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Kamp�ose �Ubergabe der Hansestadt Greifswald

Gedanken zum ��� Jahrestag des Kriegsendes� des Endes der Diktatur des Faschismus und

der kamp�osen �Ubergabe der Hansestadt Greifswald an die �Rote Armee�

Thomas Meyer�yund Gustav Seils z

��� April ����

Zusammenfassung

Dieser Text wendet sich gegen die Polemik um die kamp�ose �Ubergabe

der Hansestadt Greifswald vor �� Jahren und soll einem vermeintlichen

�Historikerstreit� entgegenwirken� In der Vergangenheit hat es sicher

historische Darstellungen dieses Ereignisses gegeben� die ideologisch

gef�arbt und subjektiv einseitig gewesen sind� Greifswald sollte diesen

Jahrestag an der Schwelle eines neuen Jahrtausends aus der Sicht eines

neuen Deutschlands in Besinnung auf seine Vergangenheit begehen�

Nur die objektive historische Re�exion macht die Sicht frei f�ur neue

Entwicklungen� die gepr�agt sind von einem �Sichtwechsel�� der Lokales

und Globales verkn�upft� Nicht vergessen sondern besinnen auf die Werte

des Menschen ist dieser Erinnerung angemessen� Wir sehen in den jetzt

bekanntgewordenen handschriftlichen Tagebuchaufzeichnungen Prof� Carl

Engels eine historische Quelle� die zur Versachlichung dieses Themas

beitragen kann�

�Pr�asident der B�urgerschaft der Hansestadt Greifswald
yDieser Text ist autorisiert und darf nur in Absprache mit den Autoren ver�andert werden
zMitglied der B�urgerschaft der Hansestadt Greifswald
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Der bevorstehende Jahrestag der kamp�osen �Ubergabe der Hansestadt Greifswald�

der f�ur uns Greifswalder einen bedeutenden Platz einnimmt� hat ebenso eine weltweite

Bedeutung� weil er in unmittelbarem Zusammenhang mit der Befreiung Deutschlands

vom Faschismus und dem Ende des verheerendsten aller Kriege� dem �� Weltkrieg�

steht� Greifswald� unsere Heimatstadt� und vor allem seine Menschen wurden durch

die kamp�ose �Ubergabe an die �Rote Armee� vor einer sinnlosen Zerst�orung und

Vernichtung gerettet und mit ihr auch die alte und ehrw�urdige Universit�at� Die

Hansestadt Greifswald mu	te nicht das Schicksal vieler deutscher St�adte am Ende

dieses Krieges teilen und in Schutt und Asche aufgehen� wie Demmin� Anklam�

Neubrandenburg und viele andere St�adte� Dieser Tatsache gilt es zu gedenken und

nat�urlich besonders der Menschen� die diese mutige Tat vollbrachten sowie ihrer

Helfer und Verb�undeten� In den vergangenen Wochen ist viel �uber die Greifswalder

Ereignisse vor �� Jahren geschrieben und berichtet worden� Leider l�a	t sich aber

nicht ganz verschweigen� da	 an einigen Stellen der Eindruck geweckt wird� da	

die Bedeutung des Ereignisses durch einen �Historikerstreit� in den Hintergrund

tritt� Ein solcher �Historikerstreit�� sofern man dieses Wort w�ahlt� ist keinesfalls

geeignet� der grundlegenden Bedeutung dieser Zeit und ihrer Geschehnisse gerecht

zu werden� Wenn wir uns an die Tage und Ereignisse vor �� Jahren erinnern�

m�ussen wir uns auch an die Frauen und M�anner erinnern� die mutig waren und

entschlossen� trotz der Angst� die sie vor gegenseitigen Denunzierungen hatten� Sie

haben sich unabh�angig von ihrer Herkunft� ihrer gesellschaftlichen und politischen

Einstellung f�ur eine gute und bessere Zukunft der Hansestadt Greifswald entschieden�

Zu diesen Personen m�ussen wir neben anderen� wie Katsch� Petershagen� Sch�onfeld

und Wurmbach� auch den damaligen Rektor der Universit�at Prof� Dr� Carl Engel

z�ahlen� Weder eine einseitige Auslegung der Rolle Engels noch andererseits eine

der Petershagens� kann der historischen Wahrheit gerecht werden� Auch ist es

nicht richtig� da	 Engel bisher �uberhaupt keine Erw�ahnung gefunden hat� Bereits

in den ��
er Jahren ist die Person Engels im Zusammenhang mit der kamp�osen
�Ubergabe � erw�ahnt worden� und auch die B�urgerschaft hat in der vergangenen

Wahlperiode dieses Thema ausf�uhrlich er�ortert� Eine Versachlichung dieser unn�otigen

Auseinandersetzungen ist auch eine Frage der politischen Kultur� Hierzu k�onnen

sicher die k�urzlich bekannt gewordenen handschriftlichen Notizen Engels � aus seinen

Tagebuchaufzeichnungen beitragen� Die Aufzeichnungen geben einen Bericht� der frei

ist von Interpretationen und Wertungen� Es handelt sich bei diesen Aufzeichnungen

�Magelsdorf zitiert in einer bisher nicht ver�o�entlichten biographischen Darstellung �uber Engel
den ehemaligen Rektor der EMAU G�Katsch� der die Verdienste Engels um die kamp�ose �Ubergabe
hervorhebt�

�Fotokopien dieser Aufzeichnungen wurden �uber Angeh�orige der Witwe Engels� Frau Fraude�
Gustav Seils �ubergeben� Dieser hatte jahrelange freundschaftliche Beziehungen zu Frau Fraude und
sp�ater zu deren Stieftochter�
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nicht um die von Buske � � ver�o�entlichten� Die Notizen Engels sind die sachlich

n�uchternen Aufzeichnungen des Wissenschaftlers Engel� der nach einem immer

wiederkehrenden Schema in diese Notizen zum Tagesablauf und seinen Geschehnissen

auch Wetter
 und Naturbeobachtungen ein�ie	en l�a	t� Nur in den entscheidenden

Tagen um den ��� April ��� wird dieses Schema durchbrochen�

Die Sorge um die Menschen und ihre Stadt pr�agt das Bild dieser Tage� Greifswald

hatte viele Kriegs��uchtlinge aus Hinterpommern und Ostpreussen sowie Verwundete

in seinen Mauern aufgenommen� Das Schicksal aller stand auf dem Spiel� Das

Bem�uhen um eine o�enen Lazarettstadt wird erw�ahnt��

Mo� ���
�o bis ��o� Meist tr�ube� bew�olkt� zahllose z�T� starke Regenschauer�
���� mit Kleinbahn zur Stadt �Anmerk� d� Verf� Engel bewohnte ein
Haus in Eldena	
 Institut� mit B�urgermeister Schmidt beim Kurator und
sp�ater mit diesem beim Ob� Feldarzt Dr� Hatten �Greifswald o�ene
Lazarettstadt �	 �����

Der Ernst der Lage um die Stadt Greifswald wird ersichtlich� wenn man in den

Notizen vom ��� April liest�

Mi� ���
�o bis ���o� Meist sonnig klar� kalter N�Wind�
���� mit Kleinbahn zur Stadt
 Institut� wo B�ucherkisten und Diapositiv�
Kisten f�ur Univ��Keller gepackt� Sekretariat�
Auf dem Wall werden Sch�utzenl�ocher ausgehoben� Fliegerkanonen von
Soldaten nach Eldena gezogen� ����
Nachts allerhand Bomben in weiterer Umgebung� sogar in Greifswald� ���

und weiter hei	t es am ��� April�

Do� ��
��o bis ���o� Meist sonnig klar�
����� Stettin aufgegeben� Russen vor Pasewalk �����
in meinem Bett ���h morgens Fliegerangri� auf Greifswald und Ladebow

