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rezensionen
konnten ihre Tätigkeit in Greifswald weiter ausüben, während die anderen in den Westen gingen und ihre akademische Laufbahn dort weitgehend ungestört fortsetzten.
Henrik Eberle legt mit diesem umfangreichen Buch zweifellos ein Standardwerk zur Geschichte der Universität Greifswald im Nationalsozialismus vor, an dem künftige Historiker
nicht vorbeikommen werden.
Bernd Kasten, Schwerin

Historischer Arbeitskreis Stettin (Hg.),
Vertreibung der deutschen Bevölkerung 1945
– 1947.Vertreibungslager in Stettin. 3. Auflage
Lübeck 2015 (Stettiner Heft Nr. 19) 117 S. mit
vielen Abb. und Lageskizzen, 22 Euro. ohne
ISBN, (zu Beziehen über: Haus Stettin,
Hüxterdamm 18 A, 23552 Lübeck)
Die Erstfassung dieser nunmehr in 3. Auflage
erschienenen, großformatigen Broschüre kam
im Jahr 2012 heraus. Der Herausgeber stellte
sich dabei das Ziel, die menschliche Dimension, die gesamte Tragik der Prozesse von Flucht
und Vertreibung der Deutschen im Raum Stettin sichtbar werden zu lassen. Diese menschliche Dimension fehlt nach Ansicht des »Historischen Arbeitskreis Stettin« sowohl in den
neueren polnischen wie in den neueren deutschen historischen Arbeiten, welche sich mit
den Ereignissen im Raum Stettin von 1945–
1947 befassen. Ausdrücklich sind hiermit die
Magisterarbeit von Marlena Tracz, »Punkt Etapowy Nr.3 w Szczecinie« (Universität Stettin
2011) und die Dissertation von Jan Musekamp,
»Zwischen Stettin und Sczeczin. Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005« (Wiesbaden 2010)33, entstanden an der Viadrina in
Frankfurt/O., gemeint. Das Buch umfasst fünf
Sachaufsätze, einen Zeitzeugenbericht, einige
Dokumente sowie ein kurzes Nachwort.
Über das politische Schicksal Stettins im Frühjahr und Sommer 1945 berichtet Horst Rubbert. Demzufolge ahnte selbst einige Zeit nach
33 Rezension von Detlev Brunner in: Baltische Studien
NF 98 (2012), S. 196f.
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der Besetzung Stettins durch die Sowjetarmee
in der Stadt niemand, dass Stettin nur wenige
Wochen später infolge politischer Machtspiele Stalins in polnische Hand übergehen sollte.
In der Stadt wurde folglich eine funktionierende kommunistische Stadtverwaltung aufgebaut,
die Losung »Stettin ersteht zu neuem Leben«
ausgegeben und einzelne städtische Funktionäre machten sich sogar über das umlaufende
Gerücht lustig, die Stadt solle »polnisch« werden. Als aber am 5. Juli 1945 der noch im Mai
bei einem gleichartigen Versuch von den Russen verjagte Pole Piotr Zaremba nun offiziell die
Stadtverwaltung übernahm, kam es sukzessive
zur vollständigen Vertreibung der insgesamt
88.500 zu Ende September 1945 noch in Stettin
lebenden Deutschen und die Stadt entwickelte
sich zu einem rege frequentierten Durchgangspunkt für die aus West- und Ostpreußen sowie
aus Pommern eintreffenden, von dort vertriebenen Deutschen. Dazu errichtete man polnischerseits mehrere so genannte »Vertreibungslager« in Stettin und den Vororten der Stadt,
wo diese Vertriebenen tage- bzw. wochenlang
unter schlimmen Verhältnissen kampierten. Als
»Drehscheibe« der Vertreibung und als ein mit
Massengräbern bedeckter »Schicksalsort« erwies sich der Bahnknotenpunkt »Stettin-Scheune«, wo zeitweilig auch das »Vertreibungslager
Scheune« bestand. Hier lauerten bewaffnete,
sehr brutale Banden polnischer Krimineller, um
den vertriebenen Deutschen ungestört die letzte Habe bzw. die letzten Wertsachen zu rauben.
Was der Rezensent darüber in seinem Buch
»Als die Heimat zur Fremde wurde. Flucht und
Vertreibung der Deutschen aus Westpreußen«
(Berlin 2011) auf Grundlage von Augenzeugenberichten festgehalten hat, wird durch den
einschlägigen Aufsatz von Willi Neuhoff ganz
nachdrücklich bestätigt. Zum Chaos trug zusätzlich bei, dass sowjetische Stadtkommandanten in Norddeutschland (Neuhoff führt hier auf
S. 33 einen Befehl des Stadtkommandanten von
Stralsund vom 23. Mai 1945 an) ausdrücklich
die Geflüchteten und Vertriebenen in ihre alten Heimatorte zurückschickten, worauf diese zum zweiten Male das Vertreibungsschicksal
durchlitten. Neuhoff dokumentiert durch Fotos
den heutigen Zustand der Massengräber von in
Stettin-Scheune zu Tode gekommenen Flüchtlingen, bei welchen jedweder Hinweis auf ein

Massengrab fehlt. Peter Wesselowski, Horst
Jeschke und Detlef Kircher beschreiben in ihren
drei Aufsätzen die Geschichte der Stettiner Vertreibungslager »Ackermannshöhe« an der Kreckower Straße, »Frauendorf« an der Gadewoltzstraße und »Bredow« in der alten Vulcanstraße
24–25. Im Lager »Ackermannshöhe« existierte
sogar eine britische Militärmission, welche sich
allerdings von den jammervollen sanitären und
Verpflegungszuständen im Lager völlig unberührt zeigte und sich einzig darum kümmerte, dass die Flüchtlingstransporte in die britische Besatzungszone organisiert und nicht völlig »wild« abliefen. Alle drei Autoren illustrieren
ihre Aufsätze mit exakten Lageplänen der Lager,
mit Fotos, Dokumentenkopien sowie mit Aussagen von Zeitzeugen, bei denen es sich in der

Regel um ehemalige Lagerinsassen handelt. Ein
von Willi Neuhoff bearbeiteter Bericht eines
Anonymus gibt abschließend Auskunft über
die Ankunft der Vertriebenen im »Westen« am
Beispiel des Lagers Lübeck-Pöppendorf. Die
Verfasser aller Beiträge sind vermutlich keine
Historiker, deswegen präsentiert sich mancher
Beitrag etwas ungelenk. Aber sie alle haben die
mühevolle Arbeit auf sich genommen und präzise und ehrlich diejenigen Zustände im Raum
Stettin dokumentiert, welche man in Büchern
von relativ empathielosen Historikern wie dem
bereits genannten Jan Musekamp leider vergeblich sucht.
Jürgen W. Schmidt, Berlin

