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tBonoort.

—

Die nad)ftef)enbe Arbeit entftanb
3unäd)ft auf Anregung bes ©er*
aus 93or=
legers, fpäter aud) oon anberen Seiten roärmftens geförbert

—

trägen, bie ber 33etfaffer oerfd)iebentltd) 311m 23eften bes oberfd)lefifd)en
£ilfsroerfs gehalten
3r>r 3tf*cf

ift,

l)at.

bie SBaffentaten bes Ieiber oiel oerleumbeten Selbft*

Kenntnis roeiterer ftretfe 3U bringen, ba fie roäfjrenb ber (Er=
aus polttifdjen ©rünben nid)t emgefjenb bargetegt roerben fonnten.
Die befonberen ftaatsred)tlid)en 93ert)ältniffe im $lbftimmungsgebiete
beroirften, bafe Kriegführung unb ^ßolitif roärjrenb bes 3. polnifd)en 9luf=
ftanbes im 9Jtoi/3uni 1921 in notr) fef)r oiel engerem 3ufammenr)ange
[tauben wie je in einem <$elb3uge.
fdnafces 3ur

etgniffe

(£5

roar bei einer 93efd)reibung ber militärifd)en (Ereigmffe besrjalb

unrttöglid), bie poIitifcr)en ftxaQin gan3 aus3ufd)alten, erftere finb überhaupt

nur

in 35erbinbung mit letjteren oerftänblid).

Die 23eroertung einer fdjroierigen

—

politifdjen fiage

i[t

nid)t

nur ab*

tjängig oon äufeeren Sfaftoren unb logifd)en Sdjlufjfolgerungen, fonbern
aud) in fjorjem SDlafee oon ber 93erfönlid)feit bes ein3elnen SDlenfdjen. Die

baraus

entftefjenben

oerfdu'ebenen

^Beurteilungen

roerben

nod)

merjr

ausetnanber ger>en, roenn fie aus bem ©ebiete bes Deutens in bas bes
j?>anbems überfüfjrt roerben müffen, roenn fie mit bem Scrjroergeroicfjt
ber SBerantroortung belaftet roerben.
2>er Sd)ilberer friegerifdjer ©reigniffe, ber an militärpoIitifdf)en fragen
nict)t oorbeigerjen !ann, foll

mit

bem

eigenen, nad)trägli(fjen Urteil besrjalb

3ur 2Baf)rr;eit oerpf lichtet, mufe aber geroörtig fein,
bafj überlegene 5orfd)ung unb beffere GHnfid)t feine 9lnf(f)auung oerroerfetu
biefem Sinne rjat ber Sßerfaffer geglaubt, aud) bie roät)renb bes 9tuf*
oorfi(t)ttg fein.

(Er ift

3n

ftanbes im 5£Rai/3uni 1921 oorfjanbenen oerfdjiebenen Urteile über ben
unb bie Aufgaben bes Selbftfdmtjes nitf)t übergeben 311 bürfen,

(Sinfatj

or)ne

ftet)

aber ein abfcfjliefeenbes Urteil an3umafeen.

—

Digitized

SBibmung.
£eu

SDtännern bes Selbftfdjufces in Ober)d)lefien, bcr

33lüte

ber beutfdjeu 3ugenb, bte bte f)eimatlid)e 3d)olle gegen polnifcrje
93egef)rlid)feit oerteibigte

herbeieilte,

um bem

unb

bte

aus allen (Bauen bes Staterlanbes

beutfdjen 33ruber in feiner 9tot 3U Reifen,

fei

btefes 93ud) geroibmet.

So

roie rotr

ftonfeffion,

uns 3ufammenfanben

ernte

s

#ücffid)t auf Partei,

©ilbungsgrab unb ©eruf unb eine

^eilige Süiuttererbe

fefte,

in bes 33aterlanbes (Elenb enblid) alle £)eutfd)en ifjren
geffen

unb

roollen,

wie

für

fömpfenbe, begetfterte Üruppe fäjufen,

fo

unfere

mögen

§aber

oer*

eine Wotgemeinfdjaft bilben, beren ©lieber roeiter nid)ts
ecf)te

Deutiaje fein!
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Die ^olenfroge in Oberfd)lefien bis fWoi 1921.
Die

oltc gefcf)iä)tKä)e £anbfä)aft Oberfd&lefien roar

fjunberte

nur fur3e 3«t

— »on 999

bis

1163

im

fiaufe ber 3atn>

— in 33erbinbung mit bcm

polnifä)en ®taatsu>efen. 9toä) turßcr Setbftänbigfeit fam es in ber erften
£älfte bcs oier3et)nten SaWunberts unter bitymiföe unb wenige Stör*
3elmte fpäter unter ungarifcf)e Oberljotjeit. SJlit Ungarn gelangte es unter
bas 6$epter ber Habsburger, 1742 fiel es als 3rru<f)t bes 1. fä)lefifä)en
Krieges an Greußen. 2fa ocr a ^ cn ©ren3marf Ratten burd) bie 3a &Ts

Rimberte bie

unb

beutfcf)e

beftanben, letjtere

ift

roafferpolnifdje Spra<r)e friebticr) nebeneinanber

mit ber

f)ocr)pomif(r)en

Sprache ungefähr fo oenoanbt
SDhmbart mit bem

rote bie l)ollänbifd)e ober eine anbere nieberbeutfäje

Der 2Bafferpolla<fe füllte fiä) früher immer als guter
Deutfä)er unb roies jebe <5emeinfä)aft mit ben Äongrefepolen roeit oon ftdt>,
nur ber törid^te beutfd)e Sprad>gebrau<f) be3eiä)nete il)n fur3ioeg als „9$ole".
9lls t>ann beutfdf)er Unternel)mergeift in grofoügtger SBetfe bie Scfjätjc
bes oon ber Statur fo reiä) begnabeten fianbes 3U ^eben oerftanb unb eine
fräftige, entrot(fhmgsfäI)tge ^fabuftrie fd)uf, ba reifte bie SBeoölferung
j?>od)beutf(f)en.

ni<r)t

um

aus,

bie Arbeit 3U bewältigen.

3max

ftrömten

3al)lrei<f)e 9leiä)s=

unb fanben guten 93erbienft als Unternehmer, Ingenieur,
^Beamter unb Kaufmann, it)re 3^1 war a&« gering im Verhältnis 3U ben
Arbeitern, bie gebraudjt tourben.
Dtefe famen 3um größten Xeil aus
ftongrefepolen unb gingen entroeber unmittelbar in bie ©ruben unb
beutf<r)e ins fianb

Ofabrifen ober erfefeten bie in biefe abgeroanberten £etle ber fianbbeoölfe*

rung oon gan3 Oberfä)lefien. SDlit biefer grofepolnif(f)en Glintoanberung
begann fofort eine nationaliftifdje Agitation, bie „^ßolenfrage" fefete in
Oberfd)lefien ein.

Die 3uge3ogenen ©rofopolen roaren

3um

alle fatljolifä), bie 9teiä)sbeutfd)eu

Spraä)bummf)eit beroirfte, bafo bie
ftonfeffionen unb bie IRationalitäten in einen Zopf geworfen würben unb
man oon ber „beutfd)en", bas Reifet eoangelifd)en unb ber „polnifdjen",

bas

3eil eoangelifd).

r)eifet

Der

(Sine weitere

fatt)olifcf)en ftir<r)e fprad).

Äampf

rid)tete fid) naturgemäß gegen 93efifc, Unternehmer
gegen bie Vertretung bes Deutfä)tums unb oerwirrte
unroiulürlid) bie Segriffe. So fam es 3um Seifpiel, baß auf Drängen ber
poHtif<t)en Parteien in ben Schulen bie l)ocf)poIuifä)e Sprad)e gelehrt, alfo
%ls ber 3ufammen«
ftaatli<r)erfeits bie ^Jolenagrtatton geförbert rourbe.
bruef) Deutfä)lanbs bann eintrat unb feit Oftober 1918 politifdje Agenten
aus ^ßofen unb ftongrefopolen bas gan3e oberfd)lefifd)e fianb gerabe3U
fo3iale

unb Regierung,

alfo
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3>er „Sfttebe"

oon

SJerfatfles

unb

Oberfdjleften.
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überfchwemmten unb eine fnftematifche SBühlarbeit gegen bas Deutfcfjtum
trieben, ba fonben fie eine Seoölferuug, beren SBiberftanbsfraft gegen bie
fremben (Einflüffe bereits gefcrjwächt war.
(5leich3eitig festen ftorfantrj unb ©enoffen alle £ebel in ^Bewegung,
bamit beim 3friebensf(f)luffe gans Oberfcfjlefien fofort ber SRepublif ^Jolen
3ugefprocr)en würbe.

Sie fanben in ißaris williges ©ehör,

bem haßerfüllten

Angenehmeres angeboten
Äohlen* unb 3ubuftriegebiet
3entraleuropas oon Deutfcf)lanb ab3utrennen unb in bie eigene 3Racr)t=
fphäre einjubesieljen. Der erfte Streif führte noch nicht jum 3i*te> bei
fran3öfi[ä)e (Einfluß reifte nicht aus, ben glatten 9toub im Verfatller
fran3öfifd)en 33ernid)tungsroillen tonnte nichts

werben

als bie Ausficht,

bas

Schanbbiftat aus3ufprecf)en.

Abftimmung

3ufunftsreicf)fte

(Es

würben nur

burchgefefct, biefe aber fo gefaßt,

bie

Seftimmungen

baß

fie fo

für bie
günftig roie nur

irgenb benfbar für bie tßolen waren.
Unter bem Vorgeben, baß eine
unb unbeeinflußte Abftimmuug nur gefiebert fei, roenn bie preußi*
[cf)e SRegierungsgewalt ausgefcfjaltet roürbe, rourbe bas Abftimmungs*
gebiet*) einer interalliierten ftommiffion (3- &.) unterftellt, in ber bie
geredete

2ftan3ofen bas ^räfibium hatten. 3^ ber ^ßerfon bes ©enerals le 9toub
entfanbten fie eine ebenfo ffrupellofe roie gefchiefte ^perfönlichteit, bie bie
ir)m geworbene Aufgabe einfad) fo auffaßte, baß bas it)m 3U treuen $änben

übergebene fianb unter allen Umftänben polnifcr) roerben müffe**). ©inen
anbern ©efichtspunft gab es für bie gran3ofen nicht, jebes SWittel, bas 3iel
3u erreichen, roar recht, mochte aus bem ßanbe fonft roerben roas roolle.
3n innigfter 3ufammenarbeit mit ben ^olen, mit teuflifcrjer Söost)eit unb
großem politifchen ©efehief ging man ans SBerf.

3n

ber Abstimmung

intereffenten aber

mußten

felbft erblicften

bie franlopolnifchen ©efchäfts*

oon oornherein eine große

<5efar)r für

ihren ^pian,

fie

Rechner be3roeifeln, ob es ihnen gelingen roürbe, eine
polnif<r)e HRehrheit 3U f Raffen.
Sicherer fcf>ten es, bem am 93oben liegenben, fict) in inneren 9Birren
3erfleifcr)enben beutfct)en SBolfe burch einen polnif(hen Aufftanb bas £anb
3U entreißen. Gelang es, roas mit ber ^ßroobt3 ^ßofen fo gut gelungen roar,
Oberfcfjlefien tatfächlicr) in polnifche ©ewalt 3U bringen, bann tonnte mau
mit Sicherheit annehmen, baß es bem fran3öfifd)en (Einfluffe nicht fchwer
fallen roürbe, bie anberen (Ententemächte 3ur Auerlennung ber gefchaffenen
2atfact)e 3U oeranlaffen. Um bas Deutfdje bleich brauchte man fict) aisbann
nict)t weiter 3U fümmern, bem blieb in feiner Ohnmacht nichts übrig, als
fict)

als fühle

3U fügen.

•

Naturgemäß
bie 3*

&

roar es politifch 3toecf mäßig,

bie Souoeränität bes fianbes

ben Schlag 3U führen, beoor
hatte, bamit ber Auf*

übernommen

nicht ftaatsrectjtlich gegen
bie mtUtärifcf)en Vorbereitungen mit großem gleiße
waren,
fo war es in bem noch unter beutfcf)er Verwaltung ftehen*
getroffen
ben fianbe boef) nicht möglich gewefen, fie ausreict)enb burch3uführen. Die

ftanb

fict)

SBenn auch

*) ©ich« Karte S. 10.
**) (Siebe »cbe le ttonb« Seite 50.

biefe richtete.
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1.

«ufftonb «uguft 1919.

SJerroaltung burcf) 3. Ä.

3eit brängtc aber, wollte man ben politifd) günftigen 3eKpunft uid)t oer=
So
paffen, man unterfdjäßte wol)l aud) bie beutfdje SBiberftanbsfraft.
!am es, baß, als im Sluguft 1919 ber 1. polnifd)e Slufftanb ausbrach, biefer
oerfjältuismäßig leidet oon ben nod) in ©berftf>Iefien befinblidjen ftreiforps
niebergefdjlagen werben fonnte.
bie Regierung bes Slbftimmungsgebietes übet*
9Us bann bie 3«
uaf)m, fanb fie 9lul)e unb Orbnung fowie eine burd) ben (Erfolg gefeftigte
beutfd)e SBeoölferung oor, bie im Vertrauen auf iljre geredete Sad)e über3eugt mar, baß bie frembe SBefaßung nur eine oorübergefjeube (Erfd)etnung
fei, bie ertragen werben müffe, baß aber an bem enbgültigen Serbleiben
gan3 Oberfdjlefiens bei ber beutfd)eu £eimat nid)t 3U 3weifeln fei.

Zubers badeten anfd)einenb fie 9tonb unb ftorfautt), bie nun $tU
bewußt unb planmäßig gemeinfam im Wbftimmungsgebiete felbft arbeiten
tonnten. %f)tt Arbeit erftreerte fid) nid)t nur auf Vorbereitung ber %b=
ftimmung, fonbem in allererfter fiinie auf bie Vorbereitung eines neuen
bewaffneten Slufftanbes. 3Bäl)renb ber erfte bie interalliierte 93efeßung
r)aite unnötig macfjeu follen, war ber 3mtd bes nun in 3lusfid)t genonv
menen ©ewaltaftes, bie oorausfidjtlid) ungünftige Wbftimmung 3U f)inter=
treiben. Da3U war 3unäd)ft 3citgeu)inn nötig. 2Bir fonnten in Deutfcr)=
Ianb nitfjt oerfteljen, warum ber Slbftimmungstermin fo toeit bjnaus=
gefd)obeu würbe, immer neue ©rünbe angeführt rourben, bie bie fteft*
feßung bes erwarteten lages oerf)inberten. Die Antwort ift fefn* einfad),
bie 3*it arbeitete in bem oon ben gtan3ofen bef)errfd)ten fianbe für bie
$olen.
Die politifdjen 2Raßnaf)meu für 9lufftanb unb Wbftimmung bedtten
fid) einigermaßen.
3 un öc^ft mußte bem biebern SBafferpollatfeu immer
wieber bie fiüge in ben Äopf gedämmert werben, baß er nad) feiner 9Ib=
ftammung ein wafd)ed)ter ©roßpole fei unb nur oon ben fd)limmen
Deutfdjen, beiläufig fo etwa 1000 3<ü)re lang, oergewaltigt worben fei.
Dann mußten bie Deutfdjen mürbe gemacht, if>rc SBiberftanbsfraft l)erab*
(Es würbe 3u weit führen, t)ier alle Stabien ber wüften
gefeßt werben.
Agitation, bes rüdfid)tslofefteu unb graufamften Terrors ber ^ßolen unb
ber hinterhältigen Sd)ifanen ber 8rrau3ofen 3U befdjreiben. fieiber 3eiQte
es fid), baß fturdjt uno (Eigennuß immer wieber mächtige Zriebfebern im
§anbeln ber 5EWenf(^t)eit finb, unb fo oergaßen mancfje, bie burd) otcle
©eueratiouen fjinburd) braoe Deutfdje gewefen waren, il)r Deutfdjtum.
(Einen willkommenen SBunbesgenoffen fanb Äorfantn in einem großen
Seile ber ©eiftlid)feit, ber fid) ntdjt fdjeute, Äau3el unb <8eid)tftur)l 311
politifcr)cn 3weden 3U mißbrauchen.
Die polnifdje Äampforganifation baute fid) auf bie Sofoloereine auf,
bie oor 25 S^en eigens 3U bem 3n>ede gegrünbet waren, für ben 3faU
eines Unabhängigfeitsfampfes dolens bas 9lürfgrat ber Üruppenaufftcllungen 3U bilben. Wus ben Sofols unb polnifdjen ftrtegeroereinen in
Oberfd)lefieu rekrutierte fid) bie ^J. O. 9B. (polska organizaeya woyskowa)
mit eigenem Stabe unb oöllig militärifdjem (Sharafter. 9tod)bem if>r ber
Muguftaufftanb 1919 nid)t geglüdt war, würbe mit oermeljrter (Emfigtett
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ber Ausbau bcr Organifatton betrieben. 3 n ifa rourbe bie polnifd) gefilmte
93eoölferung Oberstettens 5U einer militärifd) geglieberten $dtacf)t 311*
fammengefaßt, bie burd) planmäßigen 3u3ug bemobilifierter ober bis 3ur
Slbftimmung beurlaubter Angehöriger ber polnif<f)en Armee, befonbers ber
£allertruppen, oerftärft rourbe. Das gefamte Abstimmungsgebiet*) rourbe
in 9 95eäirle eingeteilt, bie in 24 ftapons untergeteilt finb. 3nnerr>alb ber
Seäirfe faßte man bie Kanons entfpredjenb ber SBerroaltungseinteilung in

17 Äreifen 3ufammen.

3n

iebem 9tonon befinben

fationspunfte", b.

fi<f)

Ortfd)aften, in

f).

eine Au3al)l fogenannter „Organi*

benen

fid)

eine geroiffe

3 aW

S)Wt s

gliebern ber ftampforganifation aufhalten.
i[t bie 3efmerfcf)aft, beftefjenb aus einem
9Jtann, bie mit SBaffen aus ben Depots
jebem SRanon bilbet eine Sturm* unb eine
$tofd)inengeroet)r3ef)nerfd)aft ben ftem, um ben fid) bie anberen gruppier
ren. 3 nner ^ a f° Der 35c3W« roerben je 15 3*f)uerfd)aften 3U einer ftompagnie jufammengefaßt, bie aus befonberen SJertrauensleuten Stoßtrupps

Die

Äampfetnrjeit

fleinfte

unb 8

güfyrer, feinem Vertreter

3n

ausgerüftet roerben.

oon 15—20 SOtann

3n

bilben.

23e3trtsfommanbauten
14 Sage in 23eutt)en, erftatteteu Sertcr)t unb
empfingen bie Anorbnungen bes Oberfommanbos. 9tad) 9tücffel)r gelten
Diefe
fie 93erfammlungen mit ben Äreisleitern unb 9tononfül)rern ab.

fid)

geroöfmlid)en 3^iten oerfammelten bie

bur(r)fd)nittli(r)

afle

bann U)ren 93csirl unb gaben bie SBefeljIe an bie 3*fy n * r fül)i*f
im befonberen bie Aufgabe 3U, innerhalb ir>res Kanons
Organifationsoerfammlungen unb Untert)altungsabenbe ab3ut)alten, bie
polttifcrje SBerbearbeit 3U leiten, bie ftampfaufgaben 3U befprecr)en unb alle
erforbetlicrjen Anorbnungen 3U geben ober 3U übermalen.
Unabhängig oon biefer allgemeinen ©eljeimorganifation mürben nod)
befonbere Äampforganifationen gebilbet, bie, um bas ©ef)eimnis 3U magbereiften
roeiter.

3fött*u fiel

bem Oberfommanbo

ren, unmittelbar
lid)en Zeile ber

in Sfrage

Kampftruppen,

unterfteljen.

(Es finb

bas bie beroeg=

bie in erfter fiinte für off enfioen SBormarfd)

!ommen.

Das außerbem

nod) 3ur Verfügung ftef)enbe 9fteufd)enmaterial, bas

im (gruben« unb 3nbuftriebe3ir! foroie bei ben (Eifenbatme*
3al)lrei(f)e ältere 3&*)*9äW umfaßte, rourbe als fogenannter „polnifd^er
Selbftfdmfc"**) militärifd) organifiert unb für Souberaufträge bereit geftellt.
Der roeiblidje Zeil ber SBeoölferung mürbe entfpre<f)enb ber mänu*
lid)en Organifatiou 3ur 93erroenbung im Sanitäts*. ftolportage* unb
befonbers

Äurierbienft gegliebert.

Die ©efamtorganifation
Sifce auf polnifdjem

polnifdjen ©ren3e.

»oben

(Es

ift

Ste&e *nl.
'I

2,

Seite 57.

3,

58.
60.

4,

„bas oberfte ftommanbo"***) mit

bem

eine ftreng militärifd) geglieberte 93el)örbe, etroa

ein A.O.Ä. mit S3ef efjlsrjaber,

)

leitete

in Sosnoroice, 4 Kilometer oon ber beutfd>

<£f)cf

bes Stabes unb 3al)lretd)en Abteilungen.
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flbftimminiQ 3Wär3 1921.

2Baffen unb SWunition befanden fid) 3um Ztil in #änben ber 3ef>ner*
fd)aften, 3um Seil in geheimen SBaffenlagern. Slufeerbem mürben crl)cblidje SBeftänbe auf polnifd)em ©oben bid)t an ber ©renäe bereitgehalten.
genauer, in alle (Eitelkeiten gef)enber Operationsplan regelte bie
Xätigfeit ber Zruppen für ben Wufftanb.
Die Vorarbeiten roaren im Sommer 1920 abgefd)Ioffen, bie 3«

©n

bie mit 3at)lreid)en

Agenten

arbeitete

unb

jebe beutfd)e 2lbroef)rbeöjegung

tüdfid)tslos unterbrürfte, r)atte felbftoerftänbRd)
fd)aften nid)ts bemerft.

9llle

oon ben polnifd)en9Kad)en»
unb 31n3eigen blieben

beutfd)en 93efd)roerben

erbrü(!enben SBeroeismaterials unbeachtet, basfetbe Sd)idfal fanb eine
Note ber beutfd)en Regierung oom 3. SRai 1920, bie unter Seifügung
3at)Ireid)er Dofumente bie Wufmerffamfeit ber Entente auf bie <5efat)r

trotj

unb

bie befteljenbe polnifd)e Organifation lenfte.

So

fiel)t

bie ©ered)tig!eit aus, mit ber ber

Sölferbunb

fid>

brüftet t

nun barauf

an, bas £osbred)en bes ?tufftanbes fo 3U regebt,
bafe babei bie beutfdje $teoölferung als fdjulbiger Seil gebranbmarft unfr
ber Mufftanb lebiglid) als ©egenberoegung ber fod)enben polnifdjen Sotfs»
(Es tarn

feele t)ingeftettt

Der

w erben

tonnte.

ruffifä>polnifd)e Ärieg roar entbrannt,

am

20.

ber Neid)spräfibent bie Neutralität Deutfd)lanbs erflärt.
[ifd)e

Seoölferung

unb

unterftüfcte

1920 hatte
Die oberfd)le»

ben Äriegsftrubel t)ineingeriffen 3U ©erben
Ntoffenfunbgebungen eine Note ber beutfäjen

fürchtete, in

burd)

Regierung an bie 3in ber biefe aufgeforbert rourbe, bie 3ur SBa^rung
ber Neutralität Oberfd)lefiens erforberlitfjen Stritte 3U tun. 2Bäf)renb
biefe Äunbgebungen im allgemeinen ruhig oerliefen, fam es in Äattorot^

—

Üagen oom 17. 19. Wuguft 3U 3ufanvmenftöfeen ber erregten
Seoöllerung mit fran3öfifd)en Gruppen, bie oon biefen blutig unterbrutft

in ben

tourben.

Diefe Vorfälle boten ben polnifdjen Draht3iehern bie erfelmte ©e*
3um £osfd)lagen, ber Slufftanb rollte planmäßig ab, führte aber
nicht 3um 3'cte, toas in erfter fiinie ber treuen Haltung ber Sicherheits»
poÜ3ei unb bem SBiberftanbe ber englifdjen unb italtenifchen ^olitif gegen
bie fran3öftfä>poIutfd)en ^Jläne 3U banlen mar. Der polmfcr)e Terror hatte
unter bem Sdmtje ber fran3ö[i|d)en Hanfs unb Äanonen roahre Orgien
gefeiert, unb 3ahlrei<he beutfehe Opfer lagen auf ber Strecfe.
©an3 allmählich erft traten roieber georbnete 95erf)ältniffe ein. Dant
ber ferjütjenben fran3öfifd)en £>anb blieben aber bie polntfchen &ampf»
organifation en unangetaftet, roät)renb bie treue unb forrefte Haltung ber
legenfjeit

Sipo baburch belohnt rourbe, baß fie eine fogenannte paritätifthe Umfor»
mierung über fid) ergeben laffen mußte, beren 3»ctf naturgemäß nur ber
toar, fie 3ur ©efämpfung eines brüten Slufftanbes untauglich 3U machen.
Die SIbftimmung roar nun nicht mehr auf3ut)alten, fie brachte bie
beutfehe SRehrheit oon 69% aller abgegebenen Stimmen unb bamit ein
freubiges Aufatmen in allen beutfcfjeu Greifen. Sie badeten, baß nach bem
Wortlaute bes 93erfailler Diftats bie feinblichen Negierungen nun nidjt
anbers fönnten, als bas unglüdlid)e fianb ungeteilt Deutfcr)lanb 3U3U»
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Diefe Hoffnung erfd)ien um fo begrünbeter, als fid) roäfjrenb
bes 2. $lufftanbes unb in ber 2lbfttmmungs3ett gc3cigt l)atte, bafo bie
$ßünfd)e ber 93erbünbeten be3ügltd) ber 3utunft Oberfdjlefiens auseman*
fpred)en.

bergingen, bafe (friglanb unb 3tatien ben Serbleib bes Sfabuftrfegebietes
Das war natürlich aud) ben 3tant3<>fen unb
bei Deutfdjlanb roünfd)ten.
^Jolen betaunt, es mufete alfo etwas gefd)el)en, um bas Slbfttmmungs*
ergebnis 3U annullieren, bas tonnte nur ein 3. Slufftanb fein, bem es nun

bes ganzen Sibfttmmungsgebietes 3U bemädjtigen.
man mit 9ted)t, ber fran3öftf<f)e (Einflufe fdjon bafür
forgen, bafe bie 2Belt fid) roof)l ober übel mit ber gefa>ffenen 2atfad)e ab*
finben mürbe. Sollte (Englanb eine Slrmee nad) Oberfdjlefien fd)icten, um
bie ^ßolen 3U oertreiben? Sollte es $olen ober gar (jtanfreid) ben Ärieg
ertlären? (Es blieb \f)m ni<f)ts übrig, als gute äRiene 3um böfen Spiele
3U madjen unb mie fonft aud) feine 3uftimmung möglidjft teuer 3U oer*
Über bie lateinifd)e Sdnoefter Stalten unb Deutfcfjlanb burfte
faufen.
man gur Sagesorbnung übergeben. 3™mert)in tonnte es nid)ts fd)aben,
Unterem nod) einen befonberen Änebel an3ulegen, bas mar bas ungefähr
gleidfoeittg mit bem Shtfftanbsbeginn in 35erlin überreizte fd)arfe Ulti=
matum über bie (Sntioaffnung.
3n aller 9hU)e mürben bie Vorbereitungen getroffen, 3af)lreid)e
polnifa)e Gruppen mürben an bie ©ren3e ge3ogen, bereit, oon brei Seiten
in £)berfd)leften ein3urü(ten, bie Äampforganifationen mürben burd)
3u3ug aus ber SRepublif ^ßolen oerftärft unb ausgerüftet, tur3 unter ben
Äugen ber 3«
gefdjat) alles IRotroenbige, um ben Sd)lag oor3ubereiten.
gelingen

Dann

follte,

mürbe,

ftc^

fo fdjlofe

©enau mie beim

2. Stufftanbe

blieben alle beutfd)en ©efdjmerben

unb $ro-

teftnoten unberüdfid)tigt, im ©egenteil es gef<f)at> alles, um einen etwaigen
beutfdjen 2Biberftanb oon oorru)erein aus3ufd)alteu.
9tngefid)ts ber brof)enben ©efaljren unb in ber (Erlenntnis, bafe ben
Deutfcfjen ein roirtfamer Sdmfc ber (Ententetruppen nid)t 3uteil merben
mürbe, r)atte man oerfud)t, einen beutfdjen Selbftfdjutj subilben. 3euad) ber
(Energie unb SBefäfjtguug ber leitenben ^Perfönlid)teiten mar btefe Organi»
fation oerfcfjteben fräftig, überall befcrjräntte fie fid) auf ben Ortsf<r)utj.
(£s geigte fid) aber, bafe ber biebere Deutfd)e für berartiges Strbeiten nld)t
bas lalent befiftt mie ber fd)laue, in ftänten unb 93erfd)mörungen burd)
3at)rt)Uriberte geübte ^ßole. (Er ift oertrauensfelig, fdjmatjfjaft unb politifcfy

Die golge mar, bafe am 25. Slprtl bie 3im gefamten Wh*
ftimmungsgebiete alle beutfd)en Sfüfyrer bis auf menige 2lusnal)men oer*
haftete, ein fernerer Sd)lag für bas Deutfd)tum. Die 93arm mar nun frei,
ber Stufftanb tonnte programmäßig ablaufen, fobalb bas fiofungsmort für
ir>n ausgegeben mürbe.
leidStfinnig.

Slusbnid) bes 3. «ufftonbes unb

freigitiffe bis

pm

20.

SWoL

Operationsplan ber 3nfurgenten mar mit einigen Slbänbe*
rungen in Äraft geblieben. (Er fat) in ber ©efamtbemegung 3mei Sitte oor,
ber erfte roar bie Sdjaffung einer Operationsbafis, ber 3meite ber 93orftofc

Der

alte
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aus

—

fiagc

am

5. SRai.

3ur SBefefcung bes sanken Stbftimmungsgebtetes. Die Operations^
bafis umfafete etroa bas füböftlid)e Drittel besfelben, barin ungefähr ben
ganäen 2Rontanbe3trf. Setben Elften ging geroiffermafeen als SJorfpiel
if)r

voraus eine ^Bewegung, bie berSBelt 3eigen follte, bafe ber^tufftanb fpontan
aus bem oerletjten polnifdjen SBolfsempfinben heraus fid) entnadelt fjabe
unb bafe bie Smjrer n>iber it)ren 9Bitlen in ifm t)tueinge3ogen feien. Diefes
SBorfpiel begann am 1. SJlai mit einem (Extrablatt ber &orfantofcf)eu
„Oberfd)lefifd)en ©ren33eitung", bas in teuben3iöfer 3Beife 9tad)rid)ten
über bie 3u!unft bes fianbes oerbreitete. (Es löfte am 2. SDtot Xeilftreifs
in ber SBergarbeiterföaft aus, bie 3U rauften ©eroaltaften gegen bie arbeits*
willige beutfd)e ©eoölferung führten. Diefe Streifs erweiterten ftd) unb
glitten gefd)i<ft in bie ttufftanbsberoegung über, bie nun gan3 Programm*
mäfeig entfpredjenb bem Operationsplan einfette.*)
9tm 5. SRai roar nid)t nur ber 1. $tft, bie (Einnahme ber gegen ben
9luguftaufftanb 1920 erweiterten Operationsbafis, Durchgeführt, fonbem
bereits roeit oorgeftofeen.
Das gan3e fianb öftlid) ber fiinie roeftlid)
fianbsberg roefttid) 9iofenberg—Sflalapane ©ogolin Oberroitj**) unb

—

—

—

bann im allgemeinen längs ber Ober xoar in ber ©eroalt ber Sfafurgenten.
SBeftlid) biefer flinie roar es ben Deutfd)en gelungen, bie polnifdjen Stofc*
trupps 3U entroaffnen unb aus ben Ortsroefjren unb anberen £eimats=

bem redeten Oberufer rourben bei
engbegren3te 95rücfenföpfe gebalten,
gegen bie bie polnifdje 2flut branbete.
Die £age roar, militärifd) betrautet, oe^roeifelt. Stuf Seite ber
3nfurgenten tämpfte eine bis ins fleinfte burdjgebilbete Organifation,
beren 3^1» ^Bewaffnung unb Slusrüftung fid) ftünblitf) aus bem polnifdjen
Öinterlanbe ergän3te unb bie rihffidjtslos unterftütjt rourbe oon ber etn=
flufereidtften 9Jtod)t ber 3. 5t Sluf beutfdjer Seite roar bie an fid) fd)road)e
©egenorganifation 3erfd)lagen, nur müf)fam Ratten behexte HRänner
einen erften SBiberftanb gefdjaffen, es roar aber nidjts ba, roas biefem
als <Rüdljalt unb SBerftärfung bienen fonnte. £mter Oberfd)lefien ftatxb
3roar bas gan3e grofee Deutf<t)e fteid), aber 3erftü<felt unb entroaffnet,
felbft eine Seute graufamer örctnbe, bie es fogar 3roangen, feine ©rense
gegen bas Slbftimmungsgebiet 3U fdjliefeen. So roar bas Deutfd)tum in
treuen einen 2Ball auf3urtd)ten.
Statibor, (Eofel

unb ärappifc

9luf

flehte,

Oberfd)lefien auf fid) felbft unb auf bie £ilfe angeroiefen, bie bie ©rüber
SReid)e, jeber für fid), ifmt brauten.
(Es entfaltete in ber Stunbe ber

im

©efabr aber eine ungeahnte Äraft. 2111er §aber, ber unfer armes 93ater*
lanb 3eraifeti f)ötte angefidjts bes ftembes in Oberfd)lefien auf, alle
Deutfd)en fd)loffen fid) bort in eine 9totgemeinf<t)aft 3ufammen unb in
übermenfd)lid)er Arbeit rourben 93erbänbe gefdjaffen, bie freubig bereit
roaren, für unfere geredete Sad)e 3U fämpfen.
(Es entftanb

3U

roeit führen,

tätigfeit

3U befd)reiben.