�� Tote� etwas mehr Verletzte� je ������ Bomben� ca� ��� Obdachlose�
Chirurgische Klinik sind Fenster schwer besch�adigt�

�N� Buske �Herausg�� Die kamp�ose �Ubergabe der Stadt Greifswald im April ��	
� Landeszentrale
f�ur politische Bildung M�V� Schwerin ����

�Diese ver�o�entlichten Aufzeichnungen von Engel sind nicht selbst die eigentlichen
Tagebuchaufzeichnungen� sondern von ihn zusammengefaste Ausf�uhrungen �uber die Tage am Ende
des Krieges�
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Diese kurzen Aufzeichnungen geben sicher nur eine Andeutung der Situation

in Greifswald in den letzten Apriltagen des Jahres ��� wieder� Greifswald ist

verunsichert 
 wie soll es weitergehen�

Die Zeit dr�angt und bereits am Folgetag lesen wir bei Engel�

Fr� ���
�o bis ���o� sonnig� morgens nebelig� warm� nachm� leichtes Gewitter
mit Regen�
���� ���� mit Kleinbahn zur Stadt� Institut� Vorarlarm� Sekretariat

���� Beim Kampfkommandanten Oberst Petershagen wegen
�Ubergabe Greifswalds verhandelt� Kreisleiter widerspricht�
��h Lagebesprechnung beim Kreisleiter� Sekretariat� Zu Fu� �uber
Pommerndamm nach Hause� um ��h bei Noacks� abends per Rad zu
Katsch�s mit Oberst Petershagen �Entschlu� zur Kapitulation�
bis 	h �Fliegerarlarm� Bomben	�

Dieser ���April scheint also eine besondere Bedeutung zu haben� denn nach

Gespr�achen am Tage mit Petershagen� bei ungewollter Anwesenheit des Kreisleiters�

der sich gegen die Kapitulation stellen will� entschlie	t man sich am Abend im engen

Kreis zur Kapitulation� So kann man Engel� Katsch und Petershagen als die wichtigen

drei beteiligten Personen ansehen� ohne all die Anderen zu vergessen� Jeder dieser

drei hatte sicherlich unterschiedliche Motive� Antriebe und Beweggr�unde� die zu

der gemeinsam gefa	ten Entscheidung f�uhrten� Ein Proze	 des �Uberdenkens und

des eigenverantwortlichen Handelns hatte eingesetzt� Die ausweglose Situation der

Deutschen in diesen M�arz
 und Apriltagen des Jahres ��� lie	 selbst bei einigen

Nationalsozialisten und O�zieren der Wehrmacht keine anderen Gedanken um die

Zukunft zu�

Das Tagebuch l�a	t nur erahnen� welche Nervosit�at und Spannung �uber der Stadt

lag�

Sa� ���
meist sonniger� sch�oner Fr�uhlingstag�
�h mit Rad zur Stadt� Institut� Sekretariat� Besorgungen� ��h mit Rad
nach Hause� Katsch ruft an� ob ich noch zu meinem Wort st�unde�
�Petershagen	� Abends falscher Alarm� ich solle bei D�ammerung i�d�
Stadt sein� Kurator� Auto bestellt und wieder abbestellt�

Man sp�urt die Ruhe vor dem Sturm� der aber kein Sturm werden sollte� Der

entscheidende Tag wird in den Tagebuchaufzeichnungen� wie folgt wiedergegeben�
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So� ���
Abwechsend bew�olkt� scharfer Wind� z�T� sonnig� sp�ater Eintr�ubung�
Die Nacht im Bett nicht geschlafen� Mit Katsch telefoniert �Beruhigung
der Lage	� Nachmittags mit Rad zur Stadt� M�S� Molitor �SD�
Dienstbuch	� Ka�ee bei Katsch
 zu Petershagen� Entschlu�
zur Kapitulationsfahrt� Vorbereitungen� Dolmetscher� mit Auto nach
Hause und zu Katsch�
����� Abfahrt �uber Koitenhagen �letzte deutsche Soldaten	� Anklamer
Chaussee zum Moekowbergerstra�enkreuz
 Russen getro�en� �Uber Ziethen
und Anklam �brennendes Inferno �	� zum russischen Divisionsgeneral�
Kapitulationsverhandlungen 	 �  h� Russisches Auto Anklam
� Ziethen zur Demarkationslinie� Waldrand Hanshagen� Tod des
Kreisleiters� Karpf� Fenskes und des HJ�Bannf�uhrers� � h bei Otto� �
h mit Auto zur Stadt�

Die Kapitulationsverhandlungen beim russischen Divisionsgeneral Borstschev

werden in den Nachtstunden von � Uhr bis � Uhr gef�uhrt� Der erste Schritt ist

getan� Wie werden die Greifswalder die Kapitulation aufnehmen� wie werden sich

die Besatzer der �Roten Armeee� au��uhren� Antworten auf diese Fragen m�ussen die

n�achsten Stunden geben� Der Kreisleiter der NSDAP kam noch in dieser Nacht an

der Landstra	e bei Hanshagen um und mit ihm einige seiner Mitstreiter�

Am Montag� dem ��� April ��� soll die Stadt o�ziell im Rathaus an die

�Rote Armee� �ubergeben werden� Die Greifswalder sind aufgefordert mit wei	en

Flaggen� dem Symbol der Kapitulation� die russische Armee zu empfangen� Auch

die in Greifswald gebildete Gruppe des NKFD � unterst�utzte diese Aktion� Pastor

Prost von der St� Marien
Gemeinde h�angte wei	e Bettlaken und Kissen aus seinen

Kirchturmfenstern �� Einzelne verf�uhrte Jugendliche der HJ wollten sich mit

Panzerf�austen den Russen entgegenstellen� Das beherzte Auftreten von Sch�onfeld
� verhinderte aber ernsthafte Konfrontationen� So konnte gegen Mittag an diesem

��� April ��� im Rathaus die Stadt kamp�os �ubergeben werden�

Mo� ���
Sonniger bis leichtbedeckter Fr�uhlingstag�
Petershagen� Mit Katsch zum Rathaus
 Stadtwacht� Vorbereitungen
zum Essen� M�S� �� h die ersten russischen Panzer in Greifswald�
Dem Korps�Kommandanten entgegengefahren und auf Anklamer Stra�e

�NKFD � Nationalkomitee Freies Deutschland� der Greifswalder Gruppe geh�orten unter anderem
Pastor Holtz� Justizrat Lachmund u�a� an�

�Nach einem Bericht von Kirchenmusikdirektor Prost� dem Sohn des Pastor Prost
�Major Sch�onfeld� Adjudant des Kampfkommandanten Petershagen� wurde vor zwei Jahren mit

dem Ehrenb�urgertitel der Hansestadt Greifswald f�ur seine Verdienste um die kamp�ose �Ubergabe
der Stadt geehrt
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begr�u�t� Empfang und Essen im Rathaus�
�� h Anruf von Irmi� H�oppners gepl�undert� Unruhen� Mit dem Kurator�
Auto �x nach Eldena� zur russischen Kaserne und zur�uck� ohne rechten
Erfolg� Glawes und H�oppners ausgepl�undert� Glawes und H�oppners bei
uns einquartiert� Unruhen bei Demmins� Uhr gestohlen� Sch�usse�

Sicher verlief nicht alles reibungslos und es gab Zwischenf�alle� wie Pl�underungen�

Einbr�uche� Vergewaltigungen und Diebst�ahle� davon zeugen insbesondere die

Aufzeichnungen der n�achsten zwei Tage�

Di� ��
Sch�oner sonniger milder Fr�uhlingstag�
Ununterbrochen Pl�underungen� seit  h von russischen Marodeuren�
Polenm�adchen mit russischen Soldaten etc� Die Frauen auf dem
H�angeboden � Mehrfach bei Noaks� Demmins� Frau Wendorf� Glawes
ausgepl�undert� �����

Mi� ��
Tr�ube bew�olkt� mittags und nachmittags Regen� abends langsam
aufklarend�
� h zu Fu� zur Stadt� Institut� M�S� Sekretariat� wo zahlreiche Besuche
u�a� Molitor� zum Kurator und mit ihm zum Rathaus� wo Besprechung
mit Remertz� Schmidt u�a� Mit Lohmeyer und Kurator Besprechung auf
der xxx��	 bis � h� M�S� Zu Katsch� der verwundet und zu Bett� �� h
zu Fu� nach Hause� �� h Auspl�underung durch Russen� die zu viert ����
vergewaltigen� ���� haben sich vergiftet� desgleichen ����
Mandelb�aume und Birnen beginnen zu bl�uhen�

Die bl�uhenden B�aume als Zeichen des Fr�uhlings k�onnen nicht �uber die �Ubergri�e

dieser ersten Stunden nach der kamp�osen �Ubergabe der Stadt hinwegt�auschen� Es

geht um die Aufstellung einer Stadtwacht und Engel versucht gemeinsam mit Katsch

in einem Gesuch an den russischen Kommandanten die �Ubergri�e zu verhindern�

Do� ��
Sonniger sch�oner Fr�uhlingstag�
� h die Frauen und M�adchen mit H�oppner und Noack zur Stadt gebracht�
Irmi und Jutta Stenzel zu Katsch in die Med� Klinik� M�S� Sekretariat
Rundschreiben mit Lohmeyer� Irmi und Jutta in Med� Klinik aufgesucht�
Mit Irmi zu Katsch�s� wo gerade gepl�undert wird �mein Rad gestohlen	�
Institut� ����� zu Fu� nach Hause� wo von russ� O�zieren � Polen
einquartiert� Moebes zur Aufstellung der Stadtwacht� � russ� Pl�underer�
getrunken� ����
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Es gibt immer wieder �Ubergri�e und Pl�underungen� Die Frauen und M�adchen

werden in Sicherheit bebracht�

Fr� ��
��o bis ���o� Sonnig bis leicht bew�olkt� kalter Wind�
���� zu Fu� zur Stadt
 Institut �Nachrichten	� M�S� Irmi in Med�
Klinik besucht� Mit ihr zum Sekretariat �Reinke� Graupner	 Katsch�
mit ihm und Frau Plogstys zum Rathaus �Tesch	� Sekretariat� M�S�
��� mit Katsch zum russ� Kommandanten im Rathaus �nicht
angetro�en�� Mit Frau Plogstys und Katsch in Med� Klinik
Gesuch an Kommandanten entworfen �Zieslick hilft�� �� h zu Fu�
nach Hause� wo ich mit Glawe und M�uhling geschlafen �ruhig	� Russ�
Stab im Dorf� Nachts Regen�

Als Rektor der Universit�at machte sich Engel Sorgen um das allgemeine Leben in

der Stadt� So ist wohl der Versuch zu verstehen� den russischen Kommandanten zu

tre�en� Ebenso das Aufsetzen eines Gesuches an den Kommandaten gemeinsam mit

Katsch und einer Frau Plogstys�

Sa� ��
��o bis ���o� Abwechselnd bew�olkt� meist sonnig� Kalter S�Wind� Birnen
bl�uhen� �Apfel brechen auf�
���� zu Fu� zur Stadt
 ver�odetes Institut �Nachrichten	� zu Irmi in Med�
Klinik� Sekretariat xxxx Besuche� Brot gegessen� zu Irmi in die Med�
Klinik� dann zu Kuhnerts �Tee	
 Institut� �h zu Fu� nach Hause� wo Radio
geklaut� Mit Resi und M�uhling gegessen� Ruhige Nacht�

So� �
��o bis ���o� Nachts Regen� Tags�uber aufklarend� meist sonnig� kalter
Wind�
vorm� zu Hause gewaschen usw� Mittag gegessen� ��h zu B�acker
Marquardt� dann zu Fu� in die Stadt
 M�S� zu Irmi in die Klinik� anschl�
bei Katsch� Wilde Ger�uchte kursieren in der Stadt� ��h zu Fu�
nach Hause� bei Noacks� Mit M�uhling zu Hause geschlafen�
Bieck als neuer Oberb�urgermeister�

Unsicherheiten auch am ersten Wochenende nach der kamp�osen �Ubergabe� Engel

spricht im Tagebuch von �wilden Ger�uchten� die kursieren�� Am Sonntag wird ein

Hinweis auf den neueingesetzten Oberb�urgermeister Bieck gegeben�
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Mo� ��
��o bis ���o� Nachts Regen� Tags�uber sonnig� k�uhler Wind�
���� zu Fu� zur Stadt
 M�S� Institut� Sekretariat� ��h Senatssitzung�
dazwischen Besuch russischer O�ziere im Richtezimmer� Riesiger
Betrieb� ��h Irmi in der Med� Klinik besucht� ��h zum Sekretariat�
wo �eberhafte Arbeit �Frau Plogstys	� ��h mit Katsch
 Frau Plogstys

Kurator zum russ� Kommandanten �gewartet
 kurze Visite��
Mit Irmi in Klinik gegessen� Im Sekretariat geschlafen�

Engel berichtet von der �eberhaften Arbeit in der Universit�at� Man bem�uhnt sich

um die Aufrechterhaltung des Betriebes der Greifswalder Universit�at� wie aus dem

Hinweis auf die Redaktion des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen ist� Am Abend

dieses �� Mai kommt es nun endlich zu einem wenngleich auch kurzen Gespr�ach beim

russischen Kommandanten� Auf die Ergebnisse gibt es allerdings keinen Hinweis�

Di� ��
��o bis ���o� Sonnig klar�
Im Institut rasiert und gewaschen� Fr�uhst�uck bei Irmi in Klinik�
Sekretariat� wo riesiger Betrieb �Ausweise� Schilder� Redaktion des
Vorlesungsverzeichnisses	� Verhaftungswelle �u�a� Reemertz

Schmidt�� Zahllose Besuche �Graupner� Maeger� Jander� Bruske�
Haendler wegen Streke	� Mittagessen bei Denker�
Bei Irmi i�d� Klinik� Sekretariat� ��h zu Fu� nach Hause �uber den
Pommerndamm� Bei Glawes die Toten ausgeraubt ���� Russen erschie�en
Demmins Pfau� knallen �uberhaubt um sich�

Am Dienstag� dem ��Mai 
 es ist der Tag der Unterzeichnung der deutschen

Kapitulation und der Tag der Befreiung 
 wird ein erster Hinweis auf eine einsetzende

Verhaftungswelle gegeben� Sp�ater wird dieses gleiche Schicksal Engel selbst� wie auch

viele andere Greifswalder� ereilen� Engel kommt in das Lager �F�unf Eichen� bei

Neubrandenburg� wo er schlie	lich den Tod �ndet� Er teilt hier das Leid und die

Repressionen vieler unschuldiger Opfer� Das Gedenken an die Ereignisse vor �� Jahren

mu	 somit auch die Gelegenheit geben� der Greifswalder Opfer in den stalinistischen

