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Kassette 1, Band 1 
 
 
In diesem Interview erinnert sich Izabella Horodecka, geb. Malkiewicz, geb. am 01. Mai 1908 
in Moskau, an die Kriegszeit, die sie in Warschau verbrachte. Sie erzählt vom Kriegsanfang 
und über ihre Arbeit  als OP-Krankenschwester des Roten Kreuzes im Feldlazarett und von 
der Evakuierung des Krankenhauses. Sie erinnert sich an den Einmarsch der russischen 
Armee und die Inhaftierung des medizinischen Personals. 
Des Weiteren erzählt sie über ihre Arbeit in der Untergrundorganisation „Wachlarz“ und 
später in der Gruppe „993/W“. Frau Horodecka, die damals den Namen Teresa Zawilska und 
das Pseudonym „Teresa“ benutzte, berichtet von einigen Einsätzen, an denen sie persönlich 
beteiligt war. Darüber hinaus beschreibt sie den Alltag im okkupierten Warschau und die 
unmenschlichen Zustände im Ghetto. Sie erinnert sich an den Ghettoaufstand und die 
militärische Hilfe, die in Form von Waffenlieferungen erfolgte. Sie spricht über mehrere 
Personen jüdischer Abstammung, die während der Kriegszeit in ihrer Wohnung Zuflucht 
fanden und erzählt davon, dass ihre Wohnung regelmäßig als Treffpunkt für die 
Hauptkommandatur der Polnischen Heimatarmee (Armia Krajowa) diente. 
 
 
[01:] 01:00:00 – [01:] 10:52:59 
 
Frau Horodecka erzählt von ihrer Kindheit in Moskau; spricht über die Flucht der Familie von 
Moskau nach Wilno (Vilnius, heute Litauen) 1918; erwähnt die Übersiedlung der Familie 
nach Warschau im Jahr 1919, wo sie die Kriegszeit verbrachte; erwähnt ihren 
Krankenpflegerkurs und ihre unentgeltliche Tätigkeit als OP-Krankenschwester im Szpital 
Ujazdowski; erinnert sich an die Mobilisierung am 24. August 1939, den Kriegsbeginn und 
ihre Arbeit als OP-Schwester vom 1. bis 9. September 1939; beschreibt die außergewöhnlich 
schwierigen Verhältnisse im Krankenhaus, die unzähligen Verletzten und die Übermüdung 
der Ärzte und Krankenpfleger; berichtet über der Evakuierung des Krankenhauses und über 
die lange Überreise über Mińsk Mazowiecki, Łuck, Brześć, Pińsk, Kopycznica bis zur 
polnisch-rumänischen Grenze. 
 
[01]: 10:53:00 – [01]: 20:35:59 
 
Frau Horodecka erinnert sich an die lange Wartezeit an der Grenze zu Rumänien in 
Zaleszczyki (heute Zaleščyky, Ukraine) und an den plötzlichen Rückkehrbefehl nach 
Trembowla (heute Trembovlja, Ukraine) zur Gründung eines Feldlazaretts; spricht über den 
Einmarsch der russischen Armee, die Beschlagnahme des Feldlazaretts und die Inhaftierung 
des gesamten Personals (150 Personen); erwähnt ihre freiwillige Meldung zur Betreuung der 
Verletzten, gemeinsam mit Dr. Jastrzębski, zur Vermeidung ihrer Inhaftierung; spricht über 
das weitere Schicksal der verhafteten Krankenschwestern und Sanitäter und die Tötung der 
Ärzte in Katyń (heute Weißrussland). 
 