Siebe *nl. 5
**) Siebe Sfiföe
*)

—

ber Selbftfdjutj Oberfd)lefien (S.S.O.S.).
(Es roürbe
f)ier alle (Ein3eft)etten einer müfjeo ollen Organifations*
3früf)er, als roir

A— J,
Ie||te

Seite

nod) ein rooblgeorbneter SRilttär*

64—71.

Seite.
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waren, lag für jebe aufjufteUenbe Formation alles bis auf ben legten
ftnopf xDotjloertDafjrt unb oenoaltet auf einer Kammer. §eute ftnb unfere
ehemaligen reiben SBeftäube an allem Kriegsmaterial ben Bfeinben über*
(Ein Raufen t> 0n Srrei*
liefert, oeruid)tet ober in alle 2Binbe 3erftreut.

ftoat

willigen

ift

trofc aller

9$egeifterung nod) lange fein Truppenteil.

notbürftig ausgerüstet, befleibet, bewaffnet,
3ud)t, früher fewftoerftänbftd) in jeber

gegliebert werben.

Truppe,

ift

nid)t mein*

(Er

mu&

SRauus*

©emeingut

bes Stoffes, bie SDftlitärgefet)e mfiffen burd) Verträge erfe^t werben. Die
Verpflegung ift 3U regeln, ted)nifd)e &ilfswaffeu, Stod^ridjtenmittel ufw.
finb nötig, fur3 es ift alles neu 3U fdjaffen, was innerlich unb äufeerlidj für

Truppe erforberlid) ift.
Der S.S.O.S. ift fpäter, nad)bem

eine

er nid)t mel>r gebraud)t würbe,
worben, ü)m würben ©raufam*
leiten, Dif3iplinlofigfetten unb umftür3lerifd)e ^Ibftdjten oorgeworfen. 93e=
fonbers linfsrabifale Kreife fönnen nid)t genug gegen bas „ greif orps*
unwefen" 3etem.
Sidjerlid) ift für ben alten, an Orbnuug gewöhnten Solbaten, ber
im (Seifte ber faiferlid)en 9lrmee grofc geworben ift, wie für jeben national
empfinbenben Deutfdjen es eine traurige TatfadK, bafe im flafftfd)en ßanbe
ber allgemeinen 2Bel)rpfltcl)t bas SBaterlanb fjeute burd) Sölbner unb 3rrei=
willige oerteibigt roerben mufe. Die 5Jtängel biefes Snftems liegen jebem
(EinftdnHgen Aar oor klugen, fie werben nod) ert)eblid) oergröfjert, wenn in

von

geruiffen Stellen heftig angegriffen

größter

(Eile

eine berartige

Vorbereitungen oorf)anben

Truppe
finb.

gefd)affen roerben mufo

Da

unb

leinerlei

ftrömen bann mit ber begeifterten,

oaterlanbsrtebenben 3ugenb aud) (Elemente 3U, bie ni<r)t in eine anftänbige
Truppe gehören, berenUnroert aber ntd)t fogleid) erfannt roerben lann. (Erft

wenn nid)t ber fdjarf e Kampf ben f old)e
fer)r lieben, einen fdmelleren £äuterungspro3efe bringt.
93on umftür3lerifd)en *2Ibfid)ten war feine ftebe, bie Truppe f)atte nur
ben einen ©ebanfen, bie Befreiung Oberfd)lefiens burd)3ufüt>ren.
(Es beftanb eine 3*Ktrale bes Selbftfdjutjes, bie aud) bie ßeitung ber
Operationen in bie §anb naf)m, fie f)atte in ben erften Tagen bes *3lufftanbes
faum ettoas anorbnen fönnen, ba ein tlberbltd fehlte. Stadlern aber bie
oben be3eid)nete fiinie fid) gebilbet hatte, galt es, Orbnung 3U fd)affen
unb es würben 3U bem 3roc(fe am 8. 2Wai brei §auptabfd)nitte gebilbet.*)
9lbfd)mrt Süb umfaßte bas ©ebiet 3wtfd)en ber tfd)edjifd)=polnifd)en
©ren3e Oberfd)lefiens bis 3ur ßinie ftrieblanb Krappitj Sufrau—(Ell*
allmaf)lid) gelingt es, fie ab3uftofeen,

,

fieute meift nid)t

—

giitf)

—SBrefma

—

(Orte

9lbfd)nitt SWttte

einfaßt.).
fd)lofo

fid)

—

Seine ßeitung war in 9latibor.
nörblid) an bis 3ur fiinie SRidjelwitj—

Stöberau—9tlt ^oppelau—Kupp— Srinnifc

(Orte einfd)l.)— 93al>nt)of 3el*

(ausfd%)—ftriebridjsgräfc (einfd)l.). Seine ßeitung roar in Sd)lofe
<5d)urgaft, bann in fiömen.
*flbfd)nitt Worb ging bis 3ur Worboftgren3e,

loroa

—

feine ßeitung roar 3unäd)ft in tRamslau.

3nnerl)alb biefer Äbfd)nitte roar bie ftül)rung fd)on oor^er bemüht
*) <5iel)e

Sfi33e

le^te Seite.

(3u eingebe nbetem Stubtum

og(. ftarte

1:10000^^-^

unb Höftimmungslarte).
3^<r Aftinpf

um

Obeifcfrlefieu.
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<£r|te

Stampfe.

—

©ruppe Süb.

jorgen unb mit §ilfe ber
taftifcfje ©lieberung
aus bcm 3ubujtriegebiet geflüchteten roaffenfäf)igen Deumen erfte Äampf;
oerbänbe unb SReferoen 3U fcfjaffen. Diefes ©ejtreben mürbe naturgemäR
baburd) fein* erfcrjmert, bafe bie ^[urgenten ficf) ber ©un|t iljrer militärifcrjen
fiage burcfjaus bemufot maren unb alles baran [efcten, ben beutfdjen Selb}t;
fdjutj 3U überrennen, beoor er in ber £age mar, ficf) 3U feftigen. 2Bäre eine
geroefen, für oernünftige

überlegene ^üfjruug auf polnifcrjer Seite gemefeu, bie es oerftanben rjätte,
unter $lbmeicr)ung oon bem urfprüuglicr)en ^ßlane, it)re überlegenen Strafte
bemufot 3ufammen3ufa[[en, an roenigen Stellen burd)3ubrecf)en unb bann
bie bünnen beutfctjen ßinien auf3urol!en, ber (Erfolg märe it>r nid)t r>er;
So d)arafterifiert fid) bie 3eit com 6.—20. 2Wai als eine
fagt geblieben.
^eriobe merjr ober mtnber 3ufammeuf)anglofer Äämpfe an ber galten
Örront, bei benen bie ^oleu roorjl örtliche (Erfolge an ein3elnen Stellen
buchen fonnten, ber erhoffte Durctjbrucf) itmen aber niä)t gelang. 2fa bcn
meijten Orällcn mürben if>re Eingriffe glatt abge|cf)lagen.
93creicr)c ber ©ruppe Süb mar bie J<f)mäcf)fte Stelle ber 33rücfen*
topf öjtlia) (£ofel, ber ben großen (Eifenbalmfnotenpunft Äanbr3tn unb ben
Oberl)afen umfaßte.*) Diefer ift burd) ben oon Srriebrid) bem ©rofeen
bereits erbauten ftlobnttjfanal mit bem 3nbu[triegebtet oerbunben. Seine
mirt[d)aftlid)e SBebeutung i|t [ef)r grofe, auf [einen 3 grofoen, mit ben
mobernjten fiabeeinricrjtungen Der[et)enen 95af[ins lagen 3af)lreid)e, mit
allen möglichen (Er3eugni[fen belabene Scrjiffe, bie infolge ber friegerifcfjen
(Sreigniffe nun feftfafeen. 3roei 3iemlicr) regellofe polnifdje Angriffe maren

3m

abgemiefen morben, mit einer 2Bteberr;olung mufete geregnet merben.
Die 93erteibigung rjatte eine jet)r fdjmere Aufgabe. Der grofee ©üterbaf)nt)of
Äanbrsin mit etma 1 Kilometer ©leisentmidelung, an bie |id) ein ®leis=
breied, beffen Sctjenfel eine £änge oon etma 1500 flJteter fjaben, anfdjltefet,
liegt im SBalbe, aus bem aud) ber ^erfonenbarrnfjof unb ber Ort Äanbr3in
l)erausgefdmitten finb. Der Oberhofen mit bem 3U irjm gehörigen ©üter=
barmfpf nimmt etma red)tromfltg 3U ber 23al)n bei 5tanbr3in, oon biefer
burd) bie äfobnifc getrennt, eine ßänge oon etma 4000 SJteter ein, oor ber
ber Sübranb bes Weifeer ftorft ftd) r)tn3tcf)t. 3n beiben SBälbern fafcber ^$ole.
9ln 93erteibigern fehlte es nid)t, 3at)lreid)e Epomannfcrjaften, (Sifen=

unb Selbftfd)ut}leute maren oorfjanben, ein ©emirr 0011
bas ein am 9. StRai früf) ernannter Äommanbant |id) bemüt)tc
(£t)e er ficf) burd)[efjen tonnte, griffen mittags bie
Orbnung 3U fct)affen.
^Jolen mit ftarfer 9trtillerieoorbereitung an.
Der miberftanbsunfär)ige
"JJten|d)enbret gab trotj Iotaler rjartnädiger Söerteibigung nad); ber roirt^
9ln bemfelben
fctjaftlid) fo überaus micf)tige 93rüdenfopf mar oerloren.
Sage gelang es ben ^olen 3mi|ä)en (£ofel unb 9?atibor oon Scr)id)omi^ aus
über bie bortige Oberbrücte 3U tommen unb fid) auf bem Iinfen Ufer fefi®rft am 13. aJZai tonnten Tic bort mieber über bie Ober 3urüef;
3ufefcen.
geroorfen merben. 9Kel)rere 93orftöfee auf Oftrog, ber öjtlid)en S3orftabt
oon 9latibor, bie oon einer §ilfs=9lpoabteiIung befe^t mar, mürben 3urücf;
gemiefen.
Sein ^auptaugenmert richtete ber ^ole nad) bem Sralle oon

bat)ner, Sct)iffer
s

Ulenfcf)en, in

*) Stelle

SR33C

Icfttc

Seite.
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Äantaäin auf ben 5küäentopf bei Ärappifc, ber bcn (Eifenbafjnfnotenpunft
(öogolin umfd)Ioß.
Die umliegenben Ortfd)aften Obermitj, Strebinom,
©eatenfyof mit ben ausgebelmten Äalföfen öftlicf) ©ogolin, Klein* imb ©roß*
Stein roaren in pomifdjer &anb. Den bisherigen, faft täglid)en 53anben*
angriffen an irgenb einer Stelle folgte am 15. 90toi ein ftarfer, mit Artillerie
vorbereiteter SJorftoß, ber aber 3urüdgemiefen mürbe. (Er mürbe am 16.
unb 17. StRai mieberljolt, otme 3um 3*cte 3U fommen. Das an ber 9tot)t
3toi[d)en ben Abfdmitten Süb unb StRitte gelegene ©ogolin mar aber ein
wunber ^ßunft für bie ©efed)tsfüt)ruug. Die bort fämpfenben fd)toad)en
Selbftfdjutjoerbänbe erbaten Unterjtütmng, roo fie nur tonnten, unb aud)

oon unberufener Seite tourben nod) nidjt fertige SBerbänbe t)ingeroorfen,
Unorbnung fjeroorriefen. (£rft allmäf)lid) gelang es, eine ftraffe
Kampffront f)er3u|tellen. 2Beitere polnifd)e Angriffe bis 3um 20. SDtai
fanben an ben ©rüden* be3to. ftäfjrftellen oon Kreu3enort, ©llgutf)*
Xmorfau, Wiebaue unb <S3i[fef [tatt fie tourben abgemtefen. (Eigentümlidje
93ert)ältni|[e Ratten fid) bei Gofel entmidelt, mo 1 Sataillon unb 1 Batterie
Italiener lagen. Der italienifdje Kommanbant bort fjatte burd) SBerljanb*
lungen mit ben Sßolen einerfeits unb bem Selbftfdmtj anbererfeits erreidjt,

bie nur

;

baß auf beiben Oberfeiten eine fdjmale, neutrale 3 one um bit Stabtunb bie
beiben Oberbrüden gelegt umrbe. Das Abfommen l)inberte bie $olen aber
nid)t, bie (Sifenbafjnbrütfe in ber 9lad)t oom 13. 3um 14. 2Rai 3U fprengen.*)
2Bäf)renb im Süben bie Kriegslage fid) naturgemäß fo geftaltet fjatte,
baß im allgemeinen bas fianb red)ts ber Ober bas ©influßgebiet ber
[urgenten geroorben mar, fehlte in bem iinüberfidjtliäjen unb roalbreidjen
v
)Ibfd)nitte „SJlitte" ber trennenbe Strom.**) Da3U fam, baß Oppeln bas
militäri[d)e 2Kad)t3entrum ber 3- K. mar unb es ungewiß mar, ob unb mie
biefe ifjre

Streitfräfte einfeßte.

Aus

politifdjcn

©rünben mar

es nid)t

angängig, beutfdje Selbftfdjutjoerbänbe in Oppeln auf3uftellen, ben Ab*
fdjnittsfüfjrer in bie Stabt 3U legen unb oon bort aus ben taftifdjen ©infaß
3U regeln. 9Wan mußte fid) geroiffermaßen um bie £auptftabt bes Ab*
ftimmungsgebiets l)erumbrüden.
Die 5olge mar, baß ber Stab ber ©ruppe feljr roeit hinten, in Sd)loß
Sdjurgaft, bann in fiöroen Ouartier be3og unb bie fd)toad)en Selbftfdmtj*
aufftellungen 3unäd)ft im Anfd)luß an bie ©ruppe Süb bei Krappiß in
ben Ortfd)aften unmittelbar am redeten Oberufer bis Ijalbmegs Oppeln
blieben unb 1)ann auf bas linfe Ufer überfprangen.
Der 9taum öftUd)
Oppeln bis 3ur Sütolapane blieb frei, in if)m ftanben einige £unbertfd)aften
ber Apo. 3" unb nörbltd) bes SDtolapanetals mürben meitere Kompagnien
ber ©ruppe SRitte aufgeteilt. Diefe mar fo in 2 Seile gefpalten, bie unter
fid) feinen unmittelbaren Anfd)luß Ratten, mof)l aber mit ben ©ruppen
Süb be3ro. ftorb. 3n Den Ortfdjaften oor ber Sfront Ratten fid)
beutfdje unb poInifd)e 2Bet)ren gebtlbet, bie je nad) ir>rcr 3af)l unb
ber iatfraft ber güljrer an einer Stelle ben beutfd)en, an ber anberen
Stelle ben polnifd)en (Einfluß übermiegen ließen. Die ^nfurgentenleitung
oermieb es fdjeinbar, in Wartung auf Oppeln energifd) 3U brüden.
*) Siel)e Slbbilbimg Seite 82.

**) Siefc SK33C Ie%te Seite.
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9lorb.

^nmä^ltd) würbe bann bic linfe $älfte bcr ©ruppe bis $um Dorf
OTalapanc oorgefa)oben, mäljrenb bic rechte £älfte bei ©rofc unb ftlein=
Otctu unb ©ogolin fämpfte.
Das ©elänbe im (Bebtete ber ©ruppe 9torb bot infolge ber aus*
gebefmten SBalbungen ber 3rüf)rung befonbere Sd)mierigfeiten, bie nod)
baburd) ©ergröfoert mürben, bafo bie potmfdje ©renje im Sogen ben
9torbteil bes Äretfes Stofenberg unb ben &reis ftreu3burg um3iet)t, fo bafe
ber S.S. I)ier mit einem Angriff oon 3 Seiten rennen mufete.
Sobalb eine planmäßige beutfdje Orü&rung einfefcte, mürben 3unäd)jt
2 ?lbf(f>mttc gebilbet, bie burd) bie (Eifenbatjn Wamslau—5*reu3burg—
3emboroitj getrennt mürben.
Da es ben ^[urgenten gelungen mar, Rotenberg unb ßanbsberg in
23efifc 3U nehmen, roäf)renb in ftreu3burg bie Deutzen in ber Oberl)onb
geblieben roaren, bilbete ber 9toum 3mifd)eu biefen Stäbten unb ber
polnifa^en ©renje ben Sä)aupla& ber erften ftämpfe.
Sie fanben bei SBalmljof Saufenberg r)albu>egs3ernbomi|| ^Äreujburg
unb bei ©antau Ijalbmegs ttofenberg—5*reu3burg ftatt unb Ratten ein

—

erl)ebHd)es 2Jorf<f)teben unferer ^oftierung 3ur Solge.

9tm

18. ÜJtai früt)

mürbe Seid)mifc

genommen unb

ber ©ren3e)

(7

Kilometer naaj ßaubsberg

au

in heftigem Stampfe gegen 3 ftarfe polnifdje

©egenftöfee gehalten, ber ©egner t)atte fernere Sterlufte erlitten, 1 Xoter
unb 18 SBerrounbete blieben auf beutfdjer Seite auf ber SBatjlftatt.
9lm 19. ÜWai gegen 1 Ur)r nad)ts griffen bie ^Jolen ben an ber nbrb=
lichten Stelle bes Streifes 5treu3burg gelegenen Ort (toftau*) an, mürben aber
unter 3urüdla[fung oon 25 Xoten unb 2rt.©s. 3um 9tütf3uge ge3mungen.
£ter unb bei Seidjmifc maren bie Angriffe unter flberfdjreitung ber
beut[ä>polnlfd)en ©ren3e, alfo aus bem „neutralen" ^olen heraus erfolgt.
Der 20. 3Rai braute lebhafte kämpfe an ber 23afm Streu3burg—
3t»« 10,5 » 3cntimeter=©efd)üöe aus einem ^an3ersuge
3embomtfc.
betroffen Ort SRabamfa unb 9tabau (4 Kilometer uorbmeftlidr) 3emboa>tfo)
bann griffen etma 200 300 'Mann in guter Orbnung bie fd)roaa)e ©e^
fatwngoonSonfomnia unb 5troll*9Wüt)le (r)atbmegs IRabau 3srobomtt$) an.
Die braoen fieute ber Abteilung $>inbenburg liefen ben Angriff bis auf
100 9Weter r>eranlommen unb eröffneten bann bas Steuer. j>i c über=
rafften $olen flogen unter 3urücflaffung fet)r [tarier SBerlufte.
%m 21. unb 22. 9Jtoi entmidelten fid) in ber ©egenb oon Holenberg**)
aus ber 3nitiatioe oon Unterführern Stampfe, bie reiben ©eroinn brachten.
(

—

Wttmetfter

o.

—

2lrntm, ber ftüfyxtx bes ^Bataillons Holenberg, f)atte am
eines polnifd)en Angriffes bei 93ar>nr>of

21. 9Wai nad) 3urütffa)lagung

Saufenberg ben

©ntfdr)luf$ gefaxt,

unter glücfUdjen Stämpfen
gefedjt.

Der

33efet)l

3um

am

gegen Holenberg oor3uftofeen unb mar
Stabt im Infanterie;

22. Sftai bia)t oor ber

Eingriff

mar

in Arbeit, als bie rjöfjere öfür>rung

aus polttifa^en ©rünben ein $tbbreä)en bes ©efedjts befahl. 5 fernere
unb 4 leiste 9K.©. unb 3ai)treirf)e ©eroel)re unb SOlunition maren bie
Seute ber beiben 2age.
**) Siebe Wbübung Seite 84.
~*)"Sie5e" «bbllbuitg Seite 85.
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unb militäriföe ^nf^otitmgen.

tpolitiföe ßoflc

Niemals hat es

Cftrodgungcit.

mofyl je eine friegerifche Xätigfeit gegeben, bie aud) in

lleinften (Rnjelfjeiten fo

bie bes Selbftfdmfces in

oon poHtifd)en (Erwägungen abhängig roar mit
D.S. Um bie §anblungen unb Unterlaffungen

3U oerftehen, ift nach Sd)tlberung ber erften (Ereigntffe, bie man als ein
3iemlid) planlofes kaufen be3eidmen tonn, auf bas bie r>ör)cre Rührung
3unad)ft md)t ben erioünfchten (Einfluß hatte, ein (Eingehen auf bie burd)
ben bisherigen Verlauf bes Slufftanbes geferjaffeue politifche ßage not*

wenbig.
Die

r)atte

bie $>errfd)aft in Oberfdjlefien oöllig oerloren, bie

um

3rran3o[en mit 93orbebad)t,

bie ^ßolen 3U unterftütjen, bie (Englänber

unb Italiener burd) bie (Ereigniffe ge3umngen. ßlonb ©eorge
feiner befannten Webe ben Selbftfchutj anerfannt, baburd) war

hatte in
bie eng*

Haltung oor aller SBeft ge!enn3eid)net.
Die Italiener hatten bei ^Beginn bes Slufftanbes SBerlufte gehabt, il>rc
perfönlidie ©egnerfcrjcift gegen bie ^olen mürbe baburd) beeinflußt, poli*
tifd) rourbe ir)rc Gattung burd) it)re Stellung 3urifd)en ben beiben ftärferen
<$reunben beftimmt.
3h* ^Benehmen im bienftli(r)en Serfehr mit ben
Öfteren bes Selbftfchuöes war in jeber 33e3iehung forreft unb unpar*
teiifd), unferer fcrjroierigen £age 9?ed)nung tragenb.
Iifd)e

Der

englif<r>fran3öfifd)e

mäfjlid) herausgebilbet,

©egenfatj in Oberfd)lefien hatte fid) all=
bie (Englänber bie ©ebeutung bes fianbes

nadjbem

für bas gan3e europäifche SBirtfcr)aftsIeben erfannt hatten.

Sie far)en balb
würbe, roenn bas 3ufunfts*
reiche fianb bem franfopolnifchen (5efd)äftsfon3ern ausgeliefert würbe.
Der Slufftanb machte ihnen einen Strich burd) bie Rechnung. 9licf)t aus
fiiebe 311 Deutfdjlanb ober aus einem <5efür)Ic für SRecht unb ©ered)tigfeit
ein,

baß es ihren 3utereffen

war

bie englifcrje ^Jolitif in Oberfchlefien antifran3öfifd) orientiert,

aus

nicht entfprechen

fonbem

eigenem,

SBefonbers bie jüngeren
wohloerftanbenem Sntereffe.
engtifd)en Offaiere roaren tatfää)lid) oon ben fran3öfifd)en Sntrigen an«
getoibert unb machten aus biefem <5efüf)I feinen £>er)l. Der oertrauensfelige Deutfä)e tytlt ben (Englänber nun oielfad) für feinen guten Shrcunb
unb hatte alles fieib oergeffen, roas Nlbion uns angetan hatte. 8ber bas
SBerhältnis 3wifcr)en Deutzen unb 2rran3ofen ift wenig 3U fagen.
Der
brutale unb ffrupellofe 93ernid)tungsroiHe bes an fid) Schwächeren, bem
bas Sdjidfal ben Stärferen gebunben unb roehrlos in bie &änbe gegeben
hat, ber ihn
hat,

nun

quält

baß ber anbere

unb

mißrjanbelt, aber babei bod) eine töbliche 3fagjt

feine ^effetn fprengen

unb ihn nieberfd)lagen fönnte,

trat ungef(hmin!t in bie (Erfcheinung.

Die mit oielen politifcrjen unb organifatorifd)en Ofvagen befchäftigte
3entrale bes Selbftfdmtjes roar nicht in ber £age, auch bie militärifd)en
Operationen 3U leiten, es rourbe beshalb ber in Oberfchlefien fefn* befarmte
Generalleutnant £oefer 3um Oberführer bes Selbftfdmßes gewählt.
Eon Anfang an ftanben im beutfehen fiager fid) 3wei Wnfchauungen
gegenüber, bie eine, oertreten oon ber 3*utrale unb bann auch 00m Ober*
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Künaberg.

bem Stanbpunfte, baß bcr Selbft|"d)utj bas oon ihm
©ebtet Ratten, aber gemiffcrmaßen mit ©emehr bei 5uß märten
ein SOtanbat 3ur Befreiung bes oon ben 3nfur=
müffe, bis er oon ber
Unter feinen Umftänben
genten eroberten ©ebtetes erhalten mürbe.
bürfe er Jtd) einem SÖltfecrfoIg ausfegen unb baburd) unfere politifthe ßage
(Es fdjeint, als ob biefe Wuffaffung auf eine Unterhaltung
oerfd)led)tern.
bes <Reid)sfan3lers mit bem englif djen 93otfd)after 3urüd3ufüf)ren ift.
Die anbere 9lnfd)auung, befonbers oertreten burd) bie ©ruppe Süb,
ging baoon aus, baß es gan3 ausgefdjloffen [ei, jemals ein berartiges
ÜÜRanbat 3U erhalten, baß es otelmehr ^ßffid>t bes Selbftfdjutjes fei, es fid)
Die
felbft 3U nehmen, fobalb er einigermaßen ftarf genug ba3U fei.
mürbe fid) mit jeber oon uns gefd)affenen fiage nidjt nur abfinben, unfere
Situation mürbe oielmehr politifd), militärifd) unb moraltfd) burd) jeben
(Ein mögltdjer SKißerfolg bürfe uns nid)t ab^
(Erfolg gefräfrigt merben.
fd)reden, mit Äüfmtjeit ein 9ttfifo auf uns 3U nehmen.
Sofort müßten
mir burd) offenfioe Unternebmungen innerhalb ber ©re^en unferer ftraf
Führer*), ftonb auf

befetjte

—

bie 3nitiatioe

au uns

reißen.

3n

mehrfad)en 23efpredmngen mürbe über biefe 9lnfd)auungen oer=
banbelt, am 17. SKai mürben Unternehmungen im Gahmen ber fcf>r
begren3ten TOionsfähigfeit oon ber 3«utrale geftattet.

$ie Kampfe
Die ©ruppe Süb
©ebraud) 3U mad)en.

3m

befdjloß,

©ebiete bes 9lbfd)nittes

um
oon

ben Sinnoberg.**)
biefer (Erlaubnis

fteigt

ben meiteft gefjenben

bas redete Oberufer in feiner ganzen

ßänge 3U einer bas Srtußtal unb bas lin!e Ufer beherrfchenben §öl)enfcttc
auf, oon ber bie 3n furgenten roeit hinein in unfer ©ebiet fahen.
3Me
bebeutenbfte biefer (Erhebungen

ift

bie bes Slnnaberges;

fie

3ieht fid)

als

etma 10 Kilometer öftlid) oon ftrappitj
[teil aus ber (Ebene auffteigenb, etma 20 Kilometer nad) Süboften f)Ux unb
fällt bann fteil bei Ujeft in bas ftlobnitjtal.
9luf ber f)Öd)ften Stelle,
410 9Jteter über bem 9tteere unb 300 SWeter über ber Ober, liegt bas ftlofter
Künaberg mit feinem munbertätigen SKabonnenbilb, ber berühmtefte 2ßalb
fal)rtsort, bas Wationalheiligtum aller Oberfd)lefier.
Die (Einnahme bes $lnnaberges müßte meitgehenbe morah)dje folgen
haben. 2Bie ein 5anal in bunfler 9lad)t mürbe fie mirfen unb unfercu
©rübern unb Sdjmeftern brüben, beren erfd)ütternbe Älagen uuferc
5er3en 3errif[en, neuen Wut einflößen unb ihre finfenbe SBiberftanbsfraft
unb fdjroinbenbe Hoffnung auf ^Befreiung neu beleben.
fd)lud)tenretd)e, 3crflüftete Rette,

3u

biefen moralifdjen Sorteilen traten aber erhebltdje militari fct)e.

SBar ber Künaberg in feiner gan3en

©ebrohung oon

(Eofel

Wusbehmmg

automatifd), Obevhafcn

beutfd), bann fiel bic
unb Äaubrsiu roaren eut=

*) Stef)e Hill 6.

**) Siebe 3It33c

Icljte

Seite.
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unb ber

feftefte Stiegel,

3nbujtriegebiet fperrte,

mar

—
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Stngriffsbispofitioneu.

ber bte bireften Strafeen über ©leiroifc in bas
befeitigt, ber erfte unb roahrfcheinlicf) febroerfte

Stritt 3ur Befreiung oon gan3 Oberfchlefien mar getan.

Das

3icl roar oerlocfenb, reichten aber unfere Äräfte aus, es anjU'

Sieben neu aufgeteilte, unerprobte Bataillone tonnten 51« 9cot
bis 3um 20. äftoi abenbs für bas Unternehmen bereit gebellt roerben, bann
blieb aber an ber übrigen, 60 Kilometer langen frront fein SWann als 9teftreben?

feroe.
Sicherlich trafen roir auf eine erhebliche Überlegenheit, bie Steina
brücke öftlid) ©ogolin roareu eine natürlidje ^eftung, an ber Strafte
Oberroi tj ©ogolin lagen eingegraben bie oorberften polnifchen ^ßoftie=
rungen, l>mter benen ficr) bie ausgebaute 5Bngobaböbe erhob. Die 30hl*

—

reichen Dörfer in ber

Oberebene boten ber Berteibigung

ftarfe Stütjpunfte,

unb über ihnen ragte bie ftette bes Annaberges, aus bem nach Reibung
oon Flüchtlingen bie ^olen eine Steftung gemacht haben [ollten.
Demgegenüber tonntt man ein jtartes Vertrauen auf bie Begeiferung
unb Üapferfeit ber 3um ftampfe brängenben freiwilligen hoben unb
annehmen, bafe bie beutfehe ©efechtsfübrung fich ber ber ^[urgenten als
2Ber ben ftrieg fennt, roeift, roelche 2Bunber
3upacfen beroirfen !ann, befonbers roenn es glüeft, ben

überlegen erroeifen roürbe.
entfchloffenes

geinb 3U überrafchen.

3mmerhin

bem Unternehmen nur

erfd)ien es ratfam,

allerbings ein roeit gefteeftes, 3U geben.

ber Künaberg bis

3iir fiinie fiichiuia

bie in ber (Ebene

—

ein 2ages3iel,

rourbe beshalb befohlen, bafe
Scharmofin (einfcbUefjlich) 3U nehmen
(Es

oorgehenben Abteilungen

follten [ich entfprechenb
1.30 Uhr früh überfchritten bie Sturm*
abt eilungen in größter Stille bie Oberbrücfe bei ftrappifc, um ihre Aus*
fei,

Am

anfchliefeen.

21. 9Jtai

um

gangsftellen 3U erreichen.

3roei Angriffsfolonnen roaren formiert:

oon (Sbappuis, beftehenb aus ben Bataillonen fienfd),
unb Bergerhoff, 311m Angriff über bie fiinie ftrempa 3efdjona

a) ftolonne
2Btncfler

—

(ausjd)Uefelich).

b) Äolonne

£orabam, beftehenb aus bem Äorps Oberlaub unb bem

(Einnahme bes Annaberges, unter fiegung bes
Umfafiung auf ben linfen Flügel.
Das Bataillon oon 5Bat}borf oerblieb als eitt3ige 9?eferoe 3uuächft

Bataillon

§eht3,

Schroergeroicbts

3iir

3m

bei Ottmutf).
Spünftlicf)

um

2.30 Uhr früh rourbe

Gruppe auf
gelungen. Schon balb

3um

Angriff angetreten, überall

Überraschung roar nicht
9luf nach Berftärtungen,
ber fie ihr Ohr oerfdjliefeen mufcte. UBir lernten roieber fennen, roas ein
Sturm auf eine befeftigte Stellung ohne Artillerieunterftüfcung bebeutet.
2Bas roar in3roifcben gefchehen?
Die Äotonne 0. Ghappuis roar bei Oberrod unb an ber SBngobaböbe
traf

bie

in fchroeres fteuer

3U iommen,

Bon

ftarfen SBiberftanb,

erfcholl bei

ber

gefommen unb

bie

©ruppe ber

lag

feft,

alle

Bemühungen,

oorroärts

icheiterten.

ber Äolonne

öorabam

roar bas Bataillon Oeftreicher nörblich
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t>urd)fül)rung bes_9ngrifff.

©ahn auf

Strebinoio oorgegaugeu, basnad) hu^er 3ett gestürmt umrbe.
Der SReft ber Obertäuber mit bem ©atatflon §etU3 nahmen iu unaufhalt*
famem ©orftürmen bie ftalföfen oon ©ogolin, bie Sprengfd)fit}er $)öhen
uub Dombrorofa, bort Anfchlufe fiubenb an bem ©ataillon Oeftreidjer,
bas ebenfalls im ununterbrochenen ©orgehen geblieben roar unb fid) in
ber

209 unb Safrau gefetjt r>atte.
oom Künaberg herunter geführter
pohüfeher ©egenftofe. Seine erften SBellen brauen im ruhigen geuer ber
Oberlänber 3ufammen, ber SReft flutete in toilber Unorbnung 3urüd.
Diefe (Erfolge blieben nicht orrne (Einflufe auf ben polnifchen Iinfen $Iüget
öer ficr) auf ber 2BngobaI)öt)e oom ©ataillon Oeftreicher flanfiert fat) unb
in feiner Sßiberftanbsfraft nad)Hefe. Diefe (Entlüftung uutjte bas ©ataillou
©ergerhoff aus, es gelang enblid) bie f)eife umftrittene #öhe 3U nehmen.
3n3U)ifdE)en mar auch Oberroitj gefallen unb bas ©orgehen ber rechten
ftolonne nahm nun benfelben ftürmifd)en (Tharafter an roie bas ber linfen.

ben

©efitj

3n

oou

9leuf)of, $)öhe

biefer fiinie traf fie ein ftarfer,

r

%m

20. 9Wai abenbs, als bie

ftührer im Sd)lofe Slrappifc nod) einmal
etroaige fragen 3U erlebigen, l)atte bie

oerfammelt geroefen roaren,

um

oberfte fieitung eingegriffen

unb bas

Angriffs3iel auf bie

jefct

erreichte

errungenen (Erfolge unb bes flief)enben
(Segners, foroie bes Rubels ber befreiten Deutfd)en in ben bisher genom*
menen £>rtfd)afteu roar aber an ein galten bort nicht 3U benfen.
Die
©ataillone (Ef)appuis nahmen ftrempa unb ben Ärempaer SBalb, [türmten
9tosroab3e, Defd)oroi&, Soloronia, befefcten ben ©atmhof fiefdmifc unb bie
öftüd) baoou gelegenen 2Balbpar3ellen, ja es gelang ihnen fogar, ben
Die Äämpfe roaren 3um Heil fehr
grofeeu Rieden ßefdmitj 3u nehmen.
ßinie eingefchränft.

$lngefid)ts ber

fdjroer, befonbers f d)mer3üd) umrbe ein auf ber ©atm t)in- unb herfahrenber
gan3 moberner, mit ©efd)ütjen unb 3R.©. ausgerüsteter pointier ^ßan3er=
3ug empfunben, beffen erftmaliges (Erfd)einen einer Rompagnie ©ergerhoff
Als biefe gefchloffen im Ärempaer SBalbe war,
oerhängnisoolt rourbe.
tarn leife unb unbemerft ber <Pan3er3ug an unb rieb burd) plöfclidjen

fteuerüberfall bie

Kompagnie

tatfäd)tic^ auf.

©ei ben Oberläubern hatte bas 3urüdfluten bes polnifchen Gegen»
angriffs automatifd) eine ©erfolgungsberoegung ausgelöft, bie unter 2Beg=
nähme oon 3*fd)ona, Dallnie, 9cieber= unb Ober*(Ellgutt) unb 9cierofe bis

an ben gufe bes Annaberges, beffen 2Beftfpit)e bereits umfaffenb, führte.
Die Kompagnie o. ©de bes 9?ad)barabfd)nittes hatte fid) biefem Vorgehen
freiwillig augefdjloffen.
Oberlanb entfd)lo B fid) nun, im Sinne bes ur*
fprüuglid)en Angriffsbefehls ber ©ruppe unb in richtiger (Einfchäfcung ber
taftiferjen fiage, bie ein

Verbleiben

am

öfufe*

ber beherrfd)enben $öhenfette,

Annaberg

folange biefe in polnifdjem ©efitje roar, unmöglich machte, ben

3U ftürmen.
Der erfte Schritt J)\tT$a roar bie (Einnahme bes
teibigten £>Iefcf)fa, oor bem bas ©ataillon ginfterlin lag.

Die

fchnelle

2Begnahme oon Safrau

3äf>

oer=

hotte bewirft, bafe bie ^ßolen

befparmte beutfehe gdbgefchütje mit SMunition bort flehen gelaffen
hatten. Die oorhanbenen Offi3tere unb 9ftannfd)afteu ber Artillerie über*
nahmen bie ^Batterie unb nad) ftn^er 3eit fuhr fie, gebedt lebiglich burd)
3roei
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Stabes Oberlaub, auf bem (£llgutt)er Steinberge auf.
3.Uit alter Kraft in ben Speiden liegend Ratten bie Oberlänber bie ©efd)üt}e
ben fteilen Bergfyang f)inaufgenmd)tet unb eröffneten auf 1200 ItWeter
bas Breuer 9«g*n Clefd)ia, bie ^ßolen int 9?üden faffenb. ©ne roeitere
polmfdje Batterie, bie etwa 1000 SHeter fettlid) in Stellung ftanb, glaubte
nad) biefer Öberrafd)ung nid)ts Befferes tun su tonnen, als fd)leunigft
bie Offijiere bes

abjufa^ren.

nadjbem feine Kompagnien
Stabe ©lefd)fa umgangen unb griff mit

3n3arifd)en trotte ber BataUlonsfüIper,
eingelegt toaren, mit fefnem

8 3Rann bie Befatmng in ber Sfhmtc an. Diefen oereinten Bemühungen
gelang es fdjlicftlid), bie fid) oerjroeifelt n>et)renben Berteibiger 3U über?
wältigen. Die Krönung bes Xages mar aber bie (Erftürmung bes Slnna*
berges, fie mirb in bem rei^oollen Büdjlein „Dberlanb in Oberfdjlefien"»)
roie folgt gefdjilbert:

„^hmft 11 U^r beoann ber Angriff gegen ben Stnnaberg. Die beutfdje
tjatte ilm umfaßt.
Bon Sübmejten griff bas Bataillon ftinfterlin
an, Bataillon €eftreid)er mit ben erbeuteten £>aubitjen oon Bfeften,
Bataillon Siebringr)aus unb Kompagnie oon (Eide oon 9torbn>eften,
Sturmabteilung £>eintj oon Storboften.
$unft 12 ltt)r erregten bie Spifcen bes Bataillons Oeftreia^er mit
bem Korpsftab ben Dftranb bes großen SBiffotaforftes. Die Kird)turmfpitje bes Klofters ragte gerabe nod) über bie SBölbung bes Bergfjanges

3ange

beraus,

Spannung jum legten Kampf
Dort mar bas 3**1-

äufterjte

padenbe Bilb erfdjauten

Das

erfüllte

Bataillon Ceftreidjer entnridelte, bie erbeuteten ©efd)üt$e fanbteu

Der

eherne, beut|d)e ©rüfee nad) Künaberg.

erfte,

fteilen

bie bies

alle,

:

&ang

tjinan,

12 Uc)r 10

letjte

Sturm, ben

begann.

oon brei Seiten ein begeiftertes £urra, ber Künaberg
£anb. SBas unmöglid) fd)ien, bie braoen Oberlänber
3Bie l)at ba bas &tx$ ber SBaderen in ftoljem Sieges^

erfd)oll

tuar in beutfd)er
fyaben's gefdjafft.

jubel gefdjlagen, als ber ^ßole oor ber burd)fd)lagenben Kraft bes beutfdjen

Mngriffsgeiftes bie ragenbe |)öf)e

räumte unb

als auf

bem Kird)turm

bes

Klofters bie fdjmar-^toeifcrote %a\)\\e jubelnb beutfd)en Sieg oertünbete,

ben erften

b

e

u

t

f

d) e

9lls bie

rul)

—

Sonne

fiefdmifc

fid)

Sieg

n

KoDcmbertogen oon
fentte,

feit

ben

mar bas ©eläube

— ^oremba—Kablubiefc—Wietofe-

einf$lieftlid)) in beutfd)er

f

d)

m

fi t)

U

d) e

n

1918."

&anb.

Der

$lnfd)lub

Dcfd)OU)ifcSdjeblifc

KowallitV
(Ortfdjafteu

an ben linfeu 9tad)bar,

1

ber ben lag aud) nid)t muffig oerbradu tjatte, mar oorfyanben. Dort tjatte
ber Befttjer oon ©rofr unb Klein* Stein, fttttmeifter ©raf o. Stradjroitj,
fid) feit Xagen mit einer oon if)m aufgcftellten Abteilung bemüht, feine
Öetmatsbörfer ben ^oleu 311 entreißen. 3m 3ufammenarbeiten mit ben
Kampftruppen ber ©ruppe Süb, ber er fid) uuterftellt !>atte, glüdtc l)eute
ber Sturm, er erreichte nad) tjeifeem Kampfe bas Sd)Iofc feiner Bäter,
*) Bearbeitet vom «erlag „Die beutfäcn ©aumelfter", 3)lü«ri)«n.
burd) bie 3- fiinbauer'fajc UniDcrfHat*.»u$!)anblung In $Rönä>u.
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Jlbu)cl)rfämpfe

gerabe als eine

abfahren

Banbe mit bem

vom 22.-24.

ÜDlobtHar,

Sölai.

bas auf 3Bagen gelaben roar,

roollte.

bes Jages überftieg alle (Erwartungen, Aus betn fleinen,
5 Kilometer breiten unb 4 Kilometer tiefen Brüdenfopfe roar eine Aus*
fallspforte für ©eitere Operationen oon burchfchnittlid) 25 Kilometer
6 ©efd)üfce unb 3af)lreirf)e
©rette unb 15 Kilometer Xiefe geroorben.
9Jt.©. roaren erbeutet, bie Deutfcfjen aus 28 genommenen Ort[d>afteu
tonnten ihren (Errettern banfbar bie $anb brüden. Die eigenen Berlufte
betrugen 20 2ote unb 120 Berrouubete, bie in Krappitj bei ber Sanitäts=
fompagnie Oberlaub Aufnahme fanben be3ro. roeiter geleitet mürben.
(Es galt nun, bas ©eroonneue 3U Ratten.
Sdjon am anberu Sage
!am es in ber (Ebene 3U roechfeloollen Kämpfen, in beren Verlaufe bie
Bataillone £enfd) unb SBiudler bie Dörfer 3Bielmier3oroifc, 3anufd)foroifc
unb Krafforoa [türmten, aber am 23. SDtai befehlsgemäß roieber aufgaben,
um in ben günftiger gelegenen rüdroärtigen Ortfajaften bie Berteibigung
3U führen. %m allgemeinen benutzten aber beibe Xeilc ben 22. SRai, um

Der

ftd)

(Erfolg

für bie

fommenben Kampfhandlungen

mußte nod)

2Bie ertoartet, gejtaltete ber 23. SCRai

^olen

üor3ubereiten, nur bei fiefdmitj

ein polmfcher (Em3elangrtff abgeroiefeu roerbeu.
fid)

3um ©roßfampftage, an bem

unter Anhäufung [tarier Kräfte an ben beiben
glügeln bes Brüdentopfes, auf bem Annabergrüden bei fiefdmitj utib bei
©roß* Stein, burd)3uftoßeu. Der ^3lan roar gan3 ge[a)idt, er oermieb einen
oerlu[treid)en frontalen Angriff gegen bie lange Annabergfront unb gab
bie

oerfud)ten,

Gelegenheit,

btefe

nad)

Anfangserfolgen auf3urollen.

hatte ber beut[d)e Selb[t[cr)ut$ feine

Anorbnungen

Demgegenüber

fo getroffen,

baß bic

langen fronten nur gan3 bünn burd) 9ft.©.*9tefter oerteibigt rourben,
auf ber &öt)e aber alle oerfügbaren Kräfte 3um entfd)eibeuben ©egenftoße
bereitftanben. Die faft 7 Kilometer lange Oftfront in ber (Ebene bis ein=
fcrjließlid) bem auf halber £>öhe liegenben £e[cr)niti roar ben 3 fchroadjeu
Bataillonen o.dfjappuis anoertraut roorben, roährenb Oberlanb angeroiefeu
roar, feine Kräfte möglid)[t bei Künaberg (Ort) 3iifammen3uhalten.
Das
Bataillon SBindler rourbe burd) Bataillon o. SBatjborf abgelöft unb ginn
als 9leferoe nad) 9?osroab3e, roo im fiaufe bes Xages ber neu eingetroffene
Oberft ©raf oon Wagnis ben Befehl übernahm.
Befonbers heftig geftaltete fid) ber Angriff ber $olen auf ße[d)ni$.
(Er rourbe oon [tarier Artillerie oorbereitet, umfaifenb oon Scharnofin,
fiidjmia unb fienfau oorgetragen unb fam bid)t an £efd)mtj fytxan. Der
letjte 9ftann roar eingelegt, bie fchroadje Befaimng glaubte fi(h oerloren,
ba fam im richtigen Augenblid unb an rechter Stelle eutfeheibenbe £ilfe.

Das

Bataillon Oeftreicher
plante ber ^ßolen, faßte fie

[tieß

3um

überrafchenb in bie rechte, ungeficherte
2eil im dürfen unb fegte fie 3urüd. 3"

ununterbrochenem Borgehen rourben nun fiicfjmia, Salefdje unb Klut[cr)au
genommen. ßinfs oon biefem Bataillon ging bas Bataillon ftinfterttn
oor unb entriß ben ^Jolen Dollna, 3oh<*nneshof unb nad) [chroerem Kampfe
auch Olfdjoroa. Die Berlufte ber ^ßolen auf biefem Xeile bes Sd)lad)tfelbes,
auf bem bas Bajonett bie öauptroaffe roar, roaren ungeheuer. Auf bem
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anberen Flügel gelang es ben aus bem Stubenborfer t$or\t gegen ©rofe=
(Stein nnb über "ißosnoroitj auf Sd)eblit$ angreifenben v^oIeu 3unäd)ft, gute
Fortfd)ritte 3U machen. 3« 3d)eblt§ brad) ber Zugriff auf uäd)fte &ni

femung

in

bem oom

fit.

o.

Sd)lebrügge

teibigungsfeuer 3ufammen.

9cad)

fcr)r ge|d)irft angeorbueten 35ev©rofr Stein gelang es ben sJ*oleu

l)tnein3u!ommen unb fid) auszubreiten, als fic ber touchtige ©egeuftofe
einer Offaiertompaguie traf, ber fic 3urüdmarf unb meit in Wdjtung
Ortmüfc ©erfolgte. Die Starte bes au 3afol fcr)r überlegenen ©egners wirb
baburcf) beleud)tet, bafe er aHein in ©rofr Stein 9 Ü)t.©. in ber §anb bes
Siegers liefe, Sier unternahm ber Feinb am 24. ÜDtai nodjmals mit frifdjeu

Säften

einen ftarfen Angriff, ber in berfelben

^Irt

im 9tahtampfe

3urütf=

gerotefen mürbe unb fogar 14 3)1.©. als 93eute brachte.*) Wuf ben anbereu
2eüen ber 2lnuabergfront fam es an biefem Sage nur 311 ^atrouillentämpf eu.
3n 9tüdfia)t auf unfere numerifd)e Sd)mäd)e unb aus uoä) 3U erörtembeu

©rünben mürben bie geftern oon Oberlanb genommenen Ort*
[(haften Salefdje, ßidjinia, "ißoppi$ unb Älutfdjau ofme Äampf geräumt.
Damit war bie erfte ^ßeriobe ber "ännabergfämpfe abgefd)loffen, eine
politifdfen

^aufe

trat ein, bie bis

aber eine

3um

29. 9Jlai anbauerte. Die junge Sruppe hatte
mand)e Sdjladen unb Sdnoadjen maren 3Utage
Äampf hatte ben 3Bei3en oon ber Spreu gefdnebeu,

9tut)e aud) nötig,

getreten; ber fjeifce
es tatn jcfrt barauf an, fdjleunigft bie (Erfahrungen in bie Xai unt3ufefcen.
3rrifrf>e Formationen maren hinter ber Front in ber «ufftellung begriffen,

mit ben bisherigen in 3U>edmafeiger äriegsglieberung oerfdjmofoeu
werben mufeten. Die be3ügliä)en Wnorbnungen mürben fofort gegeben,
erftrebten,
bafc bie ©ruppe uad) früher grift mit erheblich oermehrter
Fic

bie

©efed)tsfraft für eine grofoügige Offenfioe berettftäube, bereu 3iel bie

Befreiung bes 3nbuftriegebietes

Der ©nbrud ber kämpfe
erroartete, im Weiche mar man
ba mir in
bebeutenb

<Rüdfid)t auf bie

fein follte.

in Oberfchlefien (elbft

mar

fo,

roie

man

es

ben (Erfolg 311 toürbigen,
(Entente genötigt maren, it)n als uid)t altyi
nid)t in ber Öage,

l)in3u[tenen.

Das fa^önfte, mas
SBarum merben mir bei

errungen mar, lag aber auf moralifd)em ©ebiete.
allen ©elegenheiten mit Fü'ßeu getreten, meit über
bie ©eftimmungen bes Schmachfriebens hinaus? JBeil nicf)t nur bie ftram
^ofen, fonbern aud) bie «einen, begehrten 9laa)bant glauben, es ohne
bas geringfte ttififo für [ich tun 3U tonnen. 3um erften SJtale nach bem
9lieberbrud) fyai bie 2Belt gefehen, bafo es oielleid)t bod) eine ©ren3e bev
3Uifeh<wblungen gibt, unb bafc bas alte SBort ber Ditt)mar[d)en Sauern:
„ßieber tot als Rntä)t" nod) in 3ahlreid)en beutfajen §er3en ©eltung hat.
Die Führung ber 3nfurgenten mar burdj bie unerroartete Weberlage
höchHd)ft überrafd)t.

93ei ihren

nahen 33e3ier)ungeu

311

ben F*an3o[en unb

mar fie fio)erlid) über bie rein befeiu
fioen Slbfichten ber Oberleitung bes Selbftfchufces unb über beffeu 3al)len^
mäfeige Scfnoäche genau unterrichtet. 3)ltt <Red)t hatten fie fid) batan ge=
töötmt, alle Vorteile ber ^nitiatioe für fid) 311 beaufprud)en, überall an3it=

ihrem

~~*)

oortrefflid)en Slgentemoefeu

Siebe «bbilbungen Seite 83.
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$olitiftf>e

«erbanbhmgcit mit bcr

flusroirfungen.

gelten, olme

felbft einen grofe angelegten
Angriff befürchten 3U brausen. Unb nun gan3 plöfclicr) biefer Umfchroung,
ber bie beutfcr)e taftifd)e unb moralifcr)e Überlegenheit beutlich erroies!
Die Sofge roar ein Aufruf Äorfantns, in bem er erflärte, bafe bie $olen
rücfhaltslos anerfannten unb jeber Wnorbnung
bie Autorität ber
berfelbeu unbebingt ftolgt leiften roürben. Diefe Spraye roar bos genaue
©egenteil ber bisher geführten, fie bewies, bafe ftorfantn nicht mehr glaubte,

greifen, roo

fie

es für

nüfolicf)

fein ßkl mit ben SBaffen ju erreichen, eine anbere Sütethobe
oerlorene Spiel retten.

Die

logtfcfje

bas

gorberung ber
ab3ugeben unb uuoersügltä)

^rolge biefer (rrflärung hätte bie

[ein müffen, bafo bie

^urgenten

bas oon ihnen miberreehtlich

i™

natürlich

fotlte

ihre SBaffen

©ebiet $u räumen hätten. Das geferjab
SRonb roufete in ber 3-&. burdfaufefcen,

befefcte

©egenteil,

le

Oberleitung bas Verlangen ausgefprochen rourbe, roir
ben Künaberg preisgeben unb in unfere Wusgangsftetlungen 3urucf^
gehen. Diefe ^orberung rourbe abgeroiefen, jebes weitere Vorgehen ben

bafe ber beutfehen

follten

Gruppen aber

ftrengfteus unterfagt.

Ws

©erljanMtmflcn mit ber

<&nbe

9Wat

hatten bie langen, unerquidlichen Skrhanblungen begonnen, bie
ber ©eneralleutnant £oefer ge3roungen roar, mit ber
3U führen,
unb bie für einen alten, in oielen Schlachten erprobten Offoier oon aner=
faunter Xapferfeit unb 3™ttatioe unenblich fchroer geroefen fein müffen.
Sie rourben baburch etroas erleichtert, bafe fie im allgemeinen burch eng=
lifche Sermittelung geführt rourben, unb nur feiten oon bem beutfehen
©eneral oerlangt rourbe, fid) mit ben 3rran3ofen an ben SBerhanblungstifd)
(£s

3U

fefcen.

©ritifche Sterbinbungsoffaiere rourben

unb 3U

jeber ber 3

©nippen tommanbiert,

am

23. 9)tat 3ur Oberleitung

fie leifteten

gute Dienfte in ber

Wbroicfelung ber fct)roebenbeu t5*a9«n.

Aber bas
fonbern in

Scrjidfal Oberfcr)Iefiens rourbe aber nid)t

nur in Oppeln,

ben £auptftäbten ber (Sntente

r>err)anbelt; r»on

erfter fiinie in

bort erhielten bie SBeoollmächtigten ber

im Anfange

bie englifcr)en

unb

ihre SBeifungen.

SBährenb

italienifchen SJtftglteber in fchroffer

Oppo-

3U ben 3rran3ofen ftanben, machte fich 9^3 allmählich eine Annähe
nmg ber beiben Parteien fühlbar.
9loch am 24. 9J?ai ftanb ber Oberft ^ercioal, ber englifche 53eüoll=
mächtigte, auf bem Stanbpunfte, „bie
roürbe eine ©eneraloffenfioe
oon beutfeher Seite als nicht erroünfcht anfehen, aber lofale Operationen,
um bie gegenwärtigen Stellungen 3u.fi ehern ober beutfdjes ©ut unb £eben
3U fchüfcen, blieben ber beutfehen Rührung überlaffen". SUlchr fonnte man
füglich nicht oerlangen. Oberft ^ßercioal erfranfte, feinem SBertreter fehlte
bie Autorität, unb ber fpäter eintreffenbe Nachfolger, Sir öarolb Stuart,
mufete fich erft orientieren, Ie <Ronb roar ihnen politifcr) überlegen, ber
fition

fran3öfifd)e Ginflufe ftieg.
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Bereits am 27. SJtoi mufete fcftgeftcllt ©erben, bafe bie Hoffnungen
ber Oberleitung, 3ufammen mit interalliierten Gruppen bie Säuberungs*
aftion oor3unef)men, feine (öegeuliebe fanben, ba& bas oorausfithtliche
Selbftfcrjutjes [eine 3urücfführung unb (Entwaffnung fein rourbe.
Die ho$oerräterifä)en Denun3iattouen ber roten ga^ne unb ber t5rrcit>eit
über bie „gefcrjloffenen reicf>sbeutfchen Formationen" rourben in ^aris
grünblich ausgeübt, um gegen bie beutfdje Sache in Oberfcr)le|ien Stirnmung 3U machen.
Die (Ententemächte Ratten fid) geeinigt, bafe eine englifd)e Dioifiou
oerftärfen follte, bie erften Xrans*
bie oberfchlefifcrjen Streitfräfte ber

©übe bes

am

porte rollten

SUm

Oppeln

28. HRai in

an.

30. SRai rourbe ber Oberleitung ber ^ßlau ber

übermittelt,

bem

Slufmarfche biefer Dioifion bie ^olen 3unäcf)ft etroa 20 Äilo=
meter 3urücfgehen follten, bann ber beutfcr)e Selbft|cr)u& eine etroas
geringere Strecfe, bann nrieber bie 3nfurgenten unb fo fort, bis beibe ^axteien gleichseitig bas Stbftimmungsgebiet oerlaffen hätten. %n bie baburd)
bafe nacr)

entfterjenbe,

ftet)

ftetig

oerbreiternbe

fran3öfifd)e, norblich englifcr)e

3one

Gruppen

follten

fä)ieben.

fid)

Über

füblicr)

bie

Oppeln

Durchführung

Folgerungen unb ©in3eu)eiten follte mit
Die fofortige (Einteilung jebev
beiben Parteien oerhanbelt roerben.
biefes ^Jlans mit allen feinen

ftampfhanblung rourbe oerlangt.
£>ie Oberfte fleitung roies ben s#lan 3urücf, ber bem 6elbftfd)utj eine
<5leicr)|tellung mit ben 3nfurgenten ßumutete, bie in frioolfter SBeife ben
Stufftanb 00m 3aune gebrochen hatten. (Es rourbe, beoor an ein 3urüd-3ieben bes Selbftfcr)ut}es gebad)t roerben fönne, bie reftlofe Vertreibung
ber polnifcfjen 9tufrür)rer 00m oberfcr)lefi[cr)en ©oben geforbert unb r)ier3u
bie beutferje 9Kitroirfung angeboten.
Sollte biefe nid)t in ftxaQt fommeu,
fo

rourbe erneut bie Berettroilligfeit ausgefprocfjeu, in ben augenblicf liehen

Stellungen ab3uroarten, bis bie Säuberung burd) bie Streitfräfte bev
erfolgt

3-ft-

fei.

Anfang

%um

roaren in Oberfct)tefien:

(Englänber:
6 Bataillone, 2 Batterien unb 2 Xanfge[cr)roaber.

Italiener:
6 Bataillone unb 2 Batterien.

3fran3ofen:
9 Bataillone, 1 &aoallerie=9tegiment, 1 Wrtillertes'iRegiment
terien, 2 Seftionen ^Jan3erautos unb 6 XanU.

3n

Summa:

(Etroa

311

12 Bat*

22 000 9Äanu.

genügte biefe Xruppenmacht burchaus,
freoelhaften Spiele grünblich 3"
Slber roeber ihr Ober*
fchaffen.
befehlshaber, ber fran3ö[ifd)e ©eneral ©ratier, noch ber <Prä[ibent ber
3-ft., ©eneral le ttonb, bauten baran, fie 311 biefem 3roecfe ein3ufefcen.
9iein militärifch betrachtet,

ben 3«furgenten bie <$reube an ihrem
oerleiben unb fchnellftens Orbnung 3U
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30.

3«f»*9enteHtmgriffc.

Oberfront unb Gruppe Horb t>om 21. 3Rai bis 29. 9Rai.*)
9ln bcr Oberfront

waren am 20. 50iai jur 5krfd)leierung ber 2lngrift&*
an oer[d)iebenen Stellen Sdjeinübergänge oor*

ab|id)ten bes 21. 9Wai

genommen;

eine ernftfjafte ^Iblenrungsaftion fanb füblid) 9?atibor aber

Dort festen |icr) fd)road)e Strafte am frühen SDforgen
ftatt.
oon 3abel!au unb Äreu3enort aus in SBefifc oon rechtsufrigen 33rü<fen=
föpfen bei Olfau=Obrau unb Äamin^utfau. 3m Vertrauen auf if>r ©lüä\
bas irmen 3uerft reidje (Erfolge gebraut hatte, fliegen fie roeiter cor unb
benahmen fid) roofjl aud) unoorficfjtig. Sie rourben umfaffenb angegriffen,
roobei ein ^anjeräug fid) fern* unangenehm bemerfbar mad)te, unb 3urüä*=
gebrängt. (Eine 2ln3ai)l oon fieuten trat in bie $fd)ed)o[loroafei über unb
$bgefef)en oon ^atrouillenpläufereien r>errfd)te
rourbe bort interniert,
im übrigen oerf)ältnismäfeige ftufye.
%n betreiben Sage (23. Sölai) erfolgten ftarie 3tl [urgent enangriffe
$on fianbsberg unb über bie polnifdje ©renje
bei ber ©ruppe Worb,
brangen bie $olen in breiter gront gegen bie Abteilung ftofebad), ir>re
evjt

am

23. 9Jtai

3n I)artnä(figer ©egenroetvr
oorberften ^oftierungeu 3urüdfbrängenb.
tourben bie Seinbe 3um <Rücf3uge ge3roungen unb nunmehr felbft 3um
Angriffe übergefjenb, erreid)ten bie oorberften SelbftfdjufcabteUungen
fianbsberg. £öl)erer SBefef)l rief fie 3urücf, ber (Erfolg roar aber, bafe bie
s
#olen bie Stabt foroie bie umlicgenben Orticfjafteu räumten, bie "bann
oon ben Deutfdjen be|et}t mürben.
ÜBeiter [üblirf) nötigten Eingriffe aus 9tofeuberg ben Selbft[d)utj bort
3ur 3urücfnat)me feiner oorberften fiinie um einige Kilometer. $lm 25. SWai
mies ber 9Tbf<f;nitt Garlsruf)e Angriffe oon 3emboroifc f)er ab unb brang
felbft im forfd)en Draufgeheu cor, ben SBarmtjof unb bie umliegenben
Orte $Reuborf*$rostau, Draganie unb üBonforonia nel)menb.
26. 95iai oerfud)ten bie ^Jolen mit £ilfe eines tym3er3uges bie
oerlorenen Dörfer 3urütf 3u erobern, aber ofme jeben (Erfolg. Dagegen
gelang es ilmen im Sdjutje bes halbes mit if)rem liufen OrlüQel bis ßenfa
oor3ubringen unb bie SBefatjung flanfierenb an3ugreifen. 3n erbittertem
fingen, bei bem auf beutfdjer Seite 13 Xote unb 20 93errounbete blieben,
gelang es fcfjliefelid), ben 5einb ab3ufcf)ütteln.
(Eine Äompagnie mar burd) ben ausgebetmteu 3^mbomi^er Oforft
uad) Üefdma (6 Kilometer fübroejtlid) Holenberg) oorgefdjoben unb 3iemlid) ifoliert, fie rourbe oöllig eirtgefcfjloffen.
Die gefdjicft geführte 93ertet=
bigung liefe aber alle ^Inftrengungen ber ^Jolen, bas Dorf 3U nehmen,
3ufd)auben roerben, fie rourben in fri|d)em ©egenftofe 3urüdgeroorfen

bann

unb mußten \f)x 93orr>aben aufgeben.
Die Abteilung ©raf Scrjroeinitj, bie oon Walapane aus 3ur 95er*
binbung auf ©rofe*Stein angetreten roar unb bas ©elänbe unterroegs
oon 3rcfurgenten fäubern roollte, triefe 3rotfd)en Danie3 unb tRafdjau auf
ben Stemb unb griff ungefäumt an. Da entroidelte fid) gegen fie eine
Abteilung oon etroa 30 %xan$o]ex\, bie einroanbfrei als fol<r)e erfaunt
•)

3iel)e

SÜ33C

lefete

Seite.
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(Es gelang,
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gefommen
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31

bas ©efed)t ab3ubred)en, beoor es 3um ftampf mit

roar.

oon Heineren ^Patrouillen*
gan3en ftxoxxi 9hu>e. 9tur bei 9ctebot[d)au (fübltcb 9?att=
bor) unb ^jeroos (15 Kilometer [üblich (Eofel) matten am 28. SDtai unb
bei Äreu3enort unb £apatfd) am 29. 3Rat polnifche ©anbeu 3ufammen=
banglofe unb fchroäd)lid)e ©erfudje, über bie Ober ju fommen.
3m
Worbabfdmitte rourbe lebiglid) am 28. Wai bie nad) SDtünchhaufen oor=
gefd)obene SBefaßung oon 3Wifd)line (6 Kilometer füböftlicr) 3emboroifc
an ber 93afm) f)er fchroad) angegriffen.
Dagegen liefen an ben oerfd)iebenften Stellen in biefeu Zagen bie SRad)=
richten ein, baß bie ^Jolen fid) oerftärften unb 3U neuen Schlägen rüfteten.
27. bis 29. 3Jlai herrfd)te, abgelesen

gefegten, auf

bei*

GntföeibenDe «ntfdPffe (30.
Äorfantn

mal

bis 3. 3uni).

nad) feinen Scieberlagen eine fieberhafte Sätigfett entfaltet, um bie 3nfurgententruppen 3U ergäben unb innerlich 3U feftigen.
(Er febeute nicht oor 3n>angsaushebungen angefid)ts ber SBehörben ber
3urüd, unb bie Gruppen ber neutralen SRepublif ^Polen lieferten ihm
r)atte

unb 9Wanufd)aften in ausreichenbem SCRaße, um nicht nur bie
entftanbenen £üden roieber 3U fdjließen, fonbern um auch alle un3Uoer=
©enau unterrichtet über alle ^ßläne ber
läffigen (Elemente ab3uftoßen.
Offi3iere

unb ihre Abmachungen mit ber Oberften fieitung bes beutfdjen
Selbftfdmßes, alfo aud) über ben 95er3icf)t berfelbeu auf jebe Offenfioe,
brauste er eine fofcfje nicht mehr 3U fürchten. (Es tonnte it)m aud) nicht
oerborgen geblieben fein, mit toie fd)ioad)en Gruppen foroohl bei ©ruppe
9lorb roie bei

aud)

nidf)t

©ruppe Süb bie (Erfolge errungen roorben roaren. 2Benn
rennen tonnte, bas gan3e Abftimmungsgebiet

met)r bamit

feine ©eroalt 3U bringen, fo roar er

fid)

er

in

bod) beroußt, baß bie enbgültige

(Entfdjeibung ber (Entente burd) einen polnifcfjen Sieg in Ießter

Stunbe

nur

günftig für ilm beeinflußt roerben tonnte, ©elang es, bie Deutfctjen
roieber über bie Ober 3U roerf en, fo tonnte er bamit rennen, baß ber Strom

im

bie ©ren3e

[üblichen Seile bes Slbftimmungsgebietes rourbe, bie fo=

genannte äorfantnlinie

alfo r)ier anerfannt roürbe.
(Erroägungen fcheinen feinen nad) ben Wnnabergfämpfen 3U
getretenen ^effimismus*) befetttgt unb ben (Ent|d)luß 3U* neuer

X>iefe

Sage

Offenfioe ge3eitigt 3U haben. 9Bar er gefaßt, fo tarn es barauf an, ben
Selbftfdmtj burd) Scheinangriffe an anbereu Stellen unb Slusftreuen
oon falfdjen Nachrichten 311 oeranlaffen, bie gewählte Angriffsfront 3U
fdnoächen, unb biefe bann mit Überlegenheit an3ugreifen.
9hir fo finb bie |on|t planlofen Zugriffe an 4 Stellen über bie Ober
00m 27. 29. 9Wat 3U oerftehen (f. oben). Sfrnen folgten in ber 9tod)t
3um 30. SPiai 3toei Angriffe 3roifd)en Wiebane unb ber ftnbnifer Straße

—

gegen

bie ftatiborer ©orftabt Ofrrog.
£>ie fdjon oorher eingegangenen
Nachrichten baß bie sJ*olen unter allen Umftänben bie Stabt haben roollten,
,

*)

Siebe Seite 28/29.
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Die 93ürgerfd)aft mar baburd) in bange Sorge
ftd) $u betätigen.
morben unb hatte burd) eine Sitte bei ber Oberleitung erreicht,
bafe bie [<f)mad)e Sefatwng ber Stabt oerftärft morben mar.
Aud) an ben anbern grontteilen mar ber 30. 3Rai ferjr lebhaft, dnilang ber ganjen Ober fanb ftarfes Störungsfeuer ftatt, bei ber ©nippe
9lorb oerfd)offen bie ^ßolen in ber ©egenb oon 3*ntbomi*J unb 9lofenberg
oiel Artillerie* unb SUlmenmunition unb griffen meftttd) *Rofenberg unb
fuböftlid) ftmbsberg an, t>icr mieberum unter ber üblid>en ©ren3oerletmng.
9tur an ber Annabergfront mar Äufje.
(Es gelang ben ^ßolen aber nicht, ihre 2ruppen3ufammen3iehungen
hier 3U oerhetmltchen. ©efonbers in ber ©egenb oon Uieft»Slamenfcifc unb
oon ©ro&*Strehli& rourben err)cbUcr)c Verhärtungen gentelbet unb bie
iftadjrichten oon beoorftehenben Angriffen oerbicfjteten jid), bis fd)liefettd)
am 30. 9Wai abenbs bei bem $üt)rer oon Oberlanb in fttofter Annaberg
oon 3uoerlä|figer Seite bie SRelbung einlief, bafo ein Angriff oon Sd)imb
fd)om fyer am näd)ften läge in ben früheren ÄRorgenftunben ftattfinbeu
|d)ienen

oerfefct

mürbe. Die nötigen Gegenmaßnahmen rourben angeorbnet.
Unter bem Drude ber Sorberungen ber
unb in bem natürlichen
SBunfcfje, bie unenblia) fd)mierige £age bes Deutfchen Meiches gegenüber
ber (Entente nicht nod) mehr 3U erfahrneren, hatte bie Oberfte fieitung fid),
mie ermahnt, ber Sreifjeit bes £anbelns begeben. Der Selbftfdjutj toar
3um <5ttllftet)en oerurteilt, roäfjrenb bie Hilferufe aus bem infurgierten
fianbe immer bringenber unb oer3meifelnber 3U uns brangen.
Das
Deutfcfjtum, befonbers in ben Stäbten, oerlangte nicht eine einfache 93e*
freiung, [onbern ftellte in fixere Ausfid)t, bafe für ben Ofalt bes Vorgehens
bes Selb|tfd)utjes beffen ftraft burd) Ausbrechen einer elementaren SBotts=
ert)ebung oeroielfacht roerben roürbe. Die Flüchtlinge er3ät)Iten nid)t nur

oon ben fieiben unferer Solfsgenoffen jenfeits ber Sufurgentenpofteu,
fonbern aud) oon bem inneren Verfall ber Gruppen Äorfantns, in beren
Leihen es gären follte, toeil bie oerfprochene fiöf>nung ausgeblieben fei,
bie fiebensmittet fnapp feien unb bie Vemeguug ins boIfd)eroiftif(fje Srahr
maffer glitte. Demgegenüber mürben unfere Gruppen oon Xag 3U 3ig
beffer, bie Verbäube oermetjrten [ich, it)re tarti|d)e ©lieberung mürbe
3medmäfetger, bie SKannssud): unb bas ftol3e 3ufammengehörigteitsgefüt)l
oertieften fid), unb fie füllten fid) bem fteinbe unbebingt überlegen. Sic
oerftartben nicht, baß fic fid) angreifen laffen follten, ihnen aber ber eigene
Angriff, auf ben fie brannten, auf bie Dauer oerroehrt bliebe, if>r Vertrauen
3ur Rührung brohte ins SBanfen 3U fommen. (Entfprecfjenb ihrer ©runb;
anfd)auung*)
ntffc eintreten

bie ©nippe Süb in ber Hoffnung, bafc (£reig=
tonnten, bie uns bie 2Röglid)feit 3ur eigenen Offenfioe

hatte

totebergeben mürben, mit allen Gräften bafür geforgt, bafe bie Gruppen*
teile für ben Vemegungsfrieg gegliebert unb ausgerüjtet mürben. 2rat bie
erfehute

£age

ein,

bann mußte fie fcfmell unb fräftig ausgenutjt merben,
unb Anorbnungen mar aisbann fein Waum. (53ne
Operationen 3W Befreiung bes 3nbuftriegebietes unb

für lange (Ermägungeu
Denlfdjrift für bie

*) Stet)e~ Seite 22. u. 23.
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—

übrigen Seile Oberfd)leftens roar besljalb oorgelegt roorben.
Die ©nippe, in beren Sereid)e bie Sage fid) tägltd) 3ufpitjte, war ber
%n]i$t f bafe eine tatfdd)licf)e polnifdje Offenfioe bie Leitung bes Selbft*
Die uns
fdnifces oon tyrer 3ufa9e besuglict) bes Stefjenbleibens entbinbe.

ber

aisbann roieber 3ufallenbe 93eroegungsfreif)eit müffe o^ne jebe 9tücffid)t
ausgenüfct roerben.
auf bie offijiellen 2Bünf<r)e ber
Die legten Sage bes SJlax unb bie erften bes ^uni roaren bie u)id)tigften
für ben Cftufatj bes Selbftfdjufces. Der (Entfd)lufe, ber jetjt gefaxt roürbe,

2Ms baf)in
mufete entf<r)eibenb für bie ©efd)irfe Oberfd)lefiens roerben.
oerbot bie eigene Sdnoäd)e eine grofoügige SBefreiungsaftion, jefct fd)ien
Die 3ur Verfügung ftefjenbe Stit roar fnapp bemeffen,
[ie möglidj.
ba ein Angriff nid)t auf (Ententetruppen ftofeen burfte, oon benen man

annehmen

tonnte, bafe

fie

^olen

fd)ieben rourben, fo

immer

metjr einengenb.

oon Oppeln I)er
ben 9laum, in bem

fid)

3toifd)en Deutfdje

man

unb

operieren tonnte,

biefer Sluffaffung nicf)t an unb oerbot
9tm 31. SWai
Offenfiounternefymung.
roarnte ein Aufruf bes Oberbefehlshabers bie Xruppen oor jebem Wus*
brennen.*)
(Sin ^rojeft nad) bem anbem 3ur politifdjen £öfung bes Äonflifts
taufytt auf. Die fogenanute „(Engltfd)e fiinie", bie bie ftretfe ^Plefe unb
5Rr)bnif unb einen fleinen 3ipf*l oon aftosloroifc ben $olen 3uerfennen
roollte, toar eigentlid) bie, für bie roir fämpften, me^r erhoffte man nid)t
merjr in leitenben Äretfen. Sie rourbe oon ber <3for3almie abgelöft, bie
mitten burd) ben 3nbu[triebe3irf ging. SUtan tonnte faum annehmen,
öafc ber italienifdje Stufoenminifter fie otme oorljerige 5ul)lungnaf)me mit
(Snglanb oorgefd)lagen r)atte. Dann tarn ber ^Jlan ber 9teutralifierung
auf 15 3<rf)re, ^1° ©Raffung eines „Saargebiets" aus Oberfd)lefien.
(gnglanb unb Italien fd)ienen fid) bem frah3öfif<r)en Stanbpunft 3U nähern.
Der 9läumungsoorfd)lag ber 3-^. oom 30. 2Rai (oergl. S. 30) roar ber
äu&erlicf) erfennbare erfte Stritt ber englifd)en ^ßolitif auf bem neuen
2Bege, ber fd)liefelid) nad) ©enf führte.
91ngefid)ts biefer Satfadjen taud)te aud) in beutfdjen politifdjen Äreifeu
bie Srrage auf, ob bie bisherige abroartenbe Haltung bes <5elbftfd)utjes
3toecfmäj5ig fei ober ob nid)t burd) eine fdmelle, plötjlidje Offenfioe eine
neue JÖage 3U fdjaffen fei, bie auf feinen ftall ungünftiger fein fönne, roie
bie augenbli(fli(r)e. ^luf ©runb nad)ftef)enber (Erroägungen glaubte bie
jOberfte ßeitung ein berartiges Unternehmen aber als oerfetjlt ablehnen
3U muffen: „(Es roar roofjl an3unef)men, bafe ber beutfd)e 3elbftfd)utj bas
3iel, bas er fid) fteden roürbe, erreichte. (Eine Offenfioe roürbe aber ben
potmfcfjen SBiberftanb l)erausforbern, ber burd) bie ftran3ofen geftärft
unb organifiert roerben roürbe. 3a\)lxt\ä)i Weferoen ftünben in ^olen
felbft bereit, fie roürben l)erange3ogen roerben unb fd)liefelid) ben beutf(t)en
3elbftfcr)ut 3erbrüden, bem eine Stütjung aus bem 9?eid)e gar nid)t ober
mir fer)r unoollfommen 3uteil roürbe. Diefe roürbe ausfcpefeltd) aus

Die Oberfte fieitung

am

"

29.

SOlai

"^"©iebe
2>er ftampf

Änl.

um

fd)lofe

ausbrüdlid)

6.

fiel)

jebe

Seite 72.
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— Äämpfe bei Äalinou) unb Sd)imifäott> am 31. 3Rai.

nationalen Streifen geleitet werben, woburd) nicht nur bas SHifctrauen ber
rabifalften Parteien, fonbern auch ber S.^J.D. geweeft werben würbe,
^ßrotefte unb Streife, befoubers ber (Eifenbahner mürben eintrete^ unb
innerpolitifche (Erfchütterungen bic ftolge fein,

ftranfretch

würbe in jebem
unb SSergel*

SWtlitärtransport einen 23rud) bes 33erfailler Diftats fehen

tungsmafmahmen treffen, im befonberen bas 9uu)rgebiet befetjeu. 3für
^ßolen würbe ber casus belli gegeben fein unb es nidjt nur reguläre Xruppen
nach Oberfchlefien fd)i(fen, fonbent aud) 2Beft* unb Oftpreufeen bebrohen.
erfd)ien ber ©berfteu fieitung günftiger, wenn bie Räumung bes
3nbuftriegebietes burd) bie eintreffeube englifche Diotfion erfotge, ber ber
Dies fdjien ber Oberften
Selbftfchufc in 2. ßinie eoentl. 3U folgen habe."
(£s

Leitung am 31.3Wai noch erreichbar. Sie befcr)lofo beshalb, bie ^olitif ber
3uTÜd!)aItung toeiter 3U befolgen, ba biefe fcheinbar beu englifchen 2Büu=
Da3U fam, bafe bie
fehlen am meiften entfpräd)e.
gebroht hatte, int
pralle eines beutfehen 93ormarfd)es bie oon ihren Xruppen befetjten beut»
fd)eu Stäbte 3U räumen unb bie SBeoölferung ber 2But ber bewaffneten
polnifchen 93anben 3U überlaffen, bie aufeerbem bie ©ruben unb Sfabuftrie*
anlagen planmäßig 3ur 3erftörung oorbereitet hätten.

9lbroel)rtämpfe

Die
leiteten
polnifcher

im
ficr).

$lm

Angriff

am

Künaberg.*)

Künaberg

ftlofter

31.

oon

eingelaufenen SRadjrichten**) bewahr*
SDtai 1 Ur)r nachts fetjte ein breit angelegter
SRosniontau beiberfeits
93ahnr)of Schimifchow

—

©rofrStrehlifc—ftrappitj über Äalmow auf Miewfe ein.
Gr ftiefe auf bie fampfbereiten Dberlänber unb blieb ftecten. Um 2 Ut>r
Das
ftanben bie 9Uferoen 3um ©egenftofe bereit unb traten fofort an.
"Bataillon Siebringhaus brach mit 3 Kompagnien über 9Üewfe cor, warf
ftalinow
3urüd,
in wuchtigem Anprall ben Angreifer
tyntm unb
nach
ftürmte ben 3ur hartnädigen SBerteibigung eingerichteten Ort. (Es 3eigte
fid) htcr toieberum, bafe ber ^Jole fehr gefä)idt in ber Anlage oon 9Jt.©.=
Heftern unb 3ät>e im lofalen Ausharren mar. Die Kompagnie Springer
tarn in oermchtenbes fteuer, bas aber ihre Stofcfraft nicht aufhielt. 2lls
fie nach erbittertem ^äuferfampfe ben Oftranb bes Dorfes erreicht hotte,
waren alle 6 Offaiere ber Kompagnie tot ober fd)wer oerwunbet.
weiteren Söorfdjreiten, bem fich bie Abteilung £>einfc oon Sprentfd)ütj
aus angefchloffen hotte, nahm bas ^Bataillon Schimifcfjow unb ben 93ahnt)of
3d)imifd)ow mit (türmenber §anb. Der (Sinfatj eines polnifchen ^anjer*
3uges mit 3toei 10,5» unb 3wei 7,5=3entimeter=<5efd)üt$en tonnte bie

ber (Shauffee

3m

polnifche 9?ieberlage

t)itx

nicht oerhinbern.

(Einen heroorragenben Anteil

Abwehr bes

an bem Siege erwarb

fich

bie ^Batterie

am

SRorgen oor3Üglich gewirft
hatte unb bann ber 3nfanterie rücffichtslos gefolgt war.
93on XBnfeofa aus brachen 3wei Kompagnien bes ^Bataillons ftinfterlin
in Dichtung 9?osniontau oor, bem £auptftofee bie rechte ftlanfe fichernb.
ÜWun3er, bie bei

~~*)

Siebe S«33c

lefcte

Seite.

^Jolenangriffes
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2.

gelang nad) fd)roerem Kampfe ben Ort
herrfd>enben <Ruinenberg 3U nehmen.
(Es

Der

unb

3.

3um\

unb bann ben itm be*

fchnelle 3Jorftofe, ber bie 3ttfurgentenre[en>eu überrafd)enb traf r

Der

3erfdi)tug biefe.

polni[di)e

Angriff

mar im

Steinte erftidt, bent

ftembe

augefügt, oiel ©erat mar erbeutet.
9lad) biefem (Erfolge lehrten bie fiegreidjen Äompagnien in ihre Ausgangs*

waren

blutige

ftarfe

fet)r

93erlufte

DoIIna, Äalinom, Äalinomifc unb ^osnoraifc
im 93efitj behaltenb.
9Bar f)icr bie Gefahr glüdlid) abgemenbet, fo bereitete fid) weiter
füblid) allem 9ln[d)eme nad) eine befonbers lebhafte feinbttd)e Angriffs*

ftellen jurürf, bie £)rtfd)aften

3ur Sicherung unferer Stellungen

tättgleit cor.

Sie

früh begannen
bei fiefdmitj.

^ßolen

fid)

[djoben.

in

Da

liefe

nid)t lange auf

[id)

marten.

%m 2.

3uni

um

5 Uf>r

Angriffe gegen bie oiel um|trittene, frttifdje (Ede
(Ein ftarfe SIrtiflerie leitete fic ein, unter beren Sdmtje bie
tjeftige

ben bemalbeten Sd)lud)ten
fafete fic ein

bis bitf>t an bas Stäbtchen heran*
ungejtümer ©egenftofe bes Xiroler Sturmäuges,

3ufammen mit ben beroährten Äompagnten o. Diebitfd) unb Äreifel*
mener vorgeführt mürbe, ben Angreifer 3urüdmarf, mit feinen fliegenben
Scharen in £id)inia einbrang unb bas Dorf nun enbgültig in 93e[itj nahm.

ber

9m

fpäten Nachmittage oerfud)ten bie ^ßoten es nad) ausgiebiger 93efd)te<=
nehmen. %n erbittertem 9lat)tampfe marfen bie 33at)ern

feung toieber 3U

unb

3nfurgenten unter fdnoeren Serluften 3urüd.
3. 3uni früh unternommener
am 2. 3uni nachmittags bie
erfd)öpften Oberlänber abgelöft hatte, eine blutige Weberlage bereitete.
£>fterreid)er bie

gleite Sdjidfal hatte ein Dritter, am
Slnfturm, bem bie Abteilung o. ^xobt\, bie

Das

Umgcl)ungsiampfe oon SlaiDentäitä— Gofel vom

4. bis 7.

3anL*)

3n

HBürbigung bes Umftanbes, bafe es für eine Xruppe ein unerträg*
lieber 3u|tanb ift, in ber reinen Wbroehr ©erharren 3U mü|fen, roenu fie
angegriffen wirb, r)aite im fiaufe bes 2. 3>uni bie Oberste fieitung geftattet,
bafj im unmittelbaren 9n[d)lufe an bie 33erteibigung oorgeftofeen mürbe.
(Es fam nun barauf an, biefen SJorftofe [o 3U geftalten, bafo er nid)t nur einen
begren3ten taftifchen (Erfolg brachte, fonbern eine operatioe ©ebeutung
erhielt. 3n ber Denffchrift ber ©ruppe Süb**) 3m Befreiung bes Snbuftrie*
gebietes mar als er[ter Schritt in 3lusfid)t genommen, bas ©elänbe bes
gan3en Slnnabergrüdens 3U nehmen, ben öftlid) (Sofel befinblidjen 5cinb
3U fd)lagen, baburd) bie eigene rechte flaute für ben meiteren 93ormarfd)
3U entlaften unb biefen bann auf ben unmittelbar in bas 3nbu|triegebiet

führenben Straften oon 3Beften unb 9corbme|ten her burdfouführen.
CEs hatte ftet) nicht mehr erreichen laffen, bie Gruppen für ben 1. 9ttt
biefer grofoügtgen Unternehmung bis 3. 3uni früh bereit3uftellen; ber
£olenaugriff an biefem SRorgen mufete leiber ungenufct getaffen ©erben,
für ben 4. 3uni mürben aber alle ^norbnungen getroffen. Die Hoffnung,
bafe bie ^Polen ihre Angriffe auf fiid)inta an biefem Sage erneuern mürben,
s

*)

<cief)e

3fi 33 e

leljtc

ecite.

•*) Sieljc ecite 33.
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36

am

4.

Sunt.

erfüllte [ich nicht, bagegen Ratten fic am 3. %uni bie offene, oon ben
3taUenern befefcte Stabt (Sofel mit Artillerie unb 9B.©. befdjo|fen unb
roaren mit 3nfonterie in bie neutrale 3°ne bis unmittelbar an bie Ober*
brüden gerüeft. Diefer S5rucf) ber Vereinbarungen mit bem italienifdjen
ftommaubanten mürbe aud) oon btefem als bie erfte tyfyait eines Angriffs
Da man nid)t mtffen fonnte, ob bie fremblänbifdje Sefatmng
betrachtet.
gemtllt mar, bie 33ertetbigung ber alten beutfehen Stabt mit ber (Energie
unb Aufopferung Durchzuführen, mie es 1806/07 in ruf)mreid)fter Sßeife oon
ber preuftif d)en 33efatmng gef drehen mar, mufete ber Selbftfchutj bafür

Umftänbeu <£ofcI in polntfche |)änbe fiel. So
ermünfd)t btefc Verpflichtung mar, fo nieberfchmetterub mar bie <Rad)rid)t,
öafc 5rau3ofen in Ujeft eingerüdt maren. Damit mar bie birefte (Sbauffee
Cofel— ©leimig gefperrt, bie lDcoglid)fett, oon r>tcr aus in bas 3nbuftrie*
forgen, bafe unter feinen

uns genommen.
Der Augriffsplan entbehrte nicht

gebiet oor3uftofeen,

mar

einer eleganten ftühnbeit.

Sein 3**1

(Einfeffeluug ftarfer, feinblid)er fträfte.

Um

2.30 Uf)r früh follte Äorps Oberlanb oerftärft burd) bie Ab«
teilungen $ein& unb 93ergerhoff auf ber ^ör>c oorftofjen, bort bie feinb*
liehen Stellungen burd)brechen unb unter 3 uru ^^[f un 9 9Gn 3 f<bmad)er

Sicherungen auf

bem Annabergrüden gegen Slameu#fc roeitergeben.
Ortes follte nach Ojten unb Süben abgeriegelt

9cad) (Einnahme biefes

werben, im übrigen aber rüdfict)tslos im ftlobnitjtale bis 3ur Ober burcf)=
merben.
Diefer 9Beg führte bie Umgehungsfojonne in einer
(Entfernung oon etma 7 Kilometer oon ber in ber (Ebene fed)tenben pol*
nifd)en fiinie in beren Etüden unb fchtofe fie bei ©elingen bes Sttauöoers

geftofeen

ootlftänbig ein.

Um

4 Uhr früh,

auf fienfau

—

angreifen.

mar bamit
fonnte. 3«

IRofitfcf)

Sei ben

alfo

V/2 Stunben

unb

bie (Einheit

fcf>r

ftarfen

fpäter, follten bie (Einheit

Wartin auf

fRofitfd)

—

3tnt« r

3ftrcufd)tomitj

Stellungen in ber becfungslofen (Ebene

rechnen, bafo nur langfam ©elänbe gemonnen merben
™*l)r fict) hier bie ©egner oerbiffen, je [tariere Steferoen bie

311

^olen einfetten, um fo oernichtenber müfete ihre Wieberlage merben.
Die ftrührung ber Angriffstruppen (>atte Oberft ©raf oon SKagnis.
3n fernerem ftampf mürbe burd) eine gefdjidte Umgehungsberoegung
bas 3äf) oerteibigte Salefd)e oerhättnismäfeig fdmell genommen, aud)
^ßoppit} fiel unb bereits um 4.15 Uf)r mürbe Slamentjitj erreicht. Xroftbem
gelang es ben ^olen, bort rechtzeitig alle brei ftlobnitjbrüden 3U fprengen
be3m. in ©raub 3U fteden. Die 33efafcung bes Ortes, barunter ein Dioi»
fionsftab unb Artillerie, hatte fd>leuutgft bie 3rlud)t ergriffen, bie legten
©efd)ü&e uerfchmanben gerabe im 2Balbe, als bie beutfd)e Sptfce beranfam.
Der Angriff in ber (Ebene fam, mie ooraus3ufeben mar, nur langfam
oormärts, aber allmählich fd)ob er [ich an ßenfau unb SRofitfd) heran, es
gelang ber Abteilung ©raf 93etf)uft), nach fienfau hinein3ufommen, fie
ballte fid) im Strafeenfampfe 3u|ammen.
Da traf fie ein ©egenftoft aus
bem SBalbftüde norbmeftlid) fienfau in ftlanfe unb ftüden. Die red)ts
gejtaffelt folgenbe Abteilung oon ©arnier fing ihn auf, ihn ihrerfeits
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unb im rotlben <5anbgemenge rourbe bcr Setnb auf feine rürfroärtigen Verhärtungen über Kur3ero!a auf 9lafd)oroa geworfen.
Die 5Beite bes Angriff sraums bebingte, bafe ftd) einselne Kampfgruppen bilbeten, 3rotfd)en benen erljeblictje fiüden fein mußten. 93ou
ber roeftlid)en (Einheit „9Jtortin" t)atte bie Abteilung SBuit) ben Auftrag
erhalten, 3unäd)ft 3ögerub im 9lnfd)lufe an ben redeten Flügel 3tmtx auf
flanfierenb

Kraffora oor3uger)en, roäfjrenb bte auf 3ouufd)foroitj angefetjten Xeile
nod) fpäier antreten fällten. Der 3*»etf biefer 3eitlid)en Differen3ierung

war, ben frontalen Angriff mit bem 93orroärtsfommen ber Umgel)ungs=
folonne im Klobnifctale in flbereinftimmung 3U bringen. (Rne (Einroirfung
bcrfelben madjte fid) aber 3unäd)ft niä)t bemerfbar, auf ber gan3en Srront
3roifcr)en Ober unb bem Slnnabergrüden lagen bie Smgriffsgruppen in
erbittertem Kampfe, bie gan3e fiaft besfelben allein tragenb. (Es gelang
enblid),

unb 30t) uerteibigte 9?ofitfcr) unb
unb unter erl)eblid)eu SJerluften
3U ftürmen, aber ber ^Jole I)ielt (£3iffora unb ben Dtorbranb

Krafforoa, bas ftar! befestigte

9tafd)oroa 3U
3anuftr)foroitj

ber %ox\i

nehmen,

SReifee

mit

2Btelmier3oroiti

aller Kraft.

Die tropifdje

gefegt r)atte, roirfte ermattenb auf bie brauen

bie plötjlid) ein»

^ifce,

Kämpfer;

um

SRittag trat

eine allgemeine ©efed)tspaufe ein.

3Bo mar bie UmgeI)ungsfoIonne geblieben? (Es mar gemelbet roorbeu,
von Slaroentjifc aus angetreten roar. 9tod) Stunben bemerfte bie
ftüfyrung, bie fid) bortt)in begeben fjatte, bafo bas nid)t ber %a\\ roar, bie
Kolonne rurjig im Orte auf ben 93efer)I 3um Vorgehen wartete, (Einer

bafe fie

jener unoorr)er3ufer)enben 3 u fdlle, bie (Slauferoifc als „entfetjlicrje Srrtf«
tionen" be3eidmet, r)atte fein Spiel getrieben. (5s galt nun fd)leunigft,
bas SBerfäumte nad)3uf)olen. 3n D *r (Blut ber SRittagsfonne traten bie
Oberlänber an, 'ü)x trefflidjer (El)ef, Hauptmann Börner, begleitete ben
beroä&rten <$ül)rer Hauptmann Oeftreidjer, bie gülnuug roufete, bafe
flbermenfd)lid)es geleiftet werben mürbe, um bie erhofften (Erfolge boef)
nod) unter Dad) 3U bringen.
(Es roar ein 3Rarfd)

mitten hinein in ben fteinb, ber

trotj

ber 93er3öge*

Die ftarfen 23elegfd)aften ber Orte im
Klobnttjtale waren auf bas Kampffelb ge3ogen unb Ratten 23rüdenroad)en
unb 93agagen 3urüdgelaffen, bie überroältigt mürben, ©ei Kufdjnitjfa
mürbe bie Kolonne ftar! angegriffen, fd)eud)te bie ^ßolen aber in bie <Jorft
iRad) unfäglid)en 5lnftrengungeu mürbe Oberhofen erreicht
9leifee 3urüd.
unb bort einem Seile bes Oberfdmfces, ber ooller 3nitiatioe felbfttätig ben

rung

bie

^Jolen

fiberrafd)te.

glufe überfd)ritten rjatte, bie

£anb

gereift.

Der

9ttng roar gefd)loffeu,

Kolonnen, bie ben Klobnitjbrüden 3uftrebten, gerieten
in bas 2R.(5.*2feuer ber Oberlänber, nirgenbs gelang ber Durdjbrud).
Wtt bem 93orfdjreiten ber (Einheit SRartin, bas am 9lad)mittage roieber
aufgenommen roar, r)atte bas braoe ^Bataillon 9War>, bas größtenteils aus
fieuten bes Kreifes (Eofel beftanb, fid) aud) über bie Ober gefdroben unb
bas 2Balbftüdd)en „bie ©rabina" befetjt. 3" bauernbem Steuer* unb
33ajonettfampf brangen bie Gruppen SRartin bann auf unb entlang ber
(Srjauffee 3anufd)foroifc—Klobnifc oorbei am Oberhofen oor unb befefcten
3af)lreid)e polnifcr)e
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5.

unb

6.

3uni.

3U fd)übern, bic

fid)

am

9lad)mittage

©elänbe oon Oberfjafen—ftlobnifc—Äanbitfn
abfpielten unb bic Üateu ber chtjelnen Truppenteile gcgcucinanbcr abju=
roägen. Dorthin Drängten nid)t nur bic $olen, bic bei 3<Ntu|cf)fotDifc unb
9lafd)ou)a geftanben Ratten, unroillfürlid) ben Strafeen3ügen folgenb,
fonbern aud) Diejenigen, bic roeiter öftlid) ben Satf gefdjloffen gefunben
batten unb nun tyier einen Austoeg fucf)ten. Die ©rüden ©areu bas 3i*l
aller. (Eine beut[d)e Abteilung fjattc fie eben paffiert, nad) fur3er 3*it er*
in

unüberfid)tlid)en

folgte ein oer3toeifelter polnifdjer Durd)brud)soerfud),

bann tarnen

uriebev

bcutfd)e Selbftfd)u&truppen, bic ipituoinflig mit ^ßolen 3ufammenpraflten.

Solare unb äimltdje SBilber häuften fid) unb manche fritifd)e £age toar 311
6 Ur>r abenbs erfdjien oon Sübeu ein feinblidjer ^ßan3er*
3ug, gefolgt oon ftarlen 3nf<mteriefräften bei ber (Eifenbatjnbrüde oon
Äanbr3tn, um ben (Eingefd)loffenen (Entlüftung 3U bringen, roftrjrenb gleidy
zeitig oon Horben fjer entlang bes SBatmbammes btdjte polnifdje Raufen
angriffen; fie trafen auf ben Xtroler Sturm3ug oon Oberlanb, ber talt*
blütig ben einen nad) Starben, ben anbern nad) Süben 3urürfroarf.
3n allen biefen Äämpfcn blieb infolge ber günfttgen (Sefamtlage unb
ber beut[d)cn Sieges3Uoerftd)t ber (Erfolg bei unferen Sahnen, ©ine 9tuf)e
fanben bic ermübeten Gruppen aber nid)t, bie gan3c 9tad)t tyinburd)
bauerten an ber ganzen Älobmfclinie 3U)ifd^en Slatoentjifc unb Oberfjafen
bie Durd)brud)soerfud)e ber (Eingefreifteu. (Erft am 7. 3uni oerftummten
bie Rümpfe in ber %ox]i 9teifee.
Alle ftlobuitjbrüden roaren in unferer |>aub, nur bie bei ^Pogor3ellet$*)
batten bie ^Jolen nod) red)t3eitig gefprengt. Die erreichte ßinic ging oon
überurinben.

Um

Dollna überOlfdjoroa— fterbinanbsljof
ftlobnitj

nad)

—

Slatoenfcitj

—

33al)nI)of

Äanbr3in

(Eofel.

Der 5. 3uni braute neue ©efed)te. Die fd)toad)e SBefatmng oon
Äanbr3in tjatte fi(t) mit bem galten ber (Eifenba^nbrücfe begnügen müffeu,
ber gan3C ausgebetjnte <5üterbalmt)of unb bann aud) ber ^erfonenbalm*
bof rourbe mit <r>itfe oon brei ^ßan3cr3ügen im fiaufe ber 9tod)t toieber
oon ben ^Joleu befefct, bic fid) aud) im Orte ausbreiteten. Die frifd) fjeran*
ge3ogcne Abteilung oon ^enbebred nat)m am Vormittage in glän3cnbem
Angriffe bie gefamten ^Bahnanlagen unb bas Dorf.
Oberf<r)utjabteilungen, bie nid)t 3ufel)en toollten, bafe it)ren Äamerabett
bic (El)re bes Sieges allein 3uf iel, roaren in ber 9lad)i unter 2kf et)( bes Oberft*
leutnants 0. SWatfdtfe an oerfdjiebenen Stellen über bie Ober gegangen unb
batten fid) auf ber 3nfel fübltd) (Eofel unb in Att*Gofel*) eingeniftet, tyer
einen fcf>toeren Äampf gegen bie umfaffenben Angriffsoerfud)e ber ^olen
fü^renb, bie oon ber Artillerie

ir)rer

3m übrigen tourbe ber £ag benufct,
35erbänbe 3U orbnen.

^an3er3Üge roirffam unterftüfct tourben.
bie 3iemli<f) burd)einanber

gekommenen

Abteilung SWartin befe^te $ßogor3eIlefc.
6. 3uni griffen ^Jan3er3üge unb Infanterie aus bem Sforft 5llein*
Altl)ammer erneut Äanbr3in an, ber (Segenftofe führte ben Selbftfdjufe
uad^ 95r3e3e^ unb in bas fd)on befe^te Alt=(Eojet, bie nun in bie beutfdjen
(Eine

Am

"'•)

Sic^c «bbilbung Seite 81.
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(Srfolflc.

unb gegen einen testen Angriff

am

7.

3uni gehalten

mürben.

Der beutfd)e Srüdenfopf umfpannte nun in einem 36 Kilometer
Sogen bie Srüden oon (Eofel unb ftrappiß, 3toifd)en benen bie
Dor3ügttd)e ^ionierfompagnte Äagelmonn nod) eine Sd)iffbrüde bei
langen

Defdporoit)

am

4.

%uni gefd)lagen

einheiten aufgehellte $ionier3üge

fyatte.

maren

Sie unb weitere bei ben Untereifrig befdjäftigt, bie oon ben

<polen angeri(f)teten 3crltörungen aus3ubef[ern.

Der tafttfdje (Erfolg ber legten !tage mar bebeutenb. 9tid)t in
närem ftampfe", [onbern in einem auf planmäßige 33ernid)tung

„orbi*

eines

beftimmten Seiles ber feinblid)en Streitfräfte burdjgefüfjrten (Einfreifungs*
manöoer mar ber Sieg errungen, ein (£annä im Keinen erreicht morben.
Unfere 93erlufte betrugen etroa 200 ÜWann, bie bes ^fcitibes laffen ftd>
angefidjts ber gegenseitigen (Erbitterung, mit ber gefämpft rourbe, fdnoer
angeben. Ungefähr 600 (Befangene mürben abgeliefert; ein SBcfer)l bes
polni[d)en Oberfommanbos com 10. 3wni führte ftlage, baß „in ben
legten Sagen 8000 <Wanu bie SBaffen geftredt Ratten". (Es mar ein 2Bett*
ftreit gemefeu 3roifd)en allen Truppenteilen, \o mie mir ifm in ben berrlid>eu
Die mübfam 3u|ammengebrad)ten unb
9lugufttagen 1914 erlebt t)aben.
mit Sefaßung oerfeljenen 93eutegefd)üße öffneten ber Infanterie bie Satjn
3U ifjrem Siegesmege, fie glidjen it>rc Sd)mad)e burd) SBeroeglidjfeit unb
füfmes 3 u P a ^ en beute f)ier unb morgen bort aus.
9Bo fic fehlten, ba
Iciftcten bie paar 9Jftnenmerfer, bie rüdfid)tslos mit ben erften ftampf*

gruppen oorgingen, gute Arbeit.
Die 9lad)rid)tenabteilung, oon Oberleutnant £aubn aus bem 9lid)ts
gefdjaffen, Ijatte bas SBunber oollbradjt, baß roäl)renb ber gan3en Äämpfe
ftiujrung unb Truppe mit tabellofer Skrbinbung oerfeben toaren.
Die Äampffraft ber Truppe mar burd) einen 9lad)fd)ubbienft erhalten
morben, bem es gelungen mar, alle Sdjmierigfeiten 311 überminben unb
ben Kämpfern bas 3U3UfiU)ren, u>as fic brausten.
Sefoubers muß tjier aud) bes Samariterbienftes in unb hinter ber
Srrout gebadet merben, [eine Organijation war mangels an ^ßerfonal unb
Material nid)t einfad) gemefen. Dura) bie bmgebungsoollfte Arbeit ber
3lr3te, Sanitäter unb Sdjmefteru gelang es, oiele blül)enbe Sttenfdjen*
leben 3U retten.

—

Soller 2Bet)mut blidten bie Jtamerabeu bes Selbftfdjußes, benen bas
frifd&e, fröl)lid)e Sormärtsjtürmen nid)t oergdnnt geioefen mar, auf bie
glüdlidjen Sieger. hatten fic bod) 2llle, ob auf einfamer $Bad)t an einer

Oberbrüde ober auf ^Jatrouillen3ügen im [duoeigenben 3*ntbomißer gorft
getan unb fid) oorbereitet für ben erfebnten großen Angriff.
SBußten fie bod), baß fie jeber3eit ba3U befähigt toaren; benn aus ben
anfangs 3ufammenbangslofen Serbänben mar eine einbeitlidje unb 3uoer=
ifyre ^Pflid)t

Wngriffstruppe gemorben.
9Bar uns aud) bie erhoffte unmittelbare operatioc Slusnutwng bes
Sieges nid)t mel)r möglid), ber tattifdje (Erfolg mar bebeutenb, er beftanb
in ber Befreiung oon (Eofel unb ber 3al)lreid)en roid)tigen Ortfdjaften unb
läffige
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Anlagen fomie in ber 3ertrümmerung ber legten Seile ber Äorfantn*
ormee.

Schon

an

am

4.

3uni 3

Ut)r nachmittags erliefe bie

bie beutfdje Oberleitung, in

bem

3-Ä. ein Ultimatum

oerlangt rourbe, bafe bie fiegreid)en

beutfcben Selbftfcr)ufctruppen auf bie fiinie fiefdmifc Bahnhof— fiefcfmifc
Stabt Dollna, alfo nod) über it)re Slusgangsftellungen hinaus 3urüd*

—

gingen unb biefe Beroegung innerhalb oon 12 Stunben angetreten fein
muffe. 3m Salle ber Steigerung rourbe bie alte Drohung ber preisgäbe
ber beutfchen Stäbte im 3ttbuftriebe3irfe ro i cocr ^ 0 jt.*)
3n ruhiger unb roürbiger ftorm roies ©eneralleurnant &oefer bas
Ultimatum jurüct. (Er führte aus, bafe bie beutfdje Beoölferung feit
5 2Bo<r)en mit Ungebulb auf bie Befreiung ber oon ben 3nfurgenten
befetjten ©ebiete roarte unb bafe ber Selbftfdmtj nur burd) bie beftimmte
Hoffnung auf bas enblid)e, tatfräftige (Eingreifen ber interalliierten Xruppeu
oon größeren Unternehmungen 3urütf3ubalten fei. X)ie legten (Ereigniffe
feien weiter nichts als 5tbroebrmafmabmen gegen bie 3ablreid)en, immer
Die Drohung mit ber preisgäbe
ftärfer roerbenben pohüfchen Angriffe.
beutfcber Stäbte branbmarfte er als unmenfcr)lid)e, gegen Siecht unb 95er
träge oerftofeenbe &anblung, bie eine birefte görberung ber 3nfurgenteu
Das taftifcfje Behalten bes Selbftfdmfces mürbe
bebeuten mürbe.
burd) einen befonberen Befehl oom 6. 3uni geregelt.**)
Die enge Berührung bes Selbftfdmfces mit fran3öfifd)eu Gruppen
ergab einige nicht angenehme 3roifd)enfälle, bie aber oon ben 3hran3ofen
prooo3iert maren.
Der bebeutenofte berfelben mar ber oon ftalinoro.
Dorthin mar am 6. 3uni nachmittags eine Äompagnie gerüdt unb t)atte
eine 2Bad)e unter einem ftäfmricb oor ben öftlidjen Dorfranb gef<r)obenSie .erhielt nachts mehrfach Oreuer, flüchtige (Einroobner berichteten oon
einem geplanten Angriff im HRorgengrauen. 9lls gegen 3 Uhr früh ein
Soften bas £erantommen einer Abteilung melbete, mürbe fie für an»
greifenbe ^Jolen gehalten unb befchoffen. 3«>ei ßeute mürben oerrounbet,
12 SRann gefangen genommen. (Es ftellte fich heraus, bafe es 0fran3ofen
maren, fie mürben oerpflegt unb bann entlaffen. Durch eine Unterfuchung
im Beifein eines englifcrjen Offoiers mürbe bie oöllig einmanbfreie
Haltung bes Selbftfdmtjes feftgeftellt, aber auch bie Xatfache, bafe bie
3fran3ofen ohne Slnmelbung im Dunfelu angerüdt maren, obgleich fie
mußten, bafe feit einer 2Boä)e Äalinoro in beutfehem Befi^e mar. Dtefe
an fid) belanglofe, lebiglich burch ifn*e eigene Schulb beroorgerufene 2luge*
legenheit benutjten bie ftran3ofen in ihrer betannten IRitterltchfeit 3U
Demütigungen Deutfchlanbs. (Es genügte nicht, bafo ber Slbfcfmitts*
fommanbeur fofort aus freien Stüden fein Bebauem ausgefprochen hatte
unb bafe ber Oberbefehlshaber basfelbe in Slnroefenbeit eines englifcr)en
(Senerals unb italienifchen Stabsoffi3iers tun mufete. Slucb ber 9Uict)s*
!an3ler, ben ein Borfommnts im Souoeränitätsgebiete ber 3.51. unb ben
ber Selbftfä)ufc nicht bas geringfte anging, mufete einen äanoffagang bei
(Entfcfjulbigung antreten. So mürbe ein Sttggerftaat früher behanbelt

—

!

•) Siefje *nl. 8, Seite 75.

—

**) Sief)e tfol. 9, Seite 76.
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©er^onblungen mit ber
maren

3n3tDtfd)en

foroohl bcr Nachfolger bes Oberft ^ßercioal als

33eoollmächtigter bei bcr 3-^-> ßi* i>(^atb Stuart, als auch bcr neue ©e=
fehlshober ber englifcheu Streitträfte, ©eneral Jennifer, eingetroffen.
Seibe toaren bemüht, bic 93ert)anblungen, 3U)ar entfprechenb bem neuen
englifd)cn ^olitif, aber in liebensroürbigen unb toeltmänntfchen
3U führen.
Die beutfdjen poutifchen Parteien hatten einen 3toöIferausfcf)u& ah
„^olittfche ßeitung" Oberfd)lefiens erwählt, ber in einer Denffchrift oom
5. 3uni jeben ©ebanfen an ein 3urücfgel)cn bes Selbftfchutjes energifd)

Rurs ber

formen

gurüchoies unb oon ber (Entente burch Säten ben Beweis oerlangte, bafe
fie 9Uu)e unb Orbnung im gefamteu Abftimmungsgebiete toieberherftellen

wolle unb fönne.
Selbftfchutj

Die ^olitif ber 3-&« oerfolgtc fichtlich ben 3roecf, ben
mürbe unb ihren ftäumungsplänen geneigt 3U

allmählich

machen.

3u biefem3t&ecfe befahl bcr Oberbefehlshaber ber interalliierten £rup=
pen, ©cneral ©ratier, bem Äommanbcur bcr italienifchen Streitfräfte,
bie in Watibor

unb

„neutraltfieren", bas
[dn-eiten ber

Ober

(£ofel lagen,
Reifet, alle

bem

Oberften Saloioni, bie Ober 3U
unb bas ttber*

Brücfeuftellen 3U befefcen

buref) Selbftfchutjtruppen

nichts anberes als eine

Abfchnürung

3U oerhinbern.

aller rechts ber

Das

Ober

bebeutetc

befinbltchen

Oberft Saloioni führte biefe Anorbnung in lonalfter 5orm burd),
oon ber ihm geworbenen Aufgabe unb ber
geplanten Art ber Ausführung in Kenntnis fetjenb. Der fran3öfifd)e Ober*
Äräfte.

fofort bic beutfehe «Jühning

bcfehlshober hotte nicht einmal eine Benachrichtigung für erforberlttf)
erachtet.
Nicht genug bamit, oerfud)te er trofc ber Beteuerungen ber
3.Ä., bafe fie nid)t mit ben 3nfurgenten oerhanble, fonbern ihnen Befehle
fd)icfe, währenb
ben umgefehrten

fic

mit

bem

Selbftfdmfc „Vereinbarungen" treffe, ic%t

©efcf)äftsgaug.

(Er fanbte am 9. 3uni &em Oberft Saloioni eine SBeifung, nach bcr
mit ben ^ßolen „oereinbart" worben [ei, bafe biefc am 10. 3wni ben ftreis
Natibor fianb unter ber Bebmgung räumen würben, bafe bcr Selbftfchutj
Diefe Bewe=
[ich bei Natibor auf bie 2Beftfeite bes Stoffes 3urücf3iehc
gungen würbe eine befonbere Äommiffion überwachen. Abfdjrift ber
Sßeifung erhielt ber ©eneral Jennifer, um fo bas Notwenbige 3U ocran=
laffen, bamit ber ©eneralleutnant £oefer benachrichtigt roürbc unb SWafr

—

nahmen treffe, um feinerfeits bic Bebingungen 3U erfüllen.
Diefe 3" 5
mutung rourbe in einem Augenblicf geftellt, als bic Beoölferung oon Natibor
Aufregung war, weil bic ^ßolen feit 5. 3uni täglich bie Stabt
mit Artillerie befchoffen, an bemfelben Sage bie Borftabt Planta ange*
griffen hatten unb bie Nachrichten über größere Augriffspläne fich oer=
btehteten.
©eneral &oefer wies bas Anfinnen 3urücf.
Als Beweis feines (Entgegenkommens bei jeber oerftänbigen 3orbe=
rung unb um 3U 3cigen, bafo bcr Selbftidmfc iebe ernfthafte Näumungs*
arbeit ber (Ententetruppen unterftüfcte, befahl er ber ©ruppe Norb, bei
in größter
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ber oon ben (Englänbern bcabfic^ttgten Sefeftung oon Holenberg abfolute
3urüdR)altung. Sogar bas Senben oon Patrouillen befyufs Sreftftellung,
ob bie Polen bas ©ebtet um bie Stabt tatföcr)(icr) geräumt hätten, tourbe

Die SBefetwng erfolgte am 7. 3uni orme 3n>i[a^enfall. Wm
3uni rourbe Slaroenfcifc unb ©egenb ben Gntentetruppeu überant12. 3uni rourbe ber Oberleitung eine Äarte übergeben, in
wortet.
ber bie filmen eingetragen roaren, bie bie Polen fid) oerpf Haltet Ratten,
am 12. unb am 14. 3unt auf bem 9iüä3uge 3u erreid)en. ©teid)3eitig
unterjagt.
8.

rourbe ber 3Bunfd) bes ©enerals ©ratier übermittelt, bafe ber Selbftfd)utj
roätjrenb besfelben feinerlei Angriff unternehmen [olle unb bafj bie Deut*
fd)en am 15. 3uni ben Künaberg 3U räumen rjätten. 9tur bei (Erfüllung

polen bereit, ben 9lüd3ug fort3iifet}en, ba bie
Vefefcung bes Slnnaberges für fie eine Vebrofnmg barftelle. 9lud) biefe
gorberung rourbe abgelehnt.
3n einer bramatifd) beroegten $lusfprad)e legten am 113. 3»"i oie 33er*
treter ber politifdjen Parteien bem ©eneral le 9*onb in ©egenroart oon
Sir §aralb Stuart unb bem ©eneral be Wärmt ben beutfd)en Stanb=
punft bar.
©eneral le 9lonb erneuerte typten gegenüber bie ftorberung oom 12. ^uni,
nur gab er als ©runb für bie »erlangte Räumung bes Hnuaberges ntdjt
eine Vereinbarung mit ben Polen an, fonbern [ie folle eine Süfme für
ben angeblichen Ungetjorfam bes Selbftfdmtjes barftellen unb baburd) oor
aller SBelt bas Preftige ber 3-^- orieber Ijerftellen.
biefer Sortierung feien bie

Pfarrer Ulifc!a lehnte als Sprecher ber Deutfdjen bie ftorberung in
unb übergab nad)ftel)enbe fdpriftltd)e

fa>rfer, aber roürbiger 5Beife ab
(Srflärung

„Der Deutfdje Selbftfdjutj ift bereit, bie alliierten Xruppeu
Säuberung Oberfdjlefiens oon ben polnifdjen 3nfurgenten
3n einer Räumung bes Wnnaberges
oermögeu roir eine Unterftütmng unb ^örberung biefer Säube
rungsaftion nid)t 3U erbliden. Da bie Sorberung ber Räumung bes
Smuaberges nad) ber (Srflärung bes ©enerals le 9tonb aud) feine
oon ben 3n[urgenten geftellte Sebingung ift unb ber £err ©eneral
erneut überhaupt jebes Paftteren mit ben 3™furgenten roeit oon
fid) roeift, tann aud) nidjt ber fönroanb erhoben roerben, bie Säube*
bei ber

in jeber siBeife 3U unterftüfcen.

rungsaftion roerbe burd) bas Verbleiben bes 9(nnaberges in ber
$anb bes Selbftfdmt}es erfdjroert. Die am 21. 9ftai erfolgte ©e^
freiung ber Ortfd)aften bes 2lnnaberges aus ber ©eroalt ber 3n *
[urgenten roar roeber ein Unred)t, nod) ein Unge&orfam, fo baß
feine Räumung aud) nid)t als Süfme oerlangt roerben tann. 2Bir
feljen uns batjer ge3toungen, bie Räumung bes $lnnaberges ab*
3ulefmen, roie roir in ber Schaffung oon fiinien unb 3onen feinerlei
©eroätp- für eine roirlfame Säuberung unferer |>eimat erbliden.

SBenn

aus unferer Ablehnung eine 95er=
bafür r)er3uleiten, bafe bie Befreiung oon Ober*

oerfudjt roerben follte,

antroortlid)feit
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müffen wir einen foldijeu
Die SBerantwortung
SBerfud) ouf bas entf(t)iebenfte 3urü<fweifen.
für ben Slufftanb unb alle feine folgen trifft in erfter ßinie jene,
fd)lefien ocrl)tnbcrt

fo

unb weiterführen, bann aber aud) jene,
unb jefct aud)
Äraft fjaben, itju nieber^uf dalagen,
darauf

bie ifm rjeroorgerufen fjaben

bie bie
bie

Wid)t unb

^Pflic^t

unb

bie 95tod)t Ratten, it)n 3U oert)üten

bie

2Bod)en bie oberfd)leftfd)e ©eoölferung, beren einiger
Salt unb einige Hoffnung in biefer qualoollen 3cit ber beutfd)e
SBir bitten 3U bebenfen, bafo ber Selbft=
<5efbftfä)utj gewefen ift.
fcrjutj in ben fd)weren 9Bod)en ber ?Dia<t)tlofigfeit ber
in auf?
opfernber SBeife bie Aufgabe erfüllt f)at, bie 3U bewältigen bie
3-&- nid)t in ber fiage war. Unferer Verantwortung gegenüber
bem oberfd)lefifd)en Söolfc ooll bewufet, erflären wir feierlidjft,
fjarrt feit fedjs

bafe ber beutfdje Selbftfd)ufc

an weldjem ber
uerlaffen

rjat

letjte

unb ber

an bem Xage

bewaffnete

"tßole

aufgelöft

werben wirb,

unfere oberfd)lefifd)e Heimat

^tufftanb wirflitf) niebergefd)Iagen

ift."

Diefe mannhafte Sprache erregte ben 3 orn oer fran3öfifd)en 9Äad)t=
baber, bie burd) ifjren 23otfd)after in ©erlin bei ber 9leid)sregierung 33or=

Heilungen ergeben liefen, bie ftaatsred)tltd) unhaltbar waren, ba weber
ber 3 aj ölf craus ftf) u fe nocr) ocr Selbftfdjutj 00m 9letd)e 33efel)le annehmen
fonnten. £ätte bie Regierung foldje erlaffen, fo mürbe 3rnmfreid) bas als
(Einmifdjung in bie Slngelegenfjeiten ber
empfunben unb 3urüd-

gewiefen r>aben.

—

3unt war bie fiage fo, bafe bie 3-&- grunbfäfclid) mit bem Selbfc
fd)ut} unb ben 3*furgenten auf gleicher 33afts oerr)anbelte, bies aber
ableugnete. Äorfantn ftellte 93ebingungen, oerfprad) alles unb tat bas,
mos er für nüt}lid) f)telt. Die 3ufurgenteu griffen an, roo fie glaubten
einen (Erfolg er3ielen 3U fönnen unb gingen 3urüd\ roo fie meinten, baß
SRitte

es taftifd) gleichgültig, aber polttifd) 3werfmäf$ig

unb

fei,

um

ityre

(Ergebenheit

©et)orfam unter bie ©efefjle ber 3-&- 3" beweifen. 90tond)e
polnifdjen Angriffe mögen aud) gegen ben SBilleu ber rjöfjeren 3rür>rung
burd) bif3iplinlofe 93anben erfolgt fein.
Die beutfd)e Oberleitung wies in 3at)lreid)en ^roteften bie ©leia>
ftellung mit ben 3*furgenten 3urüd, oerroarf alle 5läumungspläne, bie
3ug um 3^g ein 3urüdgef)eu forberten, unb f>ieft an ber 93efetmug oornerjmltd) bes 9lnnaberges als einer (Ehrenpflicht feft. Sie erflärte fitt) 3um
fof ortigen 2lbbau bes Selbftfd)ut}es bereit, wenn bie ^Räumung Oberfd)le~
fiens burd) bie ^ßolen erfolgt fei.
ftm bie tattifd)e Haltung ber Iruppe
war ftrengfte Defenfioe oerfprodjen. kleine ©elänbeteile waren unter
ifjren

ausbrücfli<her ^Betonung, bafe

truppen,

ni(t)t

bamit ein (Entgegeufommen nur ben (Entente»

aber ben ^*olen gegenüber betoiefen werben f olle, ben erftereu

überlaffen worben.
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bes Dorfes gegen bie ftährftelle, um bie SBefatumg ab3ufdmeiben. Der
fam in ftd) freu3enbes geuer aus 9llt»(Eofel unb oom Hufen Ober*
ufer unb rourbe im fteime erftieft.
3m SJbfchnitt (Karlsruhe hatte im Saufe ber Wacht eine Patrouille fefi=
geftellt, bafe in 3^mbotDt^ 93ief) weggetrieben rourbe, ftlagefcfjreie aus bem
Orte rourben gehört unb erroedten bie Sinnahme, bafe ber Pole abziehe
unb oorher gewohnheitsmäßig plünbere. Diefe Sinnahme fa)ien auf ©runb
eines 3ur Kenntnis bes Selbftfchutjes gefommenen polnifchen Sefehls
Angriff

gerechtfertigt, bafe im ftalle eines Wüd3uges alles 9Wobiliar mitäune^men
unb bie Käufer ber Äapitaliften 3U jerftören roären.*) Die 3ahlretd)en
Sprengungen unb ©näfdjerungen oon Schlöffern unb anberen f)eroor=
ragenbeu ©ebäuben in ben legten Xagen beroiefen, bafe bie 3nfurgenten
biefen $$efef)l nur 3U gerne ausführten.
(Sine Abteilung oon etroa 30 5ötonn rourbe 00m ^Bataillon §inbenburg
auf 3embouritj 3ur (Erfunbung gefanbt. Slls fie ficr) bem Orte näherte, rief
ein 9Wann in englifcrjer Uniform fie an, es möchte nicht gefd) offen roerben.
Die Patrouille ging baraufhiu f orglos roeiter, plö&licf) befam fie
oon allen Seiten 5*uer unb rourbe unter 3u™tMfuug mehrerer Soter
unb 33errounbeter 3erfprengt. Diefe (Epifobe löfte lebhafte Äämpfe aus,
bie am 9. 3uni fortgefetjt rourben unb in bem SBalbgelänbe r)in- unb §tx*
roogten, orme ein greifbares Wefultat 3U 3eitigen. Die 93erlufte bes braoen
©ataillon §inbenburg beliefen ficrj auf 5 Üote unb 28 93errounbete.
Slm 10. 3uni roar an ber Oberfront eine lebhafte Patrouillentätigfeit
unb bie übliche Slrtilleriebefchiefeung, fo bafe hier oon einem Wüd3uge ber
polen nichts 3U bemerfen roar. 3m Slbfchnitt Suraroa, roo ber Pole
3urücfgegangen roar, begann ein ©anbenunroefen, bem eine beutfdje
Patrouille oon 5 SÖiann 3um Opfer fiel.
9lm 11. %uni fanben roieber piänfeleien an oerfchiebenen Stellen an
ber Ober ftatt. (Eine Äommiffion ber (Entente fuhr mittags oon Watibor
in bie polnifchen Stellungen, um fich 3U über3eugen, ob bie Snfurgenten
Der (Erfolg
ihr 33erfprect)en eingelöft hätten unb 3urüctgegangen rodren.
biefer SJliffiou roar oerblüffenb, um 3 Uhr oerfuchten bie Polen Planta
Die Slufmerffamfeit ber Abteilung
burch |>anbftreich 3U nehmen.
0. ir>autcharmorj oereitelte ben Slnfchlag, beffen 3 u f atnmen f> an 9 ™rt ber

Ofahrt ber fran3bfifchen Offiziere burch unfere

fiinien roahrfcheinlich

ijt.

Unfer 93erteibigungsoerfahren ber SBeftreicfmng bes Slngriffsgelänbes
aus einigen oerftedten W.=(5.*9teftern unb 3ufammenf)alteu ber 3^fttnterie in feitroärts*rücfroärts gelegenen (öebäuben mag ben (Einbrud erroeeft
haben, als ob piania feine SBefafcung mehr f)abe. Die Wache ber Polen
für ihren Wemfall roar eine heftige 93efd)iefeung

um

oon Watibor.

gan3
ben unfere 3ttf<Niterie machtlos
roar, eine Wolle gefpielt. $lm 11. 3 uni ge^ng es einem Äommanbo 00m
iBataillon 23aer, bas am linfen Srlügel bes Slbfchnitts Üuraroa eingefetjt
roar, bie 93afm nörblich oon SUcifcrjIine fo nachhaltig 311 3erftoren, bafe ber
Sei ben ftämpfen

mobern

*)

3e™f>on>itj hatte auf polnifcher Seite ein

ausgeftatteter Pan3er3ug, gegen

Siehe "Hbbübungen oeitc 84, 85 unb 86.

^
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^onäerjug ausgerottet tourbe. Das SBataillon £inbeuburg nahm an
biefem läge 3cntbotDtt| unb hielt ben lange umftrittenen Ort am 13. %um
gegen einen letjten Angriff. Damit erlofd) oor biefem 2frontabfd)nttte bie
©efed)tstättgfeit am 14. 3uui 3ogen bie ^Jolen [ich 3urüd unb Ghtglänber
rütften in ©uttentag unb 9Ki[d)Iine ein.
Die 9ta(f>rtä)ten am 12. 3uni betätigten übereinftimmenb, bafe bie
s
#olen md)t baran badeten, oor töatibor 3urüd3ugeben, im ©egenteil fid)
f

im befonberen
Vororte f)eimfua)ten, gaben 3eugnis ihrer Slnroefenheit.
95ei 2Bad)oro (4 Kilometer fübtoeftlid) ttofenberg) griff eine ftoim
pagnie am 9tad)mittage überrafcr)enb an; es gelang if>r, in bie oorberften
Käufer einäubringen, bie SBefatjung toarf fie aber im ©egenftofee nrieber
©leid)3eitig brang eine 95anbe gegen bas benachbarte £e[dina
heraus.
oor, I)ier genügte unfer Scuer, |ie 3ur tyutyt 3U oeranlaffen.
9l5rblid) oon Holenberg mürbe am 12. ^nni feftgeftellt, bafe bie
3n [urgenten if)rc Stellungen geräumt Ratten.
oerftärft Ratten; bie ©efchojfe, bie in grofeer 3<*hf bic Stabt,

bie

öltlid)en

ßcfctc

Die ge[d)ilberten

ÄGmpfljanMungcti.

(Ereigniffe in

ben

erften 2Bod)eu bes

3uni ergaben

als

operatioes ©efamtbitb, bafe nad) ben grofeen Umgehungstampfen oon
ßid)inia
Slaroentjitj--<£ofel bie ^ßolen ihren ^ßlan aufgegeben Ratten, an

—

ber erweiterten Wnnabergfront nod) einen größeren Schlag aus3uführen.
lßenn aucf) bie ©unft ber <£ran3ofen ihnen managen Vorteil oer[d)affte,
s

fo

oerbot bas 3«>i[d)enfd)ieben ber (Ententetruppen ihnen ebenfo gröfeere

Äampfhanblungen mie bem Selbjtfdmfc.
Diefe £age mar ber ©ruppe Süb oon Anfang an flar, es tonnten nad)
bem 5. 3uni ftarfe fteinbangriffe nicht mehr gegen bie Oftfront bes grofeen
ärappifcer SBrüdenfopfes, fonbern nur nod) gegen bie Sübfront unter*
nommen roerben unb aud) ^ter tonnten fte nur nod) tofale SBebeurung
baben.

Den

Süboftpfeiler bei Slamentjitj fd)ütjten in ber ftlantt freunb=

unb großangelegte Operationen gegen
burd) ben riejigen ftlein^lt*
ber mangelhaften höheren Rührung bes

Hd)eru)eife bie (5frou3o[en in Ujejt

bie ftlobnifclinie,

hammer

Äanbr3in unb

gorft brauchte

man

bei

9tlt*(Sofel

fteinbes nid)t 3U fürchten.
«Bereits am 5. 3uni mürben beshaib bte erften «Befehle gegeben,
bann in ben folgenben Sagen ergäbt mürben unb beren 3mt& mar,

bie

bie

SSerteibigung ber bisherigen £auptfront gan3 [d)mad)en Gräften 3U über=
tragen, alle irgenbtoie entbehrlichen Xruppen aber 3ur SBermenbung an

anberer Stelle 3urüd3U3ief)en.

3n

logifcher Folgerung ihrer ©runbauffaffung, bafe trofc aller poli*
(Ermägungen unb (Einfprüdje ber 3-Ä- bas §eil für Oberfd)le[ten
nur in ber Sprengung ber uns auferlegten Ueffeln, in ber iBeroegung unb
im operatioen (Erfolge lag, mürben biejenigen taftifd)en äRafenahmen

ti[cr)en

getroffen, bie es ber Oberleitung ermöglichten, jofort mit ftarfen Gräften
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an

3U>etfmäfoiger Stelle

3iir

Äräfte.

Offenfioe übe^ugehen,

wenn

bie Skrhältniffe

es 3Uliefeen.

Der 9lnnaberg fyattt feine taftifdje SBebeutung mehr, es |ä)ien ber
©ruppe nicht praftt^d), ihn ber (£I)re falber unter allen Umftänben im
Der Sd)utj ber Deutfd)en in ber gan3en ©egenb tonnte
23efiij 3U behalten.
auch geroährleiftet werben, roenn er ben (Englänbern ober Italienern
überantwortet würbe, bie ben Selbftfdmtj bort ablöften unb fid) fo mittelbar
in beffen Dienjt [teilten, mährenb er felbft Strafte frei befam. Die ©ruppe
fd)lug beshalb oor, ben Künaberg preis3ugeben unb bie (Erflärung ab3U=
geben, bafe ber Selbft|d)ufc gerne jeben eroberten Sied Oberfdjlefiens ber
3- Ä. übergäbe, fofern btefe bie 9Wad)tmittel befä&e unb 3ur 3tnu>enbung
bringen tootte, bie nötig feien, um bort beutfdjes fieben unb (Eigentum 3U
Da too ber 3.Ä. biefe HRittct aber fehlten, müffe ber Setbftf<f>u&
fct)üfcen.
fief) oolle $>anblungsfreü)ett vorbehalten.
3für eine Offenftoe fam jetjt nur nod) bie ©egenb oon ftatibor in
95etrad)t.
95on hier führte ber 9Beg allerbings über ftnbnif burd) bie am
melften polnifd) gefinnte ©egenb in bas 3ttbuftriegebiet.

Die taftifdt)e
£age toar nicht fo künftig, wie fie bei einem Sormarfdje oon (Eofel—ftrap*
pifc gewefen wäre, befonbers ba ein unmittelbares 3ufa™m*mm*ren mit
ber ©ruppe 9torb fehlte, immerhin tonnte ein entfd)loffener SBille bas 3»d
Sollte fid) bas als nicht möglich erweifen, |o würbe es aber
erreichen.
fd)ou ein ©etoinn fein, wenn man bie 3ttfurgenteu oon ben beherrfchenben
§öhen öftlid) 9tatibor oertriebe unb Xeile bes Äreifes 9lt)bnif als 8rauft=
p^ant) in SBefitj nähme.
3n ben nächften Sagen mürbe bie Sefatjung bes großen Srüdenfopf es
neu gegliebert, bie $auptfräfte über bie Ober fo 3urü<fge3ogen, bafj u)re
SBerfammtung im Süben burd) Sahntransport unb ^ufemarfd) fchneHftens
erfolgen tonne unb bie örtlichen (Erfunbungen für ben Angriff eingeleitet.
Sie ergaben ein überrafd)enb günftiges

Stefultat.

3nfolge ber herrfcheuben

—

mar bie Ober fer)r gefunlen, unb es fanben fid) 6 7 Kilometer
nörblid) unb füblid) ftatibor Stellen, bie 3U burdjfurten waren. SBährenb
fd)wad)e Äräfte oon 9latibor aus ben fjeinb in ber front anpaeften unb
fefttjielten, follten 3wei ftärtere Äolonnen über bie Ober gehen, bei 9ten[a
unb fiubom ben ööt)en3ug gewinnen unb bann rüdjict)tslos in Dichtung
auf Örifd)grunb ben 3nfurgenten oon 9lorben unb Süben her in ben SRütfen
Das ©lüd f(t)ien uns boch einmal 3U lächeln, bas Verhalten ber
ftofeen.
£ro(fenf)eit

^Polen oor ftatibor hatte

uns ben 9ted)tsgrunb für ben eigenen Angriff

geliefert.

9lm

13. 3uni früh follte er ftattfiuben, alle Vorbereitungen waren
unb bie 23erfammlung fo angeorbnet, bafj am 12. 3uni abenbs bie
Gruppen in ber 9car)e ihrer Wusgangsftellen waren, ein früherer Xermin
toar in 9tudfid)t auf bie ©et)eimhaltung oermieben worben. Die polnifd)eu
©efd)offe, bie bie 9tatiborer SBürger oon ben Straften [feuchten unb aud)
einem italieni[d)en Solbaten bas fieben fofteten, bereiteten bem Selbft*
fdmtj eine grimmige tfteube. Da fam bie SRadjridjt, bafe ber Transport
einer ftarfen (Einheit, bie an toidjtigfter Stelle eingelegt werben follte, nicht

erlebigt
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unb bas Unternehmen mufete oerfchoben werben.
3UTn räumte ber $ole, wahrscheinlich in 1Rücr)itht auf bie oon ihm

ftattgefunbeu

tyitte,

Am

13.

nun

erfanute ©efahr, bie $öt)en

öftlich 9latibor.

Unter biefen Umftänben fiel ber Stedjtsgrunb für einen beutfchen
Angriff fort, [eine Ausführung in biefem Augenblicte hätte uns nur politi(d)
fdjaben tonnen, er mufcte unterbleiben.

Aud) an ben anberen Sfrontteilen gewann man an ben nächfteu lagen
ben ©nbrutf, bafe bie 3nfurgentenarmee 3urücfgegangen fei. Da wo feilte
3Uoerläffige ©ntentebefatmng bie Orbnung ftcherjtellte, bilbeten fid), jum
unter ber Sejeidmung „^ßolnifche ©eubarmerie", $anben, bie nicht
nur bie beutfehe SBeoölferung brangfalierten unb verfehle ppten, fonbern
fogar ben Selbftfchutj angriffen wie bei 3 a ftricwwitj (füböftlid) £anbsberg),
<ßrusfau unb 3*rob° ro ifc- 93efonbers ftarfe Sanben trieben bei Äatibor,
Walapane unb ©uttentag ihr Unwefen. Die eigentlichen kämpfe bes
Selbftfchutjes waren aber abgesoffen.

Räumung Oberdielfens unb Huflöfung
Die

politifchen

33erhanblungen waren

feit

bes Selbftfdjufoes.

bem 3 u amm * n!t°fe c
f

bes

am 14. 3uni ins Stoclen geraten. Die
3wölferausfchuffes mit ber
fran3ofifä)e ^Regierung unb ihre treffe trieben jetjt eine eifrige ^ßropaganba,
um bie allgemeinen Sympathien mieber ben ^Jolen 3U3uwenben. Sic
3war ben Aufftanb ber $oleu formell, fanben aber jahlreiche
<OtfIberungsgrünbe unb (Erflärungen für feinen Ausbruch- $er oorjüglich
arbettenben unb ihrer unparteiifchen Pflichten [ich bewußten
fei es
oerurteilten

aber gelungen, bie armen unb betörten 3nf urgenten 3ur Vernunft 3u
bringen. Die forrefte Haltung ber polnifchen Regierung höbe auch oiel
3U biefem erfreulichen SRefultate beigetragen, unb es wäre lange Stühe unb
Orbnung im Abftimmungsgebiete einge3ogen, wenn ber beutfehe Selbft*
fd)utj bas nicht burch feine &alsftarrigfeit unb feinen Ungehorfam gegen bie
oerhtnbert hätte.
feien eigentlich bie Deutfchen
93efchlü[fe ber
bie Gebellen, nicht

mehr

bie ^ßolen.

Diefe waren wohl 3urücfgegangen, bann aber balb ftehen geblieben,
oermutlich weil bie
äorfantn bie Räumung bes Annaberges feitens
ber Deutzen 3ugefagt hatte unb biefe nicht erfolgt war.
Die 93erhanblungen würben wieber aufgenommen unb enbeten [d)Uefr

™tt einem ftompromife. Die 3-&- nahm mit gewiffen CEinfchränfungeu
einen SBorfcrjlag ber Oberleitung an, nachbem ber erfte Schritt 3um 9tücf=
3uge bie ^fofurgenten am 28. 3uui weiter 3urücf bis ©leiwtfo unb 3abr3e
29. unb 30. 3uni räumte ber Selbftfcr)ut} bas gefamte ©ebiet
führte.
bis auf einen 9taum im Sübweften (etwa weftlich ber fiinie ftatfdjer
SBanerwifc—Oberglogau) für bie ©ruppe Süb unb einen ftaum im Worb*
weften (etwa weftlich ber fiinie 3ellowifc—ftreu3burg— $ietfcr)en) für bie
lieh

Am

©ruppe

5lorb.*)

*) Siel)e
2>er ftampf

Stis3e

um

Icfcte

€b<tfd)lefien.

