Belgrad zu verlassen, wenn „die Erörterung humani-
tärer Probleme nicht aufhören sollte.“ Z.T. machten sie ihre Drohung 
wahr, indem sie sich aus der „Arbeitsgruppe Menschenrechte“ zu-
rückzogen und in ihr ihre Mitarbeit verweigerten. Ihren Exodus be-
gründeten sie mit dem Argument, die Frage der Menschenrechte sei 
eine unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder 
Staaten. 
 
Um die stockenden Beratungen in Fluß zu bringen und das Schlußdo-
kument zu erarbeiten, bedurfte man vieler Wochen (im ganzen waren 
es 27). Wohl bemühten sich die USA sowie zahlreiche Demokratien, 
neutrale und bündnisfreie Staaten um eine substanzielle Abschlußer-
klärung, in der sich die seit Helsinki 1975 geleistete Arbeit nieder-
schlagen sollte. Doch die Sowjetunion und die übrigen Ostblockstaa-
ten wehrten sich hartnäckig dagegen, nach dam Vorbild von Helsinki 
den Komplex der Menschenrechte ins Belgrader Schlußkommuniqué 
aufzunehmen. Sie fürchteten dies, weil dessen Festschreibung im Hel-
sinki-Dokument, auf das sich die Menschenrechtler (Dissidenten) 
ständig berufen, ihnen ohnehin schon Schwierigkeiten bereitet hatte. 
Eine erneute Verankerung der Menschenrechte in einem international 
verbindlichen Papier würde den freiheitlich gesinnten Menschen in 
ihren Ländern einen noch stärkeren Auftrieb geben und ihren Wider-
stand noch mehr anfachen. Und so mußten die Menschenrechte „vom 
Tisch“! 
 
In der substanzlosen Erklärung der KSZE von Belgrad, die bis zum 9. 
März 1978 tagte, fehlen sie. In ihr ist allgemein vom Entspannungs-
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prozeß, von der Vertiefung der Beziehungen zwischen den Völkern 
und ihrer Zusammenarbeit, von der Durchführung der Bestimmungen 
unilateral, bilateral und multilateral die Rede. Überdies vereinbarte 
man das zweite KSZE-Nachfolgetreffen in Madrid für den 11. No-
vember 1980. 
 
Der russische Regimekritiker und Friedensnobelpreisträger Andrej 
Sacharow beurteilte Belgrad keineswegs als ein Fiasko, sondern viel-
mehr als einen Teilerfolg. Obgleich das Kommuniqué in bezug auf die 
Menschenrechte enttäuschte, so wurden - meinte Sacharow - bereits 
bei der Vorbereitung der Konferenz „eine große Zahl von Angaben 
über die Verletzung der Menschenrechte in der UdSSR und in den an-
dern Ländern Osteuropas gesammelt und systematisiert“. Von bun-
desdeutscher Seite wurde der Belgrader KSZE ebenfalls eine Doku-
mentation überreicht. 
 
Die Menschenrechtsbewegung ist im Grunde von Konferenzen und 
ihren Ergebnissen, von Erfolgen und Mißerfolgen unabhängig. Sie ist 
souverän, geht ihren eigenen, legitimen Weg. Sie hat mit konstanten, 
unveränderlichen Prinzipien zu tun, nämlich der Würde und Freiheit 
des Menschen, seiner Achtung und seinem Recht, seinem Willen zur 
Identität und Selbstbestimmung des Einzelnen sowie der Volksgrup-
pen und Völker auf Erden. Nichts liegt dieser Bewegung ferner als ir-
gendwelche revolutionären Zielsetzungen, wie z.B. der Umsturz 
kommunistischer oder faschistischer Systeme, Regierungen, Verfas-
sungen, sozialer Ordnungen. Weil sie die unfreien, leidenden Men-
schen und Völker - ohne Unterschied der Rasse, Herkunft, Hautfarbe, 
Sprache, Religion und Art - liebt und sich für sie verantwortlich weiß, 
muß sie sich für sie einsetzen und kämpfen. Denn so wie der lebendi-
ge Gott selbst frei ist, so frei sollen alle Menschen sein, die sein Ant-
litz tragen. Darum stehen jetzt und zu allen Zeiten die ihrer Würde 
und Freiheit, Achtung und Rechte beraubten, geschändeten und gequ-
älten Menschen und Völker auf dem Forum der Welt. Und so gilt es, 
sie zu sehen, sich mit ihnen solidarisch zu wissen und ihnen zu helfen! 
 
Ein großer, vorbildlicher Helfer ist den russischen Dissidenten und 
Verfolgten in dem berühmten hier oft erwähnten Schriftsteller Ale-
xander Solschenizyn erstanden. Alle Einnahmen aus seinen bekannten 
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Gulag-Veröffentlichungen läßt er auf ein Konto zur Unterstützung 
notleidender russischer Dissidenten und deren Familien überweisen. 
Aus diesen Geldern, die seine Gattin verwaltet, konnte schon Hunder-
ten von Notleidenden in Rußland geholfen werden. In der ZDF-
Sendung am 12. April 1978 sprach Frau Solschenizyn u.a. auch von 
diesem humanitären Werk. 
 
Alle Ideologien und Parteien haben ihre Berechtigung verloren, wenn 
sie die Menschen zu Objekten ihrer Ideen und Vorstellungen oder ih-
rer politischen Bestrebungen und Zielsetzungen machen, sie unter 
dem Gesichtspunkt mißbrauchen, ob sie ihnen nützen oder nicht. Wo 
die Liebe zum Menschen fehlt, sich um ihn nicht kümmert und ihn im 
Stich läßt, wird alles fragwürdig und brüchig. Selbst die Perfektion 
des Lebens ohne den Doppelbezug Mensch und Gott (oder theolo-
gisch umgekehrt) führt in die Irre. Unser Menschsein bedingt die 
Hinwendung zum „anderen“, zu unsern Mitmenschen, zur dienenden 
Liebe. „Ein neues Gebot gebe ich euch, daß ihr euch untereinander 
liebt (Joh. 13,34)“. 
 
Mir ist ein Fall bekannt, wo ein evangelischer Pastor einen andern in 
Holstein besuchte und ihn bat: „Zeige mir die Früchte deiner Arbeit“. 
Der zeigte ihm drei zweistöckige Häuser, die er für sozial Schwache 
errichtete, ein Pflegeheim mit 80 Betten für Sieche und unheilbare 
Kranke, eine Kleinkinderschule, zwei Kirchen, die er im Bereich sei-
ner Gemeinde erbaute und noch anderes mehr. Auf seine Frage, wo 
und wie er die Geldmittel für die Bauvorhaben beschaffte, erhielt er 
die Antwort: „Ich habe viel gebetet und für meine Bauten geworben, 
und meine Hände wurden mit reichlichen Gaben gefüllt, so daß ich 
meinen bedürftigen und kranken Menschen helfen sowie noch andere 
Aufgaben erfüllen konnte“. Eine Arbeit aus solchem Geiste wirkt 
Früchte der Nächstenliebe! 
 
In den „Brüdern Karamasow“ (S. 265 f) von Fedor Michalowitsch 
Dostojewski sagt der Staretz zu Aljoscha: „...entscheide dich immer 
für die demütige Liebe. Wenn du dich ein-für-allemal dafür entschie-
den hast, wirst du die ganze Welt bezwingen. Die demütige Liebe ist 
eine ungeheure Kraft, und ihresgleichen gibt es nicht... Brüder, die 
Liebe ist die große Lehrerin, und man muß verstehen, sie zu erwer-
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ben“. 
 
Es ist etwas Großes um die Liebe zu jedem einzelnen, zu allen Men-
schen, ganz gleich ob sie Weiße oder Farbige sind, ohne irgendwelche 
Vorbehalte und Abstriche. Ohne Liebe ist das menschliche Leben und 
auch alle Größe schal, sinnlos, nichtig. Erst durch die Liebe gewinnt 
unser Leben Tiefe, Kraft, ein waches Gewissen und eine zum Wohltun 
offene Hand. Sie will nur den andern dienen und helfen. Gleich einem 
Engel zieht sie durch die Lande, überall heilend, stärkend, tröstend. 
Nur Gutes will sie tun, ohne Eigenwillen und Selbstüberhebung. Weil 
sie demütig ist, wie es Dostojewski so schlicht und schön ausdrückt, 
trägt die Liebe die ganze Fülle der Menschlichkeit in sich. Darin zeigt 
sie sich ihrem tiefsten Wesen nach als göttliche Gabe, die erworben 
sein will. „...und hätte der Liebe nicht - sagt der große Apostel Paulus 
in seinem wunderbaren Hochlied der Liebe (1. Kor. 13,1) -, so wäre 
ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle“. 
 
Mit dem uns verordneten Auftrag der Liebe zu allen Menschen, insbe-
sondere aber zu den Verfolgten, Eingekerkerten und Leidenden in al-
len Ländern der Welt, erwächst uns, die wir frei sind und keine Ketten 
tragen, die Pflicht zur Hilfe und zum Widerstand. Der furchtlosen Hal-
tung gegenüber der Gewalt in jeder Form gehört die Zukunft. Das sag-
te schon Marx, und dies lehren uns die freiheitlichen Bewegungen im 
Osten bis in unsere Tage. Und unter dem vielen Neuen im Osten wird 
die Wiedergeburt Rußlands sein: das Einmalige, Gewaltige, Wegwei-
sende für alle Völker und Staaten auf Erden. Mit ihm wird auch Polen 
seine Freiheit, Souveränität und Unabhängigkeit wiederfinden. Wie 
sollte für Rußland eine ethische, unblutige, friedliche Erneuerung 
nicht möglich sein? 
 
Viktor Gollancz (1893 - 1967), englischer Verleger und Schriftsteller, 
trat nach 1945 als einer der ersten, obwohl Enkel eines Talmudjuden 
aus dem Osten, für eine Verständigung mit dem deutschen Volke ein. 
Mit seinem Aufruf: „Rettet Europa - jetzt!“ wandte er sich an die eng-
lische Öffentlichkeit und warb um Hilfe für Deutschland. Er erkannte, 
daß man die Zukunft Europas, dessen wesentlicher Bestandteil 
Deutschland ist, auf die Dauer nicht auf Haß, Rache und Vorurteilen 
bauen kann. „Die Liebe rechnet das Böse nicht zu“. 
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Wenn Männer wie Gollancz, Sacharow, Solschenizyn, Präsident Car-
ter und viele andere aus Liebe zu den Menschen sich für deren Rechte 
und Grundfreiheiten einsetzen, wenn heute die Reihen der Kämpfer 
gegen die Unmenschlichen und Grausamen in allen Ländern wachsen 
und erstarken, so ist dies ein verheißungsvolles Zeichen. Es erfüllt uns 
mit Zuversicht und läßt uns für den Osten und die Welt hoffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Anmerkungen 
 

Erster Teil : Im untergehenden Polen 
 



 419

1. Pastor Karl Gottlieb Bartsch 
 
1. Wladyslawow wurde vom Kulmer Kastellan Jan Wladyslaw Kret-
kowski im Jahr 1727 als Ort gegründet. Ihren Namen verdankte sie 
dem zweiten Vornamen ihres Gründers (Wladyslaw), d.h. Wladysla-
wow. Am 26. April 1727 erhielt sie vom polnischen König und säch-
sischen Kurfürsten August II. das Stadtprivileg. 
 
2. Der neue Ort entstand auf den Ländereien des Gutes Russocice, 
dessen polnischen Namen die deutschen Ansiedler in „Rosterschütz“ 
umformten. 
 
3. Oskar Kossmann : Ein Lodzer Heimatbuch-Geschichte und Ge-
schichten aus Stadt und Land... (Verlag: Hilfskomitee der evang.-luth. 
Deutschen aus Polen. Hannover, 1967), S. 116: „Gegen dieses alte 
Wladyslawow ist Lodz ein Kind. Längst blühte das Handwerk in je-
nem heute so stillen Ort, als in Lodz noch das Vieh auf den Wiesen 
weidete, wo heute unsere Weltfirmen in Maschinenrhytmen des 20. 
Jahrhunderts arbeiten“. 
 
4. Bereits am 9. Januar 1739 bestätigte der neue Besitzer von Wladys-
lawow, Melchio Hieronymus von Gurowski, die Zunft der „Züchner, 
Parchner und Leineweber“. 
 
5. Noch 1945, bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, bestanden in 
Wladyslawow mehrere Gerbereien, die jetzt nur in der Erinnerung der 
Menschen jener Umgegend fortleben. 
 
6. Adolf Eichler: Deutschtum im Schatten des Ostens, S. 275. 
 
7. Die Sentenzen und Verse stammen vom Verfasser. 
 
8. Eduard Kneifel: Die Pastoren der evangelisch-augsburgischen Kir-
che in Polen, S. 55 (Tobias Bauch). 
 
9. Eine geschichtliche Persönlichkeit. Dr. med. Leonhard von Maß-
burg starb in Wladyslawow am 27. Januar 1826 im Alter von 77 Jah-
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ren. Seine Frau, Anna Elisabeth geb. Ringeltaube, wurde hier am 17. 
Juli 1825 im Alter von 81 Jahren beerdigt. Es ist jetzt schwer zu ermit-
teln, ob sie mit dem Warschauer Pfarrer Gottlieb Ringeltaube ver-
wandt war. 
 

2. Die Ratsversammlung zu Wladyslawow 
 
1. Eduard Kneifel: Die Evang.-Augsb. Gemeinden der Kalischer Diö-
zese, S. 23. 
 
2. Eine alte Frage und Klage zugleich, die auch die Evangelischen in 
Polen bewegte. 
 
3. Trotz Kritiken und Unmutsäußerungen kamen fast keine Kirchen-
austritte vor. 
 
4. Seine Nachkommen hießen später Roda und waren polnisch und 
katholisch. 
 
5. Die deutsche Übersetzung der in lateinischer Sprache abgefaßten 
Stiftungsurkunde von Wladyslawow wurde im Wochenblatt „Luther-
erbe in Polen“ 1938, Nr. 7, S. 4 - 5 veröffentlicht. 
 
6. Die Erinnerung „an die alte Zeit“ mit ihren Bürgermeistern und 
Ratsversammlungen war vor 1945 noch lebendig. 
 
 
 

3. Die Delegierten 
 
1. Theodor Zychlinski: Das Goldene Buch des Polnischen Adels (pol-
nisch), 15. Jahrhang, Posen 1893, S. 44 - 63 : Die Gurowskis. Posen 
1893. 
 
2. Ebenda, S. 60 und 61. 
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3. Johann Gottfried Seume: Einige Nachrichten über die Vorfälle in 
Polen im Jahre 1794. Ersch. 1794. Gotthold Rhode, Kleine Geschichte 
Polens, S. 325. 
 
4.  „Wladziu“, eine Koseform von Wladyslaw. 
 
5. Melchior Gurowskis „Dispositionspunkte vom 8. Februar 1747“. 

 
4. Die Grafen Gurowski 
 
1. Th. Zychlinski: Das Goldene Buch des Polnischen Adels, 15, 1893, 
S. 44 - 63. 
 
2. Das Jahr 1794, das einen entscheidenden Wendepunkt in seinem 
Leben bildete, markierte zugleich auch seinen allmählichen finanziel-
len und sozialen Abstieg. 
 
3. Das Schicksal seiner Söhne Adam, Ignaz und Jozef ist hier gemeint. 
 
4. Unter den traditionsbewußten Polen gedachte man des Patrioten 
Wladyslaw Gurowski. 
 

5. Die Letzten des Geschlechts 
 
1. Im Jahre 1976 wurde das Schloß, inzwischen ganz brüchig und un-
bewohnbar, abgerissen. 
2. Die beiden Teiche sind mangels zufließenden Wassers ganz ausget-
rocknet und nach 1945 mit Bäumen bepflanzt worden. 
 
3. Gewisse Beziehungen der Gurowskis zu ihren früheren Berliner 
Verwandten bestanden weiter. 
 
4 . Er trat zuletzt in russische Dienste.  
 
5. Adams Liebesaffäre, dann der Selbstmord seiner Geliebten und die 
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„Spukgeschichte“ waren noch vor 1945 in der Umgegend von Wla-
dyslawow bekannt. 
 
6. Die Erinnerung an Ignacy Gurowski, den „neuen Spanier“, verblaß-
te allmählich. 
 
7. Seiner gedachten noch zahlreiche alte Rosterschützer. 
 
8. Über seine Romanze und Demütigung informierte den Verfasser 
eine Verwandte Engelhardts. 

 
6. Neuer Anlauf in der Chausseesache 
 
1. Das Verhältnis des Grafen zu Engelhardt blieb gespannt. 
 
2. Über die übereifrige Proselytenmacherei wäre sehr viel zu sagen. 
 
3. „Seit 37 Jahren habe ich hier an Ort und Stelle mit den katholischen 
Pröpsten in Ruhe und Frieden und freundlichem Einvernehmen gelebt. 
Katholiken, Protestanten und Juden lebten einträchtig und unangetas-
tet wegen ihres Glaubens in gegenseitigem Miteinander. Nachdem 
aber der Propst Krasicki nach Russocice gekommen sei und gegen die 
evangelische Gemeinde wühle, sei der Friede dahin“ (Schreiben des 
Pfr. Bartsch an Sup. Modl in Kalisch vom 15. Oktober 1847, in: 
Eduard Kneifel, Die evang.-augsb. Gem. der Kalischer Diözese, S. 
23). 
 
4. Unter den jüdischen Rabbinern im Osten taten sich sehr fähige und 
tüchtige Männer hervor. 
 
5. Die Rabbiner, im engen Kontakt mit ihren Glaubensgenossen ste-
hend, waren über deren Schuldner bestens unterrichtet.  
 
6. Sowohl die eigenen Gemeindeglieder als auch die Kirchenbehörden 
kannten die Schwierigkeiten. 
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7. Enttäuschung und Emigration 
 
1. Die Vorfahren einer in Rosterschütz ansässigen Familie wanderten 
aus religiösen Gründen bereits im Jahre 1632 aus Schlesien nach Po-
len aus. Damals nahmen sich polnische reformierte Magnaten der 
Exulanten (als Exulanten bezeichnet die Geschichtswissenschaft die 
meist protestantischen Glaubensflüchtlinge des 16. bis 18. Jahrhun-
derts, die wegen ihres religiösen Bekenntnisses aus ihrer Heimat ver-
trieben wurden) in Großpolen an. Über Zduny und andere Orte führte 
der Weg der betreffenden Familie zunächst nach Wladyslawow. 
 
2. Vor- und Familienname abgeändert. 
 
3. In der Warschauer „Gazeta Polska“ (Poln. Zeitung) nach 1930 ver-
öffentlichte die dortige australische Botschaft eine Suchanzeige betr. 
der Erben. 
 
4. Er war auch im neuen Wahlort ein angesehener Bürger. 
 
5. E. Kneifel, Die evang.-ausgsb. Gem. in Polen, S. 102 - 105. 
 
6. Ebenda, S. 157 - 161.  
 
7. Ebenda, S. 174 - 176. 
 
8. Schreiben des Oberbürgermeisters von Berlin vom 4. September 
1936 an den Verfasser. 
 
9. Der Verfasser ging seinen Spuren in Berlin nach. 

 
8. Die Stadtgetreuen 
 
1. Den „pochod“ (Umzug) erlebte der Verfasser als Jugendlicher.  
 
2. Die Juden rechneten mit der polnischen Bevölkerungsmehrheit und 
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respektierten sie. 
 
3. Das Problem des nichtpolnischen Schulwesens von 1919 - 1939 
war sehr schwierig und für die Betroffenen ernst und leidvoll. 
 
4. Die Jahrmärkte waren in ihrer Urwüchsigkeit und Einmaligkeit ein 
Spiegelbild der östlichen Verhältnisse und blieben für den, der sie er-
lebte, unvergeßlich. 
 
5. Der Verfasser erinnert sich lebhaft solch eines Vorfalls. Wenn der 
herbeigeeilte russische Polizist den „armen Dieb“ vor den erbitterten 
Bauern nicht geschützt hätte, wäre er von ihnen erschlagen worden. 
 
6. „Blotte“ eine Verdeutschung des polnischen Wortes „Bloto“ (Stra-
ßenschmutz). 

 
9. Ernüchterung und Einkehr 
 
1. Tatarinoff-Eggenschwiller: Tadeusz Kosciuszko 1746 - 1817. 
Kampf und Opfer für die Freiheit. Separatdruck aus dem Jahrbuch für 
Solothurnische Geschichte. Band 40. Gaßmann-Buchdruckerei. Solo-
thurn 1967. 
Nachrichtenblatt, herausgegeben vom Verband der Angehörigen der 
Baltischen Ritterschaften e.V. Präsident: Otto von Glasenapp, 4924 
Barntrup/Lippe, Hagenstr. 5. Heft 9, 8. Jahrgang; München, Septem-
ber 1966. - Dr. Arved Freiherr von Taube: Graf Hans-Heinrich von 
Fersen - der ritterliche Besieger Tadeusz Kosciuszkos (1794). 
Vortrag zum Fersenschen Familientag in Wendthagen am 29. Mai 
1966. 
Dihm, Jan: Kosciuszkosnieznany (der unbekannte Kosciuszko). Osso-
lineum 1969. 
 
2. Wladyslaw Stanislaw Reymont: Rok 1794. Nil Desperandum.  
Ostatni Sejm Rzeczypospolitej (der letzte Sejm der Republik). 
 
3. Nachrichtenblatt (oben), S. 36: „Er (Paul) begab sich (im Dezember 
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1796) in seiner (Fersens) Begleitung in das Palais Orlow, in dem Kos-
ciuszko (damals) wohnte, übergab diesem seinen Degen und entließ 
ihn in die Freiheit...“ 
 
4. Klinger war zuletzt Chef des russischen Kadettenkorps und Kurator 
der Universität Dorpat. Gestorben in Dorpat am 9. März 1831. 
 
5. Michal Bobrzynski: Dzieje Polski w Zarysie (Grundriß der Ge-
schichte Polens), 2 Bände. Warschau 1927. - Über die Teilungen Po-
lens schreibt er im 2. Band, S. 289: „Mit allen Eigenschaften des Ver-
standes und Herzens leuchtend, zeigte Kosciuszko nicht das Talent 
eines militärischen Führers“. S. 304: „Die Katastrophe der Teilungen 
brach über uns nicht überraschend herein. Sie bereitete sich seit lan-
gem vor, vom Pazifikationssejm des Jahres 1717, der Polen unter 
fremde Garantie und Abhängigkeit stellte...“ S. 305: „ Nicht Grenzen 
und Nachbarn, sondern die innere Unordnung fügte uns den Verlust 
der politischen Existenz zu“... S. 311: „Die Ursache des Falles lag in 
uns selber...“ S. 312: „Wir müssen uns zum Fehler bekennen, um mit 
ihm zu brechen...“ S. 323: „...Für die Reform des vierjährigen Sejms 
und für den Aufstand Kosciuszkos trat die Allgemeinheit nicht ein...“ 
 
6. Nachrichtenblatt (oben). Im „Russkij Biograficeski Slowar“ 
schreibt über Fersen Gulewitsch: „General von Fersen war klein von 
Wuchs und schmächtig (entgegen der polnischen Darstellung, er sei 
von Statur hoch und schlank gewesen). Mit einem leidenschaftlichen 
Charakter vereinigte er ein gutes Herz. Er zeichnete sich durch Tap-
ferkeit und Wahrheitsliebe aus und schonte seine Soldaten...“ Er war 
seit 1777 mit Magdalene von Rehbinder verheiratet, die ihm einen 
Sohn geschenkt hat. Doch wurde die Ehe wieder geschieden. Am 16. 
Juli 1800 starb General von Fersen auf einer Dienstreise in Dubno, 
Wolhynien, und wurde dort beerdigt. Sein Herz aber brachte man nach 
St. Johannis in Livland. 
 
7. Noch heute ist dies eine gängige Auffassung. 
 
8. Ihr Autor ist Alojzy Felinski (1771 - 1820), der sie 1816 zum Jah-
restag der Verkündung des Königreichs Polen (1815) schuf. 
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10. Die schwarzen Jahre Polens 
 
1. W. St. Reymont: Rok 1794.... 
 
2. Nach seiner Entthronung bezog er eine russische Pension. 
 
3. Die beiden folgenden Texte aus W. St. Reymont: Rok 1794... 
 
4. Sonderbarerweise kümmerte sich vor 1939 niemand um die Grab-
stätte der gefallenen Aufständischen, auch nicht der reiche Gutsbesit-
zer, auf dessen Ländereien sie lag. 

 
II. Im unfreien Polen 
 
1. Die Spitzen der Okkupanten 
 
1. Er war französischer Herkunft. 
 
2. Ferdinand Hoesick: Die Geschichte meines Lebens. 2 Bände, Osso-
lineum, Breslau-Krakau 1959. - 1. Band, S. 171: Apuchtin, „Russifi-
kator des Landes an der Weichsel“; S. 172, 175 - 177; S. 304  „gehei-
mes Rundschreiben aus Petersburg an Apuchtin, „daß man in ganz 
Warschau in allen Regierungsschulen keine Patente (Abschlußzeug-
nisse) über eine bestimmte, begrenzte Zahl verabfolgen solle ...“ 
 
3. Auf dem Platz beim Ausgang der Warschauer Straße. 
 
4. Ebenda, 2. Band, S. 26. 
 
5. Ebenda, 2. Band, S. 26. 
 
6. Ebenda, S. 26. 
 
7. Am 24. Dezember 1898 errichtet. 
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8. Hermann Rauschning, der spätere Danziger Senatspräsident, ver-
faßte darüber 1930 das Buch „Die Entdeutschung Posens und West-
preußens“. 
 
9. Die Vertriebenen in Westdeutschland. Ihre Eingliederung und ihr 
Einfluß auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Geistesleben. He-
rausgegeben von Eugen Lemberg und Friedrich Edding. 3 Bände. 
Verlag Ferdinand Hirt in Kiel. 1959. 
 
10. Das den Besitz begünstigende Wahlrecht sicherte den Polen gege-
nüber den Ukrainern eine Mehrheit und damit eine Sonderstellung in 
Galizien, was die Gegensätze der beiden Volksgruppen verstärkte. 

 
2. Die Behörden 
 
1. Vor- und Familienname abgeändert. 
 
2. Während zu russischer Zeit die Zahl der Polizisten begrenzt war, 
z.B. in Wladyslawow nur einer, wuchs sie zu polnischer Zeit nach 
1918 auf das Doppelte und Dreifache. Dies bot den Polen Anlaß zu 
sarkastischen Bemerkungen. 
 
3. Er war zuletzt Rektor der Wilnaer Universität, starb vor 1939 und 
wurde in Kalisch beerdigt. 
 
4. Er wurde sehr kritisiert und von den Russen verspottet. 
 
5. Heute ist es auch nicht anders. 
 
6. Er achtete auf sein Äußeres, auf die Distanz zu seinen Untergebe-
nen und auf sein Image in der Öffentlichkeit. 
 
7. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 verschwand sie sang- 
und klanglos aus dem Ort. 
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8. Die Juden kommentierten sehr lebhaft die „Genesung“ ihres Glau-
bensgenossen, der sonst ein fleißiger und zuverlässiger Handwerker 
war. 
 
9. Nach dem russischen Sprichwort: „ein tschin (Rang, Amt) ehrt den 
andern tschin“. 

 
3. Stepow, Lapow, Wsiatkin und der von                                    
ihnen verhinderte Chausseebau 
 
1. Stepow, d.h. ein Mann aus der Steppe. 
 
2. Lapow, d.h. ein Mann mit einer derben Hand (Lapa). 
 
3. Wsiatkin, d.h. ein Mann, der Geld gern nahm. Diese drei Familien-
namen sind eine Charakteristik der betr. Personen. 
 
4. Dieser Vorgang war bekannt. 

 
4. Der gescheiterte Gurowski 
 
1. Es soll eine tatsächliche Begebenheit gewesen sein. 
 
2. Das Sprichwort „vom verschuldeten russischen Major“ kannten fast 
alle. 
3. Der verlorene Prozeß bedeutete für die evangelische Gemeinde eine 
fühlbare finanzielle Einbuße. 
 
4. Das gleiche geschah mit dem Gutsverwalter Schelske in Wyszyna. 
 
5. Ein bekannter Sinnspruch. 
 
6. Später als König von Frankreich Heinrich III. 
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7. Bis heute ist man sich in der Rosterschützer Umgegend dieser Tra-
gik bewußt. 

 
5. Das Konzert in der Natur 
 
1. Natalia, Wandow (Wanda). 
 
2. Die deutsche Bezeichnung steht nicht eindeutig fest. 
 
3. Nach einer anderen Version soll er bei einem Verwandten seine 
letzte Zuflucht gefunden haben. 

 
6. Unter die Soldaten 
 
1. Ein Deckname; 
 
2. ebenso. 
 
3. Ronald Hingley: Die russische Geheimpolizei 1565 - 1970; ersch. 
1972 beim Hestia-Verlag in Bayreuth. 
 
4. Leiterin des erfolgreichen Attentats am 13. März 1881 auf Alexan-
der II. (Günther Stökl: Russische Geschichte von den Anfängen bis 
zur Gegenwart. Alfred Kröner-Verlag, Stuttgart 1962). 
 
5. Zarendorf; jetzt Puschkino. 
6. Vor-, Vater- und Familienname abgeändert. 
 
7. Ein abgeänderter Vorname. 

 
7. Die Bauernfrage im Osten 
 
1. W.O. Kljutschewskij : Russische Geschichte, 1. Band, S. 19. 
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2. ebenda. 
 
3. Der Verfasser kann im Rahmen dieses Buches die Bauernfrage nur 
in ihren entscheidenden Phasen behandeln. 
 
4. Hans von Rimscha: Geschichte Rußlands, S. 347 - 350 (Seelenbe-
sitzer und Seelen). Rheinische Verlagsanstalt Wiesbaden. - Günther 
Stökl, Russische Geschichte - von den Anfängen bis zur Gegenwart, 
S. 46 7- 469 (die Bauernfrage). Alfred Kröner-Verlag. Stuttgart 1962. 
 
5. Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag, 1. Band, S. 597. 
 
6. Ein radikaler Gesellschaftskritiker und Vertreter der revolutionären 
Aufklärung in Rußland. 
 
7. Reise von Petersburg nach Moskau. 
 
8. Ebenda. 
 
9. Gesellschaftskritiker und Aufklärer unter Katharina II. 
 
10. Gotthold Rhode: Kleine Geschichte Polens, S. 37, 93 f., 229 f. 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1965. 
 
11. Julian Krzyzanowski; Historia Literatury Polskiej, S. 375. 
 
12. Ebenda, S. 407. 
 
13. H. v. Rimscha: Geschichte Rußlands, S. 447 f.; ebenda S. 449. 
 
14. Ebenda, S. 449: Die Großfürstin Helene (Witwe des Großfürsten 
Michail Pawlowitsch), die wegen ihrer liberalen Anschauungen Ma-
dame Egalitée genannt wurde, gab der Durchführung der Reform da-
durch ein praktisches Beispiel, daß sie den 15.000 Seelen auf ihren 
Gütern die Freiheit gewährte. 
 
15. Ab 1906 Innenminister, dann Vorsitzender des Ministerrats. Urhe-
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ber der Agrarreform, derzufolge man die landlose Bevölkerung nach 
Sibirien umsiedelte. 

 
8.  Die russischen Wirren, Aufstände und                                         
Zarenmorde 
 
1. Die Motive seiner Flucht und sein jahrelanger Schriftwechsel mit 
dem Zaren sind bekannt. 
 
2. Es war nur eine mündliche Zustimmung, keine schriftlich fixierte, 
klar umrissene Abmachung. 
 
3. In der Volksdichtung verkörpert er die Schreckensherrschaft Ivans 
IV. 
 
4. Die Mutter des Zarewitsch beschuldigte des Mordes einen Djak, ei-
nen von Godunow eingesetzten Beamten, der den Zarensohn beauf-
sichtigte. Die aufgebrachte Bevölkerung von Uglitsch tötete den Djak 
und dessen Sohn. Eine Mordkommission unter Leitung des Bojaren 
Schujski stellte fest, der Tod des Zarewitsch sei eine Folge eines epi-
leptischen Anfalls gewesen. Im Endergebnis aber beschuldigte man 
die Zarenwitwe und ihre Verwandten als Anstifter des Mordes am 
Djak und dessen Sohn. Die Witwe zwang man, Nonne zu werden; ihre 
Verwandten wurden verbannt. 
 
5. Hans von Rimscha: Geschichte Rußlands, S. 211. 
 
5a. U.a. beschuldigte man ihn, 1610 den plötzlichen Tod des jungen 
und populären Heerführers Skopin-Schujski, eines Verwandten, mit 
verursacht zu haben. 
 
6. Nach W.O. Kljutschewski wählte man „nicht den Fähigsten, son-
dern den Bequemsten“. 
 
7. W.O. Kljutschewski: Russische Geschichte, 1. Band, S. 3. 
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8. Während dieses Aufstandes sind etwa 100.000 Juden umgekom-
men. 
 
9. H. von Rimscha: Geschichte Rußlands, S. 410. 
 
10. Ronald Hingley: Die russische Geheimpolizei 1565 - 1970. Hes-
tia-Verlag, Bayreuth 1972. 
 
11. Ebenda, S. 84. 
 
12. Ebenda, S. 84. Siehe den folgenden Abschnitt. 
 
13. R. Hingley (oben), S. 172. 

 
9.   Jozef  Pilsudski, der Führer der                          
polnischen Unabhängigkeitsbewegung 
 
1. J. Pilsudski: Wydanie Zbiorowe Prac (Gesamtausgabe der Arbei-
ten), 2. Band, S. 5. 
 
2. Waclaw Sieroszewski: Marszalek Jozef Pilsudski. Zyciorys (Le-
bensbeschreibung). 
 
3. Ebenda, S. 8 - 9. 
 
4. Eduard Kneifel: Die Pastoren der evangelisch-augsburgischen Kir-
che in Polen, S. 33. 
5. Wladyslaw Pobog-Malinowski: W podziemiach konsipiracji ( In 
den Untergründen der Konspiration), 1892 - 1904, S. 131 - 151. 
 
6. W. Sieroszewski (siehe oben): S. 17. 
 
7. Nähere Angaben über den Anschlag findet man nicht. 
 
8. S. 17. 
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9. Artur Sliwinski: Aus den persönlichen Erinnerungen: Wie Pilsudski 
die Zukunft voraussieht, S. 113 - 120 (Ze wspomnien osobistych: Jak 
Pilsudski przewiduje przyszlosc). 
 
 

10. Das polnische Warten auf die Stern-
stunde 
 
1. Julius Kleiner: Abriß der polnischen Literaturgeschichte (Zarys 
dzielow literatury polskiej), S. 218 – 219. 
 
2. S. 231 - 232. 
 
3. Von ihm schreibt J. Kleiner (s. oben), S. 394: „Der fruchtbarste 
Schriftsteller der Welt, ein Titan der Arbeit, verfaßte mehrere hundert 
Bände während des Lebens ..... Das Ende seines Lebens war überaus 
schmerzlich. Angeklagt wegen Spionage für Frankreich, wegen 
Hochverrat, wurde er vom Leipziger Gericht... zur Festungshaft verur-
teilt. Nach mehreren Monaten freigelassen, erlangte er die Kräfte nicht 
wieder. Er starb in Genf im Jahre 1887“. 
 
4. Seit dem Jahre 1863 war die Prügelstrafe in Rußland verboten. 
Trotzdem ließ Trepow sogar einen noch nicht rechtskräftig verurteil-
ten politischen Gefangenen auspeitschen. Dies war das Motiv des At-
tentats. 
 
5. „... die Creme der Petersburger Gesellschaft - anderes Publikum 
war nicht zugelassen - raste vor Begeisterung“ (G. Stökl, Russische 
Geschichte, S. 579). 
 
5a. Nach einer anderen Version soll ihr Verteidiger Rechtsanwalt Ale-
xandrow gewesen sein. - Vera Sassulitsch flüchtete später in die 
Schweiz, wo sie sich vom Anarchismus abwandte und sich der russi-
schen Sozialdemokratie anschloß. Wie es heißt, soll sie im Jahr 1919 
in Petersburg Selbstmord begangen haben. 
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6. An ihrem Blatt „Kraj“ arbeitete auch der Warschauer Literat Ferdi-
nand Hoesick mit. 
 
7. Ferdynand Hoesick: Geschichte meines Lebens (poln.), S. 18. 
 
8. Ebenda: der Erbauer des Mickiewicz-Denkmals in Warschau 1898. 
 
9  Ebenda, S. 25. 
 
10. Ebenda, S. 18. 
 
11. Ebenda, S. 19. Matejko, der berühmteste polnische Geschichts- 
und Portraitmaler, überragte Gerson, seinen Rivalen, was diesen sehr 
schmerzte. 
 
12. Ebenda, S. 19. 

 
III.   Die Periode der Katastrophen 
 
1. Ernste Sturmzeichen 
 
1. Das erste Jahrzehnt seiner Tätigkeit war das wichtigste und erfolg-
reichste. Den Parlamentarismus nannte er „die größte Lüge unserer 
Zeit“. So behauptete er, die wirklich nützlichen Reformen für Rußland 
seien „aus dem zentralen Willen ihrer Herrscher oder von einer klei-
nen Minderheit ausgegangen“. 
2. Er war der Sohn eines über Polen nach Rußland emigrierten Ost-
preußen. Methodische Härte und Strenge zeichneten ihn aus. Er teilte 
die nationalistische Überzeugung Nikolaus II., daß die Assimilierung 
aller nichtrussischen Elemente, sogar der loyalen Balten, eine Not-
wendigkeit für die Einheit Rußlands sei. 
 
3. Er entstammte einer baltischen deutschen Familie. Sein Vater, Ju-
lius Witte, wanderte nach dem Kaukasus aus und konvertierte zur 
griechisch-orthodoxen Kirche. Er selbst fühlte sich nie als „Vollblut-
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russe“. Als klarer und kluger Finanzreformer und markanter Ökonom 
erstrebte er die Konsolidierung und Erstarkung Rußlands. 
 
4. Er zügelte oft seine Zunge nicht. Z.B. beurteilte er den Großfürsten 
Nikolaj Nikolajewitsch sehr abfällig. Kritisch, ja oft sarkastisch äußer-
te er sich auch über andere Persönlichkeiten (Plewe, Trepow, Stoly-
pin), was ihm natürlich Feindschaft eintrug. Sein privates Leben er-
regte Anstoß. Er war zweimal mit geschiedenen Frauen verheiratet. 
 
5. Im Gegensatz zu Plewe, der zum Pessimismus neigte, und Witte, 
einem liberalen Optimisten inbezug auf die evolutionäre Entwicklung 
des Landes, war Stolypin ein harter Pragmatiker und einsichtsvoller 
Praktiker. Obwohl die Zusammenarbeit mit ihm wegen seines ausgep-
rägten Ehrgeizes, starken Selbstbewußtseins und kühlen Abstandes 
auf Schwierigkeiten stieß, suchte er immer in der Duma arbeitswillige 
Abgeordnete zu einem gemeinsamen Wirken für den Zaren und das 
russische Reich. Er hatte viele Feinde und Neider. 
 
6. Mit unbesonnenen Maßnahmen reizte man unnötigerweise die Stu-
denten und andere. 
 
7. Dies war schlimm genug, wenn man bedenkt, daß Millionen von 
Juden ihre Untertanen waren. 
 
8. Am 17. Januar 1895 sagte Nikolaus II. von den Wünschen der 
Semstwos, es seien „sinnlose Hoffnungen“. Dabei hob er hervor, er 
werde die Grundsätze der Alleinherrschaft so wahren, wie es sein ver-
ewigter Vater getan habe. 
 

2. Die russische Revolution 1905-1906 
 
1. Ronald Hingley: Die russische Geheimpolizei 1565 - 1970, S. 134. 
 
2. Eine für die Mentalität der Polen typische Frage. Alle Geschehnisse 
in der Welt bezogen sie auf ihr eigenes Land. 
 
3. Der Verfasser erlebte es, wie ein Kosak im Ersten Weltkrieg einem 
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Juden mit der Knute einen Schlag versetzte, nur weil er Jude war. 
 
4. Hauptgestalt in Boris Leonidowitsch Pasternaks Gedicht. 
 
5. Alexander Solschenizyn gibt an, er sei im Gefängnis gestorben. 
 
6. Von den Historikern und auch sonst wird er im allgemeinen negativ 
beurteilt. 

 
3. Die Zwischenzeit 1907 - 1914 
 
1. Ein für die russischen Linken und die Ochrana tätiger Agent. 
 
2. „...jene Gapons, Asefs...Bogrows (Stolypins Mörder) und Mali-
nowskis, jene Gestalten, die in der Polizei- und Revolutionsbewegung 
anderer Länder ohne Beispiel sind.“ in: R. Hingley, S.159. 
 
3. Die Verurteilung von Beilis hätte allein in Rußland Pogrome unbe-
schreiblichen Ausmaßes ausgelöst. 
 
4. Interessant ist in diesem Werk, wie z.B. Tolstoj die Deutschen be-
wertet.  
S. 46: „Der Oberst, ein hochgewachsener Deutscher, mit Leib und 
Seele Soldat und ein guter Patriot“. 
S. 68: „ Solange die Welt besteht, sind die Deutschen noch von allen 
ihren Gegnern geschlagen worden ... Bonaparte hat sich bei den Deut-
schen seinen Ruhm geholt“... 
S. 166: „wenn die Deutschen erst mit ihrer Gründlichkeit anfangen, da 
gibt es kein Ende“. 
S. 424: „... eine fanatische Selbstsicherheit, wie sie es nur bei Deut-
schen gibt ... Die Selbstsicherheit des Deutschen ist die allerschlimm-
ste, denn sie ist hartnäckig und widerwärtig, die Wahrheit erkannt zu 
haben, nämlich die Theorie, die er sich ausgedacht hat, die aber für 
ihn die absolute Wahrheit bedeutet“. 
S. 493: „Jermolow (General) wünschte, zum Deutschen befördert zu 
werden“. 
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S. 516: „(Barclay) ein gewissenhafter und sehr akkurater Deutscher“. 
S. 729: „Der König von Preußen schickte seine Gemahlin (Luise) hin, 
um die Gnade des großen Mannes (Napoleons) zu erschmeicheln, der 
Kaiser von Österreich fühlt sich dadurch geehrt, daß dieser Mensch 
die Kaisertochter in sein Bett nimmt (der Papst, der Hüter des Heilig-
tums der Völker, stellt die Religion in den Dienst der Erhöhung dieses 
Mannes)“. 
 
5. Der Vorgang über den „geohrfeigten Direktor“ war im Kalischer 
Gymnasium noch vor 1914 lebendig. 
 
6. Die Begebenheit war nicht nur im Gymnasium, sondern auch in der 
Stadt Kalisch selbst bekannt. 
 
7. Die Noten wurden vom Kirchenmusikdirektor i.R. Ewald Weiß, 
z.Zt. in Nürnberg wohnhaft, neu gesetzt. Der Verfasser ehemaliges 
Mitglied des Blasorchesters und einer der letzten noch lebenden Schü-
ler des ehemaligen russischen Gymnasiums zu Kalisch (über 80 Jahre 
alt), hat den „Marsch“ dem Kirchenmusikdirektor mehrmals vorge-
sungen, so daß er ihn auf dieser „Vorlage“ in Noten umsetzte und den 
„Marsch des Kalischer Gymnasiums“ für die Nachwelt rettete. Herrn 
Ewald Weiß sei dafür auch an dieser Stelle herzlich gedankt! 
 
8. Auf die Anwesenden machte sie einen recht peinlichen Eindruck. 
 
9. Dies war der Verfasser selbst. 
 
10. Die Gymnasiasten der beiden letzten Klassen kannten die Namen 
der Betreffenden; manche der Beteiligten auch persönlich. 
11. Der Fußball galt damals in den „besseren Kreisen“ als ein „unfei-
ner“ und unseriöser Sport. Offiziell verbot man ihn zwar nicht, aber 
man wünschte nicht, daß die Gymnasiasten einen Ball - „ach, welch 
ein albernes Zeug!“ ... - mit ihren Füßen „hin und her stoßen sollten“, 
damit er ins Tor fiele...! 
 
12. Es wäre damals fast zu Handgreiflichkeiten mit ihm gekommen.  
 
13. Über diesen Vorgang berichtete dem Verfasser ein Schulfreund, 
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der spätere Arzt Dr. Julius Joel in Konin (ein Jude), welcher während 
des Ersten Weltkrieges sich in Rußland aufhielt. Er starb vor 1930 an 
einer viel zu spät ausgeführten Operation des Blinddarmes. Der Ver-
fasser kondolierte persönlich seinem tiefbetrübten Vater und suchte 
das Grab des Frühvollendeten auf dem jüdischen Friedhofe in Konin 
auf. 
 
14  H. v. Rimscha, Geschichte Rußlands, S. 433, 463, 464. 

 
4. Die Katastrophe des Ersten Weltkrieges 
 
1. Theophil Wurm: Erinnerungen aus meinem Leben, S. 62, kritisiert 
hart die damalige Reichsregierung, „...daß ein großes und mächtiges 
Volk wie das deutsche noch nie eine so schlechte Führung gehabt hat. 
Berlin ließ die Staatsmänner in Wien wirtschaften wie sie wollten, und 
wußte doch, daß, wenn ein Krieg zwischen Österreich und Rußland 
um Serbien willen ausbrach, Deutschland die Hauptlast zu tragen ha-
ben werde...“ 
 
2. In der Sicht Alexander Solschenizyns: August Vierzehn, S. 87: 
„...Heute, in einer Zeit, wo Rußland hochkommt, hätte man nicht in 
den Krieg gehen, sondern diesem Erzherzog eine Messe lesen sollen, 
und die drei Kaiser hätten beim Totenmahl einen Schnaps miteinander 
trinken können“. 
 
3. Der Verfasser erlebte als Volksschüler die Begebenheit. 
 
4. Jedes Ereignis setzten die Polen zu ihrem Lande in Beziehung. Ty-
pisch für ihre nationale Haltung. 
 
5. Der Verfasser kannte die beiden persönlich, auch den Feldscher. 
 
6. Reichskanzler von 1909 - 1917; kein geschickter Politiker; gegen 
den unbeschränkten U-Boot-Krieg, doch konnte er sich gegenüber der 
Obersten Heeresleitung nicht durchsetzen. Gest. 1921. 
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7. Der Verfasser gehörte zu ihnen. 
 
8. Die Noten der Melodie vom KMD Ewald Weiß neu gesetzt, besitzt 
der Verfasser. 
 
9. Sein Grab fand dort der Verfasser. 
 
10. Auch an den Verfasser richteten sie diese Frage. 
 
11. Zählte die russische Armee auf ihrem Marsch nach Frankreich in 
Wilna noch 50.000 Mann, so schmolz sie in Kalisch bereits auf 18.000 
zusammen. 
 
12. Major Preusker fiel später im Westen. Die Stadt selbst wurde wie-
der aufgebaut. 
 
13. Der russische Kriegsminister Wladimir Alexandrowitsch Suchom-
linow (1848 - 1926) u.a. beurteilten die militärisch-strategischen Fä-
higkeiten des Großfürsten Nikolaj Nikolajewitsch sehr abschätzig. 
 
14. Die polnischen Blätter, voran der „Kurier Poznanski“ (Posener 
Kurier) spotteten über den „Holzfäller von Doorn“. 
 
15. Das Schicksal der Zarenfamilie 1918 erweckte im Westen tiefstes 
Mitgefühl. Schon nach der Absetzung des Zaren schlug ihm der engli-
sche König, ein Vetter der Zarin, vor, mit seiner Familie nach England 
überzusiedeln. Der lehnte es aber mit der Begründung ab, er wolle mit 
seinem Volke die schwere Zeit Rußlands teilen. 

 
5. Die russische Oktober-Revolution 1917 
 
1. Georgij Valentionowitsch Plechanow war Gegner des Agrarsozia-
lismus der Narodniki und des reformerischen Ökonomismus. 
 
2. Geb. 1890; Mitbegründer der Prawda; enger Mitarbeiter Stalins; 
seit 1926 Mitglied des Politbüros; Vorsitzender des Rates der Volks-
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kommissare; 1939 - 1949 und 1953 - 1956 Außenminister; 1957 aller 
Ämter enthoben. Z.ZT. i.R. 
 
3. Er trug viel zur Beseitigung der Monarchie in Rußland bei. 
 
4. Am 25. März 1917 sandte das Große Hauptquartier an das Auswär-
tige Amt das Telegramm: „Dringend! Gegen Durchreise russischer 
Revolutionäre keine Bedenken, wenn sie im Sammeltransport unter 
sicherer Begleitung erfolgt“ (A. Solschenizyn: Lenin in Zürich, S. 
252). 
 
5. Werner Keller: Ost minus West = Null. Der Aufbau Rußlands durch 
den Westen, S. 215. 
 
6. Ebenda, S. 217. 
 
7. Es war dies Prof. Lic. Adolf Karl Süss, ein evangelischer Pole. 
 
8. Bog nie rychliwy, ale sprawiedliwy. 
 
9. Er und andere hohe Offiziere standen den sich überstürzenden 
Ereignissen völlig passiv und ratlos gegenüber. 
 
10. Sein Bruder, Prof. Dr. med. Dzerschinski, war Arzt an einem Lod-
zer Krankenhaus. Mehrere deutsche Lodzer Ärzte kannten ihn persön-
lich und schätzten ihn als hervorragenden Neurologen. Während des 
Zweiten Weltkrieges wurde er von der Gestapo erschossen. 
 
11. Ihrem Verhör soll Lenin persönlich beigewohnt haben. 
 
12. Mit Absicht schildert ihn der Verfasser ausführlicher, um die rus-
sischen Verhältnisse näher zu beleuchten. 
 
13. Sein Familienname ist ein wenig abgeändert. Der Fall selbst ist 
authentisch. 
 
14. Gramser bat auch seine russische Wirtin, eine tiefgläubige Frau, 
bei etwaigen Anfragen der Tschekisten diese Unwahrheit, daß er kein 
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Marineleutnant gewesen sei, zu sagen. Die meinte: „Um Ihnen zu hel-
fen oder Sie zu retten, wird mir Gott diese Lüge vergeben“. 
 
15. Auch die Tschekisten handelten in manchen Einzelfällen mitmen-
schlich. 
 
16. Dies gehörte wiederum zur Methode ihrer Fahndungsaktionen. 
 
17. Den Nachbarn Rußlands war die Einstellung russischer Generale, 
z.B. Denikins und anderer, nicht unbekannt. 
 
18. Es waren konzeptionslose und daher sinnlose Interventionen. 

 
6. Die Auferstehung Polens 
 
1. S. 113 - 120. 
 
2. Viele Polen verdächtigten ihn grundlos der Kollaboration mit den 
Deutschen. 
 
3. Der Gegensatz zwischen Pilsudski und Sikorski entwickelte sich zu 
einer schroffen Feindschaft. 
 
4. Kazimierz Sosnkowski: Jozef Pilsudski. London 1961. 
 
5. Die amerikanischen Polen haben es ausgezeichnet verstanden, ihre 
Beziehungen zu den dortigen führenden amtlichen Kreisen zielbewußt 
und weitsichtig auszubauen und in den rechten Augenblicken zum 
Einsatz zu bringen. 
 
6. In den Jahren 1914 - 1916 war das nicht unbekannt. 
 
7. Die Polen dachten da ganz konkret und z.T. auch massiv. 
 
8. Die beiden wußten nicht, daß sie in der gleichen Festung interniert 
waren. 
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9. Adolf Eichler: Deutschtum im Schatten des Ostens, S. 295. Mein-
hold-Verlagsgesellschaft. Dresden 1942. 
 
10. Ebenda, S. 295. 
 
11. Ebenda, S. 322: Mit ihm verschwand der stärkste Gegner, den die 
bodenständigen Deutschen in Polen in der deutschen Verwaltung hat-
ten. 
 
12. Sosnkowski war später Stabschef und mehrmaliger Kriegsminis-
ter. 
 

7. Polens Weg von 1918 bis 1939 
 
1. Da er sehr offen und hart schrieb, hatte er viele Gegner und Feinde. 
S. über ihn: Juliusz Kleiner: Zarys dziejow literatury polskiej, S. 451. 
 
2. D.h. verdammter Kerl (oder verdammtes Weib). 
 
3. Petljura (1879 - 1926), Führer der nationalen ukrainischen Unab-
hängigkeitsbewegung. In der Emigration in Paris ermordet. 
 
4. Tafeln mit den Namen der Gefallenen hingen in zahlreichen evan-
gelischen Kirchen. 
 
5. Die Russen boten den Polen eine um mehr als 100 km weiter nach 
dem Osten vorgeschobene Grenze (einschl. Minsk), die sie aber nicht 
akzeptierten. 
6. In der Zeit von 1930 - 1935 war er dreimal Ministerpräsident. 
 
7. Trauakt N. 7. Jahrgang 1899: Geschehen in Paproc Wielka am 3. 
(15.) Juli 1899 um 10 Uhr früh. Es wird verkündet, daß in Gegenwart 
der Zeugen, Adam Pilsudski, 29 Jahre alt, Hilfsarchitekt, und Jan Pil-
sudski, 23 Jahre alt, Bankbeamter, beide in Wilna wohnhaft, am heu-
tigen Tage die kirchliche Eheschließung stattgefunden hat. Und zwar 
zwischen Jozaf Klemens Pilsudski, Junggeselle, Kaufmann, wohnhaft 
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in Lapy, geboren auf dem Gute Zulkowo, 31 Jahre alt, Sohn des 
Szlachcic Jozef Pilsudski und seiner verstorbenen Ehefrau Marie geb. 
Billewicz, evangelisch-augsburgischen Bekenntnisses, und der Maria 
Kazimiera Juszkiewicz geborene Koplewska, geschieden durch 
Schuld des Mannes, wohnhaft in Lapy, geboren in Wilna, 33 Jahre alt, 
Tochter des verstorbenen Szlachcic Konstantin Koplewski und seiner 
noch lebenden Ehefrau Ludmilla geborene Komicz, evangelisch-
augsburgischen Bekenntnisses. Der Eheschließung ging ein dreimali-
ges Aufgebot in der hiesigen evangelischen Kirche voraus. Der Ehe-
vertrag wurde geschlossen. Dieser Akt wurde den Neuvermählten und 
den anwesenden Zeugen verlesen, von ihnen und uns unterzeichnet. 
(Es folgen die Unterschriften der Eheschließenden, der Zeugen und 
des evangelischen Pfarrers Kaspar Mikulski). 
 
8. Darüber waren zahlreiche Polen sichtlich enttäuscht. 
 
9. In den Augusttagen 1939 wurde sie besonders laut. 
 
10. Nationale Gegensätze schieden ebenso deutsche Familienange-
hörige in Polen; desgleichen auch jüdische. 

 
8. Die Entwicklung Russlands von 1921 -
1939 
 
1. Günther Stökl: Russische Geschichte, S. 682. 
 
2. Ebenda, S. 701, 743. 
 
3. A. Solschenizyn: Der Archipel Gulag, 1. Band, S. 60 : Parteifunk-
tionärin, Redakteurin; verehel. Jelisarowa (1864 - 1935). 
 
4. Derselbe: Archipel Gulag, 2. Band, S. 660: Gattin und Mitarbeiterin 
Lenins seit 1894; seit 1927 Mitglied des ZK; nach Lenins Tode arbei-
tete sie auf dem Gebiete der Volksbildung (1869 - 1939). 
 
5. Andrej Januarjewitsch Wyschinski (1883 - 1954), Jurist; seit 1935 
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Generalstaatsanwalt der UdSSR; Hauptankläger bei den Schauprozes-
sen; 1949 - 1953 Außenminister. 
 
6. Michail Nikolajewitsch Tuchatschewski (1893 - 1937), Bürger-
kriegsheld, Marschall der Sowjetunion; 1925 Generalstabschef der 
Roten Armee; 1931 stellvertretender Kriegskommissar. 
 
7. Klimentij Jefremowitsch Woroschilow (1881 - 1969), Bürger-
kriegskommandeur, enger Mitarbeiter Stalins, von 1926 Mitglied des 
Politbüros; 1953 - 1960 Vorsitzender des Präsidiums des Obersten 
Sowjets. 
 
8. Nadeschda Sergejewna Allilujewa (1901 - 1932), Stalins zweite 
Frau, Mutter seines Sohnes Wassilij und der Tochter Swetlana. 
 
9. Über die Katastrophe verfaßte Edwin Erich Dwinger die Schrift  
„Und Gott schweigt“. Jena 1936. 
 
10. A. Solszenizyn: Archipel Gulag, 3. Band (Schlußband) S. 583: 
Aleksej Grigorjewitsch Stachanow, geb. 1905, Bergarbeiter im Don-
bas-Gebiet; erhöhte seine Tagesschichtleistung um das Fünfzehnfa-
che; entfachte die sogenannte Stachanow-Bewegung zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität. 
 
11. Jefim Alexejewitsch Bednyj (1883 - 1945), sowjetischer Revoluti-
ons- und Propagandadichter. 

 
 
9. Die Katastrophe des Zweiten Weltkrie-
ges 1939 - 1945 
 
1. Wer die Augusttage 1939 in Polen erlebte, kann dies bezeugen. 
 
2. Nachdem die polnischen Behörden die Stadt verlassen hatten, bilde-
ten sich Banden, die die Deutschen in den Straßen und Wohnungen 
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überfielen und ermordeten. Allein auf dem Bromberger Ehrenfriedhof 
befanden sich 649 Gräber von ermordeten Volksdeutschen. 
 
3. Ich konnte nirgends genaue Zahlen ermitteln. 
 
4. E. Kneifel: Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in 
Polen, S. 288. 
 
5. Harte Äußerungen über Englands Verhalten waren damals von pol-
nischer Seite zu hören. 
 
6. Siehe dazu vorangegangene Ausführungen. 
 
7. Adam Moszynski: Lista Katynska. London 1949. 
 
8. Erich von Manstein: Verlorene Siege. Bernhard & Graefe-Verlag 
für Wehrwesen. Frankfurt a. M. 1969. 
 
9 . Theophil Wurm: Erinnerungen aus meinem Leben.  
S. 99: (es war).... „ein moralischer Bankrott der Oberschicht..., die 
zum Zusammenbruch, zu Potsdam und Nürberg führen mußte...“ 
S. 100: „...ein wahnsinnig gewordener Dilettant führte unsere Mann-
schaft in den Tod und unser Land ins Verderben...“  
S. 167: „...Eigentlich wäre es jetzt an den Generälen gewesen, diesen 
blutigen Dilettanten davonzujagen. Aber keiner getraute sich, jeder 
fürchtete, daß der andere ihn ans Messer liefern könnte...“ 
 
10. Stanislaw Mikolajczyk (190 1- 1966), Politiker der polnischen 
Bauernpartei; 1943 - 1944 Ministerpräsident der polnischen Exilregie-
rung in London; 1945 - 1947 Vorsitzender der Bauernpartei und Mitg-
lied der Regierung der polnischen nationalen Einheit in Warschau; 
flüchtete aus Polen und emigrierte zuletzt nach Amerika. 
 
11. Seit dem 18. Jahrhundert interessierte sich Rußland lebhaft für 
Ostpreußen und Königsberg und suchte es zu annektieren (Kaiserin 
Elisabeth). Die russischen Bolschewiken haben die Einverleibung des 
halben östlichen Teils von Ostpreußen mit Königsberg in ihr Impe-
rium erreicht. 
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12. Siehe weitere Ausführungen. 
 
 

10. Die Nachkriegszeit 1945 - 1976 
 
1. Sie fand im Sommer 1921 statt. Der Verfasser las den Wortlaut der 
Rede in einer exilrussischen Zeitung. 
 
2. Ein unbequemer und eigenwilliger Partei- und Kulturideologe. 
 
3. Otto Dibelius: Ein Christ ist immer im Dienst. 
S. 232: „...eine gedrungene Gestalt, Mongolengesicht, listige Augen, 
immer liebenswürdig, als Gastgeber wie als Verhandlungspartner, 
aber zielbewußt und gefährlich...“  
S. 241: „...Als ich das erste Mal davon erfuhr (daß man evangelische 
Pfarrer gewinnen wollte, Spitzelberichte zu liefern über Äußerungen 
des Bischofs und der Generalsuperintendenten, über Besprechungen 
im Konsistorium und in Pfarrkonventen), ging ich zu Tulpanow und 
erklärte ihm, wenn das nicht sofort aufhöre, würde ich in jede der betr. 
Gemeinden fahren und von der Kanzel sagen: Hütet euch vor eurem 
Pfarrer; er steht im Dienst der politischen Polizei! Das schlug durch. 
Nach sechs Wochen fragte mich Tulpanow lächelnd, ob mir weitere 
Fälle dieser Art zu Ohren gekommen seien. Ich konnte nur wahrheits-
gemäß antworten: keiner!“ 
 
4. Georgij Konstantinowitsch Schukow, Marschall, Befehlshaber des 
Zweiten Weltkrieges; 1955 - 1957 Verteidigungsminister der UdSSR; 
1957 wegen Abweichung von der Parteilinie aller Ämter enthoben. 
 
5. Sein engster Mitarbeiter war der frühere Staatssekretär Müller-
Armack. 
 
6. Dz.U.R.P. Nr. 1, Pos. 3. Dazu noch: Dz.U.R.P. Nr. 29, Pos.270 vom 
21. Juli 1950. 
 
7. Deutschstämmige, die ihre Eintragung in die Deutsche Volksliste 
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nicht beantragen (I A 2 Nr. 420 VIl/41-176-St.OOO2/St.-I-610). 
 
8. Geb. 1902; nach Stalins Tode 1953 1. Sekretär des ZK; 1957 aus 
dem ZK ausgeschlossen. 
 
9. Lasar Moissejewitsch Kaganowitsch (geb. 1893), enger Mitarbeiter 
Stalins; seit 1930 Mitglied des Politbüros; 1957 aller Ämter enthoben. 
 
10. Als verantwortlich für die Denkschrift zeichnete Prof. Kaiser. Nir-
gends findet man einen schriftlichen Hinweis, wer ihr Initiator gewe-
sen sei. 
 
11. Prof. Dr. Gotthold Rhode: Auszüge aus einem Brief vom 21. De-
zember 1965 an Landesbischof Dr. Johannes Lilje. Dokumente und 
Kommentare zu Ost-Europa-Fragen, Nr. 4/66. 

 
11. Ein neuer Weltkrieg oder eine verhei-
ßungsvolle Wende ? 
 
1. Worauf diese Berechnung beruht, ist schwer zu sagen. 
 
2. Wer lernt schon aus der Geschichte, dazu noch aus einer fremden? 
 
3. Im Kriege erklärte Stalin offen, daß Amerikas Hilfe Rußlands Sieg 
ermöglicht hatte. In : Robert G. Kaiser, Alle Kinder Lenins..., S. 274. 
 
4. Die Welt-Sonderdruck: Verleihung der Jakob Fugger-Medaille 
1976. 
 
5. R.G. Kaiser: Alle Kinder Lenins, S. 62: Z.B. auf dem Wohnungs-
sektor schwebt als Planziel ein Zimmer pro Person vor. 
 
6. In letzter Zeit schwächte er seine Prognose ab. 
 
7. Wie er zu dieser hohen Zahl kommt, ist unklar. Vor globalen Zah-
len hegt man ohnehin schon Zweifel. Auch die besten Statistiken ge-
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ben nie die ganze Wirklichkeit wieder. 
 
8. Nach einem Plan Chruschtschows sollte sich in den sechziger Jah-
ren die landwirtschaftliche Produktion um 250 Prozent erhöhen; sie 
stieg aber nur um 35 Prozent. 
 
9. Das Präsidium des Obersten Sowjets rehabilitierte die Wolga-
deutschen 1964, gegen die Stalin 1941 „völlig unbegründet“ den 
Vorwurf des Landesverrats erhob. Die damals verfügte Zwangsum-
siedlung nach Sibirien wurde nicht annulliert. 
 
10. Michail Suslow, der Chefideologe der Partei, war mutmaßlich der 
Anführer der Gruppe, die Chruschtschows Absetzung durchführte. 
 
11. Andrej Andrejewitsch Wlasaow (1901 - 1946), General, sowjeti-
scher Befehlshaber im Zweiten Weltkrieg; in deutsche Gefangenschaft 
geraten, bildete er 1942 eine russische Freiwilligenarmee auf deutsch-
er Seite; 1945 an die Sowjets ausgeliefert und von ihnen gehenkt. 
 
12. Im 19. Jahrhundert schrieb Iwan Turgenjew: „Obgleich die Russen 
die unverbesserlichsten Lügner in der Welt sind, gibt es nichts, was 
sie so sehr respektieren wie die Wahrheit...“ Solschenizyn wiederum 
meint, daß „die Lüge in der zeitgenössischen sowjetischen Gesell-
schaft nicht nur zur moralischen Kategorie, sondern zur Stütze des 
Staates geworden ist (in: R.G. Kaiser, Alle Kinder Lenins, S. 267). 
 
13. Die sowjetische Rüstung erhält die meisten Geldmittel und produ-
ziert die besten Erzeugnisse... In den Rüstungsfabriken bekommen die 
Beschäftigten zusätzlichen Lohn, auch drei reichhaltige Mahlzeiten 
täglich, z.T. Wodka... Im Vergleich mit den amerikanischen Waffen 
sind die russischen einfacher und funktioneller... (siehe vorhin: R.G. 
Kaiser..., S. 368, 370, 372). Für Hermann Göring waren Kanonen bes-
ser als Butter, für die Sowjets die Panzer wichtiger als Automobile. 
 
14. In den neuen Industriestädten, sogar in solchen, die mehr als eine 
Million Einwohner zählen, gibt es überhaupt keine Kirchen. 
 
15. Es ist interessant, daß er auf die römisch-katholische Kirche in Po-
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len verweist. Unter der kraftvollen und mutigen Führung Stefan Kar-
dinal Wyszynskis, des Primas von Polen, ist sie die einzige in Europa, 
deren Gotteshäuser und Priesterseminare überfüllt sind. Nach mehr als 
dreißigjähriger Kommunistenherrschaft hat die Kirche ihre Eigenstän-
digkeit und Freiheit behauptet. 
 
16. Ich gedenke in diesem Zusammenhang des deutschen evangeli-
schen Bischofs aus Jugoslawien, Dr. Dr. Philipp Popp, mit dem ich 
nach 1925 in schriftlicher Verbindung stand. Da er sich nach 1945 
weigerte, seine Gemeinden in Jugoslawien zu verlassen, wurde er ver-
haftet, gefoltert, von der 2. kommunistischen Armee zum Tode durch 
Erschießen verurteilt und am 30. Juni 1945 hingerichtet. „Eine Ab-
ordnung der rund 1.000 Juden und Serben, deren Leben er während 
der faschistischen kroatischen Regierung durch seinen persönlichen 
Einsatz gerettet hatte, konnte ihm nicht mehr helfen“ (Märtyrer aus 
Nächstenliebe - Enthüllung einer Gedenktafel in der Kirche zu Gei-
senfeld, in: „Der Monat“, Gemeindebote für den evang.-luth. Kir-
chenbezirk Ingolstadt, Sept.-Nr. 9 1971). 
 
17. Nach jahrelangem Warten erhielt er endlich selbst ein Einwande-
rungsvisum für die USA. 
 
18. Die Propaganda der Sowjetrussen und ihrer Satelliten gegen die 
„schreckliche und unmenschliche Neutronenwaffe“ fiel allgemein auf. 
Man hatte dafür die Erklärung, daß sie diese Waffe jetzt noch nicht 
haben. Mit ihrer Propaganda verbanden sie zugleich Drohungen gegen 
die Staaten, die sie einführen würden. Es waren untaugliche Ein-
schüchterungs- und Ablenkungsversuche von ihrem Übersoll an Pan-
zern, Raketen und andern furchtbaren Atomwaffen. Der amerikani-
sche Präsident Carter gab bekannt, er werde die Neutronenwaffe zu-
nächst nicht bauen. Er wolle sich bemühen, mit den Sowjets ein Ab-
kommen über eine Abrüstung bzw. Begrenzung der Waffenproduktion 
zu schließen. Ob es dazu kommt, bleibt offen, ähnlich wie die Wiener 
stockenden Verhandlungen über die Truppenreduzierungen. Die Ver-
handlungen mit den Kommunisten sind jetzt mehr als schwierig, nicht 
nur weil ihre gesamte Wirtschaft auf die Kriegsproduktion ausgerich-
tet ist. Sie erreichten bereits eine Phase, wo die Sowjets die Druckmit-
tel der Drohungen und Einmischungen anwenden. Der Westen und 
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Amerika haben mehr dann je die Aufgabe, „einen kühlen Kopf zu be-
wahren, den furchtlosen Weg zu gehen und effizientere Waffen als die 
russischen zu produzieren“. 
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erhebliche Schwierigkeiten. Sie erhebt daher nicht den Ans-
pruch auf Vollständigkeit. 
 

1. Chronik der evangelisch-lutherischen Gemeinde Wladyslawow-
Rosterschütz von 1776 - 1926. Brzeziny 1926. 30 S. (hand-
schriftlich). 

 
2. Die Gemeinde Prazuchy. Zu ihrem 125-jährigen Jubiläum und 

zur Jahrhundertfeier der evang.-luth. Kirche am 27.August 1933. 
Brzeziny, im August 1933. 39 S. 
 

3. Das Kirchspiel Brzeziny. Zur 100jährigen Jubiläumsfeier der 
evang.-luth. Kirche in Brzeziny am  10. September 1933. Brze-
ziny. 107.S. 
 

4. Die Gemeinde Kolo. Brzeziny 1934. 
 
5. Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden der Kalischer Diö-

zese. Forschungen zur Geschichte der Evang.-Augsb. Kirche in 
Polen. 1. Band. Verlag Günther Wolff in Plauen, Vogtl., 1937. 
284 S. und 10 Bilder. 

 
 
6. Die Evang.-Augsb. Kirche in Polen, ihre Anfänge und ihre Ent-

wicklung. Manuskript, überreicht auf Wunsch dem Gen.-Sup. D. 
Bursche, Warschau, zur Abfassung seines Beitrages: „Die Evan-
gelisch-Augsburgische Kirche in Polen“ in: Friedrich Siegmund 
Schultze, V. Die Osteuropäischen Länder , Die evangelischen 
Kirchen in Polen, Leopold Klotz Verlag in Leipzig. 1938. 

 
7. Adolf Kargel und Eduard Kneifel, Deutschtum im Aufbruch (ei-

ne Gemeinschaftsarbeit). Leipzig 1942. 
 
8. Die Evangelisch-Augsburgische Kirche in Polen, ihr Werden 
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und Wachsen von 1555 bis 1939. Manuskript, erworben 1966 
vom Niedersächsischen Kultusministerium in Hannover. Eging, 
Niederbayern 1966. 60 S. 

 
9. Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. 

1964. 319 S. und 12 Bilder. Selbstverlag des Verfassers in Nie-
dermarschacht über Winsen/Luhe. 

 
10. Die Pastoren  der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. 

Ein biographisches Pfarrerbuch mit einem Anhang. Eging 1967. 
274 S. und 35 Bilder. Selbstverlag des Verfassers. 

 
11. Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen. Eine Pa-

rochialgeschichte in Einzeldarstellungen. 1555 - 1939. Vierkir-
chen über München 1971. Selbstverlag des Verfassers. 

 
12. Die Gründe des Verfalls der Reformation in Polen, in: Harald 

Kruska, Gestalten und Wege der Kirche im Osten. Festgabe für 
Arthur Rhode zum 90. Geburtstag am 13. Dezember 1958, S. 74 
- 84. 

 
13. Aus den Anfängen des Warschauers Evangelischen Lehrersemi-

nars, in: Otto Heike, Das Deutsche Lehrerseminar in Polen. Die 
Geschichte einer auslanddeutschen Lehrerbildungsanstalt S. 34 -
40. 

 
 
 

Veröffentlichungen in der religiös-kirchlichen Wochenschrift 
„Der Friedensbote“, Lodz 

 
14. Der Bau der St.-Matthäi-Kirche zu Lodz. Anläßlich des 25-

jährigen Amtsjubiläums von Sup J. Dietrich, Lodz. Nr. vom 9. 
Dezember 1923. 

 
15. Das Blutgericht zu Thorn 1724. Nrn. 45, 46, 47 und 48 vom 7., 

14., 21. und 28. Dezember 1924. 
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16. Amtseinführung des Pastors A. Doberstein. 1925. Nr. 11 vom 1. 
März 1925. 

 
17. Die Installationsfeier zu Brzeziny, Nr 7, 1925. 
 
18. Die 150-jährige Jubiläumsfeier der evangelisch-lutherischen 

Gemeinde Wladyslawow. 1926. Nr. 25 vom 27. Juni 1926. 
 
19. Die Jahrhundertfeier der Brzeziner evang.-luth. Gemeinde. 1930. 

Nr. 45 vom 9. November 1930. 
 
