III
Die Banater Schwaben 1941-1945
l
Die Zerschlagung und Aufteilung des jugoslawischen Staates

Nachdem Jugoslawien unter dem Druck des Deutschen Reiches im
März 1941 ebenso wie seine Nachbarländer den Achsenmächten beigetreten war, widerrief nach einem Putsch eine neue Regierung in Belgrad nur
wenige Tage später diese Entscheidung. Jugoslawien wurde daraufhin am
6. April 1941 von der Wehrmacht überfallen und in weniger als zwei Wochen besiegt. Dieser schnelle Erfolg war in erster Linie auf die überlegenen
militärischen Kräfte der deutschen Wehrmacht zurückzuführen (vgl. Vogel
1989, 538). Darüber hinaus wirkte sich aber auch die unterschiedliche Identifikation der verschiedenen Bevölkerungsgruppen Jugoslawiens mit dem
jugoslawischen Staat auf den Ausgang der Kämpfe aus. Nennenswerter
Widerstand wurde in erster Linie nur von serbischen Verbänden geleistet.
Bereits vor dem Überfall hatte die Diplomatie des »Dritten Reichs« den kroatischen Nationalisten einen eigenen Staat versprochen. Kroatische Verbände stellten schon vier Tage nach dem Überfall ihre Kampfhandlungen
ein, nachdem deutsche Verbände die kroatische Hauptstadt Zagreb eingenommen hatten (vgl. ebd. 539). Was die donauschwäbische Bevölkerung
betraf, so war am 28. März 1941, also zur Zeit des Machtwechsels in Belgrad, im Deutschen Volksblatt die Weisung des Volksgruppenführers
Dr. Janko veröffentlicht worden, alle Tätigkeiten in den Ortsgruppen sofort
einzustellen und Ruhe und Disziplin zu wahren (vgl. PA/AA: Inl. Hg
251/2419, Dok. H297813). Wie Janko später schreibt, geschah dies, um den
Serben keinen Grund zu Ausschreitungen gegen die deutschsprachige Bevölkerung zu geben (vgl. Janko 1982, 72). Während also offiziell gegenüber
der neuen Belgrader Regierung seitens der Volksgruppenführung Loyalität
(vgl. PA/AA: Inl. Hg 251/2419, Dok. H297818) demonstriert wurde, erging,
wie aus einem Schreiben des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) an
das Auswärtige Amt hervorgeht, das ebenfalls vom 28. März 1941 datiert,
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eine Aufforderung des »Führers« über die VOMI an die »Volksdeutschen«,
sich durch Desertation den kommenden Kampfhandlungen zu entziehen.
So sollte verhindert werden, dass donauschwäbische, also »Volksdeutsche« Soldaten in Kämpfe mit reichsdeutschen Verbänden verwickelt wurden (vgl. PA/AA: Inl. Hg 251/2419, Dok. H297814 - H297816 und Dokumentation Bd.5, 46E). 1 Gleichzeitig war, wie Berger am 3. April 1941 an
Himmler schrieb, vom Auswärtigen Amt der Auftrag gegeben worden,
»Hilferufe aus Jugoslawien und zwar von Volksdeutschen, Kroaten, Mazedonierin] und Slowenen zu organisieren« (BA: NS19/2802 Dok l). 2
Damit wurde das »Lieblingsthema« der deutschen Diplomatie, nämlich
die »Pflicht«, die »deutschen Minderheiten im Ausland zu beschützen«
(Nürnberg V, 433), auch in Jugoslawien zur Begründung für den Überfall
herangezogen.
Später bestreitet Dr. Janko, diese »angebliche Weisung Hitlers« jemals
erhalten und weitergegeben zu haben (vgl. Janko 1982, 77). Er führt dazu
weiter aus:
»Unabhängig davon bleiben berechtigte Zweifel bestehen, daß eine solche
Anweisung zur Kriegsdienstverweigerung jemals an uns gerichtet worden
sei. Es gibt keine Beweise, nicht einmal Anhaltspunkte dafür« (ebd.).
In Bezug auf den ersten Teil seiner Aussage kann Dr. Janko nicht das Gegenteil bewiesen werden. Allerdings wirkt auch dieser Aspekt seiner Behauptung unglaubwürdig angesichts der offensichtlichen Lüge in Hinblick auf
die Weisung Hitlers, von der Janko aufgrund seiner Stellung zumindest im
Anschluss an die Ereignisse informiert gewesen sein muss.
Das Prinzip der »Volkszugehörigkeit« hatte im multiethnischen Jugoslawien bereits vor Ausbruch des Krieges eine entscheidende Rolle gespielt:
Schon in der Volksgruppenpolitik der Erneuerer war »Volkszugehörigkeit«
zu dem Unterscheidungsmerkmal zwischen Eigenem und Fremdem geworden. Auch im Verlauf der Kämpfe zwischen der deutschen Wehrmacht
und der jugoslawischen Armee blieb die Trennung zwischen Eigenem und
Fremdem entlang der ethnischen beziehungsweise nationalen Merkmale
von Bedeutung. So nahmen jugoslawische Behörden nach dem Überfall
durch die deutsche Wehrmacht in vielen Ortschaften donauschwäbische
Bewohner als Geiseln. Die Volksgruppenführung wiederum organisierte
die Bewaffnung der deutschsprachigen Bevölkerung. Bereits seit Ende der
dreißiger Jahre gab es bewaffnete
»Selbstschutz-Einheiten«
der
Volksgruppenorganisationen (vgl. Sundhaussen 1995, 334). Diese soge//156
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nannte »Mannschaft«, die von Jakob Lichtenberger und Michel Reiser organisiert worden war, bildete dann den Kern der 1941 gegründeten »Bürgerwehr« (vgl. Janko 1982, 162). Während der in erster Linie durch die Kapitulation kroatischer Verbände verursachten Auflösung der jugoslawischen Armee konnte der Einsatz der bewaffneten Einheiten der »Volksgruppe« einige militärische Erfolge, wie beispielsweise die Besetzung des
Militärflughafens in Semlin bei Belgrad, erzielen (vgl. De Jong 1959, 218).
Diese Teilnahme bewaffneter Volksdeutscher Verbände am Kampfgeschehen hat der donauschwäbischen Bevölkerung seitens Jugoslawiens
den Vorwurf eingebracht, zum Teil als deutsche »5. Kolonne« maßgebend
an der Zerschlagung Jugoslawiens beteiligt gewesen zu sein. In der vom
Bundesministerium herausgegebenen Dokumentation der Vertreibung (vgl.
Dokumentation Bd.5, 48E), aber auch bei Wüscht (1959, 261), Senz (1987,
227) und Janko (1982, 77ff) werden diese Vorwürfe als »irrig«, als »Propagandamärchen« und als völlig haltlos zurückgewiesen. Wie wenig diese
nachträgliche Einschätzung einiger Vertreter der »Volksdeutschen« mit der
Geschichte übereinstimmt, kann bei Johann Wüscht aufgezeigt werden.
Wüscht leugnet 1959 in seinem Buch Jugoslawien und das Dritte Reich einen organisatorischen Zusammenhang und eine aktive Teilnahme der
»Bürgerwehren« am Kriegsgeschehen. Insgesamt versucht er die Rolle der
bewaffneten »Volksdeutschen« herunterzuspielen:
»Diese Bürgerwehren, die anfangs nur mit Knüppeln und Äxten ausgerüstet an den Ortseingängen Wache hielten, entwaffneten jugoslawische
Deserteure, kleinere Nachschubeinheiten, wobei es nirgends zu ernsten
Zusammenstößen kam. Zumeist genügte eine bloße Aufforderung zur
Niederlegung der Waffen, die es taten, konnten unbehindert weiterziehen« (Wüscht 1959, 263).
Derselbe Johann Wüscht stand in den dreißiger Jahren den Erneuerern um
Sepp Janko nahe (vgl. Janko 1982, 138). In einem seiner Lageberichte, die
Teil einer Mappe waren, die dem Referatsleiter im Auswärtigen Amt Triska
überreicht wurde, 3 schrieb er am 17. April 1941 über die Vorfälle beim Einmarsch ungarischer Truppen in die Batschka:
»Am 3. und 4. Tag nach der Eröffnung der Kriegshandlung und nach der
raschen Niederlage der Jugoslawen und dem Zusammenbruch der
Staatsgewalt übernahmen die Volksdeutschen allmählich in Stadt und
Land die Polizeigewalt und organisierten ihre Bürgerwache. Diese entwaffnete die aus den Grenzgebieten zurückströmenden Soldaten/ca.
90000 ohne das Banat/und schützten oftmals in tapferen Kämpfen Gut
und Leben unseres Volkes/ ... [in] ... Heufeld, Gross-Betschkerek u.a.
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Auf diese Weise konnte die Ordnung im ganzen Siedlungsgebiet
aufrechterhalten und sichergestellt werden« (PA/AA: Inl. Ilg 251/2419,
Dok. H297364).
Die Leistung der Volksdeutschen in der Batschka wurde auch vom Leiter
der VOMI, Obergruppenführer Lorenz, in einer Stellungnahme vom
16. April 1941 bestätigt:
«Volksgruppenfuehrung vor einzug ungarischer truppen drei Tage herr
der läge, vollkommene ruhe, serbisches militaer zt durch Volksdeutsche
entwaffnet« (PA/AA: Inl. Ilg 251/2419, Dok. H297859).
Auch die deutsche Gesandtschaft in Bukarest sprach in einem Schreiben
über die »Teilnahme Volksdeutscher an der Jugoslawienaktion« vom 27.
Mai 1941 (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 253/2423, D22) von einem Erfolg.
Obwohl die Teilnahme der bewaffneten Einheiten der Volksgruppe an
den Kämpfen im April 1941 deren Ausgang sicherlich nicht entscheidend
beeinflusst hat, ist sie doch Ausdruck einer nicht nur ideellen, sondern
auch organisatorischen Parteinahme der deutschen Volksgruppe für das
»Dritte Reich«. Bezieht man die folgenden Jahre deutscher Besatzungspolitik, das Verhalten der donauschwäbischen Bevölkerung in jenen Jahren
und die »Erinnerungsfähigkeit« der damals beteiligten Volksdeutschen Politiker wie Johann Wüscht oder Sepp Janko mit ein, so wird der jugoslawische Vorwurf mehr als verständlich.
Die Bürgerwehren wurden unter dem Namen »Deutsche Mannschaft«
(DM) straff zusammengefasst (vgl. Janko 1982,162) und - wie aus einem Telegramm des Gesandten Benzler vom 22. Juli 1941 hervorgeht - mit Beginn
der deutschen Besetzung des Banats einmal wöchentlich von deutschen
Offizieren in Marschübungen und im Schießen geschult (PA/AA: Inl. Ilg
253/2423, Dok. H298120). Die »Deutsche Mannschaft« entwickelte sich so
zu einer wichtigen Vorläuferformation der späteren 7. SS-Division »Prinz
Eugen« (vgl. Sundhaussen 1971, 179).
Nach der Besetzung Belgrads durch die deutsche Wehrmacht und der
Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation der jugoslawischen
Streitkräfte am 17. April 1941 erfolgte die Aufteilung Jugoslawiens zwischen
den Achsenmächten. Der nördliche und östliche Teil Sloweniens wurde
dem Deutschen Reich angegliedert. Der südliche Teil Sloweniens und ein
Teil Dalmatiens fielen an Italien. Montenegro wurde unter italienischen
Schutz gestellt und der Kosovo dem italienischen »Großalbanien« zuge//158
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Bild 3 »Den deutschen Truppen überreichten Volksdeutsche in Sarajewo
die Schandtafel, die an die Ermordung des österreichischen Thronfolgerpaares
am 28. Juni 1914 und damit an den Beginn des Weltkrieges erinnerte.
Sie kam ins Zeughaus nach Berlin«
(Untertitel zum Foto April 1941, Bayerische Staatsbibliothek).

schlagen. Aus Kroatien und Bosnien-Herzegowina entstand der »Unabhängige Kroatische Staat« (USK) unter Ante Pavelic. Der größte Teil Mazedoniens und ein kleiner Teil Südserbiens wurden von Bulgarien annektiert.
Die Woiwodina wurde ebenfalls aufgeteilt. Ungarn erhielt die Baranja und
die Batschka, die zuvor bereits bis 1918 zu Ungarn gehört hatten. Man beabsichtigte, das westliche Banat später ebenfalls an Ungarn anzugliedern
(vgl. PA/AA: Inl. Ilg 17a/l756 Dok. E024801), stellte es aber zunächst, zusammen mit »Restserbien«, unter deutsche Militärverwaltung (vgl. Sundhaussen 1993,68). Gleich im Anschluss an die Aufteilung Jugoslawiens kam
es in den verschiedenen Gebieten zu ersten ethnischen Säuberungen. Wie
aus einer Vortragsnotiz des Auswärtigen Amtes vom 31. Juli 1941 hervorgeht, betrug die Zahl der bis zu diesem Zeitpunkt vertriebenen Serben aus
Kroatien, Mazedonien und der Batschka schon weit über 100 000, sodass die
deutschen Besatzungsbehörden jeden weiteren Transport von Serben aus
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den an Ungarn gefallenen ehemaligen Gebieten Jugoslawiens nach Alt-Serbien ablehnten (PA/AA: Inl. Ilg 279/2488 Dok. H297935). 4
Bei der Besetzung der Baranja und der Batschka durch ungarische Truppen kam es zu Spannungen zwischen den dort lebenden Volksdeutschen
und der ungarischen Besatzungsmacht, die an die alten Konflikte aus der
Zeit des Kaiserreichs anknüpften. Während Ungarn jede pro-reichsdeutsche Äußerung der zahlenmäßig starken deutschsprachigen Minderheit
fürchtete, war es gerade die Verbindung zum Deutschen Reich, von der sich
die Volksdeutschen Unterstützung erhofften. Dieser Widerspruch wird in
den Berichten des Beauftragten des Oberkommandos der ungarischen
Wehrmacht, Hauptmann Dr. Novak, sichtbar. Er unternahm zwischen dem
17. April 1941 und dem 8. Mai 1941 drei mehrtägige Dienstreisen in die
Batschka, um sich ein Bild von der Stimmungslage zu machen und den Berichten über Opfer unter der Volksdeutschen Zivilbevölkerung nachzugehen (PA/AA: Inl. Ilg 253/2423, Dok. D13). 5 Im Bericht seiner letzten Dienstreise vom 5. Mai 1941 bis 8. Mai 1941, der am 14. Mai 1941 an das Auswärtige Amt und das Oberkommando der Wehrmacht verschickt wurde,
bestätigt Dr. Novak Opfer unter der Zivilbevölkerung und kommt dann auf
die Ursachen des Konflikts zu sprechen. Er führt dort aus:
»Die Stimmung hat sich seit Ende der letzten Fahrt (23. April) zweifellos
verschlechtert. Zurückgreifend auf das in dem ersten Reisebericht
Gesagte muß wiederholt werden, daß die Deutschen der Batschka auf
einen Einmarsch deutscher Truppen gerechnet hatten und daher durch
den Einzug der Honved schwer enttäuscht wurden« (PA/AA: Inl. Ilg
253/2423 Dok. D17).
Weiter fährt er fort:
»Die Volksdeutsche Bevölkerung hat das serbische Regime als Fremdherrschaft empfunden. Sie darf das ungarische Regime nicht als Fremdherrschaft empfinden ... [D]ie deutsche Bevölkerung ... will die Muttersprache im Verkehr auch mit den Behörden gebrauchen, unbeanstandet
das Hakenkreuzabzeichen tragen, sich kulturell betätigen ... kurzum: die
Volksdeutschen wollen unbehindert von der Behörde als Deutsche in
Ruhe leben und arbeiten können ... Man erwartet von den Ungarn, daß
sie mindestens das zugestehen, was den Serben in 23jährigen Kämpfen
abgenötigt werden mußte ... Der ungarische Gendarm, auch mancher
ungarische Offizier weiß nicht, daß die Schwaben heute bis ins letzte
Dorf nationalsozialistisch durchorganisiert sind ... Deutscherseits
herrscht bei vielen Leuten der jüngeren Generation eine ausgesprochene
Kampfstimmung VOT, auf ungarischer Seite wiederum eine schroffe Betonung des Herrenstandpunktes« (PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok. D17-21).
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Der von Novak vorgelegte Bericht findet seine Entsprechung in zahlreichen
Darstellungen und Beschwerden der Volksdeutschen (vgl. PA/AA: Inl. Ilg
253/2424 Dok. H296806). So auch in dem am 8. Mai 1941 an den Referatsleiter im Auswärtigen Amt Triska übergebenen Sonderheft (vgl. PA/AA: Inl.
Hg 251/2419 Dok. H297858). Besonders deutlich wird der Widerspruch zwischen den Ansprüchen der Volksdeutschen einerseits und der ungarischen
Besatzungsbehörden andererseits in einem Bericht vom 19. April 1941, den
Bruno Kremling, Verbindungsoffizier der Volksgruppe mit den ungarischen
Truppen, verfasste. Kremling schreibt, dass sich der Militärstationskommandant der ungarischen Truppen, General Veress, sowohl über das Hissen
von Hakenkreuzflaggen als auch über die Beschlagnahmung von Motorfahrzeugen durch die Volksgruppe beschwerte. Veress beklagte insgesamt
das Verhalten der Volksdeutschen und betonte, dass die von den ungarischen Truppen besetzten Gebiete nun endgültig wieder zu Ungarn gehörten
(PA/AA: Inl. Ilg 251/2419 Dok. H297857). Kremling fährt fort:
»General Veress zeigte mir zuerst die Osternummer des Neusatzer
>Deutschen Volksblattes<, auf deren Titelseite das Eintreffen der deutschen Soldaten in unserem Siedlungsraume gefeiert wurde. Er betonte,
dass die madjarischen Behörden von folgendem Absatz des Aufsatzes
schwer betroffen gewesen wären:
>Deutsche Soldaten! Der Raum, der Euch mit uns zusammengeführt hat,
ist ein geheiligter Raum. Dieser Raum ist Euch wohl vertraut, nicht bloss
weil wir Euch hier als Brüder begrüssen, sondern auch weil die Zeugnisse der Geschichte die Verbundenheit dieses Raumes mit dem Schicksal des Reiches bekunden. Eure und unsere gemeinsamen Ahnen haben
unter Prinz Eugen diese Erde mit ihrem Blute gefärbt, deutsche Reichsheere haben hier ruhmreiche Schlachten geschlagen; Eure Väter, ja
vielleicht manche von Euch selbst oder Eure Brüder haben mit vielen
von uns im Weltkrieg in diesem Räume für des Reiches Macht und
Grösse gestritten. So heilig wie der Boden des Mutterlandes für Euch
und für uns ist durch die Geschichte, ist dieser Raum heilig auch für
Euch, wie er durch das Blut und den Schweiss unserer Ansiedlerahnen
heilig für unsere Volksgruppe geworden ist<« (ebd.).
Die Volksdeutschen in den verschiedenen Gebieten Jugoslawiens waren
zu diesem Zeitpunkt noch nicht über die staatsrechtliche Zukunft ihrer Gebiete informiert (vgl. Janko 1982, 86).6 Auch war noch keine endgültige Regelung für Syrmien gefunden, das denn auch erst ab Oktober 1941 zu Kroatien gehören sollte (vgl. ebd. 94). Die Leitung der »Deutschen Volksgruppe«
hatte also Mitte April 1941 noch ihren Sitz in Neusatz in der Batschka und
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sprach daher für die gesamte deutschsprachige Bevölkerung Jugoslawiens
(vgl. ebd. 87). Insofern darf der Zeitungsartikel im Deutschen Volksblatt,
ebenso wie Novaks Bericht, nicht in Hinblick auf die spezifischen Entwicklungsbedingungen nach der Angliederung der Batschka an Ungarn gelesen
werden. Der in dem Artikel unternommene Versuch, die auserwählten Ruhmestaten als Teil einer Mythologisierung der Geschichte zu einem Bindeglied zwischen den ethnischen Gruppen der Donauschwaben und dem
Deutschen Reich, der Nation zu machen, galt vielmehr allen »Volksdeutschen« Jugoslawiens. Er enthält in seinen Grundzügen die Ideologie, die
auch im weiteren Verlauf immer wieder die Verknüpfung des Schicksals der
Donauschwaben mit dem Schicksal des Deutschen Reichs rechtfertigen
sollte. Sowohl in Novaks als auch Kremlings Bericht wird dabei deutlich,
wie weit die Identifizierung der Donauschaben mit der deutschen Nation,
konkret mit dem Nationalsozialismus, bereits fortgeschritten war.
Zur gleichen Zeit als sich Gauamtsleiter Triska, wie er an anderer Stelle
betitelt wird, mit den Beschwerden der Volksdeutschen in der Batschka
auseinandersetzte, war er an den Vorbereitungen für die Vertreibung der
Slowenen aus den nun dem Deutschen Reich angegliederten Gebieten
Südsteiermark und Kärnten ebenso beteiligt (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 251/2420
Dok. H297913) wie später, im Oktober und November 1942, an der Umsiedlung der Volksdeutschen aus Bosnien. Dabei lassen sich deutlich die
Konsequenzen der Aufteilung des Eigenen als Gutes und des Fremden als
Schlechtes oder Böses zeigen. Einerseits ermöglichte diese Aufteilung, sich
über an eigenen »Volksgenossen« begangenes Unrecht zu empören und vergleichbares Unrecht an Fremden zu vollziehen - eigene Gewalttaten konnten so als Reaktion auf vorher Erlittenes rechtfertigt werden. Andererseits
ermöglichte der Wahn der ethnischen und nationalen Reinheit die strikte
Zuordnung von Menschen entweder als Eigene oder als Fremde und lieferte somit eine Begründung sowohl für die Vertreibung der Slowenen aus
dem Reich als auch später für die Umsiedlung der Bosnien-Deutschen aus
der Fremde ins Reich.
Wie bereits erwähnt, war es in den ersten Tagen nach dem Einmarsch
ungarischer Truppen zu Kampfhandlungen gekommen, die zu Opfern auch
unter der Volksdeutschen Zivilbevölkerung geführt hatten. Kurzfristig
Bild 4 »Volksdeutsche Opfer des serbischen Terrors im Banat.
Der letzte Gruss der befreiten Stadt Pantschowa an ihre Volksdeutschen Opfer«
(Untertitel zum Foto Mai 1941, Bayerische Staatsbibliothek).
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überschatteten diese Ereignisse das deutsch-ungarische Verhältnis und
führten, neben den genannten Berichten, zu einem Austausch von Verbalnoten zwischen dem ungarischen Ministerium des Äußeren und dem
Reichsaußenminister (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok. ClO-21). Am 10.
Mai 1941 versprach das ungarische Außenministerium dann, betroffenen
Volksdeutschen einen angemessenen Schadensersatz zu gewähren - nachdem es allerdings am 7. Mai bereits darauf verwiesen hatte, dass es sich bei
den zu beklagenden Opfern auf ungarischer und Volksdeutscher Seite letztendlich »um unvermeidliche Folgen der durch die Tätigkeit serbischer
Heckenschützen bedingten Schießereien« (PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok.
Cl3) gehandelt hatte. Während damit von ungarischer Seite versucht wurde, die Schuld an den Opfern unter der Zivilbevölkerung den Serben zuzuweisen, um so das Verhältnis zwischen dem Deutschen Reich und dem
Königreich Ungarn zu entlasten, tritt in den verschiedenen Berichten der
Volksdeutschen ein weiterer Schuldvorwurf zu Tage. Einerseits sind es
hier zwar auch die ungarischen Soldaten, denen der Vorwurf gemacht wurde, gegen Volksdeutsche vorgegangen zu sein. Andererseits schreibt aber
eben jener Johann Wüscht in seinem Lagebericht:
»Es ist auffallend, daß die Juden madjarische Soldaten anwiesen, bestimmte Volksdeutsche Häuser zu beschiessen und auszuplündern, ohne
daß dies die Madjaren abgelehnt hätten« (PA/AA: Inl. Ilg 251/2419 Dok.
H297363). »Im Nachbarhaus wohnt der Jude Wermesch, der die ungarischen Soldaten mit Wein und Essen bewirtete, deshalb wurde sein Haus
als einziges in der ganzen Umgebung verschont. Tatbestand aufgenommen am 17.4.1941 von Johann Wuescht« (ebd. Dok. H297364).
Johann Wüschts Denunziation der jüdischen Bevölkerung ist dabei kein
Einzelfall, sondern fand ihre Ergänzung in einer Vielzahl vergleichbarer
Berichte. So schreibt Franz Hamm - ebenfalls ein früher Aktivist der deutschen Volksgruppe - über Neu-Werbass in der Batschka:
»Der Oberleutnant der ungarischen Truppe ... erklärte dem Unterzeichneten, serbische Heckenschützen schössen aus einem Maschinengewehr
vom Hause des jüdischen Arztes Dr. Alexander Fürts ... Auch vom
Dache des jüdischen Lederhändlers Breuer ... sei geschossen worden«
(ebd. Dok. H 297874).
Und in einem weiteren Bericht fanden dessen Verfasser, Erich Kirch und
Peter Ermler, die Vermutung bestätigt, dass die Beschießung ungarischer
Truppen bei ihrem Einmarsch in Neusatz 7 ebenfalls nicht aus Häusern der
Volksdeutschen erfolgte:
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»als man am nächsten Tage jenseits der hinter den Häusern liegenden
Gärten am Dachboden des Magazins eines jüdischen Kaufmannes mehrere Maschinengewehre und ein grosses in Zuckerkisten verpacktes Lager
von Munition fanden« (ebd. Dok. H297876).
Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, als diese Berichte verfasst wurden, und
noch vor der ab Ende Mai »offiziell« beginnenden Judenverfolgung kam es
in einem der Siedlungsschwerpunkte der Banater Schwaben, in GroßBetschkerek, zu ersten massiven Übergriffen gegen den jüdischen Teil der
Bevölkerung. Die dort lebenden wohlhabenden Juden wurden zu einer
»Sühnezahlung« gezwungen. Sie mussten den Judenstern tragen und in ein
Ghetto umziehen (vgl. Manoschek 1998, 212). Laut einem Bericht der jugoslawischen Regierung vom Juli 1945 folgte ihnen bald die gesamte jüdische Bevölkerung des Banats. 8 Sie wurden in ein Belgrader Lager verschleppt, aus dem die notwendigen Opfer für die »Sühnemaßnahmen« entnommen wurden (vgl. Markovic 1945, 3 in Friedmann 2000).
Der Antisemitismus als Voraussetzung für die Herausbildung eines Eigenen, welches das Nationale einschließt, ergänzte somit die Vorwürfe
gegenüber den anderssprachigen Bevölkerungsgruppen. Die Denunziation
der jüdischen Bevölkerung beinhaltete dabei jenes klassische Motiv des
Antisemitismus, welches die Juden als das Fremde schlechthin mit den
widersprüchlichsten Schuldvorwürfen in Verbindung bringen kann. In
obigen Berichten wurden sie sowohl für die Kollaboration mit den Ungarn
als auch für deren Bekämpfung verantwortlich gemacht. Beide Seiten hatten somit zwar die aus den unterschiedlichen Interessen Ungarns und der
Volksdeutschen resultierenden Probleme benannt, gleichzeitig aber auch
durch den Schuldvorwurf an fremde Dritte eine Lösung für den eigenen
Konflikt gefunden.
Es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass auch vor dem Einmarsch
der deutschen Truppen in Jugoslawien ein virulenter Antisemitismus existierte. Ein kroatisches Flugblatt aus dem Jahr 1940, welches vom deutschen
Generalkonsulat in Zagreb nach Berlin geschickt worden war, um dort die
antijüdische Stimmung in Kroatien zu belegen, strotzte geradezu vor antisemitischer Hetzpropaganda (PA/AA: Inl. II A/B 5645 R99424 Dok. Dl7).
Der deutsche Gesandte in Belgrad, Feine, hatte schon 1939 festgestellt, dass
auch die jugoslawische Regierung unter Stojadinovic letztendlich alles andere als judenfreundlich sei (PA/AA: Inl. II A/B 5645 R99424 Dok. D6). Die
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den« aus dem Wirtschaftsleben sollten denn auch seine Einschätzung bestätigen (PA/AA: Inl. II A/B 5645 R99424 Dok. Jl9). Trotzdem muss festgehalten werden, dass erst mit dem Zeitpunkt der Machtübernahme durch
die deutschen Besatzungsbehörden im Banat, in Serbien und der Ustascha
in Kroatien der Antisemitismus seine fatale Dynamik entfaltete. Die zum
Teil persönlichen Berichte der Volksdeutschen waren dabei auf der Ebene
der deutschen Besatzungspolitik, zumindest in einem legitimatorischen
Zusammenhang, später noch einmal von Bedeutung. Sie sollten im weiteren Verlauf von den zuständigen Stellen der SS zur Legitimation der Ermordung der jüdischen Bevölkerung herangezogen werden.
Nach der Zerschlagung und Aufteilung Jugoslawiens hatte sich der Zugriff
der Waffen-SS auf die dort lebenden Volksdeutschen insgesamt erleichtert.
Bei der Rekrutierung der Volksdeutschen in Kroatien musste zuerst noch
auf den mit dem Deutschen Reich verbündeten kroatischen Staat (USK)
Rücksicht genommen werden, da die Volksdeutschen zum Teil in der kroatischen Armee dienten (vgl. BA: NS19/1728). Deswegen konzentrierte sich
die Aufmerksamkeit der Waffen-SS zunächst auf das unter deutscher Militärverwaltung stehende Gebiet und hier besonders auf das westliche Banat
mit seinem hohen Anteil Volksdeutscher Bevölkerung (vgl. Sundhaussen
1971, 178). 9 Die dargestellten Konflikte zwischen den Volksdeutschen und
den ungarischen Besatzungsbehörden in der Batschka blieben in Zusammenhang mit der Aufstellung Volksdeutscher bewaffneter Verbände für
die Zukunft des Banats nicht ohne Auswirkungen. Im Juli 1941 machte der
Staatssekretär Dr. Stuckart aus dem Reichsministerium des Inneren 10 dem
Botschafter des Auswärtigen Amtes Ritter den Vorschlag, den Zeitpunkt
der Übergabe des jugoslawischen Banats an Ungarn hinauszuschieben. Ritter hatte im April 1941 die Ressortbesprechung in Wien über die Grundlinien der Aufteilung des jugoslawischen Staates geleitet (vgl. PA/AA: Inl.
Ilg 253/2423 Dok. H298095). Stuckart begründete diese Anregung in seiner
»Denkschrift zur Lage des Deutschtums im ehemaligen Jugoslawien« mit
dem Verweis auf die Bedeutung des deutschen Volkstums im Südostraum
(vgl. PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok. H298075) sowie mit der schwierigen Situation der Volksdeutschen in den von Ungarn besetzten Gebieten (vgl.
PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok. H298088). Wie mit dem Reichsführer-SS und
Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums, Heinrich
Himmler, abgesprochen wurde, sollte vor der endgültigen Übergabe erst
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sen mit Ungarn abgeschlossen werden (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok.
H298081).
Die Angliederung des Banats an Ungarn sollte während des Zweiten
Weltkriegs nicht mehr realisiert werden. Auf diese Weise wurden von allen
ethnischen Gruppen der Donauschwaben die Banater Schwaben im Bereich des Militärbefehlshabers Serbien die einzige deutsche Volksgruppe,
auf welche die Waffen-SS ohne außenpolitische Rücksichten zugreifen
konnte.