Seite.
4

Digitized by

Google

GemeinbecDad^en.

50

%m

£cf)IufobemerhingeTi.

3uiu mar eine £aufe, am 2. unb 3. 3unt gingen bie $olen
3unt mar eine ^ßaufe, unb am 5. 3uui räumten fomot)t ber
tote bie ^[urgenten bas 5lbftimmungsgebiet.

1.

am

3urüd,

—

s

4.

Selbftf<r)utj

X>eutfd)erfeits rourbe befonberer SBert auf bie ^Betonung bes Staub*
punftes gelegt, bafo bie Aufgabe oon befreitem (Sebtcte aus freiem (Ent*
jcfjlufe unb ni<r)t in er^iDungenem ©egenfpiel mit ben ^fafurgenten burd)=
geführt tourbe. 3^tternirfd)enb, G&er in tabellofer Orbnung mürbe bei
9?ütf3ug burd)gefür)rt, bem bann bie Sluflöfung bes Selbftfcfjufces folgte.
3ur Unterftütwng ber alliierten Gruppen belwf s oölliger ^a3ifi3terung
oom
bes Slufftanbsgebtetes mürben gemäfo einer SBerorbnung ber
17.

3uni 1921 ©emembetoadjen

gebilbet,

[ie

Huberten

niä)t, bafe troftlofe

©ertjältuiffe befterjen blieben.*)

Sd)Iuf}bemerfungett.

Das

Sä)itffal Oberfdjlefiens

ift

nun

— oorläuftg —

burcr)

bas (Senfer

Diftat entfctjieben.
2Bir f)aben mieber einmal gelegen, bafe es für bie
SBelt feine ©erecfjtigteit
3erbro<r)en t)aben.

Vae

me^r

gemorbene
gan3 erfüllt.

beinahe

tr)r

—

victis!

2franrreicf)s Vertreter,

feines Gimtes

gibt, fettbem ftc

©eneral
SJliffion,

le

SRonb,

t)at

Deutzen

in ber

gutes S(t)mert

felbft

8bemat)me
an ^ßolen gu bringen,

bie ir>m oor

Oberfä)Iefien

93oller £otm l)at er bie leiste bes Sreurjänbers
abgemorfen, roie naä)ftet)enbe SRott^ im „Sag" oom 3. Sfanuar bemeift:
b. Oppeln, 3. Januar, ©eneral fie SRonb r)telt beim (Empfang mehrerer
einflufereid&er ^Jolenfürjrer, bie ir)m für feine mor)ItooIlenbe, unparteiliche

Haltung gegenüber ben geredeten 2tnfprüct)en ber

oberfcr)leftfd)en

$olen

5reube
grofees 3iel gegenüber ^ßolen unb Ober*

banften, eine SRebe, in ber er befonbers betonte, bafe es itmt eine
fei,

fein

f(t)lefien erreicht 3U traben Oberfä)lefien fei polmfcr) unb t)abe
bat)er polnifdjes (Eigentum merben müffen.
Die (Erfüllung ber ir)m oon
ber ©erecfjtigfett biftierten Aufgabe fei U)m angefi<f)ts bes gegen ifm oon
!

33erleumbungsfelb3uges (!) nicfjt leiä)t
gelungen banf ber oortrefflicr)en Unterftütmng, bie
Seite 3uteil geworben fei, mofür er ben Öfterem bes

beutfct)er Seite ins 935er! gefegten

getoefen, aber
it)m

oon

fie

polnifcrjer

fei

polnifd>en Oberfd)lefiens befonbers banfe.

ben beften 2Bünfcr)en für eine

(Er oerlaffe Oberf<t)leften

mit

SBlütcgcit Oberfcrjlefiens unter polnifdjem

S3epter.

2Bas

r)

a

t

benn nun ber S e

Die Slntroort lautet flipp unb
Seil

oon Oberfd)leften

gerettet

tlar: 9hir ir)m

l

ift

b

ft f et)

u

tj

erreicht?

es 3U oerbanlen, bafc ein

morben ift. SBäre es ben $olen gelungen,
ir)re ©emalt 3U bringen, fo märe ft<r)erllä)

bas gan3e Stbftimmungsgebiet in

ber fran35fifd)e (Einfluß imftanbe gemefen, bie (Entente 3ur 9lnerfenntnis
biefer Xatfacrje 3U bringen, gan3 Oberfd)Iefien märe für Deutftt)lanb oer*)

Sie^e

9lnl.

10, Seite 77.
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loren geroefen, auch gegen ben SBillen (Englanbs. 3Bas follte biefes benn
tun? (Etwa eine Wrmec nach Oberfd)lefien fd)iden, um bie 3"furgenten

gegen ftxantteifa SBillen 3U oertreiben? (Ss roare ben (Englänberu nichts
anberes übrig geblieben als fid), rote in anberen fallen, il)rc 3uftimmung
möglichft teuer bejahen 3U laffen.
3n ber Zat mar ber beutfehe Selbftfchut} bas &auptmaa)tmtttel, auf
bas bie englifdje ^Jolitif in Oberfchlefien fid) lofal ftü^tc. 3n biefem ßtchte
betrachtet, ert)ält bie befannte 9lebe filonb ©eorges erft ihre ©ebeutung,
bas fair play bes Selbftfchutjes lag im englifchen 3Ntereffe.
i 1 1 1 ä r i f d) e
Steinte bie
Äraft bes Selbftfchutjes

m

3

u

Befreiung bes

r

aus? Anfangs

g a n

3 e

n

^Ibftimmungsgebietes
com

1. 3uni an roar bie jaulen*
mäßige Stärfe, bie übrigens niemals bie oon ben 5ran3ofen fpäter immer
behauptete 3ahl oon 40 000 ober gar 60 000 9Wann erreicht bat, 3ur 9c ot

genügenb,

natürlich nicht.

(Etroa

um

mit oereinigter ftraft bie grofee Offenftoe burdt)3ufüc)ren.
bebeutenb t)öt)ere innere ÜBert unserer Sterbäube
unb bas ©efüt)l ber Überlegenheit in jeber einjemen Xruppe hätten ben
Sieg oerbürgt. innerhalb oon 2 3 Xagen nach bem Antreten roäre ohne
3toeifel gan3 Oberfchlefien in unferer öanb geroefen.
£ ä 1 1 e eine ber artige Offetifioe einen Krieg

Die

belfere ftührung, ber

—

mit $olen entfcffelt?
(Es

ift

richtig, bafe fet)r ftarfe

Xruppenmaffen an ber ©rett3e ftanben,

(£5 ift aber
ob bie ftepublif ^olen bas betreten bes ©ebietes ber (Entente
roirflid) geroagt hätte. Sie tonnte alles 3tRögtid)e tun, um bie ftorfantufchen
SBanben 3U ftütjen unb t)at es getan. Das (Einrüdeu mit einer 2frmee roäre
aber eine 95ert)öt)nung ber Souoeränität ber CEritenteftaaten geroefen, bie
(Englanb unb stalten, ja fogar Orranfreid) faum bulben ionnte. Die 2lusfid)t auf einen ftrieg mit ^Jolen burfte uns best)alb nicht abgalten, ben $uf=
ftanb mit ben SRttteln bes Selbftfchutjes nieber3ufd)lagen.
Oberfchlefien

bie in ber fiage roaren, fofort in Oberfchlefien ein3urüden.
fet)r fraglich,

weit biefes tttftfo roert.

—

Durfte bie Drol)itug ber Vernichtung ber © r u*
ben utib 3nbuftrieaulagen fotoie bes § e r a u s=
3iet)ens ber interalliierten © a r n
0 n c n aus ben
beutfdjen Stäbten im Sfille eines b e u t d) e n SB 0 r=
m a r d) e s uns oon einem foldjen abgalten?
i

f

f

f

9iadj meiner flber3eugung Stein, roenn fonft ber Söormarfd) poIitifd)e
unb militärifdje Sorteile brachte. 9Benn aud) ein Überfluß an Spreng*
material ben 3n f ur 9 CTiten Sur Verfügung ftanb, alles fann man uid)t
:

3erftören, befembers roenn eine Offenfioe roie ein Sturmroinb in bereits
uneinige gür)rer unb fchroanfenbe Waffen t)ineinft5fet. Stud) ber potnifd)e
Arbeiter macht ficr) nicht gern burd) SBerfäufen ber ©rube, bie tt)m feinen
£ebensuntert)att fiebert, brotlos.
Die Drohung mar ein gefd)tdter polt*
tifd>er

Sd)ach3ug, mehr SBIuff roie

2Birflid)feit.

SBenn

bie fransöfifchen

©arnifonen bie Stäbte bes 3Rontanbe3irrs oerlaffen hätten, fo roare in
ihnen allerbings eine frttifche 3*it für bie Deutzen gefommen.
Die
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Slorfantrjtruppen bes (Bruben* unb 3ubuftriebe3irfs hätten

ftd)

entweber

gegen bcn Selbftfdmfc wenben müffcn ober

bie Stäbte plüubem fönneit.
wären bie Deutzen fidjer Herren ber Stäbte geworben,
im anberen %a\\t war ber Steg bes Selbftfdjußes um fo [Queller unb

3m

erften pralle

entf<r)eibenber.

§ ä 1 1 e eine

r e

ft I

o

f

e

Befreiung bes

91

b

|t

m m u n g &•

i

bie enbgültige (Entfdjeibung ber (Entente
in beutfdjem Sinne günftig beeinflußt?
g

e

b

i

e t e s

ftelu Geringerer
Diefe Srrage burfte mit „ja" 3U beantworten [ein.
wie Äorfantn gibt in einer 9lebe am 26. Oftober 3U, baß bie für bie $o(en
fo überaus günjtige (£ntfd)eibung in (Senf lebiglid) eine Bolge feines fctif»
jtanbes fei. (Er r)attc bie fdjembare £atfad)e gefdjaffen, baß im Kampfe
3wtfd)en ben beutfdjen unb polnifdjen Oberfd)lefieru biefe fid) im gait3cn
©ruben* unb 3ubuftriegebiet als bie Stärferen erwiefen Ratten. X)ie
©rünbe fptelen babei feine SRolle. 9lus polnifdjen $änben empfing am
t)ier bas £anb 3urtid, bamit war if>r ber
Sd)luffe bes 9lufftanbes bie
SBeweis erbracht, baß ber beutfdje Wbftimmungsfieg lebiglid) eine elenbe
3Ba!)Imad)e war, eine Schiebung mit beutfdjem (Selbe unb retd)sbeutfd)en

Wbftimmleru.

I)ie

waljre

fran3öfifd)er 9lnfid)t bie

Wut

bie

ber

SJoltsfraft,

t)atte

nad)

jeßt ber SBelt oeseigt.

£üge oermeibeu,
uns oon ben Sirenengefängen ber 3-Äbas oollenbet, UJ03U uns bas £er3 unb bie mlli«

ein beutfd)er gan3er SBaffenfteg tonnte biefe

wir Ijaben auf ifm

oer3i<r)tet,

betören laffen unb nidjt
tärifdje

Sötajorität,

Wufftanbsbewegung

politifdje (Erwägungen aber abhielten.
baß bie Befreiung bes 2ibftimmungsgebietes im 3utereffe

(Sinfid)t trieben,

X)er $(nfid)t,

nur bes 2)eutfä)tums gelegen f)ätte, fonbern aud) in bem ber eng*
unb baß toir bie Satfadje hätten fd)affen müffen, beren
Äorfantn fid) nun rül)mt, fter)en bie Wnforberungen ber 3-ft-» in ber bod)
(Englänber unb 3taliener ein gewichtiges 2Bort mit3ureben fyatten, ent*
gegen.
93ielleid)t muß man ba unterfdjeiben 3wifd)en bem, was bie
offiziellen Vertreter ber englifdjen Regierung in it>rer fiage als 3Ritglieber
ber fouoeränen 3-Ä- tun tonnten unb bem, aas fie wtinfdjten. Niemals
t)at £e 9tonb ober einer feiner fieute offtsietl ben Muffianb gebilligt, (Eut^
gleifungen Untergebener fpielen babei feine Wolle.
Sidjerlid) fiub an
nid)t

lifdjen ^ßolitif,

Jtarfantrj eine 9?eif>e fd)ärffter 9?oten gerietet, if)m ftrenge Befehle nefd)idt

worben, bie ben Sadjoerftänbtgen in (Senf bie völlige Unpartellid)fett ber
einidjließlid) ber 3rTan3ofen bewiefen traben. (Es war bod) ganj
gan3en
unb gar ausgefd)loffen, baß bie 3-Ä- in if)ren offi3iel(en 9loten unb mflub»
1id)en

S3erl)anbtungen

bem

beutfd)en Selbftfdmß in

bem

ftaatsredjtlld)

nur if)r unterfteljenben ©ebiete eine (Erlaubnis jum Angriff gab. Sdjou
aus ©rünbeu ber Selbftadftuug war bies nfd)t angängig. 5lod) mttjt aber
aus politifd)en (Erwägungen tonnten aud) bie (Englänber unb 3taliener
nid)ts anberes tun als ftrengfte 3urficfl)altuug mit

bem

ernftefteu ©eftd)t

forbern unb fogar bro^en, falls nid)t ©efyorfam geübt würbe. 3uner1id;
mögen fie babei gehofft ^aben, baß wir 3U allem „\a" fagen unb SWftlef
finben möd>ten, bas ©egenteil ju tun.
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2Bar nicht

Xatiactjc, bafe

bie

ber Selb[tfchu($

|id)

lebiglid)

bau! bem

unb beroaffnen

fonnte,

Spraye?
Die Deutzen oerftanbeu biefe Sprache nicht.
9lur bann mar ber Selb[t[d)utj eine tatjäcf)Uä)e Unterftütmng
Das fonnte
englifcrje ^Jolitif, toenn er ben 9Iuf[tanb nieber[ct)lug.

er aber

engli[cf) s italieni[chen

CRttfblffe

unbehelligt bilben

eine berebte

für bic

nur tun, toenn er [ich [elbft bas 5Recr)t ba3u nahm, [ich al[o nicht [cr)eute,
3nfurgent gegenüber ber 3-^. 3U [ein. Dann roaren bie Partien gleiä),
auf ber einen Seite tampfte ftorfantn unter heimlicher fran3öfifcr)er
^Billigung*), auf ber anberen Seite ber Selbft[chutj mit oerfteeftem
33eibe Xeile traf ber offi3ielle
englifd)=italienif(hem Sinoerftänbnis.
93amtflud) ber 3-^., man mufete [ie aber gewähren laffen. Dem Sieger
roäre ber ^ßreis 3ugefallen.
9lls bie (Englänber merften, bqfe roir für bie[e SHotle nicht 3U haben
toaren, liefoen

fie

Das Spiel

uns

fallen.

—

beut[cr)er Steife, beut[cf)e ©efittung unb
Äultur unenblid)e SBerte gefcr)affen haben, mirb nun großenteils ber ^ßole
herrfd)en unb 3er[d)lagen, ruas burd) 3<üKhunberte aufgebaut i[t.
Die 3Jlänuer bes Selbftfdjufces [inb nicht [djulb baran, [ie haben ihre
Ofreubig haben
Pflicht getan, ihnen gebührt ber Dan! bes 93aterlanbes.
fie ihre ©ruft bem fteinbe geboten, manage haben ein qualoolles (Snbe
unter fd)recfltd)en Wärtern, oiele einen [cr)nellen unb [(honen Solbatentob
in [iegreichem ftampfe gefunben, noch mehr haben [cf)mer3hafte SBunben
baoongetragen. 3huen allen gilt bas Did)tenxjort
i[t

aus!

Da, reo

„Stimmer

[oll,

a>as ihr oergo[[eu,

(Euer SBlut um[on[t geflo[[en,

Stimmer

•x

oiet)c

[oll's

oerge[[eu [ein!"

«bbilbungen 3eitc 80.
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1.

Einteilung tes Selbftföufces in ber 1. ^ölfte 3uni 1921.
Oberleitung: ©eneralleutnant £oefer.
bes ©eneralftabes: SRajor ^facobfon.

Gtjef

Oberft oon Sd)toar3toppen, fpäter Oberft Seder.

3cntrole:

©rup

p

S

e

üb:

©eneralleutnant oon hülfen.

oon 2Biebner (9tod)f olger bes Oberftleutu.
bann 9Äajor oon $auenfd)tlb (gleid)3eitig 0.*Qu.).

(£^ef bes ©eneralftabes: SRajor
o. fioetoenfetb),

Ober

oon

ft

©en.=St.*Off. £auptm. (Ebelbüttel.

Wofc.

Detadjement 2Rartin.
Abteilungen

2frr>r.

o.

ahtfjr.

o.

SRetbnifc,

(oorber 9flüller bt^w.

«Reife

tteibnifc II), 9Wat).

Detadjement ©rüner.
Abteilungen SBerner (fpäter Äujatb),
o.
.

b.

ttofd) (fpäter 3miol3of),

Deden.

Abteilung

Oberft ©raf

o.

£autd>amois.

a g n i s.
©en.»St.*Off3. Hauptmann Orrenfel.
Äorps Oberlanb (SWajor $orabam, ©en.*St.*Off3. £ptm. Börner).
9ft

Abteilungen

Detad^ement

o.

Ofinfterling,

6iering^aus,

Oeftreidjer,

SRu^er.

$013, fpäter 0. b. ^ßlantfc.

Abteilungen 9lupp, ©ogoltn

(0. ftrobel,

oann ©raf

SRotbfird)),

Öeinfc.

Detadjement

50lafcf>te

Abteilungen

0.

oon

SBitooosfi.

£enbebred,

Sd)toar3e

&afefurter,

Sd)ar

(93ergerf)off).

Oberftleutnant
r 0

t

x).

93 r

©en.'St.'5Dff3.

a

fpäter

ä) t,

£ptm.

3rrr>r. o.

Oberft

©regort),

oon 3 a,

bann £ptm.

Diefce.

Detadjement oon ©ilgent)etmb.
Abteilungen SRarienburg (ßenfd)),

©leinrifc (93utf)),o.3Bafcborf.

£>etad)ement 3*mef» fpäter ©untrer.

Abteilungen SBenborf, ©raf Setlmft),
Abteilung

fiofelau (0.

0.

©amier.

«bewarbt).

<Sonberformationen:
3Renfd)ing, Wttner,

$x\)t. 0. ftid)tt)ofen, Semborf, 9ttelfen,
Siemen, SBtndler, Äagelmann, Sd)lade, #anbrj,

©runner, 0. &ülfeu, £enc3u!, SRöllmamt,
fompagnte Oberlanb.

2Bilb,

Sebrenbs, Santtäts*
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91

o r b:

Oberftleutnant ©rüfcner, ©eneralftab : 9littm. £oferbt.
Ab|<f)nitt

Xurauwt: Oberft Sdjufter.

Abteilungen fetter, Hüntel, öoffmann
Abfönitt

(oorI)«r

©rf

.

Sdjroeinifc).

(Earlsrufje: Oberjtleutnont Gollau.

Abteilungen £inbenburg

(o.

SBalboro), ßublinifc (®en3), 2BoIff.

Abfönitt Freusburg: Oberftl. WluityT, bann Oberleutn.
Abteilungen

(Ebertjatb, 3rrf>r. o.

Ab[d)nitt £aubesgren3e:

Abteilungen

Hauptmann

^Hetfdjen

9lofeba<f).

£oen, 9loroaf.
o.

(Sdntetber),

3orban.

©uttentag

(Schnepper),

SRcffcl.

GHntöofynenDe&rformationen Äreu3burg, ^ßietfd)en, fianbsberg, 3<* =
f<f)ine

unb Äonftabt.

Sonberformationen

Wolban,

Sctyntibt,

3>e[[e,

SBolff,

Sd)irmer,

SBetbentann, Sdjmibt, (Tfniftenfen, £übner.
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2.

(Einteilung bes Gebietes für einen Hufftanb.

$ed*

Der 5Be3irfsfommanbanten

namen

bcs

9lr.

ber

Decrnameti
93e3ir!c

I.

II.

ßublinifc

Äreu3burg«<Rofcnberg

III.

Oppeln

IV.

©rofe.Strerjltö

.

fiero

©alas, sJJaroel

%ilm

Ojciec

3enbrosfa, 3ofef

©raf

Ofa
Sorna

V. <&fel»<Reuftabt«&obf(r;üfc Ärotoa

VI. <Ratibor*<Ri)bnil
VII.

ftnba
ftarofa

ttartoroifc^lefe

fltocon,

3an

£ur

Dropola,S3C3epan Damian, Stan.
©räefil, Äarol
«Plessfa, 3ofcf
2foi!a,

SBIabislatD

£erd>
Glien

Älein

•

VIII.

23eutf)en=XaniotDit) ....

IX.

©leiroi ^!to|i»§tnbenbg.

Sube

ftornfe, töubolf

ftubfo

flHaftaterfcStanisl.

©ans

*Ranon=<Eutteilung.

9lr.

ber

»eatrfe

23e3eidmung

L

I

II.

II

III.

III

IV.

IV

V.

Va
Vb

VI.

Via
VIb
Vlla
Vllb

VII.

VIII.

Slnäarjl

Äreife

ber ftanons

ber ftreife

Villa

VHIb

fiubltntfc
(3. u. 4)

Äreu3burg«9tofenber<i

Oppeln

6

©rofrStrerjlifc

4

7

(Eofel

Weuftabt
«Rattbor

13
ttnbnif
Äattoroifc

We&

21

Sarnonrife

3

10

i"

93eutl)en

IX.
2oft*©leiroifc<r)inbenbMg

Summe

.

.

74 Kanons
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3.

$ie Orgatiifotion bes „$olitiföeit Sel&ftfdjufces".
a. Selbftfdmfc betr

Sei ber Abteilung

I (Organifation) bes

©ruben.

Oberfommanbos ift

ein 3nfpeftorat
ber SeIbftroet)r ber ©ruben gefcf)affen ojorbeu, bas mit bem polntfchen Serufs«
oerbanb ber P. S. S. fiel) oerftänbigen fotl. Sur bie ßeitung ber ?ll ti o tt

unb bie Sefifcergreifung ber ©rube iftin jeber ©rube ein 95er«
trauensmann beftimmt, ber bie innere Organifation in ber ©rube burchführt.
Diefe befteht aus 3«hnerfchaften, bie
b.

fict)

in töarjons 3ufammenfchliefeen<

Set SeJbftf$iM> >er matten.

Die Organifierung erfolgt nach benfelben ©runbfäfeen urie in ben ©ruben.
Die Durchführung toirb jeboef) für fctjroerer gehalten, ba bie potniferjen ©erufs*
oerbänbe in ben größten Zeil ber Kütten noch nicht eingebrungen finb.
3iel ift, bei Seginn ber 5Rtion fict) ber Kütten 3U bemächtigen.
c. Selbftfchufc

ber (Sifenbahnen.

ebenfo wie in ben ©ruben unb Kütten burchgefüfjrt,
jebod) unter Serücffichtigung bes befonberen £fjarafters bes (Eifenbatmujefens,
inbem innerhalb bes Setriebsperfonals in ben SBerfftätten unb Depots 3et)ntr*
fcf)aften gebilbet toorben finb.
3u>ecf biefer Organifation ift bie plöfclitfje Sefttjergreifung bes gefamten
(Eifenbafmbetriebs im Stbftimmungsgebiet foroie Sfcrhinberung oon beutferjen

Die Organifation

ift

Truppentransporten.
d.

$er

Selbftfchufc größerer 3nbuftrieänlagen

mit bem ber ©ruben unb Sutten oereinigt. (Er foll ftet) bei Seginn ber
Sfftion in ben Sefit) ber roichtigften 3^buftrieanlagen, oon benen bas Ober*
roirb

fommanbo

ein Serßetcfmis angelegt

t)at,

fefeen.

Die Xurn* unb Sportoereine (Sofols) roerben 3um aftioen Kampf als
befonbere Kampfeinheiten 3ufammen mit ben SJlitgliebern ber geheimen Kampf*
organifation r>erange3ogen.
Durch gefchiefte Agitation [ollen neue SBereine
ber Selbftt)ilfe gebilbet roerben.
e.

%tx öerbanb ber |>aller«Xruppen

'

im 3uni 1920
2000 StRann, oon benen fict) etroa 1000 iftann 3U biefer 3*it im Oftteil oon
Oberfctjlefien befanben, unb ift mtlitärtfcf) naä) ben gleiten ©runbfätjen roie bie
geheime Kampforganifati on im Slbftimmungsgebiet aufgebaut.
Den bemobilifierten unb 3ahlreict)en beurlaubten Angehörigen ber Salier*
Gruppen ift feitens bes äRinifteriums für Kriegsangelegenheiten nach näherer
93erorbnung bes 3Birtfct)aftsbepartements in Krafau oom 24. 3. 20,
7. 1. 17 244/N. für bie gan3e
bis 3ur 2tbftimmung ber oolle frühere Solb
Die 9lus3ahlung ber
foroie 3ulage für ihre ftamtlien 3ugeftanben toorben.
©elber erfolgt, abgesehen oon anberen Stellen, buret) bas polnifcrje SRote Kreu3
Sämtliche SRilltärpapiere roerben ben Salier*
für Oberfchlefien in SBeutt)en.
Solbaten oor flberfctjreiten ber ©ren3e abgenommen.
bilbet bie §auptfraft ber

Selbftfchutjorganifation.

(Er

3är)lte

etroa
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tft
f t f

Ws

ein weiteres ©lieb bet Selbftfchutjorganifation

crcin bcr Selbsthilfe ehemaliger

ber
ch e r

Ärtegsgefangener"

oberfc^le*

anjufeben.

Am 2$. 2Rai würbe biefer Shrein mit bem Sifc in ÄattouH& gegrünbet.

2Bte

aus bcr polnifchen, oertraultchen Darlegung über ben eigentlichen 3«>ecf bes

m

IBereins heroorgeht, ift bcr 91 a
e b e s
Statuten nur ein Decfmantel, hinter

Vereins
bem [ich

fonrie bic

eine milttärlfche

Raffung ber

3u

f

arnm en*

im Abftimmungsgebiet befinblichen bemobilifierten unb beurlaubten
Solbaten oerbirgt.
Der 3t»ecf ift, bie im Abftimmungsgebiet
fceftnbltchen ehemaligen polnifchen Solbaten bem polnifchen Staate 3U erhalten
unb in it)nen eine fefte Stufte ju haben. 3nsbefonbere folten fie im gegebenen
f aftung

aller

polnifchen

pralle bie

geplante polnifche (Eroberungsaftion tatfräftig unterftüften.

Um

bic SRitglieber bcs Vereins für ihre 3tt>ecfe geneigter 3U machen, hat
i>as SWinifterium für mtlitarifche Angelegenheiten, Departement 9. IV in 3Bar*

oom 11. 5. 20. 9tr. 2847/n. ben bemobilifierten polnifchen
Solbaten in Oberfchlefien ihre Döllen früheren (Sebührniffc juertannt. Die Aus«
3ahlung follte burch bic gfanftionäre ber P. O. W. (Sßolnifche Äampforgani*
fation) erfolgen, um bic bauernbe (Eintoirfung auf bic cntlaffenen öeercs*
angehörigen fiä}er ju ftcllen. Dicfcr 3ahlungsu>eg ftellte fich jeboet) in Anbetracht
ber befonberen SJerh&ltmffe in Oberfchleften als unburchführbar heraus.
fdjau burch 93efet)l
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4.

fölteberung unb 2>ienftetntetlung bes

Oberfommanbos

ber Snfurgenten 1920.

Das gefamte Obertommanbo unter|tel)t bem Obertommanbterenben
3gr3ebnif (Dedname: Stubolf Stomas), beut als (El)ef bes Stabes fiasforoffi
(Decmame: 3<>ofer}) 3ur Seite ftcf>t. SRad) bem (Etat beftef)t ber Stab aus
243 Äöpfen, unb 3tt>ar aus 18 Offizieren, 25 ^ßortepeeunterofft3ieren, 72 älteren,
120 Jüngeren Unteroffi3ieren unb 8 (Sememen. Die umfangreichen Organi*
fations* unb SJenoaltungsarbeiten werben in 9 [elbjtänbigen Unterabteilungen
unb einer Äanjlei bearbeitet. Die mid)tigften biefer Abteilungen finb Abteilung I
(Organifations» unb Äampfabteilung), Abteilung II (&unbfct)afterabteilung),
Abteilung III («ßerfonalabteilung), Abteilung IV (2Baffenabteilung), Ab*
teilung VI (Äurieroerbinbungen) unb Abteilung VII (Auffläruugsabteilung).

Ar
Diefen

Teilungen

b

eitsgebiete.

fallen folgenbe

Aufgaben 3u:

Abteilung

I>at

I.

Bearbeitung ber gefamten geheimen Organifation. Der (£l)ef ber Abteilung I
alle 14 Sage einen SBeridjt ein3ureicf)en über:
1.

ben 3ab,lenmäfeigen

3.
4.

ben (Etat 3ufammen mit ben 3<*f)lungen,
Organifationsföema (3ahJ unb SBaffenbeftanb),

5. bie militärifdje
6.

(Etat,

oer Organlfationspunfte (Dorfer) unb Anberungen,

2. bie

Ausbilbung,

bie Süloglidtfeit ber Abroetfung eines
a)

b)

im
im

(Jfalle

f

einbüßen Angriffes

einer inneren Aftion,

Salle einer inneren §ilfe.

©rgamfation unb Aufteilung befonberer Äampforganifationen.
Der
Referent für Äampforganifationen berietet iebe 2Bod)e bem (H)ef bes Stabes
über ben Stanb ber Organifation auf ©runb ber Situations* unb OrganU
fatiousberid)te, bie er tägliä) »on ben ftühjern ber aftioen Äampforganifation
(O. B.) erhält.

Abteilung

II.

ßeiter bes Äunbfd&afterbienftes«
Der ^Referent ber Abteilung r)at in jebem ber 9 SBcjirfc unb ber 8 Äreife
Der
einen äunbfcfyafter, aufeerbem 3 Äunbfd>after für befonbere Smede.
ftunbfdjafterbienft erftreeft fid) auf bas gefamte Abftimmuugsgebtet Oberfdjle*
ba
bas
Ober»
bie
(Sr erftreeft ficf> aud) auf
eigenen fieute,
anfdjeinenb
fien.
fommanbo felbft ilmen nid)t gan3 traut. Der Referent f)at bas Obertommanbo
täglich, über bie 95egebent)eiten 3U informieren, aufterbem l)at er bem (Er)ef bes
Stabes alle 15 Sage einen SBericf)t über bie politifd)en CEinflüffe unb Strömungen,
bie in ber eigenen Organifation bemerfbar finb unb über ben (Einflujj, ben bie
eisernen ßeiter auf

biefe

Strömungen ausüben,

ein3ureid)en.
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Bearbeitung ber # e
s

r

f

III.

o n a

l

a u g

e

l

e

g

e

n

f)

e

i

t e n.

Die Hauptarbeit ber $er[onalabteilung mürbe bis 3uli 1920 in oosnowice
unter ^uffic^t bes <£f>ef* ber Abteilung I erlebigt. oeitbem ijt bie Arbeit auf
oberfd&lefifdjes ©ebiet oerlegt worben.

3(ufflärung über 3

c

i

l

c

ber Organifation.

Slufeerbem tourbe bis 3um 13. 7. 20 oom «Referenten ber Abteilung III Ban*
berffi in Sosnowice ein befonberes Büro eingerichtet, bas bie Wufflärung ber
SRitgUeber ber polnifd)en ©efamtorganifation über bie 3«le berfelben 511 bear«
betten unb bie JMften ber 3nformattonsf arten 3U führen t)at.
^Die «Äufflärung ber SRitglieber ber geheimen Kampforganifation foll, um
„eine «Äufbedung ber Berfd>wörung" 3U oerfjinbern, ftufenweife burdigefürjrt

werben, unb 3war follen:
1.

bie mit befonbers wtd)ttgen
geflärt

ftuntttonen betrauten SJcitglteber auf*

werben (Kategorie A),

2. be3irtsroeife bie SRitglieber

ber Kategorie

B

(SRitglieber

mit weniger

widrigen Munitionen),
3. bie SDtitglieber

ber Kategorie

C

(3Rannfd)aften ber Kampftruppen).

3eber Be3irf erhalt gegen Quittung fooiel 3nformationsfragebogen, roie er
^unftiondre unb 3Ritgüeber befitjt, unb ebenfooiel Fragebogen mufj ber SBcjtrt
3urü<fgeben.

Die

3nformationsf ragebogen

werben

in

Sosnowice

unb

gefammelt

liftenmäfeig gebucht.

»bteiluna IV.

Bearbeitung bes 2Baffenetats unb B e
2B a

f

ä)

a

f f

un g

ber

f f e n.

3m

IV bie

3uni 1920 bereifte ber «Referent ber Abteilung
9 Beerte, ftellte
ben Beftanb an ÜEBaffen fowofjl 3af)lenmäfcig wie quatitatio feft uttb
3ufammen mit einem ber Be3irlsfüf>rer ben ^Jlan für ben Transport
oon „ßangwaffen" ((Bewehre) aus bem Wuslanbe in bas Gebiet bes betreffenbeu
perföntid)
arbeitete

5Be3ir!s aus.

Bei jebem ber 9 Be3irtstommanbanten befinbet
3irtswoffenreferent, ber

bem

(£f)ef

ber Abteilung

IV

fid)

ein befonberer

bireft unterftellt

Be»

ift.

Abteilung VI.
Bearbeitung ber Kurieroerbinbungen 3wifd)en
ben Beerten, Greifen unb Kanons.