20. Die Bedeutung des Kirchenkollegiums für das religiös-kirchliche 

Leben der Gemeinde. Vortrag, gehalten am 1. Februar 1931 auf 
der Kirchenvorsteher-Konferenz der Petrikauer Diözese. Nrn. 9 
und 10 vom 1. und 8. März 1931. 

 
21. Die Kantoratsfrage, ihre Schwierigkeiten und ihre Lösung. Vor-

trag auf der Pastorensynode zu Warschau 1932. Nrn. 29, 30 und 
31 vom 17., 24. und 31. Juli 1932. 

 
22. Was ist zur Förderung des Kindergottesdienstes zu tun? Vortrag, 

gehalten auf der Konferenz für Kindergottesdienst-Helfer und –
Helferinnen in Lodz 1932. Nrn. 32, 33 und 34 vom 7., 14. und 
21. August 1932. 

 
23. Zur Neugestaltung unseres Kantoratswesens. Richtlinien mit-

samt Begründung vorgelegt dem Warschauer Evang.-Augsb. 
Konsistorium 1932. 

24. Das 100jährige Kirchweihjubiläum in Brzeziny. Nr. 40 vom 1. 
Oktober 1933. 

 
25. Die Bedeutung der Kantoratsvorstände in unserer Kirche. 1933. 

Die 1. Kantorenkonferenz der Petrikauer Diözese. Nr. 48 vom 
26. November 1933. 

 
26. Die Gegenreformation in Polen. Nrn. 4, 5 und 6 im J. 1933. 
 
27. Lasset uns wachsen! Ansprache auf Grund von Eph. 4, 15 anläß-
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lich des 100jährigen Jubiläums der Brzeziner evangelisch-
lutherischen Gemeinde am 19. Oktober 1930. Außerdem noch 
etwa zehn andere religiöse Betrachtungen im „Friedensboten“ 
veröffentlicht. 

 
In „Weg und Ziel“, im Organ der Lodzer deutschen Pastoral-
konferenz, erschienen in den Jahren 1926-1928 

 
28. Unsere evangelischen Gemeinden einst und jetzt. Nr. 4, S 7f. 

und mehrere Fortsetzungen (1926/27). 
 
29. Petrikau, 1927, Nr. 12; Kielce, 1927, Nr. 13. 
 
30. Eine gesegnete Wirksamkeit. Nachruf und Würdigung des weil. 

Sup. Angerstein. 1928, Nr. 6, S. 4 und 5. 
 
31. Die Beerdigung des weil. Sup. Angerstein. 1928, Nr. 6. 
 
32. Belchatow, 1928, Nr. 3. 
 
33. Wielun, 1927/28. 
 
34. Wloclawek, 1928, Nr. 9. 
 
35. Nur auswandern! Eine Stellungnahme zur Auswanderungs-

bewegung nach Kanada 1927 - 1928. 
 
36. Staat, Volk und Kirche. November-Nr. 1928. 

Veröffentlichungen im „Luthererbe in Polen“, Gemeindeblatt 
für die deutschen Gemeinden der Evang.-Augsb. Kirche, 1938-
1939  

 
37. Wladyslawow. Die deutsche Übersetzung der lateinisch verfaß-

ten Gründungsurkunde von Wladyslawow aus dem Jahre 1727. 
 
38. Nr. vom 23. Februar 1938. Die Evangelischen Kirchen in Polen. 

Eine Besprechung des Buches von Siegmund Schultze; Ekklesia, 
V, Die Osteuropäischen Länder, Die Evangelischen Kirchen in 
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Polen. 1938, Nrn. 8, 10, 14, 23 und f. (Einleitung und 4 Fortset-
zungen). 

 
39. Pastor Rudolf Schmidt heimgegangen. 1938, Nr. 7. 
 
40. Andrzejow, 1938, Nrn. 26 und 27. 
 
41. Alexandrow, 1938, Nrn. 28, 29, 31 und 32. 
 
42. Laznowska Wola, 1938, Nrn. 41 und 42. 
 
43. Jubeltage in Nowosolna 1938, Nr. 45. 
 
44. Königsbach, 1938. 
 

Veröffentlichungen in der Lodzer „Freien Presse“, der Füh-
renden Zeitung für die Deutschen in Mittelpolen und Wolhy-
nien 

 
45. Ist christliche Politik möglich?, 1924. 
 
46. Pastor Hadrians Beerdigung, 1924. 
 
47. Ein Ablenkungsversuch – Stellungnahme zum Bund polnisch-

evangelischer Vereine und Gemeinden, 1925. 
48. Hundert Jahre evang.-luth. Gemeinde Radom, 1826 - 1926. Nr. 

vom 10. Oktober 1926 
 
49. Die Beerdigung von Frau P. Angerstein, 1926. Nrn. vom 14., 19. 

und 21. November 1926. 
 
50. Adolf Eichler, zum 55. Geburtstage. Nr. vom 31. Januar 1932. 
 
51. Adolf Eichler, zum 60. Geburtstage. Nr. vom 31. Januar 1937. 
 
52. Zur Kirchenfrage. Nrn. vom 18., 25., 31. März und 8. April 

1934. 
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53. Zum Inneren Kirchengesetzentwurf. Nrn. vom 12. und 19. Mai 
1935. 

 
Veröffentlichungen im Volksfreund-Kalender 

 
54. 150 Jahre evang,-luth. Gemeinde Wladyslawow, 1926, S. 116 -

121. 
 
55. Die Neusulzfelder evang.-luth. Gemeinde, 1927, S. 108 - 114. 
 
56. Brzeziny, 1929. 
 
57. Konin, 1932, S. 73 f. 
 
58. Rawa, 1933. 
 
59. 50 Jahre St.-Johannis-Gemeinde Lodz, 1934. 
 
60. Zagorow, 1936. 
 
61. Turek, 1938. 
 
62. Die Bedeutung des Kantors für Gemeinde und Kirche, 1938, S. 

114 - 121. 
63. Im Jahrbuch Weichsel-Warthe 1957: Stenzel Bornbach, ein Le-

bensbild aus der Reformationszeit. S. 113 - 116. 
 
 

Veröffentlichungen in „Weg und Ziel,, dem Mitteilungsblatt 
des Hilfskomitees der evangelisch-lutherischen Deutschen aus 
Polen (nach 1945) 

 
64. Blüte und Verfall unserer Heimatkirche, 1952, Nrn. 9, 10, 11 

und 12. 
 
65. Gemeinde Wilna 1955. Januar-Nr. 1956, S. 2 und 3. 
 
66. Ein wichtiges Buch über die Posener Evangelische Kirche, 1956, 
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Nr. 9, S. 4. 
 
67. Zum Tode von Karl Grams, Worte treuen Gedenkens, 1958, Nr. 

2, S. 2 und 4. 
 
68. Ein Kranz auf ein frisches Grab – Erinnerungen an Pastor Bruno 

Löffler, Januar-Nr. 1958, S. 7 und 8. 
 
69. Ein verdienstvoller Jubilar – Zum 90. Geburtstag von Sup. a.D. 

Dr. Arthur Rhode, 1958, Nr. 12, S. 4 und 5. 
 

Der Reformator Jan Laski – Zur Wiederkehr seines 400. To-
desjahres, April.Nr. 1960. 

 
70. Zum Gedächtnis an Berthold Anders, 1960, Nr. 11. 
 
71. Tomaschower Pastorensohn, ein Revolutionär. Arthur Benni, 

1840 - 1867, 1960, Nr. 3 und 4. 
 
72. Sup. von Modl, zur Wiederkehr seines 100. Todesjahres, 1960, 

Nr. 5. 
73. Guter Nachbar und Amtsbruder – Zum tragischen Ableben (ver-

unglückt) von Pastor Böttcher, vor 1945 in Neusulzfeld bei 
Lodz. 1960, Nr. 12, S. 4. 

 
74. Prof. Dr. Szeruda gestorben, Mai-Nr. 1962. 
 
75. Bischof Dr. Julius Bursche – Aus Anlaß seines 100. Geburtsta-

ges. 1862  -1962. September-Nr. 1962, S. 3 und 4. 
 
76. Im treuen und dankbaren Gedächtnis – Zum Tode von Oberkir-

chenrat D. Philipp Meyer, 1963, Nr. 4, S. 3 f. 
 
77. Ein polnischer Vikar und Assistent, 1963, S. 3 und 4. 
 
78. Die lutherische Gemeinde in Wilna, 1964, Nr. 8 und 9. 
 
79. Der deutsch-polnische Bruch, Mai-Nr. 1965. 
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80. Unser Eichler, Ein Gedenkwort zu seinem Geburtstag, 1967. S. 2 

und 3. 
 
81. Ein 100jähriges Buchjubiläum ( E. H. Busch, Beiträge zur Ge-

schichte und Statistik des Kirchen- und Schulwesens der Evang.-
Augsburgischen Gemeinden im Königreich Polen, 1867), 1967, 
Nr. 6, S. 2 und 3. 

 
82. Heimgang des Sup. a.D. Arthur Rhode – Nachruf und Würdi-

gung, 1967, Nr. 8, S. 1. 
 
83. Sandomir, 1570-1970; 1970, Nr. 4, S. 7. 
 
84. Christoph Hegendörfer, ein Zeuge des Evangeliums in Posen 

und späterer Lüneburger Superintendent, in: Die Botschaft, Han-
nover 1958. 

 
85. In Warschau wird die lutherische Kirche wieder eingeweiht. 

Bewegte Geschichte einer verfolgten Gemeinde, in: Die Bot-
schaft, Hannover, vom 22. Juni 1958. 

86. Der Augsburger Religionsfriede. Ein Rückblick. 
 
87. Kirchengemeinde Marschacht, in: Gemeindebuch des Kirchen-

kreises Winsen/Luhe, S. 20 - 23. 1960. Unsere Kirche. Vortrag 
auf der kirchlichen Versammlung der Mitglieder der früheren 
Evang.-Augsburgischen Kirche in Polen zu Treysa bei Kassel 
am 7. August 1946 (Manuskript). 

88. Gestalt und Wesen des Luthertums im Lichte der Evang.-Augsb. 
Kirche in Polen (Referat auf der Pastorenkonferenz in Win-
sen/Luhe im November 1956). 

 
89. Die bedeutendsten Pastoren der Evang.-Augsb. Kirche in Polen. 

Referat am 21. Mai 1964. 
 
90. Die Pastoren der Evang. Kirche in Polen. Referat auf der Genea-

logischen Tagung in Göttingen am 29. April 1967. (Manuskript). 
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91. Um Schule und Kirche (Manuskript). 
 
92. Referat: Die Sprachenfrage in der Evang.-Augsb. Kirche Polens 

(Manuskript. 
 

 


