
ERKLÄRUNG Nr. 2 

Bzgl. des Großen Verdienstkreuzes mit Kronen des St.-Stanislaus-Ordens 

Das Verhalten der Behörden der KOSS BM unter der Leitung von Herrn Vowie, der Mitglied der 
Vereinigung der Piłsudski und des Adels von Wielkopolska ist, ist skandalös und muss verurteilt 
werden. 
 
Zum zweiten Mal, am 20.09.2019 und 19.03.2021,  haben sich die Mitglieder der oben 
genannten Vereinigung selbst und unrechtmäßig mit dem Großverdienstkreuz mit Kronen 
des St.-Stanislaus-Ordens OSS ausgezeichnet! Damit haben sie die allgemein gültigen Regeln 
zwischen Menschen von angemessener Kultur und Erziehung mit Füßen getreten.  
 
Die besagten Mitglieder - die sich stolz "Damen und Ritter der OSS" nannten und einige sich 
sogar ihrer angeblich adeligen Herkunft rühmen – haben somit alle Gesetze der Ehre, des 
Respekts, des Urheberrechts sowie vor Allem der Eigentumsrechte gebrochen. Sie haben 
dabei rechtskräftige Gerichtsurteile (Landgericht in Warschau Az. I C 1007/15 und Az. I C 
541/18, und Appellationsgericht in Warschau Az. I ACA 572/19) einfach missachtet.    
 
Das Großverdienstkreuz mit Kronen, dessen Autor und Urheber ich bin, darf nur von einer 
Instanz verliehen werden, nämlich vom durch den Erlass der WM JNS errichtete Großkapitel. 
Es darf nur an Personen verliehen werden, die sich um den St. Stanislaus-Orden im Land und 
in der Welt verdient gemacht und den guten Namen Polens verteidigt haben! 
 
In Anbetracht der oben genannten Kriterien ist hier die Frage zu stellen, welche 
herausragenden Verdienste um die OSS oder um Polen die ausgezeichneten Personen 
erworben haben. ...... Nach meinen Erkenntnissen keine!.... d.h. sie haben diese Auszeichnung 
durch Zahlung eines bestimmten Geldbetrages erhalten! 
 
In der Sprache kultivierter Menschen gibt es keine Schimpfwörter, um ein solches Verhalten 
zu verurteilen, und eine Straßensprache, die ein solches Verhalten unverblümt beschreibt, 
wäre angemessen. 
 
Mit Ihren Taten haben Sie sich in die Reihe vieler Ordensmitglieder eingereiht, die durch ihre 
Arroganz, ihren Leichtsinn und ihre Neigung zu üblen Taten, zur bestehenden Auflösung der 
OSS und zum Zusammenbruch ihres Ansehens in Polen beigetragen sowie Taten begangen, 
die nicht nur nach polnischem Recht strafbar sind. 
 
Die Anwesenheit oben genannter Personen im Orden verstößt gegen die verbindlichen 
Gesetze und Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im OSS ergeben, wie z. B. die 
Wahrung der adeligen Traditionen und die Sorge für die moralische Ordnung und die 
Rechtsstaatlichkeit im OSS. Diese wurden von König Stanislaus August Poniatowski eingeführt 
und sind heute wie damals verbindlich.  

 