[01:] 20:36:00 – [01:] 28:30:59 
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Frau Horodecka erzählt von ihrer Rückkehr nach Warschau mit dem Roten Kreuz und den 25 
Verletzten und ihrer Ankunft dort am 7. November; spricht über das okkupierte Warschau, 
über ihre Arbeit in einem Café (Kawiarnia Artystów Filmowych) und einem Baubüro von Jan 
Przybylski, wo sie in Frühling 1941 ihre Arbeit in der Untergrundorganisation „Wachlarz“ 
begann; erwähnt, dass der Bauunternehmer auch andere Filialen in den Ostprovinzen Polens, 
wie Brześć, Pińsk, Baranowice und Mińsk (Weißrussland) hatte und dorthin gemeinsam mit 
den Baumaterialien die Waffen lieferte; spricht über ihre Aufgabe der Vorbereitung 
verschiedener Dokumente, wie Passierscheine, Ausweise etc; erinnert sich an die Verhaftung 
des Direktors, der Sekretärin Jadwiga Wojtkowska, die nach Auschwitz deportiert wurde[n?], 
und die Verhaftung von Herr Nowicki, der schon bald wieder entlassen wurde; erzählt von 
der Auflösung der Organisation „Wachlarz“, nachdem sie von Karkstein [Karksztajn] 
verraten wurde, was zur Inhaftierung von 400 Personen führte; spricht über ihre Verlegung 
zur Gruppe „993/W“, wo sie bei 23 Einsätzen mitarbeitete; erwähnt die Gruppe „993/W“ und 
ihre Aufgabe, die Todesurteile durchzuführen, die vom CSS (Zivilspezialgericht) beschlossen 
worden waren.  
 
[01:] 28:31:00 – [01:] 36:00:00 
 
Frau Horodecka spricht über den Anschlag auf Józef Staszauer [Strassauer], Cafébesitzer, 
Jude, Mitarbeiter der AK und gleichzeitig Gestapoagent, der für die Verhaftung von 
„Wiktor“ und Stasia Zybertówna [Zybert] verantwortlich war; erinnert sich an die Tätigkeit 
einiger Juden als Gestapoagenten und wie diese die untergetauchten Personen jüdischer 
Abstammung bzw. AK-Mietglieder anzeigten; beschreibt den Anschlagsablauf, in dem u.a. 
„Nina“, „Zosia“, „Naprawa“, und „Ryś“ beteiligt waren, und der im Café des Opfers, an der 
Mazowiecka-Straße, stattfand; erzählt von ihrer Aufgabe, das Gewehr dem Kommandeur 
„Naprawa“ zu bringen und während des Einsatzes seine Dokumente aufzubewahren und 
nach dem Anschlag seinen Ausweis zurückzubringen und das Gewehr zu entsorgen. 
 
 

Kassette 1, Band 2 
 
 
[02:] 01:01:00 – [02:] 09:32:59 
 
Izabella Horodecka fährt über die Organisation und den Ablauf des Einsatzes fort und erinnert 
sich, dass während des Anschlags acht Personen erschossen wurden: Staszauer und seine 
Frau, einige Deutsche und eine unbeteiligte Schauspielerin, eine Bekannte der Horodecka, die 
dort an der Bar gearbeitet hat; zwei Mitglieder der Gruppe „993/W“,„Nina“ und Naprawa“, 
wurden leicht verletzt. 
 
[02:] 09:33:00 – [02:] 20:37:59 
 
Sie spricht von dem Anschlag auf Leitgeber [Lajdgeber], einen Polen deutscher 
Abstammung, der Gestapoagent war und Geld von den Juden erpresste; spricht darüber, wie 
Leitgeber nach der Übernahme des jüdischen Vermögens die Besitzer verhaften ließ; 
berichtet von seiner Verurteilung zum Tode durch die CSS wegen Gefangenenfolterungen; 
erinnert sich an die vielen Schwierigkeiten, die sie mit der Anschlagsvorbereitung hatte, da 
der Angeklagte in einem deutschen Viertel wohnte und äußerst vorsichtig war; erzählt von der 
Durchführung der Operation in Leitgebers Wohnung in der Jaworzyńska-Straße im Februar 
1944; kommentiert ihre Beteiligung am Einsatz als Waffenlierferantin; gibt den genauen 
Ablauf des Anschlags wider und erwähnt, dass einer ihrer Kollegen, „Dan“, leicht verletzt 
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wurde; berichtet, dass Leitgeber den Anschlag überlebte und einige Monate später, im 
Sommer 1944, von eine anderen Gruppe ermordet wurde. 
 
[02:] 20:38:00 – [02:] 29:57:59 
 
Frau Horodecka erinnert sich an das Warschauer Ghetto, das sie mehrmals auf dem Weg zum 
Friedhof Cmentarz Powązkowski mit der Straßenbahn überquerte; erzählt, dass die 
Straßenbahn das Ghetto überquerte ohne anzuhalten, und dass die Passagiere die 
unmenschlichen Verhältnisse dort unbehindert beobachten konnten; spricht über die 
abgemagerten, hungrigen und kranken Kinder, die direkt am Gehsteig lagen; erzählt über den 
Ghettoaufstand und die Waffen, die die Männer aus der Untergrundorganisation ins Ghetto 
lieferten; erwähnt ihre jüdische Mitbewohnerin, Frau Maria Kamińska, Besitzerin der 
Schneiderei „Gloria“. 
 
[02:] 29:58:00 – [02:] 36:32:00 
 
Sie setzt ihre Erinnerung an Frau Kamińska fort, die einige Monate bei ihr wohnte, und bei 
der zeitweise auch andere Frauen Zuflucht gefunden hatten; wie zB Frau Halina, die bei Frau 
Kamińska einzog und bis zum Kriegsende in deren Wohnung blieb. 
 
 

Kassette 1, Band 3 
 
 
[03:] 01:00:00 – [03:] 09:28:59 
 
Frau Horodecka erzählt von ihrem Vetter, Antoni Terlecki, der äußerlich einem Juden 
ähnelte, und während des Kriegs einige Zeit bei ihr wohnte; berichtet von zwei 
Gestapoagenten, einer davon war Jude, die in ihre Wohnung eindrangen und vermuteten, dass 
Terlecki ein untergetauchter Jude sei; berichtet von der Verhaftung und späteren Freilassung 
ihres Vetters; spricht vom Einsatz von Juden als Gestapoagenten, um den Deutschen bei der 
Identifizierung von Juden zu helfen; spricht über die Hoffnung einiger Juden, durch ihre 
Zusammenarbeit mit der Gestapo ihr Leben zu retten. 
 
[03:] 09:29:00 – [03:] 19:15:59 
 
Frau Horodecka setzt ihre Erzählung über die Mitbewohnerin Frau Halina fort; erinnert sich, 
dass manchmal unbekannte Personen in die Wohnung kamen und Unterschlupf suchten; sagt, 
dass während der Okkupation mehr als ein Dutzend Juden in ihrer Wohnung Zuflucht fanden; 
weiß nicht, wie viele von den Personen den Krieg überlebten; erinnert sich, dass ihre jüdische 
Freundin Tola Fragma, die sie vom Krankenpflegerkurs kannte, sie nach der Ghettoauflösung 
unerwartet besucht hat und um finanzielle Unterstützung bat; erwähnt ein Treffen nach der 
Niederschlagung des Warschauer Aufstands im AK-Krankenhaus in Krogulec; berichtet vom 
Anschlag in der Ukraine im März 1944; spricht über ihre Russischkenntnisse; erwähnt, wie 
sie gemeinsam mit „Zakalec“, deren Mutter eine Ukrainerin war, beauftragt wurde, den 
Anschlag vorzubereiten; erwähnt als Ziel des Anschlags die Ermordung der ukrainischen 
Gestapoagenten Pohotovka [Pohotołka] und Szyło, die gleichzeitig Mitarbeiter des 
Ukrainischen Komitees waren.  
 
[03:] 19:16:00 – [03:] 28:30:59 
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Sie beschreibt die Organisation und den Ablauf des Anschlags im Büro des Ukrainischen 
Komitees; spricht von ihrer Aufgabe, den drei Brüdern Bąk das Büro von Pohotovka zu 
zeigen, und nach dem Anschlag die Waffen zum Arsenal zu bringen; nennt die Namen 
„Zakalec“, „Leon“ und „Klawisz“ als weitere Beteiligte am Anschlag; sagt, dass Pohotovka 
und Szylo erschossen wurden. 
 
[03:] 28:31:00 – [03:] 36:32:00 
 
Frau Horodecka erinnert sich an ihre Rückkehr vom Anschlag und an die Komplikationen, die 
sie mit der Beseitigung der Waffen hatte; erwähnt, dass ihre Wohnung an der Waleczna-
Straße 18 als Treffpunkt für die AK diente; erzählt, dass sonntags dort die Sitzungen 
stattfanden und die einzelnen Einsätze besprochen und geplant wurden; kommentiert ihre 
Nicht-Teilnahme an diesen Sitzungen; spricht über ihre Rolle als führende Kraft der Frauen 
und ihre Hilfe bei der Vorbereitung der Operationen. 
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