2
Die »Volksgruppe« im Bereich des Militärbefehlshabers Serbien

2.1
Der Partisanenkrieg in Serbien bis zur Aufstellung
der 7. SS-Division »Prinz Eugen«
Schon am 15. April 1941 hatten der Reichsaußenminister und das
Oberkommando der Wehrmacht (OKW) auf Drängen des Leiters der VOMI,
Lorenz, die Freilassung aller Volksdeutschen jugoslawischen Kriegsgefangenen genehmigt (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 251/2419 Dok. H297823 - H297829).
Nachdem die Volksdeutschen aus den Gefangenenlagern durch die Volksdeutsche Mittelstelle befreit worden waren, sollten sie der Waffen-SS zugeführt werden. In einem Brief vom 26. April 1941 an den Reichsführer-SS
versprach sich SS-Gruppenführer Berger davon mindestens tausend Mann
für seine Truppe (vgl. BA: NS19/2725). Ebenfalls im April stellte darüber
hinaus der SS-Gruppenführer Hausser, der damals die SS-Division »Das
Reich« kommandierte, SS-Untersturmführer Halwax, einem Aktivisten der
Erneuerer und nun Stabsleiter der deutschen Volksgruppe in Jugoslawien,
vier Annahmekommissionen zur Verfügung, die planmäßig in den deutschen Gemeinden des Banats Musterungen durchführen sollten. Die aus
diesen Maßnahmen resultierenden Freiwilligen wurden von der SS-Division »Das Reich« ausgebildet (vgl. BA: NS19/2725) und später an der Ostfront eingesetzt. Ende April 1941 befanden sich dann die ersten Divisionen
der Wehrmacht schon wieder auf dem Weg in Richtung Sowjetunion, um
dort rechtzeitig zum Unternehmen »Babarossa« eintreffen zu können. So
blieben im jugoslawischen Raum nur sieben personell und materiell
schwache Divisionen zurück, die zusammen mit italienischen, bulgarischen und kroatischen Truppen die Besatzung sichern sollten (vgl. Vogel
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1989, 541). Schon während des Abzugs der deutschen Divisionen kam es zu
ersten heftigen Partisanenüberfällen. Trotz der rücksichtslosen Härte, mit
der die Wehrmacht auf diese Überfälle reagierte - nicht nur bewaffnete Partisanen, sondern alle sich in ihrer Nähe befindlichen Männer sollten erschossen und ihre Leichen zur Abschreckung aufgehängt werden - gelang
es nicht, der Aufstände Herr zu werden (vgl. ebd. 544). Der Partisanenkampf verschärfte sich nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion
im Juni 1941 weiter, da nun auch die kommunistischen Partisanengruppen
Titos in die Kämpfe eingriffen (vgl. ebd. 543). Aus einem Telegramm des Gesandten Benzler vom 22. Juli 1941, in dem er auf Angaben Dr. Jankos verweist, wird deutlich, dass deswegen bereits im Sommer 1941 deutsche Militärbehörden an den Volksgruppenführer herangetreten waren, um den
Aufbau eines »Volksdeutschen Freikorps« im Banat anzuregen (vgl.
PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok. H298119). Dieses Freikorps sollte nach einer
zwölfwöchigen Ausbildung die zu schwachen deutschen Truppen gegen
kommunistische und sonstige Unruhen in Serbien unterstützen und etwa
1200 Mann umfassen. Parallel zu dem Vorschlag der Wehrmacht war aber,
laut Dr. Janko, auch die Waffen-SS mit dem Wunsch aufgetreten, ein SS-Regiment in Stärke von 2000 Mann mit Volksdeutschen aus dem Banat, der
ungarischen Batschka und Kroatien zu bilden. Unter Verweis auf außenpolitische Probleme hatte Benzler von den Vorhaben abgeraten, aber trotzdem
den Vorschlag gemacht, dass, falls man in Berlin die Aufstellung doch
wünschte, man diese Einheiten als ein Freikorps für den Kampf gegen Russland ausgeben könnte (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok. H298119). Am 30.
Juli 1941 stimmte dann der Reichsaußenminister der Aufstellung eines
Wachregiments von Banater Schwaben in der getarnten Form eines Volksdeutschen Freikorps zum Kampf gegen den Bolschewismus zu (vgl.
PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok. H298121). Das Auswärtige Amt lehnte aber
die Aufnahme ungarischer, kroatischer und rumänischer Volksdeutscher
zu diesem Zeitpunkt aus außenpolitischen Erwägungen ab (vgl. PA/AA:
Inl. Ilg 253/2423 Dok. H298122). 11 Beschleunigt wurde die Aufstellung des
Wachregiments durch ein Schreiben des Militärbefehlshabers Serbien vom
7. August 1941. Darin ersuchte er Berlin um die Entsendung von zwei weiteren Polizeibataillonen, die er »zur Durchführung der erforderlichen Repressivmaßnahmen« dringend benötigte (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 99/1989 Dok.
H300991). Am 18. August 1941 musste der Chef der Ordnungspolizei in Berlin, Daluege, zu seinem Bedauern ablehnen, da alle verfügbaren Polizeikräfte im Osten im Einsatz waren, wies aber darauf hin, dass er beim Ober//168
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kommando des Heeres um Genehmigung zur Aufstellung von Schutzformationen aus Volksdeutschen der dortigen Gebiete gebeten habe (vgl.
PA/AA: Inl. Ilg 99/1989 Dok. H300999). Ab Ende August 1941 wurde auf
Vorschlag der VOMI, dem auch der Reichsaußenminister zustimmte, dem
Banater Wachregiment die Bezeichnung »Selbstschutz« gegeben (vgl.
PA/AA: Inl. Ilg 253/2423 Dok. H298124). Die endgültige Form des »Selbstschutzes« wurde dann in einem von Daluege in Vertretung unterzeichneten
Befehl des Reichsführers-SS vom 5. Oktober 1941 festgelegt. Er sollte im
Rahmen der Hilfspolizei in einer Stärke von tausend Mann aufgestellt werden. Zu der Einheit wurden fünfzehn Polizeioffiziere und fünfzig Wachtmeister aus dem Deutschen Reich für sechs Wochen als Ausbilder abkommandiert (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 99/1989 Dok. H301008 - H301010).
Neben der Aufstellung des Selbstschutzes versprach sich die Wehrmacht eine Stärkung ihrer Schlagkraft im Partisanenkrieg auch durch die
direkte Einstellung Volksdeutscher Freiwilliger in ihre Verbände. Dabei
konnten diese »orts- und sprachkundigen Soldaten« - den »Besatzungstruppen« beigegeben - wertvolle Dienste auf dem Balkan leisten, wie es
Dr. Janko (1982, 210) in einer Rückschau auf das Vorhaben der Wehrmacht
ausdrückt. In einem Schreiben des SS-Obergruppenführers Lorenz, des
Chefs der Volksdeutschen Mittelstelle, an den Reichsführer-SS vom 31.
März 1942 wird deutlich, dass die Wehrmacht bis November 1941 bereits
150 Volksdeutsche eingestellt hatte. Diese Zahl sollte sich bis Januar 1942
aufgrund der verschärften Aufstandslage um weitere 700 Volksdeutsche
Freiwillige erhöhen (vgl. BA: NS19/1728). Nach den bereits während des
Überfalls der Deutschen Wehrmacht auf Jugoslawien stattgefundenen
Kampfhandlungen zwischen Teilen der jugoslawischen Armee und den
Volksdeutschen Bürgerwehren stellt die Einbeziehung der donauschwäbischen Bevölkerung in die Bekämpfung der Aufstandsbewegung, sowohl als
Selbstschutz als auch als Soldaten der deutschen Besatzungstruppen, einen weiteren Schritt bei der Eskalation des Krieges in Jugoslawien dar.
Die ersten Ansätze zur Aufstellung Volksdeutscher Verbände bei der
Partisanenbekämpfung waren dabei Teil eines umfassenden Entscheidungsprozesses über die langfristige strategische Vorgehensweise zur
Niederschlagung der Aufstände. In einem Telegramm Benzlers vom 14. August 1941 an das AA wurden dabei die verschiedenen im weiteren Verlauf
tatsächlich realisierten Aspekte der Aufstandsbekämpfung deutlich. Benzler hatte vorgeschlagen, sich zuerst auf die Vernichtung der kommunistischen Verbände zu konzentrieren und die ihm
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»aufgetragene allgemeine Unschädlichmachung serbischer Verschwörerclique [zurückzustellen]. Gleichzeitiges Vorgehen gegen serbische
nationale Kreise und Kommunisten würde aber in jetzigem Zeitpunkt
unweigerlich zur Bildung Einheitsfront gegen uns führen. Empfehle
daher Zurückstellung der allgemeinen Reinigungsaktion bis Ruhe im
Lande wieder hergestellt ist« (PA/AA: Inl. II A/B 5546 R99424 Dok. J21).
Benzlers Einschätzung geht auf seine Erfahrungen beim Einmarsch Bulgariens in Südserbien zurück, worüber er dem Reichsaußenminister am
29. Januar 1942 in einem Telegramm berichtet hatte. Dort hatte sich tatsächlich eine Einheitsfront der ansonsten verfeindeten serbischen Partisanengruppen Titos und Mihajlovics 1 2 gegen den gemeinsamen Feind Bulgarien gebildet (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 402/2817 Dok. 004). Benzlers Vorschlag,
erst nach der Vernichtung der kommunistischen Partisanengruppen verstärkt den Kampf gegen die anderen Aufständischen aufzunehmen, sollte
langfristig die Strategie der deutschen Besatzungsbehörden gegenüber den
Partisanen bestimmen. 1 3 Darüber hinaus enthält Benzlers Telegramm den
ersten Hinweis auf eine Verknüpfung der Partisanenbekämpfung mit Maßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung:
»Als Sofortmaßnahme habe ich schärfstes Vorgehen gegen ergriffene
Kommunisten sowie allgemein gegen Juden geordert, die einwandfrei
mit Kommunisten zusammenarbeiten. Erbitte hierzu Entscheidung, ob
Abtransport der Juden donauabwärts oder nach dem Generalgouvernement erfolgen kann« (ebd.).
In einem Führerbefehl vom 16. September 1941, in dem der Wehrmachtsbefehlshaber im Südosten, Generalfeldmarschall List, mit der Niederschlagung der Aufstandsbewegung beauftragt wurde, forderte Adolf Hitler dann,
dass die Ordnung mit den schärfsten Mitteln wiederherzustellen sei (vgl.
PA/AA: Inl. Ilg 2816 Dok. H298587). Die Wehrmachtsführung versuchte,
der Ausdehnung des Partisanenkrieges nicht nur durch die Einbeziehung
der Volksdeutschen, sondern auch durch die Verlegung von weiteren Divisionen nach Serbien zu begegnen (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 2815 Dok. H298585 H298586). Darüber hinaus verschärfte sie noch die bereits bestehenden drakonischen Vergeltungsmaßnahmen. Am 14. Oktober 1941 erging ergänzend
zu einer Weisung des OKW vom 12. Oktober 1941 über Maßnahmen zur
Niederwerfung der kommunistischen Aufstandsbewegung vom »Bevollmächtigten Kommandierenden General in Serbien«, Franz Böhme, die Verfügung:
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»Künftig sind für jeden gefallenen deutschen Soldaten 100 und für jeden
Verwundeten 50 Gefangene oder Geiseln zu erschiessen. Zu diesem
Zwecke sind aus jedem Standortbereich sofort so viele Kommunisten
und Juden sowie auch national oder demokratisch getarnte aufrührerische Elemente - in erster Linie aus den Reihen der Waldgänger14 - festzunehmen, als ohne Gefährdung der Kampfkraft bewacht werden können« (Originaldokument abgedruckt in Friedmann 2000).
Die ausdrückliche Erwähnung der Juden in diesem Befehl war das Ergebnis einer Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Dienststellen
der deutschen Behörden. So hatte der Gesandte Benzler aus Belgrad weitere Telegramme nach Berlin geschickt, in denen er den Reichsaußenminister Ribbentrop um die Erlaubnis zur Abschiebung der Juden aus Serbien ersuchte. Er begründete dies wieder mit der Aufstandslage, an der die Juden
beteiligt wären, und nahm damit indirekt Bezug auf denunzierende Berichte der Volksdeutschen. Am 8. September 1941 hieß es: »Nachweislich
haben sich bei zahlreichen Sabotage- und Aufruhrakten Juden als Mittäter
herausgestellt« (PA/AA: Inl. Ilg 194/2249 Dok. H297132). Benzler forderte
deswegen die »rasche und drakonische Erledigung« der serbischen »Judenfrage« als »dringendstes und zweckmäßigstes Gebot« (ebd. Dok. L10),
und am 12. September, nachdem der Reichsaußenminister die Abschiebung abgelehnt hatte (vgl. ebd. Dok. H297131), wiederholte er sein Ersuchen:
»Unterbringung in Arbeitslagern bei jetzigen inneren Zuständen nicht
möglich, da Sicherung nicht gewährleistet. Judenlager behindern und
gefährden sogar unsere Truppen. So ist sofortige Räumung des Lagers
von 1200 Juden in Sabac notwendig, da Sabac Kampfgebiet und in
Umgegend aufständige Banden in Stärke von mehreren Tausend Mann
festgestellt. Andererseits tragen Juden nachweislich zur Unruhe im
Lande wesentlich bei. Im Banat hat, seit dort Juden entfernt worden
sind, die hier in Serbien besonders schädliche Gerüchtemacherei sofort
aufgehört« (PA/AA: Inl. Ilg 194/2249 Dok. H297125).
Am 13. September 1941 notierte in Berlin Rademacher Luthers Kommentar
zu Benzlers Ersuchen. Luther meinte:
»M.E. müßte es bei der nötigen Härte und Entschlossenheit möglich
sein, die Juden auch in Serbien in Lagern zu halten. Wenn die Juden dort
nach wie vor Unruhen schüren, muß gegen sie mit verschärftem Standrecht vorgegangen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Juden
weiter konspirieren, wenn erst eine größere Anzahl Geiseln erschossen
ist« (ebd. Dok. H297124).
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Am 1, Oktober 1941 weist Benzler darauf hin, dass die »im Gange befindliche militärische Aktion zur Aufstandsbekämpfung ... jetzt geeigneten
Zeitpunkt für den Beginn ... der Lösung der Judenfrage [schafft]« (ebd.
Dok. 231277). In der von Luther am 2. Oktober 1941 verfassten Vortragsnotiz zeichnet sich dann die im Weiteren praktizierte »Lösung der Judenfrage« endgültig ab:
»Wenn der Militärbefehlshaber mit Benzler dahingehend einig ist,
dass diese 8000 Juden in erster Linie die Befriedungsaktion im serbischen Altreich verhindern, so muss meiner Ansicht nach der Militärbefehlshaber für die sofortige Beseitigung dieser 8000 Juden Sorge
tragen« (ebd. Dok. K205182).
Am gleichen Tag, dem 2. Oktober 1941, wurde eine Lastwagen-Kolonne der
342. Infanteriedivision von Partisanen überfallen. Daraufhin ließ der Bevollmächtigte Kommandierende General in Serbien, Franz Böhme, 2100 Juden zur Vergeltung erschießen (vgl. Friedmann 2000,3). Als im Oktober 1941
Rademacher dann eine Dienstreise nach Belgrad unternahm, um die Untersuchung der Maßnahmen gegen die 8000 »jüdischen Hetzer« vor Ort vorzunehmen, konnte er am 25. Oktober 1941 über ein Gespräch mit den Sachbearbeitern der Judenfrage berichten:
»1. Die männlichen Juden sind bis Ende dieser Woche erschossen, damit
ist das in dem Bericht der Gesandtschaft angeschnittene Problem erledigt. 2. Der Rest von etwa 20 000 Juden (Frauen, Kinder und alte Leute)
sowie rund 1500 Zigeuner, von denen die Männer ebenfalls noch erschossen werden, sollte im sogenannten Zigeunerviertel der Stadt
Belgrad als Ghetto zusammengefaßt werden. Die Ernährung für den
Winter könnte notdürftig sichergestellt werden« (ebd. Dok. H297106).
Im gleichen Schreiben bemerkte Rademacher, dass von den etwa 2000 Banater Juden nur noch 600 am Leben seien (vgl. ebd. Dok. H297105). Am
10. Mai 1942 war dann auch die Ermordung der Frauen, Kinder und alten
Leute abgeschlossen. Es gab in Serbien »keine Judenfrage mehr« (vgl. Hilberg 1990, 737). 15 Wie Hilberg (ebd. 733) schreibt, blieb auch den Militärbehörden der grundlegende Widerspruch nicht verborgen, dass die Partisanen in erster Linie Serben und Kroaten, die Geiseln aber Juden und Zigeuner waren. In einem Privatbrief an den Höheren SS- und Polizeiführer von
Danzig, SS-Gruppenführer Hildebrandt, hatte Staatsrat Turner im Oktober
1941 sogar geschrieben, dass es im Grunde unlogisch sei, für einen von Serben ermordeten Deutschen nicht hundert Serben, sondern hundert Juden
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zu erschießen (vgl. ebd.). Trotzdem war die Verbindung von Partisanenbekämpfung und der Ermordung der Juden nicht einfach nur eine taktische
Spielart nationalsozialistischer Rechtfertigungspropaganda, wenn der
Brief Turners auch diesen Eindruck erwecken mag. Vielmehr war sie das
logische Resultat aus der Verbindung des »eliminatorischen Antisemitismus« des Nationalsozialismus (Goldhagen 1996) mit dem Versuch, die
Bedeutung der ethnischen Eigenständigkeit der Donauschwaben zugunsten einer nationalen, rassischen Einheit aller Deutschen aufzugeben. Beide, sowohl die Besatzungsbehörden als auch die Volksdeutsche Bevölkerung, waren davon überzeugt, dass in einer Situation, in der die Grenzen
zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen entlang ethnischer
und nationaler Merkmale immer schärfer gezogen wurden, die Juden - als
die universellen Gegner jeder rassischen und nationalen Reinheit - auch
die gegen die deutsche Vorherrschaft gerichteten Partisanenaktionen unterstützten. Insofern gleichen sich logischerweise auch die Anklagen aus der
Volksdeutschen Zivilbevölkerung zur Zeit des Einmarschs ungarischer
Truppen in die Batschka und die Anklagen der deutschen Besatzungsbehörden gegen die Juden in der Zeit des Partisanenkampfes.
Die wegen der verschärften Aufstandslage vom Wehrmachtsbefehlshaber Südost geforderten Konsequenzen, wie etwa die Unterstellung der Verwaltungsbehörden unter die Kontrolle des »Bevollmächtigten Kommandierenden Generals«, der die gesamte vollziehende Gewalt in Serbien, also
Militärverwaltung und Truppenkommando, übernehmen sollte (vgl. Vogel
1989, 544), führten zu einer heftigen Auseinandersetzung innerhalb der Besatzungsbehörden (vgl. Friedmann 2000, 5 ff). Verwaltungschef SS-Gruppenführer Dr. Turner, der die Beschneidung seiner Kompetenzen nicht
hinnehmen wollte, war in einem Antwortschreiben vom 6. Februar 1942 an
Oberst Foertsch der Meinung, dass aufgrund der Schwäche der deutschen
Divisionen »den Aufständischen mit militärischen Mitteln nicht beizukommen« (BA: NS19/1728) sei. Für Turner hing die Frage, ob der im Frühjahr allgemein erwartete Aufstand in Serbien tatsächlich ausbrechen sollte, von der Kriegslage und damit nicht zuletzt von der Art der Führung der
örtlichen deutschen Politik auf dem Balkan ab (vgl. ebd.). Der Chef des Generalstabes beim Wehrmachtbefehlshaber Südost, Hermann Foertsch, hatte ihm vorher am 2. Februar 1942 geschrieben,
»daß in Serbien die Verhältnisse leider völlig anders liegen als in anderen Gebieten wo - abgesehen von kleinen Sabotageakten - Ruhe
herrscht. Serbien ist, so gesehen, kein besetztes Gebiet, sondern Opera//173
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tionsgebiet, in dem Krieg herrscht und leider auch auf absehbare Zeit
weiter herrschen wird« (BA: NS19/1730).
Foertsch beschrieb mit seiner Einschätzung der Situation in Serbien das
zentrale Problem der deutschen Besatzungsbehörden. Das ehemalige Jugoslawien hatte schon in der Vorkriegszeit in den wirtschaftlichen Planungen
des Deutschen Reichs als Teil des sogenannten »Großwirtschaftsraumes
auf dem Balkan« (Schlarp 1986, 411) eine wichtige Rolle gespielt. Wie auch
in anderen besetzten Gebieten erwartete die deutsche Führung durch die
Ausbeutung Jugoslawiens eine Stärkung des Kriegspotenzials (vgl. ebd.).
Dieses Ziel drohte durch den Partisanenkrieg zu scheitern.

2.2
Die Situation der Volksdeutschen im B a n a t
Der Druck, unter dem die deutsche Besatzungspolitik in Serbien
stand, hatte massive Auswirkungen auf die deutschsprachige Bevölkerung.
Sie wurde de facto in einem doppelten Sinne zum Bestandteil der kriegsführenden Besatzungsmacht. Erstens nahmen Teile der Volksdeutschen
auch schon vor der Aufstellung der SS-Division »Prinz Eugen« real an der
Bekämpfung der jugoslawischen Partisanen teil und waren damit aktiv an
der Unterdrückung ihrer ehemaligen Nachbarn beteiligt. Zweitens profitierte die deutschsprachige Bevölkerung erheblich von den Maßnahmen
der deutschen Militär- und Besatzungsbehörden (vgl. Schlarp 1986, 346),
die neben militärisch-strategischen auch die wirtschaftlichen Interessen
des Deutschen Reichs vertraten. Der Schwerpunkt der deutschen Anforderungen an die serbische Wirtschaft lag dabei sowohl auf der Ausbeutung
von Rohstoffquellen in Serbien als auch auf der Nutzung der Landwirtschaft im Banat (vgl. Schlarp 1986, 414). Aber bereits mit der verschlechterten Sicherheitslage in der zweiten Jahreshälfte 1941 ging der Abtransport
von Rohstoffen aus Beutebeständen erheblich zurück (vgl. ebd. 189). Während aber die Rohstoff-Förderung der Kriegsjahre auch weiter hinter der
früheren Förderung zurückblieb - sie erreichte nie mehr als 50 % des Vorkriegsstandes - (vgl. ebd. 415) konnte die landwirtschaftliche Produktion
im Banat durch die Zusammenarbeit zwischen den Volksdeutschen und
den Besatzungsbehörden (ebd. 355) sogar noch weiter gesteigert werden.
Dabei war schon vor Beginn des Zweiten Weltkrieges der jugoslawische
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Teil des Banats zusammen mit der Batschka und der Südbaranja sowohl für
die Versorgung Jugoslawiens als auch für den Export von herausragender
Bedeutung (vgl. Schlarp 1986, 338). 16 Bereits Ende der dreißiger Jahre hatten die donauschwäbischen Genossenschaften in Hinblick auf die kriegsbedingten Anforderungen durch das Deutsche Reich den Hanf-, Rizinusund Sonnenblumenanbau intensiviert (vgl. Annabring 1955, 50).
Um die kriegswichtige Produktion ab 1941 noch zu steigern, war die
Stärkung der Volksdeutschen im besetzten Banat und in Serbien nach der
Niederlage der jugoslawischen Armee wesentlicher Bestandteil der deutschen Besatzungspolitik (vgl. Schlarp 1986, 338ff). Daraus ergab sich für
die Volksgruppenführung trotz der übergeordneten Bedürfnisse der deutschen Kriegswirtschaft die Möglichkeit, ihr Vorhaben einer Verbesserung
der ländlichen Wirtschafts- und Verwaltungsstruktur zugunsten der
deutschsprachigen Landbevölkerung weiterzuverfolgen (vgl. ebd. 343). Am
5. Juni 1941 fand eine Besprechung zwecks Regelung der Verhältnisse im
Banat zwischen Vertretern der Volksdeutschen, dem serbischen Staat und
den deutschen Militärbehörden in Belgrad statt (vgl. PA/AA: Inl. Ilg
253/2423 Dok. H298156). Auf dieser Besprechung wurden die entscheidenden Festlegungen getroffen, die es der Volksgruppenführung ermöglichten,
die Verwaltung des Banats weitgehend unabhängig von der serbischen Regierung zu gestalten. So wurden in allen Bereichen wie dem Schul- und
Justizwesen, der Gemeinde-, Finanz- und Postverwaltung den Volksdeutschen entscheidende Befugnisse eingeräumt (vgl. ebd. Dok. H298157). In einem Zusatzprotokoll wurde festgelegt, dass in Gemeinden mit einer großen
Anzahl von Volksdeutschen grundsätzlich ein Volksdeutscher Bezirksvorsteher wurde, während man in Gemeinden und Städten, in denen nur wenige Volksdeutsche lebten, auch Vertreter anderer Bevölkerungsgruppen
als Bezirksvorsteher oder Bürgermeister zuließ. 17 Grundsätzlich wurden in
allen Städten ausschließlich Volksdeutsche zu Polizeipräsidenten ernannt
(vgl. ebd. Dok. H298159). 18 Wegen der führenden Rolle der deutschen
Volksgruppe im Banat kam es immer wieder zu Spannungen mit der ungarischen Volksgruppe. Hier setzten sich die alten Rivalitäten fort, da für die
ungarischen Behörden das Banat letztendlich zu Ungarn gehörte und sie
die deutschen Privilegien nicht anerkennen wollten. Dies führte in den Jahren 1942 und 1943 zu einem Austausch von Memoranden und Schriftstücken zwischen dem deutschen und dem ungarischen Auswärtigen Amt,
ohne dass die Schwierigkeiten ausgeräumt werden konnten (vgl. PA/AA:
Inl. Ilg 283/2497). 19
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Ein erster Ausdruck der neuen Machtverhältnisse war die Änderung der
Landreform von 1919. Viele der damals mit Land versehenen serbischen
Neusiedler hatten sich nach der Niederlage Jugoslawiens im April 1941 den
Partisanen angeschlossen und ihren Besitz nördlich der Donau aufgegeben.
Am 19. Juni 1941 wurde von der Kommissarischen Serbischen Regierung
auf Veranlassung der deutschen Besatzungsbehörden eine Gesetzesverordnung erlassen, die den Verkauf von nicht selbst bewirtschaftetem Grundbesitz vorschrieb (vgl. Schlarp 1986, 344). Des Weiteren wurde für die Tilgung der dem serbischen Staat vom Deutschen Reich für entstandene
Kriegsschäden auferlegten Schulden in Höhe von 500 bis 600 Millionen Dinar ein besonders fruchtbarer Landstrich, das »Pancevoer Ried«, an die
Volksdeutschen verkauft. Diese konnten, wie es in einem Brief der VOMI
an das Auswärtige Amt vom 24. Oktober 1941 heißt, auf diese Weise 42 000
Joch guten Ackerbodens erwerben (vgl. PA/AA: Inl. Ild R100614). Ebenfalls
im Herbst 1941 wurde der Kauf und Verkauf von Grundstücken genehmigungspflichtig. So sollte, wie aus einem Schreiben der VOMI an den Volksgruppenführer Janko vom 11. November 1941 hervorgeht, ausdrücklich der
Bodenerwerb für Volksdeutsche erleichtert und im Gegenzug für Serben erschwert werden (BA: NS19/1728). Damit bediente sich die deutsche Besatzungsmacht eben jener Mechanismen, die noch, als der jugoslawische
Staat sie angewandt hatte, von donauschwäbischer Seite massiv kritisiert
worden waren. In einem Schreiben des Auswärtigen Amtes an den Volksgruppenführer Dr. Janko vom 11. November 1941 wird über die Unterbindung des Liegenschaftsverkehrs ausgeführt, dass diese Maßnahme in keiner Weise gegen Bodenkäufe der Volksdeutschen gerichtet sei, sondern
vielmehr eine Sicherung gegenüber nichtdeutschem Bodenkauf darstellen
sollte - also, wie es in dem Schreiben heißt, »eine Erneuerung der zur jugoslawischen Zeit eingeführten Kampfbestimmungen ... mit umgekehrten
Vorzeichen« sei (PA/AA: Inl. Ild R100614). Auch das im März 1942 eingeführte Früchtepfandrecht »zur Förderung der kriegswirtschaftlich wichtigen Produktion« gelte nur für Volksdeutsche und werde »nur von Volksdeutschen Verwaltungs- und Kreditorganen durchgeführt« (BA: NS19/
1728), wie die VOMI dem Reichsführer-SS berichtete.
Bei der Arisierung jüdischer Geschäfte und Betriebe, die bereits 1941 begann, sich insgesamt aber bis 1944 hinzog, wurden ebenfalls in erster Linie
Volksdeutsche bedacht (vgl. Schlarp 1986, 294). 20 Allerdings musste dabei
zum Teil auf die Ansprüche der im Banat lebenden Ungarn Rücksicht genommen werden. Aus einem Schreiben der VOMI an das Auswärtige Amt
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vom 30. Oktober 1941 wird deutlich, dass nach einer Besprechung zwischen dem SS-Brigadeführer Behrends und dem Volksgruppenführer
Dr. Janko vereinbart wurde, dass der »Judenbesitz« entsprechend dem Zahlenverhältnis zwischen Deutschen und Madjaren zu zwei Dritteln von den
Volksdeutschen und zu einem Drittel von den Ungarn beansprucht werden
konnte (vgl. PA/AA: Inl. Ild R 100614). 2 1 Dass die Volksdeutschen an dem
Verkauf des »Judenbesitzes« regen Anteil nahmen, wird aus einem Schreiben an die VOMI vom 31. Oktober 1941 ersichtlich. Hier beschwerte sich
der Landesbauernführer der Deutschen Volksgruppe, Sepp Zwirner, dass
die Genehmigung des Kaufs von »Judenbesitz« zu langsam vor sich ging,
und verlangte eine schnelle Verbesserung dieser Situation (vgl. ebd.). 22 Insgesamt war das Ziel der Arisierungsmaßnahmen offensichtlich. Es ging
auch hier darum, die Stellung des »Deutschtums« zu stärken. Aus einem
Aktenvermerk zu einer Besprechung über die Verwaltung des Judenvermögens vom 17. März 1942 ist zu entnehmen, dass die dabei getroffenen Maßnahmen nicht nur bewusst ergriffen, sondern auch öffentlich bekannt gemacht worden waren:
»Seit der Erwerb wirtschaftlicher Unternehmen aus undeutscher Hand
möglich ist, wurde auf eine breite Heranführung von Volksdeutschen
Kaufinteressenten wert gelegt. Es erfolgte diesbezüglich eine Bekanntmachung des Hauptamtes für Volkswirtschaft in geeigneter Weise (intern
bei Amtsverwaltertagungen und öffentlich durch die Zeitung Banater
Beobachter). Die Auswahl zwischen den Anmeldungen wurde im Hinblick auf früheren volkspolitischen Einsatz und nach sozialen Gesichtspunkten getroffen« (PA/AA: Inl. Ild 5/3 R100548).
Dabei scheint es hier in der ersten Phase der Arisierungen zu einer überproportionalen Bereicherung von Teilen der Volksgruppenführung gekommen zu sein. Deutlich wird dies in einem dem Legationsrat Dr. Reichel am
28. April 1942 vorgelegten Bericht:
»Die Tatsache jedoch, dass diese bisher zum größten Teil vermögenslosen hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Angehörigen der Volksgruppenführung plötzlich Grundstücke besaßen, hat sich stimmungsmäßig in der
Bevölkerung so schlecht ausgewirkt, daß es schließlich zu einer Prestigefrage für die Volksgruppenführung wurde und Volksgruppenführer
Dr. Janko sich gezwungen sah, ... sämtliche von Angehörigen der Volksgruppenführung geschlossenen Privatverträge zum Erwerb von Judenvermögen rückgängig zu machen« (PA/AA: Inl. Ild 19/2 R100587). 23
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Insgesamt hatte im Banat mit seinem großen Anteil deutschsprachiger Bevölkerung die Arisierung nach dem Bericht der Treuhandverwaltung vom
31. Dezember 1943 dazu geführt, dass 80% der arisierten Vermögensobjekte auf Volks- oder Reichsdeutsche entfallen waren, während es in Restserbien mit seinem geringen Anteil deutschsprachiger Bevölkerung immerhin
noch 52% waren (vgl. Schlarp 1986, 301). Dabei hatten die Verkäufe auf
dem Preisniveau vom April 1941 getätigt werden müssen, was schon bei Erwerb den Käufern einen Gewinn zusicherte, der anderweitig auch bei bester Geschäftsführung nicht zu erzielen gewesen wäre (ebd. 300). Darüber
hinaus waren es wiederum Volksdeutsche, die von der Treuhandverwaltung als »kommissarische Leiter« jüdischer Betriebe eingesetzt wurden
und so großen Einfluss auf deren Weiterführung hatten (ebd. 301). So befand sich unter den sechzehn kommissarischen Leitern von arisiertem jüdischem Vermögen, die zwischen Juli 1941 und März 1942 in der Belgrader
Donauzeitung aufgeführt wurden, nicht ein einziger mit jugoslawischem
Namen (vgl. Hilberg 1990, 728).
Die wirtschaftliche Stärkung der Volksdeutschen wirkte sich für die Bedürfnisse der Besatzungsbehörden nachdrücklich positiv aus. Das Banat
stellte drei Viertel seiner landwirtschaftlichen Überschüsse für die Ausfuhr
und die Versorgung der in Serbien stationierten Besatzungstruppen zur
Verfügung. Die Banater Landwirtschaft war sogar in den Jahren 1943/44,
trotz der erfolgten Aufstellung der SS-Division »Prinz Eugen« und dem
daraus resultierenden Mangel an Volksdeutschen Arbeitskräften, zu einer
Steigerung ihrer Produktion in der Lage (vgl. Schlarp 1984, 354). In einer
am 22. Juli 1943 von Belgrad an das Auswärtige Amt geschickten »Aufstellung über den Kriegseinsatz der Deutschen Volksgruppe im Banat und Serbien« hieß es, dass de facto 17% der Volksgruppe eingezogen worden waren. Aus dem gleichen Schreiben wird ersichtlich, dass die Leistungen in
der Produktion auf den besonderen Einsatz der Frauen, denen »andersnationale« Arbeitskräfte zugewiesen wurden, und den Ernteeinsatz der
»Deutschen Jugend« zurückzuführen war (PA/AA: Inl. IIc 32/153 R100380).
In einem Vortrag, den der Leiter des wirtschaftlichen Hauptamtes, Leopold
Egger,24 anlässlich der ersten Banater Hochschulwoche vom 3. bis 10. April
1944 in Betschkerek gehalten hatte, wurde die wirtschaftliche Bedeutung
der Banater Schwaben zusammengefasst (vgl. PA/AA: Inl. Ild 5/3 R100548).
Aus Eggers Vortrag wird die ganze Dynamik deutlich, die das Wirtschaftsleben der Banater Schwaben in den wenigen Jahren der deutschen Besetzung entwickelt hatte. In Hinblick auf die Bodennutzung führt Egger aus,
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dass sich seit 1835 der Bodenbesitz der Volksdeutschen durch Ankauf von
Grundstücken um 1 2 9 % vergrößert hatte. Da 1919 bei der Landreform ein
Großteil Volksdeutschen Bodenbesitzes an serbische Landbevölkerung verteilt worden war und bei den aus der Änderung der Landreform von 1941
resultierenden Landaufkäufen zu 85 % Volksdeutsche beteiligt waren (vgl.
Schlarp 1986, 344), wird der Zusammenhang zwischen deutscher Besatzungsmacht und der neuerlichen Ausdehnung der Volksdeutschen Landwirtschaft ersichtlich. Noch deutlicher wird dieser Zusammenhang bei der
industriellen Produktion. Nach Egger waren 1944 etwa 58 % der Gesamtindustrie und sogar 7 7 % der Mühlen, im Banat der wichtigste industrielle
Bereich, in Volksdeutschem Besitz. Bei den technisch besser ausgestatteten
Handels- und Exportmühlen waren es noch 5 0 % . Vor der Arisierung waren zahlreiche dieser landwirtschaftlichen Schlüsselbetriebe, wie Mühlen
und Maisdörranlagen oder auch die Ölfabrik A. G. und die Zuckerfabrik
A.G. in Betschkerek sowie eine der bedeutendsten Glasfabriken Südosteuropas, in Pantschowa, in jüdischem Besitz (vgl. Schlarp 1986, 295). Vom
gesamten Aktienkapital aller sechzehn Banken im Banat entfielen 60 % auf
die drei deutschen Banken. Die Differenz zwischen den wirtschaftlichen
Möglichkeiten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Banat zeigt
sich auch bei den Spareinlagen: 87 % der Einlagen befanden sich auf Konten der deutschen Banken, von denen wiederum 84 % von deutschen Sparern getätigt worden waren (vgl. PA/AA: Inl. Ild 5/3 R100548). Darüber hinaus bemühte sich die Volksgruppenführung Ende 1942 aktiv auch in Hinblick auf die Bezahlung von Beamten, die Vergabe von Sonderrationen und
anderer Vergünstigungen um die völlige Gleichstellung der Volksdeutschen im Banat und in Serbien gegenüber den Reichsdeutschen, wie der
Gesandte Benzler an das Auswärtige Amt in Berlin berichtete (PA/AA: Inl.
IIc R100382). Im Juli 1943 schrieb Benzler dann:
»Den deutschen Volkszugehörigen im Banat werden im Grunde genommen die gleichen Pflichten wie den Reichsangehörigen auferlegt. Dies
gilt insbesondere bezüglich ihrer Kriegsdienstleistung. Es ist daher nur
billig, wenn sie auch bezüglich ihrer Rechte den Reichsdeutschen
gleichgestellt werden« (PA/AA: Inl. Ilg 283/2497 Dok. H299801).
Im August 1943 erfolgte dann die letzte »Verordnung über die Rechtsstellung der deutschen Volksgruppe« im Banat und in Serbien, die, wie sich
später Janko ausdrückte, alle »Erfordernisse«, welche die Volksgruppenführung für »unerläßlich« hielt, erfüllte (vgl. Janko 1982, 100). Die Banater

i
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Schwaben erwiesen ihren Dank für den Aufstieg ihrer Volksgruppe durch
überdurchschnittliche Leistungen bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Produkten ins Deutsche Reich 2 5 und einen hohen Anteil an Kriegsteilnehmern.
Für die Volksdeutschen, besonders im Banat und in Serbien, ergab sich
aus den Maßnahmen der deutschen Besatzungsbehörden eine zweischneidige Situation. Grundsätzlich wurden sie als Angehörige der Volksgruppe
nicht nur kollektiv, sondern auch individuell zu Profiteuren der Besatzungspolitik. Damit musste aber jeder Volksdeutsche fürchten, unabhängig
von seiner persönlichen Beteiligung an Kampfhandlungen, gerade auch
durch die allgemein verbesserte Stellung der deutschen Volksgruppe generell als Angehöriger des »deutschen Volkes« zu gelten und so zur Zielscheibe für Racheakte und von Partisanenüberfällen zu werden.
Wegen der Stärke der Partisanenverbände war es der deutschen Besatzungspolitik nicht möglich, die Volksdeutsche Zivilbevölkerung in allen
Teilen des ehemaligen Jugoslawiens gleichermaßen vor Überfällen zu
schützen. Die Intensität der Bedrohung variierte je nach Zeitpunkt und
Region. Während beispielsweise die durch die Überfälle schwierig gewordene Lage der Volksdeutschen in Bosnien-Herzegowina deren Umsiedlung
verlangte, wurde das Banat 1942 von der deutschen Besatzungsmacht relativ sicher kontrolliert (vgl. BA: NS19/41). Am 15. Januar 1942 konnte der
Polizeipräfekt für das Banat, Reith, berichten, dass die Partisanenbewegung im Banat zerschlagen worden war (PA/AA: Inl. Ilg 283/2500 Dok.
H299920). 2 6 Die wirtschaftliche und soziale Situation der Volksdeutschen
im Banat während der Zeit der deutschen Besatzung kann denn auch treffend mit den Worten Jankos umschrieben werden:
»Die seit 20 Jahren gehegten Wünsche der Volksgruppe [gingen] infolge
der Besetzung des Landes fast restlos in Erfüllung und das Westbanat
[war] dadurch im Vergleich zu den anderen deutschen Volksgruppen des
Südostens im Vorteil« (Janko 1982, 230). 27
An dieser Stelle soll noch einmal auf den Aspekt der Ein- beziehungsweise
Ausgrenzung durch die Volksgruppe eingegangen werden. Das Phantasma
der Reinheit äußerte sich nicht nur in der Ausgrenzung und Vernichtung
der jüdischen Bevölkerungsteile des Banats und Serbiens. Auch gegenüber
der durch Akkulturation und intermarriage eingetretenen Veränderung im
Verhältnis von Teilen der Banater Schwaben zu ihren serbischen Nachbarn
kommt sie zum Tragen. Dies zeigt sich in aller Deutlichkeit in einem
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Schreiben Jankos an den Reichsführer-SS Himmler vom 3. Juli 1943. Janko
schrieb, dass die Volksgruppenführung schon vor dem Krieg versucht hatte, alle »Volksgenossen« zu erfassen und weltanschaulich zu schulen, aber
dabei vor allem in Südserbien und in Belgrad auf Schwierigkeiten gestoßen
sei. Er fährt fort: »Es kamen damals nur die wertvolleren. Die sozial schon
sehr gesunkenen Teile, diejenigen, die Mischehen eingegangen waren oder
aus Mischehen stammten, blieben fern« (BA: NS19/2601). Janko kommt
dann darauf zu sprechen, dass - nachdem deutsche Truppen einmarschiert
waren und Deutsche bei der Lebensmittelvergabe bevorzugt wurden - nun
auch diejenigen, die vorher fern geblieben waren, der Volksgruppe beitreten wollten. Auf Weisung Jankos waren sie aber nur als Bewährungsmitglieder eingestuft und in den folgenden zwei Jahren ständig »gesiebt« worden. Bei der letzten »Hauptkontrolle«, ob der Einzelne als Deutscher angesehen werden konnte, wurden die restlichen Bewährungsmitglieder in drei
Gruppen - A, B und C - eingeteilt:
»A.) Hiess: Charakterlich, volkspolitisch einwandfrei, sozial sichergestellt. B.) Hiess: Charakterlich einwandfrei, volkspolitisch unzuverlässig.
Da Mischehe eingegangen oder aus Mischehe stammend. Wobei keine
Gewähr für die deutsche Erziehung der Kinder gegeben ist. Ebenso fielen
in diese Gruppe jene, die rein deutscher Abstammung sind, aber schwer
in eine sozial gehobene Stellung untergebracht werden können, bez. den
Arbeitsplatz gerne wechseln. C.) Hiess: Zu viel serbisches Blut, absolut
unzuverlässig, asozial. C. wurde endgültig aus der Volksgruppe ausgeschlossen und ihr die Zugehörigkeit zum Deutschtum aberkannt« (BA:
NS 19/2601; Hervh. v. Verf.).
Die Gruppe A sollte laut Janko als Vollmitglieder aufgenommen, der überwiegende Teil von B - 323 Familien mit 1765 Personen - sollte ins Reich
ausgesiedelt werden, damit sie sich aus der »volksfremden« Umgebung lösen und ihre Kinder für das Deutschtum gewonnen werden könnten. Da
aber die meisten dieser Familien Männer und Söhne bei der Division
»Prinz Eugen« hatten, befürchtete Janko, dass Unruhe entstehen könnte,
wenn die Volksgruppenführung selbst die Umsiedlung verfügen würde.
Janko betonte, dass die Umsiedlung von größter Wichtigkeit sei:
»Es liegt im deutschen Interesse, dass hier in Belgrad Deutsche leben, die
sozial, wirtschaftlich und kulturell, aber auch volkspolitisch ihrer
Umgebung gegenüber überlegen sind. Es geht nicht an, dass die Volksgruppe, wie dies in früheren Jahren der Fall war, hier in Belgrad den
Serben einen Hausmeister. Dienstmädchen und Bürodiener abgibt.
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Diesem aber kann nur durch eine radikale Umsiedlung abgeholfen
werden. Ich bitte deshalb um ihre Entscheidung« (ebd.; Hervh. v. Verf.).
In Jankos Schreiben finden sich alle Aspekte, welche die ungeheure Destruktivität und Unmenschlichkeit von Nationalismus - hier Nationalsozialismus - und Rassismus ausmachen. Die dabei zum Tragen kommende
Formel war ebenso einfach wie menschenverachtend: Je reiner das Eigene
ist, desto mehr ist es dem Fremden überlegen. Je mehr Fremdes im Eigenen
vorhanden ist, desto mehr ist die eigene Überlegenheit gefährdet. Dies
straft alle Beteuerungen nationalistischer Ideologie Lügen, nachdem Nationalismus ausschließlich die Theorie der Verschiedenheit und nicht die der
Überlegenheit der eigenen Nation, des eigenen Volkes und der eigenen Rasse beinhaltet. 28 Aus diesem Herrschaftsaspekt des Phantasmas der Reinheit
leitet sich die Radikalität und Konsequenz der von den deutschen Stellen
durchgeführten Maßnahmen ab. Die Einteilung in A, B, C konnte für die davon betroffenen Personen einerseits bedeuten, dass sie als Serben, also »CMenschen«, zu den Zivilisten gehören konnten, die als Geiseln bei »Sühnemaßnahmen« erschossen wurden. Andererseits konnte man als vollwertiger Deutscher, also »A-Mensch«, materiell von dem Sieg der deutschen
Truppen profitieren. Konsequenter kann die Verbindung der psychischen
Motivation der einfachen Mitglieder einer ethnischen Gruppe mit den eigennützigen, politisch-ökonomischen Interessen der Führungsschichten
nicht hergestellt werden, kann der Eindruck einer homogenen Einheit
nicht erzwungen werden.
In den Jahren ab 1941 konnten dann die Volksdeutschen durch ihre Zugehörigkeit zur Volksgruppe nicht nur ihre Privilegien genießen, 29 sondern
wurden im weiteren Kriegsverlauf auch vermehrt in die Verteidigung ihrer
bevorzugten Stellung eingebunden. Das heißt, bei der Motivation der
Volksdeutschen für ihren Einsatz im Kampf gegen ihre ehemaligen Nachbarn war die Angst vor dem Fremden, war der Wunsch, das Fremde zu bekämpfen, mit konkreten materiellen und sozialen Interessen verknüpft.
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2.3
Erste Pläne zur Aufstellung einer neuen
SS-Division
Der Überfall auf die Sowjetunion wurde für die Verwendung der
Volksdeutschen in der Waffen-SS zum Wendepunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Rekrutierung von Volksdeutschen für die Waffen-SS unter
rein quantitativen Gesichtspunkten vorgenommen worden. Die Stellung
der Wehrmacht als alleiniger Waffenträger der Nation hatte zwar seit den
Führererlassen vom 17. August 1938 und 18. Mai 1939 in den bewaffneten
Verbänden der SS Konkurrenz bekommen, doch blieb der Zugriff der SS
bei den reichsdeutschen Rekruten auf Freiwillige beschränkt (vgl. Wegner
1997, 112 ff). Die SS versuchte durch vielfältige Maßnahmen ihre Truppenstärke trotzdem zu erhöhen. Sie forcierte den Druck bei der Rekrutierung
von reichsdeutschen Freiwilligen und wandte sich vermehrt den im Ausland lebenden Volksdeutschen sowie aus so genannten »germanischen
Ländern« stammenden ausländischen Freiwilligen zu (vgl. ebd. 274). Die
Idee, durch die Rekrutierung von Volksdeutschen eine zahlenmäßige Verstärkung der Waffen-SS zu erreichen, ging auf den Leiter des SS-Hauptamtes Gottlob Berger zurück (vgl. Stein 1967,153; Wistrich 1983, 2l). 3 0 Bis zum
Winter 1941/42 war es allerdings üblich, die rekrutierten Volksdeutschen
unter rein quantitativen Aspekten zu betrachten 31 und sie unabhängig von
ethnischen Gesichtspunkten den verschiedenen SS-Divisionen als Ersatz
zuzuführen. Dass dieses Prinzip bei der Aufstellung der 7. SS-Division
»Prinz Eugen« zum ersten Mal aufgegeben werden sollte, hatte verschiedene Gründe. Sie lassen sich auf die äußerst komplizierte Lage Ende 1941 und
die sich daraus ergebenden Notwendigkeiten zurückführen.
Der schnelle Vorstoß der deutschen Verbände in der Sowjetunion war
vor Moskau zum Stehen gekommen. Der harte Winter und die einsetzende
sowjetische Gegenoffensive führten zu hohen Verlusten bei den deutschen
Verbänden, die vor allen Dingen bei der Waffen-SS nicht befriedigend ersetzt werden konnten (vgl. Stein 1967, 151). Die Frontlage stellte höchste
Anforderungen an die physische und psychische Belastbarkeit der Soldaten in Wehrmacht und Waffen-SS und damit auch an den ihnen zugeführten Ersatz. Der Kommandeur der SS-Division »Totenkopf«, SS-Gruppenführer Eicke, berichtete in einem Schreiben vom 15. November 1941 über
seine Erfahrungen im Ostfeldzug und bemängelte, dass er insgesamt nicht
genügend Ersatz erhalten hatte, um die Verluste an Mannschaften und be//183
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sonders an gefallenen Führern auszugleichen. Eicke kam dann auf die Verfassung des »Nachersatzes« zu sprechen und resümierte:
»2. Körperlicher Zustand: Der Nachersatz aus dem Altreich befindet sich
durchweg in guter körperlicher Verfassung. Der Volksdeutsche Nachersatz ist meistens unterernährt und den körperlichen Anstrengungen
weniger gewachsen und daher für Krankheit anfällig.
3. Geistige Verfassung: Altreich gut. Unter den Volksdeutschen befindet
sich eine große Anzahl, die man als geistig minderwertig bezeichnen
kann. Viele davon können nicht deutsch schreiben und lesen. Sprechen
Kommandosprache nicht, haben bei Drückebergerei immer die Ausrede:
Ich nicht verstehen« (Prag: Karton 1, 4/kr.l. SS Kraftfahr, Ausbildungsund Ersatzregiment).32
Eicke beschwerte sich im gleichen Schreiben weiter über Volksdeutsche,
die auf dem Posten schliefen. Generell seien sie mit ihrem Hang zur Selbstverstümmelung und Feigheit eine Belastung. Er zog daraus die Schlussfolgerung, dass der Einsatz der Volksdeutschen in der Waffen-SS umstrukturiert werden sollte und schlug vor, dass
»Volksdeutsche Ersatzmänner ... daher den Feldeinheiten nur dann
zugeführt werden [können], wenn sie die deutsche Sprache vollkommen
beherrschen und für ihr Tun und Lassen verantwortlich gemacht werden
können. Volksdeutsche, die diesen Anforderungen nicht genügen,
müssen in der Heimat zu Fremdenbataillonen zusammengestellt und
monatelang besonders geschult und beobachtet werden« (ebd.).
Die nationalistische Arroganz gegenüber den ethnischen Merkmalen des
Volksdeutschen Ersatzes, die aus den Äußerungen des reichsdeutschen SSGruppenführers sprach, war weit verbreitet und sollte grundsätzlich zu einem Problem zwischen den oft reichsdeutschen Führern und den Volksdeutschen Mannschaften nach der Aufstellung der SS-Division »Prinz Eugen« werden (vgl. Kumm 1978, 53; Janko 1982, 226ff; Michaelis 1998,117). 3 3
Darüber hinaus wird aber hier von Eicke eine neue Perspektive bei der
Verwendung Volksdeutscher Rekruten der Waffen-SS aufgezeigt. Von ihm
durchaus als eine Art der Vorbereitung des Nachersatzes für seine Eingliederung in die reichsdeutschen Verbände der Waffen-SS gedacht, sollte der
Einsatz der Volksdeutschen in ihrer Heimat in Form der 7. SS-Division
»Prinz Eugen« einen anderen Schwerpunkt bekommen.
Gleichzeitig mit den ersten Rückschlägen in der Sowjetunion hatte der
Partisanenkrieg in Jugoslawien an Intensität zugenommen. Die von der
//184

Die »Volksgruppe« im Bereich des Militärbefehlshabers Serbien

Deutschen Wehrmacht eingesetzten reichsdeutschen Divisionen hatten dabei einerseits trotz schärfster Vergeltungsmaßnahmen die Partisanentätigkeit nicht völlig unterbinden können, andererseits fehlten sie dringend im
Stellungskrieg an der Ostfront (vgl. Stein 1967, 153). In dieser Situation
fand wiederum ein Besuch des Volksgruppenführers Dr. Janko bei Heinrich
Himmler in Berlin statt. Am 6. November 1941 machte Dr. Janko dort, wie
er später schreibt, den Vorschlag, einen Volksdeutschen »Heimatschutz«
im Banat aufzustellen (vgl. Janko 1982, 214). 34 Das Regiment in der Stärke
von 3000 Mann sollte seiner Verfügungsgewalt unterstehen und ausschließlich im Banat zur Partisanenbekämpfung eingesetzt werden. Neu an
diesem Vorschlag, der an die bereits im Juli 1941 entwickelte Idee des
»Selbstschutzes« anknüpfte und den Umfang der Bewaffnung der Banater
Schwaben weiter ausdehnte, waren die sich aus ihm ergebenden Möglichkeiten. Im Gegenzug sollte es nämlich diese Maßnahme nach Überzeugung
Jankos der Wehrmachtsführung ermöglichen, alle reichsdeutschen Divisionen aus dem Banat abzuziehen (vgl. ebd.). An der Besprechung des Reichsführers-SS Heinrich Himmler mit Dr. Janko nahm auch der Volksgruppenführer aus Kroatien, Branimir Altgayer, teil (vgl. Hamburger Institut 1999,
256). Auch in Kroatien existierten bereits SS-ähnliche Formationen wie die
so genannte »Einsatzstaffel« (ES), die Verstärkung erhalten sollten. Die ES
war bereits im Spätsommer 1941 als bewaffneter Teil der »Deutschen
Mannschaft« im Rahmen der Ustascha-Miliz aufgestellt worden. Die Stärke der Einsatzstaffel betrug durchschnittlich ungefähr 2500 Mann und sie
war, ähnlich wie der »Selbstschutz« im Banat, bereits zur Partisanenbekämpfung eingesetzt worden (vgl. Sundhaussen 1971, 179). In der oben genannten Besprechung wurde unter anderem festgelegt, dass die Volksdeutschen Mitglieder des Banater Regiments von im Partisanenkampf erfahrenen Offizieren und Unteroffizieren ausgebildet werden sollten (vgl. Janko
1982, 214).
Kurze Zeit später genehmigte Adolf Hitler, wie der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Keitel, am 30. Dezember 1941 an Heinrich Himmler schrieb, »die Aufstellung Volksdeutscher Verbände in Serbien« in der
von Himmler »beabsichtigten Form« (BA: NS19/3519, Dok. 197). Aus dem
gleichen Schreiben geht hervor, dass die Aufstellung der neuen SS-Verbände in direktem Zusammenhang mit der Verlegung weiterer Divisionen
des Heeres von Jugoslawien an die Ostfront zu sehen ist. Keitel führt weiter aus:
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»Um die Einsatzbereitschaft dieser Verbände mit dem Abtransport der
z. Zt. auf dem Balkan eingesetzten Divisionen des Heeres nach dem
Osten in Einklang zu bringen, wäre es besonders erwünscht, wenn Teile
dieser Verbände schon ab Februar 42 einsatzbereit wären« (ebd.).
Sowohl der Zusammenhang zwischen dem Abzug von Teilen des Heeres
und der Aufstellung der neuen Verbände als auch deren zukünftige Aufgaben sind besonders deutlich aus einem späteren Schreiben Ribbentrops
vom 4. Februar 1942 an die Gesandten in Budapest und Belgrad zu ersehen:
»Um bei der Unterdrückung der kommunistischen Aufstände in Serbien
einen Ersatz für die von dort zurückgezogenen deutschen Armeekontingente zu schaffen, wird beabsichtigt, in nächster Zeit unter den Volksdeutschen im Banat und in Serbien Werbungen für die Bildung einer bewaffneten Heimwehr einzuleiten« (PA/AA: Inl. Ilg 17d/1767
Dok. 129707).
Es zeigt sich dabei auch, dass der Vorschlag zum Aufbau eines Heimatschutzes ein wichtiger Schritt für die Aufstellung der SS-Division war. In
der gesamten Vorlaufphase der Aufstellung der Division bis zur Musterung
der ersten Rekruten im März 1942 war in der Korrespondenz zwischen dem
Volksgruppenführer Janko, den Abteilungen des Auswärtigen Amtes und
der Waffen-SS in Bezug auf die neuen Verbände nur von der bewaffneten
»Heimatwehr« oder auch »Heimwehr« die Rede (vgl. PA/AA: Inl. Ilg
323/2606). Somit war man sich der speziellen Aufgabe, die dieser Heimatwehr in Form einer neuen SS-Gebirgsdivision zufallen würde, wie der spätere Divisionskommandant Otto Kumm sich erinnert, klar bewusst. Nach
den schweren Kämpfen, die die Wehrmacht in dieser Region nach der Zerschlagung des jugoslawischen Staates mit Partisanenverbänden geführt
hatte, ging es nun um die weitere »Sicherung« dieses Gebietes (vgl. Kumm
1978, 43). Dabei ergänzten sich die Vorstellungen der Volksgruppenführung
und der Wehrmachts- sowie SS-Führung in der Frage der kriegsmäßigen
Verwendung der Banater Schwaben. Erstere verknüpften nicht nur endgültig die Sicherung der Privilegien ihrer Volksgruppe mit dem Erfolg der
deutschen Truppen bei der Aufstandsbekämpfung, sondern waren darüber
hinaus bereit, die Sicherung des Banats von bewaffneten Formationen der
Volksgruppe selbst übernehmen zu lassen. Für Letztere bedeutete dies die
Chance, einerseits im Partisanenkrieg umfassend auf orts- und sprachkundige Volksdeutsche Rekruten zurückgreifen zu können, deren Einsatz sich
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im Stellungskrieg an der Ostfront nicht wirklich bewährt hatte. Andererseits konnten so für den Einsatz in der Sowjetunion dringend benötigte Divisionen aus Jugoslawien abgezogen werden. Die gleichzeitig erfolgte endgültige ideologische Gleichsetzung der ethnischen Interessen der Banater
Schwaben mit den nationalen Interessen des Deutschen Reiches wurde in
einer Rundfunkansprache des Volksgruppenführers Dr. Janko vom 6. April
1943 deutlich. Dabei sagte dieser:
»Das deutsche Volk im Reich hat freudigen Herzens von unserem Dasein
Kenntnis genommen und uns wieder in seine Gemeinschaft aufgenommen, und unsere Gegner haben uns als Deutsche kennengelernt«
(PA/AA: Inl. IIc 32/153 R100380; Hervh. v. Verf.).

3
Die 7. SS-Freiwilligen Gebirgsdivision »Prinz Eugen«

3.1
Die Werbung
Die Rekrutierung der Männer für diese erste Volksdeutsche SS-Division lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen. Grundsätzlich stand
schon bei der Planung fest, dass ein kleiner Teil der Divisionsangehörigen
aus Reichsdeutschen bestehen würde, da es vor allem an Volksdeutschen
Führern und Spezialisten mangelte. Solange man aber davon ausging, dass
es darüber hinaus möglich sein würde, die Division in der notwendigen
Stärke ausschließlich aus dem Banat und Serbien 35 aufzustellen, wurde die
Einbeziehung von Volksdeutschen aus anderen Staaten Südosteuropas, bis
auf einzelne Freiwillige, aus außenpolitischen Gründen abgelehnt. Damit
fand eine offene Werbung für die Division anfangs auch nur in ihrem ersten
Einsatzgebiet, im Banat und in Serbien, statt. Nachdem schnell deutlich geworden war, dass die Anzahl der wehrpflichtigen Banater Schwaben nicht
ausreichen würde, um die Division auf die beabsichtigte Kampfstärke zu
bringen, wurde sie zunächst mit Volksdeutschen aus Kroatien aufgefüllt,
der Region also, in der die Division in der zweiten Phase, bis zum Ende des
Krieges, auch hauptsächlich eingesetzt werden sollte. Im Zuge eines Abkommens zwischen der SS und Rumänien wurde dann im weiteren Verlauf
des Jahres 1943 auch ein Teil der Volksdeutschen aus Rumänien gezielt
zum Ersatz für die Division herangezogen.
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Zunächst werden die im Verlauf der Werbung durchgeführten Maßnahmen ausführlich für das Banat und für Kroatien dargestellt. 36 In diesen Gebieten fielen Einsatz und Werbung direkt zusammen, sodass dort die nationalsozialistische Ideologie bei der Instrumentalisierung des Ethnischen
besonders erfolgreich war. Dort traten die mit der Instrumentalisierung einhergehenden Mechanismen in aller Deutlichkeit zutage, sodass sich an ihnen exemplarisch die Strukturen dieses Prozesses aufzeigen lassen. Im Anschluss daran werden die Gründe für den Dienst von rumänischen Volksdeutschen in der »Prinz Eugen« geschildert. 37 In Hinblick auf die SS-Männer aus dem Deutschen Reich ist anzunehmen, dass sie sich für den Dienst
in der »Prinz Eugen« aus den unterschiedlichsten Gründen meldeten. Einzelne Aussagen, die hierzu vorliegen, werden im Laufe des vorliegenden
Kapitels dargestellt und geben zumindest ansatzweise einen Einblick in ihre Motive.

3.1.1
Im Banat
Bei der Verwirklichung der Pläne zur Aufstellung der 7. SS-Division
»Prinz Eugen« versuchte man an alte Traditionen der Kolonisation anzuschließen und die ethnischen Widersprüche zwischen der deutschsprachigen Bevölkerung und ihren Nachbarn auszunutzen. So griff man bei der
Namensgebung der Division auf Vorschlag des ersten Divisionskommandanten, SS-Gruppenführer Artur Phleps, auf Prinz Eugen zurück (vgl. Janko 1982, 220). Damit hatte man, wie der spätere Divisionskommandant, SSBrigadeführer Otto Kumm, ausführt, »bewußt an die jahrhundertelange
Tradition der Grenzer-Regimenter angeknüpft, hier wie dort die große
Mehrheit der Soldaten aus dem Bauernstand, bereit, ihre Heimatscholle zu
verteidigen« (Kumm 1978,40). Auch die Ernennung des ersten Divisionskommandeurs, Artur Phleps, war in diesem Zusammenhang bedeutsam.
Aus einem Schreiben Bergers an Himmler vom 10. April 1941 geht hervor,
dass Phleps generell von der SS-Führung gefördert worden war, da man
sich von ihm eine Anziehungskraft auf die Volksdeutschen versprach und
sich deswegen SS-Freiwillige auch aus Rumänien erhoffte (vgl. BA: NS19/
2724). Dass Phleps die Aufgabe zufiel, die 7. SS-Division aufzubauen, spiegelt den Versuch wider, ethnische Merkmale zu einem Orientierungspunkt
bei der Aufstellung und der Verwendung der Division zu machen.
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Phleps stammte aus Siebenbürgen. Er hatte bereits unter der k.u.k-Monarchie als Offizier in Bosnien gekämpft und kannte das in Jugoslawien bevorstehende Einsatzgebiet. Im Ersten Weltkrieg war er als Major und Generalstabschef an Kämpfen um seine Heimat Siebenbürgen beteiligt. Als im
Anschluss an den Krieg auch in Siebenbürgen und Rumänien revolutionäre Unruhen ausbrachen, wurde Artur Phleps Kommandeur der sächsischen
Nationalgarde in Siebenbürgen. Auf diesem Posten war er, wie viele spätere SS-Führer, an der Bekämpfung der revolutionären Aufstände in Ost- und
Südosteuropa beteiligt. 1941 trat Phleps aus der rumänischen Armee aus
und nahm als SS-Standartenführer und später als SS-Oberführer am Überfall auf die Sowjetunion teil (vgl. Kumm 1978, 25; Krätschmer 1982, 509 ff).
Phleps vereinte damit entscheidende Prinzipien der 7. SS-Division »Prinz
Eugen«: Er war Volksdeutscher, und der Einsatzraum war in einem gewissen Sinn Teil seiner weiteren Heimat. Er hatte Erfahrung sowohl in der Verteidigung der eigenen Heimat gegen fremde Truppen, als auch in der Bekämpfung kommunistischer Aufstände. Er zog freiwillig den Waffendienst
innerhalb der SS dem Dienst in der Armee seines Herkunftslandes vor.
Anfang 1942 setzte der Reichsführer-SS Heinrich Himmler den SS-Gruppenführer August Meyszner als »Höherern SS- und Polizeiführer« (HSSPF)
in Serbien ein und unterstellte ihn dem dortigen Militärbefehlshaber. Die
Ernennung Meyszners stand in direktem Zusammenhang mit der Sonderlage Serbiens, wie Oberst Foertsch am 2. Febraur 1942 an SS-Gruppenführer
Staatsrat Turner schrieb (vgl. BA: NS19/1730). Aus einem Schreiben Himmlers vom Januar 1942 über den zukünftigen Aufgabenbereich Meyszners
wird deutlich, dass dieser sowohl über die gesamten SS-Kräfte als auch
über die serbischen Polizeiverbände in der Region verfügen sollte. Er erhielt
dabei von Himmler auch den Auftrag, »aus den dort vorhandenen Volksdeutschen Freiwilligenverbände der Waffen-SS aufzustellen« (BA: NS19/
1728).
Zwischen Anfang und Mitte Februar fanden dann verschiedene Treffen
von Vertretern der beteiligten Stellen statt. In diesen Besprechungen wurden die aus der Aufstellung der Freiwilligenverbände resultierenden Probleme benannt, die langfristig die Geschichte der Division mitbestimmen
sollten. Zum einen konnte selbst die Einziehung aller wehrfähigen Männer
zwischen siebzehn und vierzig Jahren langfristig nicht ausreichen, die von
Meyszner benötigten 24 000 bis 25 000 Mann zu beschaffen, sodass an eine
Verstärkung der Verbände durch Volksdeutsche aus Ungarn gedacht wurde. Wie der erste Divisionskommandeur Phleps im nachhinein am 19. Sep//189
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tember 1942 an den Volksgruppenführer in Kroatien Altgayer unter Hinweis auf einen Eintrag in seinem Tagebuch schrieb, hatte es am 13. Februar 1942 eine Besprechung mit Altgayer, Lorenz, Meyszner und Phleps in
Belgrad gegeben, bei der über die Aufstellung der Division gesprochen
worden war. Im Zusammenhang mit den fehlenden Volksdeutschen Rekruten sei ihm, Phleps, auch der Gedanke gekommen, dass man doch eine größere »deutsch-völkische Formation« in Kroatien - nach dem Vorbild der
Banater Division - aufstellen und ihm unterstellen könnte (vgl. PA/AA: Inl.
Ilg 305/2563 Dok. J19-20).
Ein weiteres Problem waren die fehlenden Volksdeutschen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft. Sie sollten durch serbische Arbeiter ersetzt werden, die wiederum von den 40-50 jährigen Männern der Banater Schwaben
beaufsichtigt werden mussten. Bei einem weiteren Treffen, diesmal zwischen Phleps, Janko, Meyszner und dem Generalbevollmächtigten der
Wirtschaft in Serbien, dem NSFK-Gruppenführer Neuhausen, wurde deswegen die Einführung einer »Arbeitsleistungsdienstpflicht für die gesamte
serbische Bevölkerung bzw. geeignete Jahrgänge derselben« beschlossen
(PA/AA: Inl. Ild 26/4 R100615). 38 Am 14. Februar 1942 fand, laut eines Telegramms des Gesandten Benzler, zwischen ihm, dem VOMI-Chef Obergruppenführer Lorenz, dem Volksgruppenführer Dr. Janko und dem Höheren SS- und Polizeiführer Meyszner eine Besprechung statt, in der über die
konkreten Schritte zur Aufstellung der bewaffneten Heimwehr beraten
wurde (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 323/2606 Dok. H299603). In der Frage der Rekrutierung der Volksdeutschen im Banat setzten sich die schon bei den ersten Plänen zur Aufstellung der Division aufgezeigten Widersprüche fort.
Der Führung der Waffen-SS ging es um eine möglichst umfassende Kontrolle über die wehrfähigen Männer, da sie nach den Erfordernissen der
Kriegslage innerhalb der Waffen-SS eingesetzt werden sollten. Die Volksgruppenführung aber stand dem zwiespältig gegenüber. Zum einen ging
die Aufstellung bewaffneter Volksdeutscher Verbände auch auf ihre eigenen Vorschläge zurück. Zum anderen barg deren Aufstellung innerhalb einer SS-Division die beständige Gefahr, auch außerhalb des Banats eingesetzt zu werden. Aus diesem Grund machte der Volksgruppenführer
Dr. Janko während der Besprechung am 14. Februar 1942 in Belgrad den
Vorschlag, eine generelle Dienstpflicht der deutschen Volksgruppe im Banat und in Serbien zu erlassen. Dies sollte als Ergänzung zu einem allgemeinen Aufruf an die Volksdeutschen im Banat geschehen, dessen Inhalt
schon im Vorfeld der Beratung von den verschiedenen Dienststellen //190
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Volksgruppenführung, Reichsführer-SS, Reichsaußenminister - entworfen
und diskutiert worden war. (vgl. BA: NS19/1728, Dok. 9; PA/AA: Inl. Ilg
323/2606 Dok. H299608 und Ilg 17d/l767 Dok. 129704 und 129705). Janko
wollte sich so ein größeres Mitspracherecht über die Verwendung der
Volksdeutschen Rekruten sichern. Wie er später schreibt, ging es ihm damals darum,
»zu verhindern, daß unsere Division gegen kriegsführende Mächte in
den Einsatz gebracht werde. Solange sie als Ordnungs- und Schutztruppe in unserem Banat... verwendet wurde, war alles ... in Ordnung« (vgl.
Janko 1982, 219).
Im Anschluss an die Besprechung fragte dann der Gesandte in Belgrad,
Benzler, in einem Telegramm vom 16. Februar 1942 an das Auswärtige Amt,
ob in Hinblick auf Jankos Vorhaben Bedenken bestünden. Benzler schrieb
im selben Telegramm, dass Janko beabsichtigte, mit der Einführung der allgemeinen Dienstpflicht dem Aufruf größeren Nachdruck zu verleihen, und
sein Vorstoß durchaus vom höheren SS- und Polizeiführer in Serbien,
Meyszner, begrüßt würde (vgl. PA/AA: Inl. Ilg Bd. 323/2606 Dok. H299615).
Dieser Versuch Jankos wurde dann aber sowohl vom Auswärtigen Amt als
auch vom Reichsführer-SS zurückgewiesen. So heißt es in einer Vortragsnotiz des Unterstaatssekretärs Luther vom 17. Februar 1942:
»Im Hinblick auf die Deutschen Volksgruppen in den übrigen Staaten
hält es Abteilung Deutschland für außenpolitisch bedenklich, wenn der
Führer der Deutschen Volksgruppe in Serbien das Recht erhält, die allgemeine Wehrpflicht für die Angehörigen seiner Volksgruppe zu verkünden. Der Reichsführer-SS, dem die Angelegenheit von der Volksdeutschen Mittelstelle vorgelegt wurde, hat ebenfalls eine ablehnende Stellung gegenüber dem Plan des Volksgruppenführers eingenommen« (ebd.
Dok. H299608).
Allerdings willigte man in die im Wesentlichen von Dr. Janko vorgeschlagene Version des Aufrufs an die Volksdeutschen in Serbien und im Banat
ein (vgl. ebd. Dok. H299599; Janko 1982, 219). Die erste, von Himmler vorgeschlagene Fassung hatte mit den Worten begonnen: »Die deutsche Wehrmacht hat im Frühjahr des vergangenen Jahres Eure Heimat befreit und
Euch vom fremden Joch erlöst« (BA: NS19/1728). Auch in den folgenden
Zeilen setzte sich diese Form der Ansprache fort. Es war Deutschland, es
waren deutsche Truppen, welche für die Banater Schwaben etwas geleistet
hatten und jetzt eine Gegenleistung forderten. So hieß es weiter:
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»Deutschland kämpft mit seinen Soldaten einen schweren Kampf, um
unser Vaterland und ganz Europa vor dem Bolschewismus zu bewahren.
Auch in Eurer Heimat versuchte der bolschewistische Gegner in den vergangenen Monaten und Wochen sein Haupt zu erheben, die Straßen unsicher zu machen und Eure Dörfer anzuzünden. Deutsche Truppen haben wiederum diese Gefahr gebannt. Für Euch aber ist es nunmehr eine
Ehrensache, daß Ihr, den Traditionen Eurer Väter folgend, als Grenzervolk den Schutz Eurer Heimat selbst übernehmt« (BA: NS19/1728).
Die Sprache des Aufrufs machte darüber hinaus deutlich, dass der Verfasser nicht aus der gleichen Heimat stammte und auch nicht zu den Banater
Schwaben gehörte:
»Ich rufe Euch daher auf, daß alle Männer vom 17. bis zum 45. Lebensjahr sich bei den Bürgermeistern der deutschen Dörfer zum Dienst mit
der Waffe zum Schutz Eurer eigenen Heimat melden. Von diesem Dienst
kann sich keiner, der gesund ist, ausschließen. Deutsche in Serbien und
im Banat, zeigt Euch Eurer Väter würdig und stattet Euren Dank an den
Führer durch mannhaftes Eintreten und durch die Tat ab« (ebd.).
Der Schluss bestätigt noch einmal die Intention des Aufrufs: Der Eintritt in
die Heimwehr wäre so als eine Handlung für Deutschland, als Dank an den
Führer erschienen. Die vorgenommenen Änderungen an Himmlers Entwurf veränderten den Charakter des Aufrufes entscheidend. In der dann
auch veröffentlichten Fassung hieß es:
»Die deutsche Wehrmacht hat im Frühjahr des vergangenen Jahres
unsere Dörfer und Wohnstätten unter ihren Schutz genommen« (PA/AA:
Inl. Ilg 323/2606 Dok. H299599). 39
Und weiter heißt es:
»Deutschland kämpft mit seinen Soldaten einen schweren Kampf, um
ganz Europa vor dem Bolschewismus zu bewahren. Auch in unserem
Land versuchte der bolschewistische Gegner in den vergangenen Monaten und Wochen sein Haupt zu erheben, die Straßen unsicher zu machen
und unsere Dörfer anzuzünden. Deutsche Truppen haben wiederum im
Verein mit uns und allen ordnungsliebenden Elementen des Landes
diese Gefahr gebannt.
Für uns aber ist es nunmehr eine Ehrensache, daß wir, den Traditionen
unserer Väter folgend, den Schutz von Haus und Hof selbst übernehmen.
Ich rufe Euch daher auf, daß alle Männer vom 17. bis zum 50. Lebensjahr,
sobald der betreffende Jahrgang aufgerufen ist, sich bei ihrem Bürgermeister und in Belgrad bei der Kreisleitung der Volksgruppe zum Dienst mit

// 192

Die 7. SS-Gebirgsjägerdivision »Prinz Eugen«

der Waffe zum Schutze unserer Wohnstätten melden. Von diesem Dienst
kann sich keiner, der gesund ist, ausschließen. Deutsche Volksgenossen,
zeigt Euch Eurer Väter würdig durch mannhaften Einsatz und die Tat!«
(PA/AA: Inl. Ilg 17d/1767 Dok. 129690-129691).
Die Form der Anrede machte deutlich, dass es ein Banater Schwabe war,
der seine »Volksgenossen« zum Kampf aufforderte. Auch wurde sichtbar,
dass man zwar den Schutz der Deutschen Wehrmacht genoss, gleichzeitig
aber auch schon selbst aktiv am Kampf teilgenommen hatte. Auch war jetzt
klar, dass der Aufruf konkret dem eigenen Schutz dienen sollte. Es ging
nicht mehr um eine Tat für Deutschland und den Führer. Noch nicht einmal der Begriff der Heimat wurde benutzt. Vielmehr ging es nun um die Sicherheit des eigenen Hauses, des Hofes, der Wohnstätten und der Dörfer.
Die in den zwei Fassungen des Aufrufs beinhaltete Verknüpfung des Ethnischen mit der deutschen Nation spiegelt die ganze Problematik der 7. SSDivision wider. Darüber hinaus sind sie, über die historischen Grenzen des
Nationalsozialismus hinaus, für die Instrumentalisierung des Ethnischen
durch den Nationalismus beispielhaft. In der ersten Fassung tritt der Versuch des Nationalismus, sich des Ethnischen zu bedienen und es für seine
Ziele zu nutzen, grob zu Tage. Die Aussage ist eindeutig: Das Ethnische soll
dem Nationalen dankbar sein und hat sich ihm unterzuordnen. Der Aufruf
Dr. Jankos hingegen benennt die Angst der Banater Schwaben um ihre Familien und ihre Wohnhäuser. Er suggeriert eine größere Sicherheit durch
den Anschluss an das deutsche Volk - hier in Form der Deutschen Wehrmacht - und appelliert gleichzeitig an die schon gezeigte Fähigkeit, das Eigene selbst zu verteidigen. Die zweite Fassung dient dem gleichen Zweck
wie die erste. Sie setzt aber nicht die Bedürfnisse der Nation, sondern vielmehr die unmittelbaren Ängste der ethnischen Gruppe in den Mittelpunkt
und stellt damit par excellence ein subtiles Musterbeispiel für den Missbrauch des Ethnischen für die Ziele des Nationalismus dar.
Gleichzeitig wird in ihm der Eindruck erweckt, dass durch die Deutsche
Wehrmacht eine wirkliche Befreiung der Heimat stattgefunden habe, die es
nun zusammen mit deutschen Truppen zu bewahren gelte. Es wird also
suggeriert, dass das Ethnische nur durch den Schutz durch das Nationale
erhalten werden kann. Es ist tragisch und doch wiederum kausal nachvollziehbar, dass dieser Missbrauch des Ethnischen durch den Nationalsozialismus gerade dort, wo er überaus deutlich sichtbar wurde, auch die
schonungslosesten Konsequenzen - Enteignung, Vertreibung, Zwangsarbeit - für die ethnischen Gruppen der Donauschwaben haben sollte.
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Obwohl in der ersten Phase der Aufstellung die Bezeichnung »7. SSFreiwilligen Division« eingeführt und auch weiter beibehalten wurde, deutet sich bereits in dem Aufruf an, dass die Werbung von Freiwilligen als alleinige Maßnahme zur Rekrutierung der Volksdeutschen auch in Serbien
aufgegeben und bald durch die flächendeckende Einziehung von Volksdeutschen Rekruten ergänzt werden sollte. Dies lag hauptsächlich daran,
dass anfängliche Pläne des Divisionskommandanten Phleps, die Division
mit Freiwilligen aus den verschiedenen Staaten Südosteuropas aufzustellen, zurückgewiesen wurden. Ebenso wie schon der Reichsaußenminister
im Sommer 1941 die Bildung des damals gegründeten »Selbstschutzes« aus
Volksdeutschen aus den verschiedenen Staaten Südosteuropas abgelehnt
hatte, sollte auch im Frühjahr 1942 die 7. SS-Division »Prinz Eugen« ausschließlich aus Banater Volksdeutschen gebildet werden. 4 0
Die Volksgruppenführung verfügte insgesamt über einen großen Einfluss auf die deutschsprachige Bevölkerung des Banats und tat ihr Möglichstes, um für den Eintritt in die »Prinz Eugen« zu werben - so meldete
sie sich auch selbst freiwillig zur Waffen-SS. Allerdings belastete die Abwesenheit der Volksgruppenführung die weitere Verwaltungsarbeit im Banat so sehr, dass sie nach wenigen Monaten Dienst in der Waffen-SS wieder ausscheiden sollte. Es zeigte sich auch hier der Widerspruch zwischen
den Interessen der SS-Führung und der anderer deutscher Besatzungsbehörden und den Interessen der Volksdeutschen. Erst nach einer Intervention des Auswärtigen Amtes gelang es, das Mitspracherecht des Volksgruppenführers bei der Einberufung endgültig durchzusetzen und so die
UK-Stellung, also die Unabkömmlichkeit, von für die Volksgruppenarbeit
wichtigen Personen wie etwa Lehrern zu sichern (vgl. PA/AA: Inl. Ilg
323/2606, Dok. H299569 - Dok. H299563). Es war offensichtlich, dass nur
mit einer nahezu hundertprozentigen Freiwilligenquote die notwendige
Zahl an Rekruten hätte erreicht werden können. Aber schon während der
ersten Phase der Aufstellung, so schrieb Sepp Janko später, war erkennbar
geworden, dass sich nicht alle Männer freiwillig melden würden, sodass er,
um alle verpflichten zu können, eine gesetzliche Grundlage benötigte (vgl.
Janko 1982, 216). In den dann an die »Freiwilligen« des Banats ergangenen
Einberufungsbescheiden hieß es denn auch:
»Der Genannte untersteht vom Tage der Einberufung an dem Kommando
seines Truppenkörpers (Einheit, Formation). Die Nichtbefolgung der
Einberufung zieht die strengste Strafe nach sich« (Dokumentation Bd.5.
Anlage 8, 177E).
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Schon im August 1942 stellte daraufhin das SS- und Polizeigericht in
Belgrad fest, dass der Charakter der SS-Division »Prinz Eugen« nicht mehr
der einer Freiwilligentruppe sei, sondern vielmehr die Volksdeutschen in
Serbien zu einem großen Teil durch die Volksgruppenführung und später
durch die SS-Ergänzungsstelle unter Strafandrohung einberufen wurden
(vgl. Herzog 1955, 13). 51 In diesem Zusammenhang soll auf einen späteren
Schriftwechsel zwischen dem OKW und dem AA zwischen März und Juli
1944 hingewiesen werden. Grundlage des Briefwechsels war ein Bericht
des Volksgruppenführers Janko über die Weigerung einzelner Mitglieder
der Volksgruppe, der Einberufung in die SS-Division »Prinz Eugen« Folge
zu leisten. Offensichtlich fühlten sich die zuständigen Stellen durch das
anfangs eingeführte Freiwilligenprinzip noch insoweit eingeengt, als sie eine offizielle Einführung der Wehrpflicht für Volksdeutsche bis zu 40 Jahren
erwogen, wie sie zu diesem Zeitpunkt bereits in Ungarn bestand. Ziel der
Maßnahme sollte es sein, die Festnahme von Verweigerern zu ermöglichen
und die Aufrechterhaltung der »völkischen Disziplin« zu gewährleisten
(vgl. PA/AA: Inl. IIc Rl00384). Über das zahlenmäßige Verhältnis zwischen
»echten« Freiwilligen, regulär Einberufenen und mit Gewalt zum Dienst in
der »Prinz Eugen« gepressten Volksdeutschen lassen sich keine zuverlässigen Angaben machen. Fest steht, dass es für jede der drei genannten Kategorien genügend Beispiele gibt (vgl. Dokumentation Bd.5, 65ff). 52 So erinnert sich ein damaliger Schüler der Banater Gemeinde Franzfeld sowohl
an die Begeisterung für die SS als auch an den auf die Dorfbewohner ausgeübten Zwang, sich »freiwillig« zu melden, und die gegen »Kriegsdienstverweigerer« ausgeübte Gewalt:
»In Franzfeld sind die Deutschen am Karfreitag 1941 einmarschiert.
Uns Jungen hat die Aufmachung mit Hakenkreuzbinden, schwarzer
Mannschaftsuniform und Koppel riesig gefallen ... Wir Jungen waren nur
von der SS eingenommen. Von Wehrmachtseinheiten, soweit sie fallweise ins Dorf einzogen, waren wir riesig enttäuscht. Auch Lehrer Reiser
ist in diesen Tagen in einer dekorativen schwarzen SS-Uniform im Dorf
aufgetaucht... Schon kurz darauf zogen die ersten sechs donauschwäbischen Dorfbewohner als Freiwillige zur Waffen-SS« (Dokumentation
Bd.5, 65f).
Und weiter heißt es:
»Bevor noch die Prinz-Eugen-Division aufgestellt wurde, wurden fallweise einzelne Franzfelder noch zur HIPO (Hilfspolizei) eingezogen. Bei
einer solchen Gelegenheit sollten wieder 25 Franzfelder zur HIPO
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einberufen werden. Im Dorf munkelte man davon, daß auch der Sohn
des Bürgermeisters einberufen worden war. Dieser Gestellungsbefehl ...
war dann plötzlich nicht mehr da. Von diesen 25 Einberufenen sind
dann fünf tatsächlich eingezogen worden, die anderen sträubten sich mit
dem Hinweis, daß sie nur zum Militär gingen, wenn auch der Sohn des
Bürgermeisters einrückte ... Die ganze Gemeinde stand hinter ihnen ...
Insgesamt dürfen es ca. 70 Personen mit den Kriegsdienstverweigerern
gewesen sein [die verhaftet worden waren - Anm. v. Verf.]. Sämtliche ...
wurden auf die Fußsohlen geprügelt. Daraufhin wurden sie mit Schnüren aneinandergebunden und durch die Hauptstraße zum Bahnhof
getrieben« (ebd. 66 f).
Bereits bis zum April 1942 war es im Banat - nach einer noch während der
laufenden Werbung vorgenommenen Schätzung Luthers - zur Meldung von
10 000 bis 15 000 Männern gekommen (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 323/2606 Dok.
H299584). Insgesamt sind sicherlich sowohl die Einschätzung Jankos (1982,
210), dass es eine anfängliche Begeisterung, in der Waffen-SS zu dienen, gegeben habe, als auch die in der Dokumentation (Bd.5, 64E) vertretene Position, dass diese Begeisterung mit zunehmender Dauer des Krieges zurückging, berechtigt. Bis zum Januar 1944 wurden insgesamt aus dem Banat und
Serbien an die 22 000 Männer eingezogen, von denen nur etwa 600 bei der
Wehrmacht, mehr als 15 000 aber in der Waffen-SS dienten, während eine
nicht genau bestimmbare Zahl der Banater Polizei angehörte (vgl. ebd. 67E).
Neben der ab April erfolgten Einberufung zur SS-Division »Prinz Eugen«
wurden ab September 1942 auch alle 17- bis 60-Jährige, die nicht im aktiven
Wehrdienst standen, zum Dienst in der neu aufgestellten »Deutschen
Mannschaft« (DM) verpflichtet (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 323/2606 Dok. H299550).
Dies geschah zeitgleich mit einem vom Reichsführer-SS erlassenen Befehl
über die Verwendung von Volksdeutschen bei Sicherungsmaßnahmen in
den besetzten Gebieten (vgl. ebd. Dok. H299547). Die Aufgabe der DM war
neben der Betreuung der Volksgruppe, von der zu diesem Zeitpunkt de facto fast alle wehrfähigen männlichen Mitglieder zur »Prinz Eugen« eingezogen worden waren (vgl. ebd. Dok. H299550 und Dok. H299526), zusammen
mit der Polizei die Sicherung der deutschen Siedlungen vor kleineren Partisanengruppen (vgl. Janko 1982, 165). 43
Die extreme Ausschöpfung des »Menschenpotentials« im Banat für den
Aufbau der SS-Division »Prinz Eugen« bedeutete besonders in der ersten
Zeit eine über das Ethnische hinausgehende, bis in die direkte Verwandtschaft und Familie hineinreichende Zusammensetzung der Division. Wie
der in der Division dienende SS-Oberführer Brack 4 4 an SS-Gruppenführer
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Berger am 5. September 1942 schrieb: »Bei uns dienen Vater und 2 Söhne
in dergleichen Kompanie« (BA: NS19/292).

3.1.2
In Kroatien
Die schon im Banat aufgetauchten Probleme wiederholten sich bei
der Entscheidung, einen Teil der Volksdeutschen Kroatiens zur »Prinz Eugen« zu überstellen. Auch in Kroatien, wo die Waffen-SS bereits im Sommer 1941 um Freiwillige geworben hatte, zeigte sich der Widerspruch zwischen den Interessen der Volksgruppenführung, die zunächst vom Gesandten Kasche unterstützt wurde (vgl. Sundhaussen 1971, 181), und den
Anforderungen durch die Waffen-SS. Während Erstere die Kontrolle über
die Verwendung der Volksdeutschen Wehrpflichtigen zu behalten versuchten und sie hauptsächlich in Kroatien einsetzen wollten, ging es Letzteren
um einen möglichst zahlreichen Ersatz für die bereits bestehenden SS-Divisionen. Anders aber als im Banat, wo die Entscheidungen ohne staatsrechtliche Bedenken relativ unkompliziert von der SS-Führung in Absprache mit den betroffenen Dienststellen und der Volksgruppenführung getroffen werden konnten, war die Situation in Kroatien unendlich schwieriger. Dort musste auf die Interessen des kroatischen Staates Rücksicht genommen werden, wodurch dem AA ein größeres Gewicht bei den Entscheidungen zukam und neben der Waffen-SS auch das OKW und die VOMI stärker einbezogen wurden. Durch die Vielzahl der in Kroatien beteiligten Stellen entwickelte sich eine Auseinandersetzung, die sich über zwei
Jahre hinzog, letztendlich aber für die Aufstellung und den späteren Einsatz der 7. SS-Division »Prinz Eugen« von großer Bedeutung sein sollte. 45
Zwischen dem deutschen Gesandten und dem kroatischen Kriegsminister war bereits am 16. September 1941 ein Abkommen geschlossen worden,
das zehn Prozent der wehrpflichtigen Volksdeutschen den Dienst in der
deutschen Wehrmacht ermöglichte (vgl. ebd. 180 und PA/AA: Inl. Ilg
309/2569 Dok. H297510ff). Tatsächlich wurden die ersten Freiwilligen aus
Kroatien aber von der Waffen-SS rekrutiert (vgl. Sundhaussen 1971, 181).
Allerdings ergab sich aus der relativ geringen Zahl der Volksdeutschen - so
umfasste der Jahrgang 1921 nur 863 taugliche Männer -, dass jede weitere
Werbung für reichsdeutsche SS-Einheiten den Bestand der bewaffneten
Formationen der deutschen Volksgruppe, der sogenannten »volksdeut// 197
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sehen Einsatzstaffel« (ES), gefährden musste, wie Kasche bereits am 4. September und noch einmal am 23. Oktober 1941 an den Reichsaußenminister
schrieb (PA/AA: Inl. Ilg 305/2562 Dok. H298198). Das SS-Hauptamt verzichtete deswegen ab Oktober 1941 vorläufig auf weitere Werbungen, da die
zehn Prozent bereits überschritten worden waren, behielt sich aber vor, zu
einem späteren Zeitpunkt nach Absprache mit dem AA die Werbungen
wieder aufzunehmen (vgl. ebd. Dok. H298184 und H298200). Als dann 1942
in Zusammenhang mit der Aufstellung der 7. SS-Division »Prinz Eugen«
die Werbungen wieder aufgenommen werden sollten, hätte die SS bei der
Rekrutierung der Volksdeutschen Kroatiens nun auf ein im Februar 1942
abgeschlossenes Zusatzabkommen zwischen dem kroatischen Staat und
dem Deutschen Reich Rücksicht nehmen müssen (vgl. BA: NS 19/1728
Dok. 36). Dies sah vor, dass neben den zehn Prozent der Volksdeutschen
aus jedem Jahrgang, die von Kroatien für die Wehrmacht freigegeben wurden, der Rest langfristig in besonderen »deutschen« Einheiten der kroatischen Wehrmacht den Wehrdienst ableisten sollte. 46 In dem Zusatzabkommen war auch festgelegt worden, dass die notwendige Ausbildung dieser
Volksdeutschen Rekruten bei der deutschen Wehrmacht erfolgte. Zu diesem Zweck wurde beabsichtigt, die Rekruten reichsdeutschen Wehrmachtsdivisionen, die in Kroatien und Serbien stationiert waren, für ein
Jahr zuzuweisen (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 309/2569 Dok. H297495). Auf Druck
des Auswärtigen Amtes wurde in dem Abkommen die SS nicht direkt erwähnt, sondern nur von der Deutschen Wehrmacht gesprochen. Damit wäre aber die SS bei der Rekrutierung in Kroatien von der Wehrmacht abhängig geworden. Der Chef des SS-Hauptamtes, Gruppenführer Berger, befürchtete sogar, wie er an den Reichsführer-SS am 25. März 1942 schrieb,
dass daraus ein Präzedenzfall geschaffen würde und dies grundsätzlich die
Rekrutierung für die SS erschweren würde (vgl. BA: NS19/1728 Dok. 36f).
Berger drang daher auf eine Klärung beim Oberkommando der Wehrmacht
(OKW), die der SS im folgenden den direkten Zugriff auf die Volksdeutschen sichern sollte. In der darauf folgenden Auseinandersetzung protestierte Himmler schärfstens beim Auswärtigen Amt (vgl. BA: NS 19/1728
Dok.). Himmler erreichte einerseits, dass das Zusatzabkommen laut Befehl
des OKW vom 1. April 1942 eingezogen und vernichtet wurde (vgl. PA/AA:
Inl. Ilg 309/2569 Dok. H297483). Andererseits willigte das AA nur unter der
Bedingung ein, dass die Überstellung der Volksdeutschen Rekruten von der
Wehrmacht zur Waffen-SS erst erfolgte, wenn diese die SS-Division in der
Region aufgestellt haben würde (vgl. ebd. Dok. H297478). Im Mai 1942 er//198
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folgte dann auch der offizielle OKW-Befehl, mit dem die Erfassung und
Ausbildung der Volksdeutschen im Südostraum ausschließlich und endgültig zu einer Angelegenheit der Waffen-SS erklärt wurde (vgl. Dokumentation Bd.5, 73E und PA/AA: Inl. Ilg 309/2569 Dok. H297470).
Bereits im Verlauf des Jahres 1941 hatte sich der Partisanenkampf auch
in Kroatien verschärft. Anders als in Serbien aber, wo die Aktionen der Partisanen sich gegen die Besetzung des Landes durch deutsche Truppen richteten, war die Ursache der Kämpfe in Kroatien im Terror der Ustascha
gegenüber der serbischen Zivilbevölkerung zu sehen, wie selbst der Leiter
der VOMI Lorenz in einem Schreiben vom 23. Februar 1942 zugeben musste (PA/AA: Inl. Ilg 402/2817 Dok. H296600). Diese von kroatischen Ustascha-Einheiten verübten Pogrome an der serbischen Zivilbevölkerung waren Teil der ethnischen Säuberungen, die mit der Zerschlagung Jugoslawiens begonnen hatten. Der von der Ustascha ausgeübte Terror behinderte
dabei eher die von den deutschen Behörden geplante »Befriedung« des
ehemaligen Jugoslawiens, als dass er sie unterstützte (vgl. Dokumentation
Bd.5, 61E). In einem Bericht des Reichsicherheitshauptamtes an den
Reichsführer-SS vom 9. September 1942 heißt es hierzu wörtlich:
»Ohne den Zuzug der von der Ustascha terrorisierten serbischen Bevölkerung wäre jedoch dieser Heckenschützenkrieg (der Cetniks) im Keime
erstickt worden. Daß es zu ausgesprochenen Aufständen kam, ist zu
einem erheblichen Teil auf den Terror der Ustascha zurückzuführen«
(BA: NS19/319, Dok. 55).
Auch im weiteren Verlauf der Kämpfe setzten sich die Übergriffe der Ustascha in einer Schärfe fort, dass sich die deutschen Militärbehörden zum
Teil gezwungen sahen, einzuschreiten. Ein Beispiel soll hier stellvertretend
für die dabei begangenen Grausamkeiten benannt werden: Wie aus einem
Schreiben des Sicherheitsdienstes (SD) in Berlin an das AA hervorgeht,
hatte der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Belgrad am
12. Juni 1942 gemeldet, dass die im ostbosnischen Raum eingesetzte Sicherungsdivision zwei Ustascha-Kompanien und das 5. Bataillon des Regiments Francetic festgenommen hatte.
»Die Gründe waren folgende: 1.) Mehrfache Plünderung ... bei Bauern.
2.) Eigenmächtige Erschießung von 3 Cetniks. 3.) Mord und Verstümmelung von 2 Männern und 2 Frauen. Die Morde erfolgten durch Halsabschneiden. Den Frauen, einer 50-jährigen und einer 37-jährigen Schwangeren, waren Holzstücke in die Geschlechtsteile getrieben. 4.) Mord und
Verstümmelung eines Greises. 5.) Zahlreiche weitere Plünderungen und
Diebstähle« (PA/AA: Inl. Ilg. 402/2818 Dok. 274539 - 540).47
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Mit zunehmender Dauer des von der Ustascha ausgeübten Terrors begann
sich der serbische Widerstand zu formieren und sich auch in Form von Racheaktionen gegen die kroatische und muslimische Zivilbevölkerung sowie darüber hinaus auch vermehrt gegen die Volksdeutsche Bevölkerung
zu richten. Der evangelische Pfarrer F. Sommer beschreibt diese Entwicklung am Beispiel seiner Gemeinde Schutzberg im Nachhinein auf beklemmende Art und Weise. Sommer schildert detailliert den sich immer mehr
steigernden Terror der Ustascha, die dabei begangenen Morde, die Vergewaltigungen und die Hilflosigkeit der serbischen Bevölkerung. Er beschreibt ihren wachsenden Hass »nicht nur gegen die Kroaten, sondern
noch mehr gegen das Deutsche Reich, unter dessen Oberherrschaft solches
geschieht« (Zitiert nach Dokumentation Bd.5. 47f), 4 8 ebenso wie den dann
zunehmenden Druck auf die Volksdeutschen in Schutzberg:
»Da der Anbau sehr eingeschränkt wurde - 103 Hektar Land sind vom
Feinde besetzt, wir können nicht auf die Felder, ohne beschossen zu
werden droht auch noch der Hunger ... Der Krieg geht weiter. Am
1.6.1942 wird Franz Schmidt, ein Zwanzigjähriger, von Aufständischen
erschossen. Bald darauf wird Frau Eisenbeis mit ihrem Söhnchen auf
dem Feld gefangengenommen und werden beide zu Tode geschunden.
Die einzige Straße, die noch passierbar ist, ist nur noch zeitweise frei.
Benutzt man die Straße, muß man damit rechnen, dass man beschossen
wird« (ebd. 51f). 49
Als im Laufe des Jahres 1942 in Bosnien die Stärke der Partisanenbewegung
immer mehr zugenommen hatte, fiel einerseits die Entscheidung des
Reichsführers-SS, alle 17-30-Jährigen waffenfähigen Volksdeutschen Kroatiens unter anderem für die SS-Division »Prinz Eugen« zu mustern, die zu
diesem Zeitpunkt noch in Serbien stand, sowie andererseits die Volksdeutschen aus dem Aufstandsgebiet auszusiedeln (vgl. PA/AA: Inl. Ilg
309/2570 Dok. H464674). 5 0 Anfang Juni 1942 ließ sich SS-Gruppenführer
Berger einen Bericht über die bisherige Tätigkeit der »Volksdeutschen Einsatzstaffel« (ES) vorlegen. Aus ihm geht hervor, dass die ES während ihres
einjährigen Bestehens nicht nur an Sicherungsmaßnahmen deutscher Ortschaften beteiligt gewesen war, sondern darüber hinaus zusammen mit
Ustascha-Einheiten an der Zerschlagung von Partisanenverbänden beteiligt gewesen war, also eine ideale Ergänzung der sich im Aufbau befindenden SS-Division »Prinz Eugen« darstellen würde (vgl. ebd. 254/2426 Dok.
H296583ff). 51 Am 11. Juni 1942 schrieb Berger an den Reichsführer-SS, dass
er mit einer Zahl von 3500 bis 4500 Volksdeutschen »SS-Tauglichen« aus
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Kroatien rechne (vgl. BA: NS19/1466). Kurze Zeit darauf wurde diese Zahl
von Luther nach oben korrigiert. Luther sprach am 18. Juni 1942 nun von
10000 möglichen Meldungen für die Waffen-SS, warnte aber nochmals vor
den sich daraus für die Volksdeutschen in Kroatien ergebenden Konsequenzen (vgl. PA/AA: Ing. Ilg 309/2569 Dok. H297473f). 52 Am 12. Juni 1942
hatte er bereits an das AA geschrieben und dieses dringend gebeten, gegen
Himmlers Entscheidung zu intervenieren, da er fürchtete, die kroatischen
Behörden könnten die Umsiedlung als Hinweis auf eine etwaige Abtretung
Bosniens an Italien verstehen (vgl. ebd. 305/2562 Dok. F1-F3). Daraufhin
wurden die Musterungen erst einmal verboten. Über diese Intervention des
Reichsaußenministers beschwerte sich Berger äußerst verärgert sowohl am
8. August 1942 bei Triska (vgl. ebd. 309/2570 Dok. H297434f) als auch am 25.
August 1942 bei Luther (vgl. ebd. 305/2562, Dok. F8-F9). Da allerdings der
Reichsführer-SS, wie Luther am 25. August 1942 schrieb, »dringendst« Ersatz für die Waffen-SS benötigte (vgl. ebd. Dok. E464849), wurde das Verbot
zwar für Syrmien und Bosnien beibehalten, für die Städte Agram und Esseg aber mit sofortiger Wirkung aufgehoben (vgl. ebd. Dok. E464850). Hier
hatte, worüber sich Luther am 24. August 1942 bei Berger beschwerte,
allerdings schon vor der offiziellen Genehmigung der Landesmannschaftsführer Lichtenberger auf Weisung des SS-Obersturmführers Herrmann mit
dem Aufhängen von Werbeplakaten für die Waffen-SS begonnen (BA:
NS19/319 Dok. 43-44). Am 26. August 1942 konnte dann SS-Gruppenführer Berger in einem Schreiben an den SS-Obersturmbannführer Nagler vom
Ersatzkommando Südwest endgültig die für die Musterung notwendigen
Schritte anweisen. 5 3 Die zur Musterung bereitgestellten Annahmekommissionen sollten zur SS-Division »Prinz Eugen« überstellt werden, um dort
bei der Untersuchung der Freiwilligen mitzuhelfen. Mit Werbung und Bereitstellung wurde der Volksgruppenführer Altgayer »vollverantwortlich«
beauftragt. Nach der erfolgreichen Umsiedlung der Bosnien-Deutschen
wurden dann die »ES-Sturmbanne« und -Bataillone in die 7. SS-Division
»Prinz Eugen« eingegliedert. Ältere Volksdeutsche waren ebenfalls zu mustern, um sie später eventuell in einem Selbstschutz zusammenfassen zu
können. Berger wies ausdrücklich daraufhin, dass niemand aus der für den
neuen Selbstschutz vorgesehenen Gruppe zur »Prinz Eugen« oder gar ins
Reich abkommandiert werden würde.
Noch einmal kam es im September 1942 zu einer Auseinandersetzung
um die Frage der Verwendung der wehrfähigen Volksdeutschen. Neben der
von Berger eingeleiteten Aktion der Waffen-SS meldete nun auch der neue
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Militärbefehlshaber Südost, Generaloberst Lohr, Ansprüche auf die Volksdeutschen an. Allerdings wurde nach einer heftigen Intervention Himmlers die Frage der Verwendung der Volksdeutschen im Sinne des SS-Hauptamtes entschieden (vgl. Sundhaussen 1971,186 ff). Der nun von Luther vorgetragene Wunsch, ähnlich wie in Serbien die »Prinz Eugen«, auch in Kroatien eine eigene Volksdeutsche SS-Brigade aufzustellen 5 4 und auf diese
Weise die Volksdeutschen in Kroatien zu halten (vgl. ebd. 188), wurde von
Berger in einem Schreiben vom 10. September 1942 an den Gauamtsleiter
Triska, unter Verweis auf den Reichsführer-SS, mit den Worten zurückgewiesen:
»Nach der Entscheidung des Führers ist dieser Vorschlag aus politischen
und militärischen Gründen nicht durchführbar. Die Division »Prinz
Eugen«, aus Volksdeutschen zusammengesetzt und später aus den
Volksdeutschen Kroatiens ergänzt, müsse genügen. Die Freiwilligen
Kroatiens und die später nach Einsatz der Division und der Aussiedlung
aus Bosnien freiwerdenden Teile der Einsatzstaffel sollen zur Ausbildung ins Reich und später im Osten innerhalb der Volksdeutschen
Brigaden eingesetzt werden« (PA/AA: Inl. Ilg 305/2562 Dok. J l l - J12).
In der Deutschen Zeitung in Kroatien vom 22. September 1942 wurde dann
ein »Stabsbefehl des Volksgruppenführers über den Wehrdienst« veröffentlicht. Der Stabsbefehl begann mit dem Satz:
»Auf Befehl des Führers hat die Deutsche Volksgruppe in Kroatien am
Entscheidungskampf über Sein oder Nichtsein des Deutschen Volkes in
stärkerem Maße als bisher teilzunehmen« (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 311/2579
Dok. H297646).
Der »Stabsbefehl« selbst bestand in erster Linie aus genaueren Angaben zur
Wehrpflicht, mit denen unter anderem das Prinzip der Freiwilligkeit endgültig aufgegeben wurde. So hieß es dort beispielsweise, dass bis auf die
notwendigen »UK-Stellungen« (Unabkömmlichstellungen), kein Volksdeutscher vom Wehrdienst befreit werden würde. Des weiteren kündigte er
an:
»Der Aufruf des Volksgruppenführers für die Musterung und Einziehung
wird nach Erledigung einiger noch ausstehender Formalitäten, die nicht
von der Volksgruppenführung abhängen, in den nächsten Tagen ergehen« (ebd. Dok. H297648).

// 202

Die 7. SS-Gebirgsjägerdivision »Prinz Eugen«

In Bezug auf den Aufruf folgte im »Stabsbefehl« der Zusatz, dass jeder, der
ihm nicht Folge leisten würde, mit den schwersten Konsequenzen zu rechnen hätte (vgl. ebd.). Die in dem Stabsbefehl nicht näher beschriebenen
»Formalitäten« bezogen sich auf einen Entwurf des Aufrufs, den Altgayer
vorher bei Kasche eingereicht hatte und der am 19. September 1942 ans AA
nach Berlin zur Genehmigung weitergeleitet worden war. Der von Altgayer angekündigte Aufruf war von Kasche um die Formulierung »auf Befehl
des Führers« mit der Bemerkung gekürzt worden, dass ein ausdrücklicher
Führerbefehl nicht vorläge (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 305/2562 Dok. K21). 55 Im
Folgenden der Wortlaut des Aufrufs:
»Männer der deutschen Volksgruppe. - Im gegenwärtigen gewaltigen
Kampf, der das Schicksal des deutschen Volkes und ganz Europas für die
nächsten Jahrhunderte entscheidet, kann auch die deutsche Volksgruppe
nicht abseits stehen. Die Wehrkraft der Volksgruppe ist bis heute nur
zum Teil ausgenützt... Jetzt sollen die wehrfähigen Männer der Volksgruppe im Alter von 17 bis 35 Jahren in den Reihen der Waffen-SS
eingesetzt werden. Kein wehrfähiger Deutscher kann sich dieser Pflicht
entziehen, will er seinem Volke, dessen Zukunft und seiner Heimat
dienen. Den Schutz der Heimat übernehmen die hier schon kämpfenden
und die wehrfähigen Männe im Alter von 35 bis 50 Jahren, die gleichzeitig gemustert und in der nächsten Zeit zu den Einheiten der Einsatzstaffel der DM und zu den deutschen Einheiten der kroatischen Landwehr
auf Kriegsdauer eingezogen werden. Ich erwarte, daß diese Männer, vor
allem die Teilnehmer des Weltkrieges 1914-1918, meine Kriegskameraden, mit gleicher Hingabe, soldatischer Disziplin und Strammheit ihre
Pflicht erfüllen werden, wie dies jetzt unsere Jungen tun. Die von den
Juden angeführten kommunistischen Räuberbanden werden die Faust
derjenigen spüren, die vor 24 Jahren und mehr in Galizien und Wolhynien, am Karst und in den Schluchten des Balkan mannhaft gestritten
haben. Für die Versorgung der zurückbleibenden Familien ist weitgehend Vorsorge getragen. Deutsche Männer, beweist auch diesmal, daß
die deutsche Volkgruppe in Kroatien ein vollwertiger Zweig des großen
deutschen Volkes und bereit ist, bis zum letzten ihre Pflicht zu erfüllen.
- Alles für den Sieg. - Heil Hitler! Der Volksgruppenführer gez. Altgayer« (ebd.).
Zweierlei wird aus dem Aufruf deutlich: Zum einen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig entschieden, dass die 7. SS-Division »Prinz Eugen« zur Partisanenbekämpfung nach Kroatien verlegt werden würde. 56 Somit warb man zwar einerseits für den Einsatz in der Waffen-SS mit dem
Hinweis, dass auch der dortige Dienst letztendlich der Verteidigung des eigenen Volkes, seiner Zukunft und seiner Heimat dienen würde. Anderer// 203
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seits wurde besonders die Einberufung der älteren Volksdeutschen zur
»Deutschen Mannschaft« (DM) durch den Hinweis auf den notwendigen
direkten Schutz der Heimat legitimiert.
Darüber hinaus ist die Darstellung der kroatischen Juden als Anführer
der »kommunistischen Räuberbanden« ebenfalls ein Bindeglied zwischen
den bereits erwähnten antisemitischen Denunziationen durch Volksdeutsche und der Ermordung der jüdischen Bevölkerung Kroatiens und Serbiens, die im Wesentlichen zu diesem Zeitpunkt in Serbien schon abgeschlossen war, (vgl. Hilberg 1990, 725) in Kroatien aber noch immer weiterging (vgl. ebd. 755ff). 57
So wurden in einem Brief des »Generalinspektors für das deutsche Straßenwesen Organisation Todt« vom 18. Juli 1942 an das AA die Juden als die
größte Gefährdung des Bauxitgebietes in der Nähe von Mostar ausgemacht.
Weiter hieß es dort: »Die aufrührerische Tätigkeit der Juden in Mostar ist
eine allgemein anerkannte Tatsache und hat bereits zu Schritten des Gesandten in Agram geführt« (PA/AA: Inl. Ilg 194/2248 Dok. K212260). 58
Anders als bei der Rekrutierung im Banat wurde in Kroatien die alleinige Entscheidungsgewalt des Volksgruppenführers über die »Unabkömmlichstellung« (UK) von für den Erhalt der Volksdeutschen Organisationen
wichtigen Männern schon zu Anfang der Musterungen festgelegt (vgl. ebd.
306/2564). Aber ähnlich wie im Banat waren die Volksdeutschen Kroatiens
in der Waffen-SS eine Mischung aus Freiwilligen, regulär Einberufenen 59
und unter Zwang zum Dienst Gepressten. Insgesamt dienten Anfang 1944
etwa 17 500 Mann von den ungefähr 25 000 Volksdeutschen Kroatiens, die
wehrpflichtig waren, in der Waffen-SS (vgl. Herzog 1955,17). Die schon seit
dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1941 bestehende »Einsatzstaffel« wurde dabei ebenso wie die kroatiendeutsche Landwehr geschlossen
in die »Prinz Eugen« eingegliedert. Darüber hinaus musterte man die von
der »Prinz Eugen« benötigten Ersatzmannschaften ebenfalls zum Teil aus
Kroatiendeutschen (vgl. Dokumentation Bd.5, 74E). Aus dieser fast vollständigen Erfassung durch die Waffen-SS ergaben sich für die Volksdeutschen Kroatiens weitreichende Folgen. So drängte die kroatische Regierung in einer Verbalnote vom 10. Oktober 1942, in Verbindung mit der Forderung nach einer Umsiedlung der Kroatiendeutschen, auch auf eine Änderung der Staatsangehörigkeit (PA/AA: Inl. Ilg 307/2566 Dok. M13-14).
Laut einem Schreiben Luthers vom Dezember 1942 wurden aber die Änderung der Staatsangehörigkeit sowie die Frage der Aussiedlung der Volksdeutschen bis zum Kriegsende zurückgestellt (vgl. ebd. 306/2564 Dok.
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B/C6). 60 Wie viel sich die SS-Führung von der Rekrutierung der Volksdeutschen in Kroatien gerade auch für die Partisanenbekämpfung versprach,
kann einem Schreiben Bergers vom 21. November 1942 an den »persönlichen Stab« des Reichsführers-SS, Obersturmbannführer Dr. Brandt, entnommen werden. Berger führt hier aus, dass
«die Bandengefahr nur dadurch bekämpft werden kann, daß die Einsatzstaffel der deutschen Volksgruppe in Kroatien neu organisiert und unter
Loslösung von der Ustascha Miliz vollkommen nach SS-Gesichtspunkten aufgezogen und in irgendeiner Form der Schutzstaffel angeschlossen
oder eingegliedert wird« (BA: NS19/1671).
Auch während des Einsatzes in Kroatien erhielt die 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division »Prinz Eugen«, wie die offizielle Bezeichnung der Division
ab dem 20. Oktober 1943 lauten sollte (vgl. Hausser 1966, 377), Ersatz aus
neu gemusterten Volksdeutschen Wehrpflichtigen, die zum Teil zunächst
zur Ausbildung anderen Waffen-SS Einheiten zugewiesen worden waren.
Welche Bedeutung dabei die Möglichkeit, in der »Prinz Eugen« zu dienen
und damit in der Heimat eingesetzt zu werden, für Volksdeutsche Rekruten
hatte, die sonst in anderen Einheiten hätten dienen müssen, wird noch einmal aus einem Schreiben vom 6. Oktober 1943 an das »SS-Führungshauptamt« (SS-FHA) ersichtlich. In einer Zusatzmeldung des Bataillons zum
Ausbildungsbericht des SS-Grenadier-Ausbildungs-Bataillons »Ost« war
darauf verwiesen worden, dass es insgesamt trotz einiger Schwierigkeiten,
wie beispielsweise bei der Sprache, gelungen sei, das Ausbildungsziel bei
den Volksdeutschen zu erreichen, dass sich in der letzten Zeit aber zusätzliche Probleme ergeben hätten, die sich »stimmungsmäßig« auswirkten.
Aus dem Schreiben geht hervor, dass die Volksdeutschen aus Briefen 61 ihrer Angehörigen Nachricht davon erhalten hatten,
»dass es besonders in der letzten Zeit häufig vorkommt, dass Häuser ...
der Angehörigen geplündert und gebrandschatzt werden, dass Frauen
und Töchter in die Wälder verschleppt und dort misshandelt und
vergewaltigt werden« (Prag: 18-SS Division »Horst Wessel«, Karton 4).
Es heißt dort weiter:
»Die Sorge und Unruhe der Männer ... ist so gross, dass sie ständig bei
ihren Einsatzführern vorsprechen und um Sonderurlaub bezw. Versetzung in das Heimatgebiet bitten. Sie weisen darauf hin, dass sie als
Volksdeutsche aus Kroatien, deren Familien, Hab und Gut durch die
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Banden auf das Äusserste gefährdet sind, in der Abwehr dieser Gefahr
mindestens ebenso tapfer und erfolgreich kämpfen würden, wie dies die
dort eingesetzten reichsdeutschen Soldaten tun« (ebd.).
Der
Ausbildungsbetrieb
muss
durch
die
»stimmungsmäßigen«
Auswirkungen der Briefe empfindlich gestört worden sein, da der Befehlshaber der Waffen-SS Russland-Süd und Ukraine gegenüber dem SS-Führungshauptamt (FHA) die Position vertrat,
»daß es dringend erforderlich [sei], die aus den bandengefährdeten
Gebieten Kroatiens beim SS-Gren.Aus.Btl. »Ost« in Hegewald befindlichen Volksdeutschen Rekruten, sobald wie nur irgend möglich, entweder zur SS-Freiwilligen-Division »Prinz Eugen« oder zum SS-Einsatzkommando III in Esseg versetzt werden« (ebd.).
Abschließend sei noch einmal auf den Aspekt der zwangsweisen Vereinnahmung einzelner Personen durch die Volksgruppenführung in Kroatien
verwiesen. Wie verschiedentlich schon gezeigt, findet im Nationalismus
die zwangsweise Ausmerzung des eigenen Fremden - der Juden - seine
Entsprechung in der zwangsweisen Eingliederung des fremden Eigenen.
Dem entsprach für die damalige Situation in Kroatien einerseits, dass der
Volksgruppenführer Branimir Altgayer in seinem Stabsbefehl Nr. 11 vom 5.
Oktober 1942 über die »Behandlung von Judenstämmlingen und -versippten« verfügte, wem das Recht, »deutsch« zu sein, abzusprechen war:
»A/Mischlinge ersten Grades/Halbjuden/und Deutschstämmige, die mit
einem jüdischen Ehepartner verheiratet sind, können keiner einzigen
Organisation ... der Volksgruppe angehören und nicht als Volksgruppenangehörige betrachtet werden. Sie dürfen demnach auch keine deutsche
Schule besuchen ... B/Mischlinge zweiten Grades/Vierteljuden/und
Deutschstämmige, die mit einem jüdischen Ehepartner verheiratet waren, die Ehe jedoch ... getrennt ist und nicht nach dem 15.9.1935 geschlossen wurde, daraus auch keine Kinder entstammen, können nur
Mitglieder der Landesbauernschaft... [es folgt die Aufzählung weiterer
Organisationen] sein. Der NSDG, der DM, der Frauenschaft und der DJ
dürfen sie unter keinen Umständen angehören« (PA/AA: Inl. Ilg
256/2431 Dok. Jl). 6 2
Andererseits war bereits im Stabsbefehl Nr. 7 vom 25. August 1942 über die
»Behandlung von rein deutschblütigen Familien, in denen sich ein Teil der
Kinder oder alle nicht zum Deutschtum bekennen« (PA/AA: Inl. Ilg
256/2431 Dok. F9-10), massiv auf deutschsprachige Familien Druck ausgeübt worden, sich als »deutsch« zu bekennen:
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»a/Bekennen sich ein oder beide Elternteile und einzelne Kinder zum
Deutschtum ... so sind die sich zum Deutschtum Bekennenden als
vollberechtigte Volksgruppenangehörige anzusehen, diejenigen Familienmitglieder aber, die sich zum Deutschtum nicht bekennen wollen,
sind ... in Evidenz [D. h. Gewahrsam] zu führen. b/Bekennen sich die
Eltern zum Deutschtum, von den Kindern jedoch niemand, so verlieren
die Eltern jedoch Anspruch auf Rechtsschutz und soziale Betreuung
seitens der Volksgruppe« (ebd.).
Dazu passt, dass der Volksgruppenführer später im Juli 1944 in einem Bericht zur Lage der Volksgruppe mitteilt:
»28 rein oder überwiegend deutschblütige Wehrpflichtige, die in dem
Bestreben, sich dem Wehrdienst zu entziehen, sich als Kroaten erklärt
und um ihre Entlassung aus der Volksgruppe nachgesucht hatten, (wurden) zur Einberufung freigegeben« (PA/AA: Inl. IIc 7/3 R100366).
Wie schon bei der nationalsozialistischen Volksgruppenpolitik im Banat
wird auch an den Maßnahmen Altgayers die ganze Gewalttätigkeit der rassistischen und nationalsozialistischen Ein- und Ausgrenzungspolitik sichtbar. Nicht die subjektive Einstellung einer Person entschied über die Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe. Es war die Entscheidung der nationalsozialistischen Führer - vor allem entlang der nationalen Merkmale
Sprache beziehungsweise Herkunft und dem rassistischen Prinzip der Abstammung -, die gegebenenfalls darüber entschieden, ob man als »Jude«
ausgestoßen und liquidiert oder als Volksdeutscher erkannt, also zum einen privilegiert behandelt, zum anderen aber auch zur Verteidigung der
Herrschaft der eigenen Volksgruppe gezwungen wurde.

3.1.3
Volksdeutsche aus Rumänien und anderen Staaten
Südosteuropas in der »Prinz Eugen«
Wie bereits gezeigt, war es schon vereinzelt vor und während der
Besetzung Jugoslawiens 1941 zu einem Eintritt Volksdeutscher aus den verschiedenen Gebieten Südosteuropas in die Waffen-SS und die Wehrmacht
gekommen. Darunter hatten sich auch Volksdeutsche aus der 1941 an Ungarn angeschlossenen Batschka (vgl. Böhm 1990, 77) und dem rumänischen
Teil des Banats (vgl. Dokumentation Bd. 3, 53E), die von durchziehenden
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Wehrmachts- und SS-Einheiten angeworben worden waren, befunden. Neben der allgemeinen Begeisterung für die Siege der deutschen Wehrmacht
und der SS, vor allem in der Anfangszeit des Krieges, war das entscheidende Motiv für den Eintritt dieser Volksdeutschen in die deutschen Einheiten die Möglichkeit, sich so dem unbeliebten Dienst in der ungarischen
und rumänischen Wehrmacht zu entziehen, wo die Volksdeutschen Rekruten oft Schikanen und Entwürdigungen ausgesetzt waren (vgl. Dokumentation Bd.2, 32E). Besonders durch den Übertritt in das benachbarte Serbien,
das unter deutscher Verwaltung stand, bot sich für Volksdeutsche Rekruten
aus Rumänien und Ungarn eine günstige Gelegenheit, sich bei deutschen
Einheiten zu melden (vgl. Böhm 1990, 73). 63
Bei der Aufstellung der »Prinz Eugen« konnte aus außenpolitischen
Gründen nicht offen unter den Volksdeutschen Südosteuropas geworben
werden. Die Volksdeutschen Rumäniens mussten zu diesem Zeitpunkt,
Anfang 1942, noch in den nationalen Streitkräften ihres Landes unter rumänischem Oberbefehl dienen. Für die Volksdeutschen in Ungarn wurde
zwar am 1. Februar 1942 ein Abkommen zwischen der Reichsregierung und
dem ungarischen Staat geschlossen, das den Übertritt von Volksdeutschen
Freiwilligen in die Waffen-SS beziehungsweise die Wehrmacht regelte (vgl.
Dokumentation Bd.2, 33E). Aber bis auf einen kleinen Teil waren diese
»Freiwilligen« für den Ersatz schon bestehender Waffen-SS Einheiten vorgesehen (vgl. Böhm 1990, 85) und wurden nicht der »Prinz Eugen« zur Verfügung gestellt. 64 Nachdem Anfang 1942 endgültig entschieden worden
war, die SS-Division »Prinz Eugen« im Kern hauptsächlich aus Banater
Schwaben aufzustellen, beschloss man gleichzeitig, diese nicht nur mit
reichsdeutschem Rahmenpersonal, sondern auch gezielt durch einzelne
Freiwillige aus Rumänien und der Batschka zu verstärken (vgl. Janko
1982, 219). Ähnlich wie auch schon bei der illegalen Rekrutierung für andere SS-Divisionen (vgl. Schuster 1987, 149), ergab sich aus diesem Vorhaben sowohl für die Volksgruppenführung in Ungarn und Rumänien als
auch für die Wehrmachts- und SS-Führung eine widersprüchliche Lage:
Einerseits strebte man grundsätzlich eine Verstärkung der eigenen Verbände, auch durch die illegal in den deutschen Einheiten dienenden Volksdeutschen, an. Deswegen wollte man sie nur ungern an Ungarn oder Rumänien, wie von diesen Staaten verlangt, zurückgeben. Diese Haltung
wurde in Bezug auf Rumänien noch dadurch verstärkt, dass, anders als mit
Ungarn (vgl. Dokumentation Bd.2, 32E ff), 1942 mit Rumänien noch kein offizielles Abkommen geschlossen worden war (vgl. Dokumentation Bd. 3,
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5lE). Obwohl es bereits 1940 eine erste Amnestie der rumänischen Regierung für die illegal in die Wehrmacht beziehungsweise SS eingetretenen
Volksdeutschen gegeben hatte (vgl. Schuster 1987,149), wurden alle weiteren Übertritte Volksdeutscher von Rumänien als Desertation angesehen.
Noch 1942 lehnte die rumänische Staatsführung eine neue, umfassende
Amnestie für zurückkehrende Volksdeutsche Freiwillige ab, sodass diese
nach wie vor von einer Strafverfolgung bedroht waren (vgl. PA/AA: Inl. IIc
32/153 R100380 und Reiser 1987, 308). Andererseits konnte man aus außenpolitischen Gründen, vor allen Dingen in der ersten Phase des Krieges gegen die Sowjetunion, keinen Konflikt mit den südosteuropäischen Verbündeten riskieren. Besonders deutlich lassen sich die Veränderungen in der
Einstellung der Wehrmacht und der Waffen-SS zur Frage der Rekrutierung
von Volksdeutschen aus Rumänien im Verhalten des Volksgruppenführers
Andreas Schmidt aufzeigen.
Während Schmidt auf Weisung seines Schwiegervaters, SS-Gruppenführer Berger, noch 1940 die ersten illegalen Grenzübergänge von Volksdeutschen Freiwilligen für die Waffen-SS selbst geleitet hatte (vgl. Dokumentation Bd.3, 52E) und auch im März 1941 noch persönlich die »Inmarschsetzung« von Freiwilligen für die SS-Division »Das Reich« angeordnet hatte (ebd. 54E), änderte sich mit dem Machtwechsel in Rumänien und
dem neuen Verbündeten Antonescu die offizielle Politik. So erging unter
anderem am 17. November 1941 der Befehl des OKW, ab sofort keine Volksdeutschen aus Rumänien mehr einzustellen (vgl. Reiser 1987, 307). Anfang
1942 betonte Schmidt dann in einem Schreiben an Himmler, dass trotz des
Bekanntwerdens der SS-Freiwilligenaktionen in Ungarn und Serbien auf
Weisung der Volksgruppe die Rumäniendeutschen noch zu hundert Prozent in der rumänischen Armee dienten (vgl. Dokumentation Bd.3, 53E). 65
Kurz darauf beschwerte Schmidt sich dann in Berlin, dass die sich häufende Übernahme Volksdeutscher Deserteure aus rumänischen Verbänden an
der Ostfront durch deutsche SS- und Wehrmachtseinheiten sein Verhältnis
zur rumänischen Staatsführung schwer belasten würde (vgl. ebd.). Aus einem Schreiben des Gesandten Benzler in Belgrad an das Auswärtige Amt
vom 21. August 1942 wird deutlich, dass es Schmidt dabei auch um Banater Schwaben aus Rumänien ging, die bei der »Prinz Eugen« dienten. In dem
Schreiben bittet Benzler das AA in Berlin, eine Weisung der VOMI an den
»Führer der Banater Volksdeutschen SS-Division >Prinz Eugen<, Gruppenführer Phleps« (PA/AA: Inl. IIc 32/153 R100380), vom 13. August 1942 zu
überprüfen. Darin hatten die Volksgruppenführungen Ungarns und Rumä// 209
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niens - Andreas Schmidt war zu diesem Zeitpunkt Volksgruppenführer in
Rumänien - die Herausgabe der aus ihren Ländern in der »Prinz Eugen« dienenden Volksdeutschen gefordert (vgl. ebd.). Am 14. September 1942 antwortete Triska für das AA: Etwa 100 Rumäniendeutsche seien von der
»Prinz Eugen« entlassen und in die »Organisation Todt« überführt worden.
Der Rest der Rumäniendeutschen sollte bei der Division verbleiben und
wegen der drohenden kriegsgerichtlichen Verfolgung nicht aus dem serbischen Banat zurückgeführt werden (vgl. PA/AA: Inl. IIc 32/153 R100380). 66
Erst Anfang 1943 sollte sich die offizielle Politik gegenüber den Volksdeutschen in Rumänien noch einmal verändern. Nach der Zerschlagung der rumänischen Armeen um Stalingrad hatten sich bereits bis März 1943 etwa
10 000 versprengte Volksdeutsche Angehörige der rumänischen Truppen bei
deutschen Wehrmachts- und SS-Stellen an der Ostfront gemeldet. Ein Führerbefehl untersagte ihre Rückführung in die rumänische Armee (vgl. Dokumentation Bd.3, 54E). Wie aus verschiedenen Schreiben der deutschen
Dienststellen Ende März 1943 hervorgeht, drängte die SS-Führung schon zu
diesem Zeitpunkt auf eine flächendeckende Werbung unter den rumänischen Volksdeutschen (vgl. PA/AA: Inl. Ilg. 17e/l768 Dok. 130043-47). Am
12. Mai 1943 wurde dann ein SS-Abkommen mit dem rumänischen Staat
unterzeichnet, das die offizielle Werbung freiwilliger Volksdeutscher für
den Dienst in der SS und der Wehrmacht regelte (vgl. Dokumentation Bd. 3,
Anlage 8). Allerdings blieb Volksdeutschen Soldaten, die bei rumänischen
Einheiten »auf der Krim bzw. ostwärts des Don« im Einsatz waren, wegen
der Frontlage der Wechsel auch weiterhin untersagt, wie aus einem Schreiben der Deutschen Gesandtschaft in Bukarest vom 20. Juli 1943 hervorgeht
(vgl. PA/AA: Inl. Ilg 17a/l755 Dok. E024781). Welche Bedeutung der Wechsel von der rumänischen zur deutschen Wehrmacht oder Waffen-SS für die
Volksdeutschen gehabt haben muss, wird daraus ersichtlich, dass sich auch
aus diesen Einheiten die Fahnenflucht Volksdeutscher Soldaten fortsetzte
(vgl. ebd. Dok. 327923). Darüber hinaus zeigte es sich, dass es wiederum die
Waffen-SS war, welche die Volksdeutschen dabei unterstützte und so für
sich zu gewinnen suchte (vgl. ebd. Dok. 327924). Durch das Abkommen und
die damit verbundene SS-Politik wurden dann auch in der zweiten Hälfte
1943 vermehrt Volksdeutsche aus dem rumänischen Teil des Banats und aus
Siebenbürgen zur 7. SS-Division »Prinz Eugen« überstellt. Wie es in einem
Bericht Bergers an den Reichsführer-SS über den Stand der Musterungen in
Rumänien vom 2. Juni 1943 heißt, sollte mit einem Teil der wehrfähigen Rumäniendeutschen die 7. SS-Division »Prinz Eugen« so verjüngt werden, 67
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dass sie als »aktive« SS-Division angesehen werden konnte (BA: NS19/
371). 68

3.1.4
Statistischer Überblick über die ethnische Zusammensetzung
der 7. SS-Division »Prinz Eugen«
Nach einem Bericht über die »Landsmannschaftliche Zusammensetzung« der »Prinz Eugen« vom 20. Februar 1944 dienten in der Division zu
diesem Zeitpunkt 8,5% Reichs- und insgesamt 91,5% Volksdeutsche.
53,6% der Divisionsmitglieder kamen aus dem Banat und Serbien, 21,3%
aus Rumänien, 11,204% aus Kroatien, 2,92% aus der Slowakei, 2,57% aus
Ungarn und eine geringe Anzahl von 0,006 % aus sonstigen Volksdeutschen
Gruppen (MA: RS3-7/17, Dok. 463). 69 Laut Zustandsbericht des Divisionskommandos vom 6. Februar 1944, den es an das Gen. Kommando des V. SSGebirgs-Korps schickte, hatte die Division im Januar 1944 einen Bestand
von 392 Offizieren, 1901 Unteroffizieren, 18 985 Mannschaften und 1381 Hiwis, insgesamt also 22 659 Mann (vgl. MA: RS 3-7/17 Dok. 449ff). 70 Rechnet
man die obigen Prozentzahlen auf Basis des Zustandsberichts in absolute
Zahlen um, so ergibt sich, dass etwa 12145 Mitglieder der Division aus dem
Banat und Serbien kamen. Nach einer statistischen Übersicht mit Stand
vom 28. Dezember 1943 dienten zu diesem Zeitpunkt insgesamt 22118
Volksdeutsche aus dem Banat und Serbien in deutschen Einheiten - davon
21516 in der Waffen-SS, der Hilfs- und Banater Polizei, 602 in der Wehrmacht - (vgl. Herzog 1955,17). Damit waren etwa 97 % der Banater Schwaben in ihrer Heimatregion und den umliegenden Gebieten eingesetzt. Insgesamt dienten somit 55 % aller im Wehrdienst stehenden Banater Schwaben in der »Prinz Eugen«. Die 7. SS-Division »Prinz Eugen« hatte, auch
nachdem sie vermehrt Ersatz durch Volksdeutsche aus anderen Teilen Südosteuropas erhalten hatte, somit nichts an Bedeutung für die Banater
Schwaben verloren. Dies wird umso deutlicher, wenn man die Zahlen der
aus den anderen Herkunftsgebieten Südosteuropas stammenden Mitglieder der Division auf Grundlage der statistischen Übersicht mit Stand vom
28. Dezember 1943 (vgl. Herzog 1955, 16-17) der gleichen Rechnung unterzieht. Die etwa 2539 Mann, aus Kroatien die in der Division dienten, machten ungefähr 1 0 % aller in Waffen stehenden Volksdeutschen aus Kroatien
aus. 71 Die 4826 Mann aus Rumänien und die 662 Mann aus der Slowakei
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entsprachen jeweils sogar nur 8% der dortigen Volksdeutschen Soldaten.
Die 582 Ungarndeutschen der Division machten gerade ein knappes Prozent der zu diesem Zeitpunkt dienenden Volksdeutschen Ungarns aus.
Noch ein weiterer statistischer Hinweis soll an dieser Stelle erfolgen. Von
allen deutschen Bevölkerungsgruppen Südosteuropas stellten bis Ende
1943 die Banater Schwaben und die Volksdeutschen aus Kroatien den
höchsten Prozentsatz an Wehrdienstleistenden. Im Banat dienten 14,7%
und in Kroatien 14,4% der gesamten Volksgruppe in den unterschiedlichen bewaffneten Verbände. Im Vergleich dazu waren es zum gleichen
Zeitpunkt in Rumänien 11,7%, in der Slowakei 5,57% und in Ungarn
4,74%.
Volksdeutsche aus dem jugoslawischen Teil des Banats bildeten also
auch im Sommer 1944 den entscheidenden Schwerpunkt der Division
»Prinz Eugen«. Darüber hinaus war die »Prinz Eugen« nicht nur eine Volksdeutsche SS-Division, sondern mit ihren Verstärkungen aus Slawonien,
Syrmien, der Batschka und dann dem rumänischen Teil des Banats im engeren Sinn eine donauschwäbische SS-Division. Somit war Phleps ursprüngliches Vorhaben, die Division aus verschiedenen Gruppen Volksdeutscher Südosteuropas zusammenzusetzen, wenigstens ansatzweise
doch noch umgesetzt worden.

3.2
Aufstellung und Ausbildung
3.2.1
Personelle Zusammensetzung Führer und Mannschaften
Laut Schreiben des Oberkommandos der Wehrmacht über die Aufstellung Volksdeutscher Verbände in Serbien durch den Reichsführer-SS
vom 30. Dezember 1941 sollte auf Weisung Hitlers die neue Division aus
zwei Brigaden mit je zehn bis elf selbstständigen Bataillonen bestehen. Die
Aufstellung sollte dabei Zug um Zug, je nach Eintreffen der personellen Ergänzungen, erfolgen. Auch in diesem Schreiben wird deutlich, dass die
Aufstellung der Division unter dem Zeitdruck erfolgte, wenigstens teilweise bis Februar 1942 abgeschlossen zu sein (vgl. BA: NS19/3519, Dok.
198). Letztendlich dauerte es dann allerdings bis Oktober 1942, bis die neue
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Division ihren ersten Einsatz, noch im Rahmen der Ausbildung, in Serbien
hatte (vgl. Kumm 1978, 43). Die konkrete Struktur der Division erfuhr bis
dahin immer wieder Ergänzungen und Veränderungen. Am 1. März 1942
hatte das SS-Führungshauptamt (SS-FHA) die Vorgaben der Reichsführung
umgesetzt und die organisatorische Aufsteilung einer »Freiwilligen-Gebirgsdivision« befohlen. In Bezug auf die Stellenbesetzung heißt es dort:
»6.) Führerstellenbesetzung erfolgt durch das Divisionskommando, das
auf das Personal des serbischen Raumes und gewesene aktive deutschvölkische Offiziere Nordsiebenbürgens zurückgreift.
7.) Stellenbesetzung der Unterführer und Mannschaften durch freiwillige
Stellung der deutschvölkischen Einwohner des serbischen Raumes, bei
teilweiser Ergänzung durch sonstige deutschvölkische Freiwillige.
12.) Mit der Aufstellung und Führung der Freiw. Geb. Div. ist der SS-Brigadeführer Phleps (Kdr. d. Div) beauftragt« (BA: NS19/ 3519 Dok. 138).
Während die reichsdeutschen Mitglieder der Division auf dem rechten
Kragenspiegel die klassischen SS-Runen trugen, wurde am 20. März 1942
vom SS-Führungshauptamt festgelegt, dass das Erkennungsmerkmal der
Volksdeutschen Mitglieder der Division die »Odalsrune« 72 sein sollte (vgl.
MA: N 756/149). Ebenso wie mit dem Divisionsnamen »Prinz Eugen« wurde durch die Wahl der »Odalsrune« die Verbindung der donauschwäbischen Bauern mit altem germanischen Landbesitz unterstrichen und die
Division »Prinz Eugen« als Fortsetzung alter Wehrbauerntraditionen beschworen. Am 1. April 1942 erhielt die Division dann offiziell den Namen
»Prinz Eugen«. Zum 1. August 1942 befahl das SS-FHA, unter Bezugnahme
auf die bereits erfolgten Aufstellungsbefehle, nun die Aufstellung der SSFreiw.Div. »Prinz Eugen« in ihrer endgültigen Form. Dabei wurde ausdrücklich betont, dass für die Stellenbesetzung keine Zuweisungen durch
das SS-FHA stattfinden sollten (vgl. BA: NS19/3519, Dok. 57). Besondere
Schwierigkeiten machte dabei die Besetzung der Führer- sowie Unterführerstellen (vgl. Hausser 1966, 378). Der Mangel an Führungspersonal war
generell ein Problem beim Ausbau der Waffen-SS. Bereits seit Herbst 1939
hatte das SS-Führungshauptamt Schwierigkeiten, genügend »Nachersatz«
zu stellen. Diese Schwierigkeiten verschärften sich noch mit der besonders
hohen Verlustquote von SS-Führern seit Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion (vgl. Wegner 1997, 284). Für die 7. SS-Division »Prinz Eugen« ergab sich daraus die Notwendigkeit, den größten Teil ihres Führungspersonals aus bereits bestehenden Waffen-SS- sowie Wehrmachtsteilen selbst
herauszusuchen (vgl. Kumm 1978, 27). Auch wurde versucht, unter den be// 213
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reits in den verschiedenen Organisationen tätigen Volksdeutschen geeignete Unterführer zu finden. Im Januar 1942 konnten so 122 Unterführer aus
dem Reichsarbeitsdienst der Division zur Verfügung gestellt werden (vgl.
BA: NS19/2878). Bereits mit dem Befehl vom 1. März 1942 hatte das SSFHA angeboten, die militärischen Kenntnisse von einem Teil der Volksdeutschen Führer und Unterführer in SS-Ersatzeinheiten oder Schulen im
Reich zu fördern, damit diese später als Ausbilder bei ihren Einheiten tätig
werden konnten (vgl. BA: NS19/3519) 7 3 . Aber auch im Banat fanden Umschulungsmaßnahmen statt. So wurden in Pantschowa SS-Führer und
Unterführer des Verwaltungsdienstes umgeschult (ebd. Dok. 59). Am
11. August 1942 erging dann vom SS-FHA der Befehl zur Aufstellung eines
SS-Gebirgs-Jäger Ersatzbataillons »Prinz Eugen« mit Standort in der Banater Stadt Werschetz. Die Aufgabe des Ersatzbataillons war eine 12-wöchige
allgemeine Ausbildung der von den Ergänzungsstellen für die Division gemusterten Volksdeutschen. Nach wie vor sollten aber die von der Division
benötigten Spezialisten bei den zuständigen Ersatzeinheiten der Waffen-SS
hauptsächlich im Reich ausgebildet werden (vgl. Prag: SS Kraftfahr Ausbildungs- und Ersatzregiment Karton 2, ie2 (kr.2). Für den überwiegenden
Teil der Banater Schwaben in der Division war aber der Aufstellungs- und
Ausbildungsort in ihrer Heimat, dem Banat. Wie den Kriegstagebüchern zu
entnehmen ist, verbrachten zum Beispiel die II. 74 und III. Abteilung 75 des
SS-Geb. Artillerie Rgt. bis zu ihrem ersten Einsatz ihre Ausbildungszeit in
Groß-Kikinda (vgl. MA: RS/4 1376 und 1377), während das SS-Geb. Pionier
Btl. 7 in Pantschowa stationiert war (ebd. 1428-30). Die Tatsache, in der Heimat ausgebildet zu werden, hat das Gefühl, letztendlich doch »Heimatschutz« zu sein, bei vielen Banatern sicherlich entscheidend unterstützt.
Wie ebenfalls aus vielen Eintragungen in den Kriegstagebüchern ersichtlich ist, wurde die Ausbildung insgesamt in engem Kontakt mit der Volksdeutschen Zivilbevölkerung durchgeführt. So wurden zum Beispiel bei
Unterhaltungsveranstaltungen der Division im Mai und Juni 1942 auch Zivilisten eingeladen und die »Künstler« zu Volksdeutschen in die Wohnung
gebracht (vgl. MA: RS/4 1377). Selbst Spätsommer 1944 war es noch üblich,
dass Männer der im Banat stationierten Ersatzeinheiten zum Ernteeinsatz
auf ihren Höfen freigestellt wurden (vgl. MA: RS/4 1136 Dok. 3938).
Mit dem Auftrag zur Aufstellung der Volksdeutschen Division hatte die
Waffen-SS den alleinigen Anspruch auf die Volksdeutschen auf dem Balkan erhoben. In der nun schwierigen Situation forderte die Führung der
Waffen-SS, dass alle Männer, die von anderen Teilen der Besatzungsbehör// 214
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Bild 5 Banater Bäuerin und ihr Mann aus der Ortschaft Kiek
bei Groß-Betschkerek. Die Mütze weist ihn als SS-Mitglied aus.

den angeworben worden waren, an die SS-Division »Prinz Eugen« überstellt werden sollten (vgl. BA: NS19/1728 und Herzog 1955,13). So wurden
alle weiteren Werbungen durch die Wehrmacht gestoppt (vgl. BA: NS19/
2878). Damit befand sich de facto schon ab Januar 1942 die Rekrutierung
der Volksdeutschen Jugoslawiens allein im Zuständigkeitsbereich der Waffen-SS. Am 31. März 1942 hatte der Leiter der VOMI, SS-Obergruppenführer Lorenz, in einem Schreiben an Heinrich Himmler darauf verwiesen,
dass die im Aufbau begriffene Division auch die 1941 bereits von der Wehrmacht infolge der Aufstände rekrutierten Volksdeutschen nun dringend
selbst benötigte (vgl. BA: NS19/1728). Aus Volksdeutschen Offizieren und
Unteroffizieren der ehemaligen jugoslawischen Wehrmacht konnte ebenfalls ein großer Teil der Führerränge besetzt werden. Die noch fehlenden
Führerstellen wurden mit Reichsdeutschen besetzt.
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In diesem Zusammenhang soll auf eine Frage hingewiesen werden, die
in der Auseinandersetzung mit der SS immer wieder eine wichtige Rolle
gespielt hat (vgl. u.a. Stein 1967; Höhne 1996). Inwieweit waren die verschiedenen Bereiche der SS-Polizei, Allgemeine SS, Konzentrationslagermannschaften und Waffen-SS miteinander verbunden beziehungsweise
voneinander getrennt? 76 Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wollten die
Führer der Waffen-SS - beispielsweise als Zeugen im Nürnberger Prozess
gegen die Hauptkriegsverbrecher - eine besondere Verstrickung der Waffen-SS in die Menschenrechtsverbrechen des »Dritten Reichs« nicht sehen
(vgl. Nürnberg XX, 400ff). Man bezeichnete sich als »Soldaten wie andere
auch« (Hausser 1966) - als würde allein dieser Hinweis genügen, die erdrückende Anklage etwas abzumildern. Man versuchte, die Waffen-SS als
sogenannten selbstständigen Teil der Wehrmacht von den anderen Bereichen der SS zu trennen (vgl. Nürnberg XX, 395). Wie sehr gerade bei der
»Prinz Eugen« die verschiedenen Aufgaben und Bereiche der SS zusammenflössen und nicht zu trennen waren, wird hier später immer wieder zur Sprache kommen. Noch in der Aufstellungsphase der »Prinz Eugen« fand diese Vermischung ihren Ausdruck in einer Personalzuweisung,
der noch weitere vergleichbare folgen sollten. Am 6. Juli 1942 schrieb SSOberführer 77 Viktor Brack an Heinrich Himmler und bat um seine Versetzung zur »Prinz Eugen«. Brack verwies darauf, dass er von der Wehrmacht
in den Jahren 1936 bis 1938 zum Feldwebel und Offiziersanwärter der Gebirgsjäger ausgebildet worden war und sich deswegen zum Dienst in der
7. SS- Geb. Div. besonders eignen würde. Außerdem erachtete er es für seine spätere politische Arbeit nützlich, wenn er in der »Praxis die Gelegenheit« fände, »in fremdem Land mit fremden Menschen zu arbeiten« (BA:
NS19/2526 Dok. 1 ff).78 Am 18. Juli 1942 ließ Himmler in einem Brief aus
dem Führerhauptquartier mitteilen, dass er einverstanden sei und Brack
sich möglichst bald zur Division begeben solle (vgl. ebd. Dok. 5). In der Allgemeinen SS mit dem Rang eines SS-Oberführers versehen, hatte Viktor
Brack persönlich am Euthanasie-Programm teilgenommen (vgl. Aly 1995,
53). Später bereitete er den Einsatz der ersten Vergasungswagen für Juden
in Riga und Minsk vor. Brack war außerdem maßgeblich am Aufbau der Todeslager und der Gaskammern in Polen beteiligt (vgl. Wistrich 1983, 30).
Viktor Brack diente dann ab Sommer 1942 im Rang eines SS-Untersturmführers bei der 7. Waffen-SS-Division »Prinz Eugen« (vgl. BA: NS19/938). 79
Nach Angaben des späteren Divisionskommandeurs, SS-Brigadeführer
Otto Kumm, kamen bei den Kompanie-, Bataillons- und Zugführern drei
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Bild 6 Banater Familie in Kiek bei Groß-Betschkerek.
Die Uniform weist den Vater als SS-Sturmmann aus.

Volks- auf einen Reichsdeutschen. Bei den Regimentskommandeuren waren zwei Drittel Volksdeutsche, und bei den Unterführern war das Verhältnis Volksdeutsche zu Reichsdeutschen fünf zu eins (vgl. Kumm 1978, 40).
Insgesamt konnte aber der Mangel an Führungskräften auch im weiteren
Verlauf des Krieges nicht behoben werden. Aus dem Zustandsbericht des
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Divisionskommandanten über die personelle Lage der Division vom Januar 1944 lässt sich errechnen, dass auch zu diesem Zeitpunkt der Fehlbestand an Offizieren (49 %) und Unteroffizieren (48 %) den der Mannschaften (25 %) bei weitem überstieg (MA: RS 3-7/17 Dok. 449ff). Dabei führte
die schwierige Personalsituation dazu, dass das »SS-Hauptamt-Ergänzungsamt« am 9. Dezember 1942 auf Anfrage des Ersatzkommandos Südost
der Waffen-SS verfügte, dass die Division »Prinz Eugen« SS-geeignete und
für das Heer als kriegsverwendugsfähig befundene Freiwillige bis zur
Größe von 160 cm annehmen sollte. Damit waren die Tauglichkeitsvoraussetzungen für den Dienst in der »Prinz Eugen« niedriger als für alle anderen Einheiten (BA: NS31/367 Dok. 23). 80
Die ethnische Zusammensetzung der Division aus 9 1 , 5 % Volksdeutschen Südosteuropas und 8 , 5 % Reichsdeutschen führte von der Ausbildung bis zum Kampfeinsatz immer wieder zu Spannungen. Die nationalistische Überheblichkeit, die sich auch in der bereits zitierten abfälligen Beurteilung des Volksdeutschen Ersatzes durch den Kommandeur der SS»Totenkopfdivision«, Eicke, während des Russlandfeldzuges Ende 1941 gezeigt hatte (vgl. Prag: Karton 1, 4/kr.l. SS-Kraftfahr-, Ausbildungs- und Ersatzregiment), war offensichtlich auch unter einem Teil des reichsdeutschen Rahmenpersonals und der reichsdeutschen Führer der »Prinz Eugen« verbreitet. Noch am Ende der Ausbildungszeit, kurz bevor die »Prinz
Eugen« nach Kroatien verlegt wurde, kam es deswegen zu ersten größeren
Auseinandersetzungen. Aus Angst vor weiteren Repressalien hatten sich
immer wieder Banater Schwaben in Briefen zum Teil anonym unter anderem auch an den Volksgruppenführer Sepp Janko gewandt und ihm über
Demütigungen und Beleidigungen berichtet (vgl. Janko 1982, 227). In einem
Divisions-Sonderbefehl vom 2. Dezember 1942 wandte sich dann der Divisionskommandant Phleps überscharf gegen das anonyme Briefeschreiben:
»Der anonyme Briefschreiber ist mit einem wilden Tier zu vergleichen,
das bei Nacht und Nebel aus dem Hinterhalt das in Ruhe einherschreitende Opfer anfällt. Er ist das nichtswürdigste Individuum, das sich der
deutsche Mann vorstellen kann, weil es der Ausfluss der Feigheit, der
Heimtücke, der Hinterlistigkeit und der Ausdruck der niedrigsten
Instinkte ist« (BA: NS19/292, Dok. 9). 81
Phleps Wut erklärt sich auch daher, dass in den Briefen zum Teil Geheimbefehle der Division an den Volksgruppenführer weitergegeben worden
waren. Er verweist dabei auf Vorgänge, bei denen Originalbefehle der Division in die Hände des Höheren SS- und Polizeiführers gelangt waren.
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Phleps bezeichnet die dafür Verantwortlichen als Kapitalverbrecher und
droht ihnen mit Kerkerhaft, »denn diese Menschen versündigen sich gegen
das Hauptgebot des Soldaten, gegen die Disziplin, und zerstören bewusst
das innere Gefüge der Division« (ebd. Dok. 10). Dann kommt er auf die Probleme in der Personalführung zu sprechen:
»Ich erwarte von allen Kommandeuren, dass sie diesen Befehl in entsprechender Form zum Anlass von fortgesetzten Belehrungen machen
und darauf einwirken, dass durch ständige Kontrolle und wiederholtes
Ausfragen Ubergriffe, Ungerechtigkeiten, Misshandlungen, Beschimpfungen,82 mangelhafte Verpflegung usw. ausgeschlossen sind ... Führer
und Unterführer, die sich nicht fügen oder denen der Sinn für menschliche, dabei doch soldatisch strenge Art, abgeht, sind nicht würdig, in der
Div. zu führen und müssen rücksichtslos ausgeschaltet werden« (B A:
NS19/292, Dok. 9ff).
Phleps Sonderbefehl und die Schwierigkeiten in der Division veranlassten
Himmler am 13. Januar 1943 zu einem Schreiben an Jüttner. Zum einen
führte Himmler aus, dass Phleps Aussagen über die Originalbefehle missverständlich seien. So als ginge es um die Frage, ob überhaupt und nicht
wie Befehle in die Hände des Höheren SS- und Polizeiführers gelangen
sollten. Dann kommt Himmler auf Beschwerden der Volksdeutschen zu
sprechen, dass die SS-Führer versuchen würden, zusätzliches und besseres Essen als sie zu bekommen. Himmler forderte Jüttner auf, diesbezüglich
mit Phleps zu sprechen, da er
»es als Grundlage ansehe, dass jeder derartige Versuch brutal und mit
allen Mitteln unterbunden wird. Gleiches Essen ist im Krieg das Fundament der Zufriedenheit« (BA: NS19/938, Dok. 2).
Trotz des frühen Eingreifens des Divisionskommandanten mit dem Ziel,
sowohl vehement die Disziplin aufrechtzuerhalten als auch die offensichtlich erfolgten Demütigungen Volksdeutscher durch reichsdeutsche Führer
zukünftig zu unterbinden, sollten sich die Schwierigkeiten fortsetzen. Dabei stellten sich sowohl Himmler als auch später Berger, eindeutiger als
Phleps, auf die Seite der Volksdeutschen.
Für die Offiziere und Mannschaften wurde nicht nur durch den Namen
»Prinz Eugen« oder das Divisionszeichen »Odalsrune« versucht, die Aufstellung der SS-Division in eine Traditionslinie mit vergangenen Ereignissen der deutschsprachigen Besiedlung des Balkans zu stellen. Die Mythologisierung der Geschichte wurde immer wieder in den unterschied// 219
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lichsten Formen betrieben und fand Eingang in den Alltag der Division
schon während ihrer Aufstellungszeit. So stand im Vorwort der ersten
Kriegstagebücher verschiedener Bataillone des Geb. Artillerie-Rgts. der SSFreiw. Div. »Prinz Eugen« in Groß-Kikinda, dass die Aufgabe des Regiments »die Wahrung der Ordnung und Sicherheit und des dem deutschen
Volke im Südosten zugewiesenen Lebensraumes« ist. Dabei stehe und
kämpfe es »in einem Raum ... der größtenteils von fremden Nationen bewohnt ist« und sei somit »eine dringende Notwendigkeit zum Schutze von
Volk und Land, da beide durch bekannte feindliche Einstellung der hier
vorherrschenden serbischen Elemente gefährdet sind« (MA: RS 4/
1376, 1377 und 1379).
In der Ausgabe der Zeitung Volkswacht vom 24. Mai 1942, »Stimme der
SS-Freiw. Division >Prinz Eugen< für die Truppe und das Deutschtum im
Banat«, wurden »Worte des Kommandeurs der SS-Freiw. Division >Prinz
Eugen<« abgedruckt. In den »markigen« Gewissheiten, mit denen Phleps
seine Männer anspricht, verbinden sich schon bekannte Aspekte der Mythologisierung der Geschichte, wie beispielsweise der oft wiederholte Verweis auf den bäuerlichen Grenzergeist, mit durchaus realen Veränderungen
für die Volksdeutschen Mitglieder der Division, wie der Tatsache, dass sie
nun nicht mehr in fremden Uniformen kämpfen mussten. Phleps wird in
der »Volkswacht« mit den Worten zitiert:
»Noch stehen Armeen der östlichen Unholde, Nachkommen jener
wilden Horden, die vor Jahrhunderten unsere Gefilde verwüstend
durchschritten. Sie werden aber vernichtet werden, denn vor unseren
Streitern steht der Führer - unerreicht auch als Soldat - und verzehnfacht unsere Kräfte.
Nun ruft uns der Führer. Und freudig folgen seinem Rufe Jung und Alt
und reihen sich ein zur festgefügten Kampfeinheit, die den ehrenvollen
Namen »Prinz Eugen« trägt. Alte Weltkriegsteilnehmer neben ihren
jungen, begeisterten Söhnefn]. Viele unter ihnen trugen vorher Uniform
und Waffen von Fremdvölkern und mussten gegen deutsche Brüder
kämpfen.
Noch gilt es den letzten grossen Einsatz, und dazu seid nun auch ihr
ausersehen. Gleich den Vätern, die diesen Boden in bewunderungswertem zähen Ringen urbar machten und in vielen Kriegen verteidigten,
werdet auch ihr ehrenvoll bestehen. In vielen Kriegen bewährter Grenzergeist wird lebendig und bald werden die Schritte der Kolonnen
erschallen, die da ankündigen: >Wo deutsche Faust den Boden pflügt,
bleibt deutsch die Erde.<
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Ich aber, als der vom Führer ernannte Kommandeur dieser Division,
selbst dem ältesten deutschen Grenzerstamm des Südostens entstammend, der euch in eurem Wesen und Tun kennt, mit euch denkt und
fühlt, gehe mit felsenfestem Vertrauen auf eure Gefolgschaft an die Lösung der gestellten Aufgabe, denn ich weiss, dass die deutschen Männer
dieser Gefilde nur wahr, treu und tapfer sein können« (MA: N 756/149).
Ein anderes Mal heißt es in einem handschriftlichen Entwurf des SS-Obersturmbannführers Scherhaufer 83 vom 5. Juni 1942 für eine Rede anlässlich
einer »Prinz Eugen«-Feier, an der als Gäste Staatsrat Turner, Kreisleiter
Bauer und Bürgermeister Wolff teilnahmen:
»Volksgenossen und Männer der Waffen-SS ... 1717 vor 225 Jahren am
gleichen Tage gab es den Sieg Prinz Eugens gegen die Türken vor Belgrad
... [so] entstand das Bollwerk des Deutschen Reiches und die Banater
Waffen-SS ist nunmehr zur vermächtniserfüllender Verkörperung dies
Prinz Eugenschen Gedankens geworden« (Prag: inr.e.l/kr.l. 7. SS-Geb.
Division Prinz Eugen).
Auch im Soldatenheim in Pantschowa wurde die Geschichte als »Sinngeber« missbraucht. Hier wurden die Wände von einem Münchner Künstler
mit riesigen Wandgemälden versehen (vgl. Kumm 1978, 40), die ausgewählte Ruhmestaten donauschwäbischer Geschichte und Militärgeschichte zeigten und zum Teil auf eigenwillige Art kommentierten. Dabei trat die
Mythologisierung der Geschichte besonders deutlich hervor, da hier der
Bogen von der SS-Division »Prinz Eugen« über die Jahrhunderte zurück bis
in die sagenumwobene Zeit der Nibelungen gespannt wurde. So lauteten
die Überschriften und Kommentare zu den jeweiligen Wandbildern: »Die
Nibelungen ziehen zu Attila an die Theis« - »Nibelungenlied! Man nennt
es eine Sage. Mit Blut geschriebene Geschichte steht dahinter« - »1604
Wallenstein, 1717 Prinz Eugen, 1718 der große Schwabenzug, 1788 Jakob
Hennemann, der Verteidiger von Werschetz« - »1813 Deutsch-Banater
Grenzer bei der Völkerschlacht von Leipzig«, »1820 Soldaten waren, sind
oder werden sie alle - Der Offizier ist von der Wiege bis zum Grabe dem
Wehrbauern Vorgesetzter, Vater und Freund. Ahne und Enkel kennen nur
einen Gruß - den soldatischen -« »1942 Vorwärts, >Prinz Eugen<!« (Kumm
1978). 84
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3.2.2
Organisatorische Struktur, Ausrüstung und Bewaffnung
Das Einsatzziel der Division zeigte sich auch in Ausrüstung, Bewaffnung und besonders in der organisatorischen Struktur der Division.
Die Aufstellung der Division erfolgte in Form eines selbstständigen Kampfverbandes (vgl. Janko 1982, 215). Sie bestand aus allen Waffengattungen
und war dabei entsprechend ihrer Aufgabe zusammengestellt. Sie sollte
anfangs aus zwei Gebirgsjäger-Regimentern mit jeweils vier Bataillonen
und darüber hinaus aus einem Artillerie- Regiment bestehen. Hinzu kamen
eine Reiterschwadron, ein Radfahrbataillon, eine Panzerkompanie, eine
Flakabteilung, eine Nachrichtenabteilung, ein Pionierbatallion und der
Tross aus Wirtschaftsbataillon, Werkstattkompanie, Sanitär- und Veterinärabteilung (vgl. BA: NS19/3519, Dok. 57 und Kumm 1978, 42). Zusätzlich erhielt die Division einen Propaganda-Zug. Seine Aufgaben waren die Propaganda innerhalb der Deutschen Volksgruppe: beispielsweise »Redner
Einsatz« und die Herausgabe von Zeitungen wie Volkswacht und Banater
Beobachter. Darüber hinaus sollte der Zug Flugblätter und anderes Propagandamaterial herausgeben und eine »Volksdeutsche Stunde« am Radiosender Belgrad durchführen (vgl. BA: NS19/3519, Dok. 55).
Ebenso wie bei der Aufstellung des Führerpersonals gab es allerdings
auch bei der Ausrüstung massive Probleme (vgl. Hausser 1966, 378). So gestaltete sich die Versorgung mit genügend Waffen und Munition in der ersten Phase als kompliziert. Da der Kampf gegen die Partisanen im unwegsamen Gelände Serbiens nicht sofort eine umfassende schwere Bewaffnung
erforderte, konnte die erste Bewaffnung der Division hauptsächlich aus
Beutewaffen erfolgen (vgl. ebd. 378; Kumm 1978, 43). Trotzdem gab es auch
hier Probleme, wie Keitel am 30. Dezember 1941 an Himmler schrieb: Da
die Waffen aus der jugoslawischen Beute bereits vollständig verteilt worden waren, konnten zunächst nur 10 000 Gewehre mit je 150 Schuss (8 mm),
500 leichte Maschinengewehre mit je 5000 Schuss und 200 bis 240 schwere Maschinengewehre an die Division überwiesen werden (vgl. BA:
NS19/3519, Dok. 197 und 198).
Für den Einsatz der Division in den Bergen kam den Reit- und Lasttieren eine besondere Bedeutung zu. In dem schwierigen Gelände konnten
motorisierte Einheiten nicht überall eingesetzt werden. Eine der ersten
Ausrüstungsmaßnahmen war der Ankauf von genügend Tragetieren wie
Maultieren und Eseln. Wie aus verschiedenen Schreiben zwischen dem
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SS-Hauptamt und dem persönlichen Stab des Reichsführers-SS Anfang
1942 hervorgeht, war besonders die Beschaffung der benötigten Menge von
Lasttieren für die 7. SS-Division äußerst schwierig (vgl. BA: NS 19/2878). Im
Januar hatte der kroatische Staat 2000 Gebirgspferde für die Division bewilligt (vgl. BA: NS19/2878). Fast zeitgleich war aber eine Anfrage der Waffen-SS über ebenfalls zwei- bis dreitausend Mulis und Tragpferde für die 6.
SS-Division Nordland in Kroatien eingegangen (vgl. PA/AA: Inl. Ilg 305/
2562 Dok. D8-D24). Über die Lieferung der Tragtiere aus Kroatien für die in
Nordosteuropa eingesetzte Division kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen Berger und dem deutschen Gesandten in Agram,
Kasche (vgl. ebd.). Wiederum stellte Kasche die deutschen Interessen in
Kroatien in den Vordergrund, während Berger bereit war, sie den allgemeinen Erfordernissen der Waffen-SS unterzuordnen. Somit setzte sich der bereits aufgezeigte Gegensatz zwischen Kasche und Berger fort, wobei auch
hier Kasche letztendlich unterlag. Kasche wurde in einem Schreiben des
Legationsrates Rademacher vom 27. Januar 1942 angewiesen, die Bemühungen der Waffen-SS zu unterstützen (vgl. ebd. Dl3). Der Versuch, den
Bedarf der 7. SS-Division »Prinz Eugen« nach Lasttieren daraufhin

