III. Die militärische Räumung Jugoslaviens durch die
deutsche Wehrmacht 1 9 4 4 / 4 5
1. Die Kriegsereignisse in Südosteuropa vom 23. August bis zum 3. Oktober 1944
Im Sommer 1944 hatte sich die Gesamtlage an der Ostfront laufend zuungunsten der
Deutschen verändert. 400 bis 600 Kilometer waren die deutschen Truppen und ihre
Verbündeten auf der Front zwischen Ostpreußen und dem Schwarzen Meer von der
Roten Armee zurückgedrängt worden. Nach den Waffenerfolgen der Roten Armee im
Mittelabschnitt der Ostfront trat hier im August 1944 eine mehrmonatige Pause ein,
um die Rückwärtigen Dienste heranführen und neue strategische Operationen in Richtung Warschau-Berlin vorbereiten zu können. Während die Rote Armee im Mittelabschnitt der Ostfront sich auf Verteidigung einstellte, ging sie im baltischen Raum und
im Südabschnitt zur Offensive über. „Um weiter in Richtung Warschau-Berlin vorstoßen zu können, mußte man die starken deutschen Gruppierungen in Rumänien und in
den baltischen Republiken zerschlagen", berichtet das offizielle sowjetische Standardwerk98. Den Südabschnitt der Ostfront, also die Südukraine und den Osten Rumäniens
nebst schmalem Vorfeld, verteidigte Generaloberst Frießner mit deutschen und rumänischen Truppen. Insgesamt verfügte Generaloberst Frießner über Truppen in Stärke
von rund 650 000 Mann (Deutsche, Rumänen, Slowaken). Die zu verteidigende Front
war 850 Kilometer lang. Für ihren Angriff auf die deutsch-rumänische Verteidigungslinie suchten sich die roten Streitkräfte den schwächsten Punkt aus, nämlich die Nahtstelle zwischen der 6. deutschen und der 3. rumänischen Armee. „Die Oberbefehlshaber der Fronten massierten an den nur 16 bis 18 Kilometer breiten Durchbruchsabschnitten starke Kräfte und setzten dort je Kilometer 240 bis 243 Geschütze und
Granatwerfer mit einem Kaliber von 76 Millimetern und stärker ein. Eine solche Artilleriedichte war selbst für Operationen des Jahres 1944 ungewöhnlich. Aber der erste
Stoß mußte mit solcher Wucht geführt werden, um die Verteidigung innerhalb kurzer
Zeit zu durchbrechen und einen schnellen Vormarsch in das Innere Rumäniens zu
sichern. Das sowjetische Oberkommando hatte die Oberbefehlshaber der Fronten angewiesen, eine entsprechende Artilleriedichte zu schaffen. Die Anzahl der Geschütze
und Granatwerfer an den Durchbruchsabschnitten beider Fronten war bei allgemein
doppelter Überlegenheit ungefähr 6mal größer als die des Gegners . . . " , berichtet das
98 Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion, Band IV, S. 290, S. 295,
S. 294.
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sowjetische Werk weiter. Das war das operative Ziel der Roten Armee. Das politische Ziel
dieser Operation bestand darin, laut genanntem Standardwerk, „die Befreiung der Moldauischen SSR zu vollenden, Rumänien aus dem faschistischen Block herauszubrechen
und damit die militärische und politische Lage in ganz Südosteuropa entscheidend zu
verändern."
Beides glückte der Roten Armee: In wenigen Tagen war der Untergang der deutschen Armeen besiegelt. Die Ereignisse an der Front überstürzten sich. Ein Augenzeuge, der die „Hölle Rumänien" in seinem Erlebnisbericht „Opfergang in Rumänien" beschreibt, tut dies mit folgenden Worten: „Hier vollzieht sich eine Katastrophe,
wie sie auch die grausigste Phantasie nicht auszudenken v e r m a g . . . Die Katastrophe
in Rumänien ist der von Stalingrad gleichzusetzen. Das gilt für die Verluste
an Menschen und Material, wie auch für ihre politische und operative Auswirkung.
Uber 20 Kampfeinheiten, die ca. 250 000 Mann umfaßten, wurden zerschlagen und vernichtet. Hinzuzuzählen sind die nahezu unabsehbaren Kampf- und Versorgungseinheiten
im rückwärtigen G e b i e t . . . "
Die unmittelbaren politischen Folgen dieses Sieges der Roten Armee erschütterten
die deutsche Südoststellung schwer: Die Moral der südosteuropäischen Verbündeten
Deutschlands sank; der Widerstand gegen die Deutschen wuchs; Ungarn und Bulgarien wurden wankelmütig, ja sogar die Cetniks begannen sich entschieden gegen die
Deutschen zu wenden.
Die Erfolge der Roten Armee über die Deutschen und Rumänen führten in Bukarest
zum Sturz von Marschall Antonescu, zur Kapitulation und zum Frontwechsel Rumäniens. Die benachbarten Befehlsbereiche wurden von dem Fiasko in Rumänien geradezu schlagartig betroffen. Die katastrophalen Wirkungen, die der Zusammenbruch in
Rumänien ausstrahlte, konnten nur mit Mühe und auch nur zum Teil abgefangen
werden.
Die strategische Lage der Heeresgruppen F und E verschlechterte sich rasch. Die in
Griechenland, Jugoslavien und Albanien operierenden deutschen Truppen wurden durch
das zügige Vordringen der Roten Armee nach Westen von den Kräften abgeschnitten,
die in den Ostkarpaten und in Transsylvanien kämpften. Die Heeresgruppen F und E
waren überhaupt diejenigen, welche sogleich am meisten durch die Ereignisse in Rumänien in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Nicht nur, daß ihre strategische Lage
höchst gefährdet wurde. Nein! Es wurde unmittelbar notwendig, die an der Donau und
an der Grenze des Banats neu entstandende Front zu festigen. Aus dem gesamten Befehlsbereich mußten zu diesem Zwecke Kräfte zusammengerafft und der neuen Front
schnellstens zugeführt werden.
Als die Nachrichten vom Gang und dem Ergebnis des sowjetischen Vorstoßes in
Richtung Balkan bekannt wurden, führten die Heeresgruppen F und E gerade die
Unternehmen „Kreuzotter" und „Rübezahl" durch. Beide Aktionen waren auf die Bekämpfung der Partisanen in Griechenland bzw. in Jugoslavien gerichtet. Feldmarschall
von Weichs befand sich damals bei einer Südostbesprechung im Führerhauptquartier.
In dieser wurde am 23. August 1944 festgelegt, daß die Heeresgruppe F ihren Schwer51

punkt nunmehr nach Norden verlagern, Griechenland lediglich als Vorfeld betrachten,
eine Räumung allerdings erst nach einem feindlichen Angriff beginnen solle. Nachdrücklich schärfte Hitler dem Feldmarschall ein, daß der kriegswichtige mittlere Balkan gehalten werden müsse. Militärisch war der feste Besitz des Balkan sicher von
außerordentlicher Bedeutung, denn er war ein wichtiger Garant für die Bündnistreue
der südosteuropäischen Bundesgenossen Deutschlands. Im Rahmen der Gesamtkriegsführung hatte das unbedingte Halten des europäischen Südostens seine volle Berechtigung. Ja, die Behauptung des Balkanraumes war geradezu ein Erfordernis, allerdings
nur solange, als sich die Ostfront nicht selbst auf dem Balkan befand. Mit der grundlegenden Änderung der Gesamtlage, also ab der Jahreswende 1943/44 und vor allem
seit dem Erscheinen der Roten Armee an der rumänischen Ostgrenze, hätten deutscherseits die der Sachlage entsprechenden strategischen und operativen Entschlüsse gefaßt
werden müssen. Ja, seit Rumänien duldeten sie eigentlich keinen Aufschub mehr,
denn zwangsläufig trat nunmehr die von Osten in den Rücken und die tiefen Flanken
der Balkanfront zielende Gefahr in den Vordergrund. Schneller als durch jede andere
Operation war aus dieser Richtung bei weiteren Erfolgen der Roten Armee die gesamte deutsche Stellung in Südosteuropa zum Einsturz zu bringen. Es bleibt unerklärlich, warum Hitler in der krisenhaften Zeit des August 1944 keinen anderen Beschluß
gefaßt hat, als den „Balkan haltenl-Entschluß". Feldmarschall von Weichs mußte daher das Führerhauptquartier verlassen, ohne die für durchgreifende Maßnahmen erforderliche Handlungsfreiheit erwirkt zu haben. Die deutschen Südostkräfte gerieten
dadurch in operativer Hinsicht in eine starke Abhängigkeit vom Feind".
Am Abend des 25. August 1944 fand zwischen dem zurückgekehrten Feldmarschall
von Weichs und dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe E, Generaloberst Lohr, eine
Lagebesprechung statt. In dieser wurde vor allem versucht, allen möglicherweise eintretenden Entwicklungen durch vorbeugende Maßnahmen — insbesondere im Hinblick auf Bulgarien — gerecht zu werden. Generaloberst Lohr, der maßgeblich an der
Eroberung des Balkans mitgewirkt, dann die durch den Abfall Italiens hervorgerufene
Krise gebannt und mit wachem Auge die durch die Gesamtereignisse immer bedrohlicher werdende Lage des Balkans beobachtet hatte, war auf die neue Gefahr nicht
unvorbereitet. Wiederholt hatte er sich 1944 persönlich und schriftlich beim Oberkommando der Wehrmacht um die Erlaubnis bemüht, seine entlang den griechischen
Küsten verzettelten Truppen nach den Erfordernissen der neuen Lage im Innern des
Landes zusammenzuziehen und die Verteidigung der Küsten durch Bildung einer Zentralreserve beweglich führen zu dürfen. Umsonst! Hitler untersagte strengstens jede
Umgruppierung der Kräfte in Griechenland und bestand ausdrücklich darauf, die Verteidigung unmittelbar längs der Küsten zu führen. Feldmarschall von Weichs und
Generaloberst Lohr kamen in der erwähnten Lagebesprechung jedoch überein, der
Führerweisung ,der kriegswichtige mittlere Balkan müsse gehalten werden' die Deutung zu geben, daß eine grundlegende Änderung der Kampfführung im Südosten voll8«
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zogen werden müsse. Nach Lage der Dinge, Schwerpunktverlagerung nach Norden,
kam diese Änderung einem Räumungsbeschluß gleich.
Nach dieser Besprechung erließ der OBSO am 26. August 1944 zwei vorbereitende
Befehle:
1. Für die mögliche freiwillige Räumung Bulgariens: in diesem Falle sollte der Militärbefehlshaber Südost und die Heeresgruppe E die in Bulgarien sich befindlichen
deutschen Truppen aufnehmen; sowie für das Halten der deutschen Truppen im
Lande, falls der Führer einen Räumungsbefehl verweigern würde100.
2. Für die schlagartige Inbesitznahme der Bahnlinie Niš—Skoplje—Saloniki durch die
1. Geb.Div., den Mil.Bef.SO und die Heeresgruppe E. Stichwort „Verrat" 101 .
Am 26. August 44 eröffneten die Rumänen die Feindseligkeiten gegen die Deutschen
an der Donau und sperrten zunächst die Schiffahrt im Abschnitt Bazi—Turnu Severin.
Da die deutsche Besatzung des nördlichen Donauufers lediglich aus zahlenmäßig
schwachen Einheiten bestand, wurde sie nach dem Kampf auf das serbische Ufer zurückgenommen. Hier erlebte man nun die bittere Überraschung, daß die schwachen
deutschen Einheiten an der Donau im Abschnitt Gradište—Kladavo von der Landseite
her durch Cetniks angegriffen wurden. Daß Ende August/Anfang September 1944 wenig Verlaß auf die Cetniks war, wird verständlich, wenn man die Verhandlungen berücksichtigt, die Draža Mihailović zu diesem Zeitpunkt mit der Roten Armee aufzunehmen versucht hat 102 .
Der Raum zwischen den Karpaten und der Ägäis wurde für die Deutschen immer
mehr zu einer Gefahrenzone erster Ordnung. Die sich überstürzenden Ereignisse
machten den Aufbau einer Ostfront schier aus dem Nichts erforderlich. Aus den verschiedensten Wehrmachtsteilen im Heeresgruppenbereich wurden nun Einheiten herausgezogen und in den Nordosten des Befehlsbereichs verlegt. In erster Linie wurde
die in Griechenland liegende Heeresgruppe E zur Abgabe von Truppen verpflichtet.
Die Maßnahmen, die zu der nun folgenden Kräftedislozierung ergriffen worden sind,
liefen als „Auflockerung" der deutschen Südoststellung an, sind aber als Auftakt zur
Räumung Griechenlands zu verstehen.
Wie schon ausgeführt, wurden die Kriegsereignisse auf dem Balkan stark von den
Operationen im Bereich der deutschen Ostfront beeinflußt. Zahlreiche Maßnahmen und Entschlüsse, die die Heeresgruppe F zu fassen hatte, sind daher nur im
Rahmen der deutschen Operationen an der Ostfront zu verstehen, vor allem mit denen
der Heeresgruppe Südukraine (Friessner). Die Abstimmung mit den Operationsabsichten der Heeresgruppe Südukraine geschah mittels fernmündlicher Verbindung zwischen
Generalleutnant August Winter und Generalmajor von Grolman103.
100 Geitner II.
OBSO, Ia Nr. 0204, 44 gK. Chefsache vom 26. 8. 44.
101 OBSO, Ia Nr. 0205, 44 gK. Chefsache vom 26. 8.44.
102 Knjiga o Draži II, S. 115—117 und S. 168 ff.
103 General August Winter war Chef des Generalstabes der Heeresgruppe F; General von
Grolman Chef des Generalstabes der Heeresgruppe Südukraine.
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Lageverschärfend trat die immer wankelmütigere Haltung Bulgariens hinzu. Mit
Sorge und Beunruhigung hatte die Regierung in Sofia die Entwicklung an der deutschen Ostfront verfolgt. Nach dem Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte hatte die
Rote Armee ihre Angriffe auf die Heeresgruppen Nord und Nordukraine ausgedehnt
und die gesamte bisherige deutsche Front zwischen Karpaten und Ostsee zum Einsturz gebracht. Einem Angriff der Roten Armee gegen die Heeresgruppe Südukraine
stand wenig im Wege. Der deutsche Militärattache in Sofia hatte vor den aus dieser
Entwicklung zu erwartenden Konsequenzen in seinem Monatsbericht vom 20. 7. 44 an
den OBSO gewarnt. Die Regierang in Sofia hatte überdies erkennen lassen, daß sie
im Falle eines sowjetischen Erfolges an der rumänischen Front gezwungen wäre, die
Konsequenzen zu ziehen. Diese Sorgen beschäftigten auch bald das OKW, das am
10. 8. 44 den OBSO um Vorschläge ersuchte für den Fall, daß sich Bulgarien aus Serbien und Mazedonien auf sein Vorkriegsgebiet zurückziehen würde. Wenig später, am
27. 8. 44, kündigte der bulgarische Ministerpräsident durch eine Regierungserklärung
im Sobranje das deutsch-bulgarische Bündnis auf. Hinter dem bulgarischen Verhalten
machte sich bereits starker politischer und militärischer Druck der Sowjets bemerkbar104.
Dieser Druck steigerte sich bis zum 5. September 1944 zur Kriegserklärung der Sowjetunion an Bulgarien. Die Begründung, mit der Molotow diese Erklärung abgab, entbehrte
nicht tragisch-komischer Züge. Man stelle sich doch vor: Stalin, der alle ,monarchofaschistischen' und deutschfreundlichen Regierungen Bulgariens bisher toleriert hatte,
erklärte dem ersten demokratischen' — außerdem russophilen — Kabinett Bulgariens
nach Stambolić den Krieg. Und zwar mit der Begründung, Bulgarien dulde die Konzentration deutscher Trappen auf seinem Gebiete. Nichts anderes aber hatten alle bulgarischen Regierungen von 1941—August 1944 getan. Mit Recht wies daher Peter Gosztony
auf die tragische und groteske Situation hin, daß sich der kleine Balkanstaat einige Stunden lang mit allen kriegführenden Ländern Europas und Amerikas im Kriegszustande
befand. Difficile est, satyram non scribere! Aber, dieser Kommentar eilt dem Geschehnisablauf etwas voraus. Die Sowjets erzwangen in Verbindung mit sowjetfreundlichen Kräften innerhalb Bulgariens zunächst die Neutralitätserklärung des Landes und später den
Abbrach der Beziehungen zu Deutschland. Durch diese Maßnahmen wurden die in Bul104 Schon seit Anfang August 1944 übte die Sowjetunion massiven Druck auf die bulgarische
Regierung aus und prangerte deren angebliche prodeutsche Politik an. Die Sowjetunion
„empfahl" erneut, die Zusammenarbeit mit Deutschland einzustellen. In der sowjetischen Note
vom 12. August 1944 an die bulgarische Regierung hieß es: „Wenn Bulgarien irgendwie aus
der Sackgasse herauszukommen gedenke, so kann gegenwärtig nur der Bruch mit Deutschland
auf der Tagesordnung stehen." Mit der völligen Neutralität Bulgariens begnügte sich die
Sowjetunion nicht. Der sowjetische Druck auf die Regierung in Sofia steigerte sich, seit die
Rote Armee am 6. September 1944 die rumänisch-bulgarische Grenze erreicht hatte. Den
weiteren Verlauf der sowjetischen Operation machte das sowjetische Oberkommando vom Verlauf des bewaffneten Aufstandes der bulgarischen Partisanen abhängig. Diese waren beim
Nahen der Roten Armee aus den Bergen in die Umgebung der Machtzentren gekommen. Mit
Hilfe heimlicher Anhänger der Partisanenbewegung in Schlüsselstellungen überrumpelten sie
am 9. September 1944 die bisherige Regierung und kämpften seither unter sowjetischem Oberkommando in Jugoslavien, Ungarn und Österreich.
IV, 8. 331—352.
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garien eingesetzten deutschen Dienststellen und Spezialeinheiten gezwungen, das Land
zu verlassen.
Mit welcher Eile sich die Entwicklung auch in Bulgarien vollzog, veranschaulicht
folgender Vorgang: Noch am Vormittag des 24. 8. 44 hatte der Chef der deutschen
Militärmission in Bulgarien, General Schneckenburger, den Eindruck geäußert, daß
keine Anzeichen für eine Kursänderung der bulgarischen Regierung vorlägen. Am
Nachmittag desselben Tages jedoch, um 16.15 Uhr, mußte er fernmündlich mitteilen,
daß der bulgarische Außenminister dem stellvertretenden deutschen Gesandten in Sofia
offiziell die Bitte vorgetragen habe, die deutsche Militärmission aus Bulgarien zurückzuziehen. Durch Fernschreiben meldete General Schneckenburger außerdem, daß die
Bulgaren über die Türkei Friedensverhandlungen mit den Alliierten suchten105.
Am 26. 8.44 wurde bekannt, daß der bulgarische Generalstab die Entwaffnung
aller aus Rumänien zurückkommenden deutschen Soldaten angeordnet habe. Die in
Serbien stehende 24. bulg. Division erhielt den Befehl, sich auf die Bahnlinie Belgrad—
Niš zurückzuziehen. Dies war das Signal zum Ausscheiden Bulgariens aus dem Bündnis mit Deutschland.
Zu seinen Sorgen im Banat und an der Donau, wurde dem OBSO nun auch noch das
bulgarische Problem aufgebürdet. Durch die beiden bereits zitierten, vorbereitenden Befehle suchte der OBSO sich größtmögliche Handlungsfreiheit zu sichern.
Hitler beabsichtigte zunächst nicht, in Bulgarien zurückzuweichen, wie seine am
27. 8. 44 eintreffende Weisung an den OBSO erkennen ließ. Dieser verteilte die geforderten Sicherungsmaßnahmen so, daß die Deutsche Militärmission Bulgarien bloß für
das frühere Staatsgebiet Bulgariens verantwortlich war, während die Heeresgruppe E
diese in Thrazien und Pz-AOK 2 diese in Mazedonien durchzuführen hatte. Dem PzAOK-2 wurde hierfür der Stab des Deutschen Generals Albanien zur Verfügung gestellt. Als zusätzliche Maßnahme bereitete OBSO einen Vorstoß der 1. Geb.Division
und der 4. SS.Pol.Pz.Gren.Division aus den Räumen Niš bzw. Skoplje in Richtung
Sofia vor. Auch die Entwaffnung der in Serbien und Mazedonien stehenden bulgarischen Verbände war vorgesehen.
Freilich waren die Divisionen, die für diese vorbereiteten Sicherungsmaßnahmen
vorgesehen waren, zunächst noch gar nicht greifbar. So befand sich z. B. die 1. Geb.Division weit verteilt im montenegrinischen Bergland. Auch hatten diese Sicherungsmaßnahmen nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie durchgeführt werden konnten,
solange die labile Haltung Bulgariens noch nicht in offene Feindschaft umgeschwenkt
war.
Ende des Monats August konzentrierten sich die bulgarischen Okkupationskräfte in
Serbien/Mazedonien entlang der Hauptbahnlinie Velika Plana—Leskovac, um dann
nach Bulgarien zurückzukehren. Sie gaben ihre Sicherungsräume auf. „Als Besatzer
brauchen wir nicht zu kämpfen", argumentierten die Bulgaren. In diese Räume stießen
sofort Partisanen und nahmen sie kampflos in Besitz.
114
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Was der OBSO in dieser kritischen Lage insbesondere benötigte, waren Truppen.
Diese mußten hauptsächlich von der Heeresgruppe E abgegeben werden. Truppen
konnten von dieser aber nur abgegeben werden, wenn ihr bisheriger Verteidigungsauftrag beschränkt wurde, und das hieß zunächst: Aufgabe des Inselvorfeldes und
einiger Teile Griechenlands, also in starkem Maße Frontverkürzung. Diese Frontverkürzung war nun möglich, denn infolge der Konferenzergebnisse der alliierten Gipfeltreffen war die Invasionsgefahr auf dem Balkan zurückgetreten und damit die strategische Position Griechenlands entwertet. Die Zurücknahme eines großen Teils der
Inselbesatzungen und der weit abgelegenen Außenpositionen sollte auch der so dringend benötigten Bildung operativer Reserven dienen. Es kam aber nicht mehr dazu,
weil alle Maßnahmen nachhinkten. Alle irgendwie losgeeisten Kräfte wurden sofort
da hineingestopft, wo es gerade brannte.
Der Befehl zur Rückführung möglichst zahlreicher Truppen von den Ägäischen Inseln wurde zwar erst am 6. 9. 44 erteilt, aber nichtsdestoweniger waren doch schon vor
diesem Datum Vorbereitungen zur Räumung angelaufen, freilich nur insofern, als sie
sich nach oben verschleiern ließen. Da die Heeresgruppe E den bedrohten Fronten
außerhalb ihres Befehlsbereiches Kräfte zuführen mußte, Hitler aber nur eine allgemeine Tendenz, die „Schwerpunktverlagerung nach dem mittleren Balkan" angeordnet
hatte und zunächst von einer Räumung oder einem Rückzug nichts wissen wollte,
mußte Generaloberst Lohr seine vorbeugenden Maßnahmen bis zum Räumungsbefehl
vom 6. 9. 44 verdeckt durchführen. Diese sahen so aus:
1.
27.
29.
30.
30.

Truppenbewegungen nach

Norden

8. 44
8. 44
8. 44
8. 44

Abtransport der 4. SS.Pol.Pz.Gren.Division von Larissa in Richtung Belgrad.
„Auflockerung" der Kräfte im Inselbereich.
Aufgabe von 6 Stützpunkten in der Tiefe.
Verlegung der 1. Geb.Division aus Montenegro in den Raum Niš.
„Räumung von Griechenland vorbereitet — besonders Peloponnes, Verlegung
des Schwerpunktes der Heeresgruppe E nach Norden. Ausbau der Riegelstellung Korfu-Olymp."106
1. 9. 44 „Griechenland wird planmäßig zu Gunsten des Nordens geschwächt. Alles
Uberflüssige wird geräumt."107
5. 9. 44 Beginn der planmäßigen Räumung des Peloponnes.
2.

Vorbereitende

Räumungsmaßnahmen

der

Heeresgruppe

E

a) KRETASTAU: Erhöhung der Urlaubsquote für die Besatzungen der ägäischen und
jonischen Inseln um 10%. Die für Kreta vorgesehenen Soldaten wurden auf dem
Festland angehalten, d. h. angestaut, daher: KRETASTAU.
100
107
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b) Festungsbataillone werden beweglich gemacht und Küstenbatterien ins Landesinnere in Marsch gesetzt108.
c) Aus KRETASTAU, überflogenen Verbänden bzw. zunächst Stäben und einzelnen
Gefechtseinheiten der Inselbesatzungen werden neue Regimenter aufgestellt.
Die Truppenabgabe der Heeresgruppe E nach Norden ging Hand in Hand mit der
weiteren Auflockerung der Kräfte im Inselbereich und der Vorbereitung einer neu
aufzubauenden Verteidigungsstellung auf der Linie: Korfu—Joanina—Olymp. Wenn
nicht alle Bemühungen umsonst sein sollten, mußte stets beachtet werden, die lebenswichtige Verbindung durch Mazedonien offenzuhalten. Hier mußte vor allem die Zeit
genutzt werden, die sozusagen als „Gnadenfrist" bis zur offenen Feindschaft Bulgariens zur Verfügung stand. Das Verhalten des OBSO gegenüber Bulgarien war daher
in den folgenden Tagen mit Zustimmung des OKW von dem Bestreben geleitet,
1. „sich keine Armee zum Feinde zu machen, solange man noch nichts da hatte".109
2. in Verhandlungen des Chefs der Deutschen Militärmission Bulgarien Zeit zu gewinnen und möglichst sämtliches deutsches Gerät aus dem Lande zu bergen.
Ein vom OKW unmittelbar geplantes Unternehmen zur Bergung von wertvollen
Panzern und Sturmgeschützen, die an Bulgarien geliefert worden waren, wurde in Niš
vorbereitet. Mit diesem Unternehmen, Sonderaktion Guderian, wurden die 800 nach
Niš verlegten Panzerspezialisten, Knesebeck-Leute, betraut. General Schneckenburger
hat die Sonderaktion als undurchführbar angesehen, und Hitler verzichtete am 30. 8. 44
zunächst auf die Durchführung. Obwohl der OBSO am 4. 9. 44 im Zuge der gegen
Bulgarien eingeleiteten Repressalien den Einsatz vorschlug, unterblieb die Sonderaktion
infolge der Schnelligkeit einer völlig veränderten Lageentwicklung ganz.
Die vorab erwähnten Repressalien wurden vom OBSO in der Nacht vom 3. zum
4. 9.44 angeordnet, weil die Verhandlungen mit Bulgarien über die Sicherstellung
deutscher Versorgungsgüter nach Bildung einer russophilen Regierung in Sofia aussichtslos geworden waren. Die Repressalien bestanden aus folgenden Maßnahmen:
1. Die 1. Geb.Division erhielt den Befehl — unter Mitwirkung des Militärbefehlshabers SO — den kommandierenden General des 1. bulgarischen Okkupationskorps
und die Divisionskommandeure mit ihren engeren Stäben in Serbien festzunehmen
und den Abmarsch dieser Verbände nach Altbulgarien zu verhindern.
2. Dem Chef der Deutschen Militärmission Bulgarien wurde befohlen, die Selbstbefreiung und das Durchschlagen aller in Bulgarien beim Ubertritt aus Rumänien
internierten deutschen Soldaten zur serbischen Grenze zu veranlassen. Der Chef
selbst sollte jedoch mit seinen Truppen in Bulgarien verbleiben.
Am 4. 9. 44 gelang vielen Hunderten von Internierten — zum Teil von der Zivilbevölkerung unterstützt — der Ausbruch und das Entkommen nach Serbien. Die
1. Geb.Division gelangte allen Marschschwierigkeiten zum Trotz unter Ausnutzung
aller Beförderungsmittel rechtzeitig nach Niš, um den Kommandierenden General des
1. bulgarischen Okkupationskorps und drei Divisionskommandeure (6., 22., 24.) fest108
109

GAB, S. 4.
Notiz des Feldmarschalls von Weichs, Anfang September 1944.
57

nehmen zu können, was die nun führerlosen bulgarischen Verbände verwirrte und
außer Gefecht setzte.
Die geglückten Maßnahmen beeindruckten die bulgarische Wehrmacht sehr. Da sich
ihr Offizierskorps vorwiegend deutschfreundlich gezeigt hatte, wurde von einer Entwaffnung bulgarischer Truppen abgesehen und für den 6. 9. 44 eine Verhandlung mit
bulgarischen Offizieren in Niš vereinbart. Die Bulgaren wollten inzwischen ihre Verhandlungsbasis verbessern, denn von Sofia ging eine bulgarische Panzerbrigade in
Richtung Niš vor. Diese mußte jedoch infolge Geländeschwierigkeiten nach Sofia zurückkehren, ohne das 1. bulgarische Okkupationskorps entlastet zu haben. Die Verhandlung in Niš kam nicht mehr zustande, weil Bulgarien am 6. 9. 44 die Beziehungen
zu Deutschland abbrach. Die erwartete Kriegserklärung Bulgariens erfolgte am 8. 9. 44
(18.00 Uhr). Der OBSO befahl sofort die Sperrung der altbulgarischen Grenze und die
Gefangennahme der sich noch außerhalb Alt-Bulgariens befindlichen bulgarischen
Truppen, ausgenommen Angehörige des mazedonischen Volkstums, die dem Militärbefehlshaber SO zur Verwendung im Sicherungsdienst zur Verfügung zu stellen
waren110.
Durch den Abfall der Bulgaren, ihren Frontwechsel und den kraftvollen Vorstoß der
Roten Armee durch Rumänien war die gesamte Ostflanke der Heeresgruppe F von
Saloniki bis nördlich der Donau in größter Gefahr. Die Rote Armee (3. Ukrainische
Front unter Marschall Tolbuchin) konnte aus dem Raum südwestlich von Bukarest nicht
nur nördlich der Donau nach Westen vorstoßen, sondern auch über die Donau übersetzen und durch Bulgarien, zusammen mit den bulgarischen Verbänden, in Mazedonien einfallen. Durch Mazedonien aber verlief der lebenswichtige Korridor der Heeresgruppe E. Diesen Korridor — Struma-Abschnitt bis zur griechisch-mazedonischen
Grenze — mußte Generaloberst Lohr für den Rückzug seiner Heeresgruppe unbedingt
offen halten.
Uber das Ausmaß der aus Bulgarien drohenden Gefahr geben die von der Abteilung ,Fremde Heere Ost' täglich herausgegebenen ,Kurzen Berichte der Feindlage' beredt Aufschluß. So lautet der Bericht vom 9. 9. 44 folgendermaßen:
„Nach Rundfunkmeldung hat die Rote Armee auf Grund der bulgarischen Kriegserklärung an Deutschland die Kampfhandlungen gegen bulgarische Truppen eingestellt, so daß mit raschem Fortschreiten der Besetzung des bulgarischen Raumes gerechnet werden muß.
Der Einmarsch der 3. Ukrainischen Front mit 37., 46. und 57. Armee, IV. Garde
(mech) Korps und VII. (mech) Korps nach Bulgarien hat sich bestätigt. Anfänge
sollen Plovdiv (130 km südostwärts Sofia) und Burgas erreicht haben."111
10. 9. 44:
In Bulgarien wird der Gegner mit den Kräften der 3. Ukrainischen Front
das gesamte Staatsgebiet schnell unter scharfe militärische Kontrolle nehmen,
um dadurch die politische Umbildung im sowjetischen Sinne noch zu beschleuni110
111
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gen, den neu gewonnenen Raum für die weitere Kriegführung auf dem Balkan
fest in die Hand zu bekommen und für den Ansatz weiterer Operationen auszunutzen. Ob diese sich nach Süden (ÄGÄIS) oder Westen (ADRIA) richten
werden, ist aus dem bisherigen auf breiter Front erfolgten Kräfteeinsatz noch nicht
zu erkennen.
Ausdehnung der in Mazedonien und am Unterlauf der Struma eröffneten Feindseligkeiten bulgarischer Truppen auch auf andere Räume muß in Rechnung gestellt werden." 112
Während die Heeresgruppe E ihr Hauptaugenmerk auf das Geschehen an der bulgarischen Grenze richten mußte, drohte dem Militärbefehlshaber SO die Hauptgefahr
von der rumänischen Front her: Am 5. 9. 44 wurden erstmalig sowjetische Aufklärungskräfte im Räume Turnu Severin und starke — darunter auch motorisierte Einheiten —
im Räume Craiova gemeldet. Sie drehten zunächst durch das Cernatal mit Masse nach
Norden ab. Schwächere Kräfte versuchten bei Kladovo das serbische Ufer zu gewinnen, wurden aber von der Kampfgruppe Rehe zurückgeschlagen. Die Gefahr einer
sowjetischen Offensive schien zunächst gebannt zu sein, zumal auch die Luftaufklärung
ergeben hatte, daß die Rote Armee seit der bulgarischen Kriegserklärung an Deutschland mit starken Kräften in breiter Front über die Donau zur Besetzung Bulgariens
vorging. Ein sofortiger Angriff auf die serbische und mazedonische Grenze wurde nicht
erwartet, wenngleich man über die Absichten der Roten Armee auch nicht genau unterrichtet war. Rosig war die Lage trotz alledem nicht. Feldmarschall von Weichs vertraute seine Sorgen seinem Tagebuch wie folgt an:
Auf unserer Seite nur schwache Kräfte, die eigentlich bloß als Sicherungen
zu werten sind. Unser einziges Aktivum ist, daß Paßstraßen an den Grenzen
durch schwächere Kräfte auch gegen überlegenne Gegner zeitweise gesperrt werden können, und daß dort überall Panzerangriffe kanalisiert werden können.
Aber wir sind zu schwach. Es kommt darauf an, möglichst bald weitere Kräfte
aus Griechenland frei zu machen, was aber durch die schlechten Transportverhältnisse sehr erschwert wird."113
Seit Anfang September 1944 hatten sich die Partisanen des II. und XI. proletarischen
Korps aus dem Süden und Südwesten Serbiens in allgemein nördlicher Richtung in Bewegung gesetzt. Die in Ostserbien nach Norden sich vorschiebenden beiden Divisionen
stießen bis in den Raum von Negotin vor, um mit der Roten Armee Verbindung aufzunehmen. In Westserbien hatten die Kräfte des I. und XII. proletarischen Korps
mit 5. Divisionen (1., 6., 11., 56., 57. Division) in langsamen, aber stetigem Vorgehen
nach Norden bis Mitte September den Raum von Valjevo erreicht, was von den erheblich
abgekämpften Verbänden (Polizei — SFK — RSK) nicht verhindert werden konnte.
Valjevo selbst wurde eingeschlossen. All dies bedeutete, daß im Rücken der Ostfront
der Heeresgruppe F eine Bedrohung durch Titos Verbände aufstieg.
Da mit einem weiteren Vorrücken der Partisanen gegen die Save hin gerechnet
werden mußte, beauftragte der Militärbefehlshaber SO am 14. 9. 44 den Obersten von
112
113

FHO Nr. 3069/44 gK.
Weichs (8. 9. 44).
59

Jungenfeld mit der Befehlsführung in Nordwestserbien. Die deutsche Besatzung in
Valjevo kämpfte — auf den Raum der Polizei-Kaserne Valjevo zusammengedrängt —
schwer und unter hohen Verlusten. Dem Obersten von Jungenfeld wurde leihweise
ein Bataillon Brandenburger überlassen, sowie eine Kompanie der Panzer-Abteilung
202. Mit Hilfe dieser Kräfte konnte die Kampfgruppe Jungenfeld durch einen Angriff
von Norden her die beiden in Valjevo eingeschlossenen Bataillone befreien und sie tags
darauf nach heftigem Kampf bis Lajkovac zurückführen. Valjevo konnte nicht gehalten
werden, da die Entsatzkräfte lediglich kurzfristig zur Verfügung gestellt waren. Zur
Zerschlagung der starken Tito-Formationen um Valjevo reichten die Kräfte erst recht
nicht aus. So blieb die Bedrohung der nördlichen Verkehrslinie bestehen.
Nach der Einnahme von Valjevo drückten die Partisanen mit einem Teil ihrer Kräfte
nach Norden gegen die Save, mit Masse jedoch in Richtung Topola—Arandjelovac, von
wo aus sie die Hauptdurchgangsstraße Belgrad—Niš bedrohen konnten. General Felber
hatte die Absicht, die dort konzentrierten Hauptkräfte Titos durch einen Angriff von
Norden her — mit zwei, durch Panzer verstärkten, Bataillonen Brandenburger — und
von Süden her mit einem Regiment der 7. SS.Division ,Prinz Eugen' zu schlagen. Es
stellte sich jedoch — wie schon geschildert — heraus, daß die angesetzten Kräfte zu
schwach waren und besonders die Brandenburger im Rudnik-Gebirge durch einen verbissen und geschieht kämpfenden Feind erhebliche Verluste hatten. Durch den alsbald
angesetzten Stoß des verstärkten SS-Regiments 14 über Čačak—G. Milanovac—Topola
wurde die unmittelbare Bedrohung der Straße Niš—Belgrad zwar ausgeschaltet, die
erstrebte Vernichtung des Feindes gelang jedoch nicht. Seine Absicht war offenbar, im
Zusammenwirken mit der Roten Armee den geeigneten Zeitpunkt zum Angriff auf Belgrad abzuwarten.
Der Militärbefehlshaber SO befand sich in einer wenig beneidenswerten Lage.
Während Tito immer mehr sein Hauptbemühen auf die Eroberung der Macht in Serbien legte, je lawinenartiger die Rote Armee heranrollte, hatte General Felber nicht
bloß zu versuchen, diesen in Schach zu halten, sondern gleichzeitig auch die Gefahr von
der serbischen Nord- und Ost-Grenze abzuwehren. Ein beträchtlicher Teil der neuen
Ostfront unterstand ihm ja: die serbisch-bulgarische Grenze von Klisura bis zur Donau;
von der Donau bis Oršova und nördlich der Donau bis zur Heeresgruppengrenze ostwärts von Vršac. Wie alle anderen territorialen Dienststellen auch, wurde der Militärbefehlshaber SO am 5. 9. 44 dem OBSO in jeder Beziehung unterstellt. Seit Ende September führte er — zunächst inoffiziell — gleichzeitig die Bezeichnung „Armee-Abteilung Serbien" 114 .
Bald nach der Eröffnung der Feindseligkeiten durch die Rumänen wurde der Pionier-Führer der Heeresgruppe F, General Bazig, mit der Kampfführung beiderseits
der Donau beauftragt. Es war höchste Zeit, daß klare Befehlsverhältnisse geschaffen
wurden. Die Kräfte freilich, die dem General zur Verfügung standen, waren nicht ausreichend, um den anvertrauten Raum behaupten zu können, trotzdem errang er einige
114
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schöne Erfolge. So gelang es der ihm unterstellten Kampfgruppe Rehe, die von der
Landseite her bedrohten Stützpunkte an der Donau zu entsetzen, sie durch vom anderen Ufer übergesetzte Flak zu verstärken, 29 wertvolle Frachtschiffe — zum Teil unter
heftigen Feuergefechten — aus der Kataraktenstrecke stromauf zu bergen und mit dem
I. Bataillon der Gren.Brig. (mot) 92 entlang der nördlichen Donaustraße über St. Elena
bis ostwärts Svinita und nach Zuführen des II. Batl. nördlich davon bis Steierdorf/
Anina vorzudringen (15. 9. 44). Ein Durchbruch der Schiffsgruppe von Prahovac aus
nach Norden gelang infolge Niedrigwasser und zahlreicher vom rumänischen Ufer wirkender schwerer Waffen nach einem mit hohen Verlusten verbundenen Versuch nicht.
Die Schiffe wurden nach Verschuß ihrer Munition, deren Ergänzung aus dem Raum
nicht möglich war, und Entladung der Betriebsstoffvorräte gesprengt und die Besatzungen in die Kampfgruppe Rehe eingereiht115.
Gelang so der Aufbau einer — wenn auch schwachen — neuen Front an der Donau
und im Banat, so machte ihre auf Grund von Feindnachrichten über ein Vordringen
starker sowjetischer Kräfte auf Tumu Severin, Oršova und über die Donau nach Bulgarien erforderliche Verstärkung und Verlängerung bis in den Raum Niš—Skoplje erhebliche Schwierigkeiten. Diese bestanden vor allem darin, daß sämtliche Bewegungen
— besonders in den Tälern der südlichen Morava — durch planmäßige Bombardierung aller großen Eisenbahnbrücken und Knotenpunkte in der Zeit vom 29.8.—
4. 9. 44 auf das nachhaltigste gestört worden sind.
Der sowjetische Druck auf die Banatgrenze und die Donau, der schnelle Aufbau der
500 Kilometer langen zusätzlichen Ostfront gegen Bulgarien und noch andere Kriegsereignisse mehr schufen eine kritische Situation im Befehlsbereidi der Heeresgruppe F,
die zu höchster Eile bei der Durchführung der Transportbewegungen zum Schutz der
Nordost- und Ostflanke des Heeresgruppenbereichs anspornte. Der OBSO plante angesichts der immer unhaltbarer werdenden Gesamtkriegslage Griechenland zügiger zu
räumen, aber dazu konnte sich der Wehrmachtsführungsstab noch nicht entschließen.
Trotzdem ließ der OBSO Griechenland weiter von Truppen entblößen.
Vom griechischen Festland wurde zunächst die Südspitze des Peloponnes planmäßig
und abschnittweise geräumt. Die 117. Jäger-Division wurde zunächst in den Raum
Larissa, dann weiter nordostwärts verlegt; die 41. Festungs-Infanterie-Division erhielt
den Auftrag, noch einen Brückenkopf um Korinth zu halten. Bis Ende September
wurde auch noch ein enger Brückenkopf um Patras gehalten. Seine Absicht, Westgriechenland bis zum Pindos zu räumen, durfte der OBSO freilich noch nicht realisieren. Die Abriegelung der Pindos-Pässe und die Einengung des von Zervas-Kräften gehaltenen Brückenkopfes glückte jedoch. Am 12. und 13. 9. 44 wurden die Jonischen Inseln geräumt und der Golf von Korinth durch die deutsche Kriegsmarine gesperrt.
Am 21. 9. 44 war der Peloponnes geräumt.
Angesichts der britischen Überlegenheit zur See und in der Luft war es erstaunlich,
daß die deutschen Rückzugsbewegungen während der ersten Septemberhälfte ohne
ernsthafte Störungen von Seiten der Briten vonstatten gehen konnten. Das Verhalten
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der Briten kam zum damaligen Zeitpunkt einer wohlwollenden Duldung gleich11®. Die
Briten hatten zwar versucht, Macht und Einfluß in Griechenland so billig wie möglich
zu gewinnen, und zwar in der Art von Uberrumpelungsversuchen, aber diesem Bemühen blieb der Erfolg versagt. So versuchten zwei angelandete britische Offiziere,
die die Besatzung zur Ubergabe aufforderten, sich in den Besitz von Kephalonia zu
setzen, aber ohne Erfolg.
Der 15. 9. 44 brachte einen Umschwung in der britischen Verhaltensweise: An diesem Tag griff die angloamerikanische Luftwaffe — völlig überraschend — die Flugplätze der für die Rückführung von den Inseln eingesetzten deutschen Transportflugzeuge im Raum Athen an. Diesem Flugüberfall fiel mehr als die Hälfte der vorhandenen Junker-Maschinen zum Opfer. Dem Luftüberfall folgte eine gesteigerte Kampftätigkeit zur See gegen die zurückkehrenden deutschen Inselbesatzungen. Die Briten
schienen den Deutschen einen Zangenangriff vortäuschen zu wollen: Sowjetische Offensive im Osten — britische Offensive im Süden und Südwesten Europas.
Unter dem Eindruck dieser Ereignisse änderte der OBSO seinen Plan, daß nämlich
die 117. Jäger-Division die Pindos-Pässe halten sollte, und verschob die inzwischen
im attischen Raum versammelte 117. Jäger-Division, soweit es die Verkehrslage zuließ,
an den Frontabschnitt ostwärts von Belgrad (17. 9. 44). Attika selbst mußte vor allem
wegen seiner Wichtigkeit als Luftwaffen-Base noch so lange wie möglich gehalten werden.
Infolge des geringen Erfolges gegen den Zervas-Brückenkopf wurde dem OBSO am
18. 9. 44 freigegeben, die Front der 104. Jäger-Division nach Norden zurückzunehmen
und dabei die Insel Korfu zu räumen. Unter erfolgreicher Abwehr der nachdrängenden
Zervas-Kräfte bezog die Division die vorgesehene Widerstandslinie Korfu—Kalambaka.
Später wurde sie nach Mazedonien verlegt. Ihren Bestimmungsort erreichte sie aber erst
nach schwierigen und langwierigen Märschen. Daher war sie auch erst Mitte Oktober
in der Lage einzugreifen. Aber dies ist ja das Erstaunliche an diesem ,langen Marsch'
von Griechenland bis zu den Alpen, daß alle Truppen trotz des unendlichen und sehr
beschwerlichen Weges und trotz zahlreicher Gefahren immer wieder einsatzbereit
sein mußten und es auch waren, um sich den Weg nach Hause zu erkämpfen.
Gegen Mitte September 1944 ließen anhaltende sowjetische Kolonnenbewegungen
nördlich der Donau in Richtung Turnu Severin und Oršova darauf schließen, daß die
Rote Armee Kräfte verschob, — wahrscheinlich mit der Absicht, zwischen Arad und
Donau einen Flankenschutz zu bilden. Dies wiederum ließ die Vermutung zu, daß die
Rote Armee in der Lücke zwischen den beiden deutschen Heeresgruppen Süd und F
auftreten werde.
Inzwischen hatten auch starke Tito-Verbände das Timok-Tal besetzt und Zajeöar
nach heftigem Kampf genommen. Damit war die einzige brauchbare Nachschubstraße
zur Donau und zur Querverbindung hinter der neu aufzubauenden Ostfront unterbrochen. Weitere Partisanenverbände drangen in den Rücken der deutschen Stützpunkte im Donaubogen vor, um mit den anrückenden Sowjets zusammenzuwirken und
110

62

Georg Stadtmüller, Partisanenkrieg und Völkerrecht. S. 14.

ihnen die Bildung eines Brückenkopfes zu erleichtern. Wann sich die Rote Armee und
die Partisanen erstmals die Hand gereicht haben, ist eine Streitfrage117.
Als Gegenmaßnahme gegen diese Entwicklung wurde die 1. Gebirgsdivision zum
Angriff auf Zaječar angesetzt, die diese Aufgabe auch mit der Wiedereroberung der
Stadt am 11.9.44 löste. Gleichzeitig wurde das in Belgrad eingetroffene 2. Regiment
Brandenburg über die von den Partisanen beherrschte Straße Požarevac—Zagabica—
Bor im Mot-Marsch in den Timok-Donau-Bogen vorgeführt. Hier stellte es den Anschluß zur 1. Gebirgsdivision her und löste seine Aufgabe, die Freikämpfung der
Straße, ebenfalls mit Erfolg. Die Säuberung von Zaječar und der Straße nach Bor ermöglichte vorübergehend das Abfließen der dort konzentrierten 20 000 Fremdarbeiter,
der 1200 Verwundeten und mehrerer hundert reichsdeutscher Spezialisten. Da keine
Abfuhrmöglichkeit mehr gegeben war, wurde die Produktion des Werkes Bor eingestellt118.
Die lebhafte Tätigkeit der Roten Armee in Rumänien und teilweise auch in Bulgarien war ein Alarmzeichen für die Heeresgruppe E, ja sie beschwor eine tödliche Gefahr für sie herauf, wenn es den Sowjets gelingen sollte nach Serbien und Mazedonien
einzudringen, denn die Strecke Belgrad—Saloniki war der Lebensnerv der Griechenlandarmee, ihre Hauptversorgungsader. Auf Grund der heutigen Aktenlage wissen
wir119, daß infolge der Operationszoneneinteilungen die Küste des Ägäischen Meeres
niemals ein sowjetisches Operationsziel gewesen ist. Die Rote Armee zielte auf Belgrad, Ungarn und das Wiener Becken120. Die Sowjetführung nahm nach ihren Erfolgen
in Rumänien und Bulgarien vielmehr eine Aufgabenteilung vor und setzte die Bulgaren in Mazedonien zum Angriff gegen die einstigen Verbündeten an121. Auch Tito
wurde die Aufgabe zugeteilt, das frühzeitig erkannte Heranziehen der Heeresgruppe
E zu verhindern oder wenigstens zu erschweren122. Aber weder das ,Absclineiden' noch
das .Vernichten' der Griechenlandarmee ist ihm und seinen Partisanen gelungen, wenngleich er mit Maclean einen Plan hierzu ausgeheckt hatte123. Dank vorausschauender
Planung des OBSO gelang es, die deutsche Südoststellung gegen Bulgarien abzuschirmen:
1. Die 11. Luftwaffen-Feld-Division war mit dem Aufbau einer Abriegelungsfront an
den Pässen entlang der bulgarisch-mazedonischen Grenze beauftragt worden.
2. Im Räume Niš baute die 1. Gebirgsdivision eine Sicherung auf.
117 KTB/WFSt. IV, TASS-Meldung und Oslobodilački Rat Naroda Jugoslavije II stimmen
nicht überein.
118 Bor war schon 1938 der wichtigste Kupferlieferant Europas gewesen. Seit 1900 war hier
die Erzeugung von 440 auf über 40 000 Tonnen gestiegen. 1960 hat die Förderung 80 000
Tonnen überschritten. Kupfer ist neben Eisen das wichtigste aller Metalle, vor allem eine der
Grundlagen der Elektroindustrie.
120 J. F. C. Fuller, Der II. Weltkrieg 1939-1945, S. 331, S. 359, S. 381, S. 415, S. 422.
119 Churchill VI, 1, S. 269-270.
121 Edgar Röhricht, Die Entwicklung auf dem Balkan 1943—1945, S. 401.
122 Jovan Marjanovič, Naš oslobodilački rat i narodna revolucija 1941—1945, S. 285.
123 Siehe das Kapitel über die Operation Ratweek in Fitzroy Macleans „Eastern Approaches".
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3. Von Kreta über Athen nach Saloniki waren Teile der 22. Infanteriedivision überflogen worden. Sie sollten am Rupelpaß eine Abriegelungsfront aufbauen. Ende
September 1944 wurde auch die Sturmdivision Rhodos auf dem Wege über Athen
nach Saloniki in Mazedonien eingesetzt.
Auf Grund dieser Maßnahmen ist es gelungen, eine deutsche, wenn auch dünne
Front aufzubauen und dadurch die Absetzbewegung aus Griechenland zu gewährleisten.
Da im Rahmen dieser Darstellung nicht das Schicksal jeder Division aus Griechenland breit wiedergegeben werden kann, die an die brennende Ostfront geworfen
wurde, möchte ich am Beispiel des Weges der 22. Infanteriedivision einige Probleme
des deutschen Rückzuges näher beleuchten. Wenn die 22. Infanteriedivision unter
ihrem damaligen Kommandeur, Generalleutnant Friebe, zum Objekt der ausführlichen
Darstellung gemacht wird, dann hat dies durchaus seine Berechtigung. Diese Truppe
hat ein Hauptverdienst an der Tatsache, daß der Strumariegel gehalten hat. Im Rahmen
der Rückzugskämpfe wurde diese Division wiederholt wie eine Feuerwehr verwandt.
Wenn es irgendwo brannte, mußte meist die 22. Infanteriedivision den Nothelfer spielen. Auch bei der Abwehr der Bulgaren, die sich durch die von der türkischen Grenze
abgezogenen Verbände verstärkt hatten und dadurch eine beachtliche Kampfkraft entwickelten, hat die 22. Infanteriedivision ein Hauptverdienst. Der geglückte Aufbau der
deutschen Front an der Struma, der sich zu einem Wettlauf mit den Bulgaren entwickelt hatte, hinter denen man auch das Auftreten sowjetischer Verbände befürchten
mußte, geht ebenfalls auf das Konto der 22. Infanteriedivision. Die nachfolgende Schilderung des Weges der 22. Infanteriedivision fußt im wesentlichen auf unveröffentlichten, aber wiederholt vorgetragenen Aufzeichnungen, die Generalleutnant Friebe 1948
angefertigt hat:
„ . . . Da die Division einzig und allein auf Lufttransport angewiesen war, konnte
sie nur ihre leichten Infanteriewaffen und von der Artillerie bloß die zerlegbaren
Gebirgsgeschütze mitnehmen. Auch die 2 cm Fla-Geschütze konnten mitgenommen werden. Alles, was die Division nicht mitnehmen konnte, ihre gesamten
fast neuen Fahrzeuge, die Artillerie außer der Gebirgsabteilung, die für jeden
Kampf so dringend notwendigen Panzerabwehrgeschütze, die Fahrzeuge der
Panzeraufklärungsabteilung usw. — alles das mußte in die Kernfestung auf
Kreta geschafft werden. Auch die großen Vorratslager an Munition, Verpflegung,
Bekleidung und Betriebsstoff waren dorthin zu verlagern. Alles, was aus Zeitmangel oder anderen Gründen nicht umgelagert werden konnte, wurde gesprengt — ebenso wie die Felshohlbauten und sonstigen, in zweijähriger Arbeit
geschaffenen Verteidigungsbauten. All dies wickelte sich im allgemeinen reibungslos ab. Leider mußte die Division eine ganze Pionierkompanie, die Fahrer für
alle Kraftfahrzeuge und andere Spezialisten — insgesamt über 1000 Mann —
auf der Insel zurücklassen. Durch diesen Verlust und den Aderlaß „Kretastau"
sanken die Gefechtsstärken der Division erheblich. Anfang September (1944) begann der Abtransport. (Friebe I 10/11)
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Nach Eintreffen in Athen unterstand die Division dem LXVIII.AK unter der
Führung des Generals der Flieger Felmy. Dieses Korps hatte von der Heeresgruppe E den Auftrag erhalten, die 22. Infanteriedivision — soweit erforderlich
— neu auszustatten, vor allem aber beweglich zu machen. Am guten Willen dazu
hat es von Seiten des Korps nicht gefehlt — in seinem eigensten Interesse. Auf
Kreta war die Division voll motorisiert, ihre fast neuen Kraftfahrzeuge waren
kaum 3000 km gelaufen, und nun: Nach Eintreffen auf dem Festland war sie —
abgesehen von ihrem vorzüglichen Menschenmaterial — eine der ärmsten geworden, denn sie besaß weder Kraftfahrzeuge noch Pferde... Was die Division
nun zu ihrer Ausstattung und Beweglichmachung bekam, war das schlechteste,
was die zur Abgabe verpflichteten militärischen und zivilen Dienststellen überhaupt besaßen und zumindest stark reparaturbedürftig. So mußte die Truppe
buchstäblich Tag und Nacht arbeiten, um die empfangenen Fahrzeuge zu überholen und fahrbereit zu machen. Alles in allem: Es war eine kümmerliche Ausstattung, die die Division erhielt und das LXVIII.AK selbst sprach nur von einer
„Notbeweglichmachung" der 22. Infanteriedivision. Woran die Division in Zukunft besonders krankte, war das Fehlen ausreichender Nachschubkolonnen, so
daß es nicht möglich war, ausreichende Vorräte mitzuführen.
Die Division war zu 2/3 (Grenadier-Regiment 47 und 65 mit der Masse des Artillerieregiments) nach Athen und zu 1/s (Grenadierregiment 16 mit der GebirgsArtillerie-Abteilung) nach Saloniki im Lufttransport überführt worden.
Die Artillerie erhielt in Athen alle möglichen Arten von Geschützen, die zum
Teil auf Grund ihrer Flugbahnen für den bevorstehenden Kampf im Gebirge
wenig geeignet waren. An den so wichtigen Panzer-Abwehrgeschützen besaß die
ganze Division — soweit mir erinnerlich — nur noch 7 oder 9 gegenüber ca. 150
der ursprünglichen Ausstattung.
So gut der äußere Eindruck der Truppe selbst war, so skeptisch stand ich doch
den kämpferischen Leistungen gegenüber, die von ihr zu erwarten waren. Zwei
Jahre hatte die Division nicht mehr im Kampf gestanden. Ihr letzter Einsatz war
bei Sewastopol auf der Krim im Jahre 1942, wo sie sich allerdings hervorragend
geschlagen hatte. Nun lag aber die Gefahr nahe, daß die Männer infolge ihres
zweijährigen Aufenthaltes im tropischen Klima ihren Schwung verloren hatten.
. . . In Saloniki meldete ich mich beim Oberbefehlshaber der Heeresgruppe E,
Generaloberst Lohr. Der Oberbefehlshaber betonte mir gegenüber, daß für die
Division alles darauf ankommen werde, feindliche Kräfte von der Hauptmarschstraße der Balkanarmee fernzuhalten . . . "
(Friebe III, 1/2)
Inzwischen häuften sich die Nachrichten, die über Verschiebungen feindlicher Kräfte
auch im bulgarischen Raum über die Donau nach Norden Aufschluß gaben124. Am
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16. 9. 44 bestätigte sich auch das Bild, daß die Masse des bulgarischen Heeres an der
bulgarischen Westgrenze aufmarschierte. Dies wiederum bedeutete, daß der Feind in
Kürze über eine geschlossene Front zwischen Ägäis und Nordwestrumänien verfügen
würde.
Am 18. 9. 44 gab die Frontleitstelle III SÜD im Anhang zum ,Kurzen Bericht der
Feindlage' eine aufschlußreiche Meldung vom 15. 9. 44 bekannt:
„Partisanengruppen in Ostserbien haben Befehl, sich nach Bulgarien zu begeben.
Sollen dort von Russen ausgebildet und ausgerüstet werden und an der russischen Generaloffensive gegen Serbien, die für Ende September erwartet wird,
teilnehmen."125
Am 26. 9. 44 befanden sich die 37. und 57. Rote Armee weiterhin im Raum zwischen
Donau und südlich des Balkan-Gebirges im Vormarsch nach Westen. Die folgenden
Tage bestätigten die Auffassung, daß die Rote Armee ihre Operationen aus der Bewegung heraus führte, und sie aus den laufend nachfließenden Kräften nährte. Erstmalig erfolgte am 27. 9. 44 die Verbindungsaufnahme der 3. Ukrainischen Front mit
der 5. sowjetischen Stoßarmee. Am 1.10. 44 wurde festgestellt, daß die 57. Rote Armee
zum Stoß nach Westen in den serbischen Raum angesetzt war, denn sie wurde ostwärts der serbischen Grenze ermittelt. Am selben Tag traten auch erstmals sowjetische
Truppen im Raum nordostwärts von Niš auf. Dies legte die Vermutung nahe, daß die
46. Rote Armee anscheinend im Raum zwischen Donau und Petrograd zum Angriff in
allgemeiner Richtung Belgrad angesetzt würde. Schon am folgenden Tage bestand
Klarheit über das weitere Vordringen der Roten Armee nach Westen. Feldmarschall
von Weichs drängte immer wieder auf die beschleunigte Zuführung aller in Griechenland freiwerdenden Verbände zum Einsatz in Mazedonien und Nordserbien. Die deutschen Truppen aus Griechenland kamen jedoch nur tropfenweise in Saloniki an, denn
eine .Massenbewegung' hätte sich ,nach oben' eben nicht mehr verschleiern lassen.
Dank der vorausschauenden Planung des Feldmarschalls erreichten die freigewordenen
Truppen jedoch immer noch so rechtzeitig ihr Ziel, um in mehrtägigen, erbitterten
Kämpfen dennoch beachtliche Abwehrerfolge zu erzielen.
Der auf breiter Front angesetzte sowjetische Angriff in Richtung Westen gewann
immer mehr an Boden, so daß sich zunächst kaum eine Möglichkeit zu ergeben schien,
den raschen Zusammenbruch aufzuhalten oder wenigstens wesentlich zu bremsen. Es
schien in den düsteren September- und Oktobertagen ganz vom Feind abzuhängen,
ob die Heeresgruppe E noch den Anschluß nach Norden finden konnte. Die Heeresgruppe E befand sich noch in der Versammlung in Richtung nordgriechischer Grenze,
während Teilkräfte an der Ostgrenze Mazedoniens und an der albanischen Küste abschirmten. Starke Nachhuten befanden sich aber immer noch in Attika, um den weiteren Abflug deutscher Kräfte und italienischer Hilfswilliger (Hiwi's) von den Inseln
zu ermöglichen. Und immer noch nicht war der Befehl zur Räumungs- und Absetzbewegung genehmigt worden.
125
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Bei seinen Bemühungen, die Rote Armee aus dem Großraum Belgrad herauszuhalten, dachte Feldmarschall von Weichs vor allem an die Rettung der Heeresgruppe E.
Bei der Abwehr an der Front südlich der Donau und der Verteidigung Belgrads —
das war ihm klar — konnte es sich nur noch darum handeln, Zeit zu gewinnen für den
Anschluß der Kräfte aus Griechenland und die spätere geordnete Rücknahme der Verbände in eine neue, weit abgesetzte Abwehrfront in Kroatien. Am 2. 10. 44 erklärte er
Serbien de facto zum Kriegsgebiet, was es eigentlich schon seit 1941 gewesen war.
Belgrad war zur Verteidigung vorbereitet, wenn auch mit ungenügenden Kräften. Die
Vorbereitungen zur Räumung der Stadt wurden ebenfalls am 2. 10. 44 angeordnet.
Der Befehl zur Räumung Griechenlands war nicht mehr aufschiebbar, denn an der
Donau entwickelte sich die Lage sprunghaft. Die längst fällige Räumung Griechenlands stieß immer noch auf den Widerstand Hitlers. Erst am 3. 10. 44 teilte das OKW
fernmündlich mit, daß der ,Führer den am Vorabend im Lagebericht von OBSO gemachten Vorschlägen für das Absetzen der Heeresgruppe E zugestimmt habe'. Auf den
daraufhin fernschriftlich erlassenen Befehl des OBSO an die Heeresgruppe E, die Abmarschbewegung unverzüglich einzuleiten, antwortete diese, daß die Räumung etwa ab
10. 10. 44 beginnen könne126.
Die zweite erfreuliche Nachricht dieses Tages bestand darin, daß ab 3. 10. 44 —
erstmals wieder seit Anfang September — durchlaufende E-Transporte von Athen nach
Belgrad möglich waren, nachdem die Morava-Brücke bei Kraljevo und die Ibar-Brücke
bei Mitrovica instandgesetzt worden waren. Auch die noch immer laufende Uberfliegung des Sturm-Regiments „Rhodos" brachte Verstärkungen, die zur Donausicherung bei
Semlin eingesetzt wurden.
Das persönliche Tagebuch des Feldmarschalls von Weichs spiegelt die Sorge und
Bürde der kritischen Septembertage 1944 wieder — und zwar noch deutlicher als
die dienstlichen Aktenbestände. Am 3. 10. 44 vermerkt er:
„Die Räumung Griechenlands genehmigt. Uberfliegung der Gesamtbesatzung
der Inseln Kreta, Rhodos und Leros also nicht mehr möglich (bisher rund 30 000;
zurück noch 16000). Uberfliegen wird allerdings so lange wie möglich fortgesetzt,
solange Betriebsstoff reicht und Feindeinwirkung es nicht unmöglich macht,
später nach Saloniki. Es bleibt aber nichts übrig, als Teile zu opfern. Entschluß
schwer, aber letzte Möglichkeit. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, ihn
früher zu fassen. Aber man wollte möglichst viele Kräfte noch herüberbringen.
Andererseits wird die Räumungsbewegung lange Zeit erfordern, während sich die
Flanken- und Rückenbedrohung in Serbien, und später vielleicht in Mazedonien,
immer bedrohlicher auswirken wird. Fraglich, ob dort eingesetzte schwache
Kräfte lange genug aushalten können .. ," 127
Die mit dem 3. 10. 44 offiziell einsetzende „große Absetzbewegung" im Südosten
Europas muß stets im Schatten der nahen Großkampffronten und Kampfgebiete gesehen werden.
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2. Der Kampf um Serbien vom 22. 9. 44 bis zum 2 7 . 1 0 . 1 9 4 4
Die am 22. 9. 44 mit einem Angriff über die Donau — südlich von Turnu Severin —
anlaufende sowjetische Offensive zeigte insofern einen Erfolg, als sie die dort sichernden Kräfte des Militärbefehlshabers SO — Kampfgruppe Weyel und Sicherungstruppen — zurückwerfen konnte. General Felber hatte dem sowjetischen Angriff zunächst
nur ördiche Bedeutung beigemessen. Sein Hauptinteresse galt den im Raum Valjevo
operierenden Partisanen. Auf seinen Antrag hatte er die gesamte 7. SS-Division ,Prinz
Eugen' (aber ohne Panzerverbände) erhalten, die im Zusammenwirken mit der Kampfgruppe Jungenfeld erneut die Tito-Kräfte im Rudnik-Gebirge angreifen sollte, um sie
gegen die Save zu drängen und dort zu zerschlagen. Die gefährliche Entwicklung an
der Ostfront seines Befehlsbereichs zwang ihn jedoch, seine Absicht aufzugeben128.
Die Rote Armee hatte nämlich inzwischen den gesamten Donaubogen westlich und
südwestlich von Turnu Severin bis zur Sehne Brza Palanka — Donauknie ostwärts
Donji Milanovac in ihre Hand bekommen. Da die Zuführung sowjetischer Kräfte, anhaltender Verkehr auf der Donau und verstärkter Übersetzverkehr im Donaubogen
anhielten, mußte eine Ausweitung der bisherigen Angriffsstelle — vor allem in Richtung Süden — angenommen werden.
Die deutschen Kräfte, die Verstärkung bringen sollten, wurden durch Partisanen
und Straßensperren am zügigen Vorgehen gehindert und konnten sich nur langsam
den Weg nach Donji Milanovac erzwingen. Die beabsichtigte Verstärkung konnte
nach der sowjetischen, durch Panzer konsolidierten Landung den dort stehenden
deutschen Kräften nicht mehr rechtzeitig gebracht werden. Die Sicherungen und Alarmeinheiten wurden nach kurzen, aber heftigen Kämpfen zersprengt, zumal sie gleichzeitig im Rücken durch Partisanen angegriffen wurden. Nach Zerstörung der Norduferstraße wurde die Grenadier-Brigade (mot.) 92 im Kampf gegen überlegenen und
stark nachdrängenden Feind abschnittsweise bis in die Gegend ostwärts Svinita zurückgenommen, während das Bataillon Brandenburg wieder auf das Südufer überführt
wurde129.
Ob in dem sowjetischen Vorgehen ein operativer Stoß zu sehen war oder nicht, blieb
zunächst unklar. Der Chef des Generalstabes der Heeresgruppe F, General Winter,
telefonierte am 25. 9. 44 mit General von Buttlar im OKW:
„ . . . noch nicht klar, ob operative Sache; jedenfalls gefährlich . . . Sollte unsere
derzeitige Lagebeurteilung zutreffen, d. h. kein operativer Stoß, geht die Sache
in Ordnung; sollte sich jedoch herausstellen, daß sich ein größerer operativer
Stoß entwickelte, ist mit einer Krise zu rechnen . . . "
Der Vorstoß der Roten Armee war eine „operative Sache", und daher mußten sofort
Maßnahmen zur Bereinigung der Lage im Donaubogen eingeleitet werden, die die
gefährdete Front schwerpunktmäßig abstützen sollten.
Der bisherige Kommandant von Kreta, Generalleutnant Friedrich Wilhelm Müller,
übernahm am 1. 10. 44 mit seinem Stab — als Generalkommando Müller — unter dem
Militärbefehlshaber SO den gefährdeten Abschnitt südlich der Donau. Unter ihm
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kämpften: 1. Gebirgsdivision, 7. SS-Division und 2. Regiment Brandenburg. Das Generalkommando Schneckenburger sollte mit der Grenadierbrigade (mot.) 92 und dem
Polizei-Regiment 18 den Abschnitt nördlich der Donau halten. Die 1. Gebirgsdivision
wurde nach Abgabe von zwei verstärkten Jäger-Bataillonen nach Norden verlegt. In
ihren bisherigen Abschnitt zog die 7. SS-Division ,Prinz Eugen' ein.
Schon kurz nach dieser Umgruppierung mußte auch das 1. Regiment Brandenburg,
das im bedrohten Brückenkopf Sabac eingesetzt war, aus dem Raum Topaia — Arandjelovac herausgelöst und zusammen mit der Sturmgeschützbrigade 191 in den Raum
Werschetz—Weißkirchen verlegt werden130. Das Herausziehen des 1. Regiments Brandenburg aus dem Kampf mit den Partisanen hatte den Tito-Kräften südwestlich von
Belgrad den Weg in die serbische Hauptstadt freigegeben. Nur noch durch die Kampfgruppe von Jungenfeld aufgehalten, konnten sie sich jetzt an die Save vorschieben.
Mit der vorab geschilderten Verlegung wurden bewußt Gefahrenzonen im Rücken
in Kauf genommen, um die größere Gefahr aus dem Osten zu bannen. Hier zeichnete
sich nämlich der große operative Vorstoß der Roten Armee ab: Starke sowjetische
Kräfte traten hinter der rumänischen Wehrmacht verschleiert zum Angriff an. Gleichzeitig verstärkte sich der Druck gegen die in ununterbrochenen Kämpfen sich vorzüglich schlagenden Bataillone der Grenadier-Brigade (mot.) 92 — besonders der bei
Bocovici — wo das 2. Bataillon von stark überlegenen sowjetischen Kräften eingeschlossen wurde. Nach Scheitern aller Entsatzversuche konnte das Bataillon unter Mitnahme der Verwundeten, jedoch unter Verlust sämtlicher schweren Waffen und Fahrzeuge, in der Nacht vom 28./29. 9. 44 nach Westen durchbrechen. Hier mußte der
OBSO zur Verteidigung Serbiens und des Raumes nördlich der Donau alles Erreichbare
zusammenkratzen. Die Heeresgruppe E erhielt den Befehl, Kräfte aus Griechenland sofort nach Belgrad zu transportieren131.
Am 29. 9. 44 begannen neue sowjetische Kräfte, die beiderseits der Timok-Mündung
über die Donau gegangen waren, gegen Negotin hin anzugreifen und das dort haltende
Gebirgsjäger-Regiment 99 der 1. Gebirgsdivision und Teile des 2. Regiments Brandenburg auf die Höhen westlich der Stadt zu drängen. Von vielfacher Überlegenheit angegriffen — sämtliche 5 Divisionen des LXXV. Schützen-Korps der Roten Armee traten
bis Ende September im Donaubogen auf — konnte die 1. Gebirgsdivision nicht verhindern, daß die Rote Armee an ihrem zurückgebogenen Südflügel vorbeistoßend die
Straße nördlich Zaječar überschritt und auf Bor weiter vorging. Da gleichzeitig zwei
Divisionen Titos im Rücken die Verbindung nach Westen unterbrachen, war die 1. Gebirgsdivision Ende September von der Versorgung abgeschnitten132. Zwar war es ihr
gelungen, zwei sowjetische Regimenter, die im Donaubogen eingedrungen waren, zu
zerschlagen und zahlreiche Beute einzubringen, aber als sich der Feind immer mehr
verstärkte und nach Süden ausholte, mußte die Division zur Verteidigung übergehen.
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132 Dies bezieht sich auf die Hauptnachschubstraße. Neben dieser gab es noch eine zweite,
die über Kučevo führte. Sie ging durch schwer gangbares Gelände und war daher kein vollgültiger Ersatz für die erstere.
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Die zahlenmäßige Überlegenheit des Gegners und der sich ständig verschärfende Mangel an Munition und Betriebsstoff zwang sie zu einer Absetzbewegung nach Westen.
Tagelang war die Division nur auf eine mit wenigen Ju-52 mögliche Luftversorgung
angewiesen, nachdem die Nachschubstraße Petrovac—Zagubica—Bor durch Sprengung
der Straßenschlucht bei Gornjak durch Partisanen unbenutzbar gemacht und die Straße
Niš—Zaječar—Prahovo von starken aus Bulgarien antretenden Kräften der 57. Roten
Armee beiderseits Zaječar unterbrochen war. Nach heldenhafter Abwehr tagelanger
konzentrischer Feindangriffe durch die in Zaječar eingeschlossene Besatzung (Aufklärungsabteilung der 7. SS-Division — Panzerabteilung der 117. Jäger-Division — Feldersatz-Bataillon der 1. Gebirgsdivision) stieß der Feind mit starken Kräften an Zaječar
vorbei in Richtung Bor und trennte dadurch die 1. Gebirgsdivision von der 7. SS-Division133.
Trotz festen Willens, durch Angriffe von Nord und Süd die Lücke zu schließen,
konnte der Feind, ohne daß die deutsche Luftwaffe dies hindern konnte, starke Kräfte
nachführen. Schlechtes Wetter verschleierte die Feindbewegungen zudem.
Das aus Griechenland eingetroffene und sofort in den Kampf geworfene 1. PolizeiGebirgsjäger-Regiment 18 konnte nicht verhindern, daß zwei sowjetische Regimenter
über Steiersdorf/Anina auf Werschetz und Weißkirchen vordrangen und sich dadurch
den Zugang zum Banat erzwangen. Hand in Hand damit griff die Rote Armee aus
dem Raum von Temeschburg in Richtung Groß-Betschkerek an. Da die 4. SS-PolizeiGrenadier-Division, die der Heeresgruppe Süd unterstellt war, durch Angriffe gegen
die eigene Front gebunden war, konnten zur Abwehr des sowjetischen Vorstoßes zunächst bloß 2 Bataillone Brandenburger, ein Sturmgeschütz-Korps und Polizei- und
Alarmeinheiten der Luftwaffe zur Abwehr angesetzt werden.
Mit diesen schwachen, zusammengewürfelten Kräften ließ sich das Feindvorgehen
zwischen dem Nord-Flügel der Grenadier-Brigade (mot.) 92 und dem Südflügel der
Heeresgruppe Süd natürlich nicht verhindern, sondern durch bewegliche Kampfführung
nur noch verzögern. Darauf hatte der OBSO am 30. 9. 44 in einer Weisung für die
Kampfführung und Verteidigung von Belgrad mit Nachdruck und erneut hingewiesen:
Nördlich der Donau — so führte er aus — solle in beweglicher Kampfführung wenigstens um Zeitgewinn gekämpft werden. Aber selbst das war schon schwierig geworden, denn ostwärts der Banatgrenze standen an kampffähigen Truppen (Generalkommando Schneckenburger) bloß noch die südliche Kampfgruppe der Grenadier-Brigade (mot.) 92. Und diese wurde — wie bereits geschildert — von Oršova entlang der
Uferstraße zurückgedrängt und im Donauknie nördlich Donji Milanovac vom Feind
überholt. Der Militärbefehlshaber SO ließ daher aus dem Stützpunkt Donji Milanovac
ein Bataillon des 2. Regiments Brandenburg auf das Nordufer übersetzen und eine
Kompanie der 1. Gebirgsdivision in den Stützpunkt zurückgehen. Da aber die Grenadier-Brigade (mot.) 92 ausgewichen war und der stark nachdrängende Feind Weißkirchen und Werschatz genommen hatte, ließ General Felber die Brandenburger am
2.10. 44 nach Donji Milanovac zurücknehmen.
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Einen bescheidenen Erfolg konnte in diesen schwarzen Tagen die Kampfgruppe
Walter erzielen, als sie gegen heftigen rumänischen Widerstand am 28. 9. 44 vorübergehend Deta und am 30. 9. 44 Jampal Mare und Klopadia nehmen konnte134. Am
1. 10. 44 wurde dieselbe Kampfgruppe im Eiltransport in den Raum von Betschkerek
verlegt und traf gerade noch rechtzeitig ein, um zusammen mit der Flakartillerie der
Luftwaffe und ersten, auf dem Luftwege eingetroffenen Teilen des Sturmregimentes
Rhodos die Einnahme der Stadt durch die Rote Armee zunächst zu verhindern und ihre
planmäßige Räumung sowie den Abschub von Volksdeutschen Trecks aus dem Banat
über die Theiss nach Westen zu ermöglichen135.
Nach Durchführung dieser Aufgabe wurden die deutschen, nunmehr dem Stab der
Division Brandenburg unterstellten Kräfte unter schwerem Druck des überlegenen
Feindes westlich Betschkerek und bei Titel hinter die Theiss zurückgenommen. Sie
waren beauftragt, die Theiss-Linie zu verteidigen. Bei Titel wurde zunächst ein kleiner,
deutscher Brückenkopf gehalten.
Zur Abwehr der sowjetischen Gefahr im Raum Betschkerek war dem Kommandeur
der Division Brandenburg, Generalleutnant Kühlwein, die Führung übertragen worden.
Der Kampfgruppe Kühlwein wurden die inzwischen eingetroffenen Teile des SS-Polizei-Regiments 18 unterstellt und die sofortige Überfliegung des Grenadier-RegimentsRhodos von Saloniki nach Betschkerek angeordnet. Aber nur die ersten Teile dieser
Verstärkungen trafen am 1. 10. 44 noch in Betschkerek ein, während der Kampf um
die Stadt bereits im Gange war. Unter ihnen befanden sich 200 Mann des GrenadierRegiments-Rhodos. Kurz danach konnte der Flugplatz nicht mehr angeflogen werden136.
Während dieser Kampfhandlungen wurden die weiteren Teile des Sturm-RegimentsRhodos auf den Flugplätzen Pančevo, Franzfeld und Semlin gelandet und der späteren Verteidigung dieser Städte eingegliedert137. Der am 2. 10. 44 beginnende Großangriff von 3 sowjetischen Divisionen auf Betschkerek unterbrach die Zuführung weiterer Kräfte zur Kampfgruppe Kühlwein138.
Da sich der Schwerpunkt des Kampfes seit Anfang Oktober mit zunehmender Wucht
auf die Ostfront südlich der Donau verlagert hatte, mußte auch ein Wechsel des
Gefechtsstandes erwogen werden. Der OBSO hatte sein Hauptquartier von Belgrad
ins Schloß des Grafen Eitz nach Vukovar verlegt. Der Militärbefehlshaber SO erwog
nun, seinen Befehlsstand entweder nach Syrmien oder nach Kraljevo zu verlegen.
General Felber entschied sich für Kraljevo (11.10.44), aber nach dem sowjetischen
Stoß auf Belgrad kam es zu diesem Umzug nicht mehr.
Die sich überstürzende Entwicklung im Donauraum hatte die Verwaltungsaufgaben
des Militärbefehlshabers SO verblassen und die Aufgaben der Truppenführung stark
in den Vordergrund treten lassen. Nach dem Abgang der Regierung Nedić war ledig134
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lidi der ZBOR-Führer Ljotić in Belgrad verblieben, um mit seinen Freiwilligen-Verbänden für Ruhe und Ordnung zu sorgen139.
Trotzdem mußte nun audi vom Militärbefehlshaber SO ein Mehr an „vollziehender
Gewalt" übernommen werden. Am 6. 10. 44 trat bei ihm auch ein Chefwechsel ein.
Auch erfolgte am gleichen Tage offiziell die Umbenennung in Armee-Abteilung Serbien, die andeuten sollte, daß Aufgaben der Truppenführung vor Verwaltungsaufgaben
den Vorrang haben sollten. Zur Armeeabteilung-Serbien gehörten:
1. Südlich der Donau das Generalkommando Friedrich Wilhelm Müller.
2. Nördlich der Donau das Generalkommando Schneckenburger.
Am 8. Oktober 44 brachen sowjetische Panzer in das Moravatal ein140. Dies bedingte den schnellen Aufbau einer Front an der Morava. Während die Gegner 4—5fach überlegen und gut motorisiert, also auch schneller waren, gelangten die deutschen
Truppenkontingente nur tropfenweise an die bedrohte Front. Am 9 . 1 0 . 4 4 überschritten Teile der Roten Armee überraschend die Morava bei Svilajnac und besetzten
den Bahnknotenpunkt Lapovo. Tags darauf wurde mittels Luftaufklärung festgestellt:
2—300 Panzer, 1000—1500 Lastkraftwagen und über 1000 bespannte Fahrzeuge bewegten sich auf der Straße Zaječar—Petrovac. Damit war der Durchbruch starker
sowjetischer Kräfte durch die deutsche Ostfront ins Moravatal vollzogen. Die 1. Gebirgs-Division geriet dadurch wieder in Gefahr, im Rücken gefaßt und abgeschnitten
zu werden141. Der OBSO billigte daraufhin die Absicht General Felbers, westlich der
Morava eine neue Abwehrfront zu errichten. General Felber glaubte dies durch folgende Maßnahmen bewerkstelligen zu können:
1. Absetzen der 7. SS.Division „Prinz Eugen" an die Morava südlich von Lapovo;
2. Lösen der Gebirgs-Division vom Feind und Gewinnung des westlichen MoravaUfers unter Aufnahme der Gruppe Wittmann (= Teile der 117. Jäger-Division,
Grenadier-Brigade (mot.) 92 und Division Brandenburg);
3. Räumung des Brückenkopfes Belgrad-Nord zur Gewinnung von Kräften;
4. Heranziehen der in Sabac und Obrenovac eingesetzten Brandenburger (1. Regiment)
und Panzer-Abteilung 202 (ohne 2. Kompanie) nadi Belgrad zur Verfügung der
Armee-Abteilung Serbien.
Am 10.10. 44 wurde der Rüdezug hinter die Morava befohlen, um dadurch „vielleicht mindestens Zeit zu gewinnen"142. Die Rote Armee erweiterte ihren Einbruchsraum in Serbien jedoch immer mehr, führte stärkere Kräfte über Ćuprija in die Tiefe
nach und schickte sich an, in breiter Front gegen Belgrad einzuschwenken.
139 Boško Kostić, Za istoriju naših dana, S. 180—182.
Auch Generalmajor Curt Ritter von Geitner bemühte sich um die Bildung einer serbischen
Notstandsregierung im Oktober 1944. Sie bestand nahezu ausschließlich aus Sozialdemokraten.
140 Weichs (8.10. 44).
Dieser sowjetische Durchbruch soll erleichtert worden sein, weil die 7. SS-Division „Prinz
Eugen" ohne Panzer an der Ostfront gekämpft hat. Ihre schnelle Verlegung von Bosnien nach
Serbien hat die Mitnahme der Panzer ausgeschlossen. Laut Generalmajor von Geitner hat die
Armeeabteilung Serbien dies sofort moniert.
141 Armeeabteilung Serbien, la, S. 13.
142 Weichs (11.10. 44).
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Hand in Hand mit dem sowjetischen Vordringen gegen Westen gingen weiter südlich starke bulgarische Panzerkräfte vor. Die 2. bulgarische Armee griff die 7. SS-Division „Prinz Eugen" im Räume Bela Palanka—Vlasotice an. Die Bulgaren erzielten jedoch zunächst keine Erfolge. Lediglich ein mit etwa 60 Panzern geführter Stoß auf
Leskovac erreichte dort die Morava. Am 12. 10. 44 eroberten sie die Stadt und stießen
weiter in Richtung Niš vor. Die 7. SS-Division „Prinz Eugen" ging daher unter bulgarischem Druck und entsprechend den Weisungen General Felbers aus ihren bisherigen
Stellungen hinhaltend kämpfend auf Niš zurück. Niš mußte aus Räumungsgründen
als Brückenkopf gehalten werden.
Die Inbesitznahme von Lapovo durch die Rote Armee hatte die Unterbrechung der
SN-Bewegung über die Linie Skoplje—Kraljevo—Belgrad zur Folge. Zu ihrer Beseitigung mußten alle irgendwie greifbaren Kräfte zu einem konzentrischen Angriff gegen
die zunächst noch verhältnismäßig schwachen Feindkräfte auf dem westlichen MoravaUfer angesetzt werden143. Von Süden her wurden alle in Kragujevac ausgeladenen, sich
aber nur sehr langsam verstärkenden Teile der 297. Jäger-Division, der 117. Jäger-Division, sowie der Marine — und Troß-Einheiten durch das Generalkommando Müller
dem Feind bei Lapovo entgegengeworfen. Trotz anfänglicher Erfolge drang dieser
Angriff jedoch nicht durch. Auch eine Panzer-Jäger-Gruppe, aus Flak- und Pak-Kräften
zusammengestellt, wurde aus Belgrad in Richtung Velika Plana angesetzt, wo sie auf
den nach Norden mit Panzern vordrängenden überlegenen Feind stieß144.
Eine dritte Gruppe, bestehend aus der im Blitz-Transport aus Kroatien herangeführten Panzer-Jäger-Abteilung 7 mit einem weiteren Bataillon der 117. Jäger-Division,
wurde über Topola nach Osten angesetzt. Aber auch diese starke Kampfgruppe kam
nicht zur Wirkung, da sie bereits während ihrer Ausladung im Raum Mladenovac von
starken Partisanen-Verbänden angegriffen wurde.
Der ihren eigenen Absichten entsprechende und von General Felber genehmigte
Angriff der 1. Gebirgs-Division, den diese aus ihrer Absetzbewegung in die Flanke
des Feindes bei Petrovac unternahm, und der dann zu einem Durchstoß auf die
Morava bei Velika Plana führen sollte, stockte sehr bald. Die Gebirgsjäger stießen
nämlich am 12. 10. 44 bereits auf einen derart abwehrbereiten Feind, der zudem überlegen war, so daß ihr Angriff nicht mehr durchdrang, zumal er sich infolge von Geländeschwierigkeiten verzögert hatte.
So kam es, daß die Rote Armee nördlich von Niš mit der Masse ihrer Angriffskräfte
in breiter Front immer mehr westwärts drang. Der Aufbau einer Abwehrfront war
nicht mehr möglich. Spitzen der Roten Armee standen schon bald vor Topola. Durch
alle diese Ereignisse wurde die Lage in Serbien sehr ernst und auch der konzentrische
Angriff auf Belgrad zeichnete sich bereits ab.
Im Verlaufe des 12. 10. 44 gelang es der Kampfgruppe Wittmann mit den aus der
planmäßigen Räumung des Brückenkopfes Belgrad-Nord freigewordenen Truppenteilen
im Angriff nach Süd die befohlene Aufnahmestellung für die 1. Gebirgs-Division zu
schaffen. Aber auch der Feind hatte Erfolge: Mit der Masse seines mech. Korps war er
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südlich an der Kampfgruppe Wittmann vorbei in den Raum von Topola vorgestoßen.
Nach Vereinigung mit den in diesem Raum versammelten Tito-Kräften trat er entlang der Durchgangsstraße nach Norden auf Belgrad selbst zum Angriff an. Der kühne
Vorstoß der Kampfgruppe Wittmann drang zwar im Moravatal nach Süden bis hart
nördlich Velika Plana vor, aber nach Zerstörung der Brücken mußte die Kampfgruppe
wieder nach Norden in den Raum von Semendria zurückgehen. Der Versuch der 1. Gebirgs-Division, auf Petrovac durchzustoßen, scheiterte. Der stark überlegene Feind hatte
die Division zum Abdrehen auf Passarowitz gezwungen, wo das zur Aufnahme vorausgesandte Regiment Brandenburg 2 bis zum Eintreffen der Division den von Süden
und Südwesten angreifenden Feind abwehrte. Da für die Division keine Verbindung
mehr zum Generalkommando Müller bestand, wurde sie ab 12.10. 44 dem Generalkommando Schneckenburger unterstellt. Noch hielt der OBSO an seinem Plan fest, die
feindliche Kräftegruppe vor Erreichen Belgrads zu schlagen, aber die Ereignisse am
13. 10. 44 machten diesen Plan zunichte.
Die Masse des IV. sowjetischen Garde (mech.) Korps hatte im Vorstoß von Südosten
bis Mittag den Avala-Berg erreicht (12 km südlich Belgrad). Südlich und südöstlich
davon befand sich lediglich die Kampfgruppe Diesener, d. h. der 5. Eisenbahnsicherungsstab. Ursprünglich bloß aus überalterten Sicherungs-Bataillonen bestehend —
darunter Turkmenen —, war die Gruppe durch starke Partisanen-Verbände aufgehalten worden und dann überraschend auf motorisierte Rotarmisten gestoßen. Trotz Verstärkung durch ein Jäger-Bataillon der 117. Jäger-Division, ein Polizei-Bataillon und
eine Panzer-Abwehr-Abteilung der SS mußte sie unter dauernder Abwehr von Partisanen in beiden Flanken auf den äußeren Verteidigungsbereich von Belgrad ausweichen.
Die Gesamtlage war düster. Feldmarschall von Weichs schrieb am 13. 10. 44 in sein
Tagebuch:
„Hauptaufgabe kann jetzt nur noch sein, die fast abgeschnittene 1. Gebirgs-Division zu retten und den Südrand Belgrads solange wie möglich zu halten . . ," 145
Das Oberkommando der Armee-Abteilung Serbien plante, am 13. 10. 44 seinen Gefechtsstand in die erkundete Ausweichstelle zu verlegen. Mit Rücksicht auf die laufend
erforderliche unmittelbare Einwirkung der Führung auf den Kampfwillen der Truppe
wollte man von einer Verlegung jenseits der Save absehen. Der OBSO ordnete jedoch
am 13. Oktober eine Verlegung des Hauptquartiers aus Belgrad heraus nach Ruma an,
weil sich die Rote Armee zu dieser Zeit bereits in Topčider befand. Der dabei bestimmende Gedanke war, der Armee-Abteilung Serbien nunmehr auch die in Syrmien
stehenden Kräfte der Divisions-Gruppe Böttcher und die an der Theiss-Front sichernde
Kampfgruppe Kühlwein zu unterstellen146. In den Morgenstunden des 14. 10. 44 ging
die Führung der Armee-Abteilung Serbien zunächst nach Surčin und einen Tag später
nach Ruma. In Batinja wurde ein vorgeschobener Gefechtsstand eingerichtet, um der
kämpfenden Gruppe möglichst nahe zu sein. Diese Maßnahme hat sich außerordentlich bewährt.
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Am 14. 10. 44 brach die Rote Armee in die südlichen Vorstädte Belgrads ein, und es
glückte ihr, den Gegenangriff von Teilen des Jäger-Regiments 750 und des 1. Regiments der Brandenburger abzuweisen. General Schneckenburger erlag seinen am Vortage am Avala-Berg erlittenen Verwundungen, was ein großer Verlust war.
Die 1. Gebirgs-Division hatte inzwischen bei Passarowitz die Morava erreicht und
sich mit der Kampfgruppe Wittmann vereinigt. Aus beiden Einheiten wurde unter
dem Kommandeur der 1. Gebirgs-Division, Generalleutnant Walter Stettner Ritter
von Grabenhofen, die Kampfgruppe von Stettner gebildet. Diese wurde von General
Felber beauftragt, nach Belgrad durchzustoßen147.
Feldmarschall von Weichs bezweifelte allerdings, daß ein Durchstoß der Kampfgruppe von Stettner auf Belgrad noch gelingen könnte, und erließ daher fernmündlich
die Weisung an das damals in Kroatien liegende Panzer-AOK-2, südlich der Save Aufklärung anzusetzen und Aufnahme vorzubereiten, falls die Kampfgruppe gezwungen
werden sollte, sich südlich Belgrad auf Sabac durchzuschlagen148.
Die Gründe, von denen General Felber sich bestimmen ließ, als er den DurchstoßBefehl an die Kampfgruppe von Stettner erteilte, waren: Die Armee-Abteilung Serbien benötigte die aus wertvollen Truppenteilen bestehende Kampfgruppe dringend
für die weitere Kampfführung an der Donau-Save-Front. Es mußte daher mit allen
Mitteln versucht werden, diese Kampfkraft weiterhin zu erhalten. Nach Auffassung von
General Felber gab es hierfür zwei Wege:
1. Unter Inkaufnahme starken Feindwiderstandes den kurzen Weg durch Belgrad über
die Save-Brücke;
2. Unter Vermeidung starken Feindwiderstandes den Ubergang über die Save weiter
westlich.
Wenn die Masse der Kraftfahrzeuge mitgenommen werden sollte, entfiel freilich die
zweite Möglichkeit, denn für die rund 1500 Kraftfahrzeuge der Kampfgruppe von
Stettner stand keinerlei Betriebsstoff mehr zur Verfügung. Die letzten verfügbaren
50 cbm Betriebsstoff waren ihr unter großen Schwierigkeiten nach Semendria zugeführt worden. Diese Menge reichte gerade noch aus, um den Marsch nach Belgrad
sicherzustellen. Daher wurde der Kampfgruppe von Stettner befohlen, auf kürzestem
Wege nach Belgrad durchzustoßen149.
Gegen hartnäckigen, ständig wachsenden Feindwiderstand erreichten die motorisierten Teile der Kampfgruppe von Stettner am 16. 10. 44 den Raum südöstlich von Mokri
Lug. General von Stettner wollte nach Aufschließen seiner Korpsgruppe am 18. 10.
beiderseits der Straße Grocka — Belgrad zur Stadt durchstoßen. General Felber war
hingegen der Ansicht, daß ein frontaler Stoß gegen den abwehrbereiten Feind weniger Erfolg versprach, als ein Stoß zwischen dem Südrand der Stadt und dem AvalaBerg durch das Topčider-Tal zur Save. Dieser Stoß hätte nämlich zudem in den
Rücken der schweren Waffen des Feindes geführt, mit denen dieser den Save-Ubergang bedrohte. General von Stettner hielt jedoch mit der Begründung an seiner Ansicht
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fest, daß bei seiner Munitions- und Betriebsstofflage der kürzeste Weg zur Save der
einzig durchführbare sei. General Felber überließ General von Stettner die Entscheidung auf Grund besserer Beurteilungsmöglichkeiten an Ort und Stelle150.
Inzwischen waren Rote Armee und Tito-Kräfte um Belgrad recht aktiv geworden.
Mit Panzern durchstießen sie in der Nacht zum 15.10.44 den inneren Verteidigungsbereich von Belgrad. Daraufhin zerfiel die Verteidigung im ganzen Stadtgebiet
in Stützpunktkämpfe. Bis zum Mittag desselben Tages hatten sowjetische Panzer das
Stadtinnere mit dem Bahnhofsgebiet besetzt. Der Brückenkopf an der Save-Brücke
konnte von deutschen Kräften noch behauptet werden. Das Panzer-AOK 2 setzte ein
Sturm-Bataillon mit 3 (mot.) Batterien zur Verstärkung des Brückenkopfes ein, denn
dieser Save-Ubergang mußte für die Kampfgruppe von Stettner offengehalten werden,
mit deren Eintreffen in Belgrad bis 16.10. 44 (abends) gerechnet wurde. Die Kampfgruppe von Stettner kam indessen nur mühsam vorwärts. Erst am 17.10. 44 konnte
Mokri Lug mit seinen Höhen genommen werden. Dann aber sah sich die Kampfgruppe einem Feind in gut ausgebauter Stellung gegenüber, der mit massierten schweren Waffen das weitere Vordringen zu verhindern suchte. General von Stettner gab
daraufhin seine Absicht auf, der Straße entlang zur Save durchzustoßen. Er meldete
der Armee-Abteilung Serbien, daß er nun, wie es General Felber vorgeschlagen hatte,
den Angriff durch das Topčider-Tal ansetzen wolle. Er bat jedoch gleichzeitig für den
Fall um Handlungsfreiheit, daß sich auch dieser Weg als nicht mehr gangbar erweisen
sollte. General von Stettner wollte es in diesem Falle weiter westlich versuchen. Durch
einen Funkspruch der Heeresgruppe wurde auf den Ubergang bei Šabac hingewiesen.
Danach riß jede weitere Verbindung mit der Kampfgruppe ab151. Der Kampfkommandant Belgrad hatte unterdessen alle Versuche des Feindes, sich der Save-Brücke zu bemächtigen, zum Teil im Nahkampf verhindert. Der als Brückenkommandant eingesetzte
Oberst von Jungenfeld hatte sich dabei durch tatkräftigen persönlichen Einsatz besonders ausgezeichnet152.
Am 16. 10. 44 gelang es sogar, in hartem Häuserkampf die roten Kräfte aus dem
Bahnhofsgelände soweit in die Stadt zurückzudrängen, daß die unmittelbare Bedrohung der Save-Brücke und ein Beschuß durch Infanteriewaffen ausgeschaltet wurde.
Außerdem hielt eine Kampfgruppe im Stadtteil Cukarica (unter Führung von Oberst
Zimmermann) allen Angriffen unerschütterlich stand. Die deutschen Erfolge führten
dazu, daß sich die Lage am 16. und 17. 10. 44 etwas festigte und die serbische Aufstandsbewegung in der Stadt abflaute. Die Kampfgruppe von Stettner hatte sich bis
auf 10 km dem Stadtrand genähert, aber weiter drang sie mit ihrem Angriff nicht vor.
Sie wollte ihren Angriff am 18.10. 44 wieder aufnehmen, wobei ihr ein gleichzeitiger
Angriff aus der Stadt heraus entgegenarbeiten sollte. In schweren, beiderseits verlustreichen Straßen- und Häuserkämpfen konnte der Angriff — vor allem im unübersichtlichen Bahnhofsgelände — jedoch nur wenig Boden gewinnen und lief sich dann
sogar ganz fest. Auch die beabsichtigte Vereinigung der Kampfgruppen Save-Brücke
150
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und Ćukarica gelang nicht. Am 18.10. 44 wurde ein zur Verbindung angesetzter Oi
zier in einem Fieseler-Storch über Belgrad abgeschossen. Auch die deutsche Luftai
klärung brachte keinerlei brauchbare Angaben über den Verbleib der Kampfgrupj
Nach aufgefangenen Feindfunksprüchen war die Kampfgruppe offenbar nicht i
Topčider, sondern zum Durchbruch nach Westen angetreten. Die Rote Armee meldi
hohe Gefangenen- und Beutezahlen. Einzelne Versprengte der Kampfgruppe trafen
Laufe des 19.10. 44 auf dem nördlichen Save-Ufer bei Surčin ein und meldeten, d
sich die Korpsgruppe, in einzelne Gruppen aufgelöst, von den Sowjets mit Panz(
und von Partisanen gejagt, nach Westen durchschlage153. Im Tagebuch des Fe
marschalls von Weichs findet sidi eine weitere Erläuterung:
„Durch Offizier, der westlich Belgrad über die Save kam, ist festgestellt; Stt
ner hat bereits am 17.10. 44 abends nach Mißlingen des Angriffs auf Belg]
befohlen, sich unter Zerstörung des Geräts nach Westen zur Save durchzusdi
gen." 154
In Belgrad selbst verschlimmerte sich die Lage der deutschen Kräfte zunehmei
vorwiegend wegen des verstärkten sowjetischen Eingreifens. Das Kriegstagebuch <
Wehrmacht-Nachrichten-Führers bei der Armee-Abteilung Serbien vermerkt
19. 10. 44:
„In Belgrad verstärkt der Feind seinen Drude gegen die eigenen Brückenköp
An Stellen, an denen bisher nur Partisanen eingesetzt waren, greifen nunmi
auch russische Kräfte an . . . "
am 20. 10. 44:
„In der Nacht vom 20.10. 44 Zurücknahme eigener Brückenkopf Belgrad nö
liches Save-Ufer und Aufnahme Teile Korpsgruppe von Stettner im Raum si
lieh Surčin — Boljevci unter Einsatz .. ," 155
Fremde Heere Ost meldete am 19.10. 44:
57. Armee mit IV. Garde (mech.) Korps im Raum südlich der Donau, dei
Aufgabe es zunächst sein wird, den Raum um Belgrad fest in die Hand zu n
men und vermutlich Brückenköpfe über die Save zu bilden .. ," 158
Feindnadirichten und deutsche Luftaufklärung meldeten übereinstimmend schw
Kämpfe südlich Belgrad, was sich allein auf die Kampfgruppe von Stettner beziel
konnte. Es blieb zu befürditen, daß die Kampfgruppe mit der Masse ihrer Verbäi
verloren war, bestenfalls mit Trümmern und ohne schwere Waffen die Save erreid
würde. Klar war aber nun, daß nicht mehr damit gerechnet werden durfte, daß n£
hafte Teile der Kampfgruppe von Stettner Belgrad erreichen würden. Daher ent
auch jede Begründung für das weitere Offenhalten des Brückenkopfes Belgrad,
unter Führung seines Kampfkommandanten, Generalleutnant Stephan, in aufopferun
vollen und verlustreichen Kämpfen bisher behauptet worden war157. Feldmarschall 1
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Weichs ordnete daher am 19. 10. 44 die Räumung Belgrads an. Auf Antrag der ArmeeAbteilung Serbien wurde ihr hierfür volle Handlungsfreiheit erteilt. Die Zurücknahme
der deutschen Kräfte wurde für die Nacht vom 19./20. 10. 44 befohlen. Die Räumung
des nördlichen Brückenkopfes einschließlich der Festung Kalemegdan war bis 5.30 Uhr
ohne größere Verluste vollzogen. Infolge Versagens der Zündmittel gelang jedoch die
Sprengung der Save-Brücke nur sehr unvollkommen158. Diesen Umstand nutzte der
Feind aus und drängte sofort nach. Zunächst setzte er sich mit schwächeren Kräften
auf dem nördlichen Save-Ufer fest. Im Laufe des Tages erweiterte er seinen Brückenkopf unter dem Schutz zahlreicher auf dem überhöhenden Südufer eingebauter schwerer Waffen und brachte z. T. bereits schwere Waffen über die Brücke. In den Abendstunden wurde von deutscher Seite ein letzter Versuch unternommen, die Save-Brücke
zu sprengen. Der schneidige Vorstoß eines mit Sprengstoff beladenen Lastkraftwagens
unter dem Schutz von 4 Sturmgeschützen führte zwar durch den Feind hindurdi bis an
den Anfang der Brücke, erhielt dort aber ebenso wie zwei Begleit-Sturm-Geschütze
durch konzentriertes Pak-Feuer Treffer. Durch die vorzeitige Zündung der Lkw-Ladung
wurde die Brücke wiederum nur unwesentlich beschädigt. Auch die Rücknahme der
Kampfgruppe Zimmermann aus dem Brückenkopf war wegen Mangels an Ubersetzmitteln, von denen ein Teil durch Feindfeuer vernichtet wurde, in der Nacht zum 20. 10. 44
nicht gelungen. Tagsdarauf wehrte die Kampfgruppe konzentrisdie Angriffe unter Abschuß von 9 Panzern ununterbrochen ab. Erst in der Nacht zum 21. 10. 44 gelang die
Rückführung ohne größere Verluste. Der Feind drängte sogleich über die ZigeunerInsel nach und setzte sich am nördlichen Save-Ufer fest159.
Mit der erzwungenen Räumung Belgrads durch die deutsche Wehrmacht war audi
der Plan zunichte gemacht, den Feldmarschall von Weichs für die Rückführung der
Griechenland-Armee entwickelt hatte. Der Rückzug mußte nun einen anderen Weg
nehmen. Daß Belgrad in Feindeshand gefallen war, wurde in vieler Hinsicht bedeutsam. Der Leiter der britischen Militär-Mission Fitzroy Maclean schrieb darüber:
„ . . . A few days after the fall of Belgrade Tito arrived t h e r e . . . With the fall
of Belgrade the guerilla phase of the Movement of the National Liberation had
come to an end. There was still much bitter fighting to be done, but the days
of true guerilla warfare were past.. ." 16 °
Nach vierjährigem Kampf hatte Tito nun auch sein Ziel erreicht, das er zäh verfolgt
hatte, nämlich der
dobijanje vojničkog i političkog efekta .. ." 161
Für die Partisanen war der Gewinn Belgrads insofern auch bedeutsam, als sie sich
nun dank der interalliierten Politik fast unangefochten in den Besitz der Staatsmacht
setzten konnten. Politisch, militärisch und wirtschaftlich wurden sie nun zu einer beachtlichen Machtgruppe, denn die Kontrolle über die militärischen Kräfte, über Polizei,
Rundfunk, Presse und Industrie verliehen ihnen diese staatliche Führungskraft. Dies
wurde schon rein äußerlich sichtbar, denn Tito zog nun in den vom Prinzregenten Paul
158 Uber die Rettung der Save-Brücke durdi den Lehrer Miladin Zarić vergleiche auch:
Jovan Marjanović, Beograd, S. 335.
159 Armeeabteilung Serbien, la, S. 19.
160 Fitzroy Maclean, Eastern Approaches, S. 397.
161 Mihailo Apostolski, Savršene operacije za oslobodjenje Jugoslavije 1944—1945, S. 61.
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erbauten Weißen Palast in Dedinje, trug Anzüge und Uniformen vom besten Schneider des Landes und Hemden vom modisdisten Hemdenmacher, aß die besten Speisen
und trank nur die besten Weine. Die Pferde, die er ritt, waren die besten des Landes.
Inmitten dieser neuen Herrlichkeit fühlte er sich so wohl, als wenn er sein ganzes
Leben bereits in Palästen gelebt hätte. So schildert ihn der Mann, der fast täglich mit
ihm zusammenkam, Brigadegeneral Fitzroy Maclean162.
Wie sich die rote Machtergreifung in Belgrad im einzelnen vollzogen hat, wird in zahlreichen Darstellungen163 geschildert. Hier soll lediglich eine Stimme angeführt werden.
Die Schreiberin dieser Zeilen ist eine Deutsche, die während des Krieges für die Nachrichtenabteilung der deutschen Wehrmacht gearbeitet hatte, und der es im Oktober
geglückt war unterzutauchen und Vorzimmerdame beim OZNA-Chef zu werden. Sie
hat ihre Erlebnisse in einem Buch niedergelegt, das Belgrad im Chaos 1944 schildert:
„ . . . Diese Freiheit bringt Verderben . . . Die Verhöre werden immer grausiger.
Sie bedeuten den Tod für jeden, der sich bei uns verantworten muß. Außer dem
verrückten Bauern haben sie noch keinen einzigen Mann laufen lassen..."
„ . . . Alle jungen Männer müssen an die Syrmien-Front. Unter dem Vorwand, als
heroisches Volk das Land selber zu befreien und die Schwaben aus dem Lande
zu jagen, schickt Tito die Söhne aller, die nicht am Partisanenkrieg beteiligt und
daher Reaktionäre waren, an die Todesfront. Die Deutschen halten die Front
nur wegen des Rückzuges ihrer Truppen. Die jungen jugoslavischen Kämpfer
halten sich tapfer, aber sie fallen massenweise. Jedes Haus hat Trauer, denn diese
Front kostet mehr Opfer als der ganze Partisanenkrieg. Doch wo die Familie
Trauerkleider trägt, gibt es keinen Aufstand. Und den befürchtet man. Die Cetniks warten in den Wäldern, das weiß jedes Kind. Sie hoffen, daß die Deutschen
zurückkommen und legen keinen Wert auf Befreiung. Aber sie haben keine
Hilfe zu erhoffen, weder von den Deutschen noch von den Serben. Ein gebrochenes Vaterherz ist keines Widerstandes mehr fähig, denn der Slave ist weich. Im
ersten Zorn kann er wild werden, aber er hat eine große Seele, die auch eine
fünfhundertjährige Türkenherrschaft ertragen hat. Diese Generation ist geschlagen, der neuen wird es vielleicht besser gehen. Die sozialistische Führung ist
klug. Sie weiß, womit man den Bauern und den Intellektuellen gleichermaßen
trifft: Indem man ihnen die Söhne nimmt."164
Nach der Räumung Belgrads und nachdem die Kampfgruppe von Stettner abgeschrieben werden mußte, war für die Rote Armee der Weg über Belgrad und südlich
der Stadt nach Westen frei. Die Gefahr der Uberflügelung der deutschen Donau-SaveStellung machte eine Absetzbewegung auf eine günstigere Sehnenstellung im Zwischenstromland Syrmien—Slavonien erforderlich. Der Ausbau dieser Stellung, Nibelungenlinie, die längs der Drina — Bosut-Abschnitt — ostwärts Šid vorbeiführend die Donau
bei Opatovac erreicht, war durch das Panzer-AOK 2 bereits in Angriff genommen worden.
Für die weitere Kampfführung kam es darauf an, die für den Ausbau der Nibelungen162
163
164
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linie erforderliche Zeit zu gewinnen und sie mit möglichst kampfkräftigen Verbänden zu
besetzen165.
Das Panzer-AOK 2 hatte diesen Befehl bereits am 19.10. 44 erhalten, denn der neue
Chef des Generalstabes der Heeresgruppe F, der den in die Führerreserve des OKH
versetzten Generalleutnant August Winter abgelöst hatte166, befürchtete einen Vorstoß
der bei Belgrad frei werdenden sowjetischen motorisierten Kräfte über die Save nach
Sremska Mitrovica. Durch diese Stoßrichtung würden die in Syrmien und an der Theiss
stehenden deutschen Truppen abgeschnitten werden.
Um diese Aufgabe lösen zu können, sollte das Panzer-AOK 2 das Generalkommando
LXVIII-AK bilden, das aus den nach dem Verlust von Belgrad freigewordenen Kommandobehörden (Schneckenburger und Felmy) und einen Divisionsstab z. b. V.
(Stephan) bestehen sollte. Der Stab des Militärbefehlshabers SO wurde zur Verfügung
des OBSO herausgezogen. Das Serbische Freiwilligen Korps wurde auf Befehl des
OKW zur Sicherung Istriens der Heeresgruppe Südwest zur Verfügung gestellt und
sammelte sich hierzu im Raum von Ruma. Die Räumung Ost-Syrmiens, die vom
Panzer-AOK-2 vorausschauend vorbereitet war, mußte beschleunigt durchgeführt
werden, um den Anschluß an die vorgesehne Drina-Stellung zu gewinnen. Für das
abschnittweise Zurückgehen waren Zwischenstellungen erkundet, wie die Skizze zeigt.
Für das Absetzen aus Ost-Syrmien war zudem ein Bewegungsplan festgelegt worden,
der die Zurücknahme der eigenen Kräfte in sechs Widerstandslinien vorsah. Für die
Durchführung dieser Bewegungen hatte die Armee-Abteilung Serbien Handlungsfreiheit. Im Zuge der Bewegungen, die ohne stärkeren frontalen Feinddruck, jedoch unter
stärkerer Umfassung des Nordflügels aus der partisanenbesetzten Berglandschaft der
Fruška Gora heraus, planmäßig durchgeführt wurden, gab das Divisions-Kommando
z. b. V. (Stephan) am 23. 10. 44 den Befehl an das Divisions-Kommando Böttcher ab
und wurde mit Aufgaben der Verkehrsregelung und Marschüberwachung im rückwärtigen Armeegebiet beauftragt167.
Wenige Tage nach dem Verlust Belgrads war eine auffällige Truppenverschiebung
im Bereich der 2. und 3. Ukrainischen Front registriert worden, die am 24. 10. 44 mit
einer Verbindungsaufnahme der 57. und 46. Roten Armee ihren Höhepunkt gewann.
Diese Verschiebung sowjetischer Kräfte mußte im Zusammenhang mit der Aufgabe der
3. Ukrainischen Front gesehen werden, nämlich gegenüber der Heeresgruppe F die
Flanke der sowjetischen Operationen in Ungarn zu decken. Dazu gehörten zunächst Gewinnung und Sicherung des Raumes der Batschka und Syrmiens168.
Am 21. 10. 44 traf die erfreuliche Mitteilung ein, daß mehrere tausend Mann der
Kampfgruppe von Stettner unter Führung des Kommandeurs der 117. Jäger-Division,
Generalleutnant Wittmann, mit Anfängen Sabac erreicht hatten169. Der Gruppe war es
Armeeabteilung Serbien, la, S. 20.
166 General August Winter verließ seinen Posten am 20.10.1944.
167 Armeeabteilung Serbien, la, S. 20.
168 FHO Nr. 3760/44 (24.10. 44).
169 Geitner II.
169 Geitner III.
165
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