Kurieroerbinbungen
Dem

(£t>ef

ber Abteilung

VI

bem Oberfommaubo unb

(Anlagen C

8, 10).

ftanben bis SWitte 3uni 1920 27 tätige Kuriere

unb 51 3<u)rräber 3ur Berfügung.

Die wid)tigften Kurieroerbinbungen waren:
2 auswärtige 3wifd)en Beutr>en=Sosnowice.
tarnen ber Kuriere: Kofcielnn»Sd)arler),
9?aleta*3d)arlet).

2 für ben inneren Dtenft 3wifd)en Beutrjen^iefar.
Tanten ber Kuriere: fiubnga'ftoftberg,
3antowsfi*<Rofeberg.
2 Setfrtsfuriere: Sttfo, SBanbtfora.
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25. 6.

20 rourbe ein neuer »erbinbungsplan

fertig ausgearbeitet,

unb

3toar:
a) roäljrenb ber „3friebens3eit",

b) toätjrenb ber „Wttion".

Hbteihutß VII.

unb iulturelle Abteilung, ^reffeabteilung.

9Iuf tlärungs*

I. Organifation.
Sluftlärung ber 93 e o ö f e r u n g.
i

3eber ber 9 SBc^itfc f)at einen befonberen 9luftlärungsreferenten, ber in
be3ug auf bie Wufflärungsarbeiten unmittelbar bem (Srjef ber Abteilung VU,
f)in[ia)tlid) ber Organifation bem 93e3irfsfommanbanten unterfterjt.
Der Stuf*
flärungsreferent erftattet bem Oberfommanbo burd) ben 23e3ir!sfommaubanten
sroetmal im SRonat SBeri d)t über folgenbe fünfte:
1.

2.

3.

Stimmung
Stimmung

unter ber polnifdjen ©eoölferung feines SBcjirfs.
unter ben SRitgliebern ber Organifation.
ftnberungen innerhalb ber Organifation unb innerhalb ber polnifd)en
Vereine (3unafjme unb Mbnarmte ber SRitglieber3af>len, (Entftermng
neuer be3Tö. Sd)Iiefeung befterjenber Vereine) unb (Hjarafteriftit
iljrer

4.
5.

Sätigfeit.

Xätigteit bes Referenten.

3uftanb ber
ber oon

II.

$P f

©el)eimorganiFation unb ber ©ebraud),

SBibliotrjef ber

gemalt

roirb.

H$tcn

ber

it)r

23 e 3

Aufgabe ber Stufflärungsreferenten
a) bie

»

r l

*X

e f e r e'n t e n.

ift:

Stimmung ber polnif(f)en SBeoölterung bes 23e3hles unb ins*
Stimmung ber äRitglieber ber Organifation feftäuftellen;

befonbere bie
b)

an ben 3ufammenfünften ber SRanons unb 3*fJn erftf)aften teü3U'
bie Sötitglieber ber Organifation über bie polttiftfje unb
rotrtfdjaftlidje £age dolens unb Deutfdjlanbs 3U informieren, inbem
eine Überfielt über bie (Ereigniffe ber legten 2Bod)en gegeben unb bie
Iraffeften beutfa^en „£ügen" bementiert roerben;
für bie 3Jiitglieber ber Organifation gelegentlid) ber 3u[ammenfünfte
tur3e Vorträge im ©eifte ber Unabrjängigteitsibee unb oor allem im

nehmen unb

c)

militärifdjen ©eifte ab3uf;alten;
d) nad) 9Köglid)!eit äfmlid[)e Vorträge unb 93orIefungen in ben öffent*
licfjen polnifdjen SBerfammlungen ab3uf)alten;
e) bie Sibliotrjefen ber Organifation innerhalb bes 93e3trtes 311 leiten;
f) regelmäßige Scripte über bie eigene £ätigfeit 3U erftatten.

III.

Die ©efjeimorganifation
1.

ftänbige bei

folgenbe SBibliotrjcfen

bem 93e3irtsfommanbanten,

für bie gan3e Organifation.

2. beroeglidje

Hauptaufgaben

93iblio treten.

befitjt

bieferSBibliotrjefen

militatifd)en ©eiftes.

ift

bieSBecfung besUnabfjängigfeits» unb

(Es ift bie (Einrichtung

oon 60

93ibIiotf)eten geplant.
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IV.

Die Slufflärung

^lan ber Sluftlärung.
einem etnl)eitlid)en ^ßlan;
oon Vorträgen oorgefeljen:

erfolgt nad)

grunbfäfclid) oerfd)i ebene Birten
1.

Ijieriu finb

3roei

3nformationsoorträge,
Vorträge.

2. prinäipielle

Diefe SBorträge fjaben aen

unb

3*ö ed,

oie fieute ber Organifation auf3utlären

aufeerbem follen unter ber polnifcf)en
SBeoölferung 3been oerbreitet roerben, entfpredjenb ben 3telen, bie oerfolgt
itjren militärifajen (Seift 3U werten,

roerben.

^ßreffeabteüung.
Die Arbeit bes ^ßreffereferenten

Sammlung oon

erftrerft fid)

auf;

aus ber polnifdjen treffe unb 3 u faTn™enftellen oon 33erid)teu, in benen bie allgemeine fiage bargeftellt roirb r
b) Sammlung oon Material aus ber beutftfjen treffe unb 3u[a™™en*
a)

SDiaterial

oon SBeridjten,
oon 9lgitationsreben auf (Brunb ber 93ericf>te unter a unb b,
d) Ausgabe oon Flugblättern, 3nformattonen für bie polnifdje treffe
unb SBeeinfluffung berfelben.
ftellung

c) §erftellung

Die Flugblätter
fie

follen

3n fonnationsd)arafter

befifcen,

unb

jroar fallen

enthalten:
1.

^
roöajentlidje 2kfpred)ungen ber £age an ber Front, bie bie gan3en
Äampfereigniffe ber 2Bod)e als (Sanges gufammenfaffen unb ein flares
93ilb ber

2. 93erid)te

Situation geben;
über bie (Ereigniffe ber polniftf)en Slufeenpolitit mit SJerüd*

fid)tigung ber ötfrtfd)aftli<f)en £age;
3.

ein 3ntereffe
4.

an ber ^olen
mit 93erüdfid)tigung ber Stellungnahme ber Staaten

33erid)te über bie (Ereigntffe ber 3nteralliierten <Politif,
r)at,

3ur ^Ibftimmungsangelegenrjett unb 3um <Polnifa>9?uffifd)en Äriege;
^Beurteilung ber inneren unb ber aufeenpolitiftfjen SBerfjältniffe DeutfäV
lanbs mit 23erüdfia)tigung ber roirtfdjaftlt d)en £age, ber 3nbuftrte=
fdjroterigfeiten, ber (Entfd)äbigungslaften,

5.

bes Wnroachjens ber Staats*

Bulben, ber Steuern, ber <Reoolutions* unb Streifberoegung
einen Seil, ber in fd)lagenber SBeife bie „Cügen" ber beutfdjen treffe
fad)lid)

bementiert.

Slufcerbem follen roöd)entlid) "Flugblätter in beutfäjer

Sprache rjeraus*

gegeben roerben.
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Anlage

5.

A.

Seiegramm bes Auswärtigen Amtes.
an

bit »otföaftet in Bonbon, $aris

unb

«0m 00m

2.

«Rai 1921 über ben

Husbrud) des Streifs in Oberfdjtefien.
früf) Streit auf 3al)lreid)en oberfd)le[ifd)en Gruben. 2fls Streifgruub
oon Bergarbeitern «nbnifer unb Keffer Hemers ©erüd)t angegeben,

$eute
toirb

genannte

ftreife foltten ißolen

3ugefprod)en toerben. ©leid)3ettig ftreift großer
hiermit nid)t einoerftanben. Streit burd)
potnifd)es Flugblatt hervorgerufen, bas 3m: Hrbeitsnieberlegung aufforbert für
ben ftall, &a& Oberfa^leften nidjt gefd)loffen an $olen füllt. Streit urfrb ftd)
ausbelmen, ba morgen potnifd)er Feiertag unb am fünften Simmelfat)rt ift.
allgemeinen Stimmung berart, bafe ^Bergleute unter allen Umftanben
ftnbniter unb ^Jleffcr oor3iet)en auf alle Srälte, bei
gefrf>Ioffen bleiben toollen.
3>eutfd>lanb 3U bleiben, et)e fic ettoa allein an Sßolen fallen. 9tad)rid)t auttjenttfd)
Zeil

3^n*ralremers,

toeil ^Bergleute

3m

unb oon beutfd)en ©etoerlfdjaften

beftätigt.

B.

an

bie

Seiegramm bes Auswärtigen Amtes
Sotfdjaftet in ßonbon, $ari$ nnb Äom 00m 3. 9Wai

1921 Aber bie
planmäßige ©orbereitung bes Slufftanb« in Obetfölefien.]

93on unoetanttöortlidjen polnifdjen ^Prooofatoten ift geftern burd) oer*
t)e&enbe lügnerifd)e ^Reibungen Streit in £)berfd)tefien entfadjt roorben, ber
faft

fämtlid)e

©ruben» unb 3«buftriegebiete erfaßt

t)at.

Slrbetterfdjaft gröfeten*

aber burd) polntfcfje Xerrortften gettfnbert, ein3ufat)ren
ober in Setriebe 3U get)en. ^ßolnifdje Sotols unb SBanben burd)ftretfen ßanb
unb t)aben. ftd) bereits bis Äreis ftatibor ausgebet)nt. 3«l)lreid)e 33at)n», ©rüden«
3n Greifen ftattotoit), Beutzen,
Sprengungen, ©etoalttaten, Sabotageatte.
^3lefe, 9?t)bnif, ©rofcStreljlit), ©Ieiarifc, flad)es fianb 3um großen letl in £>anb
polnifd)er 93anben, ©efamtbilb insbefonberl organifierte 3**ftöning ©ifenbat)n»
linien unb SBrüden, ergeben planmäßige polnifdje SlufftanbsbetDegung im ge*
famten 3nbuftriegebtet bis ftorfantnlinie. Reguläre polnifd)e Xruppen bisher
teils arbeitsurfllig, roirb

nid)t feftgeftellt.

§anbelt

fid)

anfd)einenb

um

93erfud), 9luguftaufftanb

3U uriebertjoleu unb

mit ©etoalt in Sefifc Oberfdjlefiens 3U fetjen. 3«teralliierte Äommiffion,
bie oerpflid)tet, für 9*ut)e unb Orbnung 3U forgen, t)at beutfd)em 33eoollmäd)tig«
fid)

ten gegenüber großen (Ernft ßage 3ugegeben unb anertannt, bafo feitens beutftt>r
©eoölferung teinerlei 9lnlafe 311 irgenbtoeld)en ©etoalttätigtetten ober Unruhen
gegeben roorben ift. Die 3^ter alliierte Äommiffion t)at t)eute Selagerungs«
juftanb über SBeutfjen (Stabt unb fianb), ftattotoit} (Stabt unb ßanb), Sarnotoit},
£tnbenburg, ^Jlefe, 9tnbntf, ftattbor, ©leiurife (Stabt unb £anb) oerf)ängt unb
anfd)einenb entfd)loffen, SRut)e unb Orbnung toieberi)er3uftellen. infolge
ototfung 23almoertef)rs Äot)lentransporte unmöglid), ^Belieferung aud) 3taliens,
Cfterreid)s, 3:fd)ed)oflou)atei unb dolens baburd) gefäl)rbet.

ift
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Sitte bortige Regierung in nad>brürflid)fter SBeife auf großen (Srnft Situation
aufmerffam madjen unb oerlangen, baß jofort mit allen Mitteln gegen po!nifd)e

Deutfdje Regierung mufe jebe
3nfurgenten rüdfidjtslos eingefdjritten toirb.
Serantroortung für unerhörte 3uftänbe unb if)re folgen ablehnen.

C.

Helegtamm Des

ttustoarttgen Gimtes

an ben Teutfd}en Seoollmädjtigten in Oppeln oom
Auftrage,

bei

ber 3nterallüerten

4.

9Rai 1921 mit beut

ftommif f ton fofortige ÜRafmafpnen jur

Uöieberber ftellung ber Ordnung

forberu.

Sitte nochmals mit allem 9tad)brud 3uteralltierte ftommiffiou auf Serant*
uoortung aufmerffam ju machen unb fofortige burd)greifenbe 2Rafmal)men
Söllige Sefriebung gefamteu
Auftrage ber IReidjsregierung 3U oerlangen.
©ebietes mujj innerhalb roeniger Xage erfolgt fein. Deutfdje Regierung ertlärt
\'\<f)
bereit, 3uteralliierter ftommiffion, falls fie ifjre 2ruppenmad)t nid)t für
ausreidjenb l)ält, mehrere £unbertfd)aften Sd)ut}poli3ei 3ur Senoenbung unter
alliiertem ftommanbo 3ur Verfügung 3u ftellen. Sitte biefen 93orfd>lag fofort
3nteralliierter ftommtffion 3U matfjen.
©leia^eitig an bie Sotfajafter in fionbon, «Rom unb ^Paris gegangen.

Da.
9tote ber $eutfd)en Regierung
an die Alliierten (Regierungen
ge|'efcmäjjigen

oom

4.

SRoi 1921 mit ber ftorberung, öeu

^uftanb in Oberfölefien fdjleuntgft ujiebcr&crauftellen.

Mm

2. 3Wai finb in Oberfd)lefien bura) polnifdje 3ufurgenten, bie aus
ftongrefepolen rjineinftrömten, im 3ufammemoirfen mit polnifd)en Sofols aus
bem Slbftimmungsgebiet Streits unb fernere Unrurjen l)eroorgerufen toorbeu,

bem grö&ten £eile oon Oberfd)lefien gefübrt rjaben.
ben £>anben ber gefetnnäfeigen Organe
Die Seoölferung ift ben ©eroalttaten polnifdjer Sanben in
größerem Wusmafee als 3ur 3*M
polnifdjen Sluguftaufftanbes o. 3-

bie 3U einem &ufruf)r in

Die

tatfäd)ltd)en 3Rad>tbefugniffe finb

erttriffen roorben.

no<r)

ftr)utjlos

preisgegeben.

rjat bem beutfdjen Vertreter gegenüber
SBeoölterung teinerlei Slnlafj 3U biefen Unruhen
gegeben r)at. Sie r)at in einer 93efanntmad)ung oom 3. 9Jtai 1921 ausbrüeflid)
öffentlirf) feftgeftellt, bafe polnifd)e (Elemente biefe ©eroalttaten oerübt unb bie

Die S^teralliierte ftommiffion

anerfannt,

bafe bie beutfdje

Orbnung im

(Kbftimmungsgebiet fdjroer gef äl)rbet rjaben. Sie f)at fid) in biefer
bie oon Vertretern 3taliens, (Englanbs unb granfretcfjs unter*

Sefanutmad)ung,
3eid)net

ift,

ausbrücflidj oerpfltd)tet, in für3efter Srift bie 2Bi ebener ftellung ber

Orbnung berbei3ufüf>reu unb oor feinem 3Rittel 3urüd3ufd)reden, um bie Stcfjtung
r>or

ben ©efefcen ftd)er3uftellen.
Die Deutfd)e (Regierung mufe gegen bie unerhörten Vorgänge in Ober*
ergeben unb bie fofortige 9Btebert)erfteIlung georb*

fct)lefien fdjärfften (Einfprud)

Der Aampf um

Obetfdjlefien.

5
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u f* än&e Bedangen. 3ie muß insbefonbere bas bringenbe unb ernfte
(Erfunden ausfpred)en, bie interalliierten Gruppen in Cberfd)leften in bcm SWafec
als es pr SBieberbyerfteüuug ber gefefcmäfeigen ßage unb 311m
oerftärfen,
3U
3d)U& bei fricbliebenben SeoöHerung erforberlid) ift. Die Deutfct)e «Regierung

neter

3

ber interalliierten Äommiffion jebe ö«Ife angeboten, bie biefer 3ur Herbeiführung georbneter 3uftänbe jiDedmäßig erfd>einen tonnte. Sie r>at fid) bereit
r>at

erflärt, mehrere $uubertf haften 3d)ufepolt3ei bem interalliierten Äommanbo
in Oberfd)iefien 3ur Serfügung ju ftellen. Die Deutfd)e Regierung erneuert
aud) Den interalliierten Regierungen gegenüber bas «nerbieten jeber erroünfdjt
erfa^einenben Unterftüfcuug. 3ie uxrb ifperfeits n>eiter alle erbenflidje 9Küb^e
barauf oenoenben, bie äufeerft erregte beutfd)e Seoölferung Oberfd)lefiens 311
bewegen, bie bistjer bewahrte muftergültige 9tube aufrecrjtjuerrjalten. Die
Deutfd)e Regierung mufe aber emeut unb nrit allem Sfcad)brud forbern, bafe mit
qrögter Sefd)leuuigung bie gefe$mäfeigen 3uftänbe entfprea>nb bem ftriebens*
©ertrage tjergeftellt ©erben. Sie ertlärt fdion jefct, ba& fie ntd)t in ber fiage
fein würbe, eine auf ©runb ber gegenwärtigen Sachlage getroffene ©ntfd>ibung
an3uertennen.

Db.

Zclegramm hts
an die ©otfdjafter

fonbers bead)tens»erte
1.

SfastDärtigen Tritts

unb Rom 00m 5. SRai 1921 übet
Momente ber Sufftanbsbewegung.

in Bonbon, $aris

Die interalliierte Äommiffion in Cppeln

etllärt in

einem oon ben

be*

93er»

tretern italtens, (Englanbs unb ftrantreichs gejei ebneten Aufruf oom 3. 9Wai
abenbs ausbrüeflid), bafo Seile ber polnifdjen Veoölferung £>berfd)lefiens ben

begonnen haben, unb bafe fie mit allen ÜJh'tteln wieber gefetnnäfeige
3ujtänbe f>erftellen werbe.
2. Die polnifcfjen Vanben finb ftraff militärifd) organifiert unb ausge3eicfmet
Sie oerfügen über 93afm=
beroaffnet, befonbers au<f) mit fd)weren SBaffen.
jerftörungsmittel fowie über fiaftfraftwagen unb militärifd) organifterten Srain.
Seite
oon
poInifd)er
wäre eine berartig um»
Vorbereitung
eingef)enbe
Ofme
faffenbe, fd)lagartig im ganjen fianbe auftretenbe Organifation nid)t möglid)

giufruf>r

getoefen.
3. Die polntfd)en SBanben oerüben Xerrorafte, brutalfte (Seiralttaten imb
9Korbe an ber friebli d)en SBeoölferung. Sie oerfchjeppen ©ei fein aus allen
3d)td)ten ber SBeoölferung, über bereu Verbleib unb Stfjidfal nichts belannt ift.
interalliierten Gruppen Sßiberftanb
Sie f)aben mit ber 2Baffe in ber £>anb ben
geleiftet unb irmen Verlufte 3U9efüQtan
3arjlrcid)en Käufern ^ßlafate mit
9Wai
3.
am
4. in SBarfajau erfdjienen
Verbänbe", in benen bie Veoölferung
ber Unterfd)rift „Vereinigung po!nifd)er
fid) in ber oberfä)lefifd)en ftragc leinerlei Vergewaltigung
gefallen tu laffen, fonbern 3« oen VJaffen 3U greifen.
melbet am 4. SRai bie 9lb*
5. Die amtliche polnifd)e Xelegrapt)enagentnr
berufung Äorfantns oon feinem 9lmt als VoHsabftimmungsfommiffar. <5!eiä>

aufgeforbert wirb,

am 4. SRai mittags bie Öruntenftation SBarfcrjau an Elle, bafe
Korfantn, „ein Oberfd)lefter", an bie Spi^e ber infurgenten geftellt unb
einen Befehlshaber ber infurgenten ernannt habe.
leitig oerbreitet

fid)
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3n einem

Aufruf
abenbs, erflärt Äorfantn
C.

oom

3.

SKot, verbreitet in Oberfd)lefien

am

4. SDtai

fid) jum ftütytx ber Seroegung unter gleid)3eitiger
oon Öelbgeridjten, bie Xobesurtetle erlaffen bärfen.
Dies alles in einem fianbe, bas auf ©runb bes gfaebensoertrages oon
Skrfailles oon ben bret alliierten £auptmäd)ten oertoaltet unb burdj bereu

(Einfetjung

Sruppen

befefct

gebalten rotrb,

miffion, ©eneral fie

unb bes Red)tes
7.

Ronb,

feiertid)fl

bem

ber ^Präfibent ber interalliierten Äom*
Ära ber ©ered)ttgleit

bei feinem Amtsantritt eine

oerfprod)en bot.
SCT?cr>rr)eit ber Seoölferung bes fianbes

Die beutfd) gefonnene

t)at fid)

biefem brutalen griebensbrud) einer terroriftifd)en S0Hnberl)ett gegenüber bisher
betounbernstoert rufjtg oerbalten. Sie erroartet nod) oon ben alliierten Regie*
tungen bie (Sinlöfung bes oerpfänbeten SBortes irjrer Vertreter in Oppeln.

E.

9tote ber $eutfd)ett !Rcgtening

an

bie Alliierten ftcftietuttgcn

«,e formen

fiitb,

cem

5.

SNai 1921 mit ber Anfrage, ob biefe

alsbald bie jur Zeitteilung ber SRu^e erforberliä)en Gräfte
etnjttfefceru

Das

Abftimmilngsgebiet befinbet fid) Ijeute 3um gröfeten
3eil in ber §anb po!nifd)er SBanben. Die friebliebenbe Seoölferung roirb aufs
fdjlimmfte terrorifiett; SRorbe unb 93erfd)leppungen .fjaufen fid); ber Setrieb
ber ©ruben unb £üttenroerfe roirb geroaltfam oertyinbert; bie 3«rftörung biefer
roertoollen qjrobuttionsftätten ift 3u befürchten. Äorfantn mafet fid) bie Stellung
eines oberften fieiters ber 95erroaltung an, ernennt ÜJMlitär* unb 3ioilbeamte
unb oerf)ängt Üobesftrafen. Die polnifä^en SBanben finb fdjroer beroaffnet unb
militärifd) organifiert; irjre Aition bat fid) planmäßig unb blitjartig über bas
gan3e fianb oerbreitet.
Die frieblidje Steoölferung beroarjrt bemgegenüber
bisber eine mufterrjafte Ruf)e.
Das Gebiet ift gemäfo bem ^rieben oon SJerfailles ber interalliierten
Äommiffion 3ur Söerroaltung anoertraut. Luippen ber Alliierten 90täd)te galten
es befefct. Sisrjer bat roeber bie Äommijfion bie offenbar oon langer §anb oor*
bereitete Seroegung 3U oerbinbern nod) bie 2ruppenmad)t ben Aufrubr roirlfam
Die Deutfcfje Regierung oertoaf)rt fid) roteberbolt
311 befämpfen oermod)t.
Dagegen, bafe bie bisherige 3urüdfjaltung ber großen 9Hefjrl)eit ber SBeoölferung
fo aufgefaßt roirb, als ob fic fid) bei ber ©eroaltfjerrfdjaft ber polnifdjen 93anben
berufjige, unb bafj bie gegenroärtige Sadn*age bei ber beoorftetjenben (£ntfdjei=>
bung über Oberfajlefien in ©etraajt ge3ogen roirb. Die 93eoöl!erung fann oer»
langen, bafe bie Alliierten Regierungen, ibrer fd)roeren SJerantroortung beroufet,
unoer3üglid) für eine berartige Stäifung ber 33efatumgstruppen forgen, bafj ber
3lufrubr binnen !ür3efter 3 ei * niebergeroorfen unb bie Orbnung im fianbe
toieberljergeftellt roirb.
Die Deutfdje Regierung fdjliefot fid) biefem ©erlangen
mit allem Radjbrud an unb erfud)t um eine (Srflärung ber bortigen Regierung,
ob fie gefonnen ift, gemeinfam mit ben anberen beteiligten Regierungen alsbalb
bte 3ur §erftellung ber Ruf)e erforberli d)en militari ferjen Äräfte ein3ufet$en; fie
ift bereit, ein tatfräftiges unb fdmelles (Eingreifen ber 3Wad)tmitteI ber Alliierten
311 erleichtern unb ifmt alle geroünfd)te görberung 3uteil roerben 3U laffen. Die
Deutfdje Regierung bebarf einer folgen (Erflänmg, um entfdjeiben 3U lönnen,
oberfd)le|ifd)e

GS

of)u^ ber ob2rfd)lefifd)en Veoölferimg
3u treffen finb, bie oom beutfd)en Volfe auf bas entfd)iebenfte geforbert werben.
Die Deutfd)e Regierung oertraut, bafc bie Alliierten 9Wäd)te bie ihnen naä)
bem geiebensoertrag 3ufallenbe Aufgabe in oollem Umfange erfüllen werben,
arte es ir)tc beooUmäi)ttgten Vertreter in Oppeln ber Veoöllerung am 3. 9Wat
öffentlich angefünbigt unb arte fie es bem beutfd)en Veoollmäd)tigten gegenüber
wteberholt beftätigt fjaben.
ob oon beutfcher Sitte äRafenabmen 311m

F.

Aufruf ftorfantys
an bie Seoölf ertutg jbes Abstimmungsgebietes
(Ernennung bes Oberbefehlshabers

oon
SRt

t

bü

r

oom

3.

SRat 1921 über bie

»owina Doliwa unb übet

bie «infeftnng

gfelbgeriä)ten.

g

e r!

Regierung r)at mid) oon meinem Soften als ^pieblf3itfommiffar
enthoben, weil ich ben ^ßutfd) 314 unterbrüdfen nicht imjtanbe war. 33) bin nicht
mehr ißlebif3itiommiffar, aber id) bin oon (Eurem Vlut unb ßeben, ein Solm bes
oberfchlefifchen Volfes, ber fid) feit 203ah** n feines Vertrauens erfreut, ber über
20 3af)re für (£ud) fämpft unb aud) für Recht unb Freiheit Oberfcrjlefiens. VMe
(Euer Vruber bin id) immer mit Cudj, tampfenbe, ftreifenbe Arbeiter unb im
(Einoernehmen mit unferen polnifdjen Parteien ftehe id) an ber Spitje unferer

Die

^olnifcrje

Vewegung.
303 wirfe aber barauf bin, bafe biefe eble Vewegung nid)t burd) einzelne
Untaten 3U einer Anarchie umfd)lägt, ba& fid) feine SJtorbe unb Übergriffe
ereignen, bamit ber normale Lebenslauf befto fd)neller 3urü<ftet)rt.
2Bir müffen oon uns jebe nieberbrü(fenbe beutfd)*preu^ifd)e Äned)tfd)aft
abroerfen, unferen Sieg müffen roir um jeben ^ßreis erringen unb fein ©ewalt*
baber ber 2Belt roirb uns aufs neue beutfd)e Ofeffcln anlegen fönuen.
Um bie 3Jtoffenbewegung organifatorifd) 3U erfaffen, ernenne id) 311m
oberften ^Befehlshaber oller aufftänbtgen fträfte ben 3rcfurgenten Doliwa, bem
alle ftommanbanten unb Brüser, fonrie bie Aufftänbifdjen felbft unbebingten
©eborfam fcrjulben. Von nun an feib 3h* Solbaten unb habt Sud) 3U betragen,
wie es bie Solbatenefjre gebietet. 3<h oerbiete jeglid)e (Semalt foroie ror)e
Räubereien, aUifebönblungen jeglicher ^Perfonen obne Rücfficrjt auf ihre Spraye,
ihren <5lauben unb ihre Abftammung. Das betragen jebes Aufftäubifd)en muß
gut fein.
Vermögen, fieben, ©efunbf>eit wehrlofer 95tenfd)en ift 3U achten.
3d) oerbiete jebe (Entfernung oon ^Beamten oon ihrem Amte unb forbere bie
Veamten 3U treuer Pflichterfüllung unb Ausharrung in ihrem Amte auf.
Unfolgfame Veamte werbe id) oom Amte weifen unb bas Amt burd) oon mir
beauftragte ^erfonen ausüben laffen.

Die Warnen aller Verhafteten müffen mir oon ben Rubrem fo e r Aufftän24 Stunben gemelbet werben. SDtit bem üobe wirb beftraft,
wer fid) eines Diebftahls fd)ulbig mad)t ober ber Anwenbung oon 2Baffen ober

bifd)en binnen

(Bemalt
s

um eigener Vorteile willen ober wer fid) bes 9Jiorbes, $otfd)lages, Raubes,

Jcot3ud)t, Vranbftiftung, einer

Vefd)äbigung ber SBerfftätten, SOBafferlettungeu,
Die Vebörben ber Auf-

(Sleftrt3itätswerfe ober ©asanftalten fd)ulbig mad)t.
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ftänbifd)en oerpflid)te id) für bic 5ffufrcdf)ieil)oItung 3U Jorgen

unb gebe

ir)nen

ba3u nötig finb. SBer bagegen fjanbelt ober baäu aufreijt, roirb
3U ©efängnis bis 3U 5 3afr« n mit Saft bis 311 6 2Bod)en ober mit ©elbftrafe
311 20 000 bis 150 000 9Kar! beftraft.
3<f) übertrage bie Aburteilung fdjulbiger Aufftänbifd)er unb ber oon ben
Das ftelbgeridjt
Aufftänbifdfoen ergriffenen 3iwlP* r fmten ben 5elbgert(f)ten.
beftel)t aus einem 93ataillonsfür)rer unb 3roei Sd)öffen.
Seber Stoffe tnufe
minbeftens 30 3ßb" alt fein. Die lobesftrafe roirb nur oollftredt, wenn id) bas
Urteil beftätige.
Sie roirb burd) (Erfdjtefeen oollftredt.
alle SRittel, bic

»

Das
unb

unb oerntmmt
Uber bie 93ert)anblungen ift ein ^ßrotofoll 3U füt)ren
bas
bie
Xatfadjen
enthalten
fcftgeftellten
311 fertigen,
mufe.
StanboTt, ben 3. 90?ai 1921, bem Sage ber benfroürbtgen polnifä>n
3telbgerid)t ergebt bie SBeroeife, bie es für nötig tjält

3 cu flc n

ftets bie

eiblid).

ein Urteil

Am

m

SJerfaffung.

.

*orfanri>.

G.

vom

4.

SRoi 1921, in

Äorfantn

gunffprud) aus 2Barfd)ati
bem Aorfantn
an bie Spitt bes Aufruhrs

felbft,

ein JDberfd)Iefier,

ftellte fid)

ftellf.

an bie Spitje ber 3nfur*

D

0 1 i ro a 3um 33efet)Is*
g enten unb ernannte oen 3nfurgenten 91 0 ro i n a
r> aber ber 3ufurgenten.
3" einem geftern erlajfenen Aufruf ermahnt Äorfantn
bic 3"furgenten 3ur Difsiplin unb Adjtung oon <5ut unb fieben ber SBürger.
Äorfantn fdtjrctbt für SHorb, ©eroalttaten unb Diebftar)! unb Ginbrud) ftrenge
Äriegsftrafcn oor. Xobesurteile follen oon Äorfantn beftätigt roerben.
Der 93cfer)lst)aber ber Snfafgenten, 9i 0 ro i n a
0 1 i ro a, fd)retbt in
feinem erften £agesbefer)l, roenn bie 3iemlid) rut)ig oerlaufene SJolfsabftimmung
nid)t genügt, bann muffen roir fie mit ©eroalt unterftütjen unb ber SBelt trotj
bes beutfdjen Xerrors unfer 9?ed)t beroeifen. 33) befehle, mit äufeerfter (Energie
bie beutfd)en SWilitärbanben 3U entwaffnen, gegen bie frtcblidjc beutfd)e Se*
oölierung bie ber gan3en SBelt befannte polniftffe Xoleranä 3U üben. (Segen bie
alliierten 93et)örben muffen roir abfolute fionalität beroar)ren, bürfen uns unter
feinen Umftänben 3U Äonf litten binreifeen laffen.

D

einfptiid) ber

Seutföen Regierung hiergegen:

©efdjäftsträger in 2Parf<rjcu ift am 4. 2Rai angeroiefen
roorben, bei ber ^olnifdjen Regierung gegen bie SBcnutjurg cmtlidjcr polnifdjer

Der Deutfdje

gunfenftationen
ergeben.

3ur

Verbreitung oon Radnidjten äorfantns Ginfprud)

311

H.
9tote

ftotfantys
an bie Alliierten Regierungen unb an bie Regierung
3. 9tai

in fBafrjington

vem

1921 mit ber gorberurtg, fofott eine Semarfarionslinie festliegen.

Die Regierung ber spolnifdjen Rcpublit f>t mid) ten bem Amte als pol*
ben beroaffneten

nif<r)en gJlebif3itfommiffar in Cfceiföle|icn etberufen, roeil id)

9tufftanb bes polnifdjen SJolfes in €>berf<t)Iefien nfcf)t oert)inbern tonnte. 33)
er fläre feierlidjft, tojj id) alles getan f;abe, was in meiner 3Rcd)t ftetyt,
einen

um

beroaffneten Aufftanb, eine Störung ber öffentlichen

Orbnung

3U oert)üten.
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Als ober bie 93orfd)läge ber §ohen 3uteralluerten Äommiffton besüglic^ ber
Teilung Oberfd)leftens bei ben ftreifen bcr polnifd)en Arbeiter unb Säuern,
bic feit 3af)rfyunberten ©egenftanb geroiffenlofer Ausbeutung unb einer brutalen
Unterbrüdungspolttif feitens Ißreufjens unb 3)eutfchlanbs finb, befannt würben,
hat biefe SOtoffe eine gren3enlofe S3er3toeifIung ergriffen, bei bem ©ebanfen,
ba[j fie toteber unter bas preufeifche 3oa) 3urüdfehren fönnten. tnt 93eoölferung,
bie au allem entfd)loffen mar, f)at ben 2?ericr)t unb bie 93orfd)läge ber 3uter*
alliierten Äommiffion in Oppeln am Sonntag, bem 1. äRai, nachmittags 4 Ut>r r
erfahren, unb ttRontag früh begann ber ©eneralftreif. Alle ©ruben unb &ütten*
werfe tourben mit einemmal ftillgelegt. 300 000 Arbeiter ftreifen, bie oberfcrjlefifchen ^Bauern haben fid) mit ben polnifdjen Arbeitern folibarifd) erflärt.
24 Stunben nad) bem eintreffen ber §iobsbotfd)aft ber 3 n teralliierten Rommiffion in Oppeln mit ihren Söorf anlögen be3- ber Teilung Oberfd)lefiens
3toifa)cn ^ßolen unb Deut[(f>lanb r)at bie SBeoölferung fpontan 311 ben SBaffen
gegriffen, bie in großen Sfflengen bura) bie Deutfajen nach bem Abftimmungs*
gebiet eingeführt tourben, unb bie oon ben beutfehen ©eheimorganifationen für
billiges ©elb getauft toerben tonnten, unb bat in einem Verlauf oon 3tt?ölf

Stunben bie ftreife ^ßlefe, 9tnbnif, Äattotmtj, 93eutben, Xarnoroit}, ©leinrifc,
Sabdje unb einen Seil ber Äretfe 9tatibor unb (Sofel befeftt. Diefe elementare
^Bewegung, bie nod) nicht beenbetift, greift immer mehr nad) bem SBeften um fid).
Damit biefer leibenfchaftliche Ausbruch bes erbitterten bewaffneten SJolfes nid)t
unter

bem

(Einfluß oerbredjerifcher (Elemente in

artet,

babe

id)

ben 3uftanb ber Anarchie aus*
mich auf ©erlangen ber Aufftänbifchen unb ber Streifenben an
bie Spifce biefer ^Bewegung geftellt, um ihr Organifationsform 3U geben, SKorbunb ©etoalttaten unb ^lünberungen 31t oerl)inbern unb fo fchnell als möglich
bie öffentliche Orbnung, einen normalen ©ang bes ßebens roteberher3uftellen.
2>d) erfläre hierbureb, bafj biefes SBolf, welches im Saufe ber beiben legten 3af)re
311m brittenmal bie SBaffen gegen Deutfdjlanb crgriffeti t>at, niemals mehr bie
preufeifche ober beutfehe §errfd)aft oertragen toirb. Unb id) fenne biefes SBolf,
benn id) bin ein Sobn biefes SJolfs unb fampfe feit 20 3<*b*en 3ufammen mit

ibm

für feine 9led)te

unb

feine Freiheit.

oon

3<h oerftchere

interalliierten

eher entfajloffen

ift, fid)

mebermähen 3«

laffen, als feinen

iruppen

feierlich, bafc biefes SBolt

bis auf

Waden erneut unter bas

ben

letjten

Wann

preufctfche 3<><h 311

beugen, bas SJolf wirb eher alle ©ruben unb Kütten foroie anbere Arbeitsftätten
oemid)ten, als bafe es tapitulieren würbe.
Deshalb bitte id) im 3utereffe ber 9Jlenfd)lichteit unb im 3ntereffe bes
nnrtfd)aftlid)en ßebens (Europas, über bas Scfjicffal Oberfdjlefiens einen mit bem
Sßillen bes polnifdjen SBolfes in Oberfchlefien, bem es^o beutlid) Ausbrud gibt,
übereinftimmenben Sefchlufe 3U faffen, im 3ntereffe bes griebens unb ber
9Wenfd)lid)Ieit bitte ich um
fofortige fteftlegung ber Demarfationslime

Reuthen, ben

3.

SOfai

1921.

mote ber
an

>ie Alliierten Regierungen

ge3.

l&eutföeit

00m

Äorfanro.

Regierung

7. SOtai

1921 f in ber gegen bie

Äorfantns ^roteft erhoben

9toU

toltb.

Äorfantn, ber ftührer bes polnifd)en Aufftanbes in Oberfchlefien, h«t an
Staatsmanner in ßonbon, ^)aris, 9tom unb 2ßafhtngton aus

bie leitenben

1
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"Öeutfjen eine 9tote überfanbt, in ber er einen

mit

bem

SBillen bes polnifd)en

Nolles überemftimmenben 33efcf)luf} über bas Scrjicffal Oberfchlefiens
unb geftlegung einer Demarfationslinie oerlangt.

forbert

Die Deutfche Regierung mufe gegen bie in ber sJtote aufgehellten Behauptungen fchärffte Verwahrung einlegen. Das Schriftftücf fucf)t ben wahren
Sacrjoerhalt frjftematifd) 3U oerfälfchen.
ftorfantt) wagt 3U behaupten, er habe alles getan, was in [einer äRaä)t ftehe,
um einen bewaffneten s3Iufftanb unb eine Störung ber öffentlichen Orbnung
3U oerhüten. Die 3ahlreicrjen Xatfachen, bie in ben letjten Monaten oon bei
Deutfcfjen Regierung mitgeteilt worben ftnb, haben bargetan, bafc militärifd)e
polnifcrje SJerbänbe in Oberfchlefien organifiert, bafe hierfür in umfaffenber 2Beife
finanjielle SJtittel fowie JBaffen unb ÜJlunition aller 9lrt bereitgestellt würben.
Der Organifator war ftorfantn. Das be weift aud) fein Aufruf oom 2. SDtai,
mit bem er fid) an bie Spitje ber fcfjlagartig in (Srfcrjeinung getretenen Organi*
Sticht minber beweift es bie Xatfad)e, bafe am erften Sage bes
fation ftellt.
Aufruhrs planmäßig (Sifenbatmlinien unb 23rüdeu an ftrategifa) widrigen ^Hint*
ten bes IHbftimmungsgebiets 3erftört würben. Diefe bis ins ein3elne gehenbe
fnftematifche Vorbereitung ftraft bie ^Behauptung einer fpontanen SBoltsbewe*
gung ßügen. Die Organifationsform bes Wufftanbes war ba. Sie brauchte
nicht erft gegeben 3U werben.
Der oon äorfantn weiter behauptete ©encralftreif ber ©ruben unb Kütten
war faft überall feine freiwillige 9lrbeitseinftellung. (Er ift oielmehr oon unoer=
antwortlichen polnifä)en £et}ern wilb entfacht worben. - Die überwiegenbe
9Jler)r3at)t ber Arbeiter war arbeitswillig.
Sie ift infolge terroriftiferjer Sitte
einer bewaffneten flttinberheit gewaltfam an ber Arbeit gehinbert worben.
Die unerhörten Wengen oon SOSaffen unb 2Runition, leichte unb fchwere
9Kafa)inengewehre, ÜDtinenwerfer, Granatwerfer unb Orlammenwerfer, £ a |t-fraftwagen, 93agagefolonnen unb Sanitätsformattonen mit allem 3 u &*hör,
über bie ber Aufruhr oerfügte, bürfte Äorfantn fchwerlich im fianbe haben
Sie finb, wie einwanbfrei feftgeftellt, in grofeer SOtenge aus
taufen fönnen.
s
JJolen naa) Oberfchlefien gefchafft worben.
5lua) hat bas (Singreifen ftorfantns Oberfchlefien f eines wegs oor SRorb,
©ewalttat unb ^ßlünberung bewahrt. (Srft feitbem er t)errfdr)t, herrferjt auch
3Rorb, ©ewalttat unb ^Jlünberung. 3"ouftrie unb ©ewerbe liegen barnieber,
bie Kütten ftehen ftill, bie ©ruben fangen an 3U erfaufen, bie Stäbte leiben
SWangel an ben wid)tigften SBebürfniffen bes fiebens. 9cot unb CElenb oerbreiten
fich mit unheimlicher ©efchwinbigfett über bas fonft blühenbe unb friebliche ßanb.
Das oberfchlefifche SBolf hat fich in ber Stbftimmung mit faft */3 aller
Stimmen unb ber weit überragenben Mehrheit feiner ©emeinben für DeutfaV

lanb, b. h* für bie ruhige, friebliche unb ftetige (Entwicflung Oberfchlefiens ent«
fchieben unb feinen SBillen funbgegeben, ungeteilt mit feiner alten Heimat

oereint 3U bleiben.
5(n biefem flar 3Utage gebrauten SBillen ber 93eoölferung !önnen unb
bie fiügen unb 93erbrehungen bes polnifdjen 3"f"rgentenführers
ebenfowenig änbern wie feine Gewalttaten.
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Einlage 6.

£anb*leute! Aameraoen!

Dem

£etmat bin id) gefolgt. 9Weine £iebe 3ur £eimat unb
mir berechtigen mid), 3U (End) 3U reben.
3n heiligem 3<>rn l)abt 3h* <Eu<& gegen polnifche SBillfür unb $errfd)fucf)t
9totfd)rei bcr

(Euer SBertrauen 3U

XDic (Erbitterung über bas mafetofe fieib, in bas Äorfautns
gefetjt.
SBanben (Eure 23rüber unb Schroeftern geftürgt haben, treibt (Eucf) 3um dufeerften.
fyabt erfannt, bafc bas £eben nicht ber ©üter höchftes ift.
3h* fampft um
mehr, als um (Euer fieben. 3h* fampft um (Eure §eimat, um bie 3«fw«ft

3ur 2Bcr)r

3hr

um

(Surer ftinber,

Sdmfclos

ift

beutferje CEr>rc

unb

beutferjes 9?ed)t.

heute ein großer Seil unferes fianbes polnifcfjer SBillfür preis*

gegeben.

Die

3ttteralliierte

2Bir wollen nicht

einen anberen 3uffonb

2B

i

Äommtffion

r)at

nicht bie SJtocht,

firf)

gegen Äorfantns

Rebellion burd)3ufefcen.

roohloorbereitete

r

bem 3uftanb

©eroalt, ben Äorfantn gefdjaffen hat,

unferem

<5eroalt nad)

lämpfen

SDBillen

in berechtigter

entgegen

9c 0 1 to e

h

ftellen.
r.

SBtr roollen nur bie SBieberherftellung bes 9?ed)ts, bie SBieberherftellung
ber erfchütterten Autorität ber 3^eralltierten Äommiffion, bie SBteberrjer*
bes Gebens, ben erft Äorfantn unferem oberfd)lefifcrjen Solfe
ftellung

geraubt r>at.
Unfer gutes SRecfjt roar allzeit SRidjtfdmur unferes ^anbelns unb [oll es
bleiben. 9lber lange genug fjaben roir bie fdmöbe SBeradnung unferes SRechts
unb ber 3"teralliierten Äommiffion burd) bie Gebellen mit angefehen. tHucf)
bie gröfote ©ebulb unb SBefonnenheit hat ihre <5ren3e. ÜBenn roir heute 3um
Sprung bereit noch an uns galten, fo geflieht es nur im Vertrauen auf ben
©erecfjtigfeitsfinn ber UBelt unb in ber Hoffnung, bafe in roenigen Sagen im
«Rate ber alliierten 9Käct)te enblid) bie erlöfenbe (Entfcheibung barüber fallen
roirb, roie bem <Red)t unb ber Autorität ber 3«teralliierten Äommiffion in Ober»
fcrjlefien

roieber (Bettung oerferjafft

werben

foll.

ßanbsleute! Ä'atnerobenl
93is barjin fteht

mit ©eroerjr bei

grufe!

SBar^ret

Drbnung unb

Dif3iplin!

Sergeltungsmafenafmten htnreifeen
(Ehrt bas (Eigentum eines jeben, fei er polnifd) ober beutfd) gefinnt! 3eigt (Eud)
roürbig bes beutferjen fltamens unb (Eurer guten unb geredeten Sache. Äeiner
oon (Eud) liebt bie $eimat mehr als id). 3h* tennt mich
oertraut mir
id)
felme roie 3h* ben Wugenblicl herbei, roo roir 3ur (Errettung unferer ©ruber unb
Schroeftern oorroärts ftürmen !önnen.
Dann roerbet 3h* mid), roie etnft in
Deutfd)lanbs fcrjroeren Sagen, roieber an (Eurer Spitje fer>en!
Unb 3fa Dort bruben, bie Sfr ""ter ber SBillfür ber Gebellen fd)mad)tet r
l)arrt tapfer biefes 3ags, ber (Eud) bie ^Befreiung bringen roirb.
2Bir fennen
Guren 6d)mer3, roir ferjen (Eure Sränen Sertraut barauf, bafe bas Saterland
Öafjt eud) burd) feine polnifche ©reueltat 3U

—

—

!

(Eud) nid)t oerläfet!

^

efe

^ © e „ eran e utnant

3.

3>.
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Anlage
Manier oben

oom

7.

Selbftfcbufc!

turjen
bie id) an (Surer Spilje ftcbe,
Formationen bes Selbftfd)utjes aufgefud)t habe, bamit 3h* roid) unb td) (Euch
tennen lernte, mar es mir bod) leiber unmöglich, mit (Eud) allen 311 fpred)eu.
3d) habe besr)alb bas SBebürfnis, beute in befonbers ernfter Stunbe burd)
biefe Äunbgebung $u Sud) 311 reben.
93or allem möd)te id) (Eud) allen nochmals meinen Dan! fagen, baß 3h*'
gefommen feib, um unfere heißgeliebte oberfd)lefifd)e §eimat ber SRäuberbanb
bes fred)en polnifd)en Aufruhrers 3U entreißen unb 9?ed)t unb Orbnung roieber
an Stelle oon ©emalt unb ©raufamfeit 31t fefcen.
(Es liegt an ber Ungunft ber SBerbältniffe, in ber unfer Oberfd)lefien, in ber
unfer armes beutfd)es SBaterlanb fid) befinbet, baß 3b* btsr>er (Euren felbftlofen

Obmotjl

td) faft täglid) in Der

Opfermut nid)t burd) bie fid)tbaren (Erfolge belohnt fet)t, bie mir 3um 2Bof)le
unferer immer nod) unter florfantns SBanben fd)mad)tenben beutfd)en ©rüber
unb Sd)meftern erhofft hatten. Doch beffen feib gemiß, (Euer einmütiges (Ein*
treten für unfere geredete Sache bot mittelbar bod) fd)on feine 2früd)te ge3eitigt.
Der mad)tooll unb fd)nell aufgeioorfene
unferes oberfd)lefifd)en Selbft*
fd)ufces hat bem polnifdjen Räuber ein weiteres Sorbringen oermebrt, hat ben

Damm

beutfd)en

unb außerhalb bes Abftimmungsgebietes
unb opferbereit fein tonnen, roenn aÜ3u fred)es

93olfsgenoffen innerhalb

baß mir bod) nod) einig
Unred)t uns bebrobt, hat bie 3nter alliierten aufgerüttelt aus ber Untätigfeit,
mit ber fie äorfantn ihre eigenen §ohettsred)te mit %ühm treten ließen. Unb
memt bie3nteralliterten fid) jefct enblid) 3um(Einfafc ftarfer Gräfte 3ur Säuberung
unferes armen fianbes entfd)ließen, fo ift bas nid)t 3ulet$t (Euer SBerbienft.
Die 3nterallüerten hoben weiter erfannt, baß mir oom S. S. trotj unferer
jungen, rafd) aufgebauten Organifation nod) alte beutfd)e 3 utbt u "b Orbnung
im ©egenfatj 311 ber 3ügellofigfeit ber polnifd)en 9?äuber.
311 halten toiffen
©erabe aber, ©eil roir uns fo oorteilhaft unterfdjeiben oon ben $olen,
©erlangen mir jetjt aud) oon ben interalliierten eine entfpred)enbe Achtung
unferer Stellung unb unferer ©efüt)le. SBir legen nid)t eher unfere im heiligen
3orn ergriffenen SBaffen nieber, mir laffen uns nid)t eher 3ur Aufgabe unferer
oberfd)lefifd)en §eimaterbe 3toingen, ehe nid)t bie polnifd)en (Einbringlinge
Oberfd)lefien mieber geräumt haben unb ehe mir nid)t bie ©emißbett fehen,
baß bie 3. 3T gefetmtäßigen ©emalten in Oberfd)leften, nämlid) bie interalliierte ftommiffion, aud) mirflid) entfd)loffen unb ftarf genug finb, um 9?ed)t
ge3eigt,

—

-

unb Orbnung für bie Dauer 311 fid)em.
Sd)mere (Entfd)eibungen roerben in biefen lagen über uns, über unfer
£eimatlanb fallen. 3e gefd)loffener, je einiger 3b* ie^t hinter mir fteht, je mehr
3ht burd) befonnene Selbftbeherrfd)ung ben ^Interalliierten bemeift, baß 3br
als gute beutfd)e Solbaten nod) 90tannes3ud)t in ben ftnod)en habt, unb baß 3h*
ntd)t aus Selbftfud)t, fonbern aus £iebe 3um SBaterlanb (Euch 3ufammen*
gefd)loffen habt, befto leid)ter mad)t 3h* wir, (Eurem ermählten <$übrer, bie
Aufgabe, (Eure 3ntereffenunb bamit bie 3ntereffen unferer oberfd)lefifd)en Heimat
unb unferes großen SJaterlartbes oor ben interalliierten 3U oertreten. Die £age,
tu benen mir jetjt leben, ber SBoben, auf bem mir lampfbereit ftehen, fie finb oon
u?eltgefd)id)tlid)er SBebeutung.
9cicr)t
bie ehrgei3igen unb abenteuerlichen

74
©elüfte unb 3Bünfd)e eines einjelnen, nid)t ber Drang einer Keinen Gruppe
ftd) ba oorbrängen; Jonbern nur bie 9?ü(ffid)t auf bas ©efamtool)!

bürfen

unb Deutfd)lanbs barf für unfer Zun unb unfere (Entfcrjlüffe
maftgebenb fein. (Euer SBertrauen rjat mid) an (Eure Spitje berufen. Das 95er*
hü* nun aud) in biefen fd)roeren Stunben, bie 311m §eil ober
trauen müfet
Unglücf oon §eimat unb Satertanb ausfd)lagen fönnen, baburd) beroeifen, bafe
3f>r bis 3unt legten OfreiioilUgen (Sud) ben oon mir gegebenen SBeifungen un*
bebtngt fügt.
Oberfcrjtefiens

Oberg

l

0 g a u, ben 31. 9Wai 1921.
£>oefet, ©eneralleutnant

unb 5üf)rer bes 3. S.

C*3.
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«ttloge 8.
ttberfefcung.

3nteralliierte IRegterungs«

unb ^Mebif3its&ommiffion
Oberfdjlefiens.

Die 3ttteralUterte 9iegierungsfommtnion €>berfd)lefiens legt es bem
©eneral $oefer, naa)bem fte von bem beutföeu SBormarfd) in ber ©egenb oon
Ujeft ftenntnis

£eftt)mtj*Stabt

genommen

—Dollna

tyat,

auf, feine

3urüd3U3ief>en.

-Truppen bes Generals §oefer.)

Xruppen auf
(i)iefc

bie ßinie £efd)nifc 23f)f.—

£)rtfd)aften

oerbleiben

ben

$alls bie erften Seroegungen ber 2lusfüf)rung

als (Jolge biefer SBenad)ricf)tigung nid)t innerhalb ber näd)ften 12 Stunben
nad) ber oorliegenben SRotififatton begonnen finb, [o roirb bie ftommiffion bie«
jenigen <0tojjnal)men treffen, bie ben 3«t>alt ber 3Jenad)rid)tigung ausmalen,
bie £errn oon ÜRoItfe am 21. 9Jlai zugegangen ift, nämlia) HRafonarmten, roeldje
bie (Eoafuatton ber alliierten ©arntfonen, bie 3. 3t- bie Stäbte bes 3n^ u ltnegebietes befetjt t)alten, mit fid) bringen.
Die ftommiffion gibt anbererfetts
befannt, bafe fic ben polnifd)en Snfurgenten oerbietet, bie 9?äumlid)feiten, roeldje
fte feit bem Slbenb bes 3. 3uw geräumt Ijaben, roieber $u belegen.

Oppeln, ben

4.

3uni 1921.

3eit 15.

Der Vertreter 3taliens:
gej.

91.

be SRarinis.

Der Vertreter

2franfreia)s:

"^räfibent ge3. le *Ronb.

Der Vertreter ©rofrSBrttanniens:
ge3.

§arolb Stuart.
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Anlage
£).*£.
I

a

9.

§oefer

9Tiif

Oberglog au, ben

6.

3uni 1921.

125.

9lr.

CBrunb einer Sereinbarung mit

bem Oberbefehlshaber

ber

ertglifcrjen

Streitfräfte in Oberfdjlefien befehle id) für bas talttfdr)c ©erhalten bes Selbft*
fdjutjes bis
1.

auf toeitercs folgenbes:
Stellung i|t unbebingt

2>ie eigene

311

halten.

3eber Angriff auf

fie ift

träftig abjuf ablagen.
2.

3*be eigene Smgrtffstätigfeit bat 5U unterbleiben.

3.

(&rf(r)eint

4.

5.

3ur Slbroebr feinblidjer Offenfio»SDiafenarmten ein geplanter
Angriff nötig, fo ift bie ©euermtigung ba3u bei mir ein3ul>olen.
Sinb beim feinte SRafonarjmeu erfennbar, bie auf einen Eingriff fyn*
beuten ober werben biesbe3üglia)e 9ta<r)rid)ten befannt, [0 ift bies fofort
auf fd)nellftem tBege fyieber 311 melben.
Patrouillen 3ur 23eobad)tung bes Sreinbes Dürfen naä) roie cor gegangen

»erben.
bes (Ernftes ber £age, in ber roir uns befinbeu unb oon ber
nur bie 3ufunft Oberfä)lefiens, [onbern aud) bie bes 9?eid)es in r>or)ent
Wafje abhängt, mad)e id) es |ämtU<r)eu (Jurjrern 3ur-ernften ^Pflid)t, ihren
Untergebenen oorftehenben SBcfct)I fofort in etnbringlidjer UBeife 31« Äennt»
nis 3U bringen unb feine Durdrfübrung mit aller Strenge 311 überwogen.

6. 9lngefi<f)ts

nid)t

ge3- £oefer, ©eneralleutuant

unb Führer bes S. S. 0.*S.
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Mnloge

IQ.

ttfcerfefciutfi.

3nteroJUierte Wegierungs»

unb ^lebif3tt«ftommijfion
Ober[chle|iett.

Oppeln, öeu 20. 3unt 1921.
Vorläufige «moeifuna tut

©Übung oet ©emeinbetoacben*

ftusfiibrmtg oet Serorbnwtg

vom

17. 6. 21.

©emetnberoachen |inb unoer3üglich in allen ©emeinben ber ftreife
fiubUnifc, ©rofe«<5trehltÖ, (Eofel (rechtes Ufer), Watibor (rechtes Ufer), nach
iWafjgabe ihrer Räumung burct) bte 3ufurgenten etn3urtd)ten.
1.

2.

Wefrutierungsbebingungen ber ©emeinberoache:

Die ©emeinberoacfje rotrb fid) aus ©inroofmern ber ©emeinbe refrutieren.
Diefe Sßerfonen müffen folgenbe ©ebingungen erfüllen:
1. bas 21. £ebensjahr oollenbet t)aben,
2. in Oberfcrjlefien geboren fein ober bort feit bem 1. 1. 04 tDotnten,
3. ein t£ührungs3eugnis ber ©emeinbebehörbe beibringen lönnen, bas ein
fpäteres Datum als bas ber Serorbnung oom 29. SWai 21 trägt.
3n bte ©emeinberoache bürfen nicht eingereiht »erben ^ßerfonen, bte oor*
beftraft finb ober bie als Angehörige ber $oli3ei Oberfchletfens ihren Soften

am

»erlaffen ha&ett ober bie fid)
3.

Slufftanb beteiligt haben.

Die Starte ber ©emeinberoachen

Ocgamfatton.

ift

folgenbermafeen

f eftgefe|t:

5

Beamte

oon

„

„

„

„

15

„

„

ff

„

„

u

„

20
30

,,

500 ©inroofmem
1000
1000— 2000
2000— 5000
5000 10000
„

in ben (Semeinben mit weniger als

10

„

ff

ff

—

ff

500—

Die ©emeinberoachen mit 5 30 Beamten roerben unter ben 95cfcl)l eines
Beamten geftellt, ber ben Wang eines Unterofft3ters, 2Bad)tmeifters ober
Obenoad)tmeifters befleibet.
Die ©emeinberoachen mit über 30 ^Beamten werben unter ben SBefef)!
eines ^Beamten geftellt, ber ben Wang eines Offaiers befleibet unb bem 1 ober
mehrere Unteroff 1 3t ere beigegeben roerben.
Selletbung unb Seroaffnung ber ©emeinberoachen:
Die öefleibung ber ©emeinberoache umfafet:
1 Uniformmüfce mit ber Stuffajrift ©. SB. in großen, fcr)roar3en Suchitaben
auf hellgrauem Sanbe.
1 hellgraue Armbinbe mit bem ©emeinbeftempcl unb ber 9tuffä}rift ©. 2B.

4.

1.

2.

in großen, fcr)roar3en SBuchftaben.

3eber (Chargierte rotrb aufeerbem auf [einen 3^t^ c » D ern 9la)|elftücfe
tragen, bte benen bei ber ^ßolisei Oberfd)lefiens oerroenbeten gleichen.
3eber ^Beamter ift mit 1 Weootoer ober ^ßiftole unb 40 Patronen ausgeftattet.
Diefes SWaterial toirb burch ben Oberbefehlshaber ber $ßolt3eiträfte Ober*
fct)lefiens auf eine oon bem ^olt3eifontrolloffi3ter bes Greifes unter3ei ebnete
21nroeifung geliefert.
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<3oIb unb Vergütungen.
Der Sotb unb bie Vergütungen
5.

roacrje

haben btefelbe £öl)e

toie bte

ber oer|cr)icbenen

Beamten

ber

©emeinbe*

ben Beamten ber ^oH^et £>••©. in gleidjem

s

J?ange geroäf)rten.

6. Die <Poli3eitontrolloffi3tere ber Äreife (]. § 1) finb mit ber »Übung ber
©emeinberoacrjen beauftragt unb hoben f t<f> umgerjenb 3u biefem 3medt mit
bem SJiilitärbefehlshaber unb bcm Kontrolleur ber genannten ftretfe in Serbin«
bung 3U fetjen.
(£in 93ertd)t über bie Durchführung bieder 93orf Triften unb bie Xätigfeit
ber ©emeinberoacrjen mufc täglid) telephonifd) bis auf roeiteren 23efet)l oor
11 Uhr bem Oberbefehlshaber ber ^oliseifräfte 0.*S. erstattet roerben.

Der Oberbefehlshaber ber

^oli3ei 0.*S. ge3- $efenri.
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RJolmfdK 3er(törungen

in Dberfdjleften

[beim 3. $olen<tufftanb

81

$oii ocn $ofcn mit

"Artillerie

$on bcn $olen

betroffene nnb äerfiörte ittrdje in 9Ilt«£ofcl.

jerftörtc

Q3rüde bei

"JJogorjelletj.
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SJon bcn <ßolen 3erftörte SBrüde bei CofeNCberfjafcti.

Stall

bcn

'ißolcn

gefprengte ÜBrücfc bei S!atDenf?it$.

83

löcfptengtes Stationsgebäubc SBafjnbof ©rofcStcin.

"}3oluifd)e Artillerie -Unterftänbe

auf ben ftaltbergen bei SJabufyof (5ro*B=3tcin.
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Bon ben

£as uon

<PoIen

bell

am

^olcu

1. 6.

21 mebcrgebranntcs ©efiöft bes D. Srofau in Coftau.

jcrttürtc

3d)loij öcs i3ct3ogs DOti «atibot in

Jemboimfc.

Skrbrüberung 3©ifd)en 3 3nf urgenten (33orbergrunb), £allerfoIbat
unb fran3öfifd)en Iruppcn.

(3.

oon

lint»)

Sterbrübetung franäöftfdjcr Xruppen mit bcn Slufftänbigen.
3n|(firtft:

Polonais et Francis gut; Boches kaput.
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Kampf Um

Aber ben

fcblefiens,

Von

a>berf<fylejteit befinbct

fid)

ein weiterer

»anb

ber auf bie rotrtfd)aftlid)e ©nhoidlung unb bie ftultur Ober*

in Vorbereitung,

auf ben 1. unb 2. Volenaufftanb näher eingebt.
Vorbereitungen toerben angenommen.

forote

ber oerloreuen ÜBeftmarf unb ihrem urbeutfdjen CEbarafter berietet bas SBerf

SttO^burg bas 2Babr3etd)en ber oerlorenen beutfd)en SBeftmarf. Der £iftorifer
$ e n 3 oon Soff führt ben ßefer burd) bie u>eltgefd)ichtli{b bebeutfame
i

trübere 3eitalter ertoaefien 3um ßeben.

Stabt.

ber

(Sntroidlung

fchrounbene Sitten unb Gebräuche, bas Sehen
in

Das

%rt.

feffclnbfter

fommen unb

im

ßängftent»

bem

9JHttelalter 3cigt fid)

ßefer

beutfdje Strafeburger SWünftcr fiebt bie ©enerationen

Die ©rlebntffe ber Stabt 1870/71 bringen Vergleiche mit

geben.

bcn 3ab*eu 1914/18 mit fid). Die Sdjilberung ber Weoolution unb bie Äncd)»
tung bes „Selb[tbeftimmuugsrcd)tes" bieten auffehenerregenbe Weuigfeitcn für

Das
unb

SBerf

i|t

in feiner

ein

b

Ut

o r

i

f

uns Deutfdje.
Denfma

l

oon unffcnfchaftlichem Vierte

3ug(eid)

ein (Erinnerungsbild) für alle

d) e s

$er3en gehenben

311

9lrt

Äriegsteilnehmer unb }eben Deutfchen, bis 3U ben Äinbern unb Äinbeslinbern
an« biftorifd) ein3igartigen Vilbern, geh,. 30 M. Äünftlereinbanb 40

M

(nebft Orts3ufd)Iag).

Ulttet ött Sreitt&Ijerrjdjaft
benn
0.

je

unb ßeiter ber

als amiitärfchriftfteller

befannt,

roehrminifterium
oor3üglid)e

hiftorifd)e

©eb. 16 M, geh. 14

6ang

Das

M

unb

Das

SBüdjlein roirb oielen Deutfdjen ein

SBert bietet

am

Don

Gmporbud) IV.

ßubmigSHcfo
einen

fulturellcn

§oIW. 34

M

unb

bie beutfehen Verbienfte

gortfebrirt.

(nebft Orts3ufd)lag).

(Emporbuch

I. 1.

Staate

öer Iftonardpe 3um Dolfsftaat.
t a. D. »los, ein £iftortfer oon ttuf, eröffnet mit biefem
„3eitgcnÖffifd)c Vtemoireniocrf e".

b e n

Vücherreibc

Süd)errethe

foll

ba3ii bienen,

bie 9lnfid)t

für

bie

SBcrfe

Diefe

ber Sfübtcr auf leitenben Kotten

Staats* unb Varteiroefeu unmittelbar tenneu 3U lernen.
hat insbefonbere

ber

in neuartiger, oolfs-

aBürttembcrg.

f i

4.

fchiibert

3ur allgemeinen Vilbung unerläß-

flberblid über bie Äultur ber neueren 3eit

©eb. 31.20 M.

«Reichs-

Wusroertung ber

fiid)tblid fein,

(nebft Orts3ufd)lag).

befannte berliner Unioerfalhiftorifer

p r ä

eine

öer nen3eitltcfyen Kufturenta>iälung

tümlid)er V3eife.

im

<Rad)rid)tenftelle

über bie flhnltd)feit früherer Verbältniffe eine

bat

Sroft

bie

Unter ber ftremb*

beute.

Sfi33e gefd)rieben, bie allerbings

Sinologie mit feinem Üaft oermetbet.

lichen

wir

Die Vlide ber ©ebtlbeten eilen besbalb rnebr
3urüd in frühere 3eiten bes Unglüds unb bes VHeberaufftiegs. 9JI a j 0 r

D e r ö e n,

Den

leiben

Vreufceu 1807—12.

herrfefiaft litt

im

3bre Stellungnahme

fpätere hi|torifd)e ^Bearbeitung heutiger 3eit groben

VJert unb gibt mandjc neue "Jlufflärung.

Die Bücherreihe

fteht allen

Parteien

3ur Veröffentlichung offen.
9Wit Verfafferbilbnis geb.

40

M,

geh- 30

(nebft Orts3ufd)lag).

«ergers ßiterarifebes «uro unb Verlagsanftalt, Stuttgart.
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3tU& eme irtB£X6xz *t&
@emeinnü$ige, uttpoIttif$e,

iduftrierte, monatliche

93iH>ung«jeitfd)tiff

Sur

Äebung

fcer

ungemein- unb Q3eruf$bittmng

Sn&alt:

I.

:

I.

:

:
:
i
j

II.

Wlttemeinbilbung: ©efc&icbte, 6f<tat«Wlraetfunbe, 3Mf*»irtf<bafWunb Q3öl!er!unte, ©rbfunbe, 9fattKtoiffenfcbaften, Äulfut» uttb £eben*funbc, fokale unb rechtliche fragen, 93olf«b(>cbfcbuIroefen.
ßemerbe, Jnbuftrie, $anbel: <Serufiicbe 2h«V unb ftortbilbung,
beutfebe Äuiturtaten bec Secpnif, neuzeitliche «ajirtfehafafragen unb

:

91rbti«meih©ben.

:

:

5

:
J

III. ßonbtDirtfcbttft: 6tcbelungen, äolonifationtoeffn, lanbnrirtfchoftluhe
3Jietboben unb neuzeitliche ©erate. Äleintierjuebt

IV. allerlei SMffensmertes.

Sahrelabonnenten erhalten (Ermäßigung auf Qtmpoxbütytx
Q3eröcr^ ßitcrar.93üro tt.Q5erlaö«anftaU,etttttf)aft,9iec?driit.44

93on bem

<2Berfe o.

& Alfen,

©et Äamj>f ttm £berfd)leftat

erfc^einen außer ber »orltegenben bemnftchjr noa) bauerhafte 3lu$gaben:

in Äünftlerembanb (um 15.— JC teurer al# »ortiegenbe* (Eremnlar)
in £uru$au«ftihrung, £eber ober bergt, (jum zehnfachen cpitH bei t>or«
liegenben (gpmplart)

33orbeffelIungen werben

angenommen beim 93er(ag

^crg«^£itcrar.93öroit^crla^0anftalt f (2)tutt9ort^«forfit.44
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