Internierungslagern zu gedenken�

Wenn auch viele der Aufzeichnungen Engels in seinem Tagebuch sehr pers�onlich

sind� so wird doch deutlich und eindringlich die Situation in der Stadt Greifswald

beschrieben� Diese Aufzeichnungen werden zur Klarstellung der historischen

Ereignisse im Jahre ��� beitragen und einer sachgerechten Beurteilung dienen� Wir

m�ochten hiermit auf diese Dokumente aufmerksam machen�
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Zwei Aspekte sollen diesen Darstellungen angef�ugt werden� Das ist die Bedeutung

der Position Engels und seine Rolle bei der kamp�osen �Ubergabe der Stadt

Greifswald zum einen und die Bedeutung des handgeschriebenen Tagebuches f�ur

die lokale Greifswalder Geschichtsschreibung dieses Zeitabschnittes zum anderen�

Grunds�atzlich m�ochten wir diese Aufgabe den Historikern �uberlassen� Die

vorliegenden Ausf�uhrungen k�onnen und wollen diese Aufgabe nicht �ubernehmen�

Aber sicher ist� da	 diese bisher unbekannte Quelle weiteren Aufschlu	 �uber das zur

Rede stehende Kapitel Greifswalder Geschichte geben wird� Zum ersten glauben

wir aber sagen zu d�urfen� da	 Engel eine entscheidende und wichtige Rolle bei

der kamp�osen �Ubergabe der Stadt Greifswald zukommt� Diese Tatsache gilt es

zu w�urdigen� Neben den anderen schon Erw�ahnten hat Engel als Rektor der

Universit�at gezeigt� wie er zu seiner menschlichen Au�assung der Rettung der Stadt

Greifswald kam� Engel einst selbst ein treuer Anh�anger der Nazis hat durch die

Ereignisse des Krieges seine Anschauungen revidiert und sich unter Gefahr f�ur das

Schicksal der Stadt Greifswald eingesetzt� Gleiches und �ahnliches gilt es zu sagen f�ur

Petershagen� Katsch und die anderen Beteiligten� Es gilt den Mut dieser Frauen und

M�anner zu w�urdigen� die unter Einsatz ihres Lebens sich einer guten Sache gewidmet

haben� Unabh�angig aber von der gro	en Leistung der einzelnen Beteiligten sollte der

kamp�osen �Ubergabe gedacht werden� die Greifswald vor einer sinnlosen Zerst�orung

gerettet und bewahrt hat� Dieses einmalige Greifswalder Ereignis mu	 mit seinen

�ubergreifenden� menschlichen und befreienden Gedanken gew�urdigt werden�

Diese jetzt �o�entlich bekannt gewordenen Teile des eigentlichen Tagebuchs Prof�

Dr� Carl Engels� dem damaligen Rektor der Greifswalder Universit�at� stellen wie

bereits gesagt ein wichtiges Dokument zur Geschichte der Hansestadt Greifswald

dar� Die Ereignisse vor �� Jahren am Ende des �� Welkrieges werden dieser

Tage zum Anla	 genommen� sich erneut mit der j�ungeren deutschen Geschichte

zu besch�aftigen� Es werden vielfache und vielf�altige Diskussionen gef�uhrt� Diese

Diskussionen sollen und m�ussen zur Bestimmung der Position der Deutschen in

der Geschichte dieses Jahrhunderts beitragen� Die Einmaligkeit der Greifswalder

Ergeinisse gibt uns die Gelegenheit� ganz spezi�sch eine Auseinandersetzung mit der

Geschichte zu f�uhren� Greifswalder Augenzeugen dieser Zeit k�onnen ihre eigenen

Erinnerungen gegen die Aufzeichnungen Engels stellen und ihre Vergleiche f�uhren�

Ebenso k�onnen die j�ungeren Greifswalder� die von dieser Zeit verschont wurden� in der

Auseinandersetzung mit den Ereignissen vor �� Jahren ihre Positionen zur deutschen

Geschichte �uberdenken und eventuell auch neu bestimmen� Diese Aufgabe halten wir

grundlegend und wichtig f�ur jeden Greifswalder und unabh�angig davon auch f�ur jeden

Deutschen�




