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Piir Muller 

Fiir alle Miiller der Welt 

»Dieses Erleben wird unser Volk im Tiefsten geläutert entlassen. 
Unser ganzes Leben muß wieder innerlicher und liebevoller werden, 

fröhlich und doch immer zum Höchsten hinlebend.« 

(Aus dem Brief eines gefallenen deutschen Soldaten) 



D ie Idee zu diesem Buch ergab sich aus dem Studium einer langen Reihe von 
Geschichtswerken, Dokumentarberichten und Beschreibungen verschiedener Art über 

den Zweiten Weltkrieg. Mir wurde dabei klar, daß ich mich als Chronist der damaligen Gescheh
nisse mit der üblichen Art der Darstellung jener Zeit nicht identifizieren konnte. Natürlich hatte 
ich im Sinn, »nur« die Geschichte der Kämpfe in Oberschlesien zu schreiben, wollte dies aber -
und das schien mir wesentlich - nicht aus einer verengten Perspektive heraus tun. 

Das bedeutete zunächst, mein Interesse und mein Mitgefühl nicht nur den im 
Verzweiflungskampf stehenden Soldaten an den verschiedenen oberschlesischen Fronten zu 
widmen, sondern im gleichen Rahmen dieser Schilderungen auch aufzuzeigen, wie unglaublich 
grausames die Zivilbevölkerung im Kampfgebiet sowie auf der Flucht getroffen hat, wenn die 
Furie des Krieges, angefeuert vom fürchterlichen Vergeltungsdrang des Gegners, sie überrollte. 
Es sollte einfach ausnahmslos über alles, was der verdammte Krieg an mehr oder weniger 
Schrecklichem hervorbrachte, gründlich, genau und minutiös berichtet werden. 

Das bedeutete auch, meinen Blick über den »Abschnitt« Oberschlesien hinaus zu richten, 
zumal, wenn ich Zusammenhänge erkannte oder um den Leser jeweils über die Situation an 
den benachbarten Fronten in Mittel- und Niederschlesien und mehr noch: exakt chronologisch 
über die gleichzeitige Entwicklung am westlichen Kriegsschauplatz zu informieren. 

Der Blick von den einzelnen Geschehnissen an der oberschlesischen Front auf die »Gesamt
lage« sollte den Leser besonders gegen Ende des Buches, wenn sich die Ereignisse auch an allen 
anderen Fronten bis zur Kapitulation der deutschen Streitkräfte dramatisch zuspitzten, das 
ganze Ausmaß der deutschen Tragödie vor Augen führen. So entstand eine sehr umfassende 
Darstellung der Ereignisse der letzten Kriegsmonate. 

Während der langwierigen Arbeit an dem Buch - hauptsächlich in den 60er Jahren - hatte 
ich die Gelegenheit, noch lebende Personen, die das Geschehen miterlebt haben, zu befragen. 
Tagebuchaufzeichnungen, Briefe, Berichte stellen einen wesentlichen "Ieil der Unterlagen für die 
Schilderungen dar. Bei der Gestaltung des umfangreichen Stoffes kam es dann darauf an, die 
wahrheitsgetreuen Aussagen der lebenden Zeugen und die dokumentarischen Zeugnisse der 
Historie in eine Form zu bringen. 

Die VORGESCHICHTE beginnt mit der Schilderung des ersten und massiven Luftangriffs 
alliierter Bomberverbände auf die kriegswichtigen Oberschlcsischen 1-Jydrier- und Synthese
werke im Raum Hcydebreck. 

Das war am 7. Juli 1944. (Nach dem Kriege waren amerikanische und britische Bomber
besatzungen erstaunt darüber, daß die schweren Fliegerabwehrkanonen im Bereich der An
griffsziele von 15- und 16jährigen Oberschülern bedient wurden, den sogenannten »Flak
helfern«). 

Zur gleichen Zeit war im Verlauf der sowjetischen Sommeroffensive vom 22. Juni 1944 die 
deutsche Abwehrfront im Osten unter schwersten Verlusten zusammengebrochen. Nach der Ka
tastrophe im Mittelabschnitt erfolgte auch der Durchbruch an der Südfront. Somit stand die 
Rote Armee noch vor Ende des Monats Juli an der Weichsel. Außerdem hatten sich die Sowjets 
der Grenze Ostpreußens genähert. 

Von der Weichsel bei Baranow, wo die Russen bald starke Angriffskräfte versammelt halten, 
zielte die spätere Stoßrichtung in 150 Kilometer Entfernung direkt auf Oberschlesien. Bis Ende 



1 9�� standen im Osten gegenüber den hoffnungslos unterlegenen deutschen Verteidigern auf 
.�nwjctischer Seite insgesamt 400 Divisionen und 100 Panzerverbände zum entscheidenden 
Schlag bereit. 

Noch kurz vor Angriffsbeginn hatte Hitler in völliger Verblendung alle Warnungen und Be
schwörungen seiner Heerführer mißachtet und den gewaltigen Aufmarsch der sowjetischen 
Offensivkräfte als »größten Bluff seit Dschingis Khan« bezeichnet ... 

Der Angriff der russischen Sturmtruppen begann nach einem stundenlangen Trommelfeu
er ihrer Artillerie aus dem Baranow-Brückenkopf heraus am 12. Januar 1945 und führte, wie 
von den deutschen Frontbefehlshabern befürchtet, zu einer grausamen Zersplitterung der 
Stellungsverbände. Regimenter von Soldaten gingen reihenweise zu grunde und die ersten, von 
russischen Panzern niedergewalzten Flüchtlingstrecks säumten die Rückzugsstraßen und ver
wandelten sie zu Stätten des nackten Grauens. 

Mit einigen neu zugeführten Verbänden und den nach Westen treibenden Heerestrümmern 
der Weichselfront versuchten die Deutschen, dem russischen Vormarsch zur Reichsgrenze 
hauptsächlich in Schwerpunkträumen entgegenzuwirken. Sämtliche »Gegenmaßnahmen«, an 
deren Ende dann der Aufbau einer relativ zusammenhängenden Abwehrfront stand, konnten 
sich bei dem akuten Mangel an genügend Kämpfern und Kampfmitteln nur allmählich entwik
keln. Bis zum 17./ 18. Januar waren die Russen bereits auf breiter Front zur oberschlesischen 
Grenze nördlich des Industriereviers und mit Angriffskeilen zum '!eil schon ins Landesinnere 
vorgedrungen. 

Was folgte - und darüber wird im Hauptteil des Buches, der GESCHICHTE DER KÄMPFE 
IN OBERSCHLESIEN, umfassend und in allen Details berichtet-, waren von deutscher Seite 
mit größtem Opfermut geführte Stellungskämpfe, Rückzugsgefechte und Angriffs- und 
Abwehrschlachten beiderseits der Oder und an ihren Nebenflüssen. Insgesamt mehr als hun
dert Tage dauerte das blutige Ringen. Der Oder-Oppa Abschnitt im Süden Oberschlesiens war 
am 25. April I 945 noch zäh verteidigtes Frontgebiet, als sich an diesem Tage 400 Kilometer 
westlich davon schon Russen und Amerikaner bei Torgau an der Elbe die Hände reichten. 

Das Buch enthält sechs Divisionsgeschichten in Kurzform. Im ganzen erfährt der Leser viel 
Wissenswertes über die an den Kämpfen beteiligten Einheiten und Divisionen. 

Auf Fußnoten mit Quellenhinweisen habe ich verzichtet, weil Fußnoten meines Erachtens 
den Fluß des Lesens erheblich stören würden. 

Notwendige »Anmerkungen« - in Reihenfolge der Kapitel zusammengefaßt - habe ich an 
den Schluß des Buches gesetzt. 

Die Pfeile auf den Karten sind entsprechend den Hinweisen und Lagemeldungen im Buch
text maßstabgenau eingezeichnet und geben exakt Auskunft zum Beispiel über den jeweiligen 
Stand der Truppenbewegungen. 

Noch ein Wort zum Titel des Buches. Im allgemeinen wird er von den Lesern richtig gedeu
tet. Ich habe also bei der Wahl des Titels keinen Augenblick an einen »Siegeslorbeer« gedacht 
und auch nicht denken können. Eher dachte ich an den letzten Lorbeer, mit dem man das Haupt 
eines sterbenden Kämpfers schmückt, der auch angesichts der Niederlage Treue bewahrte. 

Geo1g Gunler im Juli 2006 
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VORGESCHICHTE 

7. JULI 1944 

P ausenlos hatte der Gegner seit dem ersten Tageslicht angegriffen. Durch das 
Flakfernrohr beobachtete ich angestrengt den grauen Himmel. Es wurde 7.30 

Uhr - plötzlich öffnete sich vor uns die Hölle: Rasendes Trommelfeuer aller Kali
ill'I· überschüttete unsere Stellungen. Vor dem Flugmeldestand, einem primitiven 
!irr/loch, dann links, rechts und dahinter wurde der Boden aufgewühlt. In kurzen 
Abständen explodierten Bomben. Der starke Luftdruck - ich spürte Schmerz in 
rl 'II Ohren. Glaubt mir, es war schwer, in dieser Situation nicht die Nerven zu 
verlieren.« 

Das schrieb ein Soldat von der russischen Front an seine Angehörigen in 
Oberschlesien. Für die Empfänger hätte es ein Brief werden können wie 
mancher andere, und er hätte sein Ziel vielleicht an einem Tage erreichen kön
nen, der sich n icht wesentlich von anderen Tagen unterschied. Aber das Datum 
der Eintragung auf dem Briefumschlag: »Erhalten am 7. 7. 1944« ist rot unter
st rieben, denn jener Tag war kein gewöhnl icher Tag; er sollte vielmehr für die 
Leute und für alle, die ihn unter Todesängsten überlebt hatten, unvergeßlich 
bleiben . 

Der Vater des Frontsoldaten nannte es in einer wenig später dem ßriefum-
chlag beigegebenen Notiz einen »merkwürdigen Zufall«, daß er damals den 

zusammengefalteten Feldpostbrief gerade noch in der Hand gehalten hatte, 
sich in Gedanken damit beschäftigte, um das Leben seines Jungen bangte, sich 
fragte, »wie lange wohl noch wir zu Hause den blauen Himmel behalten dü1fe11«, 
- und daß seine Gedanken jäh unterbrochen und heftig aufgewirbelt wurden 
durch das Sirenengeheul in Reigersfeld und von weiter nördlich in Alt-Cosel 
und Ri rken und Heydebreck. »Die Hölle des Krieges, die ich eben erst in den 
schaurigsten Farben geistig ausgemalt bekam, wurde also nun auch schon bei uns 
an der Oder Wirklichkeit. « 

Im Tagebuch des l6jährigen Luftwaffenhelfers Alfred Divisch von der 
schweren Heimatflak-Batterie 246/Vl l l  in Heydebreck-Süd ist unter dem 
Datum 7. 7. 1 944 vermerkt: »Feuertaufe unserer Batterie. Amerikanischer Groß
angriff zwei Wellen. Wir sind auf Geschütze, Kommandogeräte und Funkrneß
geräte aufgeteilt. Wir schießen aus allen Rohren. Zuerst ist es spannend, am 
Funkmeßgerät den Massenanflug der Bomberverbände zu beobachten. Dann 
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wird die Spannung abgelöst von den schrecklichen Erlebnissen - Bombenteppich, 
Qualm. Heydebreck ist bald ein Feuermeer.« 

Das große Benzinsynthesewerk mit dem ausgedehnten Betriebsstofflager 
brannte den Berichten zufolge trotz des beherzten Eingreifens der Feuerwehren 
zwei Tage. Der H immel im Umkreis war tagsüber so dunkel wie in der Nacht. 
Menschen l iefen planlos und wie i rrsinnig umher, rannten einfach davon, ohne 
Ziel, über Felder, durch die nahe gelegenen Wälder, nur fort! 

Die Verluste unter der Zivi lbevölkerung in den umliegenden Ortschaften 
waren beträchtlich. Manche Dörfer wurden in ihrer ganzen Ausdehnung 
schwer getroffen. Augenzeugenberichte sprechen davon, daß der riesige »Bom
benteppich«, der sich todbringend über das Ansiedlungsgebiet der kriegswich
tigen Oberschlesischen I-lydrier- und Synthesewerke um Blechhammer - Oder
tal - Heydebreck legte, mehr Wohnbezirke als Industrieanlagen erfaßte. 

Bis zu diesem denkwürdigen 7. Jul i  1 944 mochte das Land beiderseits der 
jungen Oder die Bezeichnung »Reichsluftschutzkeller« voll verdient haben. 
Mütter in Hamburg, Köln oder Berlin mußten sich nun damit abfinden, ihre 
K inder n icht mehr »auf jeden Fall« in Schlesien in Sicherheit zu wissen. Seit der 
Besetzung Roms dureh die Al l i ierten - vier Wochen zuvor - und der darauf
folgenden Übernahme der Flugfelder nördl ich der Ewigen Stadt verfügten die 
Piloten der viermotorigen »Fortress«- oder »Liberator«-Maschinen über einen 
wesentl ich günstigeren und verkürzten Anflugweg in den südöstlichsten Zipfel 
Deutschlands. 

VON DER »SECHS« UND 

»FÜNF« ZUR »ACHT-ACHT« 

Daß der totale Vernichtungskrieg eines Tages mit einem derart massiven 
Feuerschlag aus heiterem H immel Einzug  zwischen Mährisch-Ostrau und 

Oppeln halten würde, war vorauszusehen. Insbesondere d ie damaligen Schüler 
der Mittel- und Oberschulen des Oderlandes können bestätigen, daß sie schon 
lange vor jenem fürchterlichen Ereignis psychisch und mit Haut und Haaren 
auf den zu erwartenden Tag X h in »gedrillt« wurden. Sie waren es, die eine der 
wohl seltsamsten Doppelrollen im entfesselten K riegstheater zu spielen hatten: 
Braver Schüler - Rauher Soldat. Die Einst immung darauf erfolgte bereits am 
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1 1. Februar 1 943 durch eine vom Deutschen Nachrichtenbüro veröffentl ichte 
»}il 'l l leinsame Anordnung« des Oberbefehlshabers der Luftwaffe, des Leiters der 
Parteikanzlei, des Reichsministers des I nnern, des Reichsministers für Wissen
s ·lw ft, Erziehung und Volksbi ldung und des Reichsjugendführers. Darin wurde 
1 ·stgcstellt, »daß die höheren Schüler als Luftwaffenhelfer in den luftbedrohten 
(,'ebieten eingesetzt werden sollen, wobei die Luftwaffenhelfer im Heimatort und 
i11 dessen unmittelbarer Nähe verbleiben«. (Wie sich bald herausstel len sol l te, 
·rforderte die Praxis auch einen Einsatz weit außerhalb der Heimatorte. So 
wurden zum Beispiel ganze Klassen aus Nord- und Süddeutschland zu Hei-
1 1 al flak-Batterien nach Oberschlesien verlegt.) Neben der oben zit ierten »ge-
111 'insamen Anordnung« vom 1 1 . Februar 1 943 wird noch die » Verordnung über 
die Heranziehung der deutschen fugend zur Erfüllung bestimmter Kriegsaufga
IJC.!11«, vom 2. 1 2. 1 943, erwähnt. Unter dem Begriff »bestimmte Kriegsaufgaben« 
konnte manches und v iel verstanden werden; man mußte sich jedenfalls fortan 
1 1 1ehr und mehr an den Anbl ick von Halbwüchsigen im Waffenrock gewöhnen. 
Wie einfach es im Grunde genom men damals war, aus blutjungen »Rittern des 
J,atein« binnen kurzer Zeit vollwertige Flaksoldaten zu machen, soll an Hand 
von Aussagen ehemal iger Schüler des Ratiborer D ietrich-Eckart-Gymnasiums 
nachfolgend dargelegt werden. 

Alfred Divisch, seinerzeit Schüler der Klasse 6 (Untersekunda), notierte un
ter dem Datum 8. August 1 943: »Im Hofe der Siemens-Plania-Werke zu Ratibor 
für den Dienst als Luftwaffenhelfer für tauglich befunden. Dienstantritt für näch
sten Tag angesetzt. « 

Draußen an den Oderwiesen begann die Ausbildung zunächst an kleinen 
3,7-cm-Fliegerabwehrkanonen. Daß auch jeder Handgriff bald in Fleisch und 
Blut überging, dafür sorgten erfahrene Flak-Unteroffiziere und -Gefreite. Der 
zivile Schulbetrieb l ief nebenher weiter: Bis m ittags Cicero und Seneca am 
staatlichen Humanistischen Gymnasium, dann bis abends Kanonenlatein bei 
Wachtmeister Preuß an der grünen Peripherie der Stadt. Des Nachts zu !-lause 
im eigenen Bett noch die l llusion von süßer Geborgenheit. 

»Nach einer Woche wohnten wir dann in zwei neu erstellten Baracken unweit 
der Stellung«, erinnert sich A l fred Divisch und deutet bereits die innere Wand
lung zum Nur-Soldaten an: » Täglich gingen wir zwar noch in die Schule, waren 
aber wenig begeistert davon, denn wir fühlten uns als Soldaten.« 

(H ier wäre anzumerken, daß die jugendlichen dem Gesetz nach zum 
» Wehrmachtsgefolge« zählten, rechtsmäßig also keine Soldaten waren; sie 
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trugen Luftwaffenuniform mit HJ-Armbinde. Der Tagessold betrug 50 Pfen
nig.) 

Am 1 5 .  September 1 943 heißt es dann schon: » Unsere Batterie an den Sie
mens-Plania-Werken wird mit nachfolgenden Jahrgängen der Ratiborer Schulen 
belegt. Wir kommen nach Heydebreck-Süd!« 

Dort wurde die Klasse aufgeteil t :  Ein Teil der Schüler kam in eine Batterie 
mit 7,65-cm-Kanonen, für die meisten anderen jedoch begann gleich die 
gründl iche Ausbildung an größeren Kalibern, und zwar an englischen 9,4-cm
Beutegeschützen. Auch h ier wieder: Batteriechef, Hauptwachtmeister, Zugfüh
rer, Funkt ionsunteroffiziere und Ausbilder waren erfahrene Flaksoldaten. 
Gewöhnl ich stellten die Schüler für jedes Geschütz den Geschützführer. M itun
ter reizte der Altersuntersch ied zwischen der Bedienungsmannschaft und 
manchem in Ehren ergrauten Wehrmachtsvorgesetzen zu Betrachtungen wie 
dieser: »Unser Hauptwachtmeiste1; von väterlicher Art und ein wenig biede1: 
Unser Hauptmann und Batteriechef, ein alter, fast seniler Opa.« 

Der Schulunterricht ging wacker weiter. I nsgesamt J 0 K ilometer mußten 
deshalb täglich marschiert werden. Während der Abwesenheit der Flakhelfer 
hatten ältere, kriegsuntaugl iche »Flakwehrmänner« Bereitschaftsdienst in der 
Stellung. Deutsch, Engl isch, Latein, Mathematik und andere Fächer wurden in 
einer geräumigen Baracke bei den Hydrierwerken gelehrt. Es konnte sich dabei 
selbstverständlich nur um einen verkürzten Unterricht handeln - immer in 
Erwartung des nächsten Fl iegeralarms. Die unterrichtenden Stud ienräte, zum 
Teil regelrechte Wanderlehrer, die sich redlich darum bemühten, den Jungen 
nach wie vor das nötige Rüstzeug für fried l ichere Zeiten zu vermitteln, stamm
ten - ähnlich wie die Flakhelfer in den Batterien um Heydebreck herum - aus 
verschiedenen Orten des Landes, so aus Kreuzburg, Neisse, Oberglogau, 
Oppeln, Ratibor oder Troppau. 

Im Januar 1 944 erhielt die Batterie, der Alfred Divisch angehörte, anstelle 
der vier englischen 9,4-cm-Geschütze sechs moderne deutsche 8,8-cm-Sockel
kanonen und trug von da ab die offizielle Bezeichnung »Schwere Flak
Batterie«. 

Schließl ich erfolgte später noch, als die amerikan ischen Bombenangriffe 
auf Ziele im Raum um Cosel - Heydebreck an Härte und Zahl zunahmen, der 
Ausbau von Batterien zu sogenannten Großkampf-Batterien mi t  jeweils 
1 8  schweren Flakgeschützen, zwei kleinen Funkmeßgeräten (FuMG) und 
emem sogenannten »Würzburg-Riesen« von 9 Meter Spiegeldurchmesser. 
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l '1111111 ·I damit ging die Verteilung der enorm schlagkräft ig gewordenen Flieger-
1hwl'IH ouf ein größeres Gebiet. 

l\i11cr solchen Großkampf-Batterie - sie stand bei K lein-Nimsdorf, west-
1\/ 1 1 �  von Cosel - gehörte auch der Luftwaffenhelfer Guido Jaskolka an. In sei-
111·111 l l  richt wird erwähnt, daß neben den LWH's aus Oberschlesien eine 
11 hulk lasse aus Weiden in der Oberpfalz der Batterie 247/Vl l l  zugetei l t war. 
W1•ll •r heißt es: »Dann stießen noch eine Menge Luftwaffenhelfer aus Hamburg 
11 1111s. « ßezeichnend für die damalige Situation an allen Fronten, i n  d iesem 

11111 nn der Heimatfront, dürfte sein, daß Guido Jaskolka, als er am 1 2. 1 .  1944 
v1111 der Schulbank weg zunächst nach Birken, südlich Heydebreck, zur Flak 
1•l 1 1h ·rufen wurde, erst die K lasse 5 des Gymnasiums besuchte. Er erinnert 
1 h: »Der Großteil der Einberufenen war damals erst knapp 15 Jahre alt!« 

M i l i lärische Ausbildung und verkürzter Schulunterricht gehörten fortan 
111 ·h bei ihm und seinen Kameraden zum normalen Tagesablauf. Genauso wie 
Ali'r d Div isch berichtet Jaskolka :  »Anfangs machten wir an englischen 9,4-cm
Wdli11gton-Beutegeschützen Dienst, später an modernen deutschen 8,8-crn
l\011onen.« Dann folgt ein Satz, der zu den typischen Äußerungen aller befrag-
1 •11 ehemaligen Luftwaffenhelfer gehört: »Uns gefiel diese Art Leben zunächst 
g1111z ausgezeichnet - bis eines schönen Tages die Amis gleich massenhaft ihre 
1/ o'/iegenden Festungen< zu uns rüberschickten« . 

7. Juli 1 944. I m  August sollte es um Heydebreck herum noch um ein iges 
hiirlcr zugehen.  »Es waren furchtbare Erlebnisse«, meint Alfred Divisch rück
h l i  kend. »Nach so einem Angriff hatte man das Gefühl, als wäre das Ende der 
Welt nicht mehr fern. Und doch vergaß man schnell wieder alle diese grausigen 
/ i11ge und konnte einen Tag später erneut lachen und Witze erzählen. So sind die 
Meuschen .. « 

Sie fürchteten sich oft, die 1 6jährigen oder erst l Sjährigen Flakhelfer, aber 
seilen ließen sie s ich's anmerken und blieben stets tapfer auf ihrem Posten 
(»Angst hatten wir oft, aberfeige waren wir nie.«) .  So mancher von ihnen wurde 
damals in der Stellung, neben den Waffen und Geräten, vom Tod ereilt .  A lso 
durften sie doch zumindest sterben wie ganze Soldaten, obschon sie amtlich 
nur »halbe« Soldaten waren. 
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S ONNENWEND E  

""{ A Tährend in den Oberschlesischen Hydrierwerken die Löschzüge der 
V V Feuerwehren noch gegen die gewaltige Glut anzukämpfen hatten, besie

gelte sich im M ittelabschnitt der russischen Front unter den schweren Schlägen 
der sowjetischen Sommeroffensive vom 22. Juni 1 944 das Schicksal der Heeres
gruppe Model (zum Offensivbeginn von Genera lfeldmarschall Busch geführt). 
Die ßeresina und ihre Nebennüsse sollten erneut in die jahrhundertealte 
Leidensgesch ichte des Frontsoldaten eingehen. » Viele meiner Kameraden 
ertranken kurz vor Erreichen des rettenden Flußufers«, erzählt ein überlebender 
der hessisch-thüringischen 20. Panzer-Division, die später zu den ersten O/S
Front-D ivisionen zählen wird. 

Nach der Katastrophe von Bobruisk sammelten sich die zersprengten 
Divisionsteile ab 9./ 1 0. Jul i  im Raum nördlich Czyzew (Polen) .  Nur etwa 1 5 - 20 
Prozent der Kampfeinheiten waren übriggebl ieben. 

Am 1 6. Jul i gelang den Sowjets unter Marschall Konjew in Südpolen und 
Galizien auch der Durchbruch bei der Heeresgruppe Nordukraine, die nach 
dem Weggang Feldmarschal l Models an die M ittelfront weiterh in  seinem 
Kommando unterstellt bl ieb. Noch vor Ende des Monats gingen Lemberg und 
Brest-Litowsk verloren; mi t  dem Vorstoß der Roten Armee bis zur Weichsel und 
zum San kam die ganze Ukraine wieder in sowjet ischen Besitz. 

Mit den zunehmenden Erfolgen der Russen wuchs auf deutscher Seite die 
Zahl derer, die ihre lang gehegte I l lusion von der Unbesiegbarkeit des Hi tler
reiches schon vom Winde verweht sahen. Der Zwang, ernsthaft über Dinge 
nachzudenken, d ie man bis dahin noch als absurd betrachtete oder betrachten 
mußte, trat nun offen zutage. Erstmals wurde von führenden Verwaltungsfach
leuten die Möglichkeit e ines Übergreifens der Kampfüandlungen auf reichs
deutsche Gebiete »offiziell erörtert«. In Oberschlesien fand ein solches Treffen 
hoher Staatsbeamter zufällig am gleichen Tage statt, an dem Oberst Graf 
Schenk von Stauffenberg seine Bombe im Führerhauptquartier in Rastenburg 
legte. Welchen Einfü1ß das Stauffenberg-Attentat und die sich überstürzenden 
Ereignisse in den Stunden danach auf den Gesprächsverlauf hatten, ist n icht 
bekannt. Bekannt ist nur, daß zwischen dem Staatssekretär Stuckart vom 
Reichsinnenmin isterium und den Regierungspräsidenten von Oppeln und 
Kattowitz, Dr. Mehlhorn und Springorum, am 20. Juli »an Ort und Stelle eine 
wichtige Besprechung statlfand, die der Regelung jener Aufgaben diente, die beim 
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l/1•11111110/ien oder schließlich beim Eindringen des Feindes in Oberschlesien mit 
lt1•,ti1111111/ieit entstehen würden«. 

Was man dabei an möglicher Zukunftsbewält igung am düsteren Horizont 
11 1 1 l g  · 1 ürmt sah, läßt sich heute erst recht ermessen, nachdem alles Geschichte 

1wworden ist. Eine Fülle von Fragen, die damals noch unbeantwortet bleiben 
1 1 111Ht1.:n, steckte naturgemäß im Problem der Evakuierung. Es ging ja um 
Mil l ionen von Menschen, d ie »in Bewegung gesetzt« werden sollten, um 
M ·11s hen, die größtenteils fest m i t  ihrer Heimat verwurzelt waren und nur 
1knkbar schlecht in das Schema einer Masse paßten, deren Reaktionen man im 
voraus genau berechnen konnte. Wenn später, in den » Tagen der bitteren Wahr
lirit«, vieles n icht ganz nach Plan l ief, so sind die Grunde dafür auch n icht auf 
ein ·n einzigen Nenner zu bringen, sondern immer nur von Fall zu Fal l erklär
lwr. Der häufige Wechsel von Situationen und Begleitumständen, und zwar 
�ol ·h r von mehr oder weniger t ragischer Art, wie d ies als Tatsache aus den 
�.:il l l l osen Dokumenten ersichtl ich wird, führt eben zu mehreren Schluß
folgerungen.  Darüber wird im einzelnen noch zu berichten sein. 

Aber bei allem nachweisbaren guten Willen: Das Hauptproblem war, daß 
di' planenden Verwaltungsbeamten jeglicher Rangordnung im Banne des 
allmächtigen Parteiapparats standen. Wo auf der einen Seite bewußt oder 
1 1nbewußt Vorsorge für den 1 .  Akt des Untergangs getroffen wurde, war man 
nndererseits in der Nähe Bormanns und der Reichskanzlei eher darauf 
b dacht, den einfachen Bürger möglichst lange in  der falschen Gewißheit zu 
halten, daß der Zustand der Front zu keiner Besorgnis Anlaß gebe. So ist es 
nuch nicht verwunderlich, wenn Berl in wenig Sinn für die Notwendigkeit auf
brachte, zur rechten Zeit die entscheidenden Befehle den Provinzverwaltungen 
zuzuleiten. 

Wohl n iemand, der die geschichtliche Wirklichkeit aus den nachgelassenen 
S hriften kennt, wird ehrl ich sagen können, den M itgliedern der Parteihierar
chie mangelte es an Erkenntnismöglichkeiten, um das Schlimmste vorauszu
sehen. Daß nun H itler - sehr zum Ärger seiner hohen Mi l itärs - oftmals wider 
bessere Erkenntnis handelte und lange zögerte, d ie Konsequenzen aus der 
e inmal vorgenommenen richt igen Einschätzung einer Situation zu ziehen 
(»sich an seine eigenen Grundsätze zu halten«, wie es in einer Studie über ihn 
heißt), gehörte zu seiner typischen Wesensart. 

Liddell Hart sieht H itlers Charakter so verwickelt, »daß keine einfache 
Erklärung die Wahrscheinlichkeit hat, wahr zu sein«. Carell verweist auf Hi t lers 
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»Krisenempfindlichkeit«, seine »Panik und seine Neigung zu übereilten 
Entschlüssen. überraschende und unangenehme Ereignisse warfen ihn aus dem 
Gleichgewicht. Er verlor dann die Nerven und beurteilte die Lage ganz unrea
listisch«. Und an anderer Stelle heißt es, daß H itler seit Stal ingrad »mit einem 
geradezu pathologischen Starrsinn« führte. General Warlimont sagt konkret 
über Hit lers Verhaltensweise in der entscheidenden letzten Phase des Krieges 
aus: »Redend und redend, das Vernünftige verwerfend und das Unmögliche 
fordernd, hielt er unentwegt an seinen statischen Grundsätzen fest und war zu 
freiwilligem Aufgeben und selbst zu den nächstliegenden vorausschauenden Plä
nen kaum irgendwo zu bewegen. « 

Im Hinblick auf die Lage an der Ostfront mußte sich diese Neigung zur 
Inkonsequenz, d iese Entschlußlosigkeit in entscheidenden Augenblicken, gera
dewegs katastrophal auswirken. Zeitweise war sogar der Eindruck vorherr
schend, daß für H itler im Westen unvergleichl ich mehr auf dem Spiele stand. 
Welches Gewicht man im Führerhauptquartier der Entwicklung dort zusprach, 
läßt sich aus folgendem ersehen. 

Der eben schon erwähnte General Walter Warlimont, ehemals stellver
t retender Chef des Wehrmachtführungsstabes, zit iert einen Ausspruch Hi t lers 
vom 20. Dezember 1 943: » Wenn sie im Westen angreifen, dann entscheidet 
dieser Angriff den Krieg.« Wiederholt hatte danach der Oberste Befehlshaber 
der Wehrmacht in Anwesenheit Warlimonts geäußert: » Wenn wir die Invasion 
nicht zum Halten bringen und den Feind nicht ins Meer zurückwerfen, ist der 
Krieg verloren. « Hitler hatte richt ig erkannt. Kurz vor Beginn der I nvasion 
präzisierte er noch seine Gedanken: » Wenn es uns gelingt, die Invasion zurück
zuwerfen, wird man einen solchen Versuch in kurzer Zeit nicht wiederholen, auch 
nicht können. Das bedeutet, daß unsere Reserven dann frei werden für die 
Verwendung in Italien oder im Osten. Dann können wir die Front im Osten stabi
lisieren und vielleicht in diesem Sektor zur Offensive zurückkehren. Wenn wir die 
Invasion nicht zurückwerfen, können wir einen Stellungskrieg nicht gewinnen, 
denn auf lange Sicht wird das Material, das unsere Feinde aufbringen können, 
das übertreffen, was wir zur Front senden können. Wir können einen Stel
lungskrieg im Westen aus dem weiteren Grund nicht gewinnen, weil jeder Schritt 
rückwärts die Frontlinie mitten durch Frankreich ausdehnt. Ohne strategische 
Reserven von irgendeiner Bedeutung wird es unmöglich sein, eine solche Linie in 
genügender Stärke zu errichten. Daher muß der Angreifer bei seinem ersten Ver
such zurückgeschlagen werden. «  
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Am 6. Juni 1 944 waren die Al l i ierten im Raum zwischen der Seine-Mün
dung und Cherbourg an Land gegangen. Die Invasion im Westen war nicht 
, i l g ·schlagen worden.  Logischerweise hätte Hitler jetzt schl icht eingestehen 
1 1 1 0ssen: »Der Krieg ist verloren.« Daß er sich zu diesem Eingeständnis nicht 
durchringen konnte, war wiederum typisch für ihn. Der merkl ich dem körper
li ·hen Verfall zusteuernde Reichskanzler machte sich nun seit neuestem wohl 
11 i 'hL ganz unbegründete, so doch übertriebene Hoffnungen auf Zerwürfnisse 
im al l i ierten Lager und nicht m inder auf die Wirkung seiner erst entwickelten 
oder noch zu entwickelnden » Wunderwaffen«. Kaum eine Spur von Wirkl ich
k • i t ssinn, bald n icht einmal mehr der Anschein jener durchaus nüchternen 
und, sofern die Feststel lung al lein auf seine Welt bezogen bleibt, vernünftigen 
Bet rachtungsweise war noch aus dem, was er sagte, herauszulesen. H itler 
•rklärte: » Wer mir vom Frieden ohne Sieg spricht, der verliert seinen Kopf, ganz 

�leichgültig, wer er ist oder wo er steht.« 
Was hätte der Soldat draußen an der Front dazu zu sagen gehabt? Ein ehe

mal iger Landser beantwortet d iese Frage so: »Uns blieb in der Regel ohnehin 
keine andere Wahl, als innerhalb der Kompanie oder des Zuges, also im Rahmen 
einer Schicksalsgemeinschaft, wo jeder auf jeden angewiesen wai; seinen Mann 
zn stehen.« Der Antrieb dazu wurde zuweilen noch kräftig angeheizt, nachdem 
l i e  gegnerische Seite den Spieß energisch umgedreht hatte und nun, tausend

fach vergeltend, immer maßloser das verwerfl ichste M ittel der Kriegführung 
geradezu in die Rangordnung des Selbstverständl ichen hob: den offenen und 
vor nichts haltmachenden Terror gegen die Zivilbevölkerung. Wenn der 
deutsche Landser - und vornehml ich der Ostfrontsoldat - das nun als Beweis 
dafür auffaßte, daß die ehrenhafte Erfüllung seines Auftrags bis zur letzten 
Stunde n icht s innlos war, so ist d ies aus heutiger Sicht ein Standpunkt, der 
gemessen an der damaligen Konfl iktsituation wohl auch begreifl ich erscheint. 
»Wir konnten immer nur auf den Feind blicken, der oft unvorstellbar grausam 
1111ter den Zivilisten hauste und Rache übte«, erklärt ein ehemal iger hont
offizier. »Frieden mit Sieg oder Frieden ohne Sieg, was bedeutete das noch in 
unserer Situation? Nur das dauernde Erlebnis der Front, dieses durchaus neue 
Gefühl, nur noch Beschützer zu sein, formte unser Denken. Wallten wir über
haupt noch für Hitler in den Tod gehen? Nein. Wer war überhaupt noch f-litler? 
Wir dachten an die Frauen und Kinder, immer nur an sie, was mit ihnen allen 
geschehen würde, wenn der Gegner immer weiter vordringt. Das war es, was uns 
noch hielt. Das erklärt vielleicht, warum wir den Eid nicht brechen konnten und 
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auch nicht brechen wollten. « Für die Reste der 20. Panzer-Division i m  Sammel
raum Czyzew kam in den letzten Jul itagen der Befehl zum Abtransport nach 
Rumänien. Malkinia war Verladestation. Dann folgte eine lange Bahnfahrt. 
Zuerst durch Polen. Danach auch durch Oberschlesien. »Keiner der Divisions
angehörigen konnte damals ahnen, daß das oberschlesische Industrierevier und 
der Raum westlich der Oder in sechs Monaten schon Einsatzgebiet für uns sein 
würde«, heißt es in einem Bericht. »Und es sollte wieder besonders bitter 
werden!« 

I ndessen lastete über allem noch der Schatten der Ereignisse zwischen 
Düna und Beresina. 

Im thüringischen Rudolstadt wurde nach Beendigung der sowjetischen 
Sommeroffensive von der Wehrmacht eine sogenannte Abwicklungsstelle 
eingerichtet. Es galt, 1 2  000 Namen zu ermitteln .  Namen von 1 2  000 Soldaten, 
die in der H ölle bei Witebsk untergegangen waren - gefallen oder zum gerin
geren Tei l  i n  Gefangenschaft geraten. Oder wie Vieh erschlagen oder erstochen 
oder ertränkt. Wer kennt a l l  die Tode, denen der Ostfrontkämpfer ausgeliefert 
war! 1 2  000 Soldaten. Die ganze ostpreußische 206. l nfanterie-Division wurde 
für tot erklärt. Amtl iches Todesdatum: 1 8. Jul i 1 944. M it den kostbaren 
Menschen gingen auch die Akten und Unterlagen der Division verloren. So 
wurde in Rudolstadt mühsam erforscht und ermittelt, um die Angehörigen der 
1 2  000 benachrichtigen zu können. 

Rudolstadt war aber nur eine der »Abwicklungsstellen«. Die Bilanz der 
entscheidenden deutschen Niederlage im Ostsommer 1 944 sah erschreckend 
aus: Feldmarschall Models Heeresgruppe M itte vernichtet. Von den 350 000 bis 
400 000 deutschen Soldaten, d ie als gefallen, verwundet und vermißt galten, 
fanden nach russischen Angaben 200 000 den Tod, 85 000 gerieten in Gefan
genschaft. 28 der 38 eingesetzt gewesenen deutschen D ivisionen wurden 
zerschlagen. 

Der sowjetische Offensivstoß war nach den vorliegenden Angaben mit 
einer fast unvorstellbaren übermacht vorangetrieben worden - mit 1 85 Divi
sionen, 6 1 00 Panzern (die Deutschen konnten dem nur eine e inzige Panzer
d ivision entgegenstellen) ,  7000 Flugzeugen (gegen 40 deutsche), insgesamt 2,5 
Mi l l ionen angreifende Sowjetsoldaten. 

Wie es heißt, hätte die Katastrophe in d iesem verheerenden Ausmaß 
verhindert werden können, wenn dem deutschen Oberkommando n icht eine 
komplette Fehlbeurteilung der taktischen Absichten des Gegners unterlaufen 
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Wil l l': Der sowjetische Angriffsschwerpunkt wurde an der Südfront erwartet, 
w11 1 1 1 1  ·h d ie Masse der Panzerkräfte zur Verfügung stand. 

Jrdoch als n icht m inder ausschlaggebend erwies sich letzten Endes die 
1•  111• 1 1  • Ohnmacht gegenüber einem Feind, der die materielle Unterstützung 
1 l 1 1 rk  • r  westlicher Verbündeter genoß und im übrigen seine Kräfte und M ittel 
11 1 hl nuf mehreren Kriegsschauplätzen zu verzetteln brauchte. Die deutsche 
l . 1 1  i 't wa ff e wurde sogar nahezu restlos von der Ostfront abgezogen .  Models 
1 >i v is ionen, besonders seine Arti llerie, seine wenigen Panzer und Sturm-
1\l'S 'hi.itze waren des notwendigen Schirms beraubt. Das konnte nicht gut-
1',l'h ·n. 

So kam, was zwangsläufig kom men mußte: Die sowjetischen Armeen stan
d ·n Ende Juli 1 944 südl ich Suwalki kaum 50 Kilometer vor der Grenze 
( )sl prcußens. Und sie standen an der Weichsel. 

Al lein dort war der Gegner mit 4 Heeresgruppen aufmarsch iert. I-Iaupt
:;!1 ·h l ich bei Baranow - von wo aus d ie spätere Angriffsrichtung in 1 50 Ki lo-
1 1 1  · t r Entfernung direkt auf Oberschlesien zielte -, dann in kleinerem Umfang 
h ·i Pulawy und Magnuszew gelang ihm der Ausbau starker Brückenköpfe: 
Ausgangsbasen für seinen letzten großen Sprung. Damit hatte die Schlacht um 
1 )  ·utschland schon begonnen. »Nach Berlin!« lautete von nun an die Parole der 
llotarmisten. Und wenn sie bei ihrem Vormarsch deutsche Siedlungen und 
1 örf er berührten, hörte man den Racheruf: »Tötet! Tötet!« Schreckensbilder 
npokalyptischer Ausmaße, die sich dem Landserauge zunächst in den zurück
'roberten ostpreußischen Ortschaften boten, forderten auf geradezu makabre 
Weise den Kampfgeist der rettungslos in die Defensive gedrängten Fronttruppe 
h 'raus. Stal in, vom Siegeszug seiner Armeen berauscht, die Ziele des Vater
IUndischen Krieges nun bewußt in die n ie verhehlten Ziele des Bolschewismus 
ei nordnend, ließ die Losung verkünden: »Der Zweite Weltkrieg muß uns helfen, 
i11 ganz Europa Fuß zu fassen. « Deutschland sollte »schlankweg und endgültig 
vernichtet werden«, schrieb Ernest Bevin, damals Mi tglied im Kriegskabinett 
hurchill, in bezug auf die Wunschvorstellungen der Kreml-Führung. Ebenso 

glaubten maßgebliche Kreise auf seiten der Westmächte, in ihren Gedanken 
und Zielsetzungen von der Formel »l'll crush Gennany« als dem Gru ndzug 
a l ler Weisheit ausgehen zu müssen, wonach schon von selbst, so meinten sie, 
ine dauerhafte und befriedigende polit ische Lösung für Europa und die Welt  

in Aussicht stehen würde. Sichtbares Zeichen d ieses allüberall verbreiteten 
Ungeistes waren bereits die von Fl iegerbomben ausradierten Wohnbezirke 
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deutscher Großstädte mit  der rapide ansteigenden Zahl getöteter Zivi listen. An 
den vereinzelt und noch unter der hohlen Hand im westl ichen Lager geäußer
ten Befürchtungen, daß Bombenteppiche nun auch einer anderen erbarmungs
losen Diktatur den Weg in das Herz Europas ebnen würden, konnte sich im Jul i  
1 944 noch keine Hoffnung auf eine weitsichtige Neuorientierung im West-Ost
Verhältnis so recht entzünden. Die Beseitigung des H itlerstaates blieb selbst
verständliches Ziel der sonderbaren Allianz zwischen Kapitalisten und dem 
»Revolutionshäuptling«, wie Stal in gelegent l ich von Church i l l  genannt wurde. 
Die Roten Heere sollten weitermarschieren, ausgestattet ganz besonders mit 
der H i l fe und dem Segen des demokratischen US-Präsidenten Roosevelt, der 
gegenüber Stal in eine Arglosigkeit an den Tag legte, wie sie sich ein Mann in 
seiner Position, dessen entscheidende Einflußnahme auf die Schicksale ganzer 
Völker und Kontinente unbestritten feststand, eigentlich n icht hätte leisten 
dürfen. 

»Es geht überall nur noch um das nackte Leben«, h ieß es in einem Brief von 
der Front. Denn die großen Parolen des Krieges waren verstummt.  Und der 
geschundene Landser bekannte: »Doch hat auch der Krieg um so zurück
gesteckte Ziele seine Größe und seine erhabenen Freuden, mehr als irgendein 
anderer, weil er uns überall bewußt an den Rand der Dinge führt, die Schein
werte dahinsinken und das wirklich am Herzen Liegende, Ihr und die Heimat, 
allein mächtig bleibt. Das sind mehr als Gemeinplätze. Stündlich erleben wir die 
befeuernde Liebe zu Euch und zum Vaterland als die treibenden Wirklichkeiten. « 

Man kann geteilter Meinung darüber sein ,  i n  welchem Maße eine solche 
Geisteshaltung damals unter der Fronttruppe verbreitet war. Trotzdem: Wenn 
der deutsche Soldat zuvor, im »Hochgefühl« seines Leistungsvermögens (das 
alle Welt gleichwohl bewunderte wie mit Unbehagen erfüllte), es mi tunter auch 
als moralisch belastend empfunden hatte, Werkzeug überspannter Großmacht
poli t ik zu sein, so konnte er sich doch jetzt befreit fühlen von dieser geheimen 
Bürde. Er mußte also neuerdings doch eine ziemlich sichere und - abgesehen 
von der überal l  und ewig bestehenden Problematik des unbedingten Gebun
denseins an den Eid - zweifelsfreie Vorstel lung davon bekommen, wofür er 
sein Leben einsetzte. »Dem« Soldaten, dem denkenden Einzelwesen natürlich, 
mußte inzwischen klar geworden sein, was er von der ganzen Clique der 
pol i tisch Mächtigen unter den Zeitgenossen zu halten hat, »die mit ihrem Atem 
die Welt verpesten und den Menschen zum Narren und unter das Vieh erniedri
gen möchten«, wie es im schr iftl ichen Nachlaß eines gefallenen Leutnants 
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l l  ·if ' l .  Und auch der junge Offizier sah d ie Dinge ähn l ich wie der oben zit ierte 
1 1 1 1  1 später ebenfalls gefallene Landser. Freimüt ig bekannte er: »Für diese 
Sd1ei11welt lohnt es sich nicht zu kämpfen und zu sterben! Für Deutschland? 
Sl'ibsl verständlich für das verborgene ewige Deutschland!« 

Soweit man es an Hand der überlieferten Dokumente und Aufzeichnungen 
h ·urteilen kann, h ielten an diesem Begriff wohl al le Soldaten ·u nerschütterlich 
1 'Sl . Der rebellierende Oberst Graf Stauffenberg, der mi t  dem Ruf »Es lebe unser 
heiliges Deutschland!« unter den Kugeln des I-l i n richtungskommandos zu
s 1 in menbrach, oder die dem mörderischen Feindfeuer ausgesetzten namen
lose n Kämpfer um General Völcker, Bayern und Württemberger genauso wie 
S ·h lcsier und Danziger, die am 5.  Juli 1 944 nachts zum Sturm gegen den russi
s ·hen Einschließungsring im »blutigen Dreieck« Minsk - Tscherwen - Boris
sow antraten und dabei das Deutschlandlied anst i mmten. Oder die Franken 
u ncl Sudetendeutschen der 1 7. I nfanterie-Division des jungen Generals 
Sn hsenheimer, die sich im Januar 1 945 durch die sowjetischen Panzerriegel 
na h Schlesien zurückkämpften und den Schlachtenlärm mehrmals mit  dem 
< :  ·sang der Nationalhymne zu übertönen versuchten.  

Und dann auch noch mehr a ls zehn  Jahre später d ie Rußland-Heimkehrer -
von ßundeskanzler Adenauer i n  Moskau ausgehandelt -, die mi t  dem ersten 
wößeren Transport am 9. Oktober 1 955 im Lager Friedland eint rafen, in ein 
v Tändertes Deutschland zurückkehrten, d iese Männer, die über lange schwere 
Jnhre h indurch ihr  Bild vom Vaterland in ihren Herzen bewahrt hatten, die mit 
Tränen in den Augen die Nationalhymne sangen, die noch nicht wußten, daß 
d i e  l .  Strophe längst nicht mehr zum Volksgut gehörte. 

ÜSTWALL 

B is kurz vor Eint ritt der Katastrophe an der M ittelfront des östlichen Kriegs
schauplatzes war es dem deutschen Generalstab untersagt worden, Pläne 

für den Fall eines erzwungenen Rückzugs zu erörtern oder gar vorzubereiten, 
geschweige denn den Ausbau rückwärtiger Stellungen anzuordnen. Wie es 
heißt, wollte H itler nichts wissen von den Vorteilen einer elastischen Vertei
digung im Gegensatz zu dem oft übermäßig Kräfte zehrenden und unnützen 
»Widerstand um jeden Preis«. I m  H inblick auf die immer bedrohlicher 
werdende Lage an den Ostgrenzen des Reiches sah sich aber der Wehrmacht-
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führungsstab im Juli 1 944 nun unausweichlich vor die Aufgabe gestellt, die 
»befehlsmäßige Grundlage« zum Bau von Verteidigungsstellungen zu schaffen. 
Darüber h inaus mußten mit den Spitzen von Staat und Partei die Fragen der 
Gewaltentei lung für den Fal l  eines Übergre ifens der Operationen auf das 
Reichsgebiet neu geregelt werden. Zu »Bauherren« für die Stellungsbauten 
wurden d ie jeweil igen NS-Gauleiter ausersehen, »da ihnen im Sinne der Partei
doktrin die Menschenführung zufiel«. Als Bauleute kamen vorwiegend nur die 
älteren oder wehruntauglichen Männer und die staatlich organ isierte männ
l iche Jugend (HJ )  der deutschen Ostprovinzen in Betracht. Frauen und 
Mädchen soll ten die Gulaschkanonen anheizen und die sonstige Verptlegungs
arbeit für das Heer der Schipper übernehmen. 

Auffal lend an jenen Befehlen vom 1 9. Jul i 1 944, die die » Vorbereitungen für 
die Verteidigung des Reiches« betrafen, war das Hervorheben der Parteibefug
nisse. Dabei ergab sich der paradoxe Zustand, daß es oftmals den örtlichen 
Wehrmachtsdienststellen bestenfal ls auch erlaubt bl ieb, die mit mi l itärischen 
Aufgaben betrauten Parteifunktionäre als Sachverständige zu unterstützen. 

Ein Stabsoffizier meinte dazu i ronisch: »Denn noch hatte niemand in der 
Parteikanzlei ein Rezept dafür erfunden, wie sich der Kampf um Deutschland 
zur Not auch ganz ohne Mitwirkung der Wehrmacht führen ließe. «  

Unter den  Frontbefehlshabern und Generalstäblern gab es  nicht wenige, die 
hinsichtl ich des wesentl ichen Teils der Anordnungen von purem Unfug 
sprachen. Proteste gingen im Führerhauptquart ier ein. Ohne Erfolg. Der hinter 
al lem und jedem zunehmend Verrat und Defätismus witternde Diktator, den 
das ständig wachsende M ißtrauen gegenüber der General i tät  zum Ausspruch 
veranlaßte: »Der Generalstab ist die Letzte Loge, die ich Leider vergessen habe 
aufzulösen«, war von vernünft ig argumentierenden Leuten - sofern sie über
haupt in seine Nähe gelassen wurden - kaum noch zu beeinflussen. Allein 
schon die Tatsache, daß die Gauleiter zu »Reichsverteidigungskommissaren« 
ernannt wurden, l ieß bereits Schlüsse auf die ihnen zugedachte große Rolle zu, 
die sie später im Endkampf neben den Kommandeuren und Befehlshabern der 
Wehrmacht spielen sollten, dann al lerdings wegen Unfähigkeit niemals spielen 
konnten. 

Zwischen Weichsel und Oder entstanden mehrere Verteidigungsl in ien, 
ausgestattet mi t  Kampfständen, Schützengräben, Arti l leriestel lungen, durch
laufenden Panzergräben sowie Drahtsperren. Das am weitesten ostwärts gele
gene Grabensystem im Vorfeld des oberschlesischen Industriegebiets bildeten 
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li Hubertus- und A- 1 -Linie unmittelbar h inter der Front am starken sowje-
1 ischen Brückenkopf bei Sandomierz-Baranow. Es folgte dahinter die größere, 
pcgcn Norden am Pulawy- und Magnuszew-Brückenkopf vorbeiführende und 
bis westl ich Warschau verlaufende A-2-Stellung. Schl ießl ich waren noch als 
i ' t zte Verteidigungsgürtel die sogenannten B-Stel lungen vorgesehen, B - 1  und 
11-2, wobei der B-2-Stellung entscheidendes Gewicht im Falle einer d i rekten 
lledrohung des I ndustriereviers zukam. 

Das a lles waren Verteidigungsbauten, die i h ren Zweck voll erfül l t  hätten, 
wenn dann auch die Kampfstände und Gräben insgesamt mit Truppen belegt 
und die Arti l leriestellungen mi t  Rohren bestückt worden wären. Das geschah 
nicht. Gerade im entscheidenden Augenblick, »fünf Minuten vor zwölf«, fehlten 
inige hunderttausend der dafür so dringend benötigten gut ausgerüsteten 

und ausgebildeten Kämpfer. Dabei ist noch nicht einmal sicher, ob H itler diese 
zusätzlichen Soldaten, wären sie vorhanden gewesen, auch tatsächl ich im 
Osten eingesetzt hätte. »Dort kann ich noch Raum verlieren, im Westen nicht«, 
soll er gegenüber dem verzweifelten Generalstabschef des Heeres, General
oberst Guderian, geäußert haben. D ieser hatte ihn mit beschwörenden Worten 
nuf die von Osten heraufziehende Gefahr h ingewiesen. Er hatte ihm immer 
wieder und rechtzeit ig klarzumachen versucht, daß »drastische Maßnahmen« 
unbedingt erforderlich seien. Dazu zählte nach Guderians Meinung ein strate
gischer Rückzug aus dem Baltikum sowie aus dem Balkan, das heißt, eine 
al lgemeine Frontverkürzung, die dem Ziel dienen sollte, freiwerdende Divi
sionen der Front in den M it telabschnitten zuzuführen. Der Generalstabschef 
rechnete seinem obersten Kriegsherrn vor, daß die Russen doppelt so viele 
Divisionen wie die Westal l i ierten hätten, »und trotzdem stünden die meisten 
deutschen Divisionen Eisenhower gegenüber«. Aber H itler l ieß sich n icht beleh
ren; es bl ieb dabei: Immer noch Verlagerung des mi l i tä rischen Schwergewichts 
nach dem Westen. 

Anfang August wurden die ersten größeren Transporte mit Ostwal l-»Schip

pern« zusammengestellt. Von der Gleiwitzer und Ratiborer H it lerjugend ist 
bekannt ,  daß sie den Monat über zu Schanzarbeiten in der unruh igen Gegend 
von Brzezinka, 1 5  Ki lometer westlich von Krakau, eingesetzt wurde. 

Etwa gleichzeitig mit dem abfahrenden Transport der Schanzkolonnen 
etzte sich von Galizien aus e ine zweite spätere O/S-Front-Division R ichtung 

Krakau in Bewegung: die westfä l ische 1 6. Panzer-Division. Als neuer Komman
deur hatte eben erst Oberst Dietrich von Müller die Führung der Division über-
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nommen. Krakau wurde im Landmarsch erreicht. Von dort aus ging es dann 
weiter zur Front am gefährlichen sowjetischen Baranow-ßrückenkopf. 

STÜRMISCHER MONAT AUGUST 

Der Monat August wird i n  der Geschichte des Bombenkrieges als »beson
ders stürmisch« bezeichnet .Am ?.August 1 944 gab es nach einem Großan

griff der Amerikaner im Raum Blechhammer-Odertal - Heydebreck erneut 
zahlreiche Tote und Verwundete unter der Zivilbevölkerung, aber auch unter 
den Luftwaffenhelfern. Wieder berichtet Alfred D iv isch, Schwere Flak-Batterie 
246/V l I I :  » Von benachbarten Batterien kamen auch diesmal mehrere LW H's 
ums Leben. Zum Beispiel bei der leichten 2-cm-Flak, die durch den Luftdruck der 
großen Bomben einfach von den Türmen heruntergefegt wurde. Die verwun
deten und toten Flakhelfer waren zumeist aus Kreuzburg, Neisse, Oberglogau und 
Ziegenhals. Aber auch die Hiwis, die russischen >Hilfswilligen<, die bei uns als 
Munitionsreicher oder -putzer tätig waren, hatten Tote zu beklagen. « 

I ndessen wurde an der Weichsel mi t  den vorhandenen schwachen Kräften 
der Aufbau einer wenigstens halbwegs stabilen Abwehrfront versucht. Erstes 
und bis zuletzt fortbestehendes Problem waren die überdehnten Frontbereiche. 
Das galt insbesondere für den Teil nördlich des Baranow-»Balkons«, wo eine 
Frontzurücknahme den stark gelichteten Reihen der Verteidiger merkliche 
Erleichterung verschafft hätte. Ebenso wäre rein strategisch gesehen eine 
Begradigung der Abwehrl in ie nur von Vorte i l  gewesen, denn der Winter würde 
mit Sicherheit kommen, und die zugefrorene Weichsel bildete dann ohnehin 
kein nennenswertes H indernis für die Sowjets. Deutl ich vertrat Generaloberst 
Harpe, der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A zum Zeitpunkt des sowje
tischen ßaranow-Angriffs, seine Forderung nach Aufgabe des Weichselufers, 
dessen Verteid igung er schon wegen der starken russischen Brückenköpfe für 
undenkbar h ielt. 

Es hätte allerdings eines wunderbaren Sinneswandels bei Hi t ler bedurft, 
um ihn für die Vorstellungen der Front-Befehlshaber empfänglich zu st immen. 
Von einer derart igen Erleuchtung war aber in der unsel igen Bunkeratmo
sphäre des Führerhauptquartiers n ichts zu spüren. Vielmehr wurde um so 
entschiedener darauf gedrängt, den gegnerischen Brückenkopf durch eigene 
Aktionen einzudrücken. Das erwies sich bei dem ungleichen K räftegewicht, 

26 



d.1s in der Folgezeit auch immer mehr zu Ungunsten der Deutschen ausschlug, 
hnld <tls völ l ig unmöglich. Trotzdem versuchten die tapferen Heeresverbände 
1 1 l l l's; sie gingen unentwegt zu Angriffen über. 

In diesem Zusammenhang ist in den vorl iegenden Berichten die Rede von 
�.w ·i weiteren guten Panzerdivisionen, die später den Ablauf der Kämpfe im 
ob ·rschlesischen Raum in zum Teil erhebl ichem Maße mitbest immen sollten: 
l i ' brandenburgische 8. und die schwäbisch-bayerische 1 7. Panzer-Division. 

Von der letztgenannten Division namentlich das t radit ionsreiche Augsburger 
Panzer-Grenadier-Regiment 40. 

Und auch eine lnfanteriedivision rückt nun in das Bl ickfeld: General 
Ni ·hoffs rheinisch-westfä l ische 37 1 .  I .D„ die im Februar/März J 945 einen 
besonders schweren Stand bei den Kämpfen an der Oderfront haben sollte. In  
der Ergänzung zum Wehrmachtbericht vom 1 1 . August 1 944 hieß es über diese 
Division, daß sie sich »hervorragend bewährt« hat. Generalleutnant Niehoffs 
( ; renadiere standen in jenen Tagen noch an der galizischen Front im Raum 
l'rzemysl. 

Der Monat August 1 944 verl ief auch in anderer Hinsicht recht stürmisch 
und dramatisch. Am 1 7. August t raf der seitherige Oberbefehlshaber der 
z rschlagenen Ostfront-Heeresgruppe Mitte und der Heeresgruppe Nordukrai
ne, Genera lfeldmarschall Walter Model, überraschend an der Westfront im 
l l auptquart ier des Generalfeldmarschalls von Kluge ein, um ihn vom Posten 
des Oberbefehlshabers West abzulösen. Feldmarschall von Kluge wurde zum 
Vorwurf gemacht, zusammen mit mehreren anderen hohen Offizieren seiner 
Umgebung aktiv an den Vorgängen vom 20. Juli beteiligt gewesen zu sein. 
Richtig ist, daß v. Kluge zwar von der Verschwörung gegen H itler wußte, aber 
eine aktive Betei l igung daran abgelehnt hatte. Zwei Tage nach seiner Ablösung 
war der Feldmarschall tot: Selbstmord durch G ift . Zuvor hatte der bekannte 
Heerführer noch einen Abschiedsbrief an Hit ler geschrieben, in dem er seine 
stete Treue ihm gegenüber nochmals bekundete, in dem auch die Rede ist vom 
Bewußtsein ,  seine Pflicht als Soldat »bis zum äußersten« getan zu haben, und 
der in der Forderung gipfelte, den Krieg zu beenden. Eine ähnl iche, telepho
nisch dem Führerhauptquartier vorgetragene Auffassung war bereits dem 
Vorgänger v. K luges, Feldmarschall von Rundstedt, beinahe zum Verhängnis 
geworden. H itler begnügte sich aber damit, den alten treuen Haudegen für zwei 
Monate seines Postens zu entheben. Schon bald sollte v. Rundstedt wieder OB 
West sein. 
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An den sowjetischen Weichsel-Brückenköpfen waren die Verbände pausen
los in erhebliche Kämpfe verwickelt. Der Wehrmachtbericht meldete für den 
22. August : »Nordwestlich Baranow zerschlugen unsere Truppen, durch Artillerie 
und Werfer hervorragend unterstützt, stärkere sowjetische Kräftegruppen. « 
Ernüchternder kl ingt die Eintragung in einem Gefechtsbericht vom selben 
Tage: » Wir versuchten mit allen verfügbaren Kräften, den Feind bei Baranow 
über die Weichsel zurückzudrängen. Der in den frühen Morgenstunden zügig 
anlaufende Angriff, an dem sich vier Panzerdivisionen beteiligten, kam zunächst 
gut voran, blieb dann aber kurz vor Erreichen des Endziels im feuchten, sumpfi
gen und reichlich mit Buschwerk (und russischer Infanterie) durchsetzten 
Gelände stecken. Die Stoßkräfte waren erschöpft.« 

Im Heimatgebiet versahen am gleichen 22. August die aus Ratibor stam
menden drei blutjungen Flakhelfer Joseph Czapla, Heinz Gerd Ballermann und 
Udo Karls ihren Dienst bei der Odertaler Flak-Batterie 2 1 3. Was die Ameri
kaner an d iesem Tag an v iermotorigen Bombern aufboten, hatte man bis dahin 
noch nie erlebt. Es wurde der bisher schwerste Angriff auf die Oberschle
sischen Hydrierwerke und die umliegenden Ortschaften. Er dauerte eine 
Stunde. Czapla, Hallermann und Karls überlebten ihn nicht. Nach einem 
Bericht von Georg Rosmus waren es innerhalb von dreißig Minuten 220 Bom
ben, die allein auf die Batterie 2 1 3  niedergingen! 

»Czapla, Hallermann und Karls arbeiteten auf der Batteriebefehlsstelle; 
diese wurde von drei Volltreffern vernichtet. Es fielen 9 Mann, der jüngste im 
Alter von 15 fahren. Fast alle anderen, etwa 30, wurden schwer oder leicht ver
letzt.« 

Glück hatte die Flak-Batterie 246/ V i l l ,  die kurz zuvor von Heydebreck-Süd 
in eine neue Großkampf-Stel lung 6 Kilometer südwestwärts nach Reinschdorf, 
an das Westufer der Oder, verlegt wurde. Alfred Divisch erinnert sich: »Am Tag 
nach dem Großangriff besichtigten wir den Platz, wo vor kurzem noch unsere 
Kanonen und unsere Unterkünfte standen. Es wurde ein böses Wiedersehen. Uns 
lief es eiskalt über den R ücken: Die ehemalige Stellung hatte einige Volltreffer 
erhalten. Wir blickten über ein Trümmerfeld.« Weiter heißt es i n  dem Bericht: 
»Es war einfach grauenhaft. Im Geäst der Bäume hingen ze1fetzte Leiber - auch 
von Frauen. Unweit von unserer alten Stellung war eine Wohnsiedlung völlig 
vernichtet worden, eine Baracke von etwa 100 Meter Länge samt Insassen eben
falls. - Wir krochen von einem Bombentrichter in den anderen. Vorher verliefen 
dort Straßen, von Häusern umsäumt . . .  « Keiner achtete der umherirrenden 
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/.i v i l in ternierten und Kriegsgefangenen: »Jeder, ob Deutscher, Russe oder 
h1111zose, mußte zusehen, wo er blieb«. 

1:. i n Datum, das im H inbl ick auf die Gesamtlage erwähnenswert erscheint, 
1�1  dann  der 23. August 1 944. Die Geschichte verzeichnet hier den polit ischen 
I J 1 1 1s t  urz in Rumänien. Nur zwei Tage später erklärte der einst ige ßundesge-
1iosse Deutschland den Krieg. Bald würden sich auch die zum Teil neutral ge
hl i ·benen Bulgaren dem Schritt Rumäniens anschließen und unter sowjeti
s ·hcm Druck ihre Truppen gegen den Freund von gestern marsch ieren lassen. 

Daraus ergab sich für die deutsche Ostfront folgende Situation: Zwischen 
1 ·n Karpaten und der Donau war eine riesige Lücke entstanden, die so schnell 

n i  ·ht geschlossen werden konnte. Ganz Rumänien und Siebenbürgen wurden 
von der Roten Armee besetzt. Die deutschen Verbände in Griechenland mußten 
dam i t  rechnen, abgeschnitten zu werden. 

An den Weichsel-Brückenköpfen kam es auch weiterhin zu aufreibenden 
Angriffs- und Abwehrkämpfen. Zur Verstärkung der dortigen Front war die 
bayerische 97. Jäger-Division herangeführt worden - ein Heeresverband, der 
im Frühjahr 1 945 als tragende Kraft im verbissenen Ringen um oberschle
sischen Boden hohe Geltung erlangen sollte. 

Genauso wie vor ihnen schon die Panzerleute und Panzergrenadiere der 
0. P.D. hatten auch die bayerischen Jäger auf ihrem Marsch in den neuen 

Ei nsatzraum oberschlesisches Gebiet durchquert. Über die Karpaten, Buda
p s t , Preßburg und Oderberg war die Division eil igst in d ie Gegend von Kielce 
transportiert worden. Süd ostwärts Kielce erfolgte zunächst der Aufbau einer 
Sicherungsl in ie. Am 26. August traten die Jäger zusammen mit der l inks einge
setzten 1 .  Panzer-Division zum Angriff nach Südosten an. Gleichzeitig s t ießen 
von Südwesten her die Panzer und gepanzerten Grenadiere der 1 6. P.D. todes
mutig in den russischen Feuerriegel. Das Angriffsunternehmen endete ähnlich 
wie das vom 22. August: Vorstoß bei empfindl ichen Verlusten ohne durchschla
genden Erfolg. Es bestand keine zusammenhängende Front. Die Kräfte reichten 
oft nicht einmal dafür aus, um in einem schwer erkämpften Geländeabschnitt 
für längere Zeit festen Fuß zu fassen. Das Di lemma auf der Erde wurde noch 
durch die starke Aktivität der sowjetischen Luftwaffe erheblich verstärkt. 

Jedoch gelang es im weiteren Kampfverlauf den Spielhahnjägern, wie man 
die Männer der 97. Jäger-Division i n  Anlehnung an ihr Divisionszeichen 
nannte, den zugewiesenen Abschnitt - nach zum Teil erbitterten Waldgefech
ten und Nahkämpfen mit blanker Waffe - in die Hand zu bekommen. Der dafür 

29 



entrichtete Blutzoll war hoch: I n  wenigen Tagen hatte die Division 1 000 Ver
wundete und Tote zu beklagen. Trotz dieses rapiden Absinkens der Kampf
stärke konnte die Frontl inie gehalten und sogar noch nach l inks verlängert 
werden. Aber das eigentl iche Ziel, den sowjetischen Brückenkopf e inzudrük
ken, sch ien weiterhin unerreichbar zu sein. 

Als Beweis für die Härte der August-Kämpfe am östlichen Kriegs
schauplatz, also nicht nur im Bereich der 97. Jäger-Division, lassen sich viel
leicht noch die Verlustzahlen der Gegenseite anführen. Demnach verloren die 
Sowjets im genannten Zeitraum insgesamt über 4200 Panzer und rund 5000 
Geschütze. 

Ob an der Weichsel-Front oder in den Flakstellungen beiderseits der Oder -
es war überall das gleiche: Pausenlose Einsätze. J n  e iner Tagebuch-Eintragung 
von Ende August 1 944 heißt es: »Die 15- und 16jährigen Flakhelfer über
treffen sich gegenseitig im Ehrgeiz und Eifer. Täglich kommen die Amerikane1: 
Unsere Batterie hat 12 Abschüsse zu verzeichnen. Wir werden befördert; 
werden Anwärter auf das Flak-Kampfabzeichen; mancher hat schon das Eiserne 
Kreuz. Ab und zu müssen wir erleben, wie Kameraden von Bombensplittern zer
rissen werden, oder wir müssen zusehen, wie sie durch Splitterverletzungen ver
bluten.« 

B o DENVERHÄLTNISSE 

AN DER MALAPANE UND ANDERSWO 

0 berschlesiens Gauleiter und neuernannter Reichsverteidigungskommissar 
Fritz Bracht sorgte dafür, daß die Spitzhacken und Spaten keinen Rost 

ansetzten. 
Nun wurde auch westlich von Lublinitz, in den ausgedehnten Waldgebieten 

an der schönen Malapane, mit  dem Bau eines leilstücks der O/S-Stellung 
begonnen. Wieder hatte - neben anderen - ein großes Kontingent von 1 4- bis 
l 7jährigen Ratiborer HJ -Jungen (sie trugen »aus Tradition« die Nummer des 
alten Ratiborer Garnisons-Truppenteils, des oberschlesischen Infanterie-Regi
ments 62, auf den Schulterklappen) ihre Tornister packen müssen. I n  Groß
Zeidel trafen sie mit einem kleineren Einsatzkommando aus Ostoberschlesien 
zusammen. 
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Als nicht gerade angenehme Überraschung empfanden es d ie wackeren 
J 1 1 1 1gsch ipper, daß sie sich neben dem harten Arbeitsd ienst nun zusätzl ich 
· in  ·r vormil i tärischen Ausbildung im bekannt-berüchtigten 08/ 1 5 -Sti l unter

�.i ·hen mußten. I m  Fronteinsatz rauh gewordene Unteroffiziere standen dafür 
zu r  Verfügung. Zudem lernte der überwiegende Tei l  der Jugendlichen erstmals 
di · einschneidende Wirkung des Luftkriegs kennen. Doch konnten s ie sich in 
d i  'Ser Beziehung weit weniger beklagen als ihre gleichaltr igen Kameraden von 
l 'r Fiale Die mußten, nachdem sie ihre Rohre am Tage gegen die Amerikaner 

h · i ßgeschossen hatten, das gleiche neuerdings ab und zu in der Nacht wieder
holen - nun gegen die Engländer. 

Über Groß-Zeidel liegt ein Bericht vor, der i n  knappen Sätzen einige Einzel
h • i ten aus dem schweren Alltag der E insatzgruppe schi ldert. Von der Arbeit am 
Panzergraben wird erzählt: » Waldgegend. Schlechte Bodenverhältnisse. Hoher 
(;rundwasserspiegel. Durch den vielen Regen immer mehr ansteigend. Die 
l'anzergrabenwände krachten schließlich streckenweise zusammen, als wir schon 
11nch Hause geschrieben hatten: > Wir kommen bald!< 

Neuer, böser Beginn. Arbeiten im Wasser. Bäume über Bäume fällen. 
Unmengen von Tannenreisig zu Bündeln zusammendrahten. Sich dabei die 
l·'inger kaputtreißen. Die hergerichteten Baumstämme in dichtem Abstand an die 
,rabenwände legen. Die Reisigbündel zwischen Stämme und Grabenwand stop

fen. Und alles befestigen. Einen ganzen Wasserpanzergraben lang. Faschinieren 
11annte man das.« 

»Einiges war also >nicht vorgesehen<. Schwierigkeiten bei der I-Ieranschaffung 
von Material (Bindedraht z. B.) mußten überwunden werden. Gummistiefel 
waren nie ausreichend vorhanden. Man ging dann eben barfuß ins kalte Wasser. 
Das normale Schuhwerk war vom endlosen Hüpfen - einem besonders gern 
angewandten Übungsteil der > Wehrertüchtigung< - oft total in die Brüche 
gegangen. Der häufige Kontakt mit staubigem und schmierigem Erdreich ging 
merklich an die dunklen Uniformen sowie an die kostbaren Nieren.« 

In dem Bericht heißt es weiter: »Manchen von den jungen Burschen (oder 
Büblein) setzte der harte Umtrieb derart zu, daß sie am Abend wie ausgepumpt auf 
ihr Strohlager sackten und nicht mehr ansprechbar waren. Weder das nächtliche 
starke Motorengebrumm englischer Bomber noch das Ballern der Eisenbahnfiak 
und der Explosionskrach konnten sie ganz aus ihren fernen Träumen reißen. 
Einzelne drehten auf Grund der physischen Überbelastung einfach durch, hauten 
ab, wurden gefaßt und bekamen zur Strafe Glatze und Bunker. Den meisten 
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anderen wuchs bald ein dickes Fell, und sie verstanden es sogai; noch genug beschei
dene Freude aus rauhem Wind zu zaubern. Der kameradschaftliche Zusammenhalt 
ließ vieles in dieser schweren Zeit leichter überwinden. Wahr-scheinlich sind wir 
auch nur deshalb so relativ gut >über die Runden< gekommen.« 

Bei der obersten Heeresleitung war man zu Beginn des Monats September 
nach Vergleich der Meldungen von den versch iedenen Armee-Befehlsbereichen 
zu der Auffassung gelangt, daß es nunmehr gelungen sei, d ie sowjetische 
Sommeroffensive in einer zusammenhängenden Front zwischen den Ostkar
paten und dem Finnischen Meerbusen aufzufangen. Von einem Abflauen der 
schweren Kämpfe konnte i ndes noch keine Rede sein .  Zwischen dem l .  und 
5. September führten deutsche Angriffe westlich und nordwestl ich von Bara
now zu gewissen Frontverkürzungen, die aber von keiner entscheidenden 
Bedeutung waren. Die angreifenden Verbände st ießen überal l  auf zähen Wider
stand. 

In mancher H insicht war es ein anderer Gegner, dem der deutsche Landser 
im Sommer und Herbst 1 944 auf dem Schlachtfeld begegnete. Es konnte nicht 
mehr d ie Rote Armee der Jahre 1 94 1 /42 sein .  N icht nur, daß viele sowjetische 
Divisionen sich komplett auf amerikan ischen Lastwagen fortbewegten, daß die 
Rotarmisten Uniformen aus amerikanischem Tuch trugen, in verschwen
derischer Zahl Granaten gleicher Herkunft verfeuerten oder aus westlichen 
Verpflegungsdepots versorgt wurden - ebenso hatten sich in der Zwischenzeit 
in bezug auf die Kampfführung entschieden modernere Ansichten bei den 
sowjetischen Truppenbefehlshabern durchgesetzt. Unbestritten ist, daß sie 
dabei vom deutschen Gegner ein iges gelernt hatten. Das betraf sowohl den 
weittragenden Einsatz schneller Truppen w ie auch den Masseneinsatz 
geschlossener Panzerverbände. »Klotzen« nannten das die berühmten 
deutschen Panzerführer. Der gelungene Sprung bis vor die lore Moskaus und 
in den Kaukasus bestätigte die Richtigkeit ihrer Takt ik. I ndessen hatte sich 
aber die Szene gründlich gewandelt. Bei den überstrapazierten deutschen 
Panzerdivisionen wurden im Laufe der Zei t  die Fehlbestände an Kampfwagen 
so groß, und das Maß der dauernden Zuführung von Ersalz erfüllte insgesamt 
so unvollkommen die Wünsche der Truppe, daß man bei diesem Zustand und 
den dazu noch lauter werdenden H il ferufen von al len möglichen Front
abschn itten den durchschlagenden Erfolg vielfach nur noch auf gut Glück 
erhoffen konnte. Was nützten noch der Mut zum äußersten Wagnis und das 
Vertrauen auf die überlegene Kampfmoral der Panzerbesatzungen? Gegen 
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· inen Feind, der d ie leistungsfähigste Wirtschaftsmacht der Erde auf seiner 
S · i t e  hatte und dazu über beachtliche eigene Kraftreserven verfügte, in e inem 
sol hen Krieg, dessen entscheidende Schlachten vom Material und nicht mehr 
von Soldaten gewonnen wurden, mußte letzten Endes selbst der tapferste und 
klügste Kämpfer unterl iegen .  

Und daß n icht mehr lange durchgehalten werden konnte, daraus machte 
nun auch Rüstungsminister Speer kein Hehl .  In den ersten Septembertagen 
� hrieb er einen Brief an H itler und l ieß ihn darin wissen, der Krieg müsse 
nl lein schon wegen der Verluste und Zerstörungen von unersetzlichen Werken 
der Pulver- und Sprengstoffindustrie »binnen kurzem« beendet werden. 

J\m 4. September 1 944 war für einen der t reuesten unter den kleinen 
Y, rbündeten Deutschlands jener Endpunkt erreicht: Finnland stellte den 
Kampf gegen die Sowjetunion ein .  

Im Süden der Ostfront stand die befohlene Räumung Griechenlands und 
des Balkans ( Heeresgruppe v. Weichs) im Zusammenhang mit der verschärften 
ituation nach der bulgarischen K riegserkläru ng vom 8. September. 

Währenddessen befanden sich die Banater Schwaben auf der Massenflucht. 
Die umfassendste Tragödie des Ostens warf bereits ihre dunklen Schatten 
voraus. Grauenhafte Szenen spielten sich an den Donauübergangsstellen ab, 
d ie  den Andrang n icht bewältigen konnten. Man schrieb den 1 4. September 
1944. Amerikan ische und engl ische Flieger gri ffen den Fährbetrieb an, beleg
ten den Fluß mit Minen. Tausende von erschlagenen Greisen, Frauen und 
Kindern. Nur mit Entsetzen denken die überlebenden an Pantschowa, wo sie 
vor dem wütenden, unbegreifl ichen Haß einer sich t ierisch gebärdenden 
Umwelt Zuflucht im letzten deutschen Brückenkopf suchten. 

An der nördlichen Ostfront waren an diesem 1 4. September 1 944 die 
Sowjets mit über 40 Schützendivisionen und zah lreichen Panzer- und 
Schlachtfliegerverbänden auf breiter Front zum erwarteten Großangriff ange
treten. Es kam zu erbittert geführten Abwehrschlachten, die sich in den darauf
folgenden Tagen zu größter Härte steigerten. 

Ebenso hatten die Kamptliandlungen im Raum Warschau einen Siedepunkt 
erreicht. Praga ging nach schweren Häuserkämpfen verloren. Nordöstlich der 
Stadt standen die deutschen Verbände im Feuer starker sowjet ischer A ngriffe. 
Mehrere Versuche der Russen, bei Warschau auf das Westufer der Weichsel 
überzusetzen, scheiterten an der deutschen Abwehr. General Bor-Komorowski, 
der am 1 .  August angesichts des von ihm erwarteten unaufhaltsamen Vor-
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dringens der roten Stoßtruppen 40 000 polnische Widerstandskämpfer zum 
gnadenlosen Kampf gegen die deutsche Besatzung hatte antreten lassen, sah 
sich mit den Resten seiner Aufstandsbewegung in aussichtsloser Lage. Bald 
würde General Bor kapitul ieren. 

Bei den Kämpfen im Raum Warschau bewies d ie n iedersächsische 19. Pan
zer-Division besondere Standhaft igkeit . Dem als vorbildl ich gesch ilderten, 
tapferen Kommandeur dieser Division, Generalleutnant Hans Källner, wurde 
wenig später das Eichenlaub mit Schwertern zum Ritterkreuz (als 1 06. Solda
ten der Deutschen Wehrmacht) verliehen. Källner, der die 1 9. P. D. seit Septem
ber 1 943 führte, stammte aus Obersch lesien .  Das Schicksal wollte es, daß er die 
sturmfesten N iedersachsen dann auch im Frühjahr 1 945 auf seiner geliebten 
schlesischen Heimaterde noch ins Gefecht führen sollte. 

D RAMAT I S CHE ZUSP ITZUNG 

B I S  MITTE Ü KTOBER 

Nach monatelanger erzwungener Untätigkeit hatte i m  Sommer General
oberst Gotthard Heinrici den Oberbefehl über die hart bedrängte 1 .  Pan

zer-Armee und die 1 .  Ungarische Armee übernommen. 
Die l .  Ungarische Armee, die von Generaloberst Miklocz geführt wurde, 

war taktisch der 1 .  Panzer-Armee unterstellt worden. So ergab sich auch von 
selbst für beide Armeen zusammen die Bezeichnung »Armeegruppe Heinrici«; 
sie bildete den rechten Flügel der Heeresgruppe A, mit nördlichem Anschluß an 
das 1 1 . SS-Armee-Korps von der J 7.  Armee. 

Generaloberst Miklocz und Heinrici verfügten über je drei Armeekorps. I n  
genaueren Zahlen ausgedrückt: 1 Ieinrici brachte 1 3  Infanterie- oder Jägerd ivi
sionen sowie 2 Sturmgeschützbrigaden und zeitweilig einei nhalb Panzer
divisionen i n  d ie Schlacht, wäh rend M iklocz noch etwa 7 Divisionen und 
2 Gebirgsbrigaden befehl igte. 

Dem standen im Frontabschnitt der 1 .  Panzer-Armee am 8. September, 
nach Ausbruch der heftigen Angriffs- und Abwehrschlachten um die Karpaten
pässe im Raum südl ich Sanok-Krosno, auf seiten der sowjetischen »4. Ukraini
schen Front« gegenüber: 30 Schützendivisionen, 3 Panzerkorps, eine selbstän
dige Panzerbrigade, ein Garde-Kavalleriekorps sowie ein tschechisches Armee-
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lwrps. Heinrici und 1 .  Panzer-Armee - später zwei untrennbare Begri ffe im 
M i t telpunkt der Kämpfe i n  Oberschlesien. Der ostpreußische Generaloberst, 
• irh ·nundfünfzig Jahre alt , anerkannter Verteid igungsexperte des Heeres, 
1 1 1 1 i f\ 1e  nun in diesen Septembertagen 1 944 eine neue Probe seines Könnens 
1 1hl ·gen. Die offensiven Anstrengungen des Gegners zielten darauf ab, den 
Nordnügel der Armeegruppe Heinrici in den Beskiden zu durchbrechen und 
im weiteren Verlauf, südl ich einschwenkend, die nach Süden gerichtete 
J\bwchrfront der deutschen Heeresgruppe Süd in der ungarischen Tiefebene 
von rückwärts aufzurollen. E in kühner Plan, der offensichtl ich zu sehr die zah
l ·nmäßige Unterlegenheit der deutschen Verteidigungskräfte, weniger aber 
i h re Entschlossenheit, dafür mit doppelter Energie zu kämpfen, in Rechnung 
st llte. Am 1 9. September erwähnte der Wehrmachtbericht im Zusammenhang 
mi t  den schweren Abwehrkämpfen im Schwerpunktgebiet südlich Sanok
Krosno die brandenburgische 68. I nfanterie-Division unter Führung von 
; ·neralleutnant Scheuerpflug, die sowjetische Durchbrüche vereitelte und 

dabei zahl reiche Panzer im »Nahkampf« abschoß. General Scheuerpflugs 
1 ivision, von Anfang an im  Osten eingesetzt, gehört mit  in die lange Reihe der 
bis zuletzt standhaft gebl iebenen O/S-Front-Div isionen. 

Für die Spielhahnjäger an  der Baranow-Front h ieß es am selben 1 9. Sep
tember, in Kielce zu r Verladung bereitzustehen. Dieses fortgesetzte H in  und 
l ler wurde den Bayern bald zur Gewohnheit. Kaum hatten sich die braven Jäger 
eine Linie erkämpft, so mußten sie auch wieder daran denken, herausgezogen 
und an einem anderen Brennpunkt neu eingesetzt zu werden. Sie fühlten sich 
beinahe schon als »Feuerwehr« (Eine Rolle, die gewöhnlich den überall drin
gend benöt igten Panzerdivisionen vorbehalten bl ieb. ) .  Aber es galt ,  dem süd
lichen Flügel der deutschen Ostfront, der nach der Kehrtwendung des rumä
nischen Bundesgenossen mehr denn je in Bedrängn is geraten war, in der 
Verteidigung der wichtigen Karpatenpässe eine Stütze zu geben. Andererseits 
verschlechterte sich vor Baranow durch diesen Truppenabzug das Kräftever
hältnis für die Deutschen nur noch mehr. 

Mit  der Eisenbahn erreichte die 97. Jäger-Division den Raum nordostwärts 
Kaschau, wo die eintreffenden Batail lone sofort in den Kampf geworfen wur
den. Etwa von der gleichen Gegend aus mußte die Division im Jahre 1 94 1  ihren 
Weg nach Rußland antreten. Der gewalt ige Marschkreis, der am weitesten öst
l ich den Kaukasus berührte, hatte sich somit geschlossen. Die von den 
Spielhahnjägern am Czarna-Abschnitt bei Lagow geräumten Stel lungen waren 
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in der Zwischenzeit der 1 6. Panzer-Division zur Verteidigung unterstellt 
worden. 

Rechts von der 1 6. P. D. lag damals die zur El ite zählende 1 .  Skijäger-Divisi
on. Noch vor knapp zwei Monaten, im Juli 1 944, wurde diese Einheit, die unter 
dem Befehl von Generalmajor Berg stand, in den offiziellen Listen als Brigade 
(Skijäger-Brigade 1 )  geführt. Sie hatte sich im zurückliegenden Winter und 
Frühjahr in den Wäldern und Sümpfen des Pripet wacker geschlagen, war 
dann südlich der Linie Pinsk - Brest-Litowsk, an der rechten Flanke des gro
ßen Frontbogens der Heeresgruppe M itte, im Zuge der al lgemeinen Absetz
bewegungen über Turja und Bug auf die Weichsel bei Annopol, westl ich von 
Krasnik, zurückgegangen. Immer kämpfend, »ständig im Einsatz«, wie es in 
einer Eintragung im Tagebuch der 9. Kompanie/Skijäger-Regiment 1 heißt. An 
der Front am sowjetischen Weichsel-Brückenkopf hatte es erst recht keine 
Kampfruhe gegeben. 

Und ehe der September zu Ende ging, mußte dann auch die l .  Skijäger-Di
vision ihre Stellungen an der Lysa Gora auf Befehl räumen und in Kielce zur 
Verladung bereitstehen. General Bergs El i tesoldaten waren - ähnl ich wie die 
Jäger der bayerischen 97. Division - im Moment für die Karpatenfront wich
tiger geworden. Am Ozenna- und Duklapaß sollte die Skidivision schwerste 
Bewährungsproben zu bestehen haben. Oberschlesien - das lag noch weit 
h inter den Wäldern und Bergkuppen. Daß man eines Tages . . .  

Und doch: Nichts von dem Schlimmsten würde den Skijägern bei den 
späteren Kämpfen in Oberschlesien erspar t  bleiben! 

Den ganzen September h indurch wurde um die Gebirgspässe der Ostbes
kiden äußerst hart gerungen. Von einer Abnahme der starken Kampftätigkeit 
konnte auch im ersten Oktoberdrittel keine Rede sein .  Das Schwergewicht der 
sowjetischen Angriffe richtete sich gegen die Paßstraßen im Raum südl ich 
Dukla, wo der Russe hohe Verluste h innehmen mußte, ohne daß ihm der 
Durchbruch in den slowakischen Raum gelang. »Die rheinisch-westfälische 
253. Infanterie-Division unter Führung des Ritterkreuzträgers Generalleutnant 
Becker hat sich in der Schlacht um die Ostbeskiden hervorragend geschlagen«, 
h ieß es im Wehrmachtbericht vom 10. Oktober 1 944. Der Frontsoldat weiß, was 
sich hinter den Worten »hervorragend geschlagen« in Wirklichkeit verbarg. 
Ähnlich dem Schicksal, das die Skijäger erwartete, sollte das Schicksal der 
Grenadiere General Beckers seine Endperiode und gleichzeitig seinen letzten 
Höhepunkt in den Wochen der blutigen Abwehrschlachten im südlichen 
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( ll tt•r s ·h lcsien erreichen. Vor Monatsmitte l ieß der starke Druck gegen die 
. l1•1 1 l s ·h ·n Karpatenstellungen für kurze Zeit nach, um dann - nachdem der 
1( 1 1 .�s · seiner Angriffsfront frische Kräfte zugeführt hatte - erneut anzuschwel-
11• 1 1 . ;roßc Anstrengungen unternahmen die Sowjets wiederum im Gebiet des 
( / rokatal- und Duklapasses. Ganze fünf Wochen trotzten nun schon d ie 
d1· 1 1 1 s ·hen Jäger- und Grenadierbatail lone, unterstützt von den wenigen 
Vl'I ro •baren Sturmgeschützbatterien und ein igen Panzern, den laufenden 
/\ 1 1griffen der russischen übermacht. Oft mußten sie sich dazu noch die 
111 h l  r •ichen akt iven Partisanengruppen vom Rücken hal ten. 

M i t l lerweile waren d ie gleichfa l ls bereits mehrere Wochen andauernden 
' hweren Kämpfe an der nördl ichen Ostfront in ein dramatisches Stadium 

II •I r · ten . Am 1 6. Oktober kam von dort eine Meldung, die auf deutscher Seite 
lkNtü rwng und Entsetzen auslöste: Die Russen in Ostpreußen eingebrochen! 
1 1 1 1  Raum Goldap stand neben anderen Abwehrkräften die anfangs erwähnte 
0 .  Panzer-Division (nach der Juli-Katastrophe an der Mittelfront in Rumänien 

1 1 1 1 d  Ungarn eingesetzt gewesen und gerade in Ostpreußen aufgefrischt 
worden) in erbitterten Kämpfen gegen russische Stoßverbände. Der Armee
Hl' l l  ral Iwan D. Tschemjachowski hatte mit geballten Fäusten einen Tages
ll ·�·h l an seine Truppen dikt iert, in dem es h ieß: »Gnade gibt es nicht; das Land 
r lcr Faschisten muß zur Wüste werden. « 

Im  Führerhauptquartier bestimmte nach wie vor der Endsiegglaube den 
Cnng der Uhren. Zwei Tage nach E intreffen der H iobsbotschaft von der Front 
im ostpreußischen Grenzraum und am selben Tag, an dem Sowjet truppen 
II · lgrad eroberten und sich anschickten, von Süden her die deutsche Theiß
Pront zu berennen und Budapest im Osten abzuschließen, l ieß H itler den 
» Volkssturm« aufrufen: »Es ist in den Gauen des Großdeutschen Reiches aus 
1 11/en waffenfähigen Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren der deutsche Volks
.w1rm zu bilden. Er wird den Heimatboden mit allen Waffen und Mitteln vertei
digen . . .  « 

Am 1 4. Oktober hatte der »größte Feldherr aller Zeiten« (von den Spöttern 
abgekürzt »GröfaZ« genannt) Generalfeldmarschall Erwin Rommel (52) zum 
; i fl tod gezwungen. Rommel war e iner der begabtesten deutschen Heerführer, 

dessen ritterl iche Kampfführung auch vom Gegner anerkannt wurde. Die 
Phiole mit dem Gift wurde dem volkstüml ichen Soldaten, der dem Ver
schwörerkreis gegen H itler nahestand, in seinem württembergischen Wohnort 
l lerrl ingen vom Chefadjutanten der Wehrmacht, General Burgdorf, überbracht. 
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I m  Wald an der Malapane quälten sich die oberschlesischen HJ- Jungen mit 
dem Fasch in ieren der Panzergrabenwände und hatten nebenbei, im Verlauf 
der »Vormilitärischen Ausbildung«, bereits ein langes, vom Landregen aufge
weichtes Stück Natur hüpfend oder am Bauch robbend durchmessen. Als über 
den Rundfunk der Aufruf zur Bi ldung des Volkssturms bekanntgegeben wurde, 
hörten in Groß-Zeidel d ie »waffenfähigen Männer« der Stimme aus dem Laut
sprecher des Volksempfängers aufmerksam und teils beklommen zu. Am Ende 
verbreitete jemand das Gerücht, der Russe bewege sich auch schon auf die 
oberschlesische Grenze zu, und dem Führer Adolf Hi tler könnte es gefallen, 
wenn die Einsatzgruppe gleich an Ort und Stelle den Spaten mit dem Gewehr 
und der Panzerfaust vertauscht. »Da hätten wir aber zuerst mal Schwimm
westen nötig«, meinte einer von den 1 6jährigen. Die Schützengräben waren 
überschwemmt, und der Panzergraben glich e inem Seitenarm der Malapane. 
Bald würden die Buben und Mädchen aus der Umgebung eine ideale Eislauf
bahn besitzen. 

D I E  ENDZEI T  RICHTETE S ICH EIN 

Noch stand die Weichsel front. Nördlich Warschau bl ieben die Sowjets trotz 
des Einsatzes starker Angriffskräfte an der deutschen Abwehr hängen. 1 50 

bis 200 Ki lometer südlich davon, vor dem russischen ßaranow-Brückenkopf, 
wurde nach den vorangegangenen recht stürm ischen Wochen und Monaten die 
nun eingetretene relative Beruhigung zum An legen schutzbietender Graben
systeme genutzt. Vom Augsburger Regiment 40 wird berichtet, daß die 
Panzergrenad iere jede Nacht Schaufel und Pickel zur Hand nahmen. 

Den Soldaten der 1 6. Panzer-Division halfen mehrere Bau-Batai l lone beim 
Ausbau von drei h intereinanderl iegenden Stellungssystemen in  der Tiefe der 
Hauptkampflinie. Diese »Auffanglinie« sollte den Stoß überlegener feindl icher 
Angriffskräfte brechen. Im übrigen wurde an d ie Bereitstel lung von Eingreif
reserven und Panzerjagdkommandos im rückwärtigen Gebiet gedacht. Die 
Arti lleriekommandeure best immten, wo Sperrfeuerzonen und Schwerpunkte 
für zusammengefaßtes Feuer festzulegen seien. Schanzarbeiten wechselten ab 
mit hartem Ausbildungsdienst an den Waffen. Fast hatte man sich schon an 
den Grabenkrieg gewöhnt .  Die Männer der Geschützkompanie des Regiments 
40 wendeten gelegentl ich, um den Gegner zu täuschen, eine raffin ierte List an .  
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',lt• nr i  ·hteten zum Beispiel Scheinfeuerstel lungen, aus denen sie nur nachts 
1 l to.�scn, darin bei Tag jedoch zu Geschützen umgebastelte alte Bauernwagen 
1 1 t„ 1rl l t n. Wie d ie Habichte stürzten sich die genarrten sowjetischen Schlacht
l lwgn auf die vermeintlichen Geschützstellungen und machten a l les im 
w1d1 rsten Sinne des Wortes zu Kleinholz . 

. 'pi l l  r löste man die Panzereinheiten aus der Hauptkampfl in ie heraus, h ielt 
d 1· l<ampfwagen im H interland gefechtsbereit, richtete d ie Dörfer zur Vertei
d 111 1 1 1 g  ein. Jederzeit wurde vorn bei der Truppe mit dem Großangriff der 
mvj 'lS gerechnet. Gefangene hatten ausgesagt, noch vor Winterbeginn sollte 

d1•1 d 'u lsche Riegel durchbrochen und Richtung Berl i n  marschiert werden. 
1 l i 1•i: • Gefangenenaussagen bestätigten sich allerdings n icht. 

Aber die Front meldete in regelmäßiger Folge des Nachts starkes feindl iches 
l 1 1 l : 1 nteriefeuer. Der Russe brauchte n icht zu sparen. Es wird berichtet, den 
l(nt u rmisten war aufgetragen worden, pro Nacht m indestens einen Rucksack 
Muni t ion zu verschießen. Die Batai l lonskommandeure des Panzer-Grenadier
lt •giments 40 hingegen stellten Lücken von hundert und mehr Metern 
1wis ·hen den einzelnen Kompanien fest und konnten sich so ausmalen, was 
h1•i •inem eventuellen russischen Großangriff geschehen würde. 

Weiter südl ich, in den Bergen und Wäldern der Ostslowakei, mußten 
( ;  •neral Rabe von Pappenheims Spielbahnjäger erst energisch gegen Part isa-
11 •11 u nd sowjetische Stoßverbände angehen, ehe die Abwehrfront im Griff war. 
/,unächst unterstand die 97. Jäger-Division im neuen Frontabschnitt in den 
Ostbeskiden General von Bünaus 1 1 .  Armee-Korps, jenem Korpskommando, 
dns dann im Februar 1 945 die Verteidigung am großen sowjetischen Oder
l lrOckenkopf zwischen Rat ibor und Cosel übernehmen würde. 

1 n Nachbarschaft zur »Spielhahnfederdivision« kämpfte - wie auch später 
1 11 der oberschlesischen Front - die l .  Skijäger-D iv ision, nun unter Führung 
von Generalmajor Gustav Hundl .  Einzelheiten über die harten Abwehrkämpfe 
um Duklapaß und seiner Umgebung, in deren Verlauf es der Division gelang, 
d ie starken russischen Angriffskräfte zum Halten zu bringen, werden im 
1 1  •richt des damaligen Hauptmanns Helmut Friedrich erwähnt. (Hauptmann 
Friedrich war im September 1 944 nach Abschluß eines Kommandeurlehrgangs 
Ober seinen Ersatztruppenteil in Taus/Sudetenland zur l .  Ski-Jäger-Div ision 
gekommen, und zwar als Nachfolger des gefallenen Bataillonskommandeurs II 
Skijäger-Regiment 2 .  Wie berichtet w ird, waren die Grabenstärken der Kompa
nien infolge der pausenlosen schweren Einsätze auf durchschnittlich etwa 30 
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Mann zusammengeschmolzen. Daß sich d ie Skijäger trotzdem gegenüber den 
zahlenmäßig weit überlegenen russischen Einheiten behaupten konnten, wird 
nicht zuletzt auf die Tatsache zurückgeführt, daß zu den Stammannschaften 
der Skijägerbata illone noch viele erfahrene Rußlandkämpfer gehörten, für die 
es kaum eine Situation gab, der sie sich nicht gewachsen fühlten. Der Skijäger
ersatz, der zugewiesen wurde, bestand vorwiegend aus jungen Sportlern, die 
schon von Natur aus eine gute Kampfmoral m itbrachten und sich sehr rasch in 
die Gemeinschaft der »alten Hasen« einfügten. Jeder dieser Männer wurde mit 
der Zeit auch e in hervorragender Einzelkämpfer. Außerdem wird her
vorgehoben, daß man der 1 .  Ski-Jäger-Division damals beste und modernste 
Waffen zuleitete. Dafür wurde aber von der Division jeweils das Höchste an 
Leistung erwartet. Nicht zufäll ig kamen also General Hundts Skijäger meistens 
dort zum Einsatz, wo sich Schwerpunkte der Kämpfe abzeichneten oder wo es 
galt, russische Einbrüche in die HKL  »auszubügeln«. Nun war die erdrückende 
übermacht des Gegners ein al lgemeiner Zustand, und »überragende Leistun
gen« wurden deshalb jedem einzelnen Ostfrontkämpfer abverlangt. Der deut
sche Soldat war besser als der russische, er mußte ja logischerweise besser sein, 
wenn er gegenüber dem Zwanzigfachen an Feinden nicht verzagen sollte. Da 
versuchten in einem Abschnitt 22 000 Rotarmisten die Stellungslinie von nur 
1 200 Deutschen zu überrollen. I mmer w ieder rannte der Gegner an - stur, 
kopflos, ohne Rücksicht auf Verluste. Als er schließl ich ausgepumpt war, als 
sich Ruhe über das Schlachtfeld legte, fehlten ihm 10 000 Mann: 6000 waren ge
fallen und weitere 4000 lagen, aus Wunden blutend, zwischen den Stellungen 
oder auf den Verbandsplätzen. Die deutsche Seite beklagte 80 Tote und 300 Ver
wundete. 

»Nur« 80 tote Deutsche gegenüber 6000 toten Russen. Hätte man sich nun 
deutscherseits nicht damit trösten können, daß die eigenen Verluste verhält
n ismäßig gering ausfielen? Gewiß nicht. Zunächst birgt jede Zahl, d ie auf 
getötete und verstümmelte Soldaten h inweist, nur Schreckl iches und über
haupt n ichts Tröstliches in sich. Dann muß gesagt werden, daß die deutschen 
Verluste rein rechnerisch selbst dann schwerer wogen, wenn sie jeweils nur ein 
Geringes der Verluste der Gegenseite ausmachten. Der Schrumpfungsprozeß 
beim deutschen Ostheer hatte schon einen bedenkl ichen Stand erreicht, als der 
Russe noch lange über ein fast unermeßliches Menschenreservoir verfügte. 
Bereits im Herbst 1 942 registrierte das deutsche Oberkommando: »An der 
gesamten Ostfront gibt es keine Reserven mehr.« 
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Ernste Situationen waren damals bei al len Heeresgruppen - von Leningrad 
his in den Kaukasus - entstanden. Feldmarschal l  Keitel hatte ausgerechnet: 
»/Jer monatliche Abgang beim Heer allein war in normalen Zeiten - Großkampf 
1111sgenommen - durchschnittlich 150- bis 160 000 Mann; davon konnten 
1 1/Jer nur 90 000 bis 100 000 Mann ersetzt werden. Das Feldheer verringerte 
sid1 also monatlich um 60 000 bis 70 000 Mann. « Keitel meinte, es wäre an 
1 l and dieser Zahlen leicht auszurechnen, wann d ie deutsche Front erschöpft 
sei .  

Authentische Unterlagen aus der Zeit der Kämpfe am Duklapaß besitzen 
S ·ltenheitswert. Zu diesen seltenen Schriftstücken, die gerade für die 
1 . Ski-Jäger-Division Zeugnis ablegen, zählt e in nachfolgend im Wortlaut 
wiedergegebener Auszug aus dem Divisions-lagesbefehl N r. 35 vom 25. 
Oktober 1 944. Im 1 .  Abschnitt (Anerkennung) heißt es unter Absatz a :  »Das 
/. Bataillon des Skijäger-Regiments unter Führung des Hauptmanns Friedrich 
!tot am 15. und 16. Oktober 1 944 in vorbildlicher Tapferkeit und Einsatzbereit
s !taft im Schwerpunkt stehend starke Feindangriffe abgewehrt; einen größeren 
russischen Durchbruchsversuch abgeschlagen und im schneidigen Gegenstoß 105 
Gefangene eingebracht. « 

Absatz b bezieht sich auf Erfolge des schweren Ski-Bataillons, eines sehr 
kampfstarken Verbands der noch jungen Division, bestehend aus drei Selbst
fohrlafettenkompanien, und zwar Pak-, 3,5-cm-Flak- und schwerer ln fa nterie
•eschützkompanie, sowie einer Panzerkompanie, die mit erbeuteten rus
sischen T-34 ausgerüstet war. Wörtl ich heißt es: »Das schwere Ski-Bataillon hat 
r11n 22. Oktober 1 944 seinen 75. Panzer abgeschossen. Inzwischen hat sich die 
1,ahl der Abschüsse auf 80 erhöht. Daran ist allein die 4. (Pz.) Kompanie mit 28 
Abschüssen beteiligt. Der Feldwebel Schöttler der 4. (Pz.) Kompanie hat sich 
!tierbei durch Abschuß von 9 Panzern besonders ausgezeichnet.« 

Unter den aufgespürten Schriftstücken befindet sich auch ein vergilbtes 
Blatt, das Kampfsituationen im Abschnitt des Ski-Jäger-Regiments 1 be
schreibt. I n  dem Kurzbericht wird geschi ldert, w ie nach heftigem Trommel
feuer sowjetische In fanterie, von Panzern unterstützt, d ie Front des Regiments 
angreift. Dazu heißt es weiter: »Die materielle Überlegenheit des Gegners ist 
erdrückend. Einbrüche in unsere Linien können deshalb nicht verhindert werden. 
Doch ist der Kampf damit nicht entschieden: Die Mannschaften nach stunden
langem, ununterbrochen schwerem Einsatz fast total erschöpft - raffen noch 
einmal ihre letzten Kräfte zusammen und treten zum Gegenstoß an. Und sie 
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schaffen es! Sie treiben den überraschten Iwan aus seinen eben erst eroberten 
Stellungen. Die HKL kommt wieder voll in Besitz des Regiments.« 

» Wenig später bricht der Gegner erneut ein. Diesmal beim rechten Nachbarn. 
Unser III. Bataillon (Sch ülke) wird im Verlauf der feindlichen Aktionen von einer 
Zangenbewegung erfaßt und eingeschlossen. Der Russe versucht; die dezimierten 
Kompanien des 26jährigen Hauptmanns aus Neisse zu zermahlen. Doch da 
kannten die Rotarmisten Schülke und seine tapferen Skijäger schlecht! 

24 lange Stunden wird der wichtige Eckpfeiler der Front gegen vielfache 
übermacht gehalten. Dann sprengt das Bataillon mit dem Kommandeur an der 
Spitze in kühnem Angriff den Einschließungsring und schlägt sich in erbitterten 
Nahkämpfen und bei Mitnahme der Verwundeten und aller Waffen zum 
Regiment durch. « - Am 28. Oktober erhielt Hauptmann Wil l i  Schülke das 
Ritterkreuz. 

Von der Weichsel an einen anderen Frontabschnitt verlegt wurde unterdes
sen auch die 8. P.D. Generalmajor Froel ichs Panzerdivision stand nun ostwärts 
vom Kampfgebiet der 1 .  Ski-Jäger- und 97. Jäger-Division in den Waldkarpaten. 
Im Wehrmachtbericht vom 1 9. Oktober wurde der brandenburgischen »Ach
ten« für ihre kämpferische Leistung besondere Anerkennung ausgesprochen. 

Weiterh in an der Front am Baranow-Brückenkopf verbl ieben alle wackeren 
Schwaben und Bayern von der 1 7. Panzer-Division. Aus den Berichten des 
Panzer-Grenadier-Regiments 40 geht hervor, daß die » Vierziger« zum Monats
ende in vorderster Stellung abgelöst und als Eingreifreserve des 24. Panzer
Korps ( Nehring) - 4. Panzer-Armee (Gräser) - hinter d ie Hubertus-Linie, 
längs der Rollbahn Chmieln ik - Busko Szdroj, verlegt wurden. 

Vom ostpreußischen Grenzgebiet, beiderseits der Rominter Heide, meldete 
der Wehrmachtbericht anhaltende erbitterte Kämpfe. Am 28. Oktober hieß es 
in den Meldungen: »Die Schlacht lobt weiter. « Einen Tag darauf dann: »Der 
Feind hat den Großkampf zunächst eingestellt. « 

I n  der Heimat war gerade mit der Ausbildung der ersten Volkssturmeinhei
ten begonnen worden. Dazu wird berichtet: »Es herrschte Mangel an modernen 
Kleinwaffen; sonstige Ausrüstungsgegenstände fehlten ganz. Die Männer trugen 
ihre Zivilanzüge und ließen es an gutem Willen ebensowenig fehlen wie die von 
Landesschützenbataillonen gestellten Ausbilder. Eine Begeisterung war indes nir
gends zu beobachten.« 

Auf die Schreibtische oberschlesischer Amtsstuben flatterte in den 
Oktobertagen ein »Geheimer/aß« von höchster Stelle in Kattowitz. Es handelte 
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ich u m  genaue Anweisungen für den Fall e iner notwendig werdenden Evaku-
1t • rung der Zivilbevölkerung. »Doch wurde auch in Verwaltungskreisen dieser 
l'Orso1glichen Maßnahme, wie sie jener Erlaß darstellte, überwiegend theore-
1 i.1r!ler Wert beigemessen«, erinnert sich der damalige Landrat des Kreises 
1 .robschütz. Die Goebbelssche Propaganda, das andauernde Gerede über einen 
hl·vorstehenden E insatz neuer Wunderwaffen, die dem Krieg die entscheiden
d · Wende geben würden, hatten ihre Wirkung auf die gutgläubige Masse der 
' Volksgenossen« n icht verfehlt. Viele verstanden daher unter Evakuierung »im-
1/t c •r nur ein kurzfristiges gummiartiges Ausweichen, dem durch entsprechende 
111ililärische Maßnahmen in absehbarer Zeit wieder ein Ausbügeln folgen 
11111ßte«. Die so dachten, waren, wenn  schon wunder, so doch wunderbar 
111 t i mistisch. 

IN D EN LETZTEN ACHT WO CHEN 

DES }AHRES 1944 · · · 

D ie Wirklichkeit: General Hoßbach meldete am 4. November aus Ostpreu
ßen: »Goldap wieder in eigener Hand.« Aber es wurde ein grausiges 

Wiedersehen mit den vorübergehend zurückeroberten Ortschaften. Den deut
s ·hen Soldaten stockte der Atem angesichts der entsetzlichen Verwüstungen, 
die sie vorfanden. In Nemmersdorf waren den Augenzeugenberichten zufolge 
Frauen lebend an Scheunentore genagelt worden. Alle Frauen und Mädchen 
wurden ungezählte Male geschändet, Männer und Greise zu Tode gemartert, 
11 0 französische Kriegsgefangene erschlagen. »Mord, viehische Schändung, 
/l/ünderung, Verschleppung«, so lautete eine lapidare Feststellung. 

Anfang November waren die Bauarbeiten am schwierigen Panzergraben
stück im Raum Groß-Zeidel zum Abschluß gekommen. Die Masse der HJ -Jun
gen durfte nach Hause fahren. Ein ehemaliger Angehöriger der Ratiborer Ein
satzgruppe erzählt : 

»Es war bereits Nacht, als der Transportzug im Hauptbahnhof einlief Bann
führer Franke hatte sich für den Augenblick der Ankunft etwas Besonderes ausge
dacht: Unser ständiger Hornist sollte als vorderster des Haufens vom Bahnhofs
portal aus die wartende Menschenmenge, die unten am Bahnhofsplatz versam
melt war, zunächst mit den bekanntesten Groß-leide/er >Melodien< erfreuen. Also 
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schmetterte er ausgerechnet die Signale > Wecken< und das >Schnell vorwärts!< 
(Kartoffelsupp ), das in Gr�ß-Zeidel als Alarmruf galt, über den Volksauflauf 
hinweg gegen die gespenstisch von Fackelschein erhellten Häuserwände im Hin
tergrund. Manch einer dachte vielleicht, der Trompetenschall müßte ausgereicht 
haben, um auf der anderen Seite des Kanals gehört zu werden. Auf jeden Fall 
fühlten sich die amerikanischen Bomberpiloten bald auch von dieser schönen 
Stadt Ratibor im südöstlichsten Zipfel Deutschlands angelockt und steuerten am 
17. November erstmals zum Zielwurf die Industrieecke im Stadtteil Neugarten 
an. Eine Seifenfabrik und mehrere Wohngebäude gingen in Trümmer.« 

ßei Rückkehr der Al lerletzten von Groß-Zeidel wurde jeglicher ßegrü
ßungsaufwand vermieden. Längst war die Hoffnung begraben worden, 
vertrauten heimatlichen ßoden in der Sommerkluft wiedersehen zu können. 
So t rübe wie die Zukunft zeigte sich auch der frühe Morgen jenes Dezember
sonntags, an dem der Rest der Gruppe nach reichlich dreimonat igem Einsatz 
heimkehrte. Leute vom Spielmannszug waren dabei. Einer von ihnen berichtet: 
»Bald konnten wir unsere Instrumente für immer einpacken. In das Braun und 
Schwarz der Uniformen mischte sich mehr und mehr Feldgrau. Der Trommel
und Flötenklang wurde dünner und dünner. Schon pfiff man ja wahrhaftig aus 
dem letzten Loch.« 

Gegen Mitte November waren die Kampfhandlungen i m  ostpreußischen 
Grenzgebiet erneut aufgeflammt. 

Auch in den Ostbeskiden hatte der Russe am 1 0. November nach heftiger 
Feuervorbereitung seine A ngri ffe westlich des Lupkower- und des Duklapasses 
fortgesetzt. Die deutschen D ivisionen verteidigten ihre Linien mit großer Tap
ferkeit. Frontbeobachter berichteten von einer »unvermindert guten mora
lischen Verfassung der kämpfenden Truppe«. »Den Russen schien diese Tatsache 
unbegreiflich zu sein. « 

I n  der ungarischen Tiefebene waren die sowjetischen Verbände in der 
Zwischenzeit rasch auf Budapest und nach Norden vorgestoßen. Die 1 .  Unga
rische Armee hatte den Rückzug auf die Theiß antreten müssen. Sie kam dort 
in engere Verbindung mit der deutschen Heeresgruppe Süd und war dieser 
schl ießl ich am 2 1 .  Oktober unterstell t  worden. 

An der Spitze der 1 .  Ungarischen Armee stand jetzt Generaloberst Lazlo, 
nachdem der seitherige Oberbefehlshaber, Generaloberst M iklocz, samt Chef 
des Stabes und Adjutanten zu den Russen übergelaufen war. Zwar gelang es 
dem prominenten Überläufer M iklocz nicht, vom gegnerischen Lager aus seine 
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1fa · 1 1 1a l igen untergebenen Offizierskameraden und Soldaten, die i n  den Deut-
' l i · 1 1  weiterh in  ihre Waffenbrüder sahen, Hals über Kopf für die »neue sowjeti

\1 lw Soche« zu gewinnen, doch war bei den Ungarn ein fortdauerndes Absin-
1 1 • 1 1  der Kampfmoral zu beobachten, und daran konnte auch der getreue Gene-
1 ,i lobcrst Lazlo n ichts ändern. 

J '  weiter die Rote Armee auf Budapest vorstieß und je mehr der Krieg das 
1 , 1 1 1d  an der Donau verwüstete, desto spürbarer ließ der Kampfeswille der 
l i ! l 1 1vedsoldaten nach. 

Die Absetzbewegungen bei der l .  Ungarischen Armee in Richtung auf den 
' ( d rand des slowakischen Erzgebirges veränderten sozusagen automatisch 
dus Lagebild bei der l inks anschließenden deutschen l .  Panzer-Armee. 
( :rncraloberst Heinrici sah sich nun gezwungen, den rechten Flügel und die 
M il le seiner nach wie vor relativ stabilen Front auf eine Linie östl ich von 
1 1schau (als G isela-Stel lung bezeichnet) zurückzunehmen. Sein l inker Armee
l l l\gcl dagegen bl ieb in der Verteidigung der Duklapaßstraße gebunden und 
l i  i ' l l auch im Raum Jaslo die Verbindung zur 1 7. Armee aufrecht. Rechts, 
�ild l ich von Kaschau, wurde noch Anschluß gefunden an die scharf nach 
W 'S len zurückgebogene Front der l .  Ungarischen Armee. 

1 n den Berichten über die 97. J äger-D ivision heißt es, daß die alten Stel lun-
1\l' l l  nordostwärts von Kaschau erst kurz vor Ende November geräumt wurden 
und über verschiedene Zwischenstellungen eine a l lmähl iche Verlegung nach 
Südwesten, auf die festgesetzte neue Lin ie ostwärts von Kaschau, erfolgte. H ier 
v ·r l ief in Ost-West-Richtung eine wichtige Verbindungsstraße. Der neue 
V 'rleid igungsabschnitt der Bayern lag beiderseits d ieser Straße - und bald im 
S ·hwerpunkt der sowjetischen Angriffe. Ein Kriegsberichter schrieb damals, 
laß die Spielhahnjäger sich in ihren Löchern >Jestkrallten«. Sie kämpften »wie 

1•/i und je« und l ießen sich von der materiellen Überlegenheit des Gegners nicht 
schrecken. 

Am 10. Dezember erreichten sowjetische Panzerspitzen den Plattensee 
südwestlich von Budapest. Am 1 4. Dezember meldete der Wehrmachtbericht, 
daß auch nörd l ich von Miskolc starke sowjetische und rumänische Verbände 
ihre Angri ffe fortsetzten, »um den Einbruchsraum an den Flüssen Sajo und 
l lernad nach den Seiten und nach der Tiefe zu erweitern. Schwere Kämpfe sind 
dort sowie an der Straße von Ungvar und Kaschau noch im Gange«. Der Russe 
konnte auch tatsächlich Boden gewinnen; allerd ings scheiterte um den 20. De
zember herum sein Versuch, von Süden her in den Rücken der 97. Jäger-Divi-
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sion durchzustoßen. General Hundts Skijäger standen ihm h ier im Wege. I m  
vorhergehenden Kapitel war noch von den Einsätzen der l .  Ski-Jäger-Division 
am Duklapaß berichtet worden. Wie es zur Verlegung der Skijäger in den unga
risch-slowakischen Grenzraum kam, ist aus den Aufzeichnungen des dama
l igen Ic der Division, Oberleutnant Dr. Joseph Schmid, zu erfahren: »Die unga
rische Front war zusammengebrochen, und die rechte Flanke der von Kaschau 
gegen Osten kämpfenden deutschen Verbände war damit nach Süden und Westen 
offen. In diese Lücke wurde die 1. Ski-Jäger-Division eingeschoben.« Hauptmann 
Helmut Priedrich, Bata illonskommandeur I /Skijäger-Regiment 2, gibt die 
gleiche Auskunft und berichtet im übrigen: »Ich erinnere mich noch daran, daß 
die ungarischen Truppen sich auf dem Rückmarsch befanden, während wir 
vorwärts marschierten in die neuen Einsatzräume. Bald darauf kamen 
allerdings die ungarischen Einheiten wieder zum Stehen und wurden uns zum 
Teil unterstellt. « Dabei ergab sich die paradoxe Situation, daß ein ungarischer 
Regimentskommandeur seine Einsatzbefehle bei einem deutschen Batai l lons
kommandeur, in diesem Fal l bei Hauptmann Friedrich, einholen mußte, was 
dann auch bei den ungarischen Offizieren »erhebliche Verwunderung und sogar 
Befremden« auslöste. Andererseits war Hauptmann Friedrich nicht wenig 
erstaunt darüber, daß zu d iesem Zeitpunkt in der ungarischen Armee noch 
getrennt gekocht wurde. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften aßen nicht, 
wie es beim deutschen Heer übl ich war, aus demselben Topf. »Meine Verblüf
fung war groß, als ich in den Gefechtsstand des ungarischen Obersten zu einer 
Mahlzeit eingeladen wurde, wie wir sie schon lange nicht mehr kannten.« 

Hauptmann Friedrich berichtet weiter von den schweren Abwehrkämpfen 
im Winter (Dezember/Januar 1 944/45) gegen den stark überlegenen Feind, 
wobei die Stellungen nur mi t  Mühe »einigermaßen« gehalten werden konnten. 
»Gelegentlich wurden wir aus einzelnen Dörfern oder Stellungen rausgeworfen, 
holten uns aber meistens das verlorene Gelände im Gegenstoß wieder zurück. « 
Später, nach Verschärfung der Gesamtlage, kam es im ganzen Armeebereich 
immer häufiger zu sogenannten Frontbegradigungen oder »planmäßigen 
Rückzügen«, wobei auch die Skijäger hartumkämpfte Stellungsstreifen endgül
t ig, und d iesmal auf Befehl, räumen mußten. 

Linker Nachbar der 1 .  Ski-Jäger-Division war nach deren Verlegung in den 
ungarisch-slowakischen Grenzraum die 97. Jäger-Division. Beide Divisionen 
unterstanden dem 49. Gebirgs-Armee-Korps des Generals von Le Su ire. Rechts 
war unterdessen d ie schwäbisch-bayerische 4. Gebirgs-Division des General-
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l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 s  Friedrich Breith herangeführt worden - ein Verband von hervor
l • l l\1' 1 1  l ·n, zähen Kämpfern. (Aus den Unterlagen geht hervor, daß auch der 

1 hksische Wehrkreis V I I I, Breslau, Soldaten für die 4. G .D. stellte.) 
l n den verflossenen Monaten hatte diese Division einen langen und 

1 11•111 hw ·rl ichen Weg zurücklegen müssen. Pür die Zeit vom 2 1 . April bis 27. Juli 
1 11.1 1 1 is t im Gefechtskalender not iert: Abwehrkämpfe am Dnjestr ostwärts von 
1 1 •11 hi new. Danach wurden Breiths Gebirgsjäger 450 K ilometer west-nordwest
llt li 1 1 1  die Front in den Waldkarpaten verlegt, was als glückliche Fügung anzu-
1•1 1 ·n ist, denn so blieb der Division das traurige Schicksal anderer Hce-

1 1·�1·i 1 1 heiten erspart, die im August von der vernichtenden Welle der 
1 1 1 m  l nischen Ereignisse erfaßt wurden. Im neuen Einsatzraum vom 5. bis 
i , August Angriffs- und Abwehrkämpfe bei der 1 .  Ungarischen Armee 
( ' 1 ' 1 t arcnpaß), deren Verteidigungsl in ie starkem feindlichen Druck ausgesetzt 
W l l'. 

1 111 September bereits führte die 4. G .D. rund 300 Ki lometer südostwärts im 
d 1 1 1 1als äußersten Ostzipfel Ungarns, nördlich von Kronstadt, einen verzweifel-
1 1 • 1 1  Abwehrkampf gegen die überal l  aus dem rumänischen Raum eintlutenden 
owjcts. Bei den Rückzugskämpfen aus dem »Szekler Zipfel«, die sich bis Ende 

Oktober hinzogen, hatten General Breiths Schwaben und Bayern im Szamos
Al >s ·hn itt die Schlesier von der bekannten 8. Jäger-Division zum nördl ichen 
N11 ·hbarn. Am 28. September wurden im Wehrmachtbericht der »hervorragen
t l1 ·  J\ 1 1griffsgeist« und d ie Zähigkeit der Gebirgsjäger mit besonderem Lob 
b ·dacht. 

Am 27. Oktober endl ich hatte das Gebirgsjäger-Regiment 91 ( Kempten, 
Li ndau) des Majors Schassner die Verbindung zu Teilen der l .  Panzer-Armee 
h · rgcstellt. Langsam war d ie Lage übersichtlicher geworden; man mußte n icht 
1 1 1  •hr das unangenehme Gefühl haben, dauernd eingekesselt zu sein. 

Für die Zeitspanne von Anfang November bis zum 1 2. Dezember heißt es 
im Gcfechtskalender nur kurz: »IWckzugslcärnpfe irn Raum Ungvar.«  

Die entstandene gefährliche Situation im Raum nördlich von Miskolc erfor
d ' r le dann die beschleunigte Heran führung der Gebirgsjägerbataillone und 
i l i  rcn Einsatz bei Szendrö, 50 K ilometer südwestlich von Kaschau, wo s ie den 
nach Norden marschierenden Gegner zum Stehen brachten. Nach und nach 
gelang der 4. G.D. vor Pölsöc - Rosenau der Autbau einer Abwehrfront mit 
Verbindungen nach beiden Seiten. Im Frühjahr 1 945 würden die Gebirgsjäger 
neben den Skijägern und der 97. J äger-Division auf oberschlesischem Boden 
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kämpfen. Kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, gelang dem draufgän
gerischen Kommandeur des I I I . Bataillons/Ski-Jäger-Regiment 1 ,  Hauptmann 
Schülke, nahe der slowakischen Grenze die Wiedereroberung der Stadt Tornau. 
Noch vor Tagesanbruch war Schülke mit seiner Kampfgruppe, bestehend aus 
Skijägern, Pionieren, Sturmartillerie und Nachrichtenmännern, zum Angriff 
angetreten. Im einzelnen heißt es dazu in dem damals aufgezeichneten Bericht :  
»Trotz schweren Artillerie- und Granatwerferfeuers drang der rechte Flügel der 
Kampfgruppe in die Stadt ein, wo es zu heftigen Häuserkämpfen kam, die bis 
zum späten Nachrnittag andauerten. Nach Einsatz von Sturmgeschützen kam 
auch der linke Flügel voran, der ebenfalls in schwere Häuserkämpfe verwickelt 
wurde. Verzweifelte Gegenstöße der Sowjets blieben erfolglos; am Abend waren 
die Rotarmisten unter Zurücklassung von 150 Toten und zahlreicher Waffen und 
Ausrüstungsgegenstände aus der Stadt vertrieben.« 

»Bereits um Mitternacht traten wir erneut zum Angriff an und nahmen im 
Handstreich ein vor der Stadt liegendes Dorf und die umliegenden Höhen. In den 
Morgenstunden des 24. 12. waren dann Stadt und Umgebung von Tarnau fest in 
unserer Hand. Wir zählten insgesamt 220 gefallene Russen. Zahlreiche Gefangene 
wurden eingebracht, darunter ein vollständiger Bataillonsstab. An eigenen Verlu
sten hatten wir nur 7 Verwundete. « 

Am selben Tag, an dem Hauptmann Schülke und seine Männer Tornau im 
Sturm nahmen, kam es  in Debrecen zur Bildung einer ungarischen Gegenre
gierung, die sogleich mi t  den Sowjets einen Waffenstillstandsvertrag abschloß 
und darüber hinaus Deutschland den Krieg erklärte. (Bereits M itte Oktober 
hatte Admiral Horthy versucht, das Bündnis mit den Deutschen zu brechen. 
Sein Versuch war gescheitert.) 

Für die deutschen Verbände, die auf ungarischem Boden standen, 
verschärfte sich dadurch begreifl icherweise die Situation nun um so mehr. 

Ende Dezember waren die Sowjets östlich der Donau bis an die slowakische 
Südgrenze vorgedrungen. Ostwärts des Gran, im Raum nördlich von Budapest, 
stellte sich den Russen die 8. Panzer-Division in die Quere. Als den sowje
tischen Stoßtruppen nördl ich der Donau ein Durchbruch glückte, ging die 
8. P.D. auf Komorn zurück, wo sie starke Panzerangriffe des Gegners abwehrte. 
Im Anschluß daran wurde ein wesentl icher Teil des Geländes ostwärts von 
Komorn, nördlich der Donau, von der Division im Gegenangriff zurückerobert. 
(Aus dieser Situation heraus erfolgte dann der Abtransport nach Oberschle
sien) .  Die wichtigsten Panzerteile der 8. P.D. waren im Zusammenhang mit dem 
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f 1 1 1 1 1 1  1 1.i nsatz von der Division getrennt worden und sollten damals etwas wei-
11•1 1 ld l i  h zusammen mit den Panzerteilen der 3. und 6. P.D. einen angesetzten 
1 1 1 1Ni.�chcn Durchbruch in Richtung auf den Plattensee verhindern. Der dro
l 1 1 ' 1 1 1kn Einschl ießung Budapests auch im Westen konnte durch eigene, deut-

t 1 1 11 Panzerangriffe entgegengewi rkt werden. Als erfolgreicher Verband erwies 
1 li von neuem das Panzerregiment der 8. P.D., dessen Kampfwagenbestand 

1 1 zwis  hen wieder mal so zusammengeschrumpft war, daß dem Regi-
1 1 11• 1 1 1 skommandeur, Major Jobst von Lossow, lediglich eine, wenn auch kampf
l 1 f 1  ige Abteilung - die mit »Panthern« ausgerüstete I .  - zur Verfügung stand. 

1 n der Ostslowakei, in der Ebene der Ternava ostwärts von Kaschau, hatte 
! :1• 1 1  · ra l  Rabe von Pappenheims 97. Jäger-Division den Gegner bis Jahresende 
von der Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen, die Front an dieser Stelle zu 
dur ·hbrechen, überzeugen können; der Russe stellte seine schweren Angriffe 
1•,1·g ·n die Stel lungen der Bayern ein. 

F.bensowenig gelang den sowjetischen Angriffsverbänden der erstrebte 
wof Durchbruchserfolg in anderen Divisionsabschn itten. Heinricis 1 .  Panzer
/\ rmce, vor die Aufgabe gestel lt , »die Ostflanke der Heeresgruppe Süd zu decken 
1111rl die Stellungen der 17. Armee an der Wisloka zwischen Beskiden und der 
Wci hsel gegen eine Umfassung von Süden aus den Bergen zu schützen«, hatte 
di  ·sen Auftrag erfüllen können. Spätestens in zwölf Tagen würde der Russe 
s1 i ne Angriffsverbände umgruppiert haben und dann mit neuem Schwerpunkt 
1 1 nd verstärkt von Süden her, w ieder im ungarisch-slowakischen Grenzraum, 
s • ine Anstrengungen fortsetzen. Und der Russe konnte erwarten, daß 1-leinricis 
Armee dann auch die Auswirkungen der sowjetischen Großoffensive an der 
W ichsel zu spüren bekommen würde. 

Die Landser hatten Weihnachten gefeiert - wie man Weihnachten in Feld
stellungen eben feiert - und begingen Si lvester auf ihre Art und möglichst 
unbelastet von trüben Gedanken und Ahnungen. Denn in der geschundenen 
S 'ele des Frontsoldaten bleibt immer etwas von jener Einstellung erhalten, d ie 
·s ihm ermöglicht, durch eine Wand von Kanonengebrüll noch das Rettung 
verheißende Geläut ferner Heimatglocken zu vernehmen. Oder wie es ein Kom
pan iechef ausdrückte: »Die Stimmung unserer Soldaten war wie eine Pflanze, 
die immer zum Licht klettert, und falle es auch nur durch eine schmale Ritze oder 
ein Kellerloch, aber sie klettert dort hin, unverdrießlich. « Skijäger und Spiel
hahnjäger begingen also die Festtage noch in ihren Stellungen südwestl ich und 
ostwärts von Kaschau. 
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Die Gebirgsjäger der 4. G .D. im Raum Pölsöc - Rosenau hatten zu Weih
nachten schwer um eine entscheidende Höhenkuppe zu kämpfen, auf der die 
Russen am Heil igen Abend eingebrochen waren. Das Jahr 1 945 eröffnete die 
Gebirgsart i llerie mit einem »Feuergruß« auf d ie Stellungen der Rotarmisten. 
Langsam l ieß auch der Druck gegen die deutschen Linien nach. Anzeichen der 
Umgruppierung bei den Sowjets wurden erkennbar. 

Die l .  Panzer-Armee war wieder »Armeegruppe I-Ieinrici«, nachdem ihr am 
1 7. Dezember Generaloberst Lazlos 1 .  Ungarische Armee e in  zweites Mal  unter
stellt worden war. Lazlo, der damals nur noch über zwei e igene ungarische 
Korps mit der 1 .  Gebirgs-Brigade und zwei Infanteriedivisionen verfügte 
(denen von deutscher Seite zwei Gebirgsdivisionen, 3. und 4. G. D., als kampf
starke Verbände beigegeben wurden), hatte i m  Raum Ozgany Anschluß an das 
29. Korps von der deutschen 8. Armee der Heeresgruppe Süd. 

Den Rheinländern und Westfalen von General Niehoffs 37 1 .  In fanterie
Division war inzwischen die Verteidigung eines Abschn itts am Südende des 
ßaranow-ßrückenkopfs anvertraut worden. D ie Division lag i m  Raum ostwärts 
von Dabrowa Tarnow, mi t  ihrem Nordflügel an der Weichsel bei Szczucin. 

» Weihnachten, Silvester und Neujahr werden dieses Mal fast zu einem fried
lichen Fest. Die Männer können für einige Stunden den Krieg vergessen. « So 
lautet die Eintragung im Bericht über das Panzer-Grenadier-Regiment 40 von 
der schwäbisch-bayerischen 1 7. Panzer-Division. Dem Regiment, das immer 
noch hinter der Hubertus-Linie, längs der Rollbahn Chmieln ik - ßusko Szdroj, 
lag, war Anfang Dezember als neuer Kommandeur Oberstleutnant von 
Heuduck zugetei l t worden. Der bisherige Regimentskommandeur, Oberst ßrux, 
hatte am 1 .  Dezember den Befehl über d ie D iv ision übernommen. 

Die hauptsächlich aus Oberschlesiern bestehende 1 68. l .D„ eine Division, 
die im Frühjahr 1 945 ebenfal ls noch auf oberschlesischem Boden zum Einsatz 
kommen sollte, lag am ßaranow-Brückenkopf vor der 1 6. Panzer-Division in 
Stellung - und neben General Scheuerpflugs 68. lnfanterie-D iv ision mit in der 
späteren Hauptfeuerzone des russischen Angriffs. 400 sowjet ische Divisionen 
und 1 00 Panzerverbände standen Ende 1 944 im Osten für den entscheidenden 
Schlag bereit. 

Im Westen war der Versuch H itlers, seinerseits eine Entscheidung herbei
zuführen, zunächst schon gescheitert. Generalfeldmarschall von Rundstedt 
sollte unter Einsatz von zwei Panzerarmeen (der 5. v. Manteuffels und der G. 
SS.-Sepp D iet richs) und Teilen der 7. Armee im Abschn itt Monschau - Echter-
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1 1 1ch durch die Ardennen auf Antwerpen vorstoßen, um d ie britische Armee, 
d i  · den al l i ierten Nordflügel bildete, »von ihren Nachschubbasen abzuschneiden 
11111/ sie zu zwingen, den Kontinent zu räumen«. Nach den Aussagen des Panzer
llt' l l  ·rals Hasso von Manteuffel war H itler von der  Idee besessen, »England 
111t'rde, wenn er dieses zweite Dünkirchen zustande brächte, sich im wesentlichen 
1 1 11s rlem Krieg zurückziehen, und er hoffte, auf diese Weise zu einer Atempause 
:u kommen, um die Russen aufzuhalten und einen Stillstand im Osten herbei
t1iflihren«. Der englische H istoriker Liddell Hart, der Manteuffel und andere 
hohe Offiziere befragte, meint dazu, H itlers Entsch luß zur Offensive im Westen 
»wiire ein glänzender Gedanke gewesen, wenn er noch über Kräfte und 1-Iilfsmit
tcl verfügt hätte, die eine angemessene Aussicht auf einen Erfolg boten . . .  « »Die 
Offensive war ein Glücksspiel aufs Ungewisse. Alle höheren Befehlshaber waren 
\irh klm; daß Deutschland jetzt seinen letzten Trumpf ausspielte, und daß keine 
Kriifte vorhanden waren, um mehr als einen bescheidenen Erfolg wahrscheinlich 
Zll machen.« 

Rundstedt selbst, der eine defensive Strategie verfolgen wollte, war von 
l l i t lers fataler Idee erschüttert. Ähnliches ist von Generalfeldmarschall Model 
·1.u berichten. Rundstedt erklärte nach dem Kriege: »1atsächlich gab es keinen 
Soldaten, der geglaubt hätte, daß das Ziel, Antwerpen, wirklich erreichbar war«. 
Denn »es waren keine angemessenen Verstärkungen noch Munitionsbestände 
verfügbar, und wenn auch die Zahl der Panzerdivisionen hoch war, so war doch 
ihre Stärke an Kampfwagen gering - die Kampfkraft stand nur auf dem Papier. « 

eneral Hasso von Manteuffel weist in seinen Nachbetrachtungen auf ein 
besonderes Übel hin :  »Das Schlimmste war der Mangel an Benzin.« Trotzdem 
k nnte Manteu ffel die Erfahrung machen, daß die Truppe, die frei l ich von den 
allgemeinen großen Versorgungsschwierigkeiten nur wenig wußte, »weiter ein 
bemerkenswertes Vertrauen auf Hitler und seine Siegeszuversicht« hatte. Auch 
Rundstedt stellte fest : »Die Moral der beteiligten Verbände war bei Beginn der 
Offensive erstaunlich hoch. « 

Das große Angriffsunternehmen - als Ardennen-Offensive i n  die Kriegs
geschichte eingegangen - hatte am 1 6. Dezember 1 944 begonnen und kam 
nach 1 0  Tagen 30 K ilometer südlich und östlich der Maas zum Stehen; die 
Flanken der angreifenden deutschen Verbände waren durch starke Gegenstöße 
der Alli ierten eingedrückt worden. 

Am 28. Dezember sprach H itler vor versammelten Befehlshabern und 
Kommandeuren von einer »neuen, zweiten Offensive«, d ie in der Silvesternacht 
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anlaufen sollte. Vieles von dem, was H itler den Frontkommandeuren vortrug, 
klang ganz unwirkl ich, blieb nur ein phantast ischer Höhenflug zur eigenen 
Erbauung. » Wunschgedanken beherrschten Hitler, nicht das sichere Gefühl eines 
Feldherrn für die Grenzen des Möglichen«, wie Generaloberst Franz Halder, der 
nach dem 20. Juli 1 944 ins KZ gesteckte ehemalige Generalstabschef des 
Heeres, in  seiner Studie »Hitler als Feldherr« schreibt. Unverdrossen wurde 
weiter das »absolute Ziel« gesetzt, »im Westen die Sache offensiv zu bereinigen«. 

Über ein Ereignis in der Slowakei ist noch zu berichten: lm Dezember war 
dort der kommunistisch-slowakische Aufstand (Neusohl, August 1 944) 
endgültig zusammengebrochen. Die Aufstandsarmee hatte kapitul iert. 

In Oberschlesien gingen die Planungen für den »äußersten Ernstfall« 
weiter. Berichtet wird unter anderem von »vertraulichen und geheimen 
Verfügungen der Oberpostdirektion, die die vorsorgliche Verlegung von Post
ämtern in weniger gefährdete Gebiete betrafen«. 

WORTE UND WI RKLICHKEITEN 

Am Neujahrstag 1 945 h ielt H itler über die Reichssender seine d iesmal mit 
besonderer Spannung erwartete Ansprache an  das deutsche Volk. »So wie 

der Phönix aus der Asche«, hieß es in der Rede, »so hat sich aus den Trümmern 
unserer Städte der deutsche Wille erst recht aufs neue erhoben. Millionen 
Deutsche haben zum Spaten und zur Schaufel gegriffen. Tausende von 
Volkssturmbataillonen sind entstanden oder im Entstehen begriffen. Divisionen 
über Divisionen sind neu aufgestellt. Volksartilleriekorps, Werfer- und Sturrn
geschützbrigaden sowie Panzerverbände wurden aus dem Boden gestampft, 
Jagdgeschwader wieder aufgerichtet und mit neuen Maschinen versehen. Die 
Stunde kommt, wo sich der Sieg endgültig demjenigen zuneigen wird, der seiner 
am würdigsten ist: dem Großdeutschen Reich. « 

Ein Rausch von starken Worten. Was i n  Wirkl ichkeit zur Verteidigung der 
letzten Posi t ionen »aus dem Boden gestampft« werden konnte, war solch 
hochtönender Rede nicht wert. Um auch nur den bestehenden und n icht erst 
im Traume vorhandenen Frontverbänden die gewünschten und notwendigen 
Waffen und Geräte in die Hand zu geben, schon dafür reichte das Schaffens
vermögen der deutschen Rüstungsindustrie längst n icht mehr aus. Und dabei 
stieg noch der Bedarf des Heeres mit jedem Rückzugsgefecht, wenn Geschütze 
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1 1 1  S ·h lamm stecken blieben oder einfach nur deshalb unbewegl ich wurden 
1 1 1 1 d  ·benso wie d ie Zugmasch inen oder Kraftwagen und Panzer gesprengt 
\\lt'l'd ·n mußten, weil es an Treibstoff fehlte. Verschiedentlich war schon das 
l 1 •h lcnde oder verlorengegangene Material behelfsmäßig durch Beutestücke 
1• 1 .� · tzt worden. Auf dem Wege derartiger »Selbsthilfe« konnte sogar die Beweg
l irhkei l  und Feuerkraft mancher Division erhöht werden. Wie es um die 
lkwaff nung und Ausrüstung der »Tausende von Volkssturmbataillonen« 
h ·stellt war, ist aus ungezählten Erlebnisschilderungen bekannt; wo Volks
�l t 1rm auf sich allein gestellt bl ieb, das heißt, ohne Mitwirkung regulärer 
l lt'cresverbände zum Einsatz kam, wurde er zumeist vom unvergleichbar 
lwsser ausgerüsteten Gegner regel recht niedergewalzt. 

»Divisionen über Divisionen sind neu aiifgestellt«, erklärte Hit ler in seiner 
N ·ujah rsansprache. Verständl icherweise hatte der Oberste Befehlshaber der 
W ·hrmacht ein dauerndes Verlangen nach immer neuen und mehr Divisions-
1 1 1 1mmern. (General von Thoma sagte nach dem Kriege über H itler aus: 
i/,o/ilen haben immer seine Einbildungskraft angeregt.«) Wie er seine neuen 
1 l ivis ionen auf Sollstärke bri ngen wollte, diese Sorge a l lerdings bl ieb scheinbar 
l •r so häufig von ihm zitierten » Vorsehung« überlassen. Es konnte H itler ja 
n i  h t  entgangen sein, was seine rechte Hand im Hauptquart ier, Feldmarschall 
1( · i tcl, in bezug auf den unaufhaltsam fortschreitenden Schrumpfungsprozeß 
1 •im Heer längst vorgerechnet hatte, und Hit ler mußte in diesem Zusammen
hang doch gewußt haben, daß d ie Divisionen der wicht igen Heeresgruppe 
M itte seit dem Debakel vor Moskau, 1 94 1 /42, in ihrer Gesamtheit nie w ieder 
ganz aufgefüllt , nie wieder auf ihre volle Kampfkraft gebracht werden konnten. 
M i l i tärexperten weisen darauf h in, daß Batai l lonsstärken (Gefechtsstärken) 
zwischen 1 00 und 200 Mann Ende 1 944 bei den »alten« l nfanteriedivisionen 
im Osten, von denen die meisten nun schon drei Jahre fast ununterbrochen im 
Fronteinsatz standen, keine Seltenheit waren, und der Ersatz häufig dazu 
d iente, Hi t lers Sucht nach neuen Divisionsnummern zu befriedigen. Neuauf
stellungen wurden dann zum Teil mit auffal lend hohen »Hausnummern«, wie 
s in der Landsersprache h ieß, versehen. Als Erklärung wird unter anderem 

angegeben: Man wollte so den Gegner über die tatsächliche Zahl der vorhan
denen deutschen Divisionen im unklaren lassen. Natürl ich kam es H itler auch 
ausschließlich darauf an, m it Zahlen zu bluffen. M i t  Zahlen und mit Worten. 
Und bei jeder passenden Gelegenheit. Wie zum Neujahrstag 1 945. Daß der 
normale deutsche Lebensmittelkartenempfänger dem Führer und Reichskanz-
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!er immer noch oder viel leicht nun erst recht gläubiges Vertrauen entgegen
brachte und für kurze Zeit vermutlich wieder ruhiger schlafen konnte, ist heute, 
nach über 25 Jahren, für den oberflächl ichen Betrachter der zurückliegenden 
Szene zwar schwer verständlich, bei Einfühlung in d ie damalige Situation 
jedoch durchaus zu begreifen. Das Volk befand sich im Zustand des Ertrinken
den, dem der besagte Strohhalm nur zugeworfen werden mußte. H itler hatte 
mehr versprochen, hatte Hoffnungen geweckt, die von der d irigierten Masse 
nicht gleich insgesamt als trügerisch erkannt werden konnten. 

Ob Hi tler mit seiner hochtrabenden Rede auch bei den Augsburger Panzer
grenadieren an der Baranow-Front imponieren konnte, bleibt i ndes sehr frag
lich. Wie aus den Unterlagen über dieses Regiment hervorgeht, bekam das 
l .  Bataillon als Ersatz für die gesamten Ausfälle des Sommers nur einen 
einzigen Schützenpanzerwagen zugeteilt ! 

» . • •  DEN SCHLAGEN D I E  

GÖT TER MIT B LINDHEIT«  

Generaloberst Harpes Heeresgruppe A hatte ihre Südgrenze i n  Ungarn, süd
l ich der N iederen Tatra, im Norden erstreckte sie sich bis in den Raum 

nördlich Warschau. Das waren i nsgesamt rund 500 Kilometer Frontbreite. 
Zur Heeresgruppe zählten (wieder von Süden angefangen) :  die Armee

gruppe Heinrici, dann die 1 7. Armee des Generals der In fanterie Schulz, weiter 
die 4. Panzer-Armee unter General der Panzertruppen Gräser und schl ießlich 
die 9. Armee, d ie von General der Panzertruppen Smilo Freiherr von Lüttwitz 
geführt wurde. 

Die e inzelnen Divisionen an der Weichsel-Front hatten in der Regel Front
abschnitte von 20 bis 25 Kilometern Breite zu verteidigen. Das waren - wenn 
man von den Erfahrungen aller Abwehrschlachten beider Weltkriege ausging -
pro Division 1 0  bis 1 5  Kilometer zuviel. 

D ieses Wissen lastete um so schwerer auf den Schultern der Abschnitts
kommandeure, höheren Befehlshaber und deren Stabsoffiziere, je deutlicher 
sich die Angriffsvorberei tungen des Gegners in den Lageberichten abzeichne
ten und je verstockter das »Genie« H itler auf vernünftige Vorschläge zu vorbeu
genden Maßnahmen reagierte. 
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Anfang Dezember hatte der Chef des Generalstabs der Heeresgruppe A, 
1 :rn ' ralleutnant von Xylan der, im Krakauer Hauptquartier von Generaloberst 
l l nrpc mit den Armeeoberbefehlshabern und Korpsgenerälen e in Planspiel 
dt11"hgeführt. 1 2  Stunden lang probte man vor plastischen Schaubildern, 
1\ 1 r tcn und an Hand von Zahlenvergleichen den Ernst fall . Mit dem Ergebn is: 
1) · r  russische Offensivstoß würde, falls die vorhandenen schwachen K räfte der 
1) ·utschen an den Befehl zur Verteidigung der augenblicklichen vorderen 

• ' 1 • l lungen gebunden blieben, nach sechs Tagen auf breiter Front die schle
�is ·hc Grenze erreicht haben. (Genau das trat später auch ein . )  Man hatte im 
voraus erkannt, daß das vordere deutsche Stellungssystem unter dem gewal-
1 igcn Ausmaß und der Wucht der russischen Arti l lerieschläge in kürzester Zeit 
1 11 mehreren Stellen völ l ig auseinanderbrechen werde und daß zum Auffangen 
d • r  in R ichtung Reichsgrenze anrollenden Panzermassen des Feindes auf 
d ·utscher Seite keine nennenswerten Reserven im rückwärtigen Gebiet bereit
.�l :t nden. 

Das Problem war also zunächst: Wie konnten die vorderen deutschen 
V· rteidigungskräfte dem zu erwartenden Vernichtungsfeuer der russischen 
Ar t illerie, die mit über 250 Rohren pro K ilometer, in einer noch nie dagewe
s nen Massierung, aufgefahren war, entzogen und damit aktionsfähig gehalten 
werden? Denn erst wenn die zahlenmäßig und materiell unterlegenen deut
schen Stellungsverbände ihre Kampfkraft über diese fürchterlichen ersten 
Stunden hinübergerettet hätten, bestünde auch die Möglichkeit, eine Abwehr
s hlacht w irklich zu führen und das Gesetz des offensiven Handelns n icht ganz 
und gar den Russen zu überlassen. 

Generalstabschef Xylander arbeitete nun einen kühnen Operationsplan 
aus, der später unter der Bezeichnung »Schlittenfahrt« bekannt wurde. 
Xylander hatte darin unter Zugrundelegung der im wesentlichen bekannten 
operativen Absichten der Sowjets seine Vorschläge für eigene Unternehmungen 
·xakt dargelegt. Voraussetzung für ein Gelingen des Gesamtplans »Schlitten-

fahrt« war, wie gesagt, daß die deutschen Verbände weitgehend aus dem Feuer
orkan, mit  dem die sowjetische schwere Artillerie den Großeinsatz der Sturm
brigaden einleiten würde, herausgehalten werden . Xylanders Plan sah deshalb 
vor, die Stel lungstruppen noch vor dem Einsetzen des russischen Trommel
feuers, dessen Beginn bei Dunkelheit zu erwarten war, nach rückwärts in  eine 
vorbereitete neue Stellung zu verlegen. Das gegnerische Arti llerie- und Granat
werferfeuer würde somit auf den leeren, ehemals vorderen Stellungen n ieder-
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gehen und dort wirkungslos verpuffen. Den genauen Termin für den rus
sischen Angriff konnte d ie gut arbeitende deutsche Aufklärung rechtzeit ig 
ermitteln. Optimist isch gab man sich auch für den Fal l ,  daß der Gegner noch in 
letzter Minute der deutschen List  gewahr wird und seinen schauerlichen Eisen
hagel auf d ie geräumten Stel lungen erst gar nicht entfacht. Dann hätten die 
Sowjets ihre schweren Kal iber vorerst mal umsonst aufgefahren. Eine 
Neugruppierung würde wieder Zeit kosten, und diese Zeit wäre den Deutschen 
gerade wil lkommen. »Schlittenfahrt« hatte das einkalkuliert und zum Vorteil 
ausgelegt. 

General von Xylander war Realist genug, um nicht in den Glauben zu verfal
len, seine in die Tat umgesetzten Ideen könnten vielleicht den Anfang bilden 
für eine neue Vorwärtsstrategie im Osten. Über die Aussichten, die »Schlitten
fahrt« nach geglücktem überspringen der ersten Hürde bot, äußerte sich 
Xylander wie folgt: 

» Wenn es uns in der dann einsetzenden Bewegungsschlacht; in der wir dem 
Russen noch immer überlegen sind, gelingt, den russischen Angriff entweder in 
der A-1-Stellung oder sogar noch an der schlesischen Grenze abuifangen, so 
können wir sagen, daß unser Auftrag erfüllt sein wird. Mehr wird auf diese Weise 
nicht zu erreichen sein. Es bleibt aber dann das oberschlesische Industriegebiet 
arbeitsfähig, der Feind vom deutschen Boden entfernt, und für die oberste 
Führung des Reiches wird Zeit gewonnen, die durch uns geschaffene militärische 
Situation in politisches Handeln umzusetzen.« 

Das war zweifellos in den Grenzen des Möglichen gedacht. Xylanders Plan 
wurde dem Oberkommando des Heeres noch vor Jahresende 1 944 vorgelegt. 
Man äußerte sich dort zustimmend, gab aber gleichzeitig zu verstehen, daß die 
Genehmigung durch H itler kaum zu erreichen sein werde, denn der unter
breitete Operat ionsvorschlag sehe Absetzbewegungen vor, und darüber l ieße 
H itler erfahrungsgemäß schlecht mit sich reden. 

Es wurde versucht, den Generalgouverneur von Polen, Frank, als Vermittler 
einzuschalten. Oberst Freiherr von Weitershausen, der 1 .  Generalstabsoffizier 
der Heeresgruppe A, überbrachte Frank eine entsprechende Bitte des General
obersten Harpe. Frank ließ Harpe ausrichten, daß er keinen Einfluß mehr bei 
H itler besitze und deshalb auch keine Aussicht bestünde, im Führerhaupt
quartier in der Angelegenheit der Heeresgruppe überhaupt vorgelassen zu 
werden. Also knüpfte sich letztlich al le Hoffnung an die Person des Heeres
Generalstabschefs Guderian. Der rastlos tät ige, immer von berechtigten Sorgen 
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1\f'l lngle Generaloberst hatte Weihnachten, Silvester und noch kurz vor Beginn 
d · 1· russischen Großoffensive mi t  H itler Besprechungen geführt und dabei, wie 
1 1 \ IN  den Protokollen und Aufzeichungen hervorgeht, wahrhaftig kein  Blatt vor 
dr1 1  Mund genommen. Guderian erlebte ein »todernstes trauriges Christfest in 
II lt '!tsl unchristlicher Umgebung« im  Führerhauptquart ier »Adlerhorst« bei 
N11uh im in Hessen. D ie neuerl iche Zusammenkunft mit H itler zu Si lvester 
h l i  ·b nicht minder in unerfreulicher Erinnerung. Für Guderians Mahnungen, 
l l i l l ·n und schl ießlich forderungen, Kurland sofort auf dem Seeweg zu 
lil u men ,  Abbruch (oder Einschränkung) der Kampfhandlungen im Westen, 
ll 'rführung der freiwerdenden Kräfte nach dem Osten, Bildung von Reserven 

lt i n ter der Ostfront, hatte H itler absolut kein Gehör. I m  Gegenteil: Er war eher 
dazu geneigt, die Umsicht der Generäle als Laschheit und Mangel an Entschlos
·,�· nhei l auszulegen und das Vortragen einer anderen als seiner eigenen 
M ·inung als »Kränkung seines Genies« anzusehen. Guderian kehrte, wie es in 
� ·in n Aufzeichnungen heißt, »mit der verletzenden Weisung Hitlers, der Osten 
11111ß sich allein helfen und mit dem auskommen, was er hat«, i n  sein Haupt
quart ier nach Berl i n-Zossen zurück. 

Am 9. Januar kam es dann zu der letzten der drei genannten Begegnungen 
'l,wischen dem Chef des Generalstabs des Heeres und dem Obersten Befehls
hnber der Wehrmacht. Die Unterredung verl ief äußerst dramatisch. Guderian 
1 rachte noch zuverlässigere Unterlagen über Stärke und operative Absichten 
d ·r owjets mit und konnte sogar schon voraussagen, wann das Unheil seinen 
Lauf nehmen, wann die Ostfront mit Sicherheit »wie ein Kartenhaus zusarn-
111e11stiirzen« wird, wenn n icht sogleich wenigstens den im einzelnen durch
g 'planten Maßnahmen der Heeresgruppe A die Genehmigung erteilt wird. 
11 it ler soll aber Guderian gegenüber so uneinsichtig und unnachgiebig wie 
zuvor gewesen sein und das vom tücht igen Chef der Abteilung Fremde Heere 

sl, General Gehlen, ausgearbeitete Feindbild als »völlig idiotisch« bezeichnet 
haben. Auf H itlers Ausruf: »Der Mann gehört in ein Irrenhaus!« antwortete, wie 
berichtet wird, der erregte Heeres-Generalstabschef: »Dann sperren Sie mich 
�/eich dazu; ich teile Gehlens Meinung!« - Hitler beharrte auf seiner Ansicht, 
laß das russische Kräftereservoir erschöpft sei; Stal in befinde sich am Ende 

seiner Kraft. Den Generälen warf er Defät ismus vor. Und als H itler an Guderian 
die direkte Frage richtete, ob er denn wirklich an einen Angriff der Russen 
glaube, und Guderian frei heraus antwortete: »Der Angriff steht unmittelbar 
bevor!«, reagierte nun H itler mit der scharfen Bemerkung: »Das ist der größte 

57 



Bluff seit Dschingis Khan. « Für die deutschen Verbände an der Weichsel sollte 
es keine Hoffnung geben. Bereits schl immer als die materielle Unterlegenheit 
wirkten sich im Bewußtsein nun die sturen Haltebefehle H itlers aus, die den 
Armeen jede operative Freiheit nahmen und sie in  der taktischen Kampffüh
rung nur stark behinderten. 

Nichts an Beschwörungen und Warnungen nützte. H itler zeigte weder 
Verständnis für den Vorschlag, im Osten die Wirksamkeit der Verteidigungs
kräfte durch Begradigung der gebietsweise stark gebogenen und ausgebuch
teten Frontl inie zu erhöhen, noch war er einsichtig genug, augenblicklich den 
Befehl zu erteilen zum Abtransport mehrerer kampferprobter D iv isionen vom 
westl ichen nach dem östl ichen Kriegsschauplatz. Der zur Sprache gebrachte 
Gedanke, mi t  Hi lfe d ieser Divisionen h inter den dünnbesetzten Stellungen eine 
Auffanglin ie zu bilden, erregte H itlers Unmut von neuem. »Eine Auffanglinie? 
Das führt zum Defätismus! Die Reserven müssen unmittelbar hinter der Front 
stehen!« Guderians Einwand: »Dann werden sie in den Strudel hineingerissen, 
wenn vorne durchgebrochen wird«, blieb in den Wind gesprochen wie vieles 
noch im Verlauf dieses denkwürdigen Zusammentreffens drei Tage vor Beginn 
der Katastrophe an der Weichsel. 

Im I nnersten aufgewühlt und verbittert, verließ Guderian das Führerhaupt
quartier; er mußte Generaloberst Harpe mitteilen, daß Xylanders Plan »Schlit
tenfahrt« abgelehnt wurde. H itlers größeres I nteresse galt offensichtlich weiter
hin der mi l itärischen Entwicklung im Westen. E in Sinneswandel war erst zu 
bemerken, als d ie rote Lawine schon i ns Rollen gekommen und nicht mehr 
aufzuhalten war. 

H ier wäre der Vergleich mit  der Situation 194 1  vor Moskau angebracht. 
Auch damals hatte H itler das noch mobilisierbare mil i tärische Potential der 
Russen und die rücksichtslose Entschlossenheit ihrer pol i t ischen und mil i tä
rischen Führer unterschätzt und damit unermeßliches Leid über eine ganze 
Armee von Soldaten und deren Famil ien heraufbeschworen.  Halder erinnert an 
Sta l ingrad, a ls Hit ler »die ihm fast täglich vorgelegten Meldungen aus Front
feststellungen und Funkerkundung über das Auftreten immer neuer russischer 
Divisionen lächerlich machte mit dem Bemerken, daß nur ganz naive und ein
fältige Theoretiker auf diesen plumpen Täuschungsschwindel Stalins hereinfallen 
könnten«. 

Dem Generalstab, der vor der aufziehenden Gefahr warnte, warf er schon 
damals »in bittersten Worten Schwunglosigkeit, ja unter der Maske der Niich-
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ll'mheit sich tarnende Feigheit vor«. Wurde H itler auf die ungebrochene Stärke 
d ·s r:eindes h ingewiesen, so verbot er sich »solch idiotisches Geschwätz«. 

Generaloberst Harpe konnte in jenen ersten Januartagen 1 945 bei D ienst
l uhrten durch das rückwärtige Gebiet immer wieder beobachten, wie sehr 
do h das G ift der parteiamtl ichen Propaganda auf die Zivilbevölkerung 
· inwirkte. D ie Leute waren zum überwiegenden Teil völlig ahnungslos. Man 
hat le  sie in den Glauben versetzt, daß alles i n  Ordnung sei .  Kaum jemand 
begri ff, welch unheilvolles Gewitter sich direkt vor der Haustür zusammen
! raute. 

Auf das Schl immste gefaßt waren die M änner der 1 6. Panzer-Division, die 
vor dem ßaranow-ßrückenkopf im Schwerpunktraum des erwarteten rus
sis hen Generalangriffs lagen. Der sowjetische Brückenkopf an der Weichsel 
hat te eine Ausdehnung von rund 1 00 Kilometern in der Breite und 50 Kilo
metern in der Tiefe. Allein in diesem Raum - genau ostwärts der Provinz
grenze zwischen Nieder- und Oberschlesien - waren von Marschall Konjews 
» 1. Ukrainischer Front«, Stal i ns schlagkräftigster Heeresgruppe, zum Angriff 
bereitgestellt : 5 Schützenarmeen (60 Schützendivisionen), 8 Panzerkorps, 
1 Kavalleriekorps, 5 selbständ ige Panzerbrigaden sowie A rt i l lerie und schwere 
Granatwerfer in der schon erwähnten Massierung. 

Dem stand die deutsche 4 .  Panzer-Armee gegenüber. General Gräser hatte 
vorn led iglich zur Verfügung: rechts das 48. Panzer-Korps, dem als einziger 
gepanzerter Verband neben den 3 Jnfanteriedivisionen nur die Sturmgeschütz
ßrigade 300 unterstel l t  war, und l inks das 42. Armee-Korps mit 4 I nfanterie
div isionen und einem sogenannten Sperrverband unter Führung des General
majors von Ahlfen. Aus den Lagekarten von damals ist ersichtl ich, daß im 
Abschnitt des Brückenkopfs in vorderster Linie n icht einmal ganze 6 deutsche 
l n fanteried ivisionen gegenüber dem gewalt igen Block der russischen Streit
macht Stel lung bezogen hatten. M ittlere Trennungslinie der vorderen Korps 
war etwa Lagow - Daleszyce. 

Hinter diesen beiden Stel lungskorps lag das 24. Panzer-Korps des Generals 
Nehring mit der 1 6. Panzer-D iv ision (Generalmajor v. M üller), dann, im Raum 
Morawica Chmielnik, südlich von K ielce, die 1 7. Panzer-Division (Oberst 
ßrux), ferner die 20. Panzer-Grenad ier-Division (Generalleutnant Jauer), die 
im Raum von Ostrowiec, am Nordteil des russischen Brückenkopfs, versam
melt war. Außerdem standen noch die halbe, als Kampfgruppe gewertete 
1 0. Panzer-Grenadier-Div ision (Oberst Via!) und die » Tiger«-Panzer-Abteilung 
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424 (Major v. Legat) zur Verfügung. Entgegen allen Regeln der Panzertaktik lag 
General Nehrings Panzerkorps nur wenige Kilometer hinter der Hauptkampf
l in ie in Bereitstellung. So hatte es ja Hitler ausdrücklich befohlen. Und um die 
Schwierigkeiten und Sorgen noch zu erhöhen, war das Korps an  den schwer
fäll igen Befehlsapparat der obersten Heeresleitung angeschlossen worden. Was 
im Augenblick höchster Not zu tun sei, das wollte also Berl in  über eine lange 
Befehlsbrücke hinweg entscheiden. Die Panzerkommandeure der 1 6. P.D. 
hatten beantragt, die Bereitstellungsräume anstatt 12 mindestens 50 Kilometer 
hinter die HauptkampOinie zu verlegen. Nur so wäre im Ernstfall eine wirk
same Entfaltung der gepanzerten Kräfte möglich. Andernfalls würde der erste 
russische Durchbruch rasch die Bereitstellungsräume der Panzer erreichen, 
und zu einem sinnvollen E insatz könnte es dann aller Erfahrung nach n icht 
mehr kommen. H itler hatte den Antrag zurückgewiesen wie vorher schon die 
entsprechende Forderung Guderians. 

Es WAR SCHON FÜNF 

MINUTEN VOR ZWÖLF 

W ie es indessen a n  der ungarischen Front der Heeresgruppe Süd aussah, 
kann aus einem einzigen Satz entnommen - der Eintragung vom 9. 

Januar 1 945 im Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht - her
ausgelesen werden. Dort heißt es im Zusammenhang mit den Kämpfen an 
Gran und Donau im Raum Budapest: »in der Feindpresse werden die Kämpfe als 
die schwersten seit Stalingrad bezeichnet. « 

Von der ostpreußischen Front, die selbst Divisionen eher noch benötigen 
als entbehren konnte, wurde die 20. Panzer-Division herangeholt. Letztes 
Einsatzgebiet war bei der 3. Panzer-Armee des Generals Raus d ie Gegend 
Ebenrode - Schloßberg gewesen. Am 5. Januar hatte von Schi llen aus der 
Abtransport des Panzer-Regiments 2 1  begonnen. Mit 80 Stundenkilometern 
Geschwindigkeit war der Eisenbahntransport durch Partisanengebiel 
Richtung Ungarn gerast. 

I n  der Nacht vom 9. zum 1 0. Januar wurden dann die Panzer in und vor 
Neuhäusl, rund 100 Kilometer nordwest l ich von Budapest, ausgeladen. Das 
geschah im Feuer der russischen Artil lerie und während des Angriffs feind-
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lh l i1 • 1 Bombenflugzeuge. Die Panzerkompanien wurden nach dem Ausladen 
1 1 1 1 1 1  I in die Schlacht geworfen. 

1 1 1 1  l lauptquartier der Heeresgruppe A in  Krakau jagten sich zur gleichen 
1 1 di · Meldungen von der Front. Ja Oberst von Weitershausen konnte den 

II lt1 l 1 1 1 1 hörer kaum noch aus der Hand legen. D ie zweckmäßig angebrachte 
l , 1 1 1 111· V ·rbindungsschnur zum Apparat gestattete es ihm,  mit dem Hörer am 
t t l i 1  u m  den riesigen Tisch in der M itte des Raumes herumzugehen und noch 
1 1 1 1  Moment des telefonischen Anrufs seine Eintragungen an jedem bel iebigen 
1 ' 1 1 1 1 k l  aur der großen Karte, die am Tisch ausgebreitet lag, vorzunehmen. Da 
w11 1 1· 1 1  sie al le genau eingezeichnet oder markiert - die sowjetischen Sturm
Vl' I h nd . In dichter Reihe standen sie zum Angriff bereit. Ihre Nummern 
1V11 1 1· 1 1  bekannt, ihre Namen waren bekannt. Darunter mehrere Gardeeinheiten. 

( ;  • •enüberliegend am Kartenblatt, räuml ich viel weiter auseinanderge-
1 1 11', · 1 1 ,  Dreiecksfähnchen mit Ziffern wie 304, 68 oder 1 68. 

l ln waren Nummern deutscher D ivisionen. 
1 n Vergleichszahlen festgelegt, betrug bei der I n fanterie das Kräftever

h1 11 n is J 1 :  1 zugunsten der Sowjets. An Arti l lerie und Werfern konnten die 
l t 1 1�s 1 1  zwanzigmal mehr aufbieten als die Deutschen, und an Panzern das 
11t•h ·11- bis Achtfache. (Nach dem gelungenen Schlag am ersten Tag der Offen
'' v1· würde sich die Überlegenheit der Russen an Panzern sogar auf das 

ht zehnfache steigern.) Total unterlegen war clie deutsche Luftwaffe: Ledig
l 1 h 00 Jagdmaschinen standen gegen ein Aufgebot von 10 500 russischen 
l 'l 1 1pzeugen. 

l l  i Oberst von Weitershausen hatte sich zu d ieser nächtlichen Stunde der 
1 ,  ( rdonnanzoffizier der 344. I n fanterie-Division, Hauptmann der Reserve 
t 'u r l  Vogt, eingefunden. Hauptmann Vogts Einheit war zuletzt im Westen einge-
1 ' I Y. L ,  sollte dann zur »Auffrischung« an einen Truppenübungsplatz im Burgen

l i 1 1 1  1 verlegt werden, der Divisionstransport wurde aber schl ießlich über eine 
1 1  ·u · Weichenstellung gleich nach dem östlichen Kriegsschauplatz umgeleitet. 
l ll's t immungsziel: der Raum Tarnow, südlich des großen sowjetischen 
W 'ichsel-ßrückenkopfs. Wie sich der damalige 0 1  der 344. l .D. erinnert, war 
( lh •rst von Weitershausen »höchstbetro.ffen, statt einer frischen, einsatzfähigen 
'fhrppe eine vollkommen abgekämpfte Division zu erhalten«. 

Die 344. 1 .D. ist die dreizehnte der bis jetzt genannten späteren O/S-Front-Di
visionen. Kein Buch, keine eigens herausgegebene Divisionschronik gibt über sie 
·rs höpfend Auskunft. Das gleiche gilt übrigens für die meisten der erwähnten 
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ehemaligen deutschen Heereseinheiten. Was h ier im einzelnen über diesen und 
jenen Truppenverband berichtet werden kann, ist zum Großteil den 
verschiedenartigen Unterlagen entnommen, die in jahrelanger mühsamer 
Kleinarbeit zusammengetragen wurden. Wenn man nun an Hand der 
zusammengetragenen Aussagen und Auskünfte und anderen verfügbaren Quel
lenmaterials den Weg der 344. l .D. bis zum Zeitpunkt der Aufstellung zurück
verfolgt, so fällt zunächst auf, daß dieser Truppenteil ursprünglich die 
Bezeichnung 9 1 .  Luftlande-Division trug. Und wenn in Berichten über den 
I nvasionsbeginn im Westen von der 9 1 .  L.L.D. die Rede ist, dann fast immer im 
Zusammenhang mit dem tragischen Tod des damaligen Divisionskommandeurs. 
Es war der 46jährige Generalleutnant Wilhelm Fal ley, ein ausgezeichneter Front
offizier und Kriegsschullehrer, der die Division, die erst im Januar 1 944 auf dem 
Truppenübungsplatz Baumholder aus dem verstärkten I nfanterie-Regiment 
1 025 aufgestellt wurde, von Generalleutnant Ortner übernommen hatte. Sein l .  
Generalstabsoffizier ( Ia) war Oberstleutnant i .G. Bickel. Ihre große Bewährungs
probe sollte die 9 1 .  L.L.D. in Rußland ablegen. Es war geplant gewesen, die Divisi
on von Rumänien aus auf dem Luftschleppweg nach der Krim zu bringen und die 
Lastensegler mit den Soldaten über Sewastopol, zur Verstärkung der deutschen 
Verteidigung, abzusetzen. Das beim » Verlastungs-kommando« des Oberkom
mandos des Heeres in Leipheim schon vorbereitete Unternehmen scheiterte aber, 
und zwar, weil es an Lastenseglern und Schleppmaschinen mangelte. Die 9 1 .  
Luftlande-Division wurde deshalb i m  Mai 1 944 per Eisenbahnschiene nach 
Frankreich verlegt, zuerst in die Nähe der Westküste, in den Raum Nantes, da
nach auf die Cherbourg-Halbinsel, in Erwartung der anglo-amerikanischen I nva
sionsarmee. Sie war dort dem 84. Armee-Korps des Generals der Artillerie Erich 
Marcks unterstellt worden, und Generalfeldmarschall Rommel wies die Division 
gelegentlich eines Besuchs, Ende Mai 1 944, persönlich in den Auftrag ein, der lau
tete, das Gebiet in der Mitte der Halbinsel gegen die Streitmacht der alli ierten I n
vasionstruppen zu halten. Zwei amerikanische Luftlandedivisionen, die 82. (Ga
vin) und die 1 0 1 .  L.L.D. (laylor), würden mit großen Teilen über der deutschen 
9 l .  L.L.D. niedergehen. 

Am Abend des 5. Jun i  1 944 war Generalleutnant Falley in Begleitung seines 
Ib  (2. Generalstabsoffizier, mit dem Aufgabenbereich » Versorgung der Divi
sion« betraut), Major Bartuzat, nach Le Mont-Saint-Michel gefahren, um von 
dort aus am nächsten Tag rascher in Rennes zu sein ,  wo Generaloberst 
Friedrich Dollmann vom Armeeoberkommando 7 die Divisionsführer seines 
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1 1 1 1 1 •1• 1 Teichs für 1 0  Uhr zu einer Besprechung mi t  abschließendem Kriegs-
1 1 1t· I hl'sl · l l t  hatte. Thema der Kommandeursübung: »Luftlandung«. Das Wet

tr1 w 1r schlecht. Wer sollte da annehmen, daß das große Landeunternehmen 
i l1 1 i\ 1 1  i i ·rten gerade jetzt tatsächlich anlaufen würde! Und doch hatte man auf 
d1 1 1 1 1 1  1 ·ren Seite des Kanals die letzten Vorbereitungen dafür bereits getroffen. 
l l 1 1d · i n · Viertelstunde vor 1 Uhr, in der sternklaren Nacht zum 6. Juni, waren 
dk 1·rs tcn von Gavins und Taylors 1 7  000 Mann starken Verbänden mi t  Feld-
11 1 1 1 1 1  ·rie und panzerbrechenden Waffen hinter der Küstenl inie der 709. Divi-
1 1 1 1 1  1 1 1 1  ßereitstellungsraum und mitten in der 9 1 .  L.L.D. gelandet. Genau um 

1 1 1  hr kam damals im Gefechtsstand des 84. Armee-Korps in Saint Lö die 
�lrldung durch: »Feindliche Fallschirmtruppen sind ostwärts der Ornemündung 
11/1,�csprungen. Hauptraum Breville - Ranville und Nordrand des Waldes von 
/1 1 1 111•11/.« Das vom Armeeoberkommando 7 angesetzte Kriegsspiel war nun 
1 1 1 1 1 los geworden. Divisionskommandeure, d ie sich noch auf der Fahrt nach 

lknn 'S befanden, drehten auf der Stelle um und versuchten schnellstens zu 
1 1 1 1  •r Truppe zurückzukehren, nachdem sie vom Beginn der I nvasion erfahren 
1 1 11 1 1  ·n. i\uch General Falley machte kehrt - und fuhr direkt in den Tod. Als er 
1 1 1 1d Major Bartuzat vor dem Quartier im Scllloß Bernavi l le (Chateau Haut, 
1 1  rd l ich Picauvil le) aus dem Wagen stiegen, wurden sie von amerikan ischen 
P dlschi rmjägern erschossen. Soldaten der 9 1 .  Luftlande-Division, die zwei 
l l 1g • später Schloß Bernaville im Sturmangriff zurückeroberten, fanden die 
i .l' i ·hen der beiden Offiziere. Generalleutnant Falley hat seine letzte Ruhestätte 
1 1 1 1 1 ' dem Friedhof Orglandes, Dep. Manche, zirka 7 Kilometer von Valognes, 
l\l'funden. 

Sein Nachfolger in der Führung der Truppe war Oberst Klosterkemper, der 
�pliler von Generalmajor König abgelöst wurde. Die kämpferische Leistung der 
Div ision in den Tagen, Wochen und Monaten, die der von Tragik umwit terten 
l nvnsionsnacht folgten, wird in ßerichten und Aufzeichnungen v ielfach 
rühmend erwähnt. Hauptmann Vogt bestätigt, daß die 9 1 .  L .L. D. ähnlich den 
) ilgerdivisionen nur zwei lnfanterieregimenter hatte, die aber »ungewöhnlich 
J.1111« ausgestattet waren. Das Durchschnittsalter der Divisionsangehörigen lag 
b ·i 25 Jahren, »Offiziere praktisch einmal komplett ausgewechselt; alle Unter
fii!trer ausgezeichnete Soldaten aus dem Osten«. I m  Bericht werden dann die 
w icht igsten Stationen des Weges, den die Division kämpfend zurücklegte, 
aufgezählt: Rückzugskämpfe in der Normandie bis Avranches; bei Avranches 
m i t  großen Tei len aus der Umklammerung herausgekommen; vorübergehend 
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als Kampfgruppe an der Somme eingesetzt, dann in Belgien, dann in der Eifel 
nördlich von Bitburg (Schönecken); in  der Verteidigung des Westwalls wieder 
aufgefrischt und ergänzt; am 20. November 1 944 in den Raum Düren, östlich 
von Aachen, verlegt, um bis zum 1 9. Dezember dort zu verteidigen. In dieser 
Gegend, im Hürtgenwald, verlor die Division in nur drei Wochen etwa 8000 
Mann. D ie schweren Kämpfe wurden auf beiden Seiten mit erheblichem arti lle
rist ischen Aufwand ausgetragen, al lein bei den Deutschen unter Einsatz von 
vier Art i llerieregimentern. 

Im September 1 944 war die Umbenennung der 9 1 .  Luftlande-Division i n  
344. I nfanterie-Division (m i t  Anspruch au f  ein drittes I nfanterieregiment) 
befohlen worden. Zur Erinnerung an die Zeit, als der Kern der neuen 344. l . D. 
noch zur Luftlandetruppe zählte, hatte man damals ein Divisionszeichen 
geschaffen,  das einen Kommißstiefel zeigte, der an einem Lastensegler h ing. 
Offiziell eingeführt wurde d ieses komisch w irkende Zeichen mit dem hoch in  
den Wolken schwebenden »Knobelbecher« al lerdings n ie. 

Hauptmann Vogt erinnert sich, daß es kurioserweise für kurze Zeit zwei 
Divisionen mit der Nummer 344 in der Wehrmacht gab - »sicher einmalig in 
der deutschen Kriegsgeschichte und symptomatisch für die Zeit Ende 1944. Eine 
Division gleicher Nummer war anscheinend im holländischen Raum noch nicht 
vollkommen aufgelöst, als unsere 91 .  L.L.D. diese Nummer übernehmen mußte. 
Tch weiß jedenfalls, daß Dienstvo1gänge nach der Umbenennung bei uns ein
trafen, jedoch für die nördliche 344. I.D. bestimmt waren. Das dauerte allerdings 
nur ganz kurze Zeit«. 

Nach dem Einsatz im H ürtgenwald bei Aachen, wo die 344. Division einen 
1 1  Ki lometer breiten Abschnit t  gegen die amerikanische 26. I n fanterie-Divi
sion verteidigt hatte und dabei ausgeblutet war, sollte sie nach kurzem Aufent
halt in  einem Reserveraum 1 0  Kilometer hinter der Westfront an den 
Truppenübungsplatz B ruck an der Leitha, südöstlich von Wien, verlegt und 
dort aufgefrischt, das heißt, wieder auf volle Kampfstärke gebracht werden. Der 
bisherige Divisionskommandeur, Generalmajor König, hatte eine neuauf
gestellte Yolksgrenadierdivision übernommen; an seine Stelle trat als Kom
mandeur der 344. I .D. der Eichenlaubträger Oberst Kossmala. 

Wie oben schon kurz erwähnt, kam es n icht mehr zu der in  Aussicht gestell
ten Auffrischung; die D ivisionstrümmer, wie man den Rest der 344. I . D. wohl 
nennen konnte, wurden gleich zur » Verstärkung« der Weichsel-Front einge
setzt. Hauptmann Vogt berichtet: »Zur Jahreswende 1944145 war ich zum 
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r l/111r/lt'jehlshaber West und von dort nach dem Oberkommando des Heeres nach 
/l1•1 li11 -/,ossen befohlen worden, um für die Division beim OKH und Personalamt 
i/111 1:mgen im Zusammenhang mit der Zuführung personeller und materieller 
l 1gd11zw1gen zu regeln. Zu dieser Zeit war die 344. Division mit den ersten 
/ 1 1 1 1sporleinheiten auf dem Wege nach Süden und wurde dann umgelenkt in den 
1111/11ischen Raum bei Tarnow. Ich hatte mich von Berlin aus beim Oberbefehls
ll11/1cr der Heeresgruppe A in dessen Krakauer Hauptquartier zu melden, wo ich 
11 11/lchllicher Stunde vom Ja, Oberst von Weitershausen, in die genaue Frontlage 

1'111g1•wiesen wurde. Oberst von Weitershausen, der für die Heeresgruppe drin

,1• 1 ' 1 1 1/ Neserven benötigte und diese immer wieder angefordert hatte, war höchst 
/wr rojfen, statt einer frischen, einsatzfähigen Ih1ppe eine vollkommen abge
/.. 1 / 111/ljie Division zu erhalten.« 

11/)as OKH hatte Mannschaften und Material nur zum Teil ergänzen können 
11111/ i111 übrigen an die Heeresgruppe verwiesen, die aber selbst nichts an die 
l li 11ision abgeben konnte, wie eine nächtliche Rundfahrt durch Krakau zu den 
111 '1'.ffhiedenen Abteilungen mir sehr bald zeigte� Die 344. bekam im Laufe des 
/11111111r 1945 vom OKH etwa 4000 Unteroffiziere und Mannschaften, vor-
11gsweise von der Luftwaffe und deren Schulen, zum Beispiel Tangermünde, da

/ll'i jliegendes Personal, das völlig unerfahren im infanteristischen Einsatz wa1: 
/ 11 1  der Heeresgruppe jegliche Reserven fehlten, sollte die 344. l.D. unmittelbar 
ilillter der Front; noch im Schußbereich der weittragenden feindlichen Artillerie, 
1 1 1meuert< werden. Sie unterstand zunächst der 1 7. Armee des Generals Schulz 
1111tl war transportmäßig noch nicht völlig heran, als die Russen mit ihrer Offen
'''''' begannen. Der gerade zugeführte Ersatz wurde zum Teil aus den Eisenbahn
• Ilgen heraus von wenigen Führern und Unterführern übernommen und in 
/\11m11einheiten (wir hörten damals: >Auf fünf Mann ein Gewehr<) eingesetzt. 
\� 111 diesem Ersatz, der auf dem Wege zur Division in irgendwelche Kampfhand
/i111gen hineingeriet; hatte die 344. l.D. bis zum 31 .  Januar so gut wie nichts 
/1t'kommen. « Das Problem, die Wiederherstel lung der vollen Kampfkraft der 
1 l ivision, bl ieb also vorerst noch bestehen. Und die Auffrischung der 344. 1 .  D. 
wurde ausgerechnet in dem Augenblick akut, als die Sowjets im Begriff waren, 
d i ' Oder an mehreren Stellen zu überspringen, und zwischen Ratibor und 
Coscl mit aller Energie den Ausbau jenes großen Bri ickenkopfs vorantrieben, 
d ' r  dann für den Ablauf der März-Offensive an der oberschlesischen Front von 
·n tscheidender Bedeutung sein sol l te. Es ist kaum vorstellbar, daß die nüchtern 
d 'nkenden Mi l itärs wie Generaloberst Harpe oder Oberst von Weitershausen 
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sich damals mit dem Gedanken befaßt haben, der schnell e inberufene Volks
sturm könnte irgendwie die Rolle des Retters in der Not übernehmen. In den 
oberschlesischen Parteizentralen war man wahrscheinl ich gerade dieser Mei
nung. Männer älteren Jahrgangs, Wehruntaugliche, vom Wehrd ienst Zurück
gestellte und Jugendliche mußten noch kurz vor »Sonnenuntergang an der 
Weichsel« ihren Famil ien adieu sagen und an den befohlenen Sammelplätzen 
antreten. In Rat ibor ließ man die Männer zum Güterbahnhof eilen. Manche 
von ihnen hatten darauf verzichtet, den eigenen Wintermantel für den Krieg zu 
ruin ieren, waren also zu leicht gekleidet und deshalb eher für einen Aufenthalt 
in Wartequartieren als für kalte Nächte in  Schützengräben e ingerichtet. Allen 
aber fehlte es an Waffen. Den Volkssturmleuten wurde gesagt, daß sie Waffen 
und Munit ion am Best immungsziel erhielten . Georg Bednarek war dabei und 
berichtet: »Alles ging so schnell. Ob man an einer Waffe richtig ausgebildet war -
danach wurde nicht gefragt. Kompanien wurden eiligst zusammengestellt. Wer 
beim Militär einen Dienstgrad bekleidete, mußte vortreten.« Georg Bednarek, 
Jahrgang 1 895, Teilnehmer beider Weltkriege, ehemal iger O/S-Freikorps
kämpfer, Träger des Eisernen Kreuzes 1 .  Klasse, des Schlesischen Adlerordens 
und anderer Auszeichnungen, nach dem Polenfeldzug als Panzerjäger-Feldwe
bel vom Heer verabsch iedet, fühlte sich angesprochen. Er erzählt :  »Ich bekam 
zwei Sterne in die Hand gedrückt, ob ich Sturmführer oder Obersturmführer war, 
das konnte mir keiner erklären.« 

»Mit der Eisenbahn ging es über Heydebreck und Gleiwitz zunächst nach 
Beuthen, dann gegen Tagesanbruch weiter in den Raum Tschenstochau, wo 
ausgeladen wurde. Wir wurden dort einer Pioniereinheit überstellt, die auch für 
die notwendige Versorgung und Unterbringung unseres Haufens aufkommen 
sollte. Der Einheitsführer der Pioniere, ein Hauptmann, war verzweifelt: Er hatte 
weder übrige Waffen noch überflüssige Munition. Auch konnte er keine sonstigen 
Ausrüstungsgegenstände hervorzaubern. Er gab uns den Rat: >Fahrt am besten 
wieder nach Hause!«< 

Nicht immer hatten Volkssturmmänner damals das Glück, unbeschattet 
von l in ientreuen NS-Funkt ionären auf einen einsicht igen Weh rmachtsoffizier 
zu t reffen und auf dessen eigene Verantwortung einen Rückfahrschein in die 
Hand gedrückt zu bekommen. Von Volkssturmeinheiten aus anderen Gegen
den Oberschlesiens ist bekannt, daß sie im weiten Raum um Tschenstochau 
Bereitstellung beziehen mußten, ohne geregelte Feldküchen-Versorgung, ohne 
ärztliche Versorgung, ohne ausreichende warme K leidung, fast unglaublich 
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'•l h lecht und mangelhaft bewaffnet. Viele ältere Männer waren schon halb 
1·r froren oder aus manch anderen Gründen n icht mehr einsatzfähig, noch ehe 
d i · Front ihre Stellungsgräben erreichte - und ohne Halt  über sie h inwegrollte. 
V i ktor Paschenda berichtet Erschütterndes über den E insatz des ßeuthener 
Volkssturms und von Volkssturmeinheiten aus anderen Landestei len Ober
N ·h lesiens in völ l ig ungesicherten Feldstellungen in der Gegend bei Tschen
�tochau : »bn rechten Nachbarabschnitt lag eine Volkssturmkompanie aus 
l.co/Jschütz und noch weiter rechts eine aus Oberglogau. Von den Männern 
fl'11gen die meisten ihre Zivilanzüge. Um den jac/cenärmel eine schmale Armbin
rh· mit der Aufschrift >Deutscher Volkssturm - Wehrmacht<, das war alles, womit 
1ic im Ernstfall dem Gegner klarmachen sollten, daß er es mit regulären Kämp
f!'/'// und nicht mit Partisanen zu tun hat, die man bei Gefangennahme einfach 
> 11 11J/egen< konnte. Einen warmen Uniformmanter trugen nur die Einheitsführer.« 
( l ·'.s herrschte über 20 Grad Kälte ! )  »Keiner außer einigen Gruppenführern besaß 
rli · nötige Fronterfahrung.« Es gab Volkssturmmänner, denen man n icht ein
mal die richtige Handhabung eines Gewehrs beigebracht hatte! Für ital ienische 
; ·wehre waren versehentlich deutsche Patronen zugetei lt worden. Weil der 

Volkssturm in vorbereitete Stellungen gelegt wurde, hatte beim Ausrücken nur 
• in  Mann in jeder Gruppe Schanzzeug (Mil i tä rspaten) erhalten. Es gab »keinen 
S1111itätspark, keine Versorgungsbasen«; außerdem bl ieben die Vol kssturmein
h ' iten ohne Funk- und Nachrichtenverbindung. Niemand hörte die Männer 
1 10ch um H il fe rufen, bevor der russische Angriffskoloß ihre Stellungen zer
stampfte und sie darin begrub. I n  einem anderen Bericht wird erwähnt, daß 
nur jeder zehnte Volkssturmmann einen Karabiner holländischer Herkunft mit 
j · drei Schuß (!) Munit ion zugetei l t bekam. Denen, die leer ausgingen, wurde 
gesagt: » Waffen gibt's beim Feind!« . . .  

Daß der Volkssturm unter besseren Voraussetzungen und Bed ingungen 
auch tapfer kämpfen und eine Stellungsl in ie wenigstens für kurze Zeit gegen 
den überlegenen Angreifer halten konnte, ist ebenso bekannt. Mi t  den m isera
blen Zuständen, besonders mit den Schwierigkeiten in der Versorgung, wurde 
·s jeweils besser, wenn Volkssturm in die Obhut einer Wehrmachtseinheit 

genommen werden konnte. 
Die Ratiborer Volkssturmleute kehrten in ihre Heimatstadt zu ihren Ange

hörigen zurück. Bald aber würde man sie wieder zusammenrufen. I nzwischen 
brach über d ie Verteidigungstruppen an der Weichsel d ie Hölle herein. Zufällig 
war vor fast genau zwei Jahren mi t  dem sowjetischen Großangri ff gegen die 
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Kesselfront der 6. Armee der Sch lußakt der Stal ingrad-Tragödie eingeleitet 
worden. 

In einem nachträgl ich zugeleiteten Bericht bestätigt und ergänzt Herr 
Friedrich-Karl Scharffetter die Bemerkungen von Hauptmann d .  R. Vogt, wo
nach es damals »für kurze Zeit zwei Divisionen mit der Nummer 344 in der 
Wehrmacht gab«. Im  Verlauf der schweren Kämpfe gegen die al l i ierten I nva
sionstruppen im Raum Falaise, südlich Caen, und während der Rückzugs
kämpfe bis Belgien war die Masse der Soldaten d ieser »anderen« 344. l . D. in 
Gefangenschaft geraten, gefal len oder verwundet worden. »Nur Teile der Nachr. 
Abt., des Art.Rgts. und der Pz.fäg.Abt. kamen bis Holland. « Herr Scharffet ter, zu
letzt Kompaniechef der 3 .  ( Fla)/Pz.Jäg.Abt. 344, schreibt am Ende seines auf
sch lußreichen Berichts: »Als ich am 6. September 1944 bei Beringen am 
Albertkanal verwundet wurde, bestanden 1. und 2. Kp. noch aus 2 Pak-Sf und 1 
Sturmgeschütz. Nach dem alliierten Luftlandeunternehmen im Raum Nijmegen/ 
Arnhem (Arnheim) wurde die Pz.]äg.Abt. zur Auffrischung/Neuaufstellung nach 
Burg bei Magdeburg verlegt. Sie ist dann später zur neuen 344. l.D. gekommen.« 

Chef der 2./Pz.Jäg.Abt. 344 (Sturmgeschützkompanie, danach in Sturm
geschütz-Abt. ! 344 umbenannt) war an der Westfront Hauptmann Lederer, der 
sch l ießlich als Sturmgeschützkommandeur auch zu Kossmalas 344. I .D. kam 
und während der Kämpfe in Obersch lesien noch mit dem Rit terkreuz ausge
zeichnet wurde. 

12. JANUAR 1945 

Um 3 Uhr morgens hatten die sowjetischen Großbatterien an der Baranow
Front das Feuer eröffnet. Der Geschoßhagel, der aus Rohren al ler Kal iber, 

aus Granatwerfern und »Stalinorgeln« auf die deutschen Stel lungen niederging, 
dauerte zunächst keine zwei Stunden, flaute dann ab, um ab 8 Uhr erneut und 
nun mit orkanartiger Gewalt loszubrechen. Die vernichtende Feuerwalze rol lte 
bis 10.30 Uhr über das Gefechtsfeld, das kurz vorher noch von einer geschlos
senen dünnen Schneedecke bedeckt war, einem riesigen weißen Laken, einem 
Leichentuch schon, das jetzt in Fetzen gerissen wurde. 

Wie vorauszusehen war, traf der russische Vorbereitungsschlag mit nahezu 
ganzer Wucht die Verteid igungsl inien des 48. Panzer-Korps des Generals 
Freiherr von Edelsheim, während das l inks benachbarte 42. Armee-Korps des 
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l 11• 1 1n; l ls Recknagel i n  der Masse vorerst noch vom größten Unheil verschont 
1 1 1 11 · 1 >. Die Fronten der 304., 68. und 168. Infanterie-Div ision versanken in 
1 1 1 1 1 · 1 1 1  l n rerno von wild durche inanderwirbelnden Erdbrocken, Staub und 
I J1 1 1 i l 1 1 1  und tausendfach todbringendem Regen glühender Eisensplitter. Alte 

1 1 ldntc1 1 ,  die schon durch ein ige Höllen des Krieges gegangen waren, konnten 
II h un ein Trommelfeuer von vergleichbarer Stärke n icht erinnern. ln ihren 

llc - 1 i ·h tcn ist die Rede von Wel tuntergangsst immung, die damals in den 
( 11 lh ' 1 1  und Unterständen um sich griff. Trotz sonnigen Frostwetters (die Tem-
1 11 ' 1 '  1 t u ren lagen bei etwa minus 1 5  °C) war das Schlachtfeld in Dunkelheit 
f 1•1 1 1 1 1  ·h t .  Die d icke, von keiner Sonne zu durchdringende Wolkenbank aus 
1 1 1 1  ·m Gemisch von Erdstaub, Pulverqualm und künstl ichem Nebel erreichte 
1• 1 1 1  • Tiefe von annähernd 1 0  K ilometern. 

Immer neue Detonationen und auflodernde Brände nahmen m it Staub
l1 1 1 1 l ii nen und Schwaden von Qualm und Rauch den nur vereinzelt, in Abstän
d1• 1 1  von über 500 Metern entlang der deutschen front zur Verfügung stehen
d1• 1 1  schweren Panzerabwehrkanonen das Schußlicbt. So konnten dann auch 
1 1 1 1 1pf  wagen der Sowjets mit aufgesessenen Schützen zum Teil ganz unge
'•i'h ·n, noch während der Feuerorkan über dem Schlachtfeld wütete, durch 
1•x t ra von der russischen Arti llerie ausgesparte Angriffsgassen die deutschen 
l . in i  n gleich an mehreren Stellen zwischen den von aufgewirbelter Materie 
1 1 1 1d dunklen Rauchwolken eingehüllten und geblendeten Pakstel lungen über
l l' l 1nen. Rudel von sowjetischen Sturmgeschützen machten Jagd auf deutsche 
l 1 1 fr1 nleristen, die aus der Wahnsinnswoge, die unter fürchterl ichem Gebrüll 
11 · i t Stunden den Tod in die Stel lungen und Gräben getragen hatte, noch lebend 
· 1 1 l s t iegen waren und nun mit Panzerfäusten Löcher in die breite Front der 
1 1 1 rollenden T-34 schießen wollten. Plötzlich auftauchende, durch die 
graubraunen Wolkenschleier stoßende dichte Schwärme von Rotarmisten 
/HOiperten über das Trichterfeld, über die Reste des deutschen Stel lungs
�ystems, zerstampften und zerstachen alles Leben, das sich noch irgendwie 
r ·gte. Und manchmal rannten sie auf ein deutsches MG-Nest zu, brachen zu 
l l u nderten getroffen zusammen, aber der Sturm kam nicht zum Stehen, denn 
k ' in Maschinengewehrschütze hatte so viel Patronen im Gurt, wie Feinde auf 
die Mündung seines MGs zul iefen. 

Von Todesverachtung zeugte der Einsatz der deutschen Arti l lerie, die in 
d i rektem Beschuß der gepanzerten russischen Streitmacht noch empfindl iche 
Verluste zufügte, dabei jedoch n icht selten vom Gegner, der bald aus a l len 
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Richtungen vor den Batterien auftauchte, vernichtet wurde. Ein großer Teil der 
deutschen Geschütze ging im Verlauf der offenen Feldschlacht samt Besat
zungen verloren. Vielfach walzten russische Panzer die Art il leriestellungen 
nieder. Gelang es aber h ier und da den tapferen Kanonieren, den ungleichen 
Kampf bis auf die letzte Granate durchzustehen, so mußten sie ihr Geschütz 
ansch l ießend zumeist selbst in die Luft sprengen. Denn nur in den seltensten 
Fällen bestand die Mögl ichkeit, das schwere Gerät nach rückwärts zu retten. 

Schon am frühen Morgen hatte das russische Vorbereitungsfeuer auch die 
Bereitstel lungsräume des 24. Panzer-Korps erfaßt . Wie bereits erwähnt, war es 
auf H itlers unsinnigen Befehl zurückzuführen, daß die voll beweglichen 
Verbände dieses einzigen Reservekorps so dicht und nun wie festgenagelt 
h inter der Brückenkopf-Frontl inie lagen. Gegen 5 Uhr morgens schlugen die 
ersten Granaten im Gefechtsstand des Augsburger Panzer-Grenadier-Regi
ments 40 ein. Die Stellungen des Regiments verliefen südlich von Chmielnik, 
entlang der Straße nach Busko Szdroj. In Chmielnik wartete Oberst Brux, der 
Kommandeur der 1 7. Panzer-Division, zu der die » Vierziger« gehörten, vergeb
l ich auf einen Einsatzbefehl .  Er und General v. Mül ler von der 1 6. Panzer-Divi
sion, die weiter südl ich versammelt war, und dort anschließend Oberst Vial mit 
seiner Kampfgruppe 1 0. Panzer-Grenadier-Division, sollten noch lange warten; 
Berl in nahm sich Zei t, zu viel Zeit! 

Von vorn kam keine Nachricht durch. Die Drahtverbindungen waren alle in 
Stücke gerissen. Stört rupps machten sich auf den Weg, wurden vom anhalten
den höl l ischen Feuer der russischen Geschütze erfaßt. Ebenso die Melder. Aber 
gcpa 1izerte Spähtrupps der 1 6. P. D. stießen dann auf starke K räfte des Gegners, 
d ie sich im Vormarsch auf die Bereitstel lungsräume des 24. Panzer-Korps 
befanden. Ähnliches meldete die Panzerart i l lerie: »Feind hat f-IKL an mehreren 
Stellen durchbrochen!« 

Inzwischen war es 1 5  Uhr  geworden. Und immer noch keine Einsatz
befehle! In einem Gutshof bei Szczecno lag der Gefechtsstand des 1 1 . Batail
lons/Panzer-Grenadier-Regiment 64. Hauptmann Holsträters Männer waren 
gerade beim l�ertigmachen geballter Ladungen, als Panzergranaten einschlu
gen. Schon stand der Russe auch mitten im Ort! Es kam zu erbittert ausgetra
genen Nahkämpfen. Mehrere Schützenpanzerwagen des Bataillons wurden von 
den überraschend eingebrochenen Sowjets in Brand geschossen. 

An anderer Stelle trafen vorgeprellte russische Angriffsgruppen auf Panzer 
der 1 6. P.D„ die noch in ihren festen Unterstel l räumen standen, während die 
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I I ·� 1 t zu ngen ungeduldig auf Befehle warteten. So wurden einzelne Verbände 
1 1 1 1 d  Kampfgruppen wahllos in Gefechte verwickelt, i m  schl immsten Fall e inge-

ldossen, und erlitten starke Verluste, ohne überhaupt ihre große Schlagkraft 
1 1 1  d ·r offenen Bewegungsschlacht entfaltet zu haben. Auf diese Weise verlor 
i luN Korps Nehring noch in der Bereitstellung die besonders kampfstarke 
•1 /'igern-Panzer-AbteiJung 424 des Majors von Legat. Der Kommandeur und 
v · le seiner Soldaten fanden den Tod. 

Erst gegen Abend, um  1 8  Uhr, 1 5  ewigk�itslange Stunden nach Offensiv
hl'ginn, schien die oberste deutsche Führung das selbstheraufbeschworene 
1 1 1 1d verschuldete Chaos bei den Baranow-Divisionen geahnt und die verteu
lt · l t  ' Lage, in der sich General Nehrings Panzerkorps befand, begriffen zu 
h11ben: Beim Panzer-Regiment 2 von der 1 6. P.D. t ra f  der erste Einsatzbefehl 
t • in. Auch die » Vierziger« von der 1 7. P.D. hätten darüber vielleicht aufatmen 
k n nen, wenn die sowjetischen Stoßkeile inzwischen n icht schon 20 Ki lometer 
t kf in den Rücken des Korps vorgedrungen gewesen wären. Eine Gegenaktion 
von 17. P.D., 1 6. P.D. und Oberst Vials Kampfgruppe konnte an der Gesamt
l' l l lwicklung n ichts mehr ändern. Es war schon zu spät dafür. Die bereit-
1\l'S lellten Kräfte waren zu wei t  auseinandergezogen, ohne Zusammenhang, 
w m  Teil vorn Gegner durchbrochen; eine gemeinsame straffe Führung war 
1 1 1  ·h t mehr möglich. Einheiten und Verbände kämpften für sich allein, ohne 
l' i 1 1e genaue Orientierung über die Gesamtlage beim Korps zu haben. Sie waren 
Y, · 1forene, wie alle am 1 2. Januar 1 945 an der Front vor Baranow, sie fuhren und 
Nchossen in russische Stoßgruppen, wo sie sie antrafen. An den Panzern vorbei 
v · rsuchten sich die Reste der zersprengten lnfanteriedivisionen der ersten 
l . i n ie, die Männer von der 304., 68., 1 68. oder 29 1 .  D ivision, manche taumelnd, 
Im Augenblick noch wie benommen vom durchlebten Gebrüll der pausenlosen 
s hweren Detonationen, nach Westen durchzuschlagen. 

Mittlerweile hatten die Russen den ungedeckten rechten Flügel des 24. Pan
z ' r-Korps, der von der 1 7. P.D. gebildet wurde, umfaßt. Regimenter und Abtei
h 1 ngen dieser Division wurden in schwere, verlustreiche Kämpfe verwickelt. 
Das Augsburger Regiment 40 geriet regelrecht in das Mahlwerk der angreifen
len T-34, die in dichten Pulks in die Reihen der verzwei felt und mit Todes
verachtung sich wehrenden Grenadiere rol lten. Divisionskommandeur Oberst 
lhux fiel verwundet den Rotarmisten in die Hände. 

Hatte von Anfang an das 24. Panzer-Korps seine Bewegl ichkeit, die opera
t ive Stärke jedes gepanzerten Verbands, nicht zur Wirkung bringen können, so 
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zwang ein neuer Befehl General Nehring zum Stehenbleiben, Bilden und Halten 
eines Eckpfeilers bei K ieke. Binnen kurzem war aus dem Eckpfeiler ein Fels 
inmitten der roten Flut geworden. Reste verschiedener D ivisionen fanden 
daran e inen Halt, schöpften Atem, formierten sich neu, schlossen sich später zu 
einem » Wandernden Kessel« zusammen, in dem auch einzelne Flüchtl ings
trecks Schutz vor der erbarmungslosen, keinen Säugling und keinen Greis 
schonenden Kriegsfurie suchten. 

Bis zum Abend des 1 2. Januar lag dem Panzer-Armeeoberkommando 4 
noch kein  klares Bild über das Ausmaß der Katastrophe vor. Der Kontakt zur 
Heeresgruppe war lahmgelegt. Auch konnte General Gräser keine Verbindung 
zum 48. Panzer-Korps herstellen. 

Freiherr von Edelsheim war mit den Leuten seines Stabes von der Sturm
flut  überspült und in momentan unerreichbare Feme fortgeschwemmt 
worden. Und die Korpsverbände? Die Masse der Soldaten lag tot oder verwun
det auf dem Schlachtfeld. Niemand konnte zunächst sagen, ob es noch eine 
1 68. Infanterie-Division gab. 304. und 68. I . D. bestanden nur noch als kleine 
Kampfgruppen. Der einzige gepanzerte Verband des 48. Panzer-Korps, Major 
Martins Sturmgeschütz-Brigade 300, wurde nach dem t iefen Einbruch der 
Russen e ingeschlossen, aber n icht zerschlagen, und bahnte sich nun durch den 
Feind den Weg nach Westen. 

Vom zweiten Stell ungskorps der 4. Panzer-Armee, dem nördlichen 
42. Armee-Korps, war nur am rechten Flügel die 29 1 .  Infanterie-Division von 
der großen Woge der Ereignisse unmittelbar erfaßt und teilweise mi tgerissen 
worden. General Recknagel behielt weiterhin den Auftrag, an der Weichsel 
stehenzubleiben. Ihm und den braven Landsern seiner Korpsverbände war 
aber bloß eine kurze Gnadenfrist gesetzt. A m  1 4. Januar würde sich der Rachen 
der Hölle noch weiter auftun und jetzt a l les zu versch lingen versuchen. 

In den Berichten wird erwähnt, daß vor Offensivbeginn ein Flugblatt 
folgenden I nhalts an die Rotarmisten verteilt wurde: »Tötet, ihr Rotarmisten, 
tötet! Denn es gibt nichts, was an den Deutschen unschuldig ist, die Lebenden 
nicht und die Ungeborenen nicht. Tötet! . . .  Folgt der Weisung unseres Genossen 
Sta.lin und zerstampft für immer das faschistische Tier in seiner Höhle. Brecht 
den Rassehochmut der germanischen Frauen! Nehmt sie Euch als rechtmäßige 
Beute!« (Verfasser dieses Flugblatts soll der Sowjetpublizist I lja Ehrenburg 
gewesen sein. Ehrenburg hat mehrere Jah re nach dem Krieg gegenüber einem 
deutschen Journal isten die Urheberschaft wie auch den Wortlaut bestritten. )  
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Coebbels' Staatssekretär Naumann hatte noch am Nachm ittag des 
. Januar eine schöne Rede i n  Posen gehalten, hatte Wunderwaffen, neue 

A r m  en und den sicheren Endsieg versprochen und wollte schl ießl ich seine 
l l 1 1 1d dafür ins Feuer legen, daß die Ostfront »unter gar keinen Umständen« 
1 1 1 s  · i nanderfal len werde . . .  

AUSWEITUNG 

DER S OWJE T I S CHEN ÜFFENSIVE UND 

DURCHB RUCH ZUR REICHSGRENZE 

NACH SCHLES I EN 

Am Vormittag des 1 3. Januar herrschte im Hauptquart ier der Heeresgruppe A 
lediglich Gewißheit darüber, daß der Russe t iefe Einbrüche in die Front 

d 'r 4. Panzer-Armee erzielt hatte. Einen genauen Überblick konnte noch 
ni mand geben . Denn nach wie vor waren die Verbindungen größtenteils 
u nlerbrochen. » Was ist mit dem 48. Panzer-Korps?« Das war die am häufigsten 
g 'stellte Frage. Generaloberst Harpe h ielt es nun in d ieser Situation für zweck
mäßig, das 48. Panzer-Korps - oder was davon noch existierte - dem Ober
kommando der südlich an die 4. Panzer-Armee anschl ießenden 1 7. Armee zu 
unterstellen. An General Schulz fiel somit der Auftrag, nördlich der oberen 
Weichsel, also dort, wo zurückgehende Teile des Korps vermutet wurden, die 
1 .;ige zu erkunden und der Heeresgruppe dann Mitteilung zu machen. Schulz 
persönlich fuh r  im einfachen PKW bis nach Krakau Aufklärung. Das durch
kreuzte Gebiet war von deutschen Truppen beinah wie leergefegt; eine sichere 
Spur vom 48. Panzer-Korps war noch nicht zu entdecken gewesen. 

Ein Vorstoß der 359. I n fanterie-Division aus dem Raum Tarnow nach 
Norden gegen die l inke Flanke der russischen Offensivfront konnte dann auch 
nur den Sinn haben, etwas mehr Aufschluß über den Fortgang der gegneri
schen Operationen und das Ausmaß der erzielten Durchbrüche zu gewinnen. 
1 :ntscheidend beeinflussen l ieß sich dadurch der sowjetische Vormarsch nicht. 
Darüber war man sich im klaren. 

Neben der 359. J .D. wurden nördlich der oberen Weichsel von der 1 7. Armee 
auch ein ige verfügbare motorisierte Teile der 344. In fanterie-D ivision e inge-
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setzt (Divisionsstab, Teile der Nachrichtenabtei lung, Panzerjägerkompanie und 
neu zugefüh rte Sturrngeschützkompan ie), während der größere Rest der Divi
sion - vorn Führungsstab getrennt - südlich der Weichsel verblieb beziehungs
weise erst a l lmählich dort eintraf. Hauptmann Vogt, der als 0 1  beim Divisions
stab der 344. l .D. den Einsatz nördlich der Weichsel mi terlebte, erinnert sich: 
»im Wald von Gory lösten wir einen Stab von Landesschützen ab und übernah
men einen nur kartenmäßig angegebenen Abschnitt mit Truppen und Alarmein
heiten, die wir nie sahen. Noch in der Nacht vom 13. zum 14. Januar kam es zu 
einem Gefecht, bei welchem die Einheit von Hauptmann Lederer (Sturmge
schütz-Kompanie 344) 1 1  von 12 Sturmgeschützen verlor. jedenfalls meldete sich 
am 14. Januar Hauptmann L. mit dem Rest seiner Leute und einem einzigen 
Sturmgeschütz, und wenige Stunden danach vertrieben uns stärkere russische 
Truppen auch vom Divisionsgefechtsstand. « Aus dieser Notlage heraus ergab 
s ich nun für die Zeit vom 1 4. bis 1 8. Januar d ie neue und nicht gerade zweck
entsprechende Verwendung des Führungsstabes einer Division »als eine Art 
stehender Spähtrupp zur Beobachtung des feindlichen Vormarsches«. 

Unterdessen war es zu einer Ausweitung der sowjetischen Offensive über 
d ie gesamte Ostfront gekommen. Links von General Gräsers 4. Panzer-Armee 
hatte in den frühen Stunden des 1 4. Januar Marschall Schukow (» 1. Weißrussi
sche Front«) nach ebenfalls schwerster Feuervorbereitung durch die Arti l lerie 
seine Garde-Panzerverbände aus den Weichsel-Brückenköpfen von Pulawy 
und Magnuszew zum Angriff auf die Stel lungsl in ie der 9. Armee des Generals 
von Lüttwitz angesetzt, schaffte den Durchbruch und l ieß im weiteren Verlauf 
starke Kräfte (2. Panzer-Armee) gegen den bei Warschau stehengebliebenen 
Nordflügel der 9.Armee einschwenken. I nsgesamt setzte Schukow vor Magnus
zew 3 1  Schützendivisionen, 5 Panzerkorps und 3 selbständ ige Panzerverbände 
ein. Die bei Pulawy antretende Stoßgruppe war etwas schwächer. 

Im  Schwerpunktraum des russischen Angriffs vom 1 4. Januar lagen die 
2 1 4. und 1 7. l nfanterie-Divis ion - vor dem Pulawy-Brückenkopf -, dann weiter 
nördl ich die 45. Volks-Grenadier-Division und direkt gegenüber dem Magnus
zew-ßrückenkopf die 6. Volks-Grenad ier-Division, l inks angelehnt an die 
25 1 .  Infanterie-Division. In allen Abschnit ten wurde mit geradezu unvorstel l 
barer Verbissenheit verteidigt. Es war hier ähnl ich wie zwei Tage zuvor an der 
ßaranow-Front: Wo Grabenbesatzungen oder Geschützbedienungen das höl
l ische Trommelfeuer überstanden hatten, setzten sie dem zahlenmäßig und 
materiell überlegenen Angreifer wahrhaft helc.lenmütigen Widerstand ent-
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ll''l\t' 1 1 .  Vielfach wurde es auch h ier ein Kampf bis zur letzten Patrone oder 
! ,rnnale. Der Tod h ielt wieder reiche Ernte, sah n icht nach den Rangabzeichen. 

II ·in bei der 6. Volks-Grenadier-Division sind neben den ungezählten 
l'l n fo chen Soldaten gefallen: 2 Regimentskommandeure mit 5 ihrer Bata i llons
kommandeure und der Kommandeur einer Arti l lerieabteilung. Außerdem 
11 •I ·n oder gelten als verschollen: 8 Batteriechefs und nahezu sämtl iche Arti l
lnicbeobachter. Dem Artil lerie-Regiment 6 bl ieben bis zum Abend des 
1 1 1 .  Januar noch 7 von 1 2  schweren und nur 2 von 36 leichten Feldhaubitzen. 
' lht , zum Teil bis zur Unkenntl ichkeit zusammengewalzt und zerquetscht wie 
1 l i r  · Waffen, lagen auf dem Schlachtfeld die Kanon iere des Nebelwerfer
!{ ·g iments Specht, das dem Arti l lerie-Regiment 6 zugeführt worden war. 
l l i  · 6. Volks-Grenadier-Division existierte nun nicht mehr. Was an 
Mannschaftsbestand von ihr übrigbl ieb, wurde von der 1 9. Panzer-Division des 
( ;  •neral leutnants Källner übernommen, die zusammen mit der 25. P.D. das 40. 
Pnnzer-Korps bildete, beim russischen Großangriff im Raum nordwest l ich Ra
dom und somit zu nahe der ursprünglichen Hauptkampflinie lag und deshalb 
1·bcnsowenig w ie am 1 2. Januar die Divisionen des südlichen Panzerkorps 
N hring gegen den sowjetischen Durchbruch erfolgreich zum Zuge kommen 
konnte. 

Mit äußerster Tapferkeit kämpften auch die Soldaten der fränkisch-sude-
1 •ndeutschen 1 7. I nfanterie-Div ision am Pulawy-ßrückenkopf. Diese Division 
�land unter der Führung von Generalmajor Sachsenheimer, der mit 35 Jahren 
damals der zweitjüngste General der Wehrmacht war. Seine Männer bl ieben 
gegenüber der russischen Angriffswalze unerschütterlich, schossen zumeist 
unter Verwendung von Nahkampfwaffen 1 00 Panzer ab, räu mten erst ihre 
Verteidigungsl in ie, nachdem es das Korpskommando befohlen hatte, und 
blieben selbst während des Rückzugs noch ein st raff geführter Verband, nun 
ohne Befehlsverbindung mit  dem Korps oder der Armee, tagelang ohne 
Verpflegungs- und Munit ionsnachschub und doch fortlaufend in mehr oder 
weniger schwere Gefechte verwickelt. Sobald die Divisionsteile auf ihrem 
langen und beschwerl ichen Marsch nach Schlesien Fühlung mit dem Gegner 
b kamen, w ichen sie nicht aus, sondern gingen v ielmehr automatisch zum 
Angriff über. Dabei kam es vor, daß plötzlich irgendwo in einer Angri ffsgruppe 
von irgendeinem vorstürmenden Grenadier das Deutschlandl ied angestimmt 
wurde, der anfeuernde Gesang sich schnell von Mann zu Mann und von 
llataillon zu Batail lon fortpflanzte und bald die ganze Division erfaßt hatte, 
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und Hymne und Hurrarufe den Gefechtslärm übertönten und n icht verklan
gen, bis sich General Sachsenheimers Leute eine neue Gasse fre igekämpft 
hatten. 

So räumten sie mühsam eine Barriere nach der anderen von der Straße, die 
nach Westen zur Reichsgrenze führte. Wracks sowjetischer Panzer, darunter 
von schwersten des Typs »Josef Stalin«, von kühnen Infanteristen durch 
Panzerfäuste zersprengt, säumten l inks und rechts den Marschweg. Bald gab es 
keine Panzerfäuste mehr, und es gab keine Granaten für d ie wenigen geretteten 
Geschütze, kaum noch Gewehrmunition, keine Verpflegung. Auf 1 000 Mann 
war die 1 7. l nfanterie-Division schließlich zusammengesch rumpft. 1 000 Mann 
von einem Truppenverband, dessen Sollstärke normal zwischen 16 000 und 
20 000 betrug. Diese restl ichen tausend ermüdeten und hungrigen Kämpfer 
wollte der Russe endgültig vernichten. Er hatte starke Kräfte zusammenge
zogen und einen Einschl ießungsring um die kleine deutsche Kampfgruppe 
gelegt. Und auch jetzt brach keine Panik unter den Grenadieren und Arti l leri
sten aus. Sie legten Sprengladungen an das schwere Gerät, an die Geschütze, für 
die es keine Munition mehr gab, jagten al les, was in der augenbl icklichen Situa
t ion nutzlos und nur zur Last geworden war, in die Luft. Dann ertei l te General 
Sachsenheimer den Befehl zum Durchbruch. Im sechsspännigen Galopp 
versuchte noch ein letztes Infanteriegeschütz - nachdem die letzte Granate 
verschossen war - unter Führung von Hauptmann Reinhardt den Einschl ie
ßungsring zu durchstoßen. Der Versuch scheiterte: Die Pferde brachen im 
konzentrierten Feuer der Russen zusammen; das Geschütz bl ieb zerschmettert 
l iegen. Den Soldaten gelang es, sich zu retten. Sie und die anderen, die durch
kamen, versuchten allein oder in Gruppen von wenigen Mann die schlesische 
Grenze zu erreichen. Manche hatten Glück und fanden nach kurzer Zeit schon 
Anschluß an einen der größeren » Wandernden Kessel«. 

Im  Bereich der l inks an die Heeresgruppe A anschl ießenden Heeres
gruppe M itte (Generaloberst Reinhardt), nörd l ich Warschau, sprengten Rokos
sowskis Angriffstruppen der »2. Weißrussischen Front« vor dem Narew
Brückenkopf Teile der deutschen 2. Armee ( Weiß) auseinander und drängten 
sie in den Raum Thorn - Graudenz beziehungsweise in nordwestl iche und 
nördliche Richtung über Soldau nach Osterode, Al lenstein und Ortelsburg ab. 
I n  Ostpreußen, im Gebiet ostwärts von lnsterburg, durchst ieß Generaloberst 
Tschernjachowski mit seiner »3. Weißrussischen Front« die stark geschwächte 
Abwehrlinie der 3. Panzer-Armee (Raus) und schob seine Stoßkeile 30 Kilo-
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1 1 1  ·t r an Königsberg heran. Die in der Masse vom sowjet ischen Großangriff 
wrs ·hont gebliebene 4. Armee des Generals Hoßbach, die den Abschnitt 
twischen der 2. Armee und der 3. Panzer-Armee halten sollte, war an ihren 
P I  1 1 1kcn von der Offensive der Russen weit überflügelt worden; sie mußte 
d11m i t  rechnen, von den rückwärt igen Verbindungen abgeschnitten zu werden. 
l l i t l  ·r gab endlich, nachdem es eine Reihe von spannungsgeladenen Telefon-
1\ ·sprächen zwischen ihm und Reinhardt gegeben hatte, seine Zust immung für 
1·inc Zurücknahme der Armeefront bis Lötzen und hinter den Masurenkanal. 

Ebenso durfte südlich der oberen Weichsel General Schulz, der sich nach 
tl •m schnellen Vorstoß der Russen aus dem Baranow-Brückenkopf heraus mit 
ll'iner 1 7. Armee nicht weniger in eine gefährliche Lage gedrängt sah, den 
Wisloka-Abschnitt räumen und seine beiden Korps, das 59. Armee-Korps und 
das l l .  SS-Armee-Korps, zunächst auf die vorbereiteten Stellungsl in ien hinter 
di ßiala und den Dunajec zurücknehmen. Dieser Maßnahme kam noch 
h •sondere Bedeutung zu, als am 1 5. Januar der Angriff der »4. Ukrainischen 
1:ront« (Petrow) anl ief und zu erheblichen Teilen auf eine elastische Vertei
d igung traf. Damit war also mal der vernünft igeren Lösung der Vorzug gegeben 
worden, denn ein starres Festhalten an der alten Linie hätte ja nach der 
llaranow-Katastrophe nur noch eine weitere bei der 1 7. Armee heraufbeschwo
ren. Allerdings erreichte der Angriff nicht das Ausmaß und wurde nicht mit der 
gleichen geballten Wucht vorgetragen wie der Angriff der »1 .  Ukrainischen 
1:ront«. Trotzdem konnte als Erfolg betrachtet werden, daß es im Armeebereich 
zu keinen entscheidenden Durchbrüchen der Russen kam. Äußerst krit isch 
wurde die Lage am 1 6. Januar im südl ichen Abschn itt, beim 1 1 . SS-Armee
Korps des SS-Obergruppenführers Kleinheisterkamp im Raum Jaslo. Beim 
Ausweichen nach Westen mußte Kleinheisterkamp die nördlichen D ivisionen 
seines Korps, d ie 78. Volks-Sturmdivision und die 544. Volks-Grenadier-Divi
sion, an das l inks benachbarte 59. Armee-Korps abgeben, während er sich mit 
den verbl iebenen Kampfverbänden - der 320. I nfanterie- und der 545. Volks
Grenad ier-D ivision sowie vorübergehend unterstellten Truppenteilen von der 
slowakischen Front - auf den Raum Saybusch zu bewegte. Die 78. Volks-Sturm
division verlor beim Überschreiten des Dunajec ihren Kommandeur, dem mit  
32 Jahren jüngsten, hoch dekorierten General des Heeres, von H i rschfeld. Bald 
danach fielen auch zwei seiner Regimentskommandeure. 

Die Rückzugsbewegungen verliefen zumeist ohne Überstürzung; die Trup
penführung behielt die nötige Übersicht; das Nachr ichten- und Befehlssystem 
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blieb i ntakt. » Während der andauernden Abwehrkämpfe sahen wir uns immer 
auch der Gefahr einer Flankenumfassung durch überholende russische Panzer 
ausgesetzt«, heißt es in einem Bericht. Und weiter: »Schwer zu schaffen machten 
uns die Märsche im Schneesturm und bei grimmiger Kälte von täglich minus 
18 °C und zum großen Teil auf erbärmlichen Wegen und Straßen. « 

General Niehoff, der mi t  seiner rhe in isch-westfälischen 37 1 .  l .D. beim 
59. Armee-Korps am äußersten l inken Flügel der 1 7 . Armee in Stel lung lag und 
somit noch am meisten dem »Sog« des Baranow-Großangriffs ausgesetzt war, 
schreibt für seine Division: »Am J 2. Januar und an den darauffolgenden Tagen 
konnte die 371. f.D. zwar alle Angriffe abwehren, mußte aber infolge der tiefen 
Einbrüche beim nördlichen Nachbarn jenseits der Weichsel am 17. Januar auf 
Krakau zurückgenommen werden, um sich dort dem Gegner vorzulegen. Da aber 
Krakau bei Eintreffen der Division bereits gefallen war, wurde sie weiter westlich 
über die Weichsel gesetzt und in den Raum Krenau vorgeführt, wo sie sich dem 
sowjetischen Stoßkeil erneut und mit Erfolg entgegenstellte. « Der damalige 
Artil leriekommandeur der Niehoff-Division, Oberst Valt inat, notierte in jenen 
Tagen: »Soweit der Russe vor uns angriff, ist er zurückgeschlagen worden.« Und 
wenig später, nachdem die Front im Norden weit überflügelt worden war: 
»Durch die E1folge der Russen nördlich von uns waren wir gezwungen, unsere 
Front zurückzunehmen. Geordnet erfolgen alle Bewegungen . . .  « Einige Daten 
und Ortsbezeichnungen hat der damalige Chef der schweren Kompanie des 
Grenadier-Regiments 67 1 ,  Oberleutnant Walter Bigge, festgehalten: » 12. Janu
ar: Um 18 Uhr Absetzen ab Zaluga auf Podlesil. Dort Abwehrkämpfe; 13. Januar: 
23 U/11: Von Podlesil Riickzugskämpfe über Dabrowa nach Medizechow; 14. Janu
ar: Gegen 5.30 Uhr Absetzen von Medizechow / Podlipil; 15. Januar: Otfinow / 
jadowniki / Uscie-Bolne. Dort wieder in Stellung ( A-2-Linie). « 

I n  den Unterlagen über die 344. Infanterie-Division ist für den gleichen 
Zeitraum eingetragen: » Verteidigung des Südufers der Weichsel etwa 30 Kilo
meter östlich von Krakau im Raum Niepolomice. « Fünf Tage war die Division 
gezwungenermaßen ohne eigenen Führungsstab geblieben. 

Von der Entwicklung der Lage bei der 1 7. Armee h ing wiederum nicht 
unwesentlich das Schicksal der rechts anschl ießenden Armeegruppe Heinrici 
ab. Dort war schon am 1 1 ./ 1 2. Januar der Russe nach heftiger Arti l lerievor
bereitung wie erwartet zum Großangriff gegen d ie nach Süden gerichtete 
deutsche Front im ungarisch-slowakischen Grenzraum angetreten. I m  Schwer
punkt der Kampflrnndlungen lag die l .  Skijäger-Division. Der damalige Korn-
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1 1 1 nndeur des 1 .  Bataillons/Skijäger-Regiment 2, Hauptmann Friedrich, der sich 
1 1m 1 4. Januar bei einem Gegenangriff auf Makrane die Nahkampfspange 
v · rdiente, berichtet: »Ich hatte mit meinem Bataillon in einer verhältnismäßig 
t'i1e11en Gegend einen Abschnitt von rund 1 0  Kilometern Breite zu halten! Dabei 
11111ren inzwischen die Gefechtsstärken der Kompanien auf 12 bis 15 Mann gesun
kt•11. ln dieser Situation konnte es nur ein schwacher Trost sein, daß die Männer 
vorwiegend Maschinenpistolen besaßen und jeder Kompanie 1 bis 2 Maschinen
):t'Wehre zur Verfügung standen. Als starke russische Stoßverbände gegen das 
Hegiment antraten, kam es auch sofort zu Einbrüchen irr unsere Linien. «  Es war 
ganz unmögl ich gewesen, einen so weiten Raum mi t  so schwachen Kräften 
gegen einen massiert angreifenden Feind wirkungsvoll zu verteidigen. »Am Tag 
darauf - am 1 4. Januar - wurde dann in meinem Bataillonsabschnitt mit Hilfe 
kleinerer Reserveeinheiten der Division ein Gegenstoß unternommen, der uns 
ivieder einen gewissen Geländegewinn einbrachte, obwohl die Russen nach 
Angaben unserer Artilleriebeobachter mit fast der zehnfachen Überlegenheit an 
'li"uppen und Material kämpften. « Hauptmann Friedrich erlitt im Nahkampf, 
d icht vor seinem alten Bataillonsgefechtsstand, e ine schwere Schußverletzung 
am Unterschenkel. Nur der beherzten Reaktion e ines einfachen Jägers, der den 
Kommandeur aus der unmittelbaren Gefahrenzone rausschleppte, war es zu 
verdanken, daß Hauptmann Friedrich ein Fahrzeug und damit den Verbands
platz erreichte. Sein Bericht schl ießt: »Im übrigen waren wir auf Grund des 
pausenlosen Einsatzes physisch und psychisch fast am Ende!« 

Bei der benachbarten 4. Gebirgs-Division kam es zu einer krit ischen Lage, 
nachdem der Russe südostwärts von Pelsöc am 1 2. Januar im Abschnitt des 
I I .  Batai llons/Gebirgsjäger-Regiment 9 1  in doppelter Divisionsstärke ( ! )  zum 
Angriff angetreten war. Die Gebirgsjäger konnten zwar mit Mühe ihre Höhen
stellungen im wesentl ichen halten, sahen aber kei ne Möglichkeit, den Gegner 
rechts am Überschreiten der Straße südlich von Pelsöc und des Flusses Sajo zu 
hindern. Seine Angriffsspitzen drangen weiter westl ich ins dichte Waldgelände 
vor, stießen dort in die schwache Verteid igungsl in ie des Gebirgsjäger-Regi
ments 1 3, drangen von rückwärts in Pelsöc ein und überrollten so die Stellun
gen der immer noch mi t  Front nach Osten kämpfenden Teile des Gebirgsjäger
Regiments 9 1 .  Nach mehreren Gegenangriffen,  d ie unter Einsatz aller noch 
vorhandenen Reserven ausgetragen wurden und wobei sich d ie Bataillone der 
4. G.D. buchstäblich opferten, war die Stoßkraft des Gegners insgesamt gebro
chen; seine Kompan ien, die am ersten A ngriffstag mit über 1 00 Mann ange-
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treten waren, hatten laut Gefangenenaussagen zum Teil nach fünf Tagen zu 
existieren aufgehört oder verfügten nur noch über Mannschaftsstärken von 1 0  
bis 1 5  Mann. Nicht mehr als etwa 1 0  Kilometer Geländegewinn erzielten die 
Russen in  den fünf  schweren Angriffstagen. 

Was bis dahin mit  großer Kraftanstrengung und unter hohen Blutopfern 
auch auf deutscher Seite an 1errain verteidigt wurde, sollte aber nun bald 
kampflos dem Gegner überlassen werden. Denn durch den schnellen Vorstoß 
der Russen von der Weichsel in Richtung Oberschlesien war die Lebensader 
der deutschen D iv isionen in der Ostslowakei ernstlich gefährdet. Die Armee
gruppe Heinrici war also gezwungen - wollte sie an ihrer Nordflanke n icht vom 
Gegner völl ig überflügelt und abgeschn itten werden -, ihre bisher so tapfer 
gehaltenen Stellungen südwestlich von Kaschau und zwischen Kaschau und 
jaslo zu räumen und die a l lmähl iche Rückverlegung der Armeeteile nach 
Westen auf das Waagtal einzuleiten. Zudem ergab sich aus der rasch fortschrei
tenden Verschärfung der Lage im Norden die Notwendigkeit, daß Heinrici 
laufend Kräfte zur Unterstützung der auf Oberschlesien und das oberschle
sische I ndustriegebiet zurückgehenden 1 7. Armee abgeben mußte. Der dama
l ige lc der 1 .  Skijäger-D ivision, Oberleutnant Dr. Schmid, erinnert sich in 
diesem Zusammenhang, wie im Verlauf der befohlenen Front-Zurücknahme 
( in Richtung West über Schmöllnitz bis gegen Dobschau) der Division ein 
Truppentei l nach dem anderen entzogen und südlich Krakau im Raum 
Neumarkt - Makow beim 1 1 . SS-Armee-Korps, am rechten Flügel der 
1 7. Armee, e ingesetzt wurde. D ie Führung der Absetzbewegung behielt noch 
d ie Division (Generalmajor Hundt); ihr wurde eine ungarische Division unter
stellt, während an eigener Truppe lediglich ein Batai l lon zur Verfügung bl ieb. 

Geschlossen war am 1 5. Januar bereits die 97. Jäger-Division aus der Beski
denfront genommen und verladen worden. Bestimmungsziel: Oberschle
sisches J ndustriegebiet. Es sollte ein neuer Wettlauf mit dem Feind werden. 

Schon v ier Tage vorher war aus dem Bereich der Armeegruppe Heinrici 
( 1 .  Panzer-Armee) die 75. l .D. zu diesem verspätet gestarteten »Rennen« um 
eine möglichst günstige Abwehrposition angetreten. Und sie hatte verloren! 
Den schnellen Angriffskeilen des Gegners war es e in leichtes gewesen, die noch 
nicht vol lzäh l ig an der A-2-Stellung nördl ich Krakau eingetroffene Division zu 
umgehen. 

Der Befehl zur Verlegung in den extrem gefährdeten Raum,  das heißt nach 
Schlesien, würde bald auch d ie komplette 1 .  Skij äger-Division erreichen. Mit  
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11lri ·hem Ziel sol l ten noch im Januar von der Armeegruppe Heinrici in Marsch 
11rs · tzt werden: die 1 00. Jäger- und die 208. I n fanterie-Division sowie die 
l lrnc.:ralkommandos des 1 1 . und des 1 7. Armee-Korps. 

Bereits wenige Tage nach Offensivbeginn war der sowjet ische Erfolg 
vollkommen. I m  weiten Raum zwischen den beiden zurückgehenden Armee
pf · i lern - der 4. Armee des Generals Hoßbach in Ostpreußen und der 1 7. 
i\ rmee des Generals Schulz südl ich der oberen Weichsel - verfügten die 
11 ·panzerten Verbände der Roten Armee über Operationsfreiheit. Ohne auf 
große Gegenwehr zu stoßen, durchfuhren am 1 5. Januar russische T-34 mit 
1 1 dgesessenen Schützen beiderseits von M iechow die A-2-Stel lung; ihr 
t\ ngri ffsstoß zielte direkt auf das oberschlesische I ndustrierevier. Und 24 
St unden später war dann ein Gebiet rund 50 Ki lometer östlich von Sosnowitz -
Myslowitz erreicht. 

Nach w ie vor sah es h insichtlich der bereitgestel l ten Verteidigungskräfte an 
d ' ll Grenzabschnitten Oberschlesiens höchst trostlos aus. NS-Gauleiter Brachts 
lbertriebenes Vertrauen auf die Standhaftigkeit des Volkssturms mußte 
mi t t lerweile schon lächerlich wirken. Was an H i l fen wirkl ich von Nutzen 
gewesen wäre, feh lte im rechten Augenblick: Die 97. Jäger-Division war gerade 
'rst mit vordersten Teilen in der Ostslowakei verladen worden und abgefahren. 
0. und 8 .  Panzer-Division bl ieben bis dahin ledigl ich zugesagt; mi t  ihrem 

baldigen Eintreffen war n icht zu rechnen; beide D ivisionen wurden zum 
Zeitpunkt, da sie am Ostrand und nördlich des I ndustriereviers zur Stelle sein 
sollten, noch an der ungarischen Front gebraucht .  

Oberhaupt l iefen a l l e  Maßnahmen, d ie  eingeleitet wurden und dazu dienen 
konnten, dem russischen Vormarsch in Schwerpunkträumen ein igermaßen 
entgegenzuwi rken und den nach Westen t reibenden Heerestrümmern an neu 
wgeführten Verbänden einen gewissen Halt zu bieten, nur zögernd und 
meistens zu spät an. Dies zwingt nun zu der Vermutung, daß bei H itler keines
wegs zugleich mit dem unheilvollen Gewitterschlag von Baranow auch ein 
radikaler Wandel zur konsequent nüchternen Einschätzung der Situation 
erfolgte. Noch immer hätte seine am 9. Januar in Gegenwart von Guderian 
ausgesprochene Weisung: »Der Osten muß sich allein helfen und mit dem aus
kommen, was er hat« unter dem Befehl stehen können, General von Sauckens 
Panzer-Korps »Großdeutschland« aus der ohneh in  schwachen Front in 
Ostpreußen zu nehmen und weiter südlich einzusetzen. Das Korps, zu dem die 
Panzer-Grenadier-Division »Brandenburg« und die Fallschirmjäger-Panzer-
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Division »Hermann Göring« zählten, war am 1 3./ 1 4. Januar verladen und zur 
Heeresgruppe A verschickt worden, wo es ab 1 6. Januar im vorbestimmten 
Aufstel lungsraum Petrikau - Lodz - Kutno schon beim Eintreffen in das 
wütende Angriffsfeuer der Russen hineingeriet. Der alte Fehler, Eingreif
reserven zu nahe an der Front auszuladen, hatte sich wiederholt. Ursprünglich 
sollte v. Saucken mit vol lzähl ig versammeltem Korps nach Südosten zum 
Angriff antreten, sozusagen die Funktion e ines Wel lenbrechers gegenüber der 
roten Sturmflut übernehmen. Nun aber wurden die einzelnen Teile von »Bran
denburg« und »Hermann Göring«, wie sie ankamen, in irgendwelche Kämpfe 
verwickelt. Zu einem geschlossenen Einsatz aus der Tiefe heraus, der erst die 
Schlagkraft des Korps zum Tragen gebracht hätte, kam es auch in  diesem Fal l  
n icht. Der  damalige 1 .  Generalstabsoffizier der  Panzer-Grenadier-Div ision 
»Brandenburg«, Oberstleutnant Dr. Erasmus, meint dazu: »Bei richtiger 
Planung hätten beide Divisionen im Raum Glogau oder südwestlich Posen aus
geladen werden müssen. Nach vollständiger Versammlung hätten sie etwa um 
den 20. Januar herum scharf zusammengefaßt auf Kalisch anzutreten gehabt. 
Hier wären sie in die weit auseinandergezogenen Panzerspitzen der Russen 
hineingestoßen, hätten diese vermutlich mit großer Wucht getroffen und zwnin
dest starke Teile vernichten können. Dann hätten die folgenden russischen Infan
teriedivisionen nicht ungestört nach Westen durchmarschieren können, sondern 
wären zwischen dem > Wandernden Kessel< Nehring und einem schlagkräftigen 
Panzer-Korps >Großdeutschland< erheblich in Verwirrung gebracht worden.« 

General von Saucken machte noch das Beste aus der unglückl ichen Situa
tion, in die seine wertvollen Korpsverbände h ineinmanövriert wurden : Er 
befahl den Rückzug an die obere Warthe, um dort seine Truppen neu zu 
versammeln und, wie es die inzwischen entstandene Lage erforderte, General 
Nehring die dringend benötigte Hi l fe anzubieten. 

Nehrings 24. Panzer-Korps war am 1 6. Januar aus dem Raum Kieke nach 
Norden angetreten und hatte Verbindung bekommen mit Teilen des 42. Armee
Korps (General Recknagel) .  D ieses ehemals l inke Stellungskorps der 4. Panzer
Armee war bekanntlich vom sowjet ischen Großangriff am 1 2 . Januar in der 
Masse n icht berührt worden ;  es bl ieb auftragsgemäß an der Weichsel stehen. 
Erst am 1 5 . Januar mittags, nachdem der russische Durchbruch eine Tiefe von 
etwa 1 50 Kilometern erreicht und auch im l inken Nachbarabschnitt, bei der 
9. Armee, gefährliche Ausmaße angenommen hatte, war es General Recknagel 
gestattet worden, seine nun ganz sinnlos gewordene vorgeschobene Position 
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1 1 1 i l zugeben und den inzwischen vom Feind eingeschlossenen Korpsverbänden 
d1•1 1  Befehl zum Rückzug in Richtung Reichsgrenze zu erteilen. General 
III' ·k nagel und neben ihm sein Chef des Generalstabs, Oberst von Drabich
W.1 ·chter, fielen am 1 8. Januar im Nahkampf. Vom Soldatentod erei l t wurde 
11 1 1rh der Kommandeur seiner südl ichen 29 1 .  I nfanterie-Division, General 
Pi nger. Ebenso war der Kommandierende General des l inks benachbart gewe-
("nen 56. Panzer-Korps, Block, gefal len. Von der 1 7 . P.D. galt seit dem 1 5. Januar 
1 n  llaum Kielce der Kommandeur des Panzer-Grenadier-Regiments 40, Oberst 

von l leuduck, als vermißt. Wie Oberst ßrux, Divisionskommandeur der 
I '/. P.D„ waren noch verwundet in sowjetische Gefangenschaft geraten: General 
( ;raf llittberg, Kommandeur der 88. l n fanterie-Division ( 42.A.K.)  samt seinem 
.'1nb und General von Kirchbach, Kommandeur der 2 1 4. I nfanterie-Div ision 
(' 6. Pz.K.) .  

Nach Zusammenschluß der zurückgehenden Einheiten des 42. Armee
i orps mit dem 24. Panzer-Korps zu einem einzigen großen » Wandernden 
l\C'sse/« hatte General Nehring die al leinige Führung der vereinigten Teile 
bernommen. Trotz erheblicher Schwierigkeiten überquerten seine Soldaten 

di Pil ica. Was lag n icht alles h inter ihnen! Endlos erscheinende Wege und 
St raßen - und vorbei an zurückgelassenen oder zusammengeschossenen 
Pah rzeugen, an gesprengten deutschen Panzern, denen der Treibstoff aus
g ·gangen war; und manchmal des Nachts auch unbemerkt in russischen 
Kolonnen mitfahrend! Von dauernden Abwehr- und Durchbruchskämpfen 
wird berichtet, wie auch von der Tatsache, daß stellenweise eigene Panzer
gräben überquert, daß geeignete Übergangsstellen über die Gräben sogar 
während des Gefechts erst erkundet werden mußten. Schließlich aber konnte 
Nehring an der oberen Warthe dem Kommandierenden General des Korps 
» ,roßdeutschland«, dem ersehnten Helfer in der Not, die Hand reichen. Ein 
gl ückliches Aufatmen ging durch die Reihen der wackeren Kämpfer um 
Nehring und Saucken. Wenige Tage später war gemeinsam die schlesische 
Grenze erreicht. 

Die laufend im Führerhauptquartier eint reffenden 1- l iobsmcldungen 
lenkten nun auch H itlers Aufmerksamkeit in viel größerem Maße als bisher auf 
die Entwicklung am östlichen K riegsschauplatz. Dies zeigte sich aber zunächst 
mal in erster Linie darin, daß er in geradezu absurder Weise die Ergebn isse 
seines eigenen groben Fehlverhaltens grundsätzlich anderen anzulasten 
versuchte. Während im Osten Regimenter von Soldaten reihenweise zugrunde 
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gingen und die ersten, von russischen Panzern niedergewalzten Flücht
l ingstrecks die Rückzugsstraßen säumten und sie zu Stätten des nackten 
Grauens verwandelten, fand der oberste deutsche Kriegsherr noch Zeit für 
endlose Debatten und breit angelegte Untersuchungen, die dem einzigen Ziel 
dienten, Schuldige zu finden und sie gegebenenfalls zu bestra fen. Der Terror
apparat von »SD« und »GESTAPO« (Kaltenbrunner, Mül ler) wurde eingeschal
tet. Hit ler war offensichtl ich entschlossen, mi t  dem »System des Generalstabs«, 
wie er sich ausdrückte, »aufzuräumen«. Oberst von Bonin, der Chef der Opera
tionsabteilung, sowie zwei seiner Mitarbeiter im Oberstleutnantsrang wurden 
verhaftet und mußten genauso wie Guderian in peinl ichster Weise tagelange 
Verhöre durch Kaltenbrunner und »GESTAPO-Müller« über sich ergehen 
lassen. Oberst von Bon in steckte man schl ießl ich ins Konzentrationslager. 

Übel erging es auch Generaloberst Harpe. War Ende 1 943 nach der 
Dnjepr-Entscheidungsschlacht Generaloberst Hoth der von H itler auserwählte 
Sündenbock, so mußte es nun, an der Weichsel, 1- larpe sein. An seine Stelle trat 
als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe A der aus Kurland herbeigeholte 
Generaloberst Ferdinand Schörner. Gegen al le an der Räumung von Warschau 
( 1 6./ 1 7. Januar) beteiligten Stabsoffiziere l iefen Anklagen wegen Feigheit vor 
dem Feind. Generaloberst Guderian schreibt in seinen Erinnerungen: »Er 
(Hitler) verlor vollständig den Blick und das Interesse für die fürchterliche 
Gesamtlage, sondern versteifte sich auf das Warschauer Mißgeschick . . .  Die 
nächsten Tage standen ausschließlich unter diesem Zeichen und der Bestrafung 
des Generalstabs für sein angebliches Versagen . . .  « 

Die zur Stützung der Ostfront eingeleiteten Maßnahmen bl ieben immer 
noch unzu länglich. Am 1 5. Januar abends hatte Guderian im Führerhaupt
quart ier »Adlerhorst« bei Nauheim in Hessen angerufen und dringend darum 
gebeten, »alles nach dem Osten zu werfen«. (H itler und seine M itarbeiter trafen 
gerade ihre letzten Vorbereitungen zur Abreise nach Berl in, wo das 
Führerhauptquart ier in der Reichskanzlei aufgeschlagen werden sollte.) Tags 
darauf verfügte Hitler i n  überstürzter Eile eine »Gewaltaktion«, um 2 Panzer
und 2 Jnfanteriedivisionen »beschleunigt« aus Libau (Kurland) heranzuholen. 
Die Westfront mußte 2 I nfanteriedivisionen abgeben. 2 Jnfanteriedivisionen -
das war a l les, was momentan vom Westen an d ie weit durchbrochene Mittel
front im Osten verlegt wurde. Ein besonders kampfstarker Großverband, und 
zwar SS-Obergruppenführer Sepp Dietrichs 6. SS-Panzer-Armee, die nach der 
fehlgeschlagenen A rdennen-Offensive zur Auffrischung abgezogen worden war, 
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1 o l l t c  weisungsgemäß nach Ungarn, um dort den »Schutz des kriegsent-
11  ilt 'it lenden Ölgebiets« zu übernehmen. Guderian geriet außer sich, als er 
d1 1von erfuhr, zumal H itler bereits vor einigen Wochen h inter seinem Rücken 
1• i 1 1  SS-Panzerkorps aus der M it te der Ostfront abgezogen und nach Ungarn 
11csch ickt hatte. Währenddessen t rieb der Gegner seine Angriffsspitzen weiter 
l'il"l'cn das oberschlesische I ndustriegebiet vor. ln den zahlreichen kriegswich-
1 il' n Großbetrieben und Sehachtanlagen sollte laut Erlaß der Parteileitung die 
Produktion »bis zur letztmöglichen Stunde« in Gang gehalten werden. »Letzt-
111iigliche Stunde« - bis dahin war n icht mehr viel Zeit. Und wenn die hoch
w ·rt igen und außerordentlich leistungsfähigen I ndustrieanlagen Ostober
s ·hlcsiens bald unzerstört den Rotarmisten in die H ände fielen, so hatte ja 
1 l i t lcr selbst die günst igsten Voraussetzungen dafür geschaffen. Zu erwähnen 
wil rc hier eine Aussage des General feldmarschalls Keitel. Der vom Nürnberger 
Tr ibunal der Siegermächte zum Tode verurteilte und h ingerichtete Chef des 
)bcrkommandos der Wehrmacht hatte bei einer Vernehmung kurz nach dem 

Kriege erklärt, daß H itler »der Sicherung von Wien und Österreich entscheiden
de Bedeutung beimaß«, und daß man es nach ihm »eher auf den Fall von Berlin 
"ls auf den Verlust des ungarischen Öls und Österreichs ankommen lassen 
konnte«. 

r:ür den kämpfenden Soldaten an den versch iedenen Fronten gab es diese 
n tcrteilungen n icht; er konnte sich seinen Kampf n icht auswählen. Die 

l � insatzbefehle ähnelten sich im Grunde überall, man erwartete vom Landser 
oder kleinen Frontkommandeur da wie dort »letzte Hingabe«, und zu oft war es 
von »entscheidender Bedeutung«, irgendeine Stel lung oder einen Abschnitt zu 
behaupten. Und tatsächlich wurde vor Berl in oder in Oberschlesien n icht 
weniger verbissen gekämpft als um das ungarische Öl. 

Und der Oder-Oppa-Abschnitt im Süden Oberschlesiens war noch zäh 
verteidigtes Frontgebiet, als sich schon Russen und Amerikaner bei Torgau an 
der Elbe die H ände reichten und Wien, dessen Sicherung Hitler angebl ich für 
su entscheidend h ielt, längst gefallen war. I nsgesamt mehr als hundert Kampf
t age zwischen Przemsa und Glatzer Neiße. Stellungskämpfe, Rückzugsgefechte, 
Angriffs- und Abwehrschlachten an der K lodnitz wie zwischen Ruda und Olsa, 
un der Oder, an der Hotzenplotz, und schließlich bis zur Aufopferung bester 
Div isionen im Raum zwischen Zinna und Oppa. Der nun folgende Hauptte i l  
<lcs Buches is t  der umfassenden und ins e inzelne gehenden Darstellung d ieser 
Ereignisse gewidmet. 
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GESCHI CHTE DER l(ÄM P FE I N  

ÜBERSCHLE S I EN 

VON JANUA R  B I S  MAI 1945 



ERSTER GEGENSTOSS 

VON STURMARTILLE R I E  UND JÄGERN 

OSTWÄRTS DES INDUSTR I EREVI ERS 

Am 1 6. Janaur 1 945 t raf  bei l lkenau-Olkusch, rund 30 Ki lometer vor der 
oberschlesischen Grenze im Raum Sosnowitz, d ie Sturmgeschütz-Brigade 

300 ein. Als einziger gepanzerter Verband dem Generalkommando des 48. Pan
zer-Korps (v. Edelsheim) unterstel lt, hatte die »300« vier Tage zuvor ostwärts 
Busko Szdroj - Chmieln ik im Zentrum der sowjetischen Angriffsfront gelegen. 
Sie war zwar eingeschlossen ,  aber nicht zerschlagen worden. Zusammen mit 
aufgesammelten Teilen anderer, zerspl itterter Einheiten war die Brigade nach 
den katastrophalen Ereignissen des 1 2. Januar kämpfend, und fortwährend 
aufs neue e ingekesselt, über Pinczow und Wolbrom nach Westen beziehungs
weise Südwesten marsch iert. Dazu heißt es in einem Bericht: » Wir hatten 
immer den Auftrag, tagsüber einen Riegel zu bilden und zu halten, was uns auch 
jeweils im eigenen Abschnitt gelang. jedoch konnten wir nicht verhindern, daß 
der Feind rechts und links auswich, so daß wir abends im Kessel waren und uns 
nachts nach Westen durchschlagen mußten. Auf diese Weise mag die Brigade 300 
zur Verlangsamung des russischen Vormarsches erheblich beigetragen haben. « 

Unmittelbar vor der Ostgrenze des Deutschen Reiches, an der B-f -Stel
lungsl in ie bei l lkenau, die im Moment des 1- Ierannahens der Front völ l ig unzu
reichend von mangelhaft mit Infanteriewaffen ausgerüsteten Volkssturmleuten 
besetzt war, gelang es dann den zusammengefaßten Kräften, die sowjetische 
Dampfwalze fast drei Tage aufzuhalten. Den Berichten zufolge gingen die stark 
abgekämpften Batterien der »300« sogar noch mehrmals erfolgreich zu kleine
ren Gegenangriffen über. 

Nach diesen Abwehrkämpfen an der B-J -Stel lung verlegte die Brigade jetzt 
nunmehr weiter west-nordwestwärts in den Raum etwa 30 Ki lometer östl ich 
von ßeuthen. In der Nacht vom 1 8. zum 1 9. Januar wurden dort 23 neue Sturm
geschütze zugeführt. 

Gleichzeitig rollten die ersten Transportzüge mit den Kampfverbänden der 
97. Jäger-Division heran.  Ausgeladen wurde in und um Kattowitz-Myslowitz, 
an der sogenannten »Dreikaiserecke«. ( Bis zum Ersten Weltkrieg konnte man 
von h ier aus die zusammen angrenzenden drei Kaiserreiche Rußland, Öster-
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1 1•kh und Deutschland mit einem Rundblick erfassen.) Der Feind gön nte keine 
lt 1 1 h  ·pause: I m  Morgengrauen des 1 9. Januar griff d ie Sturmgeschütz-Brigade 
100 mit den eben erst von der Bahn übernommenen, unentfetteten und unab

J\l'h l immten Geschützen unter Führung von Hauptmann Bluttner in  eine unge-
1 1  l rt c  Lage h inein an. Die gepanzerten Kettenfahrzeuge durchfuhren zunächst 
1 11 !leihe einen unbesetzten kleinen Ort; im ersten Geschütz saß der Chef der 
I , l\ot lerie, Leutnant Heinz Timpe. 

Weiter vorfahrend - in der Morgendämmerung konnte man breit h inge
l 11g ·r t  die Umrisse einer zweiten Ortschaft erkennen - stießen die Sturm
p.1·s ·hütze plötzlich auf einen Pakriegel, der an einem Einzelgehöft, vor der Ort-

l hafl ,  aufgebaut war. Leutnant Timpe erinnert sich: »Eine Verwirrung entstand 
rlorl11rch, weil ich zunächst dachte, es handele sich um eigene Truppen, die wir 
111m1e vermuteten, so daß die Brigade noch nicht entfaltet war. Mein Sturm-

1 •1•srliütz wurde abgeschossen, ich verwundet, konnte aber in ein anderes Sturm-
8t'scilütz umsteigen, nachdem mein altes mit einem schwerverwundeten Lade-
1rlifitzen unter Führung des Richtschützen zurückgefahren war.« 

»Der Ort wurde nur von russischen Panzerbüchsenschützen verteidigt, aber 
/llit äußerster Zähigkeit. Da keine Funkverbindung wegen der fehlenden 
Mliglichkeit der Geräte-Abstimmung bestand, konnte nur durch Beispiel, das 
/lc1ßt Vorwegfahren der Offiziere und anderer Zugführer, geführt werden.« 

Leutnant Timpe wurde im Verlauf d ieser Angriffsaktion noch zweimal 
v ·rwundet und mußte gegen 1 1  Uhr zurückgebracht werden.  

Ab 9 Uhr hatten nun auch Jäger und Panzerjäger der Spielhahnfederdivisi-
01 1  in den Kampf eingegriffen;  sie kamen direkt vom Ausladeraum um Katto
wilz. Wie oben bereits erwähnt, war d ie Division in der vorausgegangenen 
Nacht mit ersten 'feilen herangeführt worden. 

Die bayerischen Spielhahnjäger - in unzähl igen Schlachten erprobt und 
b ·währt. Sicher wurde ihr Eintreffen auf dem Gefechtsfeld von den Sturmarti l
lcristen um Hauptmann ßluttner mi t  großer Erleichterung aufgenommen, 
zumal sich beide Heeresverbände schon von den Beskiden her kannten. 
Damals, im September, Oktober und November 1 944, hatte die Sturmgeschütz
ßrigac.le 300 unter Führung von Major Herbert Martin - bevor sie nach Krakau 
zur Auffrischung und danach, gegen M itte Dezember 1 944, zum 48. Panzer
Korps an den Baranow-Brückenkopf verlegt wurde - wiederholt mi t  der 
97. Jäger-Division eng zusammengearbeitet . Und General Rabe von Pappen
heim, der D ivisionskommandeur der Spielhahnjäger, erinnerte sich von daher 
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noch gut an jenen schneidigen Leutnant Timpe, der während der harten 
Kämpfe am Duklapaß im September 1 944 als Chef der 3 .  Sturmgeschütz-Bat
terie 300 durch einen spontan geführten nächtl ichen Angriff, an dem sich auch 
zusammengeraffte Infanteristen der »97. «  beteiligten, Rabe von Pappenheims 
Division aus einer Einschl ießung befreite. Nach diesem Angriffsunternehmen 
bei ßorov, das mit ganz außergewöhnl ichen Umständen verbunden war, wurde 
Leutnant Timpe vom General empfangen und zum Ritterkreuz eingereicht. 

Jetzt, am 1 9. Januar 1 945 30 Kilometer ostwärts von Beuthen, konnte es 
zwischen den Teilen dieser beiden Heeresverbände zu einem voll abgestimm
ten Zusammenwirken, wie man es von manchen gemeinsamen Einsätzen in 
der Vergangenheit gewohnt war, erst gar n icht kommen. Notgedrungen mußten 
hier im oberschlesischen Grenzraum, wo es an mehreren Ecken gleichzeitig zu 
brennen begann, sämtl iche Gegenaktionen schnell erfolgen, manchmal mi t  
Überstürzung. Das zeigte sich schon darin, daß die Männer der Brigade 300 
nicht e inmal Zeit fanden, die neu vom Bahntransport übernommenen 
23 Sturmgeschütze zu entfetten und ansonsten bis auf den letzten Punkt 
gefechtsklar zu machen. Den Kommandeuren der 97. Jäger-Division und der 
Sturmgeschütz-Brigade 300 fehlte vor Angriffsbeginn jede Möglichkeit, 
irgendwelche Absprachen zu treffen, das heißt, sich an eine gemeinsame 
Befehlsgebung zu halten. Auch fortan wurde das Tempo, mit dem das Ansetzen 
der wenigen zur Verfügung stehenden kampfstarken Verbände im akut gefähr
deten oberschlesischen Industriegebiet bald h ier und bald dort erfolgen muß
te, immer wieder nur vom zahlenmäßig weit überlegenen Feind diktiert. 

Am J 9. Januar, als der Russe im Norden schon längst in Oberschlesien 
einged rungen war, hatten deutsche Heereseinheiten den ersten größeren 
Gegenstoß noch vor der Ostgrenze Oberschlesiens unternommen. Der Aktion 
konnte im Hinblick auf die fortschreitende Entwicklung im gesamten übrigen 
Frontbereich kein entscheidendes Gewicht beigemessen werden.  Sie war aber 
in moralischer H insicht von Bedeutung. Denn im Augenbl ick, wo Resignation 
auf Grund der niederschmetternden Ereignisse ab 1 2. Januar verständl ich 
gewesen wäre, kamen dadurch gerade der ungebrochen gebliebene Wille und 
die Entschlossenheit zum Ausdruck, sich dem übermächt igen Angreifer zu 
stellen und ihm darüber h inaus im Gegenangriff empfindliche Stöße zu verset
zen. 
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ALLGEMEINE ENTWI CKLUNG DER 

FRONTLAGE B I S  20 . JANUAR 

1 rakau, das für längere Zeit den Stab der Heeresgruppe A beherbergte und 
nach dem Wunsche Himmlers »bis zur letzten Patrone« verteidigt werden 

1 1 l l l  \ hatten die Sowjettruppen am 1 6. Januar abends erreicht, von drei Seiten 
1 1 1 1 t 1: 1ß l  und schließl ich am 1 8. Januar in Besitz nehmen können. Der I-Ieeres
l\t 1 1ppenstab war nach Tschenstochau ausgewichen, mußte dort jedoch knapp 
vur Jen anrückenden Russen sein Quartier schnellstens w ieder räumen und 
110 Kilometer nach Westen in die Oderstadt Oppeln ausweichen. Als Tschen
•1111 ·hau am 1 8. Januar nach Straßenkämpfen den Russen ganz in die Hände 
1 1 1 · 1 ,  waren ihre Panzerspitzen südwestlich davon schon bis in die Mi tte des 
1 1:.loberschlesischen Kreises Lubl in itz ( Loben) durchgestoßen und standen im 
Nordosten und  Norden der Provinz Oberschlesien, nachdem sie d i e  Grenz-
1 1  \sse Lisswarthe und Prosna überquert hatten, in den Kreisen Guttentag, 
llosenberg und Kreuzburg. Die Lublin i tzer Kreisgrenze wurde von den Rotar-
1 1 i islen bei ßoronow an der Lisswarthe, 20 Ki lometer südwestlich von Tschen
•110 hau, bereits am 16. Januar überschritten; tags darauf rollten dann ihre 
Pnnzer an die Tore der 25 Ki lometer weiter west l ich gelegenen Kreisstadt. Bis 
zum 1 7 ./ 1 8. Januar also waren die Truppen der Roten Armee auf breiter Front 
zur oberschlesischen Grenze nördlich des I ndustriereviers vorgedrungen und 
holten zum Teil auch ihre Angriffskeile schon ins Landesinnere vortreiben 
können. Stellenweise leisteten Ersatztruppenteile, Restgruppen auseinander
!\ ·sprengter Heeresverbände der ehemaligen Weichsel front sowie ei l igst auf
!'. ·botene und kaum notdürftig ausgerüstete Volkssturm- und Pol izeiei nheiten 
v rzweifelten Widerstand. 

1 n den Abendstunden des 1 7. Januar meldete sich in Oppeln bei der Heeres
gruppe der Kommandierende General des 8. Armee-Korps, General der Arti l
lerie Hartmann. Von den beiden Divisionen seines Korps, der 6. und der 45. 
Volks-Grenadier-Division, war bekanntl ich die 6. Volks-Grenad ier-Division vor 
dem Magnuszew-ßrückenkopf im Feuersturm untergegangen. General 
l lartmann erhielt sofort den Auftrag, 40 Kilometer ostwärts von Oppeln, wo 
der an Lublinitz vorbeigestoßene Gegner mit massierten Kräften einen schnel
len Durchbruch zur Oder versuchen würde, auf etwa 30 Ki lometer Breite den 
Aufbau einer e inheitl ich geführten Abwehrfront zu organisieren. Der General 
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machte sich mit seinem Stab auf den Weg in Richtung Guttentag, überquerte 
unbesetzt gebl iebene Schützengräben der B-2-Stellungsl in ie, sah Panzer
gräben, die mit Wasser vollgelaufen waren und nun den Eindruck von zuge
frorenen Kanälen erweckten. Bei der Suche nach kampffähigen Truppen, ohne 
die eine Ausführung des schwierigen Auftrags überhaupt nicht denkbar gewe
sen wäre, stieß das Generalkommando im Raum Breitenmarkt, an der Bahn
l inie zwischen Lubl initz und Rosenberg, auf  Überreste der b is  dah in  verschol
len gewesenen 1 68. Infanterie-Division ( 48. Panzer-Korps) .  Südlich davon 
versuchten Teile der Armeewaffenschule der 4. Panzer-Armee den gegneri
schen Vorstoß abzubremsen. Bei Rosenberg konnte General Hartmann eine 
Sturmgeschützabteilung ausfind ig machen, die sich mit ihren dezimierten 
Teilen ebenfalls nach Oberschlesien hatte durchschlagen können. Außerdem 
war eine nicht genau bezifferte Anzahl Revierpolizisten zur Stelle, die von 
Breslau aus nach hierher in den Kampf geworfen wurden. 

Laut Wehrmachtbericht kam es in den folgenden Tagen im genannten 
Raum zu erbitterten Kämpfen. Zwar blieb es General Hartmann versagt, ins
gesamt große Abwehrerfolge nach Oppeln zu melden (bei der Beschaffenheit 
seiner Min imalstreitmacht durfte man das auch gar n icht erwarten), aber 
wenigstens konnten die Sowjets dort, wo sie auf organisierten Widerstand 
st ießen, ihren Vorwärtsgalopp zur Oder n icht in der bisher gewohnten Weise 
fortsetzen. Und wo Fühlung mit dem Gegner bestand, war auch eine Kontrolle 
seiner Bewegungen und ein Abschätzen seiner jeweiligen effektiven Stärke 
möglich. Das erleichterte wiederum der deutschen Heeresgruppenführung die 
Planungen für einen ausgewogenen Einsatz der Abwehrkräfte, vorausgesetzt 
allerdings, daß die erforderl ichen »Gegengewichte« im rechten Augenblick an 
der richtigen Stelle verfügbar waren! 

Denn noch hatte man wenig Grund zur Zuversicht, wenn auch Oberschle
siens NS-Gauleiter Bracht in d iesen schwarzen Tagen förmlich das Blaue vom 
Himmel herunterredete. Am 1 8. Januar h ieß es in der Tagesmeldung der 
Heeresgruppe A an das Oberkommando des Heeres: »Die Aufgabe der Deckung 
des oberschlesischen Industriegebiets wird sich bei raschem Eintreffen der 
20. und 8. Panzer-Division sicherstellen lassen. « Die Betonung lag auf »raschem 
Eintreffen«. Ob indes das große Maß an Hoffnung, das sich damit verknüpfte, 
berecht igt war, muß angezweifelt werden. N immt man eine Karte zur Hand 
und zieht - beginnend bei Cosel an der Oder - mit dem Zirkel e inen Halbkreis 
um das oberschlesische I ndustriegebiet, so ergibt das in die Natur umgerech-

92 



111•t cine Linie von rund 1 20 Kilometern. Um d iese Front, die zum Teil wegen 
dn v ielen Werksanlagen, Zechen und Gruben, d icht beieinanderliegenden 
t , , o f\städte und Woh nsiedlungen e in  außerordentl ich unübersichtl iches Bild 
h1 1 1 , ein igermaßen zu verteidigen, wären wenigstens 1 2  vollwertige Divisionen 
1 1 1 1 1  wendig gewesen. Es waren aber bis zum 20. Januar nur vorhanden: vom 48. 
P, 1 1 1 'l.cr-Korps die ausgezehrten Restverbände der 68. und 304. l nfanterie-Divi-

101 1  sowie ein ige verbliebene Sturmgeschütze der Brigade 300. H inzu kam die 
/ 'i .  I n fanterie-Division; sie war, wie berichtet, von der Armeegruppe 1 - leinrici 
1 1 1 t ra nsportiert, erstmals bei M iechow, 60 Kilometer ostwärts der Reichsgrenze 
lu· i  Beuthen, ohne Glück eingesetzt worden und h ielt momentan noch im 
orfcld des Industriegebiets e inen Abschni t t  nordwestl ich von Krakau. Von der 

1J'/. J äger-Division stand erst die Hälfte der Kampfeinheiten auf ober-
1 hlesischem Boden. Ähnl ich verhielt es sich mi t  der aus dem Westen, von der 

11 ntcren Maas, herangeholten 7 I 2. l nfanterie-Division. 
Die beiden Panzerdivisionen, auf d ie so v iel Hoffnungen gesetzt wurden, 

hat ten mit ersten leilen gerade d ie Kämpfe in Ungarn abgebrochen und befan
d •n  sich auf dem Marsch zu den Verladeräumen. Im Falle der insgesamt um 
w •n iges schneller zum Abtransport gelangenden 20. P.D. bestand eine gewisse 
Aussicht, daß sie bei raschem Eintreffen die Lage an der deutschen Front am 
St ildtedreieck Gleiwitz - Beuthen - Kattowitz vielleicht noch günst ig bee influs
s ·n konnte. Was aber die 8. P.D. betraf, so war es eher zwei felhaft, ob sie den ihr 
wgedachten Einsatzraum im O/S-l ndustriegebiet noch vor den Sowjetpanzern 
· 1-reichen würde. Denn schon hatte der Russe einen Stoßkeil bis in den Raum 
l Kilometer nördlich von Gleiwitz - H indenburg vorgetrieben. Die Umfas
sung des I ndustriegebiets wurde e ingeleitet. M it der gewalt igen Strei tmacht 
von insgesam t  33 Schützendivisionen, 5 Panzerkorps, einem Kavalleriekorps 
und einer Panzerbrigade wollten es die Sowjets bald schaffen. 

Im Nord- und Nordostteil der Provinz Oberschlesien galten bis zum 
20. Januar, dem Tag des Eintreffens von Generaloberst Schörner bei der 
l leeresgruppe, zwei Drittel des Kreises Kreuzburg und die Hälfte des Kreises 
l�osenberg als feindbesetzt. Fast gänzlich waren die Kreise Guttentag und 
Lublin itz in d ie Hände der Rotarmisten gefallen. 

In Rosenberg war der ehemalige Wehrmachts-Bataillonskommandeur 
Dr. Rudolf Pratsch Kampfkommandant. »im ]uni 1943 wegen Krankheit von der 
Wehrmacht entlassen«, hatte sich Dr. Pratsch seither um seinen landwirtschaft
l ichen Betrieb Gut Weidental, l 0 K i lometer im Norden von Rosenberg, geküm-
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mert. Dr. Pratsch schreibt: »Im Kreise Rosenberg wurden 5 Bataillone Volks
sturm aufgestellt. « Das war im Herbst 1 944. »Ärztliche Untersuchungen fanden 
nicht statt. « Kein Wunder, daß v iele der einberufenen Volkssturmleute »über
haupt nicht oder nur sehr beschränkt diensttauglich waren«. So hatte dann auch 
Dr. jur. Pratsch seine Krankheit als unwichtig zu betrachten; man ernannte ihn 
damals zum Führer eines der Bata illone. 

Batai l lone? »Nach Rosenberg kamen etwa zweieinhalb Bataillone, bei denen 
aber viele Männer fehlten, da sie bei den am 18. Januar 1 945 beginnenden 
allgemeinen Räumungen und Trecks eingeteilt waren. « Und an anderer Stelle 
des Berichts heißt es: » Viele Volksstürmer gingen heimlich wieder auf ihre 
Dörfer zurück oder schlossen sich den Trecks an, ohne daß jemand der Führer 
das rechtzeitig merkte oder in dem Durcheinander verhindern konnte. « Doch auf 
die, die bl ieben, war meistens Verlaß, zum Beispiel auf den Volkssturmmann 
Hans Maier, den »Auto-Maier« aus Rosenberg, der an jenem schicksalhaften 
20. Januar 1 945 abends noch »lange in der Stadt geblieben ist und die feindli
chen Panzer mit Panzerfäusten bekämpft hat«. Ein Dutzend massive Panzer
sperren waren in Rosenbergs Straßen errichtet worden, aber sie wurden nie 
geschlossen, »weil eigene Sturmgeschütze und Fla-Kraftfahrzeuge bis zuletzt Be
wegungsfreiheit haben mußten«, und weil »ganz zuletzt die Kräfte nicht mehr 
vorhanden waren, die schweren Sperren zu schließen«. 

Den feierlichen Eid, den alle Volkssturmmänner im November 1 944 auf 
Hit ler leisteten, hatten wohl nicht wenige von ihnen als Komödie empfunden. 
Was waren sie nur für Soldaten! »Ich selbst trug gegen die Bestimmungen 
Uniform als Major, während alle anderen Volksstürmer in Zivil waren, nur mit 
einer Armbinde gekennzeichnet«, schreibt Dr. Pratsch. Und weiter: »Man konnte 
bei diesem Volkssturm-Einsatz, der von der oberen Parteiführung unerhört 
schlecht vorbereitet und mit dem größten Leichtsinn eingeleitet war, als Führer 
Ehre und Reputation verlieren, und dazu hat jedem e1fahrenen Soldaten das 
Herz geblutet, wenn er auf Befehl diese unglücklichen Haufen zum Kampf 
einsetzen mußte . . .  « 

Die Volkssturmführer wurden vorher auf Kurse gesch ickt, »in denen sie das 
Notwendigste lernen sollten. Da vielen Zug- und Kompanieführern jede Kriegs
erfahrungfehlte, war diese Ausbildungfreilich sehr wenig wirksam, und es rächte 
sich später sehr, daß viele Führer auch nicht die mindeste Eignung dazu und 
nicht die geringste Ahnung von militärischen Grundlagen hatten«, heißt es im 
Bericht. Dr. Pratsch selbst belegte im Dezember 1 944 für 1 4  Tage einen Kursus 
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1 0 1  Volkssturmbatail lonsführer i n  Grafenwöhr. Er meint : »Dort lernte ich nichts 
Nt•111•s, da ich ja den Krieg genügend kannte.« 

Und d ie Männer, die geführt werden und kämpfen sollten? »Die meisten 
11'111'< '11 ganz unausgebildet, andere waren seit 1918 nicht Soldat gewesen«. Viele 
1 1 l 1 1 h rcn erst am Sammelplatz, daß eine Un iformierung des Volkssturms gar 
1 1 1  hl vorgesehen war. So standen sie da »in dünnen Anzügen, ohne Mäntel, in 
1111wreichenden Schuhen und zum Teil auch ohne warme Unterwäsche«. Von 
„ /:'i11kleidung« oder wenigstens teilweiser Uniformierung war keine Rede. 
l 1t'!-\ ·n Ende Januar fiel das Thermometer auf minus 1 5  bis minus 20 °C, und es 
) 1 11 »sehr bald schwere Erfrierungen«. Daß so v iel Schnee draußen auf den Fel
d · 1· 1 1  lag (30 bis 40 Zentimeter), darüber war man trotz der nassen Füße, die 
• l li mancher Volkssturmmann holte, eigentlich froh: Bei der heftigen Beschie-
1 \un • durch russische leichte Granatwerfer erwies sich d ie Schneedecke »selbst 
/wi /Jinschlägen in 3 bis 5 Meter Nähe« als wirksamer Splitterschutz; »die Split
/t'/' ivurden vom Schnee vollkommen verschluckt«. 

/\ls Erstausstattung hatte der Rosenberger Volkssturm ital ienische Kara
b iner erhalten, »die nicht einmal für alle Männer ausreichten«. Munit ion dazu 

11 1b es »sehr wenig«. Das änderte sich allerdings: »Bis 20. Januar« (es war 
1 1 1  rhöchste Zei t ! )  »wurden deutsche Gewehre und Munition ausreichend 
11 1 1geliefert, so daß die italienischen Karabiner dagegen ausgetauscht werden 
Ao1111ten. « Doch: »Schwere Waffen fehlten vollkommen.« An Panzerfäusten 
lt • 1 -rschte dagegen kein Mangel. Und? lm Bericht steht, daß die Panzerfäuste 
1 1 i  ht angewendet werden konnten, wenn  die russischen Panzer »nur bis auf 
WO bis 400 m herankamen, von dort mit Kanonen und Maschinengewehren alles 
zusammenschossen (ohne daß man ihnen etwas anhaben konnte) und erst 
vo1fuhren, wenn Infanterie alles gesäubert hatte«. Wei ter heißt es im Bericht 
wörtlich: »So war die Panzerfaust, da sie nicht neben weitreichenden Waffen zur 
\le1fügung stand, bei ihrer geringen Reichweite von 60 bis 80 m eine unbrauch
!!l lre Waffe!« Sehr zu schätzen wußten sie eben nur Nah- und Straßenkämpfer 
wie der erwähnte Volkssturmmann Hans Maier. 

Am 1 0. Januar 1 945 war der Bataillonsführer Dr. Rudolf Pratsch zum 
Kampfkornmandanten von Rosenberg O/S ernannt worden.  Dr. Pratsch 
s hreibt: »An diesem Tag stellte ich auch zum ersten und einzigen Mal den Stab 
111eines auf dem Papier aufgestellten Volkssturmbataillons zusammen. Was da 
listenmäßig erfaßt war, kam später doch nicht zusammen, man mußte dann 
dauernd improvisieren . . .  << Nun, Major Kurda wurde an  seiner Stelle ßatail-
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lonskommandeur. Das andere Bataillon führte Major Schilke. Den Rest, »listen
mäßig« ein halbes Batail lon also, übernahm der damalige Rosenberger Bürger
meister Langner. 

Am 1 5. Januar bezog Kampfkommandant Dr. Pratsch seinen Gefechtsstand 
in Rosenberg. »Mit Hilfe einiger Männer, die jedoch von Truppenführung keine 
Ahnung hatten, wurde die Verteidigung der Stadt vorbereitet. « Am selben Tag 
marschierte ein Batail lon Volkssturm unter Führung von Hauptmann Lewald 
zum Abtransport mit der Bahn in Richtung Tschenstochau. Es ist dort im 
Verlauf schwerer sowjetischer Fl ieger- und Panzerangriffe aufgerieben worden; 
»nur kleine Teile davon zogen sich auf Oppeln zurück und nahmen dort später an 
den Kämpfen südlich von Oppeln teil«. 

»Am 1 7. Januar wurde nun auch der gesamte Volksstunn aufgerufen und 
nach Rosenberg und Landsberg zusammengezogen. « 

Inzwischen verl ießen die ersten Trecks und Transportzüge mit »Müttern, 
Kindern und hilflosen Leuten« die Stadt. 

Am 1 8. Januar meldeten sich 4 junge Wehrmachtsoffiziere bei Dr. Pratsch, 
»von denen mir 2 Leutnants wirklich aufopfernd und erfolgreich geholfen 
haben«, schreibt der damal ige Kampfkommandant. Und sonst? Mit welchen 
Verstärkungen konnte der Volkssturm sonst noch rechnen? Es heißt: » Von 
wirklichen Soldaten standen« (zunächst) »nur etwa 80 bis 100 Mann von einem 
Armeegerätepark zur Verfügung. Diese hatten einige 3, 7-cm-Pak-Geschütze bei 
sich, die zwar gegen russische Panzer nicht wirken, aber doch gegen Infanterie 
eingesetzt werden konnten. « Eine durchfahrende Sturmgeschützeinheit l ieß 
eine Werkstatt mit etwa 40 Mann zurück, die dann am 20. Januar mit 2 rasch 
instandgesetzten Sturmgeschützen »entscheidende Hilfe« leisteten - »da auf 
Wirken dieser Sturmgeschütze hin die russischen Panzer einen Einbruch nicht 
gewagt haben«. Ferner stießen am Morgen des 20. Januar schwache Teile einer 
Frontd ivision zu den Rosenberger Verteidigern. Es handelte sich um Soldaten 
der anfangs erwähnten schlesischen 1 68. I nfanterie-Division unter Führung 
von Oberst Spiethoff, die zuvor bei Grünsruh ( 1 5  km im Osten von Rosenberg) 
dem Gegner heft ige Abweh rkämpfe geliefert hatten. Sie »waren zwar schon am 
Ende ihrer Kraft«, brachten aber 2 leichte Haubitzbatterien unter Major Proske 
und einige motorisierte Fla-Geschütze mit ,  was die Verteidiger als »sehr 
wesentliche Verstärkung« empfanden. Schl ießl ich konnten aus einzeln und 
gruppenweise aufgelesenen Versprengten noch einige Kompanien aufgestellt 
werden. 

96 



Volkssturm und Wehrmachtsverstärkungen - dabei die Arti l lerie - hatten 
hr · zugewiesenen Bereitstel lungsabschnitte am Stadtrand bezogen. Wo es 

1 10 1wendig war, wurden Schützenlöcher ausgehoben (eine recht mühsame 
J \rbeit bei dem gefrorenen Boden) und Zäune n iedergelegt. Die vorhandenen 
Sch ü tzengräben mußten vom Schnee geräumt werden . » Verpflegung, ärztliche 
ll l ' treuung, Beobachtungsposten, Meldedienst wurden organisiert. « Für die 
11 'S haffung von brauchbarem Kartenmaterial in ausreichender Menge hatte 
,� i ·h anscheinend niemand zuständig gefühlt: »Es war nur ein einziger Stadt
J !1111 von Rosenberg vorhanden, nach diesem wurden dürftige Skizzen angefer
t igt!« 

In den Morgenstunden des 20. Januar tauchten die ersten Russen auf, 
"Panzer, motorisierte lnfanterieverbände und Schlittenkolonnen mit Infanterie«, 
und zwar kamen sie nicht aus östl icher, sondern aus südöstlicher Richtung 
(von Schoffschütz = 6,5 km von Rosenberg entfernt). An der Aufklärung gegen 
d iese anrückenden Feindkräfte betei l igten sich auch Kosakenverbände, »die 
11111 1 9. Januar in die Gegend von Rosenberg gekommen waren und in der Nacht 
schon nach Osten aufgeklärt und gesichert hatten«. Wie dazu weiter berichtet 
wird,  kam es zu Zwischenfällen ( reichte von einfacher Unsicherheit bei der 
13cantwortung der Frage: »Freund oder Feind?« bis zum Ausbruch von Panik), 
w il n icht jeder Volkssturmmann in den verwegenen Burschen, die weiter 
nichts als nur noch den Tod erwarteten, gleich »Hiwis«, »Hilfswillige«,  das heißt 
Freunde, vermutete. Sie sorgten also dafür, daß die Absicht der feindl ichen 
ßrüder mit dem roten Stern an der Pelzmütze, im ersten Anlauf von Süden her 
überraschend in d ie Stadtverteid igung einzubrechen und sie aufzurol len, im 
Abwehrfeuer unterging. Den bei Schönwald, ostwärts Rosenberg, aufge
fahrenen Batterien der Deutschen wurde eine Rohrschwenkung in  Richtung 
Süd und »Feuer frei!« befohlen, während die Grenadiere und Volkssturmleute 
der Stadtrandbesatzung, unterstützt von den 2 Sturmgeschützen und den 
r :la-Fahrzeugen, dem Gegner bereits stark »einheizten«. Sein Angriff brach 
zusammen. Gegen Mittag l ieß der Druck auf die deutschen Stellungen nach. 
Der Russe schaffte nun Artil lerie nach vorn und überschüttete das Stadtgebiet 
mit Granatwerfer- und Geschützfeuer. Wo es ihnen zu heiß wurde, wichen die 
Deutschen aus, »aber die feindliche Infanterie drückte zum Glück nicht nach«. 
Einzelne getroffene Gebäude gerieten in Brand. »Irgendwelche größeren Brände 
waren in der Stadt bis zur Räumung nicht festzustellen«, heißt es im Bericht. Der 
2 Kilometer von Rosenberg entfernte Ort Schönwald mußte aufgegeben 
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werden. Am Nachmittag des 20. Januar hatten die Batterien der Deutschen im 
Stobertal, westwärts der Stadt, neue Stellungen bezogen. Von Oppeln kam 
genügend Munit ion heran. 

Bis 1 5  Uhr konnte der Kampfkommandant über Fernsprechverbindungen 
den Gefechtsverlauf noch kontroll ieren und Befehle durchgeben. Bis dahin 
funktionierte auch noch der Kontakt mit  Landsberg ( 1 7 km nördlich von 
Rosenberg und bereits seit 19 .  Januar mittags schweren Angri ffen ausgesetzt) 
und Kreuzburg ( 1 8  km nordwestlich von Rosenberg und ebenfalls heftig 
umkämpft ) .  »Dann waren alle Leitungen zerschossen.« Damit die Unklarheit 
vollkommen werde, belegte der Russe die für Beobachtungszwecke besonders 
geeigneten Kirchtürme laufend mit gezieltem Flakfeuer. Kein Späher hätte es 
oben über den Dächern ausgehalten. 

D ie Sowjets unternahmen gerade e inen Versuch, den Angriff nun südlich 
an Rosenberg vorbei nach Westen vorzutragen. »Offenbar sollte die Stadt 
umfaßt werden. « I n  mehreren Wel len rollte der l nfanterieangriff über die weite 
Schneefläche in das höll ische Gewehr- und Maschinengewehrfeuer der Pol izei
einheit, die an der rechten Flanke am Stadtrand lag, in den Geschoßhagel der 
2-cm-Maschinenkanonen der Fla-Fahrzeuge an der Guttentager Straße, in den 
Feuerwirbel der I- laubitzbatterien. Die Rotarmisten erl i t ten schreckliche Ver
luste. Es gelang ihnen nicht, d ie Guttentager Straße zu überschreiten - und 
somit in den deckungsreichen Wal lhofer Schluchten vor den scharf zuschla
genden Waffen der Deutschen s icherer zu sein. 

Was dann plötzlich »eine regellose Flucht des Volkssturms und der Verspreng
ten-Kompanien nach Westen« auslöste, bl ieb zunächst Vermutung. Dr. Pratsch 
spricht von einer »schweren Panik«, d ie unter den Verteidigern des südwest
l ichen Stad trandes ausbrach. Es ging dem Abend zu. Der Russe würde im 
Schutze der Dunkelheit an ihnen vorbeistürmen, würde s ie einkreisen, gefan
gennehmen und jedem einzelnen von ihnen für das Gemetzel von vorh in 
fürchterlich vergelten. War es das, was sie dachten und befürchteten und was 
eine Panik unter ihnen auslöste? -

Dem beherzten persönl ichen Eingreifen des Kamptkommandanten ist es 
zuzuschreiben, daß schl ießl ich n icht alles in totale Kopflosigkei t  ausartete. Er 
forderte seine Leute auf, er befahl ihnen, »unbedingt bis zum Dunkelwerden 
auszuhalten, da wir nur bei Abzug in Dunkelheit mit einem Herausko1mnen 
nach Westen rechnen konnten«, schreibt Dr. Pratsch. Weiter heißt es: »Auch im 
Südteil der Stadtfront habe ich in diesem Sinne energisch eingegriffen und selbst 
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l 1'/ 11'/t icdene Züge wieder in Stellung geführt, damit sie von dort aus wenigstens 
r/1111 lt !teftiges Schießen unsere Verteidigungsbereitschaft bekunden sollten!« 

/\ nscheinend glaubten die Russen im Ernst an  eine i ntakt gebl iebene starke 
i l1· 1 1 t sche Verteidigungsfront und wagten so bald kei nen Vorstoß mehr; sie 
lwgnügten sich damit, d ie Stadt und die Stellungen der Deutschen mit Art i l 
ll'l'i · zu  beharken.  Nach Einbruch der Dunkelheit befahl der Stadtkommandant 
plnnmäßig den Rückzug. 

Nicht sämtl iche Teile der Stadtbesatzung standen zu diesem Zeitpunkt 
1 1och in Befehlsverbindung mi t  dem Verteidigungsstab. Dr. Pralsch sagt: » Wie 
11111 Nord- und Ostrand der Stadt die Kämpfe geendet haben, weiß ich bis heute 
11irhl.« Die Verbindung zu Major Schilke war gegen 1 6  Uhr  abgerissen,  »und ich 
/tobe nichts mehr von ihm gehört«. Melder kamen mit Beginn der starken 
II schießung nicht mehr durch. Es gilt aber als sicher, daß Schilke und »große 
'/eile« seiner Mannschaften rechtzeitig herausgekom men s ind. Andere gerieten 
in die Hände des Gegners und wurden - wie befürchtet - umgebracht .  

Kommandant Dr. Pratsch verl ieß »als einer der letzten mit Schulrat Rother<< 
und seinem »unerschrockenen treuen Kameraden Stoppel« gegen 1 9  Uhr auf 
der Oppelner Straße die Stadt. Die wackeren Männer l iefen zu Fuß. Kraftwagen 
rnit Volkssturmleuten und ermatteten Feldgrauen (9 Tage und 8 Nächte schon 
dauernder Rückzug und Kampf) waren längst vorausgefahren. Der Kampflärm 
hatte aufgehört. Rotarmisten tasteten sich von mehreren Seiten an den Stadt
kern heran. Die Gefechtsst i l le wurde abgelöst durch die lauten Schmerzens
schreie der Vergewalt igten. 

Nach ungefähr 2 Ki lometern 6 deutsche Jagdpanzer vom Typ »Hetzer«. 
Deren Kommandeur machte Meldung. Hatte Auftrag, »den Kampf um Rosen
berg zu unterstützen«. Berichtete, daß er schon am Nachmittag mit den »Pan
zerhetzern« südwestlich der Stadt herumgekurvt sei, »ohne in den Kampf ein
zugreifen«. Dem Kampfl<ommandanten a.D. Dr. Pratsch ging ein düsteres Licht 
auf: Die Jagdpanzer »waren wiederholt beobachtet worden und hatten zu der am 
Südwestrand der Stadt eingetretenen Panik wesentlich beigetragen, da sie ihrem 
ganzen Verhalten nach für Feinde gehalten wurden«. Nun konnten sie nicht 
mehr helfen. Ihr  Kraftstoff war ohnehin bald verfahren. 

Der nächste Ort h ieß Lauschen, nur 4 Ki lometer von Rosenberg entfernt. 
Bevor die Gruppe den Ort erreicht hatte, tauchte ein Kraftwagen des 8. Armee
Korps auf. Dr. Pratsch begrüßte den »sehr tüchtigen« Leutnant Friedrich, der 
ihm in  den vergangenen Tagen in Rosenberg eine große Hi lfe gewesen war. 
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Leutnant Friedrich berichtete, er hätte hier vor Lauschen seit dem Nachmittag 
zusammen mit  anderen Offizieren auf Befehl flüchtende Soldaten eingesam
melt, um i n  der waldreichen Gegend am Föhrendorfer und Sausenberger Forst 
eine Auffangstellung einzurichten. 

Major D r. Pratsch bl ieb und übernahm das Kommando über etwa 4 zusam
mengewürfelte Kompanien. Leutnant Friedrich fuhr nach Oppeln zurück; er 
versprach, Treibstoff für die Jagdpanzer zu besorgen. 

M itternacht ging vorüber, und n ichts geschah aus Richtung Rosenberg. 
Dann wurde gemeldet: »Feind im Anmarsch aus Richtung Alt-Rosenberg.« Das 
Unheil kam also zuerst von Norden und zielte in d ie Flanke und in den Rücken 
der Deutschen. Vernünft igerweise befahl der Kommandeur den Rückzug auf 
Thule - Burkardsdorf ( 1 5  km weiter westwärts). Major Pratsch hatte erfahren, 
daß die Stellungen dort mit frischen Truppen besetzt waren. 

Während des Nachtmarsches nach Thule lösten sich d ie zusam
mengewürfelten Kompan ien »wieder völlig auf«. Die mitfahrenden »Hetzer« 
blieben ohne Sprit neben der Kirche in Kirchwalde, noch gute l 0 Ki lometer vor 
Thule, stehen. 

»Es war eine sehr kalte Nacht. « Kolonnen von Treckfahrzeugen hatten d ie 
Straße spiegelglatt gewalzt. I n  den Stallungen verlassen dastehender Bauern
häuser verlangte das Vieh nach Nahrung. »Das jämmerliche Gebrüll hat unsere 
bedrückte Stimmung noch verschä1ft«, erzählt Dr. Pratsch. Als die Männer vor 
Morgengrauen "fhule erreichten, waren sie rei f  zum Umfallen. 

Bei den frisch herangeschafften Soldaten in  den Löchern und Schützen
gräben zwischen Thule und Burkardsdorf handelte es sich um Urlauber und 
halb gesund oder mehr krank als gesund aus dem Lazarett Entlassene. H inzu 
kamen wieder aufgelesene Versprengte der zerschlagenen Weichselfront
Divisionen. Es waren der Schilderung nach »sehr schwache Verbände«, die sich 
dort in der Schneewüste für die Abwehr e inrichteten. 

Major Pratsch erhielt nach kurzer Ruhepause den Befehl, »mit dem gesam
ten Volkssturm« nach Oppeln abzurücken, um sich dann in d ie Verteidigungs
front an der Oder einzureihen. »Ich setzte also alles, was ich auffinden konnte, in 
Marsch«, heißt es im Bericht. 

Endlich stand auch ein PKW für den Kommandeur bereit .  Major Pratsch 
entschloß sich, schnell noch mal Richtung Feind, das heißt Rosenberg, vorzu
fahren. Die Jagdpanzer l ießen ihm keine Ruhe. Ob sie noch bewegungsunfähig 
in K irchwalde herumstanden oder ob das Versprechen von Leutnant Friedrich 
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1 1 1,w ischen wahr gemacht wurde, wollte er wissen. I nsgeheim war Dr. Pratsch 
1 1 1 1 1  h rroh, somit »dem Durcheinander im Schloß und Dorf von Thule zu entge
/11 • 1 1 C< .  

1 l öchstwahrscheinlich hatten die »Hetzer« auf schnellstem Wege den 
l 1 ·h l  ·nden Treibstoff aus Oppeln bekommen. In K i rchwalde waren sie jedenfalls 
1 i i1 hl  mehr. Dem Bericht zufolge ließ der anrückende Gegner den Männern 
1 1 1 1 11 1  Zeit , ihren PKW zu verlassen, um sich genauer umzusehen. »Als wir 
1111sst iegen, hörten wir auf der Straße von Rosenberg in der kalten Winterluft das 
'r/1were Knirschen und Rasseln sich schnell nähernder Panzer«, heißt es i n  den 
A1 1 rzcichnungen .  Der Fahrer des Wagens war zufäll ig in  K i rchwalde zu Hause. 
l Jn 1 er konnte in e inem Haus an der Straße noch seine alte Mutter antreffen. 
1 li ·scm guten Mann war direkt anzumerken, wie's ihm ums Herz war, als er von 
1 · i n  ·m letzten Abschied, der nur Sekunden dauern durfte, aus der Tür des 
1 \ 1 1  rnhauses zum PKW zurückgesprungen kam. 

Auf der Oppelner Straße wurde Burkardsdorf erreicht. Die Ortschaft liegt 
1 1 "'  Kilometer südlich von Thule. Den deutschen Stellungsposten, die »schon 
l'i11en Angriff erwarteten«, mußte erst von weitem durch Zeichen klargemacht 
werden, wer da aus Feindrichtung angerollt kam. Im Dorf waren auch die 
v ' rmißten »Panzerhetzer« i n  Bereitstellung gegangen. Gegen 1 3  Uhr würde der 
llusse das Feuer auf die kleine tapfere Schar der Verteid iger eröffnen und sie 
nur mit M ühe n iederzwingen können. 

Der PKW war zunächst bis in die Gegend von I l nau, das l iegt 7 Ki lometer 
weiter Richtung Oppeln und nordwestlich des Malapane-Stausees, zurück
gefahren. Major Pratsch meldete sich dort beim zuständigen Abschn i t tskom
mandeur Oberst Spiethoff ( 168.  I .D.) ab. Spiethoff hatte schon befürchtet, daß 
es den ehemaligen Kampfkommandanten von Rosenberg sei t  den krit ischen 
Nachmittagsstunden des 20. Januar n icht mehr gibt. 

»Ich fuhr nun nach Oppeln weiter«, berichtet Dr. Pratsch, »vorüber an den 
'frupps unserer völlig erschöpften Volksstürmer, bei denen ich öfters anhielt, 
denen ich aber leider nicht helfen konnte. Durch die Kälte, den Mangel an Schlaf 
und die weiten Märsche auf den glatten Straßen waren sie am Ende ihrer Kräfte 
und schleppten sich mit einigen Pferdefahrzeugen nur mühsam weiter . . .  « 

Und w ieder die Frontlage im großen Zusammenhang: Sowjetmarschall 
Konjews zugleich westwärts auf die Oder wie auch nach Süden auf das I ndu
striegebiet gerichteten Angriffsspitzen standen knapp 10 Kilometer nordöst
lich von Groß-Strehl i tz und damit  schon in dem Landkreis, der geographisch 
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den M ittelpunkt Oberschlesiens bildete. Dagegen konnte südöstl ich davon der 
Kreis Tost - Gleiwitz b is auf einen kleinen Zipfel im Norden, in der Gegend 
Hornecker Forst, noch von Russen freigehalten werden. Jedoch hatten die 
Sowjets unterhalb der geschlossenen großen Waldgebiete durch den rechts 
benachbarten Landkreis Beulhen-Tarnowitz einen starken Angriffskeil hart 
auf die M itte der Kreisgrenze gesetzt und, wie schon erwähnt, längs der Nord
flanke des Industrieraumes vortreiben können. Von da an begann sich der 
Anschein  eines Verteidigungsringes um Beuthen - Königshütte - Kattowitz zu 
bi lden, der dann fortlaufend nach Westen, bis über den Klodnitz-Kanal h inaus, 
verlängert werden mußte. Für die zahlenmäßig unterlegenen und trotzdem 
unerschrocken am Feind bleibenden deutschen Verteidiger erwuchsen daraus 
nur immer mehr unüberwindl iche Schwierigkeiten. General Rabe von Pappen
heims Spielbahnjäger zum Beispiel, die sich von Anfang an ihre Abwehrposi
tionen erst erkämpfen mußten, konnten wegen der rapide sich ausdehnenden 
Front und der daraus erwachsenden Notwend igkeit, an mehreren Orten zu
gleich zu sein, überhaupt n icht an den Aufbau einer zusammenhängenden 
Stel lungsl inie denken. Zu allem Verdruß herrschte bei den vorderen Truppen
führern nur wenig Klarheit darüber, wo jeweils Kampfeinheiten oder Restteile 
anderer Divisionen am Feind standen. 

Zwischen den im O/S- I ndustriegebiet General Schulz unterstehenden Kräf
ten und dem 59. Armee-Korps der 1 7. Armee, dessen Divisionen am 20. Januar 
noch weit nach Osten vorgestaffelt an der oberen Weichsel sich den Sowjets 
entgegenstemmten, klaffte offensichtlich eine Lücke. Jedenfalls wurde in der 
Tagesmeldung der Heeresgruppe an das OKH vom 19. Januar darauf und auf 
d ie Gefahr h ingewiesen, d ie durch den verstärkten Einsatz russischer Verbände 
gegen d iesen Raum entstehen könnte. Wörtl ich hieß es: »Auf dem linken 
(Nord-) Flügel der 17. Armee ist der Feind heute unter Einsatz der neu von Finn
land herangekommenen 59. Armee zum Angriff angetreten und hat in Richtung 
auf das Industriegebiet nicht unwesentlich Boden gewonnen. Der Angriff an 
dieser Stelle und die südlich davon bestehende Lücke stellt eine Gefahr für das 
Industriegebiet dar . . .  « Perner setzte der Russe nach der Einnahme von Krakau 
seine Panzervorstöße entlang des Weichsel-Nordufers weiter fort. Das zwang 
dann auch General Niehoff, der mit seiner 37 1 .  Infanterie-Division zwischen 
dem 1 9. und 22. Januar, nach Aufbau einer HKL  im Südraum von Krakau (Rza
ka - Piaski - Kurdwanow - Kobierzyn - Sidzina) dort erbitterte, verlustreiche 
Abwehrkämpfe mit Gegenstößen geführt hatte, die an der l inken rlanke über-
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I I I  grl lc und bald auch am rechten Abschnitt, auf Gru nd der t iefen Einbrüche 
d1•1 Sowjets zwischen der Nordgrenze der Slowakei und dem Raum von 
1 1 1 kau ,  in eine unhaltbare Lage geratene Division auf der Rollbahn Skawina -

/it lor - Oswiecim (Auschwitz) 50 Ki lometer nach Westen zurückzunehmen. 
1 ) 1 1 · D ivisionsteile überquerten anschl ießend die Weichsel und wendeten sich 
11 lli ht ung Nordost (Libiaz - Chrzanow) erneut dem Gegner zu. Darüber wird 

l i 1 1  c i 1 1zelnen noch zu berichten sein. 
1 n der Ostslowakei dauerten die Absetzbewegungen an. Am 20. Januar 

w u rden für den gesamten Raum zwischen Kaschau und der Weichsel »schwere 
/\ll 111pfe mit nachdrängendem Feind« gemeldet. Die nahezu ungestört verlau
i 1• 1 1dc erste Periode des Rückzugs der Armeegruppe Heinr ici nach Westen und 
Nordwesten auf das Waagtal und die Gebirge der Tatra hatte somit ihr Ende 

11du nden. Daß es in den folgenden Tagen n icht immer reguläre Verbände der 
owjcls waren, mit denen es die zurückgehenden deutschen Heereseinheiten 

111 tun bekamen, geht aus den Not izen eines Angehörigen der 1 .  Skijäger-Divi-
ion hervor. Es heißt darin: » Unsere Einheit hatte gestern und heute schärfere 

1:1 1i11dberührung in der Gegend Neudorf- Zakopane, arn Fuße der Hohen Tatra. 
/:'s war kein ehrenhafter Kampf wie ihn sich der Soldat (nicht nur der deutsche!) 
1vli11scht, wenn er schon zu kämpfen hat und dabei vielleicht auch sterben muß. 
lis war vielmehr ein über alles gehaßter und verdammter Kampf Beim Gegner 
handelt es sich um Partisanengruppen, die von aktiven Offizieren geführt werden 
1111d den übe1fallartigen, heimtückischen Angriff aus dem Hinterhalt meisterhaft 
/Jeherrschen. « 

I n  Richtung auf die Hohe Tatra und dann weiter an die äußerste Südflanke 
1 r oberschlesischen Front verliefen auch die Rückzugsbewegungen der 

� . Gebirgs-Div ision. Skijäger und Gebirgsjäger waren im Norden, von den fast 
an der Oder angelangten Panzerspitzen der Sowjets, bereits 300 K ilometer 
überholt worden. Generaloberst J-leinrici stand vor der Situation, sowohl im 
rechten Abschnitt seiner Armeegruppe die zu  einem kläglichen Rest zusam
mengeschrumpfte und nun in völl iger Auflösung begri ffene ungarische 
l\ruderarmee abzustützen, wie auch am l inken Flügel General Schulz, der mit 
der Verteidigung des oberschlesischen I ndustriegebiets beauftragt war, laufend 
l l i l fe zu leisten. Gleichzeitig rückte Heinricis Befehlsbereich immer näher an 
Obersch lesien heran, um später al lmäh lich bis weit in die Mitte von O/S ausge
dehnt zu werden. Guderian war am 20. Januar zum Lagevortrag bei H itler in 
der Berl iner Reichskanzlei ersch ienen. Wie berichtet wird, gab es »auf beiden 
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Seiten rote Köpfe«. Aus Guderians Worten sprach »Unerbittlichkeit und stür
mischer Vorwurf<<. Der Generalstabschef des Heeres, der keineswegs Genug
tuung darüber empfinden konnte, daß al les so gekommen war, wie er es 
vorausgesagt hatte, soll dem Vernehmen nach auf H itlers grotesk-scheinheilige 
Bemerkung: »Die Auffanglinien befanden sich zu nahe an der Front! Welcher Idi
ot hat das befohlen?« wahrheitsgetreu und geradeaus geantwortet haben: »Das 
waren Sie selbst. « 

Am gleichen Tage stand in K reuzburg O/S d ie Berl iner Panzer-Jäger-Abtei
lung 56 1 in aussichtslosen Abwehrkämpfen gegen d ie von allen Seiten anstür
menden Sowjetverbände. 

Die Abteilung, unter ihrem Kommandeur Hauptmann Werner Hofer, war 
zur Zeit des sowjetischen Baranow-Angriffs in der Slowakei bei der l .  Panzer
Armee ( 1 7. A.K. )  eingesetzt gewesen, sol l te dann im Raum Tschenstochau ein
greifen, mußte aber schl ießl ich nach Kreuzburg O/S umdirigiert werden, »wo 
die Abteilung in der Nacht zum 19. Januar gleich von der Laderampe aus wie 
schon so oft im Kriege als >Feuerwehr< in den Einsatz fuhr«. I h re Selbstfahrlafet
ten (Sf.) 7,5-cm-Pak 40 auf Panzer I I  bzw. Skoda-Panzer 38 t l ieferten sich am 
darauffolgenden Morgen harte Gefechte mit überlegenem Feind auf der Lin ie 
Pitschen - Landsberg - Rosenberg. 

I n  der Nacht zum 20. Januar wurde Hauptmann Hofers Einheit der Heeres
Pionier-Brigade 655 in Kreuzburg unterstel lt und bildete m i t  dieser eine 
Kampfgruppe. Pitschen mußte aufgegeben werden. Teile der Pz.Jäg.Abt.56 1 
verloren dabei die Verbindung zur Kampfgruppe, die zunächst alle Feind
angriffe auf Kreuzburg abwehrte. Kraftstoff für Panzer und Fahrzeuge und 
Munition und Verpflegung wurden allmähl ich knapp. Es gab keinen Funkkon
takt mehr zum 8. A.K. Mit der Einsch l ießung mußte jederzeit gerechnet 
werden. 
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» F LI EHE,  WER N O CH 

FLI EHEN KANN ODER DARF ! «  

M i L  den Sowjetrussen war d ie Kälte gekommen. Die Temperaturen erreich
ten Tiefstwerte von minus 20 °C und gebietsweise auch mehr als m inus 

( )  0C. Zunehmender Frost vermehrte d ie Strapazen und das Leid unter der 
l l n  ·htenden Zivilbevölkerung auf den vereisten oder verschneiten Wegen und 
1 rnßcn. Es häuften sich die Berichte, in denen von erfrorenen Kleinkindern in 

d ·n t raßengräben entlang der Fluchtstrecken die Rede war. 
Weitere Nachrichten vermittelten ein anderes Bild der erst im Entstehen 

h •gri ffenen großen Tragödie. Ein Bild, wo nicht natürl iche Einwirkungen den 
grnucnhaften Akzent setzten, sondern der dirigierte und zu jeder unmensch
lichen Tat fähige Mensch. Da h ieß es: »Flüchtende aus Klein-Deutschen, Kreis 
/'reuzburg, wurden von den Sowjets eingeholt und überrollt. Von einem Treck 
11/ieben nur 3 Personen am Leben. « Augenzeugen gaben damals auch dies zu 
Protokoll: »Auf der Straße lag ein mehrere Kilometer langer Treck, zusarnmen
>1eschossen und von Panzern blutig in den Straßengraben gequetscht und platt
>1ewalzt . . .  « 

Wenn man die zahlreich vorliegenden Berichte aus den oberschlesischen 
( ; rcnzbezirken miteinander vergleicht, so gewinnt man den Eindruck, daß 
r"chtzeitig durchgegebene Evaku ierungsbefehle d ie Ausnahme bildeten. Und 
offensichtlich war der Fal l nicht selten, daß den i rregemachten Bewohnern von 
, meinden der Grenzkreise - und bald nicht nur diesen - die letzten opti

mist ischen Parolen der geflohenen Parteifunktionäre noch in den Ohren klan
•en, während schon sowjetische Panzer den Ort besetzten. Als typisches 
Beispiel dafür gilt Berthelschütz im Kreis Kreuzburg. Obwohl am 1 7./ 1 8. Januar 
immer näher rückender Gefechtslärm und zurückgehende Soldaten drastisch 
genug auf d ie gefährliche Entwicklung der Lage aufmerksam machten, 
bekamen die Berthelschützer von der NS-Kreisleitung telefonisch mi tgetei l t :  
»Es besteht keine Gefahr und kein Anlaß zur Unruhe. Das Dorf braucht nicht zu 
trecken!« Aber fünf  Stunden darauf, am 18 .  Januar, l ieß sich der Kreuzburger 
Landrat mit Berthelschütz verbinden. Er war ganz anderer Meinung als der 
Genosse in der Parteizent rale. Aufgeregt rief er ins Telefon: »Dorfbewohner 
sollen schnellstens den Ort verlassen; es besteht höchste Gefahr!« Das Thermo
meter zeigte m inus 22 °C Kälte an. »Ort schnellstens verlassen!« Acker-
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gaulgeschwind igkeit gegen T-34-Tempo. Die Räumungsbefehle in den länd
l ichen Gemeinden des Kreises Kreuzburg waren durchweg auf wen ige Stunden 
befristet. In P itschen, Konstadt und Kreuzburg wurden am 1 7./ 1 8. Januar 
Transportzüge der Reichsbahn eingesetzt. Der letzte Zug verließ P itschen sogar 
noch am 1 9. Januar, etwa 2 Stunden vor der Besetzung des Ortes durch die 
Sowjets. Mehrere hundert Personen mußten am Bahnhofsgelände zurück
bleiben, darunter viele Frauen und Mädchen der Willkür der Rotarmisten aus
geliefert. 

Ebenso wurden in  den Landgemeinden des Kreises Rosenberg die Evakuie
rungsmaßnahmen überwiegend zu spät angeordnet. Die Bewohner von Radau 
mußten binnen 2 Stunden den Ort verlassen. Kurz vorher war ihnen versichert 
worden, »daß sich die Lage stabilisiert hat und die Front hält«. Für die Evaku
ierung der Kreisstadt bl ieb verhältn ismäßig genügend Zeit .  

Eine erwähnenswerte Ausnahme von der Regel bi ldete auch Hegersfelde, 
Kreis Guttentag. Dort l ieß man den flüchtenden Zivilisten 2 lage » Vorsprung« 
vor den Sowjetpanzern. Noch zu einem relativ frühzeitigen Termin erfolgte 
auch die Räumung der Kreisstadt. Dagegen mußten die E inwohner von 
Breitenmarkt, das nur 4 Ki lometer von Hegersfelde entfernt l iegt, bedeutend 
länger auf den Räumungsbefehl warten. Als es ans Trecken gehen sollte, stand 
der Russe bereits in den Nachbargemeinden. Für Erzwei ler, südlich von 
Guttentag, wurde ausgesagt: »Räumung einen Jag vor Eindringen der ersten 
Rotarmisten. « Im westl ich gelegenen und von großen Waldungen umgebenen 
Bachheiden hatte beim Forsthaus ein verstärkter Zug Infanterie mit Pak 
wiederholte Vorstöße der in  Batail lonsstärke angreifenden Russen zunächst 
abgewiesen. Schließlich war die Lage aussichtslos geworden. Vor dem Absetzen 
nach Westen versuchten die In fanteristen einige Frauen, die mi t  ihren K indern 
in  der Kampfzone zurückgeblieben waren, zum Mitgehen zu überreden. Schon 
mehrfach waren Frauen, K inder und alte Leute auch aus anderen Gegenden 
Oberschlesiens von zurückgehenden deutschen Soldaten in  Sicherheit gebracht 
worden. 

Nun war es aber auch nicht in jedem Fall für einen »geregelten Ablauf« der 
Fluchtbewegung ausschlaggebend, daß Räumungsbefehle rechtzeit ig in den 
Dorfgemeinden eintrafen.  Manchmal konnte das beschwörende Wort von der 
»einzigen Möglichkeit zur Rettung« überhaupt keine überzeugende Wirkung 
auf die Leute ausüben. A ls Grund, warum d ie Pferde n icht vor d ie Wagen 
gespannt wurden, wird angegeben :  »Draußen herrschte eine grimmige Kälte. 
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/ 111· S1mßen waren verschneit. « Also: » Viele zögerten deshalb und blieben. « An 
1 1 1dcrcr Stelle heißt es: »Nur ein kleiner Prozentsatz der Einwohner konnte sich 
11r l·'/11cht entschließen, nachdem wir die Not und das Elend der Flüchtlinge 

>'1'�1·/Je11 hatten, die tags zuvor schon durch unser Dorf gezogen waren. « Nicht 
.,,· I I  ·n blieben d ie Leute immer noch guten Glaubens. Da wird zum Beispiel 
h ·ri htet: »Einige der Zurückbleibenden verließen sich auf ihr gutes Gewissen 
1111il i/Jre proletarische Gesinnung und meinten, daß ihnen der Russe deswegen 
1111c/J nichts Schlimmes antun werde. Man wollte zum Teil der Greuelpropaganda 
tll'r Pnrtei einfach keinen Glauben schenken. Leider war die Wirklichkeit dann 
11/ler oft schlimmer als das, was die Zeitungen vorher an Greuelnachrichten 
111•r/Jreitet hatten . . .  « 

So gab es rechtzeit ig wie zu spät herausgegebene Evakuierungsbefehle wie 
,1uch versch iedene Reakt ionen darauf. Selbst die Argumente der Soldaten, die 
j 1 l iber genügend Erfahrungen mi t  dem russischen Gegner verfügten, über-
1.cugten oft n icht. E in damaliger Kompanieführer erinnert sich : » Vor dem 
Ko111pf hatten wir die Bevölkerung vergeblich zum völligen Räumen aufgefor
dert. So kam es dann, daß wir nach dem Vordringen des Feindes Nacht für Nacht 
die Schreie der mißhandelten und vergewaltigten Frauen und tierisches Gebrüll 
der Russen hören mußten. Das war eine starke Nervenbelastungfür uns . . .  « 

Häufig wird in den Berichten das Verhalten der Parteifunktionäre herber 
Kritik unterzogen. H ier nur e in ige Beispiele: Die Alteichener (Kreis Kreuzburg) 
fühlten sich kurz vor dem Russeneinbruch von den Parteileuten »schmählich 
i111 Stich gelassen«. I n  Kirchwalde, Kreis Rosenberg, war die Räumung befohlen 
worden, doch bevor d iese planmäßig durchgeführt wurde, verschwand der 
verantwortliche Ortsgruppenleiter nachts mit dem Auto. Der Bürgermeister 
und zugleich Ortsgruppenleiter von Grafenweiler im Kreis Groß-Strehlitz 
warnte die Einwohner erst am 20. Januar, »wenige Stunden, bevor die Russen 
das Dorf erreichten. Er selbst verließ, nachdem er die Warnung ausgesprochen 
hatte, sofort im bereit stehenden Auto den Ort, ohne sich weiter um die D01f
/;ewohner zu kümmern«. 

Im Gegensatz dazu stand die Haltung der Geistl ichen. Sie, die Verkünder 
und Verfechter der Lehre Christi, die jedem fanatischen Len injünger in der 
Roten Armee zweifellos ein Dorn im Auge waren, h ielten nahezu ausnahmslos 
am Grundsatz fest, der lautete: 

» Wird die Gemeinde geschlossen evakuiert, dann zieht der Pfarrer mit seiner 
Gemeinde, fliehen nur die Spitzen der Partei und wird die Bevölkerung im Stich 
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gelassen, dann bleibt der Pfarrer bei seiner Gemeinde.« Johannes Kaps schreibt 
in seiner Dokumentation »Die Tragödie Schlesiens 1945/46<<: »Das war die klare 
Haltung der Geistlichen in Oberschlesien, die beim Herannahen der russischen 
Gefahr auf Pastoralkonferenzen die kommenden Möglichkeiten besprachen. Fast 
alle Pfarrer blieben diesem Vorsatz treu. Die Kapläne blieben bei ihren Pfarrern. 
So kam es, daß in Oberschlesien eine so große Anzahl von rund 45 Priestern ihre 
Hirtentreue mit ihrem Blute besiegelte. « 

Für Fritz Bracht, den obersten nationalsozialist ischen Sachwalter in Ober
schlesien, wird positiv gewertet, daß er rechtzeit iger als seine Gauleiterkollegen 
in den Ostprovinzen (wie etwa Hanke in Niederschlesien) die Räumungs
befehle erteilen l ieß. Allerdings wird Bracht von ehemals führenden Beamten 
der zivilen Verwaltungsbehörden zum Vorwurf gemacht, daß er den frist
gerechten Evakuierungsablauf in den Regierungsbezi rken dadurch zu hemmen 
wußte, i ndem er das Erteilen von Räumungsbefehlen von seiner Zustimmung 
abhängig machte. Kleine, w ichtigtuerische Parteileiter in  der Provinz trugen -
im Widerspruch zu den Landräten und der einfachen Vernunft stehend - kräf
tig das Ihre dazu bei, um dem hohen Chef in Kattowitz Lageberichte zu über
m itteln, die wohl eher rundherum vertuschten und weniger die totale düstere 
Wirklichkeit klar darzustellen versuchten und deshalb auch kaum dazu geeig
net waren, Bracht für d ie dringenden Mahnungen und Empfehlungen der 
Heeresgruppe empfänglicher zu stimmen. Diese hatte sich noch rechtzeitig bei 
der Gauleitung für das Erteilen eines al lgemeingült igen Evakuierungsbefehls 
für die Gemeinden ostwärts der Oder eingesetzt. Vergebl ich. 

Die für das zentrale I ndustriegebiet generell ab 1 8. Januar geltenden Anord
nungen wurden von Befehlen durchkreuzt, die auch dort e iner geordneten 
Evakuierung entgegenstanden. So hatten kriegswichtige Betriebe »bis zur letzt
möglichen Stunde« zu arbeiten. Und was war nicht al les »kriegswichtig«! Sicher 
scheute sich Gauleiter Bracht, rechtzeit ig Evakuierungsmaßnahmen einzu
leiten, um n icht durch den Abtransport von Frauen und K indern den Arbeits
wil len der zurückbleibenden Männer zu lähmen. Andererseits zogen es aber 
auch viele Frauen vor, freiwil l ig bei ihren Männern zu bleiben. 

M ittlerweile waren schon die ersten sowjetischen Panzer an oberschle
sischen Zechentoren vorgefahren, oder es wurde über Tage um Fabriken und 
Grubenanlagen gekämpft, während unter Tage die Bergleute noch brav Kohle 
förderten. Als in Gleiwitz oder ßeuthen die »letztmögliche Arbeitsstunde« 
geschlagen hatte, war es für die Männer und für deren Frauen und K inder auch 
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, l t 1 1 1 1  w spät zum Fliehen. »Zu spät« war es auch bereits für die tapferen 
·1 1 l l' id igcr von K reuzburg O/S geworden. Trotzdem wagten sie den Durch-

1 1 1 1 1 1  l i  nach Westen zur Oder - mitten durch den Feind !  Am 2 1 .  Januar um 
1 11 IO J hr, mit Eintritt der Dämmerung, begann der Marsch in eine schreck-
1 1 1  lw Ungewißheit: Selbstfahrlafetten, Pioniere, Räderfahrzeuge, beladen mit 
\ 1  1 w1 1 1 1deten und schl ießlich - wegen Platzmangels auf eiskalten Benzinfäs-

1 1 1 1 si l zend - Frauen mi t  kleinen Kindern! 
M ·hrmals kam es zu erbitterten und auch verlustreichen Begegnungsge

ln l t lrn mit den Sowjets, zweimal mußte die ki lometerlange Fahrzeugkolonne 
1 1 11/ rler Stelle, unter unvorstellbaren Schwierigkeiten« Wendemanöver ausfüh

' 1 1 1 , Manchmal bl ieb nur die Wahl, sich in sowjetische Marschkolonnen einzu
l 1ldt·ln . 

l \nd lich, nach 30 Stunden Entbehrung, Strapazen und Kampf, waren die 
M nner um Hauptmann Hofer und Leutnant K lostermann (Mitte Apri l  bei 
1 l i\'1 1 .  Krawarn, ostw. Troppau , gefallen) an der Oderfähre bei Wolfsgrund 
11 1 1g • langt. Sie hätten ihre geretteten Fahrzeuge sprengen müssen, um an das 
11 1 1d ·re Ufer zu kommen. Mit letzter Kraft suchten sie nach einer besseren 
Oh •rgangsstelle und mußten ihre Fahrzeuge (dabei noch 8 Sf.) dann doch in 
d i  · l .uft jagen, weil es auch im Raum Schurgast keine hei le Brücke mehr gab. 

» S I E  S IND DA ! «  

C(urzbein ig, gedrungen, oder auch stämmig und hochgewachsen wie zaristi
[ sehe Gardesoldaten. Weißrusse oder Mongole oder Ukrainer oder Tatare 

oder Sibirier. Pelzmütze, schmutzig-braune Wattejacke, weite Hosen in abge
wetzten Stiefeln mit Ziehharmonikaschäften. Bewaffnet b is an die Zähne. 

In Neudorf, nordwestlich von Pitschen, brannten s ie das Schloß des R itter
gutes nieder und erschossen mehr als ein Dutzend ältere Leute, die n icht 
geOüchtet waren. Unweit davon, in Auenfelde, kamen von 60 daheimgebl ie
licnen Dorfbewohnern die Hä l fte ums Leben. In Pitschen waren es über 200, 
davon mehrere am Bahnhof, die in den Flüchtlingszügen keinen Platz mehr 
gcf unden hatten. Der zur Verteidigung der Stadt eingesetzte Volkssturm 
( Bewaffnung: Beutegewehre mit den üblichen 5 bis 10 Schuß Munition und 
ein ige Panzerfäuste) wurde schnell überroll t ;  gefangengenommene Volks
sturmleute wurden als Partisanen behandelt und an Ort und Stelle erschossen. 

1 09 



Ganze Häuserreihen wurden in Pitschen in Brand gesteckt. Auf diese Weise 
zerfielen mehr als 50 Prozent der unzerstört eroberten Stadt zu Schutt und 
Asche. Ähnl iche Zustände brachen über den 3 Ki lometer westwärts gelegenen 
Ort Kornfelde herein. Volkssturmmänner, die dem sicheren Gen ickschuß bei 
Pitschen entgangen waren, wurden nun in Kornfelde aufgegriffen und gnaden
los niedergemacht. Alte Leute, die n icht getreckt waren, zählten ebenso zu den 
Mordopfern. Ihre Leichen lagen vor den Häusern herum und wurden von 
hungrigen Schweinen, die frei herumliefen, angefressen. Es heißt, daß d ie 
Ermordeten nicht gleich bestattet werden durften. Manche Leichen bl ieben 
deshalb bis zur Verwesung l iegen. 

Sie banden einen Mann mit Seilen an einen Panzer und schleiften ihn zu 
Tode. In Konstadt-Ellguth wurde der Posten vor einem deutschen Sturm
geschütz, dessen übermüdete Besatzung gerade schlief, überrumpelt und 
getötet wie seine Kameraden, die sich ergeben hatten. So auch in Ellguth, Kreis 
Rosenberg: »Einzelne gefangengenommene deutsche Soldaten wurden zum Teil 
elend umgebracht.« Dazu im Dorf Mord und Brandst iftung. »Es war fürchter
lich!« heißt es im Bericht über Fährendor{ Und über die Ereignisse in der 
Kreisstadt wurde ausgesagt: »Vergewaltigungen und sogar Leichenschändung 
an unbeerdigten weiblichen Leichen. Viele Menschen wurden wahllos umge
bracht. Am jüdischen Friedhof wurden 20 deutsche Soldaten, die zu den schwa
chen Verteidigungskräften gehörten und der russischen Umklammerung nicht 
mehr rechtzeitig entfliehen konnten, nach der Gefangennahme ermordet. In der 
Stadt Legten die Russen systematisch Feuer. Zwei Drittel aller Häuser von Rosen
berg wurden im Laufe von ungefähr drei Wochen auf diese Weise vernichtet. Und 
immer wieder Plünderungen am Tage und in der Nacht . . .  « 

»Mord und schreckliche Vergewaltigungen« auch in Lindenhöhe und ande
ren Dörfern der oberschlesischen Grenzkreise. Im übrigen wird nun immer 
häufiger über Zwangsverschleppungen berichtet: »Die Männer zwischen 
16 und 60 fahren wurden nach Rußland verschleppt.« Oder: »Alle Männer bis 
zum 60. Lebensjahr wurden nach Sibirien transportiert. Wer den Russen ent
wischen konnte, dem drohte die Einlieferung in ein polnisches KZ.« 
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VERSTÄRKTER DRUCK 

VON NORDEN GEGEN DIE WESTFLANKE 

DES INDUSTRIEGEBIETS 

as mil itärische Lagebild vom 2 1 .  Januar zeigte bereits deutlich die große 
Gefahr an, d ie dem oberschlesischen Industriegebiet und den dort am 

h·inJ stehenden deutschen Verbänden von Nordwesten und Westen her drohte. 
( :l·wisse Schwerpunkte der Verteidigung zeichneten sich ostwärts Oppeln, im 
l t  1 1 1 111 lost - Tarnowitz und besonders um die großen Städte des I ndustrie
' ·vicrs ab. 

Außerdem wurde beiderseits Krakau ein harter Abwehrkampf geführt. 
1 ln�.w ischen gab es die notgedrungen sehr viel schwächer verteidigten Räume, 
dur h die der Russe, der in allen Abschnitten über starke Angriffskräfte ver-
1 lgte, weit vorstoßen und seine schnellen gepanzerten Einheiten zur Einkrei
sung der Verteidigungsschwerpunkte ansetzen konnte. 

Eine wesentliche Verstärkung der zwischen Malapane und Klodnitz zur 
Umfassung des I ndustriegebiets eindrehenden sowjet ischen Stoßverbände war 
noch von Niederschlesien aus zu erwarten: Marschall Konjew gab nach der 
l :in nahme von Namslau seiner 3. Garde-Panzer-Armee, die zur stärkeren nörd
li ·hen, auf Breslau zielenden Angriffsgruppe der » 1. Ukrainischen Front« zählte, 
d ·n Befehl, m i t  der Masse der Einheiten parallel zur Oder nach Südosten in 
lt ichtung auf den Westrand des I ndustriereviers abzuschwenken. 

An Kreuzburg war der Russe von Norden und Osten herangestoßen und 
hatte nach acht Stunden den letzten Widerstand der deutschen Verteidiger 
gebrochen. Dann begann auch das »schreckliche Wüten unter den zurückge
bliebenen Zivilisten«. Die Stadt ,  fast unzerstört, wurde drei Tage später ange
zündet und bis zur Hälfte eingeäschert. Dazu wird berichtet: »Zwei Brandstifter 
sind auf Befehl des russischen Kommandanten vor dem Rathaus erschossen wor
den. « Das könnte wohl ein Beweis dafür sein, daß der völ l ig ins Uferlose abtrei
bende Zerstörungswahn n icht d ie absolute Zust immung im sowjetischen 
Offizierskorps gefunden hat. 

Am 2 1 .  Januar waren der K reis Kreuzburg sowie der südöstlich anschlie
ßende Kreis Rosenberg restlos in russischer Hand. Nicht besser stand es um 
den Kreis Guttentag: Bachheiden fiel als eine der letzten Kreisgemeinden gegen 
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Mittag an die Russen. Noch bis zum späten Abend des 2 1 .  Januar, einem Sonn
tag, hatten die aus dem Raum Namslau erheblich verstärkten sowjetischen 
Stoßtruppen im Norden des Kreises Oppeln die Linie Carlsruhe - Turawa 
erreicht und standen som it 1 0  K ilometer vor der Oder. I n  Dammrode, das 
nachmittags besetzt wurde, gab es »Erschießungen von Zivilisten und gefangen
genommenen deutschen Soldaten«. Carlsruhe O/S, im Jahre 1 747 von Herzog 
Karl Engen von Württemberg nach dem Vorbild seiner württembergischen 
Residenz gegründet, erlebte den sowjetischen Einmarsch gegen 1 7  Uhr. Der 
Räumungsbefehl war »erst in den letzten Stunden« bekanntgegeben worden. I n  
den H äusern des Badeorts, im Schloß des Herzogs von Württemberg, überall 
legten die fremden Soldaten Feuer. »80 Prozent der Häuser wurden dadurch 
vernichtet. « Ferner wird von schreckl ichen Vergewaltigungen berichtet. Der 
pfarrer der Gemeinde Carlsruhe zählte insgesamt 1 1 8 ermordete Zivi l isten. 

Über Podewils, rund 20 K ilometer südöstl ich von Carlsruhe, an der Grenze 
zum Kreis Rosenberg, heißt es: »Einmarsch der Russen am Nachmittag. Erschie
ßungen, Morde an Zivilisten. Deutsche Soldaten, die nach den Kämpfen, die bei 
Kiefernwalde stattfanden, zurückjluteten und von den Russen eingeholt wurden, 
sind ebenfalls ohne weiteres niedergeschossen worden. «  

I m  rechts benachbarten Burkardsdorf h ielten sich d i e  Verteidiger, beste
hend aus zusammengewürfelten Resten zersprengter Weichselfront-Einheiten, 
etwa 4 Stunden lang. »Die Russen hatten gegen 13 Uhr das Feuer eröffnet und 
waren gegen 17 Uhr im Dorf« Einige der zurückgehenden Landser suchten 
Unterschlupf in den Häusern der Ortschaft .  »Es waren 30 Soldaten, und alle 
wurden von den Sowjets aufgestöbert und niedergeschossen. Die Leichen durften 
nicht beerdigt werden! Sie blieben bis zum Frühjahr 1946 draußen liegen und 
wurden erst nach der Schneeschmelze begraben. « 

1 7  Ki lometer westlich von Burkardsdorf l iegt Brünne, wo die Russen gegen 
22 Uhr einzogen, und zwar mit »Panzern, Kavallerie, Artillerie und sogar mit 
großen Dampfwalzen. Pfarrer, Bürgermeister, Förste1; aufgestöberte Wehr
machtsangehörige und viele andere wurden umgebracht, unzählige Frauen und 
Mädchen vergewaltigt. « 

Von Turawa aus umspannte die dünne Verteidigungsl inie der unter dem 
Generalkommando des 8. Armee-Korps (General Hartmann) zusammen
gefaßten Abwehrkräfte den Raum ostwärts Oppeln in einem Halbkreis, der 
sich über die ausgedehnten Waldgebiete an der sonst verträumt dahinfl ießen
den schönen Malapane, Forst Turawa, Forst Föhrendorf, Forst Schönhorst, 
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t : I '  1 1" nweiler Forst, Hochwalder Forst, bis auf Groß-Strehlitz h inzog. Zwischen 
1 1 r: iwa und dem Ort Malapane, beim Malapane-Stausee, fühlten die sowje-
1 hrhcn Angriffsspitzen gegen den »äußeren Verteidigungsring« von Oppeln vor. 
1 )  · 1 1  russischen Panzern stand h ier keine einfache Fahrt zur Oder i n  Aussicht. 
1 )  ' I '  Weg nach Oppeln sollte noch durch zahlreiche Wracks abgeschossener 
I ' .\II gekennzeichnet werden. 

l ·'. i nwohner von Malapane, die fliehen wollten, waren bitter enttäuscht und 
vnzweifelt, als der erwartete Eisenbahn-Transportzug ausblieb. »Es ist eben 
l\rieg«, lautete dazu der zynische Kommentar des NS-Ortsgruppenleiters. 

Die Verteidiger von Groß-Strehlitz, ein schwaches Aufgebot regulärer Trup
Pl'l l ,  Volkssturm und Hit lerjugend, hatten der feindlichen übermacht n icht 
l11 1 1ge standhalten können und waren überrollt worden. » Wie auf Wild« mach-
1 1 · 1 1  d ie einziehenden Soldaten Jagd auf Frauen. Wer sich der Gewalt entgegen
rnstcllen oder zu widersetzen versuchte, wurde kurzerhand niedergeschossen 
od ·r erschlagen. So auch Erzpriester rfarrer Lange, als er sich schützend vor 
t•i nc Gruppe von Frauen und Mädchen stellte. Er war n icht der einzige Geist
l i  ·he, der in Groß-Strehlitz umgebracht wurde. Häuser gingen in Flammen auf. 

Im 5 Ki lometer ost-südostwärts gelegenen N iedersteine, an der wichtigen 
Verbindungsstraße Nr. 5 Breslau - Oppeln - Beuthen, erfolgte der Einmarsch 
1 ·r Sowjets für die Bevölkerung »überraschend«. Bis zum späten Abend des 
1 .  Januar erweiterten die Russen von dort ihren Vorstoß noch m indestens 

!i Ki lometer in Richtung auf die Oder bei Cosel-Ratibor. Rechts lag in geringer 
1\n t fernung schon der Annaberg, Oberschlesiens »heiliger Berg«, alte Pi lger
� l ii l te frommer Beter mit imposantem Freikorpsehrenmal, also auch blut
!', · t ränkte Erde aus der Zeit des Widerstands gegen den Korfantyterror. 1 n Cosel 
herrschte bereits seit dem späten Nachmi ttag Alarmstimmung. 

Im Raum zwischen Groß Strehlitz - Tost und 1arnowitz hatten die Russen 
gegenüber dem Vortag relat iv wenig an Boden dazugewonnen. Mehr noch 
wirkte sich die mutige und verzweifelte Gegenwehr der überstrapazierten 
deutschen Kampfverbände an der Ostflanke und unmittelbar an der Nord
peripherie des I ndustriegebietes aus, wo die Sowjets bei empfindl ichen Ver
lusten zum lei l  gar n icht oder nur schri ttweise vorwärtskamen. Aber sie konn
ten ihren Druck von Stunde zu Stunde mit zugeführten Kräften verstärken und 
den Verteidigungsbogen schl ießlich endgültig zum Brechen bringen, während 
d ie Deutschen bis dahin immer noch vergeblich auf ein Eintreffen wenigstens 
der 20. Panzer-D ivision hofften. Das Dorf Zyglin im Nordosten des Kreises 
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Tarnowi tz, wie das benachbarte Georgenberg von großen Waldungen umge
ben, wurde durch 200 Mann russische Infanterie besetzt. 8 gefangengenom
mene deutsche Luftwaffensoldaten fielen an der Friedhofsmauer dem Blut
rausch der Feinde zum Opfer. Randsdorf, an der Fernverkehrsstraße Nr. 5 west
l ich Beuthen, war n icht planmäßig geräumt worden, »obwohl genügend Zeit da
für vorhanden war«. I n  der Nacht vor dem Eindringen der Russen, am 2 1 .  Janu
ar, hatten Bürgermeister und Parteiführer der Gemeinde heiml ich das Weite 
gesucht. Im benachbarten Stil lersfeld konnten sich trotz rechtzeitiger Warnung 
nur zehn Prozent der Einwohner zur Flucht entschließen. Die verbliebenen 
neunzig Prozent vertrauten darauf, »daß es nicht so schlimm werden könne« . . .  

Auf Grund der Lageentwicklung blieb Generaloberst Schörner nun n ichts 
anderes übrig, als das von sowjetischen Panzern erneut bedrohte I-Iauptquar
t ier der Heeresgruppe A weiter nach rückwärts zu verlegen; die Wahl fiel 
( 1 1 . Tagebuch OKW) auf Bad Salzbrunn bei Waldenburg. H itlers Rüstungs
minister Albert Speer war vorher noch zu Besuch in Oppeln und hatte entgegen 
den von Berlin üblicherweise herausgegebenen Vernichtungsbefehlen verein
bart, daß bei erzwungener Räumung des oberschlesischen I ndustriegebiets 
von deutscher Seite »unter gar keinen Umständen« sinnlose Zerstörungen nach 
dem Muster » Verbrannte Erde« vorgenommen werden dürfen. 

H itler indessen hatte im Anschluß an die Warschauer Ereignisse einen Plan 
ausgebrütet, w ie er dem schwer ringenden Heer noch massivere Bleigewichte 
an die Stiefel heften konnte. Am 2 1 .  Januar l ieß er durch den Weh rmacht-Füh
rungsstab folgende Weisung formulieren, die später als sogenannter »Entmün
digungsbefehl« allgemein in Verruf kam. (Daraus der wicht ige erste und zweite 
Absatz): 
»Ich (Hitler) befehle: 

1 I 4  

1 )  Die Oberbefehlshaber, Kommandierenden Generale und Divisions
Kommandeure sind mir persönlich dafür verantwortlich, daß mir 
a) jeder Entschluß zu einer operativen Bewegung, 
b) jeder beabsichtigte Angriff vom Divisionsverband an aufwärts, der 

nicht im Rahmen von allgemeinen Weisungen der obersten Führung 
liegt, 

c) jedes Angriffsunternehmen an ruhigen Fronten über die normale 
Stoßtrupptätigkeit hinaus, das geeignet ist, die Aufmerksamkeit des 
Gegners auf diesen Frontabschnitt zu ziehen, 

d) jede beabsichtigte Absetz- oder Rückzugsbewegung, 



e) jede beabsichtigte Aufgabe einer Stellung, eines Ortsstützpunktes oder 
einer Festung so frühzeitig gemeldet wird, daß mir ein Eingreifen in 
diese Entschlußfassung möglich ist und ein etwaiger Gegenbefehl die 
vorderste Truppe noch rechtzeitig erreicht. 

) Die Oberbefehlshaber, Kommandierenden Generale und Divisions-Kom
mandeure, die Chefs der Generalstäbe und jeder einzelne Generalstabs
offizier oder in Führungsstäben eingesetzte Offizier sind mir dafür 
verantwortlich, daß jede an mich unmittelbar oder auf dem Dienstweg 
erstattete Meldung die ungeschminkte Wahrheit enthält. ich werde künf 
tig jeden Versuch einer Verschleierung, sei sie absichtlich oder fahrlässig 
oder durch Unachtsamkeit entstanden, drakonisch bestrafen. « 

General Warl imont schreibt dazu: »Mit diesem Befehl dü1fte Hitler gemeint 
!1t 1 /1e11, am Ende seines langen Weges zur völligen Entmündigung der Wehrmacht 
lldl'r richtiger des Heeres angelangt zu sein. « . . .  »Teilweise undurchführbare 
/lorderungen sollten ihm . . . die Handhabe liefern, um die unwürdigen 
Strafandrohungen nach seinem Belieben zu verwirklichen.« 

Ebenfalls am 2 1 .  Januar wurde der zur Truppenführung nicht befähigte 
1( · i  hsführer SS Heinrich Himmler von H itler - zum Entsetzen Guderians -
w m  Oberbefehlshaber der neu gebildeten und i m  Abschnitt Glogau Elbing in 
d i  • Heeresgruppe A eingeschobenen Heeresgruppe Weichsel ernannt. 

22. JANUAR:  

RUS SEN AM WESTUFER DER ÜDER!  

V iel mehr als das Treibeis brauchten die russischen Pioniere a n  mehreren 
Stellen der Oder im Raum Oppeln Brieg - Ohlau noch am 22. Januar wohl 

kaum zu fürchten gehabt haben. E inmal bei Linden, zwischen Brieg und Ohlau, 
dann in der M itte zwischen Brieg und Oppeln, bei Schurgast, und schl ießlich 
bei Rogau, 1 7  K i lometer südlich Oppeln, stand den sowjetischen Stoßtruppen 
das Tor zum Westufer so gut w ie offen. Nach dem Übersetzen bei L inden 
schwenkten ihre Panzer und motorisierten Schützenverbände nach Süden in 
Richtung Grottkau - Neisse und damit gefährlich in den Rücken der deutschen 
Verteidigungsfront beiderseits Oppeln ein. Vor den Russen lag als zunächst 
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erreichbares Ziel die Autobahn im Raum Günthersdorf - Mollwitz (dem h isto
rischen Schlachtfeld von 1 74 1 ) . Links konnten sie zur Umfassung der 
»Festung« Brieg antreten. 

Auf deutscher Seite standen an Abwehrkräften vorerst nur »Alarmein
heiten« bereit, darunter Volkssturm und Kampfgruppen der Hi tlerjugend, die 
sich recht tapfer schlugen. Als kampferprobter Verband war vom Südflügel der 
Armeegruppe Heinrici, aus Nordungarn, gerade die schlesisch-brandenbur
gische 208. Infanterie-Division im Anrollen. Nach zum Teil erbittert geführten 
Kämpfen wurden die Russen hier gezwungen, ihren weiteren schnellen 
Vormarsch in Richtung auf die Glatzer Neiße zu stoppen oder erheblich zu 
verlangsamen. Um sie über die Oder zurückzudrängen, dafür reichte die Kraft 
der Deutschen allerdings n icht mehr aus. 

Für die ßewohner der nördlichen Gemeinden des Kreises G rottkau war nun 
auch die Stunde des erzwungenen Aufbruchs in eine kalte Ungewißheit 
gekommen - eher und überraschender, als sie es zu denken gewagt hatten. 

Nicht wen iger schlagartig mußte die über das Oderufer hereinbrechende 
Welle des Unheils in Gestalt der roten Sturmbrigaden die Leute im rechts 
benachbarten Kreis Falkenberg getroffen haben. Von »nur 2 Stunden Zeit vom 
Räumungsaufruf bis zum Abgang des Trecks« wird aus mehreren Dörfern 
ostwärts Schurgast berichtet. In  Karbischau, nahe der E inbruchsstelle der 
Russen, herrschte zuerst Ratlosigkeit. »Es gab keinen Fluchtplan. « Die ßewoh
ner b ildeten end l ich mehrere kleine Trecks und zogen »ziellos durch den 
eiskalten Wind«. Ähnl ich in Schönwitz: » Wir suchten uns einen Fluchtweg ohne 
Anweisungen durch die Partei oder die Behörden, nach eigenem Ermessen.« 

Direkt an der Einbruchsstelle lag Borkenhain, das von sowjetischer Art i l
lerie unter Feuer genommen wurde. Herangeführte Verteidigungskräfte, es 
handelte sich in diesem Fal l  um Teile der estn ischen 20. SS-Freiwi l l igen-Divi
sion, bannten auch h ier fürs erste die akute Gefahr. 

Zuvor hatte der Russe noch rechts der Oder die letzten Gemeinden im 
Nordwestteil des Kreises Oppeln besetzt. Mehrmals wird davon berichtet, daß 
zum Räumen der Wohnstätten ausreichend Zeit blieb. Aber h ier und da waren 
d ie Transportzüge der Eisenbahn bald total überfüllt. Viele Menschen mußten 
deshalb zurückbleiben. Auch kam es vor, daß versprochene Züge überhaupt 
n icht eintrafen. In Döbern bl ieben daher 90 Prozent der Bevölkerung dem 
Schicksal überlassen. Was dort geschah, war den Aussagen überlebender zufol
ge »die Hölle«. »Es war ein einziges Blutbad. « Das gleiche gilt für Schalkendorf 
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oder Kupp, wo über 60 Personen umgebracht und H äuser angezündet wurden. 
A 1 1  Einzelheiten wird berichtet: »Der Amtsvorsteher, Förster Schöps, wurde ent-
1111 1 11 1 1 1, seiner Frau der Bauch aufgeschlitzt und der 1 Ojährige Sohn erschossen. « 
1 1 1 1  Al tersheim, das angezündet worden war, kamen sämtl iche Insassen in den 
P lnmmen um.  

Be i  K l ing flog vor den Rohren der  heranrollenden T-34 noch d ie  Oderbrük
kt· in die Luft. Eine schwache Abtei lung deutscher Soldaten stand an dieser 
Si ·lle auf verlorenem Posten. Zwei eigene Panzer hatten ihre Granaten schnell 
v ·rschossen und mußten anschl ießend von den Besatzungen gesprengt 
werden. 

Das 1 7  K i lometer südöstlich, an der Malapane gelegene Klosterbrück hat 
1 1nch Angaben von Dorfbewohnern 1 50 Tote, zumeist Ermordete, zu beklagen. 
l \ in  katholischer Priester hat über die Ereignisse genau Tagebuch geführt. 
Darin wird geschildert, daß die vordersten Kampftruppen nur nach versteck
! ·n deutschen Soldaten suchten und dann weiterzogen. Erst mit der nach
l()lgenden Welle kam das eigentliche Grauen: »Zunächst erschienen zwei, schos
se11 einige Male mit der Pistole in die Decke und forderten Uhren. Mit vierzehn 
/\rmbanduhren zogen sie ab.« 

Das Dorf stand in Flammen. Vergewalt igungen. Wörtlich heißt es weiter: 
»Ganze Familien hatten die Russen erschossen. Mädchen, die sich nicht ver
gewaltigen ließen, und Ellern, die ihre Kinder schützten, wurden einfach erschos
sen.« 

Aber es wird auch folgendes berichtet: »Heute früh kam ein langer Russe 
rein (ein Mohammedaner). Er grüßte englisch. Wir wurden nicht untersucht, 
so11dern nur gefragt, ob wir Hunger hätten. So brachte er uns bald einen Eimer 
warme Suppe. « . . .  

Und w ieder Ersch reckendes: D ie Soldaten schändeten den toten Leib eines 
Mädchens. Eine wahre Treibjagd auf Frauen und M ädchen setzte ein. Tag und 
Nacht wurden Mädchen m ißbraucht. Klosterschwestern wurden gequält und 
vergewaltigt, darunter eine schon achtzigjährige Nonne. Die männl ichen 
Bewohner des Dorfes deportierte man nach Rußland. 

Der Verteid igungsring um Oppeln war bis zu d iesem 22. Januar auf einen 
Halbkreis von knapp 20 Kilometer Durchmesser eingeengt worden. Beim Ort 
Malapane kam es zu heftigen Kämpfen. Wehrmacht und Volkssturm leisteten 
hier hartnäckigen Widerstand. Und dann, nach dem sowjetischen Durchbruch, 
auch in Malapane die entsetzlichen Greueltaten. Genauso im 8 K ilometer 
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südwestlich gelegenen Bergdorf, obwohl dieser Ort unverteidigt geblieben war. 
Maisdorf, nur 7 K i lometer südöstlich von Oppeln, besetzten die Sowjets laut 
vorliegenden Berichten im Morgengrauen des 22. Januar. Die meisten Dorf
bewohner waren n icht getlüchtet. Zuerst kamen russische Panzer, deren Besat
zungen in den Häusern nach deutschen Soldaten suchten. Denn »überall hatten 
sich Wehrmachtsangehörige versteckt, die nicht mehr rechtzeitig den Rückzug 
antreten konnten«. Sie wurden nicht gefangengenommen. »Die Russen haben 
sie sofort erschossen!« Auch im nahe gelegenen Forst Gruden kamen deutsche 
Landser durch Genickschuß  ums Leben. I n  Maisdorf wurden »sogar schul
pflichtige Kinder« vergewalt igt; »einige davon wurden erschossen, mehrere 
verbrannt«. Wer sich n icht fügte, »wurde rücksichtslos niedergeknallt«. 

Die 7 Kilometer weiter südlich gelegene Gemeinde Oderwinkel - so 
benannt nach dem Winkel, den die Oder an dieser Stelle beschreibt - fiel 
zwischen 1 3  und 1 4  Uhr  in die Hände der Russen. Aus dem Ort, der verteidigt 
worden war, hatten sich ebenfalls nur wen ige Leute zur Flucht entschließen 
können. Zahlreiche Ortsbewohner wurden »völlig grundlos bestialisch ermor
det«. Von »grauenvollen Tagen« ist die Rede. »Sie schossen und schossen. Es war, 
als wollten sie ihren ganzen Haß austoben.« Auf »alle arbeitsfähigen Männer« 
wartete die Deportat ion nach Rußland. Die Frauen blieben ständig von Verge
walt igung bedroht. 

I n  der zur »Ringfestung« erklärten Kreisstadt Oppeln, der Hauptstadt des 
gleichnamigen Regierungsbezirks, führten Verständigungsschwierigkeiten 
zwischen hartnäckigen Parteifunktionären u nd den örtl ichen zivilen Behörden 
auf der e inen und der Kattowitzer NS-Gauleitung auf der anderen Seite zu 
einem etwas verspäteten Anlaufen der Evakuierungsmaßnahmen. Von 
»erschütternden Szenen«, die sich bei der Räumung abspielten, wird berichtet. 
»Die Straßen waren vollgestopft mit Flüchtlingen, die mit Kinderwagen, Hand
wagen und Rodelschlitten dahinhasteten. « Bei der herrschenden Kälte und dem 
hohen Schnee waren wieder die Frauen mit kleinen K indern am unglück
l ichsten dran;  sie kamen nur unter Qualen vorwärts. »Allen saß die Angst im 
Nacken. « Und n icht alle, die zu lausenden am Bahnhof auf den Abtransport 
wartelen, konnten gleich fortgeschafft werden! » Viele hielten dieses Warten in 
bitterer Kälte nicht mehr aus und machten sich zu Fuß auf den Weg. Immer 
wieder erfuhr man, daß alte Leute, die diesen Strapazen nicht gewachsen waren 
oder auch die Heimatstadt um keinen Preis verlassen wollten, sich das Leben 
genommen hatten.« . . .  
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1 lk Verteidiger in den kalten und nassen Stellungsgräben rund u m  Oppeln, 
l 1 1 1 ilksschü tzen, Männer des Volkssturms, der Landpolizei und auch Angehö-
1 1111• zum Teil zersprengter Wehrmachtseinheiten, hofften oder bangten unter
i l 10 ••• · 1 1  dem 23. Januar entgegen, der mit  den Russen die Entscheidung bringen 
1 ( 1 1 d "  

Noch a m  22. Januar besetzten die Sowjets fast den Rest des Kreises Groß
' 1 1  · h l i t z. Nahe der Kreisstadt l iegt 1-leuerstein, dessen Einwohner von keiner 
u•lt · gewarnt worden waren. E inige flohen »aus eigenem Entschluß«. »Doch die 

1111 ·isten blieben daheim« und erlebten d ie Hölle. Ähnl ich schreckl ich ging es in 
l lngstadt zu, das genauso kampflos in die Hände des Gegners gefallen war. 

II · in  in der Hei lanstalt wurden 20 Kranke und 2 Pfleger umgebracht. 
1 n Groß-Waiden »schreckliches Wüten, Erschießungen, Vergewaltigungen«. 

ht l ich der Ortschaft stießen sowjet ische Angriffskolonnen in die schwache 
V • r te idigungsl inie deutscher Volkssturmeinheiten und brachen rasch nach 
'1 \doslen in R ichtung Gleiwitz durch. 

I m  Gefechtsstand des Kampfkommandanten von Cosel löste die Meldung, 
d1d es den Russen gelungen sei, 25 K ilometer nordwest l ich, bei Rogau, unbe
h • l l igt die Oder zu überqueren, einen ziemlichen Schock aus. Die Sowjets 
1 · t zen auf einer schnell errichteten Behelfsbrücke stärkere Einheiten ans ande-
1c Stromufer. 

1 n der nördl ichsten Ecke des Kreises Cosel ging zunächst Lichtenforst 
v · rloren. Wie es heißt, kam der Russe »völlig überraschend«. Nur e inige Frauen 
1 1 1 1 d  Kinder waren kurz vorher geflüchtet. Das Schloß in Lichtenforst und 
nndere Gebäude wurden von den e inr ückenden Soldaten in Brand gesteckt. 

An der Front unmittelbar nördlich und östl ich des I ndustriegebiets waren 
Marschall Konjews Stoßverbände wiederum nur zu geringen Erfolgen gekom
men. Deshalb hatte man aber in den Gefechtsständen der deutschen Truppen
kommandeure keinerlei Grund, sich irgendwelchen I l lusionen h inzugeben. Im 
( ;cgentei l :  I n  spätestens 24  Stunden müßte nach der Lagebeurteilung der 
Druck an der Westflanke so stark werden, daß praktisch keine Aussicht mehr 
bestehen würde, die schnelle Entwicklung zur Katastrophe hin mit den verfüg
baren Kräften noch abzubremsen. Schon sollte General von Edelsheim damit 
beauftragt werden, sich mi t  sei ner tapferen kleinen Streitmacht im Industrie
gebiet einschl ießen zu lassen. Dem Kommandierenden des an der Baranow
Front im sowjetischen Trommelfeuer zerspl itterten 48. Panzer-Korps war es 
gelungen, aus den Resten der 68. und 304. Infanterie-Division sowie den Teilen 
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der Sturmgeschütz-Brigade 300 sein Korps notdürftig wieder zusammen
zuschweißen. Neben den genannten bei den Divisionsresten und den durch 
laufende Ausfälle geschwächten Batterien der Brigade 300 standen dort weiter
h in in harten Abwehrkämpfen die 7 1 2. I nfanterie- und die 97. Jäger-Division 
sowie mittlerweile auch die 75. Infanterie-Division. An die äußerste rechte 
Flanke kam als Verstärkung die 37 1 .  I .D. h inzu; sie hatte am 22. Januar vor 
Tagesanbruch ihre wei t  vorgeschobenen Stellungen im Raum südlich Krakau 
befehlsgemäß geräumt und war am anderen Weichselufer im Przemsa
Abschnitt , 30 Kilometer nordöst l ich von Pleß, neu an den Gegner herangeführt 
worden. Zur Ausführung des Auftrags an die Truppen im Industriegebiet, sich 
einschl ießen zu lassen und somit möglicherweise ein vollendetes zweites 
Cannae heraufzubeschwören, kam es n icht. Der Oberbefehlshaber der 
1 7. Armee, General Schulz, hatte einen Weg gefunden, diesen Befehl zu umge
hen. 

Es dürfte General Schulz dabei klar gewesen sein, daß er entgegen dem Wil
len H itlers handelte. Deutl ich verkündete ja noch an jenem 22. Januar, e inen 
Tag bevor die Russen von Westen her in Gleiwitz eindrangen, Oberschlesiens 
Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Bracht, daß Adolf H itler befoh
len habe, d ie »Festung Oberschlesien« - gemeint war das I ndustriegebiet - »un
ter allen Umständen zu verteidigen«, also auch nach vollzogener russischer 
Einschließung. »Oberschlesien muß und wird gehalten werden!« H itler ver
sprach, nach den Worten Brachts, zur Verstärkung der Verteidigungskräfte 
neben anderen kampfstarken Verbänden die Entsendung »mehrerer Panzer
divisionen«. Es blieb bei den übertriebenen Versprechungen. 

Bezeichnend für das falsche Spiel, das die braunen Marionetten mit den 
Frontsoldaten und der Zivilbevölkerung trieben, war, daß Bracht, während er 
als t reuergebene »Stimme seines Herrn« große Worte an die Mi tbürger richtete 
und sie ermahnte, ihre Arbeitsplätze nicht zu verlassen, selbst bereits auf 
gepackten Koffern saß. 

Das 45 Kilometer lange Stück der Reichsstraße 1 1 9 von Gleiwitz über 
K ieferstädtel und Groß-Rauden nach Ratibor: In der kalten Luft der keuchende 
Atem von Menschen, die vor Schl it ten oder Ziehwägelchen gespannt waren. 
Frauen stemmten sich gegen bepackte K inderwagen oder schleppten Ruck
säcke, während sie weinende Kinder l inks und rechts an den Händen hielten. 
Mancher schob ein beladenes Fahrrad neben sich her. Zum Teil hatten Famil ien 
ihr Fluchtgepäck auf umgedrehte Tische verstaut und schleiften so al les über 
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d 1s Eis der Straße. Alte Leute, entkräftet, vom Frost schon halb erstarrt, l ießen 
Ni ·l t in den Schnee am Straßenrand fallen und wollten nicht wieder aufstehen -
nie mehr. 

In gleicher Richtung, an den Fußwanderern und pferdebespannten Treck
wngcn vorbei, Troßfahrzeuge des Heeres. Jeder, Soldat wie Zivil ist, fühlte seine 
·igcne Ohnmacht. 

Ratibor an der Oder. Alte Herzogstadt. Eine der ältesten Städte des deut
schen Südostens. Als wichtige Handelsstation und Wirtschaftsm it telpunkt vor 
1 235 nach deutschem Recht gegründet. 

1 24 1  gegen d ie von Osten anstürmenden Tataren tapfer verteidigt. Geriet 
im Laufe der Zeit politisch in den Strömungsbereich Österreichs und Preußens 
tuf der einen und Polens und der Tschechoslowakei auf der anderen Seite. I n  
der l iterarischen Welt als »Stadt des jungen Eichendorf!« bekannt. 

Die nach Westen, nach Katscher - Leobschütz führende Ausfal lstraße glich, 
obwohl ihr vorderes Stück Breite Straße h ieß, einem zeitweise verstopften 
Flaschenhals. Al les drängte dem Ausgang zu: Geschlagene, Unglückl iche in der 
1 unkelheit des Krieges, aber doch nicht ganz ohne Hoffnung auf ein rettendes 
Licht. Dazwischen, sich wie ein mächtiger Wurm durch den schmutzigen 
Schnee schiebend, die lange Kolonne der Elendsgestalten in gestreiften Dril
lichanzügen: Häft l inge des KZ Auschwitz auf dem Überführungsmarsch zu 
letzten Stacheldrahtgefängn issen mit Gaskammern. Sie wirkten wie aneinan
dergeklebt - als versuchten sie, das noch verbl iebene bißchen warme Leben in 
ihren ausgemergelten Körpern gegen den rauhen Luftstrom, der sie umgab, 
sorgsam abzuschirmen. Numerierte Knochengerüste, in etwas Tuch und Haut 
gekleidet. Verschiedene hatten nur Stofflumpen um die Füße gewickel t. So 
manchem Zuschauer am Straßenrand stockte der Atem; er sah sich plötzl ich 
mit der im eigenen Land bis dahin nur schwach ins allgemeine Bewußtsein 
gedrungenen ganzen Praxis total itärer Machtausübung konfrontiert und davon 
im Innersten aufgewühlt. Wo M itleid empfindende Leute versuchten, den 
vorbeiziehenden KZ-Häftl ingen Brot oder andere Nahrungsmittel zuzustecken, 
wurden sie von den Bewachern weggedrängt, n icht selten bedroht. 

(Sechs Tage später würden sowjetische Truppen im Lager Auschwitz [ Os
wiecim ]  noch rund 3000 Häft l inge vorfinden, die glücklich an den Gaskam
mern vorbeigekommen waren oder zum Elendsmarsch durch die Kälte nach 
Westen n icht mehr anzutreten brauchten . )  

Und wieder die Stadt. Streifendienste in Ziv i l  h ielten mit Argusaugen Aus-
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schau nach Volksgenossen zwischen 1 6  und 60 Jahren, die eventuell noch für 
den Fronteinsatz tauglich waren. Kleine K inder schrien nach Opas, die man 
ohne viel Umschweife von ihren Angehörigen getrennt und weggeführt hatte. 

Der Räumungsbefehl für Ratibor war am 20. Januar herausgegeben wor
den. Die Räumung der normal rund 55 000 Einwohner zählenden Stadt konnte 
sich ohne chaotische Überstürzung vollziehen. Post und Eisenbahn lösten ihre 
Aufgaben in  bewundernswerter Weise. Es wurde errechnet, daß etwa 25 bis 30 
P rozent der Bevölkerung »aus kriegswichtigen Berufsgründen« zurückblieben. 
Talsächlich war die Zahl derer, die entweder vorläufig ihre Wohnstätten noch 
n icht räumen durften oder wollten oder überhaupt nicht an ein Fortgehen 
dachten, um einiges höher. Hauptsächlich in den Randbezirken der Stadt, und 
da wieder i n  erster Linie unter dem Bevölkerungsteil mi t  landwirtschaft lichem 
Besitz, wie zum Beispiel in Altendorf, gaben sich viele trotz der bösen Vor
zeichen unerschütterlich. Aber der Gutgläubige bl ieb nun mal h i lflos der 
entfesselten irrsinnigen Gewalt ausgel iefert. Die zahlreichen Gräber von Rati
borern, d ie während der Russenbesetzung und in der Zeit kurz danach umka
men, zeugen davon. 

23 . JANUAR :  

NACHT ÜBER GLEIWITZ UND Ü P P ELN 

Am 23 .  Januar brachen sowjetische Sturmtruppen in Gleiwitz und Oppeln 
ein. Kurz nach 8 Uhr morgens hatten Panzer der Russen erstmals die Stel

lungen des vor Oppeln eingesetzten Landesschützen-Batail lons 1 /8 angegriffen. 
Dieser und ein weiterer Angriff konnte jedoch mit Panzerfäusten und mit H il fe 
zweier Jagdpanzer (»Hetzer«) abgewehrt werden. Auch der Versuch des 
Gegners, vor den Stellungen des Volkssturm-Bataillons 1/28 1 parallel der 
Bahnlinie Kreuzburg - I lnau - Oppeln durchzustoßen, scheiterte zunächst 
ebenfalls im Abwehrfeuer gut schießender deutscher Kanonen, die ein ige T-34 
vernichteten und die anderen zum Abdrehen zwangen. Die Lin ien des Batail
lons wurden daraufüin von den Sowjets pausenlos unter Arti l leriebeschuß 
genommen. 

Südlich von Oppeln, bei Groschowitz, kam es vorerst nur zu einem Abtasten 
der deutschen Stellungen; d ie russischen Panzer machten sofort wieder kehrt, 
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; 1 ls sie beschossen wurden. Höchste Gefahr bestand indes für die Nordflanke 
d ·r »Ringfestung«, wo im Raum K losterbrück russische Panzeransammlungen 
von über hundert Panzern festgestellt worden waren. Um die Mittagszeit nahm 
dns Unheil dann auch seinen Lauf: Entlang der Straße Klosterbrück - Frauen
dorf l ießen die Sowjets einen starken Kampfwagenverband gegen den deut
s hen Abwehrriegel bei Oppeln - Sakrau antreten. Die dort stehenden Landes
s hützen - geführt von erfahrenen Offizieren und Unteroffizieren - setzten der 
gepanzerten Angriffsfront zwar unerwartet hartnäckigen Widerstand entge
gen, hatten aber angesichts der erdrückenden übermacht des Feindes auf die 
Dauer keine Chance. Einige zur Verstärkung aufgefahrene 1 0-cm-Beutege
schütze waren von den angreifenden Panzern, die s ich nach Möglichkeit außer 
Reichweite der gefürchteten Panzerfäuste hielten, mi t  Granatfeuer regelrecht 
ingedeckt worden, fielen durch Treffer aus oder hatten sich in Erwiderung des 

reuers zum Teil auch bald verschossen. Der Kommandeur einer am äußersten 
li nken Flügel, direkt an der Oder, eingesetzten Landpolizei-Einheit verlor 
offenbar die Nerven und räumte mit seinen Leuten nach Einbruch der Däm
merung auf eigene Faust und zum späteren Entsetzen des verantwortlichen 
Abschnittskommandeurs der Landesschützen unbemerkt d ie Stellungen. 
Panzer der Russen schoben sich schließl ich durch die unbesetzte oder stellen
weise durchbrochene Linie zwischen der Oder und beiderseits der Straße von 
Klosterbrück an den Stadtbereich von Oppeln heran. Granaten schlugen nahe 
der H indenburgbrücke ein. Der m i t  der Brückensprengung beauftragte Offizier 
der Heeresgruppe löste daraufhin die Sprengung aus. Wenig später flog m it 
Getöse auch die Jahrhundertbrücke in die Luft. Der Troß des Landesschützen
ßataillons 1/8 hatte sich im Feuer der sowjetischen Panzer gerade noch ans 
Westufer in Sicherheit bringen können. 9 dem Feind entgegenfahrende Jagd
panzer vom Typ »Hetzer« konnten nun nicht mehr die Oder in östlicher R ich
tung überqueren; sie waren am selben Tag in Gumpertsdorf von der Bahn 
entladen worden und sollten unter Führung von Oberleutnant Köhler im 
Schwerpunktraum an der Straße Oppeln - Klosterbrück eingesetzt werden. 

Im übrigen war auch der Zeitpunkt gekommen, um allgemein eine Zurück
nahme der Verteidigungskräfte an das Westufer zu befehlen. Den in der Stadt 
zurückbleibenden Zivil isten stand ein schreckl iches Massaker bevor: 280 Ein
wohner Oppelns sollen damals umgebracht worden sein. 

Nach Groschowitz wurden in  der gleichen Nacht vom 23. zum 24. Januar 
von Süden und Südosten her die Ortschaften Gruden und Bolko überrannt. 
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Rotarmisten besetzten die Bolkoinsel. I n  den Morgenstunden des folgenden 
Tages trug der Russe dann - nachdem er bereits stellenweise m i t  Spähtrupps 
vorgefühlt hatte - auf breiter Front seinen Angriff südlich von Oppeln im 
Raum Vorwerk - Oderfelde - Gottesdorf - G lockenau - Groß-Schimmendorf 
über das Eis der Oder auf das westliche Stromufer und begann sofort mit dem 
Ausbau e ines Brückenkopfs. 

Oderfelde war damals Gefechtsstand des Kommandeurs der stark zusam
mengeschmolzenen Rosenberger Volkssturmeinheiten. 3 Kompanien hatte 
Major Pratsch in der Zeit vom 2 1 .  bis 23. Januar noch zusammenstellen 
können. Dazu zählte der kümmerliche Rest des Batai l lons Lewald (dem Unter
gang bei Tschenstochau in letzter Minute entronnen). Lewald und Dr. Pratsch 
hatten in Oppeln eine heft ige Auseinandersetzung mit dem NS-Kreisleiter 
gehabt, wei l  der den Volkssturm wiederum halbnackt gegen den Feind schik
ken wollte: n icht einmal m it genügend Munition für die Karabiner. »Schwere 
Waffen waren wieder nicht vorhanden«, heißt es im Bericht. Und dabei wollten 
sie sich keineswegs drücken - der brave Förster Nolden von Sausenberg und 
der Thuler Oberförster Schmidt genau so wenig wie der Schulrat Rother oder 
der furchtlose Schulmeister Eck von Ellguth oder der Mann, der in den 
Aufzeichnungen nur Stoppel genannt wird. 

I n  der Führung der Kompanien teilten sich: Major Kurda, Hauptmann 
Lewald und Hauptmann Scheitza, Rosenberg. Kurdas Leute sollten Vorwerk, im 
Norden von Oderfelde, und Lewalds Kompanie südlich davon die Ortschaft 
Gottesdorf besetzen. »Da Stellungen nicht vorhanden waren, wurden vorge
schobene Züge am Oderdamm eingesetzt, der Hauptteil der Kompanien wurde 
für die Verteidigung der Dötfer eingeteilt. « 

Für die Russen war es zunächst kein Problem, die Besatzungen am Oder
damm herauszuschießen. Der nach Osten vorspringende Teil des Strombetts 
im Raum Oderfelde bot dem Gegner dabei ideale Möglichkeiten, das mit auf
gefahrenen Panzern aus der Flanke heraus zu tun. Danach überschritten Rot
armisten d ie Oder »an den Schleusen und zugefrorenen Stellen« und rückten 
gegen d ie Dörfer vor - noch unsicher, zögernd, v ielleicht weil sie ihre Panzer 
vermißten, die ihnen auf selbem Wege über d ie verhältnismäßig schwache 
Eisdecke nicht folgen konnten. 

Major Pratsch hatte über Fernsprecher einen letzten verzweifelten H ilferuf 
an das 8. Armee-Korps gerichtet: »Wir brauchen dringend Munition und 
Unterstützung durch schwere Waffen!« I nzwischen entfachte der Gegner einen 
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1 lagel von Wurfgranaten. Später kam Feuer aus Panzerkanonen und Haubitzen 
dazu. Um sich davor zu schützen, versuchten die Volkssturmmänner Unter
schlupf in den Häusern zu finden. Die Dörfer waren von der Zivilbevölkerung 
noch nicht geräumt worden. Zum leil hatten die Leute die Türen verriegelt und 
verrammelt. Da half manchmal nur ein kräftiger H ieb mit dem Gewehrkolben. 

Bis zum beginnenden Infanterieangriff waren alle Mann wieder auf dem 
Posten. Im Bericht heißt es, daß die zaghaft angre ifende russische I nfanterie 
»für unser schwaches Gewehrfeuer auf der weiten, schneebedeckten Ebene gute 
i,iele bot«, daher »konnten wir den Feind lange von uns fernhalten«. 

Doch wie lange noch? Al lmähl ich schoben sich die Angriffsl in ien i mmer 
näher heran. »Bei uns traten bei der sehr heftigen Beschießung erhebliche Aus
fiille ein, und unsere Munition ging zu Ende«, berichtet Dr. Pratsch. »Unterstüt
zung bekamen wir nicht, auch der Kraftwagen, den ich mit Verwundeten nach 
riickwärts geschickt hatte, um Munition zu holen, kam nicht wieder.« Von der 
Kompanie des Majors Kurda wurde gemeldet, daß sie schon gegen Mi ttag das 
Dorf Vorwerk hatte räumen müssen. Bei den Verteidigern von Gottesdorf, im 
üden von Oderfelde, waren die Verluste besonders hoch; Hauptmann Lewald 

selbst mußte schwerverwundet nach h inten geschafft werden. 
Gegen 1 5  Uhr befahl Major Pratsch den Rückzug auf Goldenau. Bis zu 

d iesem Zeitpunkt besaß jeder Vol kssturmmann nicht mehr als höchstens noch 
Schuß Karabinermunit ion. Die Rotarmisten setzten gerade zum Sprung auf 

das Dorf Oderfelde an. 
Goldenau l iegt 3 K ilometer west-südwestlich von Oderfelde. Da war zuerst 

in Höhenzug ( Höhe 1 82) mit Feindeinsicht zu überwinden. Es »ging trotzdem 
ziemlich glatt«, wird berichtet. »Der Feind drückte nicht sofort nach, so daß wir 
die Verwundeten mitnehmen konnten und ungehindert den Höhenzug erreich
ten. Dort bekamen wir allerdings schwerstes Feuer aus Geschützen und Granat
werfern nachgejagt, doch der tiefe Schnee verschluckte glücklicherweise die Split
te1; und so kamen wir ohne große Verluste über die Höhe.« 

Große Tei le der Zivi lbevölkerung des genannten Gebietes, die in letzter 
Minute zu fliehen versuchten, wurden von den feindl ichen Soldaten e ingeholt. 
1 n den Dörfern herrschte bald der blanke Terror. Von entsetzlichen Greueltaten 
wird berichtet. Dem Blutbad in Glockenau, wo d ie e inrückenden Soldaten 
»gnadenlos auf jeden schossen, der sich zeigte«, fielen zahlreiche Greise, Frauen, 
Mädchen und K inder zum Opfer. »Über ein Viertel der Bevölkerung wurde 
ausgerottet!« »Drei volle Tage und Nächte« tobte das nackte Grauen durch 
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Glockenau. Die Zahl der Opfer im benachbarten Gottesdorf wird m it 250 ange
geben.  

Nördl ich von Oppeln g ingen sowjetische Truppen bei  Preisdorf und 
Halbendorf über die Oder. Ferner schuf sich der Russe neben dem schon beste
henden Brückenkopf Brieg einen weiteren bei Ohlau und bald auch im Raum 
zwischen Ohlau und Breslau. Da eine zusammenhängende Abwehrfront an der 
Oder noch nicht existierte, hatte er überal l leichtes Spiel. Bei Preisdorf und 
Halbendorf traten die Deutschen zum Gegenangriff an, waren erfolgreich und 
konnten somi l  die Situation dort vorerst unter Kontrolle bringen. l m  Südraum 
von Oppeln steigerten sich die Abwehrkämpfe zu größter Heft igkeit. Mit al len 
verfügbaren Mitteln und dem Letztmöglichen an Opfermut jedes einzelnen 
Kämpfers wurde von deutscher Seite versucht, den über die Oder weiter 
vorwärts drängenden Gegner an das Ostufer zurückzuwerfen, zumindest aber 
eine wesentliche Ausdehnung seines Brückenkopfs zu verhindern. Über den 
Ernst der Lage unterrichtete in vorsicht iger Formulierung am 23. Januar die 
Heeresgruppe A das Oberkommando des Heeres in einer Tagesmeldung, in der 
es unter anderem hieß: »Zwischen dem Industriegebiet und der Gegend Brieg 
wird der Angriff der 3. Garde-Panzer-Armee, in die hinein die 59. Armee, 
21 .  Armee und 5. Garde-Panzer-Armee aufgeschlossen haben, zu erheblichen 
Spannungen gegenüber den hier stehenden schwachen eigenen Kräften führen«. 

Vier sowjetische Armeen, davon zwei Garde-Panzerarmeen. Es war ein 
Kampf mit ganz und gar ungleichen Kräften. 

Steinfurt, Karlshorst, Gogolin, Annaberg, Buchenhöh sind die Namen von 
letzten Ortschaften im Kreise Groß-Strehlitz, die in die Hände der Russen 
fielen. I n  jeder dieser Gemeinden blieb der größte Tei l  der Einwohner freiwil l ig 
oder einfach deshalb zurück, weil n icht früh genug zur Flucht gemahnt wurde. 
In Gogolin kamen bei der Besetzung der Pfarrer, der Kaplan und mehrere 
andere Personen auf gewaltsame Weise ums Leben. 

Weiter südl ich, im benachbarten Kreis Cosel, erreichten die Sowjets M itten
brück und Waldbrücken an der K lodnitz. Bei M it tenbrück traten d ie Deutschen 
kurz darauf zum Gegenangriff an, nahmen die Ortschaft wieder in Besitz und 
ermöglichten dadurch einem Teil der Zivilbevölkerung die Flucht. Als dann der 
Russe w ieder nachstieß und den Ort endgültig besetzte, gab es kein Pardon für 
den Rest der Bewohner. »Es herrschten Mord und Vergewaltigung. « Eine 
Ordensoberin wurde umgebracht, weil sie ein junges Mädchen vor dem rohen 
Zugriff der Soldaten schützen wollte. Ordensschwestern wurden brutal miß-
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braucht und danach erschossen. I n  Waldbrücken jagten die Eroberer sämtl iche 
Deutsche aus dem Dorf und machten sich ansch l ießend an die Plünderung der 
1 l äuser. 

Wie leicht es die Sowjets stellenweise mit dem Übersetzen ans andere Oder
uf er hatten, beweist der Bericht über Eichhagen, das 7 Ki lometer westl ich von 
M ittenbrück und auch nur 7 K i lometer nordwestlich von Cosel entfernt l iegt. 
Die ersten am gegenüberl iegenden Ufer auftauchenden Rotarmisten trafen 
hier nicht auf Sicherungsposten der Wehrmacht, sondern wurden vom Förster 
der Gemeinde entdeckt, der seine Beobachtungen sofort der Partei leitung 
mitteilte. Diese ordnete kurzfristig (»innerhalb von 2 Stunden«) die Räumung 
von Eichhagen und des 4 Kilometer weiter nordwestl ich an der Kreisgrenze 
gelegenen Ortes Mechnitz an. Kaum jemand von den Einwohnern war richtig 
darauf vorbereitet, denn der NS-Kreisleiter hatte noch vier Tage zuvor allen 
Ernstes erklärt, »daß die linke Oderseite nicht in Gefahr sei, und daß man den 
Feind zurückschlagen werde. Der Russe kommt nie über die Oder!« . . .  

Von der Oder bei Eichhagen bis in die Gegend von Tost wälzte sich wie eine 
30 K ilometer breite Dampfwalze der russische Angriff in R ichtung Süd und 
Südwest auf den Raum Ratibor - Rybnik zu. Ehrenforst an der K lodnitz im 
Kreis Cosel und Alt-Bischofstal, das noch zum Landkreis Groß-Strehlitz 
gehörte, gerieten unter das verderbenbringende Mahlwerk. Zwei Drittel der 
Häuser von Alt-Bischofstal wurden niedergebrannt, die Frauen und Mädchen 
vergewalt igt, der Pfarrer und mehrere andere Personen erschossen. 

lm Raum südöstlich von Tost hatte, wie befürchtet, die schwache deutsche 
Verteidigungsfront an der Westflanke des I ndustriereviers dem ständig zuneh
menden Druck des Feindes nicht mehr standhalten können und war aufge
platzt: Am 23. Januar zwischen 1 4  und 1 6  Uhr rollten sowjetische Panzer über 
das Straßenpflaster von Gleiwitz. Sie besetzten die Bahnhofstraße, die 
Wilhelmstraße, den Reichspräsidentenplatz, den R ing, die Ratiborer Straße. 

Erst gegen 1 0  Uhr vormittag hatten die wichtigsten Verwaltungsstellen in 
der Stadt ihren Dienstbetrieb einstellen dürfen. Die Beamten und Angestellten 
sollten sich dann in Richtung Ratibor »absetzen« (Weisung der NS-Kreis
leitung). Wenn sie n icht schnell genug reagierten und die Flucht nur etwas hin
ausschoben, mußten s ie - wie vie le andere verspätet aus der Pflicht entlassene 
Gleiwitzer - damit rechnen, auf  der Straße nach K ieferstädtel zwischen die 
Fronten zu geraten und dabei umzukommen. In der Dokumentation von 
Wol fgang Schwarz steht ein Satz, der das ganze Ausmaß der schrecklichen 
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Ereignisse während der Besetzung von G leiwitz verdeutlicht: »In Gleiwitz 
wüteten die Russen wie apokalyptische Reiter.« Ungezählte Fälle von Plünde
rungen, Brandstiftungen, Mord und Vergewalt igungen werden beklagt. »Es war 
entsetzlich«, heißt es. Oder: »Die Jagd nach Frauen und Mädchen war furcht
bar.«  K inder, Frauen, Greise - n iemand und n ichts war zu unschuldig, um nicht 
als Opfer des Rachedurstes der Soldaten Stalins sein Ende in  einem der 
Massengräber am Stadtrand zu finden. 

Wie berichtet wird, sind mehrere schwerverwundete deutsche Soldaten im 
Hof  eines G leiwitzer Krankenhauses in  eine mit  Stroh ausgelegte Grube gewor
fen, mi t  Benzin übergossen und bei lebendigem Leibe verbrannt worden. 

Es gab Gleiwitzer, die al l das Schreckl iche, was um sie herum geschah, 
psychisch n icht mehr verkraften konnten und Selbstmord verübten. 

Am Güterbahnhof häufte sich das Plünderungsgut und hatte schon Rost 
und Sch immel angesetzt, bis es verfrachtet und nach Rußland transportiert 
werden sollte. 

Die Wei te Rußlands war auch das Ziel zahlreicher Menschentransporte. 
Mancher von den Deportierten konnte den Hunger und die Kälte in den 
zugigen Viehwagen n icht durchstehen und starb noch vor der Ankunft i n  
irgendeinem sowjetischen Lager. I n  den Berichten steht für Sterben vielfach 
das Wort » Verrecken«. 

Nachdem die Verzweiflungsschreie der blutigsten ersten Stunden ver
stummt und d ie Toten von den Straßen geräumt worden waren, wiederholten 
die Eroberer ihren Einzug in Gleiwitz. Diesmal in Ordnung und mit Marsch
musik vor dem Gleichschritt der Soldatenkolonne. 

Auch in den darauffolgenden Wochen und Monaten begann jeder Tag »mit 
der Angst um das nackte Leben«. Bei Wolfgang Schwarz heißt es, die Stunden 
»sind ausgefüllt mit Furcht vor neuen Mißhandlungen, Verschleppungen, und die 
Frauen zittern, wenn die Russen in die Häuser treten . . .  « An anderer Stelle 
dann: »Bis April 1 945 erhalten die Deutschen in Gleiwitz keine Verpflegung. Die 
Sowjets sagen nur: Sieh zu, wie du satt wirst. « 

I n  einem Haus in der Nähe des Alten Senders wohnte eine Famil ie mit  
8 kleinen K indern. Über die schlimmen Wochen und Monate h inweg hatte 
diese Fam il ie fast ständig E inquartierung von Rotarmisten. Es wird berichtet, 
daß diese Russen »den Hungrigen zu essen besorgten«. Das gab es auch. Das ist 
auch die Wahrheit . Und das soll deshalb nicht verschwiegen werden. 

1 28 



EINE PANZERDIV I S I ON 

Nahe der Front, im Raum Kochlowitz, etwa in  der Mi t te zwischen H i nden
burg und Kattowitz, rollten am 24. Januar die ersten Kampfwagen des 

Pn nzer-Regiments 2 1  der hessisch-thüringischen 20. Panzer-Division von den 
l \n t laderampen. Drei Tage und Nächte, seit der beschleunigten Verladung am 

1 .  Januar im ungarischen Neuhäusl, hatten die Panzersoldaten auf der Bahn 
zugebracht. Teilweise waren defekte Panzer noch unterwegs von den I nstand
� · t zungsstaffeln  so gut es ging gefechtsklar gemacht worden. 

Die Division stand damals unter Führung von Oberst von Oppeln-Broni-
1 owski. Kommandeur des Panzerregiments war Oberstleutnant Voss. Zum 
Regiment zählten eine mit P-I V  lang (24 t, 7,5-cm-Kanone) ausgestattete 
Abteilung unter Hauptmann Krüger und eine zweite Abteilung unter Major 
l l reidenbach, die über Kampfwagen des Typs P-V »Panther« (45,5 t, 7,5-cm-
1 .angrohrkanone) verfügte. Zwei Panzergrenadierregimenter mit den Num
mern 59 und 1 1 2, ferner das Panzer-Artillerie-Regiment 92, Panzerauf
klärungs-, Panzerjäger- und Panzernachrichtenabteilung sowie Panzerpioniere 
vervollständigten d ie Division. Seit Oktober 1 944 gehörte auch die neu aufge
stel lte Heeres-Flak-Abteilung 273 zum Verband der 20. P.D. 

Kurz die Geschichte der Division: »Geburtsort« des Panzer-Regiments 2 1  
war im Oktober 1 940 die Kurmärker-Kaserne i n  Stuttgart-Vaih ingen. Das 
Personal hatten Panzerersatzabteilungen aus verschiedenen Gegenden (vor
wiegend Bamberg, Böbl ingen, Erfurt, Schweinfurt) gestellt. Die Panzer-Aus
bildungs- und Ersatzabteilung 25 in Erlangen wurde für die Ausbildung des 
Feldersatzes zuständig. Als Erstausstattung bekam das Regiment - ursprüng
l ich aus 3 Abteilungen bestehend - zusammen rund 1 95 Panzer, davon 35 P-I ,  
25 P- 1 1 , 1 05 P-l l l , 25 P-I V  kurz und 5 Befehlspanzer. 

Ein komplettes Schützenregi ment, und zwar Nummer 59, sowie weitere 
Divisionsteile waren ebenfalls im Oktober 1 940 von der 1 9. I .D„ die nach dem 
Frankreichfeldzug zur Panzerdivision umgerüstet wurde, für die neu aufzu
stellende 20. P.D. abgegeben worden. 

Generalleutnant Stumpff hatte die Division von Ostpreußen aus in den 
Rußlandfeldzug geführt. Mit den Verbänden des 39. Panzer-Korps (General d. 
Pz.Tr. Schmidt) , das als 1ei l  der Panzer-Gruppe 3 (Generaloberst Hoth) der 
Heeresgruppe Mitte des Generalfeldmarschalls von Bock unterstand, g ing es 
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im Sturmmarsch an Wilna vorbei über Minsk und Witebsk an den Wop-ßach. 
Starke Ausfälle machten bald die Auflösung der I I . Abteilung/Panzer-Regiment 
21 des Majors Straub notwendig. 

Ab August 1 94 1  taucht der Name Wel ik ije Luki in den Gefechtsberichten 
auf. Wiederholt wird ein Zusammenwirken mit der n iedersächsischen 1 9. P.D. 
erwähnt. Dort heißt es in der Divisionsgesch ichte: » . . .  im Rahmen des 57. Pan
zer-Korps zusammen mit 20. Pz.Div. zur Verwendung bei 16. Armee nach Norden 
auf Cholm abgedreht. « Der Vorstoß in Richtung Seligersee und vor die Waldai
l löhc forderte erneuten blutigen und materiellen Tribut von der 20. Panzer
Division: Laut Divisionstagesbefehl vom 7. September 194 1  wurden auf Grund 
der erl i ttenen Verluste i n  den davorliegenden Wochen und Monaten nach der 
1 1 .  nun auch die 1. Abtei lung des Panzerregiments und außerdem die 
Panzeraufklärungsabteilung, das Kradschützenbataillon sowie Teile der beiden 
Schützenregimenter, des Panzerarti llerieregiments, der Panzerjäger, der Stäbe 
und Versorgungstruppen aufgelöst. Wenige Tage darauf, am 1 3. September, 
konnte der aus Dresden gebürtige Oberleutnant Bucker (gef.) melden, daß er 
mit seiner 10. Kompanie des Panzerregiments die Wolgaquelle erreicht hatte. 
Der Vorstoß von Oberleutnant ßucker brachte die 20. P.D. zum zweitenmal an 
die Spitze der am weitesten im Osten stehenden deutschen Heeresverbände. 

Aber das Unternehmen in Richtung Waldai-Höhe mußte bald abgebrochen 
werden; über m iserable Wege und Straßen ging es aus dem Sammelraum 
Demjansk nordwestwärts b is Staraja Russa, unterhalb des I lmensees. Das neue 
Angriffsziel wurde nicht erreicht, die Division kam auf dem Bahnweg 400 K ilo
meter weiter südlich zur Generaloberst Hoepners Panzer-Gruppe 4 der Heeres
gruppe M itte. Stationen zum nächsten großen Ziel Moskau waren: Witebsk, 
Smolensk, der Raum Monastyrschtschina. Dann Juchnow, Medyn, ßorowsk. 

Der deutsche Angriff auf Moskau hatte am 2. Oktober 1 94 1  begonnen. Am 
24. Oktober wurden für das  Angriffsunternehmen zur  Erweiterung des ßrük
kenkopfs jenseits der Nara das Panzer-Grenadier-Regiment 59 unter Oberst
leutnant von Lüttwitz der 1 9. P.D. unterstel lt. D iese Einheiten standen somit im 
Raum Moskau am weitesten nach Osten vorgestaffelt. Im November halfen 
auch die Restteile des Panzerregiments vorübergehend bei der 1 9. P.D. aus. 

Dann, ab 6./7. Dezember 1 94 1 ,  der Rückzug von Moskau. Es war so kalt, 
daß selbst das Frostschutzmittel für Fahrzeugmotoren ( Glysant in) in den 
Transportfässern zusammenfror. Die Türme an den wenigen übriggebliebenen 
Panzern l ießen sich n icht drehen, weil das Öl erstarrt war. Was die Soldaten im 
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f r  ' icn Gelände aushalten mußten, grenzt ans Unwahrscheinliche. Sie hatten 
n u r  wenige K ilometer vor dem Ziel gelegen und mußten nun umkehren .  Wenn  
s i e  nicht vor Kälte weinten, weinten sie vor Wut und  H i lflosigkeit . Manche 
warfen sich in den Schnee und riefen: »Ich kann nicht mehr!« Die Batai l lone 
waren zu kleinen Resten, zum Teil von nur noch 80 Mann, zusammen
g 'Schmolzen. Die Ausfälle durch Erfrierungen von Gl iedmaßen machten im 
S hn itt einen höheren Prozentsatz aus als die Ausfälle durch Kampfeinsätze. 
»Vor Moskau zerbrach die deutsche Kraft: erfror, verblutete, versiegte. Vor 
Moskau geriet zum erstenmal auch der Glaube an die Unbesiegbarkeit der Wehr-
111acht ins Wanken« (Carel l ) .  Die Briefe, die von deutschen Soldaten vor Moskau 
resch rieben wurden, zählen zu den erschütterndsten Dokumenten des Krieges. 
Da hieß es: » Was wir hier tun müssen, bis zum Wahnsinn zu leiden, mit 
zusammengebissenen Zähnen still zu halten, auszuhalten, immer noch mitzu
machen und bereit zu sein - und dann sich noch in grausamstem Elend, in den 
Abgründen und Nachtseiten des Lebens den Glauben an die lichten und schönen 
Seiten, an den Sinn des Lebens, an die ewigen Werte, an die ganze reiche und 
schöne Welt des Idealismus zu bewahren, wie sollen wir das nennen? Es istjenes 
>Trotzdem<, jene innere Unzerstörbarkeit, jener unbedingte Wille, zuletzt auch 
das Furchtbarste in die Alleinheit einzubegreifen, im >guten< Gesamtkreis/auf des 
Lebens zu sehen.« 

»Es gilt; zu warten, zu glauben, bis endlich einmal diese Qualen ausgelitten 
sind und wir in unsere geistige Heimat zurückkehren dürfen! Dann wird 
zwischen Blut und Tod, Eiskälte und Schlamm, Läusen und Durchfällen strah
lend jenes Wort aufleuchten, das ungeschrieben über den Namen Herder und 
Lessing, über dem Zeitalter von Leibniz bis Goethe steht, jene humanitas, jene 
hohe, reine Menschlichkeit, an der verzweifelnd festzuhalten in tierischster 
Umgebung auch zum Idealismus des Trotzdem gehört. « . . .  

» . . .  Es gibt für mich hier dra iißen kein >für<, nur ein >gegen<. Aber ist es meine 
Schuld, daß ich gezwungen falsch orientiert bin? Verflucht die Schuldigen.« 

Das einst ige stolze Panzer-Regiment 21 des Feldzugsbeginns hatte im 
Februar 1 942 fast zu bestehen aufgehört. Von dem, was noch übriggebl ieben 
war, bi ldete man eine Panzerkompanie und zwei Panzerschützenkompanien. 
Am 22. Februar wurde notiert: »Panzer- Regiment 21  besitzt nur noch 6 Pan
ze1: « 6 von anfangs rund 200! 

Aus den 6 Kampfwagen wurden nach e iner Periode der Ruhe und Auf
frischung wieder rund 80. D ie D ivision kam auf dem Schienenweg in den 
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Raum Orel (8. August 1 942). Der Abschnitt Orel - Brjansk - Smolensk bl ieb bis 
Jahresende Einsatzgebiet. 

Ab 5 .  Februar 1943 folgten, nach kurzer Auffrischung im Raum Demidow, 
wechselvolle Kämpfe südlich Orel. Und w iederum mußte eine gründliche 
Ergänzung besonders des Panzerbestandes vorgenommen werden: Zwischen 
März und Juni t rafen beim Regiment beziehungsweise bei der verbliebenen 
I l l .  Abtei lung neue P- IV  lang ein. Damit verfügten die »21 er« endlich über ein 
Panzergerät, das dem sowjetischen T-34 in  der Bewaffnung ebenbürtig war. 

Mit zirka 60 Panzern, 40 P- IV  lang und 20 P-l l l  lang und P- IV  kurz, ging es 
unter Generalmajor von Kessel am 5. Juli 1 943 in die entscheidende Schlacht 
am Kursker Bogen (»Unternehmen Zitadelle«), an die sich wochenlange 
Abwehr- und Rückzugskämpfe bis in den Raum Garnei anschlossen. 

Gegen Mit te Oktober Verlegung 400 Kilometer nach Norden in  das Gebiet 
zwischen Witebsk und Wel ikije Luki. 

Im Februar 1 944 wurde die 20. P.D.erneut verladen und verschickt. Von 
Abwehrkämpfen bei der 9. Armee zwischen Dnjepr und ßeresina wird in den 
Aufzeichnungen berichtet. 

Noch kurz vor der Katast rophe von Bobruisk (sowjetische Sommer
offensive vom 22. Juni 1 944), in deren Verlauf der weit überwiegende Teil der 
Soldaten der 20. P.D. gefal len ist oder in Gefangenschaft geriet, war es zu einer 
Auffrischung des Mannschafts- und Materialbestandes gekommen. 

Wie in der Vorgeschichte schon erwähnt, verlegten anschl ießend die Divi
sionsreste - 15 bis 20 Prozent der Kampfeinheiten - vom Sammelraum in 
Polen über Oberschlesien, die Slowakei und Ungarn nach Rumänien zur 
6. Armee. Aber auch dort folgte wieder eine Zeitspanne aufreibender Kämpfe, 
mal gegen Russen, mal gegen die ehemals verbündeten Rumänen oder gleich
zeitig gegen Russen und Rumänen. Vom »Durchschlagen nach Westen« wird 
berichtet. Und: »Bald war die Abteilung wieder ohne Panze1; etwa 130 bis 140 
Mann stark, nur mit Handwaffen ausgerüstet. « 

I m  Oktober 1 944 konnte dann am Truppenübungsplatz Arys am schönen 
Spirdingsee in Ostpreußen eine gründliche Reorganisation der 20. P. D. vorge
nommen werden.  Die »21er« wurden wieder das, was sie der Ausstattung und 
Mannschaftsstärke nach schon lange n icht mehr waren: e in  Regiment. 
Erstmals verfügten sie auch teilweise über moderne mittlere Kampfwagen vom 
Typ »Panther«. Neue Kämpfe, neue Bewährungsproben hatte die D iv ision im 
Anschluß daran, Mitte Oktober, 60 K ilometer nordöstlich von Arys bei der 
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11 . Armee im Raum Goldap, wo die Sowjets eingebrochen waren, zu bestehen. 
l las nördliche Ostpreußen, die Gegend um Ebenrode - Schloßberg, wo die 
. 1 .  Panzer-Armee führte, blieb bis zum 5. Januar 1 945 E insatzgebiet. An jenem 
'l (1g wurden d ie Panzer des Regiments wieder mal schleunigst auf Eisenbahn
wagen gesetzt und im Feuerwehrtempo ans andere Ende der Ostfront gefahren: 
nach Ungarn zur 8. Armee. 

Rund 1 0  Tage verblieben die Kampfgruppen der 20. Panzer-Division im 
»Wetterwinkel des Gran-Brückenkopfs«. Dann folgten sie einem neuen dringen
den H ilferuf - dem der 1 7. Armee. 

Oberschlesien. Die Städte H indenburg, Kattowitz. Weitere Ortsnamen, wie 
Preiswitz, Halemba, Nikolai, Kobier, Staude oder Sohrau, würden sich t ief ins 
Bewußtsein der Panzersoldaten einprägen. Sie wußten, daß sie h ier keine 
·ntscheidenden Siege mehr erringen konnten, wie n iemand mehr einen Krug 
zu füllen vermag, der schon zerbrochen vor seinen Füßen l iegt. Das oberschle
sische Industriegebiet war nicht mehr zu retten. Selbst nicht mit dem Äußer-
ten an Heldenmut und Tapferkeit. Auch der zusätzliche Einsatz von Teilen des 

Jäger-Regiments 207 und Pionieren der 97. Jäger-Division, die mit der Masse 
am Nord- und Ostrand des I ndustriereviers in Abwehrkämpfen stand, genügte 
nicht, um an der Westflanke die feindl iche Zangenbewegung in dem Maße zu 
stoppen, daß man auf deutscher  Seite aufatmen konnte. Dabei trugen die 
Sowjets trotz der empfindlichen Verluste, die sie bei der E innahme von Gleiwitz 
hinnehmen mußten, ihren Angriff mit scheinbar unverminderter Kraft sowohl 
nach Osten und Süden auf H indenburg als auch nach Südwesten in Richtung 
Rybn ik - Ratibor weiter. Ohne zunächst den Stadtkern von H indenburg zu 
besetzen, erzwangen sie mit ihren schnellen gepanzerten Verbänden auf der 
südlichen Umgehungsstraße über Oehringen (Sosnitza) direkt und am rasche
sten den Durchstoß nach H indenburg-Ost (Zaborze), das, genau genommen, 
im Südosten von H indenburg l iegt. Dort al lerdings trafen sie auf hartnäckigen 
Widerstand der Deutschen, die es auf keinen Fal l  zulassen wollten, daß mit 
einem Zug noch am 24. Januar der »Sack« zugeschnürt wurde. Der Untergang 
der im I ndustriegebiet stehenden Einheiten der 1 7. Armee wäre dann mit 
Sicherheit die Folge gewesen. 

Erst weniger als ein Jahr zuvor hatten Soldaten der 1 7. Armee, damals 
unter dem Oberbefehl von Generaloberst Jaenecke stehend, erfahren müssen, 
was Abgeschnit tensein und Einschließung bedeuten. Es war auf der Krim. Die 
überl ieferten Berichte und Aufzeichnungen sprechen von dramatischem 
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Kampfgeschehen, von »grauenvollem Gemetzel«. Gefangengenommene Offizie
re der 1 1 1 . Infanterie-Div ision wurden von den Russen erschossen. Die Armee 
verblutete zum Teil und wurde zum Teil gerettet. Was wird jetzt, im Januar 
l 945, in Oberschlesien geschehen? Wird die hart bedrängte Armee rechtzei t ig 
in eine neue Linie ausweichen dürfen? 

WALSTATT ÜB ERSCHLESIEN 1945 

General von Tippelskirch schreibt in seiner »Geschichte des Zweiten Welt
kriegs<<: »Um das Industriegebiet setzte, während unter Tage noch gearbeitet 

wurde und die Kohlenzüge Tag und Nacht nach Westen abrollten, ein erbitterter 
Kampf der 1 7. Armee ein . . .  « Tatsächlich wird berichtet, daß in verschiedenen 
Betrieben in und um H indenburg noch gearbeitet wurde, als der Russe teils 
mit berittenen Einheiten in der Nacht zum 24. Januar schon das west liche 
Stadtgebiet besetzte, und Arbeiter, die »fünf Minuten nach der letztmöglichen 
Arbeitsstunde« auf dem Nachhauseweg in den sowjetischen Einmarsch hinein
gerieten, von den einrückenden Soldaten erschossen wurden. 

Alles an Entsetzlichem, was zuvor in Gleiwitz und den anderen eroberten 
Städten und Dörfern Oberschlesiens geschah, w iederholte sich nun in H inden
burg: die blindwütigen Zerstörungen und die Plünderungen, die brutalen 
Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen aller Altersgruppen, die Morde 
nicht nur an denen, die sich gegen Vergewalt igung wehrten, d ie zahlreichen 
Fälle von Verschleppungen mit tragischem Ausgang, die Selbstmorde aus 
Verzweiflung, das Niederbrennen von Häusern. »Überall brannte es, auch die 
T-Il. Geist-Kirche stand in Flammen.« Am Feuerwehrdepot erschlugen die Sol
daten ein ige un i formierte Feuerwehrleute, die zur Brandbekämpfung ausrük
ken wol lten. 

Und die Männer vom Volkssturm? Und die blutjungen Luftwaffenhelfer? 
H inter der Guido-Grube hatten 42 Volkssturmleute den Genickschuß erhalten. 
Ein ehemal iger Angehöriger der Heeres-Flak-Abteilung 273 kann sich an eine 
ganze Kompanie elend umgekommener Volkssturmmänner erinnern. Mit 
seiner »Acht-Acht« hatte er damals am Rande eines Waldstücks bei H inden
burg Stel lung bezogen. Um 1 Uhr nachts war die Volkssturmkompanie unter 
Führung eines älteren, schon ergrauten Hauptmanns angerückt. Die nahezu 
durchweg 60jährigen Männer verfügten über keine Panzerfäuste und sonstige 

1 34 



po 1 1zerbrechende Waffen oder Maschinengewehre, sondern besaßen lediglich 
I I  ·u tegewehre, bei denen die Munit ion selten von dem einen zum anderen 
paßte. So soll ten sie ihren Auftrag ausführen: » Verteidigung des Waldstücks 
gl'ge11 erwarteten Angriff des Feindes. « Und der Feind kam dann auch zwei 
Sl unden später mi t  »Urräh« aus der Dunkelheit gestürmt. Die 8,8-cm-Heeres
l lak feuerte in die Angriffskolonnen der Russen, b is al le Granaten verschossen 
wa ren. Vor dem Zurückgehen wurde das Geschütz gesprengt. Als am Morgen 
larauf das verlorengegangene Waldstück mit H i l fe von Panzern des Regiments 
1 im Gegenstoß zurückgewonnen wurde, kamen die Soldaten der 20. P.D. auch 

:111 einem Deckungsgraben vorbei. Da sahen sie die Volkssturmkompanie 
wieder - Mann für Mann niedergestreckt . Der Deckungsgraben, in dessen 
S ·hutz die Volkssturmleute und ihr  Hauptmann den über sie hinwegrollenden 
russischen Angriff vielleicht zu überleben hofften, war nun ihr gemeinsames 
Grab geworden. 

Nördlich von H indenburg jagten die von al len Seiten anschwärmenden 
sowjetischen Panzer Granate auf Granate in die für Luftabwehr eingerichteten 
Stellungen der Heimatflakbatterien und schossen sie zusammen. In und bei 
l l indenburg-Ost, das die Sowjets in der Frühe des 24. Januar auf schnellem 
Wege von Gleiwitz über Oehringen erreicht hatten, beteil igten sich Volkssturm 
und Hitlerjugend am Abwehrkampf. 5 Kilometer im Süden der Stadt, bei 
Makoschau, lag die Heimatflak-Batterie 255/V l l l .  Die 1 5- bis 1 6jährigen Luft
waffenhelfer »glaubten an das Ende«, als der aus Richtung Gleiwitz angreifende 
Russe die Geschützstellung gleich massiv mi t  Geschossen von Panzern, 
Tieffliegern und Granatwerfern beharkte. Geschütze fielen aus, an andere 
legten die Mannschaften geballte Ladungen, bevor sie dem Befehl zum Rück
zug folgten. Wen ig später stampften die sowjetischen Sturmbatai l lone auch 
über die Stel lung Makoschau und über die Leichen Gefallener, die zahlreich 
neben zerfetzten Kanonen oder in den Laufgräben herumlagen. 

Immer wieder wird davon berichtet, daß der Gegner die Angehörigen des 
deutschen Volkssturms als Partisanen behandelte. So in Sarnau, nörd l ich von 
'fbst nahe der Reichsstraße N r. 5, wo die Volkssturmmänner, sofern sie nicht 
während des Abwehrkampfes fielen, »restlos niedergemetzelt« wurden. Über 
Schreibersort, südöstlich von Tost, heißt es: » Von den Verteidigern, den Volks
sturmmännern, ist keiner am Leben geblieben.« 8 deutsche Soldaten starben 
durch Kugeln aus russischen Masch inenpistolen, als man sie am Tag nach der 
Besetzung des Ortes aus einem Unterschlupf. geholt hatte. In Rodenau waren 
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den Rotarmisten in einer Schnapsbrennerei 30 000 Liter Alkohol in die Hände 
gefallen. Betrunkene Soldaten zogen tobend durch das Dorf, schossen wild um 
sich und fielen über Frauen und Mädchen her, mißbrauchten s ie mehrmals 
hinterei nander, so daß manches der armen Opfer fast i rrsinn ig vor Schmerz 
und Scham wurde. Das Schloß des Prinzen zu Hohenlohe sowie mehrere 
Häuser sanken in Schutt und Asche. Offensichtl ich war im überwiegenden Teil 
der Gemeinden des Kreises Tost - Gleiwitz von den deutschen Behörden ent
weder überhaupt nicht oder nicht rechtzeitig genug zur Räumung aufgefordert 
worden. 

West l ich davon, an der Oder, stießen die Sowjets am 24. Januar bis Cosel vor. 
(Cosel - laut Brockhaus zweitgrößter deutscher Binnenhafen. Als Festung 
allerdings spielte die Stadt n icht die gleiche Rolle wie im Jahre 1 807; damals 
konnte sie als einzige schlesische Stadt den Angriffen der Franzosen wider
stehen.) Der Coseler Kampfkommandant hatte die letzten Reserven für den 
Verteidigungskampf mobil is iert. Soldaten, deren Kleider noch nach Laza
rettaufenthalt rochen, gehörten mit dazu. 

Ähnlich wie an der Westflanke bei Gleiwitz war es auch an der Ostfront des 
I ndustriegebiets beim 1 1 .  Armee-Korps im Przemsa-Abschnit t  zwischen der 
Weichsel nördlich Oswiecim und Myslowitz (B-2-Stellung) zu unvermeidbaren 
Durchbrüchen der Russen gekommen. »Die Division steht in hartem Abwehr
kampf«, hatte am 23. Januar 1 945 der Kommandeur des Art i l lerieregiments der 
37 1 .  J .  D., Oberst Valtinat, in einem Feldpostbrief in die Heimat geschrieben. 
Und weiter: »Gestern verlor der Russe vor der Division 25 Panzer. Nach dem 
tobenden Kampf am Tage ist es nun am Abend wieder ruhiger geworden. Es ist 
21 Uhr, die Truppe arbeitet fieberhaft, um in der Nacht die Front neu aufzubauen 
gegen die zu erwartenden Angriffe am nächsten Tag. « Von Luszowice, wo die 
Division am 23. Januar zum Angriff angetreten war, erfolgte die Rückverlegung 
nach Dohmsgrube. Byczyna, Jelen, Kosztow und schließlich Stel lung Birkental 
sind bis zum 25. Januar weitere Stationen. 
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VERT E I D I GUNG SVO RB EREITUNGEN I M  

RAUM CosEL - RAT I B O R  - RYBNIK 

N un stand es endgültig fest: D ie 8. Panzer-Division sollte bei Ratibor und 
die l .  Skijäger-Division in Rybnik zum Einsatz kommen. General Schulz 

durfte also getrost hoffen, daß den Sowjets kein schneller Durchbruch aus dem 
llaum Cosel - Gleiwitz nach Süden auf das Mährisch-Ostrauer - Karwiner 
.'t ' inkohlenrevier und somit gleichzeitig in den Rücken der zwischen den Bes
kiden und der Weichsel stehenden deutschen Truppen gel ingen würde. 

J\m 23. Januar hatten das beim verkleinerten Divisionsstab verbliebene 
llatai llon der 1 .  Skijäger-Division und die unterstellte ungarische D ivision im 
/.uge der Absetzbewegung in der Slowakei die befohlene Linie bei Dobschau 
·rreicht; d ie Division konnte den Befehl abgeben u nd sich beim 49. Gebirgs

/\ rmee-Korps abmelden. 
Der Divisionskommandeur, sein 0 1 ,  Hauptmann Seidel, der Divisions

ndjutant ( I la) Major Freiherr von Seckendorff sowie der Je Oberleutnant 
Dr. Schmid waren anschließend nach Zipser-Neudorf ( 60 Kilometer nordwest-
1 ich Kaschau) gefahren, wo sie bis zum nächsten Morgen Quartier nehmen 
wollten. Noch in der Nacht hatte dann Generalmajor Hundt den Auftrag erhal
ten, sich am darauffolgenden 24. Januar bei der 1 7. Armee im Schloß des 
Fürsten von Pleß in Pleß zu melden. General Hundt und seine Beglei tung 
waren in al ler Frühe von Zipser-Neudorf aufgebrochen, besuchten auf dem 
Wege zum befohlenen Ziel den Ja Major Kronsbein, der mit dem Gros der Ski
jäger beim 1 1 . SS-Armee-Korps aushalf, das sich von südlich Krakau auf den 
Raum Saybusch zubewegte, unterrichteten ihn über den neuen Auftrag und 
erreichten endl ich gegen Abend über Bielitz das Hauptquartier des Generals 
Schulz in Pleß. Sofortige Feindlageunterrichtung: Starke motorisierte Kolon
nen des Gegners, darunter Panzer, aus dem Raum G Jeiwitz nach Südwesten im 
Vordringen. Erhebliche Teile der 1 7. Armee im Raum Kattowitz - ßeuthen -
Hindenburg von völl iger Einschl ießung bedroht. »Fahren Sie nach Rybnik und 
übernehmen Sie dort die Ortsverteidigung!« lautete der Befehl an Generalmajor 
Hundt. ' 

Mit welchen Gefühlen der Divisionskommandeur und die wenigen verfüg-
baren Herren seines Stabes in den Morgenstunden des 25. Januar von Pleß 
abfuhren, läßt sich nur erahnen. Noch würden sie in Rybnik ohne eigene Trup-
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pen sein .  Allein der Kommandeur der Füsil iere, Hauptmann Reinsdorf, der 
seinem Batail lon, das zur vordersten Gruppe der al lmählich anrückenden 
Kampfeinheiten zählte, wei t  vorausgeeilt war, meldete sich kurz vor der Abfahrt 
mit seinem Stab als »soeben angekommen«. 

Aber wenn auch Sk ijägergeneral Hundt augenblicklich noch nichts an 
eigenen Truppen zur Verfügung hatte - in Rybnik stand ja die Luftwaffen-Flak
Abteilung I /33 des Obersten Erdmann! Der damals den Divisionskommandeur 
begleitende lc Dr. Schmid erinnert sich: »Auf dem Wege nach Rybnik stellten wir 
fest, daß auf der Straße von Pleß nach Rybnik bei Rybnik schwere Flak in Stellung 
gegangen war, ebenso in l?.ybnik selbst.« 

Zufäll ig, ohne zunächst einen klaren Auftrag dafür erhalten zu haben, eher 
aus dem Gefühl heraus, h ier am richtigen Platz zu stehen, hatte Oberst 
Erdmann die 8,8-cm-Kanonen seiner Flakeinheit am nördlichen und nordöst
l ichen Stadtrand sowie d irekt im Ortsbereich von Rybnik in Stel lung bringen 
lassen. Durch den Funker einer Armeevermittlung in Rybnik war das dem Chef 
des Generalstabs der 1 7. Armee, Generalmajor Schwatlo-Gesterding, der 
gerade mit Rybnik telefonierte, mitgetei l t worden. Schwatlo-Gesterding, der 
den aus Dessau stammenden bewährten Panzerknacker persönl ich kannte und 
bei Erwähnung des Namens Erdmann gleich an eine ähnlich heikle Front
situation im November 1 943 bei Kiew denken mußte, hatte den Flakkomman
deur schnellstens an den Fernsprecher rufen lassen : »Erdmann, Sie hat wieder 
mal der Himmel geschickt! Bleiben Sie mit ihren Acht-Acht in l?.ybnik! Versuchen 
Sie, zu halten!« Das war nun der klare Auftrag gewesen. » Verstärkungen sind im 
Anmarsch«, hatte der Generalstabschef der 1 7. Armee noch durchs Telefon 
gesagt. Oberst Erdmann konnte, genauso wie General Hundt, nur hoffen, daß 
die Verstärkungen - die Skijägerbatai llone von General Hundt - bald eintreffen 
würden. 

Denn schon lag die Stadt im Feuerbereich russischer Kanonen. Ein ehema
l iger Hauptmann der Flak-Abteilung 1/33 hat in diesem Zusammenhang 
folgendes in Erinnerung behalten : »Ich befand mich auf der Dienststelle des 
l?.ybniker NS-Kreisleiters, um ihn über den Einsatz unserer Flakeinheit zu infor
mieren. Der Kreisleiter, erfreut, schenkte mir einen Begrüßungstrunk ein, und 
gerade in dem Moment gingen die Fensterscheiben des Raumes durch den nahen 
Einschlag einer russischen >Ratsch-Bumm< in Trümmer . . .  « 

Nach den Worten des Kreisleiters, der selbst auch über ein ige Fronter
fahrung verfügte, herrschte, ehe General Hundt mit den Offizieren seines 
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, ' 1 1 1bcs eintraf, »ein ziemliches Durcheinander«. Außer der erwähnten Flak-
1 1 > 1  · i lung standen zur Abwehr des erwarteten sowjetischen Angriffs nur noch 
Vol kssturm und e ine Polizeieinheit zur Verfügung. »Die Versorgung von Volks-
1/111·111 und der Polizeieinheit - insbesondere mit Munition - war nicht geordnet; 
.1 ir war zunächst eine unserer Hauptsorgen«, berichtet der damalige Je Oberleut-
1 1nnl  Dr. Schmid. Bis zum Eintreffen von General Hundt lag der Befehl über d ie 
l ) r tsverteidigung in den Händen eines Pionier-Obersten namens Schröder. Das 
( :cbäude des Wehrbezirkskommandos wurde D ivisionsgefechtsstand der 
Skijäger. Der erste Verlust war zu beklagen, als der Begleitoffizier von General 
l lundt, Leutnant Christ, von einem Erkundungsvorstoß in Richtung Nordost, 
d 'r Richtung, aus der der Gegner erwartet wurde, n icht wieder zurückkehrte. 

Über die Evakuierung der Zivilbevölkerung im Kreise Rybnik heißt es: 
»Ver allgemeine Räumungsbefehl wurde nach dem Durchbruch der Russen bei 
;/eiwitz am 23. Januar herausgegeben. Nach Lage der Dinge konnte sich die 

/Uiumung in dem zuerst gefährdeten Teil des Kreises vielfach nur noch Hals über 
Kopf vollziehen.« In Gieraltowitz, das nur 8 Kilometer von Gleiwitz entfernt i n  
der äußersten Nordostecke des Kreisgebiets l iegt, bl ieben die Bewohner ratlos 
zurück, als sich der Bürgermeister samt Familie »heimlich aus dem Staube 
111achte«. Die fremden Soldaten kamen, mordeten und vergewaltigten (» . . .  es 
war entsetzlich . . .  «). 

In der Stadt Rybnik nutzten von den rund 30 000 Einwohnern nur 5 000 die 
Chance der Flucht. 

Von Neisse kommend, landete mit einem »Fiese/er-Storch« am 25. Januar 
der neuernannte Kommandeur der 8 .  Panzer-Division, der Oberst im General
stab Heinrich Hax, in Ratibor. 

Für die 8. P.D. stand Ratibor n icht von vornherein als Ausladeraum fest. Bei 
der Heeresgruppe hatte man aber in Anbetracht der Lage schl ießlich doch 
diese Wahl  treffen müssen. Oberst Hax schildert den Ablauf der Ereignisse bis 
zu seiner Ankunft in der Oderstadt :  

»Die oberste Führung hatte sich, wie bekannt ist, zuerst entschlossen, die 
8. P.D. aus dem ungarischen Kampfraum herauszulösen und - ähnlich wie die 
20. PD. - im Eisenbahn-Transport Richtung Beuthen - Kattowitz zum Schutze 
des oberschlesischen Industriegebiets in Marsch zu setzen. Der Abtransport hatte 
nach dem 21 .  Januar im Raum Raab - Kornorn begonnen. « 

»Während die Division schon rollte, traf ich, als Nachfolger des gerade 
abgelösten Generalmajors Froelich, zum Befehlsempfang im Hauptquartier der 
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Heeresgruppe ein. Von dort aus beorderte man mich zum AOK 1 7  des Generals 
Schulz nach Pleß. Die Entwicklung der Lage ließ jedoch einen Einsatz der Divi
sion in der beabsichtigten Weise nicht mehr zu; das Industriegebiet galt zum 
größten Teil bereits als verloren, noch während die 8. P.D. im Anrollen war. Neue 
Entscheidung: Division sollte dem Pz. AOK 4 des Generals Gräser, wo sie nicht 
weniger dringend gebraucht wurde, unterstellt werden. ich bestieg also wieder 
den >Storch< und flog nach Niederschlesien. Dort angekommen, sagte man mil; 
die rapide fortschreitende Verschlechterung der Lage in Oberschlesien habe zu 
einer anderen Entscheidung geführt. Der Chef des Stabes der Heeresgruppe A, 
General von Xylander, hatte kurz zuvor den nunmehr endgültigen Befehl 
überbracht, wonach die 8. l�D. doch dem AOK 17 unterstellt sei und im Raum 
Neisse-Ratibor ausgeladen werden sollte. Im dichtesten Schneegestöber flog ich 
wieder zurück und erreichte am 24. Januar 1 945 in Neisse das V. P. der Division, 
dabei der Ja, Major i. G. Balve, und der 03, Oberleutnant Breer<< . (V.P.= voraus
befördertes Personal eines höheren Stabes) .  

»Der Beginn dieses Einsatzes war nicht gerade ermutigend. Die Gesamtsitua
tion der Streitkräfte irn schlesischen Raum, dessen Straßen von Flüchtlingen und 
von nach Westen getriebenen KZ-Häftlingen überfüllt waren, die Kälte und das 
Schneetreiben sowie die Tatsache, daß jetzt deutsche Soldaten auf deutschem 
Boden um ihre engste Heimat kämpfen mußten, wirkten sich deprimierend aus.« 

»Am 25. Januar startete ich mit dem >Storch< von Neisse nach Ratibor, das 
von der 1 7. Armee als Divisionsgefechtsstand festgelegt worden war. Wir zogen in 
ein Hotel ein, das gegenüber dem Hauptbahnhof lag. « 

»Kleckerweise trafen im Bahntransport die einzelnen Truppenteile im Aus
ladegebiet in und um Ratibor ein. Für mich insofern ein Vorteil, als ich die Kom
mandeure nacheinander in Ruhe kennenlernen und mit ihnen die Lage und die 
zu treffenden Maßnahmen eingehend besprechen konnte. Unser Auftrag, den uns 
die 1 7. Armee erteilt hatte, lautete: >Bilden und Halten eines Brückenkopfs 
ostwärts Ratibor, mit Rybnik als rechter und Cosel als linker Grenze (Orte aus
schließlich.)< Bei Rybnik sollte Verbindung hergestellt werden zur 1. Skijäger
Division. Ein geschlossener Einsatz der 8. P.D. war aus den oben geschilderten 
Gründen nicht möglich. So, wie die Verbände ankamen, wurden sie eingesetzt«. 

Wie es Oberst Hax schaffen sollte, den rund 35 K ilometer breiten Abschnitt 
wirksam gegen die anrollende Feindlawine abzusichern, stand noch auf einem 
anderen Blatt - wenn auch der neue Kommandeur die Kampfkraft seiner Divi
sion als beeindruckend empfand. Hax schreibt: »Die 8. P. D. hatte einen für die 
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t/111//alige Zeit verhältnismäßig beachtlichen Kampfwert. Sie bestand aus dem 
1 i1 1 11zer-Regiment 1 0  mit je einer Abteilung P-JV und P- V, den Panzer-Grenadier
li< 'gimentern 28 und 98, dem kompletten Panzerartillerieregiment und den 
.rn11st igen Divisionstruppen. « 

Hier wieder nach den vorliegenden Unterlagen e ine kurze Zusammen
fassung der D iv isionsgeschichte: Hervorgegangen war die »Cottbusser Achte«, 
wie man die 8. P.D. gelegentlich auch nannte, aus der vielgerühmten 3 .  leichten 
Division. Als Jahr der Umrüstung zur P.D. wird 1 940 angegeben. I h ren guten 
llul erwarb sie sich bald in unzähl igen Gefechten an der russischen Nord- und 
Mi t telfront. Sie war ausschl ießl ich am östlichen Kriegsschauplatz eingesetzt. 

Bis zum 20. Februar 1 94 1  war der spätere Kom mandierende General des 
57. Panzer-Korps, Adolf Kuntzen (Ende J 944 vor H itler in Ungnade gefal len 
und abgesetzt), Divisionskommandeur. Sein Nachfolger wurde General 
llrandenberger. General Brandenberger stand auch zum Feldzugsbeginn an der 
'pitze der Division. Bei General von Mansteins 56. Panzer-Korps ( Heeres
• ruppe Nord) hatte in den Waldgebieten südlich der Memel der Marsch nach 
Rußland begonnen. Innerhalb von nur vier Tagen war in pausenlosem 
Vorwärtsdrängen die 300 Kilometer entfernte Düna erreicht, d ie wichtigsten 
Brücken waren erobert worden. Manstein selbst hatte d ie Division in seinem 
Befehlspanzer vorne begleitet, hatte sie angefeuert. » Vorwärts! Was heißt 
Flanke! Was heißt Sicherung! Der Viadukt von Ariogala muß in unsere Hand. 
Und Dünaburg muß überrascht werden. «  - Der Viadukt Ariogala wurde genom
men, Dünaburg im Handstreich besetzt. 

Ab Juli 1 94 1  Vorstoß auf Leningrad, mit der 8. P.D. in vorderster Lin ie. Am 
1 5 . Oktober des  gleichen Jahres i m  Rahmen des 39 .  Panzer-Korps (Schmidt/ 
v. Arnim) Vorstoß aus den Wolchow-Brückenköpfen mi t  Ziel Tichwin, wo die 
letzte Eisenbahnverbindung von Wologda nach Leningrad unterbrochen, im 
Weiterstoß der Swir erreicht und endlich Verbindung mi t  den Finnen herge
stellt werden sollte. Die Einkesselung von Leningrad einschl ießl ich des 
Ladoga-Sees wäre somit vollendete Tatsache geworden. 

Das Unternehmen m ißlang. Das 39. Panzer-Korps brannte aus und starb 
gleichzeitig den Kältetod. Bei 52 Grad minus ging es am 22. Dezember 1 94 1  
über den Wolchow zurück. Wer durchkam, wird sich nur mit Schaudern an 
diesen Rückzug erinnern. Allein die schlesische 1 8. 1 . D. ( mot), die an der Seite 
der 8. P.D. kämpfte, hatte 9000 Mann verloren. ln den Berichten über das 
l l l . Batail lon/In fanterie-Regiment (mot) 30 wird d ie schreckliche Tatsache 
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vermerkt, daß einigen Soldaten, die unter dem Stahlhelm keinen wollenen 
Kopfschützer getragen hatten, bei plötzlich e insetzender Kälte von 40 Grad die 
Gehi rnflüssigkeit zusammengefroren war. 

Im Jahr darauf findet man die 8. P.D. 350 Ki lometer weiter südl ich im Raum 
Cholm. Sie sol l te im Bahntransport Richtung Stalingrad verlegt werden. Der 
Plan wurde verworfen angesichts der Entwicklung vor der eigenen »Haustür«: 
Welikije Luki, Lazarett- und Etappenstadt südwestlich von Cholm, war im 
November 1 942 eingeschlossen. Erbittert geführte Angri ffe der beiden Pan
zergrenadierregimenter. Das Panzerregiment verfügte damals nur über wenige 
P-I V  und im übrigen über Beutepanzer, tschechische Skoda-Kampfwagen vom 
Typ 38. Damit war gegen die Armada der sowjetischen T-34 nicht viel auszu
richten. Oberst von Skottis bewährtes Panzer-Arti l lerie-Regiment 80 hatte des
halb die tragende Rolle übernommen. Aber es feh lte auf deutscher Seite wieder 
mal das »schlachtentscheidende Bataillon«. Wel ikije Luki fiel an die Russen. Die 
deutschen Verwundeten . . .  

I m  Herbst 1 943 half die 8. P.D., den sowjetischen Durchbruch westlich K iew 
abzuriegeln .  Der kraftvoll geführte Stoß der Russen zielte damals gegen die 
Nachschubl in ien der südl ichen Heeresgruppe Manstein. In den Berichten ist 
als »Speerspitze der sowjetischen Dnjepr-Offensive« die 3. Garde-Panzer-Armee 
(Rybalko) angeführt, die jetzt, im Januar 1 945, in entscheidendem Maße die 
Entwicklung an der oberschlesischen Front beeinflußte. 

Dann der Kampf um Schitomir. Rückzug. Chaos auf verstopften Straßen. 
Si lvester: Hoffen auf ein besseres neues Jahr. Weiter. Rechts neben der Rollbahn 
der Teterew. »Kein Mensch weiß mehr, was Los ist. « Kampf gegen nachdrängende 
T-34. Generalmajor Froel ich, damal iger Kommandeur der 8. P.D., traf sich i n  
Glubotschek auf  dem Gefechtsstand des Panzer-Grenadier-Regiments 73 
( 1 9. P.D.) mit  Generalleutnant Källner, Kommandeur der 1 9. P.D. , und General 
1-Iauffe, Kommandierender General des 1 3 .  Korps, der fassungslos war; »er 
wußte nichts von seinen lnfanteriedivisionen«. 

Die »Endzeit« war angebrochen. Was man über die 8. P.D. bis zu ihrem 
Eintreffen an der ungarischen Front noch weiß, stammt aus Gefechtsberichten 
von Einheiten anderer D iv isionen. ßordy und Tarnopol werden als hart 
umkämpfte Plätze genannt. Später die vergeblichen Versuche, den sowjetischen 
Weichsel-Brückenkopf bei ßaranow einzudrücken. Einsätze in den Waldkar
paten. Noch in Ungarn verfügte das Panzer-Regiment 10 des Majors von 
Lossow lediglich über eine Abteilung, und zwar die 1 . ,  mit P-V (»Panthern«) 
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wsgcrüstete. Die I I . ,  mi t  leichteren Kampfwagen des Typs P- JV  ausgestattete 
Abteilung war gerade erst am Truppen übungsplatz Grafenwöhr neu aufgestellt 
worden. Sie hatte im Eiltransport in der Nacht vom 24. zum 25. Januar Troppau 
·rrcicht. Sofort nach dem Ausladen wurden die e inzelnen Panzerkompan ien 
1 1 1 i l  Ziel Ratibor weiter in Marsch gesetzt. Ostwärts der Oder näherten sich die 
sowjet ischen Angri ffsspitzen der Straße Ratibor - Rybnik. Dort sollten die 
Panzer der 1 1 . Abteilung ihre Feuertaufe erhalten. 

Außerdem standen als erstes der 8. P.D. in Rat ibor an e insetzbaren Panzer
t · i lcn d ie Panzerjägerabteilung und die Panzeraufklärungsabteilung neben 
den mit SPW ausgerüsteten Kompanien des Panzer-Grenadier-Regiments 98 
und der Panzerpioniere zur Verfügung. Das berichtet der damalige 1 .  Ordon
nanzoffizier der D iv ision. Ähnlich wie bei Generalmajor Hundt in Rybnik ergab 
sich in Rat ibor für die 8. P.D. das Problem der Ausrüstung des Volkssturms. Und 
nicht nur der Ausrüstung mit Waffen! H ierzu wieder Oberst Hax: 

»Unsere ganzen Bemühungen mußten zunächst darauf gerichtet sein, den 
von Gleiwitz nach Südwesten vorstoßenden Gegner am Überschreiten der Straße 
natibor-Rybnik zu hindern. Unbedingt mußten wir versuchen, mit General 
/-lundt in Rybnik Verbindung zu bekommen. In diese Richtung e1folgte auch der 
erste Einsatz der II. Abteilung Panzer sowie der Panzergrenadiere der Regi
menter 28 und 98. « 

» Wie aber sah es im Norden aus? Nichts! Unsere linke Flanke, nördlich 
Ratibor bis Cosel, war praktisch frei. Lediglich ein Volkssturmbataillon wurde 
dort der 8. PD. unterstellt; ohne schwere Waffen, ohne Nachrichtenmittel, ohne 
die Möglichkeit, sich zu verpflegen! Der Jb unserer Division mußte also zuerst 
einmal Feldküchen usw. für den Volkssturm organisieren, das heißt, eine ausrei
chende Verpflegung der Männer sicherstellen. Die Bewaffnung konnte verbessert 
werden, blieb aber immer noch ganz unzureichend. « 

»Um wenigstens einen kleinen - vielleicht nur moralischen Rückhalt - zu 
geben und um überhaupt Meldungen über Bewegungen des Feindes erhalten zu 
können, stellte ich die Panzeraufklärungsabteilung hinter den schwachen Volks
sturm. « 

Der Ratiborer Volkssturm war nun ein zweites Mal aufgerufen worden. 
»Diesmal konnte man sogar auf Halblahme und Kränkelnde nicht verzichten; 
alles wurde aktiviert«, erzählt Georg Bednarek. Wie berichtet, hatte nur ein 
glückl icher Zufall dazu geführt, daß Bednarek und seine Kameraden längst 
n icht schon bei Tschenstochau i n  den Höllenstrudel der ersten Angriffstage 
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nach Baranow h ineingeraten waren und davon mäglicherweise verschlungen 
wurden. Der jetzige E insatzraum von Bednareks Einheit lag 8 K ilometer im 
Norden der Heimatstadt, bei Lubowitz. I n  den Aussagen wird erwähnt, daß es 
dort ein vorbereitetes Stellungssystem nicht gab. »Deckungslöcher und Gräbe11 
wurden in letzter Minute ausgehoben.« 

Über die Bewaffnung des Volkssturms heißt es: »Wir erhielten an Ort und 
Stelle Gewehre, Panzerfäuste, Handgranaten, M.G. und Granatwe1fer. Aber eine 
vollkommene Ausrüstung war es nicht; es bekamen nicht alle Volkssturmmänner 
Waffen. Panzerfäuste gab es nur einzelne. Auch waren die Gewehre zum über
wiegenden Teil mehr oder weniger abgeleierte Beutestücke. Munition war knapp. 
Wurde eine Einheit aus der Front herausgezogen, mußten die Gewehre abgegeben 
werden. « 

Und über den Verwendungswert des Volkssturms: »Oft konnten die Front
kommandeure der Wehrmacht mit den Volkssturmleuten nichts oder nur wenig 
anfangen, weil die meisten von ihnen nicht in dem Maße militärisch ausgebildet 
waren, wie man es in der gegenwärtigen Situation für unbedingt erforderlich 
hielt. Manchmal mußte man Leute einfach wieder nach Hause schicken. Besser 
war es, zuverlässige Volkssturmmänner zusammen mit alten, erfahrenen Front
soldaten einzusetzen. « 

Von Neisse, seiner Heimatstadt, kommend, wo er von Silvester 1 944 bis 
zum 23. Januar 1 945 einen Genesungsurlaub verbracht hatte, t raf am 25. Januar 
auf dem Umweg über Ziegenhals und Oderberg auch ein kleiner Leutnant in 
Ratibor ein: der Leutnant Norbert Thamm. Ursprünglich Infanterieoffizier, war 
Thamm nach einer schweren Verwundung, die ihm einen Lungenschaden 
einbrachte, auf Schallmessung ausgebildet und als Chef einer Schallmeß
abteilung dem Jäger-Regiment 204 der bayerischen 97. Jäger-Division zugeteilt 
worden. 

Beim Verlassen von Neisse war Leutnant Thamm immer noch der Meinung 
gewesen, seine Division an der slowakischen Front der Armeegruppe 1-Ieinrici 
wiederzufinden. Der Bahnhofsoffizier in Oderberg hatte ihn schl ießlich mit der 
Auskunft überrascht: »97. steht längst an der Front im oberschlesischen Indu
striegebiet. Zurücknahme auf die Linie Sohrau - Rybnik - Ratibor erwartet«. 

Dann war die Anweisung erfolgt: »Fahren Sie nach R.atibor und melden Sie 
sich dort am Hauptbahnhof bei der Sammelstelle der Division!« 

Im  Tagebuch des Leutnants Thamm wird jener Donnerstagmorgen der 
Abfahrt von Oderberg nach Ratibor am 25. Januar als »kristallklar« geschildert. 
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Ein Feldwebel hatte den Offizier der Spielhahnjäger am Zielort empfangen und 
ihn »in ein Gasthaus in einer der Hauptstraßen Ratibors« geleitet. I n  der Gast
s t ube waren bereits »in buntem Durcheinander« Soldaten der versch iedenen 
Divisionsteile versammelt, darunter befanden sich auch zwei Offiziers
kameraden gleichen Dienstrangs. Es wurde bayrisch darüber geschimpft, daß 
man h ier herumsitzen mußte, während die Division bestimmt jeden Mann 
brauchte. »Der Tag verging mit Warten auf irgend etwas«, notierte Leutnant 
Thamm am 25. Januar noch . 

» B I S  H I ERHER UND NICHT WEITE R ! « 

B RENNENDE PANZERWRACK S  AN D E R  

ÜDER UND A N  DER RuDA 

Im Südraum von Oppeln war die deutsche Abwehrfront an der Oder durch 
eine über 800 Mann zählende Kampfgruppe unter Führung des Ritterkreuz

trägers Major Matthias Wensauer verstärkt worden. Es handelte sich um Teile 
des In fanterie-Regiments 248 der bayerisch-pfälzischen 88. In fanterie-Divi
sion, d ie im Rahmen des 42. Armee-Korps an der Nordflanke des Baranow
Brückenkopfs eingesetzt war und im Verlauf der aufreibenden Tag- und Nacht
kämpfe während des Rückzugs in mehrere Gruppen zerspalten und - zum Tei l  
wieder mit überlebenden anderer Einheiten vermischt - in verschiedene Rich
tungen gegen die Oder abgetrieben wurde. Major Wensauers Verband hatte die 
Oderl in ie bei Oppeln nach schweren Kämpfen an der Warthe, bei Mstow und 
Wanzerow, bei K lobuck, Rosenberg und Malapane erreicht und sie im Gebiet 
ostwärts von Glockenau unter erheblichen Schwierigkeiten mit H i l fe einer 
Autofähre überschritten. 

An Ruhe und Atemschöpfen war auch jetzt nicht zu denken gewesen: 
D ie Kampfgruppe wurde mit den Resten des Infanterie-Regiments 442 der 
1 68. I .D. verschmolzen und sofort (nun also als I .R .  442) gegen den sowje
t ischen Brückenkopf zwischen Vorwerk-Oderfelde und Groß-Sch immendorf 
angesetzt. Der erste Gegenstoß aus R ichtung Schönkirch vertrieb d ie Russen 
von einem Höhengelände zwischen Schönkirch und Oderfelde. Ein nachfol
gender Gegenangriff führte zur Wiedergewinnung der Ortschaften Vorwerk 
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und Oderfelde. Weiter ging es dann n icht mehr. Die Verluste an Toten und 
Verwundeten hatten schon ein Maß erreicht, wo es ganz sinnlos wurde, noch 
weiter gegen das konzentrierte starke Abwehrfeuer des Feindes anzurennen. Es 
konnte nur noch darauf ankommen, den Sowjets eine wesentl iche Vergröße
rung ihrer Brückenköpfe von südlich Oppeln bis Rogau zu verwehren. Das 
gelang auch. Zeugen der damal igen Ereignisse berichten, die deutschen Sol
daten kämpften noch verbissener, nachdem s ie die grausam ermordeten und 
verstümmelten Zivil isten i n  Vorwerk und Oderfelde gesehen hatten. 

Genau in  der Mitte zwischen Oppeln und Cosel liegt am westl ichen Oder
ufer, an der Mündung der Hotzenplotz, die Stadt Krappitz. Von Nordosten 
waren die Sowjets am 25. Januar, ohne auf Widerstand zu stoßen, in den Ort 
eingedrungen. Die 1 00. Jäger-Division, aus dem Bereich der Armeegruppe 
Heinrici antransportiert, setzte gleich nach ihrem Eintreffen zum scharfen 
Gegenstoß an, jagte den Feind aus der Stadt und warf ihn dazu noch über die 
Oder zurück. Auch in diesem Abschnitt wurde mit großer Erbitterung 
gekämpft. Sehr hoch waren dabei die Verluste auf sowjetischer Seite. Allein i n  
Krappitz l ießen d i e  Russen den  Berichten zufolge etwa 1 000 Gefa l lene zurück. 

Südöstlich davon, im Raum zwischen der Oder bei Cosel und der Reichs
straße 1 1 9 von Gleiwitz über K ieferstädtel und Groß Rauden nach Rat ibor, t raf 
der russische Vormarsch auf ein ausgedehntes und zusammenhängendes 
dichtes Waldgebiet. Dieser Tatsache ist es wohl hauptsäch lich zuzuschreiben, 
daß es dort gegen den vereinzelten schwachen Widerstand der Deutschen 
verhältn ismäßig langsam vorwärts ging, während es d ie Panzer und sonstigen 
motorisierten Angriffskolonnen der Sowjets im Raum entlang der Reichs
straße und parallel dazu der Straße Gleiwitz - Rybnik offenbar bedeutend ein
facher hatten, einen schnellen Durchbruch zu erzwingen. Ihre Spur, gezeichnet 
weit mehr vom Blut ermordeter Zivil isten als im Kampf gefallener Soldaten, 
zog sich über die Ortschaften Birkenau, Lindenhain, Kieferstädte!, Alt-Ham
mer. 

Über Schönwald bei Gleiwitz, über Haselgrund und Bilchengrund. In 
Birkenau wurden nicht weniger a ls 4 katholische Priester umgebracht, darun
ter der Erzpriester Winkler ( 69), dessen Leichnam im Pfarrhaus, das  d ie  Sol
daten ansteckten, verbrannte. Ein 33jähriger Kaplan, wegen eines Kehlkopf
leidens schwer darniederliegend, wurde aus dem Bett gezerrt und vor seinem 
Elternhaus erschossen. Entsetzl iches geschah auch in Lindenhain, wo von offi
zieller Seite kein Räumungsbefehl vorlag. 
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An Kieferstädtel rückten die Sowjets am 25. Januar gegen 9.30 Uhr heran. 
»Etwa 100 Volkssturmleute aus Gleiwitz und Umgebung« waren zur Vertei
d igung aufgeboten worden.  Als sie den Angriffsblock der Russen auf sich 
zukommen sahen, wurden einige der al ten Männer mi t  ihren Beutegewehren 
mit 5 Schuß Munit ion von Panik ergri ffen und l iefen davon. Wer sich zum 
Kampf stellte, mußte damit rechnen, von Panzerketten zerquetscht oder von 
Kugeln aus Maschinenpistolen durchsiebt zu werden. Nur wenige Volkssturm
männer blieben am Leben. Weiter heißt es in dem Bericht wörtlich: » Was dann 
begann, bedeutete für Kieferstädte/ das Ende. Plünderungen, Raub, Mord und 
Vergewaltigungen.« 90 Prozent der Häuser verbrannten. Vergewalt igte Frauen 
baten flehentlich darum, erschossen zu werden, »da sie diese Qualen nicht mehr 
aushalten konnten . . .  « Bevor die Soldaten das Pfarrhaus anzündeten, sperrten 
sie den Pfarrer im Keller ein. Mit knapper Not konnte sich der Geistl iche ins 
Freie retten. Dagegen kamen die l nsassen des Al tersheims elendig um, als sie 
ins brennende Haus getrieben wurden. 

»Mord überall« steht i n  dem Bericht über Alt-Hammer. Unter den Opfern 
befand sich auch ein deutscher Soldat, der sich gefangengegeben hatte. Am 
23. Januar, zwei Tage vor dem Einmarsch der Sowjets »mit Panzern, Kavallerie 
und Infanterie«, war i n  Alt-Hammer offiziell zur Räumung aufgefordert wor
den. Viele Bauern des Dorfes spannten erst gar n icht ein, »denn die Straße nach 
Ratibor war schwarz vor Menschen«; sie meinten: »Fiir unsere Treckwagen war 
da kein Platz mehr.« 

In  Schönwald, Dorfgründung aus dem 1 3 . Jahrhundert, 4 K i lometer südl ich 
von Gleiwi tz, war beim Einr ücken der vordersten sowjetischen Einheiten kein 
Schuß gefallen; n irgends hatte sich von deutscher Seite eine Hand zur Vertei
digung des Dorfes gerührt. D iese russischen Soldaten waren zur Überraschung 
der Ortsbewohner geradezu anständ ig, l ießen sich sogar bewirten. Das totale 
Unheil brach erst mit den nachfolgenden Truppenverbänden über Schönwald 
herein. Gnadenlos wurde gemordet und den Frauen Gewalt angetan. Den 
Berichten nach lagen Tote »in jedem Haus, wo jemand daheim war«. »Manch
mal ganze Familien. « In einem Haus kamen allein 1 6  Personen ums Leben, das 
Gebäude wurde in Brand gesteckt. 1 50 umgebrachte Zivil isten, vom Kind bis 
zum Greis, war die grausige Bilanz eines einzigen Tages. I nsgesamt etwa 200 
Ermordete wurden in zwei Massengräbern bestattet. Den überlebenden stand 
die Verschleppung bevor. Für manchen bedeutete das ein jämmerl iches Ende 
irgendwo. 
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I n  Haselgrund Mord, Totschlag, Jagd auf Frauen und Mädchen. I n  Bilchen
grund wurden »mehrere Klosterschwestern vergewaltigt, ermordet und ins 
brennende Kloster gewo1fen«. 

Währenddessen stand d ie 20. Panzer-Division südöstlich von Gleiwitz im 
Gegenangriff. Im Verlauf einer heftigen Panzerschlacht gelang es ihr dort, 30 
Kampfwagen des zah lenmäßig stark überlegenen Feindes zu vern ichten. 

Im Norden der deutschen Front im Industriegebiet verstärkte sich der 
Druck des Gegners; größere Durchbrüche konnte er aber hier noch nicht 
erzielen. 9 Kilometer westl ich von Beuthen ging Martinau verloren. Die Stadt 
Beuthen lag unter Arti l leriebeschuß der Sowjets. 

Über die Situation im östl ichen Abschn itt heißt es unter dem Datum 
25. Januar im OKW-Tagebuch: »An der Ostfront von Oberschlesien verschärfte 
sich die Lage durch Einbrüche. « 

Trotz des todesmutigen Einsatzes der 20. P.D. im Raum Gleiwitz - H inden
burg, trotz der verzweifelten Versuche, ein Vordringen der Russen im Przemsa
Abschnitt ost- und südostwärts von Kattowitz zu verhindern - es konnte n icht 
mehr lange dauern: Die Einkesselung der im Industriegebiet stehenden 
Verbände der 1 7. Armee zeichnete sich in den Lagemeldungen von Stunde zu 
Stunde immer deutlicher ab. Für General Schulz, den gebürtigen Schlesier aus 
Schlesisch-Nettkow im Kreise Grünberg, kam es nun darauf an, den vorgesetz
ten Führungsstellen die Sinnlosigkeit eines weiteren »Aushaltens«, was zweifel
los mit »Durchhalten bis zum Untergang« gleichzusetzen war, vollends klar
zumachen. An diesem Tage beantragte die Führung der 1 7. Armee bei der 
Heeresgruppe erstmals die Genehmigung zum Ausweichen in eine neue Lin ie, 
d ie von Bielitz über den Raum ostwärts Pleß auf Rybnik - Cosel zul ief. Die neue 
Kampflinie war mit dem rechten Nachbarn, der Armeegruppe Heinrici, verein
bart worden; sie war zumindest in ihrem südl ichen Teil noch weit genug vom 
Gegner abgesetzt und würde ihn deshalb, so hoffte man, zu einem neuen 
Angriffsaufmarsch zwingen. 

Um das Erhoffte Wirkl ichkeit werden zu lassen, mußte al lerd ings die 
Erlaubnis zum Zurücknehmen der im Industriegebiet hart bedrängten Kampf
verbände auf den Ruda-Abschnitt zwischen Rybnik und Pleß unverzüglich 
erfolgen. Denn die Zeit arbeitete um so mehr für die Sowjets, je länger noch die 
oberste deutsche Führung vernünft ige Entschlüsse h inauszögerte. 

Schon am Abend des 25. Januar war bei Rybnik die vorgeschlagene Auf
fangl inie von sowjetischen Angriffsspitzen n icht nur erreicht, sondern im 
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•rsten Ansturm auch überschritten worden. Oberleutnant Dr. Schmid, als Ic 
beim Divisionsstab der 1 .  Skijäger-Division normalerweise für den Aufgaben
bereich »Feindnachrichten/Sicherheit« zuständig, nun aber darüber h inaus 
anstelle des noch nicht verfügbaren Ia unmittelbar mit Aufgaben des Bereichs 
»taktische Führung« betraut gewesen, sch ildert, wie der Russe nach heftiger 
Feuervorbereitung durch Werfer und Art illerie im Laufe der ersten Nachtstun
den von Norden und Nordosten mit Panzern in Rybnik eindrang. Das feind
liche Vorbereitungsfeuer war so stark, daß General Hundt seinen Gefechtsstand 
in den Keller des Wehrbezirkskommandos verlegen mußte. Die im beweglichen 
Teil aus schwachem Volkssturm und Polizei bestehende Ortsverteidigung kam 
neben den Kanonieren der Flak-Abteilung 1/33 bald in schwere Bedrängnis. In 
der Stadt bildeten sich nach und nach um die den angre ifenden Sowjets kräftig 
zusetzenden 8,8-Geschütze erbittert umkämpfte Verteid igungsstützpunkte, die 
zumeist ohne Verbindung waren, also ihren eigenen einsamen Kampf, mitunter 
bis zur letzten Granate und Patrone, austrugen. Selbst der Kommandeur der 
Flakabteilung wußte zeitweise nichts von seinen Leuten. Das Feuer der toben
den Schlacht hatte sie verschluckt. Dr. Schmid wird folgende Episode nicht 
vergessen. Es war etwa um Mitternacht, als im Gefechtsstand im Keller des 
Wehrbezirkskommandos Oberst Erdmann aufkreuzte. Seine Uniform war 
verschmutzt. Rauch und Explosionsstaub hatten auch Spuren in seinem 
Gesicht hinterlassen. Erregt und im Moment offensichtl ich ratlos, wünschte er 
General Hundt zu sprechen. Dem lc erklärte er auf dessen Frage, was dem 
General Wichtiges mitzuteilen wäre, daß russische Panzer ihn soeben aus 
seinem Gefechtsstand herausgeschossen hätten. Auf die zusätzliche Frage von 
Oberleutnant Dr. Schmid: »Wo sind Ihre Geschütze, die Offiziere Ihres Stabes?«, 
reagierte Oberst Erdmann nur mi t  einem Achselzucken. 

lc Dr. Schmid, der die augenbl icklichen Sorgen von General Hundt nur zu 
gut kannte und seinem Chef eine weitere Nervenbelastung ersparen wollte, ließ 
den Flakkommandeur wissen, daß es wohl besser wäre, wenn er den General 
jetzt mit dieser H iobsbotschaft verschonen würde. Vielmehr sollte er ver
suchen, seine Leute wieder zu sammeln und nach Möglichkeit nun den Russen 
herauszusch ießen. 

Der Oberst ging wieder in die Nacht h inaus, die von brennenden Gebäuden 
und dem lodernden Feuer abgeschossener T-34 erhellt war, kroch durch den 
Geschoß- und Splitterregen an vermutete Verteid igungsstützpunkte heran, 
versammelte seinen Stab neu um sich, erteilte Anweisungen und Befehle und 
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l 1 l i  · I > d : i n n  auch m i t  den wacker ausharrenden Kanonieren seiner Abteilung bis 
w 1 1 1  l ·: i  1 1 1  rcncn der Skijägerbatail lone für Rybnik der vielbesagte Fels, an dem 
so manche Angriffswoge abprallte oder zerspalten wurde. 

Generaloberst Schörners Heeresgruppe A war am 25. Januar in Heeres
gruppe M itte umbenannt worden. Am l inken Flügel der Heeresgruppe hatte 
General Gräser (Panzer-Armeeoberkommando 4) sein Hauptquartier i n  
Glogau aufgeschlagen und  d i e  Verteidigung des Raumes an den Provinz
grenzen zwischen Niederschlesien und der Mark Brandenburg übernommen. 
Gräsers Pz. AOK 4 wahrte h ier an wichtiger Stelle den Zusammenhang zur 
Heeresgruppe Weichsel. 

Weitere Meldungen von diesem Tage besagten, daß der Russe südlich 
Breslau seine Posit ionen fest igen konnte. Nördlich der schlesischen Metropole, 
d ie sich für einen langen Verteidigungskampf vorbereitete, gingen Trebni tz und 
Obernigk verloren, wo über 1 00 Einwohner von den einr ückenden Soldaten 
niedergeschossen wurden und weitere 1 00 Selbstmord aus Angst und 
Verzweiflung begingen. West l ich davon rückten die Sowjets, aus nordwestlicher 
Richtung ( ! )  von Steinau an der Oder kom mend, in Wohlau ein. 

Von der Front südöstl ich von Oberschlesien wurde berichtet, daß dort deut
sche Kräfte im Gegenangriff den bei Dunajez durchgebrochenen Feind zurück
warfen. 

Dieser 25. Januar 1 945 war auch der Tag, an dem die Truppen der Roten 
Armee die Ostseeküste bei Elbing erreichten und damit d ie letzten Land
verbindungen zwischen Ostpreußen und dem deutschen Mutterland zerschnit
ten. 

KURZ VO R » TORSCHLUSS« SÜDLICH 

DES I NDUSTR I EREVIERS 

Am 26. Januar war e s  nach mehreren t ieferen Einbrüchen der Russen insbe
sondere an der Ostflanke der deutschen Abwehrfront um das oberschle

sische Industriegebiet zu einer weiteren Verschärfung der Lage gekommen. 
Schl immste Befürchtungen löste d ie Nachricht aus, daß das 1 1 . Armee-Korps 
in Richtung Kattowitz von starken sowjet ischen l nfanterie- und Panzerkräften 
durchbrochen und nach Südwesten gegen die Linie Nikolai - Tichau - Neube-
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n 1 n  abgedrängt wurde. Der jetzt noch bestehende Rückzugskorridor für die im 
lt aum Hindenburg - Beuthen - Kattowitz am Feind stehenden deutschen Ver
h�inde verengte sich dadurch zusehends. 

General Schulz wiederholte seine Forderung nach Zurücknahme der 
Kampftruppen nun mit dem ausdrücklichen H inweis darauf, »daß bei Nicht
genehmigung mit Vernichtung der am Feinde stehenden Kräfte zu rechnen sei. 
Dann habe man nicht nur das ohnehin nicht mehr zu haltende Industriegebiet 
verloren, sondern wiederum . . .  besonders kostbar zu bewertende Divisionen«. 
Weiter hieß es unmißverständlich: »Das bei Verlust dieser Truppen entstehende 
große Loch sei dann nicht mehr zu stopfen.« 

Die Sorgen und Befürchtungen von General Schulz fanden dann auch ihre 
Bestätigung in der Tagesmeldung der Heeresgruppe, wo man kein Hehl daraus 
machte, daß die Fortsetzung der sowjetischen Angriffsoperationen, besonders 
im Umkreis des I ndustriegebiets, am 26. Januar »ZU außerordentlicher Span
nung der Lage« führte. »Die 1 7. Armee steht hier gegen den mit 4 Armeen, 
33 Schützendivisionen, 5 Panzerkorps, 1 Kavalleriekorps und 1 selbständigen 
Panzerbrigade angreifenden Feind in sehr schwerem Abwehrkampf, in dessen 
Verlauf ihr Südflügel zurückgedrückt wurde. In der das Industriegebiet umgeben
den Front sind mehrere tiefe Einbrüche, siidostwärts Kattowitz auch ein tak
tischer Durchbruch erfolgt. Der südostwärts Gleiwitz angreifenden 20. P.D. 
gelang es, die Mehrzahl der von Nordwesten kommenden feindlichen Panzer
verbände durch eigenen Angriff auf sich zu ziehen und ihnen erhebliche Verluste 
beizufügen; ihr eigener Angriff konnte sich jedoch nicht auf die gesteckten weiten 
Ziele durchsetzen. « 

Und zur Lageentwicklung südwestlich des 1 ndustriegebiets wurde dem 
OKH vom Hauptquartier der Heeresgruppe Schörner mitgeteilt : »Zwischen 
Gleiwitz und der Oder sind andere Teile der 3. Garde-Panzer-Armee des Feindes 
nach Süden angetreten, haben mit Panzerspitzen die Straße Rybnik - Ratibor 
erreicht. Ihnen sind mehrere improvisierte Kampfgruppen entgegengeworfen. « 

Über die dramat ischen Ereignisse im Bereich des rheinisch-westfälischen 
Grenadier-Regiments 67 1 von General Niehoffs 37 1 .  !. D. liegt eine detaillierte 
Schilderung vor, die sich hauptsächlich auf Erinnerungen des damaligen Regi
mentskommandeurs, Oberstleutnant Valentin D ietz, und ergänzend dazu auf 
einen authentischen Bericht aus dem damals bei der Fronttruppe gelesenen 
Nachrichtenblatt »Sturm über OS« stützt. Oberstleutnant Dietz - seit M itte 
Oktober 1 944 Kommandeur des G.R. 67 1 (Ersatzbataillon: Detmold), aus-
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nahmsweise nicht im Stammland seiner Einheit, sondern im oberbayrischen 
Freising daheim, im Januar 1 944 als Hauptmann und Batai l lonsführer bei der 
»heimischen« 97. Jäger-Division mit dem Rit terkreuz ausgezeichnet - hatte 
sein Regiment an der Przemsa im Raum Birkental, wenige K i lometer südlich 
Myslowitz, versammelt. Schon am Tag vorher, am 25. Januar, war an der B-2-
Stel lungsl in ie, die dort entlang der Ostgrenze Oberschlesiens verl ief, erbittert 
gerungen worden. Schwere Verluste hatte besonders das I I .  Bata i l lon/G.R. 67 1 
während der Kämpfe im Abschnitt um den Friedhof in Bi rkental, den der 
Gegner mi t  In fanterie und Panzern heft ig angriff, h innehmen müssen. Die 
Lücken, die der Tod an d ieser Stelle in die Reihen der deutschen Verteidiger riß, 
wurden um so schmerzlicher empfunden, als sie auch auf das Konto e iner 
eigenen Flakbatterie gingen, die den Friedhof - versehentlich - ebenfalls unter 
Feuer genommen hatte. Unter den durch eigene Granaten Getöteten befand 
sich auch der Batai l lonskommandeur. Bei den damal igen verworrenen Verhält
n issen hatte es beinahe eine Ewigkeit gedauert, b is die deutsche Flakbatterie, 
ortsfest e ingebaute Kanonen, also vermutlich I-leimatflak, e rmittelt und zum 
Einstellen des Feuers auf die Linie des l l ./G.R. 67 1 veranlaßt werden konnte. 
Ob ein Rechenfehler oder falsche Zielbeschreibung die Ursache des tragischen 
Mißgesch icks war, l ieß sich n icht mehr klären. 

Vor M itternacht vom 25. zum 26. Januar war eine Zurückverlegung des 
Regimentsgefechtsstandes notwendig geworden. Neue Kommandostelle von 
Oberstleutnant Dietz wurde ein verlassener Kindergarten in der 3 Kilometer 
südwestlich von Birkental gelegenen Ortschaft Krassow. Um 1 .02 Uhr kam vom 
I I .  Bataillon d ie Meldung durch: »Feind in Bataillonsstärke in Birkental 
eingedrungen!« Dann hieß es: »Feindpanzer in Birkental!« und gleich darauf: 
» Weitere Feindpanzer nach Birkental im Anmarsch!« Es waren böse Nachrich
ten am laufenden Band, die in den ersten Stunden jenes Freitags im Gefechts
stand eintrafen. Alle Anzeichen deuteten also auf einen Großangriff der 
Russen. 

Oberstleutnant Dietz erteilte »mit stoischer Ruhe«, wie es in den Original
aufzeichnungen heißt, die notwendigen Anweisungen. Wenig später tauchten 
auch schon sowjetische Panzer in Krassow vor dem Regimentsgefechtsstand 
auf. 

Alles war schnell gegangen. Plötzlich hatte man aus der Dunkelheit das 
Rasseln der Panzerketten gehört. Bald si rrten d ie ersten Geschosse von Panzer
MGs durch d ie Fenster des Raumes und schlugen den Putz von den Wänden. 
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l � i nschläge von Panzergranaten krachten fürchterlich gegen das Haus, Back
�I ' ine und Teile des Gebälks flogen durch die Gegend, die Kerzen im Gefechts
sland verloschen. 

Der Explosionsstaub war noch nicht verflogen, als der Funker w ieder an 
seinem Gerät saß und die Division verständigte: »Feindpanzer vor dem Regi-
111entsgefechtsstand!« Der Kommandeur hatte telefonieren wollen, aber die 
Drahtverbindung zu General Niehoff war durch Granateinschläge zerfetzt wor
den. 

Dann w ieder ein gewalt iger Detonationsschlag in unmittelbarer Nähe. Kurz 
darauf stürzte ein Mann zur Tür herein. Es war ein Melder der 1 3. Kompanie. 
Er meldete: »T-34 aus 15 Meter Entfernung in direktem Beschuß mit dem S.I.G. 
vor dem Regimentsgefechtsstand abgeschossen!« Das gab Auftrieb. Wer augen
bl icklich entbehrlich war - ob Ordonnanzoffizier oder einfacher Schreibstu
benschütze -, langte sich eine Panzerfaust und rannte damit nach draußen, 
schlich hinter irgendeine Hausecke, Toreinfahrt oder nahm lauernd an einem 
Zaun Deckung. Doch die Russen l ießen die Panzer anhalten und dann zurück
rol len. Das lodernde Feuer, das schaurig aus dem zerplatzten T-34 quoll , hatte 
ihnen wahrscheinlich jähen Schrecken eingejagt. 

Es war 4.30 Uhr, als die Russen ihre Kampfwagen erneut nach Krassow 
vorsch ickten. Zwei T-34 rol l ten dicht an den Gefechtsstand heran. Einer davon 
wurde von einem Unteroffizier mit der Panzerfaust vernichtet, der andere 
drehte ab. 

Gegen 5 Uhr morgens wiederholter Panzervorstoß bis in die Nähe des 
Gefechtsstands. jetzt waren es doppelt so viele T-34! Ein Stabsfeldwebel, erst 
wenige Stunden beim Regimentsstab des G.R. 67 1 ,  l ieß gleich den am gefähr
l ichsten herangerückten Kampfwagen mit ohrenbetäubendem Krachen »hoch
gehen«. Nur wenige Minuten vorher hatte er sich die Panzerfaust vom 
Regimentskommandeur, der Tarnanzug t rug und wohl deshalb vom Stabsfeld
webel mit drei Rangstufen t iefer angeredet worden war, aushändigen lassen. 
Heeresflak, dem Regiment zugeteilt, schoß einen weiteren Angreifer bewe
gungsunfähig. Der noch aus intakter Kanone und MG wild um sich feuernde 
Stahlkasten lag in Reichweite der Panzerfaust e ines Obergefreiten, bekam sie 
auf die empfindl ichste Stel le gesetzt und flog so vollends auseinander. 

Die Russen l ießen jedoch nicht locker, gaben ihren Panzern nun in 
verstärktem Maße Infanterie bei .  Krassow konnte nicht mehr gehalten werden. 
Oberstleutnant Dietz mußte sich im Laufe des Tages der im Divisionsabschnitt 
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allgemein i n  Gang gekommenen Rückzugsbewegung anschließen und über 
Forsthaus Urbanowitz fast 20 K ilometer nach Süden auf Mezerzitz im Plesser 
Forst, 1 0  Kilometer nordostwärts von Pleß, ausweichen. 

Das Regiment war vom sowjetischen Angriffsstoß zunächst aufgespalten 
worden. 1cile davon wurden kämpfend von Birkental nach Westen über Wes
solla und Emanuelssegen nach Nikolai abgedrängt; sie wendeten sich von dort 
aus nach Südosten beziehungsweise Osten, um wieder Anschluß an die Front 
der Division zu finden. 

Auf den Rückzugswegen, besonders wenn sie n icht breit genug waren, 
herrschte stellenweise völ l iges Chaos. Manchenorts gerieten Mi l itärfahrzeuge 
und Flüchtl ingstrecks ineinander, blockierten sich gegenseitig und fielen da
durch um so leichter dem Feind in die Hände, das hieß auch: wurden von sei
nen Panzern zusammengewalzt. Wie in Czulow, einem Ort zwischen Emanuels
segen und Tichau. Die Straße dort war »vollgepfropft mit Militärfahrzeugen, 
Flüchtlingswagen, Pferden und Soldaten«. Eine Bewegung war n icht mehr mög
l ich. »Die Fahrzeuge stauten sich zu Hunderten.« ln dem Augenzeugenbericht 
heißt es: »Als die Russen eintrafen,fuhren sie mit ihren schweren Fahrzeugen al
les zusammen und zermalmten alles bis zur Unkenntlichkeit. Schreck/ich hat das 
ausgesehen . . .  « Oder in Friedrichsgrube: »Straßen völlig verstopft - Flüchtlinge, 
Wehrmacht. Es ist bitterkalt. Erfrorene Kleinkinder am Straßenrand. Plötzlich 
Gefechtslärm. Der Russe! Er ist am 'freck - und raubt, vergewaltigt; erschießt . . .  « 
Widerstand deutscher Truppen zwischen Tichau und ßoerschächte. Heftige, 
verzweifelte Abwehrkämpfe gegen überlegenen Feind auch bei Goldmannsdorf. 
Im Raum Tichau schwere eigene Verluste, »und wer nicht gefallen ist, wurde bei 
der Gefangennahme durch Genickschuß getötet . . .  « Zahlreiche deutsche Solda
ten, die angesichts der Ausweglosigkeit ihrer Lage die Waffen weggeworfen und 
sich gefangengegeben hatten, wurden vom Gegner auf d iese und andere Art 
gnadenlos n iedergestreckt. 

An der Nordfront des I ndustriegebiets waren sowjet ische Angriffstruppen 
bereits bis in das Stadtgebiet von Beuthen vorgedrungen. Die deutsche 
Abwehrlinie wurde nur al lmählich eingedrückt. 

Südlich von H indenburg, bei Preiswitz, kämpfte die 20. Panzer-Division 
verbissen um die Freihaltung eines Rückzugskorridors, während sich der 
Gegner schon anschickte, die Abwehrbastion zu umgehen. 
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D I E  JAH RHUNDERTE UND DER E I N E  

TAG VON RAU D EN 

Zwischen G leiwitz und Ratibor hatte der sowjet ische Vormarsch an der 
Reichsstraße 1 1 9 Groß-Rauden erreicht. Rauden - ältester Ort des Kreises 

Rat ibor. Zisterziensergründung von 1 252 inmitten einer herrlichen Waldland
schaft . Berühmte, prachtvoll im Barocksti l  erbaute Klosterkirche. Sitz der 
l l erzöge von Ratibor. Hoffmann von Fallersleben, D ichter des Deutschland
l iedes, war einst in deren Diensten Schloßbibl iothekar in Corvey. Er kannte 
Rauden, besang die Schönheit dieses Fleckchens Erde, schätzte als H üter und 
Wächter über das Geist ige nicht weniger die reichhaltige Sammlung von 
Gedankengut in alten Schriften und Büchern. Und Kaiser und Kön ige kannten 
Rauden, schätzten eher die kapitalen Rot- und Damhirsche in den t iefen Wald
revieren ringsum. Welche erlauchte Hoheit h ier wann genau zum glückl ichen 
Schuß auf H i rsch oder Eber gekommen war, l ieß sich an der stattl ichen Reihe 
der im Schloßbau aufbewahrten Jagdtrophäen nachlesen, die eine wie die 
andere den Stolz von Fürstl ichkeiten sicher voll befriedigt haben mag. Als 
Stal ins Soldaten am 26. Januar 1 945, ohne auf Widerstand zu stoßen, in Rauden 
einrückten, brachten sie frei l ich keinen Sinn mit für sorgsam gehütete Remi
niszenzen an Daseinsfreuden einer vom Bolschewismus gehaßten Gesell
schaftsklasse, zeigten keine Ehrfu rcht vor Barock und all dem angesam melten 
musealen Reichtum aus jahrhundertelanger Gesch ichte, vom Anbeginn der 
deutschen Besiedlung h inüberreichend bis in die »Zeit der letzten Blüte«. Und 
auch das bescheiden lebende, augenblicklich noch atmende Wesen, der kleine 
brave Mensch , war h ier genauso nur Material, das man einfach zertreten wollte, 
er war genauso hi lflos dem Vernichtungswahn ausgesetzt wie die Menschen zu 
al len Zeiten und überall in den Vormarschzonen eines großen mörderischen 
Krieges. »Die männliche Bevölkerung im Alter von 17 bis 50 fahren wurde sofort 
zusammengetrieben und abgeführt«, heißt es in einem Bericht. Viele kamen 
nach Rußland. Man hörte nie mehr etwas von ihnen. Etwa 30 Wohnhäuser, die 
Kirche und das herzogliche Schloß wurden gleich angezündet. In den Häusern 
und auf den Straßen lagen die Leichen der Ermordeten, darunter 1 6  gefangen
genommene deutsche Soldaten. 

Auch in Rauden begingen einige Leute Selbstmord aus Verzwei flung über 
die Mißhandlungen und Vergewalt igungen. Da waren es Großmutter, Mutter 
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und K ind, die freiwillig ihrem Leben ein Ende setzten oder mit in den Tod 
genommen wurden. Dort lagen Mutter und Tochter, und in einem anderen 
Haus ein Mann, und wieder etwas weiter neben ihren zwei K indern, denen die 
Pulsadern aufgeschnitten waren, eine Flüchtlingsfrau aus Berl in, die in Rauden 
Schutz vor den al l i ierten Terrorbombern gesucht hatte . . .  

Von Rauden bis Ratibor waren es für die Russen nur noch 20 K ilometer; 
nicht viel größer war die Entfernung zwischen Rybnik und Ratibor. Oberst Hax 
ließ von Ratibor aus die verfügbaren Teile seiner Division dem Feind - dessen 
3. Garde-Panzer-Armee schon 1943 in den Gefechtsberichten der 8. P.D. 
erwähnt wird - entgegenstoßen. Am l inken Flügel, mit Richtung Reichsstraße 
1 1 9, kam in schwierigem Waldgelände das Panzer-Grenadier-Regiment 28 zum 
Einsatz, während rechts, mi t  genau östlicher Stoßrichtung auf Rybnik, das 
Regiment 98 des Oberstleutnants von Knoop antrat. Panzer der I I .  Abteilung 
und sonst ige Panzerteile unterstützten die Grenadiere. Vieles war noch impro
visiert. Oberst Hax bestät igt: »Ein geschlossener Angriff von 98 und 28 konnte 
nicht erfolgen. Die Verbände wurden so wie sie kamen eingesetzt. « 

FüR LEUTNANT THAMM SCHI ENEN 

NICHT GOLDEN D I E  STERNE 

1 A. T ie schlecht es immer noch streckenweise um den Aufbau der Vertei
V V d igung im Nordabschni t t  zwischen Cosel und Ratibor bestel l t war, zeigt 

ein Bl ick in das Tagebuch des Leutnants Thamm. Am 26. Januar morgens hatte 
ein Hauptmann die Sammelstelle der 97. Jäger-Div ision in Rat ibor aufgesucht 
und den Leutnant zu sich gewunken: »Ich habe einen Auftragfür Sie. « Vor dem 
Lokal waren die beiden O ffiziere in einen klapprigen Zivil-LKW gestiegen und 
über die Stadtteile Altendorf und Proschowitz zur Stadt h inausgefahren - »ins 
tiefe, fast traumhaft verschneite Land an der Oder«, notierte Thamm. Ihm fiel 
auf, daß die bei Ratibor noch junge Oder, die er h ier zum erstenmal sah, in ihrer 
momentanen Erstarrtheit unter den zerrissenen Ufern noch schmaler und 
schlanker, a ls es so schon im Sommer der Fall sein müßte, erschien und nur 
wenig Ähnlichkeit zeigte mit dem vertrauteren Bild des frei und breit fließen
den Stromes 1 50 Ki lometer weiter nordwestl ich bei Breslau. (Normal betrug 
die Breite der Oder im Gebiet von Ratibor 35 bis 40 Meter. Bis zu ihrem 
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Ursprung waren es von h ier aus etwa 70 Kilometer. Länge i nsgesamt: über 900 
1 i lometer.) 

Neue Erinnerungen an vergangene frohe Jugendtage, an die Schulzeit, an 
di ßeschäftigung mit der erlebten und erdachten Welt der romantischen Dich
t · r  wurden wach, als nach zirka 10 K ilometern Fahrt  rechts an der Straße ein 
gelbes Ortsschild auftauchte: Lubowitz. In Neisse, dem »Schlesischen Rom«, wo 
Leutnant Thamm zu Hause war, l iegt Joseph Freiherr von Eichendorff begra
ben, h ier aber wurde er im Jahre 1 788 geboren. 

Gleich auf dem Höhenrücken direkt über der Oder das Geburtshaus. Ein 
geräumiger ßau, der wegen seiner prunklosen Schl ichtheit schon im Äußeren 
die Bezeichnung Schloß eigentlich n icht ganz zu Recht t rug. Dort der d icht
bewachsene st i l le Park, abwärts gegen das Stromufer auslaufend, verschneit. 
Der aus Eichendorffs Aufzeichnungen bekannte Hasengarten. Eine Bank um 
'i nen uralten knorrigen Baum gewickelt. Treppen führten hinauf. Der weite 
Bl ick ins Land: Nach Süden auf Ratibor, und unweit davon, an den Ausläufern 
der Beskiden, auf Pogrzebin, wo Eichendorff einst die gutherzige Luise von 
Larisch freite. Schaute man über die Oder h inweg nach Osten, so ahnte man 
dort irgendwo in der Verborgenheit dunkler Waldregionen das von schönen 
Träumen umsponnene jagdschlößchen Summin. Und nur etwas weiter l inks 
mußte Rauden liegen! Ergri ffen von der Welt zu seinen Füßen, hatte der damals 
22jährige Eichendorff, der »Sänger des deutschen Waldes«, h ier seine unsterbli
chen Verse geschrieben: »0 Täler weit, 0 Höhen . . .  « Nur eine kurze Wegst recke 
von dieser Oase entfernt lag in anderer R ichtung »in einem kühlen Grunde« die 
Wyggonmühle im danach benannten Ort Eichendorffmühl. 

Es war Januar 1 945. Es war Krieg. Die Straße vor dem Schloß und der 
Schloßhof aufgewühlt von Ketten- und Räderfahrzeugen. Im Schloßhof stauten 
sich Flakgeschütze und Transportwagen mit Scheinwerfern. Wah rscheinlich 
gehörten sie zu Heimattlakbatterien und waren von rechts der Oder aus dem 
Raum um die Oberschlesischen Hydrierwerke h inübergerettet worden. 

Der LKW mit Leutnant Thamm und dem Hauptmann rumpelte weiter von 
Ortschaft zu Ortschaft, immer entlang der Oder. Da war Gregorsdorf, dann 
Bergkirch, danach folgten, schon zum Kreis Cosel gehörend, Schönblick, Unter
walden, Fährendorf und »ein kleines, halb im Schnee verstecktes Dorf«. Mehr
mals waren die beiden Offiziere u nterwegs abgestiegen und hatten h ier und da 
einige Volkssturmmänner in Scheunen, wo sie Schutz vor der Kälte suchten, 
vorgefunden - »bereit zur Verteidigung« . . .  
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Also in jenem verschneiten Dorf an der Oder, etwa in der M itte zwischen 
Cosel und Ratibor, die Scheune. An einer windgeschützten Stelle d raußen zwei 
vermummte Gestalten. Volkssturmleute. I n  der Scheune kauerten außerdem 
noch ein ige Zivil isten im Stroh, apath isch, ohne Notiz zu nehmen von den 
Offizieren, die eintraten. Aber ein Feldwebel war dabei. Der erhob sich, grüßte, 
erklärte, welchen absurden Auftrag er mit der Handvoll Zivi l isten zu erfüllen 
habe, konnte es selbst nicht begreifen. Er führte die Offiziere hinaus, ein Stück 
der Oder zu. Dort am Ufer, im Schnee getarnt, ein altes Maschinengewehr, sonst 
nichts. Die Waffe wurde auf ihre Funktion überprüft - und stel l te sich als 
unbrauchbar heraus. 

Endlich erfuhr Leutnant Thamm, was er in dieser trostlosen Verlassenheit 
tun sol l te. Der Hauptmann l ieß ihn zunächst n icht im unklaren darüber, daß 
die »Front« bis Cosel keinen besseren Zustand aufzuweisen hätte. Es war 
erschreckend. Seine, Leutnant Thamms, Aufgabe wäre es, in dem Abschnitt , 
den er nun zugeteilt bekommen würde, für bessere Zustände zu sorgen. »Nähe
res folge noch.« 

Und sie bestiegen wieder den LKW und fuh ren die 7 bis 1 0  Kilometer auf 
Wegen und Straßen zurück nach Unterwalden. Dort hatte Leutnant Thamm in 
einer Gasthausstube seinen »Gefechtsstand« einzurichten. Als H i l fsperson 
wurde ihm ein alter Volkssturmmann zugewiesen, der zur Hälfte wie ein Zivi
l ist aussah. »Mehr Leute stehen nicht zur Verfügung«, hatte der Hauptmann 
gesagt. Der Leutnant hätte vor Wut über so viel Widersinn aufbrüllen können, 
wenn das nicht auch wieder sinnlos gewesen wäre. Was ihm bl ieb: auf ein 
bißchen Glück vertrauen, auf jenes Glück, das gerade der Soldat haben muß, 
und von dem überhaupt jeder Tag und manchmal auch jede e inzelne Stunde 
oder jede Sekunde seines Daseins abhängt. 

· Al lmähl ich wurde es Nacht. Keine ruhige Nacht. Das Unheil kannte keine 
Müdigkeit; es rollte immer näher heran. Leutnant Thamm schrieb in sein 
Notizbuch: »Gegen 19 Uhr ballert und dröhnt es drüben, jenseits der Oder, plötz
lich los; Granatwerfer blaffen, dumpfe Detonationen von Handgranaten und 
Geknatter danach.« . . .  I n  der Gegend bei Rat iborhammer war der Russe an 
eine schwache deutsche Kampfgruppe - Versprengte - geraten. 5 Ki lometer 
betrug die Entfernung zwischen Ratiborhammer und Unterwalden. Nur 
wenige Kilometer noch. Dort eine Armee von Feinden, hier ein kleiner Leut
nant mit einem Volkssturmmann. Warten auf ein Wunder - oder auf das 
besagte bißchen, doch gerade lebensrettende Soldatenglück. 
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Und nun h ing auch schon das Glück an al len Fronten, wo deutsche Soldaten 
in einen verzweifelten Endkampf e ingetreten waren, immer häufiger von der 
einen Granate ab, die im entscheidenden Moment fehlte. Die Sterne, die 
Eichendorff in einem Gedicht beschreibt und die Leutnant Thamm über Lubo
witz und am H immel über dem einen MG an der Oder bei Fährendorf für sich 
sinnbild lich n icht mehr entdecken konnte, schienen n irgendwo über deutschen 
Stahlhelmen noch »golden«. Aus den Aufzeichnungen im Kriegstagebuch des 
Wehrmachtführungsstabes ist zu entnehmen, daß die Versorgung der deut
schen Streitkräfte mit Munition, i nsbesondere Art i l leriemunition, auf Grund 
des fortschreitenden Produktionsrückgangs - dieser auch bedingt durch den 
Mangel an Kohle und Transportmitteln - krit isch geworden war. D ie Füh
rungsstäbe sahen sich gezwungen, den Munit ionsverbrauch bei der Truppe 
jetzt »straff zu regeln«. Best immungen wurden erlassen, wonach der »flöchst
verschuß pro Rohr« festgelegt wurde. 

Nicht wen iger trostlos sah es auch auf dem Gebiet der Versorgung mit 
Betriebsstoff aus. Hier zeigte die angespannte Lage ihre Auswirkungen gerade 
im großen taktischen Bereich. Zum Beispiel wurde d ie Verlegung des Panzer
Armeeoberkommandos 6 nach dem Osten dadurch verzögert, weil Betriebs
stoff n icht immer rechtzeitig und in ausreichendem Maße zur Stelle war. Zur 
allgemeinen Situation bringt das Lagebuch OKW folgende Aufstel lung: »Im 
Januar stehen an Otto-Betriebsstoff 50 000 Tonnen zur Verfügung gegenüber 
185 000 Tonnen im August, das heißt, nur noch 28 %. An Flugzeug-Betriebsstoff 
stehen zur Ve1fügung 12000 JOnnen gegenüber 1 98 000 Tonnen im Mai des 
Vorjahres, das heißt; nur noch 6 %.« 

Ferner mußte die Zuweisung von Kohle an die Industrie und an d ie Bevöl
kerung nach dem nun bald totalen Verlust der Kohlengruben im oberschle
sischen Hauptfördergebiet stark eingeschränkt werden. 

H itler befah l  d ie Aufstellung von »Panzerjagddivisionen«. Diese Divisionen, 
aus 6 Abtei lungen bestehend, sol l ten nicht geschlossen eingesetzt werden, 
sondern die feindl ichen Panzerkräfte in kleinen Rudeln bekämpfen. Daneben 
entstanden die mit Panzerfaust bewaffneten Tru pps auf Fahrrädern, als 
Panzerjagdkommandos bezeichnet, die von Leutnanten, aber auch von erfah
renen Unteroffizieren geführt wurden. 

1 356 abgeschossene sowjetische Panzer waren seit Beginn der russischen 
Offensive vom 1 2. Januar 1 945 im Bereich der Heeresgruppe Mitte (vormals A) 
gezählt worden. 
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D I E  SKI JÄGER KOMMEN!  

D en schwachen Verteid igern von Rybnik drohte die Vernichtung, wenn n icht 
bald Verstärkungen eintreffen würden. Die Stadt lag nun schon 2 Tage 

unter sowjetischem Geschützfeuer. Im  nördlichen Teil waren der Komplex der 
Landes-Heil- und Pflegeanstalt sowie der Abschnitt um den Friedhof an der 
Raudener Straße fest in Händen der Rotarmisten. Östlich drängten die Sowjets 
gegen die Bahnverbindungen Rybnik - Kattowitz und Rybnik - Pleß. Um die 
Flakstützpunkte in der Stadt waren Straßenkämpfe entbrannt. 

Noch am 26. Januar zwischen 3 und 4 Uhr morgens war der 1 .  General
stabsoffizier der Skijägerd ivision in Rybnik eingetroffen. Ja Major Kronsbein, 
gebürt iger Schlesier, übernahm »mit Ruhe und Überlegenheit die taktische Füh
rung« (Dr. Schmid) .  Am 27. Januar endl ich waren die ersten eigenen Kampf
truppen verfügbar, zunächst das schwere Granatwerfer-Batai l lon 1 8  unter Füh
rung von Major Hosang und bald darauf Hauptmann Reinsdorfs Füsil iere. 

Das schwere Granatwerfer-Batail lon 1 8, ursprünglich ein aktives schweres 
MG-Bataillon, 1 942 in Döberitz auf russische Beute-Granatwerfer umgerüstet 
(deutsche schwere Werfer gab es den Auskünften nach damals noch nicht), 
1 943 der neuaufgestel lten Ski-Jäger-Brigade 1 beigegeben, bl ieb bis 1 944 noch 
direkt dem Oberkommando des Heeres unterstellt und war im Dezember des 
gleichen Jahres als I I .  Abtei lung des Art i l lerie-Regiments 1 52 ( mot) ganz in den 
nunmehr kompletten Divisionsverband der Skijäger e ingegl iedert worden. Den 
Feldersatz stellte das Ersatzbataillon des württembergischen schweren Granat
werfer-Batai llons 5 in Horb (Neckar). Major Hosangs Einheit bestand aus 
3 Kompanien zu je 1 2  Werfern. Als ab Weihnachten 1 944 1 2-cm-Werfermuni
t ion knapp wurde, beschaffte sich das Batail lon in einem verlassenen Depot 
zuerst 6, dann offiziell 1 2  7,5-cm-Gebirgskanonen, »die wir grundsätzlich 
neben den Werfern in der Feuerstellung aufstellten«, berichtet der damal ige 
Batail lonsadjutant Leutnant von Dolgow. 

Weiter heißt es: »Zu diesen Kanonen paßte nämlich im Kaliber die Munition 
der tschechischen Infanteriegeschiitze, und diese Munition war in rauhen Men
gen zu haben. Leider jedoch paßten die Schußtafeln wohl zu den Kanonen, nicht 
aber zur Munition, so daß wir nach Erfahrungswerten schossen. Mit der Zeit 
haben wir das sehr ordentlich gekonnt.« Nach den Worten des damaligen Kom
mandeurs besaß das Bataillon Drei-Viertel-Gefechtsstärke; die Kampfmoral 
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d 'r Soldaten war gut. Major Hosang schildert, wie er in Saybusch, »WO die Divi
sion eine Auffangstelle eingerichtet hatte«, den Auftrag erhielt, sich in Pleß bei 
der l 7. Armee beziehungsweise beim zuständigen Korps zu melden und dort 
weitere Befehle entgegenzunehmen. Von Pleß aus, das kurz vor der Einnahme 
durch die Sowjets stand, wurde Hosangs Batail lon sofort nach Rybnik weiter in 
Marsch gesetzt, »um die Stadt von den bereits eingedrungenen Russen zu 
sii11bern«. 

Der Major fuhr zur Erkundung der Lage voraus. Gefechtsstand wurde ein 
Gehöft bei der Donnersmarck-Grube im Süden von Rybnik. Mit dem Bataillon 
»wurde erbittert um einzelne Straßenzüge gekämpft; dabei setzte ich auch die 
Polizei ein«, berichtet Hosang. »Zu den Hundertschaften gehörten leider nur 
iillere Serneste1; die geringen Kampfwert besaßen. « 

Als dann bald darauf das Füsil ierbatai l lon des Hauptmanns Reinsdorf 
eintraf, ging es mit vereinten Kräften an die Abriegelung der Stadtteile gegen 
ein weiteres Vordringen der Sowjets über die Straße Rybnik - Ratibor und die 
dahinterl iegende Bahnlin ie h inaus. 

1 n kurzen Abständen erfolgte nacheinander auch der Einsatz der weiteren 
Divisionsteile. Während der Verlegung nach Rybnik fiel bei einem russischen 
Tieffliegerangriff der Kommandeur des l l .  Batai l lons/Skijäger-Regiment 2, 
1-lauptmann Schäfer. Divisionsadjutant Major von Seckendorff t rug das zur 
Verleihung für Schäfer bestimmte Ritterkreuz in der Tasche. Der Hauptmann 
wußte noch nichts von seiner hohen Auszeichnung. An seine Stelle als Batail
lonskommandeur trat Hauptmann Grimm. 

Das 1 . Batail lon des Skijäger-Regiments 2 (Oberstleutnant ßeierlein) ,  nach 
der Verwundung von Hauptmann Friedrich nun unter Führung von Haupt
mann 1-lans-Horst du Bois, wollte ebenso wie die schon vorausgefahrenen 
Bataillone auf der schnellen Straße Saybusch - Biel itz - Pleß - Sohrau den 
Kampfraum Rybnik erreichen, wurde aber in Pleß, das bereits von den Russen 
besetzt war und brannte, in ein heftiges Begegnungsgefecht verwickelt. Haupt
mann du Bois löste sich - im Sinne des Auftrags: »Eilmarsch nach Rybnik« -

vom Feinde und benutzte für den Weitermarsch eine westliche Umgehungs
straße. Das Bataillon kam in den frühen Morgenstunden des 28. Januar in 
Rybnik an. Der Befehl für du Bois' Einheit, die über eine effektive Gefechts
stärke von etwa 1 60 bis 1 80 Mann verfügte, lautete: »Freikämpfen des Nordost
teils der Stadt und sich am Stadtrand zur Verteidigung einrichten. « Hauptmann 
du Bois, der in dem nur 25 Ki lometer nordwärts gelegenen Gleiwitz zu Hause 
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war und dessen Angehörige fast alle in der inzwischen feindbesetzten Heimat 
stadt gerade Schreckl iches durchzustehen hatten, schildert, daß ihm zur 
Verstärkung eine 8,8-cm-Flakbatterie zugeteilt wurde. »Die Freikämpfung des 
mir zugewiesenen Stadtteils war verhältnismäßig leicht und ging mit relativ 
geringen Verlusten vor sich.« 

Als zuerst eintreffendes Bataillon von Oberst Weilers Skijäger-Regiment 1 
erreichte - aus der Ostslowakei herangeführt - das I I I .  Batai l lon den Einsatz
raum Rybnik. Da die schnellere Bahnverbindung Bielitz-Pleß-Sohrau-Rybnik 
bereits im Schußfeld des Gegners lag, mußte der Antransport über den süd
westlichen Tei l  des Streckennetzes, von Richtung Loslau, erfolgen. 2 Ki lometer 
südlich von Rybnik wurde ausgeladen. Rit terkreuzträger: Hauptmann Wil l i  
Schülke aus Neisse, der Kommandeur des I I I ./ l ,  bekam Befehl, mit seinem 
Bataillon nordwestlich der Stadt, nördlich der nach Ratibor über Seibersdorf -
Lissek füh renden Straße, i n  Stellung zu gehen. Der Bataillonsgefechtsstand 
wurde in einem Gebäude der Bergarbeitersiedlung »Beatensgliick« eingerich
tet. Das I J J ./ 1  verfügte damals über eine verhältn ismäßig hohe Gefechtsstärke: 
zirka 300 Mann. Die Feuerkraft des Bataillons war ebenfalls n icht gering einzu
schätzen. Dafür sorgte besonders Hauptmann Wenzauer - ein typischer 
Al lgäuer aus Sonthofen mi t  seiner 1 2., der schweren Kompanie. 

Rechts von Hauptmann Schülkes Batai l lon lag das I l ./2 des Hauptmanns 
Grimm. Das war der heißumkämpfte Abschni t t  zwischen neuem katholischen 
Friedhof und dem Gebäudekomplex der Heil- und Pflegeanstalt, von wo die 
Russen n icht wieder ganz vertrieben werden konnten. 

D ie 1 .  und 3. Kompanie des schweren Granatwerfer-Batail lons 18 hatten 
südwestlich der Heil- und Pflegeanstalt Stellung bezogen und feuerten auf Ziele 
nördl ich der Stadt. 

Nach dem Eintreffen der gepanzerten Einheiten wie Art i l lerie, des schwe
ren Ski-Bataillons des R itterkreuzträgers Major Neuberl mit seinen Infanterie
geschü tzen und Pak-Selbstfahrlafetten sowie der Kompanie-Beute-T-34, ferner 
der Sturmgeschützabteilung, konnte der Russe mit kräftigen Gegenstößen 
zurückgedrückt werden .Anteil am erfolgreichen Verlauf der Kämpfe hatte auch 
die Kompanie des Rittmeisters von Cramm (Skijäger-Regiment 1 ) . Berichtet 
wird von einem leichten I nfanteriegeschützzug (Vialkowitsch), bestehend aus 
32 Mann mit 4 Langrohrgeschützen, der für längere Zeit vom Regiment abge
schnitten bl ieb, sich aber von den gepanzerten Angriffskräften des Feindes 
trotzdem n icht n iederringen l ieß. 
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ENDE FÜR D I E  FRONT 

I M  O/S-INDUSTRIEGEBIET 

AM 27./28.  JANUAR 1945 

Während der Russe am 27. Januar i n  Rybnik den ungebrochenen Mut und 
die Angriffskraft der Skijäger zu spüren bekam, gelang ihm an der Oder 

im Raum Schurgast eine Erweiterung seines Brückenkopfs: Fischbach wurde 
von Rotarmisten besetzt. 

Aber 30 K ilometer südlich davon konnten dann wieder die Deutschen 
einen Erfolg erzielen: Herangeführte In fanteriekräfte, unterstützt von Panzern, 
warfen die seit dem 22. Januar am Westufer der Oder bei Rogau festsitzenden 
Sowjets in schwungvollem Gegenangriff auf das Ostu fer zurück. 

' 

Dagegen setzten 1 5  K ilometer weiter südöstlich die Russen - nachdem sie 
4 Tage gezögert hatten - ans andere Stromufer und drangen gegen Abend in die 
Ortschaften Mechn itz und Eichhagen, Kreis Cosel, ein. Die Berichte sprechen 
von grausamen Vergewaltigungen, P lünderungen, Brandstiftungen und 
scheußlichen Morden. Zum Morgengrauen zogen die Rotarmisten aus Mech
nitz vorerst wieder ab. 

Ostwärts von Ratibor versuchten die vorstoßenden leite der 8. Panzer-Divi
sion Anschluß an die bei Rybnik kämpfenden Skijäger zu bekommen. Oberst 
Hax verfügte nun endlich über das komplette Panzerregiment. Nachdem die 
I I .  Abteilung ( Panzer IV )  aus Grafenwöhr gerade neu zugeführt worden war 
und bereits eingesetzt wurde, rollten jetzt auch die von Ungarn m it der Bahn 
herangeschafften »Panther<< der l. Abteilung des Majors Schmidt von den 
Ausladerampen, und zwar im Raum Bauerwitz, zirka 1 5  K ilometer westlich 
von Ratibor. Kurz nacheinander trafen die restlichen Divisionsteile direkt i n  
Ratibor oder i n  einem nahe gelegenen Ausladeraum ein, darunter die Panzer
arti llerie. Der Kommandeur des Panzerregiments, das »sehr zu meinem Leid
wesen«, wie Major von Lossow in  seinem Bericht bemerkt, im Raum Raab -
Komorn den Verladestab stellen mußte, fuhr im letzten Transport m it, der am 
27. Januar westlich Ratibor ausladen sollte. Über den letzten Einsatz i n  Ungarn 
sagt Major von Lossow: »Die !. Abteilung meines Regiments stoppte den Angriff 
der Sowjets aus dem Gran-Brückenkopf nördlich des Donauknies, wo sie von der 
44. Infanterie-Division abgelöst wurde. « 
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Die ähnlich einer Schlauchspitze weit vorgeschobene deutsche Nord- und 
Ostfront des I ndustriegebiets war auf Grund der Ereignisse an den Südflanken 
am Zusammenbrechen. Beuthen, »Perle des Industriegebiets« genannt, ging 
verloren. An v ielen Stellen der Stadt wurden von den einr ückenden Soldaten 
Brände gelegt. Vor den Häusern lagen die Leichen Erschossener und Erschla
gener; sie durften erst nach Tagen bestattet werden. Es wird von Plünderungen 
»am laufenden Band« berichtet, von »Mädchenjagden«, von schweren Miß
handlungen, von totalen Entkleidungen von Männern und Frauen auf offener 
Straße und schl ießl ich von Massendeportat ionen nach Rußland. 

Am 27. Januar besetzten Sowjettruppen auch Kattowitz. (»Grauen, Ver
schleppungen. Die Todesfahrten nach Rußland, zusammengepfercht in Viehwag
gons,frierend, vom Wahnsinn befallen, an der Ruhr elend sterbend.«) 

Königshütte geriet von Norden in eine Zangenbewegung und fiel bald 
darauf an d ie Russen. 

Der Durchbruch der Sowjets beim l l .  Armee-Korps hatte nun zum Verlust 
des Raumes bis zur Lin ie Nikolai - Kobier - Pleß geführt. In Pleß soll es zu 
einer »entsetzlichen Menschenjagd« gekommen sein. Es heißt, daß Frauen, die 
sich nicht vergewalt igen lassen wollten, »rücksichtslos erschossen« wurden. Eine 
Frau mußte im Wochenbett die Vergewalt igung über sich ergehen lassen. 

»Zwei Tage später ist sie dann gestorben. Ihr Vater wollte ihr beistehen. Auch 
er wurde erschossen.« Dann wird berichtet: »Die arme Frau A. ist von den 
Russen jede Nacht in den Keller genommen worden; manchmal waren es zwölf 
Mann, von denen sie vergewaltigt wurde; sie war zuletzt schon fast ohne 
Verstand. « Weiter wird die Verschleppung von männl ichen Einwohnern nach 
Sibirien erwähnt, wo viele den Tod fanden. Außerdem kam es den Berichten 
nach auch in Pleß zu Morden an gefangengenommenen deutschen Soldaten. 

1 m Raum unmittelbar westlich von Pleß konnte der gepanzerte Vorstoß der 
Russen von den zum Teil schon erheblich dezimierten Verbänden des 1 1 . A .K .  
schl ießl ich aufgefangen werden. Von da an sprang die Front noch entlang der 
oberen Weichsel auf den Raum Oswiecim zu. Dort sollte es aber bald zu einer 
dramatischen Zuspitzung der Lage kommen. Denn die sowjetische »4. Ukrai
nische Front«, die im Herbst in den Ostbeskiden und Karpaten nur wenig zu Er
folgen gekommen war und jetzt gegenüber der nördlichen » 1. Ukrainischen 
Front« wiederum beträchtl ich zuri.ickhing, würde alles versuchen, um in die 
Mährische Senke einzustoßen, dabei das Mährisch-Ostrauer I ndustrierevier 
zu erobern und mit dem Einbruch in das Protektorat das bislang mühsam 
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l l  •wahrte Gefüge des deutschen Südflügels ins Wanken zu bringen. Von der 
d ·u t schen 1 7. Armee war das 59. Armee-Korps im Verlauf des Rückzugs an der 
11u r s tützpunktartig besetzten ß-2-Stellung in der Linie Oswiecim - Kety - am 
W 's lufer des Sola-Flusses - angelangt. 

Der Versuch, diesen Abschnitt zu halten, m ißlang; sowjetische Panzer 
halten bereits den Nordteil der Stellung überrollt , noch bevor deutscherseits 
1\ ·ni.igend Abwehrkräfte bereitgestell t  waren. 

Von der dort kämpfenden 78. Volks-Sturmdivision wurden Teile einge
s ·hlossen. Für einen l nfanterieangri ff gegen den gepanzerten Block der Russen 
st a nden als Unterstützung lediglich 2 Sturmgeschütze zur Verfügung. Der 
Angriff scheiterte. Den eingekesselten deutschen Einheiten glückte jedoch der 
Ausbruch. Bevor es zu einer weiteren VerschlecBterung der Lage kam, gelang es 
'ndlich m it H i l fe eines neu aus der Heimat eingetroffenen Panzerabwehr
verbands, einen außergewöhnlich heftigen Panzerangriff der Russen, der den 
Durchbruch nach Schwarzwasser zum Ziel hatte, abzuschlagen. innerhalb kür
zester Zei t  wurden 25 Kampfwagen des Gegners vernichtet, allein 5 von einem 
jungen Leutnant. 

Der starke Druck der Sowjets l ieß an dieser Stelle zunächst nach. im Augen
bl ick wußte al lerdings niemand, wie lange der Gegner Zeit lassen würde zum 
/\temholen. Die deutsche Kampfl<raft war nahezu erschöpft. Zum Beispiel 
betrugen die Kompaniestärken bei der 78. Volks-Sturmdivision nur noch 
30 bis 40 Mann. Südlich davon kam der russische Vormarsch nahe Bieli tz, dem 
»vordersten Eingangstor nach Mähren«, zum Stehen. I n  Bielitz, das m ittlerweile 
von Einheiten der 344. Infanterie-Division des Generals Kossmala besetzt 
gehalten wurde, war der letzte flüchtl ingszug am 26. Januar abgefahren, als 
sowjetische Panzerspitzen 7 K i lometer östlich der Stadt schon den Ort Kozy 
erreicht hatten. 

In und bei Preiswitz standen nach wie vor Einheiten der 20. Panzer-Divi
sion im Verteidigungskampf. Trotz der sehr hohen Verluste an abgeschossenen 
Panzern (60) b l ieb der Druck der Sowjets gegen d ie Front der 20. P.D. erhalten. 
Im übrigen konnte der Gegner ohne Schwierigkeiten die deutsche Abwehr
bast ion im Süden umgehen und mit seinen motorisierten Verbänden weiter 
ungehindert in den Raum Sohrau - Orzesche - Nikolai - Pleß eindringen. 
Bereits unter feindlichem Beschuß stehend, befuhr am 27. Januar der letzte 
deutsche Lazarettzug die Strecke Orzesche - Sohrau. Zu jeder Stunde mußte 
damit gerechnet werden, daß der schmale »Schlauch«, der den Verbänden der 
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1 7. Armee für ein Ausweichen aus dem I ndustriegebiet noch offengehalten war, 
endgültig zugeschnürt wurde. General Schulz beschwor nun geradezu Gene
raloberst Schörner, keinen Augenblick mehr zu zögern und schnell das 
entscheidende Wort zu sprechen. Schörner genehmigte daraufh i n  auf eigene 
Verantwortung den Rückzug der von völ l iger E inkesselung bedrohten Kampf
verbände für die Nacht vom 27. zum 28. Januar. I n  einem Ferngespräch mit 
dem Führerhauptquartier setzte er Hitler - dessen ganzes Vertrauen er genoß 
davon in Kenntnis. Und wie reagierte H itler auf Schörners eigenmächtig 
getroffene Entscheidung? Ta Oberst von Weitershausen, damals M ithörzeuge 
jenes Gesprächs, erinnert sich: »Statt eines Wutausbruchs, den man vom ande
ren Ende der Leitung eigentlich erwartet hatte, ertönte im Hörer die Stimme 
eines gebrochenen, erschöpften Menschen: >fa, Schörner, wenn Sie meinen - Sie 
führen ja schon richtig. <« 

Nun, richtig war, daß der besagte Befehl an d ie Truppenkommandeure um 
mindestens zwei Tage zu spät herausgegeben wurde. 

Das Rückzugsunternehmen gestaltete sich deshalb auch für manche 
Einheiten sehr verlustreich. Die gepanzerte Kampfgruppe der 20. P.D., zu der 
das Panzer-Regiment 2 1  gehörte, saß in der Gegend von Preiswitz schon in der 
Falle, als die Genehmigung zum Rückzug dort eintraf. Was erhoffterweise ein 
Ausweichen hätte sein sollen, würde also jetzt e in Ausbrechen werden mit all 
den bekannten schlimmen Begleitumständen. 

Da war Leutnant Wojatzki von der schweren Panzer-Jäger-Abteilung 88, d ie 
zeitweise der 20. P.D. unterstand. Seine gepanzerten, mit 8,8-cm-Kanonen 
bestückten Selbstfahrlafetten und einige Panzer IV des Regiments 2 1  unter 
Leutnant Bayer hatten im Morgengrauen des 27. Januar noch einen Gegen
angriff nach Westen unternommen, nachdem es in der Nacht zuvor den Russen 
gelungen war, Wojatzkis »Hornissen« bis an den direkt an Preiswitz vor
beiführenden Bahndamm der Strecke Gleiwitz - Rybnik zurückzudrängen. Der 
Gegenangriff verlief erfolgreich. Wen ig später - die Sowjets hatten den Kampf
raum im Süden umgangen und machten sich schon an die Absperrung der 
zwischen Orzesche und Nikolai verlaufenden Fluchtwege - kam der Befehl zum 
Rückzug. Es war »um die Mittagsstunde«, als Rotarmisten die Ortschaft Preis
witz, die in diesen Tagen wiederholt den Besitzer gewechselt hatte, endgültig 
besetzten und wegen des zähen und tapferen Widerstands der Soldaten nun 
Rache an den Zivil isten übten. In den Berichten ist die Rede von »Quälereien«, 
»Drangsalierungen« und »furchtbaren Vergewaltigungen«. Die Leichen der 53 
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umgebrachten Ortsbewohner sah man »überall herumliegen«. I nzwischen war 
Leutnant Wojatzki mit zwei seiner »Hornissen« nach dem 7 K ilometer östlich 
von Preiswitz l iegenden Halemba gefahren, um dort auft ragsgemäß die aus 
dem I ndustrieraum zwischen H indenburg - Königshüt te herausführende 
St raße abzusichern. Der Ausbruch der e ingekesselten Verbände sol l te in den 
S tunden um M itternacht auf Nikolai und dann weiter auf den Raum Sohrau
Pleß durchlaufen. Leutnant Wojatzki konnte sich selbst erst absetzen, bis Teile 
der Panzergrenadierregimenter der Division durch d ie Lücke geschleust waren. 
Darüber wurde es etwa 4.30 Uhr morgens. 

Oberleutnant Lotze, damals Chef bei den Räderteilen der Division, hatte am 
i\bend des 27 .  Januar Befehl erhalten, süd-südwestl ich von Halemba d ie mar
kante Straßenkreuzung an der Strecke Gleiwitz - Nikolai anzufahren und sich 
dort der gepanzerten Gruppe anzuschließen, das h ieß, i n  deren Gefolge den 
Durchbruch zu versuchen. Die Räderfahrzeuge konnten aber den befohlenen 
i\nlaufpunkt n icht zur festgesetzten Zeit erreichen, weil sich mittlerwei le ein 
von Panzern vorgetriebener Stoßkeil der Russen zwischen sie und die eigene 
Panzergruppe geschoben hatte. Zusammen mit einem Batail lon des Panzer
Grenadier-Regiments 1 1 2 mußten sich die Troßleute das kurze Stück Weg
strecke bis zum Straßenkreuz Halemba-Süd zuerst frei kämpfen. Das nahm Zei t  
in Anspruch, und s ie verpaßten deshalb den Anschluß an d ie Panzerdeckung 
um zwei Stunden. Allerdings st ießen sie unterwegs auf einige n icht ganz 
intakte Kampfwagen unter Leutnant Schmidt, die ohne Motorkraft - weil sie 
ihren Treibstoff an voll einsatzfähige Panzer hatten abgeben müssen - an der 
Straße lagen, den ausbrechenden Divisionseinheiten solange w ie möglich 
r :euerschutz geben und dann gesprengt werden sol l ten. Weil der Russe an 
d ieser Stelle nicht nachdrängte, l ießen sich die Panzer aus dem Bestand der 
Versorgungsfahrzeuge rasch wieder auftanken und nun als gepanzerter Schild 
zum Schutze der LKW-Kolonne einsetzen. 

So kam die Gruppe an Nikolai heran, das vorsichtshalber am Nordrand 
umgangen wurde. Große Schwierigkeiten bereitete dabei die zwangsläufige 
Überquerung der Gleise des Güterbahnhofs. Für die Räderfahrzeuge war es das 
Äußerste an Beanspruchung; »es ging gerade noch. « Weiter dann nach Süden, 
Richtung Kobier. Ein Panzer IV bl ieb auf der Strecke. D ie LKWs, die im Schlepp 
sogar noch einige Beutefahrzeuge mitführten, hatten dagegen keine Verluste. 

Weit weniger glückl ich verlief das Durchbruchsunternehmen für den 
gepanzerten Verband, dem Leutnant Becker angehörte und der i n  der Nacht 
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vom 27. zum 28. Januar mi t  5 Panzern an der Spitze nach Nikolai h ineinfuhr 
und dort auf den Russen st ieß, der seine Panzer, Sta l inorgeln, LKWs usw. 
zwischen den Häusern in Bereitstel lung h ielt. Im  Augenblick der Begegnung 
bl ieb noch alles ruh ig. Die sowjetischen Posten schauten die heranrollenden 
Deutschen erst überrascht und verblüfft an und zogen sich dann schnellstens 
zurück. Nachdem ein deutscher Panzergrenadier seine Panzerfaust einem in 
Reichweite stehenden Stahlkoloß des Feindes in den Leib gejagt hatte, setzte 
auch schlagartig und gleichzeit ig von mehreren Seiten das w ilde Gegenfeuer 
der Russen ein. Leutnant Beckers Panzer war beim Weiterfahren in der Dunkel
heit unversehens auf eine Bahnhofsrampe gelangt und danach hart auf den 
Gleiskörper gekracht. Ebenso die anderen Kampfwagen der Kolonnenspitze. 
Sie wol lten einen gegenüberl iegenden Bahndamm erreichen. Einfach war das 
Überqueren des Gleiskörpers auch für die Panzer nicht: Wenn nicht geschickt 
manövriert wurde, bl ieben d ie Ketten in den Eisenbahnsch ienen hängen. 

Endl ich am Bahndamm angekommen, gerieten sie vor das Rohr e ines 
schweren sowjetischen Kampfwagens vom Typ »Josef Stalin<<. Als erstes 
erwischte es den Panzer, der h inter Leutnant Beckers P- IV hergefahren war, 
diesen überholt hatte, anschließend die Bahnböschung h inuntergl itt und unten 
auf einer Wiese nach einer Explosion auseinanderflog. Den nächstfolgenden 
deutschen Panzer ereilte das gleiche Schicksal. Ein weiterer schaffte es, e in 
anderer wurde wieder abgeschossen. Übrig blieben von der Fünferspitze also 
noch 2 Panzer. Und auch n icht mehr lange. Denn bald fuhr sich der Kampf
wagen von Leutnant Becker an ei nem Steilhang fest und erhielt einen Treffer i n  
d i e  besonders verwundbare Heckfront. Die Besatzung konnte ausbooten und 
sich zu Fuß weiterretten. 

Leutnant Wojatzkis »Hornissen«, die, wie erwähnt, an der Straße bei 
Halemba den Rückzug der Panzergrenadiere zu decken hatten und erst gegen 
4.30 Uhr morgens von dort abfahren konnten, wurden während der anschl ie
ßenden Sturmfahrt aus dem Kessel pausenlos unter Flankenfeuer genommen, 
das beim Passieren von Nikolai, wo die Russen nun fast h inter jeder Hausecke 
lauerten, schon höll isch war. Von den vorausgegangenen Durchbruchskämpfen 
zeugten mehrere abgeschossene T-34, die wie riesige Brandfackeln entlang des 
Fluchtweges standen und al les ringsum in ein schauerliches Licht tauchten. Die 
8,8-cm-Selbstfahrlafetten der Panzerjäger-Abteilung 88 kamen aber auch an 
den brennenden Wracks der P- !V  des Zuges von Leutnant Bayer ( Panzer
Regiment 2 1 )  vorbei. Leutnant Bayer war als e inziger mi t  seinem Kampfwagen 
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in Nikolai heil durchgekommen. Doch schon kurz darauf war er gefal len - tot 
wie die Kameraden in den Panzerwracks an der Durchbruchsstraße Nikolai. 

In dem Bericht über die S turmgeschütz-Brigade 300 wird das wagemutige 
Verhalten des Oberwachtmeisters Julius Serck aus Avendorf auf Fehmarn 
hervorgehoben. Serck war 3. Zugführer der 3 .  Batterie/300 und befand sich 
damals mit Soldaten anderer Einheiten, zumeist I nfanteristen, auf dem Marsch 
aus dem Kessel. Als er sich in einem Hohlweg plötzl ich einer übermacht von 
llussen gegenübergestell t  sah, l ieß er kurz entschlossen » Vollgas« befehlen und 
fuhr mit seinem Zug - er selbst meist als erstes Geschütz - mitten in den Feind 
h i nein, vernichtete zahlreiche Panzerabwehr- und Arti l leriegeschütze, indem 
er zum Tei l  über sie h inwegrollte, so daß den nachfolgenden Mannschaften 
bald eine Gasse für den endgült igen Ausbruch freigelegt war. Oberwacht
meister Serck bekam dafür das R itterkreuz. 

Mit außergewöhnl ichen Schwierigkeiten hatte sich die Führung der 
97. Jäger-Division abzufinden. Die Einheiten lagen weit auseinandergezogen 
über mehrere l�rontabschn itte i m  I ndustriegebiet verteilt; der Ausbruch konnte 
daher nicht straff geführt werden. Regimenter und Abteilungen bl ieben wäh
rend des ganzen Ausbruchsunternehmens meistens sich selbst überlassen, 
marschierten zunächst nach Süden und bissen sich regelrecht durch den Feind, 
der mi t  seinen Panzern und motorisierten Verbänden schon überall auf
kreuzte. 

Nach Überquerung der Straße Kattowitz - Nikolai erfolgte der Durchbruch 
auf Tichau, wo ein Nachtangriff der Sowjets abgewehrt wurde. Anschl ießend 
war ein Richtungswechsel notwendig geworden: Am Rande des Plesser und 
Kobierer Forstes marschierten die Jäger nun nach Südwesten auf den Raum 
Sohrau - Pleß zu. Unterwegs nahm sich das Pionierbatail lon einer im Kessel 
planlos umheri rrenden Abteilung des Reichsarbeitsdienstes (RAD) an und 
schleuste sie mit heraus. 

Das oberschlesische I ndustriegebiet. 1 5  I-l üttenwerke erzeugten jährlich 
rund 2,4 M il l ionen Tonnen Stahl .  I n  1 04 Kohlengruben wurden pro Jahr 
95 M il l ionen Tonnen Steinkohle gefördert. Am 2 1 .  September 1 796 war in 
Gleiwi tz der erste Kokshochofen des europäischen Kontinents in Betrieb 
genommen worden, im Jahre 1 802 ein noch größeres Hochofenwerk in Königs
hütte; es gab damals kein vergleichbares in Europa. Oberschlesien rüstete mit 
Kanonen u nd Munition, m i t  Gewehren und sonstigen Waffen die Armeen aus, 
die der Herrschaft Napoleons ein Ende setzten. Die Gleiwi tzer H ütte goß den 
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von König Friedrich Wilhelm I I I .  gestifteten Orden des Eisernen Kreuzes der 
Befreiungskriege und fertigte darüber hinaus Kunstgegenstände, Plaketten 
und Schmuck in feinster Ausführung. Oberschlesiens I ndustrie wurde damals 
in der Entwicklung des Maschinenbaues in Deutschland tonangebend: 
Friedrich August Holtzhausen, der spätere erste Maschinenbaudirektor 
Preußens, baute in Malapane und dann in Gleiwitz d ie ersten deutschen 
Dampfmaschinen, nachdem sich auf der Friedrichsgrube bei Tarnowitz die 
eingeführte englische »Feuermaschine« bewährt hatte. Oberschlesien l ieferte 
die erste Dampfmaschi ne in das im Entstehen begriffene rheinisch-west
fäl ische I ndustriegebiet. Die 1-Iavelbrücke in Potsdam, die Weidendammer 
Brücke in Berlin und viele andere eiserne Brücken waren in Oberschlesien 
hergestel l t  worden. Von dem Erfahrungsschatz der oberschlesischen H ütten
und I-Iochofenwerker schöpften seinerzeit die Gründer von Industrieunter
nehmen in ganz Deutschland. Nahezu die Hälfte der gesamten Eisenerzeugung 
in Preußen bis etwa 1 850 entfiel auf Oberschlesien. Das erste Siemens-Martin
Stahlwerk in Deutschland wurde von Albert Borsig auf oberschlesischem 
Boden gegründet. Mehr als die Hälfte der damals zur Verhüttung gelangenden 
Erze kam von den oberschlesischen Erzfeldern. Bedeutende Leistungen waren 
in der Erzeugung von Blei, Silber, Zink und anderen Produkten aufzuweisen. 
Im Jahre 1 800 war in Oberschlesien der erste Zinkdestil lationsofen Europas i n  
Betrieb genommen worden. Oberschlesien brachte noch vor dem Weltkrieg 
63 Prozent der deutschen und 1 7  Prozent der Weltproduktion an Rohzink auf 
den Markt. 

Zahlen, Daten, Fakten, die Geschichte sind und nicht übersehen werden 
können. Dieses enorm leistungsfähige Industriegebiet war nun für das Kriegs
deutschland H i tlers verloren. In Händen des Gegners war d ie Kattowitzer 
Eintrachthütte, von wo die Deutsche Wehrmacht d ie meisten ihrer »Acht-Acht«, 
der viel gerühmten 8,8-cm-Flakgeschütze, herbezogen hatte. I n  dem Erlebnis
bericht des Sowjetmarschalls 1 .  S. Konjew heißt es, daß das oberschlesische 
Industriegebiet von den Truppen der Roten Armee besetzt wurde, ohne daß es 
nennenswerte Schäden erl itt . Wörtlich: »Als wir dorthin vorgedrungen waren, 
arbeiteten viele Werke auf Hochtouren, und so konnte der Betrieb ungestört wei
terlaufen. « 

Beim Durchbruch auf d ie Lin ie Rybnik - Sohrau - Pleß hatten die Verbän
de der 1 7. Armee einen großen Tei l  ihrer schweren Waffen eingebüßt. D ie Frage 
war nun, ob es General Schulz gelingen würde, den Nachstoß der Russen über 
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diese Linie h inaus i n  den angrenzenden I ndustrieraum von Mährisch-Ostrau 
und in das Rybniker Kohlenrevier mit den stark geschwächten Armee
verbänden zu stoppen. 

WAS D I E  E INEN DUR FTEN 

UND DIE ANDEREN MUSSTEN 

Leutnant Thamm hatte nicht lange über seine hoffnungslos erscheinende 
Situation nachzudenken brauchen. Noch in der Nacht vom 26. zum 

27. Januar war vor dem »Gefechtsstand« in Unterwalden ein Motorrad vorge
fahren. Ein Leutnant der Luftwaffe - »weiß der Himmel, wie der hier gelandet 
ist«, schrieb Thamm ins Tagebuch - hatte die Gasthausstube betreten, hatte 
sich kurz vorgestel l t  und dem Kameraden von den Spielhahnjägern die über
raschende M itteilung überbracht, daß nun die Luftwaffe den Frontabschnitt 
übernehme. Das war natürlich ein grimmiger Scherz; die ganze hergesandte 
Luftwaffe bestand aus nicht mehr als dem einen Mann. Aber immerh in  ver
fügte der vom Ratiborer Kampfkommandanten Oberstleutnant Wagner einge
setzte Nachfolger des bis dahin noch zum reinen »Fußlatscherdasein« verurteilt 
gebliebenen Leutnant Thamm wenigstens über einen fahrbaren Untersatz, mit 
dem er gelegentlich die Feldscheunen in der Umgebung abklappern und dabei 
nachsehen konnte, ob die Volkssturmleute noch vollzählig zur Stelle waren und 
wie es im übrigen um ihre Lust zum Kämpfen stand. Und jedenfalls würde ihm 
dabei genauso wenig wohl zumute sein, und er würde ebenso auf die Chance 
einer schleun igen Wiederablösung hoffen. Dem nach Ratibor zurückgekehrten 
Jägerleutnant l ieß Oberst Wagner telefonisch ausrichten, daß er zum leitenden 
Offizier der Sammelstelle der 97. Jäger-Division ernannt worden sei. 

Und damit der Dienst nicht al lzusehr in Langeweile ausarte, scheuchte 
gleich in der darauffolgenden Nacht ein erneuter Anru f  von der Kommandan
tur den Leutnant aus dem ersten leichten Schlummer: »So rasch wie möglich 
zum Befehlsempfang einfinden!« 

Leutnant Thamm war nach draußen geeilt und hatte sich zum Komman
danturgebäude durchgefragt. Dort »allerlei Gänge und Vorzimmer, die alle von 
Meldern, Ordonnanzen und Offizieren wimmelten«. Automatisch stel l te sich bei 
ihm der Gedanke ein, was die h ier wohl alle Wicht iges zu tun hätten und ob 
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nicht mancher von d iesen Leuten, die sich gegenseitig auf die Füße traten, dem 
Vaterland an der »Front« zwischen Ratibor und Unterwalden besser dienen 
könnte. 

Aus dem Munde des Adjutanten von Oberst Wagner erfuhr Tharnm, warum 
er herbefohlcn wurde: Es sollten Offizierswachen an den Ausfallstraßen nach 
Leobschütz und Troppau aufgestell t werden, d ie »jeden, aber auch jeden 
Wagen« anzuhalten, zu kontroll ieren und wenn die Fahrtpapiere nicht hun
dertprozentig in Ordnung waren, festzuhalten hatten. Im besonderen sah der 
Befehl e ine ßeschlagnahme der in Fahrzeugen vorgefundenen Waffen vor, 
sofern sie n icht dem notwendigsten persönlichen Schutz dienten. Ratibor 
benötigte d ie beschlagnahmten Waffen dr ingend. 

Leutnant Tharnm kontrollierte von 24 bis 2 Uhr an der Straße, die nach 
Leobschütz führte. In den Aufzeichnungen steht: »Es ist bitterkalt. Ab und zu 
fährt ein LKW in Richtung Hinterland, dem wir die Fahrt freigeben müssen. Ein 
paar Gewehre, Panze1fäuste und Munitionskisten haben meine Leute schon 
abgeladen und an den Bordstein gestellt. « 

Voraussichtl ich wäre es dabei geblieben, man hätte weiter brav Fahrzeuge 
der Wehrmacht oder von i rgendwelchen Leuten kontroll iert, Waffen beschlag
nahmt und dafür Flüche geerntet, und man hätte sich zwischendurch auch mal 
d ie müden Augen gerieben, die Füße vertreten und den verdammten Krieg 
vom Halse gewünscht. Und der Bericht hätte damit enden können. 

Aber da rollte gegen 1 Uhr auf der Leobschützer Straße des Stadtteils Alten
dorf mit abgedunkelten Lichtern eine lange Kolonne von Fahrzeugen heran, 
und in den Fahrzeugen saßen zufäl l ig keine »irgendwelchen Niemands«. Leut
nant Tham m  war etwas in die M itte der Fah rbahn getreten und hatte das 
Stoppzeichen gegeben. Der vordere Wagen, ein PKW, kam scharf auf ihn zuge
fahren und hätte ihn beinahe umgeworfen, wenn er nicht im letzten Augenblick 
noch schnell zur Seite gesprungen wäre. Eine St imme aus dem Wageninnern 
empörte sich über die »Faxen«. Der Leutnant erwiderte, daß er keine Faxen 
machen wolle, sondern einen Auftrag auszu führen habe und deshalb um d ie 
Transportpapiere bitte. Daraufüin geschah zunächst nichts mehr. Dann öffnete 
s ich die Wagentür, ein Mensch in dickem Pelz zwängte sich ins Freie, lüftete den 
Mantel und - Thamm t raute seinen Augen n icht - gab sich als Admiral zu 
erkennen, wurde zu dem einfachen Jägeroffizier, dem blitzschnell der kornische 
Gedanke an »Gebirgsmarine« in den Sinn gekommen war, merklich freund
l icher, meinte, daß in den nachfolgenden Autos die Kattowitzer NS-Gauleitung 
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sitze, der Herr Gauleiter persönlich, jaja, dazu mehrere namhafte Parteifunk
l ionäre neben einigen Offizieren und so weiter, und daß es den hohen Herren 
wohl zustünde, »ohne Belästigung« durchgelassen zu werden. 

Leutnant Thamm war nicht der Meinung. I n  Begleitung des Admi rals (des 
Kattowitzer Kampfkommandanten a. D. ) schritt er d ie Fahrzeugkolonne ab 
»PKW an PKW, dahinter Lastwagen an Lastwagen«. Er fragte, was man denn so 
raufgepackt habe. »Möbel«, antwortete der Admi ral, »Büromöbel. « 

I nzwischen hatte schon ein Feldwebel von Thamms Mannschaft die 
Ladung eines LKW's näher untersucht und war dabei nur auf Klubsessel gesto
ßen. »Also nirgends Waffen?« - »fa, doch, auch, im letzten LKW« 

Den erkletterten die Soldaten der Wachmannschaft . Zum Vorschein kamen 
»einige Maschinengewehre, ein Kasten mit Offizierspistolen und einigen Muniti
onskästen«. Die Kolonne mi t  den hohen Herren und den Möbel n durfte weiter
fahren, »und wie ein Spuk verschwindet sie im Nebel« - Richtung Westen. 

Am nächsten Morgen wurden die requir ierten Waffen und die dazu
gehörige Munition an einen zentralen Sammelpunkt geschafft, der sich nahe 
der Oderbrücke im Ratiborer herzoglichen Schloß befand. 

In  der Stadt waren unterdessen die zivilen Verwaltungsbehörden zu einer 
»Notverwaltung« verkleinert worden, die sich dann auch nur noch im allernot
wendigsten Umfang mit den üblichen Aufgaben befassen konnte, genannt sind: 
»Sicherheit, Ordnung, Verkeh1; Ernährung, Versorgung und Familienunterhalt. « 

Daß man gegen Ende Januar auf mi l itärischer Seite schon mit dem 
Schl immsten rechnete, wurde daran deutl ich, daß der Postbetrieb vorüber
gehend ganz eingestel l t werden mußte, »weil Straßenkämpfe zu befürchten 
waren«. 

Für die Reichsbahn war Ratibor mittlerweile Endstation geworden. Urlau
ber der verschiedensten Ostfront-Truppenteile mußten h ier aussteigen und 
wurden zu sogenannten Alarmeinheiten zusammengefaßt oder auch gleich in 
irgendeine Division eingegl iedert, d ie angesichts der gefährl ich werdenden 
Situation im Raum Cosel - Ratibor - Rybnik eine Stärkung oder Wiederher
stellung ihrer Kampfkraft nötig hatte. So wird zum Beispiel berichtet, daß »auf 
Grund des starken Andrangs von aktiven Soldaten im Raum Ratibor, die ohne 
Einheit waren - darunter ein hoher Prozentsatz von Oberschlesiern -, es möglich 
wurde, die Einheiten der 8. Panzer-Division auf Übersollstärke aufzustocken. Es 
ließ sich zusätzlich sogar noch ein ganzes Bataillon zusammenstellen. Die 
erforderlichen Kraftfahrzeuge fand man in den Depots in diesem Raum. Korn-
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mandeur des Bataillons wurde ein Oberleutnant von der 8. P.D. namens Kurt. 
Man nannte diesen Verband daher einfach >Bataillon Kurt<«. 

KONZENTRATION DER ABWEHRKRÄFTE 

UND STABILISIERUNG DER LAGE 

BEI RYBNIK -

NORDRAUM RATIBOR ZWANGSLÄUFIG 

OHNE AUSREICHENDEN SCHUTZ 

Den von Ratibor auf Rybnik vorstoßenden Teilen der 8. P.D. war es gelun
gen, die Russen noch im Waldgelände nördl ich der Bahnlinie Buchenau

Rybn ik vorläufig zu stoppen und bei Rybnik Anschluß an das am l inken Flügel 
der Skijägerdivision stehende Batai l lon des Hauptmanns Schülke ( 1 1 1 ./ 1 )  zu 
gewinnen. Gegen Mittag des 28. Januar war das Stadtgebiet von Rybnik im 
wesentl ichen freigekämpft worden. Im Abschnitt von Schülkes Bataillon, am 
Westrand der Stadt, flauten d i e  Kampfüandlungen al lmählich ab, dagegen 
wurde in den rechten Nachbarabschnitten, beim 1 1 ./2 (Grimm) und beim 1 ./2 
(du Bois) ,  immer noch zeitweise sehr heftig weitergekämpft. Hauptmann 
du Bois erinnert sich: »So verhältnismäßig leicht die Wiedergewinnung von 
Rybnik in meinem Abschnitt gewesen wai; so hart waren fortlaufend die 
Abwehrkämpfe am Stadtrand. Der Russe versuchte mehrmals täglich, zum Teil 
mit größeren Einheiten, zum Teil mit Stoßtrupps oder Panzern, wieder in die 
Stadt einzudringen. « 

Lediglich aus dem nördlichen Bereich der Heil- und Pflegeanstalt l ießen 
sich die Rotarmisten nicht wieder verdrängen. Bevor sie nach dorthin zurück
geworfen worden waren, hatten sie d ie Anstaltstore geöffnet und die I nsassen 
laufen lassen. Hauptmann du Bois berichtet, daß Soldaten seiner Einheit »noch 
mehrere Tage mehr oder weniger planmäßig Jagd auf Irre machten«, die 
zwischen den Stellungen herumrannten. 

I nnerhalb der vom Gegner besetzt gebl iebenen Zone befand sich ein 
Wasserturm. In d iesem Tur m  n isteten sich russische Scharfschützen ein. Das 
I .  und I I .  Batail lon des Skijäger-Regiments 2 hatten dadurch »am Tage nicht 
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11 / /beträchtliche Ausfälle«. Selbst der Gefechtsstand von Hauptmann du Bois, 
d ·r in etwa 400 bis 500 Meter Entfernung des Tur mes in einem Gebäude am 
Rybniker Marktplatz eingerichtet war, lag unter gezieltem Gewehrfeuer. »Bis die 
schwere Flak des Oberst Erdmann den Turm, von oben angefangen, Stockwerk für 
Srockwerk zerschoß. « Den Aussagen nach hatten die Sowjetrussen deutsche 
Zivil isten als Geiseln im Tur m  festgehalten. Was sie damit bezwecken wollten, 
dürfte klar gewesen sein: Die deutsche Arti llerie sollte bei Bekanntwerden 
dieser Tatsache darauf verzichten, den Turm in Grund und Boden zu schießen. 
Wie es heißt, »mußte dies aber - nach langem Zögern und nur sehr schweren 
/ lerzens - geschehen, weil die laufenden Verluste an Toten unter den Skijägern, 
die auf das Konto der russischen Scharfschützen gingen, einfach keine andere 
Wahl ließen«. 

Von einem weiteren Akt grausamer Kriegführung wird berichtet: Soldaten 
des 1 1 ./2 kamen nach einem Gegenangriff, der die Russen aus dem Nordbezirk 
der Stadt verdrängte, auch in das Haus eines Kleingärtners, der dort gegenüber 
dem neuen Friedhof wohnte. Sie fanden den Gärtner und dessen 24jährige 
Tochter tot und einen alten I nvaliden, der i n  der Gärtnerei als Gehi l fe 
tätig war, sterbend vor. Der alte Mann konnte noch schildern, wie der 65jährige 
Vater des Mädchens erschlagen wurde, als er seiner bedrängten Tochter 
zur Hi l fe ei l te. Auch der I nval ide wollte dem Mädchen, das die feindl ichen 
Soldaten brutal vergewaltigten, beistehen und erhielt dabei die schweren 
Verletzungen . . .  

Der Angriff im Nordost-Abschnitt des 1 ./2 führte zur Wiedereroberung des 
Stadtteils Paruscbowitz. Ebenso gelang etwas weiter östlich davon noch einmal 
die Freikämpfung des Hüttenwerks »Silesia«, 2 K ilometer vom Rybniker Stadt
kern entfernt. Die wichtigsten Maschinen, vor allem Drehbänke zur Munit ions
herstel lung, konnten von den Deutschen »in aller Ruhe« im Werk abmontiert 
und nach Loslau in Sicherheit gebracht werden. 

Rybnik war also zunächst w ieder in deutscher Hand. Oberst Erdmann und 
Generalmajor Hundt, die zwei mut igen Kommandeure, hatten sich das R itter
kreuz verdient. 

Um den Vorstoß gegen Rybnik mit Erfolg durchführen zu können, hatte die 
8. P.D. nahezu alles auf diese eine Karte setzen müssen. Von einer l ückenlosen, 
das beißt genügenden Absicherung der gesamten 20-Kilometer-Linie zwischen 
Rybnik und der Oder, und darüber hinaus nach Norden, konnte daher keine 
Rede sein. Es ging einfach n icht. Eine gleichmäßigere Verlagerung der Gewichte 
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- besonders auch auf die fast völl ig entblößte äußerste Westflanke - wurde erst 
nach einer gewissen Stabil isierung der Lage im augenblick l ichen Schwer
punktraum Rybnik für möglich gehalten. Aber mi t  jeder Verzettelung der 
Kräfte verringerten sich dann natürlich auch wieder die Erfolgsaussichten. E in 
»Abwehrerfolg auf ganzer Breite« war kaum denkbar. Was man von dieser 
einen, wenn auch guten Division erwartete oder scheinbar erwartete, lag klar 
außerhalb des Bereichs ihrer ausschöpfbaren Möglichkeiten. 

Am 28. Januar, als das Gros der 8. P.D. noch ostwärts von Ratibor gebunden 
war, drangen 13 Kilometer nördlich der Stadt d ie Russen in Ratiborhammer 
ein, wo »eine Zeitlang« Soldaten versprengter deutscher Einheiten heftig und 
»mit großer Erbitterung« Widerstand geleistet hatten. Ratiborhammer galt als 
der am meisten industrialisierte Ort des Kreises Ratibor. Nach dem Einmarsch 
» Vergewaltigungen und Morde. Wer sich der Vergewaltigung entgegenstellte, wur
de niedergemacht«. 

I m  Raum Heydebreck - Blechhammer fielen mit den Oberschlesischen 
Hydrierwerken höchst wertvolle Betriebe der Kriegsindustrie an den Gegner. 

Eichhagen am Westufer der Oder bei Cosel, das am Tag zuvor i n  die Hände 
der Russen gefallen war, wurde von den Deutschen im Gegenangriff zurück
erobert. Bevor die Rotarmisten abzogen, l ießen sie noch einige Häuser in Flam
men aufgehen. 

Bei Schurgast im Kreis Falkenberg konnten die Sowjets in R ichtung Süd
westen weiter an Boden gewinnen: Nach der Besetzung von Fischbach am 
27. Januar drangen sie nun auch in  Schönwitz ein. Al lerdings trafen sie an 
dieser Stelle auf unerwartet hartnäckigen Widerstand. Ein mit Panzern geführ
ter Gegenstoß der Deutschen warf die Russen für längere Zei t  von Schönwitz 
auf ein 2 K ilometer vom Ort entferntes Waldstück zurück. 

Ebenfalls eine Vergrößerung ihres Oder-Brückenkopfs gelang den Sowjets 
südlich von Oh lau auf rund 1 0  K ilometer Raumtiefe bis Hennersdorf. Noch 
einmal die Hälfte dieser Distanz, und sie würden an der Autobahn stehen und 
mit der fortgesetzten Ausweitung ihrer Aktionen den Druck gegen die West
flanke der oberschlesischen Abwehrfront verstärken. Oberschlesien i nsgesamt 
war den Russen augenbl icklich jede Mühe und jeden Aufwand wert. Im Lage
buch des Oberkommandos der Wehrmacht h ieß es unmißverständlich, daß der 
Gegner »seine Kräfte mit Schwerpunkt nach Oberschlesien abgedreht« hatte. 

An diesem Sonntag, am 28. Januar 1 945, ging die zweite Phase der Winter
schlacht in den Ardennen erfolglos zu Ende. Damit war nach Meinung aller 
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maßgeblichen West-Befehlshaber der letzte Trumpf im Westen ausgespielt. 
Franz Halder, zu H itler in Opposit ion stehender ehemaliger Generaloberst und 
Chef des Generalstabs des Heeres, meinte dazu: »Die für die Ardennenoffensive 
11envendeten Kräfte waren die letzten Groschen eines bettelarm gewordenen 
Mannes. « 

SCHWARZER TAG 

FÜR D I E  8 .  PANZER- D I V I SION -

D I E  D RAMAT I SCHEN ERE IGNI S S E  

UM D I E  ENTSTEHUNG DES  

SOWJETI S CHEN ÜDER- ß RÜCKENKO P FS 

NÖRDLICH RAT I B O R  

Zu den letzten Einheiten der 8. P.D., die i n  Ungarn verladen wurden, zählte 
die l .  Kompan ie der Panzer-Jäger-Abteilung 43 unter Führung von Leut

nant Siegfried Baier eine Selbstfahrlafettenkompanie. Als der Transportzug 
dann in der Nacht vom 26. zum 27. Januar in Ratibor am Ausladebahnhof 
eintraf, konnte Leutnant Baier seinem erstaun ten Abteilungskommandeur, 
Major Amsel, melden, daß sich die 1 .  Kompanie unterwegs verdoppelt hatte. 
Wie das kam, sch i ldert der damalige Kompan iechef  selbst: 

» Während der Fahrt durch die Tschechoslowakei entdeckte ich auf einem 
Bahnhof einen abgestellten Tansportzug mit 10 fabrikneuen Jagdpanzern 38, den 
sogenannten >Hetzern< (7,5-cm-Kanone), samt kompletter Munitionsausstat
tung und sonstiger Ausrüstung, also der vollständigen Ausrüstung für eine 
>Hetzenfagdpanzerkompanie. Dabei war ein kleines Begleitkommando, das von 
einem Feldwebel geführt wurde. Der erklärte mir, er hätte den Auftrag, die Pan
zerhetzer und die dazugehörige Ausrüstung zu einer Panzerjägerabteilung nach 
Posen zu bringen. ln Posen war aber zu dieser Zeit schon der Russe. Wir einigten 
uns darauf, daß ich das ganze Gerät übernähme. So unterschrieb ich, was 
notwendigerweise an Papieren zu unterschreiben war, ließ den Transportzug an 
meinen Zug ankoppeln und fuhr mit Volldampf nach Ratibor weiter.« 
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Aber nicht nur über die m itgebrachten 1 0  »Hetzer« freute sich Major Amsel. 
Da standen außerdem auf den Eisenbahnwagen 6 russische SU 76, Selbstfahr
lafetten vom Kaliber 7,62 cm, die Leutnant Baier im Verlauf der letzten Kämpfe 
am Gran erbeutet hatte. 

Einern Vorschlag des Leutnanls folgend, war d ie Abteilung am nächsten Tag 
umgegliedert worden. Major Amsel hatte demnach befohlen, daß die sechs 
erbeuteten SU 76 an die l .  Kompanie gehen, so daß die »Erste« eine reine 
Selbstfahrlafettenkompanie blieb. Die Jagdpanzer IV der 3. Kompanie bekam 
zur Vervol lständigung ihres Bestandes die 2. Kompan ie, während der »Dritten« 
dafür sämtl iche mitgebrachten Jagdpanzer 38 zugeteilt wurden. G leichzeitig 
gab es einen Kommandowechsel: Leutnant Baier verließ seine Selbstfahr
lafetten und übernahm d ie Kompanie Jagdpanzer IV.  »Sorgen wegen fehlenden 
Personals kannten wir im Moment nicht«, heißt es in seinem Bericht. »Da waren 
in Ratibor eine Menge Urlauber, auch von der Marine und von der Luftwaffe, die 
sich freiwillig bei uns meldeten. Dadurch kam unsere Abteilung nach wenigen 
Tagen wieder auf volle Mannschaftsstärke.<< 

Auch für die 2./Panzer-Jäger-Abteilung 43 lautete zunächst der Auftrag, 
gegen Rybnik vorzustoßen und dort neben den anderen Divisionseinheiten bei 
der »Bereinigung der Situation« mitzuhelfen. Bis dann am späten Abend des 
28. Januar, als nach dem Verlust von Ratiborhammer sich die bösen Nach
richten vom Oder-Nordabschnit t  im Gefechtsstand der 8. P.D. häuften und zu 
den a llerschl immsten Befürchtungen Anlaß gaben, die Jagdpanzer- IV-Kompa
nie bei Rybnik herausgezogen und nach Ratibor zurückgeholt wurde. Leutnant 
Baier und seine Männer waren von der Division dazu ausersehen worden, an 
der langen ungedeckten Nordflanke nun tatsächlich mit dem Versuch zu begin
nen, Unmögliches möglich zu machen. Das befohlene Unternehmen, das stark 
an ein »Himmelfahrtskommando« erinnerte, l ief offiziell unter der sch l ichten 
Bezeichnung »Sonderauftrag«. Man erwartete dann auch vom furchtlosen 
Draufgänger Baier (Deutsches Kreuz in Gold usw.) Außergewöhnliches. Baier 
berichtet: 

»Meine Kompanie wurde also bei Rybnik rausgezogen und nach Ratibor 
zurückgenommen. Auf dem Gefechtsstand unserer Abteilung wurde ich von 
Major Amsel sofort in den neuen Auftrag eingeweiht. Er erklärte mir, zwischen 
dem linken Flügel der bei Rybnik eingesetzten Teile unserer Division und irgend
welchen Teilen anderer Verbände, die an der Oder eingesetzt sein sollen, klaffe 
eine riesengroße Lücke. Meine Aufgabe wäre, mit einer Kampfgruppe, deren Kern 
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meine Kompanie bilden sollte, ostwärts der Oder nach Norden auf Buchenau 
(5 Kilometer südlich von Ratiborhammer) vorzustoßen und mich dort zur 
Verteidigung einzurichten. Zwischen dem linken Flügel der 8 P.D. und den besag
len Verbänden nördlich davon am Westufer der Oder sei nur noch eingesetzt: bei 
Oderbrück - Oderhäuser eine Volkssturmeinheit; die angeblich im wesentlichen 
aus alten Polizeibeamten bestand.« 

»Für das Unternehmen wurden mir unterstellt: 2 leichte Panzerspähtrupps 
der Panzeraufklärungsabteilung der Division. Diese Spähtrupps waren ausgerü
stet mit den sogenannten Cäsar- Wagen, das war ein leichter Schützenpanzer
wagen. jeder Spähtrupp hatte zwei 2-cm- Wagen (2 cm = Kaliber der Kanone) 
und einen Funkwagen. Es waren also zusammen 6 SPWs. Ich selbst verfügte zu 
diesem Zeitpunkt noch über 5 oder 6 Jagdpanzer I V  (nicht mitgerechnet die auf 
Grund der befohlenen Umgliederung mir zugesprochenen Jagdpanzer IV  der 
3. Kompanie, von denen bis dahin noch keiner eingetroffen war). Unterwegs, 
während des Marsches, sollten mir außerdem zugeführt werden: 3 Panzer
nahbekämpfungskompanien, bestehend aus Urlaubern, die vom Ratiborer 
Kampfkommandanten erfaßt worden waren.« 

Das Unternehmen verl ief im ersten Teil planmäßig: Unterwegs schlossen 
sich der 2./43 die Panzernahbekämpfungskompanien an - »Offiziere darunter, 
ältere Unteroffiziere. Die Leute hatten Gewehre und Panzerfäuste dabei und 
waren auf LKWs ver/astet«. 

Buchenau wurde erreicht. I nzwischen war es Nacht geworden. Der erste 
Eindruck von Buchenau: » Weit auseinandergezogener Ort. Das eigentliche Dorf 
im Nordostteil. An der südwestlichen Peripherie ein Eisenbahndreieck mit 
großem Verlade- und Verschiebebahnhof Mehrere Straßen laufen dort zusam
men. Auf dem Bahnhofsgelände viele abgestellte Züge, vor allem Kesselwagen, 
wahrscheinlich transportierten sie einmal Kraftstoff von den 1-Iydrierwerken um 
1-leydebreck. Die Landschaft also außerordentlich unübersichtlich: Im südwest
lichen Teil Industrieanlagen und Eisenbahnwirrwarr, und im Nordosten schiebt 
sich ein Wald bis ganz dicht an den Ort heran. Wie aus den Karten ersichtlich 
wird, ist es ein geschlossener Wald von beachtlicher Ausdehnung, dieser Forst 
Ratibor, in dem wahrscheinlich ganze Armeen ungesehen in Bereitstellung gehen 
konnten . . .  « 

Leutnant Baier begann sogleich mit den nötigen Vorbereitungen für den 
Verteidigungskampf, errichtete im Nordwestteil des Ortes seinen Gefechts
stand - wo auch die Jagdpanzer als »Feuerwehr« und Gegenstoßreserve 
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zurückbehalten wurden - und teilte Melder ein. Außerdem wurden zunächst 
nach rechts und l inks Spähtrupps ausgesandt, d ie n icht nur im Südosten -
über Sägewald - Waldeck - Verbindung zum l inken Flügel der i m  Raum nord
westlich von Rybnik stehenden Teile der 8. P. D. aufnahmen, sondern auch im 
Westen mit dem bei  Oderbrück - Oderhäuser zusammengezogenen Volks
sturm. Mehrere Mann unter Führung eines Oberfeldwebels besetzten als 
Vorposten eine Häusergruppe an der Bahnl in ie etwa 1 200 Meter ostwärts von 
Buchenau. 

»Das lief verhältnisrnäßig gut an«, heißt es im Bericht weiter. Die Schwierig
keit lag darin, daß al le Vorbereitungen bei D unkelheit getroffen werden muß
ten. Mit dem Gelände konnten sich die Soldaten zunächst nur an Hand der 
Karten vertraut machen. Standen d ie zahlenmäßig schwachen Verteid igungs
kräfte auch jeweils an der richtigen Stelle? Wo würde der Gegner zu seinem 
ersten Stoß ansetzen? Letzte Antworten darauf mußte der folgende Tag brin
gen. Und wenn der Russe gleich in der Dämmerung angreift? - Die Nacht 
verl ief ruhig. 

»Am nächsten Maigen, sehr früh, es war der 29. Januar (Montag) - ich 
sah im Dorf sauber gekleidete Leute zur Kirche gehn«, erinnert sich Leutnant 
ßaier - , »kam ein Melder angerannt und meldete mir von dem Vorposten 1,2 
Kilometer ostwärts von Buchenau, daß dort ein russischer Spähtrupp aufge
taucht wäre, unter Feuer genommen wurde und sich daraufhin in östlicher und 
nordöstlicher Richtung zurückgezogen hätte. Ich bin sofort mit einem 2-cm-Wa
gen vorgefahren. In dem Augenblick, als mir der Oberfeldwebel Meldung machte, 
beobachtete ich, wie ostwärts über die Bahnlinie Buchenau - Rybnik russische 
Kavallerie kam. 

Meine Leute empfingen die Rotarmisten gleich mit einem Geschoßhagel aus 
dem Maschinengewehr und der 2-cm-Kanone. Nur wenige Russen überlebten; sie 
flüchteten über den Bahndamm zurück und brachten sich im angrenzenden 
Wald in Sicherheit. « 

Die Schüsse aus den Maschinenwaffen des deutschen SPW wirkten nun wie 
das Startzeichen für den russischen Panzerangriff. Denn schon wenige Minu
ten später rollte die feuerspeiende Angriffsfront aus dem Wald heraus und 
überkletterte die Bahnlin ie. Leutnant Baier konnte erkennen, daß es sich bei 
den zuerst angreifenden Kampfwagen - und nur bei diesen - um leichte 
Infanterietanks des englischen Typs Mark I I I  » Valentine« handelte. Neben den 
Panzerwagen trat auch Kavallerie und Infanterie zum Angriff an, geriet in den 
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Kugelregen der Maschinengewehre, suchte Deckung h in ter den Panzern, die 
ihre Fahrt ungehindert fortsetzen konnten. »Mit der 2-cm-Kanone war gegen sie 
nicht anzugehen gewesen!« Noch ein Stellungswechsel, »dann war es plötzlich 
aus«, erzählt Leutnant Baier. » Wir bekamen einen schweren Treffer. Mein Späh
t ruppführer und ich halfen aber Glück; wir konnten den Schützenpanzer unver-
wundet verlassen.« , 

Inzwischen waren russische Kampfwagen bis i n  die Mitte der Häuser
gruppe ostwärts von Buchenau vorgestoßen. H inter einem Gebäude stehend, 
beobachtete der Leutnant, wie in 5 bis 1 0  Meter Entfernung drei d ieser Stahl
ungetüme stehenblieben und den Ort unter Feuer nahmen. Baier langte nach 
einer der bereitl iegenden Panzerfäuste, richtete damit den nächstbesten 
Russentank an, drückte ab - Versager! Der Schuß  ging n icht los! Schnell eine 
andere Panzerfaust - und ebenfalls Versager! Auch der dritte Versuch m ißlang, 
die Treibladung zündete nicht, die Granate flog n icht weg! 

Im nächsten Moment drangen die Russen von allen Seiten auf die Deut
schen ein. Kavallerie kam angaloppiert, Panzer fuh ren um die Häuser herum, 
entfachten ein höll isches MG-Feuer. 

Wer aus dem Todeskreis noch ausbrechen konnte, mußte nun westwärts 
über deckungslose Schneefelder um sein Leben rennen. Allein der Leutnant 
und sein Spähtruppführer, e in Unteroffizier, schafften in schnellen Sprüngen 
die Strecke bis zum Ortsrand von Buchenau und l ießen sich dort in einen 
Graben rollen. 

Der Russe stieß mit Panzern entlang des Bahndamms nach. Jetzt nahmen 
auch die am Ortsrand stehenden Teile der beiden Panzerspähtrupps mi t  ihren 
2-cm-Kanonen den ungleichen Feuerkampf auf. Wo bl ieben die Jagdpanzer?! 
Nur wenige Minuten noch, nur noch Sekunden und es könnte schon zu spät 
sein! l m  Augenblick war es unmöglich, eine direkte Verbindung zum Gefechts
stand herzustellen. Die Panzer der Russen arbeiteten sich immer näher an 
Buchenau heran. Wie angenagelt lagen die beiden Männer im Deckungsgraben. 
H inter ihnen brannte bereits ein Schützenpanzerwagen. Und bald darauf 
erhielt ein weiterer einen schweren Treffer und ging in Flammen auf. Die Jagd
panzer - warum kamen sie n icht endlich! 

Leutnant Baier klemmte sich zwei Panzerfäuste unter den Arm und robbte 
zusammen mit  dem Unteroffizier, der ihm Feuerschutz gab, auf Schußent
fernung - das waren etwa 40 bis 50 Meter - an einen haltenden Feindpanzer 
heran. Dann aufgesprungen, angerichtet, abgedrückt - schon wieder Versager! 
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Die andere Panzerfaust - abgedrückt - Versager!! Innerhalb von 30 Minuten 
5 Panzerfäuste, d ie nicht zündeten! Den Soldaten der Kampfgruppe, besonders 
den Männern der Panzernahbekämpfungskompanien, erging es nicht besser. 
Fast alle Panzerfäuste versagten. War Sabotage im Spiel? Leutnant Baier 
vermutet es. Damit mußte man in der letzten Phase des Krieges immer häu
figer rechnen. Über der Festung Breslau wurden mal in Versorgungsbomben 
Panzerfäuste abgeworfen, die genauso n icht funktionierten; sie hatten keine 
Zünd- und Treibsätze eingebaut . 

Der Russe st ieß also nach Buchenau durch. Eine ehemalige Dorfbewoh
nerin erinnert sich: »Es war gegen 6 Uhr früh. ich wollte gerade zur Kirche, als die 
Panzer der Russen auf der Dorfstraße angerast kamen. Wie mir später von Frauen, 
die noch rechtzeitig in der Kirche Zuflucht gefunden hatten und dort verängstigt 
den Fortgang der Ereignisse abwarteten, erzählt wurde, versuchten einige Rotarmi
sten, in den Kirchenraum einzudringen. Pfarrer Kafka schritt vom Altar aus mit ei
ner weißen Fahne in der erhobenen Hand den Soldaten entgegen. Die Russen war
fen daraufhin die Kirchentür zu und eilten wieder zu ihren Fahrzeugen. « 

I n  einem anderen Bericht wird erwähnt, daß der größte Teil der Bevöl
kerung den Ort nicht verlassen hatte. Von offizieller Seite lag auch kein Räu
mungsbefehl vor. Die einrückenden Soldaten »wüteten entsetzlich«. Wahl los 
wurden mehrere Männer ohne Grund erschossen, Häuser wurden angezündet, 
»in denen Dorfbewohner verbrannten«, Frauen und Mädchen mußten schwere 
Vergewal t igungen über sich ergehen lassen und wurden zum Teil ermordet. I m  
Bericht des Ortspfarrers heißt es: »Männer, Jungmänner, Frauen und Mädchen 
wurden verschleppt; viele von diesen sahen ihre Heimat niem.als mehr wieder. 
Furchtbare Ernte hielt der Tod. Die Zahl der Todesopfer stieg von Tag zu Tag. 
30 der größten und schönsten Häuser waren ein Raub der Flammen geworden.« 

Das Elend unter den Leuten nahm unerträgliche Ausmaße an, als der 
sowjetische Vormarsch dort in der Gegend ganze zwei Monate von den Divi
sionen der Heeresgruppe Schörner aufgehalten wurde. »Es war ein grausames 
Spiel«, erinnert sich die ehemal ige Einwohnerin von Buchenau. » Wir wurden 
alle - auch die Bewohner angrenzender Ortschaften - Mitte Februar bis etwa 
nach Rauden und zum Teil in entferntere Dörfer vertrieben. ich hauste zusam
men mit 1 0  anderen Frauen in einem Waldarbeiterhäuschen im Wald in der 
Nähe von Rauden. Am 1. April, nachdem Ratibor gefallen war und die russische 
Front bei uns wieder in Bewegung kam, durften wir in die Heimatorte vorläufig 
(bis zur endgültigen Austreibung durch die Polen) zurückkehren.« 
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Leutnant Baier und der Unteroffizier hatten ei n zweites Mal unwahrschein
li hes Glück gehabt. Im Laufschritt mit den Russen, die schon überall in den 
Ort eingedrungen waren, gelang es ihnen, sich zum Kompaniegefechtsstand im 
Nordwestteil am anderen Ende von Bucherlau durchzuschlagen, wo augen
blickl ich noch eine Handvoll wackerer I n fanteristen unter Führung eines Feld
webels den Gegner in Schach zu halten versuchte. Von den Jagdpanzern keine 
Spur, außer der Fahrspur. Der Feldwebel, der auch n icht richtig begrei fen konn
te, warum die einfach davongefahren waren, wußte nur zu berichten, daß über
lebende von den Panzeraufklärern nach dem unglücklich verlaufenen Gefecht 
n m  Ostrand des Dorfes zu Fuß zurückgekommen seien und dem Kom
i an ietruppführer gemeldet hätten, der Leutnant Baier wäre entweder tot, von 
Russenpanzern zerquetscht worden, oder in Gefangenschaft geraten. Ob der 
Kompanietruppführer nun die Nerven verloren hatte oder aus welchem ande
ren Grund er - nach Übernahme des Kommandos - dann ei l ig mit den Jagd
panzern abgebraust sei, darüber könne man wohl Genaues erst nach Rückkehr 
zur Division erfahren, meinte der Feldwebel. Rückkehr zur Division? »Herr 
Leutnant, glauben Sie, wir schaffen es überhaupt noch?« 

Das wußte zur Stunde niemand. I m  südlichen Ortsteil standen die abge
splitterten Teile der Panzernahbekämpfungskompanien am Feind. Der Ver
such, mit ihnen Verbindung aufzunehmen, schei terte. Aber wenigstens ein ige 
Versprengte konnte Leutnant Baier während des Vorstoßes einsammeln. Dann 
wurde es auch höchste Zeit zum schnellen Rückzug auf Oderbrück. M i t  Sicher
heit würden die russischen Panzer bald in die gleiche Richtung einschwenken. 

Oderbrück l iegt 2 Ki lometer im Westen von Buchenau. Von Oderbrück 
zweigt die Straße rechts ab und verläuft in Nord-Nordwestrichtung 1 Ki lometer 
bis zur Oderbrücke bei Oderhäuser. Von da an geht es wieder genau nach 
Westen auf Gregorsdorf zu. 

Am Ortseingang von Oderbrück ein kleiner Bach. Ein Unteroffizier und 
zwei Fahnenjunker erhielten den Auftrag, sich mit Panzerfäusten in einem 
Garten unmittelbar hmter dem Bach zu verschanzen; sie sollten versuchen, 
nachstoßende feindliche Panzer beim Überqueren der Brücke abzusch ießen. 

In Oderbrück - Oderhäuser wurde Kontakt zum Volkssturm aufgenommen 
und mit dem Volkssturmführer über Möglichkeiten der Verteidigung gespro
chen. Ein Achtrad-Spähwagen der 8. P.D., der am  Ostufer an der Oderbrücke 
stand, vermittelte dem Chef 2/43 Sprechverbindung zu der Division. Die Brücke 
war zur Sprengung vorbereitet worden. Es war eine massive Steinbrücke, auf 
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der, wie berichtet wird, »gewaltige Mengen Sprengstoff angebracht waren«. Zum 
Auslösen der Sprengung h ielt sich am Westufer der Oder ein Pionierfeldwebel 
bereit. 

Leutnant Baier war noch am Spähwagen und besprach mi t  dem Führer des 
Volkssturms die Einsatzmögl ichkeiten, als dumpfes Knallen von Kanonen die 
Unterhaltung jäh unterbrach. Und gleich hatte jemand geschrien: »Feindpanzer 
in Oderbrück!« 

Alles weitere war nur noch Chaos - Unglück - Soldatentragik. Flüchtende 
Volkssturmleute kamen von Oderbrück her angerannt. Bald bogen auch die 
ersten T-34 in Richtung Oderhäuser ein, nahmen sofort von der Straße aus die 
Brücke unter Granatbeschuß. Die alten Polizeibeamten, die dort in Bereitschaft 
lagen, wurden von Panik ergri ffen und stürmten wie wild auf die Brücke. Sie 
wollten noch ans andere Ufer, bevor die Panzer kamen und sie dem Mahlwerk 
der Ketten wahrschein l ich n icht mehr ausweichen konnten, weil dann die 
Brücke vielleicht schon gesprengt sein würde. I m  Nu stand Leutnant Baier mit 
ein paar Mann allein da. Einer der beiden Fahnenjunker, die zusammen mit 
einem Unteroffizier am Ortseingang von Oderbrück Russenpanzer knacken 
sollten, hatte sich inzwischen eingefunden - blutüberströmt. D ie Kameraden? 
Sie waren tot. » Volltreffer«. »Die Panzerfäuste haben versagt.« . . .  

Der Achtrad-Spähwagen verl ieß seinen Standort am Oder-Ostufer und fuhr 
über die Brücke davon. Dabei mußte er die Sprengstoffkisten überklettern, die 
unregelmäßig und in Reihen h intereinander und zum Teil d icht zusammen 
über die ganze Brücke verteilt lagen. 

Fast gleichzeitig mit dem Spähpanzer zogen sich die wenigen Mann um 
Leutnant Baier an das Westufer zurück. Der Leutnant sprang zunächst zum 
Pionierfeldwebel ins Deckungsloch, sah nach, ob bei ihm alles in Ordnung war, 
sagte ihm, er solle die Sprengung auslösen, wenn die ersten Russenpanzer auf 
der Brücke sein würden. 

Das Granatfeuer hatte unterdessen an Stärke zugenommen und lag noch 
gezielter im Bereich des Oderübergangs. An verschiedenen Stellen war schon 
der massive seitl iche Begrenzungsaufbau der Brücke von den Panzergeschos
sen aufgerissen worden. Leutnant ßaier sprang wieder aus dem Loch des Feld
webels und setzte dem fliehenden Volkssturm nach, erreichte ihn auch an den 
Häusern etwa 500 Meter nach der Brücke. Der Leutnant unternahm mit Hi lfe 
seines Unteroffiziers den Versuch, die aufgelöste Volkssturmeinheit rasch neu 
einzuteilen und zu formieren. » Und ausgerechnet im Moment, als ich die Leute 

1 84 



1vieder in der Hand hatte, als die Panik so gut wie überwunden war«, erzähl t  
l \a ier, »gerade in diesem Augenblick kam der Pionie1feldwebel angestürzt und 
111eldete angesichts der versammelten Volkssturmmannschaft; die Sprengung 
ho/Je versagt, die russischen Panzer rollen über die Brücke. Da habe ich den 
l loufen nicht mehr halten können; die haben mich einfach umgerannt. Weg wa-
1'1'11 sie.« . . .  

Ohne viel M ühe und ohne Verlust auch nur eines einzigen Panzers hatten 
die Sowjets nach der geglückten Einnahme von Buchenau nun unmittelbar an 
der Oder in ähnlich raschem Zug einen noch weit größeren Erfolg erzielen kön-
1 1en. Die Übergangsstelle Oderhäuser - Gregorsdorf, d ie bald zu einem gefähr
l ichen Brückenkopf auswachsen würde, lag 1 0  Ki lometer nördlich von Ratibor 
und 20 Ki lometer im Süden von Cosel. 

Bislang ist von versch iedener Seite manches dazu gesagt und geschrieben 
worden. Auffal lend ist nun, daß die Aussagen des Leutnants Baier ganz 
im Widerspruch stehen zu den Vermutungen oder Behauptungen in ande
ren Berichten, wonach die Russen für den Übergang das Eis der Oder 
benutzen konnten, und daß darin auch die Erklärung für d ie schnelle Er
richtung und Erweiterung ihres Brückenkopfs zu suchen sei. Baier kann 
gar nicht glauben, daß die Oder im genannten Bereich damals mi t  einer 
besonders tragfähigen Eisschicht bedeckt war. Er erinnert sich, daß er beim 
/\usweichen von Buchenau auf Oderbrück - Oderhäuser schon beim Passieren 
kleiner Bäche einbrach und dadurch ziemlich durchnäßt wurde. Die Eisdecke 
der Oder dürfte demnach auch n icht so stabil gewesen sein, »jedenfalls nicht so 
fest, um auf ihr mit Kraftfahrzeugen oder gar Panzern von Ufer zu Ufer zu 
fahren.« 

29. Januar 1 945 bei Gregorsdorf: Wieder blieb dem Leutnant und den über
lebenden seiner Mannschaft n ichts anderes übrig, als um das nackte Leben zu 
rennen - die MG's und Kanonen der T-34 im Rücken. Nach Gregorsdorf und 
2,5 Straßenkilometer von der Brücke entfernt in Gatzken eine Nord-Süd
Abzweigung. In Frage kam nur R ichtung Division, Richtung Süd. Da zuerst der 
Ort Lubowitz. Und bei Lubowitz wieder direkt an der Oder. Und weiter entlang 
des Ufers. Rechts bald Eichendorffmühl, und l inks in gleicher Höhe, aber 
jenseits des Stromes, die Ortschaft Leng. Es dämmerte bereits. 

»Dort bei Eichendorffmühl saß ich also mit meinem treuen Unteroffizier 
einigermaßen niedergeschlagen und hoffnungslos im Schnee«, berichtet 
Leutnant ßaier. »Plötzlich - ich traute meinen Augen nicht - beobachteten wil; 
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wie sich an der gegenüberliegenden Uferseite eine Panzerschlacht zu entwickeln 
begann. Was mich dabei so sehr erregte und die momentane Hilflosigkeit meiner 
Lage besonders bitter fühlen ließ, war folgendes: Links sah man die russischen 
Kampfwagen, wie sie von Oderbrück nach Rainfelde und Leng reinstießen. Von 
da an fuhren sie aber nicht weiter, sondern bezogen gut gedeckte Aufstellungen. 
Von rechts, von Süden, kam eine gepanzerte Kampfgruppe unserer Division 
angerollt; wahrscheinlich alles, was die 8. PD. augenblicklich für einen Angriffs
stoß nach Norden freimachen konnte. Mir war sofort klar, daß die Russen unse
ren Panzern eine böse Falle stellen wollten. Und wir saßen da, sahen es und 
konnten unsere Leute, die geradewegs ins Verderben fuhren, nicht warnen! Sie 
gerieten dann auch tatsächlich in den Hinterhalt, liefen in ein mörderisches 
Abwehrfeuer hinein, das von allen Seiten gegen sie einsetzte. Der Angriff brach 
zusammen.« 

Am späten Abend endl ich zu seiner Abteilung zurückgekehrt, erfuhr 
Leutnant Baier, daß es einen direkten Zusammenhang gab zwischen den 
Ereignissen in Buchenau und dem von der Division befohlenen Panzervorstoß. 
Die Division wurde vom Kompanietruppführer der 2./43, der in Buchenau mi t  
den Jagdpanzern überstürzt das Feld geräumt hatte, genau darüber informiert, 
was sich an der Oder im Norden von Ratibor an Unheil zusammenbraute, 
und sie wird dann auch ausreichenden Grund dafür gehabt haben, sofort a l les 
an gerade verfügbaren Panzerkräften zusammenzukratzen und mi t  diesen 
gemischten Teilen noch am selben Tag einen Gegenstoß durchzuführen. 
Unglücklicherweise geriet der Angriff nach zwei Drittel des Weges zwischen 
Ratibor und der Oderbrücke bei Oderhäuser - Gregorsdorf in den verhängnis
vollen H i nterhalt und mußte auf der Stelle abgebrochen werden. Der damalige 
Kommandeur des Panzer-Regiments 1 0, Major von Lossow, führt den 
tragischen Ausgang des ganzen Unternehmens mit darauf zurück, »daß es 
Hals über Kopf anlief, also ein nicht richtig geplanter Vorstoß ohne vorherige 
Aufklärung war«. Im übrigen wird der fortwährend (notgedrungen) nur 
»kleckerweise« erfolgende Einsatz seines Regiments im Raum Cosel - Ratibor 
für manchen M ißerfolg verantwortl ich gemacht. Jenen Angriff am Abend des 
29. Januar konnten nur ein ige Panzer IV der I I . Abtei lung mitfahren. Den an der 
Spitze fahrenden Chef der 1 .  Kompanie ereilte bei Leng der Tod, als sein Panzer 
einen schweren Granattreffer erh ielt. Erstes Fahrzeug, das abgeschossen wurde, 
war ein Jagdpanzer der Kompanie des Leutnants Baier. Im abgeschossenen 
Kampfwagen saß der Kompanietruppführer . . .  
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Wenn man gehofft hatte, den gepanzerten Vorstoß bis Oderbrück - Oder
hii user durchtreiben zu können, dort möglicherweise d ie mißlungene Spren
gung der Brücke nachzuholen u nd den inzwischen am Westufer stehenden 
Feindkräften somit eine böse Uberraschung zu bereiten - diese Hoffnung war 
nun dahin .  Ungehi ndert konnten die Russen im besagten Raum weiter Fuß fas
sen. Mit jeder Stunde wurde es fragl icher, ob die K räfte auf deutscher Seite je
mals ausreichen würden, um das Geschehene rückgängig zu machen. I m  Mo
ment hatten die Sowjets noch so gut w ie nichts zu fürchten. Leutnant Baier be
richtet: » Von der Panzeraufklärungsabteilung standen hinter dem mageren 
Volkssturmaufgebot ganz weit auseinandergezogen einzelne Achtrad-Spähwagen 
ols stehende Spähtrupps, die auch keinen Kampfauftrag hatten, sondern, wie ich 
dort erfahren habe, Lediglich damit beauftragt waren, der Division über Funk 
rechtzeitig zu melden, was sich im fraglichen Gebiet abspielte.« 

Bei Leutnant Baier meldete sich wenig später der Funker einer 1 0,5-cm
Flakeinheit und bat um Aufnahme als Panzerfunker. Er  führte K lage darüber, 
daß seine Einheit bei Lubowitz »stiften ging, daß die Flakeinheiten, die dort 
standen, keinen Versuch unternommen hatten, gegen die Russen im Erdeinsatz 
zu kämpfen, sondern einfach wegliefen«. Waren sie fü r  den Erdeinsatz n icht 
ei ngerichtet? Handelte es sich um reine Fl iegerabwehreinheiten (siehe Beob
achtungen des Leutnants Thamm im Schloßhof von Lubowitz)? Fehlte es ihnen 
an panzerbrechender Munition? Ein Experte ist der Ansicht, »man hätte auch 
mit Sprenggranaten schießen können. Bei dem Kaliber 1 0,5 cm müßte dies er
hebliche Schäden am Feindpanzer verursacht haben. Es sei denn, die Kanonen 
waren überhaupt nicht im unteren Winkelbereich einzusetzen gewesen oder die 
Visiereinrichtung war ungeeignet. Das ist aber kaum anzunehmen. Nein - man 
hätte schießen können!« 

Warum die Zündung an der Brücke versagte, das war am Abend des 
29. Januar auch noch e ine Frage, für die man eine plausible Antwort suchte. 
Vielleicht war die Sprengladung weder berechnet noch fachgerecht angebracht 
worden.  Vielleicht war die Lageveränderung der Sprengstoffkisten - nachdem 
der Spähpanzer zwischendurch- und rübergefahren war - der Grund für das 
Nichtfunktion ieren der Zündung. Vielleicht wurde das Zündkabel kurz vor 
Betätigung der Zündung durchschossen. Vielleicht . . .  Die Russen standen im 
Raum Cosel - Ratibor am Westufer der Oder. Und sie würden alles daran set
zen, ihre Position laufend zu festigen und auszuweiten .  Das war sicher. 
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» }AGA SAN MA! « 

Ratibor lag seit dem 29. Januar auch bereits unterm Feuer der sowjetischen 
schweren Arti l lerie. Die rund 50 Mann und die 3 Leutnants in der Sam

melstelle der 97. Jäger-Division sahen sich endlich erlöst von untätigem 
Herumsitzen und langem Warten auf morgen und übermorgen. Leutnant 
Thamm berichtet, daß ein Jubel unter den Soldaten entstand, als er ihnen 
zuverlässige Nachrichten über die gegenwärtige Lage der D iv ision überbrachte. 
(»Es war allen, als ob es nun heimginge. «) I n  der Nacht vom 28. zum 29. Januar 
hatten die von Tichau - Kobier aus dem oberschlesischen Kessel kommenden 
Teile der 97. Jäger-Division im Raum Pleß - Sohrau Anschluß an die 37 1 .  In
fanterie-D iv ision gefunden. 

E iner von den niemals ideenarmen Bayern konnte i rgendwo in  der Stadt 
ein schweres Beiwagenmotorrad »organisieren«. Noch vor Morgengrauen des 
29. Januar war Thamm mit dem Zivilkrad in Richtung Sohrau abgebraust, um 
die H inführung der Leute zur  D ivision einzuleiten, also entsprechende Befehle 
einzuholen. Er notierte: »Die Straße feindwärts ist völlig leer. Es ist eine Fahrt ins 
Ungewisse, und mir ist nicht ganz wohl zumute. Einmal habe ich keine Karte, 
dann ist die Definition >im Raum Sohrau< reichlich vage. Und wie mag es dort
herum überhaupt aussehen?« 

Nach etwas mehr als 20 Ki lometern Fah rt im Südosten von Ratibor d ie 
Ortschaft Loslau. Der erste Mensch, den Leutnant Thamm und sein Kradfahrer 
zu sehen bekamen, war e in Unteroffizier von den Spielhahnjägern, dem 
Anschein nach ein »Schreibstubenbulle«, denn er trug unterm Arm einen 
Aktenordner. I n  der anderen Hand h ielt er e in Kochgeschirr. Im ganzen ergab 
das nach der zurückliegenden Fah rt durch die unheimlich und t rostlos anmu
tende Winterlandschaft ein so friedl iches und zudem komisches Bi ld, daß d ie 
Männer am Motorrad unwil lkürl ich befreit auflachen mußten. 

Der Unteroffizier erzählte ihnen, al le rückwärtigen Tei le der zersplitterten 
Division lägen in  Loslau. »Alle?« Leutnant Thamm wollte es zuerst n icht glau
ben. »Alle konnten sich in diesem Nest verkriechen?« 

Ein Hauptmann, der in Loslau das Kommando führte, wußte n icht viel. Er 
hatte kei nen Kontakt zu den Kampfverbänden. »Die liegen da vorn«, meinte er. 
»Da vorn«, das war auf jeden Fall Richtung Osten - Sohrau. Danke. Gruß .  Und 
weiter ging's. D ie Soldaten h ielten vorsichtig Umschau, achteten auf jedes 
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;cräusch . I h re Nerven waren wieder angespannt. Schwirklan, N ieder- und 
Ober-Schwirklan h ießen nach Nieder- und Ober-Marklowitz d ie Stationen 
10 Ki lometer von Loslau entfernt. Von da an waren es i mmer noch 9 Ki lometer 
bis Sohrau. 

In Schwirklan kein Schreibstubenbulle, dem ein »geordneter« Papierkrieg 
unter einem Aktendeckel und ein jeweils gefülltes Kochgeschirr genügen, in 
Schwirklan zunächst Feldgendarmen, die mi t  Argusaugen ausgestatteten 
1 1  üter der Ordnung bis h in  zu den Kanonen und dem letzten Scherbenhaufen, 
in  der Soldatensprache wegen ihres nicht zu übersehenden Halsgehänges 
»Kettenhunde« genannt, von den Landsern i n  gewissen Situationen gefürchtet, 
weil sie ja Vol lmacht zum Strickedrehen besaßen. Es dauerte dann auch die 
vorgeschriebene Weile, bis Leutnant Thamm glaubhaft machen konnte, daß er 
der Leutnant Thamm sei und nur zufällig ein Zivilkrad benutzte. 

Schl ießl ich wurde er zu Fuß zur augenblickl ichen Unterkunft des Divi
sionsstabs weitergeschickt. Das Motorrad bl ieb beschlagnahmt. Der Krad
f ahrer wurde in eine Scheune gewiesen, einem Sammelpunkt für versprengte 
Divisionsangehörige. 

Im Gefechtsstand des Spielhahnjägerkommandeurs hatte Thamm n icht 
einmal Zeit zum Aufwärmen. Warum er gekommen war, das war gerade 
unwichtig. Vor der Tür stand eine fahrbereite Beiwagenmaschi ne, damit sollte 
er nach Sohrau vorfahren und dort Verbindung suchen zu den am Feinde 
stehenden Einheiten der D ivis ion. Sohrau war zu d ieser Stunde Ziel eines 
sowjetischen Panzerangriffs. Genaue Nachrichten feh lten. Deshalb der Auftrag 
an den Leutnant. 

»Die Straße nach Sohrau ist völlig zugeschneit und verweht«, heißt es in den 
Aufzeichnungen; »die Landschaft ist wie tot - Fußspuren sind nirgends fest
zustellen. Oft müssen wir das Krad schieben. Schließlich erreichen wir eine 
Anhöhe. Motorengeräusche und Granateinschläge in unmittelbarer Nähe der 
Anhöhe mahnen uns immer mehr zur Vorsicht. In scharfer Fahrt geht es über die 
Kuppe hinweg. Eine Granate, die vermutlich uns galt, zerschellt in der vereisten 
Krone eines Chausseebaumes. Dann sind wir in Sohrau.« 

Der Ort schien menschenleer zu sein. H ier und da war ein Haus von Grana
ten schwer getroffen worden. Die trostlose Leere. Das Dunkel h inter den 
zertrümmerten Fenstern getroffener Häuser. Die Telefondrähte im Schnee quer 
über der Straße. Das waren die ersten Eindrücke von Sohrau. Weiter zum Ring. 
Ein Soldat, vermummt, sah das K rad ankommen, stoppte es, zog d ie Männer in 
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1• 1 1 1 t · 1 1  ' l \ l rhogcn, brachte sie wm Kommandeur der Kampfgruppe, die sich aus 
lll's t tc i lcn des Jäger-Regiments 204 und P ionieren wsammensetzte. 

Wiihrend der Gefechtslärm von draußen an Stärke wnahm, das Dröhnen 
der Panzermotoren und die Einschläge der Granaten an den Wänden des 
Gefechtsstands rüttelten, stand der Leutnant am Kartentisch neben Haupt
mann Moosburger - wletzt Regimentsadjutant von 204 - und  l ieß sich »in al
ler Eile« die vom Divisionsstab gewünschten I nformationen geben. Demnach 
wurde Sohrau gerade von drei Seiten angegriffen. Wie lange die Straße, die 
Leutnant Thamm benutzte, noch offen bleiben würde, war fraglich. Der 
Kampfgruppe fehlten schwere Waffen. Was ihr an Kräften u nd Mitteln zur 
Verfügung stand, würde höchstens noch für die Abwehr des gerade laufenden 
Feindangriffs ausreichen. Wenn das geschafft war, sollte i m  Schutze der 
Dunkelheit auf Schwirklan zurückgegangen werden. 

Thamm forschte vergebens nach Leuten seiner Einheit. Die Erde Ober
schlesiens hatte sie anscheinend verschlungen.  Es war Zeit zur Rückfahrt. 

Mit knapper Not kamen die beiden Soldaten heil über die Anhöhe hinweg. 
Jeden Augenblick hätte ein Geschoß oder ein abgesplitterter Baumast das Krad 
treffen und sie töten können. H inter der Anhöhe und dann bis Schwirklan blieb 
Gelegenheit zum Aufatmen . 

Leutnant Thamm erwähnt, daß der D ivisionskommandeur seinen Bericht 
stumm entgegennahm. Auch die im selben Raum des Divisionsgefechtsstands 
anwesenden Offiziere schwiegen daw. Wah rscheinl ich hat der General bald 
darauf Schwirklan mit dem Auto in Richtung Bahnstation verlassen. Rabe von 
Pappenheim, der wie fast al le seine Generalskollegen und Stabsoffiziere der 
damal igen Oderfront zehneinhalb Jahre in sowjetischer Gefangenschaft 
zubrachte, erinnert sich, »ein oder zwei Tage nach dem Ausbruch aus dem 
O/S-Kessel teils wegen Krankheit; teils zur Vorbereitung der befohlenen bevorzug
ten Auffrischung der Spielhahnfeder-Division bei den Ersatztruppenteilen in 
Reichenhall und Berchtesgaden« Abschied von der Fronttruppe genommen zu 
haben. Ein Wiedersehen sol l te es erst wieder Anfang März geben. Für die Zeit 
seiner Abwesenheit übernahm Oberst Wölfinger das Divisionskommando. 
Oberst Exler, der schwerverwundete und nun einarmige ehemal ige Komman
deur des Regi ments 207, war von Sehnsucht nach seinen Jägern gepackt wor
den; er kam freiwil l ig zur Division zurück und übernahm das Regiment 204, 
»das ruhmreiche Regiment 204«, wie es in der Divisionschronik genannt wird.  
Die Anfangssätze des Liedes der 97.  Jäger-Division lauten: 
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»Mir san die Spielhahndivision, 
des wiss'n d'Russen allsam schon, ja schon. 

Wanns unsre Hacklfeder sehn, 
is um sie geschehn. « 

Im  Verlauf des Feldzugs hat es für die bayerischen Spielhahnjäger sicher 
11cnügend Anlässe gegeben, d ieses Lied anzustimmen. Mi l i tärfachleute nennen 
d ie 97. Jäger-Division »eine der besten Divisionen« der ehemaligen Deutschen 
Wehrmacht. Generaloberst Zei tzier, seinerzeit Chef des Generalstabs, lobte mal 
vor Hitler die »97. «  als »besonders krisenfeste Division«. »Geburtstag« war der 
1 0. Dezember 1 940, »Geburtsort«: Bad Tölz. 

Die »97. «  verkörperte damals mi t  ihren nur 2 l nfanterieregimentern einen 
neuen Divisionstyp unter der Bezeichnung »leichte Jnfanteriedivision«. Mit der 
Aufstellung wurde das Wehrkreiskommando V l l  (München) betraut, Aufstel
lungsraum war das Alpenrandgebiet zwischen Murnau und Rosenheim. Sitz 
des Divisionsstabs: Bad Tölz. In der Liste der Regimenter, die Personal für die 
Neuaufstellung der 97. leichten I nfanterie-Division abgeben mußten, ist auch 
das Infanterie-Regiment Nr. 62 vertreten. Ein Truppenverband mit der gleichen 
Nummer zählte einst zu den berühmten oberschlesischen Jnfanterieregimen
lern. Auf dem Platz vor der späteren Panzerjägerkaserne in Ratibor, vormals 
Garnisonsstadt des l l l ./62, stand ein 62er-Denkmal. 

Weil sich der Feldersatz in der überwiegenden Mehrheit aus Bayern rekru
t ierte, darunter waren Gebirgsjäger (General Fretter-Pico spricht von »echten, 
zähen, treuen bayrischen Gebirglern«), galt die »97. «  auch als bayerische Divi
sion. An »Ausländern« stießen Leute von der Wasserkante, zumeist Hamburger, 
hinzu; sie bildeten den Ersatz aber nur für ein Infanteriebataillon und fühlten 
sich recht bald unter den bayrischen Kameraden wie zu Hause. Außerdem 
standen an den Haubitzen der u rsprünglich sieben pfcrdebespannten leichten 
Haubitzbatterien vom Kaliber 1 0,5 cm sowie der zwei schweren motorisierten 
1 5-cm-Feldhaubitzbatterien des A rti llerie-Regiments 8 1  Märker neben Bayern 
(Fretter-Pico: »eine ausgezeichnete Mischung«) .  Daß im Februar 1 945 auch jun
ge Leute aus Oberschlesien zur stark abgekämpften Division stoßen würden, 
war ganz natürlich. 

Die offizielle Umbenennung der 97. leichten I nfanterie- in 97. Jäger-Divi
sion erfolgte im Sommer 1 942. Für die Angehörigen der Spielbahnfeder-Divi
sion war d ies nur eine Formsache. Sie fühlten sich schon von Anfang an als 
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Jäger, verwendeten längst die entsprechenden Dienstbezeichnungen und 
hatten im übrigen an ihrer äußeren Aufmachung und Erscheinung auch schon 
immer den unverwechselbaren »Geruch« von Gebirgsjägern an sich .  

Erster Divisionskommandeur war Generalmajor Weiss. l a  wurde Major i .  G .  
Beelitz. Nach Weiss und dem ebenfalls nur  kurz mit  dem Kommando betrauten 
Generalleutnant Förster übernahm am 19 . April 1 94 1  Generalmajor Maximil i
an Fretter-Pico die Division. 

Unter Fretter-Pico ging es zunächst in  einen Verfügungsraum in die Ost
slowakei ( Kaschau), von dort dann Mitte Jun i  1 94 1  zum 4. Armee-Korps des 
Generals der I nfanterie von Schwedler i n  einen Raum nordwestlich von 
Lemberg. General Fretter- Pico schreibt in seinen Erinnerungen :  »Gerüchte 
sprachen von einem Demonstrationsaufmarsch den Russen gegenüber, da diese 
sehr starke Kräfte in Gegend Lemberg versammelt hätten . . .  An einen Krieg mit 
Rußland glaubte niemand wirklich - es war ja ein Nichtangriffspakt geschlossen!« 

Aber man mußte sich schießl ich unvermittelt mit der Tatsache des großen 
Krieges gegen Sowjetrußland abfinden: Am 22. Juni  1 94 1  erhielten auch die 
Einheiten der 97. leichten J .D. den Befehl zum Angriff. Das deutsche Ostheer 
trat an »mit der Gewißheit letzter Notwendigkeit und im Bewußtsein, für 
Deutschland und Europa kämpfen zu müssen«, meint Fretter-Pico. 

Nach kaum einer Woche stand die Division mit den Verbänden der 
1 7. Armee des Generals von Stülpnagel ('! 20. Jul i  1 944) schon weit in  Galizien. 
Ihre Ausrüstung wies anfangs immer noch erhebliche Mängel auf. Sie war nur 
behelfsmäßig mit Fahrzeugen ausgestattet. Der General »hatte während der 
ganzen Zeit seiner Divisionsführung keinen geländegängigen Wagen, sondern 
war auf einen kleinen Opel-Instandsetzungswagen angewiesen«. Die Panzer
jägerabtei lung verfügte auch nur über das sogenannte »f-ieeresanklopfgerät«, 
die gegen die schweren Russenpanzer viel zu schwache 3,7-cm-Pak, h ielt 
jedoch bei der Feuertaufe der Division am 25./26. Juni 1 94 1  tapfer mit: I n  
einem ungleichen, dramatischen Kampf wurde bei Magierow die sowjetische 
8. Panzer-Division von der 97. leichten l .D. zusammengeschossen. 

So ging es siegreich weiter: Durchbruch auf Zolkiew; Stoß gegen die große 
Straße Lemberg - Tarnopol; Durchbruch durch d ie Sta l in-Lin ie ( 1 4. Juli 1 94 1  ) ;  
Gewinnung des Bug-Abschn it ts in  Gegend Winniza; entscheidender Vorstoß 
nach Podwyssokoje in  der Umfassungssch lacht von Uman (5. bis 7. August 
1 94 1 ) . Besonderes Lob des Kommandierenden des 49. Gebirgs-Armee-Korps, 
General Kübler. 
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Südl ich von Krementschug setzte d ie Division noch im August über den 
Dnjepr und kämpfte fast 1 4  Tage verbissen um den Brückenkopf, kämpfte sich 
frei, besetzte überraschend das Herz des Donez-Gebiets: Artemowsk 
( 1 .  November 1 94 1 ) . 

Erfolgsmeldungen. Siegesfanfaren in der Heimat. Was n icht Sache des 
Wehrmachtberichts war, und was so ungeschminkt kein PK-Berichter in die 
Öffentl ichkeit bringen konnte - einfache Aussagen über die wirkl ichen Pro
bleme und Nöte der geschlauchten Kreatu r  -, das al les kam dann mehr oder 
weniger kraß in Briefen an d ie nächsten Angehörigen zum Ausdruck. Da h ieß 
es zum Beispiel: »Könnt Ihr auch nur ahnen, wie diese endlosen Nächte 
verlaufen, ohne Decken, ohne Mantel, in halb offener Scheune oder gar im Freien 
eingegraben! Nachts darf wenn der Feind nahe ist, nicht abgeschnallt werden, 
also schläft man in furchtbarer Kälte, geschüttelt von eisigem Sturm, heute nacht 
noch vorher von kaltem Regen genäßt, mit sämtlichem Marschgepäck am Koppel 
und auf dem Rücken.« Und es wurde schon als Wunder empfunden, daß man 
sich immer wieder aufra ffte und »am Damm« war. Immer wieder. »Die Haltung 
der Männer ist auch jetzt trotz allem Schweren und bei allen Entbehrungen, von 
denen sich zu Haus niemand ein Bild machen kann, wunderbar«, berichtete ein 
Kompanieführer. 

Zur Jahreswende 1 94 1 /42 erhielten die Spielhahnjäger einen neuen Divi
sionskommandeur: Oberst Ernst Rupp (am 30. Mai 1 943 als General leutnant 
gefallen). Schwere Abwehrkämpfe bis März 1 942 südl ich Troizkoje (Donez-Ge
biet). » . . .  die Bilder bestialisch zerstückelter Gefallener und sinnlos ermordeter 
Verwundeter . . .  « - » . . .  vierzig in Alexandrowka hinterrücks erschossene Sol
daten, die in Gefangenschaft geraten waren«. 

Am 22. Juni 1 942 südl ich I sjum Angriff über den Donez. Und vorwärts bis 
zum Oskol. Und weiter. In Verfolgung des Feindes wurde zum zweiten Male 
(um den 20. Juli 1 942) der Donez von Nord nach Süd in Richtung Rostow über
schritten. (Der Sommer 1 942 sollte in die Gesch ichte der Division als »Sommer 
des Marschierens« eingehen - mit täglichen Marschleistungen der Jäger 
zwischen 40 und 70 Kilometer. Seit Ende Mai marschierten die Wal lonen der 
Freiwill igenbrigade » Wallonie« unter Oberstleu tnant Luden Lippert in den 
Reihen der »97. «  mit . )  Schon am 27. Juli war der Don erreicht worden. Dann 
der Manytsch (Manytsch-Damm) .  » . . .  die Schilder GRENZE EUROPA-ASIEN 
riefen den Jägern deutlich die Entfernungen von der Heimat ins Gedächtnis«. 
Dann mit ersten Teilen am 7. August bei Armawir am Kuban. Und gleich weiter 
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Richtung Maikop - und »mit Schwung und Elan in den Bergen weiter nach 
Süden«. Aber was h ieß h ier auch »Schwung und Elan« für manchen i n  Wirk
l ichkeit! »Der ganze Körper ist naß, über das Gesicht fließen breite Bäche - nicht 
nur Schweiß, manchmal auch Tränen, Tränen der hilflosen Wut, der Verzweiflung 
und des Schmerzes, die diese ungeheuren Anstrengungen uns auspressen. 
Niemand kann mir sagen, daß ein anderer, ein Nicht-Infanterist sich vorstellen 
kann, was wir hier durchmachen. Denkt Euch die gewaltigste Erschöpfung, die 
Ihr kennengelernt habt, den brennenden Schmerz offener, entzündeter Wunden 
an den Füßen - und Ihr habt meinen Zustand nicht am Ende, sondern vor 
Beginn eines 45-Kilometer-Marsches. « (Zitat aus e inem Feldpostbrief) Ein 
Offizier schrieb damals über seine Soldaten: »Diese schlichten Infanteristen 
sind, das steht außer Zweifel, flelden. « 

Sie kämpften im  Westkaukasus bei ungewohnten kl imatischen Verhält
nissen »mit einem sich geschickt bewegenden, hinterhältigen Gegne1: >indianer
krieg< nannten es die Jäger«. 

Es folgten »härteste Kämpfe«. »Die Sowjet-Front im kaukasischen Urwald 
war fast uneinnehmbar geworden. « Ende 1 942 Ablösung durch d ie 4. Gebirgs
Division. 

Aus dem Raum südl ich von Maikop ging es gleich nach Neujahr 1 943 eil igst 
nach Westen in den Raum südlich Krasnodar, wo ein feindlicher Durchbruchs
versuch, der auf die Vernichtung der 1 7. Armee und der l .  Panzer-Armee hin
zielte, erfolgreich abgewehrt wurde. Es schlossen sich Rückzugskämpfe an, 
offensiv und deshalb häufig sehr erfolgreich geführte Abwehrkämpfe, denn, so 
wird berichtet, »den Jägern lag es einfach nicht, dem Feind das Gesetz des Han
delns zu überlassen«. »Der Gegner mußte Respekt haben und wissen, mit wem er 
es zu tun hatte. « Das war so am Kuban-Brückenkopf, im Verlauf der »Schlacht 
von K1ymskaja«, während der harten Kämpfe an der »Goten-Stellung«, nach 
Räumung des Kuban-ßrückenkopfs ( 1 5. September 1 943), am »Siegfried
Riegel« westlich G ladkowskaja, am »Hagen-« und »Rüdiger-Riegel« und der 
»Kleinen Goten-Stellung«, bis zur Räumung auch der Taman-Halbinseln (8. Ok
tober 1 943) .  Die Division kam nun auf die Krim. Seit 4. April 1 943 war anstelle 
des gefal lenen General leutnants Rupp Generalmajor Ludwig Mül ler neuer 
Divisionskommandeur. 

Mit Flugzeugen schaffte man die »97.« bald von der Krim zur 6. Armee in 
den Raum südlich Melitopol. Dort schwere Rückzugskämpfe bis gegen Ende 
Oktober 1 943 auf Rubanowka, hart östlich des Dnjepr. Die Schlacht um den 
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Dnjepr-Brückenkopf Nikopol war mit größter Heftigkeit entbrannt. Erst am 
8. Februar 1 944 erfolgte die Räumung des Brückenkopfs. Noch vor Jahresende 
1 943 war Divisionskommandeur Generalleutnant Müller (von den Jägern 
l iebevoll » Wurzelsepp« genannt) von Generalmajor Friedrich Carl Rabe von 
Pappenheim abgelöst worden. 

Einschl ießung in Nowo Sserjewka, Durchbruch ( 1 3 ./ 1 4. März 1 944), Rück
zugskämpfe zum I ngul und Bug. Es heißt: » Was die Jäger in diesen Tagen ohne 
Rast und Ruh leisten mußten, läßt sich nicht beschreiben. « 

»Auf Grund der großen Lageentwicklung« nun auch Ende März der Rück
zug zum unteren Dnjestr. »Erfüllung des schwierigen Abwehrai.iftrags.« Das war 
Kampf. Das h ieß: pausenlos im E insatz. Das bedeutete: keine Ruhe. »Bei den 
Spielhahnjägern hatte sich im Laufe der Kriegsjahre sowieso die Meinung fest
gesetzt, daß man sie immer dann, wenn es mal vor ihren Stellungen ruhiger 
wurde, in einen anderen Abschnitt verlegte - >WO was los war<. « 

Der weitere Weg führte die D iv ision durch Bessarabien und nach Über
schreiten des Pruth in die Moldau, der damal igen rumänischen Provinz 
zwischen Karpaten und Pruth .  Die Jäger konnten noch vom schönen Bistritz
Tal schwärmen. Schließl ich wurde die Masse der Division ab 1 8. August 1 944 in 
Vatra-Dornei und Umgebung verladen und rasch über Obersch lesien an den 
sowjetischen Baranow-Brückenkopf in den Raum Kielce gefahren. Von ihren 
Kämpfen, ihren Leiden, ihren Leistungen dort und im Anschluß daran in den 
Ostbeskiden - bis zur letzten Verladung zum Einsatz an der obersch lesischen 
Front - ist schon im Teil 1 dieses Buches berichtet worden. 

»Herr Feldmarschall, was brenzli is, 
da denkst an uns! Da holst uns gwiß!« 

So beginnt die 3 .  Strophe des Liedes der Spielbahnfeder-Division. Vor 
Ratibor und in den angrenzenden Räumen gegen Cosel und Rybnik wurde es 
um die Monatswende Januar/Februar 1 945 höchst »brenzli«. Der »Herr Feld
marschall« dachte selbstverständ l ich an die Spielhahnjäger. 
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NÄCHTLICHER FEUERSCHEIN 

VOR NEUEM MORGENROT Ü B E R  

DER Ü D E R  

D ie kriegswichtigen Produktionsstätten i m  Raume Freistadt - Rybnik
Ratibor - Troppau - Mährisch-Ostrau - Trzynietz - Teschen - Karwin 

lagen für den sowjetischen Gegner schon zum Gre ifen nahe. Am 29. Januar fiel 
die Entscheidung darüber, welche Konsequenzen die deutsche Heeresgruppe 
Mitte aus der jüngsten Entwicklung der Lage bei der schwer angeschlagenen 
und überforderten 1 7. Armee ziehen würde: I m  Einvernehmen mit den höch
sten Führu ngsstellen wurden die Armeegrenzen neu festgelegt. So kam der 
Verantwortungsbereich der Armeegruppe Heinrici ( l .  Panzer-Armee) nach 
Norden h in  ziemlich in Bewegung. Generaloberst Heinrici übernah m  zunächst 
von General Schulz - dem bald ganz die Sorge um die Verteidigung M ittel
schlesiens zufallen sollte - d ie Fronten des 1 1 . SS-Armee-Korps im Raum zwi
schen der slowakisch-polnischen Grenze und Saybusch und des 59. Armee
Korps zwischen Bielitz und Pleß. Heinrici verl ieß Si l le in (Zil ina), um entspre
chend der neuen Situation seinen Gefechtsstand weiter nordwestl ich in Frie
deck, südlich von Mährisch-Ostrau, aufzuschlagen. Oberschlesien, der Nord
flügel seiner Armee, war also neuerdings Schwerpunktraum, die Stel lungen i m  
Gebirge fielen von jetzt a b  unter den Begriff »Nebenfront«. 

Wie berichtet, hatte sich die Armeegruppe Heinrici der am 1 2. Januar i n  
Polen ausgelösten großen Frontbewegung anschl ießen müssen. Im Kampf 
ungeschlagen und dann durch die Abgabe von Verbänden an die 1 7. Armee und 
den al lmählichen Abfall der verbündeten Ungarn laufend geschwächt, war sie 
nach und nach von den fruchtbaren Gebieten der Ostslowakei und der süd
wärts der Hohen Tatra gelegenen Landschaft der »Zips« auf die Linie Berg 
Dumbier (2044 m) - Berg Banikov (2 1 78 m )  - Jelesnia (südostwärts Say
busch) ausgewichen. Diese Lin ie, mit  gesicherter Nord-Süd-Verbi ndung zum 
l inken Flügel der Heeresgruppe Süd war als »Endstellung« vorgesehen und bil
dete nicht zuletzt den Schutzgürtel fur die westl ich Rosenberg (Ruzomberok) 
und in der Nähe vom Jablunkapaß l iegenden Kohlen- und Erzgruben. 

M it dem Aufrücken in den neuen Abschnitt zwischen den Westbeskiden 
und der Weichsel und Oder war Generaloberst Heinrici vor die schwierige Auf-
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11nbc gestellt worden, den Vormarsch der sowjetischen »4. Ukrainischen Front« 
in Richtung Mährisch-Ostrauer I ndustriegebiet beziehungsweise auf die 
11Mährische Pforte«, jene Senke zwischen den Westbeskiden und den schle
sischen Gebirgen, d ie, wenn man sie erst beschritten hatte, den schnellen Weg 
nach Preßburg, Wien, Brünn und Prag ebnete, endgültig abzubremsen. 

Die Situation im einzelnen: I m  Raum Saybusch konnte der Gegner trotz 
fortdauernder Bemühungen nicht  durchdringen; die Stadt bl ieb vorerst noch 
in deutschem Besitz. I m  Gebiet an der Eisenbahnl in ie von Auschwitz (Oswie
cim) nach Mährisch-Ostrau gelang den Russen dagegen der Sprung über das 
13iala-Flußtal nördlich von Bieli tz. 

Auch bei dem l inks an das 59. A.K. anschl ießenden 1 1 . Armee-Korps, das 
die 75. l . D. , 37 1 .  I .D. , 304 I . D. (Stab) mit Kampfgruppe 7 1 2. l .D. und Kampf
gruppe 68. l .D. sowie die 97. Jäger-Division umfaßte und erst etwas später der 
1. Panzer-Armee unterstellt werden sollte, dauerten die schweren Abwehr
kämpfe an. Raumgewinne der Russen h ielten sich überal l »in mäßigen Gren
zen«. Der Wehrmachtbericht meldete: »Zwischen der oberen Weichsel und der 
Oder verhinderten unsere Divisionen in harten Kämpfen die Durchbruchs
versuche starker sowjetischer Kräfte. « Und: »Südöstlich Rybnik vernichteten 
unsere Tt-uppen 40 Geschütze und fugten den Sowjets hohe blutige Verluste zu.« 
Der Widerstand der Deutschen wurde zusehends konzentrierter. Das bekamen 
die Rotarmisten unter anderem bei Golassowitz zu spüren. Golassowitz, süd
l ich von Pleß, mußte im Verlauf eines scharf geführten deutschen Gegenschlags 
von den Russen schnellstens wieder geräumt werden. Erst nach sechs Wochen 
kam die Front an dieser Stelle wieder in Bewegung. 

Oberst Valt inat, Kommandeur des Arti llerieregiments der 37 1 .  I. D., die im 
Raum Pleß stand, schrieb damals: » Unsere Division ist das A und 0 der hiesigen 
Front. Die Abteilungen des Regiments und die Batterien sind großartig. Schon 
mancher Ansturm der Russen wurde von den Batterien aus offener Feuerstellung 
in direktem Beschuß unter hohen Verlusten für den Gegner abgewiesen. Auf 
Grund eigener Ausfalle, auch an Geschützen, konnte die Kampfkraft des Regi
ments bis jetzt nicht wesentlich geschwächt werden. « 

Der Art i l leriekommandeur notierte dann noch interessante Einzelheiten. 
Da heißt es: »Die durch Ausfälle stark geschwächten Jnfanterieverbände halten 
sich stiitzpunktartig bis zum Anbruch der Dunkelheit, um sich dann abzusetzen 
bzw. sich nach rückwärts durchzuschlagen. Die Infanterie, die in breiter Front in 
immer neuen Abschnitten zu verteidigen hat, ist glücklich, daß zwischen ihren 
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Stützpunkten die Stellungen der Artillerie sind. Es wiederholt sich fast täglich die 
gleiche Situation: Zwischen den lnfanteriestützpunkten sickert der Russe ein und 
bricht vor, aber nirgends konnten bisher die Feuerstellungen der Artillerie durch
brochen werden. Bis zum Anbruch der Dunkelheit muß gehalten werden und 
wurde auch immer gehalten. Erst dann können die pferdebespannten, feuer
empfindlichen Protzen zum Stellungswechsel herangeholt werden. « 

»Eine besondere Art zu kämpfen ergibt sich aus diesen Situationen, da abseits 
der lnfanteriestützpunkte die Front vor der Artillerie ungesichert ist. Die Artil
lerieabteilungen gehen enggeschlossen, aber tiefgestajfelt, mit Wirkungsmöglich
keiten nach allen Richtungen, in Stellung. Dabei wird enge Verbindung zu den 
Gefechtsständen und Stützpunkten der Infanterie gehalten. Die Beobachtungs
stellen der Batterien - vorwärts gestaffelt - sichern sich selbst. Gegen Morgen er
folgen kurze Feuerschläge im Abteilungs- und Regimentsverband auf vermutete 
Bereitstellungen und Ansammlungen der Russen. Auch am Tage werden zunächst 
die Ziele mit kurzem, aber wirksamem Granatfeuer belegt und zerschlagen. Auch 
aus Gründen der nun einsetzenden Munitionsknappheit sind die kurzen, zusam
mengefaßten Feuerschläge mit je l, 2 und 3 Schuß aus allen Rohren des Regi
ments am wirksamsten.« 

»Bei Einbrüchen und Vorstößen der Russen in den späteren Stunden des 
Tages haben dann die zwischen den Stützpunkten der Infanterie gestaffelt einge
setzten B-Stellen und die Batterien unmittelbar mit direktem Schuß den Kampf 
zu tragen. Es kommt dabei vor, daß die Verbindungen abreißen, Ordonnanzoffi
ziere oder Kommandeure sich auf den Weg machen müssen, um die Situationen 
und Lagen zu klären, gegebenenfalls neue Maßnahmen zu treffen und Verbin
dungen mit der Infanterie aufzunehmen. Immer bewährt es sich, daß die Chefs 
und Kommandeure dann in den Feuerstellungen sind, wenn der Russe mit 
Panzern und nachfolgender Infanterie vor den Rohren der Artillerie erscheint. « 
Soweit der Erfahrungsbericht von Oberst Valtinat. 

Aus den Aufzeichnungen über die Einsätze des Grenadier-Regiments 67 1 
(Oberstleutnant Dietz) geht hervor, daß die infolge des russischen Großangriffs 
auf Birkental am 26. Januar abgesplitterten Tei le ( I l .167 1 ) , die zunächst nach 
Westen auf Emanuelssegen und Nikolai ausgewichen waren, sich wieder in 
Richtung Südosten und Osten dem Gegner zugewendet hatten, dabei h inter die 
feindl ichen Lin ien gerieten (»28. Januar 1945: Begegnungsgefecht mit mehreren 
russischen Pak«), am 29. Januar bei Tichau den Durchbruch aus der Einkes
selung wagten. In den Notizen heißt es dazu: »Das II./671 erleidet auf freier 
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Fläche, vor der Molkerei Tichau, stärkste Verluste; die Russen schießen mit erbeu
teten deutschen MGs. Die Bataillonsstärke des II.1671 beträgt nach diesem 
Massaker nur noch knapp 40 Mann!« Oberleutnant Bigge, der Chef der 
schweren Kompanie, holte sich dort seine 4. Verwundung. Er wurde zusammen 
mit 3 ebenfalls verwundeten Kameraden auf Schl i t ten gelegt und erreichte so, 
nach Durchquerung des Plesser Forstes, die eigenen Lin ien . »Das bedeutete die 
Rettung. « 

Generalmajor Kossmala, Eichenlaubträger, in Oberschlesien daheim, seit 
gerade 2 Tagen mit seiner stark geschwächten 344. Infanterie-Division in 
ßielitz (und selbst Kampfkommandant der Stadt) ,  bekam am Abend des 
29. Januar den Befehl, sich ei l ig auf den Weg nach Groß-Neukirch zu machen. 
Groß-Neukirch - ein Ort, der n icht ganz in der Mitte zwischen Cosel und Rati
bor und 1 0  Ki lometer westlich der Oder am neugebildeten sowjetischen ßrük
kenkopf lag. Hauptmann der Reserve Curt Vogt, Kossmalas damaliger 
1 .  Ordonnanzoffizier, erinnert sich: »Die Division hatte zu jenem Zeitpunkt 
keine geordneten Verbände. Sie war aus dem Raum östlich Krakau von der 
Weichselfront gekommen, durch die Beskiden mit Mühe verschiedenen russi
schen Umfassungsversuchen entgangen, hatte zwar noch ihre Stäbe und den 
größten Teil der Trosse, auch das Artillerieregiment und Pionierbataillon, letz
teres aber schon stark dezimiert. Völlig vernichtet war die Panze1jägerkompanie 
mit Jagdpanzern 38 (>Hetzer<), und die Gefechtsstärke der drei Infanterie
regimenter lag schätzungsweise bei kaum 400 Mann pro Regiment. Dieser Teil 
war aber am 30. Januar nicht verfügbar, sondern nur das, was motorisiert heran
geführt werden konnte, also Stäbe, Teile der Nachrichtenabteilung, Stabswachen 
und dergleichen.« 

Mit diesem motorisierten Begleitkommando - viel mehr war es ja nicht -
fuhr General Kossmala über Mährisch-Ostrau und Ratibor nach Groß-Neu
kirch. Im Schloß des Grafen Matuschka fand der Divisionsstab noble Unter
kunft. Am Telefon meldete sich als vorgesetzte Kommandostelle das 48. Panzer
Korps des Generals von Edelsheim, dem eben erst die Rettung aus dem O/S
Kessel geglückt war. Dem akuten Mangel an divisionseigenen Truppen (»die 
eigenen Regimenter und die Masse der Versorgungstruppen waren noch nicht 
heran«) sollten vorläufig Volkssturm und Bewährungsbatai llone abhelfen. 
Hauptmann Vogt berichtet: »Hier waren zunächst nur die gerade aufgestellten 
Verbände des Volkssturms und einige Bewährungsbataillone 500 unterstellt. Ich 
entsinne mich dessen deshalb sehr genau, weil das meine erste Berührung mit 
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rlem Volkssturm war und ich mich etwas entsetzte, so alte Leute und zum Teil 
Kinder mit solch lächerlicher Bewaffnung zu sehen. Die Aufklärung war sehr 
lückenhaft, eine durchlaufende Front bestand sowieso nicht. Wir hatten haupt
sächlich Sicherungsaufgaben zu erfüllen. Es wurde mehr oder weniger nur 
>beobachtet<, wohin sich der Russe bewegte. Ich erinnere mich noch, daß Volks
sturmführer meldeten, in den benachbarten Dörfern rückten die Russen ein. 
Unsere eigene Aufklärung ergab dann, wie so oft, daß manche Meldungen über
trieben waren. Die Russen fühlten in dieser Zeit vermutlich mit Spähtrupps vor, 
sicherten zunächst aber ihre Brückenköpfe. << 

Das h ieß, die Sowjets vermehrten ihre Übergangsstellen, weil ihnen prak
tisch nirgends Barrieren in den Weg gelegt waren, und sie schafften laufend 
Material und Soldaten ans Westufer. Wenn sie eine Ortschaft besetzten, hatten 
sie auch die M ittel bereit, das besetzte Gebiet mit einem Gürtel aus Panzerstahl 
und Kanonen zu umgeben. Sie werden es immer noch als höchst seltsam emp
funden haben, daß sie nirgends auf ernsthaften Widerstand stießen. Sie zogen 
in Schönblick ein, 4 Kilometer nordwestl ich von Gregorsdorf gelegen, und in 
Lubowitz, südl ich davon. In  Schönblick »Morde, Vergewaltigungen, Verschlep
pungen. Die Bewohner wurden auf die andere Oderseite gejagt((. In Lubowitz 
ähnliche Grausamkeiten. Unter den Ermordeten befand sich der Ortspfarrer, 
unter den Vergewalt igten waren Kinder von 10  Jahren. Wer damals in jener 
schreckl ichen Nacht im Norden von Ratibor am Höhengelände l inks der Oder 
stand - »Rudniker Berge(( genannt -, konnte über eine Entfernung von 7 bis 1 0  
Ki lometern das maßlose Leid der Frauen und Mädchen erfühlen, konnte ihre 
Schmerzensschreie hören, d ie der kalte Nachtwind weit in das Land hinaustrug 
und die für den, der sie in sein Gefühl aufnahm, wie Messerstiche mitten ins 
Herz wirkten. 

Der bewölkte H immel über der Oder bei Ratibor war bei Nacht schauerlich 
rot gefärbt. Das Rot spiegelte sich auf der stellenweise eisfreien Wasserober
fläche und reflektierte gegen die Bäume des Birkenwäldchens nahe der Schloß
brücke. Am Horizont leuchteten »die Flammen der Dörfer, die von den Russen in 
einem Ausmaß, wie es vorher noch nirgendwo geschehen war, in Brand gesetzt 
wurden((, heißt es bei Jürgen Thorwald. ßeuthcn war unterdessen »ein einziges 
großes Leichenschauhaus geworden(( (Paschenda). »Auf den Straßen Leichen, in 
den Wohnungen Leichen!(( In  Gleiwitz wurden am 30. Januar 1 945 im großen 
Gesellschaftsgarten der Schweizerhütte 28 Männer von den Russen erschossen. 
Vor Stolpmünde wurde am 30. Januar 1 945 die » Wilhelm Gustloff(( von einem 
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sowjet ischen U-Boot torpediert. Über 5000 Menschen - Flüchtl inge und 
verwundete Soldaten - kamen in den eisigen Fluten ums Leben. ( Fast an der
selben Stelle würden 1 1  Tage später 3000 Menschen nach Torped ierung des 
Lloyd-Dampfers »Steuben« das gleiche Schicksal erleiden . )  Der 30. Januar 1 945 
war der zwölfte Jahrestag der nationalsozialistischen Machtergreifung. In einer 
aus diesem Anlaß gehaltenen Rede gab sich H itler überzeugt davon, »daß am 
Ende der Allmächtige den nicht verlassen wird, der in seinem ganzen Leben 
nichts anderes wollte, als sein Volk von einem Schicksal zu retten, das es weder 
seiner Zahl noch seiner Bedeutung nach verdient hat. « . . .  

VERZWEIFELT E  GEGENST Ö SSE D E R  

D EUTSCHEN NÖRDLICH RAT I B O R  

0 berst I-Iax hatte das Hotel a m  Ratiborer Bahnhofsplatz verlassen und war, 
»dem Zwang der Ereignisse folgend«, in eine andere, weniger komfortable 

Unterkunft umgezogen. In seinen Aufzeichnungen w i rd für diesen Zeitpunkt 
die Front der 8. P.D. ostwärts von Ratibor als »einigermaßen stabil« bezeichnet. 
Hax schreibt: »Ich verlegte deshalb den Gefechtsstand der Division an die 
Einbruchsstelle im Norden der Stadt. Zum Gegenstoß gegen den feindlichen Brük
kenkopf wurde das Panzer-Grenadier-Regiment 98 des Oberstleutnants von 
Knoop herangeführt. Unsere ganzen Bemühungen erbrachten jedoch nicht den 
durchschlagenden Erfolg. Die verfügbaren Kräfte reichten einfach nicht aus.« 

Von den Panzerteilen der 8. P.D. kamen beim 1 .  Angriff westl ich der Oder 
gegen den Brückenkopf Gregorsdorf-Lubowitz neben dem SPW-Batai l lon des 
Regiments 98 nur noch Teile der Panzeraufklärungsabteilung zum Einsatz. 
Dabei gingen gleich durch Pakbeschuß der Russen vom Oder-Ostufer 
8 Schützenpanzerwagen sowie l Achtrad-Panzerspähwagen verloren. 

H i lfe für die 8. P.D. am fast 30 K i lometer breiten Abschnitt zwischen Ratibor 
und Cosel war von der 20. P.D. des Oberst von Oppeln-Bronikowski zu 
erwarten. Die Division, nach dem Ausbruch aus dem O/S-Kessel in ihrer 
Kampfkraft al lerdings erheblich geschwächt, wurde al lmähl ich am l inken 
Flügel der 8. P.D. eingesetzt. Oberst Hax, dessen Division neben der 344. I . D. 
sowie der 20. P.D. dem 48. Panzer-Korps (v. Edelsheim )  unterstellt worden war, 
sollte »im Zusammenwirken mit der 20. l�D. den feindlichen Brückenkopf 
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zerschlagen((. Am 3 1 .  Januar, m i t  dem Eintreffen des Panzer-Regiments 2 1  in 
Ratibor, konnte dieser Versuch anlaufen. Die 11. Abtei lung des Regiments erhielt 
den Befehl, Gregorsdorf zurückzuerobern. Dazu wurde eine gemischte Kampf
gruppe gebildet, bestehend aus Panzern IV, Sturmgeschützen und Schützen
panzerwagen. I n  der ersten Phase des mit Tempo gefahrenen Angriffs über
raschten d ie Deutschen in einer Mulde eine sowjetische Kaval lerieeinheit und 
rieben sie völlig auf. Am Ortsrand schlug ihnen dann heft iges Abwehrfeuer ent
gegen. Der Angriff kam ins Stocken. Mehrere Kampfwagen, so auch der P-IV  
des Chefs der 2 .  Kompanie, Leutnant Pint, fuhren sich in Schneewehen fest. 
Leutnant Pint - in den Berichten als »kaltblütig, geschickt und draufgängerisch« 
bezeichnet - erzählt, wie sein Fahrer das Letzte aus dem aufheulenden Motor 
herausholte, um den Panzer, der in einen verschneiten Graben gesackt war, frei
zubekommen, und wie sie gleichzeitig von Pak, die der Gegner in der Kirche 
des Ortes eingebaut hatte, ins Visier genommen wurden. Eine Granate riß den 
geöffneten Turmlukendeckel weg. Mit Entsetzen beobachteten Leutnant Pint 
und seine Männer, daß die Rotarmisten deutsche Frauen und Kinder um ihre 
Panzer am Ortsrand versammelt h ielten - »wohl, um uns vorn Feuern abzuhal
ten. (( . . .  

Die Verluste auf beiden Seiten waren beträchtlich. Erst nach Einbruch der 
Dunkelheit gelang den Deutschen der Durchstoß in den Ort Gregorsdorf. 
Jedoch schon gegen Morgengrauen mußten sie das Dorf dem unverhofft im 
Rücken auftauchenden Feinde w ieder überlassen. Leutnant Pinl st ieß beim 
Absetzen zwischen den Häusern auf zwei sowjetische Sturmgeschütze, schoß 
eins davon zusammen, wärend das andere rasch den Kampf abbrach und 
verschwand. Im Verlauf des Kanonenduells hatte eine Granate d ie Panzerung 
des P- IV glatt durchschlagen, ohne großes Unheil anzurichten; nur der Richt
schütze wurde leicht verwundet. Ein weiterer Treffer hatte nach dem Turm
lukendeckel nun auch den Deckel an der geöffneten Fahrerluke weggesprcngt. 
Außerdem wurden acht Kettenglieder beschädigt. Leutnant Pinls P-I V  rollte 
weiter - mußte weiterrollen. Angriff auf Füllstein war befohlen. 

Füllstein l iegt 6 bis 7 K i lometer nördlich von Gregorsdorf. Hauptmann 
Krüger, damal iger Kommandeur der l l .  Abteilung des Panzer-Regiments 2 1 ,  
hatte die Kompanie des Leutnants Pinl für den Angriff auf Füllstein durch 
ein ige Sturmgeschütze und durch Panzergrenadiere verstärken lassen. Als 
Regimentskommandeur im Gefecht um Füllstein wird Major ßreidenbach, 
vormals Kommandeur der »Panther((-Abteilung, genannt. 
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Der Ort war angeblich von rund 1 000 Mann einer sowjetischen mechani
�i · rten Einheit besetzt gehalten. Breit auseinandergefächert d ie Panzer, unmit-
1 · lbar dahinter die Sturmgeschütze und Panzergrenadiere - so griffen die 
1) 'U lschen von Südwesten her über die Höhe 2 1 5  an. Links am Dorfanfang 
sland ein größeres Gehöft, rechts lag unweit der Straße der zugefrorene Dorf-
1 ' ich. Leutnant Pin! merkte bald, daß die Sowjets am Ortsrand mehrere Pak in 
Stellung gebracht hatten, deren Rohre mit weißen Lappen getarnt waren. Unter 
geschickter Ausnutzung auch der geringsten Geländedeckung und bei dauern
d · m  Hin- und Hermanövrieren gezielt feuernd, konnten die Deutschen 
wnächst die feindl ichen Panzerabwehrkanonen größtenteils außer Gefecht 
�ctzen. Das wilde Geschützfeuer zerrte wahrscheinl ich zu stark an den Nerven 
der russischen In fanteristen, die am Hang und an den vordersten Häusern in  
Bereitstel lung lagen. Ohne gleich bemerkt und direkt beschossen worden zu 
sein - denn die Deutschen konzentrierten ihr Feuer ganz  auf die Stellungen der 
schweren Abwehrwaffen -, wurden sie plötzlich sichtbar. Einige von ihnen 
rannten panikartig auf kürzestem Wege in Richtung Nordost quer über die 
freie, deckungslose Fläche des Dorfteichs davon und gerieten somit genau vor 
d ie Mündungen deutscher MGs, stolperten, stürzten, bl ieben auf der schneebe
deckten Eisfläche l iegen, die sich unter ihren Körpern rot färbte. 

Der Panzer des Chefs der 2. Kompanie war mi t  hoher Geschwind igkeit an 
das vorderste Gehöft l inks der Straße herangefahren. Noch bevor der P-I V  
Feuerstellung bezogen hatte, erkannte Leutnant Pin! e inen aus der Deckung 
hinter dem Haus anrollenden T-34 mi t  angehängtem L KW; vermutlich wollte 
der Panzer den LKW ins Dorf zurückschleppen. Augenbl icklich sahen sich d ie 
am Lastwagen hockenden und vor Schreck erstarrten Rotarmisten auf nur 
wenige Meter der 7,5-cm-Kanone des P-IV  ausgeliefert. Noch Sekunden -
dann jagte ein Vol l treffer den LKW in die Luft. Eine zweite Granate riß den 
Motorraum des T-34 auf, der sofort in Flammen stand. P inls Panzer, gefolgt von 
einem SPW mit aufgesessenen Panzergrenadieren, überholte den brennenden 
Russentank und fuhr auf der Straße weiter, während d ie anderen Kampfwagen 
seiner Kompanie von l inks aus dem Gelände zum Sturm auf das Dorf 
ansetzten. N icht weit der K irche war es, als der Leutnant durch den Sehschl itz 
mehrere Russen beobachten konnte, die im Hof e ines Hauses hinter e inem 
Holzzaun lauerten. Einer der Rotarmisten war gerade im Begriff, e ine Panzer
faust durch die Zaunlatten zu schieben und anzurichten. Leutnant  Pin! rea
gierte kaltblüt ig, griff blitzschnell nach einer bereitl iegenden Eierhandgranate, 
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zog ab und schleuderte den Sprengkörper durch die Turmluke hart vor di 
Füße der Rotarmisten. Die Wirkung war verheerend, zumal die detonierend 
Handgranate die Explosion der Panzerfaust in den Händen des Sowjetsoldaten 
herbeiführte. Der Hofraum schien anschließend wie leergefegt. 

I nsgesamt erlitten die Russen in Füllstein schwere Verluste. E in alter Bauer, 
der von seinem nahe l iegenden Gehöft aus Augenzeuge der eben geschilderten 
Kampfszene wurde, kam, nachdem alles vorüber war, auf Leutnant P in! zu, fiel 
vor ihm auf die Kn ie, umarmte ihn und pries ihn mit  tränenerstickter Stimme 
als den Retter vom Martyrium sowjetischer Besetzung. Die Soldaten ringsum 
brachten vor Erschütterung kaum ein Wort heraus. »Uns schnitt das tief ins 
Herz. « 

Unbekannt ist nun, wie es jenem alten Mann und den übrigen deutschen 
Bewohnern von Füllstein in den anschl ießenden 24 Stunden erging. Aller 
Wahrscheinl ichkeit nach folgte der Rettung bald wieder das Martyrium. Denn 
die »2 1 er« konnten zwar angreifen, und auch erfolgreich angreifen, um aber 
sämtl iche wiedergewonnenen Ortschaften besetzt zu halten und ausreichend 
gegen neue feindliche Vorstöße abzusichern, um das zu können, hätten sie das 
Vielfache an Kräften benötigt. Es war wie das Durchpflügen von einem 
Schlammfeld. Man schob nur kurz den zähen Schlamm zur Seite, der sich 
schon massenhaft entlang des ganzen Westu fers der Oder zwischen Lubowitz 
und Langlieben angesammelt hatte. 

Langlieben l iegt 6 Kilometer südl ich von Cosel. Nur 2 Kilometer westlich 
von Langlieben, bei Klein-Nimsdorf, stand d ie Heimatflak-Batterie 247/VI I I ,  
dem Bericht des damals blutjungen Luftwaffenhelfers Guido Jaskolka zufolge 
» 18  8,8-cm-Kanonen, fest verankert, günstig für die Luftabwehr, wegen der 
hohen Splitterwälle aber für den Erdkampf gegen Panzer ungeeignet, zumal die 
für den Erdeinsatz notwendige Munition fehlte, da der vorhandene Vorrat für 
den Einsatz gegen Angriffe aus der f,uft vorgesehen war«. Weiter heißt es: »Die 
Ortschaft Langlieben, 2 Kilometer von unserer Stellung entfernt, wechselte mehr
mals den Besitzer. Den Kampfgeräuschen (Geschützdonner und Maschinen
gewehrgeknatter) und den Parolen nach hatten wir immer das Gefühl, einge
kreist zu sein. Keiner wollte dem anderen seine Angst zeigen, jeder wollte tapfer 
sein, aber innerlich zitterten wir. Einige deutsche Panzer der 20. P.D., die in der 
Nähe der Stellung auftauchten, ließen unsere schlotternden Knie wieder zur 
Ruhe kommen. Die Panzer sorgten auch dafür, daß Langlieben wieder in deut
sche Hände karr1. « Jaskolkas Batterie wurde kurz darauf nach dem Westen des 
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ll iches verlegt. E inheiten der 20. P.D. operierten von nun an nur im Nord
abschnitt, etwa Groß-Neukirch - Cosel, während im Süden bis Ratibor d ie 
8. P. D. ihre Versuche verstärkte, den sowjetischen Brückenkopf einzudrücken. 
Vereinzelt kam es in d iesem Gebiet auch zu mutigen E insätzen von deutschen 
Sturzkampfflugzeugen des in unzähligen Schlachten erprobten und erfolg
reichen Typs Ju 87. Hauptangriffswaffe des vom Feinde außerordentlich 
gefürchteten Bombers war bei den Stuka-Panzerstaffeln die am Flugzeug fest 
·i ngebaute 3,7-cm-Pak (eine Idee von Oberst Rudel, erstmals auf der Krim von 
ihm selbst ausprobiert und im Sommer 1 943 in der Schlacht im »Kursker 
/logen« neben den neuen zweimotorigen gepanzerten Schlachtfl iegern Hs 1 29 
der große Schrecken der sowjetischen Panzerbesatzungen), deren Geschosse, 
nur aus wenigen Metern Höhe von h inten schräg auf den empfindlichen J -leck
Motorraum des feindlichen Panzers gesetzt, zumeist von vernichtender 
Wirkung waren. Daß tüchtige Stuka-Besatzungen auf d iese Weise während 
ines einzigen Angriffsunternehmens innerhalb kurzer Zeit bis zu einem Dut

zend Panzer »knackten«, war keine Seltenheit. Nach ihrem Einsatz im Raum 
Gregorsdorf Lubowitz sah man d ie F lugzeuge im Tiefflug entlang des Strom
betts der Oder bei Rat ibor mit h in- und herwippenden Tragflächen davonrasen 
neuen Einsätzen entgegen. 

»Panzer bei Kunersdorf, Sowjetpanzer bei Trettin, Sowjetpanzer bei Frank
fi,1rt, Sowjetpanzer bei Küstrin, Sowjetpanzer bei Göritz-Reitwein. Wir könnten 
das Zwanzigfache an Menschen und Maschinen gebrauchen.«, schrieb am 
2. Februar 1 945 Oberst Rudel in sein Tagebuch. Der Tagebuchführer beim 
Oberkommando der Wehrmacht notierte am 1 .  Februar: »Schwerpunkt in 
Schlesien. « Und zur Wetterlage: » Von Westen schiebt sich Tauwetter nach dem 
Osten vor. Dabei Temperaturen von + 8 Grad. << 

Die 8. P.D. war unterdessen mit 1eilen ihrer Einheiten zum zweiten Gegen
stoß angetreten .  Darüber berichtet der damal ige l .  Ordonnanzoffizier der D ivi
sion: »Ich habe dann selbst den 2. Angriff auf Lubowitz geführt, wobei ich von 
Südwesten her ohne erheblichen Widerstand bei Nacht bis an den Ortsrand kam. 
Im Ort selbst entwickelten sich harte Kämpfe, die schließlich zur vollständigen 
Besetzung des Dorfes führten. Ich bin bereits während des Gefechts in dem 
Geburtsschloß von Eichendorf! gewesen, das sich durch Jnfanteriebeschuß in 
einem traurigen Zustand befand; offenbar hatten die Russen dort auch bereits 
gehaust. Die vollständige Zerstörung des Schlosses habe ich nicht erlebt. Das 
müßte bei der Wiederbesetzung des Ortes durch die Russen zu einem spä teren 
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Zeitpunkt geschehen sein. « Noch lange nach dem Kriege hat die Frage, wie s 
zur völl igen Zerstörung der Eichendorff-Geburtsstätte kam, d ie Gemüter kom
petenter Leute (oder solcher, d ie es sein wollten) in Ost und West beschäftigt 
und zueinander in Widerspruch gebracht. fn Publikationen der Ostseite war 
der Vorwurf erhoben worden, die Deutschen selbst hätten die Gedenkstätt , 

»das Schloß auf der Höhe«, wie es der Dichter nannte, niedergebrannt. Oberst 
Hax, dazu befragt, vertritt die Meinung: »Ich halte es für völlig ausgeschlossen, 
daß deutsche Soldaten da etwas mutwillig zerstört haben. Aus welchem Grund 
auch!« Der damalige Leutnant Norbert Thamm schreibt: »in meinem Tagebuch 
findet sich kein Hinweis auf irgendeine Zerstörung des Schlosses durch deutsche 
'fruppen, zu der meines Erachtens auch nicht der geringste militärische Anlaß 
vorlag.« fn den Aufzeichnungen des ehemal igen Volkssturmmannes Georg 
Bednarek für den Zei traum zwischen dem 6. und 8. Februar 1 945 heißt es: »Am 
Tag, nachdem Lubowitz endgültig von den Russen genommen wurde, sahen wir 
von der dortigen Oder-Anhöhe Rauchschwaden aufsteigen, die vermutlich vom 
brennenden Schloß herrührten. Wir lagen damals in einer Reservestellung hinter 
Oderfurt.« Ende Mai 1 945 war Bednarek als Gefangener der Russen mit 
4 Kameraden noch e inmal in Lubowitz, um im Dominium eine LKW-Ladung 
Kartoffeln fü r das russische Lazarett in Ratibor zu holen. Er traf dort auf Orts
bewohne1-. Bednarek berichtet: »Ich fragte einen der Bewohner, wer das Schloß 
in Brand gesteckt hat, und bekam zur Antwort, daß es die Russen waren. Man 
konnte es vom rechten Oderufe1; von Wellendorf aus, beobachten. Die Russen 
hatten nämlich die überlebenden Bewohner von Lubowitz gleich nach der end
gültigen Inbesitznahme des Ortes aus dem unmittelbaren Kampfgebiet evakuiert, 
also auf die andere Oderseite vertrieben. « 

Der Bericht über den Einsatz des Panzer-Regiments 1 0  beginnt mit der 
Feststel lung: » Wer alles schützen will, schützt nichts. « Regimentskommandeur 
von Lossow fragt sich, »ob nicht ein geballter Einsatz der gepanzerten Gruppe, 
unterstützt durch die gepanzerte Artillerieabteilung, den Erfolg gesichert hätte«. 
»Es sind mehrere Versuche unternommen worden, mit Teilen des Regiments den 
Brückenkopf bei Gregorsdorf einzudrücken. Leider eben mit negativem Erfolg 
(Kleckerei). « . . .  »Warum man nicht zu einem geschlossenen Einsatz des Regi
ments, der allein den Erfolg hätte garantieren können, den Mut fand, vermag ich 
nicht zu beurteilen. Wo wir massiert auftreten konnten, hat die Sache immer hin
gehauen. « Nun muß dem damaligen Führungsstab der 8. P.D. zugute gehalten 
werden, daß d ie enorme Breite des Verteidigungsabschn itts und das an jeder 
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S1clle massierte Auftreten feindlicher Stoßkräfte geradezu danach verlangten, 
den weit auseinandergezogen in Stellung l iegenden Grenadieren als Gegen
g ·wicht jeweils wenigstens die nötigste Panzerunterstützung zu belassen (zum 
' l <:il anstelle feh lender Arti l lerie). An  ein »Klotzen« im  Sinne Guderians war 
also unter den gegebenen Umständen nur schlecht zu denken. Die beachtl ichen 
l �r folge, die die D ivision später in N iederschlesien, dann aber unter anderen, 
i 'ür  sie als Panzerverband gewiß besseren Voraussetzungen (mehr operat ive 
1:reiheit, Bewegungsschlacht) buchen konnte, lassen d ie Führungspraktiken 
des im Zusammenhang mit Ratibor krit isierten Divisionsstabs und des la 
Major Balve in e inem ganz anderen Licht erscheinen. Trotz der nun eintreten
den Verlagerung des Schwerpunkts an die Brückenkopf-Front bei Lubowitz
Gregorsdorf kam gezwungenermaßen weiterh in nur eine begrenzte Verschie
bung der Angriffskräfte in Betracht. Das Panzer-Grenadier-Regiment 28 und 
'feile der gepanzerten Einheiten bl ieben im Raum Ratibor - Rybnik gebunden. 

»Normal« war das auf keinen Fall, was die 8. Panzer-Division im weiten 
Raum beiderseits von Ratibor an Aufgaben zu bewält igen hatte. Und an 
Verständnis für die aufgezwungene Situation fehl te es dem Panzerkomman
deur v. Lossow sicher nicht . In seinem umfangreichen und genauen Bericht 
wird eine ungefähr vergleichbare Situation am 1 9. Februar 1 945 bei Ober-Thie
mendorf beschrieben und eben die Frage gestel lt , »ob die überdehnte Front der 
8. P.D. es zuließ, einen Teil der Front zugunsten eines solchen Angriffs (mit 
zusammengefaßten Kräften) zu schwächen« . . .  »Bei der aus der drangvollen 
Lage heraus entwickelten Kampfweise mußten die Panzerabteilungen zur 
Unterstützung der gegen feindliche Panzer noch immer nicht ausreichend 
ausgerüsteten Infanterie eingesetzt werden.« Aber die Bedenken bleiben 
bestehen, indem gesagt wird, »daß auf der anderen Seite ein mit unzureichen
den Kräften geführter Angriff immer auf Kosten des Materials ging, das zu 
diesem Zeitpunkt kaum noch zu ersetzen war. Der Ersatz an Panzern e1folgte 
spärlich.« Weiter schreibt v. Lossow: »Nur mit eiserner Energie und unter 
Anspannung aller Kräfte der eigenen lnstandsetzungsmannschaften war es mög
lich, die Verluste an Panzern durch Austausch von Türmen und Kanonen oder 
Motoren wettzumachen und deshalb immer über eine möglichst hohe Anzahl 
von einsatzbereiten Panzern zu ve1fügen. Waren die Wannen durchschossen, fiel 
der Panzer als solcher ganz aus.« Major von Lossow meint, und registriert d ies 
für seine Mannschaften mit gewissem Stolz, »daß die 8. P.D. zu dieser Zeit über 
die meisten einsatzbereiten Panzer an der Ostfront ve1fügte«. Darauf wird seiner 
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Ansicht nach zurückgeführt, »daß das Panzer-Regiment 10  in der Versorgung 
mit neuem Panzermaterial bevorzugt behandelt wurde«. 

Der große Rivale des berühmtesten Panzers des 2. Weltkriegs, des sowje
tischen T-34, war auf deutscher Seite der »Panther« (P-V), bis zuletzt bester 
Kampfwagen der Panzertruppe, der sich durch ein akkurat arbeitendes Steuer
system, durch große Angriffsstärke und sehr gute Abwehrkraft auszeichnete. In  
der Entwicklung durch das Meisterstück der Sowjets beeinflußt (d ieses aller
dings abgeleitet vom amerikanischen Christie T-3 von 1 93 1 ,  eines seinerzeit 
nach der UdSSR exportierten Schnellkampfwagens), dessen Vorteile noch in 
wesentl ich verbesserter Form beim »Panther« zur Anwendung kamen und ihn, 
ursprünglich als 60 K ilometer schnelles 35-lonnen-Fahrzeug konzipiert, nach 
mehreren Änderungen schl ießlich 45 Tonnen schwer machten (T-34/85 = 32 
Tonnen), wurde er mit seiner 7,5 cm Rheinmeta l l -KwK 42 L/70 und der abge
schrägten Seitenpanzerung von Fachleuten als rundherum kamptluäftiger 
eingeschätzt als der noch schwerere » Tiger !« ( P-VI )  mit 8,8 cm K rupp-KwK 36 
und mit  senkrechter Panzerung. Trotzdem war der » Tiger l«, von dem 
einsch l ießl ich der Prototypen 1 355 Fahrzeuge gebaut worden waren und 
dessen Produktion im August 1 944 zugunsten des »Panther« eingestel l t  wurde, 
das stärkste Panzerfahrzeug seiner Zeit, bl ieb an Feuerkraft und Panzerschutz 
(vorn undurchdringlich für die russischen 7,6-cm-Kanonen) fast sämtl ichen 
feindlichen Fahrzeugen überlegen, hatte modernste Bauelemente aufzuweisen, 
wie Servolenkung, hydraulische Turmschwenkung und auch schon serien
mäßige Tauchvorrichtung. Als schwerer Durchbruchspanzer vorgesehen 
(Gewicht = 56 t), erreichte er seine eigentliche große Bewährung in der Defen
sive und konnte unter der Voraussetzung bestens ausgebildeter Besatzungen 
eine ungeheure Schlagkraft entwickeln (92 Granaten und 5700 Schuß MG
Munition an Bord) .  Im Vergleich zur »Acht-Acht« des »Tiger« und der 7,5-cm
Langrohrkanone des »Panther« (82 Granaten und 4200 Schuß MG-Munit ion 
an Bord) besaß der sowjetische T-34 mittlerweile anstelle der 7,62-cm-KwK 
die Kanone M 44, Kal iber 8,5 cm (56 - 60 Granaten, 30 MG-Magazine mit je 
1 890 Schuß und 20 Handgranaten an Bord) .  Weitere Vergleiche: »Panther« wie 
»Tiger« = 5 Mann Besatzung, T-34/85 nach Einführu ng der w ichtigen Sende
anlage für jeden Panzer nun ebenfalls mit einem 5. Mann als Funker besetzt. 
Der »Panther«, »extrem taktischer Ausgleichspanzer« mit hervorragenden Lauf
eigenschaften (Drehstabfederung der Laufräder durch quer zur Fahrtrichtung 
l iegende Doppeldrehstäbe, je Schwingarm zwei Drehstäbe i n  Haarnadelform), 
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Nt ' iner - für sein Gewicht - ungewöhnlichen Wendigkeit und Schnell igkeit 
( 116 km/h, im Gelände um die 30 km), wurde von e inem zwölfzyli ndr igen 
Maybach HL 230 P 30-Benzinmotor von 600 bis maximal 700 PS Leistung 
1 1 1 1ge lrieben. Der T-34 war mit einem 500-PS-Dieselmotor ausgerüstet, über
h:wpt dem ersten serienmäßigen Tank-Dieselmotor der Welt, der im Gelände 
5 km und je nach Straßenbeschaffenheit 30 - 50 km Höchstgeschwi nd igkeit 

schaffte. Zahl der Gänge beim »Panther« = 7 vorwärts, l rückwärts (beim 
» 'f'iger I« = 8 vorwärts, 4 rückwärts), beim T-34/85 = 5 vor- und l rückwärts. 
Aktionsradius: »Panther« = rund 200 km/Gelände, je nachdem, um 1 20 km, 
hei einem Verbrauch von 4 1 0  Litern Benzin pro 1 00 km Straße. T-34/85 = 300 
km/250 km, bei e inem Verbrauch von 1 80 Litern D ieselöl pro 100 km Stra ße. 
Der Aktionsradi us des » Tiger« wird mit nur 1 00 km bzw. 60 km angegeben, bei 
dem hohen Benzinverbrauch von 535 l/Std. auf der Straße und 935 l/Std. im 
Gelände. Die Ketten waren beim » Tiger« auch am breitesten (72,5 cm). Der 
»Panther« fuh r  auf Ketten von 66 cm Breite, die er u rsprünglich schon als 
35-Tonnen-Fahrzeug bekommen sollte. Eine erstaunl iche und für den prak
t ischen Einsatz ideale Kettenabmessung hatte schon von Anfang an der leichte
re T-34 aufzuweisen: 50 cm. 

H ier noch die Meinungen e iniger Experten. General 1-Iasso von Manteuffel, 
berühmter Panzerführer, macht auf einen wesentl ichen Punkt aufmerksam:  
»Kampfwagen müssen schnell sein. « »in Friedenszeiten haben wir alle die 
Geschwindigkeit der Panzer auf dem Schlachtfeld unterschätzt. Sie ist von größe
rer Bedeutung als die stärkste Panzerung.« . . . Hohe Manövrierfähigkeit 
»entwickelt sich zu einer Waffe«. »Der >Panther< war auf dem richtigen Weg - als 
Prototyp«, weil er d ie Hauptsachen: Feuerkraft, Panzerschutz, Schnell igkeit und 
Querfeldein-Beweglichkeit - »diese widerstreitenden Formeln« -, »am e1folg
reichsten kombinierte«. Er war »der gelungenste von allen, und er wäre dem 
Idealfall nahegekommen, wenn es möglich gewesen wäre, dem Entwurf eine 
flachere Silhouette zu geben. « . . .  »Den > Tigen pflegten wir als >Möbelwagen< 
zu bezeichnen, obwohl er eine für den ersten Durchbruch geeignete Maschine 
war. Seine Langsamkeit hemmte in Rußland mehr als in Frankreich, weil dort 
die Entfernungen größer waren.« (Anmerkung: Der » Tiger l« wie auch der 
»Tiger 11 -Königstiger« waren für ihr  Gewicht, 56 t bzw. 68 t ,  immerhi n  noch 
relativ schnelle Panzerfahrzeuge; s ie l iefen 38 km/h, während der 1 945 
stärkste sowjetische Typ der J .  Stal in-Serie mit 46 t Gewicht auch »nur« 37 km/ 
h fuhr). 

209 



Zu den russischen Tankmodellen sagt v. Manteuffel ,  »daß ihre Raupen stark 
und breit waren, die Tanks infolgedessen klettern, waten und Wassergraben 
durchfahren konnten, ohne daß sich die Raupen loslösten«. Hauptmann von 
Senger bemerkt: »Bequemlichkeit für die Mannschaft, wie bei den deutschen, 
britischen und amerikanischen Tanks, war nicht vorgesehen, und das Äußere 
war so roh wie das Innere - nicht einmal angestrichen. Aber die Kano
nenbestückung und andere Hauptsachen waren gut angelegt.« 

Generaloberst Guderian sah einen erheblichen Vorteil darin, daß die 
Russen ihre T-34-Panzer ohne grundlegende Veränderungen in großen Serien 
herstellten, »während man Hitler nicht hindern konnte, dauernd die Typen zu 
wechseln, was zu einer dauernden Verringerung der Serienproduktion führte«. 
Im  ganzen wurden 6283 Kampfwagen des Typs »Panther« hergestel lt . Die Zahl 
aller hergestel lten T-34-Typen schätzt man auf etwa 1 00 000 Stück. D ie Pro
duktion d ieses Panzers l ief allerd ings schon im Juni  1 940 an. 

Seine Kampferfahrungen mit dem sowjetischen Gegner lassen Hauptmann 
v. Senger zu folgendem Schluß kommen: »Russische Tanktaktik war einfacher 
Art und wurde nach einem Drillrnuster durchgeführt, das sorgfältig im voraus 
entworfen war, um zu vermeiden, daß an individuelle Initiative und Urteilskraft 
zu hohe Ansprüche gestellt werden. « Weiter heißt es: »Die russischen Tankführer 
waren zwar innerhalb ihrer Grenzen leistungsfähig, aber von keiner hohen 
Intelligenz. « Und General v. Manteuffel urteilt: »Es fehlte den russischen Panzer
formationen an taktischer Wendsamkeit; die zusammen mit einem entsprechen
den Personal die Basis für operative Beweglichkeit und Anpassung ist. In dieser 
Beziehung hatten sie bis Kriegsende sicher eine Menge zugelernt, aber sie erreich
ten nie den Standard der deutschen Mannschaften. « 

»Unter Anspannung aller Kräfte« (v. Lossow) wurde an der Beseitigung von 
Schäden und Mängeln an den Panzern gearbeitet. Und das bei Granatbeschuß 
und andauernder Gefahr von Tieffliegerangriffen. Seit Tagen lag Ratibor im 
Feuerbereich der sowjetischen Artil lerie. I n  einem Augenzeugenbericht wird 
über die I nstandsetzungsmannschaften und Panzerbesatzungen der 8. P.D. 
gesagt: »Ihr Arbeitseifer war beeindruckend. « lm Luftraum über Ratibor 
kreisten fast ständig feindl iche Beobachtungsflugzeuge. Eine Haubitzbatterie 
der Deutschen, die unweit der westlichen Ausfallstraße nach Leobschütz, auf 
Höhe 2 1 0  am Gammauer Weg, in Stellung gehen wollte, geriet sofort in das 
gelenkte Feuer russischer Geschütze. Bevorzugte Abstellplätze der Panzer
wagen waren die Mauerfronten hoher Häuser. 
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Am 2. Februar 1 945 glich die Stadt ab 1 2.30 Uhr einem Hexenkessel .  I n  das 
Gedränge der Flüchtlinge und Wehrmachtskolonnen, besonders auf der Straße 
Ober Brunken nach Altendorf bis zur nordwärts weisenden Abzweigung 
'oseler Straße über Proschowitz zur Brückenkopf-Front, platzte ein Angriff 

sowjetischer PE-2-Bomber. Die Maschinen flogen nicht sehr hoch. Man konnte 
deutlich sehen, wie sich d ie Bombenschächte öffneten, wie der »Segen« nach
·inander rauspurzelte. Wer augenblicklich in der Masse von Menschen und 
Fahrzeugen e ingeklemmt war, konnte dann nur noch beten. Das Krachen der 
llomben wurde übertönt vom Feuer der leichten l n fanteriewaffen, deren 
ohrenbetäubendes Geknalle zwischen den geschlossenen H äuserzeilen wenig
stens von »moralischer Wirkung« war. Stellenweise stürzten Teile von Dach
gesimsen getroffener Häuser auf Fahrzeuge, Zivil isten u nd Soldaten, führte 
auch zu Verlusten unter den Panzerbesatzungen. Der Luftangriff dauerte zi rka 
eine Stunde. Am nächsten Tag, am 3. Februar, kamen die Sowjetbomber wieder. 
Diesmal um 9.30 Uhr und in noch stärkerem Verband. 

Die Front meldete am 3. Februar eine erhebliche Zunahme der Arti l
lerietätigkeit des Gegners. Laut Wehrmachtbericht »wurden an der Oderfront 
zwischen Ratibor und dem Oderbruch alle Versuche des Feindes, seine Brücken
köpfe auszuweiten, vereitelt. Mehrere dieser Brückenköpfe wurden durch unsere 
Gegenangriffe eingeengt«. 

lm Raum Lubowitz - Gregorsdorf trieben die Angriffs- und Abwehrkämpfe 
einem Höhepunkt zu. Schützenpanzerwagen, beladen m i t  Grenadieren, rollten 
auf der Straße nach Oderfurt gegen den Feind. Schützenpanzerwagen, beladen 
mit Toten und Verwundeten, rollten von Richtung Oderfurt zurück. Leutnant 
ßaier, der damals mit seiner Jagdpanzerkompanie im Westen von Ratibor im 
Verfügungsraum lag, dort, und n icht am Schlachtfeld im Raum Groß-Neukirch, 
wie ein neuer Einsatzbefehl es erwarten l ieß, Geburtstag beging, erinnert sich, 
daß zu dieser Zei t  erbitterte Kämpfe an der Brückenkopf-front tobten und daß 
dabei auch seine alte Selbstfahrlafettenkompanie, d ie  1 ./43, Verluste erl i t t .  
Unvergeßlich bl ieb für ihn der Anbl ick des Leichnams e ines noch sehr jungen 
Unteroffizier-Anwärters, den man zurückbrachte und dem eine Panzergranate 
den Kopf abgerissen hatte. 

Genauso werden jene Leute aus Jungbirken (7 Ki lometer nordöstl ich von 
Ratibor), solange sie denken und m itfühlen können, die um vieles grausamere 
Art des Sterbens e ines in Gefangenschaft geratenen Panzer-Unteroffiziers i n  
Erinnerung behalten. Jene Dorfbewohner, die kurz nach dem Kriege an Or t  und 
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Stelle über ihre Erlebnisse befragt wurden, berichteten, daß die fremden 
Soldaten den Gefangenen auf einen Komposthaufen setzten, ihn johlend 
um tanzten und dabei mit M istgabeln auf den Wehrlosen einstachen. Der deut
sche Unteroffizier starb unter schrecklichen Qualen: Man hatte ihm die Augen 
ausgestochen und danach dem vor Schmerz wie wahnsinnig Schreienden die 
Därme aus dem Leib gerissen . . .  

GESAMTSITUAT I ON ANFANG FEB RUAR 

Am 5. Februar wurden Teile der 344. l .D. in den Raum Soppau, süd
westlich von Leobschütz, verlegt, wo Generalmajor Kossmalas Division 

aufgefrischt werden sollte. 
Die Aufgaben der 344. l .D. beiderseits Groß-Neukirch übernahmen Voraus

abtei lungen von General Niehoffs 37 1 .  Infanterie-Division, deren vollständige 
Verlegung aus dem Raum Pleß an den sowjetischen Oder-Brückenkopf unmit
telbar bevorstand. Von einer organ isierten Evakuierung der Zivilbevölkerung 
ist in den Berichten keine Rede. Die Leute von Groß-Neukirch »flohen planlos 
in alle Richtungen«. Der NS-Ortsgruppenleiter hatte n icht versäumt, die erst
beste Gelegenheit zur Flucht zu ergreifen. 

Am »Festen Platz Oppeln« - so hieß jetzt der feindfrei gebl iebene und zum 
wicht igen Eckpfeiler der Oderftont ausgebaute Westteil der ehemaligen Regie
rungshauptstadt - waren nach Aussagen des Majors Wensauer, Ritterkreuz
träger, tüchtiger Regimentskommandeur bei der 88. I .D. beziehungsweise 
1 68. I .D. ( l .R. 442), nun aber am 2. Februar von Schörner zum Festungs
kommandanten ernannt, folgende Verteidigungskräfte aufgeboten: 3 Landes
schützenbatai l lone, das Luftwaffenbataillon z.b. V. 500, 2 Pionierbatai l lone, eine 
Flakeinheit, e ine Aufklärungsabteilung, ein Arti l lerieregiment sowie 3 Volks
sturmbataillone. Ferner waren angeblich Munit ion und Verpflegung für ein 
Jahr vorhanden. Die verfügbaren Kräfte und M it tel reichten jedenfalls aus, um 
den »Festen Platz« wirkl ich fest zu machen. 

Hauptmann d. Res. Vogt berichtet von einem Nachtangriff des Bewäh
rungsbatai l lons 500 gegen den noch kleinen sowjetischen Brückenkopf bei 
Krappitz, rund 25 Kilometer südlich von Oppeln. Demzufolge wurde der Brük
kenkopf »bis zur Brücke Oderwiese« wieder eingedrückt. »Zuvor waren in Krap
pitz als Alarmeinheiten jungen von 15 - 16  fahren von einem Coseler Wehr-
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ertüchtigungslager eingesetzt. Die >500er< haben dann Krappitz bis Mitte März 
gehalten«. Den ersten erfolgreichen Gegenstoß hatte dort, wie erwähnt, im 
Januar die 1 00. Jäger-Division geführt; s ie war inzwischen etwas weiter nörd
l ich dem 8. Armee-Korps unterstellt worden. 

Das H in  und Her um Mechnitz und Eichhagen im Kreis Cosel h ielt auch in 
den ersten Februartagen unvermindert an. Nachdem die Russen am Abend des 
3 1 .  Januar ein zweitesmal in Mechnitz eingedrungen waren, mehrere Häuser 
und Scheunen in Brand gesteckt hatten und von den Deutschen wiederum 
zurückgedrängt wurden, erlebte der Ort am 2. Februar seine dritte Besetzung 
durch Rotarmisten. 20 Dorfbewohner starben, als ein Treck vom sowjetischen 
Angriff überrollt wurde. Andere fielen in ihren Behausungen der schrecklichen 
Kriegslawine zum Opfer. H inzu kam, daß diejenigen, die sich nicht rechtzeitig 
zur Flucht entschl ießen konnten, nun unglücklicherweise in das konzentrierte 
Feuer der eigenen Arti l lerie, das feindlichen Bereitstel lungen galt, h i nein
gerieten. In Eichhagen faßten die Sowjets am 3. Februar wiederholt Fuß - und 
wurden umgehend von den Deutschen im Gegenangriff wieder h inausge
worfen. H ier war es dann die russische Artil lerie, »Königin der Waffen« beim 
Zaren wie bei Stal in, die den Ort sturmreif schoß - nun aber letztmals sturm
reif - und ihn dabei zu etwa 60 Prozent zerstörte. 

In der Lin ie Ratibor - Rybnik - Pleß - Biel itz war der 1 7. Armee sowie 
Heinricis Armeegruppe, die nach dem endgültigen Ausscheiden der verbünde
ten Ungarn offiziell wieder » 1 .  Panzer-Armee« h ieß, nun der Aufbau einer zu
sammenhängenden Abwehrfront gelungen. Der noch vor kurzem befürchtete 
Nachstoß der Russen über die Tri.immer der deutschen Stellungen um Gleiwitz 
- Beuthen - Kattowitz h inweg in den angrenzenden Raum Mährisch-Ostrau, 
der letzten, den Deutschen noch verbliebenen Waffenschmiede von Bedeutung, 
und in das Rybniker Kohlenrevier hatte nicht stattgefunden. Die gegnerischen 
Bemühungen waren am Abwehrwillen der zum Teil stark geschwächten Ar
meeeinheiten des Generals Schulz gescheitert. 

Ein verläßl icher Stützpfeiler an der neugebildeten durchgehenden H K L  im 
südlichen Oberschlesien war seit den dramatischen Geschehnissen im O/S
Kessel am 27./28. Januar die 1 .  Skijäger-Division bei Rybnik. Die Berichte kenn
zeichnen sie als »universell ausgerüstete motorisierte Schützendivision«, das 
heißt, sie verfügte über hervorragende Skiläufer als Nahkämpfer wie auch über 
gute Arti l leristen und sogar über Panzerleute. Der damal ige Leutnant von 
Dolgow, lange Zeit Begleitoffizier bei General Berg und General Hundt und 

2 1 3  



zuletzt Batai llonsadjutant beim schweren Granatwerferbataillon, hat eine 
»Liste zur Divisionsgliederung« zusammengestel lt. Es werden dort aufgeführt: 

Divisionsstab ( ehem. Stab der 1 9. Schützen-Brigade Han.) 
2 Skijägerregimenter zu je 3 Batail lonen 
1 Füsil ierbatai llon 
1 Pionierbatail lon (aktives Pi-Bataillon 82 Salzburg) 
1 Nachrichtenabteilung ( Kriegsneuaufstel lung aus Wetzlar) 
l Schweres Batai l lon, bestehend aus: 

1 .  Kompanie, Pak auf Selbstfahrlafette 
2. Kompanie, 3,5-cm-Fla auf Selbstfahrlafette 
3. Kompanie, schwere l nfanteriegeschütze auf Selbstfahrlafette 
4. Kompanie, T-34-Beutepanzer 

1 Sturmgeschützabteilung 
1 Arti l lerieregiment (mot) N r. 1 52, bestehend aus: 

1 . Abteilung, leichte Feldhaubitzen (Berl in  - Brandenburg) 
I I . Abteilung, schweres Granatwerfer-Batai l lon N r. 1 8  
(Ersatz u .  a .  vom s .  Gra. W. Btl. 5 ,  Horb/Neckar) 
II l .  Abteilung, leichte Feldhaubitzen 
(Kriegsneuaufstellung aus der Lausitz) 
IV. Abteilung, schwere Feldhaubitzen 
( ehem. I I .  Abt. des Arti l lerie-Regiments 66 Neumünster) 

Außerdem e in Feldlazarett, Sanitäts- und Nachschubtruppen 
(von der 52. 1 .D., Raum Wetzlar - Giessen) usw. 

Aus der Buntheit der Neuaufstel lung ergab sich natürlich, daß die D ivision 
keinem eigentlichen Standort zuzuordnen war. Der Ersatztruppenteil lag in 
Taus/Böhmerwald. Die Masse der Skijäger waren freiwil l ige aus den Skige
bieten Deutschlands, wie Schlesien und Bayern, sowie Österreich. I n  einem 
Bericht in der Armeezeitung der l .  Panzer-Armee, Ausgabe von Ende 1 944, 
wird das Skijäger-Regiment 2 als »donauländisches Skijägerregiment« bezeich
net. Es werden dort vier tapfere Skijäger eines Stoßtrupps namentlich genannt, 
die a llerdings aus so verschiedenen Gegenden stammten wie Stett in, 
Bunauburg, Hossingen (Württemberg) und Schlanders (Tirol) .  Richtiger wäre 
also, wenn  man von einer »gemischten landsmannschaftlichen Zusammenset
zung« spricht. Das trifft um so mehr für die D ivision i nsgesamt zu. 
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Aufstellungszeitpunkt: Sommer/Herbst 1 943. Den Kern der damaligen 
Skijäger-Brigade 1 bildeten die Jäger-Bataillone 1 bis 8, die im Sommer 1 942 
aufgestellt wurden und bislang noch unmittelbar dem OKH unterstanden 
hatten. Erster Brigadekommandeur war von August 1 943 bis März 1 944 Oberst 
von Schleebrügge. Unter General Berg (März 1 944 bis Oktober 1 944) erfolgte 
dann am 1 .  August 1 944 d ie Aufwertung der Brigade zur D ivision; den beiden 
Skijägerregimentern wurden bis Ende 1 944 ein vollwertiges Arti l lerieregiment 
und sonstige Divisionstruppen angegliedert. Nachfolger General Bergs wurde 
General Hundt, von »Geburt« Arti l lerist. In den traurigsten letzten Tagen von 
April 1 945 bis zur Kapitulation war der Kommandeur des Skijäger-Regiments 
1, Oberst Weiler, mit der Divisionsführung beauftragt .  

Das Divisionszeichen bestand aus drei zusammengefügten si lbernen 
Eichenblättern mit  einem quer darübergelegten goldenen Ski. 

Laut Eintragung im Tagebuch der 9. ( 1 3.) Kompanie des Skijäger-Regi
ments 1 verbrachten die Soldaten ihre Ausbildungs- und Aufstellungszeit gegen 
Ende 1 943 in Schuki, nahe der Stadt Minsk. Das Regiment lag in Grin i .  

Fronteinsatz der  Brigade von Januar b is  März 1 944 im Raum Turow und 
Mordwin,  Sumpfgebiet des Pripet, etwa 250 Ki lometer ostwärts von Brest 
Litowsk. Winter. Bunker- und Zeltunterkünfte. I n  der Armeezeitung erschien 
damals eine ausführliche Erfolgsmeldung unter der Überschrift :  »Kühner 
Handstreich unserer Skijäger«; von »heftigen Stoßtruppgefechten in dem 
unübersichtlichen Wald- und Sumpfgelände« wird berichtet. 

Frühjahr bis Spätsommer 1 944 die Rückzugskämpfe südl ich der Linie 
Brest-Litowsk - Pinsk, das war der Abschnitt südl ich des großen Frontbogens 
der Heeresgruppe Mitte. Einzelne Stationen: Dolsk, Fluß Turja, Klein-Olesk. 
Dann über den Bug, und schl ießl ich zur Weichsel bei Annopol, westlich von 
Krasnik, am späteren großen sowjetischen Brückenkopf. Immer im Kampf, 
»ständiger Einsatz, besonders am Weichsel-Brückenkopf«. 

Es folgte im Spätsommer 1 944 der Abtransport a n  d ie Karpatenfront, wo 
die Skijäger - wie im ersten Teil d ieses Buches berichtet - in enger Nachbar
schaft zu den Spielbahnjägern in Stel lung lagen und dem Gegner die Hölle heiß 
machten. 

Zufal l  oder Not des Augenblicks - das eine wie das andere, dabei sicher 
mehr der bestehende Notfal l ,  spielte bei der Entscheidung, die beiden bewähr
ten Divisionen nun auch an der »Mährischen Pforte« nebeneinander kämpfen 
zu lassen, eine Rolle. 
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Ab 2. Februar sammelten sich die Teile der zwei Jägerregimenter der 
97. Jäger-Division in Marklow itz, 17 K ilometer westwärts von Sohrau. Das 
Regiment 204 brachte gerade noch zwei Bataillone zusammen. Leutnant 
Thamm, der weder seine Schal lmeßeinheit noch etwas vom Gerät wiederfand, 
wurde von 204 als Ordonnanzoffizier übernommen. Am 3. Februar ging in 
Marklowitz der entscheidende Befehl zur Verlegung in den Raum ostwärts und 
nordöstlich von Ratibor ein. Die Kampftruppen wurden auf LKWs verladen, an 
den Zielpunkt gefahren und schl ießlich vor dem Rat iborer Stadtwald »Obora« 
etwa in der Linie Wilhelmstal-Markdorf-Oder nördlich Oderfurt in die 8. Pan
zer-Division eingeschoben, so daß am 4. Februar der zugeteilte Frontabschnitt, 
der den bisherigen und um ein iges zu lang geratenen Abschnitt der 8. P.D. in 
der Mitte endlich verkürzte, besetzt war. Das rechts von 207 in Stellung 
gebrachte Regiment 204 schlug seinen Gefechtsstand in der idyllisch gelegenen 
und geräumigen Waldgaststätte »Obora« auf. Die 50 Mann in der Ratiborer Di
visionssammelstelle sollten jetzt n icht mehr länger untätig herumsitzen. Die 
Kameraden warteten auf d ie Kameraden. Und da war auch der Herr Feldmar
schal l .  Und dann »der Führer« Adolf H it ler. Und da waren Stal in, Roosevelt und 
Churchi l l ,  die gerade, als die bayerischen Jäger bei Ratibor Stellung bezogen, in 
Jalta um den zerbombten »deutschen Kuchen« - aber immerhin Kuchen - her
um Platz nahmen, um ihn unter sich aufzuteilen - und schon bald nach eige
nem Geschmack umzuformen. 

Die 97. Jäger-Division stand vor der letzten Etappe ihres Weges, eines 
wahren Kreuzweges, wenn man an das hohe Blutopfer ihrer Verwundeten 
denkt und in Gedanken auf die vielen Gräber gefallener Spielhahnjäger 
zwischen Groß-Neukirch - Ratibor und Troppau bl ickt. 

In Rybnik, wo nach der völl igen Wiedergewi nnung der Stadt und des 
zusätzlichen Geländes die harten Abwehrkämpfe gegen den mehrmals täglich 
angrei fenden Feind fortdauerten, waren die Randbezi rke nun n icht mehr zu 
halten gewesen .  Der Ortstei l  Paruschowitz im Nordosten ging am 3. Februar 
endgült ig an die Russen. Ebenso erwies sich d ie Verteidigung der nördlich 
vorgelagerten Teile des Komplexes Heil- und Pflegeanstalt als unmöglich und 
hinsichtl ich des neuen Stellungsverlaufs am Nordostrand der Stadl auch als 
wenig s innvoll .  

Die Pol izei-Hundertschaft, die dem l .  Batai l lon des Ski-JägerRegiments 2 
am 2. Februar unterstel l t  wurde, hatte der Batai l lonskommandeur zum Strei
fendienst in der Stadt eingesetzt. Hauptmann du Bois erläutert, warum er es 
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nicht wagen konnte, die Leute i n  die Front seines Batail lons einzugl iedern: »Es 
handelte sich um alte Revierbeamte, die aus den inzwischen von den Russen 
besetzten Städten Gleiwitz, Hindenburg und Beuthen stammten. So, wie sie aus 
ihren Revieren flüchtig gegangen waren, ohne jede Ausrüstung, vielfach nur mit 
langer Hose, durchweg nur mit Schirmmütze bekleidet, waren sie zu dieser Hun
dertschaft zusammengestellt worden. Die Bewaffnung bestand nur aus Pistolen 
und alten norwegischen Flinten mit je 5 bis 1 0  Schuß Munition. Mit diesen 
Leuten, ohne jeden Kampfwert und ohne jede Kampfmoral, sollte ich meine HKL 
verstärken!« 

Am 4. Februar gelang den Russen im Abschn itt des 1 ./2 ein Panzereinbruch, 
der jedoch noch am gleichen Tage bereinigt werden konnte; die feindlichen 
Panzer wurden zum Rückzug gezwungen, nachdem der Angriff der nachfol
genden In fanterie im Feuer der Skijäger l iegengeblieben war. Bei diesen Kämp
fen bekam Hauptmann du Bois einen Panzergranatstecksplitter in den l inken 
Oberarm, l ieß den Arm nur in eine Schl inge legen und bl ieb weiter bei seinem 
Bataillon. Als Adjutant stand ihm damals Oberleutnant Stefan zur Seite. 

Das Vertrauen, das die Zivilbevölkerung des Restkreises Rybnik in die 
Truppe setzte, muß groß gewesen sein: Geflüchtete Frauen mi t  ihren K indern 
hatten s ich nach den Abwehrerfolgen der Deutschen und der spürbaren Festi
gung der Lage im Laufe des Februar zur Rückkehr in  die Heimatorte entschlos
sen. Bauern richteten in gewohnter Weise Düngemittel und Saatgut her und 
sahen im Geiste schon die neue Frucht sprießen und die Ernte möglicherweise 
mit Reichsmark bezahlt. Was sie mehr als Panzernachschub interessierte, 
waren die ankommenden Viehtransporte aus R ichtung Oderberg. » Unsere 
Soldaten werden's schon schaffen«, sagten sie. 

Zum Teil kuriose Beweise seiner wiedererwachten Aktivität l ieferte der 
Verwaltungsapparat: Das Loslauer Finanzamt mahnte Steuern ein, manchmal 
versehentl ich von Leuten, die schon nackt und ohne Beutel unterm Erdboden 
lagen. I n  einem Bericht steht in diesem Zusammenhang der geradezu komisch 
anmutende Satz: »Es begann wieder ein normales Leben. « 

Das Landratsamt nahm mit einem kleinen Mitarbeiterstab zuerst in 
Emmagrube und dann in Loslau seine gewohnte Tät igkeit wieder auf. Die NS
Kreisleitung ebenfalls. »Man stürzte sich wieder in den lebensnotwendigen 
Aktenkrieg«, schreibt ein damal iger Amtmann. Lebensnotwendige Lebensmit
telkarten wurden an die Bevölkerung ausgegeben. Ein ehemaliger Skijäger 
erinnert sich, »daß in den Gruben um Rybnik Unmengen von Alkohol gelagert 
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waren«. Tabak war tonnenweise vorhanden. Alkohol »in Mengen« lagerte auch 
nur 500 Meter von den russischen Stel lungen entfernt. Bergleute der 
Emmagrube kamen nachts mit langen Schläuchen und retteten den Spiritus 
noch rechtzeitig und glücklicherweise vor den Russen. Erwähnenswert ist auch 
der heiml iche Abtransport großer Getreidevorräte aus der Sohrauer M üh le im 
Bereich der H KL. 

Den Berichten nach gab es damals im Kreis Rybnik gelagerte Lebensmittel 
verschiedenster Art in Hülle und Fülle. Zivilbevölkerung und M ilitär hatten 
also in dieser Beziehung nicht zu darben. 

»Es waren noch im April beachtliche Vorräte an Getreide vorhanden, die 
nicht mehr abtransportiert werden konnten«, wird berichtet. Dem NS-Kreis
leiter Rudolf K l ieber wird zugute gehalten, daß er »entgegen anderen Direktiven 
dieses Getreide an die Bevölkerung verteilen ließ, so daß diese nach der Inbesitz
nahme des Kreises durch die Russen noch einigermaßen versorgt war«. Zivil
verwaltung und Parteileitung setzten sich auch gleichermaßen dafür ein, daß 
es keine Sprengungen in den Gruben gab; sie waren sich mit den Gruben
verwaltungen darin einig, »daß man, wie immer es ausgehe, den Kumpels nicht 
den Arbeitsplatz zerstören solle«. I m  Rybniker Kohlenrevier wurde in jenen 
Tagen mit Hochdruck gearbeitet. Die Kokerei produzierte weiterhi n  Benzol zur 
Versorgung der Truppe. 

Für die Front bei ßielitz verzeichnen die Lageberichte am 2. Februar 
kleinere Einbrüche der Russen.  Angriffe und Gegenangriffe »zur Bereinigung 
der Situation« dort und im Abschnitt Pleß lösten noch am nächsten und dem 
darauffolgenden Tag einander ab. Einen neuen massierten Angriffsstoß des 
Gegners auf Mährisch-Ostrau erwarteten die Deutschen im Raum Pleß - ßie
l itz bis spätestens 1 0. Februar. 

Generaloberst Heinrici konnte sich eine weitere Schwächung seiner nur 
stützpunktartig besetzten Gebi rgsfront zugunsten der Abwehrfront in der 
Tiefebene kaum mehr leisten. Den Kommandeuren der Gebirgsei nheiten fehlte 
jetzt schon v ielfach jegliche genaue Übersicht. Bei der 4. G.D. zum Beispiel »war 
das Funkgerät der Division für Tage die einzige, für die Führung kaum 
ausreichende Verbindung«. Ohne Anschluß nach rechts und l inks zu haben, 
mußte d ie D iv isionsführung nun a l le Mühe dafür aufwenden, »die in ihren 
Kampfstärken gelichteten Einheiten zusammenzuhalten und sie der sich täglich 
abzeichnenden Umklammerung durch den Feind zu entziehen«. I n  langen 
Kolonnen marsch ierten die Trosse der ehemals stärksten und besten unga-
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rischen Armee, der 1 .  Armee des Generaloberst Lazlo, in das zugewiesene 
Abstellgebiet am Mittellauf der Waag. Im Kampf standen nur noch Teile der 
24. Division, davon einzelne Batterien beim deutschen 59. Armee-Korps 
zwischen ßiel itz und Pleß. Dem Generaloberst Lazlo, als tapferer, t reuer und 
charakterfester Soldat vornehmer Gesinnung beschrieben, der deswegen nach 
dem Kriege gehenkt werden sol l te, dann jedoch statt dessen in einem Gefäng
nis seiner kommunistisch gewordenen Heimat für den Rest seines Lebens über 
Wert oder Unwert ritterlicher Eigenschaften nachdenken sollte und schließl ich 
aus Gram über das hohe Maß ihm angetaner Demüt igung im eigenen Lande 
vorzeit ig starb, d iesem aufrechten Mann, dem damals der Schmerz über das 
unglückliche Ende seiner Armee aus den Augen zu lesen war, wurde in der 
Feuerstellung einer seiner letzten Batterien von Generaloberst Heinrici das 
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. I nzwischen warb Lazlos Vorgänger, 
der Überläufer und schlaue »Abseilen< Generaloberst M iklocz, auf Geheiß der 
Sowjets vor und hinter der Front für eine ungarische »Rote Befreiungsarmee«. 

Leute der »Organisation Speer« wollten von Generaloberst Heinrici wissen, 
was zu tun wäre, wenn der Gegner nun doch den Durchbruch auf Mährisch
Ostrau schafft, ob dann vorher die wertvollen I ndustrieanlagen gesprengt 
werden sollten. Heinrici meinte, daß ja noch nicht aller Tage Abend sei, daß die 
Soldaten der 1 .  Panzer-Armee trotz allem n icht aus Pappe seien und daß es im 
übrigen n iemals mutwill ige Zerstörungen von I ndustriebetrieben geben dürfe; 
es sei schon genug Unheil angerichtet worden. Die polnischen und tschechi
schen Arbeiter sollten genauso wie die Arbeiter im O/S-Revier und im Kreise 
Rybnik ihre Gruben und Fabriken für die Zukunft - wie sie auch aussehen 
mag - behalten. Rüstungsmin ister Speer, der selbst nach Mährisch-Ostrau 
kam und die Armee besuchte, gab ausdrücklich sein Ja dazu, wie er zuvor auch 
entgegen der Wahnsinnsidee Hit lers, dem Feinde überall nur »verbrannte Erde« 
zu hinterlassen, kein I nteresse an  einer Einäscherung der Produktionsstätten 
des zentralen oberschlesischen I ndustriegebiets gezeigt hatte. 

Um die Transportzüge der Eisenbahn, die von Oderberg nach Leobschütz 
oder in umgekehrte Richtung verkehrten, dem sowjetischen Arti l leriefeuer zu 
entziehen, das auf dem Bereich des Weichenstel lwerks des Ratiborer Haupt
bahnhofs lag, begann die Neubauabteilung der nach Jägerndorf ausge
wichenen Reichsbahndirektion Oppeln 3 Kilometer südlich von Ratibor mit 
dem Bau einer Verbindungskurve von 1 ,5 K ilometer Länge. I n  10 Tagen harter 
Arbeit wurden 7000 bis 8000 Kubikmeter Damm aufgeschüttet, eine 1 0  Meter 
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lange Behelfsbrücke über die Psinna, mehrere Durchlässe und die notwendigen 
Signalanlagen errichtet. Den Reichsbahnleuten half eine Eisenbahnpionier
kompanie der Wehrmacht. Die Mährisch-Ostrauer I ndustrie l ieß Hochofen
schlacke und Industrieschutt für den G leisunterbau anfahren. 

(Eine ähnl iche schnelle Direktverbindung wurde noch kurz vor Ende der 
Kämpfe südlich Oderberg zwischen der Strecke Mährisch-Ostrau - Ratibor 
und der Strecke Oderberg - Teschen geschaffen. ) 

In drei Tagen war die »versehentlich« vorzeit ig gesprengte Bahnstrecke 
Rybnik - Oderberg wieder befahrbar gemacht worden. Anna-, Charlotten-, 
Emma-, I-Ioym- und Römer-Grube, alles Gruben im Rybniker Revier, konnten 
weiter Steinkohle über Oderberg ausführen. Das waren insgesamt täglich 
zwischen 6000 und 8000 Tonnen. Und das noch bis gegen Ende März 1 945 und 
obwohl die Gruben zum Teil unter feindl ichem Art i lleriebeschuß lagen! 

ANG R I FFS- UND ABWEHRKÄMPFE  

AN DER GLATZER NEISSE 

E in i n  Gefangenschaft geratener Oberleutnant vom Schützen-Regiment 
1 004 der sowjetischen 305. Schützen-Division sagte aus: Als das Regiment 

am 1 5. Januar 1 945 bei Krosno zum Angriff antrat, hatte jedes Batai l lon eine 
Stärke von 400 Mann. Am 29. Januar 1 945, vier 1age vor seiner Gefangen
nahme, wurde das 1 1 .  und 1 1 1 .  Bataillon zusam mengelegt, da beide Bataillone 
sehr hohe Verluste erlitten hatten. Zum Zeitpunkt seiner Gefangennahme war 
das zusammengelegte Batail lon noch etwa 1 20 Mann stark. Der Oberleutnant 
führte die laufenden hohen Verlustzahlen bei den russischen Einheiten haupt
sächlich auf die mörderische Wirkung des Abwehrfeuers deutscher Maschi
nengewehre (vor al lem des MG 42) zurück. 

Aus d iesem Bericht eines Gefangenen und der lapidaren Eintragung vom 
4. Februar im  OKW-Lagebuch: »Die 6. Garde-Panzer-Armee wird aufgefrischt«, 
läßt sich leicht herauslesen, daß der mit erdrückender übermacht geführte 
Vorstoß i ns Reichsgebiet für die Sowjets bis dahin a l les andere als eine 
»einfache Sache« war. 

Die i m  Januar zur Umfassung des O/S-I ndustriegebiets aus dem Raum 
Namslau entlang der Oder nach Südosten e ingeschwenkte 3 .  Garde-Panzer-
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Armee wurde wieder nach Norden herumgezogen. Jetzt erwarteten die 
Deutschen eine gegen Breslau gerichtete Zange über Ohlau, im Süden, und über 
Maltsch, im Norden. Truppen der sowjetischen 6. Armee hatten in breiter Front 
Stellungen an der Oder bezogen. 

Am 4. Februar begannen die Russen mit schweren Angriffen aus dem 
großen Brückenkopf Ohlau - ßrieg heraus nach Süden und von der Oder bei 
Schurgast nach Westen gegen d ie Glatzer Neiße im Raum Grottkau - Neisse. 
Die schwachen Abwehrkräfte der »Korpsgruppe feckeln«, bestehend aus der 
Kampfgruppe 20. SS-Division (estnisch), Gruppe Generalleutnant Hoffmann 
und Gruppe Harko 3 1 2, waren dem Ansturm nicht gewachsen und wurden zu
rückgedrängt. Der Zivilbevölkerung, die aus dem besagten Gebiet noch nicht 
evakuiert worden war und größtenteils vom Angr iff überrascht wurde, standen 
grauenvolle Tage bevor. In den Nachmittagsstunden drang der Gegner in 
Deutsch-Leippe ein. Der Ort l iegt nahe der Autobahn 5 Kilometer nordöstlich 
von Grottkau. »Es sind meist Frauen und Kinder im Dorf«, heißt es in einem 
Bericht. Erschießungen, Vergewalt igungen. 

Bei Herzogswalde, nordwest l ich von Deutsch-Leippe auf der anderen Seite 
der Autobahn, kam es zu heftigen Kämpfen zwischen den Rotarmisten und der 
SS. »Überall ausgebrannte Russenpanzer. « - »Einsatz von deutschen Stukas. « 

Nur 2 K i lometer südlich von Deutsch-Leippe in Richtung Grottkau l iegt 
Guhlau, das die Russen in der Abenddämmerung besetzten und wo es ähnlich 
grausam zuging wie in Deutsch-Leippe. Später jagte man die ganze Bevöl
kerung aus dem Dorf. Als die Leute im Juli zurückkehren durften, fanden sie 
ihre Häuser schon von Polen belegt. 

Weiter westlich, bei Lichtenberg, schwere Abwehrkämpfe. Am folgenden 
Tag, dem 5. Februar 1 945, waren die Sowjets gegen 1 7  Uhr im Ort. 2 1  Personen 
wurden erschossen, darunter der Pfarrer, der seine Schwester vor Vergewal
tigung schützen wollte. Eine Frau wurde 20mal h intereinander vergewalt igt. 

Gegen 1 0  Uhr vormittags des gleichen Tages war den Russen nach vorherge
hender erbitterter Gegenwehr die Einnahme von Löwen an der Glatzer Neiße 
westlich Schurgast gelungen. Sie bauten eine Behelfsbrücke über den Fluß und 
stießen nach Süden, Richtung Autobahn - Falkenberg, weiter. Andere Teile ihrer 
Truppen wendeten sich nach Westen den Ortschaften M ichelau - Auen rode zu. In  
Auenrode d ie  üblichen Gewalttaten. 1 4  Dorfbewohner wurden erschossen. 

Unweit davon l iegt Klein-Same. Den Räumungsbefehl befolgten nur etwa 
die Hälfte der Bauernfamil ien. Der Treck wurde überrollt; mehrere Personen 
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wurden ermordet, darunter eine Frau mit ihren vier Kindern. Noch am 
5. Februar besetzten die Russen Marzdorf, ostwärts von Grottkau. E in Tei l  der 
Bewohner hatte tags zuvor flüchten können. Sämtliche Frauen, die daheim
geblieben waren, wurden vergewal tigt. Ein l Ojähriges Mädchen ebenfal ls. Pfar
rer, Lehrer und weitere Personen fielen der Mordlust zum Opfer. 

Bei G iersdorf, westl ich Grottkau, leisteten d ie deutschen Truppen erbit
terten Widerstand. Die Bewohner konnten rechtzeitig fliehen. Sechs alte Leute 
bl ieben zurück; sie kamen al le ums Leben. 

Von Marzdor[ stießen die sowjetischen Panzer an Grottkau vorbei nach 
Süden auf Schwarzengrund und platzten dort m itten in die Treck-Vorberei
tungen. Brutale Vergewaltigungen. 

Drei Kilometer weiter in gleicher Richtung der Ort Winzenberg. D ie rus
sischen T-34 setzten, ohne Widerstand zu finden, ihren Vormarsch fort. Im 
Raum Groß-Briesen - Friedewalde, auf  halbem Wege zwischen Grottkau und 
Neisse, passierte es dann: Von Neisse gestartete deutsche Schlachtflieger stürz
ten sich in rollenden Einsätzen auf den Angriffskeil des Feindes, schossen zahl
reiche Panzerfahrzeuge zusammen und brachten dadurch den Gegner total in 
Verwirrung. Die Russen fluteten nach Winzenberg zurück und l ießen ihre Wut 
an den Zivil isten aus, die vergebl ich auf klare Anweisungen zum Trecken 
gewartet hatten. Von Morden und schweren Vergewaltigungen wird berichtet. 
Im 6 Ki lometer westwärts gelegenen Falkenau kamen von den etwa 200 Ein
wohnern 1 20 ums Leben. 

Im Lagebuch OKW wurde am 5. Februar J 945 notiert: »Bei Schurgast 
konnte der Feind den Brückenkopf so erweitern, daß er mit dem bei Oh/au gebil
deten zusammenstößt. Grottkau wird noch gehalten. Die 208. Infanterie-Division 
irn Angriff Die Oder ist hier offen. « 

Grottkau war n icht mehr lange zu halten gewesen: Schon am nächsten Tag 
galt die Kreisstadt als verloren. Neben den Berichten über grausame Vergewal
t igungen findet sich auch diese Aussage: Ein junger sowjetischer Oberleutnant 
wollte einen katholischen Priester, nachdem er i hn  mit Schmähungen über
schüttet hatte, erschießen. Zwei andere russische Offiziere, die zufällig 
vorbeikamen, verhinderten den Mord, indem sie ihrem schießwütigen Kame
raden die P istole entwanden. 

Gegen 7 Uhr morgens des gleichen Tages drangen die Sowjets, von Norden 
und Osten kommend, in Alt-Grottkau ein; der Ort l iegt 5 Ki lometer genau süd
l ich der damaligen Kreisstadt. 
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Rautke am Ostufer der Glatzer Neiße, das schon zum Kreis Falkenberg 
gehörte, wurde am 7. Februar besetzt. Der 7. Februar 1 945 war ein M ittwoch. 
Die Russen standen 15 Ki lometer vor Neisse. 

An diesem Tag schrieb der Landrat des Kreises Grottkau, Dr. Groll, in sein 
Notizbuch: »Endlich deutsche Truppen - Verstärkungen! Deutsche Panzer rollen 
durch Ottmachau und Neisse. Dazu motorisierte Artillerie und Infanterie. Bei 
uns im Kreise Grottkau wird die 20. Panzer-Division und die 45. Division einge
setzt. In Eilmärschen rollen die Truppen in die gefährdeten Räume. Gleich scheint 
die Sonne wieder heller! Es gibt doch noch eine deutsche Wehrmacht! Die ganze 
Bevölkerung, Einheimische und Flüchtlinge, sind auf den Straßen und jubeln den 
Truppen zu. In Ottmachau sind die engen Gassen und Plätze im Nu verstopft und 
die ganze Stadt belegt.« 

Die 20. P.D. des Oberst von Oppeln-ßronikowski kam von der ßrückenkopf
Front zwischen Cosel - Ratibor. Dort war auf deutscher Seite eine Um- und 
Neugruppierung der Verteidigungskräfte in  Gang gekommen. ( lm nächsten 
Kapitel wird darüber berichtet . )  Die 45. Volks-Grenadier-Division war von 
Niederschlesien herangeholt worden und zählte ihrer Mannschaftsstärke nach 
trotz erfolgter Auffrischung weiterhin nur als Kampfgruppe. 

Nun brannte es augenblicklich aber wieder mal an mehreren Ecken, und an 
Panzerdivisionen herrschte bekanntl ich bei den Deutschen akuter Mangel. 
Also l ieß man zum Angriff an der Glatzer Neiße auch nur Teile der 20. P.D. 
antreten, d ie in den Gefechtsberichten dann genauso wie die 45. Division als 
»Kampfgruppe« bezeichnet werden.  Die andere Hälfte der 20. P.D. mußte 
dringend südwest l ich Breslau im Raum Zobten - Jordansmühl aushelfen. Vom 
Panzer-Regiment 2 1  ging die l .  Abtei lung, ohne die 3. Kompanie, an die mittel
schlesische Front. 

Von den in Oberschlesien verbliebenen Tei len der Division bezog eine 
gepanzerte Angriffsgruppe noch am  Abend des 8. Februar Bereitstel lung im 
Raum ostwärts Neisse. Kommandeur der Gruppe war Major Breidenbach, dem 
neben seiner verstärkten 1 1 .  Abtei lung des Panzer-Regiments 2 l ein Verband 
Panzergrenad iere auf Schützenpanzerwagen und einige 8,8-cm-Pak-Selbst
fahrlafetten (»Hornissen«) der schweren Panzer-Jäger-Abteilung 88 zur Ver
fügung standen. 

Um 4 Uhr morgens des nächsten Tages wurde »in allgemein nördlicher 
Richtung« zum Unternehmen angetreten. Entlang der Reichsstraße 1 48 Neisse 
- Grottkau - Ohlau kamen die Angriffskolonnen zunächst zügig voran, über-
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raschten und überrumpelten v ielfach den Feind, der offenbar mit einem so ra
schen Gegenschlag gepanzerter K räfte nicht gerechnet hatte und teilweise pa
nikartig die Flucht ergriff. Mehrere Geschützbatterien der Russen, die 
Widerstand leisteten, wurden n iedergekämpft. Panzergefechte entwickelten 
sich im Raum Friedewalde direkt an der Reichsstraße. Gegen 1 2  Uhr waren 
Friedewalde, außerdem Falkenau, l inks der Straße, und Groß-Briesen, rechts 
davon, und etwas später Winzenberg zurückerobert. Aus dem weiter nördlich 
gelegenen und von kleinen Wäldern umgebenen Ort Schwarzengrund wurde 
der Gegner, der aus den Waldstücken heraus ein mörderisches Abwehrfeuer 
aller Kaliber entfachte, erst nach sehr hartem Kampf hinausgeworfen. 
Empfindl iche Verluste hatten hier die im Angriffskeil vorne mitfahrenden und 
im Vergleich zu den Kampfpanzern gegen Granatbeschuß empfindl icheren 
Pak-Selbstfahrlafetten. 

Nach der Zurückeroberung von Schwarzengrund spielten sich unter den 
befreiten Dorfbewohnern und den Männern der 20. P.D. erschütternde Szenen 
ab. Drei volle Tage und vier Nächte hatte der Gegner im Dorf gehaust. In den 
Erlebnisberichten der ehemaligen deutschen Soldaten stehen Sätze w ie: »Es 
sah unvorstellbar aus«, »Es war geradezu entsetzlich, was wir antrafen«, »Es ist 
unbeschreiblich«. Manchem harten Grenadier oder Panzermann trieb es 
damals die Tränen in die Augen. Und das wohl auch, weil d ie Soldaten wußten, 
wie begrenzt ihre eigenen Möglichkeiten und K räfte waren, und weil sie 
vielleicht ahnten, daß sie deshalb die schwer erkämpfte Ortschaft gegen das 
Stärkeaufgebot des Feindes nicht lange werden halten können. H ier war es 
ähnl ich wie Ende Januar in Fül lstein an der Brückenkopf-Front zwischen Cosel 
und Ratibor. 

Ab Schwarzengrund l ieß Major Breidenbach die Kampfgruppe nach Westen 
zum Angriff auf Alt-Grottkau einschwenken. Die Entfernung zu d iesem Ort, 
der auf einer Höhe lag und von den Russen stark befestigt worden war, betrug 
5 K ilometer. Entscheidend war nun, daß es den Deutschen - die noch über 
insgesamt rund 30 Panzerfahrzeuge einschl ießl i ch SPWs und Pak-Selbst
fahrlafetten verfügten - gelang, unter geschickter Umgehung der mi t  Schwer
punkt in West richtung aufgebauten feindlichen Pak-Front sozusagen durch die 
H intertür in Alt-Grottkau einzubrechen. Der Plan ging jedoch schon beim 
Anlauf für die meisten der am Angriff beteiligten Fahrzeuge in d ie Brüche, 
deutlicher gesagt, im Morast aufgetauter Felder und Wiesen u nter. Ehe die teils 
ganz h ilflos e ingesackten schweren Kampfwagen sich frei fahren konnten, hatte 
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der Russe von der Höhe aus die Situation erfaßt, seine Pak-Front herumge
worfen und dazu mi t  Panzerkanonen, Art i l lerie und »Stalinorgeln« ein 
höll isches Feuer auf d ie fast bewegungslos vor ihm l iegende deutsche Kampf
gruppe eröffnet. Die Masse der Fahrzeuge war binnen kurzer Zeit durch Treffer, 
auf Grund der Manövrierunfähigkeit oder aus beiderlei Gründen außer 
Gefecht gesetzt. 

Damit war der Angri ff auf A lt-Grottkau aber noch nicht völlig gescheitert. 
Eine kleine Gruppe Leutnant Schmidts und Leutnant Pints P-JV  sowie der 
»Panther« eines namentlich nicht bekannten Feldwebels hatten sich t rotz des 
starken Abwehrfeuers an den Ort heranarbeiten können. I m  Schutze der inzwi
schen einbrechenden Dunkelheit schafften die Panzer auch noch den Weg bis 
zum nördlichen Ortsrand, wo sie nur n ichtsahnende, verdutzte Rotarmisten 
antrafen. Noch bevor sich die Russen vorn Schreck erholt hatten, setzten die 
deutschen Kampfwagen mit Vol lgas zum Sturm an und durchfuhren, unab
lässig aus sämtl ichen Rohren feuernd, den Ort in  ganzer Länge bis zum Süd
ausgang der Reichsstraße 1 48, wo sie Position bezogen .  Unterdessen kam eben
fal ls von Norden eine eigene Grenadiereinheit zum Zuge. Ih r  tollkühn geführter 
Angriff tr ieb die aufgelöst zurückweichenden Sowjetsoldaten direkt vor d ie 
Kanonen und Maschinengewehre der am Südende von Alt-Grottkau abwartend 
in Stellung gebrachten Panzer. Die Russen erlitten schwere Verluste. 

Für eine Wiedereroberung der K reisstadt, 5 K i lometer weiter nördlich, 
reichten die Kräfte der Kampfgruppe 20. P.D.und der zur Unterstützung ange
tretenen Stu rmgeschütz-Brigade 300 n icht mehr aus. 

An der äußersten Nordwestflanke der oberschlesischen Front wurden bei 
Gläsendorf - Giersdorf im Kreise Grottkau neben ein igen Panzern auf deut
scher Seite noch verschiedene gemischte Verbände, »Alarmeinheiten« und 
Volkssturm, erfolgreich eingesetzt. überall im Raum beiderseits der G latzer 
Neiße war nun der in den Rücken der Oderverteidigung zielende sowjetische 
Offensivstoß vom 4. Februar von den schwachen Kräften der 1 7. A rmee des 
Generals Schulz aufgefangen worden. Es gelang auch die Errichtung einer 
durchgehenden I-IKL, die bis M itte März unverändert bl ieb und von westwärts 
Groltkau nach Südosten auf A lt-Grottkau und Winzenberg - Schwarzengrund 
und von dort nach Osten durch den Kreis Falkenberg auf Oppeln zu verlief. 
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ZUSAMM ENB RUCH DER 

ÜDERVERT E I D IGUNG I N  MITTEL- UND 

NIEDERSC H LE S I EN - LINKE FLANKE 

DER O B ERSCHLESI SCHEN FRONT WEIT 

ÜB ERFLÜGELT 

Während den Sowjets an der Glatzer Neiße Einhalt geboten wurde, l ießen 
sie (am 8. Februar) ihre Angriffsverbände aus dem Brückenkopf Steinau 

im Norden und aus dem Brückenkopf Ohlau - Brieg im Süden Breslaus zu der 
erwarteten großen Zangenbewegung auf die schlesische Landeshauptstadt 
antreten. Schon am 9. Februar gingen Liegnitz, 60 K ilometer westlich von 
Breslau, und die Ortschaften nordwestlich Liegnitz b is Gegend Haynau, Kreis 
Goldberg, verloren. Am selben Tag rollten die von dort in Richtung Südost und 
Ost eingeschwenkten schnellen Einheiten der 3 .  Garde-Panzer-Armee auch in 
den Raum zwischen Liegnitz und Breslau. Kostenblut, Groß-Peterwitz und 
Kanth, drei Orte an der Autobahn  und schon nahe der schlesischen Metropole 
gelegen, wurden besetzt. Etwas weiter südlich von Kanth stand in Krieblowitz 
das Schloß des ehemaligen preußischen Feldmarschalls Fürst Blücher, dessen 
ei nstige Wohn- und Sterbestätte die einrückenden Soldaten verwüsteten. 
Genausowenig schonten sie die Grabstelle Blüchers und seiner Fami l ie bei 
Kanth. Sie zerstörten das Denkmal, zerrissen Kränze und Schleifen, erbrachen 
den eisernen Sarkophag des Marschalls, zertrümmerten darunter den Sarg aus 
Holz mit den sterblichen Überresten, hoben den Leichnam, von dem sie den 
Kopf abtrennten, heraus und warfen ihn herum .  Auch die dahinterl iegende 
Famil iengruft »wurde durchwühlt und die Leichen aus den Särgen geworfen und 
sämtlichen Schmuckes beraubt«. Daß der alte B lücher - als einstiger Ober
befehlshaber der Schlesischen Armee, die sich aus preußischen und russischen 
Korps zusammensetzte und den Franzosen an der Katzbach, bei Wartenburg 
an der Elbe und bei Leipzig das Fürchten lehrte - seinen Ehrentitel »Marschall 
Vorwärts« anno dazumal von den Russen erhalten hatte, das konnten die vom 
Preußentum der Ära Hit ler gründlich enttäuschten Nachkommen jener Russen 
ja nicht w issen. Für sie war d ieser mumifizierte H audegen in der bunten Uni
form offenbar ein »nazistischer Militarist«, und das einzige wirklich Schöne, 
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ßehaltens- und Mi tnehmenswerte an ihm waren vom Uniformrock die gold
verzierten Patten. 

Bald war die Oderverteidigung in M ittel- und N iederschlesien zusammen
gebrochen und der sowjetische A ngriff wei t  über die l inke Flanke der 
oberschlesischen Front h inaus vorgetragen worden. Am 1 2. Februar hatte 
sich der Einsch l ießungsring um Glogau geschlossen. In der Nacht vom 1 2. zum 
1 3. Februar hatten die Russen mit dem Aufeinandertreffen ihrer beiden 
Stoßgruppen im Raum Tinz - Domslau, zwischen Lohe und Weistritz, auch 
Breslau samt schätzungsweise 200 000 Zivi l isten und rund 40 000 Mann 
Verteidigungstruppen fest in der Zange. Die zur Umfassung eingeschwenkte 
3. Garde-Panzer-Armee machte anschließend dort kehr t  und stieß entlang des 
Gebirgsrandes nach Westen vor, um Anschluß an die sowjetische 4. Panzer
Armee zu gewi nnen, die aus dem Brückenkopf Steinau unterdessen nördlich 
der Bahnl in ie Liegnitz - ßunzlau - Kohlfurt vorgeprel l t  war und sich m i t  ihren 
Panzerspitzen zwischen Forst und Priebus bereits der Görlitzer (Lausitzer) 
Neiße näherte. D ieser Vorstoß war allerdings mit hohen Verlusten erkauft. Für 
jeden »geknackten« Russenpanzer gab es, so wird berichtet, neben der üblichen 
Auszeichnung etwa 1 4  Tage Heimaturlaub extra. Auf den Gefechtsständen soll 
es manchmal Streit unter den deutschen Soldaten gegeben haben, weil jeder 
sich danach drängte, »seinen« T-34 im Nahkampf abschießen zu dürfen. 
Einzelne Landser brachten es h intereinander auf drei oder vier Abschüsse, 
bekamen EK und Urlaubsschein, von denen die Regimentskommandeure stets 
genügend in der Tasche bei sich trugen, und fuhren nach Hause in der Hoff
nung, kein Schlachtfeld und keinen Russen mehr wiederzusehen. Aber es war 
noch lange nicht aller Kriegstage Abend. 

I m  Raume am Bober und Queis glückte es den Deutschen, die 4 .  Panzer
Armee des Feindes acht lage lang von ihren rückwärtigen Verbindungen 
abzuschneiden und für diese Zeit deren weiteren Vormarsch aufzuhalten. 
Dagegen konnte die 3. Garde-Panzer-Armee den Widerstand am Bober 
zwischen Bunzlau und Löwenberg überwinden und zum Weiterstoß in Rich
tung Lauban - Görl i tz ansetzen. 

Nach dem Zusammenbruch der Verteidigungsfront an der mit tleren Oder 
begannen die Deutschen jetzt mit der Errichtung eines neuen und festeren 
Abwehrwalls am Rande der schlesischen Gebirge. 

Über die vom Gegner besetzten Gebiete war nach den vorangegangenen 
Tagen mit all ihren schrecklichen Begleiterscheinungen und Tragöd ien nun die 
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große Plünderungswelle hereingebrochen. I n  einem Bericht heißt es: »Tag um 
Tag, Woche um Woche, ja Monate hindurch kamen Wachen und Kolonnen ins 
Do1f und führten alles, alles hinweg, von den geringsten Kleinigkeiten bis zu den 
Bekleidungsstücken und Maschinen, alles, alles wurde fortgeschleppt. «  . . .  Au
genzeugen sahen »wochenlang« Autos, beladen mit verschiedenstem Mobi l iar, 
Bettzeug usw., auf den Straßen und der Autobahn gegen Osten rol len. »Die 
Heuschrecken waren über das Land hergefallen.« Zum »Abgrasen« war auch 
schon viel Raum vorhanden. Seit Anfang Februar standen die Russen bereits 
60 K ilometer vor Berl in. 

Der Tagebuchschreiber des Oberkommandos der Wehrmacht zitierte am 
2. Februar Pressestimmen der westal l i ierten Seite, wonach von den Ameri
kanern hervorgehoben wurde, »es sei Zeit, die politische Bedeutung der russi
schen Erfolge zu diskutieren«. Außerdem war eine » Umstellung der bisherigen 
Auffassung« in bezug auf die überhöhten Ansprüche »der Polen usw.«  fest
zustellen. 

Der amerikan ische Senator Wheeler beschäftigte sich in Gedanken mit der 
Tatsache eines »siegreich verlorenen Kreuzzugs« und würde zum einfachen 
Sch luß gelangen: »Wir haben Hitler durch Stalin ersetzt. « In Jalta kam es dann 
auch wegen der Regelung der osteuropäischen Fragen zu Differenzen zwischen 
den Verbündeten. Roosevelt jedoch war nicht daran interessiert, »dem Feinde«, 
wie James F. Byrnes schreibt, »durch irgendein Anzeichen unserer Uneinigkeit 
Auftrieb zu geben«. Also prostete man sich weiterhin  lächelnd zu. Stal in erhob 
am 8. Februar im Jossupowsky-Palais sein Glas auf Churchil l , den er 
(anspielend auf Church ills Haltung 1 940/4 1 )  »den mutigsten Regierenden der 
Welt« nannte. 

Churchi l l  revanchierte sich umgehend und bezeichnete, obwohl er schon 
»einen Stein in der Tasche trug«, wie es in einem russischen Sprichwort heißt, 
Stal ins Leben »als kostbar für die Herzen und Hoffnungen Englands«, und er 
sehe »voll Zuversicht« in die Zukunft, da er sich der Freundschaft »dieses 
Mannes, dessen Ruhm die ganze Welt erfülle«, gew iß  sei . . .  

A m  l l .  Februar 1 945 übernahmen die »Großen Drei« offiziell ihre Zonen -
augenblickl ich noch auf dem Papier. Die Zerstückelung Deutschlands war 
eingeleitet und vertraglich fixiert. 

In den besetzten großen I ndustriestädten Beuthen, Gleiwi tz und H inden
burg wurden die Jugendlichen und Männer vom 1 6. bis zum 55. Lebensjahr 
durch Plakatanschläge daran erinnert, daß sie Freiwild waren und jederzeit mit 
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der Deportation nach Rußland rechnen müßten. Am gleichen Tag, an dem 
Churchi l l  in seinem Trinkspruch gegenüber Stal in von der Hoffnung auf eine 
heile Welt sprach, kam der Gleiwitzer Redemptoristenpater Bernhard K lodwig 
( 47) im Wald bei Rauden wie ein Stück Vieh ums Leben. Pater K lodwig war von 
seinem Ordensobern in Birkenau, wo beim Russeneinmarsch sämtl iche 
Geistl iche umgebracht wurden, als Seelsorger eingesetzt worden. Von Birkenau 
aus wagte der Pater durch Schnee und einsame Wälder den 20 Ki lometer 
weiten Weg nach Rauden, um dort die hl. Sakramente zu spenden. Soldaten 
Stal ins ergriffen ihn und schlugen ihm mit Gewehrkolben den Schädel ein. 

An der deutschen Abwehrfront rund 10 Kilometer südwestlich von Rauden 
war - wie schon kurz erwähnt - eine Um- und Neugruppierung in Gang 
gekommen. Zunächst, am 6. Februar, rückte die Grenze der l .  Panzer-Armee 
noch weiter nach Norden auf. 

Heinrici übernahm von General Schulz den Oberbefehl über das an seinem 
bisherigen l inken Flügel angrenzende 1 1 . Armee-Korps mit der 75. I nfanterie
Division im Raum Sohrau, der 68. I n fanterie-Division rechts von Rybnik, der 
1 .  Ski-Jäger-D iv ision in und unmittelbar westlich Rybnik und der 97. Jäger
Division nahe östlich und nordöstlich von Ratibor. Zum Teil hatten d iese 
Divisionen nur noch Kampfgruppenstärke. 

Dann war die Herauslösung der beiden Panzerdivisionen befohlen worden. 
8. und 20. P.D. (die vorher noch mi t  Teilen den Angriff der Russen an der 
Glatzer Neiße zu stoppen hatte) sollten zusammen mit der aus Niederschlesien 
von der 4. Panzer-Armee der 1 7. Armee zugeführten 19 .  Panzer-D iv ision 
südwestl ich Breslau gegen den feindl ichen Einschließungsring antreten. Der 
Durchstoß auf Breslau und die angestrebte Freikämpfung der Stadt gelangen 
n icht mehr. Im übrigen verlangte der rasche Vorstoß der Russen gegen Lauban 
- Görl itz nach ebenso rascher Änderung der Einsatzpläne bei den Deutschen. 
Wo die Panzermänner Ortschaften im Vorfeld ßreslaus vorübergehend zurück
eroberten, trafen sie Verwüstung an .  Oberst Hax, der sich damals im Raum an 
der Autobahn südwestlich Breslau bei der Spitze der gepanzerten Angriffs
gruppe seiner Division aufhielt, schreibt: » . . . habe ich mit eigenen Augen das 
von den Russen geschändete Grab Blüchers gesehen.« Auch dem Regimentskom
mandeur der Panzer, dessen »Panther« der 1. Abteilung des Majors Schm idt i n  
Blüchersruh auf  den Feind stießen, d iesen teils vernichteten und vertrieben, 
ging das damalige Erlebnis für immer unter clie Haut. Seine Soldaten fanden 
ßlüchers Kopf (»der alte Bliicher war noch gut erkennbar«) auf der Straße 
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wieder, wo ihn d ie Rotarmisten h ingeworfen hatten . Die im Raum Cosel - Rati
bor - Rybnik durch den Abzug der Panzerd ivisionen entstandenen Lücken 
mußten nun Zug um Zug wieder ausgefüllt werden. Von der 1 .  Skijäger-D iv isi
on verlegten zwischen dem 5. und 7. Februar zunächst der Divisionsstab, Teile 
des Regiments 1 sowie das Pionierbataillon und das schwere Granatwerfer
ßatail lon 1 8  in den bislang von Einheiten der 8. P.D. gehaltenen Abschnitt 
Ratibor - Rybnik. Unterwegs, auf dem Marsch i n  die neue Stellung, t raf  der Ad
jutant beim Granatwerferbatai l lon, Leutnant von Dolgow, zufäll ig seinen 
ehemal igen Schulkameraden Oberfeldwebel Schmöket von der 8. P.D„ an 
dessen Schützenpanzerwagen eine russische Granate das Heck weggerissen 
hatte. 

Major Hosangs schweres Granatwerferbataillon, das bei Rat ibor mit Front 
nach Norden eingesetzt wurde, spielte in der Folgezeit »Feuerwehr« im gesam
ten Korpsbereich, so gelegentlich bei der 97. Jäger-Division und später auch der 
37 1 .  I . D. oder bei der SS-Division »f-lorst Wessel«, vor allem aber im Abschnitt 
der eigenen Division. »Besonders Hauptmann Schülkes fll.11 wurde oft von mir 
unterstützt«, schreibt Hosang. 

Das Bataillon Schülke verlegte damals vom nordwestlichen Stadtbereich 
Rybnik nach ßogunitz, l l Ki lometer nordöstl ich von Ratibor und 2 K ilometer 
nördl ich der Straße Ratibor - Lissek - Rybnik, wo es ein Panzerbatail lon der 
8. P.D. ablöste. 

Schülkes rechte Hand war Siegfried ßucher, Bauernsohn aus dem ober
bayerischen Landkreis Dachau, Leutnant und Batail lonsadju tant. Der typische 
Draufgänger Schülke, ein Baum von Mensch, über 1 ,90 Meter groß, kräftig, von 
ausgeprägtem Temperament, das seine jeweil ige Stimmung stark beeinflußte 
und zuweilen schlagartig in umgekehrte Bahnen lenkte. Bucher dagegen wird 
als ein Mann charakterisiert, der innere Ruhe  und Ausgeglichenheit aus
strahlte. Das und die Tatsache, daß auf ihn absolut Verlaß war, mag wohl auch 
der Grund dafür gewesen sein, daß General Hundt des Leutnants w iederholt 
vorgetragene Bitte um Einsetzung als Kompaniechef nicht erfüllen wollte. 
»Bleiben Sie lieber an der Seite von Schülke, da sind Sie notwendiger«, hatte der 
Divisionskommandeur zu Leutnant Bucher gesagt. 

Bei Bogun itz l ief dem Adjutanten Schülkes der Batai l lonsadjutant der 
Panzer über den Weg - nobel i n  Schale, auffallend nobel, mit schönen weißen 
Manschetten. Leutnant Bucher konnte sich die Frage nicht verkneifen, ob der 
feine Aufzug n icht vielleicht ein wenig zu schade sei für den Krieg. Der 
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Kamerad von den Panzern (uralter pommerscher Landadel) meinte daraufh in 
trocken, das mag schon st immen, aber wenn er h ier noch ins schmutzige Gras 
beißen müßte, dann wenigstens in e inem sauberen Hemd. 

Was dem Skijägerleutnant außerdem auffiel: daß die P- IVKampfwagen so 
frei in der Gegend herumstanden und n icht eingegraben oder sonstwie gegen 
Fei ndsicht geschützt waren. Nur neben den Panzern hatten Soldaten e inige 
kleine Löcher ausgehoben. 

Wahrschein lich sollten die sichtbar im Bereich der H KL bereitstehenden 
Kampfwagen der 8. P.D. dem Gegner Respekt einflößen. Denn kaum daß sie von 
der Bildfläche verschwunden waren, l ieß der Russe auch zum Angriff auf den 
jetzt nur infanteristisch abgesicherten vorgeschobenen Stü tzpunkt Bogun itz 
blasen. 

Generalmajor Hundt hatte inzwischen seinen Gefechtsstand 7 K ilometer 
genau südlich von Bogunitz, im I nspektorenhaus der Domäne Schoenburg, 
aufschlagen lassen. 

Im Frontabschn itt Ratibor - Cosel wurden die Einheiten der 8. P.D. von der 
37 1. I nfanterie-Div ision abgelöst. Der damalige Kommandeur des Grenadier
Regiments 67 1 ,  Oberstleutnant D ietz, erinnert sich, daß sein Regiment am 
Abend des 7. Februar 1 945 im Raum Staude - Krier, westlich Pleß, auf LKWs 
verladen wurde und am 8. Februar im laufe des Vormittags bei Grenzen, 
15 K ilometer nordwestl ich von Ratibor, eintraf. »Der 8. Februar war ein lau
warmer Vorfrühlingstag.« 

Grenzen ist der Sammelname für die zusammenhängenden Ortschaften 
Vierraben, Teilbach, Grenzburg u nd Wiesenstein und l iegt 4 K ilometer s üdl ich 
von Groß-Neukirch. General Niehoff errichtete seinen Gefechtsstand vorläufig 
im Herrenhaus des Gutes in Vierraben, das einem Herrn von Koschütz gehörte. 
Oberstleutnant D ietz hat noch d ie Eingangshalle des Herrenhauses in bester 
Erinnerung, »von der rechts und links zwei breite Stiegen zu einer Galerie im 
1 .  Stock führten« - »In der Vorhalle stand von Weihnachten her noch eine riesige, 
fast bis zur Decke der Halle reichende Tanne.« 

Die Regimenter der 37 1 .  l .D. hatten fürs erste den weiten Abschnit t  von 
südöstlich Langlieben bis Eichendorffmühl, da� schon i n  Feindeshand war, zu 
besetzen. Oberstleutnant Dietz schlug seinen Gefechtsstand im Gut Rittersdorf 
(v. Selchow) auf. D ie vordersten Stellungen verl iefen h ier auf den Höhen 
ostwärts Gut Rittersdorf - Altweiler - Lohnau, das waren 7 Ki lometer vom 
Divisionsgefechtsstand Vierraben entfernt. Bei Füllste in sprang die H KL ein 
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Stück scharf nach Westen in Richtung Groß-Neukirch zurück. Rechts vom G.R. 
67 1  lag anfangs das Grenadier-Regiment 670, Oberst Pruß (Gefechtsstand: Gut 
Rotental, v. Szymonski ) , l inks das G .R. 669, Major Brinkmann. 

Im Gut Rittersdorf fehl te außer den Besitzern, die rechtzei t ig geflohen 
waren, nahezu nichts. Das Vieh stand noch in den Ställen, und die landwirt
schaftl ichen Maschinen und Fahrzeuge waren noch vorhanden. Einige Leute 
kümmerten sich weiter um das Vieh, ein Gutsverwalter, für den Deutschland 
anscheinend n icht mehr »über alles« war, führte das Kommando. Oberst
leutnant Dietz schreibt: »Ich bot ihm die Hilfe der Division an, damit er nach 
Westen trecken könne, solange noch Zeit dazu sei. Aber er war nicht recht begei
stert davon. Vielleicht hat er sich schon als Gutsbesitzer gesehen, wenn die Russen 
kommen. « 

»Rittersdorf lag im Tale«, berichtet Dietz weiter. »Der besseren Übersicht 
wegen verlegte ich bald meinen Gefechtsstand in das auf der Höhe gelegene 
Vorwerk Langenfeld, nahe der Reichsstraße 1 18, die von Ratibor über Groß-Neu
kirch nach Norden führte. Von dort hatte man eine gute Übersicht über die 
ganzen Oderhöhen, lag selbst aber auch völlig offen wie auf einem Präsentier
teller. « 

Die damalige Kampfluaft der Division bet rug schätzungsweise noch zirka 
60 Prozent. Major a. D. Rehbein, ehemals Divisionsadjutant, faßt seine Beur
teilung kurz in den Worten zusammen: »Geschwächt, aber ungebrochen.« 
Oberstleutnant Dietz meint: »Natürlich wurde die Stimmung der Truppe 
dadurch beeinflußt, daß große deutsche Gebiete, und gerade auch die Heimat
gebiete unserer rheinisch-westfälischen Grenadiere, mittlerweile in die Hände 
des Gegners fielen und die Kontakte zu den Familienangehörigen ganz abge
schnitten wurden. Trotzdem aber blieb die Haltung der Männer in Ordnung. Die 
Kampfstärke der Division war, gemessen an den damaligen Vorstellungen, durch
aus als gut zu bezeichnen. « General Niehoff sagt über seine ehemal ige Division: 
»Sie galt wirklich als besonders zuverlässige Truppe. « Divisions- und dann auch 
Gütezeichen war ein großes »N«, »also: Niehoff«. 

Zur 37 l .  1 . D. gehörten außer den drei Grenadierregimentern ein A rt i l lerie
regiment mit den üblichen drei leichten und einer schweren Feldhaubitz-Abtei
lung, ferner ein Pionierbatail lon, ein Füsilierbata i l lon anstel le der aufgelösten 
Aufklärungsabteilung und sonstige divisionseigene Truppen wie Panzerjäger
(»Hetzer«), Nachrichtenabteilung usw. Artil leriekommandeur Oberst Valt inat 
hebt hervor, daß seine Abteilungen mit den Grenadierregimentern »sehr eng 
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verwachsen« waren. » Während der ganzen Kämpfe waren auf Zusammenarbeit 
angewiesen: die 1./A .R. 371 auf das G.R. 670, die IJ./A.R. 371 auf das G.R. 671 
und die 111./A.R. 371 auf das G.R. 669. Die IV. (schw. mot.) A .R. 371 blieb stets in 
der Hand des Regiments. « 

Erster Generalstabsoffizier ( Ia) war Major Peter Karpinski, »der ruhende 
Pol bei dem Generalswechsel Anfang März 1 945«, wie der damalige Div isions
adjutant ( l la )  Major Rehbein schreibt. 

Auffal lenderweise ist in den Gefechtsberichten der Grenadierregimenter 
niemals von einem I I I . Batail lon die Rede. Oberstleutnant Dietz bestätigt : »Als 
ich Mitte Oktober 1944 das G.R. 671 übernahm, hatten wir nur noch 2 Bataillone 
und die 13. Infanteriegeschütz- und die 14. Panzerjäger-Kompanie. « Ober
leutnant Bigge, damals schon länger beim Regiment 67 1 ,  erklärt, wie und wann 
aus 3 plötzl ich nur 2 wurden: »Die Grenadierregimenter wurden beim Heraus
ziehen von der französischen Kanalküste zum Einsatz in Italien neu gegliedert 
und hatten von da ab nur noch 2 Bataillone. Die Bataillone mit der Nummer II l 
blieben an der Kanalküste zurück und >machten sich breiter<.« 

Weitgehend unbekannt ist (Carell erwähnt es nicht in seinem großen 
Bericht über den Rußland-Feldzug), daß die »alte« 37 1 .  I .D. bei Stal ingrad ihr 
Ende gefunden hatte. Sie war im Frühjahr 1 942 in Belgien (Beveloh) aufgestellt 
worden. Es folgte der Abtransport nach Rußland, wo sie im Juni 1 942, zum 
Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Offensive bei der Heeresgruppe Süd (GFM 
v. Bock), i n  Kramatowskaja, Raum Stal ino, ausgeladen wurde. Dann: unter 
starken Verlusten Durchbruch durch die russischen Stellungen ostwärts 
Sta l ino, bei Abganerowo. Vorstoß durch die Kalmücken-Steppe. Angriffs
schlacht auf Stal ingrad. Einsatz im südl ichen Abschnitt des späteren Einschlie
ßungsringes. Bis auf wenige rückwärtige Divisionsteile, die der feindl ichen 
Zangenbewegung noch im letzten Augenbl ick ausweichen konnten, wurde die 
37 1 . 1 .D. in den tödl ichen Strudel, der Paulus 6. Armee erfaßt hatte, mit h inein
gerissen. 

Bald, im Frühjahr  1 943, ein rundes Jahr nach der ersten Aufstel lung, stel lte 
das Wehrkreiskommando V I  (Münster/Westfalen) eine neue 37 1 .  Jnfanterie
Division auf. Diesmal in der Bretagne, an der Nordwestspitze Frankreichs. 

Von dort ging es im Juli 1 943 nach I tal ien. Vier Monate später Verlegung 
nach Kroatien, Raum Karlovac ( Karlstadt) - Ogul in,  südwestlich Agram .  Unter 
anderem sollte die 37 1 .  l .D. ostwärts Agram zur Ernteeinbringung eingesetzt 
werden. H itler aber befahl den Abtransport nach der Südukraine. Ankunft im 
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Januar 1 944 bei Proskurow, west lich Winniza, am weit nach Osten vorspringen
den Südflügel der deutschen Front. Während die D ivision ausgeladen wurde, 
tauchten plötzlich durchgebrochene feindliche Panzer auf. Kanonenduelle 
zwischen russischen und deutschen Panzern, die noch auf den Eisenbahn
waggons standen. 

Rückzugskämpfe über U banow im Raum Winniza. Dort Ablösung der SS
Panzer-Division »Leibstandarte Adolf Hitler«. 

Im  Februar/März 1 944 Absetzkämpfe in  den Raum Kamenez Podolskij; 
Vere in igung mi t  der 1 .  Panzer-Armee (Hube) .  »Hube-Kessel« - »der kämpfende 
Marsch einer ganzen eingeschlossenen Armee mehr als hundert Kilometer weit 
nach Westen, durch zwei feindliche Panzerarmeen und über vier größere Flüsse 
hinweg«, heißt es bei Carell . Und dies wird berichtet: »Am 2. April 1 944 richtete 
Schukow ein barbarisches Ultimatum an die Ti-uppen im Kessel. Für den Fall, 
daß keine Kapitulation erfolgt, wurde angedroht, daß nach Gefangennahme die 
deutschen Truppenkommandeure erschossen würden - >und zwar vor der Front 
ihrer Einheiten<. « Die Deutschen l ießen sich n icht derart erpressen; sie traten 
zum Durchstoß an. Carell nennt den Ausbruch aus diesem Kessel »die größte 
Ausbruchsschlacht des zweiten Weltkrieges«. Die 37 1 .  l .D. unterstand damals 
dem 24. Panzer-Korps, später der Korpsgruppe Breith, und schließl ich dem 
59. Armee-Korps. 

Linker Nachbar der 37 1 .  I n fanterie-Division an der Front am sowjetischen 
Oder-Brückenkopf zwischen Cosel-Ratibor wurde die 1 8. SS- Panzer-Grena
dier-Division »Horst Wessel« des SS-Oberführers Georg ßochmann (zuvor 
Kommandeur bei der 3. SS-Panzer-Division »Totenkopf<). Seine Division, über 
die es in den Unterlagen heißt, daß sie im März 1 944, im »fahr der Kriegsfrei
willigen«, aufgestellt wurde, aus der I I .  In fanterie-Brigade hervorgegangen ist 
und mit Ungarndeutschen auf Divisionsstärke gebracht worden war, unter
stand mi t  Teilen ( laut General N iehoff) der 37 1 .  J .D. an deren Nordflügel. 

Dann war am 9. Februar die 344. l .D. von Soppau, wo die I n fanterie
regimenter und das Artil lerieregiment wieder zu kampfstarken Verbänden 
formiert wurden, an die Oderfront zurückgekehrt. Generalmajor Kossmalas 
Division übernahm links neben den SS-Panzergrenadieren den über 20 Kilo
meter breiten Abschnitt von Cosel bis Krappitz. Seinen Gefechtsstand l ieß der 
Divisionskommandeur in Hartenau einrichten, das waren 7 Ki lometer süd
westlich des kleinen sowjetischen Brückenkopfs Mechnitz - Eichhagen. »Zur 
344. J.D. gehörten auch in jener Zeit bis zu 5 Bewährungsbataillone«, berichtet 
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der damalige 0 1  Hauptmann Vogt. H inzu kamen i m  Raum Krappitz E inheiten 
des Volkssturms und Landesschützen. »Krappitz war in unserem Abschnitt die 
unruhigste Stelle«, schreibt Vogt. Wie erwähnt, hatte dort das Bewährungs
bataillon 500 die Russen in einem Nachtangriff bis zur Brücke Oderwiese 
zurückgeworfen. Die »500er« behaupteten sich in Krappitz, das ständig eine 
»beiderseits sehr lebhafte Scharfschützentätigkeit« meldete, bis M itte März. I m  
Raum Mechnitz - Eichhagen dagegen »war es ziemlich ruhig«. Hauptmann 
Vogt berichtet außerdem noch: »Tm Februar war übrigens - vermutlich für alle 
- Divisionsbefehl zur Erkundung und zum Ausbau einer zweiten Linie, etwa 20 
bis 30 Kilometer hinter der HKL, gegeben worden, wofür einige nutzlose Arbeit 
geopfert wurde, da zur Besetzung dieser Linie jegliche Reserven fehlten.« 

»Sicher ist sicher« dachten damals zur gleichen Zeit auch die Russen, 
andernfalls hätten sie n icht die Frauen und Mädchen aus Gleiwitz oder 
H indenburg zu Schanzarbeiten im südwestl ichen Vorfeld des I ndustriereviers 
herangezogen .  

Über die a l s  l inker Nachbar der 37 1 .  I .D. erwähnte 1 8. SS-Panzer-Grena
dier-Division »Horst Wessel« kann ergänzend berichtet werden, daß sie vor 
dieser Verwendung bereits mit Teilen, und zwar SS-Regiment 40 (SS-Ober
sturmbannführer = Oberstleutnant Schäfer), im Raum Eichendorffmühl 
eingesetzt wurde. Aus den Aufzeichnungen des damal igen Sanitätsoffiziers 
(Assistenzarzt-Leutnant) Dr. Ernst Kurz geht hervor, daß die Division »Anfang 
Februar 1945 im Mol-Marsch über das verschneite Gebirge der Kleinen Iatra aus 
Bad Stuben/Slowakei, wo wir den Aufstand im Herbst niederschlugen und noch 
Besatzung waren, nach Oberschlesien verbracht wurde«. Allerdings soll zur 
selben Zei t  »etwa die Hälfte der Division, sicher aber das SS-Regiment 39 
(SS-Standartenführer = Oberst Petersen)«, nach Beneschau bei Prag weiter
geleitet worden sein, »wohin man inzwischen den Ersatz gelegt hatte«. Dr. Kurz 
hebt besonders die Tatsache hervor, daß es der 1 944 aufgestellten 1 8. SS.-Pz.
Gren.-Div. nie gelang, »eine echte, fertige Division« zu werden. Das begann 
schon damit, daß der in Aufstel lung begriffene Truppenverband »halbfertig« 
nach Gal izien geworfen wurde und vor Lemberg nur knapp dem Schicksal der 
1 4. Waffen-Grenadier-Division SS »Galizien« entging. Nach dem Durchbruch 
im März 1 945 aus dem O/S-Kessel wurden die Reste der Division »Horst Wes
sel« noch einmal aufgeteilt. 
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MI SSLUNGENER 

DURCHBRUCH SVERSUCH DER RUSSEN 

I M  RAUM RAT I B O R  - RYBNIK 

AM 8 ./9 .  FEB RUAR 

F euerwehr« und »Korsettstange« sind im s
.
prachgebrauch der ehemaligen 

Panzerleute häufig wiederkehrende ßegnffe. So wird auch gesagt, das 
ohnehin wenig stabile deutsche Abwehrgefüge im Schwerpunktraum Cosel -
Ratibor - Rybnik wäre nach dem Abzug der beiden Panzerd ivisionen wichtiger 
» Versteifungen«, eben der »Korsettstangen«, beraubt worden. Der Russe hatte 
höchstwahrschein lich die momentan bestehende Chance für einen möglichen 
Durchbruch schnell gewittert und pünktlich nach Abfahrt des letzten Trans
portzuges der 8. P.D. zum Stoß gegen eine besonders »weiche« Stelle, an der 
noch offenen Naht zwischen 1 .  Skijäger- und 97. Jäger-Division, angesetzt. 
Dr. Schmid, damals als Oberleutnant Chef der Abteilung lc (»Feindnachrichten/ 
Sicherheit«) beim Divisionsstab der Skijäger, vermutet gleichfalls, daß der 
Russe »von dieser Ablösung offenbar Wind bekommen hatte«. » Wir hörten 
starken Kampflärm aus dem Raum unseres linken Nachbarn.« Leutnant 
Thamm vom Jäger-Regiment 204 der 97. J äger-Division erwähnt in seinem 
Tagebuch am 8. Februar »an unserer gesamten Front Trommelfeuer, das zeitwei
se über die Brücke bis in die Stadt hineingeht«. (Mit  »Brücke« meint Thamm d ie 
massive Betonbrücke über das künstlich angelegte und östlich um Ratibor 
herumgeführte zweite Oder-Strombett von 7 Ki lometer Länge. Die Brücke lag 
gut einen Kilometer vom damaligen Gefechtsstand des Regiments 204 ent
fernt.) Leutnant Bucher schildert, w ie der Russe an Bogunitz vorbei m i t  Infan
terie und Panzern in Richtung Wilhelmstal, 5 Ki lometer westwärts des Divi
sionsgefechtsstands der Skijäger gelegen, vorstieß. Zuvor war es zu schweren 
Angriffen der Sowjets direkt nach Süden auf Bogunitz und zu erbitterten 
Gegenangriffen der Skijäger - mehrmals unter Führung des ßataillonsadju
tanten - gekommen. Die Einkesselung des I I I . / l  war jedoch trotz aller Gegen
bemühungen n icht abzuwenden gewesen, zunächst mal, weil der Feind seine 
Überlegenheit an schnellen gepanzerten Truppen ausspielen konnte und zwei
tens wohl auch, wei l  es den berüchtigten »Haltebefehl« Hitlers gab, der lautete: 
»Unter persönlichem Einsatz der Befehlshaber, Kommandeure und Offiziere ist 
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die Truppe zum fanatischen Widerstand in ihren Stellungen zu zwingen, ohne 
Rücksicht auf durchgebrochenen Feind in Flanke und Rücken. Erst wenn Reser
ven die ausgebauten rückwärtigen Sehnenstellungen besetzt haben, kann daran 
gedacht werden, sich in diese Stellungen abzusetzen. « Von Kriegshistorikern, die 
sich die Frage nach dem Sinn d ieser Vorschrift gestellt haben, wird nicht 
bestritten, »daß der Haltebefehl und seine aufopferungsvolle Erfüllung durch die 
Truppe bei aller Tücke und barbarischen Grundtendenz, die in ihm s teckte, in 
bestimmten Lagen durchaus auch die große Katastrophe verhüten half und die 
Voraussetzung für erfolgreiche Operationen schuf«. Das tapfere Ausharren der 
Skijäger in ßogunitz hat jedenfalls bestimmt n icht den Russen ins Konzept 
gepaßt, und die harte Gegenwehr gleich dort hat ihren anfängl ichen Angriffs
schwung zwei fellos insgesamt um einiges abgebremst. 

»Nachdem wir den Russen heftigen Widerstand entgegengesetzt, viele 
Einbrüche abgeriegelt und durch zahlreiche Gegenstöße bereinigt hatten, war 
unser Bataillon bereits am Nachmittag des 8. Februar eingeschlossen«, erzählt 
Leutnant Bucher. »Die Russen ließen uns dann gegen Abend in Ruhe und führten 
ihre Kräfte links und rechts an uns vorbei zum Angriff auf Lissek, Dreilinden und 
Raschütz. Wir konnten beobachten, wie der Russe westlich Bogunitz mit starken 
Kräften (Panzern usw.) durch den schmalen Waldstreifen ungehindert in Rich
tung Wilhelmstal marschierte.« Dabei drangen die Sowjets bis Dernbitsch vor. 
Die kleine Ortschaft lag westwärts von Wilhelmstal, unmittelbar an der rechten 
Flanke des Jäger-Regiments 204 und nur knappe 2 K i lometer vorn Ratiborer 
Stadtrand entfernt. 

Dr. Schmid erinnert sich, daß sein NAT-Trupp ihm laufend abgehörte Mel
dungen russischer Funkstellen vorlegte, aus denen hervorging, welche Ort
schaften inzwischen von den Rotarmisten eingenommen wurden. »Mein Ja 
wollte mir die Hiobsmeldungen nicht glauben. Tatsache ist aber, daß unser Nach
barort Wilhelmstal von den Russen als erobert gemeldet wurde und daß das 
Pionierbataillon der 97. Jäger-Division, das sich in Wilhelmstal zum Gegen
angriff bereitstellen sollte, den Ort von den Russen besetzt fand und sofort zum 
Gegenangriff übergehen mußte. « 

Kommandeur des Pionierbataillons der Spielhahnjäger war der erfahrene 
Rußlandkämpfer Hauptmann Ernst Ott. Er und sein Batail lon, das aus dem 
Sammelraum westlich Sohrau kam, wären beinahe, das heißt, wenn die Russen 
besser oder überhaupt aufgepaßt hätten, Opfer der unklaren und n icht recht
zeitig übermittelten Lagerneldungen geworden. Die bayrischen Pioniere wären 
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den Rotarmisten fast geradewegs in die Arme gelaufen. Hauptmann Ott berich
tet im einzelnen: »Das Bataillon sollte in Wilhelmstal unterziehen und sich dort 
zur Ve1fügung halten. Da es sich also um einen Marsch hinter der Front handelte, 
marschierte das Bataillon in der Nacht ohne besondere Sicherungen, fast 
friedensmäßig. Der vorgefahrene Kommandeur stellte aber erstaunt fest, daß 
Wilhelmstal in russischer Hand war und die Sowjets zum Glück gegen alle militä-
rischen Notwendigkeiten verstoßen und weder Sicherungen noch Posten oder et
was Ähnliches aufgestellt hatten. Arn Ortsrand, von Fischgrund he1; taten sich die 
Sowjetsoldaten in den ersten Häusern an den erbeuteten alkoholischen Geträn
ken usw. gütlich, lärmten, johlten und sangen. Für sie gab es eine scheußliche 
Ernüchterung, denn das Bataillon griff, sich aus dem Marsch heraus entwickelnd, 
sofort den Ort an und warf den ebenfalls ein Bataillon starken Feind in einem 
Zuge heraus. Da inzwischen schon die Morgendämmerung gekommen war, Wil
helmstal nach Westen zur Straße, Eisenbahn und Oder abfällt, konnten die Pio
niere nicht nur die Russen wieder aus dem Ort werfen, sondern zwangen auch 
den bis Dembitsch vorgekommenen Feind zum Rückzug. Dabei mußten die So
wjets enorme Verluste haben, denn ihr Fluchtweg ging an allen Waffen des 
Bataillons vorbei, das dann auch sofort nachstieß. « 

Was Hauptmann Ott i n  Wilhelmstal erlebte, ist die Erfahrung v ieler ehe
maliger Ostfrontkämpfer: O ft waren die Rotarmisten nach einem gelungenen 
Vorstoß derart intensiv mi t  dem Plündern und dem raschen » Verkonsumieren« 
von erbeutetem Alkohol beschäftigt, daß sie darüber jegliche Vorsicht aufgaben 
und sich selbst nahezu bl indl ings dem Verderben auslieferten. I m  Zusam
menwirken mi t  Teilen der beiden Jägerregimenter warfen die Pion iere den 
überraschten Feind in hart geführtem Gegenstoß rund 5 Kilometer nach Nord
osten hinter die Lin ie Raschütz-Zyttna bis an seine Ausgangsposit ion zurück. 
Ein ehemaliger Angehöriger des Regiments 207 bemerkt zu den schrecklichen 
Verlusten, d ie der Gegner dabei hinnehmen mußte: »Es war wie ein Hasen
jagen. « Hauptmann Ott bezeichnet in seinem Erlebnisbericht die damaligen 
E inbußen der Russen als »wirklich außerordentlich hoch«. »Das Gefechtsfeld 
war von Toten bedeckt. «  Eine Menge Material wurde erbeutet, »darunter drei 
amerikanische Fahrzeuge«. 

Der l inks und rechts an Bogun itz vorbei nach Süden gegen d ie Straße 
Ratibor - Rybnik gerichtete Vormarsch der Russen zwang in der Nacht vom 
8. zum 9. Februar zur schleunigen Verlegung nun auch von Einheiten des 
Skijäger-Regiments 2 in den gefährdeten Raum. Das 1. Batai l lon des Haupt-
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manns du Bois bekam genau südlich des in ßogunitz eingeschlossenen I I I .I I 
einen annähernd 2 Ki lometer breiten Abschnitt zugeteilt, der vom Westrand 
Neudorf b is westlich Lissek reichte. Beide Orte lagen an der Straße. Von Neu
dorf führte eine gerade Abzweigung einen Ki lometer nach Süden auf Drei
l inden zu. Als Hauptmann du Bois in Drei l inden eintra f, hatte der Gegner ganz 
Neudorf schon besetzt. »Ich habe mit dem Bataillon erst eine HKL entlang der 
Straße kämpfend eingerichtet«, heißt es in seinem Bericht. An der l inken Flanke 
fehlte der Anschluß an die 97. J äger-Division. Rechts war das I ./2 an das I I ./2 
im Raum Lissek angelehnt. Für du Bois bot sich das Gutshaus in Drei l inden als 
Gefechtsstand an, während Hauptmann Grimm kein festes Gebäude im nahen 
Umkreis zur Verfügung hatte und seine Kommandostelle deshalb in den 
Damm eines Teiches am Flüßchen Summina e inbauen l ieß. 

1 m Laufe des 9. Februar gelang es den an der Straße Ratibor - Lissek -
Rybn ik eingesetzten Teilen der beiden Skijägerregimenter, den feindl ichen 
Vorstoß endgültig aufzufangen. In der darauffolgenden Nacht erteilte General 
Hundt dem Bataillon Schülke über Funk den Befehl zum sofortigen Durch
bruch nach Süden gegen die Auffanglin ie Neudorf - Lissek. » Wir konnten uns 
unbemerkt vorn Gegner lösen«, erzählt Leutnant Bucher. »Der Ausbruch gelang 
gut; unter Mitnahme sämtlicher Verwundeten auf Panjewagen in der Mitte der 
Marschkolonne. Die Spitze bildete Hauptmann Wenzauer mit seinem >Ramm
bock<, der schweren 12. Kompanie. Wir marschierten sogar in einer Entfernung 
von etwa 500 Metern in gleicher Höhe mit russischen Einheiten in Richtung 
Neudorf, bis es zirka einen Kilometer vor der Straße Lissek - Neudorf nochmals 
zu einem kurzen, aber harten Feuergefecht kam. « Danach hatte das Batail lon 
vollends Luft und erreichte die befohlene Lin ie an der neu errichteten Abwehr
front. 

Wesentlich für das Gel ingen des Ausbruchsunternehmens war die vorheri
ge Erkundung des günstigsten Weges durch den Waldstreifen zwischen Bogu
n itz und Neudorf. Diese Aufgabe besorgte Leutnant Bucher persönlich. Sein 
Kommandeur gab nach geglücktem Durchbruch auch entsprechende 
Auskünfte auf Fragen eines PK-Berichters, der Einzelheiten der Unterhaltung 
dann in einer Neisser Zeitung veröffentl ichte. Schülkc nannte es »eine raffi
nierte Erkundung«, durch die die Lücke im Einsch l ießungsring entdeckt wurde. 
Er sprach voll Bewunderung und Anerkennung über seine Soldaten (»in deren 
Reihen viele Oberschlesier stehen«), die seit August 1 944 »nicht einen Tag wirk
liche Ruhe« gehabt hatten, von deren 3 es gegen 60 Rotarmisten aufnehmen 
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konnten, daß also den Skijägern das Gefühl der Unterlegenheit gegenüber 
einem zahlenmäßig weit stärkeren Feind fremd sei. 

In  einem Divisions-Tagesbefehl wurde dem Batai llon beschein igt, daß es 
allein fünf starke Angriffe des Feindes blutig zurückgewiesen, d rei Einbrüche 
in mehreren Gegenstößen bereinigt, dadurch dem feindl ichen Angriff im 
ganzen die Wucht genommen und den Aufbau der neuen H KL folglich um 
vieles erleichtert habe. Generalmajor 1-Iundt überreichte dem Hauptmann Wil l i  
Schülke auf dem Gutshof in Kornowatz das Eichenlaub zum Ritterkreuz. 
Schülke erhielt die hohe Auszeichnung als 740. Soldat der Deutschen Wehr
macht. 

Das geschah aber erst etwas später, zu einem ruh igeren Zeitpunkt, als auch 
wieder eine Kompanie blankgeputzt als Ehrenkompanie frei zur Verfügung 
stand. Vorläufig war noch der Kampf um die Ortschaften an der nördlichen 
Verbindungsstraße Ratibor - Rybnik in vollem Gange. In Lissek löste Schülkes 
1 1 1 ./ 1 das 1 1 ./2 des Hauptmanns Grimm ab. Leutnant ßucher erinnert sich an 
zäh und erbarmungslos geführte Häuserkämpfe. »Rotarmisten und Deutsche 
standen sich oft nur eine Straßenbreite verbissen gegenüber<(, heißt es im 
Bericht. »Durch diese Ortschaft verlief die Front von /-laus zu Haus. (( Der nörd
l iche Teil mi t  dem Forsthaus und dem Kinderheim waren in russischer Hand, 
der südliche mit dem Dominium in deutscher. »Es wurde in der Hauptsache ein 
Kampf zwischen den Scharfschützen beider Seiten. (( Und seltsam genug und fast 
nicht zu glauben: Bei aller erbarmungslosen Entschlossenheit, mit der Russen 
wie Deutsche sich gegenseitig zu vernichten suchten, »kam es manchmal sogar 
auch zu freundschaftlichen Gesten von Fenster zu Fenster«. 

Hauptmann du Bois sagt zur damaligen Situation in seinem Abschnitt :  »In 
den wenigen Tagen, die ich jetzt noch bei der Truppe wai; hatten wir hier sehr 
schwere Abwehrkämpfe mit erheblichen Verlusten.(( Die »wenigen Tage« waren 
die Tage bis zum J 1 .  Februar :  du Bois, der seinen Arm seit der letzten Verwun
dung in Rybnik noch in der Sch l inge trug, wurde am 1 1 . Februar vorne bei 
seinem Batai l lon in Neudorf von einem Explosivgeschoß im Gesicht getroffen 
und schwer verwundet. Für ihn war der Krieg aus. 

Für ihn und bis dahin schon für viele seiner Offizierskameraden. »Ich ent
sinne mich((, schreibt du Bois, »daß damals in 8 Wochen zweimal der Offiziers
Sollbestand des Bataillons verschlissen wurde. (( 

General H undt nun handelte getreu der Devise, daß der deutsche Offizier 
»nicht nur Vorkämpfer, sondern auch Vorarbeiter, Landser mit Achselstücken sein 

240 



sollte, der durch seinen selbstverständlichen Einsatz das mitreißende Vorbild zur 
Überwindung der Erschöpfung gab«, fuhr nach Neudorf und stellte sich zu ei
nem Gegenangriff selbst an d ie Spitze des 1 .  Bataillons/Skijäger-Regiment 2. Zu 
diesem Zweck hatte der General die letzten Reserven im Gutshaus Drei l inden 
ausgehoben, darunter »Küchenbullen«, Schreibstubenleute, entbehrliche Tele
fonisten und so weiter. Außerdem wurden 2 Flakgeschütze herangeholt. Neben 
dem General versuchte der humpelnde und schon ältere Hauptmann Adam 
Fryda im Sturmlauf durch den nassen, schweren Schnee mitzuhalten. Fryda 
war schon Offizier im Ersten Wel tkr ieg, aus dem er mi t  Orden dekoriert und 
mit einem Holzbein heimkehrte, wurde danach Pächter der Domäne Dreil in
den, im Zwei ten Weltkrieg »landwirtschaftlicher Offizier« beim Wehrbe
zirkskommando Rybnik und nach der Flucht der Kreisbauernschaft obendrein 
noch Kreisbauernführer, der »das Glück hatte, hin und wieder Schörner über 
den Weg zu laufen, der sich über den komischen Hauptmann als Kreisbauernfüh
rer nicht genug wundern konnte«. Bei General Hundt fand Hauptmann Fryda 
Anstel lung als Verptlegungsoffizier. 

Mit Beginn der zweiten Februarhälfte l ieß der Feinddruck gegen die Front 
der 1 .  Skijäger-Division allmähl ich nach, und es kam im Abschnit t  Rybnik -
Ratibor zu einer gewissen Beruhigung. Die Skijäger konnten ihre toten Kame
raden begraben. Es waren nicht wenige, um die sie trauerten. 

In Rybnik herrschten Vergewalt igung, Mord und Totschlag. Laut Aussagen 
von Georg Brock gilt der 9. Februar bei den neuen Herren in Rybnik als »Befrei
ungstag«. Den vertriebenen ehemaligen deutschen Einwohnern der Stadt ist 
nicht klar, von was sie am 9. Februar 1 945 befreit wurden. 

Nach Abzug der Skijäger wäre mindestens wieder eine Division nötig 
gewesen, um die Stellungen am Front-Eckpfeiler Rybnik in ihrem bisherigen 
Verlauf wirksam zu verteidigen. Da aber die geschwächte 68. I nfanterie-Divi
sion des General leutnants Scheuerpflug, in deren Zuständigkeitsbereich die 
Rybniker Front gefallen war, auch noch ihren alten Abschnitt südöstl ich davon 
gegen Sohrau zu halten hatte, mußte es notgedrungen an der leicht vor
springenden und etwas unübersichtlichen Front bei Rybn ik zu einer Korrektur 
des Stellungsverlaufs kommen. Die 68. I .D. war ebenso wie die rechts benach
barte 75. l . D. (Aming) eine im Kampf mit dem sowjetischen Gegner erfahrene 
Division und stand vom ersten Tag an in Rußland. Wenn man die Wege d ieser 
beiden Divisionen in Schriften und Gefechtsberichten verfolgt und m iteinan
der vergleicht, so zeigt es sich, daß sie über die siegreichen und weniger sieg-

24 1 



reichen, schweren Zeiten h indurch oft schon Schulter an Schulter gekämpft 
hatten. Es wird erzählt, daß den Leuten der 68. I .D. die im Raum Rybnik - Sohr
au gegenüberliegenden russischen Einheiten bereits von früheren E insätzen in 
Rußland »bestens bekannt waren.« »Deutsche Funker wußten zum Beispiel die 
Namen der (weiblichen) Telefon- oder Funksprecher auf der Gegenseite.« 

Noch bevor es keineswegs sicher war, daß der russische Durchbruchsver
such am tapferen Widerstand der Skijäger und Spielhahnjäger scheitern würde 
- am 9. Februar -, wurde in Ratibor vorsichtshalber eine Zwangsevakuierung 
angeordnet. Über Lautsprecherwagen forderte man sämtl iche Zivi lpersonen, 
die keiner kriegswichtigen Beschäftigung nachgehen mußten, zum sofortigen 
Verlassen der Stadt auf. Wer auch jetzt noch n icht wi l lens war, der Aufforderung 
Folge zu leisten, hatte mit dem Fortfall der laufenden Lebensmittelzuteilung zu 
rechnen. Gestempelte Lebensmittelkarten sollten in Zukunft nur d iejenigen er
halten, die eine »Beschäftigungspflicht« nachweisen konnten. Am meisten taub 
stellten sich die Bauern aus den Randbezirken, in erster Linie aus Altendorf. Sie 
waren sowieso vorwiegend »Selbstverso1ger«, und sie wollten auch auf den Tod 
hin ihre schönen Gartenanlagen und fruchtbaren l·elder nicht verlassen. 

1 5  Kilometer westlich der Frontstadt Ratibor, in Katscher im Kreise Leob
schütz, war es b is zu diesem Zeitpunkt noch schwieriger gewesen, der Zivi l
bevölkerung den Ostkrieg in seiner ganzen grauenhaften Konsequenz vollends 
klarzumachen und dadurch möglicherweise eine erste große Fluchtbewegung 
in Gang zu bringen. Am 3. Februar hatte die Reichsbahn einen Evakuierungs
zug zur Verfügung gestellt . Der Zug fuhr aber n icht ab, weil sich »nur neun 
Personen« mit ihrem Fluchtgepäck am Bahnhof e in fanden. 

Von Menschen, über deren Vorstellungskraft es ging, ihren Heimatboden 
für länger oder schl immstenfalls für immer verlassen zu müssen, weiß auch 
Oberstleutnant Dietz zu berichten. Dietz bezieht sich auf den Zeitraum vom 
10 .  bis 1 6. Februar 1 945 und schreibt: »Da die Front seit ein paar Tagen im 
Abschnitt des G.R. 671 ruhig wm; konnte man beobachten, wie die Bevölkerung 
von Lohnau und Altweiler - soweit sie vor den Russen geflohen war - wieder 
zaghaft in ihre Dö1fer zurückkehrte. Dabei war es nicht einmal ungefährlich, am 
Tage die über die Höhe von Lohnau und Altweiler hinab führende Straße zu 
benutzen, weil sie vom Feind eingesehen war und auch öfters unter Artillerie
feuer genommen wurde.« Oberstleutnant Dietz meint, daß jene Frauen, ob sie 
nun in Unkenntn is der auf sie lauernden Gefahr oder bewußt gleichgültig han
delten, woh l  einen Schutzengel zur Seite gehabt haben müssen . Denn »es ist nie 
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etwas passiert«. Allerdings: »Später stand dieser Schutzengel den Frauen nicht 
immer zur Seite. « 

M 1 ssLUNGENE DuRCH B RUCHS

VERSUCHE DER RUSSEN AN DER GESAM

TEN FRONT DER 1 .  PANZER-ARMEE 

Zwei lage nach Anlaufen der starken Kampfüandlungen bei der sowje
t ischen »l .  Ukrainischen Front« im Abschnit t  Ratibor - Rybnik begann 

erwartungsgemäß am 10. Februar im Raum Pleß - Bielitz der Großangriff der 
»4. Ukrainischen Front«. Das bezeichnete Gebiet war in seiner Struktur unter
schiedlich, nördl ich des Weichselufers bei Schwarzwasser im Gegensatz zum 
Gelände südlich davon n icht nennenswert bewaldet, auch n icht wie dieses von 
wahren Teichketten durchzogen, die den zahlreichen Flußtälern ihr charak
teristisches Gepräge gaben, hatte v ielmehr ein der Angriffsrichtung angepaßtes 
gutes Straßennetz aufzuweisen, was natürl ich den Einsatz schnel ler gepan
zerter Verbände enorm begünst igte. Die Russen, die mehrere Schützendivi
sionen, Panzereinheiten und Schlachtfl iegerverbände losschickten, erzielten 
zunächst einen Durchbruch an der Naht zwischen dem 1 1 . Armee-Korps 
(v. Bünau) und dem 59. A.K. (v. Tresckow) und warfen die Deutschen auf 
Schwarzwasser zurück. 

Zu einer gefährlichen Lage kam es vorübergehend an der l inken Flanke der 
Flügeldivision des 59. A.K., der 78. Volkssturmdivision am Weichsel-Südufer. 
Für diese noch weit vorn stehende Division bestand nach dem Durchbruch der 
Russen von Nordosten aus dem Raum Pleß die Gefahr der Einkesselung. 
Daß es n icht dazu kam, ist das Verdienst eines unbekannten Hauptmanns und 
eines Häufleins Soldaten, die unter seiner Füht

�
ung am Abend des 1 1 .  Februar 

beim Bahnhof Chybi an der Bahn l in ie Oswiecim - Mährisch-Ostrau, 5 K ilo
meter ost-südostwärts von Schwarzwasser, dem Feinde, der zum entscheiden
den Stoß in  den Rücken der D ivision ansetzte, furchtlos entgegentrat. 
Die schwache Kampfgruppe h ielt der übermacht so lange stand, bis die gefähr
deten Teile der Division sichere Positionen bezogen hatten. Das bedeutete: 
Aufgeben des bislang so zäh verteidigten Höhengeländes westl ich der L in ie 
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Pleß - Bielitz und Rückzug auf Stellungen und im Aulbau begriffene starke 
Stützpunkte im Raum Skotschau - Schwarzwasser, dort wieder mi t  Anschluß 
an d ie rechte Flügeldivision des 1 1 . A.K„ die 75. Infanterie-Division, die ihrer
seits den Russen daran h inderte, die Abwehrfront aufzubrechen und in den 
Mährisch-Ostrauer Raum einzudringen. Nach mehreren erfolgreich durchge
führten Gegenangriffen sicherten sich die Deutschen in den folgenden Tagen 
eine neue feste Verteidigungsl inie bei Schwarzwasser und nördlich davon. 
Jener unbekannte wackere Hauptmann wurde mit dem Ritterkreuz ausgezeich
net. 

Ähnl ich wie im Raum Pleß waren die Sowjets beim rechten Nachbarn des 
59. A.K„ dem 49. Gebirgs-Armee-Korps des Generals von Le Suire an der lan
gen Gebirgsfront von südlich Bielitz bis südl ich Rosenberg (Ruzomberok) im 
Waagtal ,  nach Anfangserfolgen am 1 0 .  Februar im Abschnitt Bielitz-Saybusch 
letztlich auf Granit gestoßen. Saybusch hatte der Russe einnehmen können. 
Dort war inzwischen das Generalkommando des 1 1 . SS-Armee-Korps ( Klein
heisterkamp) herausgelöst worden. An der Front des 49. Gebirgs-A.-K. standen, 
von Norden angefangen: die 320. Volks-Grenadier-Division, die rhein isch-west
fäl ische 253. I . D. sowie die schwäbisch-bayerische 4. Gebirgs- und beiderseits 
des Waagtals die 3. Gebirgs-Division (Steiermark). Die Abschnittsbreiten der 
Gebi rgsd ivisionen dehnten sich bis 40 Kilometer aus! Bei Saybusch - Bielitz 
hatte die 320. Volks-Grenadier-D ivision Anschluß an die 545. Volks-Grenadier
Division des 59. Armee-Korps, das noch die 544. Volks-Grenadier- und die 
Kampfgruppen 359. In fanterie- und 78. Volkssturmdivision umfaßte. Nur 9 
deutsche Divisionen oder Kampfgruppen der l .  Panzer-Armee im Raum von 
Sohrau bis Rosenberg hatten den Ansturm von etwa 36 sowjetischen Schützen
divisionen sowie Panzereinheiten in Stärke von ungefähr 1 60 Panzern und 75 
Sturmgeschützen abzuwehren. Erbittert rang die 4. G.D. (Breith) um den Besitz 
des 1 3 1 2  Meter hohen Skorusina, 20 Kilometer westlich von Zakopane und 
westwärts der Hohen Tatra. H ier ging es zudem um die Absperrung der von 
Nordosten durch das Gebirge nach Sillein (Zil ina) führenden großen Straße. 
Die Gebirgsjäger der 3. G .D„ die als Divisionszeichen den Narvik-Schild mit 
Edelweiß an der Uniform trugen, deren erster Kommandeur von 1 938 bis Juni 
1 940 General Dietl und deren sechster Kommandeur ab Juli 1 944 General Klatt 
war, hatten vom 1 1 . bis 1 5. Februar jeden Versuch der Sowjets, im Waagtal nach 
heftiger Feuervorbereitung durch die Artil lerie den Durchbruch auf Rosenberg 
zu erzwingen, unter sehr hohen Verlusten für den Gegner abgewiesen. »Nicht 

244 



einen Meter hatten die Gebirgsjäger aufgegeben. (( Schwere E inbußen erl itten auf 
der Gegenseite auch zwei unter sowjetischer Fahne in den Kampf gesch ickte 
tschechische Brigaden. 

Teile der 3 .  Gebirgs-Division gingen nach Abwehr der starken Angriffe im 
eigenen Abschn itt zur Ablösung der offenbar am Ende ihrer Kraft angelangten 
320. Volks-Grenadier-Division in den Raum westlich Saybusch. Aus dem 
Gebirge von südlich Saybusch verlegte außerdem die 253. l .D. ihre Stellung in  
den Raum Schwarzwasser, wo s ie  den bisherigen Abschnitt der gleichfalls 
abgekämpften und zur Auffrischung reifen 78. Volks-Sturmdivision übernahm. 
Reserven standen der 1 .  Panzer-Armee damals n icht zur Verfügung. Mit d ieser 
Verlegung von Einheiten aus dem Gebirge in das Kampfgebiet ost- und nord
ostwärts Mährisch-Ostrau mußte nur wieder gleichzeitig das Risiko der wei
teren Schwächung des einen für die n icht einmal wesentliche Verstärkung des 
anderen, als »vorrangig(( und »entscheidend(( angesehenen Frontabschn itts in 
Kauf genommen werden. 

Kurz zuvor, am 1 2. Februar, als d ie gesamte Front der l .  Panzer-Armee 
gerade schwersten Zerreißproben ausgesetzt war, hatte die Heeresgruppe ange
sichts der krisenhaften Entwicklung im nördlichen Bereich der 1 7. Armee auch 
noch die Brückenkopf-Front nörd l ich Rat ibor dem Oberbefehl J- le inricis unter
stellt. Teile der 1 8. SS-Panzer-Grenadier- und d ie 37 1 .  Infanterie-Division 
traten zum 1 1 . Armee-Korps, das seine rechte Flügeldivision, die 75. 1 .D. ,  an das 
59. Armee-Korps abgab. 

Bei der sowjetischen » 1. Ukrainischen Front(( l iefen i ndessen schon wieder 
umfangreiche Angriffsvorbereitungen, diesmal für einen Stoß aus dem Brük
kenkopf heraus in Richtung Leobschütz, was notwend igerweise zu einer 
Verstärkung des Abwehrgefüges südl ich Groß-Neukirch durch die 97. Jäger
Division führen würde. Zunächst jedoch waren d ie Spielhahnjäger vollauf mit 
der Abwehr von Feindangriffen i n  ihrem Abschnitt östl ich der Oder beschäf
t igt. Leutnant Thamm notierte am l I .  Februar 1 945 - einem Sonntag - den 
ersten Sturmangriff der Sowjets auf Markdorf, 4 K ilometer nordöstl ich von 
Ratibor. »Schlagartig schwenkt das Artilleriefeuer auf die Brücke über und in die 
Stadt hinein.(( Es gelang den Russen, in Markdorf e inzudringen. Der Gegen
angriff von P ion ieren des Batai l lons Ott schien im Feuer einer gut getarnten 
sowjetischen Pak l iegenzubleiben. Aber es gab den Pionier Josef Frent, der 
mutig sein Masch inengewehr unterm Arm klemmte, im Bogen von rechts an 
die Geschützstellung heranrobbte, aufsprang, das MG bl itzschnell an die Hüfte 
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legte und mit mehreren kurzen Feuerstößen die gegnerische Pak augenblick
l ich zum Schweigen brachte. Frents Kameraden hatten freie Bahn und zur 
Verstärkung ihrer Angriffskraft eine Panzerabwehrkanone, die sie nur um 1 80 
Grad zu wenden brauchten. 

In der Zei tung der 1 .  Panzer-Armee wurde damals ferner der P ionier
Unteroffizier Hans Unterer aus Graz erwähnt. Unterer, Gruppenführer im 
Batai l lon des Hauptmanns Ott, wollte in ein feindbesetztes Haus eindringen, 
als sich im selben Moment die Tür öffnete und er einem sowjetischen Leutnant 
mit schußbereiter Masch inenpistole gegenüberstand. Geistesgegenwärtig aber 
schlug Unterer dem russischen Offizier die Waffe aus der Hand, sprang mit 
einem Satz in den Wohnraum vor und drückte für Bruchteile von Sekunden 
früher auf den Abzug seiner Maschinenpistole. I m  Raum war eine ganze sowje
t ische Stabswache versammelt. Keiner der Rotarmisten blieb am Leben. Allein 
den an der Haustür überrumpelten Leutnant konnte Unteroffizier Unterer als 
Gefangenen einbringen. 

Markdorf wurde noch einmal von den Deutschen zurückerobert. Am 
1 3. Februar rannten d ie  sowjetischen Sturmbatail lone nur  2 K i lometer südlich 
der Ortschaft gegen den Ratiborer Stadtwald »Obora« an. Leutnant Thamm 
notierte an diesem Tag drei abgewehrte Feindangriffe. Während eines Gegen
stoßes schoß der Feldwebel I t t l inger, Kompan iechef bei den Jägern, am Wald
rand einen T-34 mit der Panzerfaust ab, vernichtete wenig später ebenfalls mit  
der Panzerfaust e ine Pak und brachte eine weitere samt dem dazugehörigen 
Schleppfahrzeug als Beute ein. 

So ging es im Abschnitt der Bayern laufend mi t  begrenzt geführten Angrif
fen und Gegenangriffen bis zum 1 6. Februar weiter, dem Tag, an dem die 
Russen zum großen Schlag ausholen wollten und sich den größten Durch
bruchserfolg an der überdehnten Brückenkopf-Front der 37 1 .  l .D. erhofften. 
Mit »mehreren hundert Rohren« seiner Art il lerie, mit der Masse von 
5 Schützendivisionen, zah l reichen Panzern und einer Armada von Schlacht
fliegern hatte der Feind gegenüber den 6 abgekämpften Grenad ierbataillonen 
des Generals Niehoff Bereitstellung bezogen. Am 1 4. Februar schon befahlen 
37 1 .  I . D. wie 97. Jäger-Division für sämtliche Einheiten »höchste Alarmbereit
schaft«. Tags darauf schrieb der Artilleriekommandeur bei Niehoff, Oberst 
Val t inat, in e inem Feldpostbrief: » Wir erwarten stündlich den Angriff Die Stäbe 
sind mit Sturmgewehren und Faustpatronen gerüstet. « In den frühen Morgen
stunden des 1 6. Februar schl ießl ich trat der Russe nach e instündigem Trom-
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melfeuer »und rollenden - den ganzen Tag über andauernden - Schlachtflieger
einsätzen« zum Angriff gegen d ie H KL der 37 1 .  I n fanterie-Division an.  

Die Frontzeitung der l .  Panzer-Armee berichtete darüber in  E inzelheiten. 
Demnach hatte den Hauptstoß der Sowjets »zunächst das Grenadierregiment 
des Ritterkreuzträgers Oberstleutnant Valentin Dietz aus Freising durchzu
stehen, das dem zahlenmäßig und materiell weit überlegenen Feind schwere 
Verluste zufügte. Oberstleutnant Dietz verteidigte sich mit fünf Mann und 
zwölf Verwundeten noch in einem Vorwerk (Langenfeld, westlich Altweiler -
Rittersdorf), als dieses schon von den Sowjets umgangen und nahezu ein
geschlossen war. Erst nachdem er in schwerem feindlichen Feuer, das die Grena
diere nur mit Handfeuerwaffen erwidern konnten, der Division wichtige Feind
beobachtungen, die er von der Stellung aus gemacht; gemeldet hatte, schlug er 
sich mit seinen Grenadieren befehlsgemäß nach Westen auf eine neue Stellung 
durch. « 

»Um die von Ratibor nach Norden führende Reichsstraße 1 18 entbrannten 
schwere Kämpfe, die bis in die Abendstunden andauerten. « 

»An der Wiedereinnahme des verlorengegangenen Dorfes Schwerfelde 
(südästlich von Groß-Neukirch) hatten neben Grenadierstoßtrupps des Heeres 
und der Waffen-SS die Volkssturmmänner des Ortes wesentlichen Anteil. « 

Oberstleutnant Dietz ergänzt den Bericht der Armeezeitung noch wie folgt: 
»Der Feind stieß unter anderem mit Panzern aus Füllstein heraus durch das Tal 
nach Süden auf Lohnau und Altweiler und Rittersdorf und somit hinter den Rük
ken unserer auf den Höhen bei Schönblick und Bergkirch eingesetzten 
Infanteristen vorbei in Richtung Schandorf Die Z�vilbevölkerung wurde von dem 
Angriff ebenfalls überrascht und konnte nicht mehr fliehen. Es war auch besser 
so, denn sie hätte nur sinnlose, furchtbare Verluste erlitten. « Dietz sieht darin 
aber n icht ausschl ießl ich Tröstl iches und verweist auf die Gewalttaten, die die 
Rotarmisten nach ihrem Einmarsch in den Ortschaften unter der Zivilbevöl
kerung verübten. 

»Die auf den Höhen eingesetzten Bataillone schlugen sich unter starken 
Verlusten bis an die Reichsstraße 1 18 beiderseits Vorwerk Langenfeld zurück«, 
berichtet Oberstleutnant Dietz weiter. »Im Straßengraben setzten sie sich wieder 
fest und geboten dem Feinde Halt. « 

»Obwohl die bei den Bataillone meines G.R. 671 gegen Mittag des 1 6. Februar 
bereits bis zur Reichsstraße zurückgeworfen worden waren, verteidigte der 
Regimentsstab mit einer Handvoll Leute am späten Nachmittag noch immer das 
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Vorwerk Langenfeld. Während auf der etwa 700 Meter entfernten Straße Lohnau 
- Wiesenstein die russischen Panzerfahrzeuge und auch vereinzelt LKWs west
wärts fuhren und russische Infanterie rechts durch den Langenfelder Wald und 
links durch den Zinswald vorbeistieß, saß ich mit meinem Stab und dem Dutzend 
Verwundeter sowie einem AVK und was sonst noch beim Regimentsstab vorhan
den war im Vorwerk. Der Leutnant des Artillerie-Regiments 371 leitete von die
sem vorgeschobenen Gefechtsstand des G.R. 671 ein sehr wirksames Artilleriefeu
er, bis er selbst durch feindlichen Artilleriebeschuß fiel. « 

Ein Bericht in der damals erschienenen Nummer 1 3  von »Sturm über OS 
Nachrichtenblatt für alle Kämpfenden« bestät igt i m  wesentl ichen die Aussagen 
von Oberstleutnant Dietz: Beginn der Kampfhandlungen um 7.30 Uhr mit 
schwerstem Artillerie- und Granatwerferfeuer auf d ie deutschen Stellungen. 
Abreißen der Fernsprechverb indungen. Unterbrechung des Funkkontakts. 
Angespanntes Warten. Dann Meldung vom Nachbarregiment des G.R. 67 1 :  
»Feind in Lohnau und Altweiler eingedrungen.« I-IKL gegen M ittag schon weit 
hinter dem Gefechtsstand des G .R. 67 1 .  

Befehl von Oberstleutnant Dietz: » Vorwerk Langenfeld unter Einsatz sämt
licher verfügbaren Kräfte zur Rundumverteidigung einrichten.« Dabei: Schrei
ber, Melder, Funker »und was sonst an Soldaten greifbar«. Angriff der Russen 
von Norden. Wurde abgeschlagen. Feind l ieß Panzerabwehrkanonen auffahren. 
Angriff nun von Osten. Wurde abgewehrt. Feind zog sich bis Anbruch der Däm
merung zurück. Dann erneuter Angriff gleich von mehreren Kompanien. Hohe 
Verluste des Gegners durch MG-Feuer. 

Störungssucher der Nachrichtenabteilung hatten mittlerweile alles riskiert 
und die Fernsprechverbindung zum Divisionsgefechtsstand w iederhergestellt. 
General N iehoff erkundigte sich nach der Lage, nach den Verwundeten, »nach 
den Russen«. Oberstleutnant D ietz konnte seinem Divisionskommandeur nicht 
einmal erschöpfend Auskunft geben. Jemand war plötzlich an der Kellertür 
erschienen und hatte gebrüllt: »Der Iwan!« - »Er ist schon da, Herr General!«, 
das war dann auch gleich die kurze Antwort auf die Frage »nach den Russen«. 
Ende des Ferngesprächs. 

Den ersten Rotarmisten, der bald vor dem Gefechtsstand auftauchte, 
streckte der Nachrichtenoffizier durch Pistolenschuß nieder, während der Regi
mentsadjutant eil igst die Funkanlage unbrauchbar machte. Dann Handgra
naten umgesteckt, Panzerfaust in der einen und entsicherte Pistole in der 
anderen Hand und nichts wie raus! Ein kurzer Schußwechsel. Und freie Bahn. 
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Und sofort w ieder das » Urräh« der Sowjetsoldaten. Sie l iefen den Deutschen 
von Süden quer in den Weg, l iefen in die Maschinenpistolen, in die Panzer
fäuste, stürzten, verstummten, flohen zurück. Oberstleutnant Dietz befahl: 
» Weiter zur Straße!« Noch etwa 1 00 Meter. Hoffen auf »die Eigenen«. 

In der Dunkelheit Gestalten, schemenhaft. »Die Eigenen« von der 37 1 .  Divi
sion? 

»Eigene - nicht schießen!« rief Oberstleutnant Dietz, der an der Spitze der 
Gruppe ging. »Aichene«, tönte es falsch zurück. D ietz warf sich zur Seite, fast im 
selben Moment hatte der Adjutant seine Waffe auf den Schatten angelegt und 
abgedrückt. Es entstand eine kurze, wilde Knal lerei. Zwischendurch deto
nierten Handgranaten, zerpflückte ein Panzerfaust-Volltreffer eine russische 
MG-Bereitstel lung. Mi t  »Hurra« rückten die Deutschen dem Gegner direkt auf 
den Pelz, schlugen sich im Nahkampf vollends durch, hasteten über den aufge
weichten Ackerboden weiter - und waren endlich an  der eigenen Linie. 

»Nach dem Angriff der Russen vom 16. Februar 1945 wurde das rechts 
benachbarte Grenadier-Regiment 670 aus der Front im Raum ostwärts Schon
d01f genommen und am Linken Flügel der Division - etwa südostwärts Gnaden
feld - eingesetzt«, fährt Oberstleutnant Dietz in seinem Bericht fort. »Die 
97. Jäger-Division nahm mit dem Jäger-Regiment 204 beim Forsthaus Langen
feld an der Reichsstraße 1 18 ostwärts Grenzburg Anschluß an mein Regiment 
671 .  Nach dem Angriff vom 16. Februar 1 945 ,verlief in meinem Regimentsab
schnitt die HKL etwa entlang der Reichsstraße. Bei der 97. Jäger-Division sprang 
die Front etwas nach Osten vor, während sie bei meinem Linken Nachbarn, dem 
G.R. 669, nach Westen zurückgedrängt war, nachdem Groß-Neukirch am 1 7. Fe
bruar verloren ging.« 

jene Teile der 97. Jäger-Division, die noch am 1 6. Februar an das Oder
Westufer nördlich Ratibor verlegt wurden, hatten am gleichen Tage nordöstlich 
und östl ich von Ratibor selbst auch den schweren Angriff der Russen zu spüren 
bekommen. »Ab 7.30 Uhr«, notierte Leutnant Thamm am 1 6. Februar 1 945. Die 
Russen rannten »unter einer starken Feuerglocke« gegen Markdorf an. Gegen 
9 Uhr unterstützten Panzer und Schlachtflieger den Angriff. Um die M i ttagszeit 
krachte es auch rings um den Gefechtsstand von 204 im Stadtwald »Obora«. 
Eine Masse russischer Schlachtflieger schi rm te den Zugang nach Markdorf ab. 
Am Abend befahl d ie Division »Frontverlegung« für das Jäger-Regiment 204. 
Markdorf wurde aufgegeben. »Unser Schwesterregiment übernimmt den 
Abschnitt bis zur Brücke mit«, schrieb Leutnant Thamm in sein 'Tagebuch. D ie 
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Jäger von 207 hatten bislang schon mehr als genug an ihrem Abschn it t  zu 
beißen, jetzt bekamen sie noch einmal mehr als genug dazu und mußten sich 
»das geduldige Fleisch«, das sie waren - wenigstens vorläufig damit abfinden. 

Am nächsten Tag, am 1 7. Februar, setzten die Russen ihre Angriffe aus dem 
Oder-Brückenkopf heraus mi t  unverminderter Heftigkeit fort. Wieder kamen 
auf einer Frontbreite von rund 1 0  Kilometern 5 Schützendivisionen und dazu 
eine Panzerbrigade zum E insatz. Anscheinend hofften die Sowjets, den Durch
bruch nach Westen und Südwesten doch noch mit sämtlichen verfügbaren 
Kräften zu erzwingen. »Alle diese Versuche«, heißt es im Zeitungsbericht der 
1 .  Panzer-Armee, »brachen im Feuer der zäh und verbissen kämpfenden 
rheinisch-westfälischen Grenadiere unter sehr hohen Verlusten für den Feind 
blutig zusammen. Die Kämpfe, in die auch die Luftwaffe mit Schlacht- und Jagd
fliegern mehrfach erfolgreich eingriff, hielten sich im wesentlichen in der Nähe 
der von Ratibor nach Norden führenden Reichsstraße 1 18.« 

In ihrer weiteren Sch ilderung der Tagesgeschehn isse gab die l .  Panzer
Armee den Verlust von Groß-Neukirch und i m  nördlichen Bereich der Brük
kenkopf-Front Vorstöße der Sowjets »etwas nach Westen« bekannt. Die Russen 
»stießen aber auch hier nach geringfügigen Geländegewinnen und nach lnkauf 
nahme hoher blutiger Verluste durch das gutliegende Feuer unserer Artillerie auf 
erbitterten Widerstand der an dieser Stelle kämpfenden SS-Grenadiere«. 

»Der Versuch des Feindes, nach mehreren, immer wieder abgewiesenen 
infanteristischen Angriffen überraschend mit Panzern in das Dorf Schandorf 
einzubrechen, fand ein jähes Ende: Alle sechs in schnellstem Tempo entlang der 
Straße Rittersdorf- Schandorf angreifenden Panzer wurden in wenigen Minuten 
mit Panzerfäusten vernichtet«. 

»Oberleutnant Mühlen, Kompaniechef in einem westfälischen Grenadier
regiment, der am frühen Morgen mit seiner Kompanie bereits mehrere starke 
lnfanterieangriffe abgewehrt hatte, schoß mit der Panzerfaust 3 schwere Sowjet
panzer ab. Insgesamt wurden von den etwa 40 angesetzten sowjetischen Panzern 
bis zum Nachmittag des 1 7. Februar 14 vernichtet.« Soweit der Bericht in der 
Zeit ung der 1 .  Panzer-Armee über die Kämpfe am 1 7. Februar. 

Oberstleutnant Dietz spricht den Lorbeer für den erfolgreich durchge
führten Gegenstoß auf Rit tersdorf den bayrischen Spielhahnjägern zu. Dietz 
schreibt: »Die rasch zum Gegenstoß herangeführten Teile der 97. Jäger-Division 
konnten den mit Panzern geführten Vorstoß der Russen auf Schandorf zurück
schlagen und im Gegenangriff bis Rittersdorf nachstoßen.« Nun aber: »Da das 
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Jäger-Regiment 204 in Rittersd01f allein auf weiter Flur stand, mußte es sich 
wieder bis Schondorf zurückziehen.« 

Insgesamt gesehen, hatten die deutschen Truppenkommandeure an der 
Front zwischen Cosel und Ratibor am 1 8. Februar allen Grund, erleichtert 
aufzuatmen. General leutnant von ßünau, Kommandierender General des 
l l .  Armee-Korps, nannte das Erreichte in seinen Aufzeichnungen einen »vollen 
Abwehrerfolg«. Unter den Grenad ieren und Jägern sprach man damals mit 
Schaudern über die Greueltaten des Gegners und über die binnen kurzer Zeit 
in eroberten Ortschaften und Woh nstätten angerichteten Verwüstungen. Das 
Gutshaus des Grafen Matuschka in Groß-Neukirch zum Beispiel war nach 
einem Gegenstoß »in unbeschreiblicher Weise geplündert und verwüstet« vorge
funden worden. General Niehoff, der dem Zwang der Ereignisse folgend seinen 
Gefechtsstand im 9 Ki lometer südwestlich von Vierraben gelegenen Ort Bauer
witz neu aufgeschlagen hatte, war mit Soldaten seiner Division nach der Rück
eroberung des Gutshauses von Klein-Ellguth, 2 K ilometer westwärts von Groß
Neukirch, auf »entsetzlich verstümmelte Leichen« gestoßen. Bei den Toten - es 
waren den Aussagen nach Ermordete - handelte es sich fast durchweg um SS
Panzergrenadiere der 1 8. Division. Neben den grausam zugerichteten toten 
Landsern lag der völ l ig entblößte, geschändele Leichnam eines jungen Mäd
chens. 

Ein Mädchen, schön und lebenshungrig vielleicht - wenn es rechtzeitig 
geflohen wäre . . .  ? Wohin aber? ln welche Sicherheit? - So mancher, der damals 
»davonkam« - ganz gleich, wo ihn das Schicksal h instellte oder einfach stehen 
l ieß -, konnte dann wirkl ich von G lück sprechen. 

Am I 3. Februar (Faschingsdienstag), anderthalb Stunden vor M it ternacht, 
war über Dresden, eine der herrlichsten Städte der Welt, die Hölle hereinge
brochen. Dieses schreckliche Ereignis steht in gewissem Sinne in unmittel
barem Zusammenhang mit den Kämpfen in Oberschlesien: Dresden war zum 
Zeitpunkt der Katastrophe mit oberschlesischen Flüchtlingen überschwemmt. 

Ob seinerzeit Stal in direktes I nteresse daran gehabt hatte, die prächtige 
Stadt samt ihren Menschen und den wichtigen Bahnverbindungen in  Asche zu 
legen, darüber bestand lange Unklarheit. Später wurde in den offiziellen 
Darstellungen zur Geschichte des Luftkrieges eine Version verbreitet, die al lein 
der westall i ierten Seite die Schuld am Untergang Dresdens zuschreibt. Dem
nach soll Churchi l l  damals von sich aus an seinen M inister für die Luftstreit
kräfte, Sir Archibald Sinclair, d ie  Frage gerichtet haben, »was die RAF zur 
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Unterstützung der Russen zu tun gedenke. « Sinclair ordnete daraufhin  Opera
tionen gegen Dresden, Leipzig u nd Chemnitz an. 

Über Dresden ersch ienen zunächst in  dichten Pulks die Lancaster-Maschi
nen der Briten und verwandelten innerhalb von 24 Minuten die Stadt in ein 
grauenhaftes Flammenmeer. Knappe drei Stunden später folgte eine zweite, 
doppelt so starke Angriffswelle (529 brit ische Maschinen), nährte 32 Minuten 
lang die Flächenbrände mit Phosphor und Benzin und warf schwere Spreng
minen in den riesigen Flammenkessel. Tags darauf rückten dann gegen Mittag 
noch die Amerikaner mit einem halben Tausend ihrer »Fliegenden Festungen« 
heran und gaben Dresden den Rest. Wo Bomben zum Auslöschen von Leben 
n icht ausreichten, schafften es vielfach noch die Bordwaffen:  Im Tiefflug 
schossen Flugzeugbesatzungen auf den Eibewiesen abgestellte Flücht
l ingstrecks zusammen. Was an Schrecken u nd Schreckl ichem al les in Dresden 
erlebt wurde, wird nie zu beschreiben sein ,  n ie sah man bis dahin in solcher 
Masse grauenhaftere Bi lder von Getöteten ,  von zarten K indern bis h in zu 
ehrenwerten Greisen, deren unansehnliche, zu stinkenden Klumpen defor
mierte Körperreste man auf freien Plätzen wie Müll zu Bergen schichtete und 
verbrannte. Ihre Zahl? 

Niemand wird darüber je genau Auskun ft geben können. Die höchste 
geschätzte Zahl ist: 300 000. 

Der berühmte Schlesier Gerhart Hauptmann, ein Greis schon, mußte von 
der Loschwitzhöhe aus den Untergang des alten Dresden m itansehen und 
klagte: » Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang 
Dresdens. Ich stehe am Ausgangstor des Lebens und beneide alle meine toten 
Geisteskameraden, denen dieses Erlebnis erspart geblieben ist. « Der aus Ober
schlesien stammende Schr iftsteller Hanns Gottschalk sagte - eben fa lls noch 
unter dem E indruck des T n fernos stehend -, daß Gott auch in seinem größten 
Zorn sich n icht eine solche Hölle und Verdammnis ausgedacht haben kann, 
»wie Menschen sie den Menschen bereiten«. 

Die Heeresgruppe M itte t rauerte um ihren  genialen Chef des Stabes. 
Generalleutnant von Xylander, der bei H i tler persönlich die Wünsche und 
Sorgen Schörners vortragen sollte, kam ums Leben, als seine Maschine auf 
dem Flug zum Berl iner Führerhauptquartier über Dresden in den anglo
amerikanischen Terrorangriff hineingeriet. 

Xylanders Stelle trat General leutnant von Natzmer an, der bis dahin in  
gleicher Posi t ion bei der  Heeresgruppe Kurland tätig gewesen war. 
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ZEIT ZUM ATE M H O LEN 

Was den Sowjets t rotz großer Anstrengungen nördlich Ratibor versagt 
bl ieb, glückte ihnen ebensowenig in den gleichen Tagen im Raum 

Schwarzwasser - Saybusch. Zwar war zeitweise südl ich Schwarzwasser die 
Lage für die 253. I n fanterie-Division des Generalleutnants Becker höchst 
gefährlich geworden, aber den entscheidenden Durchbruch schafften die Rus
sen auch h ier nicht; sie erlitten nur hohe Verluste. Noch etwas weiter südlich, 
zwischen Skotschau und Saybusch, sorgte am Südflügel des 59. Armee-Korps 
die bis zum 20. Februar dort vollzähl ig versammelte 3. Gebirgs-Division für 
stabile Verhältnisse. Den im Gebirge verbliebenen D ivisionen bescherten diese 
laufenden »Zwangsverschiebungen« nun bereits Frontbreiten von 50 Kilome
tern und mehr! 

Und etwa gleichzeitig mit der Einstellung der schweren Angriffe nördlich 
Ratibor l ießen die Russen ebenso im Raum Schwarzwasser - Saybusch vorerst 
mal von weiteren umfangreichen Aktionen ab. Praktisch fehlte ihnen dafür 
schon der Atem. Ihre Bataillone waren erheblich zusammengeschrumpft .  Doch 
auch die zah lenmäßig von vornherein schon um vieles schwächeren Deutschen 
fühlten sich nahezu am Ende ihrer Kraft und hatten Ruhe bitter nötig. Wenn in 
einem OKH-Befehl vom 2 1 .  Februar 1 945 in bezug auf d ie Heeresgruppe Mitte 
davon gesprochen wurde, daß sie d ie Aufgabe habe, die mährisch-schlesischen 
Industriegebiete »fest in der Hand zu behalten«, so hatte man bei den Front
einheiten nichts dagegen einzuwenden; die Soldaten haben immer getan, was 
sie konnten, und sie würden auch in Zukunft i h re Kräfte bis zur äußersten 
Grenze des Möglichen einsetzen. Über das, was die oberste Heeresleitung dazu 
noch erwartete oder sich erhoffte, nämlich in konsequenter Erfüllung der 
Verteidigungsaufgaben »die Voraussetzungen für den Übe1gang zum Angriff zu 
schaffen«, darüber konnte man dann bei den Truppenstäben nur den Kopf 
schütteln. Gegenangriffe im übl ichen kleinen Rahmen und begrenzt geführte 
Angri ffe vielleicht zur Verbesserung des eigenen Stel lungsverlaufs ja, mehr als 
das, Angriffsakt ionen also, die schon unter den Begriff Offensive fallen, nein. In  
Anbetracht der  gegenseitigen Kräfteverhältnisse war es ja ohneh in fraglich, ob 
überhaupt nur die Verteidigung der am 22. Februar - unmittelbar nach dem 
Abklingen der schweren Feindangriffe - bestehenden Linie von westl ich 
Saybusch - Skotschau bis hart westlich Schwarzwasser - Pawlowitz - Sohrau 
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jetzt wenigstens für kurze Zeit gewährleistet b l ieb. Mi t  Sicherheit würden d ie 
Sowjets ihre Verbände schnellstens auffrischen und bald wieder zum Angriff 
antreten. Demgegenüber wurde d ie deutsche 1 .  Panzer-Armee durch die 
Abgabe der Kampfgruppen 359. I nfanterie- und 545. Volks-Grenadier-Division 
an die 1 7. Armee beziehungsweise 4. Panzer-Armee nur noch weiter 
geschwächt. 

Am 23. Februar bekam Generaloberst Heinrici unverhofft Gelegenheit, 
seine Sorgen und Bedenken dem Rüstungsminister Albert Speer vorzutragen. 
Heinr ici wollte frühmorgens gerade zu einer Fahrt zur 253. Infanterie-D ivision 
aufbrechen, als ihm an der Tür seines Gefechtsstands ein unauffäl l ig i n  einen 
dunklen Mantel gekleideter Herr entgegentrat, den er nicht gleich erkannte, der 
sich dem Generaloberst erst als »Speer, Minister für Rüstungswirtschaft« 
vorstellen mußte. Speer kam direkt von der ungarischen Front am  Plattensee, 
hatte die ganze zurückliegende Nacht hinterm Steuer seines Wagens verbracht, 
war deshalb redl ich müde, zeigte es aber n icht, begrüßte vielmehr Heinrici 
freundlich und wollte, anstatt zuerst mal auszuruhen, sofort »zur Sache« 
kommen. Zwei Stunden lang sprachen die beiden Herren »über die Verhältnisse 
bei der 1 .  Panzer-Armee und die Aussichten, das Mährisch-Ostrauer Gebiet noch 
längere Zeit zu verteidigen«. Wie es heißt, bedienten sich beide Seiten »Völliger 
Offenheit«, und sowohl Speer wie auch Heinrici vermieden jegl iche »Schön
färberei«. Der Generaloberst war überrascht, t ief beeindruckt und empfand am 
Ende sogar Freude. E in  M in ister, zumal aus dem Kabinett H itler, den eine 
derart nüchterne Betrachtungsweise auszeichnete, war nun doch auch etwas 
Einmal iges. 

Speer wollte unbedingt vorn die Soldaten der 253. Division besuchen. Da 
jedoch die hart mitgenommene 253. l .D. auf solch hohen Besuch momentan 
nicht »eingerichtet« war, kein wirklich schutzbietendes Grabensystem besaß, 
sondern in offener Landschaft notdürftig in Schützenlöchern eingegraben lag 
und deshalb für das Leben des M inisters n icht garant ieren konnte, mußte die 
beabsichtigte Visite ausfallen. 

Im übrigen drängte die Zeit. Speer versäumte nicht das Gespräch mit 
wenigstens drei  Kommandeuren von Frontdivisionen, besichtigte zusammen 
mit Heinrici ein großes Stahlwerk, sprach mit Arbeitern und Angestellten und 
l ieß sich in der Werkskantine ein einfaches Essen servieren. 

Auf dem Programm stand außerdem die Fahr t  zu einem Bergwerk, nicht 
gar zu wei t  von der Front l inie entfernt. Die Wahl war auf die »Anna<<-Grube in 

254 



Pschow gefallen, 1 2  K ilometer südwestlich von Rybnik. Es traf sich gut: Als 
Speer und seine Begleitung gegen 1 8  Uhr an der Zeche »Anna« vorfuhren, war 
gerade Schichtwechsel, und der M inister fand das Ohr einer Menge Bergleute, 
die seiner kurzen Rede in der vorsichtshalber nur schwach beleuchteten 
Vorhal le des Zechenhauses brav zuhörten. Der hohe Gast sparte nicht mit Dank 
und anerkennenden Worten für die Kumpels. Die Kumpels, von Natur aus mit 
einem guten Gespür ausgestattet, waren hernach zum Teil etwas ratlos, weil 
sich der Herr NS-Reichsmin ister entgegen aller Vorstel lung von einem derart 
hohen »Tier« des Dritten Reiches als so durchaus normaler, sympath ischer 
Mensch zu erkennen gegeben hatte. 

Das vorbereitete Bett für die Nacht blieb unbenutzt. Albert Speer setzte sich 
wieder hinter das Steuer seines PKW und verschwand in der Dunkelheit weiter 
zur Heeresgruppe nach Josefstadt, nördlich Königgrätz im Böhmischen. Seine 
Zusage, der fortwährend den massierten russischen Tankangriffen ausgesetz
ten ungepanzerten 1 .  Panzer-Armee irgendwie zu helfen, wurde durch die auf 
Grund eines »Führerbefehls« erfolgte Zuweisung von 70 Jagdpanzern prompt 
erfül lt . 

Ob die Jagdpanzer auch in makellosem Zustand bei der Truppe eintrafen, 
ist vielleicht anzunehmen, ganz sicher scheint es n icht zu sein .An der wei t  nach 
Westen abgeknickten äußersten l inken Flanke der oberschlesischen Front, 
südwestl ich von Breslau im Raum Zobten, stand vom 23. Februar b is 1 4. März 
das Panzer-Regiment 2 1 der 20. P.D. in schwerem Abwehrkampf und erhielt da
mals ebenfalls eine Sendung neuer Jagdpanzer, und zwar Jagdpanzer IV aus 
den Linzer Werken. Was die Soldaten der 6. Kompanie von der I I .  Abteilung mit 
den fabrikneuen Kampfwagen noch vor dem Abfeuern des ersten Kanonen
schusses erlebten, war nicht normal. »Unter den neuen Panzern entstanden 
schon auf dem kurzen Marsch von Schweidnitz, wo sie entladen worden waren, 
nach Langenbielau unverhältnismäßig hohe technische Ausfälle«, heißt es in 
einem Bericht. »Obgleich jeder Panzer ein Schild mit der Aufschrift >Öl aufgefüllt, 
Kühlwasser mit Frostschutzmittel< trug, gab es ausgelaufene Lager und sonstige 
Scherereien. In die Vergaser war Putzwolle gestopft. Ölleitungen waren geknickt 
und anderes mehr. Alles unverkennbare Zeichen von Sabotage bereits vorn Werk 
aus.« (Ärger m it seinen neuen Jagdpanzern IV  bekam wenig später zwischen 
Leobschütz und Ratibor auch Leutnant Baier von der 8. P.D., den bekanntl ich 
schon Ende Januar in Buchenau und bei Oderbrück die ansonsten zuverlässig 
funktion ierenden Panzerfäuste vor den anrollenden Russentanks im Stich 
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gelassen hatten. )  Die »21er« buchten in den Tagen vom 23. Februar bis 
1 4. März im Raum lobten trotz allem zahlreiche Panzerabschüsse. Es wird be
richtet: »Teilweise war der Angriff der Russen so stur, daß wir vermuteten, die 
Panzer würden mit Gewalt vorgetrieben.« . . .  

Große Abwehrerfolge erzielle gleichfalls d ie 8. Panzer-Division an der 
n iederschlesischen Front. Dazu die Meldung im Wehrmachtbericht vom 
19. Februar 1 945: »im Raum südöstlich Lauban waifen unsere Panzer die 
Sowjets zurück.« 

Und weiter der Wehrmachtbericht vom 1 9. Februar: »An der Front nördlich 
Lauban bis östlich Guben stehen unsere Truppen in heftigen Abwehrkämpfen.« 

»Die Besatzung von Breslau verteidigt sich entschlossen gegen den von Süden 
und Südwesten angreifenden Feind.« 

An der Brückenkopf-Front nördlich Ratibor wurde die inzwischen im allge
meinen e ingetretene Kampfruhe nur noch ab und zu durch örtl ich sehr 
begrenzte kleinere Angriffsunternehmungen zur Verbesserung des Stel lungs
verlaufs unterbrochen.  »Unsere Truppen festigten durch Gegenstöße ihre 
Stellungen«, h ieß es im Wehrmachtbericht vom 22. Februar. Und einen Tag spä
ter wurde gemeldet: »Unsere Grenadiere brachten nördlich Ratibor Gefangene 
ein und verbesserten ihre Stellungen.« Oberst Val t inat hatte am 20. Februar, 
Dienstag, i n  einem Feldpostbrief nach Hause berichtet: »Seit gestern ist es ruhig 
an der Front; der Russe hat sich fes tgelaufen. Heute Nacht werden wir ihn noch 
aus einem Ort hinauswe1fen, dann dürfte die Front wieder stehen. Zwar sind uns 
einige Geschütze durch Panzer zerschossen, andere ausgefallen, aber wir fühlen 
uns noch so stark wie vorhe1: Zusätzlich sind mir zwei ungarische Batterien 
unterstellt, auch haben wir noch einige Flakbatterien an der Hand.« Am 
23 .  Februar schrieb der Arti l leriekommandeur der 37 1 .  l .D.: »Die Lage seit 4 Ta
gen unverändert. Auf Grund von Verschiebungen an der Front hat der 
Regimentsgefechtsstand wiederholt wechseln müssen. Nach den Abwehre1folgen 
der vergangenen Tage sind wir zuversichtlich. Meine Männer haben sich auch in 
den letzten Kämpfen wieder sehr gut geschlagen. Die Ausfälle machen sich zwar 
bemerkbar, aber das Regiment ist noch voll einsatzfähig.« 

»Heute haben wir einen neuen Divisionskommandeur bekommen, vertre
tungsweise. Ein neuer Leutnant aus der Heimat ist eben eingetroffen; ich behalte 
die jungen Neulinge erst mal einige Tage bei mil; um sie zu gewöhnen und sie 
kennenzulernen . . .  « 

Der 23. Februar war der Tag, an dem die Amerikaner zu ihrer Großoffensive 
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aus dem Raum Aachen in Richtung auf den Rhein beiderseits Köln antraten. 
Am 1 5. Februar waren brit ische und kanadische Truppen am Westufer des 
Rheins in einer 1 6  Kilometer langen Front bei K leve und Emmerich aufmar
schiert. Bald würden die Rheinländer und Westfalen beim Briefeschreiben im 
Schützengraben an der Oder sich immer häufiger fragen müssen, ob d ie Feld
post überhaupt noch daheim ankäme. 

D ie Bemerkung im Brief des Oberst Valtinat über wiederholte » Verschie
bungen« an der Front sagt nun ein iges über die Schwierigkeit aus, D ivisions
grenzen für den angegebenen Zeitraum exakt nachzuzeichnen. » Wenn man 
nicht für jeden Tag genaue Unterlagen besitzt, ist es schwer zu sagen, wie die Divi
sionsabschnitte jeweils verliefen«, meint Oberstleutnant Dietz. »Durch Unter
stellung von Einheiten der Nachbardivisionen und Verschiebung von Einheiten 
änderten sich die Divisionsgrenzen laufend.« Schon jede einfache l nfanterie
einheit konnte von heute auf morgen »Feuerwehr« sein. »Ein jeder trage des 
andern Last« - das war kein bloßes Wort, das war Selbstverständl ichkeit, das 
war täglich praktizierte Wirklichkeit des Frontsoldaten. »Man achtete damals 
garnicht mehr so sehr auf feststehende Divisionsgrenzen als vielmehr darauf, daß 
man rechts und links Anschluß hatte. (( 

Der von Oberst Valt inat erwähnte neue Divisionskommandeur war Oberst 
Scherenberg, neuer Kommandeur anstelle von General Niehoff, dem ab 5. März 
1 945 das Kommando über die Verteidigungskräfte in der eingeschlossenen 
Stadt Breslau übertragen wurde. Bis zum letzten Tag seines Aufenthaltes bei 
»seinen( 37 1 .  I . D. bl ieb Niehoff noch der vorbildl iche Divisionskommandeur. 
Letzter Tag war der 3. März. Letzter, im Buch der Erinnerungen an d ie Zeit bei 
der 37 1 .  I .D. rot angezeichneter Tag (» . . .  werde ich in meinem Leben genauso 
wenig vergessen wie das Einmaleins(() war der 1 .  März 1 945. An jenem frost
klaren Märztag war es den Niehoff-Grenad ieren bei K lein-El lguth, westlich 
Groß-Neukirch, gelungen, einen Russeneinbruch »auszubügeln(c M it einer 
Handvoll seiner Soldaten hatte der General im Gegenzug die Front l in ie korri
giert und die Russen in ihre Ausgangsstellung zurückgeworfen. 

Der I-1 inweis auf »örtlich geführte Gegenangriffe zur Bereinigung des Frontver
laufs(( findet sich auch in den Aufzeichnungen des Regimentskommandeurs 67 1 .  
»Unser Divisionsabschnitt blieb dann bis Mitte März stabil((, heißt es bei Oberst
leutnant Dietz weiter. Und Dietz vergißt auch nicht, über das Verhalten der 
Zivilbevölkerung in den Tagen nach Abflauen der großen russischen Angriffe zu 
berichten. Denn »mit der relativen Ruhe an der Front kehrte die Bevölkerung, so-
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weit sie geflohen war, wieder in ihre Ortschaften zurück. Die Leute gewöhnten sich 
sehr rasch an die Frontnähe und begannen - arbeitsam, wie die Schlesier nun ein
mal sind - wieder mit den täglichen Arbeiten in Haus und Hof Hier und da muß
ten Schäden, die von Kampfhandlungen herrührten, behoben werden«. 

Und wer wollte daran zwei feln, daß der damals plötzlich hereinbrechende 
Frühling mit milder Luft und schönstem Sonnenschein dem vorübergehend 
geschwundenen Lebensmut der Leute nicht auch zu neuer kräft iger Entfaltung 
verhalfl »Die warme, würzige Luft lockte die Bauersleute schon aufs Feld, und 
überall wurden in den Hausgärten die Vorbereitungen für die neue Pflanzzeit 
getroffen«, schreibt Oberstleutnant Dietz. »Niemand glaubte mehr an eine 
Evakuierung (!); man schob den Gedanken an eine derartige Notwendigkeit weit 
von sich. « Dietz verweist in d iesem Zusammenhang auf den negativen E influß 
der manchmal zu »hell« zeichnenden Verlautbarungen der obersten Heeres
leitung, wenn es um eigene Erfolge ging. Noch viel bedenklicher war aber, was 
dann der Propagandaapparat der Partei daraus machen konnte. »Die Bevöl
kerung glaubte (oder hoffte es zumindest), daß es den deutschen Truppen gelun
gen sei, den Vormarsch der Russen endgültig aufzuhalten.« 

Zum Märzanfang wurde es nochmals Winter. Doch nur für ein paar Tage. 
Der warme Wind kam, und die Sonne kam mit gebal lter Kraft wieder, der 
Neuschnee auf den Feldern und Wiesen war bald dahin. 

Niehoff hatte seine D iv ision verlassen müssen, Generalleutnant Rabe von 
Pappenheim war zum selben Zeitpunkt zu seinen Spielhahnjägern zurück
gekehrt und führte von Paulsgrund aus, ein Ort im Westen von Ratibor, 6 Ki lo
meter vom Stadtkern entfernt. 4 Ki lometer nordöstlich des Divisionsgefechts
stands lag in Herrenkirch der Gefechtsstand des Jäger-Regiments 204. Rechts 
von 204 hatte mittlerweile am Oder-Westufer die Masse des Jäger-Regiments 
207 Stellung bezogen. (Regimentskommandeur Mergner t rug seit dem 
27. Februar das Ritterkreuz). Den Prontabschnitt der Spielhahnjägcr nahe öst
lich, nordöst l ich und nörd l ich von Ratibor bis Oderfurt übernahm die l .  Ski
jäger-Division, wobei ihr schwache Teile der 97. Jäger-Division unterstellt 
bl ieben. Generalmajor Hundt verlegte seinen Gefechtsstand nach Lubom, 
südöstl ich von Ratibor. Die von den Skijägern geräumten Stel lungen zwischen 
Rat ibor und Rybnik besetzte im wesentlichen das verstärkte Gebi rgsjäger
Regiment 9 1  von der 4. G.D. 

Heimatstandorte des Gebirgsjäger-Regiments 9 1  waren Kempten im Allgäu 
und Lindau ( Bodensee). Es war aus dem I nfanterie-Regiment 9 1  der 27. l .D. 
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hervorgegangen und bildete zusammen mit dem Ludwigsburger I nfanterie
Regiment N r. 1 3  (25. I .D.) den Kern der im Herbst 1 940 auf dem Truppen
übungsplatz Heuberg auf der Schwäbischen Alb bei Sigmaringen aufgestellten 
4. Gebirgs-Division. Divisionszeichen: Enzian. Etwa 80 % der Division be
standen aus Bayern und Schwaben, vom restl ichen Teil kam ein größerer Pro
zentsatz der Soldaten aus Österreich, die übrigen aus fast allen Gegenden 
Deutschlands, zum Beispiel auch aus Schlesien. 

4. Gebirgs- und 68. I n fanterie-Division, der das verstärkte Gebirgsjäger
Regiment 9 1  bei Ratibor - Rybnik auf 1 3  Ki lometer Abschnittsbreite unterstellt 
wurde, kannten sich schon seit Anbeginn des Rußlandfeldzuges. Damals 
kämpften beide Divisionen unter dem Generalkommando des 49. Gebi rgs
Armee-Korps des Generals der Gebirgstruppen Kübler. 

Spätestens nach dem zehnten Tag ihres Eintreffens an der Front zwischen 
Rybnik und Ratibor hatte der von den Skijägern in Ernüchterung zurück
gelassene Russe auch gehörigen Respekt vor den bayrischen und schwäbischen 
Gebirgsjägern bekommen. Schl ießl ich verzeichneten die »91er« h ier eine 
Verbesserung des Stellungsverlaufs. 

Die 1 .  Skijäger-Division indes unternahm im ehemal igen Abschnit t  der 
Spielhahnjäger einen Angriff in Richtung Markdorf, der ebenfalls die Begra
digung der Abwehrlinie zum Ziele hatte. Zuvor waren in gleicher Weise dort 
schon die Einheiten der 97. Jäger-Division äußerst aktiv gewesen. 

Der damal ige Leutnant und Adjutant beim schweren Granatwerferbataillon 
der Skijäger, v. Dolgow, berichtet: »Zu dieser Zeit setzte der große Mangel an 
Munition ein. Ich kann mich noch erinnern, daß Handgranaten von der Division 
im Eigenbau hergestellt wurden und daß es 12-cm- Werfermunition überhaupt 
nicht mehr gab.« Wenn das Granatwerferbatai l lon sich seinerzeit bei Kaschan 
nicht vorsorglich einige Gebirgsgeschütze vom Ka l iber 7,5 cm »zugelegt« hätte, 
für die zwar deutsche Munition weniger verfügbar war, dafür aber um so mehr 
passende tschechische in einem Lager in Jägerndorf noch »in rauhen Mengen«, 
wenn auch n icht mit den deutschen Schußwerten übereinstimmende, doch 
eine, die zündete, aus dem Rohr flog und beim Russen Angst und Schrecken 
stiftete - das war wirkl ich genug -, wenn die Soldaten der 1 1 .  Abteilung des 
Arti llerie-Regiments 1 52 (mot) also nicht die Gebirgskanonen in der Stellung 
neben den Granatwerfern aufgebaut gehabt hätten - mit der Feuerkraft des 
s. Gra.W.Btl .  1 8  wäre es nicht mehr weit her gewesen. Anläßl ich eines Besuchs 
des Heeresgruppen-OB beim Batail lon beharrte der Adjutant in Gegenwart 
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Schörners trotzdem auf der Meinung, daß dem Einrosten der schweren Granat
werfer stärker entgegengewirkt werden sollte. D ie Begegnung mit Schörner 
vollzog sich auf eine sehr ungewöhnl iche Art und Weise. Es war »irgendwann 
des Nachts«, erzählt Leutnant von Dolgow, »der übermüdete Bataillonskom
mandeur schlief gerade, als zwei Soldaten in völlig durchnäßten Uniformen den 
Kellerraum des Gefechtsstands betraten. Sie gaben sich als Fernsprechleute zu 
erkennen, die eine Leitung über die >Neue Oder< gelegt hatten, in Ermangelung 
eines geeigneten Bootes den Kanal in einem gewöhnlichen Waschzuber über
queren mußten und in der Dunkelheit beim Anlegen auf der gepflasterten glatten 
Uferböschung ausgerutscht und ins Wasser gefallen waren. Ich sorgte gleich dafür, 
daß die vor Kälte zappelnden Männer ihre nassen Uniformen einstweilen gegen 
trockene Zivilkleidung tauschten; die gab es zufällig im Keller in genügender Aus
wahl. Die Soldaten befolgten meine Anweisung und verließen den Gefechtsstand. 
Kurz danach kam plötzlich mein Bursche aufgeregt zur Tür herein und meldete, 
draußen stünde ein General mit zwei Majoren, der General hätte die beiden 
Fernsprechleute als Fahnenflüchtige verhaften lassen und mache einen grau
samen 1erro1: Als ich mich erheben wollte, um draußen nachzusehen, kam der 
General in meinen Keller, und ich meldete ihm den üblichen Vers. Er fragte mich, 
ob ich wisse, wer er sei. ich verneinte, und er nannte seinen Namen - Schörner. 
Nachdem also die Angelegenheit mit den Fernmeldesoldaten geklärt war und er 
einsah, daß die Russen schon genug von unseren braven Soldaten totschießen 
und ihm, Schörner, nicht auch noch derartiges einfallen sollte,fragte er mich, wie 
es uns geht. Ich sagte: säuisch, da wir keine Munition hätten. Schörner gab mir 
daraufhin den Rat, mit Steinen zu schmeißen, die alten Germanen hätten auch 
nichts anderes gehabt und hätten ihre Kriege gewonnen . . .  « 

Wie oft wohl hatte sich Schörner bei Frontbesuchen schon ähnl iche K lagen 
anhören müssen und war angesichts der wiederholten Gegenüberstellung mit 
der eigenen M isere in  einen makabren Scherz ausgewichen! Es mußte schon 
eine besondere Moral im deutschen Ostheer insgesamt geherrscht haben, und 
die viel zitierte Führungskunst der Kommandeure und Oberbefehlshaber 
mußte schon eine besondere Kunst gewesen sein, ja es war eine Kunst, trotz 
aller Krisen und trotz der gefährl ichen Rückschläge und der großen Verluste 
die zah lenmäßige Überlegenheit des Gegners immer wieder auszugleichen. 
Seit wann schon  sahen sich Frontbefehlshaber erschreckenden Wahrheiten wie 
diesen gegenübergestellt: »Während bei uns zwangsläufig schwierigste Muni
tionstaktik betrieben werden muß, verfügt der Gegner über unbeschränkte 
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Artillerie- und Granatwerfer-Munition. Er bildet mit diesen Waffen Schwer
punkte und lichtet unsere Reihen derart, daß die Besetzung der HKL nicht mehr 
gewährleistet ist, sondern nur Sicherungsgruppen, durch Patrouillen verbunden, 
gebildet werden können. Eingebrochener Feind muß dann jeweils durch örtlich 
zusammengefaßte Reserven wieder geworfen werden. Die blutigen Verluste sind 
so außerordentlich hoch . . .  « Dies wurde n icht erst im Jahre 1 945 und auch 
nicht irgendwann im zweiten Halbjahr 1 944 nach »oben« gemeldet, d ies ist 
auszugsweise eine Meldung des Oberbefehlshabers der 8. Armee an die zustän
dige Heeresgruppe vom 2. Seplember 1 943. 

Als an der Ostfront in Oberschlesien Handgranaten zum Tei l  schon im 
Eigenbau von den Soldaten hergestel l t werden mußten, empfing Adolf H itler in 
Berl in  1 4- bis 1 5jährige HJ-Jungen, zeichnete sie - die unerschütterlich an 
ihren Führer glaubten - mit verdienten Eisernen Kreuzen aus, klopfte diesem 
und jenem tapferen Bürschlein auf die schmale Schulter und sagte: »Ich bin fest 
davon überzeugt, daß wir diesen Krieg gewinnen werden.« Für den 24. Februar 
hatte H itler die Reichs- und Gauleiter nach Berl in  befohlen, »um mit ihnen den 
(25.) Jahrestag der Verkündigung des Parteiprogramms zu feiern«, schreibt 
Baldur von Sch irach in seinem Erinnerungsbericht (»Ich glaubte an Hitler«). 
Der ehemal ige Reichsjugendführer und spätere Reichsstatthalter von Wien gibt 
seine Eindrücke vom damal igen Empfang in Berl in wie folgt wieder: 

»Am Eingang der Reichskanzlei nahmen uns SS-Offiziere unsere Koppel mit 
den Pistolen ab. Seit dem Attentat vom 20. Juli 1 944 mißtraute Hitler selbst 
seinen ältesten Mitkämpfern. Niemand durfte bewaffnet in den Bannkreis des 
Führers treten. « 

»Im Mosaiksaal warteten wir auf Hitler. Wir waren etwa 30 Mann. Viele 
Reichs- und Gauleiter, vor allem aus den Gauen im Osten, fehlten bei diesem 
gespenstischen Schlußappell. Sie waren nicht mehr nach Berlin durchgekom
men. « 

»Eine der riesigen Türen öffnete sich, und Hitler betrat; begleitet von Bar
mann und Goebbels, den Saal. Ein gebrochener Mann. Mühsam, mit hängenden 
Schultern, kam er auf uns zu. Ein Bein, das anscheinend gelähmt wa1; schlwfte 
über den Marmorboden. Das Gesicht war aschgrau. Mit zitternder Hand begrüß
te er jeden von uns. Zwischendurch hielt er mit der linken Hand immer wieder die 
Rechte fest, um das Zittern zu verbergen. Vor uns stand nicht mehr der Führer mit 
der suggestiven Ausstrahlung von einst - vor uns stand ein Gespenst, das uns 
zum letzten Durchhalten aufrief, um seine eigenen jämmerlichen Tage um eine 
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letzte Frist zu verlängern.« - »Nur seine Stimme klang noch fest und tief wie eh 
und je, als er an ein kleines Tischehen trat und zu uns sprach: >Meine Parteige
nossen, meine Hand zittert, doch mein Herz zittert nicht. So wie es vor 25 fahren 
nicht gezittert hat, als ich mit einem kleinen Häuflein von Getreuen aufgestanden 
bin, um das an Deutschland begangene Unrecht wiedetgutzumachen . . .  Zwölf 
Jahre haben wir auf der Höhe der Macht gestanden . . .  Wenn das Schicksal es 
will, daß wir untergehen, dann können wir doch sagen: Wir haben das Äußerste 
für unser Volk gewagt . . .  « <  

»Das klang wie ein Abgesang, den Untergang vor Augen. Doch Hitler schien 
sich mit dem Ende nicht abfinden zu wollen. Plötzlich sagte er: >Aber wenn wir, 
jeder an seiner Stelle, sehr tapfer sind und bis zum äußersten kämpfen, kann sich 
das Schicksal noch einmal wenden . . .  «< 

Anderen Berichten zufolge soll H itler bei jenem letzten Auftritt vor dem 
versammelten Hihrerkorps der Partei leichtfertig davon gesprochen haben, 
»daß es der deutschen Diplomatie noch gelingen werde, einen Keil zwischen die 
Alliierten zu treiben«. H itlers stets wiederholter Ausspruch lautete: » Wir 
müssen Zeit gewinnen.« (Das galt h insichtl ich des erhofften E insatzes »neuer 
Geheimwaffen«.) 

Die Soldaten im Schützengraben erfuhren es anders. ihnen konnte, wenn 
sie die Nummer 1 3  der Frontzeitung »Sturm über OS« aufmerksam durchge
lesen hatten, eher der Gedanke kommen, daß die westlichen Großmächte 
weiterhin in brüderlicher Manier zu Stal in h ielten und dem unersättlichen 
»Kleinstaatenvertilger« gegen alle Stimmen aus dem Lager der von neuer 
Knechtschaft Bedrohten unentwegt t reue Handlangerdienste leisteten. Es geht 
h ier um folgende Meldung in der Zeitungsausgabe vom 28. Februar 1 945: »Der 
Kommandierende General der polnischen Truppen in Italien veröffentlichte 
einen Tagesbefehl, in dem es heißt, daß die Jalta-Beschlüsse über Polen von 
keinem ehrbewußten Polen anerkannt werden können. Die Übergabe Polens an 
das Lubliner Komitee ist gleichbedeutend mit der vollkommenen Streichung 
Polens. Churchill richtete an den General die Forderung, diesen Tagesbefehl 
zurückzunehmen.« 

Die spätere Entwicklung gab dem polnischen General auf tragische Weise 
weitgehend recht: Der Traum von einer poln ischen Nation, die in völl iger Frei
heit lebt und unabhängig ihre Geschicke selbst bestimmen kann, ist auch nach 
der Zerschlagung Hi t ler-Deutschlands für jeden ehrbewußten Polen ein Traum 
geblieben. 
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I n  der N r. 5 von »Sturm über OS« war berichtet worden: »Der Führer verlieh 
dem J-Jitle1jungen Nowak aus Hindenburg das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 
für die Vernichtung von 9 Panzern durch Panzerfaust und dem Volkssturm
Bataillonsfiihrer Sachse aus Hindenburg das Deutsche Kreuz in Gold für die 
Vernichtung von 4 Panzern durch Panzerfaust.<< I n  einem weiteren Bericht h ieß 
es, H itlerjungen - als »kleine Hf-Kampfgruppe« bezeichnet - überfielen in 
H indenburg eine von 60 Rotarmisten besetzte und mit Panzern und Posten 
gesicherte Schule und sprengten das Gebäude samt I nsassen in die Luft. 

H itlers Worte an die HJ-Jungen: »ich bin fest davon überzeugt, daß wir 
diesen Krieg gewinnen werden((, verwirrten anscheinend flugs noch die Köpfe 
einzelner hoher Mi litärs an der schlesischen Front. Oberst Hax berichtet dar
über. Seine 8. Panzer-Division war von südwestlich Breslau im Verlauf des rns
sischen Vorstoßes immer weiter nach Westen verlegt worden, unternahm 
fortwährend von Süden nach Norden Flankenangriffe in den gegnerischen 
Vormarsch hinein, wurde aber immer, nachdem sie tief in den Feind 
eingedrungen war, wieder herausgezogen und erneut 1 5  oder 20 Kilometer 
weiter westl ich e ingesetzt. Das ging so bis ostwärts Lauban, wo die 8. P.D. am 
1 8. Februar im Vorstoß aus dem Raum Grei ffenberg die von Löwenberg auf 
Lauban angesetzten Feindkräfte überraschend am Südflügel packte und deren 
Angriffsfahrt erfolgreich abbremste. Am 26. Februar kam es dann zu schweren 
Kämpfen um Lauban. Am 28. Februar hatten die Truppen der sowjetischen 
3. Garde-Panzer-Armee Lauban erobert. Lauban lag an der wichtigen Bahn
verbindung zwischen den Armeen der Heeresgruppe M itte, und im Raum 
Lauban stellten die Sowjets schon die Weichen für den beabsichtigten großen 
Stoß gegen Görl itz und Dresden. Deshalb wurden deutscherseits eil igst 
Vorbereitungen für eine umfassende Angriffsoperation getroffen. Die 
Kommandierenden Generale und Divisionskommandeure kamen zu einer 
gemeinsamen Besprechung zusammen. D ie Heeresgruppe hatte den Chef des 
Stabes geschickt, »um uns Pfeffer zu verabreichen«, wie Hax schreibt. Bei d ieser 
Gelegenheit fielen die Worte »von der Absicht der obersten Führung, den weit 
nach Westen auf Berlin vorgestoßenen Russen frontal zu stoppen, um nach 
erfolgreichem Kampf um Lauban ( conditio sine qua non!!) im groß angelegten 
Kampf mit starken (?) Kräften von Norden her und mit Heeresgruppe Schörner 
von Süden her den Russen zu vernichten und damit dem Kampf um Deutschland 
eine entscheidende Wende zu geben((. Oberst Hax, der für diese Art von Getön 
im Rahmen der Angriffsbesprechung den Ausdruck »a La Goebbels« gebraucht, 
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meint abschl ießend: »Ich habe diese Worte gegenüber Generalen pp. als bitteren 
Hohn empfunden.« 

Dem Willen und der Entschlossenheit, sich i n  das Notwendige zu fügen und 
dem Gegner nach Möglichkeit - und nur nach Möglichkeit! - einen harten 
Schlag zu versetzen, tat das keinen Abbruch. In der Nacht vom 1 .  zum 2. März 
traten die Divisionen und Kampfgruppen des 39. (Decker) und 57. Panzer
Korps (Kirchner) unter der Gesamtführung von General Nehring (24. Panzer
Korps) zum Angriff an, am 5. März war mit  der Einkesselung und Vernichtung 
der Spitzengruppe der sowjet ischen Angriffskräfte die Schlacht bei Lauban 
beendet und Lauban selbst befrei t .  Bald würde man im Zusammenhang mit 
Lauban von der »letzten erfolgreichen Angriffsschlacht des deutschen Heeres« 
sprechen. »Es gelang, den Gegner in seiner Südflanke, zwischen Löwenberg und 
Lauban, zu fassen und zu stellen und damit den Feindvorstoß auf Görlitz 
entscheidend zu stoppen« ( Hax) .  D ie 8. P.D. hatte eine Menge Material erbeutet 
und einhundertfünfzig russische Panzer abgeschossen ;  sie kam dafür in den 
Wehrmachtbericht. Die 1 7. P.D. schoß gleich am ersten Angriffstag 80 feind
l iche Panzer ab. 

Danach erwartete die 8. P.D. der Befehl zum Abtransport wieder nach Ober
schlesien. Dringend gebraucht wurde dann auch an der oberschlesischen Front 
die 1 7. P.D. Und die 1 6. P. D. Und die Führer-Begleitd ivision des Generalmajors 
Remer. Al les durchweg gute Divisionen, die ihren Anteil am erfolgreichen 
Verlauf der Schlacht bei Lauban hatten. 

D ie Führer-Begleitdivision war erst gegen Ende Februar zusammen mit der 
Führer-Grenadier-Division (Generalmajor Mäder) der Heeresgruppe Mitte 
zugeführt worden. Beide Heeresverbände - sofort bei Lauban eingesetzt - gal
ten als El itee inheiten von hoher Kampfkraft, die über gutes Panzermaterial 
verfügten und selbstverständlich bevorzugt ausgestattet wurden . Vor ihrem 
Einsatz in Schlesien hatten Führer-Begleit- und Führer-Grenadier-Division 
unter H immler (Heeresgruppe Weichsel) am mißglückten Unternehmen »Son
nenwende« in H i nterpommern teilgenommen und dabei, wie zuvor schon 
während der schl ießlich fehlgeschlagenen Ardennen-Offensive, empfindliche 
Verluste erl i t ten. 

Mehr als die genannten beiden Divisionen, d ie im Lagebuch OKW vom 
29. Januar 1 945 als Brigaden (»Führer-Brigaden«) bezeichnet werden, war zum 
damaligen Zeitpunkt an Reserven für die Heeresgruppe Schörner nicht verfüg
bar. Wo es sich aber ermöglichen l ieß, etwa i n  momentan relativ ruhigen 
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Abschnitten, begannen die Fronteinheiten mit  der B i ldung eigener kleinerer 
Reserven. Leutnant Bucher vom I I I ./Skijäger-Regiment 1 berichtet: »Ende 
Februar wurde unser Bataillon bei Lissek herausgezogen und westlich Ratibor in 
die Gegend von Paulsgrund als Korpsreserve verlegt. Wir hatten ein paar Tage 
Ruhe und wurden mit Reserven aufgefüllt. « Leutnant Thamm notierte nach den 
harten Kampftagen in seinem Tagebuch: »Entlang der Hauptstraße« ( in  
Katscher, 15  Kilometer westlich von Ratibor) »beziehen Kampftruppen wie 
Trosse hier ein völlig friedensmäßiges Quartier. « Die »festlich gekleideten sonn
täglichen Kirchgänger« wurden von den Soldaten »wie Erscheinungen aus einer 
anderen Welt« betrachtet. Ein anderer ehemaliger Angehöriger der Spielhahn
feder-Division bestätigt: 

»Dort; in Katscher, Lebten die Leute tatsächlich noch so, als wäre der Russe 
noch hinter der Weichsel. « 

I m  übrigen hatte Spielhahnjägerkommandeur Rabe von Pappenheim 
während seines Aufenthalts in der Heimat zieml ich »Dampf« gemacht und die 
schleun ige Auffrischung seiner D ivision selbst in Gang gesetzt, so daß die 
Einheiten bald mit »einigen Marschkompanien« aufgefüllt werden konnten und 
»wieder entsprechende Kampfstärken« erhielten. 

Eine Eintragung im Thamm-Tagebuch vom 27. Februar läßt vermuten, daß 
neben den neuen Soldaten damals auch manches an Waffen und Gerät bei der 
Division eint raf. Der Leutnant erwähnt eine Sendung »schwerer Panzerabwehr
waffen, an denen wir bis jetzt empfindlichen Mangel hatten«. 

Am 24. Februar war mit der Ausdehnung des Befehlsbereichs über Cosel 
und den kleinen russischen Brückenkopf Krappitz h inaus bis Oppeln fast die 
gesamte oberschlesische Front vorübergehend der l .  Panzer-Armee unterstellt 
worden. Unter den Oberbefehl He inr icis t raten die »Korpsgruppe Sielen< (Stab 
304. I nfanterie-Division) mit der 344. l .D. und der Kampfgruppe 1 68. I .D., 
ferner vom 8. A.K. die ebenfalls zur Kampfgruppe zusammengeschrumpfte 
estnische 20. SS-Freiwilligen-Division und Volkssturm. Der Abschnitt der 
1 .  Panzer-Armee hatte nun eine Breite von rund 300 Kilometern. I n  Front 
standen 1 5  Divisionen oder Kampfgruppen. 

Generaloberst Heinrici war über diese Ausweitung seiner Befugnisse n icht 
sehr glücklich. Reichl ich Sorgen bescherte ihm schon die Frage, wie es am 
25 K ilometer breiten und 5 bis 10 Ki lometer tiefen sowjetischen Brückenkopf 
zwischen Cosel und Ratibor weitergehen soll. In d iesem Raum w iesen alle 
Anzeichen wieder auf Sturm; der Gegner formierte erneut seine Angriffskräfte. 
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Wenn im zugeschlagenen Nordabschnitt der 1 .  Panzer-Armee wenigstens 
Reserven zur Verfügung gestanden hätten - aber im Gegenteil : Dort waren in 
der Lin ie, die man guten Gewissens Abwehrfront n icht nennen konnte, strek
kenweise nur schwache Sicherungen von Polizei und Volkssturm vorhanden, 
oder noch weniger als dies: schlichte dünne Postenketten. Sollte es dem Gegner 
einfallen (und es würde ihm bald einfal len ! ) ,  die deutsche Brückenkopf-Front 
zwischen Cosel und Ratibor mi t  einem gleichzeit igen, in den Rücken der Deut
schen gezielten Angriff in Richtung Süd aus dem Raum Grottkau - Falkenberg 
aufzurol len, so müßte es der 1 .  Panzer-Armee mi t  ihren überforderten Abwehr
kräften auf der ganz unübersichtlich gewordenen 300-Kilometer-Front zweifel
los zieml ich schwer fallen, jedes Loch, durch das der Russe ungeh indert nach 
Mährisch-Ostrau durchmarschieren konnte, noch halbwegs auszustopfen. 
Anfang März machte daher die Heeresgruppe ihre Entscheidung vom 
24. Februar rückgängig und unterstellte den Tei l  der oberschlesischen Front ab 
Krappitz w ieder dem Armeeoberkommando 1 7. Die von Cosel bis Krappitz 
e ingesetzte 344. 1 .D. t rat zum 1 1 . Armee-Korps, das dafür die 68. I . D. bei Rybnik 
an das 59. A .K .  abgab. 1 68. l . D. und 20. SS-Division verblieben als »Korpsgruppe 
Schlesien« ( 56. Panzer-Korps) unter dem Oberbefehl des Generals Schulz. 
Kommandierender der »Korpsgruppe Schlesien« wurde General der Kavallerie 
Koch-Erpach, bis dahin Stellvertreter des abgelösten Breslauer Festungskom
mandanten General von Ahlfen, dessen Stelle, wie berichtet, von General der 
In fanterie Niehoff eingenommen wurde. 

Falls die 1 .  Panzer-Armee zufäl l ig am 3. März von der neuen Entscheidung 
der Heeresgruppe unterrichtet wurde, so hatte Heinrici an d iesem Tage sogar 
doppelten Grund zur Freude: Der Generaloberst erhielt am 3. März 1 945 als 
1 36. Soldat der Deutschen Wehrmacht das Eichenlaub mit Schwertern zum Rit
terkreuz des Eisernen Kreuzes. Und wie das Sch icksal so mitspielt: In der 
Endphase seiner mil itärischen Laufbahn führte es noch einmal jene Division 
in seinen Befehlsbereich, deren tüchtiger und geachteter Kommandeur er in 
Friedenszeiten war. Gemeint ist d ie bei Lauban freigewordene und in 
Oberschlesien dringend benätigte 1 6. Panzer-Division. 

Damals, 1 937, war die westfälische » 16te« noch eine Infanteriedivision, die 
wie manch anderer Jnfanterieverband später zur P.D. umgerüstet wurde. 
Heinrici - 1 886 in Gumbinnen/Ostpreußen geboren und ab 1 905 zunächst 
beim 6. Thüringischen I nfanterie-Regiment 95, Coburg-Gotha - bekam nach 
dem Divisionskommando im Februar 1 940 den Befehl über das 7. Armee-
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Korps, dann über das 1 2 . A.K. und wurde schließlich Kommandierender Gene
ral des 43. Armee-Korps im Westen. M it dem gleichen Korps ging er 1 94 1  an 
den M ittelabschnitt der Ostfront und führte es bei der Offensive gegen Moskau. 
Vor Moskau erwarteten ihn die dunkelsten Tage seines Soldatenlebens: »Rings 
um mich starben meine Männer - und nicht nur durch russische Kugeln, die 
meisten hatten Erfrierungen. « Sie froren nicht nur erbärmlich, sie kämpften, bis 
zur Hüfte im Schnee, und hungerten dabei: »Die Spitze meines Korps hat schon 
seit acht Tagen kein Brot mehr nach vorn gekriegt«, l ieß damals General Heinrici 
dem Generaloberst Guderian melden. Es kam kein Sprit und kaum noch Muni
t ion nach; die Art i l lerie mußte die Salven zäh len. Kein Nachschub. Wen ig Hoff
nung auf Rettung. Die in ihren leichten Mol1turen der überraschend herein
gebrochenen extremen Kälte und dem Hunger ausgesetzten deutschen Solda
ten standen plötzlich den an harten Wintereinsatz gewöhnten hundert russi
schen Divisionen gegenüber, von denen Berl in behauptet hatte, es gäbe sie 
n icht mehr. 

H itler, anstatt die Schuld für die Niederlage vor Moskau bei sich selbst zu 
suchen, machte sogleich eifrig Jagd auf Sündenböcke. Er entließ den Ober
befehlshaber des Heeres, General feldmarschall von Brauchitsch, und über
nahm persönlich das Oberkommando über das Heer. Feldmarschal l  von Bock, 
der Oberbefehlshaber der schwerbedrängten Heeresgruppe M itte, bekam »Er
holungsurlaub«. Feldmarschal l von Kluge trat an seine Stelle, und Kluges 
Nachfolger als Oberbefehlshaber der 4. Armee wurde General Heinrici. Das war 
am 20. Januar 1 942. 

Die Führungsqualitäten des Generals Heinrici kamen in der Folgezei t  erst 
richtig zur Geltung, als es in der deprimierenden Periode der großen Rückzüge 
darauf ankam, Fronten mit einem M inimum an Kräften gegen eine v ielfache 
übermacht zu halten, und das n icht unbedingt »bis zur letzten Patrone« und 
nicht »bis zum letzten Mann«. Der hervorragende Takt iker wird immer auch 
nach einer Chance suchen, qie ihn gegebenenfalls aus der Sackgasse der totalen 
Sinnlosigkeit h inausführt und ihm möglicherweise erst dadurch neue Aussich
ten eröffnet. Heinrici, der nach verbreiteter Meinung »nur zurückging, wenn die 
Luft zu Blei wurde - und auch dann erst nach sorgsamer Überlegung«, erkannte 
durchaus solche Möglichkeiten und nutzte sie auch w iederholt zu seinem und 
seiner Soldaten Vortei l .  

Wenn dieser Heinrici, der sich freundl ich und gelassen gab und trotzdem 
ein sehr energischer General sein konnte, als Armeeführer nicht so bestechend 
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gut gewesen wäre - Hitler hätte weiß Gott genügend Gründe gefunden, den 
eigenwill igen Ostpreußen, der blond und blauäugig, wegen seines schlanken 
und nicht besonders hohen Wuchses aber al les andere als ein »germanischer 
Kleiderschrank« war, vorzeitig in Pension oder sogar in die Verbannung zu 
schicken. Heinrici nutzte zum Beispiel jede Gelegenheit, um Hit lers berüch
tigten » Verbrannte-Erde-Befehl« zu hintergehen. 

Der Pastorensohn Heinrici erachtete es n icht nur a ls eine Selbstver
ständl ichkeit, entgegen allen radikalen Strömungen treu zur Kirche zu halten, 
sondern er hielt darüber h inaus auch seine Soldaten zum Gottesdienstbesuch 
an. Heinrici unternahm absichtl ich so gut wie n ichts, um sich bei den Herren 
des Dritten Reiches, deren Parteibuch er niemals besessen hatte, beliebt, das 
heißt, etwa durch kriecherische Unterwürfigkeit für den Marschallstab 
»verdächtig« zu machen. Als ihn mal während eines Heimaturlaubs ein Lakai 
H itlers aufsuchte und ihm ausrichtete: »Der Führer hält Ihre religiöse Betä
tigung für unvereinbar mit den Zielen des Nationalsozialismus«, gab es darauf 
für den General nur diese Reaktion: Er besuchte am folgenden Sonntag nebst 
Frau, Tochter und Sohn wie gewohnt den Gottesdienst - Marschallstab hin, 
Marschallstab her. 

Die Front der 4. Armee wurde das erste Mal durchbrochen, als sich Heinrici 
wegen seines angegriffenen Gesundheitszustandes gerade zur Kur befand. 
Daran anschl ießend, im Spätsommer 1 944, bekam er den Oberbefehl über d ie 
1 .  Panzer-Armee und die damals noch bestehende 1 .  Ungarische Armee. 
I nzwischen war die 1 .  Ungarische Armee auseinandergefallen. Das Schicksal 
der 1 .  Panzer-Armee, das so eng mit dem Sch icksal Oberschlesiens verknüpft 
war, stand noch in den Sternen - in den Sternen über der Oder, undefin ierbar. 
Und das zur Beruhigung. Denn wer hätte d ie ganze grausame Wahrheit im 
Moment verkraften können? Wer wollte s ich vorzeitig von der schweren Last 
der Wahrheit erdrücken lassen !  Wer wollte d ie Hoffnung und den guten Glau
ben in sich vorzeit ig abwürgen! Und doch wäre es jetzt leichter gewesen, an d ie 
e inzige Wahrheit zu glauben, viel leichter als noch im November 1 942, als die 
1 .  Panzer-Armee - hervorgegangen aus der »Panzergruppe Kleist« - und die 
1 7. Armee auf ihrem Siegesmarsch im Kaukasus sich fast schon den Ufern des 
Kaspischen Meeres genähert hatten. 

Wenn man sich diesen Generaloberst Heinrici der letzten Kriegsmonate in 
d ie Erinnerung zurückruft, so entdeckt man keinerlei Ähnl ichkeit mit dem 
bekannten Gru selbild vom deutschen Offizier, das nach dem Kriege in Mil l io-
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nenauflagen unter die Leute gebracht wurde und den Anstoß zu e iner zäh
lebigen Voreingenommenheit bildete. Es widerspricht jener hausgemachten 
Schablone, daß Heinr ici anstatt der hochglanzpolierten Reitstiefel l ieber 
normale hohe Schnürschuhe und dazu umschnallbare und der Beinform 
angepaßte lange Ledergamaschen t rug, wie sie bereits zu Kaisers Zeiten Mode 
waren. Auch sein abgewetzter Schafpelzmantel strahlte keinen besonderen 
Generalsglanz aus; er wärmte »nur«. Nein, ein »typischer« General der Deut
schen Wehrmacht a Ja Hollywood war Heinrici 15ewiß nicht. Und er war auch 
keineswegs e ine seltene Ausnahme. 

BEFEHL ZUM ANG R I F F  FÜR DAS 

DEUTSCHE XI . ARMEE-KORPS  

Nach Gefangenenaussagen hatt� der Russe seinen erneuten Vorstoß aus 
dem Brückenkopf Cosel - Rat1bor heraus für den 1 0. März geplant, und 

d iesmal mit einem erheblich größeren Aufgebot an K räften und Material .  Es 
hieß, das Vorbereitungsfeuer der massenweise herangefahrenen Art i l lerie 
müßte schon ausreichen, um die zweieinhalb deutschen Divisionen größten
teils zu zermahlen. Die Panzer der Sowjets würden dann wahrscheinl ich eher 
über frisch eingepflügte Massengräber als über verteid igte Schützengräben 
hinweg in den Raum Katscher - Leobschütz einbrechen. 

Generaloberst J-Ieinrici dachte nicht daran, die ihm teuren Divisionen so 
einfach von der sowjetischen Vernichtungsmasch ine überrollen zu lassen. Und 
um das zu verh indern, gab es nur  eine Lösung: kurz vorher selbst über
raschend angreifen. Davon erhoffte man sich auf deutscher Seite zunächst 
einen empfindlichen Schlag gegen d ie noch nicht voll angriffsbereiten Kräfte 
des Feindes und am Ende zum indest eine Einengung des sowjetischen 
Brückenkopfes. Daß es gelingen könnte, die Russen ganz vom Oder-Westufer 
zu vertreiben, an diese Möglichkeit glaubten im Ernst nur wenige. Streng 
geheim gehaltener Angriffszeitpunkt war die Nacht vom 8. zum 9. März. 

Wo die Armee kurzfristig Kräfte freimachen konnte, wurden sie zur Unter
stützung der am Brückenkopf stehenden Divisionen des l 1 .  Armee-Korps des 
Generals von ßünau herangezogen .  Von der 1 .  Skijäger-Division verlegten Teile 
an den südlichen Abschnitt der Angriffsfront und gingen neben den Spiel-
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hahnjägern in Bereitstellung. Diese Skijägerverbände sollten zur Bildung einer 
Korpsgruppe für die Dauer des Unternehmens der 97. Jäger-Division unter
stel l t  bleiben. Zu den Kampfeinhei ten der Skijäger, die herangezogen wurden, 
gehörte auch das Bataillon Schülke ( I I I .1 1 ) ; es bekam Befehl ,  im Schutze der 
Nacht vom 7. zum 8. März fün f  K ilometer im Norden von Ratibor einen Bereit
stel lungsraum südlich der Ortschaft Eichendorffmühl zu beziehen. 
Batail lonsadjutant Leutnant Bucher bemerkt in seinem Bericht: »Es war 
erstaunlich, was von unserer Seite für das Angriffsunternehmen noch aufgeboten 
werden konnte. Ich sah Panzer, Kanonen-Jagdpanzer und Sturmartillerie. 
Geschütze vom Kaliber 1 0,5 cm waren aufgefahren, sogenannte Festungsjlak, die 
mit ihrem Punktfeuer nachher eine unheimliche Wirkung erzielte. Links von uns 
stand ein Aufklärungsbataillon oder eine Abteilung einer mir unbekannten 
Division, rechts hatten wir Anschluß an Teile der 97. Jäger-Division.« 

Die zur Unterstützung des Angriffs herangeholten Verbände anderer 
D ivisionen wurden also in d ie Front der Spielhahnjäger eingeschoben. Über 
gewisse Umstel lungen im Abschn it t  der Bayern, die im Rahmen der Angriffs
vorbereitungen erfolgten, gibt das Tagebuch des Leutnants Thamm einige 
Auskunft. So gab es wieder e in  kleines Aufrücken, als auch die letzten Teile der 
97. Jäger-Division vom Ostufer der Oder auf das Westufer übersetzten und im 
gleichen Zuge der Regimentsgefechtsstand 204 von l-lerrenkirch, wo  in der 
Nähe Hauptmann Schülke seinen Gefechtsstand eingerichtet hatte, 5 K ilometer 
nach Nordwesten in das Gut Mosern umquartierte. Der Leutnant war in den 
Abendstunden des 8. März mit seiner Stabskompanie befehlsgemäß von 
Wilhelmsdorf, einem Tabakbauerndorf nur 4 Ki lometer westlich von Ratibor 
an der Fernverkehrsstraße Katscher - Leobschütz, zunächst nach Herrenkirch 
marschiert. Seine Männer - »Halb taugliche«, »Genesende« genannt, die wie er 
noch an ihren Wunden zu schleppen hatten - besetzten anschl ießend eine 
schwache Sicherungsl in ie zwischen Herrenkirch und Silberkopf, 2 Kilometer 
west-nordwestwärts davon; Teile der alten Stel l ungstruppen waren von dort 
nach Südosten abgezogen worden. Auf Grund der Aussagen von Leutnant 
Bucher und Leutnant Thamm scheint es n icht ausgeschlossen zu sein ,  daß die 
97. Jäger-D iv ision einen oder gerade den Schwerpunkt ihres Angriffs in  besag
ten Raum gelegt hatte, mi t  Norden als Stoßrich tung, dabei die rechte Angriffs
flanke gegen die Oder abgesichert. 

überhaupt gewinnt man bei einem Vergleich der vorliegenden Unterlagen 
den Eindruck, daß im Verhält n is zur Gesamtlänge der Angriffsfront mehr 
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Kräfte im südlichen Bereich und weniger am 5 bis 7 K ilometer nach Westen 
vorspringenden M ittelabschnitt bei der 37 1 .  l .D. bereitstanden. Das größte 
Maß an Hoffnung lag dann woh l  auch bei der verstärkten Korpsgruppe des 
Generalleutnants Rabe von Pappenheim. Als sicher konnte bereits angenom
men werden, daß sie den relat iv schmalen Südzipfel  des sowjetischen Brücken
kopfs gleich im ersten Ansturm nach Norden h in  »aufrollen« würde. Reichte 
aber ihr Angriffsschwung aus, um rasch t ief genug in den Feind einstoßen zu 
können, bei ihm Verwirrung zu st iften und somit der 37 1 .  l . D. an der l inken 
Flanke Erleichterung zu verschaffen? - Welche Aussichten sich den Rhein
ländern und Westfalen jetzt schon boten, wenn d iese Erwartung n icht erfül lt 
würde, wenn die totale Überrumpelung mißlinge und der Gegner sein enormes 
Abwehrpotential an allen Abschn itten uneingeschränkt zum Tragen bringen 
könne, verdeutl icht der Bericht des Oberstleutnants D ietz zur Lage bei seinem 
G.R. 671 kurz vor Angriffsbeginn. Die Kompanien seines Regiments wurden le
diglich mit Volkssturmleuten, »die Zivilkleider trugen«, aufgefüllt . »Es handelte 
sich um zu alte oder zu junge Männer«; sie stammten aus den frontnah 
gelegenen Ortschaften. Dietz erzählt, w ie unheimlich es den Volkssturmleuten 
in den feuchten und kalten Löchern, so nahe am Feind, wurde. Mancher 
Grenadier des Regiments 67 1 ,  der schon 4 Frontjahre mit unzähligen Stunden 
bei Tag und bei Nacht in mehr oder weniger ungemütl ichen Schützenlöchern 
h inter sich hatte, reagierte ausgesprochen heiter auf die Angstzustände 
der Volkssturmkameraden. Vernünftigerweise befahl Oberstleutnant Dietz, 
daß jene zugeteilten » Verstärkungen« den Angriff selbst nicht mi tmachen, 
sondern in den Sturm-Ausgangsstel lungen zurückbleiben sollten. Dennoch 
empfanden es die alten Männer und Jugendlichen, die von einfältigen 
Parteibürokraten durch simple Armbinde überm Zivilrock kurzum zu 
Kriegern gestempelt worden waren, als immer noch schl imm genug, in einer 
rückwärt igen Lin ie ausharren zu müssen, wo sie - so war ihr Auftrag gedacht -
»die eventuell zurückgehenden Angriffstruppen wieder auffangen oder zur Not 
auch feindliche Angriffe abwehren konnten«. Aber die Grenadiere des Regi
ments 67 1 sorgten schon dafür, daß es zu keinem Duell zwischen den Maschi
nenpistolen der Rotarmisten und den Fl inten der Volkssturmleute kam: Nicht 
einer der Zivilsoldaten mußte nachher, als es bitterer Ernst wurde, ins Gras 
beißen. 

Oberstleutnant D ietz schob seinen Gefechtsstand zieml ich nahe an die I-IKL 
heran - nach Wiesenstein, nur  700 Meter von der umkämpften Reichsstraße 
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1 1 8 entfernt und 4 Ki lometer genau nördlich des Gefechtsstands von Oberst 
Exler ( Jäger-Regiment 204) .  

8 .  März 1 945, Donnerstag. Zum letztenmal würde in den Kriegstagebüchern 
des deutschen 1 1 . Armee-Korps von einem eigenen Angriff auf breiter Front die 
Rede sein. Die Bücher sind in zwei Teile gegliedert. Wie im Falle der 37 1 . 1 .D. oder 
der 1 6. P.D. beginnt der zweite Abschnitt der Geschichte des Korps mit einem 
Epilog auf das alte 1 1 . A.K. , dessen Untergang bei Stalingrad am 2. Februar 1 943 
um 8.40 Uhr mit dem Funkspruch von General Strecker, des damaligen Kom
mandierenden Generals, an das Führerhauptquartier: »XI. A.K. hat mit seinen 
sechs Divisionen seine Pflicht getan« besiegelt war. Nur ein halbes Jahr später, im 
Verlauf der »vierten Schlacht um Charkow«, wäre das wiedererstandene 1 1 . Ar
mee-Korps (unter General der Panzertruppen Erhard Raus) auf Grund eines un
sinnigen Haltebefehls H itlers erneut vernichtet worden. Nach blutigen Kämpfen, 
an denen auch die 1 68. l .D. im Verband des 1 1 . A.K. teilnahm, hatte schließlich 
Feldmarschall von Manstein entgegen den Absichten H itlers d ie Räumung Char
kows angeordnet. Eine ähnliche Situation ergab sich dann noch Anfang 1 944, als 
die Russen den weit nach Osten ragenden Frontbogen der 8. Armee, dessen Spitze 
bei Kanew und südostwärts Korsun noch am Dnjepr lag, abschneiden wollten. 
Zwei deutsche Armeekorps, das 1 1 .A. K. (Stemmermann) und das 42.A.K. (Lieb), 
verteidigten den gefährlichen Frontvorsprung - bald »Kessel von Korsun«. Hitler 
befahl wiederum: »Halten um jeden Preis.« Manstein erteilte am 1 5. Februar 1 944 
Gegenbefehl auf eigene Faust. Der Ausbruch erfolgte unter schwersten Verlusten 
für die Deutschen. Zu den zahlreichen Gefallenen zählte General Stemmermann. 

In Ratibor hatten Wehrmacht und Partei einen neuen Versuch unternom
men, die noch in der Stadt verbliebenen M ädchen und Frauen - hauptsächlich 
solche der Altersgruppen zwischen 16 und 50 Jahren - zum sofortigen Verlas
sen der Gefahrenzone zu bewegen. Es wird berichtet, daß man zum Teil soweit 
ging, den in Frage kommenden Personen die Ausweise abzunehmen. Ihnen 
wurde erklärt, sie bekämen die Papiere zurück, wenn sie sich bis zum Abend 
des gleichen Tages in Ratibor-Süd einfinden würden, wo Züge zum Abtrans
port bereitstünden. Trotzdem soll es auch jetzt noch viele Frauen und Mädchen 
gegeben haben, die sich zu Hause aufgehobener fühlten und l ieber ihre Aus
weise fahren l ießen. 

Am westlichen Kriegsschauplatz zeichnete sich ein perfekter Erfolg der 
amerikan ischen Offensive vom 23. Februar ab. Während bei den Kommando
stäben und in den Stel lungen des 1 1 . A.K. vor dem sowjetischen Oder-Brücken-
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kopf zwischen Cosel und Ratibor letzte Vorbereitungen für den Angriff 
getroffen wurden, rollten die Truppen des Generals Bradley in schier endlosen 
Kolonnen über die unzerstört in ihre Hände gefal lene Brücke von Remagen auf 
rechtsrheinisches Gebiet. Vorausgegangen waren der Durchbruch bei Jü l ich 
und Düren und der anschließende Vorstoß bis Neuß - Krefeld .Am 7. März hat
ten die Amerikaner auch Köln erobert . 

EIN S oLDATENTOD 

Geboren wurde e r  a m  1 4. März 1 9 1 8  i n  Neisse O/S. Sein Vater, Werkmeister 
von Beruf, war im l .  Weltkrieg nach kaum vier Wochen Schützengraben an 

der französischen Front gefallen. Seine Mutter, deren Eheglück nur ein knappes 
Jahr gedauert hatte, schreibt in einem Brief: »Mein Mann starb, ohne noch 
davon erfahren zu haben, daß ich ein Kind von ihm unterm Herzen trug. Ich 
wußte damals wirklich nicht, welcher Schmerz größer war: der, weil ich meinen 
geliebten Gatten verloren hatte, oder daß ich unser Kind nun allein besitzen 
sollte. « 

Seine Mutter heiratete nicht mehr. Auf die Frage, warum sie trotz bestehen
der guter Chancen keine zweite Ehe mehr einging, meinte sie: »Ich habe 
meinem Lieben Mann die Treue übers Grab hinaus gelobt«. Sie absolvierte eine 
Ausbi ldung als Helferin der I nneren M ission (»Es gab nach dem 1. Weltkrieg 
soviel Not und Elend, aber wenig Helfer«) und widmete sich fortan mit Eifer den 
karitativen Aufgaben der Kirche und der Erziehung ihres Sohnes. »Er war nun 
mein Glück geworden und ein wirklicher Inhalt meines Lebens«, erzählt sie. » lch 
Ließ ihn das Eichendorff-Gymnasium in Neisse besuchen, er lernte gut, wir musi
zierten oft zusammen, spielten vierhändig Klavier. Er spielte auch Geige. Wir 
konnten dabei vergessen, daß wir mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Es war 
eine wunderbare Zeit. « 

Es war. Es ging jäh vorbei :  Nach dem Abitur holte ihn zunächst der Reichs
arbeitsdienst ( RAD) für ein halbes Jahr nach Ottmachau. »Sie haben das Zeug 
zum Offizier«, wurde ihm gesagt. 

Er ging im November 1 937 nach Gleiwitz als Freiwil l iger zum Infanterie
Regiment N r. 84. Der Zweite Weltkrieg kam. Einmarsch ins Sudetenland. Ein
marsch in die Tschechoslowakei. Polenfeldzug. Als Unteroffizier. » Unternehmen 
Barbarossa«. Schon als Leulnant. Und die Orden für seine Tapferkeit :  das 
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Eiserne Kreuz I I .  und I .  Klasse; das Sturmabzeichen. »!eh wurde zum Oberleut
nant befördert«, schrieb er dann vom M ittelabschnitt der Ostfront nach Hause. 
Ob er noch Geige spielen könnte, wollte seine Mutter wissen. »  Wir kamen eben 
von einem erfolgreichen Nachteinsatz zurück. Eine sowjetische Eskadron wurde 
von uns völlig aufgerieben. Entschuldige bitte meine wackelige Schrift; meine 
Finger sind noch steif und taub von der lausigen Kälte hier«, berichtete er seiner 
Mutter. Und er beruhigte sie: » Wir hatten dabei nur einen Verwundeten. « 

Zwei Monate später erfuhr sie, daß ihrem Sohn der Morast »fast in die 
Kragenöjfnung« laufe. Mehr von d iesem mörderischen Gewühl i m  Schlamm 
und Dreck wollte er ihr n icht erzählen. Zu Hause lag noch versteckt im Bücher
schrank der Remarque, vielleicht würde sie ihn  hervorholen, darin lesen und 
dann vieles mehr wissen oder al les wissen und n icht mehr fragen wollen. Denn 
wie Soldaten in  den aufgewühlten Schlammfeldern d ieses Krieges empfanden, 
was s ie erlebten, das unterschied sich n icht wesentl ich von den Empfindungen, 
vorn Erlebnis der Soldaten jenes Krieges: »Die Gewehre verkrusten, die Uni
formen verkrusten, alles istjl.ießend und aufgelöst, eine triefende, feuchte, ölige 
Masse Erde, in der die gelben Tümpel mit spiralig roten Blutlachen stehen und 
Tote, Verwundete und überlebende langsarn versinken. « 

»Der Sturm peitscht über uns hin, der Splitterhagel reißt aus dem wirren 
Grau und Gelb die spitzen Kinderschreie der Getroffenen, und in den Nächten 
stöhnt das zerrissene Leben sich mühsam dem Schweigen zu. Unsere Hände sind 
Erde, unsere Körper Lehm und unsere Augen Regentümpel. Wir wissen nicht; ob 
wir noch leben. « 

»Dann stürzt die Hitze wie eine Qualle feucht und schwül in unsere Löcher. « 
Im  August 1 944 erhielt er »für unerschrockenen persönlichen Einsatz« - so 

d ie Notiz in einer Neisser Zeitung - das Deutsche Kreuz in Gold. Außerdem 
verdiente er s ich die Nahkarnpfspange und im Oktober 1944 das Ritterkreuz. Er 
war inzwischen auch Hauptmann geworden. Und er wollte heiraten. Seine 
Verlobte war die Tochter des Neisser Generalmajors Hoh meyer (gef. ). Und nach 
dem Kriege wollte er einen Zivi lberuf anstreben. In seinen Personalpapieren 
stand in  der betreffenden Spalte: »stud. ing. « 

Aber was sind Wünsche und Hoffnungen i m  Splitterhagel! » Wir wissen 
nicht, ob wir noch leben. « Noch einmal, an irgendeinem Tag gegen Ende 
Februar 1 945, nach 22 Uhr, hörte er die Stimme seiner Mutter. Aus seiner ersten 
Reaktion sprach eher Sorge als freudige Überraschung: »Du bist noch in 
Neisse?« Sie gratul ierte ihrem Jungen zur Verle ihung des Eichenlaubs zum 
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Ritterkreuz. Der Stadtkommandant von Neisse hatte für telefonische Verbin
dung zwischen Neisse und dem Gefechtsstand des I I I . Batai llons/Skijäger
Regiment 1 gesorgt. Es gab da eine Anweisung, die Ehefrauen und Müttern von 
Ritterkreuzträgern gewisse Privi legien einräumte. 

»Bald kannst du auch deinen 27. Geburtstag/eiern. Wenn ich wüßte« . . .  »fa, 
wenn man wüßte« . . .  

27 Jahre. I n  6 Tagen. Das wäre ein bißchen Leben mit Krieg an beiden 
Enden. In drei Stunden sollte der Angriff beginnen. Es war der 8. März 1 945. 

Sein Adjutant hatte zuvor noch an einer Besprechung beim Korps teil
genommen und nach Rückkehr darüber berichtet. Nun standen die beiden 
Offiziere, der Bayer und der Oberschlesier, dicht nebeneinander im schmalen 
Türrahmen des Gefechtsstands, »Arm in Arm«, erinnert sich Leutnant Bucher. 
Was tut man gegen die innere Spannung so kurz vor einem schweren Angriff? 
Sie scherzten. Es beruhigt irgendwie, wenn man die Nähe eines Kameraden 
spürt. 

Bis zum Angriffsbeginn würde längst die Nacht hereingebrochen sein. Dem 
üblichen Störfeuer der feindlichen Arti l lerie, das gerade vor ihnen im Bereich 
der H KL lag, schenkten sie kaum Beachtung. Die Brocken gingen in einiger 
Entfernung und ziemlich zerstreut in der Gegend nieder. Man konnte es an der 
jeweils unterschiedl ichen Stärke des Detonationsknalls heraushören. »Da ist 
nichts für uns dabei«, mag v ielleicht Hauptmann Schülke gedacht haben. 

Und als Schülke, der baumlange Willi Schülke aus Neisse, mit einem Male 
lautlos zusammensackte, gab es dann auch im ersten Moment keine rechte 
Erklärung dafür. Keine Granate war in unmittelbarer Nähe des Gefechtsstands 
eingeschlagen. Sie hatten deshalb keinen Grund gehabt, sich in Deckung zu 
werfen. Leutnant Bucher meinte aber für den Bruchteil einer Sekunde ein 
feines Si rren gehört zu haben, ähnlich wie von einer Mücke, viel mehr war es 
nicht. Doch was es auch war: Schülke war augenblickl ich gefällt worden, war 
plötzlich umgefallen, sagte kein Wort mehr. 

Leutnant Bucher schleifte den schweren, leblosen Körper des Komman
deurs bis zur Wohnstube des Bauernhauses, wo er ihn in der M itte auf den 
Fußboden bettete. Währenddessen hatte er nach dem Bataillonsarzt nebenan 
gerufen, der sofort angesprungen kam. Hauptmann Schülke wurde entkleidet. 
Schülke war schon tot. Nichts half mehr, keine Brustmassage, nichts. Schülke 
bl ieb tot. Dabei sah seine Verwundung eigentlich n icht schl imm aus. Keine 
Fleischfetzen, kein See von Blut. Hätte er nicht flach, reglos, blaß und ohne Puls 
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- einfach ohne Leben - am Boden gelegen, man hätte ihn trösten können: 
»leichter Kratzer.« Der Arzt fand im l inken Oberarm nur einen winzigen Spli t
ter, der bis zum Knochen vorgedrungen war. »Entblutungsschoclc. « Es wird 
gesagt: »Der feine Splitter habe die Armarterie durchschlagen, das aussträmende 
Blut sei direkt in Arm und Brustraum gelaufen, und ein Entblutungsschock wäre 
die Folge gewesen.« Es heißt: » Wahrscheinlich drang der Granatsplitter in eine 
Arterie im Oberarm, die für die Versorgung des Gehirns von entscheidender 
Wichtigkeit ist. Äußerlich war nicht viel zu sehen, weil der Getroffene innerlich 
verblutete.« 

ANG R I FF D E S  XI . ARMEE-KO R P S  

TA [ ir hatten die Stellungen im Abschnitt Silberkopf - I-lerrenkirch kaum 
Y V besetzt, als auch schon schwerstes Artilleriefeuer auf der gesamten Front

breite bis Ratibor Losbrach«, berichtet Leutnant Thamm. Bald darauf war die 
Jäger-Korpsgruppe des Generalleutants Rabe von Pappenheim zum Angriff 
angetreten. Ohne ihren Kommandeur stürmten die Skijäger des 1 1 1 ./ l  den hart
näckig verteidigten Ort Eichendorffmühl. Der Einbruch gelang, der Russe 
wurde im ersten Ansturm zurückgeworfen. Verhältnismäßig gut l ief der 
Angriff auch noch in den Vor- und Nachmittagsstunden des folgenden 9. März. 
Leutnant Bucher bezeichnet in seinen Aussagen die eigenen Verluste im Verlauf 
dieser ersten Etappe des Unternehmens als »mäßig«. 

Weiter heißt es: »Im Angriffsplan war vorgesehen, über Lubowitz - Gregors
do1f hinaus bis auf Bergkirch durchzustoßen und dort Verbindung herzustellen 
mit den von Westen angesetzten deutschen Verbänden. Das erwies sich nun bald 
als undurchführbar: Am späten Abend scheiterte der Angriff unserer Front an 
sehr massiven Gegenstößen und dem höllischen Abwehrfeuer der Russen (bei fast 
unbeschreiblichem Einsatz von schweren Waffen!). Wir erlitten grauenhafte 
Verluste. Damals sind außer Hauptmann Wenzauer, dem Chef der schweren 
Kompanie, und mir sämtliche Offiziere des Bataillons gefallen. «  

»Der Angriff war bei Herzoglich-Ellguth, südwestlich Lubowitz, zum Stehen 
gekommen. « Von ihren Löchern aus konnten die Jäger das Kampfgeschehen am 
eingebogenen Nordteil des Brückenkopfs im Bere ich der SS-Panzergrenadier
d ivision »Horst Wessel« verfolgen. Manchmal hätte man Zuversicht daraus 
schöpfen können. Doch nachts täuschten d ie Entfernungen. Was drüben 
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zeitweilig wie näherrückende Hoffnung aussah, blieb 1 2  bis 1 5  Ki lometer 
entfernt. Der Morgennebel würde sich über das Schlachtfeld legen, und Grena
diere wie Jäger würden sich eingestehen müssen: »Es geht nicht mehr weiter. 
Wir sind arn Ende unserer Kraft.« Noch in der Nacht übernahm Hauptmann 
Janell die Führung des Bataillons Schülke. Des Batai l lons? 

Oberstleutnant D ietz war mit seinen Grenadieren des Regiments 67 1 i n  den 
Stunden vor Tagesanbruch des 9. März losgestürmt: »Es war noch stockfinster, 
als die Infanteriestoßtrupps durch die von den Pionieren freigemachten Minen
gassen zum Angriff antraten.« Die Sturmtrupps kamen h ier ebenso w ie im 
südl ichen Brückenkopf-Abschnit t  »zitnächst gut voran«, überall konnte der 
Gegner in schnellem Zupacken überrumpelt werden , geriet zum leil in wilde 
Pan ik, l ieß al les Material l iegen und rannte in  Richtung Oder davon. Die Über
raschung glückte fast vollkommen. Das Feuer der Batterien des A.R. 37 1 setzte 
erst ein, als die Grenad iere schon die vordersten fei ndlichen Stellungen 
erstürmt und eingenommen hatten. Oberstleutnant D ietz schildert, wie seine 
Männer die Reichsstraße 1 1 8 im Sprunglauf überquerten, wie sie an der 
Straßenspinne westlich Lohnau - Altweiler ein russisches Pak-Nest überrann
ten, dabei 4 einsatzbereite und gut mit Munit ion versorgte Pak-Geschütze 
erbeuteten, und wie sie das Vorwerk Langenfeld zurückeroberten. » Von den 
Hals über Kopf fliehenden Russen wurden Karten und schriftliche Unterlagen 
sowie russische Nachrichtengeräte zurückgelassen. Waffen aller Art wurden 
erbeutet. Im Keller fanden wir noch unser eigenes, seinerzeit selbstzerstörtes 
Funkgerät, und in einer Scheune stand noch unser >J-iorch<-Funkwagen. Zivil
bevölkerung war keine da.« 

Das Regiment stieß weiter vor, »beinahe bis zur Straße Rittersdorf - Alt
weiler<< (2 Kilometer ostwärts von Vorwerk Langenfeld) .  »Rechts die 97. }äger
Division kam bis Rittersdorf«, berichtet Dietz. Dann war die Kraft auch h ier 
verbraucht. Vielleicht, wenn die ersehnte Unterstützung durch einen ähnl ich 
zügig »laufenden« Angriff im l inken Divisionsabschnit t  n icht ausgeblieben 
wäre, hätten die Grenadiere von 67 1 noch Vorwerk Elfriedenhof, oberhalb 
besagter Straßenspinne und 1 ,5 Ki lometer nördl ich von Vorwerk Langenfeld, 
erobern können. Aber der l inke Angriffsflügel der 37 1 .  I . D. wurde vom massi
ven und konzentrierten Abwehrfeuer der Russen im stark befestigten Raum 
Groß-Neukirch n iedergehalten; er kam einfach n icht vorwärts. 

Unter diesen Umständen war es für Oberstleutnant Dietz schließlich 
unmöglich gewesen, s ich in den erkämpften Posi t ionen lange zu halten. 
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Allmählich mußte das vorgepreschte G. R. 67 1 über Vorwerk Langenfeld, »das 
am Vorderhang lag und bei allem Mut nicht verteidigt werden konnte«, auf die 
Reichsstraße 1 1 8 zurückweichen und dort wieder Anschluß an die stecken
gebliebenen Sturmbatai l lone der Division finden. 

Keine andere Wahl blieb auch den rechts an G.R. 67 1 angelehnten Teilen der 
Spielhahnjäger: Am äußersten Südflügel der Brückenkopf-Front war der An
griff nicht t ief genug in den Feind e ingedrungen und hatte daher n icht die er
hoffte Verschmelzung jener nach Norden angetretenen Kampfgruppe mi t  dem 
von West nach Ost angesetzten Angriffskeil erbracht. Links kam es not
gedrungen zur geschi lderten Rückwärtsbewegung des Grenadierregiments 
Dietz. Eine begrenzte Preisgabe von heißerkämpftem Gelände war nun auch 
für die Jäger von 204 unumgänglich geworden, wollten sie sich nicht an den 
Flanken in töd liche Gefahr bringen. Besonders hart wurde noch um Forsthaus 
Langenfeld, an der Reichsstraße 1 1 8, gestritten. Es blieb letzt l ich in den 
Händen der Bayern von der Spielbahnfeder-Division. 

» Viel hatte uns dieser Angriff nicht eingebracht«, meint Oberstleutnant 
Dietz. Die alte H KL im Bereich der 37 1 .  l .D. wies einige kleine Verbesserungen 
auf. »Lediglich Klein-Ellguth (westlich Groß-Neukirch) und Vorwerk Mariahof 
(südlich Groß-Neukirch) kamen wieder in unseren Besitz. Die Bilder, die sich den 
deutschen Soldaten bei Wiedereinnahme von Klein-Ellguth boten, übertrafen 
alles, was man sich an Schrecklichem denken oder vorstellen konnte.« 

Artil leriekommandeur Oberst Valt inat erwähnte am 1 3 .  März 1 945 in 
seinem letzten Feldpostbrief, der die Famil ienangehörigen zu Hause in West
deutschland erreichte, daß das Offizierskorps des A. R. 37 1 im Verlauf der har
ten Kämpfe prozentual die höchsten Verluste i nnerhalb des Regiments
verbands zu beklagen hatte. 

lm Südabschnitt der Front war nun wenigstens, wie erwartet, der sowje
tische Brückenkopf etwas ei ngedrückt worden. Reine Zufr iedenheit oder 
Freude konnte a l lerdings niemand empfinden; das dafür entrichtete Blutopfer 
war zu hoch. Der Wehrmachtbericht vom 9. März 1 945 sagle darüber nichts 
aus. Es hieß nur stereotyp: »Grenadiere und Jäger brachen nördlich Ratibor in 
sowjetische Bereitstellungen ein und verlegten trotz zäher Gegenwehr unsere 
Hauptkampflinie vorwärts. « Das hörte sich aus den Lautsprechern der Radio
geräte irgendwo weit vom Schuß best immt gut an. Ja, das mit der Vorverlegung 
der I-IKL war richt ig, wenn auch nur zum Teil richtig. Denn während Oberst 
Exler auf Gru nd der erreichten Stellungsverbesserung seinen Gefechtsstand 
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von Gut Mosern 2 Kilometer ostwärts nach Schondorf vorverlegte, war Oberst
leutnant Dietz gezwungen, von Wiesenstein wieder nach Vierraben zurück
zuverlegen. 

Der beabsichtigte Schlag gegen die sowjetischen Bereitstellungen war 
jedenfalls geglückt. Das Hervorbrechen des großen Unheils war indes, wie sich 
schon bald herausstellen würde, nur minimal hinausgezögert worden. Anders 
hätte es ausgesehen, wenn der Angriff mit Wucht durch den gesamten Feind
raum westl ich der Oder zwischen Cosel und Ratibor gefegt wäre. Den Sowjets, 
die bei meh reren gescheiterten Gegenangriffen einen !- laufen Panzer verloren, 
dürstete es nun nach Rache. Und sie wollten auch keineswegs ein Geheimnis 
aus ihren Absichten machen. Sie konnten mit Sicherheit annehmen, daß die 
Deutschen nach diesen schweren, wechselvollen Kämpfen wahrhaftig aus
gepumpt am Boden lagen und jetzt das Sch l immste über sich ergehen lassen 
mußten. Leutnant Bucher sagt frei heraus, was der Landser vorne an der Brük
kenkopf-Front in den nachfolgenden Tagen und Nächten immer häufiger 
fühl te: Angst, einfach Angst. »Die Kämpfe hatten ganz aufgehört. Der Russe 
schaffte jetzt ununterbrochen Nachschub in den Brückenkopf Er konnte es sich 
erlauben, unter Einsatz endlos langer Lastwagenkolonnen Tag und Nacht - da 
sogar mit offenem Licht fahrend! - seinen Brückenkopf so zu verstärken, daß ihn 
später auf unserer Seite kaum noch etwas am Durchbruch hindern konnte. Dieses 
Geschehen hat damals bei uns allen einen fatalen Eindruck hinterlassen, zumal 
keine eigene Luftwaffe und keine starke Artillerie vorhanden war, um die 
massierte Feind-Bereitstellung wirksam zu bekämpfen. Angesichts dieser eigenen 
Machtlosigkeit breitete sich Angst in den Herzen der Landser aus.« 

Einwohner von Cosel bestätigen: » Wir konnten es selbst aus der Ferne beob
achten, wie eifrig die Sowjets Nachschub für die geplante Offensive heranführten. 
Die sowjetischen Fahrzeugkolonnen bewegten sich im Gebiet des Brückenkopfs 
nachts auf den Straßen, ohne ihre Scheinwerfer abzublenden!« 

Leutnant Thamm spricht in seinen Aufzeichnungen von »psychologischer 
Kriegführung«. (» . . .  vor allem ein die ganze Oderfron t  nächtlich erleuchtendes 
Riesenfeuerwerk von Leuchtkugeln deutet auf eine gewaltige Massierung von 
Feindkräften hin.«) 

Das Lagebuch OKW verzeichnete demgegenüber am 1 1 . März 1 945 ein 
bedrohliches Absinken der Munit ions-Produktion: »im letzten Quartal 1 944 18 
Züge, jetzt 8 bis 9«. An einem d ieser wenigen kampffreien Tage vor dem 
entscheidenden großen Sturm wurde auf dem evangelischen Friedhof in 
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Ratibor-Altendorf der nach dem Tode zum Major beförderte Eichenlaubträger 
Schülke zu Grabe getragen. Er fand seine letzte Ruhestätte an der Seite des i m  
Januar 1 945 im Raum Krakau schwerverwundeten und im Heimatlazarett i n  
Ratibor am 2 1 .  Januar 1 945 seinen Verletzungen erlegenen Oberst i .  G .  Max 
Freiherr von Schade. Dem tapferen Soldaten und Kommandeur des I I I .  Batail
lons des Skijäger-Regiments l wurden alle letzten mi l i tärischen Ehren zutei l .  
Ein ehemal iger Angehöriger e ines Panzerjagdverbands, der damals zur Teil
nahme an der Beerdigung abkommandiert worden war, erinnert sich: »Abord
nungen verschiedener Einheiten waren vertreten.« Major von Seckendorff, 
seinerzei t  Divisionsadjutant bei den Skijägern, berichtet: »Ich habe selbst an der 
Beerdigung in Ratibor teilgenommen, die wir in einer ruhigen Phase des Krieges 
mit allen militärischen Ehren zelebrieren konnten: Divisionsmusik, Ehrenzug 
und -Salve, Sarg-, Ordenskissen- und Kranzträger, Ansprache des Divisions
kommandeurs General Hundt am Grabe usw.«. Freiherr von Seckendorff sagt: 
»Ich habe im Frieden kaum eine so eindrucksvolle Beerdigung mit allen friedens
und kriegsmäßigen Ehren erlebt.« 

Schülkes Mutter h ielt sich damals noch im 80 K ilometer entfernten Neisse 
auf und wußte von all dem n ichts. Im guten Glauben, daß ihr Sohn laut 
Auskunft eines Kurierhauptmanns »wohlauf ist«, übergab sie jenem Haupt
mann, der regelmäßig zwischen Neisse und Ratibor und dem übrigen südober
schlesischen Raum unterwegs war, am 1 2. März - vermutlich dem Tag, an dem 
die Beerdigung stattfand - e inen Geburtstagsgruß für ihren Sohn mit .  Frau 
Schülke wartete vergeblich auf die Rückkehr des Kuriers. Auch kam die erfolgte 
offizielle Benachrichtigung durch die Division nie bei ihr an. Vielleicht waren 
Kurierfahrzeug und Posttransport von der Turbulenz der Ereignisse im 
Zusammenhang mi t  der sowjetischen Offensive vom 1 5. März erfaßt worden. 
Frau Schülke verließ Neisse am 1 7. März nachts - i m  guten Glauben. 
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SOWJETISCHE 

SCHWARZWASSER- Ü FFENSIVE 

VOM 1 0 .  MÄRZ 1945 

S üdwest l ich Schwarzwasser hatten die Deutschen noch am 28. Februar einen 
Feindeinbruch durch Gegenstöße »ausbügeln« können. Planmäßig und 

nicht unerwartet war dann in den Morgenstunden des 1 0. März die im Raum 
beiderseits Schwarzwasser südöstl ich Skotschau mi t  etwa 1 3  Schützendivi
sionen, 3 Schützenbrigaden, einem mechanisierten Korps sowie 2 bis 3 Panzer
brigaden bereitstehende »4. Ukrainische Front« mit  Teilen ihrer Kräfte zum 
Angriff angetreten. Generaloberst Heinrici hatte vorgesorgt: Eine raffin iert 
angewandte Taktik der Deutschen brachte den Gegner um den erstrebten und 
erhofften großen Durchbruchserfolg. » Wendige Kampfführung« nannte es 
schlicht der Wehrmachtbericht vom 1 1 . März. »In wendiger Kampfführung 
wurde der Feind vor unserer Hauptkampfstellung blutig abgewiesen. « 

Zunächst war - ähnlich wie an der Brückenkopf-Front nördlich Ratibor -
in Betracht gezogen worden, die erkundeten russischen Bereitstellungen durch 
einen zuvorkommenden Angriff aus dem Gefüge zu bringen. Dieser Plan 
wurde jedoch bald verworfen. Klar dagegen sprach die wirkl ich enorme Über
legenheit der bereitgestellten Feindkräfte. Außerdem wäre es den Sowjets h ier 
leicht möglich gewesen, notfalls h inter Geländehindernisse auszuweichen und 
sich dah inter zu verschanzen. Bl ieb also nur übrig: sie angreifen lassen. Das 
warf allerd ings die Frage auf: Wie sollten die ersten massiven Feuerschläge des 
Feindes in den jetzigen Stellungen durchgestanden werden? In den jetzigen 
Stellungen - undenkbar! Zu einer vergleichbaren Sch lußfolgerung kam 
bekanntlich im Januar an der Weichsel-Front auch der Generalleutnant von 
Xylander. Heeresgruppen-Generalstabschef von Xylander hatte damals seinen 
genialen Plan »Schlittenfahrt« n icht verwirkl ichen dürfen. Und Generaloberst 
I-Ieinrici? Der OB der 1 .  Panzer-Armee kannte ebenso gut den berüchtigten 
Haltebefehl H itlers, und er hatte schon oft genug seine Argumente gegen die 
Vorhaltungen jener Leute setzen müssen, die meinten, ein freiwil l iges Auf
geben einer Stellung könnte in jedem Fall dem Geist oder der Moral der Truppe 
schaden. »In jedem Fall nicht!« pflegte Heinrici, der kluge Taktiker, zu sagen. 
Die Überzeugung, daß es im Einzelfall (nur) von Vorteil und geradezu Jebens-
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rettend sein kann, wenn man sich durch ein Ausweichen in eine vorbereitete 
rückwärtige Linie der vernichtenden Wirkung des gegnerischen Trommel
feuers entziehen kann, hatte Heinrici bereits als junger Generalstabsoffizier 
gewonnen. Bei Reims, genau am 1 5 .  Jul i 1 9 1 8, hatten es die Franzosen den 
Deutschen vorexerziert. Damals hatten die Franzosen das deutsche Artillerie
feuer heil überstanden und kon nten so den nachfolgenden Angri ff der I nfan
terie relativ leicht abwehren .  Am 1 0. März 1 945 an der Schwarzwasser-Front 
l ießen es die Deutschen in ähn licher Weise auf den Versuch einer tollen Über-
1 istung des Feindes ankommen. E ingebrachte Gefangene waren zuvor über den 
genauen lermin des Großangriffs ausgefragt worden.  General von Tresckow, 
der Kommandierende des 59. Armee-Korps, erhielt Befehl, seine Truppen in 
der Nacht vor dem Angriff, vom Gegner unbemerkt und selbstverständlich 
nach vorheriger Abwehr der übl ichen russischen Erkundungsvorstöße, in eine 
vorbereitete, 3 bis 4 Kilometer rückwärts gelegene Linie zurückzunehmen. 
(Mehr als d iese D istanz war wegen der schon geringen Entfernung zu den 
Freistadt-Karwiner Kohlengruben n icht erlaubt.) Tatsächlich trommelte auch 
die russische Artillerie im Morgengrauen des 1 0. März auf geräumte Stellun
gen. Heinrici erläutert: »Es war, als schlage man auf einen leeren Sack. Der rus
sische Angriff büßte seinen Schwung ein, und meine Männer standen unversehrt 
bereit. « So war es. Die Sturmtrupps der Sowjets stießen nach dem Artil lerie
schlag überraschenderweise ins Leere. Gegen M ittag hatten sie endlich 
Fühlung mit den Deutschen, versuchten den Durchbruch, ihrem Angriff fehlte 
aber inzwischen schon der Zusammenhang, und der notwendige Schwung war 
größtenteils dahin. Sie bl ieben im zusammengefaßten Abwehrfeuer liegen, 
erl i tten starke Verluste. Ihre Panzerformationen, die ursprünglich im Gefolge 
der In fanterie mi t  Wucht gegen ein aus den Angeln gehobenes deutsches Stel
lungssystem prallen und es vollends aufbrechen und in Stücke reißen sollten, 
hatten im unvorhergesehenen Durcheinander des e rsten Tages der »2. Schlacht 
um das Mährisch-Oslrauer Industriegebiet« erst gar kein Signal zum Eingreifen 
erhalten. Zweifellos hatte Heinrici den Sowjets ihr gesamtes Angriffskonzept 
für den südoberschlesischen Raum verdorben. Gleichzeitig am 1 0. März sollten 
sowohl die »4. « wie auch d ie » 1 .  Ukrainische Front« losschlagen und den tota
len Zusammenbruch der deutschen Verteidigungs l in ie von Cosel bis Schwarz
wasser - Skotschau herbeiführen. Am Cosel - Rat iborer Brückenkopf waren 
ihnen die Deutschen durch ihren Angriff zuvorgekom men, zwangen den russi
schen Gegner zur Neuform ierung seiner Kräfte und hatten somit schon den 
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Plan eines gleichzeitigen Losschlagens zunichte gemacht. Und nun im Raum 
beiderseits Schwarzwasser das raffinierte Ausweichmanöver! . . .  

Der zweite Tag der Offensive brachte dort laut Wehrmachtbericht »anhal
tend starke Angriffe feindlicher Schützen- und Panzerverbände«, die wiederum 
am hartnäckigen Widerstand der deutschen Truppen scheiterten. An der süd
l ichen Naht des 59. A.K.  t rat die 3 .  Gebirgs-Division aus der tapfer behaupteten 
»Auffanglinie« heraus sogar zum Gegenangriff an und eroberte ihre alte 
Stellung zurück! Unter den zahlreich eingebrachten Gefangenen befanden sich 
Angehörige des Komitees »Freies Deutschland«; sie t rugen Wehrmachtsuni
formen. 

Zur Verstärkung der Abwehrfront im Vorfeld von Mährisch-Ostrau sollten 
nach dem Gebirgsjäger-Regiment 9 1  nun auch die übrigen Teile der 4. G .D. ihre 
Gebirgsstel lungen verlassen und al lmählich im Abschnitt Seibersdorf-Königs
dorf, westl ich Schwarzwasser, neben der 253. l . D. zum Einsatz kommen. Aus 
dem Laubaner Raum trafen von der Panzergruppe Nehring gerade die 1 6. und 
8. Panzer-Div ision ein. Etwas später würden noch die 1 7. P.D. sowie die Führer
Begleitdivision folgen. Außerdem wurde die 254. I . D. des Generalmajors 
Richard Schmidt von der 1 7. Armee zur 1 .  Panzer-Armee nach Südoberschle
sien in Marsch gesetzt. Ursprünglich hatten die genannten Panzereinheiten 
einen Entsatzangriff gegen den Einschließungsring um Breslau fahren sollen. 
General Nehring berichtet: »Die etwa ab 8. März bei Lauban freigewordenen 
Verbände sollten sich nun für ihre neue Aufgabe - nämlich Entsatz der ein
geschlossenen Festung Breslau - bereitstellen. Teile befanden sich bereits im 
Eisenbahntransport in den Raum von Frankenstein - Reichenbach - Schweid
nitz, aus dem der Stoß auf Breslau südlich am lobten vorbei angesetzt werden 
sollte. Aber die drohende Gefahr des russischen Angriffs in Oberschlesien, der 
einen Durchbruch über Mährisch-Ostrau in die Mährische Senke und damit in 
den böhmischen Raum zum Ziele hatte, zwang die Heeresgruppe Mitte (Schör
ner) zur Änderung ihrer Entschlüsse, um die stark gefährdete 1. Panzer-Armee 
entsprechend verstärken zu können. Der Aufmarsch zur Befreiung von Breslau 
mußte daher zurückgestellt werden. Die Verbände rollten nunmehr in den Raum 
von Teschen - Mährisch-Ostrau - Ratibor, wo sie gerade rechtzeitig eintrafen, um 
den Durchbruch zu verhindern.<< 

Das Generalkommando 24. Panzer-Korps machte zunächst am 9. März in 
Roben bei  Leobschütz Station. Zwei Tage später schlug General Nehring seinen 
Gefechtsstand rund 35 K ilometer weiter südostwärts in Bolatitz im »Hultschi-
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ner Ländchen« auf. Ab 1 2. März leitete Nehring dann die Einsätze von 
Dittmannsdorf (Olsa) aus und verlegte »der Lage entsprechend« schl ießl ich 
seine Befehlsstelle nach Oderberg. 

Seit dem L 1 .  März stand die 1 6. P.D. dem 24. Panzer-Korps zur Verfügung. 
Schon am darauffolgenden Tag führte Generalmajor Dietrich von Müller - in
zwischen Träger des Eichenlaubs mit Schwertern zum Ritterkreuz - seine 
Männer im Raum Freistadt, südwestlich von Schwarzwasser, in den Kampf. Der 
Einsatz der schweren Panzerfahrzeuge verlief ausgesprochen unglücklich. Am 
ärgsten machten den Kampfwagenbesatzungen d ie  widrigen Gelände- und 
Witterungsverhältnisse zu schaffen. Dazu die kurze Beschreibung aus der Divi
sionsgesch ichte: »Schneeregen, Morast und Nebel. Der Angriff begann aus un
günstiger Ausgangsstellung. Eine Dorfstraße, an beiden Seiten durch Hänge und 
Wasser flankiert, nahm den Panzern jede Bewegungsmöglichkeit; sie mußten in 
Reihe vorfahren. Nach kurzem Feuergefecht Lagen drei >Panther< der 1. Kompanie 
abgeschossen im Straßengraben. Beim Zurücksetzen verunglückte Hauptmann 
Graf Stollberg tödlich. In der Nacht nahm der Russe die verlorenen Stellungen zu
rück. Die Truppe wurde in der Nacht herausgezogen - Stauungen, Dreck, Leucht
schirme der russischen >Nervensäge< - und am Morgen neu angesetzt. Aber auch 
beim zweiten Mal war die Lage aussichtslos; wieder gingen zwei >Panther< verlo
ren. Wie man hörte, hatten eigene Panzer ein Dorf beschossen, das bereits von 
deutschen Truppen besetzt war.« 

»Auch der dritte Ansatz, der den Russen von drei Seiten - nun auch aus dem 
Raume Pruchna - fassen sollte, drang nicht durch. Ein Angriff am nächsten 
Morgen traf auf ein russisches Unternehmen. Um 9 Uhr schlug plötzlich ein 
mörderisches Trommelfeuer auf die deutschen Bereitstellungen. Die Fern
sprechverbindungen rissen ab. « Das Feuer wurde von den Deutschen erwidert. 
»Die russischen Granatwerfer schwiegen; ihren Beobachtern war wohl die Luft zu 
dick geworden. Es gab eine kleine Atempause. Der russische Angriff blieb aus.« 

(Bei der im Bericht erwähnten russischen »Nervensäge« handelte es sich 
um ein langsames Aufklärungsflugzeug altmodischer Bauart, das al lerdings 
speziell als Kampfmaschine eingesetzt sehr gefährl ich werden konnte, zum 
Beispiel bei abgestelltem Motor im Gleitflug wie ein riesengroßer giftiger 
Nachtfalter jäh aus der Dunkelheit angerauscht kam, Leuchtsch irme abwarf 
und Stel lungen w ie Ortschaften oder andere erkannte Ziele m it leichten 
Bomben, Feuer aus den Bordwaffen oder Phosphor belegte. »Nervensäge« ist 
für dieses Flugzeug n icht der einzige Name, der in der Erinnerung der ehema-
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ligen Ostfrontlandser fortlebt. Es wurde je nach Erlebniszusammenhang 
»Rollbahnkrähe« oder »Nebelkrähe« getauft. Manche nannten damals den 
sonderbaren Flugapparat »der Obergefreite;< oder »der Unteroffizier vorn 
Dienst«, » . . .  weil er regelmäßig in der Nacht um 22 Uhr angeflogen kam«. Sein 
unverwechselbares tuckerndes Motorgeräusch trug ihm die am meisten 
verbreitete Bezeichnung ein: »Nähmaschine«. ) 

1 5  bis 20 K ilometer nördlich von der 1 6. P.D. trat im Raum Loslau - Sohrau 
die 8. P.D. in den Kampf. Am 9. März war die Division ostwärts Lauban heraus
gezogen und ab 1 0. März mit ersten Teilen in H i rschberg verladen worden. Die 
Ankunft der einzelnen Verbände an der Schwarzwasser-Front spielte sich 
zwischen dem 1 1 . und 1 7. März ab. Ähnl ich wie Ende Januar im Raum Ratibor 
erfolgte der Einsatz »kleckerweise«. Die vollständig versammelte D ivision 
wurde später genauso wie damals zersplittert e ingesetzt, weil es für sie 
wiederum mehrere Löcher zu stopfen und mehrere Pfeiler im wankenden 
deutschen Abwehrgefüge zu stützen gab. 

Das Panzerregiment wurde zur Zei t  des Eintreffens an der Sohrauer Front 
vom Kommandeur der 1. Abtei lung (»Panther«), Major Schmidt, geführt. 
Regimentskommandeur von Lossow war knapp drei Wochen zuvor ostwärts 
Lauban schwer verwundet worden. (Seine vierte schwere Verwundung.) Ein 
5 Zentimeter langer und 1 Zentimeter dicker Sprenggranatsplitter hatte sich 
dicht unterhalb des Herzens in die Brust gebohrt. »Lediglich der Tatsache, daß 
ich aus einem der Letzten Quartiere einen dicken zerbrochenen Kamm in meine 
Brusttasche gesteckt hatte, der den Splitter beim Aufschlag abbremste, habe ich es 
zu verdanken, daß ich noch am Leben bin«, meint der ehemalige Panzer
kommandeur. Major von Lossow verzichtete auf die Verlegung in ein Heimat
lazarett, bl ieb, bis die Wunde notdürftig verheilt war, in unmittelbarer Nähe 
seiner Truppe am Hauptverbandsplatz Greiffenberg und fuhr dann mit dem 
PKW der Division in den Raum Sohrau nach. 

Neu ernannter Kommandeur des Panzer-Grenadier-Regiments 28 war seit 
dem 1 4. Februar Oberst Kurt von Einem, ursprünglich Generalstabsoffizier (ab 
1 936), der seine Ernennung zum Jlegimentskommandeur, die er selbst lange 
angeslrebt hatte, eigentlich einem denkwürd igen Fernschreiben des Reichs
führers SS 1-l immler verdankte, in dem es hieß: »Oberst von Einem ist der Typ 
eines Generalstabsoffiziers, der schädlich ist für die deutsche Armee« . . .  »wonach 
mich niemand mehr im Generalstab zu beschäftigen wagte«, schreibt v. Einem. 
Man versetzte ihn zur Führerreserve. Oberst Hax, der mit dem Geschmähten 
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vom Frieden her bekannt war, hatte zufällig im Januar davon gehört und ihn 
für seine D ivision angefordert. Kurt von Einern hatte (anders als Divisions
kommandeur Hax) die Uniform des Generalstabs schon abgelegt, nannte sich 
auch einfach »Oberst«, ohne den angehängten Zusatz »i.G. «, und t rug damals 
wieder die Uniform seines Regiments aus längst vergangenen Tagen, des Rei
ter-Regiments 6. 

Einen alten Bekannten t raf  Oberst von Einern auch in dem Komman
dierenden General des 59. A.K., Generalleutnant Joachim von Tresckow. D iese 
Verbindung reichte in das Jahr 1 924 zurück, als v. Tresckow noch Oberleutnant 
und v. Einern Fähnrich war. Der Kommandierende wollte den gerade Angekom
menen sogleich gründlich mit der Situation im Raum Ratibor-Schwarzwasser 
vertraut machen und l ieß ihn daher zuerst Kontakt aufnehmen zur 253. l .D. 
(General leutnant Becker) und 75. I .  D. (Generalmajor Arning) sowie zu der dem 
Nachbarkorps ( l  l .  A.K.) unterstellten l .  Skijäger-Division. Wieder spielte der 
Zufall eine Rolle, denn jenen beiden Infanteriedivisionen, der 253. und 75. l .D„ 
gehörte v. Einern im Frankreich- und Rußlandfeldzug bis Herbst 1 942 als Er
ster Generalstabsoffizier ( Ja )  an.  »Sie waren allerdings nach Gliederung, Kampf 
kraft und personeller Besetzung kaum noch wiederzuerkennen. « I n  Ski
jägerkommandeur Generalmajor Hundt traf er den alten Arti l leriekomman
deur des 54. Armee-Korps wieder, dessen Chef des Generalstabs v. Einern 1 942 
bis 1 944 vor Leni ngrad gewesen war. »So erleichterten die persönlichen Bezie
hungen die Einsatzerkundungen«. 

Das Panzer-Grenad ier-Regiment 28 bestand aus den bei Panzerdivisionen 
übl ichen 2 Batail lonen ( mot.) zu je 3 Grenadier- und einer schweren Kompanie. 
Kommandeur Oberst von Einern berichtet weiter: »Die Gefechtsstärken der 
Grenadierkornpanien dürften in der fraglichen Zeit schätzungsweise im Durch
schnitt 50 bis 60 Mann betragen haben. Das Regiment verfügt über keine eigenen 
SPW mehr. Meiner Stabskompanie waren 2 SPW von der Panzer-Nachrichten
Abteilung 84 zugeteilt, von denen ich bei allen Fahrten auf das Gefechtsfeld 
wegen ihrer Funkausrüstung Gebrauch machte. Die Verluste hielten sich während 
der Kämpfe bei Lauban und Ratibor in erträglichen Grenzen. Ich verlor jedoch in 
den kaum mehr als 4 Wochen, in denen ich das Regiment führte, drei Bataillons
kommandeure, 2 tot, einer verwundet, so daß in den letzten Tagen vor meiner 
Verwundung das eine Bataillon von einem Oberleutnant (bisher Chef einer 
schweren Kompanie) geführt wurde. « Erster Gefechtsstand von Oberst von 
Einern war am 1 1 . März K ranstädt, an der Bahn l in ie 1 0  Kilometer südwestlich 
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von Ratibor und deshalb nahe am Ausladeraum gelegen. Tags darauf verlegte 
das Stabsquartier 25 K ilometer weiter R ichtung Osten, und zwar nach LosJau. 
Unterdessen begann schon die Auseinanderreißung des Regiments; die Batail
lone wurden e inzeln fremden Divis ionen unterstel l t  und somit in  verschie
denen Abschni t ten e ingesetzt. Am 1 3. März l ieß Oberst von Einern seinen 
Gefechtsstand i n  Gut Ober-Borin aufschlagen, das war sehr weit vorgeschoben, 
nur 6 K ilometer südwestlich von Sohrau. 

Noch am 1 2. März hatte der Tagebuchschreiber des Oberkommandos der 
Wehrmacht notiert: »Erfolgreiche Abwehr sowohl bei Schwarzwasser als auch 
bei Ratibor. « Einen Tag später zeichnete sich dann eine K rise an der Sohrauer 
Front ab: Am Nordflügel des 59. Armee-Korps, im Abschnitt von General 
Arnings 75. l .D., d ie bis dahin tapfer standgehalten hatte und nun nahew am 
Ausbluten war, hoffte der Russe anscheinend seine Durchbruchsabsichten 
verwirkl ichen zu können. Dazu die Eintragung im Kriegstagebuch des OKW: 
»Bei Schwarzwasser drängte der Gegner die eigene Front in heftigen Kämpfen 
zurück; Geländeverlust ( 6 bis 7 km, besonders bei der 75. inf-Div.). Hinter dieser 
steht jedoch das 24. Pz. -Korps mit der 8. Pz. -Div. usw.«  ( Die Zahl der abgeschos
senen russischen Panzer betrug den Angaben nach inzwischen 65.) Unter dem 
Datum 1 4. März 1 945 wird schl ießlich die Lage dort wie folgt dargestellt: »Bei 
Schwarzwasser stießen die eigenen Pz. -Kräfte auf den feind!. Durchbruchs
versuch, der durch diesen Gegenstoß verhindert worden ist.« Oberst von E inem 
notierte in seinem Tagebuch: »Angriffskämpfe bei Kreutzdorf« (7  Ki lometer 
südlich Sohrau) .  

Dem Divisionskommandeur der 8. P.D. blieb der  Gegenangriff im Raum 
Sohrau aus einem ganz besonderen Grund in  t iefer Erinnerung. Oberst Hax 
berichtet: »In dem zum Teil sehr schwierigen und für Panzer außerhalb der Wege 
kaum befahrbaren Gelände, gegenüber einem weitaus stärkeren Gegner - die 
bodenständige Division hatte allein in ein kleines Waldstück 40 Panzer einsik
kern sehen -, erschien ein frontal angesetzter Gegenangriff, wie ihn das Korps 
befohlen hatte, völlig aussichtslos. Der auf dem Gefechtsstand der Division einge
troffene OB der 1. Panzer-Armee, Generaloberst Heinrici, billigte meinen 
Vorschlag, den Gegner mit den infanteristischen Kräften frontal aus den zur Zeit 
gehaltenen Stellungen heraus zu binden und mit der 8. PD. links ausholend, den 
Feindbogen von Westen her bei Nacht anzupacken und auszuräumen. Die Infan
teriedivision wurde für den Gegenangriff der 8. l�D. unterstellt. Auch der später 
eintreffende OB der Heeresgruppe Mitte, Generaloberst Schörner, gab zu diesem 
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Entschluß ausdrücklich seine Billigung, machte sie jedoch Stunden später, als die 
Bewegungen bereits eingeleitet waren, überraschenderweise von seinem Haupt
quartier aus telefonisch wieder rückgängig. Wie man später erfuhr, hatte Adolf 
Hitler von seinem Bunker in Berlin aus die Lage an der Front besser übersehen 
als die an Ort und Stelle befindlichen Kommandeure und Oberbefehlshaber.« 

Das war nun bezeichnend für die »Schwerfälligkeit einer obersten Führung«, 
die »jede Einzelheit auf jedem Kriegsschauplatz von sich aus bestimmen wollte« 
(General Warl imont). Franz Halder, ehemals Generaloberst und von H itler 
amtsenthobener Chef des Heeresgeneralstabs, mokierte sich nicht m inder über 
den »Feldherrn Hitler«, der »Von seinem Hauptquartier, viele Hunderte von Kilo
metern hinter der Front, in die Bewegung einzelner Divisionen eingreift und 
taktische Einzelheiten entscheidet, die höchstens der örtlich führende Truppen
kommandeur beurteilen kann«. 

Aber n icht jeder Truppenkommandeur war gegebenenfalls bereit, Hit lers 
kurzsichtigen Anordnungen absolut Folge zu leisten. Sich gegen die Sowjets 
und gleichzeit ig gegenüber dem Führerhauptquartier zu behaupten - das 
erforderte freil ich auch Nerven und ein hohes Maß an Mut. Dem couragierten 
Oberst und einstigen erfolgreichen Olympiakämpfer Heinr ich Hax konnte man 
diese Eigenschaften wohl zutrauen. In seinem Bericht heißt es: »Der Angriff 
mußte dem Führerbefehl entsprechend im Frontalansatz durchgeführt werden. 
Er wurde jedoch auf meinen Befehl hin so frühzeitig abgestoppt, daß keine beson
deren Ausfälle eintreten konnten. Und in der darauffolgenden Nacht wurde er 
dann so, wie ursprünglich beabsichtigt, durchgeführt. Der Angriff schlug zwar 
nicht völlig durch, der Russe war aber doch für Tage erst mal wieder gestoppt. « In 
den OKW-Aufzeichnungen steht zur Lage an der Schwarzwasser-Front am 
1 5. März: »Die Kampfgruppe Nehring mit der 8. und 16. Pz. -Div. ist mit ihren 
Angriffen nicht durchgedrungen, hat aber den feindlichen Stoß aufgefangen. « 
Das Tagebuch des Oberst von Einem enthält für den 1 5./ 1 6. März die Notiz: 
»Feindlicher Angriff abgewiesen. « 

Nach dem fünften Tag war also die Offensive der »4. Ukrainischen Front« 
auf Grund der hohen Ausfälle zunächst festgefahren. Im Südabschnitt ihrer 
Angriffsfront hatten die Sowjets trotz massiver Anstrengungen nur einen 
Geländegewinn von l bis 2 Ki lometern erzielt. Neben den genannten Verbän
den des 59. A .K .  und des 24. Panzer-Korps kamen auf deutscher Seite, soweit 
bekannt ist, als »Feuerwehr« noch zum Einsatz: von der l .  Skijäger-Division 
aus dem Raum nordöstl ich Ratibor das schwere Granatwerfer-Batail lon 18 und 
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von ostwärts Ratibor das Gebirgsjäger-Regiment 9 1  von der 4. G.D. Für d ie 
schwäbisch-bayerischen Gebirgsjäger nahm der erste E insatz bei Sohrau -
Schwarzwasser einen tragischen Ausgang. Eines ihrer Batai l lone wurde nahezu 
vernichtet, nachdem es im Verlauf des Gegenangriffs ohne Flankendeckung t ief 
in den Feind eingestoßen war. In der Geschichte der 4 .  Gebirgs-Division wird 
berichtet: 

»Das vorderste Bataillon (111.!Geb.]äg.Rgt. 91) wurde bei seiner Ankunft 
sofort auf eine Lücke zwischen 253. Infanterie- und 8. Panzer-Division angesetzt. 
> Wider Erwarten< staffelte sich durch den Angriff des Bataillons die Frontmitte 
etwa 5 km vor. Die am Abend des 13. März erkannten Gegenmaßnahmen der 
Russen wurden trotz eindeutiger Meldung des Bataillons von den Divisionen 
nicht genügend zur Kenntnis genommen. Ein schwerer russischer Nachtangriff 
traf das Ill./Geb. Jäg. Rgt. 91 ohne Anschluß rechts und links, schnitt es ab und 
vernichtete es. Zum Regiment kamen am 15. März noch 3 Offiziere und 1 3  Mann 
zurück, der Rest eines Bataillons von etwa 800 Mann!« 

KURZ VO R DER GROSSEN 

ENTSCHEIDUNGSSCHLACHT IN 

WESTOB ERSCH LESI EN 

Schon die d rei  Tage der Kampfruhe an  der Brückenkopf-Front zwischen 
Cosel und Ratibor hatten wieder genügt, um die Menschen in den frontnah 

gelegenen Ortschaften mit neuem Lebensmut zu erfüllen. Oberstleutnant Dietz 
erwähnt in seinem Bericht das al lmählich vorherrschende »wirklich schöne 
Frühlingswetter«, das nach seinen Beobachtungen nun auch die St immung 
unter den Soldaten günstig beeinflußte. Das Vertrauen, das die Zivilbevöl
kerung den Landsern entgegenbrachte, war auf Grund der Abwehrerfolge der 
zurückliegenden Wochen anscheinend ins Unermeßliche gestiegen. Von Resi
gnation und Hoffnungslosigkeit war im al lgemeinen n icht viel zu spüren -
trotz der bösen Anzeichen für eine gewalt ige Zusammenballung der sowjeti
schen Angriffskräfte. Man hielt weith in offenbar an der Vorstellung fest, daß 
die Skijäger, die Spielhahnjäger, die Grenadiere der 37 1 .  I .D. sowie d ie SS
Panzergrenadiere jeder feindl ichen übermacht widerstehen könnten. Oberst-
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leutnant Dietz gewann damals tatsächlich den Eindruck, daß in den Dörfern 
im Frontbereich kaum jemand die Vorbereitungen zur Evakuierung ganz ernst 
nahm. »Niemand wollte vielleicht grundlos Haus und Hof und die heimatliche 
Scholle verlassen und irgendwo in der Fremde heimatlos herumziehen. Einge
leitete Evakuierungsmaßnahmen wurden nicht genutzt, kostbare Zeit wurde ver
tan. «  Der ehemal ige Regimentskommandeur 67 1 ist der Ansicht: »Mit schuld 
an dieser Situation waren natürlich - wie vorhin schon erwähnt - die teilweise 
übertriebenen Erfolgsmeldungen der obersten deutschen Führung. « Die Zivil
bevölkerung wurde mehr oder weniger bewußt über den wahren Zustand der 
Front h inweggetäuscht; ihr Glaube an die Unbesiegbarkeit des Reiches, letztlich 
an eine »wunderbare Wende«, soll te ja »unerschütterlich« bleiben. Wer besaß 
auch schon die Gabe, beim Abhören des Reichssenders Berl in immer genau 
zwischen Dichtung und Wah rheit zu unterscheiden! Oberstleutnant Dietz 
erinnert sich noch gut an den Bauern Rehborn in Matzkirch : »Herr Rehborn 
hatte einen Stall voll herrlichsten Herdbuchviehs. Er klammerte sich an seinen 
Besitz und hoffte, daß wir ihm seine Heimat erhalten können. « . . .  

Jn Erwartung des feindl ichen Großangriffs kam es kurz zuvor noch zu 
ein igen Umgruppierungen bei den Deutschen. Das Grenadier-Regiment 67 1 
verließ den Frontabschnitt ostwärts Grenzen und verlegte seine Stellung 
5 Kilometer nach Nordwesten an den vorspringenden Mittelteil des sowje
t ischen Brückenkopfs in den Raum ostwärts Schönhain (Regimentsgefechts
stand ). Die Batail lone lagen nun beiderseits K lein-Ellguth in Stellung. Den 
alten Abschnitt der Rheinländer und Westfa len übernahmen die Jäger der 
Spielhahn feder-D ivision. 

Kaum war die Ablösung vollzogen, als auch schon der Russe zu einem 
gezielten Stoß gegen die verlängerte, geschwächte Nordflanke der Bayern 
ansetzte. Wah rscheinlich verbanden die Sowjets damit die Absicht, im Zuge 
eines mögl ichen Durchbruchs nach Südwesten beziehungsweise Süden der 
steckengebliebenen »4. Ukrainischen Front« im Raum Sohrau auf die Sprünge 
zu helfen. 

Zwar glückte ihnen am 1 4. März »nach Artillerievorbereitung schwersten 
Kalibers« der Einbruch in die deutsche Verteidigungslinie, doch geriet der 
Angriff dann auf überraschende Weise ins Stocken und wurde im weiteren 
Verlauf unter blutigen Verlusten für die Sowjets abgewiesen. Das Ungewöhn
l iche daran war, daß beide Seiten von der Entwicklung der D inge überrascht 
wurden. Was sich da am 1 4. März auf deutscher Seite im Frontabschnitt 
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nördlich Ratibor zutrug, bezeichnet Leutnant Thamm in  seinem Bericht als 
»das letzte Wunder«: Aus Richtung Groß-Peterwitz, an der Straße Katscher -
Ratibor, rollten eigene Panzer heran, »Panzer auf Panzer«. Leutnant Thamm 
erzählt, daß die Landser in den Auffangstellungen aus dem Staunen lange nicht 
herauskamen; die Soldaten »rieben sich die Augen und glaubten nicht recht zu 
sehen«. Schl ießl ich sprangen sie aus ihren Löchern - »alle . . .  Kranke, Gesunde, 
Genesende« - und rannten den unverhofft zur H i l fe geeilten Kampfwagen nach. 
Mit vereinten Kräften wurde der Feind auf seine Ausgangsstellung zurück
geworfen und die Einbruchsstelle auf breiter Front abgeriegelt. Leutnant 
Thamm erinnert sich, daß die Panzer zwei Angriffskeile bi ldeten, einen, der 
von Groß-Peterwitz über Wilhelmsdorf vorstieß und dann zunächst zur 
Absicherung des gefährdeten Raumes nach Osten, Richtung Oder an der 
Ratiborer Nordperipherie, einschwenkte, und e inen, der von Groß-Peterwitz 
über Paulsgrund und Silberkopf geradewegs in den Gegner hineinfuhr. Die 
Spielhahnjäger unternahmen mit Unterstützung der Panzer noch einen 
weiteren Gegenstoß, der über Mosern und Schondorf bis Rittersdorf vorge
tragen wurde und trotz des starken Einsatzes von gepanzerten Kräften und 
Tieffliegern auf der Feindseite zur Begradigung der Frontlinie füh rte. Der 
deutsche Abwehrerfolg war somit vol lkommen. » Wie ein Spuk«, schreibt 
Leutnant Thamm, verschwanden dann die Stahlkolosse wieder in Richtung 
Groß-Peterwitz. 

All das war so rasch gegangen, daß der Jägerleutnant n icht einmal Gelegen
heit fand, irgendeinen Panzermann zu fragen, welcher Einheit er denn 
angehörte. Daß es sich um Kampfwagen vom Panzer-Regiment 1 0  der 8. l�D. 
gehandelt hat, erfuhr Norbert Thamm erst lange nach dem Kriege. »Siche1; es 
können nur Teile unseres Panzerregiments gewesen sein, die auf dem Marsch in 
den Raum Sohrau kurzerhand von der Straße Katscher - Ratibor nach links 
einschwenkten und den bedrängten Spielhahnjägern zur Hilfe eilten«, meint 
Oberst Hax. 0 l Scharffetter ist ebenfalls der Ansicht, daß die Panzer »mit 
Sicherheit« zur 8 .  P.D. gehörten. Außer der 8. Panzer-D ivision war im besagten 
Raum keine andere Panzerdivision im Einsatz. 

So wußten sich die zahlenmäßig und materiell hoffnungslos unterlegenen 
deutschen Truppen durch ihren nie nachlassenden Mut, der heldenhaft 
genannt werden kann, immer w ieder Respekt bei den Russen zu verschaffen. 
Der Gedanke, den Deutschen könnte es womöglich doch noch gel i ngen, genü
gend Reserven für eine Offensive zu mobil isieren, war für die Sowjets bei  aller 
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realen Einschätzung der Situation und der gegenseitigen Kräfteverhältniss 
keineswegs so absurd. Und sie h ielten es wohl deshalb auch für gut, den Bau 
von Abwehrstellungen am Rande des zentralen oberschlesischen I ndustrie
gebiets selbst im Stadium der eigenen großen Offensivvorbereitungen in  Gang 
zu halten. E inern Bericht zufolge wurden Teile der deutschen Zivilbevölkerung 
von Gleiwitz, zumeist Frauen und Mädchen, gegen Mitte März unter harten 
Bedingungen zum Bau von Befestigungsanlagen herangezogen.  

Aus einer Schilderung der damaligen Verhältnisse i n  Beuthen s ind folgende 
wenige Sätze aufschlußreich: »Härteste Demontage und Gleisarbeiten ohne 
festgesetzte Arbeitszeit. « - » Vergewaltigungen der Frauen vor unser aller Augen 
. . .  « - »Die >Asiatische Syphilis< griff um sich und verseuchte Frauen und 
Mädchen. Die >Russenkrätze< grassierte wie im Mittelalter die Pest . . .  « 

Wenn die Heeresgruppe Schörner wirklich genügend Kräfte und Mi ttel für 
eine Offensive zur Verfügung gehabt hätte, so wäre sie durch die Ausnutzung 
des Oppelner Frontbogens in strategischer H i nsicht sicher enorm im Vorteil 
gewesen. Da nun aber die Deutschen tatsächl ich weder Truppen noch Material 
für ein derart iges Angriffsunternehmen mit weitgestecktem Ziel aufbieten 
konnten, sondern vielmehr unsägliche Mühe mi t  der Verteidigung des noch 
feindfrei gebl iebenen Raumes hatten, mußte ihnen das vom Führer
hauptquartier zur Pfl icht gemachte unbedingte Festhalten an der seit Anfang 
Februar bestehenden Linie angesichts der akut gewordenen Gefahr eines 
massiven russischen Zangenangriffs fast wie eine Verpflichtung zum Selbst
mord erscheinen. Was den Russen vermeintl icherweise ein Dorn im Auge war, 
brachte andererseits in Wirkl ichkeit die deutschen Armee-Oberbefehlshaber 
um den Schlaf. General Schulz und Generaloberst Heinrici brauchten keine 
Hellseher zu sein, um eine Katastrophe großen Ausmaßes vorauszusagen. 

In jenen Tagen besuchte der Unheil ahnende Heinrici d ie am Armee-Nord
flügel seit kurzem seinem Oberbefehl unterstellte 344. I nfanterie-Division des 
Generalmajors Kossmala im Abschnitt Cosel - Krappitz. Ob nun Generaloberst 
1-leinrici damals gerade besonders strenge Maßstäbe an das Wissen und die 
Führungsqualitäten der ihm unterstellten Divisionskommandeure setzte, oder 
ob nun Generalmajor Kossmala zum besagten Zeitpunkt besonderes Pech im 
Verkehr mit  Oberbefehlshabern hatte, bleibt dahingestellt. Offensichtl ich war 
der D ivisionskommandeur 344 zunächst das Opfer einer dem Panzer-Armee
oberkommando 1 unterbreiteten negativen Beurteilung seiner Person gewor
den. Diese Vermutung findet sich in den Aussagen des damal igen 1 .  Ordon-
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nanzoffiziers der Division. Kossmala stand zwar im Ruf, e in  tapferer Soldat zu 
sein, aber . . .  »jedenfalls kam nach kurzfristiger Anmeldung Generaloberst 
Neinrici mit einem Begleitoffizier nach Hartenau (Divisonsgefechtsstand), um 
unseren Kommandeur in Gegenwart des Artillerieoberst Kiewitt, des Pionier
kommandeurs und des Ja über den Aufbau der Verteidigung zu examinieren«, 
berichtet der ehemal ige Hauptmann Vogt. »Ich selbst war zugegen. Das Examen 
fiel für unseren Divisionskommandeur recht negativ aus. Auf die jungen Offiziere, 
die Zeuge davon waren, wirkte der Vorgang ziemlich peinlich. Herr Generalmajor 
Kossmala erhielt Befehl, sich krank zu melden. « An seine Stelle trat Generalleut
nant Jol lasse. 

General leutnant Erwin Jollasse kam von der n iederschlesischen Front -
Raum Goldberg-Probsthainer Spitzberg -, wo er Kommandeur der 408. l . D. 
gewesen war. I n  seinem Bericht heißt es: »Generalmajor Kossmala war etwa am 
13. März 1945 im Lazarett Oberglogau eingeliefert worden. Trotz rechtzeitiger 
Warnung verließ er die Stadt erst am 18. März vormittags in westlicher Richtung 
in seinem PKW und muß direkt in die Russen, die um diese Zeit schon zwischen 
Zülz und Neustadt standen, hineingefahren sein. Man hat nie wieder von ihm 
und über sein weiteres Schicksal etwas gehört.« . . .  

Es ist nun durchaus denkbar, daß sich der tapfere Soldat Kossmala - so, wie 
ihm gerade zumute war - wen ig M ühe gegeben hat, den feindlichen Panzern 
auszuweichen. 

Den Landsern in  den Stellungen westlich des Oppelner Frontbogens bot 
sich in  den Nächten bis zum Beginn der sowjetischen Offensive ein ähnl iches 
Bild wie den einsamen Verteidigern an der Brückenkopf-Front nörd l ich 
Ratibor: Am Horizont konnten sie eine endlose Kette von Lichtern beobachten. 
In ununterbrochener Folge schaffte der Gegner auf der Autobahn zwischen 
südl ich Breslau und der Glatzer Neiße Mannschaften und Material für seinen 
Großangriff heran .  Die Russen fuhren auch h ier mit aufgeblendeten Schein
werfern; sie hatten ja so gut wie keine weitreichende Ar ti llerie und ebenso
wenig deutsche Luftangriffe zu fürchten. Tag und Nacht rollte der Verkehr in 
Richtung Südost. 

Für die Deutschen bestand bald kei n  Zwei fel mehr darüber, daß der Feind 
versuchen würde, mit je einer starken und schnellen Angriffsgruppe, der einen 
aus dem Raum Grottkau und der anderen von südlich Cosel, d ie dünnbesetzte 
deutsche Abwehrli n ie beiderseits des Oppelner Frontbogens nach Süden und 
Westen hin i n  gemeinsamer R ichtung Neustadt rasch zu durchstoßen. I m  

293 



Raum Neustadt würden erwartungsgemäß die beiden gepanzerten Zangen
arme der Sowjets zusammentreffen und d ie im Gebiet Oppeln - Cosel mit 
Front zur Oder kämpfenden deutschen Verbände »einzufangen(( versuchen. 
Sollten die von der Einkesselung bedrohten Kampfeinheiten nicht die Mögl ich
keit eines rechtzeitigen Ausweichens erhalten, so müßte mit ihrer Vernichtung 
zu rechnen sein .  

D ie Aussichten, daß  den zuständ igen Truppenkommandeuren noch früh
zeitig genug auf Grund von entsprechenden Befehlen Entscheidungsfreiheit 
eingeräumt wird, waren gleich nul l .  

Am Vorabend des Beginns der großen Entscheidungsschlacht in Ober
schlesien gelang den Deutschen nach tagelangen, erbittert geführten Kämpfen 
noch einmal die Befreiung der niederschlesischen Stadt Striegau. Ein großer 
Teil der in Striegau verbl iebenen Einwohner war von den Rotarmisten ermor
det worden. Andere, die das Massaker überlebt hatten, wurden halb wahnsin
nig angetroffen. Es gab Soldaten, harte Kämpfer, die beim Anblick von grausam 
vergewalt igten und dem psychischen und körperlichen Elend ausgelieferten 
Frauen und Mädchen weinten. Manche Landser konnten angesichts bestial isch 
zugerichteter Leichen ihre Rachegefühle n icht verbergen. In solchen Augen
blicken seitens der Offiziere an sie zu appell ieren, sich von Gedanken an Vergel
tung frei zu halten und den Kampf der Deutschen Wehrmacht »ehrenhaft(( zum 
Ende zu führen, war praktisch sinnlos. Sie waren einfach nicht mehr bereit, 
Gefangene zu machen. 

Das war in Striegau - während schon der Tod in gleicher Weise seine 
grausame Hand nach den Menschen in den Städten und Dörfern West- und 
Südwestoberschlesiens ausstreckte. 

D I E  ENTSCHEIDUNG SSCHLACH T  IN 

WESTOBERSCHLESIEN 

Ab 3 Uhr  morgens am 1 5. März begann im Bereich des l inken Flügels der 
deutschen Abwehrfront in Oberschlesien die Erde zu beben. Das Trommel

feuer der sowjetischen schweren Arti llerie und der Salvengeschütze zog sich 
über mehrere Stunden hin und wurde durch den rol lenden Einsatz von 
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Schlachtfl iegern und Bombenflugzeugen unterstützt. Noch am gleichen Tage 
gegen M ittag durchbrachen gepanzerte russische Angriffskolonnen an 
verschiedenen Punkten die deutschen Stellungen westlich der Glatzer Neiße im 
Raum Grottkau mi t  Ziel Neisse. Die deutschen Truppen führten auf der gesam
ten Linie einen erbitterten, aber trotz des Abschusses zahlreicher angreifender 
Panzer zunächst ganz aussichtslosen Abwehrkampf. Oftmals rafften sie ihre 
letzten Kräfte bis zur Selbstaufopferung noch zu Gegenangriffen zusammen, 
nicht zuletzt, um der in panischer Angst nach Süden und Südwesten fl iehenden 
Zivilbevölkerung einen Vorsprung vor der anbrandenden Vernichtungswelle zu 
verschaffen. Dennoch wird von entsetzlichen Tragödien berichtet, die sich 
entlang der Fluchtwege abspielten. Den massiert angesetzten Stoßkräften des 
Feindes hatten d ie Deutschen vielfach nur den Heldenmut ihrer Einzelkämpfer 
entgegenzusetzen. Zur Unterstützung waren aus dem Raum Schweidnitz -
Strehlen die 20. Panzer-Division sowie die Kampfgruppen 1 0. Panzer-Grena
dier- und 1 9. Panzer-Division herangeholt worden. Die neu aufgestel lte 1 0. Pan
zer-Grenadier-Division wurde seit Februar vom einstigen Kommandeur des 
Panzer-Grenadier-Regiments 74 der 1 9. P.D., Oberst Koßmann,geführt. Von der 
4. Panzer-Armee setzte sich aus dem Gebiet der Lausitzer Neiße, Brückenkopf 
Muskau, die Fal lschirmjäger-Panzer-Division »Hermann Göring« des General
majors Lemke nach Oberschlesien in Marsch. Aus dem Raum Striegau verlegte 
die Sturmgeschütz-Brigade 300 (von den ersten Abwehrkämpfen ostwärts des 
OS-Industriereviers her bekannt) in das Kampfgebiet an der Glatzer Neiße. 
Zum leil kamen d ie genannten Verbände zu spät, um noch entscheidend ein
greifen zu können. 

An der Oder-Front südl ich Cosel begann nach vorausgegangenen Erkun
dungsvorstößen der russische Hauptangriff in den Morgenstunden des 
1 6. März. »Stundenlang trommelte der Russe in den Raum Gnadenfeld - Schnei
denburg - Grenzen«, berichtet Oberstleutnant Dietz. Seine westfäl ischen Gre
nadiere kämpften am frühen Nachmittag des gleichen Tages um d ie Bahnl inie 
Grenzen-Schönhain (Regimentsgefechtsstand), während bereits sowjetische 
Panzer südl ich davon auf Drosselschlag und weiter nach Südwesten in den 
Raum Ehrenhöhe-Matzkirch R ichtung Bauerwitz durchstießen. Bis zum 
Einbruch der Dunkelheit h ielten sich D ietz und seine Männer noch im Bahn
hof und dem Gut Schönhain, »obwohl die Divison schon gegen 16 Uhr den Rück
zug befohlen hatte. 15 bis 20 Verwundete - zum Teil mit schweren Verwundungen 
- lagen im Keller des Regimentsgefechtsstands. Nachdem 4 eigene Panzer bei uns 

295 



waren, hielten wir noch aus, bis es dunkel war. Dann verluden wir alle Verwun
deten auf die Panzer und konnten uns unbemerkt vom Feinde lösen und auf 
Hochmühl, 3 km westwärts von Schönhain, zurückgehen«, heißt es im Bericht. 

Auch nördlich der bei Gnadenfeld im Bogen verlaufenden Reichsstraße 1 45 
zwischen Leobschütz und Cosel hatten die Sowjets größere Geländegewinne 
erzielt. Die in d iesem Raum l inks von der 37 1 .  I .D. eingesetzt gewesene 18 .  SS
Panzer-Grenadier-Division »Horst Wessel« ( Bochmann) war von der Wucht des 
russischen Angriffs an der Naht zur 37 1 . 1. D. aufgerissen und mit »erheblichen 
Teilen« ( l t .  Generalleutnant Jollasse) nach Norden zur 344. l . D. , Raum Cosel -
Krappitz, abgedrängt worden. 

An der Südflanke der 344. l .D. waren andauernd die divisionseigenen 
Sturmgeschütze unter Führung des Hauptmanns Joach im Lederer wie eine 
Feuerwehr von Ort zu Ort unterwegs. Lederer not ierte in seinem Tagebuch: 
»15. März: Angriff von Reinschdorf nach Pirchwitz (südlich Cosel). Sicherung 
von Neumarmshöh (westlich Cosel). 16. März: Einsatz bei Kabelwitz (südöstlich 
Cosel) und fuliusburg (west-südwestlich Cosel). Sicherung von Nesselwitz«, das 
zwischen Neumannshöh und Hartenau an der Reichsstraße 1 1 5 (Cosel - Ober
glogau) lag. 

Hauptmann Lederers Sturmgeschütz-Abtei lung 344 war damals der Stärke 
und Ausrüstung nach nur eine Kompanie, und das blieb sie auch bis Kriegs
ende. Zum Verband sollte eine 2-cm-Fla-Kompanie auf Selbstfahrlafetten 
gehören. Tatsächlich aber besaß Lederer nach Auskunft des damal igen 01 der 
344. l .D. nur eine einzige Vierlingsflak 2 cm. Dennoch war die Feuerkraft der 
sehr umsichtig geführten Truppe beim Feinde gefürchtet, und sie war deshalb 
eine »moralische Stütze für die eigene Infanterie, die sich allein gegen die immer 
und überall auftauchenden russischen Panzer völlig verlassen vorgekommen 
wäre«, schreibt Hauptmann Lederer. Weiter heißt es: »Hervorragend bewährt 
hatte sich damals auch der eigene Grenadier-Begleitzug der Sturmgeschützab
teilung: 60 junge Leute mit Sturmgewehren, zumeist mit der Ausbildung nicht 
fertig gewordene Flugschüler der Luftwaffe.« 

Mittlerweile war die Abtei lung, die eigentlich nur eine Kompanie war, 
ostwärts des D ivisionsgefechtsstands Hartenau im Raum Dobersdorf - Nessel
witz zusammengezogen worden. An der nördl ichen Divisionsflanke, wo tags 
zuvor der Gegner in Krappitz eindringen konnte, bestand nach den Durch
brüchen der Russen an der Naht zur 1 7. Armee bald keine Verbindung mehr 
zum Kom mando der »Korpsgruppe Schlesien« ( 56. Panzer-Korps) des Generals 
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Koch-Erpach mit seinen Kampfgruppen 1 68. 1 . D. und 20. (estnische) SS-Divisi
on. Im Süden fehl te schon längst jeglicher Kontakt zu den zurückweichenden 
und in Front stehenden D ivisionen des 1 1 . A rmee-Korps. General leutnant 
Jollasse mußte also mit der Einkesselung seiner Division rechnen. 

Unterdessen hatten sich die Grenadiere des Regiments 67 1 von Schönhain 
nach Hochmühl  durchgeschlagen. 2 Ki lometer im Nordwesten sahen sie die 
brennenden Häuser einer Ortschaft. Es war Autischkau an der Reichsstraße 
1 45 .  »Als ich so gegen 23 Uhr über Funk der Division meldete, daß ich mit dem 
Rest des Regiments in Hochmühl sei, war man nicht wenig erstaunt, denn in 
Hochmiihl waren am Nachmittag schon russische Panzer!« berichtet Oberstleut
nant Dietz. 

Zur gleichen Zeit, in der Nacht vom 1 6. zum 1 7. März, bemühten sich an der 
Glatzer Neiße bei Rothhaus ( 1 0  Kilometer nordöstlich von Neisse) die aus 
Mittelschlesien zur Hilfe herbeigeholten gepanzerten Einheiten vergebl ich, das 
Übersetzen starker russischer Kräfte über den Fluß zu verhindern. Südöstl ich 
davon kam es anschl ießend zu harten Angriffs- und Abwehrkämpfen. Von 
deutscher Seite war noch ein verzweifelter ( kaum wirksamer) Versuch unter
nommen worden, durch Öffnen der Schleusen des Ottmachauer Staubeckens 
den Wasserstand der Neiße zu heben und damit den planmäßigen Ablauf der 
Angriffsoperationen des Feindes zu stören. 

Am folgenden 1 7. März t rafen westlich Neisse, in Ottmachau, auf dem 
Bahnweg die ersten Transporte mit Teilen der Fallschirmjäger-Panzer-Division 
»Hermann Göring« ein. Bis die Division die Masse ihrer Kampfeinheiten voll
ständig zur Verfügung hatte und von südlich Neisse zum überraschenden 
scharfen Angriffsschlag gegen die Westflanke des auf Steinau - Neustadt zie
lenden Stoßkeil des Feindes ausholen konnte, war es schon zu spät; ihr  bl ieb 
auf Grund der Lageentwicklung nichts anderes übrig, als im Raum Kaundorf -
Oppersdorf, südöstl ich Neisse, sofort zur Verteidigung überzugehen. 

Einern ähnl ichen Auftrag, nämlich den Durchbruch des Feindes aus dem 
Raume Neustadt auch nach Westen über den Fluß Biele (südlich Neisse) h inaus 
und somi t  in den Rücken der 1 7. Armee zu verhindern, galt im Großraum 
Oppersdorf der Einsatz eines sogenannten Sperrverbands unter dem Kom
mando des Pion ier-Oberst Capelle. Jener Sperrverband war ein typischer 
»zusammengewürfelter Haufen«, der gerade noch zur rechten M inute am 
richt igen Platz stand. I hm gehörten anfangs a l s  schwacher Kern led igl ich ein 
abgekämpftes Tnfanteriebataillon sowie 2 Baubataillone an, die von einer 
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einzigen schweren Feldhaubitze »verstärkt« wurden. Schließlich kam ein weite
res I nfanteriebataillon h inzu, dann die Aufklärungsabteilung der Division 
»Hermann Göring«, weiter eine motorisierte P ion ierkompanie, e ine feuerkräf
tige 8,8-cm-Flakabtei lung und 2 »Wespen«, das waren leichte gepanzerte 
Feldhaubitzen auf Selbst fahrlafette, 1 2,5 t , Kal iber 1 0,5 cm, die den russischen 
Panzerkommandanten bald das Fürchten lehrten. Die Verteidigungsl in ie dieses 
improvisierten Sperrverbands verlief im Raum östl ich der Reichsstraße 1 48 
zwischen Neisse und Ziegenhals bis südlich Ziegenhals. 

Oberst Capelle war am 1 7. März auf der Fahrt von Neisse nach Neustadt 
5 bis 1 0  K ilometer südostwärts von Neisse in eine böse Situation h ineinge
raten, als sein PKW den Weg einer von Norden kommenden Spitzengruppe 
sowjetischer Panzer kreuzte. Die Sowjets schossen das Fahrzeug völ l ig zusam
men, Fahrer und Begleiter von Oberst Capelle fielen, während er unverletzt 
entkommen konnte und tei lweise im Laufschritt und mit einem Fahrrad das 
etwa auf halbem Wege der beabsichtigten PKW-Fahrstrecke gelegene Steinau 
erreichte, wo General Koch-Erpach saß, der vom Panzerdurchbruch der 
Sowjets unweit seiner Haustür noch n ichts wußte. Für den Oberst Capelle war 
nun klar, wo er schnellstens h ingehörte: zu seinem Sperrverband. 

General Koch-Erpach, der später selbst al le Mühe haben würde, der Gefan
genschaft zu entgehen, hatte sofort eine Warnung nach Neisse durchgeben 
lassen, fal ls General Schulz . . .  Indes: General Schulz war bereits auf der 
gleichen Straße mit gleichem Ziel unterwegs. Und nur eine Stunde, nachdem 
Oberst Capelle das Unheil getroffen und er persönlich dabei trotzdem noch 
Glück gehabt hatte, kam auch der PKW des Armee-Oberbefehlshabers unge
fähr an gleicher Stelle zusammen mit Treckfahrzeugen der Zivilbevölkerung 
den russischen Panzern in die Quere. Und wenn Oberst Capelle einfach Glück 
hatte, so müßte man den Umstand, dem General Schulz im wesentl ichen seine 
Rettung verdankte, direkt unheiml iches Glück nennen: Das Generalsfahrzeug 
rammte in der a l lgemeinen Verwirrung, die im Augenblick des Auftauchens 
gepanzerter russischer Truppen entstanden war, einen mit Heuballen bela
denen Treckwagen, der dabei umkippte und den PKW unter der umgestürzten 
Ladung regelrecht begrub. Etwas Besseres hätte fürs erste gar nicht passieren 
können, denn m it dem Fahrzeug verschwand die am Auto angebrachte Erken
nungsflagge des Armeeführers unterm Heu. Der General hatte bei der Koll ision 
keine nennenswerten Verletzungen davongetragen. Schwer zu schaffen machte 
ihm dagegen während der anschl ießenden Flucht eine noch von Lauban 
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herrührende und nicht ganz ausgeheilte Verwundung. Schl ießl ich konnte er 
sich retten, der General und sein Fahrer, Feldwebel Richter, dem ein Geschoß 
aus der Maschinenpistole e ines Rotarmisten, der den beiden fl iehenden 
Männern ein Stück nachgerannt war, d ie Wange durchschlug. Der dritte PKW
Insasse, der Oberleutnant der Reserve Feil, Ordonnanzoffizier von General 
Schulz, war tödlich getroffen worden. Wäre den Russen rasch der Gedanke 
gekommen, unterm Heu nachzusehen, sie hätten die Verfolgung der in Rich
tung Südwest davon hetzenden Soldaten in einfachem feldgrau, von denen der 
eine ein General und Armeeführer war, sicher nicht vorzei t ig abgebrochen. 

Bald darauf, noch am selben Tag, standen die von Norden angesetzten 
Kräfte der Sowjets schon unmittelbar vor Neustadt im Raum Bucheisdorf. Teile 
ihrer von Osten angetretenen Kampfverbände hatten d ie Ortschaften Pom
merswitz und Gläsen im Nordwesten des Kreises Leobschütz, nahe der Flüsse 
Ossa und Hotzenplotz, erreicht. Gegen Mittag war Generaloberst Schörner 
noch in Schönau gewesen, 2 K i lometer ostwärts von Gläsen. Zwischen Neustadt 
und Oppeln, im Bereich der ausgedehnten Waldgebiete Forst Til lowitz, Forst 
Schelitz, Forst Proskau und Forst Burgwasser würde es innerhalb der nächsten 
24 Stunden zur befürchteten Einkesselung der »Korpsgruppe Schlesien« kom
men. Im Raum Krappitz - Cosel begann die 344. l .D. - vom Gegner e ingekeilt -
, ohne Uberstürzung und nur al lmähl ich ausweichend, ihren Marsch aus der 
Falle zuerst in Richtung Nordwesten (Hartenau - Walzen - Körnitz) und setzte 
ihn später im Halbkreis nach Westen (Goldenau) und Südosten (Nieder
blasien) fort. Bis dahin hatte sich der Einschl ießungsring um die D ivision 
geschlossen, und Generalleutnant Jollasse würde vor der Entscheidung stehen, 
ob er in ei nem noch günstig erscheinenden Augenblick den Ausbruch kurz ent
schlossen von sich aus befehlen oder erst eine entsprechende Genehmigung 
der Heeresgruppe abwarten solle. Seine 344. 1 . D. war inzwischen zur 1 7. Armee 
getreten und der Korpsgruppe des Generals Koch-Erpach unterstel l t  worden. 
Generalleutnant Jollasse berichtet :  »Eine Verbindungsaufnahme mit diesem 
Korps kam aber nicht mehr zustande, da dieses bereits ohne Benachrichtigung 
der Division (von deren Unterstellung es vielleicht noch nichts wußte!) den Befehl 
zum Ausweichen nach Westen gegeben hatte. Der Divisionskommandeur follasse 
mit einem Teil seiner Führungsstaffel geriet bei stockdunkler, regnerischer Nacht 
auf der Suche nach dem Korpsgefechtsstand beinahe in die Russen hinein und 
wurde nur durch einen Zufall von einem einsamen Flakhauptmann über die 
bereits seit Stunden eingeleitete Absetzbewegung aufgeklärt. « Mit  ihren süd-
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l iehen Einheiten l ieferte d ie D ivision dem im Anschluß an den Durchbruch im 
Raum Langlieben beiderseits der Reichsstraße 1 1 8 auch nach Cosel vorstoßen
den Gegner am 1 6./ 1 7. März noch erbitterte Gefechte. Um den hartnäckigen 
Widerstand möglichst bald zu brechen, hatte der Russe schwere Art i l lerie auf
fahren lassen und in die Stadt h ineingefeuert. Am Abend des l 7. März befahl 
der Stadtkommandant, ein Oberst (den Berichten zufolge h ieß er mit Zunamen 
Werner und soll im Verlauf des Ausbruchsunternehmens im Raum Deutsch
Rasselwitz gefallen sein) ,  in aussichtsloser Situation die Räumung von Cosel. 
Laut ßefehl hatten nach Sprengung der Oderbrücken die letzten Truppen der 
Nachhut bis 2 Uhr nachts ( 1 8. März) die Straßenkreuzung Neumannshöh, 3 Ki
lometer westl ich von Cosel, in Richtung Hartenau zu passieren. Als äußerst 
schwere Belastung, hauptsächl ich seelischer Art, erwies sich für die Soldaten 
die Tatsache, daß Hunderte von Zivil isten, fast durchweg Frauen mi t  K indern 
und alte Leute, im Zug mitgenommen werden mußten. Es waren Menschen aus 
Cosel und der näheren Umgebung, die nicht mehr rechtzei t ig fliehen konnten 
oder die Mögl ichkeiten dazu nicht gleich genutzt hatten und nun im Schutze 
der 344. Infanterie-Division und der SS-Panzergrenadiere die Chance e ines al
lerletzten Auswegs aus der Fronthölle zu finden hofften. 

Während des Marsches zur Straßenkreuzung Neumannshöh regnete es in 
Strömen. Im Raum Neumannshöh - Nesselwitz - Hartenau hatten zur Abwehr 
der nachdrängenden Russen die Sturmgeschütze des Hauptmanns Lederer 
und Teile des Arti l lerieregiments Stellung bezogen. Kommandeur dieses 
Regiments war Oberst K iewitt, ein hervorragender Truppenführer, dessen 
besonderen Fäh igkeiten es der damal ige 0 1  Hauptmann Vogt zuschreibt, »daß 
in der Zeit von Januar bis März durch die Leistung des AR manche infanteri
stische Schwäche bei Volkssturm und Alarmeinheiten, Landesschützen usw. 
ausgeglichen wurde«. Divisionskommandeur General jol lasse rühmt in seinem 
Bericht das todesmut ige Verhalten der Arti l leristen um Oberst Kiewitt, d ie 
»unerschütterlich mit mehreren Batterien im Raum Nesselwitz bis zum Unter
gang ausharrten und im direkten Beschuß und teilweise im Nahkampf unter 
Abschuß zahlreicher Feindpanzer hier ein weiteres Vordringen des Gegners 
verhinderten«. Bis zum 1 7. März wurden an der gesamten Offensivfront 1 2  l 
abgeschossene sowjetische Panzer registriert. 

Was auf seiten der Zivi lbevölkerung schon an d iesen ersten drei Tagen der 
sowjetischen Offensive an Leid ausgestanden wurde, läßt sich nur schwer 
beschreiben. Mehr noch, als es Berichte über mörderische Gefechte offenbaren 
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können, zeugen gerade die Erlebnisschilderungen h il floser Zivi l isten, die in 
das Zentrum aufeinanderprallender Fronten geraten sind und als die erklärten 
»Objekte der Rache« den bl indwüt igen Haß des S iegers auch unmittelbar zu 
spüren bekamen, von der totalen, nackten Brutalität dieses Krieges - jedes 
Krieges. In den zahlreich vorliegenden Augenzeugenberichten finden sich 
Aussagen, die man mehrmals lesen und wieder lesen muß und am Ende 
immer noch n icht glauben möchte. So unbegreifl ich grausam war al les .  

Die Treckzüge setzten sich zum großen Teil v ie l  zu spät in Bewegung. Zum 
Beispiel wurden die Leute aus Biel itzfelde im K reise Falkenberg erst am 
Morgen des 1 6. März auf den Weg geschickt, zu e iner Zeit, als knapp 10 Kilo
meter im Norden die russische Offensive bereits längst angerollt war. Der Treck 
geriet dann auch bald mitten in das Chaos der Schlacht und wurde auseinan
dergesprengt. Einzelnen gelang es noch, sich nach Westen durchzusch lagen. 
Die anderen, in  der Mehrzahl Frauen und Mädchen, kehrten in  ihr Dorf zurück, 
in die einst »traute Umgebung«, die von nun an fortwährend von den Schmer
zensschreien der Mißhandelten und Vergewalt igten erfüllt war. 

I m  benachbarten Lamsdorf, dem späteren berüchtigten pol n ischen 
Vern ichtungslager für Deutsche, wurde die Räumung ebenfalls n icht frühzeitig 
genug durchgeführt. Der Treck fuh r  auf der Straße Richtung Steinau - Neu
stadt genauso mitten ins Verderben. 

Dann etwas weiter südl ich der Ort H i l lersdorf. Räumungsbefehl erst am 
1 7. März vormittags - und: » Wir waren umzingelt. Es war das Ende der Flucht. « 
Schüsse. Soldaten, die sich auf die Fuhrwerke stürzten und die Frauen und 
Mädchen herunterrissen. Die Schreckensschreie der Vergewaltigten. Das 
Wimmern, das ßrüllen der von Kugeln Getroffenen. Dreißig waren tot. 

Die flüchtenden Bewohner des Dörfchens Sorge, im Norden des Kreises 
Falkenberg, gerieten zwischen Friedland und Zülz in die Russen: »Sie stürzten 
sich auf unseren kleinen Treck, spannten die Pferde aus, plünderten die Wagen 
und vergewaltigten tierisch alle Frauen und Mädchen.« 

Von den vorrückenden Sowjets »zersprengt« wurde auch der Flücht
l ingstreck aus Goldmoor. Die meisten Männer des Dorfes schaffte man nach 
Sibirien. Nur e iner von ihnen kehrte zurück. 

Gleichfalls verschleppt wurden die »arbeitsfähigen« Männer aus Floste, 
nahe Friedland. Die Frauen b lieben als Freiwild zurück. » Viele Friedländer 
Flüchtlinge gerieten in das Maschinengewehrfeuer und in den Schußbereich der 
Panzer und der Artillerie« und fanden dabei den Tod. »Bei einem Gefecht in 
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Plieschnitz fiel ein russischer Offizier. Daraufhin wurden 20 Männer (Zivilisten, 
wie man ihrer gerade habhaft wurde) erschossen«. Andere wurden nach 
Rußland verschleppt. 

»Schwere Panzerketten zermalmen die Treckwagen« der Leute aus Bauseh
dorf, die sich nach anfänglichem Zögern überstürzt und panikart ig auf den 
Weg gemacht hatten. 

Groß-Schnellendorf, im Südzipfel des Kreises Falkenberg, war von e inem 
gemischten deutschen Abwehrverband zäh verteidigt worden. 65 Gefallene 
wurden nachher gezählt. 1 8, von den Deutschen in einer Schule untergebrachte 
Verwundete waren nach dem Russeneinmarsch erschossen aufgefunden wor
den. Es wird berichtet, die einrückenden Soldaten »schossen rücksichtslos in 
den Zimmern herum«. Mehrere Personen wurden getötet. Die Frauen wurden 
vergewaltigt. Draußen rollte die Offensive weiter: »Endlose Panzerkolonnen.« 

Die Flüchtenden aus dem Kreis Neisse hatten kein besseres Los gezogen .  
Trotz der getroffenen Vorbereitungen setzte d ie Fluchtbewegung meistens zu 
spät ein. Im Februar waren schon aus den bedrohten Ortschaften Frauen und 
Kinder evakuiert worden. Was nach dem 1 5. März Rettung vor den feindlichen 
Panzern suchte, war neben weiteren Teilen der städtischen Bewohner d ie 
Masse der sich bis zuletzt zögernd verhaltenden ländl ichen Bevölkerung. Und 
manche Bauernfamil ien - wenn sie »durchkamen« - zog es erst gar nicht weit 
weg von ihrer Heimat. Landwirte aus den vorerst noch feindfrei gebliebenen 
Gemeinden im südlichen und westlichen Kreisgebiet ergriffen nach der rela
tiven Stabi l isierung der Lage gegen Ende März sogar die Gelegenheit zur Rück
kehr, das h ieß für sie, zur frühjahrsbestellung ihrer Felder - ganz gleich, ob sie 
dann auch Gelegenheit haben würden, die Ernte einzufahren! . . .  Wenn sie 
»durchkamen«. Denn Wege glücklicher Rettung und gar Möglichkeiten einer 
wenn auch kurzfrist igen Rückkehr - wem standen sie schon offen! In den 
Berichten ist a l lgemein eher davon die Rede, daß der Tod schon im Moment der 
Abfahrt der Treckzüge auf dem Sprung war: » Wir wurden bald eingeholt, die 
Frauen wurden von den Wagen gezerrt, zu Boden geworfen; man riß ihnen die 
Kleider auf; manche wurden, nachdem man sie mißbraucht hatte, erschossen.« 

Nieder-Hermsdorf l iegt ostwärts von Rothhaus, wo bekanntl ich die 
Deutschen in der Nacht vom 1 6. zum l 7. März das Übersetzen des Feindes über 
den Fluß Neiße n icht verh indern konnten. Nach kurzem Kampf war der Gegner 
am 1 7. März im Ort. Schwere Vergewalt igungen - auch von Nonnen, mehrmals. 
Angetrunkene Soldaten immer auf der Suche nach Frauen. 67jährige Ordens-
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schwester vergewalt igt. »Das Geschrei der Opfer nahm kein Ende . . .  « Am 
20. März Kirche von den fremden Soldaten in Brand gesteckt. Mutter n ieder
geschossen, die ihre l Sjährige Tochter - die schon an d iesem Tag 1 6mal verge
walt igt wurde - schützen wollte . . .  Russen »wie in einem Rausch«. Der dama
l ige Pfarrer von Nieder-Hermsdorf hat einen ausführlichen Erlebnisbericht 
geschrieben. 

1 2  Ki lometer ostwärts von Neisse l iegt Volkmannsdorf. Die Dorfbewohner 
wurden in den Morgenstunden des 1 7. März vom NS-Ortsgruppenleiter zum 
Verlassen der Ortschaft aufgefordert. Es war bereits zu spät. Schon wenige 
Stunden danach herrschten Mord und Totschlag. Frauen wurden »viehisch 
vergewaltigt«. 

Neunz, südöstlich von Neisse: Räumung auf Befeh l  in der Frühe des 
1 7. März Treck wurde überrol l t ,  Leute wurden m ißhandelt und ausgeplündert. 

Dann noch weiter südöstl ich von Neisse die Ortschaft Prockendorf: 
Angeblich war vom Landratsam t  in Neisse als Zeitpunkt ,  an dem die Räumung 
durchgeführt werden sollte, der 1 7. März, 1 4  Uhr, angegeben worden. 
Aber bereits um 1 3  Uhr rollten die ersten sowjetischen Panzer über die 
Dorfstraße. Soldaten machten s ich ans Plündern und gingen auf Jagd nach 
Frauen und Mädchen, während aus Richtung Südwest ein Gegenangriff der 
Deutschen anl ief. Fast glaubten die Dorfbewohner schon an Befreiung. 
Sie konnten beobachten, wie Rotarmisten im Verlauf der heftigen Schießerei, 
die in Gang gekommen war, Hals über Kopf zu fl iehen begannen. Doch zum 
erhofften Durchstoß der Deutschen auf Prockendorf kam es nicht. Als d ie 
Russen wieder zurückkehrten und endgültig den Ort besetzten, wurde alles 
noch sch l immer. 

»Kurz vor Eintreffen der Russen, am 17. März, noch kein Räumungsbefehl!« 
So in Steinau, in der Nordwestecke des Kreises Neustadt. Ein ige Steinauer 
waren »aus eigenem Antrieb getreckt«. 

Sie wurden vom Russen e ingeholt und ausgeplündert. Erschossen wurden: 
ein Pfarrer, zwei weitere Personen und »vier mitgezogene französische Kriegs
gefangene«. 

5 Ki lometer südl ich von Steinau der Ort Riegersdorf. Im Bericht wird eine 
»Massenerschießung von ungefähr 40 Frauen und Mädchen« erwähnt. Ehema
l ige Bewohner des zweieinhalb K i lometer westwärts gelegenen Dorfes Ditt
mannsdorf erzählen, daß eine Munit ionskolonne der Weh rmacht noch nach 
Riegersdorf wollte, als der Russe dort schon e ingerückt war. Die deutschen 
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Fahrzeuge mußten auf der Stelle schleunigst kehrtmachen. Zülz, rund 1 0  Kilo
meter weiter östlich und n icht unmittelbar an der Hauptstoßl inie (Steinau -
Neustadt) der Sowjets gelegen, wurde am 1 8. März morgens besetzt. Tags zuvor 
war der Ort bombardiert worden. Trecks wurden unterwegs zum Tei l  überrollt, 
»zermalmt«. In Zülz wurde einer jungen Frau »das Kind vom Arm geschossen, 
sie selbst vergewaltigt«. Außerdem heißt es im Bericht: »Ein kleines Mädchen 
verteidigt ihre Schwester mit wilder Entschlossenheit. Die jüngere wird rück
sichtslos getötet, die 14jährige vergewaltigt. « 

I n  Bucheisdorf, 9 Kilometer südwest l ich von Zülz, war der Russe bereits am 
1 7. März. Die Berichte erwähnen »keine Anordnung, keinen Befehl zur recht
zeitigen Räumung«. Vielmehr: kopflose Flucht Augenblicke vor Erscheinen der 
Russenpanzer. D ie Trecks wurden eingeholt und ausgeplündert. 

Südöstlich von Zülz der Ort Olbersdorf: Im Kindergarten des Ortes »werden 
alle 40 verwundeten (deutschen) Soldaten ermordet«. 

Rund 3 Ki lometer weiter südl ich dann Hohenschanz. E in Treck aus Zülz 
hatte dort in einem Gasthaus Unterschlupf gefunden (»etwa 250 Personen«). 
Die fremden Soldaten kamen. Die Frauen und Mädchen wurden sofort verge
wal t igt. Schmuck, Trauri nge wurden »abgenommen«. Mehrere Frauen, die 
fliehen wollten oder sich dem Terror in  irgendeiner Weise widersetzten, wur
den erschossen. » . . .  auf dem Tisch des Gasthauses lagen tote Frauen, vor dem 
Haus häuften sich die erschossenen (deutschen) Soldaten . . .  « 

Menschenleiber von Panzern so platt gedrückt, »daß die in die Erde gewalz
ten Körper kaum noch zu erkennen waren« . . .  Ein Bild unfaßbaren Grauens: 
überall Tote - Frauen, Kinder, Greise, Soldaten. 

»Manche Mädchen wurden in einer Nacht 7- bis JOmal und noch mehr 
geschändet, so daß die Mütter, um sie vor weiteren Schändungen zu schützen, 
sich für ihre Töchter opferten«, heißt es in einem Bericht über d ie Geschehnisse 
in Neustadt. Verschiedene Mädchen begingen Selbstmord aus Verzweiflung. 

In Josefsgrund, südl ich Zülz, wurden den Augenzeugenberichten zufolge 
8 deutsche Soldaten, die sich waffenlos ergeben hatten, niedergemacht. Ihre 
Leichen durften »erst Tage später« begraben werden. 

Die Leute in Dirschelwitz und in Glöglichen, südwestlich von Oberglogau, 
hatten den Räumungsbefehl so spät erhalten, daß ihnen keine Chance mehr 
blieb. »Überall waren schon die Russen. « 

überall waren schon die Russen im Gebiet u m  Oberglogau .  Wenn  es sicher 
ist, daß Generalmajor Kossmala die Stadt »trotz rechtzeitiger Warnung« erst am 
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1 8. März verließ, so war es auch schon für ihn - soll te er tatsächlich an seine 
Rettung gedacht haben - zu spät. 

Im Süden von Oppeln, 7 K ilometer westl ich der Oder, der Ort Proskau: Am 
I 7. März hatte der Russe die dünne Verteidigungsl in ie dort überrollt . Die rund 
80 Mann einer seit Januar in Proskau stationiert gewesenen Pol izeieinheit 
waren umzingelt worden und am nächsten Tag im Laufe des Vormi ttags im 
Waldgebiet westwärts von Proskau in Gefangenschaft geraten. Einer von den 
ehemaligen Gendarmen berichtet: » Wir wurden vollständig entkleidet und 
mußten alles abgeben, was wir besaßen. Ich wurde zur Seite geführt und zu 
einem Regimentsstab gebracht. Da ich Polnisch sprechen konnte, vermuteten die 
Russen in mir einen Spion. Später wurde ich wieder zurückgeführt, und da sah 
ich etwa 50 rn von mir entfernt links auf einer Wiese meine Kameraden auf dem 
Boden liegen. Sie waren alle erschossen worden. Ich konnte allerdings nicht fest
stellen, ob es alle waren, die dort lagen. « 

I n  Krappitz wurden »nach Eindringen der Sowjets 30 Personen ermordet«. 
Dann Oppeln, ebenfalls an der Oder, in der äußersten Nordostecke des 

Großkessels zwischen Oder und Glatzer Neiße: In der Umzingelung noch 
umzingelt, praktisch schon abgeschrieben, denn nach »höchstem Befehl« zum 
»Kampf bis zur letzten Patrone« aufgefordert, harrte dort nebst seinen wacke
ren Mannen immer noch der brave Major Matth ias Wensauer aus. 

In entgegengesetzter Richtung, wo der von Osten auf Neustadt angesetzte 
Zangenarm der Sowjets den Nordteil des Kreises Leobschütz durchstieß, l iegen 
die Gemeinden Schönau, Gläsen und Pommerswitz. In Gläsen wurden im 
Verlauf der Besetzung am 1 7. März 2 1  Dorfbewohner umgebracht. In  Schönau 
befand sich ein französischer Kriegsgefangener unter den Toten, in Pommers
witz ein gefangengenommener deutscher Soldat. Der Bericht über Pom
merswitz erwähnt ferner die Vergewalt igung l 4jähriger Mädchen, »die arn 
nächsten Tag konfirmiert werden sollten«! Das Dorf war »zwischen 14 und 15 
Uhr« von sowjet ischer I n fanterie besetzt worden. Die Bauern hatten wohl al les 
zum Trecken vorbereitet, bl ieben sonst aber ohne In formationen über das 
Wann und Wohin. Nur drei von ihnen entschlossen sich kurz vor dem Einrük
ken der Russen, auf gut Glück loszufahren. Ein mi t  Infanterie geführter Gegen
angriff der Deutschen in der darauffolgenden Nacht wurde von den Sowjets 
abgeschlagen. 

Westwärts der Kreisgrenze auf der Straße Deutsch-Rasselwitz - Hotzen
plotz wimmelte es von Flüchtlingen, darunter waren viele nur mi t  Fahrrädern 
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und mit  der notwendigsten Habe. »Überall schreiende Kinder und das Weinen 
der Frauen.« .  Die Straße war das Angriffsziel sowjetischer Flugzeuge. 

8 K ilometer ostwärts von Schönau l iegt im Nordwestzipfel des Kreises 
Cosel die Ortschaft Groß-Nimsdorf. Die Flüchtenden wurden von der Angriffs
front der Sowjets eingeholt. Die Männer wurden gleich fortgeschleppt, Pferde 
und Wagen »weggebracht, . . .  Frauen und Kinder nach Hause gejagt«. Viele der 
Männer kehrten nie mehr heim. 

Über Nesselwitz, west l ich von Cosel, heißt es: Vergewalt igungen »an 
Kindern und Frauen von zehn bis sechzig Jahren. Schlimmer hausten die nach
folgenden Horden nach Partisanenart . . .  « 

I n  Reinschdorf, an der Kreuzung der Reichsstraßen 1 1 8 und 1 45 nahe 
Cosel, wurden »viele Dorfbewohner erschossen oder erschlagen«. 

Und südwestlich davon Lenschütz, unweit der Reichsstraße 1 45: Keine 
Anweisung zum Trecken. Flucht aufs Geratewohl. Der Treck geriet in die »Mahl
steine der Front«, wurde zersprengt und »in alle Winde zerstreut«. Es wird 
berichtet, »daß der Russe in Kostenthal eine furchtbare Massenerschießung von 
deutschen SS-Soldaten vorgenommen hat«. Kostenthal l iegt 1 0  K i lometer genau 
westlich von Langlieben, i m  damaligen Rückzugsraum der 1 8. SS-Panzer
Grenadier-Division »Horst Wessel«. 

Die Bewohner der Ortschaft Ehrenhöhe i m  südlichen Tei l  des Kreises Cosel 
machten sich »auf eigene Faust« am 1 6. März auf den Weg, »als gegen 1 8  Uhr 
abends das Eindringen der Russen unmittelbar bevorstand«. Schrecken und Tod 
kamen über die alten und gebrech lichen und die kranken Leute, die zu Hause 
geblieben waren. Zwei der Erschlagenen und Erschossenen lagen »vier Monate 
lang in einer Rübenblattgrube«; sie durften nicht beerdigt werden! 

Im benachbarten Ort Matzkirch befanden sich laut Augenzeugenbericht 
unter den Ermordeten ein gefangengenommener deutscher Offizier und 6 ein
fache Soldaten. Matzkirch l iegt im damal igen Rückzugsraum der 37 1 .  l nfante
rie-Division. 

Oberstleutnant Dietz und seine Grenadiere des Regiments 67 1 von der 
37 l .  I .D. hatten zum selben Zeitpunkt noch den Bahnhof und das Gut Schönau, 
4 Ki lometer im Norden von Matzkirch, besetzt gehalten. Gegen Einbruch der 
Dunkelheit konnten sie sich, wie schon erwähnt, unbemerkt vom Feinde lösen 
und 3 Kilometer westwärts auf Hochmühl zurückgehen, wo am Nachmittag 
auch bereits russische Panzer durchgefahren waren.  Am Morgen des 1 7. März 
brachen dann Kampfwagen des Gegners in das Regiment ein. Oberstleutnant 
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Dietz berichtet: »In der ersten Morgendämmerung des 1 7. März kamen die 
Russen auch schon wieder mit Infanterie und Panzern auf Hochmühl zu und 
drückten uns, nachdem unsere Panzer in der Nacht (mit den Verwundeten) noch 
weiter zurückgefahren waren, wieder aus 1-fochmühl heraus. Im weiteren Verlauf 
mußten wir dem Feind am gleichen Tage auch in Dittmerau (5 km südwestlich 
1-fochrniihl) weichen und hielten schließlich am Abend die Höhen nördlich 
Zinnatal und Babitz besetzt. «. Die genannten Orte l iegen 3 und 4 Kilometer im 
Süden von Dittmerau, an der L in ie Leobschütz - Ratibor. So weit hatten die 
Sowjets ihre Angriffsfront bis zum 1 7. März in den Kreis Leobschütz vorge
tr ieben . 

Und schon bald darauf setzten die russischen Panzer dort ihren Weg nach 
Süden fort. Dazu wieder Oberstleutnant Dietz: »Am 18. März ging es dann über 
Hohndorf nach Dreimühlen und weiter nach 1-fubertusruh und Bladen« (8 km 
südwestlich Babitz und schon 9 km südlich von Leobschütz). Das war ein sehr 
t iefer Einbruch des Gegners. Aus ihren Stellungen auf der Höhe nördlich 
Hubertusruh heraus stoppten die westfälischen Grenadiere vorerst die 
Angriffsfahrt der Russen. Regimentskommandeur D ietz hatte seinen Gefechts
stand in der Rothe-Mühle, einen Ki lometer westl ich von Hubertusruh, einge
richtet. 

Die anderen Teile der D iv ision verhinderten im Raum südlich Bauerwitz 
zunächst ebenso ein weiteres Vordringen des Feindes. »Bei Bauerwitz wurde 
Major Lippelt, Kommandeur der II. Abteilung des Artillerieregiments, bei einem 
russischen Panzerangriff inmitten seiner Batterien verwundet und fiel aus«, 
berichtet der damal ige Arti l leriekommandeur 37 1 ,  Oberst Valtinat. Seinem 
Regiment hatte sich vorübergehend das schwere G ranatwerfer-Bataillon 18 von 
der 1 .  Skijäger-Division angeschlossen. Major Hosangs Einheit - kurz zuvor 
erst zur H i l feleistung an der Schwarzwasser-Front »verborgt« gewesen und 
dann wie eine Feuerwehr an die n icht minder notleidende Front am sowje
tischen Brückenkopf nördlich Ratibor befohlen - sollte ursprünglich ihre 
Granatwerfer und Gebirgsgeschütze an der rechten Flanke der SS-Division 
»Horst Wessel« zum Einsatz bringen, konnte aber, »weil der Russe mitten in 
unseren Aufmarsch antrat« (v. Dolgow) und innerhalb kurzer Zeit die Situation 
an der Naht 1 8. SS-/37 1 .  Division chaotisch geworden war, den Auftrag nicht 
mehr ausführen. 

Im Raum Bauerwitz - Dreimühlen - Preußisch-Krawarn stieß das Granat
werferbataillon wieder auf den eigenen Divisionsverband. Denn die 1 .  Skijäger-
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Division stand nun n icht mehr östlich und nordöstlich von Ratibor am rechten 
Flügel der bayerischen Spielhahnjäger, sondern wurde nach dem Durchbruch 
der Russen bei Cosel und an der Glatzer Neiße unter weiterer Schwächung der 
Ratiborer Front dort herausgelöst, h inter der 97. Jäger-Division »durchgezogen« 
und an deren akut gefährdeter l inker Flanke, jetzt also westlich von Ratibor, 
gewissermaßen als Auffangschild gegen die durchgebrochenen Panzer der 
Sowjets eingesetzt. Divisionskommandeur Generalmajor Hundt verlegte 
seinen Gefechtsstand von Lubom nach Ratibor (Berufsschule) und wurde 
gleichzeitig Kampfkommandant von Ratibor. 

D ie 97. Jäger-Division, die n icht unmittelbar von der sowjetischen Offensive 
vom 1 5./ 1 6. März betroffen wurde, behauptete nach der erfolgreichen Abwehr 
des vorausgegangenen russischen Durchbruchsversuchs mit dem Regiment 
204 am l inken Flügel im Raum Grenzen - Habicht - Ludwigstal, an der Reichs
straße 1 1 8, im wesentl ichen noch ihre alten Stel lungen, nun in einer nach 
Norden vorgeschobenen Posi t ion. 

Dagegen war eine äußerst gefährliche Lage mittlerweile bei Leobschütz 
durch das rasche Vordringen des Gegners von Osten und Norden her entstan
den. Der Räumungsbefehl für d ie Stadt wurde in der Nacht vom 1 6. zum 
1 7. März erteilt, als bereits schweres Arti l leriefeuer auf Leobschütz lag. Der 
Bericht über Schlegenberg, nord-nordwestl ich am Leobschützer Stadtforst 
gelegen, erwähnt »keine ordnungsgemäße Räumung«, vielmehr kopflose Flucht 
»in panischer Angst«, »als die ersten Panzergranaten in die Häuser einschlagen«. 
Desgleichen südl ich der Stadt, in Neudorf: kein Räumungsbefehl. »Es haben 
sich keine geschlossenen Trecks gebildet.« Die Leute flüchteten in mehreren 
Gruppen. »Alles geschah in Hast und Eile und Angst. « 

I n  Olbersdorf, 20 Kilometer im Westen von Leobschütz, hatte am 1 7. März 
General Nehring seinen Gefechtsstand aufgeschlagen. Nehring, mit der 
seinem Panzerkorps unterstel lten 1 6. P.D. eigentl ich noch bei Schwarzwasser 
gebraucht, sollte nun so rasch wie möglich im stark gefährdeten Raum 
Leobschütz für  »Stabilisierung« sorgen. »Bei Erkundungsfahrten im Gelände 
wurde die Generalsstaffel von T-34 mit Panzervollgeschossen vom Kaliber 7,62 
unter Feuer genommen«, berichtet der damalige Kommandierende des 24. Pan
zer-Korps. »Das Schicksal dieses Kampftages hing an einem seidenen Faden!« 
Russische Panzer waren im Morgengrauen des l 7. März auf der Reichsstraße 
1 45 von Gnadenfeld gegen Leobschütz durchgestoßen. Etwa zur selben Zeit 
rollten die fährzeuge der vordersten Kolonne der 16. P.D., Tei le des Panzer-
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Pionier-Batail lons 1 6  unter Major Gerke; über den Marktplatz von Leobschütz, 
über die Herauslösung aus der »windigen Ecke« im Schwarzwasser-Abschn itt, 
die in der Nacht des 1 5./ 1 6. März begonnen hatte, waren die Panzerleute recht 
froh gewesen. Das Gebiet bei Leobschütz schien ihnen für einen beweglich 
geführten Panzerkampf weit besser geeignet zu sein. Vor den Toren von Leob
schütz, bei Gröbnig, kam es schon zum Zusammenprall der Gegner. Aus dem 
Marsch heraus holten die ersten Tei le der 1 6. Panzer-Division zum Gegenschlag 
aus. »Am nächsten und übernächsten Tage gelang es der inzwischen einge
troffenen Masse der 16. Pz.Div. im Zusammenwirken mit der Führer-Begleitdivi
sion (Generalmajor Remer), den Russen wieder nach Osten zurückzudrängen«, 
schreibt Nehring. 

Neben der neu der oberschlesischen Front zugeführten Führer Begleitdivi
sion stand am 1 7. März bei Leobschütz auch die 78. Volkssturmdivision, die 
sich in den Gebirgsstel lungen südl ich Saybusch aufgefrischt hat te, dem 24. 
Panzer-Korps zur Verfügung. I n  gemeinsamem Kampf verhi nderten also d ie 
genannten Verbände am 1 9. März den vom Feind beiderseits Leobschütz ver
suchten Durchbruch. Der Russe verzichtete zunächst auf weitere Versuche und 
ließ vor dem geplanten zweiten Stoß seine angeschlagenen Kräfte erst mal mit  
Reserven auffüllen . 

J 5 Kilometer im Norden von Leobschütz begann am gleichen 1 9. März der 
Schlußakt der Tragödie um die vom Gegner umzingelten Kampfg ru ppen der 
»Korpsgruppe Schlesien« und der nun dem 24. Panzer-Korps unterstellten 
344. l .D. mit den ihr angeschlossenen Teilen der 1 8. SS-Panzer-Grenadier-Divi
sion sowie den innerhalb der Divisionsreste mitziehenden Elendskolonnen der 
Flüchtlinge. Bei der 344. 1 .D. spielte sich alles wie folgt ab: Wie bereits erwähnt, 
wurde von Cosel - Hartenau ( 1 7. März) n icht gleich nach Westen ausgewichen. 
In der Aufstel lung der Divisionsgefechtsstände sind noch am 1 7. Mä rz Walzen 
(Nordrichtung), dann am 1 8. März Körnitz (Richtung Nordwest) und schließ
l ich am 1 9. März die Ortschaften Goldenau und Niederblasien (Westen - Süd
osten) eingezeichnet. Hauptmann Vogt erklärt die kreisähn liche Rückzugs
bewegung aus der Tatsache, daß der D iv ision »zunächst und zur richtigen Zeit 
das Absetzen direkt nach Westen nicht gestattet war, und über die Feindlage 
bestand große Unklarheit«. Zwar hatte die 344. l . D. Funkkontakt zum 24. Pan
zer-Korps, »aber eine klare Übersicht über die Feind- und eigene Lage war nicht 
zu erhalten«, erinnert sich Generalleutnant Jollasse. »Am 19. März vormittags 
stand einwandfrei fest, daß die Division mit den ihr inzwischen unterstellten 
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Teilen der 18. SS-Panzer-Grenadier-Division keine Verbindung mehr nach rechts 
und links hatte und der Gegner bereits weit nach Westen vorgestoßen war und 
mit nicht unerheblichen Kräften im Rücken der Division stand.« Nach Haupt
mann Vogt waren die 344. l . D. und die 1 8. SS-Panzer-Grenadier-D iv ision »auf 
sehr engem Raum eingeschlossen«. Oberglogau hatten die Sowjets tags zuvor 
besetzt. In Glöglichen, knapp 3 K ilometer südl ich davon, war der Russe gleich
falls am 1 8. März, »vormittags gegen 10 Uhr«, eingerückt. Südwestlich des 
Kessels lag nahe Neustadt die Ortschaft Leuber: »Schreckliches Wüten.« 
» 19  Personen erschossen. « Und Neustadt: »Am 18. März drang der Russe 
raubend und plündernd in die Stadt ein, und das große Leid begann . . .  « Die 
Leute aus Dittersdorf, östl ich von Neustadt, wurden zu spät zur Flucht 
aufgefordert. Die Straßen waren verstopft mit Trecks aus anderen Ortschaften. 
Der Russe kam plötzlich . . .  Genausowenig schaffte es der Treck aus Dirschel
witz. »In den frühen Morgenstunden« des 1 9. März hatten die Sowjets den Ort 
in ihrem Besitz und in ihrer Gewalt. Dirschelwitz lag, wie Deutsch-Rasselwitz, 
südl ich von Goldenau - Niederblasien, in der »Anlaufrichtung<< für das 
beabsichtigte Ausbruchsunternehmen der Deutschen. Schon am 1 8. März, so 
wird berichtet, war bei Deutsch-Rasselwitz die Falle zugeschnappt. Sogar 
bereits ab 1 7 . März »gegen 22 Uhr« soll es kein Entrinnen mehr für die Zivil
bevölkerung gegeben haben. 

»Nachdem alle Anfragen der Division über einen eventuellen Durchbruch 
nach Süden über Deutsch-Rasselwitz vom 24. Panzer-Korps hinhaltend beant
wortet worden waren, entschloß sich der Divisionskommandeur follasse am 19. 
März, 15 Uh1; angesichts der sich rapid verschlechternden Lage zum selbstän
digen Handeln«, schreibt General Jol lasse. Hauptmann Vogt erinnert sich an ein 
Zusammentreffen der beiden Divisionskommandeure, }ollasse und SS-Ober
führer ßochmann, auf dem Gut Goldenau, 7 Ki lometer nordwestl ich von Ober
glogau (»besprachen den Durchbruch«). Und weiter General Jollasse: »Voraus
setzungfür das Gelingen des Durchbruchs war, daß Deutsch-M üllmen ( 6 Kilome
ter westlich Oberglogau an der Reichsstraße 1 15 Richtung Neustadt) unbedingt 
gehalten wurde. Fiel dieser Ort, war das Schicksal der Division besiegelt. Um 
Deutsch-Müllmen hatten schon den ganzen Tag über erbitterte Kämpfe getobt. 
Hier waren es ganz besonders die Sturmgeschütze unter der tapferen Führung 
von Hauptmann Lederer und Teile der 18. SS-Panzer-Grenadier-Division, die 
unerschütterlich - wenn auch unter schwersten Verlusten - ausharrten und alle 
Angriffe des Gegners zum Scheitern brachten. Auch SS-Oberführer Bachmann 
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zeichnete sich hier durch persönlichen Einsatz besonders aus. Es war für die 
Verteidiger von Deutsch-Müllmen und für die Division eine Genugtuung, nach 
gelungenem Durchbruch durch Gefangenenaussagen zu erfahren, daß die vom 
Gegner für den 19. März geplante Vernichtung der Division am Widerstand der 
Verteidiger von Deutsch-Müllmen gescheitert war.«  

Die  zäh behauptete Abwehrfront an  der Ostflanke des vorgesehenen Durch
bruchskorridors verlief am Fluß Hotzenplotz im Raum Mochau, 1 Ki lometer 
westlich von Oberglogau. »Auf der Straße nach Deutsch-Rasselwitz, die fort
gesetzt unter feindlichem Infanterie/euer lag, sah man Flüchtlinge, einzeln und in 
Gruppen, mit leichtem Gepäck oder bepackten Handwagen oder Fahrrädern; 
darunter immer wieder Frauen mit kleinen Kindern. « Südwärts durch den 
offengehaltenen Korridor ziehende Kolonnen von Flüchtl ingen wurden auch 
»auf den Feldern« zwischen Niederrode - Reichenau und Deutsch-Müllmen 
beobachtet. Niederrode und Reichenau sind zwei nahe beieinander l iegende 
Flecken zirka 3 K ilometer nördl ich von Deutsch-Müllmen. 2 Kilometer 
ostwärts, in Niederblasien, befand sich damals noch kurz vor dem Aufbruch 
zum Marsch aus der Umklammerung der letzte Gefechtsstand von General 
Jollasse. Seine Soldaten h ielten d irekt von N iederrode aus den Russen im 
knapp 2 Kilometer westwärts gelegenen Willenau in Schach. Willenau war von 
SS und Gendarmerie zäh verteidigt worden und - nachdem der Ort mehrfach 
den Besitzer gewechselt hatte - am selben Tag in die Hände der Sowjets gefal
len. 

Es wird berichtet, daß die schmale Verbindungsstraße zwischen Nieder
rode - Reichenau und Deutsch-M ül lmen »mit Fahrzeugen vollgepfropft« war, 
deswegen auch der beschwerliche Marsch der Flüchtl i ngskolonnen abseits der 
Straße über die Felder und Wiesen. Dabei ereignete sich folgender Zwischen
fall: Angehörige des Reichsarbeitsdienstes (RAD), d ie quer durchs Gelände 
l iefen und wegen ihrer braunen Mäntel zunächst mit Russen verwechselt 
worden waren, kamen versehentl ich in das Gewehrfeuer der feldgrauen Kame
raden von der In fanterie. 

General leutnant Jollasse hatte indessen dem 24. Panzer-Korps um 1 5  Uhr 
über Funk kurz und bündig den Durchbruch »auf eigene Verantwortung« ange
kündigt: »Antrete zum Durchbruch auf Deutsch-Rasselwitz 17 Uhr. follasse.« 
»Mit dieser Unterschrift sollte für alle Fälle die alleinige Verantwortung des 
Divisionskommandeurs für diesen selbständigen Entschluß festgelegt werden. « 
»Feldküchen verteilten die noch reichlich vorhandene Verpflegung«, heißt es in 
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einem Augenzeugenbericht. »Defekte oder hinderlich gewordene Fahrzeuge 
wurden haufenweise von der Straße aufs freie Feld geschoben und dort in Brand 
gesetzt. Akten wurden vernichtet. « 

Weiter General Jollasse: »Bei Einbruch der Dämmerung trat die Division in 
drei Marschgruppen, weit auseinandergezogen, über völlig verschlammte, 
wegelose Felder, mit zahlreichen Troßfahrzeugen und Trecks der Zivilbevölkerung 
vermischt, über fast deckungsloses Gelände unter starkem Feindbeschuß zum 
Durchbruch auf Deutsch-Rasselwitz an. « Hauptmann Vogt nennt als Haupt
bereitstellungsraum für den Durchbruchsangriff das Gebiet südwestlich 
Mochau, das wäre dann der obere Raum des Dreiecks Deutsch-Müllmen -
Dirschelwitz - Deutsch-Rasselwitz. Im übrigen bestätigt Vogt die Aussagen 
seines damaligen Divisionskommandeurs: »Die Truppen waren mit zahlreichen 
Flüchtlingen durchsetzt, alten Leuten, zum Teil auch Frauen mit Kinderwagen, 
die bei einbrechender Dämmerung zwischen den angreifenden Infanterie
einheiten über die deckungslosen Felder den Weg in die Freiheit suchten. « Es war 
entsetzlich - die von Granatwerfertreffern verstümmelten Körper der Frauen 
und Kinder, der laute Schmerz der Verwundeten, d ie Todesangst, das unbe
schreibliche Elend der Leute. All das h interließ sehr schmerzliche Eindrücke 
bei den Soldaten, erinnert sich Hauptmann Vogt. »Der Angriff auf Deutsch-Ras
selwitz wurde deshalb auch mit größter Entschlossenheit und Härte durchge
führt«, . . .  »wobei die Menschenmassen aus den Resten der beiden Divisionen die 
noch relativ dünne Front der Russen in und bei Deutsch-Rasselwitz einfach über
schwemmten. « (Zeitangabe in einem anderen Bericht: 1 9  Uhr. )  Zu Jol lasses und 
Bochmanns Truppenverbänden waren einige abgespl itterte Teile der »Korps
gruppe Schlesien« (Koch-Erpach) gestoßen, deren geschlossener Durchbruch 
etwas weiter westlich im Raum Neustadt von e iner massiven und von mehre
ren Seiten hart zuschlagenden Abwehr des Gegners vereitelt wurde. Tausende 
von Soldaten, zu verschieden starken Gruppen aufgerieben, i rrten inmitten des 
feindbesetzten Raumes umher, noch auf eine Gelegenheit, auf ein Loch zum 
Durchschlüpfen hoffend. 

Für die Soldaten der 344. l .D. und der 1 8. SS-Panzer-Grenadier-Division 
mußte sich nun bei Deutsch-Rasselwitz diese Gelegenheit ö ffnen. Es gab kein 
Halten mehr! I m  Morast der Felder steckengebl iebene Fahrzeuge und 
bespannte Fuhrwerke mi t  Verwundeten wurden entladen und die Verwundeten 
auf Tragen oder auf den Schultern ihrer Kameraden weiter durchs Feuer 
geschleppt. 
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Der Ort war i m  nordöstl ichen Teil von stehengelassenen Troßfahrzeugen 
anderer D ivisionen verstopft. Beherrschender Punkt der mit I nfanterie und 
Arti llerie sowie Panzern geführten Abwehr der Russen war das quer zur deut
schen Durchbruchsfront gelegene Bahnhofsgelände. »In erbittertem Straßen
kampf wurde der Gegner im Schein der brennenden Häuser aus dem Bahnhofs
gelände und dem angrenzenden südlichen Ortsteil hinausgeworfen. Mehrere 
seiner Panzer wurden dabei vernichtet. « Hauptmann Vogt, der das entschei
dende letzte Wegstück zusammen mit Kameraden des Stabes der 344. I .D. am 
Orts-Ostrand schaffte (»wir haben auch einige Gefangene gemacht«), schreibt 
in seinem Bericht: »Etwa gegen 22 Uhr war der Ort Deutsch-Rasselwilz genom
men und die russische Einschließungsfront durchbrochen.« 

I n  einem weiteren Erlebnisbericht wird die damal ige Situation noch einge
hender beschrieben. Es heißt dort: »Die ganze Nacht hindurch zwängten sich 
Soldaten, vermischt mit Zivilisten - vielen Frauen mit Kleinkindern -, durchs 
aiifgeschlagene Loch. Wenn ihnen keine andere Wahl geblieben wäre, hätten sie 
auch den Sprung durch die Flammen der ringsum in Brand geschossenen Häuser 
gewagt. Nur nicht den Rotarmisten in die Hände fallen! Der Fluchtweg Lag pau
senlos unter Beschuß. Bei der Enge des Durchbruchsraumes und der darin 
zusammengeballten Masse Menschen waren Granattreffer zumeist von fürchter
licher Wirkung. Körper wurden zur Seite geschleudert; blieben zerschmettert 
liegen. Schwer Getroffene wälzten sich in ihrem Blut, röchelten, stöhnten oder 
schrien gellend um Hilfe. Manchmal sah man Frauen, die über reglos am Boden 
liegende Körper von Kindern gebeugt waren, sie aufhoben, sie schüttelten, einen 
Namen dabei riefen, aber keine Antwort mehr bekamen, und fassungslos vor 
Schmerz waren. Oder es waren Kinde1; die ihren Kopf an einen toten Leib gepreßt 
hatten, Laut weinten, nicht begreifen konnten, was geschehen wai; immer wieder 
nach der Mutter riefen - vergeblich .« 

»Die Strecke bis zum Dorfausgang Richtung 1-Jotzenplotz schien sich eine 
schreckliche Ewigkeit hinzuziehen. Auch die Straße vor uns lag unter Artillerie
feuer. > Wenn es mich nur nicht jetzt noch erwischt . . .  <« 

»Und dann - 2 Kilometer südwestlich von Deutsch-Rasselwitz die Brücke 
über den Fluß: Sie ist gesprengt worden!« - »Entlang des Ufergeländes begann 
nun die verzweifelte Suche nach einer geeigneten Übergangsstelle. Mehrere Male 
sackte ich tief ein und erschrak vor dem Gedanken, im sumpfigen Boden langsam 
zu versinken und so auf elende Weise umzukommen. « - »Jemand hatte eine 
günstige Stelle für den Übergang entdeckt. Bald konzentrierte sich darauf ein 
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Strom von Menschen. jeder wünschte sich, schnell drüben zu sein, nur rasch fort 
aus dem Bereich der Hölle! Aber nicht jeder schaffte es noch von allein. Es gab 
Soldaten, die in dieser Nacht wahrhaftig ihr Letztes für die Rettung eines verwun
deten Kameraden oder Zivilisten gaben. « 

»Mit der überstandenen Durchquerung des Fluß- und Ufergeländes hatten 
die Qualen und Gefahren noch kein Ende gefunden. Als nach weiteren 2 Kilome
tern beschwerlichen Marsches über aufgeweichte Äcker und Wiesen endlich der 
Ort Hotzenplotz in Sicht kam, war alle Kraft restlos verbraucht; vorn Fluchtgepäck 
war nichts mehr vorhanden. Doch der Körper war gerettet, das war viel, das war 
genug, Gott sei Dank!« 

» Und wieder der Feind. Diesmal kam er mit Tieffliegern, beharkte die Straße 
mit Bordwaffen . . .  « 

jollasses Division hatte an der Hotzenplotz, über die keine Brücke mehr 
hinüberführte, den Rest ihres schweren Materials, dabei »die gesamte Artille
rie« (Vogt), eingebüßt. Der General berichtet: »Das völlig verschlammte Ufer
gelände lag unter dauerndem Feindbeschuß, so daß auch hier noch erhebliche 
Verluste eintraten. Zahlreiche Fahrzeuge, Geschütze und die letzten Sturm
geschütze blieben bei dem Versuch, die Hotzenplotz zu überqueren, stecken und 
mußten gesprengt und aufgegeben werden. Beim Ort 1-fotzenplotz wurde etwa um 
Mitternacht die eigene Linie mit den vordersten Teilen erreicht.« 

Hauptmann Vogt, der dabei war, als Art i l leristen ihre Pferde abschirrten, 
al les unbewegliche Material zurückließen und  allein die Pferde mit über den 
Fluß h inüberretteten, meint dazu abschl ießend: »24 Stunden früher wäre die 
Division ohne nennenswerte Verluste in die neue Auffanglinie gekommen und 
hätte sämtliche noch verfügbaren schweren Waffen über das Hotzenplotz-Flüß
chen herübergebracht, was eben einen Tag später nicht mehr möglich war, nach
dem die vor uns schon über den Fluß zurückgewichenen eigenen Verbände die 
Brücken gesprengt hatten. « 

General Koch-Erpachs »Korpsgruppe Schlesien« (56. Panzer-Korps) mit den 
Kampfgruppen 1 68. 1. D. und 20. (estnische) SS-Freiwill igen-Division hatte, wie 
erwähnt, »in Gegend Neustadt in Richtung Altvatergebirge«, also ebenfalls nach 
Süden hin,  den Durchbruch versucht. I m  Rückzugsraum Friedland - Steinau 
lagen die Ortschaften Floste, Bauerngrund,  Brandewalde sowie Groß
Schnellendorf. In Floste begann am 19. März nach der Besetzung des Dorfes 
»eine Leidenszeit, die nicht zu beschreiben ist«. Damalige Bewohner aus Bauern
grund berichten, daß 8 deutsche Soldaten es vorgezogen haben, sich selbst das 
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Leben zu nehmen, als den Rotarmisten in die Hände zu fallen. Erbitterte 
Abwehrkämpfe tobten im Raum Burgwasser. Rogau, ostwärts von Forst Burg
wasser an der Oder gelegen, fiel - zum zweiten Male und nun endgült ig - am 
20. März in die Hände der Russen. Am 1 9. März hatten die Sowjets Brandewal
de besetzt. Heftiger Widerstand von SS, Volkssturm und »Bodenpersonal vorn 
Flugplatz Weidengut« schlug den Russen bei Groß-Schnellendorf entgegen. 
65 Gefallene lagen nachher in der Abwehrstellung. 

ln die von Waldungen umgebenen Ortschaften Petersdorf, westl ich von 
Falkenberg, und Buchengrund, weiter südlich davon, d rang der Gegner erst am 
20. März ein. Die Berichte über Buchengrund sprechen von harten Abwehr
kämpfen (»deutsche Infanterieeinheiten und Waffen-SS«): »Zweimal wird 
Buchengrund von den Russen besetzt, und zweimal werfen die deutschen 
Ih1ppen die Russen wieder aus dem Ort. « . . .  

Dem damal igen tapferen Verteidiger der i m  großen Kessel noch einge
kesselten Stadt Oppeln, Ritterkreuzträger Matth ias Wensauer, war der Befehl 
ertei l t worden, » rnit schwächeren Kräften als Nachhut in Oppeln zurückzu
bleiben, um den nach Süden geplanten Ausbruch in und beiderseits Oppeln nach 
Norden und Osten zu decken«. Major Wensauer nennt wörtlich den Auftrag, den 
er von Generaloberst Schörner erhalten hatte: »Kampf bis zur letzten Patrone!« 
Weiter hei ßt es in seinem Bericht: »Bei der Nachhut waren als Artillerie nur zwei 
russische 7,62-cm-Kanonen vorhanden. Als die Russen angrijfen,feuerten diese 
beiden Geschütze, bis die Rohre glühten. Die Infanterie wehrte sich verzweifelt. 
Nach vierundzwanzigstündigen schweren Kämpfen war die Stadt in Feindes
hand. « 

»Nach ihrem Einmarsch hatten die Russen die Stadt Oppeln angezündet und 
sie dadurch fürchterlich verwüstet, die Familien grausam behandelt, zu Hunder
ten wurden Frauen und Kinder jetzt nach Aufhören des Kampfes hingemordet, 
mitunter ganze Familien erschossen.« (Zitat aus einem anderen Bericht) 

Weiter Major Wensauer: »Die Nachhut hielt noch bis zum späten Abend den 
Bahndamm am südwestlichen Stadtrand. Nach Einbruch der Dunkelheit bezog 
sie am Nordrand des Waldes in Gegend von Gumpertsdorf (12 km südwestlich 
von Oppeln) eine bereits ausgebaute Stellung. Gegen 22 Uhr traf vom Komman
deur der 1 68. I.D., General Schmidt-Hamme1; der Befehl ein: >Korps zum Durch
bruch angetreten. Auftrag der Nachhut erledigt; durchschlagen, wenn noch mög
lich!< General Schmidt-Hammer hatte damit sein Versprechen eingelöst, das er 
am 19. März dem Festungskommandanten Oppeln und Führer der Nachhut 
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gegeben hatte. Diese Nachhut hätte nach dem ursprünglichen Befehl des Ober
befehlshabers bis zu ihrer Vernichtung im Nordostteil des Kessels kämpfen 
müssen. Da aber der Auftrag der Nachhut in jedem Falle erledigt war, als das 
Korps 40 Kilometer südlich von Oppeln zum Durchbruch antrat, hatte Genera./ 
Schmidt-Hammer den Befehl selbständig abgeändert. Er hatte damit der Nach
hut eine Chance zur Rettung gegeben. Die Aussichten hierfür waren allerdings 
sehr gering, da keine Möglichkeit bestand, noch rechtzeitig und in der gleichen 
Nacht den Anschluß an das Korps zu erreichen. Die Nachhut entschloß sich 
deshalb, den Durchbruch nicht nach Süden, wo wegen des Ausbruches des Korps 
die größte Feindmassierung anzunehmen war, zu versuchen, sondern nach 
Westen.« 

Major Wensauers Leute kamen größtenteils in der Nacht vom 20. zum 2 1 .  
März i n  Gegend Altewalde, 1 5  K i lometer nordwestl ich von Neustadt, durch die 
feindl ichen Lin ien. »Der Ausbruch des Korps nach Süden war inzwischen miß
lungen. « 

»In der folgenden Nacht schlichen sich Soldaten der Nachhut auf einem gut 
getarnten Weg wieder in den Kessel und lotsten die beim Ausbruch zurückgeblie
benen Reste der Nachhut sowie mehr als 400 Mann des noch eingeschlossenen 
Korps heraus. In den folgenden Nächten wurden weitere 3000 Leute auf diese 
Weise herausgeholt. « Die nordwärts Ziegenhals bestehende, doch sehr improvi
sierte Abwehrl in ie der Deutschen (»Sperrverband« Oberst Capelle) konnte da
durch wesentl ich verstärkt werden. Bald entwickelten sich dort »schwerste, hin 
und her wogende Kämpfe, in deren Verlauf die einzelnen Höhen wiederholt 
mehrmals am Tage den Besitzer wechselten. Die Front wurde aber standhaft ge
halten«, schreibt Major Wensauer. Laufend vermehrte sich noch in diesem 
Abschnitt die Zahl der Kämpfer, denen der Durchbruch durch den Feind ge
glückt war. Sie gehörten den versch iedensten Einheiten an. »Es gab keine ge
schlossenen Kompanien oder gar Bataillone. Es standen keine Nachrichtenmittel 
und keine Artillerie zur Verfügung. Es waren keine Feldküchen vorhanden, aber 
3000 hungrige Soldaten, die von insgesamt acht vorhandenen Offizieren nur 
schwer zusammengehalten werden konnten. Als Kompanieführer waren erfahre
ne Oberfeldwebel und Feldwebel eingeteilt worden, die sich trotz der schwierigen 
Lage ausgezeichnet bewährten. So mußte drei Tage lang improvisiert werden, bis 
das Korps aus dem Kessel herausgekommen war. Von da an gab es auch wieder 
Artillerie, Panzerabwehr, Nachrichtenmittel und Feldküchen.« Soweit Major 
Wensauer. 
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Hauptmann Vogt sagt zur Frage der Neuausstattung seiner 344. l . D. m i t  
Fahrzeugen und schweren Waffen: » . . .  war kläglich. « I nteressant dann, auf 
welche Art und Weise Generaloberst Schörner der Division zum Tei l  »erste 
Hilfe« zukommen l ieß. Der damalige 0 1  der 344. l . D. schreibt: »Ich entsinne 
mich, daß sich um den 20. März der Führer eines Instandsetzungszuges bei uns 
meldete, um seine LKWs bei uns abzuliefern. Er war im Raum Hultschin vom 
Generaloberst persönlich an einer Straßenkreuzung angetroffen worden, wo er 
seinem Zuge zur Wegerkundung vorausgefahren war. Wegen Mißachtung eines 
Schörner-Befehls - >der Führer hat stets bei der Truppe zu bleiben< - mußte er 
sein Werkzeug und Gerät sofort aus den LKWs heraus in den Straßengraben 
abladen lassen, die Fahrzeuge direkt uns zuführen und abgeben. « Hauptmann 
Vogt erinnert sich der negativen Auswirkungen derartiger Führungspraktiken 
auf die jungen Offiziere und die Soldaten al lgemein und erwähnt in d iesem 
Zusammenhang auch, daß die Division »wöchentlich die Erschießungen eigener 
Soldaten zu melden hatte«. Es handelte sich in der Regel um Soldaten, die von 
Feldjägern oder Schörners berüchtigter »Heldengreifkolonne« h inter der Front 
aufgespürt und - manchmal allzu schnell - der Desertion oder sonst aus den 
verschiedensten Gründen der »Zersetzung der Wehrkraft« überführt wurden. 
Deren H inr ichtung, die nicht selten vor den Augen der angetretenen Kame
raden erfolgte, und das womöglich noch in den letzten Stunden des Krieges 
( Leutnant v. Dolgow: »Hängen von 6 fahnenflüchtigen öffentlich, je 2 vor jeder 
Kompanie, am 6. Mai 1945«), sollte angeblich der »Aufrechterhaltung der Diszi
plirrn dienen, wurde aber eher als Terror empfunden. Maßlosigkeiten solcher 
Art, die ganz im Sinne des abgewirtschafteten Diktators H itler waren, der im 
Berl i ner Reichskanzleibunker letzte, gegen das eigene Volk gerichtete Vernich
tungspläne ausgebrütet hatte, untergruben das Ansehen best immter Truppen
führer in der Meinung der einfachen Landser für immer. 

Die Reste der bei Deutsch-Rasselwitz durchgebrochenen Divisionen sam
melten im Raum Arnsdorf - Hennersdorf, das war südlich von Neustadt, am 
neu gebildeten l inken Flügel des 24. Panzer-Korps beziehungsweise der 1 .  Pan
zer-Armee. Schon bald, einen Tag nach dem überstandenen Durchbruchsun
ternehmen, kamen General Nehring und Generaloberst Schörner nach Arns
dorf, wo General leutnant Jollasse vorläufig seinen Gefechtsstand aufgeschlagen 
hatte. Daß der Durchbruch entgegen (Nehring: »ja«) dem Befehl Schörners 
erfolgt war, darüber gab es nun keine Aufregung. Im Gegenteil: »Der OB sprach 
seine volle Anerkennung über den gelungenen Durchbruch aus; die Selbständig-
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keit des Handelns wurde von keiner Seite mehr bemängelt!« schreibt General
leutnant Jollasse. 

In einer Schlußbemerkung zu seinem Bericht gibt der damalige Komman
deur der 344. Infanterie-Division trotzdem zu bedenken: » Wenn den über
geordneten Dienststellen (Korps, Armee usw.) in gewisser Weise auch die Hände 
gebunden waren und keinen selbständigen Entschluß zuließen, so wurde es bei 
der kämpfenden Truppe doch als besonders schmerzlich empfunden, daß die 
Genehmigung zum Absetzen oder Ausbruch im allgemeinen erst dann erteilt 
wurde, wenn es bereits zu spät oder nur unter erheblichen Verlusten möglich war. 
Dieses Gefühl des Verlassenseins wurde auch nicht dadurch gemildert, daß nach
träglich der Entschluß zum selbständigen Handeln von >oben< sanktioniert 
wurde.« 

jollasse bl ieb also in Ehren weiterhin auf seinem Posten als Kommandeur 
der 344. Division. Der zweite, wie berichtet persönlich sehr tapfere Divisions
kommandeur, SS-Oberführer Bochmann, bekam dagegen Vorwürfe zu hören. 
Schl ießl ich wurde Bochmann an die West front versetzt »zur Übernahme der 
17. B.Gren.Div. >Götz von Berlichingen<«. Nach seiner Ansicht war es an der 
oberschlesischen Front offensichtl ich zur Gewohnheit geworden, die Schuld für 
katastrophale Entwicklungen, »die einfach durch das Mißverhältnis der Kräfte 
und Aufgaben bedingt waren«, einzelnen in die Schuhe zu schieben. (» . . .  war 
ich bzw. die Division bereits während der Situation westlich und südlich Ober
glogau zum Sündenbock in den Meldungen nach >oben< gestempelt worden.«) 
Nun hatte ihn, während das Drama der Einschl ießung und der tapfer erkämpf
ten Befreiung ablief, »die strafende Hand des OB« nicht erreichen können, 
genauso wie es dem SS-Kommandeur in dieser Zeit versagt bl ieb, sich vor dem 
Heeresgruppen-Oberbefehlshaber persönlich zu rechtfertigen. »Jedoch nahm 
ich«, schreibt Bochmann, »nach dem Ausbruch die Gelegenheit zu einer wahr
heitsgemäßen Darstellung des Gefechtsablaufes wah1:« Diese Gelegenheit war 
durch den Besuch Schörners in Arnsdorf gegeben. »Ich habe mich dabei auf die 
Ehrenrettung der Division beschränkt, die, wenn nicht mehr - was sie nicht 
konnte - so doch auch nicht weniger als andere Divisionen geleistet hatte«, er
klärt der damal ige Kommandeur der Panzer-Grenad ier-Division »Horst Wes
sei«. Bochmann führt zur Verteidigung seiner Person noch an, daß er vordem 
einer El i tetruppe der Waffen-SS, der 3. Panzer-D ivision »Totenkopf«, angehört 
hatte, deren Offiziere »Zweifelsfreie Vorstellungen über ihre Pflichten hatten«. 
Davon war H itler damals sicher n icht mehr so unbedingt überzeugt. Immer 
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häufiger glaubte er Gründe dafür gefunden zu haben, die Leistungen der SS, die 
so wenig seinen Vorstellungen von e iner bedenkenlos parierenden Parteit rup
pe entsprach, in Zwei fel zu ziehen. Das aufgestaute Mißtrauen entlud sich zu ei
ner heftigen Reaktion gegenüber einem seiner treuesten SS-Führer und dessen 
Armee, Sepp D ietrichs 6. SS- Panzer-Armee, d ie er in einem Telefongespräch 
Ende März mi t  H immler »die größte Enttäuschung meines Lebens« nannte. 
(Wörtl ich zit iert bei Baldur von Schi rach. )  Am 23. März war unmittelbar nach 
einem schweren Bombenangriff der Amerikaner auf Wien im »Gaubefehls
stand« am Gal itzinberg die Meldung vom Durchbruch der Armee des Sowjet
marschalls Tolbuch in nördl ich des Plattensees eingetroffen. Nun stand der 
Russe mit seinen vordersten Verbänden 200 K ilometer südöstlich von Wien. 
Aus Oberschlesien wurde der Kommandierende General des 1 1 . Armee-Korps, 
Generalleut nant von Bünau, nach Wien beordert, wo er die Stelle eines Vertei
d igungskommandanten antrat. Kommandant von was für einer Streitmacht? 
Von jenem letzten Aufgebot der Sechzehn- und Sechzigjährigen? - (General 
der Art illerie Horst von Mellenthin wurde neuer Kommandierender des 
1 1 . Korps an der O/S-Front bei Ratibor. )  Ein in Richtung Plattensee vorgetra
gener Angriff der 6. SS-Panzer-Armee blieb stecken. Mit den Resten seiner 
Armee ging Sepp Dietrich allmäh l ich auf Wien zurück. In Wien kam er in 
Kontakt mit dem »Reichsstatthalter« Baldur von Schi rach. Der fragte ihn 
während eines Gesprächs, w ieviel Panzer er denn überhaupt noch habe. 
Dietrichs Antwort: » Wir nennen uns 6. Panzer-Armee, weil wir nur noch 6 Pan
zer haben . . .  « 

Baldur von Sch irach berichtet weiter: » Und nun entlud sich seine ganze Wut 
über Hitler: >Der Adolf hat gehetzt, daß wir am Plattensee angreifen sollen, ob
wohl das Gelände durch Regengüsse aufgeweicht war. Wenn Panzer rollen sollen, 
braucht man einen festen Teppich. Aber der Adolf hat die paar Tage nicht abwar
ten wollen. Und so sind unsere Panzer im Matsch steckengeblieben . . . «< 

Auf die Frage von Schirachs, ob er mit dem Rest Wien verteidigen wolle, hat 
SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich gemeint, das wäre nur so ein Hirn
gespinst von H i tler. Er könne mit den Armeeresten nur »hinhaltenden Wider
stand« leisten ,  damit die Heeresgruppe Schörner südlich Oberschlesien i n  der 
Tschechoslowakei keine offene Flanke bekomme . . .  

H itler zeigte sich erregt über die SS und l ieß kein  gutes Haar mehr an Sepp 
Dietrich, dem »treuen, unbedingt zuverlässigen alten Kämpfer«, als der er bis
lang gegolten hatte. An dem man »die nette menschliche Art« rühmte, mit der er 
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seine SS-Leute behandelte. Der - »urwüchsig, geradlinig« - von seinen 
Untergebenen geliebt und verehrt wurde. Der »nichts anderes als Soldat« sein 
wollte. 

Das, und n ichts anderes, wollte wohl auch der SS-Oberführer Bochmann 
sein - und vor Dietrich und Bochmann schon General Hausser, als er entgegen 
einem Führerbefehl am 1 5. Februar 1 943 mi t  seinem SS-Panzerkorps aus 
Charkow ausbrach. Der Ungehorsam dieses SS-Generals rettete damals sein 
Panzerkorps, die Panzer-Grenadier-Division »Großdeutschland« sowie die 
320. I n fanterie-Division. 

Nach dem unverschuldeten Versagen von Sepp Dietrichs Panzerarmee i n  
Ungarn l ieß sich H itler »in einem Augenblick melancholischer Depression«, wie 
es heißt, zu dem Ausspruch h inreißen: »fetzt ist sogar einer meiner SS-Generale 
zum Verräter geworden. « Dann soll er einen Tobsuchtsanfall bekommen haben, 
und es war für ihn nun selbstverständlich, »daß den SS-Divisionen Adolf Hitler, 
Das Reich, Totenkopf und Hohenstaufen die Ärmelstreifen abzunehmen sind«. 
Sepp D ietrich stellte sich spontan vor seine Leute und l ieß H itler ausrichten, »er 
würde sich eher erschießen, als diesen Befehl ausführen«. Dem Wortlaut des oben 
erwähnten Telefongesprächs zwischen H itler und H immler zufolge hatte Hi t ler 
noch Schl immeres verlangt, näml ich, »daß allen Offizieren der Armee die Aus
zeichnungen abgenommen werden . . .  « 

ßaldur von Schirach, damals Mithörzeuge des Telefongesprächs in Wien, 
berichtet, selbst Himmler hätte sich außerstande erklärt, Verständnis für diese 
ungeheuerliche Anordnung aufzubringen. » Wenn ich den Offizieren und Män
nern der 6. Panzer-Armee die Auszeichnungen abnehmen soll, dann müßte ich 
an den Plattensee fahren und dort den Jbten ihre Kreuze abnehmen«, habe 
H immler geantwortet. Die Reaktion von Sepp D ietrich, der wie Schirach Zeuge 
dieses Ferngesprächs war, wird folgendermaßen gesch ildert: »Tm selben Augen
blick griff Sepp Dietrich an seinen Uniformkragen, riß sich sein Ritterkreuz mit 
den Brillanten herunter, warf es klirrend in die Ecke und verließ den Raum. « . . .  

Für den tragischen Untergang der 20. estn ischen SS-D iv ision im Kessel 
zwischen Oppeln und Neustadt O/S fanden der stete Bunkerbewohner H itler 
und sein ihm ergebener Chefadjutant der Wehrmacht, General Burgdorf, auch 
nur eine Deutung, die sich absolut n icht an der Wirklichkeit draußen orien
t ierte. Daß diese Division »zerplatzte«, hatte w ieder einfach seinen Grund 
darin, daß d ie ausländischen SS-Freiwill igen des Kämpfens müde geworden 
waren. Vom verzweifelten Kampf bis zum Ende, »bis zum Tod«, ist n icht die 

320 



Rede. Einen ehrenden Nachruf, den d ie zah lreichen Gefallenen wenigstens 
verd ient hätten, gab es deshalb auch nicht. 

Die im Verlauf der »Abendlage« vom 23. März geübte Krit ik richtete sich 
gegen alle auf deutscher Seite e ingesetzten ausländischen Verbände. Burgdorf 
hatte dabei H itlers Aufmerksamkeit  auf das Schicksal der 20. SS-Division 
gelenkt: »Die ist da unten (in Oberschlesien) auch gleich zerplatzt. « . . .  »]a, die 
estnische ist sofort weg gewesen. Man muß es sich auch psychologisch vorstellen. 
Es ist ein bißchen viel verlangt von den Leuten«, hatte General Burgdorf 
gemeint. Darauf Hit ler: »Für was sollen die überhaupt noch kämpfen? Von der 
Heimat sind sie weg.« Und wieder Burgdorf: » Wenn es schon bei uns eine ganze 
Masse kleinmütige Leute gibt, kann man es von den Leuten wirklich nicht verlan
gen . . .  « 

So wurde an den eigentl ichen Tatsachen vorbeigeredet. Wenn man die 
Protokolle der »Lagebesprechungen« durchliest, wundert man sich, wie e ifrig 
und geradezu endlos manchmal über belanglose Dinge debatt iert wurde, 
während die Front auf rasche Entschlüsse wartete. Heeres-Generalstabschef 
Guderian beklagte sich darüber: »Zweimal am Tag steht man stundenlang und 
hört dem Quatsch der Leute um Hitler zu, die über Nichts reden! Ich vertue meine 
Zeit entweder auf der Straße oder in Berlin, um mir dieses Gesabber mit anzu
hören!« 

Feldmarschall Kesselr ing, der damals neuernannte OB West, hatte in der 
Nacht vom 1 5. zum 1 6. März - als das schwache Gefüge der deutschen Abwehr
front zwischen Grottkau - Oppeln und Cosel am Zusammenbrechen war - das 
Führerhauptquartier mit dem Eindruck verlassen, »daß Hitler felsenfest mit ei
nem Abwehrerfolg im Osten rechnete«, daß »er annahm, sie (die Situation im 
Westen) nach einer Festigung der Lage im Osten mit den dann freigewordenen 
Kräften und den Neuaufstellungen bereinigen zu können . . .  « 

H itlers fortwäh rende Flucht in die Utopie mag seinem ungleich real i
st ischer denkenden Rüstungsmin ister Albert Speer al lmählich auf die Nerven 
gegangen se in. Speer wollte nun offen aussprechen, daß die Tage des Dritten 
Reiches gezählt seien. Am 1 5. März hatte er dem Führer Adolf H i tler geschrie
ben: »Der Krieg ist verloren. « H itler l ieß ihn wissen, daß dann auch das Volk 
verloren se in wird .  

»Es war die Zeit gekommen, in der Hitler den letzten Sinn des Krieges im 
Untergang des deutschen Volkes suchen wollte, weil es sich im Kampf auf Leben 
und Tod als das schwächere erwiesen habe« (General Warlimont) .  Speer war 
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fassungslos. Entgegen den teuflischen Plänen des im Augenblick offenbar n icht 
zurechnungsfähigen Reichskanzlers (»Hitler ist völlig wahnsinnig«) argu
mentierte er: » Wir müssen alles tun, um dem Volk, wenn auch vielleicht in primi
tivsten Formen, bis zuletzt seine Lebensbasis zu erhalten. Wir haben kein Recht 
dazu, in diese1n Stadium des Krieges von uns aus Zerstörungen vorzunehmen, 
die das Leben des Volkes treffen könnten. « H itler antwortete: »Es ist nicht 
notwendig, auf die Grundlagen, die das Volk zu seinem primitivsten Weiter/eben 
braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, selbst diese Dinge zu 
zerstören. Das Volk hat sich dann als das schwächere erwiesen . . .  Was nach dem 
Kampf übrigbleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind 
gefallen. « . . .  Am 19. März wurde der Führerbefehl »Verbrannte Erde« den 
mi l itärischen und zivilen Stellen übermittelt. Daraus wörtlich Absatz 1 :  »Alle 
militärischen Verkehrs-, Nachrichten-, Industrie- und Versorgungsanlagen sowie 
Sachwerte innerhalb des Reichsgebietes, die sich der Feind für die Fortsetzung 
seines Kampfes irgendwie sofort oder in absehbarer Zeit nutzbar machen kann, 
sind zu zerstören. « In Absatz 2 werden die dafür Verantwortlichen benannt: 
»die militärischen Kormnandobehärden für alle militärischen Objekte (ein
schließlich der Verkehrs- und Nachrichtenanlagen), die Gauleiter und Reichsver
teidigungskommissare für alle Industrie- und Versorgungsanlagen sowie sonstige 
Sachwerte«. Tags darauf hieß es laut Lagebuch OKW: »Der Führer hat den 
Führerbefehl zur Lähmung der Versorgungsindustrie und Verkehrsanlagen (vom 
19. März 1 945) dahin abgeändert, daß sie zu zerstören sind, wenn sie dem Fein
de zugute kommen können. « Das Deutsche Reich war mittlerweile schon zum 
Trümmerhaufen geworden. In den Straßen Berlins lagen als Ergebnis des 
al l i ierten Bombenterrors bereits fünfundachtzig Mi l l ionen Kubikmeter Schutt. 

Nun gab es damals im Heimatgebiet wie an der Front nur noch wenige 
Deutsche auf verantwortungsvol len Posten, die gewissenlos genug gewesen 
wären, der letzten großen Wahnsinnsidee H itlers zur Verwirkl ichung zu verhel
fen. Daß es wenige bl ieben und ihre Zahl weiter zusammenschrumpfte, war 
gegen Ende der »zwölften Stunde« noch die gute Tat des Reichsministers Albert 
Speer, der sich auf den Weg gemacht hatte, um Mi l i tärs, Wirtschaftsführer und 
hohe Verwal tungsbeamte mi t  seinen Argumenten zu überzeugen. 

Adolf H it ler nutzte indessen eine neue Gelegenheit, S iegeszuversicht zu 
verbreiten. Vor einer Gruppe H itlerjungen, denen er das Eiserne Kreuz an die 
Brust geheftet hatte, erklärte er: »ich bin trotz aller Schwere der Zeit fest davon 
überzeugt, daß wir in diesem Kampf den Sieg erringen werden .«  
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Das war am 20. März l 945. Die Russen hatten gerade die Verwaltung der 
oberschlesischen Stadt H indenburg den Polen übergeben. »Eine neue Verhaf
tungs- und Plünderungswelle setzte ein. Es schien, als wollten die Polen die 
Russen darin noch übertreffen. In Massen starben in Myslowitz und anderen La
gern die Häftlinge an Hunger, Seuchen und entsetzlichen Grausamkeiten, die sie 
dort erlitten.« 

· 

Der Wehrmachtbericht meldete am 20. März: »Infolge unserer Gegenangriffe 
beiderseits Leobschütz und Neisse konnten die Verbände der > 1 . Ukrainischen 
Armee< ihre Einbrüche nach Westen und Süden nicht mehr erweitern. « 

Die Abtei lung »Fremde Heere Ost« des Generalstabs des Heeres kam am 
20. März zu folgendem Schluß: »Die > 1 . Ukrainische Front< behält die Stoßrich
tung Mährische Pforte. Von Süden (aus Ungarn) stößt die >2. Ukrainische Front< 
über Neutra nach Nordwesten. Beide Operationen sollen augenscheinlich zum 
Zusammenwirken gebracht werden.« 

Vorläufig, das heißt, gerade am 20. März, war i m  gesamten Frontbereich der 
deutschen 1 .  Panzer-Armee den Sowjets der Atem ausgegangen. 

General Nehrings 24. Panzer-Korps am l inken Armeeflügel im Raum Leob
schütz verfügte seit dem 20. März zusätzlich über die l 7. Panzer-Division unter 
Oberst K retschmer. (Seit 1 .  Februar 1 945 neuer Kommandeur der 1 7. P.D. ) 
Verfügbar war dort unterdessen auch die 254. I nfanterie-Division des General
majors Richard Schmidt. Am Feind standen weiterhi n  die 78. Volks-Sturmdivi
sion und Generalmajor Remers Führer-Begleit-Division. Im rechts anschl ie
ßenden Abschnitt bis Ratibor waren es die Divisionen des 1 1 . A rmee-Korps: 
37 1 .  Infanterie-, 1 .  Skijäger-und 97. Jäger-Division. 

Über der Stadt Ratibor lag an diesem 20. März ein »strahlender Frühlings
himmel«. I m  Lazarusstift wurden an die »dienstverpjlichteten« Einwohner 
Lebensmittelkarten ausgegeben.  

Südostwärts von Rat ibor hatten die Verbände des 59.  Armee-Korps und des 
49. Gebirgs-Armee-Korps den beabsichtigten Durchbruch der Sowjets i n  Rich
tung Mährisch-Ostrauer I ndustriegebiet noch einmal vereiteln können. Trotz 
starker Anstrengungen kam die »4. Ukrainische Front« während der 1 0  Tage 
nur 5, höchstens 8 Kilometer weiter. Stellenweise (zum Beispiel im Abschnitt 
des Gebirgsjäger-Regiments 9 1 )  konnten die Deutschen sogar ihre b isherigen 
Stel lungen behaupten. 

Der Kampf im Raum Schwarzwasser war nach e iner kurzen Unterbrechung 
am l 6./ 1 7. März von neuem mit aller Schärfe entbrannt. Und er wurde seitens 
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der Angre ifer wieder mit  a ller Grausamkeit geführt. Im  Bericht über Golasso
witz, 6 K ilometer westl ich von Schwarzwasser, das der Russe Ende Januar 
schon e inmal besetzt hatte und wo d ie Front damals nach erbitterten Kämpfen 
zum Stehen gekommen war, heißt es: »Beim Zollamt der früheren österrei
chischen Grenze entdecken die einrückenden russischen Truppen verwundete 
deutsche Soldaten. Sie werden gepackt und in den nächsten Brunnen geworfen«. 
» . . .  noch weitere Verwundete« wurden in eine »Jauchegrube geworfen«. 

Die Chronik der 4. Gebirgs-Division enthält e inen Hinweis auf d ie Gelände
beschaffenheit im Frontbereich: »Das Gelände vor der Stellung war jetzt im 
Frühjahr vielfach sumpfig. Fahrzeuge und Panzer konnten im allgemeinen nur 
die Straßen und Wege benutzen. « Weiter wird berichtet: »Dadurch wurden die 
feindlichen Hauptstöße kanalisiert. Durch richtigen Einsatz von Artillerie und 
Pak wurden alle Panzerangriffe abgeschlagen. Der feindlichen Infanterie allein 
waren die Gebirgsjäger jederzeit überlegen.« 

Linker Nachbar des Regiments 9 1 ,  das bei Schwarzwasser vorerst der 
253. l .D. unterstellt und in einem Abschnitt zwischen dieser Division und der 
8. P.D. eingesetzt wurde, war jetzt das Gebirgsjäger-Regiment 1 3. Die 4. G.D. 
hatte nun w ieder ihre Geschlossenheit wiedererlangt. An der erfolgreichen 
Abwehr der schweren Feindangriffe im Raum Schwarzwasser waren neben der 
253. l .D. u nd der 4. G.D. noch betei l igt: die 544. I nfanterie- und die 3. Gebirgs
Division. 

Nordwestl ich davon verwehrten die 68. und 75. I nfanterie sowie die 8. Pan
zer-Division dem Gegner den Durchbruch auf Mährisch-Ostrau. Nachdem der 
Russe dort n icht mehr weiterkam und seine Angri ffe auf Grund der erl i t tenen 
Verluste schwächer wurden, konnten Teile der südöstlich Ratibor zerspl ittert 
eingesetzten 8. P.D. am 1 8. März herausgezogen und als »Eingreifgruppe« in den 
Raum Groß-Peterwitz, westlich von Ratibor, verlegt werden. Den Einsatz dieses 
von Oberst v. Einern geführten Verbands hatte sich zunächst die l .  Panzer
Armee vorbehalten, deren OB, Generaloberst Heinrici , dann auch den Oberst 
v. Einern am 20. März persönlich in die Lage einwies. Bald darauf aber wurde 
d ie Eingreifgruppe dem 1 1 . Armee-Korps (v. Mellenthin) zur Verfügung 
gestel l t .  

Der damal ige Oberst von E inern hält es für nicht ausgeschlossen, daß auch 
»zumindest Teile der 97. Jäger-Division zu diesem Zeitpunkt (20. März) der 
Armee unmittelbar unterstanden haben«. Oberst von Einem stützt seine 
Annahme auf folgende Begebenheit: »Der OB der 1 .  Panzer-Armee, General-
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oberst Heinrici, hatte am 20. März den Kommandeur der 97. Jäger-Division, 
Generalleutnant Rabe v. Pappenheim, und mich zu einer persönlichen Ein
weisung an eine Straßenkreuzung bestellt. Hier warteten wir längere Zeit auf den 
OB. Bei seinem Eintreffen entschuldigte sich der OB, daß er uns habe warten 
lassen. Er hätte gerade ein Fernschreiben bekommen, wonach er unverzüglich die 
>Heeresgruppe Weichsel< zu übernehmen hätte, und hätte infolgedessen noch eine 
Reihe Anordnungen treffen müssen. In Anbetracht dieser für ihn neuen Situation 
beschränkte sich das Gespräch mit dem OB auf einige persönliche Worte und eine 
kurze Orientierung, kein Einsatzbefehl. Wenig später, wahrscheinlich am 21. 
März abends, wurde meine Gruppe dem im Abschnitt nordwestlich Ratibor 
befehligenden Generalkommando unterstellt. « 

Heinrici wurde also von H itler an die Stelle des als Heeresgruppen-OB 
untauglichen Reichsführers SS H immler gesetzt. Er übernahm damit die 
Führung der deutschen Abwehrkräfte im Raum ostwärts Berl in .  Die Nachfolge 
Heinricis trat am 22. März der Kommandierende des 24. Panzer-Korps, General 
Walther Nehring, an. (Offizielle Ernennung zum OB am 3. Apri l )  Nehrings 
Posten übernahm der aus Oberschlesien stammende Generalleutnant Hans 
Källner, bis dahin Kommandeur der niedersächsischen 1 9. Panzer-Division. 
Källners bisheriger la, Oberstleutnant Binder, wurde gleichzeitig bei ihm Chef 
des Stabes. Neuer Kommandeur der 1 9. P.D. wurde Generalmajor Deckert, als la 
trat Major i .G. Muntau zur Division. 

General Nehring schlug seinen Gefechtsstand in Friedberg, südl ich von 
Mährisch-Ostrau, auf. 

Nachzutragen wäre folgendes: Die endgültige Besetzung von Oberglogau 
erfolgte nach Meinung von Dr. Rudolf Pratsch - damals als Major Abschnitts
führer des rückwärt igen Frontbereichs bei Oberglogau - »erst am 19. März 
vormittags«. 

Zu den spärlichen In formationen über die Kämpfe bei der 1 68. l .D. kommt 
ein Bericht h inzu, der sich mit der Kampfgruppe um den Ritterkreuzträger 
Oberleutnant Fritz Burkhardt (Kp.Chef 8/1 .R. 4 1 7 )  befaßt. Als Führer jener 
Kampfgruppe - mit Kern aus 1 1 ./4 1 7  - brachte Burkhardt in der Nacht zum 
2 l .  März zirka 800 Mann im Raum Friedland O/S aus dem Kessel. Am 23. März 
wurde Oblt. Burkhardt beim Gegenstoß mit dem 1 1 ./ I .R. 4 1 7  südlich Neisse 
zum 6. Male verwundet. 
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. . .  B IS  ZUM VER LUST VON 

NEISSE UND LEO B SCHÜTZ 

Den kampfkräftigen Kern von Oberst v. Einems »Eingreifgruppe« bildeten 
neben schwachen Infanterieteilen seines eigenen Panzer-Grenadier-Regi

ments 28 und einem unterstel lten Skijägerbatai l lon die Panzer des Majors von 
Lossow (Panzer-Regiment 1 0) . 1-I inzu kam für den Angriff am 23. März zumin
dest noch eine Kompanie Jagdpanzer (2./43 ) .  »Artilleristisch wurde der Angriff 
meiner Gruppe am 23. März vom Panzer-Artillerie-Regiment 80 unterstützt; mit 
wieviel Batterien, weiß ich nicht mehr«, schreibt v. Einem. »Ich erinnere mich 
nur an das Einweisungsgespräch, das ich in der Nacht zum 23. März mit dem 
Artillerie-Regimentskommandeur Oberst Aschoff (?) führte. In der gleichen 
Nacht war das Kommando der 8. P.D. wieder in die Führung eingeschaltet 
worden und ich ihm somit unterstellt. « 

Zunächst, am frühen Vormittag des 22. März, hatte sich Oberst von Einem 
am Divisionsgefechtsstand der 37 1 .  I .D. eingefunden und dort fernmündlich 
vom Kommandierenden des 1 1 . A .K. , General von Mellenthin ,  den Befehl für 
einen Gegenangriff zur Entlastung der 37 1 .  LD. eingeholt. D ieser Angriff sollte 
noch am gleichen lage mit Unterstützung einer Abteilung Panzer anlaufen. 

»Der Divisionskommandeur der 371. I.D. war nicht auf seinem Gefechts
stand«, berichtet Oberst von Einem. »Ich traf ihn später auf seinem vorgescho
benen Gefechtsstand. Es war der gerade zum Generalmajor beförderte Oberst 
Scherenberg, mir von 1940/41 als Bataillonskommandeur in der 75. I.D., deren Ja 
ich damals war, gut bekannt.« 

Oberst v. Einem fährt in seinem Bericht fort: »Kurz vorher war mir befohlen 
worden, meine Panzer in einer bestimmten Richtung >näher heranzuführen<, 
einer Richtung, die zu dem späteren Auftrag nicht paßte. Der auf dem Divisions
gefechtsstand zufällig anwesende OB der Heeresgruppe, Generaloberst Schörner, 
der mein Gespräch mit General v. Mellenthin mit angehört hatte, fragte mich: 
>Was machen Sie jetzt?< Meine Antwort: >ich muß zunächst meine Panzer wieder 
einfangen. < Seine Entgegnung: >Gut, ich komme da nachher hin, ich will aber ein 
anständiges Gefecht sehen und nicht so ein Kavalleriegeplänkel. < (Bei Schörner 
hatte ich mich 1 944 in Rumänien schon einmal als Korpschef gemeldet, jetzt aber 
trug ich die Uniform des Kavallerie-Regiments 6.) Nach diesem Gespräch habe 
ich den Generaloberst nicht mehr gesehen«. 
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»Anschließend begab ich mich auf den vorgeschobenen Gefechtsstand der 
371. 1.D. Es könnte eins der Vorwerke im Raum Preußisch-Krawam - Bauerwitz 
gewesen sein. Ich Ließ mich von General Scherenberg einweisen und setzte dann 
den Angriff an, der wohl in die Flanke des auf Bauerwitz angreifenden Russen 
führen sollte. « 

Der Angri ff, der im Laufe des Tages in Gang kam, mußte spät abends auf 
Befehl abgebrochen und die Gruppe weiter nach Westen verschoben werden, 
wo am nächsten Tag in anderer, verstärkter Zusammensetzung erneut zum 
Gegenstoß angetreten werden sollte. Oberst v. Einern hält es für möglich, daß 
die Teile seiner Gruppe bei der Verschiebung in neue Kämpfe verwickelt 
wurden. 

Seit kurzem zählte die 8. P.D. auch wieder auf den Panzer-Regi
mentskommandeur Major von Lossow. Oberst Hax hatte ihm noch am Nach
mittag des 22. M ärz den Auftrag erteilt, nach Hubertusruh, an der Verbin
dungsstraße zwischen Katscher und Leobschütz, vorzufahren und sich selbst 
ein Bild von der Lage dort zu verschaffen. Major von Lossow (»Ich war noch 
Rekonvaleszent, die Wunde war noch nicht voll verheilt«) verfuhr sich zunächst 
und kam statt in Hubertusruh im 3 Ki lometer ost-nordostwärts gelegenen 
Dreimühlen an.  In Dreimühlen herrschte laut Bericht gerade »ein chaotisches 
Durcheinander« bei der Infanterie, die von einem sowjet ischen Panzer, der in 
das Dorf h inein aufklärte, angegriffen wurde. Schl ießlich schossen die I nfan
teristen den Panzer ab. 

Major von Lossow hatte kehrtgemacht und erreichte dann bei einbrechen
der Dämmerung Hubertusruh, wo er sich bei der Art illerie über die Lage infor
mierte. Ein Grenadierbataillon war h ier vorwärts der Höhe halbwegs Hohndorf 
in Stel lung gegangen. Mit dem Kommandeur der Grenadiere nahm Major 
v. Lossow ebenfalls Verbindung auf - im Straßengraben. Kurz danach - »ich 
war kaum 200 Meter auf dem Rückmarsch«, erzählt v. Lossow - wurde der 
Gefechtsstand durch Granatwerferüberfall vernichtet. 

Unterdessen waren die verfügbaren Teile des Panzerregiments eingetroffen 
und wurden für einen eigens geführten Nachtangriff in Richtung Hohndorf 
aufgetankt. Wie Major v. Lossow berichtet, ging es »etwa um 22 Uhr« los. Der 
Bericht erwähnt das »schauerlich-schöne Bild« der vom Angriffsfeuer in Brand 
geschossenen Häuser der gegenüberl iegenden Ortschaft Hohndorf. Die 
auflodernden Flammen tauchten das ganze Gefechtsfeld in ein gespenstisches 
Licht. 
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Mitten im Angriff erhielt Major v. Lossow in seinem Kommandopanzer 
über Funk den Befehl, den Kampf abzubrechen und die Panzer erneut an der 
Ausgangsposition hinter den Höhen bereitzustellen. Der Befehl zur Einstellung 
des Angriffs betraf, wie erwähnt, die gesamte Eingreifgruppe des Oberst 
v. Einem. Anscheinend hatte man es nun als notwendig erkannt, die Gegen
stoßkräfte noch stärker im Abschnitt südlich von I-lohndorf zu konzentrieren. 

Denn im Laufe des Tages mußte den Deutschen klar geworden sein, daß der 
Gegner dort im Raum Leobschütz einen Schwerpunkt bi ldete und mi t  aller 
Macht den Durchbruch nach Süden auf Troppau - Mährisch-Ostrau erzielen 
wollte. Schon morgens um 5 Uhr begann die russische Artil lerie d ie deutschen 
Stel lungen im Gebiet Bladen - Neudorf mit einem gewalt igen Trommelfeuer zu 
belegen. Um 9 Uhr hatte d ie gepanzerte Angriffslawine der Sowjets, »aus den 
Schluchten Richtung Neudo1f kommend«, die Hochebene nördlich von Bladen 
erreicht. Auf den russischen Angriff prallte ein über J-lennerwitz, süd lich 
Bladen, in breiter Front anlaufender Gegenstoß deutscher Panzer. I n nerhalb 
kurzer Zeit war der Angriff der Russen zerschlagen und das Schlachtfeld mi t  
brennenden Panzerwracks bedeckt. I n  einem Hoh lweg sah man drei vernich
tete T-34 so dicht beieinanderliegen, als wären sie von Riesenhand zusam men
gesch ichtet worden. 

Die zwei Tage zuvor in Jägerndorf eingetroffene schwäbisch-bayerische 
1 7. P.D. hatte am 22. März den Befehl erhalten, ihren Angriff aus dem Bereitstel
lungsraum heraus über Bladen Richtung Leobschütz vorzutragen. Oberst 
Kretschmers D ivision mit dem Augsburger Panzer-Grenadier-Regiment 40 
war nach den katastrophalen Ereignissen von ßaranow aus Resten von Trossen, 
»alten und kranken Leuten, aus Versprengten und Ersatzleuten« Anfang Februar 
1 945 neu aufgestellt worden. Das Augsburger Regiment bekam für seine drei 
Batai l lone Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften (und feh lendes Gerät) 
von der Panzergrenadierdivision »Feldherrnhalle« zugeteilt. Sei t  den lagen der 
letzten schweren Abwehrkämpfe im Raum Görlitz ( Februar/März) waren die 
gefechtsstärksten Teile der 1 7. P.D. zu einer »Kampfgruppe« zusammengefaßt, 
bestehend aus dem Panzer-Grenad ier-Regiment 40, einem unterstellten Aus
bildungs-Jägerbatail lon, der einzig noch existierenden Abteilung des Panzerre
giments (39) und der I I .  Abteilung des Panzerarti l lerieregiments (mot 27 ) .  Die 
restl ichen Teile der Division wurden fortan für »Sicherungs- und Abschirm
aufgaben« eingesetzt. Die eigentlichen Kampfaufgaben übernahm also nun
mehr vorwiegend die »Kampfgruppe«, die vorn Stab des Panzer-Grenadier-Re-
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giments 40 mi t  seinem Kommandeur (seit 1 0. Februar 1 945) Major i. G. Fried
rich Ferdinand Prinz zu Holstein geführt wurde. 

Der am 22. März von der Kampfgruppe 1 7. P.D. schwungvoll vorgetragene 
Angriff kam - »trotz Abschuß von 59 T-34 bei Badenau« ( 4 Ki lometer genau 
südlich von Leobschi.itz) - zum Stehen. Der Gegner hatte im genannten Raum 
große Panzerverbände zusammengezogen. An versch iedenen Stellen kam es 
zum Nahkampf. Schl ießlich verlor man die Übersicht über den Kampfverlauf. 
Der fehlende Anschluß zum eigenen Nachbarn machte dazu die Best immung 
einer Frontl inie völ l ig unmögl ich. 

Gröbnig, 3 Ki lometer ostwärts von Leobschü tz, brannte. Auf Leobschütz lag 
das Feuer sowjetischer Salvengeschütze. Starke Panzerverbände mi t  aufgeses
sener I nfanterie rückten von Nordosten erneut gegen die sturmreif  geschos
sene Stadt vor. Die ostwärts der Stadt stehenden deutschen Kampfeinhe i ten 
zogen sich zurück. Für den nächsten Tag war ein Gegenstoß angesetzt. Das 
sollte ein Tag werden! Noch schrecklicher und mehr noch mit mörderischem 
Kampf ausgefül l t  als dieser 22. März, an dem die Russen östl ich von Leob
schütz und beiderseits Hotzenplotz insgesamt 1 43 Panzer verloren. 

Leutnant Siegfried Baier, Ende Januar bei Buchenau und Oderbrück vom 
Pech verfolgt, war nach zweieinhalb Wochen Heimaturlaub, der ihm nach der 
berühmten Schlacht bei Lauban »für hervorragende Tapferkeit« vom Komman
dierenden General zugesprochen wurde, zur D ivision im Raum südöstl ich 
Ratibor zurückgekehrt. Sein Abteilungskommandeur hatte ihn sofort w ieder 
an die Spitze der 2. Kompanie (2./43) gesetzt, die gerade mit einem Zug fabrik
neuer Jagdpanzer IV  mit der Kanone L 70 ausgestatte t  worden war. 

(L  70-Fahrzeuge gab es nur i n  wenigen Exemplaren gegen Kriegsende. L 70 
oder L 48 [bei der älteren Kanone] sind Begriffe aus der Waffentechnik. Damit 
ist die Kal iberlänge gemeint. Man versteht darunter das Verhältnis: Kal iber: 
Rohrlänge. Im vorl iegenden Fa l l war also die Kal iberlänge 1 :70. Das heißt: 
Rohrlänge = 70faches Kalibermaß, also 70 mal 7,5. Durch größere Rohrlänge 
bei gleichem Kaliber wurde die Anfangsgeschwindigkeit und die Durch
schlagskraft erhebl ich verbessert. H i nzu kam, daß sich die Kanonen nach 
Herkunft und Zündung unterschieden. Die L 48 war die Pak 39/7,5 cm mit  
Schlagbolzenzündung, d ie L 70 war die Sturmkanone 7 ,5 cm mit  elektr ischer 
Zündung. 

Wie sehr die Truppe gerade gegen Kriegsende, als die Sowjets ihren schwe
ren Panzer »Josef Stalin« in vermehrter Zahl zum Einsatz brachten, auf erheb-
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l ieh verbesserte Waffensysteme angewiesen war, erläutert Major v. Lossow am 
Beispiel eines Panzerduells zwischen einem deutschen P-I V  und einem »Josef 
Stalin« bei Seifersdorf im Raum Lauban am 1 8. Februar 1 945: »Der durch Tref 
fer an der Kette beschädigte >Stalin<-Panzer rollte steuerlos weiter auf eine Wiese 
und blieb dort stehen. Anscheinend hatte der Turm auch etwas abbekommen, da 
er nicht gedreht wurde. Erst der 15. Schuß auf dieselbe Stelle (!) an der Wanne 
rutschte durch und brachte den >Josef Stalin< zum Brennen. « 

Doch zurück zu Leutnant Baier, der den Auftrag erhalten hatte, sich mit 
seinen Jagdpanzern in Al tstett, 5 K ilometer westwärts von Katscher, auf dem 
Gefechtsstand des Oberst v. Einern zu melden. Dort erfuhr ßaier, daß seine 
Kompanie beim bevorstehenden Angriff auf Hohndorf l inks des Panzerregi
ments zur Flankendeckung eingesetzt werden sollte. Leutnant Baier, der über 
4 oder 5 frisch vom Band gelieferte Jagdpanzer I V  mit der L 70 und über einige 
Jagdpanzer viel älterer Art (mit  der L 48) verfügte, erzählt: »Aber vorher 
passierte noch was Interessantes. Dort war vor uns auch eigene Infanterie einge
setzt. Aus meinem Jagdpanzer heraus konnte ich beobachten, daß jedesmal, wenn 
ein Melder oder Kaffeeholer oder Essenträger in Aktion trat, sofort gezieltes Artil
lerie- und Granatwerferfeuer auf dem Stellungsraum lag. Irgendwo in der Nähe 
vermutete ich einen russischen Beobachter.« 

»ich habe dann auch das ganze Gelände mit meinem Scherenfernrohr abge
sucht und entdeckte hinter einem Höhenrücken die Spitze eines Trigonometers, 
eines trigonometrischen Punkts. Im herausragenden oberen Teil des Gerüstes 
erkannte ich einen dunklen Fleck, wahrscheinlich war das der Artilleriebeob
achter, der das Feuer zu uns herüberlenkte. Auf einer guten Karte, die mir zur 
Verfügung stand (Maßstab 1 :  50 000), konnte ich gleich die Entfernung abgrei
fen. Ich erinnere mich genau: 2800 Meter. Dann bin ich in einen meiner neuen 
Jagdpanzer eingestiegen, habe eine Sprenggranate laden lassen und wollte den 
Beobachter rausschießen mit der neuen Kanone L 70. - Die hatte also eine elek
trische Abfeuerung, ganz modern. - Erster Schuß: Versager! Die vorgeschriebene 
Zeit abgewartet; entladen, Patrone rausgeworfen, wieder geladen - und wieder 
Versager! Die elektrische Notabfeuerung versagte auch. Dritter Schuß: Versager! 
Da habe ich den Verschluß öffnen lassen und dabei festgestellt, daß die Zündung 
wahrscheinlich deshalb nicht funktionierte, weil die Verschlüsse nicht richtig 
entfettet waren. Bei all diesen Jagdpanzern IV, die wenige Tage vorher zur 
Division gekommen waren, war das der Fall. Schnellstens wurden an Ort und 
Stelle die Verschlüsse auseinandergebaut und gereinigt. Mit den Kontakten funk-
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tionierte es danach einwandfrei. Und dann gelang es mir tatsächlich, diesen 
Artilleriebeobachter aus dem Trigonometer herauszuschießen. Beim dritten 
Schuß war er weg. « 

Oberst v. Einern hatte seine Kampfgruppe im Angriffsraum Hubertusruh -
Dreimühlen versammelt, hatte i n  der Nacht zum 23. März die Verbindung mit 
den Kommandeuren des Panzer- und des Art i l lerieregiments hergestellt , 
außerdem zu dem ihm unterstellten I ! I .  Bataillon des Skijäger-Regiments 1 .  

Mit Tagesanbruch, gegen 7 Uhr, wurde dann zum Angriff angetreten: zur 
rechten Seite ein Batai l lon des Panzer-Grenadier-Regiments 28, l inks die Ski
jäger und die Panzer, d ie im Vorstoß in Richtung Hohndorf gleichzeitig einem 
gegnerischen Panzerangriff westlich von Hohndorf in die Flanke fahren soll
ten. »Im Laufe des Vormittags lief sich der infolge der nächtlichen Verschiebung 
parallel zur Front nur auf schmaler Basis und mit unterlegenen Kräften ange
setzte Angriff gegenüber sich verstärkendem feindlichen Artilleriefeuer und dro
hender beiderseitiger Umfassungfest, ohne daß es gelang, Hohndorf zu nehmen«, 
schreibt Oberst v. Einem. »Diesen Eindruck gewann ich im Abschnitt des rechten 
Bataillons, wohin ich mich gegen 1 1  Uhr begeben hatte. « 

Major v. Lossow erinnert sich: » Während des Angriffs auf Hohnd01f kam 
Oberst v. Einern zweimal mit seinem SPW an meinen Befehlspanzer heran
gefahren. Die Luft war durch massiertes feindliches Granatwerferfeuer sehr 
eisenhaltig, und die Infanterie hatte deshalb starke Verluste. « 

Beim zweiten Mal passierte es: Der Oberst hatte den Befehlspanzer des 
Regimentskommandeurs v. Lossow auf dem Gefechtsfeld entdeckt, war aus 
seinem SPW gestiegen und zu Fuß über einen Acker Zll ihm herübergegangen, 
um sich über die Lage zu informieren. Die beiden Offiziere hatten nur wenige 
Worte mi teinander gewechselt, als der Panzer von einer Sprenggranate getrof
fen wurde. Den Major erwischte es schwer am Kopf; v. Lossow lag mit zertrüm
mertem l inken K iefergelenk am Boden. Oberst v. Einern erhielt einen Granat
splitterdurchschlag am rechten Arm und einen Stecksplitter in die rechte Wade. 

» Wir waren uns klar darüber gewesen, daß keine Aussicht bestand, das 
gesteckte Angriffsziel Hohndorf zu erreichen. Vor Abtransport zum Haupt
verbandsplatz (Troppau) gab ich auf meinem Gefechtsstand, wohin mich meine 
Leute zurückgebracht hatten, noch den Befehl zur Einstellung des Angriffs und 
zum Übergang zur Verteidigung und meldete dies fernmündlich dem Divisi
onskommandeur Oberst Hax, der den Entschluß billigte«, schreibt v. Einem. 
Oberst Hax hat dann den Oberstleutnant v. Knoop, Kommandeur des Panzer-
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Grenadier-Regiments 98, m i t  der Führung der Gruppe beauftragt. Major 
v. Lossow nennt als »Letzte Amtshandlung in diesem Kriege(( einen Befehl, den er 
angesichts der aussichtslosen Entwicklung vor der stark mit Abwehrwaffen 
befestigten Ortschaft Hohndorf noch an  den Kommandeur seiner I I . Abteilung 
herausgeben l ieß: »Nach Westen einschwenken und feindliche Panzer in der 
Flanke fassen. (( 

Die 8. P.D. hatte also gleichzeit ig zwei Regimentskommandeure verloren, 
die zu d ieser Zeit kaum noch ersetzt werden konnten. 

Die 1 6. P.D. verlor durch Tod am nächsten Tag ihren Panzer-Regimentskom
mandeur Oberst Col l in .  Von den Augsburger Panzergrenadieren ( Kampfgruppe 
l 7 . P.D. ) fiel bei Bladen der Batai l lonskommandeur l l l , Rittmeister von 
Loewen. 

Dem Kommandeur des I I I .  Bataillons/Skijäger-Regiment l ,  dem Nachfol
ger des unvergeßlichen Hauptmanns Schülke, Hauptmann Janell, hatte beim 
Gegenstoß eine Panzergranate ein Bein weggerissen. Batail lonsadjutant 
Leutnant ßucher war nun »mit einer Handvoll Männern(( allein. 

Und der Russe verstärkte jetzt noch seinen Druck von Nordwesten aus 
Richtung Neudorf - Badenau gegen die l in ke Flanke des steckengebliebenen 
deutschen Angriffs. Er führte für seinen Gegenstoß zusätzlich Infanterie, 
bewegl iche schwere Panzerabwehr- und l n fanteriewaffen heran.  Der erste 
Angriff wurde von der gepanzerten deutschen Abwehrfront zusammen
geschossen .  Mehrere sowjetische Pakgeschütze wurden dabei vernichtet. Die 
I n fanterie erlitt schwere Verluste. 

Der Gegner l ieß n icht locker und griff »einige Zeit später(( wiederum an -
nun mit zusätzlicher Panzerunterstützung. Auch diesen Angriff konnten die 
Deutschen abwehren. Ebenso einen nachfolgenden dritten Angriff. Leutnant 
ßaier berichtet: »Dabei schossen meine Panzerjäger 4 oder 5 Panzer ab. Ein Jagd
panzer von mir wurde von Süden her von einer deutschen Pak unter Feuer 
genommen und dadurch beschädigt. (( 

Weiter Leutnant ßaier: »In der Abenddämmerung griff dann der Russe zum 
vierten Male an, und zwar nun nicht mehr in die Flanke des vorausgegangenen 
eigenen Panzerangriffs rein, sondern nach Süden auf Bladen. Unter Einsatz von 
Nebel erkannte ich immer wieder größere Pulks von Panzern, die zwischen den 
Nebelschwaden durchtauchten. Ihre Zahl war erheblich. Das könnten weit über 
hundert feindliche Panzer gewesen sein. Es gelang uns noch mal, einige herauszu
schießen. Ich persönlich habe an diesem Tag insgesamt 7 Panzer abgeschossen. (( 
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Der damalige Skijägerleutnant Siegfried Bucher meint i n  seinem Bericht: 
»So ein Hin- und Herwagen der Kämpfe habe ich selten erlebt.« Für die moto
risierten und kampfkräftigsten E inheiten der Deutschen gab es nur noch eins: 
überall gleich da zu sein, wo der Russe gerade massiv zum Durchbruch 
ansetzte. Feste Abschnittsgrenzen existierten im Südraum von Leobschütz 
längst nicht mehr. Besonders die in Stellung l iegenden In fanterieteile hatten bei 
dem sehr beweglich geführten Panzerkampf manchmal große Mühe, Freund 
und Feind voneinander zu unterscheiden, zumal gerade d ie Si lhouette des 
Jagdpanzers IV  /L 70 auf dem Schlachtfeld v ielen Landsern noch unbekannt 
war. Leutnant Baier mußte bald auf der ganzen Frontbreite den sowjetischen 
Panzern nachjagen und geriet dabei sowohl ins »Revier« der 1 7. P.D. w ie der 
Führer-Begleitdivision, die ihrerseits abwechselnd an verschiedenen Brenn
punkten aufkreuzte. (Leutnant Bucher: »Hier - zwischen Preußisch-Krawarn 
und Katscher - tauchte auch einmal links von uns die Führer-Begleitdivision 
auf«) 

Der von Leutnant Baier beobachtete Durchstoß starker sowjetischer 
Panzerkräfte in Richtung Bladen traf auf eine abwehrbereite Kampfgruppe 
1 7. P.D. Bladen war vorher mehrfach von Schlachtflugzeugen angegriffen 
worden. Nach dem Panzereinbruch kam es dort zu heftigen nächtlichen 
Straßenkämpfen, wobei der Kommandeur des 11 l. Batai l lons der »Vierziger«, 
Rittmeister v. Loewen, den Tod fand. Major Prinz zu Holstein leitete persönlich 
vorne den Einsatz seiner Kampfgruppe, die »nach erheblichen Verlusten an 
Menschen und Gerät« schl ießl ich auf die Ortschaft Löwitz, 4 Ki lometer süd
westlich von ßladen, zurückgenommen werden mußte. 

In der Zwischenzeit hatten die Jagdpanzer der 8 .  P.D. bei Hubertusruh einen 
Abwehrschirm gegenüber dem l inken Angriffsflüge! des Feindes gebildet. 
Leutnant ßaier berichtet: »Gegen Abend kam der Ordonnanzoffizier unserer Ab
teilung zu mir in die Stellung. Ich schilderte ihm meine Beobachtungen. Er fuhr 
daraufhin sofort zum Abteilungskommandeur. Nach einer Weile kam er wieder 
angejagt und richtete mir aus, daß ich mich schnellstens auf dem Gefechtsstand 
der Abteilung einfinden solle. Der Abteilungskommandeur, Major Amsel, hatte ei
nen neuen Auftrag für mich. Er sagte, daß Bladen vom Feind genommen sei. Ich 
sollte mich nun mit meiner Kompanie sofort südlich von Krug (3 km südlich von 
Bladen) bereitstellen und zusammen mit einer Panzergrenadiereinheit im 
Angriff bei Nacht Bladen zurückerobern. Als ich ihm entgegnete, daß nach 
meinen Beobachtungen mindestens 100 Feindpanzer im Ort drin wären und 

' 
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unter diesen Umständen wahrscheinlich kein einziger unserer Schützenpanzer
wagen wieder herauskommen würde, setzte er sich telefonisch mit der Division 
in Verbindung, das heißt, mit unserem la, Major Balve. Der befahl, das 
Unternehmen nicht anlaufen zu lassen. Vielmehr sollte ich weitere Befehle abwar
ten. 

Kurze Zeit später kam von der Division der Anruf und die Mitteilung, daß 
das zuständige Korps befohlen hätte, keinen Angriff gegen den Feind in Bladen 
zu führen. Der Auftrag lautete jetzt, hart südlich von Bladen einen Panzer
abwehrriegel aufzubauen - und zwar noch in der gleichen Nacht. Die Division 
versprach, alles, was an Panzerabwehrwaffen erreichbar sei, würde mir im Laufe 
der Nacht zugeführt und unterstellt werden. Im Moment hatte ich nur meine 
eigene Kompanie (2./43). Ich machte mich also mit meinen Leuten auf den Weg. 
Unmittelbar südlich der Höhe 289, das war zwischen Krug und Bladen, erkun
deten wir eine Hinterhangstellung. Das Gelände war, soweit man es nachts erken
nen konnte, für die Ausführung unseres Auftrags außerordentlich günstig, im 
Westen steil abfallend. Ich vermutete, daß der Feind, dem wahrscheinlich ähnlich 
gutes Kartenmaterial zur Verfügung stand, westlich dieses Steilhanges nicht 
angreifen würde, sondern den Schwerpunkt seines Angriffs auf die Straße von 
Bladen nach Süden und ostwärts davon legen würde. 

Meine Kompanie und die mir nun laufend zugeführten sonstigen Panzer
abwehrkräfte setzte ich in einem großen Bogen in der Senke dieser Höhe so an, 
daß der Feind, wenn er entlang und ostwärts der Straße angreifen würde, in dem 
Moment, wo er über die Höhe rüberkommt, in einen regelrechten >Feuersack< 
hineinfahren müßte. Die mir zugeführten Panzerabwehrteile waren Selbstfahr
lafetten und Jagd-SPWs mit der kurzen Kanone 7,5 cm L 24, mit der langen 
Kanone - alle möglichen Typen und alle nicht von unserer Division. Ich wußte 
gar nicht, von wo sie herkamen. Vermutlich hatte sie die Division irgendwo 
schnell >losgeeist<. Außerdem wurde mir etwas Infanterie zugeführt, und zwar 
eine Bäckereikompanie und ein Schlächtereizug (!}. Diese Leute verteilte ich 
ebenfalls am Hinterhang. Ihre Aufgabe sollte sein, eventuell zusammen mit den 
feindlichen Panzern angreifende Infanterie niederzuhalten. Im Verlauf der Nacht 
habe ich noch mit den Männern gesprochen und ihnen gesagt, daß jeder, der 
kaltblütig im Loch drin bleibt, am ehesten Überlebenschancen hätte. Denn eine 
solche Panzerabwehr, wie sie hier aufgefahren sei, hätten sie bestimmt schon 
lange nicht mehr erlebt. Meine Jagdpanzer IVIL 70 hatte ich beiderseits der 
Straße eingesetzt, rechts davon die Jagdpanzer mit der L 48, dabei mein Wagen. 
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Noch weiter rechts die fagd-SPWs und eine Selbstfahrlafette. insgesamt standen 
mir so 18 Wagen zur Verfügung.« 

Dann wurde es Tag, und es kam genau so, wie es Leutnant Baier erwartet 
hatte: Der Feind l ieß seine Panzer aus Richtung Bladen anrollen. Etwa 
20 Kampfwagen überkletterten die Höhe, befanden sich dann am Vorderhang, 
als der Leutnant seinen Jagdpanzern über Funk »Feuer frei!« befahl. l nnerhalb 
kürzester Zeit war die stählerne sowjetische Angriffsfront buchstäblich in 
Stücke gerissen. Für die einen war es ein »sagenhaftes«, für die anderen ein 
überaus grausames Bild. Leutnant Baier sah, »wie einzelne feindliche Panzer 
gleichzeitig von drei Seiten getroffen wurden und auseinanderflogen. Während 
des nur wenige Sekunden dauernden Feuerkamp/es war alles, was die Höhe über
schritten hatte, vernichtet worden. « 

Danach t rat Ruhe ein. »Das ganze Feld lag voller Trümmer: Abgeworfene 
Türme, Kanonenrohre, Motoren, auseinandergerissene Wannen - ein einziges 
Trümmerfeld. « 

Gegen 1 1  Uhr erfolgte ein zweiter Angriff, wieder mi t  etwa 20 Panzern. Und 
wieder überkletterten sie die Höhe und fuhren direkt i n  den »Feuersaclc«, aus 
dem keiner der Angreifer mehr heil herausfand. 

»Am Nachmittag gegen 3 Uhr dritter Angriff« Mit  selbstmörderischer 
Sturheit versuchte es der Russe nochmals an gleicher Stelle. Er kam wieder 
nicht durch den deutschen Abwehrriegel! Und wieder »abgeworfene Türme, 
Kanonenrohre, Motoren, auseinandergerissene Wannen . . .  « 

Wenn es die »seelenlose Indifferenz« gab, von der General Dittmar gegen
über Liddcll Hart sprach, die seelenlose I ndifferenz der Rotarmisten, die noch 
über Fatalismus h inausging - hier schien sich diese Behauptung w iederholt 
bestätigt zu haben. Die erfahrenen Rußlandkämpfer kannten das: »Mit an 
Stumpfsinn grenzender Hartnäckigkeit wiederholt er seine Angriffe immer 
wieder an ein und derselben Stelle. Und wenn zehn MG dastehen und alle Wellen 
zusammenschießen, der Russe kommt wieder. Schreit >Urräh< und fällt<< (Carell, 
»Unternehmen Barbarossa«). Bei General Tippelski rch heißt es dann: »Auf die 
Russen macht ein unerwartet starker oder energischer Widerstand Eindruck. « 

»Ein viertes Mal griff der Russe hier nicht mehr ar[((, berichtet weiter Leut
nant ßaier. »ich bin anschließend mit meinen Jagdpanzern ostwärts an die Höhe 
herangefahren, unternahm einen kurzen Vor"stoß über die Höhe und konnte 
gleich noch zwei Feindpanzer, die am Ortseingang von Bladen standen, abschie
ßen. Im ganzen wurden von uns südlich Bladen schätzungsweise 60 Panzer 
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vernichtet. Das war nur zu schätzen, denn der Feuerkampf dauerte jeweils keine 
volle Minute! So schnell konnte man gar nicht zählen! Die eigenen Verluste: ein 
Verwundeter vom Schlächtereizug. Das war alles. « 

Aber der Tag war noch n icht zu Ende. Auf seinem Jagdpanzer stehend, 
beobachtete der Chef der 2./43, wie sich »sagenhafte Kolonnen« russischer 
Panzer von Bladen aus in westlicher R ichtung bewegten. »Etwa 150 bis 200 
Wagen!« Baier gab gleich eine Meldung an die D ivision durch . Und d ie Division 
l ieß auch umgehend dem Leutnant mitteilen, welche neue Aufgabe das Korps 
dem bewährten »Panzerknacker« zugedacht hatte. In der Abenddämmerung 
kam die 3 .  Kompanie ( Jagdpanzer 38 »Hetzer«) des Oberleutnants lösche i n  
die Stel lung - als Ablösung. Leutnant Baier sol l te anfahren lassen und der vom 
russischen Panzervormarsch bedrohten In fanterie der 254. Division im Raum 
Soppau - Sauerwitz zur H i l fe eilen. 

Bei Leobschütz war der tags zuvor unternommene Gegenangriff der Deut
schen nach Anfangserfolgen im feindlichen Abwehrfeuer steckengebl ieben .Am 
24. März wurde Leobschütz endgült ig von den Sowjets besetzt. D ie 1 6. Panzer
Division wich kämpfend in Richtung Südwesten gegen den Gebirgsrand 
zurück. In der Divisionsgesch ichte heißt es: »Staffeln von gepanzerten ff 2-
Schlachtfliegern überfielen die abziehenden Kolonnen. Immer wieder aber 
machten die Panzer kehrt und fuhren den nachdrängenden Russen entgegen, 
immer wieder trat die Infanterie, übermüdet vom nächtlichen R ückzug, im 
Morgengrauen zum Angriff an, hieben die Batterien der Hauptleute Klockow, 
Graichen und Lehmann in die Reihen der überraschten Russen. «  . . .  »Bei einem 
erfolgreichen Gegenschlag fiel am 24. März an der Spitze seiner Panzer der Regi
mentskommandeur Oberst Collin .« 

Die an d iesem Tag erbittert umkämpfte Frontl in ie verlief im Bogen von 
westlich Leobschütz über den Raum Soppau, Bladen, Dreimühlen und Eiglau, 
südl ich von Bauerwitz. Das stark zusammengeschrumpfte I T T .  Batail lon des 
Skijäger-Regiments 1 hatte bei einem Gegenstoß im Raum Hubertusruh -
Bladen wiederum Flankenschutz gegeben. Eine Panzergranate war i n  unmittel
barer Nähe von Leutnant Bucher eingeschlagen u nd hatte seinen Körper in  d ie 
Luft geschleudert. Erst am Hauptverbandsplatz erwachte Bucher m i t  blutenden 
Ohren aus der Bewußtlosigkeit .  

An  der heftig umstrittenen Front südwestlich von Neustadt behauptete sich 
General Jollasses 344. I nfanterie-Division. Hauptmann Vogt berichtet: »Unsere 
Front war nach Norden gerichtet und verlief schon am Gebirgsrand. Insbesondere 
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wechselte dort eine Höhe wiederholt den Besitzer. Entscheidenden Anteil an der 
jeweiligen Wiedereroberung hatten die Soldaten der Sturmgeschützkompanie 
unter Hauptmann Lederer, der dafür das Ritterkreuz erhielt. « 

Die besagte Höhe, der H interfeld-Berg südostwärts von Langenbrück, 
wurde von Lederers Leuten zu Fuß erstürmt. I h re Sturmgeschütze hatten sie ja 
während des kurz vorher durchgestandenen Ausbruchsunternehmens restlos 
eingebüßt. General jollasse erwähnt daneben als schwer umkämpften Punkt 
den Kapellenberg, zweieinhalb K ilometer im Süden von Neustadt. 

Südöstlich von Neisse, im Raum Oppersdorf, war b is zum 23. März die Fal l
schirmjäger-Panzer-Division »Hermann Göring« gegenüber stark überlege
nem Feind in eine schwierige Lage geraten und mußte zunächst auf die Linie 
Heidau - Neuwalde (die schon am 24. März stellenweise - bei Alt-Wette und 
Neuwalde - durchbrochen wurde) und bald danach hinter den Biele-Abschnit t  
zurückgenommen werden. Mi t  dem Einrücken in die Lin ie Heidau - Neuwalde 
übernahm d ie Division den ursprünglich nörd l ichen Teil der Verteidigungs
front des Sperrverbands Capelle. 

Bei Neisse führte nun das 40. Panzer-Korps unter General 1-lenrici, dessen 
Generalkommando vom Nordflügel der Heeresgruppe kam. Neben der Divi
sion »Hermann Göring« und der nach der Umfassungsschlacht zur Kampf
gruppe zusammengeschrumpften 1 68. l .D. unterstand dem Korps noch die 
20. Panzer-Division, d ie jetzt schon zum dritten Mal im Raum Neisse eingesetzt 
wurde. Bereits am 1 8. März hatten Teile der 20. P.D. einen Angriff auf die Stadt 
abgewehrt. I n  den Nachmittagsstunden waren die Sowjets nach Groß-Gies
mannsdorf, 5 K ilometer im Westen von Neisse, vorgestoßen. Drei Tage konnten 
sie sich dort halten. Nach mehrmals unternommenen Gegenstößen, d ie 
zunächst fehlschlugen, gelang es den deutschen Infanteristen und den Panzer
leuten, die Sowjets wieder zurückzudrängen und eine für die nächste Zeit 
stabile Abwehrfront in der Lin ie Nowag - Stephansdorf - Bielau zu errichten. 

Am Abend des 22. März hatten - einem Bericht zufolge - drei Kompanien 
der I I .  Abtei lung des Panzerregiments der 20. P.D. bei Neisse in einer H inter
hangstellung m i t  Front zum nahe gelegenen Pionier-Übungsplatz Aufstel lung 
genommen, dabei die 6. Kompanie mi t  10 Panzern. Wie es heißt, s ind beim 
anschließend gefahrenen Angriff alle Panzer im aufgeweichten Boden stecken
gebl ieben. Es soll sich um Jagdpanzer gehandelt haben, »die infolge starker 
Frontpanzerung kopflastig waren«.  Ein am 23. März um 3 Uhr auf Heidersdorf, 
nordwestl ich von Neisse, gefahrener Angriff traf auf einen gerade angesetzten 
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Nachtangriff des Gegners. Der damalige Leutnant Helmut Becker berichtet: 
» Wir gingen parallel zu einer Bahnlinie vor. Leutnant Z. machte einen Schein
angriff von Neisse her in Richtung Kadaver-Verwertungsanstalt, während die 
Masse der Abteilung durch eine Bahnunterführung zum Bahnhof vorstieß. Bis 
dahin hatte Stille geherrscht. « 

Als sich die Deutschen dann dem Bahnhof Heidersdorf näherten, schlug 
ihnen ein höll isches Abwehrfeuer entgegen. E iner ihrer Panzer wurde getroffen 
und geriet in Brand. Das Gefechtsfeld war bald hell erleuchtet. Die Situation 
begann krit isch zu werden. Hauptmann Klett, der Abteilungskommandeur der 
Panzer, war aus seinem Kampfwagen gest iegen, um Verbindung mit den 
Panzergrenadieren, die den Angriff begleiteten, aufzunehmen. I m  nächsten 
Augenblick trat die feind l iche Art il lerie voll in Aktion, und dem Hauptmann 
Klett war es deshalb unmöglich geworden, wieder in  seinen Panzer zurück
zukehren. Regimentskommandeur Oberstleutnant Voss wurde verwundet. 
Leutnant Beckers R ichtschütze erhielt einen Kopfschuß, sank in Ohnmacht, 
erwachte wieder, klemmte sich h inter die Kanone »und erzielte noch Treffer auf 
Panzer und Pak«. 

Mit Tagesanbruch griffen russische Schlachtflugzeuge in den Kampf ein. 
Der deutsche Angriff fiel auseinander. 

I n  der Stadt Neisse warteten auf den Feind neben dem Volkssturm »und 
einigen Alarmeinheiten« und der Stadtpolizei noch e inige Mann aus den Resten 
der 20. estn ischen SS-Division, die gerade erst dem Tod im Kessel ostwärts von 
Neisse entkommen waren. Schwere Abwehrwaffen gab es innerhalb des Stadt
gebiets »kaum«. Die Stadtpol izisten waren bereits am 1 7. März bei Kaundorf 
mit ihren Handfeuerwaffen den sowjetischen Panzern entgegengeschickt 
worden. D ieser Wahnsinn  endete fast schon mit dem totalen Untergang der 
Polizei. 

Mancher Volkssturmmann oder Soldat sah dann auch keinen Sinn mehr in  
einem solchen Kampf m it so ungleichen M itteln .  Aber der Versuch, für sich 
allein etwas Besseres, v ielleicht das »Glück des Überlebens« e infach durch 
Flucht aus der auferlegten bitteren Real ität zu finden, führte in  vielen Fällen 
gleich geradewegs ins Verderben. »Oft hörte man es bei unserem Volkssturm
posten draußen an der Ziegelbarriere knallen von den Gewehrschüssen der 
Exekutionskornmandos«, schreibt Wil l ibald Köhler. »Die erwischten Deserteure 
mußten die Matten selber ausbreiten, auf denen sie wenige Sekunden später als 
Erschossene lagen, um abgeschleppt und verscharrt zu werden. « 
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Am 23. März schließlich wurde Neisse auf gegeben. In der Frühe des 
24. März, einem Sonnabend, dem Sonnabend vor Pal msonntag, rückten sowje
tische Truppen i n  Neisse ein. Rund 2000 Zivilpersonen befanden sich laut 
Bericht noch in der Stadt. Zu ihnen zählten etwa 20 Geistliche und Laienbrüder 
sowie 200 Ordensschwestern, die ungeachtet der auf sie zukommenden Gefah
ren weiterh in t reu ihren Dienst als Pflegerinnen alter und kranker Leute aus
üben wollten. Es heißt dann auch: »In ununterbrochener Folge wurden die 
Mädchen, Frauen und Ordensschwestern vergewaltigt. Die Rotarmisten standen 
- die Offiziere an der Spitze - in langen Reihen vor ihren Opfern. Bereits in der 
ersten Nacht wurden viele Schwestern und Frauen gegen 50mal vergewaltigt. Die 
Schwestern, die sich mit aller Gewalt wehrten, wurden teils erschossen, teils unter 
furchtbaren Mißhandlungen in einen Zustand physischer Erschöpfung gebracht, 
der ein weiteres Sichwehren unmöglich machte. So warf man Ordensschwestern 
auf den Boden, bearbeitete sie mit Fußtritten, schlug mit Pistolen und Gewehr
kolben auf den Kopf und ins Gesicht; bis sie blutüberströmt, zerfleischt und 
verschwollen bewußtlos zusammenbrachen und in diesem Zustand ein hilfloses 
Objekt einer Leidenschaftlichkeit waren, die uns in ihrem Untermenschentum 
und ihrer Perversität unbegreiflich war. Die gleichen grausamen Szenen spielten 
sich in Krankenhäusern, Altersheimen und anderen Niederlassungen ab. Selbst 
70- bis BOjährige Schwestern, die krank oder vollständig gelähmt in ihren Betten 
lagen, wurden von diesen Wüstlingen immer wieder schändlich vergewaltigt und 
mißhandelt. Nicht etwa im Geheimen, in verborgenen Schlupfwinkeln, sondern 
vor den Augen aller, selbst in Kirchen, auf Straßen und öffentlichen Plätzen 
waren Schwestern, Frauen, ja selbst Bjährige Kinder immer wieder der gemeinen 
Gewalt preisgegeben. Mütter vor ihren Kindern, Mädchen vor ihren Brüdern, 
Ordensschwestern selbst vor halb erwachsenen jungen wurden bis in den Tod und 
noch als Leichen mißbraucht. « . . .  

Bald wurden ganze Straßenzüge der »trotz pelagerung und Bombardierung 
im wesentlichen erhalten gebliebenen« Stadt von den Sowjets in Brand gesteckt. 
»Auch ein großes, von katholischen Ordensschwestern geleitetes Altersheim 
wurde vom Keller aus angesteckt, so daß fast alle alten Leute in Rauch und 
Flammen umkamen. Etwa 80 Prozent der an künstlerisch wertvollen Baudenk
mälern so reichen Stadt, des sogenannten >Schlesischen Rom<, wurde ein Raub 
der Flammen.« Dreißig Ordensschwestern waren während oder infolge der 
Vergewaltigungen umgekommen. »Alle Worte sind zu schwach, den Vanda
lismus zu beschreiben«, heißt es in einem Bericht, der sich mit den damaligen 
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Ereignissen in Neisse-Neuland befaßt. Vergewalt igungen »Vom 12jährigen 
Mädchen bis zur 89jährigen Frau« werden erwähnt. Eine Frau, die 50 mal 
vergewaltigt wurde, berichtet, daß am Abend des 24. März in Neisse-Rochus 
mehrere Franziskaner-Mönche erschossen worden seien. Ein neunjähriges 
Mädchen, »das sich weinend vor die Mutter stellte, als man sie zu vergewaltigen 
versuchte«, wurde niedergeknallt. 

Der Verlust von Neisse und im Zusammenhang damit die damals vom 
Heeresgruppen-OB Schörner für den Kampfkommandanten von Neisse, 
Oberst Georg Sparre, geforderte Todesstrafe hat noch lange nach dem Krieg die 
Gemüter erregt und die Gerichte beschäftigt. In einem im Jahre 1 957 vor dem 
Münchener Schwurgericht gegen Schörner eingeleiteten Verfahren (Anschul
d igung des Totschlags und des versuchten Totschlags in  zwei Fäl len) erzählte 
Georg Sparre - wörtl ich nach einem Zeitungsbericht vom 3. Oktober 1 957 -, 
»wie er im März 1 945 von Schörner zum Tode verurteilt worden sei und sein 
Leben nur durch einen Bluff habe retten können«. Er und andere Zeugen, wie 
der ehemal ige Oberbefehlshaber der 1 7. Armee, General Schulz, versicherten 
dem Gericht, »daß die Festung Neisse mit den zur Verfügung stehenden 'fruppen 
nicht zu halten war<<. 

Weiter berichtete Sparre, »daß sein Sarg schon bereitgestellt gewesen sei, als 
ihm der Einfall kam, sich als Schwager des Reichsleiters Barmann auszugeben. Tn 
seinem Soldbuch stand nämlich in der Rubrik der beim Todesfall zu benachrich
tigenden Angehörigen >Hildegard Sparre geborene Barmann<. Oberstrichter 
Dr. Neumann teilte dies dem General Schulz mit und erhielt tatsächlich die Wei
sung, den Erschießungsbefehl nicht ausführen zu lassen. Sparre wurde später zu 
Schörners Gefechtsstand nach Josefstadt gebracht; wo er an der Kriegsgerichts
verhandlung gegen seinen Stellvertreter, Major D1: Jüngling, teilnehmen mußte. 
Jüngling wurde zum Tode verurteilt, jedoch auf sein Gnadengesuch hin in die 
Festung Glatz gebracht; wo er in sowjetische Gefangenschaft geriet.« 

General Schulz erklärte vor dem Münchener Gericht: »Die alten Festungen 
von Neisse wären für einen Kampf zur Zeit Friedrichs des Großen geeignet gewe
sen, aber nicht im Zweiten Weltkrieg. « Die Straßen im Rücken der Front seien 
mit Flüchtlingstrecks verstopft gewesen, »in die der Gegner mit verheerenden 
Folgen hineinstieß. Bei dieser Atmosphäre sei es verständlich gewesen, daß von 
der Truppe Unmenschliches verlangt wurde.« Schörner stellte vor Gericht der 
sowjetischen Infanterie ein schlechtes Zeugnis aus, verwies aber gleichzeitig 
auf die damals immer mehr um sich greifende »Demoralisierung« unter den 

340 



deutschen Truppen. »Zur Frontstabilisierung gab es nur das Mittel: Schluß mit 
dem Davonlaufen und Bildung von Anklammerungspunkten.« 

Schörners damaliger Chef des Stabes, General leutnant v. Natzmer, der 
ähnl ich wie General Schulz die Auffassung vertrat, daß der Kommandant von 
Neisse auf verlorenem Posten stand, entwarf vor Gericht folgendes Charakter
bild des einstigen Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mi tte: »Er sah seine 
Aufgabe darin, Zucht und Disziplin aufrechtzuerhalten. Dabei bediente er sich 
anderer Methoden, als sie allgemein üblich waren. Er hatte die diabolische 
Freude, Furcht und Schrecken in seiner Umgebung zu verbreiten, fand aber nichts 
dahinte1; Strafmaßnahmen, die er an Ort und Stelle traf, hinterher wieder abzu
biegen. « 

Nun wäre es al lerdings unkorrekt, hier gleich einen Schlußpunkt zu setzen 
und sich allein auf Grund dieser Aussagen eine fertige Meinung über Schörner 
zu bilden. Auch Carell spricht von dem »unbequemen Truppenführer«, der 
Schörner war. Doch wird daraus n ichts absolut Negatives abgeleitet, wenn es 
dann über den »draufgängerischen Leutnant des 1. Weltkriegs und Träger des 
Pour le merite« heißt: »Sein Ruf umschloß höchste persönliche Tapferkeit; Härte 
und Entschlußkraft, große taktische Begabung und das Bekenntnis zu eiserner 
Disziplin. Er war furchtlos und unerschrocken« . . „ ein »harter und kompromiß
loser Troupier« . . .  >»Kein Zögern!< war seine Parole im Gegensatz zu dem ewig 
zaudernden Hitler« . . .  »Schörner, der ständig vorn bei der Truppe war« . . .  Den 
gegen ihn vielfach erhobenen Vorwurf, er sei einer der ergebensten Generale 
H itlers gewesen, kommentierte Schörner selbst mit den Worten: »Ich war der 
Ansicht; daß im Krieg das Wort des obersten Staatsführers gelten muß. Ich habe 
mir aber erlaubt, notfalls eigene Entschlüsse zu fassen. « 

' 
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ANHALTENDE KÄMPFE WESTWÄRTS 

UND SÜDÖSTLICH VON LEO B S C H ÜTZ -

SOWJETISCHER VoRsToss AUF LosLAU 

Schwere Angriffs- und Abwehrkämpfe unterlegener deutscher Kräfte im 
Raum westlich Ratibor und bei Leobschütz. Eine heftig umstrittene Front 

im Raum Neustadt. Beiderseits Neisse erbitterte Kämpfe. Neisse und Leob
schütz von den Sowjets besetzt. Als dies geschah, war gerade der brit ische 
Premiermin ister Winston Churchill nach Deutschland gekommen, um zusam
men mit General Eisenhower den Rheinübergang der Engländer bei Wesel 
mitzuerleben. Feldmarschall Montgomery befehligte 300 000 Soldaten, die von 
40 000 Mann Luftlandetruppen und 6000 Flugzeugen unterstützt wurden. 
Beeindruckt von der gewalt igen Offensive, die sich vor ihnen entfaltete, hatte 
Churchil l  zu Eisenhower gesagt: »Mein lieber General, der Deutsche ist geschla
gen. Wir haben ihn. Er ist fertig. « 

Vorher schon hatten Einheiten der 3. US-Armee unter General  George 
S. Patton »im Laufschritt« den Rhein überquert und den Truppen Montgome
rys die Schau gestohlen. Sie zogen weiter auf Frankfurt; Montgomery würde 
fünf Tage später auf die Elbe zu durchstoßen. 

Der Widerstand der Deutschen unter Feldmarschall Kessel ring (seit 
9. März OB West) erwies sich an der gesamten al l i ierten Front innerhalb des 
Reichsgebiets als »überraschend schwach«. Ausschlaggebend dafür war von 
vornherein der Entschluß H itlers, seine Truppen nicht in Auffa ngstel lungen an 
das Ostufer zurückzunehmen, sondern sie westlich des Rheins kämpfen zu 
lassen. Das führte zu Verlusten in der Größenordnung von 20 kriegsstarken 
Divisionen. 60 000 deutsche Soldaten waren gefallen oder si nd verwundet 
worden. 300 000 Mann gerieten in Gefangenschaft .  Für die Fortsetzung des 
Kampfes waren im Westen gegenüber den auf 85 Divisionen a ngewachsenen 
Truppen der Al l i ierten knapp 26 deutsche Divisionen mit einem erheblichen 
Prozentsatz schon sehr kriegsmüder Soldaten übriggeblieben.  

An der Oder-Front im Norden von Rat ibor, bei  den bayerischen Spielhahn
jägern von der 97. Division, konnte man dagegen nur mit Grauen an d ie 
Aussichten nach einer in absehbarer Zeit möglichen Kapitulation denken. Weil 
eben eine Gefangenschaft in Sibi rien doch was anderes war als eine Gefangen-

342 



schaft vielleicht unter den Sternen der Pfalz oder etwa unter der Sonne Kali
forniens. H ier, an der Oder, wußten die Soldaten für sich noch nichts Besseres 
als die »konsequente« Fortsetzung des Kampfes. Und was danach für den 
übriggebl iebenen Rest der einst stolzen Jägerregimenter kommen würde - das 
in  Gottes Namen. 

Der Russe t raf intensive Vorbereitungen für einen heftigen Schlag gegen 
den vorspringenden Frontbogen im Abschnit t  der 97. Jäger-Division. Am 
28. März sol l te es nach den Plänen der Russen losgehen. 

Die Anzeichen dafür waren auf deutscher Seite ab 2 1 .  März a l lmählich 
deutlich geworden. Leutnant Thamm erwähnt in seinem Tagebuch die Ver
legung sämtlicher 1eile des Jäger-Regiments 204 aus den Dörfern in Auffang
stellungen und die Verlegung des Regimentsgefechtsstands über Ludwigstal 
ein Stück weiter nach Westen, »in Erwartung des Großangriffs in eine Waldauf 
fangstellung bei f-Jabicht«. Tags darauf schien es, als wollten die Sowjets auch 
schon zum Sturm ansetzen. M it Beginn um 5 Uhr  morgens prasselte ein sehr 
starkes Trommelfeuer auf die deutschen Stellungen n ieder. Daneben wurden 
zahlreiche Häuser der Ortschaft Habicht getroffen u nd gerieten in Brand. Der 
Arti llerieschlag hielt eine Weile an, doch der erwartete Angriff der Infanterie 
blieb aus. 

Gegen 1 8  Uhr entschloß sich das Regiment, die Stellungstru ppen mit  
Soldaten aus den Reihen der Kampfreserve zu verstärken. »Für morgen sei der 
längst vermutete Großangriff auf der gesamten Front von Ratibor zu erwarten!« 

Das war nun die letzte Eintragung im Frol'lttagebuch des Leutnants. Ihm 
passierte etwas, um das ihn mancher seiner Kameraden beneidete: Die Divi
sion hatte ihn, den immer noch an seiner Verwundung Leidenden, dazu 
bestimmt, zum Ersatztruppenteil in d ie Heimat der Spielhahnjäger zu fahren 
und die Leitung eines Transports von Ersatzkräften zu übernehmen. 

Von Ratibor-Süd aus fuhren des Nachts noch Züge nach Troppau, und von 
Troppau kam man auch weiter nach Bayern. In d ie Gedanken, die sich Thamm 
bei der Abfahrt machte, mischte sich so etwas wie Sehnsucht nach dem 
Zuhause und die Hoffnung auf Frieden. Jetzt schienen für den braven Leutnant 
Norbert Thamm doch noch »SO golden die Sterne« . . .  

I m  Frontbereich l inks von der 97. J äger-Division waren die Kampfüand
lungen mit unverminderter Schärfe ohne Unterbrechung weitergegangen. 
Kawarn, Roßwald und Roben sind Namen von Ortschaften im Westen von 
Leobschütz, d ie den überlebenden der 1 6. Panzer-Division für alle Zeit unver-
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gessen bleiben werden! Bei Dobersdorf gelang es a m  25. März zwei »Panthern«, 
innerhalb von drei Minuten neun von zehn angreifenden T-34 abzuschießen. 
In der Divisionsgeschichte heißt es: »Mancher Soldat leistete in diesen Tagen 
übermenschliches an Zähigkeit und Tapferkeit, aber seine Tat fand keine Aner
kennung, sie ging unter in der Kette der verzweifelten Gefechte. Die Truppe hatte 
keine Zeit mehr für Ritterkreuze und Beförderungen.« 

Um Pi lgersdorf, am Fuß der Sudeten, tobten schwere Kämpfe. Schließlich 
hatte der Gegner den Ort in seine Hand gebracht. »Am Gut ging russische Pak in 
Stellung. Rotarmisten schleppten Munition heran, Leuchtspurgarben eines 
eigenen MGs zwangen die Träger zu Boden. Jeder einzelne Mann war im 
Scherenfernrohr auszumachen. Da hingen plötzlich russische Schlachtflieger am 
Himmel, über dem Dorf zogen sie ihre Abwehrkreise, sechs, neun JI 2. Die 2-cm
Flak griff mit Panzermunition nach ihnen, und dann setzten sie zum Angriff an, 
aber nicht auf die Stellungen der 16. Panzer-Division - auf das Dorf! Feuerspei
end fuhren die Raketen aus ihrem Leib. Feuer und Staubfontänen wirbelten im 
Dorf hoch! Die Russen jagten ihre Leuchtkugeln in den Himmel, aber unentwegt 
setzte Maschine auf Maschine zum Abschuß an. Die Männer der 16. Panzer-Divi
sion lachten sich ins Fäustchen und beteiligten sich an dem Leuchtkugelfeuer mit 
allen Farben, um die Verwirrung zu vervollständigen.« 

»Sie lachten, die Männer, die seit Tagen nicht mehr geschlafen hatten, die sich 
Tag und Nacht in Angriff und Abwehr mit dem weit überlegenen Feind herum
schlugen. Müde wie die Hunde waren sie, und es konnte geschehen, daß ganze 
Kompanien die nächtliche Ablösung in der HKL verschliefen und am Morgen 
beim Iwan aufwachten. Trotz der übermenschlichen Belastung drohte die Heeres
gruppe Schörner ohne Kenntnis der Lage im Graben immer wieder mit dem 
Kriegsgericht, falls wichtige Punkte im Angriff nicht erreicht oder in der Abwehr 
ohne Befehl aufgegeben wurden. « Soweit der Bericht aus der Divisionsge
schichte der 1 6 . P. D. 

Bei Löwitz stand die Kampfgruppe 1 7. P.D. in der Abwehr pausenloser 
sowjetischer Angriffe. »Alle Soldaten, auch die des Stabes und der Stabsein
heiten, werden in den Kampf geworfen und halten den Ort. « Am 25. März fiel 
der Regimentsadjutant der Augsburger Panzergrenadiere, Hauptmann Lind
ner, sowie der Kommandeur der unterstellten Panzerabteilung, dessen Solda
ten in Löwitz 13 sowjetische Panzer abgeschossen hatten. 

Leutnant Baier war mit seinen Jagdpanzem inzwischen den russischen 
Panzerkolonnen längs der HKL  nachgerast. Das Korps hoffte, daß es ihm nach 
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der klug organisierten Abwehr südl ich von Bladen nun  auch bei der um Hi l fe 
ringenden Infanterie im Raum Soppau - Sauerwitz gelingen würde, einen 
wirksamen Panzerabwehrriegel aufzubauen. Dazu jedenfalls hatte der Leut
nant den Befehl erhalten. Ihn unter den gegebenen Umständen auch ausführen 
können, war eine andere Sache. 

Entlang des Streckenabschn itts Löwitz-Sauerwitz lagen einzelne Infan
teristen in Stel lung. Baier berichtet: »Ich unterhielt mich kurz mit ihnen und 
stellte fest, daß das die vordersten Sicherungen waren. Um gleich mal mit der 
Division Verbindung aufzunehmen, setzte ich mich in einen Wagen und fuhr 
allein weiter vor. Es war ungeheuer schwer, jemanden zu finden; die Linie war ja 
sehr dünn besetzt. « 

Leutnant Baier fand endlich einen Regimentsstab, besprach den Einsatz, 
bestieg sein Fahrzeug und fuhr an d ie Stelle zurück, wo er die Jagdpanzer 
zurückgelassen hatte. Dort angekommen, stellte er fest, »daß in der Zwischen
zeit was passiert war. Der Weg war von Panzerspuren zerfahren. Ich hörte 
Verwundete klagen. Und durch einen dieser Verwundeten erfuhr ich dann, daß in 
der Zeit meiner Abwesenheit die Russen hier mit Panzern durchgebrochen waren 
- Richtung Westen.« 

Die Kompanie war auf 6 Jagdpanzer zusammengeschrumpft. Der Auftrag 
war nach dem vollzogenen Panzerdurchbruch der Russen nun nicht mehr 
auszuführen. Baier bekam von der Division Signal für »freie Jagd auf die durch
gebrochenen Panzer«. Zur Unterstützung der 2./43 rückte ein Zug Panzerspäh
wagen von der Panzeraufklärungsabteilung der 8. P.D. an .  

Und dann ging es  los im mer auf den Spuren der durchgebrochenen Feind
panzer. Erste Opfer der »freien Jagd« wurden drei T-34/85, »die offensichtlich 
mit Motorschaden liegengeblieben waren«. 

(T-34/85, verbesserte Ausführu ng des T-34, Baujahr: 1 943, Gewicht: 30 
Tonnen, Kaliber der Kanone: 8,5 cm.)  

Es war schon heller Tag, a ls  Baier in  Gegend Saliswalde, einem kleinen Flek
ken 5 Kilometer nordöstlich von Jägerndorf, beinahe von Granaten aus deut
schen Kanonen in  d ie Luft gesprengt worden wäre. Einer seiner Jagdpanzer
kommandanten hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, daß hinter ihnen »et
was nicht in Ordnung sei«. Der Leutnant hatte gleich durchs Fernglas geschaut 
und dabei mehrere Kanonenrohre ausgemacht, d ie sich drohend über 
verschiedene Hausecken der Ortschaft herausschoben.  »Das war schräg rechts 
hinter mir«, erinnert sich Baier. »Ich war mir darüber im klaren, daß die mich 
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angerichtet hatten. Mit meinem Jagdpanzer konnte ich keinen Turm drehen. 
Würde ich den Wagen aber mit Schußfront Richtung Saliswalde wenden - wahr
scheinlich würden die drüben dann das Feuer eröffnen.« 

Diese Gedanken gingen also dem Leutnant durch den Kopf. Obwohl er nicht 
recht glauben wollte, daß dort h inter ihm Russen standen. Das konnte auch 
n icht sein, denn ihm war im nächsten Moment so, als hätte er im Glas eine 
schwarze Mütze entdeckt; Leutnant Baier wollte es endl ich genau wissen, er 
reckte seinen Oberkörper aus der Kommandantenluke und winkte. 

Nachdem einige spannungsgeladene Sekunden vergangen waren, winkte 
tatsächlich jemand zurück. Ein »Panther« (P-V) rollte langsam aus der Dek
kung heraus. Dann ein weiterer und anschließend noch welche: eine ganze 
Kompanie »Panther«. Sie kamen angefahren und h ielten neben den Jagd
panzern. Aus einem der P-V kletterte ein Oberleutnant. Es war der Kompanie
chef. Er sagte, sein Verband gehöre zur Führer-Begleitdivision, sie seien erst 
unlängst nach h ierher verlegt worden und hätten vorhin Schwierigkeiten 
gehabt, d iesen Jagdpanzertyp (mit der L 70) eindeutig als Freund anzu
sprechen. 

Das war nun geklärt. Der Oberleutnant st ieg wieder in seinen, der Leutnant 
Baier in  seinen Panzer. Beim Abschied wünschten sie sich ein glückliches 
Durchkommen durch diesen augenblicklich schwer überschaubar gewordenen 
Krieg. 

Jetzt rasten im nördlichen Blickfeld »eine Menge« russischer Panzer nicht 
von Ost nach West, sondern sie fuhren mit H öchstgeschwindigkeit in umge
kehrte Richtung davon! An ihren Auspuffrohren hing ein Rudel deutscher 
Jagdpanzer. Die sollen von der Führer-Begleitdivision gewesen sein .  I nsgesamt 
1 0 1  sowjetische Panzer wurden an jenem Tag im Schwerpunktraum Leob
schütz abgeschossen. 

Zwischen Hubertusruh und Krug war neben der 3./43 (»Hetzer«) des Ober
leutnants Lösche noch die 1 .  Kompanie unter Oberleutnant Pröscholdt in die 
Front eingeschoben worden. Pröscholdt hatte anstelle der Selbstfahrlafetten 
neue Jagdpanzer IV mit der L 70 erhalten. 

Es war der 26. März. Seit d rei Tagen lag wieder die deutsche Verteid igungs
l in ie im Raum Rybnik - Schwarzwasser unter erheblich verstärktem sowje
t ischen Feuer. D ie Panzerteile der 8. P.D. hatten zu den schwer ringenden 
Grenadierregimentern zurückzukehren. Der Panzerjäger-Abteilung 43 wurde 
der Abmarsch in d ie Gegend von Loslau befohlen. Leutnant ßaier unternahm 
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auf dem Weg zwischen Krug und Hochkretscham noch einen Gegenstoß nach 
Norden auf Bladen zu. An diesem letzten Einsatztag an der Front des 
1 1 . Armee-Korps fiel der Oberleu tnant Lösche. Oberleu tnant Pröscholdt aus 
Eger würde in den letzten Tagen des Krieges, am 24. April , bei Brünn den Tod 
finden. 

Ein schwerer russischer Angriff am 23. März aus dem Raum Sohrau hatte 
die Abwehrfront der Deutschen bis an das Bahnhofsgelände im Nordosten von 
Loslau zurückgedrängt. Am selben Tag trafen Teile der zur Verstärkung heran
geführten 7 1 5. I n fanterie-Division des Generals von Rohr mit der Eisenbahn 
im Kampfgebiet ein. Offensichtlich wurde der Transport vom sowjetischen 
Durchbruch überrascht. Wie berichtet wird, gab es nach einem heftigen 
Feuerüberfall des Feindes gleich bei der Ankunft »furchtbare Verluste« unter 
den Soldaten der 7 1 5. I . D., die vom italienischen Kriegsschauplatz kamen, für 
die also der Ostfrontkrieg noch etwas Neues war. 

Aber allein die Tatsache der Unerfahrenheit im Kampf mit dem russischen 
Gegner hätte für diese Division nicht zwangsläufig weiteres Unglück und 
schließl ich Tragik heraufbeschworen. Bei Prag in  höchster Eile - und deshalb 
mehr schlecht als recht - umbewaffnet und nur unzulänglich für die kom men
den Aufgaben vorbereitet, wurde sie ebenso übereilt an  d ie Ostfront gesch ickt. 
I h r  fehlte noch manches, zum Beispiel Munit ion für die Arti l lerie. General 
v. Rohr mahnte eindringlich, meldete seine Bedenken an. Panzeroberst Hax, an 
dessen Frontabschnitt die D ivision links neben der 4. G .D. eingesetzt werden 
sollte, fand kein Gehör für seine Forderung, mit  dem Einsatz der 7 1 5. I . D. noch 
zu warten; sie könnte in ihrer jetzigen Verfassung von der russischen Angriffs
lawine leicht überrollt werden. 

Die 7 1 5. I .D. wurde überrol l t  und zersprengt. Und nicht genug damit,  daß 
die Division ins Unglück regelrecht h ineingestoßen wurde: Diejenigen, die ihr 
für den Aufbau der vollen Schlagkraft nicht die notwendige Zeit l ießen, hatten 
jetzt Eile, ihr große Schande zu bereiten. Zunächst wurde der schuldlose 
General v. Rohr  ohne Kriegsgerichtsverfahren »auf Grund einer Führeran
ordnung« zum Oberst degradiert. Eine andere, bis zum 20. April ( H it lers 
Geburtstag) gült ige »Führeranordnung« zwang die Soldaten der 7 1 5. I .D., ihre 
Orden und Ehrenzeichen abzulegen. Außerdem durften keinem Soldaten, auch 
keinem, der sich mutig geopfert hatte, schwer verwundet wurde und im 
Sterben lag, Auszeichnungen verl iehen werden. Mit dieser kollektiven Demü
t igung von Soldaten war nichts Einmaliges in der Geschichte der Deutschen 
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Wehrmacht praktiziert worden. Es gab Ende Dezember 1 94 1  schon den »Fall 
Sponeck«. Generalleutnant Hans Graf  von Sponeck, dem die Verantwortung für 
seine Soldaten a l les bedeutete und der damals »aus besserer örtlicher Einsicht« 
entgegen einem ßefehl die Halbinsel Kertsch räu men ließ, wurde von einem 
Kriegsgericht unter Vorsitz von Reichsmarschal l  Göring degrad iert, des 
Tragens al ler Orden und Ehrenzeichen für unwürdig erklärt und zum Tode 
verurteilt . H itler wandelte das Todesurteil auf Einspruch des Oberbefehls
habers der 1 1 . Armee in sieben Jahre Festung um. H immler korrigierte von 
sich aus Hitlers Gnadenerweis und l ieferte Graf von Sponeck ohne Anlaß und 
ohne Urteil nach dem 20. Juli 1 944 den Kugeln seiner Henker aus. Die Sponecks 
Generalkommando unterstellt gewesene 46. I nfanterie-Division wurde in den 
ersten Januartagen 1 942 von einem Fernschreiben der zuständigen Heeres
gruppe in Kenntnis gesetzt, das lautete: »Ich spreche der 46. Division für das 
schlappe Zufassen bei der Anlandung der Russen auf der Halbinsel Kertsch sowie 
wegen ihres übereilten Rückzugs aus der Halbinsel die soldatische Ehre ab. 
Auszeichnungen und Beförderungen sind bis auf weiteres gesperrt. gez. von 
Reichenau, Generalfeldmarschall. « Reichenaus Nachfolger, Feldmarschall von 
Bock, fühlte sich veranlaßt, die Ehre der 46. l .D. wiederherzustellen. Ende 
Januar 1 942 ließ er folgenden Tagesbefehl vor der D ivision verlesen: »Ich 
spreche der 46. Division für die seit Anfang Januar hervorragenden Leistungen 
bei den Abwehrkämpfen in der Landenge meine ganz besondere Anerkennung 
aus und sehe entsprechenden Vorschlägen für Beförderungen und Auszeichnun
gen entgegen. « 

In der Umgebung von Loslau starben über 1 200 deutsche Soldaten, darun
ter waren viele von der 7 1 5. Division, d ie vergeblich auf d ie Wiederherstellung 
ihrer Ehre gewartet hatten . Am 24. März verlief d ie erbittert umkämpfte HKL 
immer noch quer übers ßahnhofsgelände im Nordosten der Stadt. Abends l ieß 
der Russe mit  Flugzeugen den Stadtkern bombardieren. Tags darauf verstärkte 
sich das Feuer der Arti l lerie. Loslau brannte an mehreren Stellen. Der nächste 
Tag brachte Sch lachtfl iegerangriffe und dichtgestreute Einschläge der Salven
geschütze. Den Russen gelang der Durchbruch an den Westrand der Stadt. 
Panzer der 8 .  P.D. unternahmen einen Gegenstoß, schafften der bedrängten 
I nfanterie etwas Luft. Aber nur für kurze Zeit . Ein Gegenzug des Feindes 
drückte die Abwehrfront bis an den Südwestrand der Stadt zurück. Und wieder 
rafften die Deutschen ihre Kräfte zusammen und jagten die Rotarmisten aus 
dem Stadtgebiet heraus. So ging es mit Angriffen und Gegenangriffen bis zur 
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physischen Erschöpfung hin und her. I n  dieser Situation wurde die Ankunft 
der Panzerjäger der 8. P.D. von den Grenadieren d irekt mit Aufatmen 
registriert. Abteilungskommandeur Major Amsel schickte den Leutnant ßaier 
und seine Kompanie von Kokoschütz, im Westen von Loslau, gleich dreieinhalb 
Kilometer weiter vor nach Rad lin.  »Dort läge ein Infanterieregiment in 
schwerem Abwehrkampf« 

Radlin - »langgezogener Ort. Eingeschnittenes Gelände«. Es begann dunkel 
zu werden, als Baier dort ankam und neben der In fanterie Stellung bezog. I m  
Verlauf eines russischen Nachtangri ffs geriet die 2./43 nach erfolgtem Durch
bruch des Feindes in eine Zange, konnte sich aber mit Teilen der Infanterie aus 
dei Umklammerung lösen und im Zurückstoßen nach Südwesten einen neuen 
Abwehrriegel bilden. 

Am nächsten Tag schien sich d ie Lage ziemlich zu verwirren. Der Feind 
stand in verschiedenen Richtungen. Ostwärts seiner Riegelstel lung zwischen 
Kokoschütz und Loslau entdeckte der Leutnant im Morgengrauen mehrere 
russische LKWs. Er gab Befehl, Sprenggranaten zu laden, und ließ d ie Fahr
zeuge des Gegners nach einem rasanten Feuerschlag in d ie Luft gehen. Dann 
geschah eine kurze Weile n ichts Besonderes. Baier stieg aus seinem Jagdpanzer. 
Der Ordonnanzoffizier der Abteilung war zu ihm nach vorn an die Wegbiegung 
200 Meter nord-nordostwärts der H öhe 286,4 gekom men. Sie besprachen 
gerade die Lage, da begann plötzlich von Süden her feindl iche Pak die Stel lung 
der Deutschen unter Feuer zu nehmen. Baiers Panzer wurde dreimal getroffen 
und ging in Flammen auf. Eine Pak-Granate war, während er noch mit  dem 
Ordonnanzoffizier in der Gegend herumstand, haarscharf an seinen Beinen 
vorbeigesaust und hatte dabei ein Stück von der breiten Überfallhose mi tge
nommen. Sein Jagdpanzer brannte aus. Fahrer und Funker hatten im letzten 
Moment ausbooten können, erlitten aber schwere Verbrennungen. Der Funker 
war jener Flaksoldat, den Baier Ende Januar bei Lubowitz für sich »aufgega
belt« hatte. 

Nachmittags rückte der Russe an der Nordflanke weiter vor und besetzte 
Stellungen nahe westlich von Kokoschütz. Jetzt war auch wieder rundherum 
nur Feind. Und Baier mußte wieder zusehen, wie er seine Leute aus der Fal le 
herausbekam. Zu der laufend zusammenschrumpfenden Jagdpanzerkompanie 
und der Infanterie waren als willkommene Verstärkung sechs Schützenpanzer
wagen hinzugestoßen. Mit  dieser gepanzerten Gruppe brauste der Leutnant 
dann von Osten her auf Kokoschütz zu. Die Verwirrung beim Gegner, der 
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keinen Angriff aus der genannten Richtung, in seinen Rücken hinein, erwartet 
hatte, war vollkommen. Einzelne Arti llerie- und Granatwerferstellungen 
wurden buchstäblich in Grund und Boden gefahren. I m  Ort kam es stellen
weise zu erbitterten Nahkämpfen. Am Ortsende zwangen die Deutschen einen 
Bataillonsstab zur Übergabe. Eine Menge Waffen, vor al lem Panzerbüchsen, 
wurden erbeutet. Das Infanteriebataillon, das unmittelbar hinter Kokoschütz 
in Stellung lag, wurde im Sturmangriff von den Panzergrenadieren nahezu 
vollkommen aufgerieben. Leutnant Baier, der mit seinen vier noch übriggeblie
benen Jagdpanzern die Sturmfahrt der SPWs abgesichert hatte, kann sich nur 
an einen einzigen Rotarmisten erinnern, »der in nördliche Richtung entkom
men ist«. 

Pschow - 3 Kilometer im Norden von Kokoschütz. Nach dem Einmarsch 
des Gegners »wurden alle Männer zusammengetrieben und 40 von ihnen 
niedergeschossen«. Außerdem wird von der Ermordung eines gefangengenom
menen deutschen Feldwebels berichtet. 

Im Bericht über die damaligen Ereignisse im Nachbarort Krzischkowitz 
wird der seltene Fall erwähnt, daß ein sowjetischer Offizier einen eigenen 
Soldaten niederschoß, der ein deutsches Mädchen vergewalt igen wollte. 

60 Kilometer nordwestlich von Krzischkowitz, in der Ortschaft Krähen
busch, Kreis Neustadt O/S, waren gerade zirka 300 deutsche Soldaten in einem 
Massengrab beigesetzt worden - größtenteils handelte es sich um Rheinländer 
des Bau-Pionier-Bataillons 1 2  ( Pi-Ers.Btl .  1 2, Garnisonsstadt: Worms). Fast a l le 
wurden ermordet. Über die schrecklichen Ereignisse in Krähenbusch ist auf 
Grund von Nachforschungen, die der Aufhellung des Schicksals des damal igen 
Sanitätsunteroffiziers Ernst Hasch dienten, ein umfangreicher Untersuchungs
bericht angefertigt worden, der vor al lem mehrere detai l l ierte Schilderungen 
von Augenzeugen enthält. Demnach ist folgendes geschehen: 

Im Verlauf des sowjetischen Großangriffs vom 1 5./ 1 6. März 1 945 trat das 
Bataillon, das zuvor im feindfrei gebliebenen Westteil der Stadt Oppeln einge
setzt war, am 1 7. März den Rückzug in Richtung Neustadt - Neisse an. Am 
Abend des 1 8. März wurde das Dorf Krähenbusch erreicht. Schon am Vormit
tag des 1 9. März nahmen überlegene gepanzerte Einheiten der Sowjets den in
zwischen eingeschlossenen Ort in  Besitz. Die gefangengenommenen deutschen 
Soldaten wurden zu drei Gruppen oder Haufen zusammengetrieben und an
schließend durch Maschinengewehrfeuer niedergestreckt. Auf ähnlich grausa
me Weise starben Wehrmachtsangehörige, die kurze Zeit später in Verstecken 
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( Kellern usw.) aufgestöbert wurden. Ohne das Rot-Kreuz-Zeichen zu respektie
ren, überfielen Sowjetarmisten d ie im Kindergarten des Dorfes eingerichtete 
Sanitätsstation, erschossen Kranke und Verwundete in ihren Betten und 
erschlugen Ärzte und Sanitäter. 23 im Keller des Kindergartens unentdeckt 
gebl iebene deutsche Landser entgingen dem Massaker der ersten Stunden und 
wurden am darauffolgenden Tag gefangengenommen. 

Die grausige Bi lanz: 600 bis 700 getötete deutsche Soldaten »auf den 
Straßen des Dorfes und auf den Feldern der näheren Umgebung«. Sie fanden ihre 
letzte Ruhestätte in einem großen und mehreren kleineren Massengräbern. 
Ih re Soldbücher und Erkennungsmarken waren ihnen vorher abgenommen 
worden. Die Soldaten werden für immer unbekannt bleiben. 

RAT I B ORER KARFREITAG 

P lanmäßig t raten am 28. März die Sowjets im Norden von Ratibor »nach 
längerer Artillerievorbereitung und unter Einsatz starker Panzerkräfte« zur 

Offensive an. Schon nach kurzer Zeit  war das deutsche Stel lungssystem am 
Westflügel des Frontbogens von der Angriffslawine zermalmt und überrol l t  
worden. Bereits in den Morgenstunden des 28 .  März brachen russische Panzer 
auf Preußisch-Krawarn durch. Mi t  dem Mut der Verzwei flung rangen die 
bayerischen Jäger um Paulsgrund und Groß-Peterwitz, südl ich von Preußisch
Krawarn und schon westlich von Ratibor. Im Verlauf dieser schweren Kämpfe 
fiel der Kommandeur des Jäger-Regiments 204, der einarmige Oberst Exler. 

Seit dem 27. März hatten die zu Hause gebl iebenen Ratiborer den Luft
schutzkel ler nur noch selten verlassen können. Bis zum 29. März, Grün
donnerstag, kreisten fast ständig sowjetische Flugzeuge über dem Stadtgebiet, 
warfen Bomben und versuchten mit Feuer aus Bordwaffen bei Tag jede 
Bewegung auf den Straßen zu verhindern. Für die Zivil isten bestand bis dahin 
noch eine al lerletzte Möglichkeit zur  Flucht mit der Eisenbahn von Ratibor
Süd aus. Die Nacht zum 30. März verlief nach den vorl iegenden Berichten 
»unheimlich«. »Es wurde nicht mehr geschossen, und nun wußten wir, daß der 
Russe einziehen würde. « Um 4 Uhr  morgens verkündete Sirenengeheul das 
Ende der Kämpfe um Ratibor. Kurz danach krachte es gewalt ig: Die massive 
Schloßbrücke (Oderbrücke ) war gesprengt worden. Ein weiterer Detonations-
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knall kam aus Richtung Eisenbahnbrücke. Gegen 5.30 Uhr am Karfreitag, 
30. März, rückten die Rotarmisten zunächst über die west-nordwestlichen 
Stadtteile Al tendorf und Proschowitz in Ratibor e in .  Den von Nordosten nach 
Ostrog einmarschierenden Truppen half eine 1 00 Meter stromaufwärts der 
gesprengten Schloßbrücke von russischen Pionieren errichtete Pontonbrücke 
über die Oder. 

I n  der Sch ilderung der ersten Augenblicke fremder Machtübernahme heißt 
es: »Die Soldaten tasten sich an den Häusern entlang. Die Gewehre im Anschlag, 
ziehen sie langsam in die Stadt hinein. « Später wurden schon größere geschlos
sene Gruppen beobachtet, die mit  Vorsängern an der Spitze so eine Art  Kampf
gesang anst immten (etwa: »Heja Walina, heja Stalina . . .  « ) .  Dann rückten 
Panzer und Fl intenweiber nach. Es wird berichtet: »Der Einmarsch der kämp
fenden Truppe zog sich den ganzen Tag hin. Die Soldaten erhielten einen >Ruhe
tag<, der die Bewohner mit Entsetzen erfüllen sollte. « Häuser wurden besetzt, 
gepl ündert, angezündet. (» Wir sahen, wie die Russen Brandfackeln in die 
Häuser warfen.«) Das Krankenhaus an der Augustastraße wurde ausgeräumt, 
»Medikamente, ärztliche Instrumente, Verbandskästen, Tabletten usw. wurden in 
einen Bombentrichter geworfen, die Möbel zum Haufen geschichtet und ange
zündet«. »Überall loderten Feuersbrünste auf« Jahrhundertealte, stolze Kunst
werke in Kirchen zerfielen zu kümmerlichen Ascheresten an diesem Ratiborer 
Karfreitag des Jahres 1 945. »Siegesgesänge brausten durch die Nacht. « Und 
immer wieder das Geschrei nach Wodka. (»Sie soffen sogar Brennspiritus!«.) 
»Damit begann die Hölle für uns. Türen wurden mit Gewehrkolben eingeschla
gen, die Bewohner unter furchtbaren Schlägen in die Keller getrieben. Viele muß
ten hier schon ihr Leben lassen. « 

Am nächsten Tag kamen neue Truppen in die Stadt, und mi t  ihnen kam 
neues Unheil über die deutschen Bewohner. Wieder die gellenden Schmerzens
schreie von überall her. Und wieder die grausamen Vergewalt igungen (»Mütter 
in Gegenwart der Kinder vergewaltigt, Töchter im Beisein der Eltern«). Eine Tafel 
mit der Aufschrift: »Raubt und plündert, rächt Euch an den Deutschen!«. Rache 
auch an den Klosterschwestern, die vergewalt igt wurden, und Rache an der 
wertvollen Bibl iothek des Herz-Jesu-Stifts, die ausgeräumt und verbrannt wur
de. 

»Es war unmöglich, die Toten auf den Friedhof zu bringen, denn die Russen 
waren hier damit beschäftigt, die Grüfte aufzubrechen. « Deshalb gab es damals 
so viele frische Gräber mitten in  der Stadt in Gartenanlagen oder auf einfachen 
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Grünflächen . »Nach zehn Tagen wurden alle Einwohner von Ratibor auf die 
umliegenden Dörfer evakuiert. Es hieß: für drei Tage. Doch es sind dann drei 
Wochen daraus geworden. « Drei Wochen Angst, Entbehrung, Vergewalt igungen. 
»Schließ/ich verbrachten wir die Nächte in den Schützengräben auf den Lubo
witzer Höhen.« Nacht für Nacht war der Blick auf die geliebte Stadt unten 
gerichtet, in der fortwährend neue Brandherde gelegt wurden. »Als wir zurück 
durften, war es eine tote Stadt. « 

Über 90 Prozent des Stadtkerns waren der Zerstörungswut zum Opfer 
gefal len. Im ganzen lag Ratibor nach Schätzungen am Ende zu rund 65 Prozent 
in Trümmern. 

Der damalige Truppenarzt Dr. Ernst Kurz war als einer der letzten 
deutschen Soldaten in Ratibor. Auf Grund seines Berichts muß angenommen 
werden, daß über den Karfreitag hinaus noch im südwestlichen Randgebiet der 
Stadt gekämpft wurde. Dr. Kurz erinnert sich an eine Kirche (»J-lerz-fesu
Kirche«). Es ist also sicher, daß Soldaten der 1 8 . SS-Pz.Gren.-Division dort noch 
Widerstand leisteten . Wörtl ich Dr. Kurz: » Wenn ich nicht irre, haben wir erst am 
Ostersonntag, den 1 .  April 1945, Ratibor aufgegeben« (d. h., die Kampflinie im 
Stadtrandgebiet wurde geräumt) .  »Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir 
über die im Süden der Stadt gelegenen Schrebergärten liefen und über die Zäune 
und Drähte in diesen Gärten sprangen. Ich kam beim Bahnhof Ratibor-Süd 
heraus, wo ein Flüchtlingszug unter Volldampf noch wartete. « . . .  

Die Reste seiner Division waren nach dem Ausbruch aus dem Kessel bei 
Dtsch. Rasselwitz abermals auseinandergerissen worden (»viel war ohnehin 
nicht mehr übrig«). Ein Teil wurde »an die Hirschberger Front gewo1fen«, 
während der andere Teil als »Kampfgruppe Schumacher« bis zum bitteren Ende 
an der Oderfront bzw. an der Mäh rischen Pforte verblieb. 
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ABWE H R  SOWJET I SCH E R  

DuRCH B RUCH SVER S U C H E  

VOR JÄGERND ORF - TRO P PAU U N D  IM 

Ü P PA-ÜDER-ÜLSA-A B S C H N I T T  

L inks neben den Spielhahnjägern hatten die Skijäger des Generalmajors 
Hundt und Scherenbergs rheinisch-westfäl ische Grenadiere von der 

37 1 .  Division den Angriffen der Russen verzweifelten Widerstand entgegen
gesetzt. Um Katscher tobte ein »mörderischer Kampf«. Es wird berichtet, daß 
drei Versuche der Sowjets, die Stadt in ihren Besitz zu bringen, an der hart
näckigen Abwehr und den wiederholten Gegenstößen der Deutschen scheiter
ten . Nach 1 5  Uhr, am 30. März, war der Kampf entschieden, d ie Kräfte der 
Verteidiger waren erschöpft. Sie zogen sich aus der Stadt in südliche Richtung 
zurück - Gesichter und Uniformen verschmutzt, manche Soldaten aus Wunden 
blutend; apathisch, einfach am Ende. 

Was hinterher für die Leute in den Kellerlöchern kam: » . . .  war fürchter
lich«. Das waren die andauernden Vergewalt igungen von Frauen und Mädchen, 
darunter wieder Klosterschwestern. Das waren d ie Erschlagenen, Erstochenen, 
Erschossenen. Das war der Anbl ick von Leichen mit abgeschlagenen Köpfen. 
» Überall in Katscher lagen Leichen. « 

Die Reste der 37 1 . 1 .D. wurden über D irschel auf Rösnitz zurückgenommen 
und bald danach im Zuge einer notwendig gewordenen Umgruppierung von 
Deutsch-Krawarn (Oppa) aus in den Raum Tunskirch, südlich von Ratibor, 
verlegt (Divisionsgefechtsstand in Oderberg). Außerdem kamen im Schwer
punktraum südlich Ratibor zusätzlich drei gepanzerte Verbände zum Einsatz: 
die 1 9. P.D., 1 6. P.D. und die Kampfgruppe 1 7. P.D. 

Oberstleutnant Prinz zu Holsteins Kampfgruppe war in der Nacht vom 
26. zum 27. M ärz von Löwitz auf eine Linie beiderseits Bleisehwitz zurück
gegangen und halle dort wiederum harte und verlustreiche Kämpfe durch
stehen müssen, dabei aber auch mehrere russische Panzer vernichtet. Ein 
erheblicher Tei l  des Abwehrerfolges wird den Panzerjäger-SPWs unter Ober
leutnant Stefani zugeschrieben. Von Bleisehwitz bis Jägerndorf waren es nur 
4 Kilometer. Und gerade den Durchbruch des Feindes auf Jägerndorf sollten die 
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» Vierziger« zusammen mit den unterstellten D ivisionsteilen verhindern. I n  
Bleisehwitz kam e s  damals zu einer ungewöhnl ichen »Begegnung« zwischen 
Deutschen und Russen. Es begann damit,  daß der Chef der Geschützkompanie 
des Panzer-Grenadier-Regiments 40, Oberleutnant Anselm Mair, eines Nachts 
zum Kampfgruppenkommandeur befohlen wurde. Dessen Gefechtsstand 
befand sich nahe der K i rche und des Friedhofs in einem Bauerngehöft an der 
St raße nach Jägerndorf. Wenn man den Hof der Bauernwirtschaft und danach 
eine Scheune vom vorderen zum h interen Tor durchquerte, konnte man auf 
Felder und Wiesen gelangen. I n  eineinhalb Kilometer Ent fernung lag im 
Norden der »Pfarrwald«. Der Kommandeur hatte den Oberleutnant gleich nach 
seiner Ankunft über den Hof bis an das rückwärt ige Scheunentor geführt und 
ihm zugeflüstert, er möchte doch mal angestrengt in die Düsternis h inaus
schauen und ihm dann sagen, was er in 200 bis 300 Meter Entfernung im 
Gelände erkenne. Anselm Mair hatte seine Augen angestrengt, und  was e r  
entdeckte, verschlug i hm zuerst d i e  Sprache: E r  sah die Umrisse mehrerer 
abgestellter Panzer im Gelände. »Mordsbrocken!« Neben den Panzern erkannte 
er auch Soldaten - höchstwahrscheinl ich waren das die Besatzungen -, die in 
kleinen Gruppen herumstanden und zum Teil »eigentlich ganz gemütlich« 
Zigaretten rauchten, als hätten sie gerade Manöverpause. Das sah a lles echt 
russisch aus. Prinz zu Holstein überlegte auch nicht mehr lange und befahl 
dem Oberleutnant, ihm die Panzer »Vom Leib zu schaffen«. Mair fragte pro mpt: 
»Mit was, Herr Oberstleutnant?« und bekam u mgehend zur Antwort: »Sie 
haben Pak, SPW mit 7,5 cm lang, zwei Panzervernichtungstrupps und Ihre 7,5-
cm-Pakgeschütze zur Verfügung. « 

Oberleutnant Mair wußte Bescheid, er ließ den Pakzugführer, den SPW
Kommandanten sowie die beiden Truppführer der Panzervernichtungstrupps 
zu sich kommen und besprach mit ihnen den Einsatz. Demnach sollten die Pak 
auf der Jägerndorfer Straße nahe des Friedhofs im Mannschaftszug in Stel lung 
gebracht werden. Dann Eröffnung des Feuers. Während die Abschüsse und 
Einschläge dröhnten, hatte der SPW die Straße zu überqueren, in die Scheune 
zu rollen und von dort aus den Feind unter Beschuß zu nehmen. Vorausgesetzt, 
daß gut getroffen wird und von den russischen Panzern bald ein ige in die Luft 
fl iegen, sollte dann mit einer roten Leuchtkugel den Pakgeschützen Feuer
einstellung angezeigt werden. Das wäre der Moment für die Männer der 
Panzervernichtungstrupps, vorzuspringen und abzuschießen versuchen, was 
noch übriggeblieben ist. Die Vorbereitungen verl iefen exakt. Die zwei Panzer-
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abwehrkanonen an der Jägerndorfer Straße eröffneten gleichzeitig das Feuer. 
Sie trafen auch, doch die 7,5-cm-Granaten konnten die Panzerung der 46-Ton
nen-Kolosse vom Typ »Josef Stalin« nicht sofort durchschlagen; sie spritzten 
seitwärts ab. (Der JS l J I ,  Baujahr 1 945, hatte eine Höchstpanzerung von 
200 mm. Zum Vergleich der deutsche »Königstiger«, 68 Tonnen: 1 50 mm.)  Den 
Pak-Kanonieren l ief es augenblickl ich eiskalt über den Rücken. Aber sie ließen 
sich nicht entmutigen, jagten Granate auf Granate aus dem Roh r. An i rgend
einer Stelle ist auch der dickhäutige »Josef Stalin« verwundbar! I nzwischen 
erwiderte der Russe das Feuer. Eines der deutschen Pakgeschütze wurde 
getroffen und zerfiel in mehrere Tei le. Die Bed ienung lag verwundet am Boden. 
Oberleutnant Mair bekam einen Prel lsplitter am Bein ab. Drüben schoß jetzt 
eine Stichflamme aus dem stählernen Leib eines »Josef Stalin«. Ein weiterer 
Panzer krachte auseinander, brannte lichterloh. Der deutsche SPW war bereits 
in der Scheune auf Schußposition gefahren und beteiligte sich mit seiner 
Langrohrkanone am Feuerkampf, vernichtete einen Feindpanzer, schoß einen 
zweiten in Brand. 

Bevor die übriggebliebenen russischen Panzer in der Dunkelheit unter
tauchen und den Rückzug antreten konnten, wurden noch drei  von ihnen 
durch die mutigen Soldaten der Panzervernichtungstrupps im Nahkampf in 
d ie Luft gesprengt. 

Als anschließend Gefechtsruhe eingetreten war, winkte der Oberleutnant 
Anselm Mair H il fe herbei, l ieß sich mit dick a ngeschwollenem Knie zu seinem 
Kommandeur führen und meldete gehorsamst: »Panzer vom Leib geschafft!« Es 
wird berichtet, Oberstleutnant Prinz Friedrich Ferdinand zu Schleswig
Holstein-Sonderburg-Glücksburg hätte daraufüin spontan den Befehl erteilt, 
in der nahen Kirche die Glocke läuten zu lassen. Dazu spielte der Panzer
art i l leriekommandeur Oberstleutnant Pfannkuche auf der Orgel . . .  

Den Russen hatte das nicht gefallen. A m  nächsten Tag führ ten sie neue 
»Stalin«-Panzer heran und verstärkten den Druck gegen die Front der Kampf
gruppe 1 7. P.D. Bleisehwitz mußte aufgegeben werden, die Deutschen gingen 
ein kleines Stück nach Südwesten Richtung Bahnl in ie Jägerndorf - Troppau 
zurück, wo sie Stellung bezogen und dem wütend angreifenden Gegner erneut 
die Stirn boten . 

In der Nacht vom 29. zum 30. März erfolgte dann die Herauslösung aus der 
Front südöstl ich von Jägerndorf. Einheiten der 78. Volks-Sturmdivision und 
Teile der Führer-Begleitdivision übernahmen den Abschn itt. ßei dem 
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anhaltenden D ruck, der auf d ie Abwehrfront ausgeübt wurde, war der 
Truppenaustausch n icht ganz einfach. Noch in  derselben Nacht fielen der Regi
ments-kommandeur und ein Batail lonskommandeur von der Volks-Stu rmdi
v1s1on. 

Prinz zu Holsteins Kampfgruppe sammelte zunächst 4 Kilometer weiter 
südostwärts in ßranitz, während s ich die restlichen Teile der 1 7. P.D. bereits auf 
dem Marsch in Richtung Troppau befanden. Nach kurzer »Auffrischung« fuhr 
die Kampfgruppe am 3 1 .  März den D ivisionsteilen über Troppau in  den Raum 
um ßolatitz, »Hultschiner Ländchen«, nach. 

Und schon am nächsten Tag ging es bei Kuchelna ins Gefecht. Kuchelna 
l iegt 13 Kilometer im Süden von Ratibor an der Grenze zum »Hultschiner 
Ländchen«. Dort hatten sich die Bayern des Generals Rabe von Pappenheim 
nördlich von Berg und Forst Bielau im Boden festgekrallt. (»Man mußte fast 
den Eindruck haben, als wollte jeder Jäger noch allein das Schicksal wenden und 
wäre dazu in der Lage.«) Um Schammerau, Zauditz und um Kranstädt war 
erbittert gerungen worden. A lfred D ivisch aus Zaud itz berichtet von der zähen 
Abwehr und den mutig unternommenen Gegenstößen der Deutschen und wie 
schwer sie es dem Feinde damit machten, Zauditz endgültig zu erobern. » Weil 
es sehr heftige Kämpfe gab, wurde die Bevölkerung von den deutschen Soldaten 
nach Süden und Südwesten über den Berg tiach Rohow gebracht. Manche 
Zauditzer aber blieben in den Kellern zurück und erlebten nachher grauenvolle 
Dinge. Die Rotarmisten machten Jagd auf jedes weibliche Wesen. Selbst zwischen 
den Gräbern am Friedhof vergewaltigte man ungezählte Frauen. In der Kirche 
wurden Pferde an die Kommunionbank gebunden. Mutwillig zerschlugen die 
Soldaten die wertvolle Orgel der Kirche, im Suff zerhackten sie die Tastatur und 
zogen lärmend mit den kaputten Orgelpfeifen durch den Ort. In unserem Hause 
haben die Russen kein Eck verschont, alles haben sie umgekrempelt; die Schränke 
durch die geschlossenen Fenster hinausgewuchtet, einfach in blinder Zerstörungs
wut. 

In unserem Hause wohnte ein General, der sich schriftlich in einem Noten
heft, das im Notenständer neben unserem Klavier stand, für die Untaten seiner 
Soldaten entschuldigt hat und hineinschrieb: >Schließen Sie nicht von der Zerstö
rung, die Sie hier vorfinden, auf den schlechten Geist und mangelnde Kultur der 
sowjetischen Menschen. Alles, was hier geschieht, ist Vergeltung<. - Was soll man 
dazu sagen?« Zauditz war der Schilderung nach am Ende ein wüster Trüm mer
haufen, und jener General kon nte sicher sein, daß seine Soldaten wieder 
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ausschließlich für  den Kampf zur Stelle sein würden. In Bielau ignorierten etwa 
50 Zivilpersonen die Anordnung der Wehrmacht und blieben im Dorf zurück. 
Sie glaubten, die einrückenden Rotarmisten damit besänftigen zu können, 
indem sie ihnen Frauen und Mädchen mit Blumen in den Händen entgegen 
schickten. Den Rotarmisten lag aber gerade n ichts an Blumen! . . .  

Die H KL nördlich von Berg und Forst Bielau vor Kuchelna war eigentlich 
keine durchgehend mit Kämpfern besetzte Linie, sondern mußte zwangsläufig 
nur eine mehr oder weniger zusammenhanglose Kette von Stützpunkten 
bleiben, die zu durchstoßen und zu umgehen dem stets massiv angreifenden 
Gegner keine a llzu großen Schwierigkeiten bereitete. »Durchweg wurde die 
Ausweglosigkeit unserer Lage eingesehen«, heißt es in der Chronik der Spiel
hahnjäger. Vom Regiment 204 war nun auch der Adjutant des gefal lenen Oberst 
Exler, Hauptmann Naser, tot. An Stelle von Oberst Exler führte bis auf weiteres 
der Pionierkommandeur Hauptmann Ott das Regiment. Schwer verwundet 
wurde an der Spitze eines Stoßtrupps der Kommandeur des Jäger-Regiments 
207, Oberstleutnant Mergner. Die Kampfgruppe 1 7. P.D. verlor vorübergehend 
ebenfalls durch Verwundung am 1 .  April ihren Kommandeur. Für drei Wochen 
übernahm Major Liebisch das Kommando. Divisionskommandeur Kretschmer 
war gerade zum Generalmajor befördert worden. Seine Divisionskampfgruppe 
erhielt Befehl, nun zirka 8 Kilometer weiter ostwärts auszuhelfen, und zwar bei 
Gut Linderhof - Tunskirch - St. Urban. Dort »wechselvolle Kämpfe, vor allem 
um Tunskirch, das mehrfach den Besitzer wechselt« (Gefechtsstand im Vorwerk 
Annahof). I m  Bericht über den Einsatz der 37 1 . 1 .D. bei Tunskirch werden für 
den gleichen Zeitraum »heftige Kämpfe um Schloß und Schloßpark« erwähnt. 
Am rechten Oderufer war der D ivision das Grenadier-Regiment 574 von der 
304. 1. D. unterstel lt, ein frisch zusammengefügter Truppenteil unter Führung 
von Oberst i .G. Sittmann. 

Den zweiten gepanzerten Verband, der die Abweh rl inie um das Mährisch
Ostrauer I ndustrierevier verstärken sollte, holte die Armee von der Front an 
den Berghängen der Sudeten westwärts Leobschütz. Die 1 6. P.D. wurde als 
erstes in den Raum Troppau befohlen und personell aufgefrischt. »Alles hoffte 
auf ein Osterfest ohne Einsatz. Aber am Ostermorgen, dem 1 .  April, schlugen 
russische Panzergranaten in Troppau ein. « 

Der Gegner versuchte an d iesem Tag an der Naht zwischen Generalmajor 
Hundts Division und der l inks von den Skijägern eingesetzten Führer-Begleit
division (Remer) durchzubrechen. Das feindliche Unternehmen mißlang. 
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Ebensowenig konnten die Sowjets am folgenden Ostermontag den deutschen 
Abwehrring vor Troppau aufsprengen. Nach einem Gegenangriff, der aus dem 
Raume P i ltsch, 6 K ilometer nörd l ich von Troppau, vorgetragen wurde und bis 
in die Nacht hinein dauerte, war die H KL h ier wieder hergestellt. Dagegen 
gelang es den Sowjets, 5 Kilometer weiter nordwestl ich in Burgfeld e inzu
dringen. Auf den Feldern vor dem fast völ l ig zerstörten Dorf lagen 42 ausge
brannte russische Panzer. Erfolgreich griff im  Raum Piltsch von der 1 6. P.D. das 
Panzer-Grenadier-Regiment 64 in die Kämpfe ein. Von der 1 .  Skijäger- Division 
wird im Bericht besonders die 4. Kompanie ( Beute-T-34) des schweren Batail
lons erwähnt. 

Katscher, Groß-Peterwitz, Thröm, Klemstein, Piltsch, Odersch, Kl inge
beutel, Klebsch - das sind die Ortsnamen, die t ief im Gedächtnis der ehema
ligen Skijäger e ingeschrieben bleiben. Thröm, P i ltsch, Klebsch und ein !- lang 
im Gelände zwischen Klebsch und Piltsch stehen nach Ratibor für die 
Beschreibung der D ivisionsgefechtsstände. 

In der Nacht zum 4. April verlegte d ie 1 6. P.D. von Troppau in den Raum 
Tunskirch, wo das I I .  ßatail lon/64 sofort bei der 1 7. P.D. eingesetzt wurde. Tags 
darauf stand dann d ie Division mit  sämtl ichen

'
Kampfeinheiten rechts von der 

J 7. P. D. am Feind. Ih re Aufgabe sollte es nun sein, den mit dem Rücken zur 
Oder im Raum Rogau - ßukau kämpfenden deutschen Infanterieverbänden 
die ersehnte H i l fe zu bringen. Jedoch schafften die Panzermänner das letzte 
Stück des Weges nicht mehr: Bei Fischdörfel, am Oder-Westufer, blieb der zu
nächst gut laufende Angriff im Abwehrfeuer der Sowjets stecken. Außerdem 
mischten sich dort vom anderen Stromufer aus schwere Waffen des Gegners, 
»die dem deutschen Zugriff entzogen waren«, in  den Kampf ein. Daß der Russe 
die Bewegungen der Deutschen vom Ostufer aus kontrol l ieren konnte - ohne 
dabei selbst viel behelligt zu werden -, war sein Vorteil, und wohl auch der ent
scheidende Vorteil. 

Die im Raum Nieder-Seibersdorf den heftigen Feindangriffen w ider
stehende schwäbisch-bayerische 4. Gebirgs-Division hatte nach den unglück
l ichen Ereignissen bei der benachbarten 7 1 5. l .D. »von sich aus« ihren Front
abschnilt nach l inks verbreilerl. Ein Bataillon des Gebi rgsjäger-Regiments 9 1  
mußte Ende März a n  die 68. l .D. »ausgeliehen« werden; es kehrte nach einer 
Woche mit  nur 2 Offizieren und 1 20 Mann wieder zum Regiment zurück. 

D ie 8. Panzer-Division war »im hinhaltenden Kampf« ( Hax) in den Raum 
Groß-Gorschütz, 6 Kilometer nordöstlich von Oderberg, ausgewichen. 
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Leutnant Baier, der am 3 1 .  März dort verwundet wurde, berichtet von schweren 
Kämpfen am Orts-Ostrand. Der Gegner setzte dabei starke Panzerkräfte ein. 
Divisionskommandeur Hax erwähnt den gemeinsamen Einsatz seiner P.D. »mit 
einer Infanteriedivision und der 1 9. Panzer-Division unter dem 59. A.K. (General 
Sie/er)«. 

Generalmajor Deckerts niedersächsische 1 9. P.D. kam aus dem Raum 
Neisse. I h re Herauslösung aus dem Biele-Abschni tt war möglich geworden, 
nachdem der feindl iche Druck gegen die deutsche Abwehrfront beiderseits 
westlich Neisse - in der Linie Bechau - Stephansdorf - Groß-Giesmannsdorf -
Kupferhammer - Bielau - Preiland - Deutsch-Wette - Langendorf und 3 Kilo
meter östlich Ziegenhals - erheblich nachgelassen hatte. Ja, bei Neisse war es 
im Vergleich zur Situat ion um Mährisch-Ostrau herum geradezu erholsam 
geworden! Der Bericht über die 20. P.D. zum Beispiel erwähnt für d rei Wochen 
lediglich »Sicherungsaufgaben«. Ein Teil  des Panzer-Regiments 2 1  »lag sogar in 
Lobedau in Ruhe«. 

Von einem solchen Glückszustand konnten die Soldaten der Fronteinheiten 
im Abschnitt  Schwarzwasser-Jägerndorf nur t räumen. Aber doch wenigstens 
für drei Tage gönnte ihnen der Russe etwas Ruhe. Schl ießl ich hatten d ie Sowjets 
selbst auch wieder eine kurze Pause nötig, um ihre stark dezimierten 
Angriffsverbände aufzufüllen und die Mengen des in der 25tägigen Schlacht 
verlorengegangenen Materials zu ersetzen. I h re Verluste in der Zeit vom 
10 .  März bis zum 4. April betrugen nach den vorliegenden Unterlagen im 
genannten Frontabschnitt :  1 423 vernichtete Panzer und Sturmgeschütze sowie 
200 abgeschossene Flugzeuge. Im Wehrmachtbericht vom 5. April wird die 
»hervorragende Unterstützung« der hart r ingenden Bodentruppen durch 
»fliegende Verbände« erwähnt. Dazu wäre eine Bemerkung des damal igen 
Leutnants Bucher interessant. Bucher schreibt in seinem Bericht: »In einem 
Korpsbefehl wurde damals bekanntgegeben, daß innerhalb der ersten 12 Tage 
nach dem Durchbruch der Russen 1040 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge 
abgeschossen wurden und trotzdem immer wieder genügend Reserven von den 
Russen herangebracht werden konnten. Auch das dürfte ein Zeichen dafür sein, 
daß in der damaligen Zeit unsere Luftwaffe überhaupt nicht mehr in der Lage 
war, erfolgversprechend in die schweren Abwehrkämpfe einzugreifen und daß ein 
beträchtlicher Munitionsmangel bei der schweren Artillerie diese daran hinderte, 
die Nachschubwege des Gegners mit Störfeuer zu belegen.« 

Für das deutsche Oberkommando schien mi t  dem Abflauen der schweren 
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Kämpfe gerade der richtige Augenblick gekommen zu sein, um die 8. Panzer
Division aus dem Oder-Olsa-Brückenkopf herauszulösen und in den Raum 
Kremsier, 33 Kilometer südl ich von Olmütz, zu verlegen, wo sie zunächst als 
OKJ-1 -Reserve aufgefrischt werden sollte. Südlich der 1 .  Panzer-Armee führte 
die sowjetische »2. Ukrainische Front« i h re Offensive gegen Wien. ( Wien fiel 
dann am 1 3 . April . )  D ie Verbindung zur Heeresgruppe Süd drohte zu zerreißen. 
An dieser langen und schwachen Südflanke der 1 .  Panzer-Armee war also der 
8. P.D. w ieder mal die Aufgabe einer »Korsettstange« zugedacht. Warum die 
Wahl  auf die 8. P.D. gefallen war, erklärt der damalige Divisionskommandeur 
mit dem Hinweis darauf, »daß die 8. PD. um diese Zeit zweifellos die kampf 
kräftigste Panzerdivision im Armeebereich war<<. Der bald zum Generalmajor 
beförderte Kom mandeur spricht vom »Tauziehen zwischen dem Oberkom
mando des Heeres und dem Panzer-Armeeoberkommando 1 um diese Division, 
das natürlich das OKH gewann«. Hax berichtet weiter: »In der Division atmete 
man über diese Entscheidung auf denn ein weither Kampf in dem kleinen Briik
kenkopj mit dem Rücken unmittelbar an der Ode1; bei nur einer einzigen Brücke, 
die im feindlichen Artilleriebereich lag, war nicht das reinste der Gefühle. Dazu 
kam die Aussicht, aus dem Befehlsbereich Schörners auszuscheiden, was allein 
schon von allen Seiten auf das lebhafteste begrüßt wurde. « Divisionskom
mandeur !-lax nennt dafür einen besonderen Grund: »Schörner hatte ja März/ 
April, als er wieder mal mit seiner >Heldengreifkolonne<, bestehend aus Ordon
nanzoffizieren und Feldjägern, hinter der Front der Division aufkreuzte, mir ein 
Fernschreiben gesandt mit folgendem Inhalt, den ich noch genau weiß: >Ich habe 
mich mehrere Tage im rückwärtigen Gebiet Ihrer Division aufgehalten und dabei 
eine mustergültige Ordnung und Disziplin festgestellt. Ich spreche der Division 
meine besondere Anerkennung aus für . . .  Mit solchen Divisionen kann man den 
Teufel aus der Hölle holen!< . . .  Dieses Fernschreiben wurde als Kopf in der Divisi
onszeitung >Der Würfel< (unser Divisionszeichen) damals herausgegeben. 3 Tage 
nach diesem Fernschreiben erhielt ich beim Herauslösen der Division aus dem 
Brückenkopf Oderberg ein neues Fernschreiben von Schörner: >Ich habe Ihr 
SPW-Bataillon in desolatem Zustand auf dem Wege zur Verladung angetroffen. 
Keine Ehrenbezeugungen, einzelne immer noch mit Bartkoteletten a la 
Münchener Mansardenstenz usw. Wenn Sie nicht in kürzester Zeit in der Lage 
sind, die Disziplin in Ihrer Division in Ordnung zu bringen, dann . . .  < Ein Schul
beispiel für ihn, nachdem ich kurz vorher ein Anerkennungspaket mit Sekt und 
Wilhelm II-Zigarren erhalten hatte. Es goß in Strömen. Die Leute saßen unter 
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Zeltplanen und hatten nach dem Großkampf andere Sorgen. Und ich hatte den 
albernen Befehl, die Bartkoteletten abzulegen, gar nicht weitergegeben, mußte es 
jetzt aber auf direkten Befehl hin tun und begründete es mit der Abschrift des 
Fernschreibens, damit die Männer nicht auf den Gedanken kämen, der Unsinn 
stamme von mir! Daher das >lebhafte Begrüßen< . . .  « 

Die Zeit des Auffrischens und damit »die Freude der Ruhe« ( Hax) dauerte 
al lerdings nicht lange, denn bald rollte die 8. P.D. wieder in den Kampf - »unter 
Rendulic, Heeresgruppe Süd, im Raum südlich Ung. Hradisch in Richtung auf 
Lundenburg. Dort irn Bereich des Korps Grasser, später, südlich Briinn . . .  «, 
wieder bei der Heeresgruppe Mitte, wieder unter Schörner (seit 8. April 
Generalfeldmarschal l)  und wieder erschöpft vom ununterbrochenen Einsatz. 
Der damalige Panzerregimentskommandeur v. Lossow berichtet von einer 
Begebenheit, die sich am 22. Februar 1 945 im Raum Lauban zugetragen hatte, 
sich aber genauso an einem anderen Tag und an anderer Stelle der Ostfront 
und auch bei jeder anderen Division zugetragen haben könnte. v. Lossow 
erzählt: »Nach einem kurzen Feuerschlag sollte urn 5 Uhr morgens der Angriff 
beginnen. Als ich kurz vorher im Bereitstellungsgelände des SPW-Bataillons, das 
an einem Waldstück lag, eintraf, um die Führung des Angriffs zu übernehmen, 
war weit und breit kein deutscher Soldat und kein Feind zu sehen. Die >Leere des 
Schlachtfeldes< war vollkommen. Nach langem Suchen entdeckte ich, unter 
Buschwerk verborgen, einzelne SPWs. Wachen oder Sicherungen waren nicht zu 
sehen. Als ich die Zeltplanen, die zurn Wetterschutz über die Schützenpanzer 
gelegt waren, hochhob, tönte mir ein einziges Schnarchkonzert entgegen. Der 
ganze Verein schlief den Schlaf der völligen Erschöpfung. Man hatte nicht nur auf 
das Aufstellen von Wachen und Sicherungen verzichtet, sondern auch den befoh
lenen nächtlichen Aufklärungsvorstoß unterlassen.« . . .  

So war das mit  dem »geduldigen Fleisch«. Nach dem Schlaf rollte dann der 
Angriff um so besser, und die 8. P.D. kam damals ihrer großen Erfolge wegen 
bekanntl ich in den Wehrmachtbericht. 

Anscheinend hatte die an der Front vor Mährisch-Ostrau eingelegte kurze 
Atempause den Männern der 1 6. Panzer-Division nicht minder gut getan und 
ihrem Angriffsgeist zu neuem, kühnem Aufschwung verholfen. Jedenfalls: Als 
es am 8. April wieder hart losging, l ief der Sturm laut D ivisionschron ik »wie in 
alten Zeiten«. Generalmajor D ietrich von Müllers Division kämpfte nun 
anstelle der herausgelösten 8. P.D. ostwärts der Oder im  Abschnitt Groß
Gorschütz - Rogau - ßukau unter General Sielers 59. Armee-Korps. »Hier hatte 
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der Russe beherrschende Höhenzüge gewonnen und sich damit Einblick in den 
Raum Mährisch-Ostrau verschafft. « Der in der Nacht zum 8. April anlaufende 
Gegenstoß zielte auf Rogau, 5 Kilometer nordwestlich von Groß-Gorschütz, 
und hob das Verteidigungssystem der Sowjets gleich total aus den Angeln. I n  
einem Zuge waren die überraschten Rotarmisten aus den Stellungen hinaus
geworfen und das benachbarte H öhengelände von deutschen Panzergrena
dieren besetzt worden. 

Unvergleichlich höll ischer ging es am l inken Angriffsflüge! 4 Kilometer 
westwärts von Rogau bei Bukau an der Oder zu . Aus dem festungsähnlich mit  
Waffen vollgespickten, südöstlich der Ortschaft gelegenen Gut ßukau schlug 
den I nfanteristen der 544. Volks-Grenadier-Division und den Kampfwagen der 
1 6. P.D. ein mörderisches Abwehrfeuer entgegeQ. Mehrere Panzer und Sturm
geschütze wurden von Pak getroffen und blieben zum Teil brennend vor der 
»Festung« liegen. Es folgte ein vergeblicher Versuch der Pion iere, den im 
starken Mauerwerk eingebetteten Pakriegel durch den Einsatz ferngelenkter 
»Go/iat/7«-Sprengstoffträger aufzureißen. Daran anschließend scheiterte wie
derum ein gepanzerter Angriff. Wieder gingen einige Kampfwagen vor dem 
Gut ßukau in Flammen auf. Der dritte Sturmangri ff endl ich brachte die 
Entscheidung: Gut Bukau wurde im Nahkampf erobert. In der D ivi
sionsgeschichte der 1 6. P.D. wird neben dem ungebrochenen Mut der Deut
schen auch die Zähigkeit des russischen Gegners gerühmt, der im Angriff wie 
in der Abwehr »unermüdlich tätig« bl ieb. Über den Fortgang der Kampfüand
lungen wird berichtet: » Während der Russe am Tage durch örtliche Vorstöße, 
überraschende Feuerüberfälle der Stalinorgeln aus Wechselstellungen, Tief 
Jliegerangrijfe der ll 2 und Bombenangriffe seiner >Boston<-Maschinen die 
Männer auf dem Posten hielt, beschoß er nachts Postenwege mit >Knallerbsen< 
und belegte Ablösungsstraßen mit A rtilleriefeuer. Seine >U.  v. D. <, eine niedrig
fliegende einmotorige Maschine, waif Leuchtschirme und Bomben und beun
ruhigte die rückwärtigen Dienste. Der Russe gab Tag und Nacht keine Ruhe. 
Diese Taktik zermürbte die ohnehin überbeanspruchte Truppe, die nun in 
unübersichtlichem Gelände einem zahlenmäßig weit überlegenen Gegner gegen
überlag«. »Südöstlich Ratibor dauern die örtlichen Kämpfe an.« - »Anhaltende 
Kämpfe südöstlich Ratibor. « So hieß es damals lapidar in den Wehrmacht
berichten. 

Um trotzdem »gut im Bilde« zu sein, ließ der bei Rogau hinter den Hang 
zurückgedrängte Russe einen Fesselballon hochsteigen. D ie Deutschen schick-
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ten eine Flak nach vorn, und der Ballon war heruntergeholt. Unterdessen hat
ten sich die Sowjets aber bereits für den 1 5. April besonders starkgemacht. An 
d iesem Tage wollten s ie  d ie  deutschen Bataillonskommandeure Richter u nd 
Ottinger wieder aus den Waldbunkern bei Rogau vertreiben. Der Chronist der 
16 .  P.D. erwähnt, » Umgruppierungen« auf seiten der Deutschen im Oder-Olsa
Abschnitt brachten für die vorderen Teile der Division eine Verschiebung nach 
rechts. Vor der Art i l lerie der 1 6. P.D. lag eine neue I nfanteriedivision, der auf 
Führerbefehl das Tragen von Kriegsauszeichnungen untersagt war. I h re 
Männer waren verbittert. Gemeint ist die 7 15. D ivision. 

Herausgelöst wurde dort d ie 4. G .D. ( Breith) und al lmählich an d ie Oppa
Stellung in den Abschn itt der 97. Jäger-Division verlegt. D ie Division des Gene
ralleutnants Rabe von Pappenheim war nach pausenlosen schweren Kämpfen 
ausgeblutet, am Endpunkt angelangt. Wer zählt die Gräber bei Kuchelna und 
am Bielauer Wald! »Die Jäger verteidigten zwar ihre Stellungen verbissen und 
leisteten Widerstand bis zum Letzten. Aber es war alles umsonst«, schreibt der 
damalige Hauptmann Ott. »Die Überlegenheit war zu groß, und der Feind 
umging einfach und brachte so die Verteidigung zum Einsturz. Bolatitz ging 
verloren, aber am Hinterhang setzte man sich erneut fest, und der Oppa
Abschnitt wurde zunächst dort und dann an der Oppa selbst verteidigt. Mit 
letzter Kraft stemmten sich die Jäger gegen die mit großer übermacht angrei
fenden Sowjets. Die Gefechtsstände waren inmitten der HKL und die Artillerie 
zum Teil in offenen Feuerstellungen.« 

General Rabe von Pappenheim hatte ein offenes Wort nicht gescheut, war 
»oben« in Ungnade gefallen und seines Postens enthoben worden .  Oberst 
Bader wurde neuer Divisionskommandeur. 

»Bis zum 15. April«, heißt es i n  der Divisionsgeschichte der 4. G .D„ »war die 
ganze Division in die Stellung eingerückt. Alle Bataillone, einschließlich Geb.A. A.  
94 und Geb.]äg.Btl. 94, waren in vorderer Linie eingesetzt. Die Oppa-Stellung war 
mit betonierten Kampfständen und Werken ausgebaut Als Besatzung stand zu
nächst nur eine Feldausbildungsdivision (158.) zur Verfügung, die sich in den 
neuartigen Verhältnissen nicht zurechtfand und an verschiedenen Stellen von 
den routinierten russischen Angriffstruppen bereits herausgeworfen war. So war 
es nicht einfach, eine vernünftige HKL zustandezubringen. Erst als das letzte 
Bataillon herangekommen war, war es möglich, den Anschluß auch nach rechts 
(19. P.D.) in einem unübersichtlichen Waldgelände herzustellen. «  Die Spielbahn
feder-Division kam an einen Abschnitt am Nordrand des Jablunka-Gebirges, 
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südlich von Teschen, wo es im Moment erheblich ruhiger zuging als an der 
Oppa. I h re vollständige Herauslösung zog sich vermutlich bis Ende April hin .  
Es gibt dafür einen Hinweis in einem Erlebnisbericht (Paul Kl inger, Gebirgs
jäger-Regiment 1 3) :  »Ende April 1 945 löste das I. Bataillon an der ehemaligen 
tschechischen Bunkerlinie an der Oppa eine Einheit der 97. ]äg.Div. ab.« Die 
Gefechtsstärken der Gebirgsjägerkompanien betrugen damals 50 bis 70 Mann. 
Wenige Tage später verfügten d ie Kompaniechefs nur noch über je 10 bis 1 5  
Mann! » Unterstellt waren die Reste des Bewährungs-Bataillons 500. « 

Als Gefährdung ihrer rechten Flanke empfanden d ie Gebirgsjäger dann die 
Herauslösung der 1 9. P.D. mit dem sehr guten P�nzer-Regiment 27, das in der 
Zeit vom 15 .  März bis 1 0. Apri l  1 03 sowjetische Panzer und Sturmgeschütze 
sowie 1 04 Geschütze vernichtet oder erbeutet hatte. Hauptmann ßüches 
I. Abteilung dieses Regiments stach da besonders hervor. Die 1 9. P. D. kam in  
den Raum von ßrünn. Der Abschn itt rechts von der 4 G .D. wurde von der 
78. Volks-Sturmdivision übernommen. 

Bei Tunskirch konnte sich bis M itte April die 37 1 .  l .D. in ihren Stellungen 
behaupten. »Am 16./1 7. April Stellungswechsel nach südlich Berendorf«, notierte 
Oberleutnant ß igge ( I I .IG. R. 67 1 ) . Ende Januar in Ostoberschlesien verwundet 
und jetzt wieder zur Truppe zurückgekehrt. 

Die im gleichen Raum eingesetzt gewesene Kampfgruppe 1 7. P.D. war am 
1 1 . April dort herausgezogen und als »Eingreifreserve« nach Swoboda - Weiß
birken in d ie Nähe der 1 .  Skijäger-Division verlegt worden. Für den 1 4. April 
hatte der Russe einen Großangriff gegen die Front der Skijäger beiderseits der 
von Troppau nach Nordosten führenden Straße geplant. 

Am äußersten l inken Flügel der 1 .  Panzer-Armee, südwestlich von 
Neustadt, wurde d ie 344. I nfanterie-Division aus der Front genommen, am 
1 6. April in Ottmachau verladen und zur 4. Panzer-Armee in  den Raum Sprem
berg, südlich Cottbus, gefahren. »Nach dem Durchbruch der Russen bei der 
9. Armee vollendete sich hier und nachher im Raum Dresden das Schicksal der 
Division« ( Jol lasse) . 

In d ieselbe Zei t  (zwischen 1 5. und 1 7. April) fiel der Abtransport der 
20. P.D. aus dem relativ ruhigen Abschnitt Neisse in den Raum Görlitz. »Dort 
wieder in harten Kämpfen.« 

Seit Ende M ärz war General Schulz n icht mehr Oberbefehlshaber der 
1 7. Armee. H itler hatte ihn überraschend mit der Führung der Heeresgruppe in 
Mittel- und Süddeutschland beauftragt. Dem Schlesier Friedrich Schulz war 
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der befohlene Abgang wie eine Fahnenflucht vorgekommen. Seine Nachfolg 
trat General der I n fanterie Hasse an, ebenfalls Schlesier. 

Am 28. März hatte Hitler den ihm schon lange lästig gewordenen Heeres
Generalstabschef Guderian nach einem heftigen Meinungsstreit endgültig 
entlassen. Nachfolger: General Krebs. 

Als d ie Sowjets Ratibor u nd Katscher besetzten, drang im Westen des Deut
schen Reiches der Gegner in Bottrop ein. Außerdem stießen schnelle ameri
kanische Verbände i n  das Gebiet südl ich Paderborn und aus dem Lahntal nach 
Osten bis in die Linie Bad Wildungen - Treysa - westlich Fulda - vor. (Tags zu
vor war Frankfurt am Main erobert worden.) Der Wehrmachtbericht meldete, 
daß die Amerikaner im süddeutschen Raum in Heidelberg und Schwetzingen 
eingedrungen sind. I m  Ruhrgebiet kam es in jenen Tagen zur Einkesselung von 
2 1  deutschen Divisionen. H itler stellte den Genera lfeldmarschall Model an die 
Spitze der eingeschlossenen Heeresgruppe B. I nzw ischen ergaben sich d ie bei 
Danzig eingeschlossenen deutschen Truppen den Russen. 

US-Präsident Roosevelt war als todkranker Mann am 30. März in Warm 
Springs in Georgia eingetroffen. Ein Geheimdienstmann hatte den schlaffen, fast 
schon leblos wirkenden Körper des Präsidenten vor einer wartenden 
Menschenmenge aus dem Zug zum bereitstehenden Auto getragen. »Roosevelt 
war, so schien es vielen, in einem Dämmerzustand und wußte kaum noch, was vor
ging.« Sein Oberkommandierender der I nvasionsarmee in Europa, General Ei
senhower, setzte sich gerade über die Meinung des Engländers Montgomery 
h inweg. »Endziel des alliierten Vormarsches ist nicht mehr Berlin, auf das schon die 
Sowjets vorstoßen, sondern Leipzig.« Montgomery und der auf Eisenhower 
wütende britische Premier Church ill sahen die Truppen des I nselreichs »im Nor
den fast zu der Rolle von Statisten verurteilt«. Um »SCAF 252« - Eisenhowers Tele
gramm an Stal in - begann zwischen London, Washington und SHAEF eine »ge
reizte und scharfe« Auseinandersetzung. Churchill ahnte Unheilvolles, wenn »Ber
lin außer acht gelassen und den Russen überantwortet« würde. Hatte Stalin nicht 
schon die im Februar in Jalta gegebenen Zusagen mißachtet!? Wurde Osteuropa 
n icht schon langsam von der UdSSR aufgesogen!?  Und Roosevelt? » . . .  er hörte 
mir bereits nicht mehr richtig zu«, sagte später Churchill über die Reaktion auf sei
ne langen Telegramme an den kranken US-Präsidenten. 

Breslau brannte. Die Russen hatten am 3 1 .  März die eingeschlossene Stadt 
m it Granatfeuer überschüttet. Ki.istrin war von Truppen der Roten Armee 
erobert worden. 
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1 .  April: Glogau wurde nach reichlich 6 Wochen Belagerung von den 
Sowjets besetzt. Franzosen überquerten den Rhein bei Karlsruhe. A merika
n ische Truppen besetzten Kassel. 

2. April :  Goebbels und Bormann riefen zur Bi ldung des » Werwolf<< auf: 
»Haß ist unser Gebet und Rache unser Feldgeschrei.(( D ieser Aufruf zum Parti
sanen- und Heckenschützenkrieg hat unter der Bevölkerung kaum noch 
Beachtung gefunden. 

4. April: Sowjetische Panzer in Preßburg, amerikanische in Heilbronn, 
britische i n  Osnabrück. 

5. April: Schweres russisches Art i l leriefeuer auf der seit dem 3 1 .  M ärz um
zingelten Festung Königsberg. Amerikanische Infanterie i n  Eisenach. 

7. April: Erste Straßenkämpfe in Wien. An der Westfront Hamm, Göttingen, 
Schweinfurt, Mergentheim, Crai lshe im von den al l iierten Truppen besetzt. 

8. Apri l :  Königsberg nun vom Hafen P illau abgeschnitten; ein nächtl icher 
Ausbruchsversuch scheiterte. Im Thüringer Wald stieß die 3. US-Armee auf 
starken deutschen Widerstand. 

9. April: Königsberg kapitulierte. 
1 0. April: Königsberg zur Plünderung und Brandschatzung freigegeben. 

Hannover, Gelsenkirchen, Essen von al l iierten Truppen besetzt 
1 1 . April: A merikanische E inheiten an der E lbe südlich von Magdeburg. 

Reichspropagandaminister Goebbels sagte in einer Rede vor Ostfront
offizieren: »Der Führer habe das deutsche Volk zu großen Siegen, zu Ruhm und 
Ehren führen wollen; lasse ihn jetzt sein Volk knapp vor der Erreichung des 
Gipfels im Stiche, dann sei dieses Volk einer so einmaligen Erscheinung nicht 
wert. « Die Offiziere reagierten mit eisiger Ablehnung. 

1 2.April: Roosevelts Tod. Goebbels rief H i tler an: »Mein Führer, ich beglück
wünsche Sie! Das Schicksal hat Ihren größten Gegner niedergestreckt. Roosevelt 
ist tot. Gott hat uns nicht verlassen. Das ist der Tod der Zarin Elisabeth im Sieben
jährigen Krieg. Ein Wunder ist geschehen. Das ist der Wendepunkt. << 

ln den Straßen Berlins wurden neue Parolen an die H äuserwände gemalt: 
»Der Bolschewismus steht vor der entscheidenden Niederlage seiner Geschichte(( 
- »An der Oder wird sich das Schicksal Europas entscheiden. (( - » Wer an den 
Führer glaubt; glaubt an den Sieg.(( Drei Tage nach dem Fall Wiens verkündete 
H itler in einem Tagesbefehl, zu dem Goebbels seinen Tei l  beisteuerte: »Berlin 
bleibt deutsch, Wien wird wieder deutsch, und Europa wird niemals russisch.(( 
Der Aufruf an die Soldaten der Ostfront endete mit  den Worten: »Im Augen-
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blick, in dem das Schicksal den größten Kriegsverbrecher aller Zeiten von dieser 
Erde weggenommen hat, wird sich die Wende dieses Krieges entscheiden. « 

Eisenhowers Truppen bl ieben befehlsgemäß an der Elbe stehen. Zwei 
riesige sowjetische Armeen standen an der Oder 80 Kilometer östl ich von 
Berl in zum Angriff bereit. Der Sowjetpublizist l lja Ehrenburg heizte noch 
einmal auf seine Weise den Kampfgeist der Soldaten an: »Die Rotarmisten 
brennen, als seien sie aus Stroh, um die Deutschen und ihre Hauptstadt zur 
Brandfackel ihrer Rache zu machen. Nach Berlin! Diese Worte Lassen sogar die 
Toten auferstehen, das bedeutet Leben. Ihr Rotarmisten, die Stunde der Rache hat 
geschlagen. « 

GEZÄ H LTE TAG E  

Nie ist das Lebe� vor�e bitterer
. 
und g:auenvoller al� in den Stu�de� des 

Feuers, wenn die bleichen Gesichter im Schmutz ltegen und die Hcinde 
verkrampft sind zu einem einzigen: Nicht! Nicht jetzt noch! Nicht jetzt noch im 
letzten Augenblick! 0 Leben, Leben, Leben!« (Remarque) 

Schon der starke Arti llerieschlag sollte die Front der l .  Skijäger-Division 
total in  Stücke reißen und den angreifenden I n fanterie- und Panzerverbänden 
zu e inem leichten Weg nach Troppau verhel fen. Aber weiß Gott, woher die 
Skijäger, die den Feuerorkan in ihren Löchern überstanden hatten und sich 
zum Teil von der feindlichen A ngriffswelle bereits überrollt sahen, noch die 
Entschlossenheit zur Abwehr und dann noch zum Gegenangriff nahmen. I m  
Wehrmachtbericht wurde damals von »vorbildlicher Standhaftigkeit« gespro
chen. Der OKW-Tagebuchschreiber notierte: »Die 1. Skijäg. -Div. schlug sechs 
feindliche Divisionen zurück. « 

A m  1 5. April griff auch die in Auffangstel lungen bereitliegende Kampf
gruppe 1 7. P.D. bei Klebsch in die Kämpfe ein. Hauptmann Haug, Batail lons
kom mandeur I I  der Augsburger Panzergrenadiere, wurde im Verlauf eines 
Gegenangriffs schwer verwundet und konnte nicht mehr geborgen werden. 
Sein Bursche, Georg Leneck, bl ieb t reu an seiner Seite und geriet zusammen 
mit  dem Hauptmann in Gefangenschaft. I-Iaug starb, der brave Leneck 
verbrachte über viereinhalb Jahre in Rußland. 

Bei Weißbirken fiel im Nahkampf wie viele seiner Kameraden einer der 
ältesten und am höchsten ausgezeichneten Soldaten des Regiments 40: 
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Leutnant Otto Pfaff vom I I .  Batail lon. Der Kommandeur des schweren Skijäger
bataillons, Major Neubert, Ritterkreuzträger, knapp 30, starb im Lazarett. 

Vor den deutschen Linien nordöstlich Troppau lagen die Wracks von 
68 russischen Panzern. Der Durchbruchsversuch war abgewehrt, die Front 
al lerdings am rechten Flügel bis auf Deutsch-Krawarn (Oppa) zurückgedrückt 
worden. In Deutsch-Krawarn konnte der Russe erst nach mehreren erfolglosen 
Anläufen, die ihm starke Verluste einbrachten, Fuß fassen (am 1 6. Apri l ) .  
Ähnl ich schwere Kämpfe entwickelten sich um Klein-Hoschütz und Groß
J-Joschütz zwischen Krawarn und Troppau. I h ren Regimentsgefechlsstand 
hatten die Augsburger Panzergrenadiere in einem alten Bunker inmitten der 
H KL eingerichtet. Der Russe setzte Flammenwerfer gegen die einzelnen Bunker 
ein. Bald glich der Gefechtsstand einem Lazarett. Am Ende dieser Phase der 
Abwehrschlacht an der Oppa waren von anfänglich über 1 000 Kämpfern des 
Regiments nur noch 1 62 übriggeblieben. 

lm Abschnitt der 4. Gebirgs-Division begann das russische Vorbereitungs
feuer »mit Artillerie, Werfern und Schlachtfliegerangriffen« am 1 6. Apri l .  

Frühmorgens um 4 Uhr des gleichen Tages - einem Montag - eröffneten 
d ie Sowjets mit dem Feuer aus 40 000 Geschützrohren zwischen der Neiße
mündung und dem Oderbruch den Angriff auf Berl in. Vor Stolpmünde wurde 
das Motorschiff »Goya« von einem russischen U-Boot torpediert, sank inner
halb von vier M inuten und riß fast 7000 Flüchtl inge und Soldaten mit in die 
Tiefe der Ostsee. Braunschweig, Weimar, Celle, Gera, Bayreuth, Bamberg, 
Merseburg, Elberfeld, Wuppertal waren bis zu diesem Tag von al l i ierten Trup
pen besetzt worden. Die 2. britische Armee war nach Bremen vorgestoßen. Die 
Amerikaner hatten die Elbe bei Dessau erreicht, kanadische Truppen die deut
sche Nordseeküste. Bei Kehl überschritt die l .  französische Armee den Rhein. 
Der Ruhrkessel, in dem die deutsche Heeresgruppe B ei ngeschlossen war, 
wurde durch die Amerikaner gespalten. H itlers Gefährt in Eva Braun kam am 
1 5. Apri l  nach Berl in in den Führerbunker, zum gemeinsamen Tod mit  dem 
Diktator entschlossen. »Für den Fall einer Vereinigung der Ost- und Westalli
ierten in Mitteldeutschland« bestimmte H itler den Großadmiral Dönitz zum 
Oberbefehlshaber im  Nordraum und den Generalfeldmarschall Kesselr ing 
zum OB im Südraum.  Vom l .  bis 1 6. April wurden an der Westfront i nsgesamt 
755 753 deutsche Gefangene gezählt . 

Und in Oberschlesien standen deutsche Landser noch ostwärts der Oder, 
»standen immer wieder auf aus ihren nassen Löchern und stürmten gegen den 
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Feind, unerschrocken, zäh und in überlegener Kampfweise« . . .  Wenn sie kapitu
lieren müssen, werden sie mit Remarque sagen: » Wir sind nicht geschlagen, 
denn wir sind als Soldaten besser und erfahrener, wir sind einfach von der viel
fachen übermacht zerdrückt und zurückgeschoben. << 

Seit Tagen war Rogau das Ziel sowjetischer Arti llerie und Flugzeuge 
gewesen. Am 15 .  April gegen 9 Uhr morgens begann der erwartete russische 
Angriff, »begleitet von starkem Artillerie- und Granatwe1ferfeuer, das den 
ganzen Tag über nicht abriß«. I m  Süden von Rogau wurde die Abwehrfront 
eingedrückt; Groß-Gorschütz fiel in d ie Hände des Gegners. (»überall Leichen« 
- » . . . entsetzliches Blutbad«.) Südwestlich von Groß-Gorschütz, auf der freien 
Ebene von Uhilsko, und im Sch i lf der Olsa-Niederung standen die Geschütz
batterien der I 6. Panzer-Division. In der Divisionsgeschichte wird berichtet: 
» Während sie noch die Feuerbefehle ihrer B-Stelle und Vßs ausführten, schlugen 
russische Pak und Granatwerfer in ihre Feuerstellungen. Der Stab der schweren 
Abteilung am Ortsausgang von Uhilsko lag unter pausenlosem schwerem Feuer. 
Alle Verbindungen fielen aus. Die Störungstrupps hatten Verluste, blutüberströmt 
gelangte ein Kradmelder der 15-cm-Batterie unter Leutnant Zinngräbe zum 
Stab. Das Herausziehen der Geschütze bei Tage war ausgeschlossen. Die Verluste 
stiegen, Geschütze und Zugkraftwagen fielen aus.« 

»Der Kommandeur, Hauptmann Steffen, und sein Adjutant, Leutnant Zeus, 
versuchten, die zurückflutende Infanterie aufzuhalten. Selbst die Feldgendar
merie war verschwunden. Kettenfahrzeuge kamen zurück. Wohin? Motor
schaden! Der Kommandeur sprang auf den ersten Wagen, ließ kehrtmachen und 
fuhr zur Erkundung nach vorn. Alle Männer warteten auf die Erlösung durch die 
Dunkelheit. << 

Bis zum Abend war der russische Einbruch südl ich Rogau notdürftig abge
riegelt worden. Rogau selbst konnte »nach heftigem Widerstand durch deutsche 
Infanterie« noch gehalten werden. Während der Russe Groß-Gorschütz besetzt 
hielt, verlagerte er den Schwerpunkt seiner Angri ffe in Richtung Olsa auf 
Klein-Gorschütz zu, im Süden von Groß-Gorschütz. Die Deutschen hatten auf 
dem Höhenzug und am Dorfrand Infanterie sowie die Pioniere und die 
»Hetzer« vom Panzerregiment der 1 6. P.D. bereitgestellt. Kommandeur war 
Major Gerke anstelle von Oberstleutnant von der Planitz (beim russischen 
Angriff am 15. April gefallen) .  

Der Russe, der unbedingt i n  Besitz der Höhe gelangen wollte, belegte den 
Stellungsbereich der In fanteristen mit einem fürchterl ichen Trommelfeuer. I m  

370 



Dorf tobte der Häuserkampf hin und her. Als es Nacht wurde und endlich Ruhe 
eintrat, schien in der Höhenstel lung kein Leben mehr zu existieren. Doch 
allmählich löste sich die Starre in den seit Stunden zusammengekrümm ten 
Leibern. Sie, die am Leben geblieben waren, krochen aus ihren Löchern, such
ten in der zerwühlten Erde die Nähe eines Kameraden. Nur ein wenig mit ihm 
sprechen, das genügte! Und sie krochen wieder in d ie  Löcher zurück, warfen 
die Zeltplane über den Kopf und gönnten sich eine Zigarette. Da war man 
schon wieder ziemlich zufrieden. »An Schlaf war nicht zu denken. « Aus R ich
tung Groß-Gorschütz trug der Wind ein Geräusch herüber, das von russischen 
Panzermotoren stammen konnte. Der Schein von Leuchtkugeln war zu sehen. 
Die Leuchtspurkette aus einem MG spannte sich über die Mulde. I mmer das
selbe. Eine Nacht am Schlachtfeld wie die andere. So am M ius, so am Donez, so 
bei Tscherkassy, so bei Baranow - und so nun in Oberschlesien! 

Am nächsten Vormittag unternahmen die Deutschen einen Vorstoß durch 
die von Nebelschwaden durchzogene Niederung beiderseits Klein-Gorschütz. 
Vorsichtig tasteten sich Sturmgeschütze und »Hetzer« an den Feind heran, 
begleitet von Grenadieren, die zu Haufen zusammengedrängt an den Heck
seiten der Panzerwagen Deckung suchten. Der Russe erkannte rechtzei t ig die 
Gefahr und eröffnete mit Pak das Abwehrfeuer aus Geschützstellungen, die den 
Deutschen bis dahin unbekannt gebl ieben waren. Nach dem zusätzlichen Ein
satz von Granatwerfern waren die begleitenden I nfanteristen vollends in die 
Hölle h ineingeraten, und der geschlossene Angriff fiel auseinander. Tei le der 
Sturmtru ppen konnten noch bis zum Nordostrand von Klein-Gorschütz 
durchstoßen, waren jedoch zu schwach und wurden bei Einbruch der Dämme
rung zum Rückzug gezwungen. Am Südrand der Ortschaft, wo ein harter 
Kampf um das Schloß entbrannte, l ießen die Soldaten um Major Gerke dann 
aber nicht locker. 

Sie mußten es schließl ich auf Befehl h in  tun: Verladung, Abtransport am 
1 9. April unter Art i l leriebeschuß. Hoffnung auf  etwas Ruhe. D ie  abgekämpften 
Männer schl iefen während der nächtlichen Bahnfahrt »wie die Steine«. » Verle
gung nach Dresden oder Berlin« lautete zuerst die Parole. Aber gute Panzer
divisionen wurden damals gleichzeitig überall gebraucht, und es wäre beinah 
egal gewesen, ob das OKH »auf Grund der Lagemeldungen« entschieden oder 
das Wohin beim Würfelspiel ermittelt hätte. Nach Dresden oder Berl in ging es 
nicht. Der Transport drehte um und nahm die Richtung südlich Brünn. Bei 
Brünn keimte die Hoffnung auf, daß es nun nach dem Westen ginge - das wäre 
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dann weit weg gewesen von der Aussicht auf Sibirien. Doch die Würfel 
entschieden anders: zurück an die O/S-Front, zurück nach Troppau. 

Die 37 1 .  l .D. südlich Berendorf war am 1 7./ 1 8. April im Zuge der al lgemei
nen Frontzurücknahme l inks der Oder über Sandau Zawada in den Raum 
Buslawitz ausgewichen. Westlich der neuen Abwehrstellung konnte der Gegner 
bis ßeneschau vordringen, das am 1 7. April »nach erbitterten Kämpfen« 
verlorenging. Haatsch, ostwärts gelegen, wechselte nach ebenfalls schweren 
Kämpfen in der Nacht vom 20. zum 2 1 .  April den Besitzer. Die Verluste der 
Russen sollen dort besonders hoch gewesen sein. Augenzeugen berichten von 
e inem Massengrab nahe der Gutsverwaltung, in dem 450 gefallene Rotar
misten beerdigt wurden. Dagegen betrugen die deutschen Verluste an Toten 
angeblich nur 20 Mann. Oberstleutnant Dietz berichtet: »Wir lagen (bis zum 
27. April) in der ehemaligen tschechischen Bunkerlinie im Boorwald, ostwärts 
Buslawitz - Beneschau. « 4 Kilometer im Rücken der rheinisch-westfälischen 
Grenadiere floß die Oppa vorbei. Post von zu Hause kam schon lange nicht 
mehr bei der Division an. Amerikanische Soldaten waren in Düsseldorf 
einmarschiert und in Solingen. Die im Ruhrkessel e ingeschlossene deutsche 
Heeresgruppe B hatte am 1 8. April den Widerstand e ingestellt; ihr Oberbefehls
haber, Feldmarschall Model, beging drei Tage später Selbstmord. Brit ische 
Truppen besetzten Soltau, Uelzen, Lüneburg, amerikanische rückten in Magde
burg ein. Die 3. US-Armee machte am 1 8. April e inen Schwenker nach Süden 
zum Vorstoß in R ichtung Österreich und Tschechoslowakei. 

Der Wehrmachtbericht vom 1 9 . April meldete: »Im Kampfabschnitt nördlich 
Mährisch-Ostrau scheiterten erneute Durchbruchsversuche des Gegners an dem 
entschlossenen Widerstand unserer Truppen. Östlich Troppau eingebrochene 
Kräfte wurden im Gegenangriff nach Norden zurückgeworfen.« Am gleichen Tag 
hatten sowjet ische Angriffskeile die Spree bei Spremberg erreicht; Goebbels 
sprach am Vorabend zu H itlers 56. Geburtstag im Rundfunk: »Hört es, ihr 
Deutschen! Auf diesen Mann schauen heute schon in allen Ländern der Erde 
Millionen Menschen, noch zweifelnd und fragend, ob er einen Ausweg aus dem 
großen Unglück wisse, das die Welt betroffen hat. Er wird ihn den Völkern zeigen, 
wir aber schauen auf ihn voll Hoffnung in einer tiefen, unerschütterlichen 
Gläubigkeit; trotzig und kampfesmutig stehen wir hinter ihm.« 

Unterdessen stand die 1 1 . brit ische Panzer-Division bei Lauenburg an der 
Elbe, d ie 1 .  US-Armee eroberte Leipzig, Halle und Chemnitz, und Einheiten der 
7. US-Armee drangen in den Stadtkern von N ürnberg vor. 

372 



20. April : An Hitlers Geburtstag wußten die Bewohner Berl ins bereits, daß 
spätestens in 24 Stunden russische Granaten im Zentrum der Reichshauptstadt 
einschlagen würden. Französische Truppen rückten in Freiburg, Stuttgart, 
Sigmaringen ein.  Und während die Heimatorte der 4. G .D. besetzt wurden, 
rannte an der Oppa der Russe gegen die Front der Gebirgsjäger an. »Nur mit 
Mühe konnten eingebrochene Russen wieder aus der Stellung geworfen werden«. 

Die 1 .  Skijäger-Division mußte ihren Abschnitt nach rechts etwas verlän
gern, ohne daß sie Verstärkungen zugeführt bekam. Anscheinend erwartete 
man nun von dieser Elitedivision - nach ihrer enormen Abwehrleistung ein 
paar Tage zuvor - tatsächlich Wunderdinge. Kommandeur Hundt, jetzt Gene
ralleutnant, leitete aus einem Bunker der »restung« Troppau. Leutnant Bucher 
kehrte wieder zum Regiment zurück. Bucher weiß, daß n iemals ein Wunder ge
schehen war, daß jeder Erfolg mit Blut bezahlt wurde, und gerade vor Troppau 
mit dem Blut v ieler junger Menschen. Leutnant Bucher bezeichnet Troppau i n  
seinem Bericht als das Gräberfeld der l .  Skijäger-Division. »Bei den Kämpfen 
um Troppau wurde das Skijäger-Regiment 2 fast völlig aufgerieben. « 

Das große Sterben direkt vor den Toren Troppaus begann in der Nacht vom 
2 1 .  zum 22. Apri l .  überall in der Stadt waren Brände ausgebrochen. Ein 
massiver Angriffsstoß zerschlug vorübergehend den Frontzusammenhang an 
der  rechten Verteidigungsflanke. D ie  Deutschen konnten sich aber am jensei
tigen Ufer der Oppa wieder fangen und den t iefen Durchbruch des Gegners 
verhindern. Am 22„ am 23. und am 24. April ging das erbitterte H in  und Her 
der Kämpfe so weiter. Nachts gegen 23 Uhr wollte Generalleutnant Hundt den 
Kommandeur des Skijäger-Regiments l ,  Oberst Weiler, in dessen Gefechts
stand an der HKL  vor Troppau aufsuchen. Der SPW des Skijägerkommandeurs 
geriet am nördl ichen Stadtrand vor russische Pak oder Panzerkanonen. »Man 
hat nie mehr Genaues darüber gehört«, schreibt der damalige Major und Divi
sionsadjutant von Seckendorff. In den meisten Berichten wird gesagt, General 
Hundt habe damals den Tod gefunden. Aber: »Seine Leiche haben wir nicht 
gefunden und gerettet« (Dr. Schmid).  Der Funker des Panzerwagens »tauchte 
verwundet auf einem Hauptverbandsplatz auf«. Der Kommandant, ein Ober
feldwebel, »wurde schwer verwundet von Zivilisten geborgen, zwei Tage versteckt 
und dann von einem Panzerspähwagen mitgenommen«, heißt es in einem 
anderen Bericht. Und weiter: »General J-Jundt geriet damals in Gefangenschaft 
und starb 1946 in einem russischen Lager. Vor Troppau fiel in jener Aprilnacht 
der Fahrer des SPWs, Oberjäger Rass.« Ein ehemal iger Skijägerleutnant 
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erinnert sich des Generals: »Er war ursprünglich Artilleriekommandeur. Sein 
damaliges Alter: Ende 40 etwa. Er war ein vorbildlicher Mensch - ein integrer 
Charakter sozusagen; gebildet; humorvoll; zu seinen Untergebenen wie ein Vater; 
als Soldat mutig. Er kam damals vorzeitig aus dem Urlaub zurück - tief nieder
geschlagen. In der Heimat angekommen, hatte er von seinem Haus nur noch 
Trümmer vorgefunden. Unter den Trümmern lagen Frau und Kinder begraben. 
Nur der Hund der Familie war übriggeblieben. Der saß auf dem Trümmerberg 
und winselte den General an . . .  Es ist möglich, daß unser Kommandeur von nun 
an den Tod gesucht hat. « . . .  

Selbst für den zuallererst am besten in formiert gewesenen lc der Sk ijäger, 
den Oberleutnant Dr. Schmid, blieben die Vorgänge um das Schicksal des 
Divisionskommandeurs unter einem Schleier des Ungewissen verborgen. War 
der General wi rkl ich gefallen, konnte er v ielleicht doch in Gefangenschaft 
geraten sein? Oberleutnant Dr. Schmid fand es höchst merkwürdig, »daß wir 
trotz aiifrnerksamster Analyse der russischen Funksprüche damals nie eine 
Bestätigung bekamen, daß die Sowjets einen General oder General Hundt 
gefunden oder aufgegriffen haben«. Der Divisionskommandeur war losge
fahren, in russisches Feuer h ineingeraten und n icht mehr zurückgekehrt. Das 
allein wußte man bei der Division mit  Sicherheit. » Wir waren immer der Auf 
fassung, daß er gefallen, also tot ist. « 

Freiherr von Seckendorff erinnert noch daran, daß dem General das R itter
kreuz verliehen wurde - »für seine persönliche tapfere Führung der von ihm 
zusammengefaßten Truppen in Rybnik, mit denen er in vorderster Linie 
vorstürmend den Russen aus der Stadt hinauswarf< - , daß General Hundt von 
der M ittei lung nichts mehr erfuhr; da hatte er gerade die Fahrt zur vordersten 
Linie angetreten, von der es keine Wiederkehr gab. 

Am 25. April drangen die Russen »nach mehrmaligem Ansatz« in Troppau 
ein. Für die Skijäger war die Lage auch aus e inem anderen Grund unerträglich 
geworden. Leutnant von Dolgow (schweres Granatwerferbataillon) berichtet: 
»Die Räumung wurde befohlen, weil die Stadt an allen Ecken brannte und unsere 
Fahrzeuge auch zu verbrennen drohten!« Bataillonskommandeur Major 
Hosang, »ein tapferer, wagemutiger Mann«, befand sich gerade bei den vorge
schobenen Beobachtern. »Die Protzenstellung hat Hosang dann gegen Russen in 
Fliegeruniformen mit zurückerobert (die Brüder saßen schon auf unseren 
Zugmaschinen).« Währenddessen tobten Straßenkämpfe im östlichen und 
nördl ichen Teil  der Reichshauptstadt Berl in .  Die Außenbezirke waren überwie-
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gend schon in russischer Hand. Panzerspitzen des Gegners standen in Zehlen
dorf, Neukölln und am Teltowkanal. Drei Tage vorher, als die Tru ppen der Roten 
Armee den inneren Verteid igungsring Berlins erreicht hatten, mußte H itler 
offensichtlich d ie Aussichtslosigkeit des Kampfes erkannt haben; er faßte den 
Entschluß, in Berl in zu bleiben und sich im letzten Augenblick zu erschießen. 
Am 23. Apri l  gab Goebbels bekannt, H itler habe den Oberbefehl »über alle zur 
Verteidigung Berlins angetretenen Kräfte« übernommen. General Wencl<, 
Oberbefehlshaber der 1 2. Armee, erhielt Befehl, Berl in zu befreien. Reichsmar
schall Göring sandte aus Süddeutschland einen Funkspruch folgenden Inhalts: 
»Mein Führer! Sind Sie einverstanden, daß ich nach Ihrem Entschluß, in Berlin 
zu verbleiben, gemäß Ihres Erlasses vom 29. April 1941 als Ihr Stellvertreter 
sofort die Führung des Reiches übernehme mit voller Handlungsfreiheit nach in
nen und außen? Falls bis 22 Uhr keine Antwort e1folgt, nehme ich an, daß Sie 
Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und 
Vaterland handeln.« H itler antwortete noch am selben Tag: »Ihr Verhalten und 
Ihre Maßnahmen sind ein Verrat an meiner Person.« Göring verlor alle Ämter 
und wurde verhaftet. Am 24. April trafen sich dann sowjetische Panzerspitzen 
westlich der Stadt bei Nauen; Berlin war eingeschlossen. 

Als d ie große Entscheidungsschlacht um Troppau begann, brach in Italien 
die deutsche Front unter dem Ansturm der 8. britischen und der 5. US-Armee 
zusammen. Die Al l i ierten eroberten Bologna und stießen in die Po-Ebene vor. 
Am 23. April bot H immler über den schwedischen Grafen Bernadotte den 
Westall i ierten die Kapitulation Deutschlands an. In den Straßen Bremens 
wurde gekämpft, brit ische Truppen erreichten die Elbe südl ich Hamburg. Als 
General Hundt vor Troppau in russische Kanonen hineinfuhr, rückten ameri
kanische und französische Soldaten in Ulm ein. Die 7. US-Armee überschritt 
die Donau bei Dil l ingen. 

Bei Troppau überquerte Oberleutnant Mair, Chef der Geschützkompanie 
des Panzer-Grenadier-Regiments 40, das Flüßchen Oppa schwimmend. Mair 
hatte den Auftrag gehabt, wertvolle Funk-SPWs des Regiments aufs andere 
Flußufer zu retten, war bei e inem russischen Angriff in Gefangenschaft geraten 
und bald wieder entkommen. Seine Kameraden von der Kampfgruppe 1 7. P.D. 
wurden nach dem Verlust von Troppau unmittelbar südlich der Stadt einge
setzt. Gefechtsstand: Gilschwitz. L in ks (Ottendorf - Schlakau) bezogen die 
Skijäger Stellung. »Der Russe setzte aber - wie wir bereits seinen Funkmel
dungen entnahmen - dann den Angriff nicht nach Westen fort; sondern 
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gruppierte um zum Angriff auf das Industriegebiet von Mährisch-Ostrau«, 
schreibt Dr. Schmid. Über der 4. G .D. entlud sich das Unheil noch am 25. April . 
In der D ivisionschronik wird berichtet: »Nach einer kaum zu überbietenden zu
sammengefaßten Feuerwirkung von Artillerie, schweren Infanteriewajfen, Pan
zern und Schlachtfliegern rollte der russische lnfanteriestoß über unsere zer
trümmerte Stellung. Er traf vornehmlich Mitte und rechten Flügel des 
Geb.]äg.Rgt. 91 und Teile der Artillerie, während das Geb.]äg.Rgt. 13 die weniger 
starken Angriffe vor seiner Front abweisen konnte. Die l l./Geb.Art.Rgt 94 schoß 
mit ihren Gebirgsgeschützen am rechten Flügel der Division in flankierendem 
Einsatz acht T-34 ab. Gegen Mittag war es klar, daß der feindliche Großangriff 
nur mit seinem Flügel das Geb.fäg.Rgt. 91 getroffen hatte, während die Masse 
rechts bei der 78. Volks-Sturmdivision auf Mährisch-Ostrau durchgebrochen wa1: 
ln wildem Eifer wurde die aufgerissene Front am rechten Flügel der Division 
durch Improvisationen wieder gefestigt. Ein Bataillon wurde dorthin als Divisi
onsreserve gelegt. Mit der 78. Division war keine Verbindung herzustellen. Auch 
ein am 28. April angesetzter Bataillonsangriff konnte die Lücke nicht schließen. 
Am gleichen Tage gab die Mitte des bis zum Zerreißen auseinandergezogenen 
Geb.Jäg.Rgts. 13 nach und leitete eine zwangsläufige Rückwärtsbewegung ein, 
ehe sie planmäßig anlaufen konnte.« 

Am 25. April begann auch das schwache Frontgefüge ostwärts der Oder bei 
Rogau im Kreis Rybn ik unter den schweren Schlägen der russischen Waffen 
auseinanderzubrechen; der Ort wurde von Rotarmisten besetzt - »nach hefti
gem Widerstand durch deutsche Infanteristen«, heißt es in den Berichten. Am 
selben Tag reichten sich Russen und Amerikaner an der  Elbe bei Torgau d ie 
Hände. 

Das war weit im Rücken der deutschen In fanteristen an der O/S-Front: 
400 Kilometer. 

H itler sendete aus dem Bunker unter der Reichskanzlei laufend Befehle an 
d ie Armee Wenck, an die 9. Armee und an sonst ige Truppenverbände, Berl in 
freizukämpfen. Den General Weidl ing ernannte er zum Kampfkommandanten 
der Stadt. An diesem Tag, dem 26. April, tobten Kämpfe in Zehlendorf, am 
'Iempelhofer Feld, in Charlottenburg und am Schlesischen und Görlitzer Bahn
hof. Stettin ging verloren. Im Raum südwestlich Ulm und im Raum Tuttl ingen 
stieß feindliche Infanterie auf Widerstand. l m  Bayerischen Wald wurde 
gekämpft, im Schwarzwald gerieten d ie restlichen deutschen Truppen in eine 
Umzingelung durch französische Einheiten. Bremen wurde besetzt. Und in der 
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Tschechoslowakei d rangen die Russen in ßrünn ein.  Dort an der Südflanke der 
l .  Panzer-Armee sollten, wie erwähnt, d ie 8. P. D. zusammen mit der 1 6. P.D. (24. 
Panzer-Korps) den im Anschluß an die Besetzung Wiens auf Brünn und 
Olmütz zielenden Stoß des Feindes abfangen. Im Verlauf der mehrere Tage 
dauernden schweren Panzerkämpfe im Südraum von Brünn fiel am 1 8. April 
bei Austerlitz der Kommandierende General des 24. Panzer-Korps, General
leutnant Hans Källner. Generalmajor Dietrich von M üller, Kommandeur der 
1 6. P.D., geriet in die Hände tschech ischer Partisanen. D ie letzte erfolgreiche 
Panzerschlacht der 1 .  Panzer-Armee war an historischer Stätte von Austerl itz 
geschlagen worden. Doch die Gefahr für die Südflanke der Heeresgruppe 
wurde dadurch nicht gebannt. Die Masse der 8. P.D. mußte in den Raum west
lich Brünn abrücken. »Brünn ist unter allen Umständen zu halten«, lautete der 
Befehl H itlers. Dem neuen Kommandierenden des 24. Panzer- Korps, General 
Hartmann, waren zu d iesem Zweck vom südlichen Nachbarbereich die Panzer
grenadierdivision »Feldherrnhalle« und die schlesische 8. Jäger-Division zuge
führt worden. Herausgelöst und wieder in den Raum Troppau verlegt wurde 
die 1 6. P. D. Bei Austerlitz war anstelle der herausgelösten 8. P. D. ein »Bewäh
rungs- oder Strafregiment« eingetroffen, berichtet Leutnant ßaier. Panzerjäger 
und eine Panzerpion ierkompanie blieben als »Korsettstange« zurück. Baier 
erzählt: »Die Soldaten dieses Strafregiments kamen teilweise gar nicht in die 
Stellungen rein. Es spielten sich am nächsten Tag furchtbare Szenen ab. Schließ
/ich hauten die Soldaten ab. Ich hatte noch zwei Jagdpanzer. Mit meinen bei den 
Jagdpanzern und einem Bataillonsstab des Strafregiments führte ich dann den 
Kampf weiter, bis wir eingeschlossen wurden. Gegen Abend sollten wir aus
brechen. Eigene Schlachtflieger hatten dabei die rund 20 Feindpanzer, die auf der 
anderen Seite aufgefahren waren, niederzuhalten. Und unsere 1. Kompanie unter 
Oberleutnant Pröscholdt sollte rechts hinter mir auf einer Höhe in Stellung gehen. 
Das wäre der entscheidende Moment für uns gewesen. Aber als wir wie verab
redet unsere Deckungen verließen und zum Ausbruch ansetzten, verfehlten die 
Schlachtflieger ihr Ziel und stürzten sich nicht auf die russischen Panzer, sondern 
nahmen die Jagdpanzer der Kompanie Pröscholdt aufs Korn. << 20 T-34/85 und 
10 Pak konnten nun ungehindert ihr Feuer auf d ie kleine Gruppe der aus
brechenden Deutschen eröffnen. Leutnant Baiers Jagdpanzer erhielt 8 Treffer; 
Baier wurde schwer verwundet. Oberleutnant Pröscholdt fiel am 24. April. 

Die Verteidigung von Brünn wu rde aussichtslos und auch sinnlos. General 
Hartmann bewies Courage und ließ die Stadt entgegen dem Führerbefehl 
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räumen. Seine Truppen bezogen weiter nördlich in den Bergwäldern Stellung, 
wo sie sich erfolgreich ihrer Haut wehrten. Schörner suchte den General auf, 
n icht, um ihn wegen seines selbständigen Handelns zu tadeln, sondern, um 
seinen vernünft igen Entschluß zu bil l igen. 

»Ende April machten sich die ersten Zersetzungserscheinungen in der Divi
sion bemerkbar«, schreibt Generalmajor Hax. »Die tschechische Flüsterpropa
ganda und das Abhören der Feindsender begannen zu wirken! Ich sprach zu den 
einzelnen Bataillonen. Die Truppenteile waren in der Masse noch e1freulich in 
Ordnung. Nur einzelne waren es, die >abhauten< und in ihrer Unkenntnis der 
Lage hinter der Front der Schörnerschen >Auffangorganisation< in die Arme 
liefen und ihr Desertieren zum Teil mit dem Strick bezahlen mußten, was zu den 
unwürdigen Bildern führte, wie sie die deutsche Armee nie zuvor gekannt hatte.« 

H itler l ieß neue Durchhalteparolen und Entsatzbefehle aussenden. Nach 
seiner Meinung waren an al lem, was über Deutschland gekommen sei, die 
Generale schuld. in der Berli ner I nnenstadt wurde seit dem 27. April um jeden 
Straßenzug erbittert gekämpft. Der Vorstoß der 1 2. Armee blieb in russischen 
Gegenangriffen stecken. Wenck gelang es aber, die e ingeschlossene Besatzung 
von Potsdam und später auch die Reste der aufgeriebenen 9. Armee aufzuneh
men. Amerikaner besetzten am 27. April Straubing und Kempten und am 
nächsten Tag Augsburg und Landsberg. Die 1 .  US-Armee stieß nach Österreich 
vor. In einem Dorf am Corner See erschossen italienische Part isanen den 
Diktator Mussolini und Clara Petacci. 

Am 28. April erreichte die Schlacht um Mährisch-Ostrau einen Höhepunkt. 
Die 37 l .  l .D. wurde nach Südosten über Hultschin  auf Wrablowetz zurück
gedrückt und setzte den Russen dort, 6 Ki lometer vor Mährisch-Ostrau, zwei 
Tage heftigen Widerstand entgegen. Südwestlich der neuen Abwehrstellung 
ging am 28. April Bobrownik, im äußersten Südzipfel des Kreises Rat ibor, an 
die Sowjets verloren. Bis 14 Uhr hatten die Bergleute in diesem Gebiet noch 
brav ihre Schichten gefahren. Mi t  ähnlicher Ausdauer förderten die Kumpels 
vom »Karwiner Revier«, östl ich Mährisch-Ostrau, die bis tief in den April 
h inein täglich rund 16 000 Tonnen Kohle und Koks zum Abtransport bereit
machten. 

Links von der 37 1. 1 .D. war die Abwehrfront inzwischen zirka 5 Kilometer 
über d ie oberschlesische Provinzgrenze h inausgedrückt worden. D ie 
4. Gebirgs-Division fing sich nach ihrem Rückzug aus dem Oppa-Abschnitt in 
einer improvisierten Stellung vor Wagstadt. Es gelang sogar, endl ich wieder 
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Anschluß zu den Nachbarn zu bekommen. Am 30. April gingen die rheinisch
westfälischen Grenadiere nur knappe 2 Kilometer in Richtung Petershofen 
zurück und bauten nun genau nördl ich von Mährisch-Ostrau eine neue HKL  
auf. Oberstleutnant Dietz schwam m  gegen 1 3  Uhr  mi t  Leuten seines Stabes 
über die Hochwasser führende Oder. In seinem Berl iner Bunker verübte um 
1 5.30 Uhr Adolf H itler Selbstmord. Mit ihm starb Eva Braun. D ie  Leichen 
wurden verbrannt. Reichsleiter Barmann benachrichtigte Großadmiral Dönitz, 
daß er zum Nachfolger best immt worden sei. Am Tag vorher hatte Hit ler zum 
letzten Male nach General Wencks Armee gefragt: » Wo sind die Spitzen von 
Wenck?« Die Reichskanzlei lag unter Arti lleriebeschuß. Gru newald, Reichs
sportfeld, I-lavelbrücken, Anhalter Bahnhof und Potsdamer Platz waren Front. 
General Weidling schlug der Besatzung der Reichskanzlei einen Ausbruchs
versuch vor. H itler hatte abgelehnt, hatte Eva Braun geheiratet und sein 
pol it isches und privates Testament d ikt iert. Brit ische Truppen überschritten 
gerade die Elbe bei Lauenburg, Soldaten der 1 .  französischen Armee rückten in 
Friedrichshafen am Bodensee ein, brit ische der 8. Armee in Venedig. General
oberst von Vietinghoff, Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Südwest, l ieß in 
Caserta d ie Kapitulation der deutschen Truppen in Italien unterzeichnen (sie 
trat am 2. Mai in Kraft). Am 30. April besetzten d ie Amerikaner München, 
andere Teile ihrer Truppen kamen bis Garmisch-Partenk i rchen und st ießen auf 
Mittenwald vor. Truppen der 5. US-Armee erreichten Turin, Titos jugoslawische 
Part isanen bemächtigten sich Triests. 

Unter dem Datum 1 .  Mai notierte Oberleutnant Bigge ( tags darauf zum 
fünften Male verwundet) :  »Zurücknahme der Front des G.R. 671 auf den Ort 
Petershofen, mit rechtem Flügel am Bahndamm der Linie Koblau - Deutsch
Krawarn angelehnt«. Doch noch am gleichen Tage »Abbau der Front in südöst
liche Richtung über Radwanitz, 3,5 km östlich Mährisch-Ostrau. Neue J-!KL an 
der in West-Ost-Richtung verlaufenden Straße Radwanitz - Peterswald.« 

Die 37 1 .  T .D. war also am 1 .  Mai bei Mährisch-Ostrau über die Oder zurück
gegangen und hatte die Stadt geräumt. Als letzte Einheit stand in Mährisch
Ostrau das Arti l lerieregiment, und davon schließl ich, nach dem befohlenen 
Rückzug der Batterien, e ine kleine Gruppe von Unteroffizieren und Kanonieren 
unter Führung des Regimentskommandeurs. Oberst Valt inat wurde verwun
det, blieb aber bei seinen Soldaten, d ie dann im Schutze der Dunkelheit 
Anschluß an die Division suchten. Teilweise verfügten die Batterien des Regi
ments nur noch über zwei oder drei Geschütze. Oberst Valt inat erhielt das 
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Kommando über die 544. Volks-Grenadier-Division. Sein A.R. 371  übernahm 
der älteste Offizier, Hauptmann Behmenburg. 

Allmählich verschob sich die Abwehrfront der 37 1 .  l . D. mehr in den Süd
abschnitt von Mährisch-Ostrau. Links war der Russe inzwischen bis Wagstadl 
vorgestoßen. Von Wagstadt sprang die Frontl in ie im Bogen nach Nordwesten 
auf den Südraum Troppau vor. Dort unternahmen am 1 .  Mai die Skijäger (nun 
unter Führung von Oberst Weiler) zusammen mit der 1 6. P.D. und der Führer
Begleitd ivision einen Gegenstoß nach Norden. »Es ging noch einmal vorwärts.« 
Am selben Tag begingen Reichspropagandaminister Goebbels und seine Frau 
Selbstmord, nachdem sie ihre sechs K inder umgebracht hatten. Der Rundfunk 
meldete, daß H itler »bis zum Letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus 
kämpfend für Deutschland gefallen ist«. Reichsleiter Barmann funkte an Groß
admiral Dönitz: »Testament in Kraft.« Die Besatzung der Reichskanzlei 
versuchte, nach Westen durchzubrechen. Generalmajor Hax gab einen D ivi
sionsbefehl heraus, i n  dem er etwa sagte, »daß es jetzt darauf ankäme, verbissen 
weiter zu kämpfen, den Russen soweit wie möglich fernzuhalten, um damit der 
neuen Regierung (Dönilz) Raum und Zeit für neue Entschlüsse zu gewähr
leisten«. General Weidl ing hatte an die Verteid iger Berl ins einen Befehl heraus
geben lassen, der mit den Worten begann: »Am 30. April 1 945 hat der Führer 
uns, die wir ihm die Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. « Auf dem 
ital ien ischen Kriegsschauplatz wurde am 1 .  Mai nicht mehr gekämpft. A meri
kanische Truppen erreichten Seefeld in Tirol, französische Bregenz. Die 
brit ische 2 1 .  Heeresgruppe (Montgomery) stieß aus dem Brückenkopf bei 
Lauenburg nach Mecklenburg und Holstein vor. Mit al len zur Verfügung 
stehenden Mitteln setzten die Deutschen die Flüchtlingstransporte über die 
Ostsee nach Dänemark und Schleswig-Holstein fort. 

Am 2. Mai unterzeichnete General Weidl ing die Kapitulation Berlins. 
Soldaten der Roten Armee besetzten gerade Rostock und Warnemünde. 
Brit ische Truppen rückten in Lübeck, Schwerin und Wismar ein. Der zum 
Nachfolger Hitlers best immte Oberbefehlshaber Nord, Großadmiral Dönitz, 
bildete die letzte deutsche Reichsregierung in Plön, später Mürwik bei Flens
burg. Leitender Min ister der »geschäftsführenden Reichsregierung« wurde Graf 
Schwerin von Krosigk. Im Raum Ludwigslust - Dömitz, südlich Schwerin, 
kapitul ierte die deutsche 2 1 .  Armee (General von Tippelskirch). Feldmarschall  
Schörner rief seine Soldaten zur Fortsetzung des Kampfes auf. Der Zusammen
hang zwischen Jen Heeresgruppen Süd und Mitte war zerrissen. Für die 
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1 .  Panzer-Armee galt es immer noch, die Flüchtlingswege durch den böh m i  
sehen Raum z u  schützen. 

Wieder unternahmen Skijäger und 1 6. P.D. e inen gemeinsamen Angriff. 
Das war am 3. Mai bei ßriesau, rund 1 5  Kilometer südlich von Troppau. Die 
16. P. D. setzte dabei ihre letzten sechs Panzer ein. Die Skijägerdivision war 
schon fast ausgeblutet und wurde in den ruhigeren Frontabschn itt Ziegenhals 
Zuckmantel - ßischofskoppe - Petersdorf verlegt. 

Im Nordwesten von Troppau versuchte bis zum 5. Mai die Kampfgruppe 
l 7. P.D. den Durchbruch des Gegners auf Olmütz zu verhindern. Oberstleutnant 
Prinz zu Holstein war zu seinen Soldaten zurückgekehrt - »noch am Stocke 
humpelnd«. 

In Olmütz wurde Generalmajor !-lax Kampfkommandant »mit dem Auf
trag, Olmütz zu halten, bis die noch weit ostwärts kämpfenden Teile des 49. Ge
birgs-Armee-Korps des Generals von Le Suire sich über Olmütz zurück
gekämpft hätten. Ein Auftrag, der durch ein Fernschreiben des Feldmarschalls 
Schörner noch besonders unterstrichen wurde, berichtet Generalmajor !-lax. 
jenes Fernschreiben hatte den Wortlaut: »Sie haften mit Ihrem Kopf daß 
Olmütz bis zum 8. Mai, 12 Uhr, gehalten wird. « Der Führungsgruppe des Divi
sionsstabes der 8. P.D. standen an eigenen Truppen zur Verfügung: die Auf
klärungsabteilung, das SPW-Bataillon und Teile der Panzerjägerabteilung. 
Ansonsten unterstellte Armee-OB Nehring dem Panzerkommandeur »alle in 
und um Olmütz eingesetzten Kräfte«. H inzu kam die Unterstützung durch die 
aus dem Raum Dresden herangeführte Division »Brandenburg« und die 
Fl iegerdivision des Generals von Falkenstein.  Im Wehrmachtbericht vom 5. Mai 
h ieß es: »Die Rücknahme des Frontbogens südöstlich Mährisch-Ostrau verläuft 
planmäßig . . .  Bei Olmütz sind erbitterte Kämpfe im Gange.« 

Besser hatten es schon teilweise die Soldaten an der Westfront: »Nach 
Vereinbarung mit dem Oberbefehlshaber der 21 .  britischen lfeeresgruppe, 
Feldmarschall Montgomery, ist seit heute früh (5. Mai) 8 Uhr in Holland, in 
Nordwestdeutschland von der Ems-Mündung bis zur Kieler Förde sowie in 
Dänemark einschließlich der diesen Gebieten vorgelagerten lnseln Waffenruhe«, 
wurde gemeldet. 

Am selben Tag stießen sowjetische Truppen t ief in den Raum nördlich der 
oberen Oder, zwischen Sternberg und Troppau, ein. Nach schweren Kämpfen 
gelang den Sowjets bald der Vorstoß bis zur Straße Freudenthal - Olmütz. Das 
Dönitz-Tagebuch enthält für den 6. Mai - 10 Uhr - die Eintragung: »Nachricht 
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über Aufstand in Prag. Die Ost.front erhält ab sofort Befehl, sich möglichst schnell 
unter Rettung möglichst zahlreicher deutscher Soldaten möglichst weit nach 
Westen abzusetzen. « 

Nun geriet auch Bewegung in die Front am rechten Flügel der 1 7. Armee in  
Westoberschlesien. D ie  Ortschaften nordwestl ich von Ottmachau - Neisse 
wurden am 7. Mai kampflos dem Gegner überlassen. Ebenfalls von den deut
schen Truppen geräumt wurden die Dörfer im Abschnit t  Neisse - Ziegenhals. 
Die 1. Ski-Division wich zunächst nach Freiwaldau aus; noch in der Nacht vom 
7. zum 8. Mai erhielt sie vom 40. Panzer-Korps den Befehl zum Weitermarsch in 
den Raum Landskron. 

Stunden vorher (am 7. Mai, 2.4 1 Uhr) war die deutsche Kapitulat ion in  
Reims unterzeichnet worden. (Wiederholung unter sowjetischer Regie am 
9. Mai, 0. 1 6  Uhr, in Berlin-Karlshorst . )  Das Hauptquartier Schörners erhielt am 
7. Mai  vom Oberkommando der Wehrmacht über Funk die Mitteilung, daß der 
Waffenstillstand am 9. Mai um 8 Uhr in Kraft treten solle. Kurz darauf erfolgte 
eine Berichtigung: » Waffenstillstand tritt am 9. Mai urn 0 Uhr in Kraft. « 

Der Wehrmachtbericht vom 8. Mai meldete noch »heftige Abwehrkämpfe 
südöstlich Brunn und im Großraum Olmütz«. Generalmajor Hax hatte seinen 
Auftrag ausgeführt: Olmütz wurde bis 8. Mai, 1 2  Uhr, gehalten. Zusammen mit 
seinem Ordonnanzoffizier verl ieß der Kampfkommandant auf einem Bei
wagen-Krad »das brennende, unter stärkstem Artilleriebeschuß liegende 
Olmütz«. Verbindung zur Division hatte er n icht. Die war von der Armee »Rich
tung Mährisch-Trübau in Marsch gesetzt und dort zur Abwehr der aus Schlesien 
und über Sternberg vorgedrungenen Feindkräfte der 1 0. Panzer-Grenadier-Divi
sion (Koßrnann) unterstellt worden«. Auf dem Gefechtsstand einer lnfanterie
d ivision, zirka 1 5  Kilometer westlich Olmütz, erhielt Hax vom Komman
d ierenden des 59. A.K., General Sieler, »entsprechend einer kleinen Zettel
Weisung von feldmarschafl Schörner« den Befehl, al le schweren Waffen und 
Geräte l iegenzulassen und sich mit  den Mannschaften an das Westufer der 
Moldau in Gegend ßudweis zu retten. General Hax berichtet: »Nach einem 
Nachtmarsch, zum Teil durch schwieriges Waldgelände, im Kampf gegen 
tschechische Partisanen, passierte die Führungsgruppe des Divisionsstabes am 
9. Mai um 5 Uhr Iglau, als gerade die Panzerspitze der russischen Umfassungs
kräfte von Süden her den Ort erreichte und durch Stoß auf Deutsch-Brod alle 
noch weiter ostwärts kämpfenden bzw. zurückgehenden deutschen Kräfte ab
schloß. « General Hax und seine Begleitung kamen noch durch und nahmen 
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direkte Westrichtung auf die Moldau bei Pisek, Die zurückgehenden Teile der 
97. Jäger-Division waren am 8. Mai bei Prossnitz, südwestlich von Olmütz, an
gelangt. In der folgenden Nacht beobachteten die Spielhahnjäger, wie der Russe 
plötzlich ein Feuerwerk von Leuchtkugeln entfachte. Zunächst konnten sie den 
Sinn des »Feuerzaubers« nur vermuten. Erst am nächsten Morgen wurde be
kanntgegeben: »Der Krieg ist aus. Deutschland hat kapituliert. « Augenblicklich 
an Ort und Stelle die Waffen niederlegen - dazu hatten die wackeren Bayern 
keine Lust. Sie marschierten einfach nach Westen weiter, ohne Kenntnis der 
Lage an den Flanken. »Richtung Amerikaner!« h ieß d ie Parole. Schl ießl ich er
reichten sie den Raum Deutsch-ßrod - lglau. Und da war es auch aus. Der Rus
se hatte hier - wo General !- lax gerade noch durchkam schon »dichtgemacht«. 

In der Divisionsgeschichte der 4. G .D. wird berichtet: »Die Masse der deut
schen Divisionen war um den 6. Mai 1 945 bereits im Abfließen hinter die March. 
Ostwärts vorgestaffelt kämpften noch die Divisionen des XXXXIX. Gebirgs
Armee-Korps, vor allem die 3. und die 4. Gebirgs-Division. Am 7. Mai war nur 
noch ein Loch bei Olmütz flir den Rückzug offen. Trotzdem mußte die 4. Gebirgs
Division nochmals in der >Schutzstellung Olmütz< Front machen. Erst am 8. Mai 
kam der Befehl zum Absetzen hinter die March. Einträchtig strebten die Reste der 
3. und 4. Gebirgs-Division dem Übergang zu. « 

»Der Marsch wurde noch durch ein letztes Zwischenspiel belebt. Die russi
schen motorisierten Truppen wollten es sich in dieser Lage nicht nehmen lassen, 
in die deutschen Marschkolonnen hineinzustoßen. So erschien plötzlich ein 
7,6-cm-Geschütz über der Böschung. Es kam zu einem Duell zwischen einem 
deutschen Gebirgs-Infanteriegeschütz und den Russen. Das Geb. l.G. überraschte 
das russische Geschütz noch beim Abprotzen mit dem ersten Treffer. Die russische 
Bedienung war kaum in Deckung gegangen, als ein Sturmtrupp der 3. Gebirgs
Division über das Geschütz herfiel und dem Versuch, noch einmal gefährlich zu 
werden, ein vorzeitiges Ende bereitete. Gebirgsjäger am Tage der Kapitulation!« 

Als die Panzergrenadiere des Augsburger Regiments 40 ( 1 7. l�D.) von der 
Kapitulation erfuhren, richteten sie ihre Geschütze gegen den Russen und 
verfeuerten den Restbestand an Arti l lerie und schwerer Werfermunition. Dann 
sprengten s ie Lafetten und Geschütze in die Luft. 

Bei der l .  Skijäger-Division, die am 8. Mai im Laufe des Vormittags Lands
kron erreicht hatte, ging gegen Mittag des gleichen Tages ein neuer Funkbefehl 
des 40. Panzer-Korps ein :  >>Im Raum südlich Landskron sperren. «  Etwa u m  
1 9  U h r  erschien e i n  Regiment einer benachbarten Division in Landskron und 
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verbreitete die Nachricht, »daß um Mitternacht die Kapitulation in Kraft trete -
was ich dem Ja schon den ganzen Tag erklärt hatte«, schreibt der damal ige Tc 
Dr. Schmid. Die D ivision gab den Befehl heraus: »Sammeln in Wildenschwert. « 
Von dort - 45 Kilometer ostwärts der Linie Königgrätz - Pardubitz - sollte am 
nächsten Tag ab 5 Uhr nach Westen weitermarsch iert werden. Eine Kompanie 
des Regiments 2 ( Beierlein) und eine Kompanie des Batail lons 500, beide unter 
Führu ng von Oberleutnant Kl ieber, wehrten am 8. Mai gegen Abend noch 
einen russischen Angriff, »der einen Gegenhang herunterrollte«, erfolgreich 
ab. Nach dem Bericht von Dr. Schmid »ging der Marsch bis Czaslau einiger
maßen geschlossen vor sich. Dann waren alle Straßen verstopft, und der Russe 
sperrte den Weitermarsch«. Bevor d ie Rotarmisten den Divisionsstab gefangen
setzten, schoß sich Skijägerkommandeur Oberst Weiler eine Kugel durch den 
Kopf. 

Am 9. Mai verkündete der Wehrmachtbericht: »Die Verteidiger von Breslau, 
die über zwei Monate lang den Angriffen der Sowjets standhielten, erlagen in 
letzter Stunde nach heldenhaftem Kampf der feindlichen übermacht. « Bei der 
Einschl ießung Breslaus - Mitte Februar - befanden sich noch zirka 200 000 
Zivilpersonen in der Stadt. Davon kamen während der Belagerungszeit durch 
Beschießungen und Luftangriffe schätzungsweise 40 000 ums Leben. 

DIE STUNDE NULL 

D er letzte Wehrmachtbericht kam a m  9 .  Mai aus Flensburg, dem Haupt
quartier des Großadmirals Dönitz. 1 m Schlußteil h ieß es: »Seit Mitternacht 

wurden die Waffen an allen Fronten niedergelegt. Auf Weisung des Großadmirals 
haben die deutschen Streitkräfte einen Kampf eingestellt, der aussichtslos gewor
den war. Damit hat dieser beinahe sechs fahre dauernde Kampf ein Ende genom
men. Es hat uns große Siege, doch auch schwere Niederlagen gebracht. Die deut
schen Streitkräfte sind schließlich ehrenhaft der erdrückenden Überlegenheit er
legen. Der deutsche Soldat ist seinem Eid treu geblieben und hat, alles für sein 
Volk opfernd, Siege davongetragen, die für ewig in die Geschichte eingehen wer
den. Das Vaterland hat ihn unterstützt, solange seine Kräfte ausreichten. Es hat 
ebenfalls schwerste Opfer gebracht. Die Geschichte wird später einmal die hervor
ragende Zusammenarbeit zwischen Front und Hinterland gerecht zu würdigen 
wissen. Auch unsere Feinde konnten ihren Respekt für die Leistungen der deut-
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sehen Soldaten zu Lande, zur See und in der Luft nicht verhehlen. Jeder Soldat 
kann nun die Waffen niederlegen und in diesen schwersten Stunden unserer Ge
schichte stolz zu seiner Arbeit zurückkehren für das ewige Leben des deutschen 
Volkes. Wir verneigen uns heute ehrfürchtig vor den gefallenen Kameraden. Die 
Ibten verpflichten uns zu stummem Gehorsam und zur Disziplin gegenüber dem 
Vaterlande, das aus unzähligen Wunden blutet.« 

»Stolz zu seiner Arbeit zurückkehren . . .  « Panzerkommandeur General 1-lax 
hätte das fast annehmen können. Aber es kam doch anders. Soldat Hax erzählt :  
»Der Divisionsstab kapitulierte bei Pisek hinter der Moldau vor Truppen der 
amerikanischen 4. Panzer-Division. Ich wurde zusammen mit anderen Genera
len von der Ihtppe abgesondert und ebenso wie die anderen Generale, entgegen 
ausdrücklicher Zusicherung, von den Amerikanern an die Russen ausgeliefert. « 

»Die Masse meiner Division - zu der ich seit Olmütz keine Verbindung mehr 
bekam - hatte vorher schon vor den Russen kapituliert. Alle, vom Divisionskom
mandeur bis zum letzten Mann, traten getrennt voneinander den schweren Gang 
in die russische Kriegsgefangenschaft an, aus der sie zum Teil erst 10 fahre später 
ihre Heimat wiedersehen sollten. « 

Die 1 6. Panzer-Division wurde »von den Amerikanern an die Russen ausge
liefert« (Nehring). 

D ie Angehörigen der 1 7. Panzer-D ivision, die sich zu den Amerikanern 
retten konnten, wurden von den US-Streitkräften ab 10. Mai nicht als Kriegs
gefangene, sondern als »entwaffnete deutsche Soldaten« behandelt. »Am 14. 
und 15. Mai 1945 beginnt die Auslieferung der Deutschen durch die Amerikaner 
an die Russen« (Chronik des Panzer-Grenadier-Regiments 40). 

Die 19. Panzer-Division »war bis zum bitteren Ende voll einsatzfähig« und 
kapitul ierte am 10 .  Mai bei Deutsch-ßrod (von Knobelsdorf). 

Die Soldaten der 4. Gebirgs-Division hatten am Abend des 8. Mai das 
Westufer der March erreicht. »Alles war der Meinung, es noch einmal geschafft 
zu haben. « . . .  » Vom 9. Mai an sollte in Gewaltmärschen der Moldau zugestrebt 
werden. Erst an diesem Tage wurde die Kapitulation bekannt. Der Versuch, 
einzeln jenseits der Moldau in amerikanischen Gewahrsam zu kommen, schlug 
in den meisten Fällen fehl« (Chronik der 4. Gebirgs-Division). 

Für die im  Raum Deutsch-Brod - lglau weit auseinandergezogenen Ver
bände der 97. Jäger-Division »gab es keine geschlossene Übergabe oder eine 
gemeinsame Gefangennahme. In  d iesem Raum hörte die Division einfach auf 
zu bestehen. D ie tschechische Aufstandsbewegung tat das I hrige dazu, daß die 

385 



Masse der Jäger in russische Gefangenschaft kam. N ur einzelne Gruppen konn
ten sich nach Westen durchschlagen. 

»Der letzte Divisionskommandeur, Generalmajor Bader, und mit ihm viele 
weitere Divisionsangehörige, werden seit diesen Tagen vermißt« (Chronik der 
Spielhahnjäger.) 

lm Raum Deutsch-Brod - lglau gerieten am 1 2. Mai  auch die Grenadiere 
der 37 1 . 1 .D. in Gefangenschaft. »In riesigen Marschkolonnen wurden wir nach 
Brunn und Preßburg getrieben und von dort nach Rußland verladen. Viele 
ehemalige Angehörige der 371. Infanterie- und der 97. Jäger-Division kehrten 
mit mir erst 1950 aus russischer Gefangenschaft zurück« (Oberstleutnant Dietz). 

Der Skijägerleutnant Siegfried ßucher kam als Führer einer Nachhut am 
1 2 . Mai in der Gegend von Königgrätz in sowjetische Gefangenschaft - »aus 
der ich am 16. Januar 1956 in meine Heimat zurückkehrte«. 

Der Feldmarschall Ferdinand Schörner war zunächst mit einem »Fieseler
Storch« in die bayerischen Berge davongeflogen. Die Russen bekamen auch ihn.  

Die Leute von Erzweiler im Kreise Loben - Guttentag konnten endlich auf
atmen. 950 Kilometer hatten sie mi t  ihren bespannten Treckwagen zurückge
legt. Oft hatten sie unterwegs kein warmes Quartier gefunden und mußten 
zwischen dem Gepäck auf den Fuhrwerken übernachten. Sie hatten eisige Kälte 
überstanden, hatten sich mit den Pferden durch den Schnee gequält, hatten 
Hunger gehabt und Angst vor den Tieffl iegern. Nun fanden sie im Kreise 
Landshut in Niederbayern Notunterkünfte. 

Die Flüchtl inge aus Kornfelde im Kreis Kreuzburg erzählten, warum so 
viele von ihrem Treck an den Gebi rgsstraßen den Tod gefunden haben: »Sämt
liche Ackerwagen waren ohne Bremsen, und viele Fuhrwerke stürzten ab.« 

Den Flüchtenden mit dem Treck aus Mannsdorf, Kreis Neisse, geschah 
etwas ganz Unbegreifliches: 6 Kilometer vor der bayerischen Grenze wurden 
sie von amerikan ischen Soldaten gestoppt und zu den Russen zurückgeleitet. 
Die Rotarmisten nahmen sich die Frauen und Mädchen, plünderten die Wagen 
und schi rrten d ie Pferde aus. Der Treck war auseinandergesprengt. 

Ähnliches w iderfuhr den Leuten aus Rothhaus im Kreis Neisse: A meri
kaner überführten den Treck in ein russisches Lager zwischen Strakonitz und 
Pisek. Die Männer wurden mit den gefangenen Soldaten nach Rußland 
versch leppt, die Frauen blieben als Freiwild zurück. 

Von Norwegen bis zu den bayerischen Alpen begann »die größte Menschen
jagd der Geschichte« (Eden) .  I n  Oberschlesien hatte sie schon begonnen. 
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Lamsdorf im Kreis Falkenberg wurde das berüchtigste Konzentrationslager für 
Deutsche. Ganze Sippen und Dorfgemeinschaften fanden dort ein schauriges 
Ende. Die poln ische Mil iz »war bald mehr gefürchtet als die Russen«. Durch die 
Umzäunung des Lagers Auschwitz, wo einst Juden und Polen ihr Martyrium 
ausgestanden hatten, drang »das nächtliche Wimmern und Stöhnen der zu 
Krüppeln Geschlagenen und das Röcheln der Sterbenden«. 

Die anderen waren längst zur Ruhe gekommen: der e infache Landser oder 
der Regimentskommandeur, der unbekannte Volkssturmmann oder der stolze 
Eichenlaubträger. Zum Tei l  blieben sie draußen auf den Feldern - wo sie gerade 
starben - über der Erde l iegen, und das Korn wuchs über ihre Gebeine h inweg 
wie ein Sinnbild neuen sieghaften Lebens. 

Die Rotarmisten schmückten ihre Fahrzeuge mit umkränzten Stal in
bildern. Der Rachedurst war gestil lt . Das sowjetische Territorium hatte um 
rund 500 000 Quadratkilometer ( mit e iner Bevölkerung von über 20 M il l io
nen) zugenommen. Der Einfl ußbereich war weit ausgesteckt worden. In der 
Frage der deutschen Ostgrenzen stellte Stalin die West mächte vor vollendete 
Tatsachen. Aber was wußten die einfachen russischen Soldaten im Augenblick 
von all dem! Sie standen auf den Autos, lachten, scherzten, sangen die Lieder 
ihrer Heimat. Wenn sie e inem Zug Flüchtlinge begegneten, winkten sie manch
mal und riefen: »Nach Hause!« 

Nach Hause? 
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A llen, die mit  I n teresse und offenem Herzen die Idee zu diesem ßuch aufnahmen, je 

nach Möglichkeit ihren Teil zur Verwirklichung beisteuerten und bis zuletzt geduldig 

blieben, gilt nun mein tiefempfundener Dank. 

Es war eine langwierige Arbeit. Mancher von den Guten, die mir ihr Wissen und vor

handene Unterlagen zur Verfügung stellten, ist in der Zwischenzeit gestorben - wie der Ge

neral major Hans von Ahlfen, der Generalmajor Heinrich Hax oder der ehemalige tapfere 

Soldat und Volkssturmmann Georg ßednarek oder der brave Adam Frycla. Hans von Ahlfen 

starb bereits im September I 966, im ersten Jahr der Vorbereitungen für diese - nach seiner 

Meinung - »gar nicht einfache Arbeit«. 

Die abschließende D urchsicht der aufgetürmten Ordner mit Erlebnisberichten, Notizen 

auf Grund persönlicher Befragungen und Ergebnissen von Tonband-I nterviews wirft jetzt 

die schwierige Frage auf, wessen Name h ier ganz besonders erwähnt werden sollte. Ich wer

de mir  nicht klar darüber. Denn Dankbarkeit in gleicher Weise empfinde ich gegenüber je

dem einzelnen, der mir irgendwie geholfen hat. So danke ich den Herren 

Dr. Joseph Schmiel, s. Z. Oberleutnant und lc bei der 1 .  Skijäger-Division, 

Siegfried 13ucher, s. Z. Leutnant und ßataillonsacljutant beim I I I . Bataillon/Ski-Jäger-Regi

ment 1 ( 1 .  Skijäger-Division), 

Curt Vogt, s. Z. Hauptmann cl. Res. und ! .  Ordonnanzoffizier bei der 344. Infanterie-Divi

sion, 

Valentin Dietz, s. Z. Oberstleutnant und Kommandeur des Grenadier-Regiments 67 1 (371 .  

1 nfanterie-Division), 

Walter Bigge, s. Z. Oberleutnant und Kompaniechef beim Grenadier-Regiment 67 1 ,  

Kurt von Einem, s. Z. Oberst und Kommandeur des Panzer-Grenadier-Regiments 28 (8. 

Panzer-Division) ,  

Jobst von Lossow, s. Z. Major und Kommandeur des Panzer-Regiments 1 0  (8. Panzer-Divisi

on), 

Siegfried Baier, s. Z. Leutnant und Chef der 2. Kompanie/Panzerjäger-Abteilung 43 (8. Pan

zer-Division), 

Dr. Helmut Friedrich, s .  Z. Hauptmann und Kommandeur des 1. Bataillons/Skijäger-Regi

ment 2 ( 1 .  Skijäger-Division), 

Hans- Horst du Bois, s .  Z. Hauptmann und ( nach Dr. Friedrich ) Kommandeur des ! .  Batail

lons/Skijäger-Regiment 2, 

Robin von Dolgow, s. Z. Leutnant und Bataillonsadjutant beim schweren Granatwerfer-Ba-

taillon 1 8  ( ! . Skijäger-Div.), 

Norbert Thamm, s. Z. Leutnant bei der 97. Jäger-Division, 

Hans von Ahlfen, s. Z. General major und (vor General Niehoff) Kommandant von Breslau, 

H. Niehoff, s. Z. General der Infanterie, Kommandeur der 37 1 .  I nfanterie-Division und bis 

zur Kapitulation Kommandant von Breslau, 

E. Valtinat, s. Z. Oberst und Artilleriekom mandeur der 37 1 .  Infanterie-Division, 

Heinrich !- lax, s. Z. Generalmajor und Kommandeur der 8. Panzer-Division, 
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Friedrich Karl Freiherr von Seckendorff, s. Z. Major und Divisionsadjutant bei der l .  Skijil-

ger-Division, 

Heinz Timpe, s. Z. Leutnant und ßatteriechef bei der Sturmgeschütz-ßrigade 300, 

Georg ßednarek, s. Z. Volkssturmmann, 

Dr. Rudolf Pratsch, s .  Z. Kampfkommandant von Rosenberg 0/S und Volkssturm-ßatail-

lonsführer, 

Adam Fryda, s. Z. Hauptmann beim Wehrbezirkskommando Rybnik O/S, 

Rudolf K l ieber, s .  Z. Kreisleiter, zuletzt Oberleut nant beim Skijäger-Regiment 2, 

Otto Hosang, s. Z. Major und Kommandeur des schweren Granatwerfer-ßataillons 1 8  ( 1 .  

Skijäger-Division), 

Alfred Divisch, s. Z. Luftwaffenhelfer bei der Schweren Heimatflak-ßatterie 246/Vl l l ,  

Guido Jaskolka, s .  Z .  Luftwaffenhelfer bei der Schweren Heimatflak-ßatterie 247/V l l l ,  

JosefVialkowitsch, s .  Z .  Zugführer eines leichten lnfanteriegeschützzuges beim Skijäger-Re-

giment l ,  

Heinrich Rehbein, s. Z. Major und Divisionsadjutant bei der 37 1 .  I nfanterie-Division, 

0. Hei lmann, s. Z. Oberst und bis zum 1 .  Oktober 1 944 Kommandeur des Grenadier-Regi

ments 67 1 (37 l .  I nfanterie-Division). 

Die von Generalmajor v. Ahlfen freundlicherweise zur Verfügung gestellten Unterlagen ent

hielten Aussagen und ßerichte folgender Herren: 

Walther K. Nehring, s. Z. General der Panzertruppen, Kommandierender General des 24. 

Panzer-Korps und letzter Oberbefehlshaber der 1 .  Panzer-Armee, 

Erwin Jollasse, s. Z. Generalleutnant und Kommandeur der 344. I nfanterie-Division, 

Dr. Joachim Lederer, s. Z. Hauptmann und Sturmgeschützkommandeur bei der 344. l n fc111-

terie-Division, 

Georg ßochmann, s. Z. SS-Oberführer und Kommandeur der 1 8. SS-Panzer-Grenadier-Divi

sion »Horst Wessel«, 

Heinrich Hax, s. Z. Generalmajor und Kommandeur der 8. Panzer-Division, 

Friedrich ßreith, s. Z. Generalleutnant und Kommandeur der 4. Gebirgs-Division. 

l lerr Siegfried Weber, Offizier der Deutschen ßundeswehr, hat sein ßestes getan, um mir  

wicht ige Unterlagen zu  besorgen und  interessante Beiträge zu  vermitteln. 

In Herrn Georg Hyckel besaß ich während der Jahre einen weisen und uneigennützigen 

Freund. 

Zu danken habe ich schließlich Frau Schülke, Frau Placzek, Frau Tietz und den Herren Fabi

an, Rabe von Pappenheim, Karpinski, Kubatz, ßrock und Scharffct ter. 

I m  April 1 973 

Georg Gunter 
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Erich Maria Remarque: »im Westen nichts Neues«, Verlag K iepenheuer & Witsch, Köln und 

Berl in ,  Copyright 1 928 bei Ullstein AG, Berl in 

B. 1-1 .  Liddell Hart: Berlin »Deutsche Generale des Zweiten Weltkrieges - Aussagen, A uf 

zeichnungen und Gespräche«, Heyne Sachbuch Nr. 32, im Wilhelm Heyne Verlag, M ün

chen, 1 965 

Malte Plettenberg: »Guderian«, abz-Verlag, Düsseldorf, 1 950 

Albert Zoller: »Hitler privat - Erlebnisbericht seiner Geheimsekretärin«, Droste Verlag, Düs

seldorf, 1 949 

Franz 1-lalder: » Hitler als Feldherr«, M ünchener Dom-Verlag, M ünchen, 1 949 

Baldur von Schirach: »ich glaubte an Hitler«, 1 9. Folge der Erinnerungen des ehemal igen 

NS-Jugendführers, Gauleiters und Reichsstatthalters von Wien, im »Stern«,  Hamburg 

( Verlag Gruner & Jahr GmbH & Co), Sept. 1 967 

Albert Speer: »ich wurde zu spät wach - Der ehemalige NS-iWstungsminister berichtet über 

sein Verhältnis zu Adolf Hitler«, im »Stern«, Nr. 46, v. 1 3. November 1 966 

Walter Kulrn: »Siedlungsgeschichte Oberschlesiens«, Oberschlesischer Heimatverlag GmbH, 

Würzburg, 1 954 

Georg von Rauch: »Geschichte des bolschewistischen nußland«, Fischer Bücherei KG, Frank

furt a. M. und Hamburg, 1 963 

»Aus Politik und Zeitgeschichte«, Beilage zur Wochenzeitung »Das Parlament«, v. 26. April 

1 961  

Die angestellten Vergleiche der technischen Details verschiedener Panzertypen beruhen zu

meist auf Angaben aus: »Kampfpanzer i916 - 1 966<<, »Taschenbuch der Panzer<< 

( 1 960), »Die deutschen Panzer i 926 - 1 945« und »Die roten Panzer«, von F. M .  v. Senger 

und Etterlin, erschienen im ). F. Lehmanns Verlag, M ünchen. 

Für die Erforschung und Bewertung der damal igen Ereignisse standen im übrigen zahlrei

che Dokumente, ferner Berichte, Art ikel und Meldungen aus Zeitungen und Zeitschrif

ten der Kriegs- und Nachkriegszeit zur Verfügung. 

E I N I G E  E R LÄUTERU N G E N  

Die Korps werden im militärischen Schriftverkehr mit  römischen Ziffern bezeichnet 

(z. B.: XXXXV l ! I .  Panzer-Korps). Im Buchtext ist auf diese korrekte, aber beim Lesen doch 

manchmal störende Art der Bezeichnung verzichtet worden. Statt dessen sind die Korps 

also mi t  arabischen Zi ffern bezeichnet ( Beispiel: 48. Panzer-Korps). 

la  bedeutet: 

lb bedeutet: 

lc  bedeutet: 
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Erster Generalstabsoffizier (mi t  dem Aufgabenbereich »Fiihrung« betraut) 

Zweiter Generalstabsoffizier ( flir den Bereich » Versorgung« zuständig) 

Dritter Generalstabsoffizier (leitete bei einem Truppenstab die Abteilung 

» Fei ndnach richten/Sicherheit«) 



Divisionsadjutant 

1. Ordonnanzoffizier 

l la bedeutet: 

0 1  bedeutet: 

» Hornisse« war eine auf deutscher Seite als schwerer Panzerjäger eingesetzte Selbst

fahrlafette von 24,4 Tonnen Gewicht. Bewaffnung: 8,8-cm-Pak 

»1-lumrnel« war eine Selbstfahrlafette der Panzerart i llerie, wog 26 Tonnen und hatte als 

Bewaffnung eine 1 5-cm-Feldhaubi tze. »/-/11mmei« und »Hornisse« kamen 

wie der schwere Panzer » Tiger l« 1 943 zur Truppe 

» Wespe« war eine leichte Feldhaubitze ( Kaliber: 1 0,5 cm) auf Selbstfahrlafette; sie 

wog 1 2,5 Tonnen 

»Stalino1gei« ( in der Landsersprache so bezeichnet) war ein sowjetisches Salvengeschütz 

A B K Ü RZ U N G EN 

A.K. Armeekorps ( Ein Armeekorps u mfaßte mehrere lnfanteriedivisionen 

unter dem Befehl eines Generalkommandos) 

Pz.K. Panzerkorps ( Ei n  Panzerkorps umfaßte in der Regel mehrere Panzerdivisionen 

bzw. meh rere Panzer- und lnfanteriedivisionen unter dem Befehl eines General 

kommandos für schnelle Truppen) 

AOK Armeeoberkommando 

Pz.AOK = Panzer-Armeeoberkommando 

Fla Fliegerabwehr des Heeres 

Flak Fl iegerabweh rkanone 

(Auch Bezeichnung für den zur Fl iegerbekämpfung - in Krisenfällen auch zur 

Panzerbekämpfung - eingesetzten Truppenteil der Luftwaffe) 

G.R. = Grenadierregiment 

l l K L  Hauptkampflinie 

l .  D. 

l .G .  

i .G .  

l .R. 

1 nfanteried ivision 

1 nfanteriegeschütz 

im Generalstab ( Bezeich nung für Offiziere mit Generalstabsausbildung) 

1 nfanterieregi ment 

1 Trupp = 

Krad 

1 nstandsetzu ngstrupp 

Kraftrad ( Motorrad) 

Kwk 

MG 

sMG 

(mot.)  

Oß 

Kampfwagenkanone 

= Maschinengewehr 

= schweres Maschinengewehr 

= motorisiert 

= Oberbefehlshaber 

OKl- 1  = Oberkommando des Heeres 

OKW = Oberkommando der Wehrmacht 
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0/S = Oberschlesien 

Pak = Panzerabwehrkanone 

P.D. = Panzerdivision 

RAD = Reichsarbeitsdiens t  

SPW = Schlitzenpanzerwagen 

Stuka = Sturzkampfbomber 

z.b.V. = zur besonderen Verwendung 

A N M E R K U N G EN 

Kapitel » Von der >Sechs< und >Fiinf zur >Ac/11-Achlrn: Die »gemeinsame Anordnung« betr. den Einsatz 

von Schülern als Luftwaffenhelfer wird auszugsweise zitiert bei Hans-Adolf jacobsen/Hans 

Dollinger, lld. 9,S.  1 80 (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Sol111e111vende«: Über die »1Vicl11ige Besprechung« zwischen dem NS-Staatssekretär Stuckart 

einerseits und den oberschlesischen Regierungspräsidenten Dr. Mehlhorn und Springorum an

dererseits berichtet Hans von Ahlfcn, S. 71 (s. Literaturverzeichnis). 
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Hitlers Ausspruch vom 20. Dezember 1943: » Wenn sie im Westen angreifen, dann enlscheidet 
dieser Angriff den Krieg« wird zitiert bei Walter Warlimont, S. 432. 

ll.H .  Liddcll Hart zitiert Warlimont mit Hitlers Bemerkung: » Wenn wir die Invasion nicht zum 
Halten bringen . .  „ isl der Krieg verloren.«  Liddell Hart bezieht sich auch auf Warlimont bezüg

lich der präzisierten Äußerungen Hitlers im Hinblick auf ein Mißlingen oder einen er

folgreichen Verlauf der alliierten l nvasion. S. 234 f. 

Wieder bei Warlimont wird dann Hitlers Drohung » Wer mir vom Frieden ohne Sieg spric/11, der 
verlierl seinen Kopf. . . .  « wörtlich wiedergegeben. S. 492 (s. Literaturverzeichnis). 

Stalins Leitspruch: »Der Zweile Wellkrieg muß uns helfen, in ganz Europa Fuß z11 Jassen«, wird 

zitiert bei Hellmuth Günther Dahms, S. 547 (s. Literaturverzeichnis). 

Ernest Bcvin, dem die Bemerkung in  bezug auf Stalins Absichten zugeschrieben wird, interpre

tierte die Potsdamer Beschlüsse vom 1 7. Juli 1945 und den Konferenzverlauf selbst in einer 

Rede im englischen Unterhaus - nun als Außenminister unter Attlee - wie folgt : » Wahrlwfliger 
Goll, das isl die Höhe des menschlichen Wahnsinns. Es war ein fürchlerliches Sc/iauspiel.« (nach 

Reichenberger, » 7/r11e« v. 5. November 1945, S. 30). 

Der Feldpostbrief-Auszug stammt von Reinhard Becker-Glauch ( Kurlandfront, 27. September 

1944), Kunsthistoriker, Breslau, gestorben als 28jähriger am 7. Dezember 1944 im Lazarett Ol

bernhau. 



Bei dem zitierten Leutnant handelt es sich um Klaus Löscher, stud. phil., Frankfurt, als 23jähri

ger Kompanieführer am 1 1 .  April 1 944 bei Witebsk gefallen. Die Zitate sind seinem Tagebuch 

entnommen, Dresden, 22. März 1 944. 

Kapitel »Ostwall«: Über » Vorbereitungen für die Verteidigung des Reichs<< - betr. die Befehle vom 1 9. 

Juli 1 944 - berichtet Walter Warlimont, S. 469 f. 
Dazu auch die Erklärungen von General Dittmar gegenüber Liddell Hart, S. 1 83 (s. Literaturver

zeichnis). 

Der gegen die Generalität gerichtete Ausspruch Hitlers wird zitiert bei Albert Zoller, S. 1 67 (s. 

Literaturverzeichnis). 

Die in  Erwiderung zu Guderians Meinung geäußerte gegensiit7.liche Auffassung Hitlers: »Dort 
(im Osten) kann ich noch Raum verlieren, im Westen nicht«, wird von mehreren Autoren er-

wähnt. Bei Jürgen Thorwald (Es begann an der Weichsel) S. 36 (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Sliirmischer Monat August«: Über Feldmarschall v. Rundstedts Forderung, den Krieg zu 
beenden, und über den »Fall v. Kluge« berichtet Liddell Hart, S. 246 ff. 
Bei Bruno ßrehm, ßd. 3, S. 308, wird aus FM v. Kluges Abschiedsbrief an Hitler zitiert (s. Litera

turverzeichnis). 

Kapitel »Bodenverhältnisse an der Malapane und anderswo«: Den Brief von Rüstungsminister Speer 

an Hitler, der ebenfalls die Forderung enthielt, mit dem Krieg Schluß zu machen, erwähnt War

limont, S. 493 (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Dramatische Zuspitzung bis Mille Oktober«: Aus dem Tagesbefehl des sowjet. Armeegenerals 

Tschernjachowski an seine Truppen (»Gnade gibt es nicht . . .  «) wird bei Hellmuth Günther 

Dahms zitiert, S. 530 (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Die Endzeit richtet sich ein<<: FM Keitels Berechnungen betr. »fortlaufender Schrwnpfungspro
zeß beim deutschen Ostheer« werden bei Paul Carell (Unternehmen Barbarossa), S. 1 73 f., ange

führt (s. Literaturverzeichnis). 

Die interessante Aussage des damaligen Leobschützer Landrats ( Karl Willinger) ist in  den Do

kumenten des Koblcnzer Bundesarchivs zu finden und wird bei Wolfgang Schwarz, S. 27, zitiert 

(s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »In den letzten acht Wochen des Jahres 1 944<<: Zum Thema »Ardennen-Offensive« hat Liddell 

Hart gründliche Untersuchungen angestellt. S. 270 ff. (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel » . . .  den schlagen die Götter mit Blindheit«: General von Xylanders Bemerkungen zu seinem 

Operationsplan »Schlillenfahrt« werden bei Hans v. Ahlfen zitiert, S. 39 (s. Literaturverzeichnis). 
Über die Zusammenkünfte zwischen Hitler und Guderian kurz vor dem Anlaufen der entschei

denden sowjel. Baranow-Offensive wird vielfach berichte!. Z. B. bei Warlimont, Thorwald oder 

Dahms. Die angefügten Bemerkungen Halclers s. dort, S. 52. 

Kapitel » 12. Januar 1945<<: Das umstrittene Flugblatt von llja Ehrenburg wird bei H. G. Dahms (S. 

530) und z. T. bei Jürgen Thorwald (Es begann an der Weichsel, S. 75} wörtlich wiedergegeben. 

Thorwald erwähnt noch weitere derartige Ehrenburg-Aufrufe an die Rotarmisten. Z. ß.: »Die 
Deutschen sind Faschisten, Faschisten sind wilde Tiere 1111d miissen totgeschlagen werden. « Thor-
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wald schreibt: »Über drei Jahre lang versprach Ilja Ehrenburg offen und haße1fiillt den Rotarmi
sten als Beute die deutsche Frau« (S. 1 23). Um eine »Ehrenburg-Ergründung« bemühte sich nach 
dem Kriege die l llustrierle »stemcc. 

Kapitel »Ausweitung der sowjetischen Offensive und Durchbmch zur Reichsgrenze nach Schlesien«: Die 
kritischen Bemerkungen des damaligen Ja der Panzer-Grenadier-Division »l3ra11de11burg«, 
Oberstleutnant Dr. Erasmus - betr. den fehlgeleiteten Einsatz des Panzer-Korps »Großdeutsch
land« in der Abwehrschlacht zwischen Weichsel und Oder -, werden in vollem Wortlaut zitiert 
bei v. Ahlfen, S. 61 f. (s. Literaturverzeichnis). 
Verschiedene Äußerungen Guderians, Hitler, dessen Verhallen und die Situation in den Tagen 
nach Baranow betreffend, ferner die bemerkenswerte Keilei-Aussage, sind nachzulesen bei 
Warlimont, S. 530 f. (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Allge111eine Entwicklung der Frontlage bis 20. fa111111r«: Über die Zusammenkunft Hi tler/Gu
derian am 20. Januar 1 945 in der Berliner Reichskanzlei berichtet u.  a. Malte Plellenberg, S. 1 00 

(s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Fliehe, wer noch fliehen kann oder darf«: Das eigensinnige Verhallen der schlesischen NS
Führungsspilze gegenüber der Heeresgruppe wird bei H .  v. Ahlfen, S. 68, angeprangert. Weiter 
bei Ahlfen die Berichte der oberschlesischen Regierungspräsidenten Dr. Mehlhorn (S. 72) und 
Springorum (S. 75). Dazu auch J. Kaps, S. 46 (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Sie sind da!«: Am Beispiel Pitschen O/S beschreibt W. Schwarz die (später in Berichten noch 

vielfach erwähnte) Ermordung von Volkssturmleuten, S. 41 (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel » Verstärkter Druck von Norden gegen die Westflanke des Industriegebiets«: Von der Hinrich
tung zweier Brandstifter (Rotarmisten) in  K reuzburg 0/S wird bei Wolfgang Schwarz auf Seite 
51 berichte! (s. Literaturverzeichnis). 
NS-Rüstungsministers Speer Besuch in O/S und seine Anordnung, das O/S-lndustriegebiet 
»w1ter gar keinen Umständen« nach dem Muster » Verbra1111te Erde« zu zerstören, erwähnt H. v. 
Ahlfen, S. 93 (s. Literaturverzeichnis). 
Den sogenannten »Ent111ii11digu11gsbefeh/cc H itlers zitiert Warlimont, S. 532 (s. Literaturverzeich
nis). 

Kapitel »22. Januar: fütssen am Westufer der Oder!cc: A m  Beispiel Maisdorf, Kreis Oppcln O/S, 
wird im Bericht von Maria Kuhnerl die (später in den Dokumenten noch mehrfach erwähnte) 
Ermordung von deutschen Soldaten beschrieben. ( Bei W. Schwarz, S. 1 39, s. 
Literaturverzeichnis). 
NS-Gauleiters Bracht sinnloser Aufruf zur Verteidigung der »Pestung Oberschlesien« erfolgte -
einem Erlebnisberichl in der Zeitung »Unser Oberschlesien« vom 6. Mai 1 965 zufolge - am 
Abend des 22. Januar 1 945 »über Drahtjitnk«. 

Kapitel »23. Januar: Nacht über Gleiwitz und Oppelncc: Über Abwehrkämpfe bei Oppeln O/S be

richtet im »Oppel11er I-lei111atblat1«, 1 5. Jahrg., N r. 1 0., Oktober 1 964, der Oberstleutnant a. D. 
Christian-Heinrich Stobwasser, s. Z. la im Stabe des Kommandanten der »Ringfestung« bzw. der 
Kampfgruppe Oppeln. (7. Fortsetzung) 
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Kapitel »Eine Panzerdivision«: Der erschütternde Feldpostbrief (auszugsweise wiedergegeben) wu rd • 
am 2 1 .  Oktober 1 94 1  während des deutschen Vorstoßes auf Moskau geschrieben von Dr. phil. 1 1 11 
rald Henry aus Berlin, gefallen als 22jähriger im Dezember 194 1  nordwestlich Moskau. 

Kapitel » Verteidigungsvorbereitungen im Raum Cosel - Ratibor - Rybnik<<: Der »Fiese/er 
Storch«, erstes Langsamnugzeug der Welt, von Gerhard Fieseler, Kunstnieger und Flugzeugbau
er, entwickelt und 1 937 von der Fieseler-Flugzeugbau GmbH herausgebracht. (nach »Großer 
Brockhaus«) 

Kapitel »Ende für die front im O!S-lndustriegebiet am 27.128. Januar 1945«: Über das denkwür
d ige Ferngespräch zwischen Hitler und Generaloberst Schörner - im Zusammenhang mit dem 
Rückzugsbefehl für die Truppen im O/S-lndustriegebiet - berichtet der damalige Oberst i . G. 
von Weitershausen bei Hans von Ahlfen, S .  97 (s. Literaturverzeichnis).  
Die erwähnten Memoiren des Sowjetmarschalls Konjew wurden als Vorabdruck in der Prager 
Tageszeitung »Zemedelske Noviny« veröffentlicht. Die zitierte Textstelle ist der dritten Folge 
(»Das fahr 1945«) entnommen (s. Notiz in der Zeitung »Unser Oberschlesien« vom 5. Mürz 
1 970). 

Kapitel »]aga san rna!«: Aus Feldpostbriefen sprechen und legen Zeugnis ab für alle Landser an allen 
Schlachtfeldern und Frontabschnitten des großen Krieges: Harald Henry aus Berl in, Datum des 
Briefes: 6. Oktober 1 94 1 ,  10 Wochen darauf als 22jähriger durch Bauchschuß vor Moskau gefal
len; Will Thomas aus Königsberg/Ostpreußen, Kompanieführer, Datum des Briefes: 1 9. Januar 
1942, als 27jähriger am 26. Januar 1 942 bei Rshew, Wolga, gefallen; Harald Henry, Datum des 

Briefes: 4. Juli 1 94 1 ;  Alois Dwenger aus Kiel, Offizier, Datum des Briefes: 1 .  Mai 1 942, Frontab
schnitt: Krim. Als 27jähriger am 2. Juli 1 942 vor Sewastopol gefallen. 

Kapitel » Verzweifelte Gegenstöße der Deutschen nördlich Ratibor«: Eine im Buchtext nicht er
wähnte Zeitungsmeldung, betr. Zerstörung des Eichendorff-Geburtsschlosses, kann noch zitiert 
werden. Agathe Keller, Neisse, berichtet in der »Oberschlesischen Zeitung« vom 6. Februar 1 945 
von den begangenen Greueltaten in Lubowitz und schreibt dann wörtlich: »Das Schloß mit sei
ner Eichendorff-Gedenkstiitte haben die Bolschewisten zerstört.« (Quelle: G. Hyckel, nach einer 
Abschrift i n  der Registratur des Eichendorff-Bundes Würzburg) 
Zu den russischen Panzermodellen äußern sich Guderian, v. Manteuffel und v. Senger bei Lid
dell Hart, S. 186 ff. (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Zusammenbruch der Oderverteidigung in Mille/- und Niederschlesien - Linke Flanke 
der obersch/esischen Front weit iiberfliigelt«: über die Schändung der Blücher-Grabstätte 
wird bei ). Kaps, S. 326 (s. Literaturverzeichnis), berichtet. Außerdem bei E. Schönfelder (Bres
lau. Eine Stadt stirbt fiir Europa). Die Berichte wurden bestätigt durch die Augenzeugen Oberst 
Hax und Major von Lossow (8. Panzer-Division). 
Die Bemerkung von James F. Byrnes ist auf Seite 20 seiner Auswahl aus dem Buche »Speaking 
Fra11k/y« zu finden. 
Die »Tri11kspruch-Zere111011ie« im )ossupowsky-Palais in Jalta beschreibt Bruno Brchm, Bel. 3 ,  S. 
338 (s. Literaturverzeichnis).  
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Kapitel »Mißlungener Durchbruchsversuch der Russen im l�aum Ratibor - Rybnik am 8./9. 

Februar«: Der berüchtigte »Haltebefehl« H itlers wird bei Carell, U111emeh111e11 Barbarossa, S. 
294, zitiert (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Mißlungene Durchbruchsversuche der Russen an der gesamten Front der 1 .  Panzer
Armee«: Interessante und erregende Einzelheiten aus der offiziellen brit ischen Geschichte des 
Bombenkrieges gegen Deutschland veröffentlichte die Tageszeitung »Scl11viibische Pos/« in ihrer 
Ausgabe vom 3. Oktober 1 96 1 .  
Z u  Dresden bringt die »Schwäbische Post« vom 1 3. Februar  1970 Zahlenmaterial i n  einem Bei
trag unter der Überschrift: »Die apokalyptische Nacht von Dresde11«. Bei Brehm heißt es: »9000 
Flieger waren eingesetzt worden« (Bel. 3, S. 341 ). 
Dazu auch Axel Rodenberger (s. Literaturverzeichnis). 

Kapitel »Zeit zum Aternholen«: Über den Besuch des Ministers Speer bei Generaloberst Heinrici in 
Oberschlesien wird bei H. v. Ahlfen, S. 1 8 1  f„ berichtet (s. Literaturverzeichnis). 
Die Meldung des deutschen Armeeoberkommandos 8 vom 2. September 1 943 wird vollständig 
als Dokument Nr. 3 im Anhang zu Verbrannte Erde zitiert (s. Literaturverzeichnis). 
Der im Anschluß an den Bericht von Baldur v. Schirach zi t ierte Ausspruch Hitlers: » Wir müssen 
Zeit gewinnen« ist bei A. Zoller, S. 234, nachzulesen (s. Literaturverzeichnis). 
Das Porträt Heinricis kam mit Hilfe von Cornelius Ryan zustande. U. a. (zum Beispiel Aussagen 
ehemaliger Soldaten) wurden auch Angaben zur Person aus dem Geschichtswerk über die 1 6. 
Panzer-Division verwendet. 

Kapitel »Die Entscheidungsschlacht in Westoberschlesien«: Von einer Massenerschießung gefan
gengenommener deutscher Soldaten der Waffen-SS berichtet der damalige Hauptlehrer 
Sehmehl aus Lenschütz, Kreis Cosel O/S, bei W. Schwarz, S. 228 (s. Literaturverzeichnis). 
Ergänzend zu Baldur v. Schirachs Bericht i m  »Stern« wird im Zusammenhang mit  den Vorgän
gen um Sepp Dietrich und seine SS-Panzerarmee und dem » Wiener Zwischenfall« auch auf 
'lextstellen bei Bruno Brehm, Bel. 3, S. 359, und Albert Zoller, S .  2 1 9  f„ verwiesen (s. Literaturver
zeichnis). 
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Aus dem Protokoll der »Abendlage« vom 23. März 1 945 wird bei Helmut Heiber auf Seite 350 
zitiert (s. »Lagebesprechungen i111 Führerhauptquartier«). 
Die Eindrucke des Feldmarschalls Kesselring nach Verlassen des Führerhauptquart iers (Nacht 
vom 1 5. zum 1 6. März 1945) werden bei Warl imont, S. 538, wiedergegeben (s. Literaturverzeich
nis). 
Speers Brief an 1- l itler vom 1 5. März 1 945 wird bei Ryan erwähnt, ebenso (als Zitat) H itlers Ant
wort. Dazu auch Brehm, Bd. 3 ,  S .  347. In  seinem »slern«-Bericht vom 13 .  November 1 966 sagt 
Speer, daß er bereits im Januar 1 945 1 -l itlcr eine »Denkschrift« zuleitete, die mit dem Satz be
gann: »Der Krieg ist verloren!« 
Der Befehl » Verbrannte Erde« vom 19 .  März 1 945 wird bei Percy E. Schramm in den dtv-Doku
menten, S. 407, zitiert (s. Literaturverzeichnis). 



Kapitel " · . .  bis zum Verlust von Neisse und Leobschütz«: Die Zitate betr. Schörner-Prozeß in 
München sind einem Bericht in der Tageszeitung "Schwäbische Post« vom 3. Oktober 1 957 ent
nommen. (Der ehemalige Generalfeldmarschall starb 81 jährig A n fang Juli 1973.) 

Kapitel »Abwehr sowjelischer Durchbruchsversuche vor Jägerndorf - Troppau und im Oppa

Oder-0/sa-Abschnitt«: Hitlers Tagesbefehl vom 1 6. April 1 945 an die Soldaten der Ostfront (da 
u.  a. der bekannte Ausspruch: „ßerlin bleibt de11tsch, Wien wird wieder de111sch, 11nd Europa wird 

niemals russisch«) ist in  vollem Wortlaut zitiert bei Thorwald, Das Ende an der Elbe, S. 8 1  f. 
Bei Thorwald, S. 79,auch der leidenschaftliche Aufruf llja Ehrenburgs an die Sowjetsoldaten der 
Berl in-Front. 

Kapitel "Gezählte 'Ti1ge«: Der Tagesbefehl von General Weid ling an die Berlin-Verteidiger wird in vol
lem Wortlaut bei Brehm, Bd. 3, S. 389, zitiert. 
Der letzte Tagesbefehl Schörners an die Soldaten der Heeresgruppe Mille (5. Mai 1 945) ist als 
Kopie bei Hans-Adolf jacobsen/Hans Dollinger, Bel. 9, S. 1 88, wiedergegeben (s. Literaturver
zeichnis). 
Die Dönitz-Tagebucheintragung vom 6. Mai 1 945, 1 0  Uhr s. bei Percy E. Schramm, Die Niederla

ge 1 945, S . 43 1 .  
Kapitel >'Die Stunde Null«: Nach einer i m  Auftrag der Regierung der Bundesrepublik Deutschland er

stellten Dokumentation sind in sowjetischen Lagern schätzungsweise mindestens 1 1 1 0 000 
deutsche Kriegsgefangene gestorben. Der Deutsche Depeschen-Dienst (ddp) wies laut Informa
tion vom 25. September 1 974 darauf hin, daß diese Zahl in Band V I I  des bis zu diesem Zeit
punkt der Öffentlichkeit noch nicht zugänglich gemachten Dokumentarwerkes als unterste 
Grenze angegeben wird. 
In sowjetische Kriegsgefangenschaft gerieten zwischen 1 94 1  und 1 945 den Berechnungen zu

folge insgesamt rund 3 1 55 000 Mann .  
Bereits vor dem Abtransport in d ie  UdSSR - also in Sammellagern außerhalb der Sowjetunion 
starben rund 250 000 gefangengenommene Soldaten. 
Die im Vergleich höchste Sterblichkeit war in den Sammellagern Rumäniens zu beobachten: 
Von den 1 1 5 000 deutschen Gefangenen in sowjetischer Hand starben dort im Sommer 1 944 
vor dem Abtransport nach Rußland bereits 55 000 {47,8 Prozent).  

Ein im März 1 945 von Posen nach dem Ural abgehender Gefangenentransport mit 2200 Mann 
erreichte mit nur 1 300 Gefangenen das Bestimmungslager. 
Während der Fahrt von der Sowjetunion in die Heimat Deutschland starben im September 
1 945 auf dem Wege von Tscheljabinsk nach Prankfurt/Oder von 250 der ersten Rußland-Heim
kehrer 1 79 Mann. ( „zur Geschichte der de111schen Kriegsgefangenen des Zweiren Wellkrieges«) 
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TA T ir dürfen die Toten nicht vergessen, die Millionen 

V V Getöteter, und wie sie den Tod erleiden mußten 
oder gesucht haben. Wir müssen alles Leid, auch das uns 

nicht selbst traf, ansehen als etwas, das uns treffen sollte, 

und vor dem wir nur gerettet sind ohne unser Verdienst. 

Die Gleichgültigkeit wird um so unwahrer angesichts des 

furchtbaren Unheils, das uns allen bevorstehen kann und 

von dem man zwar redet, aber so, daß es nicht in den 

Seelen Wirklichkeit wird. 

Karl f aspers 



ß ILDANHANG 
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68. Infanterie-Division 
»Berlin/Brandenburg« 

371. Infanterie-Division 
»Rheinland/Westfalen« 



/ . Skijäger-Division 

97. Jäger-Division 
»Bayern« 
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168. lnjanterie-Division 
»Schlesien« 

4 Gebirgs-Division 
. 

»Schwaben/Bayern!Sch/es1en« 



8. Panzer-Division 
»Brandenburg« 

20. Panzer-Division 
»Hessen/Thüringen/ 

Niedersachsen« 
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16. Panzer-Division 
»Westfalen« 

18. SS-Panzer-Grenadier
Division »Horst Wessel« 



17. Panzer-Division 
»Schwaben/Bayern« 

1 9. Panzer-Division 
»Niedersachsen« 
(Grafik: Gunter) 
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»Alles fiir die Katz«: /-lille1jugend 
beim Stel/1111gsba11 (Panze1graben
bau) im Ra11111 G1: Zeidel O!S. 
(oben) 

»Waren noch Kinder und kämpften 
wie die /-leiden«: Luftwaffenhelfer 
(Plakhelfer) der Hitle1jugend bei 
der Ausbildung. (links) 

»13/ieb noch Zeil zum Fotografie
ren«: Angehörige des Stabes des 

G.R 671 (371. Infanterie-Division) 
mit Regimenlskornmandeur Dietz 

(vierter von rechts) an der 
Weichsel-Front. (rechte Seite) 
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Aufzeichnungen der Stärke von Oberleutnant Bigges schwerer Kompanie des Grenadier-Regi
ments 671 an der Weichsel-Front. K bedeutet Kampfstaffel. Oben wird zunächst die Zahl der 
Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften angegeben. Dann ist an Bewaffnung herauszulesen: 
9 schwere Maschinengewehre, 6 millfere Granatwerfe1; 2 leichte lnfanteriegeschiitze, 3 leichte 
Maschinengewehre. Das E links am Rand des zweiten Zettelabschnitts bedeutet Ersatzstaffel. Ihr 
gehörten 7 Unteroffiziere und 8 Mannschaften an, die von 4 Hiwis (sogenannten Hilfswilligen) 
unterstützt wurden. Bigges schwere Kompanie verfügte damals über insgesamt 81  Panjepferd
chen. Wie es heißt, ging durch den Zelle/ links unten eine russische Maschinengewehrgarbe. 

4 1 0  



Sowjetmarschall Iwan Stepanowitsch Ko11jew. Seine Soldate11 der » 1 .  Ukrainischen Pronl« beselz
le11 11ach la11gwierige11 Kämpfen Oberschlesien. 

(Zeichnung: Gunler) 
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, · R. · ,1c· HTE_N. FÜR 0 • E  Biii. NACH . . : TR U PPE 
. . . ; . � . 

Oberschlesien verloren 
Sowjets erobern drei 
Riesen-Sprit-Werke 

Nur noch ein fünftel des Gaues 
Ostpreussen in deutscher Hand 

Synthetische Produlction (ällt auflO% Der folgenschwerste Verlust rur den i;eumten weiteren 
Drei Trclbololf"trk• In S<hl.,.Jen sind bmi" Kriegsrerlnuf seit Bl!ginn der neuen Sowjetoffensive wurde 

dur<h den russi><bco Vormar><h üb<rrannt worden: gestern aus Oberschlesien gemeldet, wo die Sowjets die 
��dri�:!::k����.1r:;;;!�h:=m�rbt

r><hlcsl..:h•n wichligen Industriestädte Katto
.
witz, Beuthen und Könlgs-

uod das Trclb.tolfwtrk dtr Scfullf. 
hülle . genommen . haben. 

i:otsth·Bf-nzln G.m.b.H. In Oc:Kho- So'�JCtp:mzcr, d1� d.as ober· 
witz. schles1s..·hc lndustriegcbret . U�r· 

011: drei Wc1l..c llcrcnen 1u�mmcn rnnnt haben, werden bcrt1ts 1m 
rnona1lict1 � 000 Tonnen Trcibs101r unJ Anmarsch nur MMhrisch·Ostrau, die 

:iTi;�,c�!"1 t:�a��r�ir� 
n

a��lc�cn
1::�;: E l

.
nfä!lspförtc fU� da� böhmisch· 

Maltri.il;iu(wanJ 11\:U 1:1urgcblut worJcn. m����:tln:j�:.;�cb���· 8:��g!: 
Speilolma1chlnen verloren �t::i� 0��h�!��ü11���:;1c��kt W, 

lJntrM:llli.:hc Spui:iln1'!so:hhwn, die Jlc dcul�"hc Ktft8'WirtS4:MR vcrlor.:n 
cnl In Jen lc1111:n 6 Wochen 1tw aOOcrcn acg.1ngcn, mit �II seinen Stahl· und WJI"' 
Trcilutl)ffv.wlo:n im Rdch nbrnonticrc werken, Kohlengruben, den gröutcn tutö-
uncl 1��·11 Obcrschl1:1lcn acbracht worden püi1o1:hcn Zlnll.bcr1"-'<tkcn und Ji:n Th:lb-
V>'llrtn. ''"J in Dl«hh:1nintcr und OC':11.:ho· J.lofr·F�bliktn, Jlc Obcrsc:hl 1.-r.icn 1c:it den 
w111 in J1� fl:1nd der Sow,ic!l gcf;il/cn. Dombcnicrtörunacn im Ruhraehlct zur 

Mehr �I\ 1 000 M11r.n wcrt,·ollcr jJtil•itCI\ W111'ri:ni..tu,1it"J..: Jt'.> Rci.:h.:.s �· 
Spc11>1M1cn. thc von der Wctum:acht (ür m;ii:ht h;rncn. 

�:rJ��c·�����ii·:�r�c,l\V���
n ,��"!�: Memel 1ef0Uen 

n1ullJCh 1'11 nim-.:hcr Gcfoni;\·n�haft. il1t-Z'J.-:!.��. 1�;'„,2\"�t���" p.;::_� .\��'t� 
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Nachrichten für die 1h1ppe vom 
29. Januar 1 945. Die Schlagzeile 
irritierte: Das wichtige Industriegebiet 
wm; aber Oberschlesien insgesamt war 
noch lange nicht verloren (oben) 

Benötigte ihn nicht auf dem Eis der 
Oder: Sowjetischer Soldat mit 
wasserdichlern Schwimmanzug, wie ihn 
die Elite-Stoßtrnpps benutzten. (links) 



ituation im I der realen Fronts 
. . von Geburt, stanc . . I Schulz, Schles1e1 

lt Hitlers. 

1 d" 1 "f"""" Fmd "" 
h" "/; d" Plw """"' 
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Geneia 
. / dustnegeb1el na oberschleS1Sche11 n 
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Panze1jiiger »Hetzer«, Sturmgeschütz -
überall benötigt. (oben) 

Reichsfreiherr von Edelsheim, bei Bara
now Kommandierender General des 48. 
Panzer-Korps, das im Zentrum des 
sowjetischen Großangriffs lag und 
dessen zersplitterte llestverbiinde später 
einen verzweifelten Abwehrkampf um 
das oberschlesische Industriegebiet 
fiihrten. (links) 



Der Kommandeur der 78. Vois-Sturmdi
vision und damals Jii11gster Ge11eral des 
Heeres, v. Hirschfeld (32),jiel im ja1111ar 
J 945 während der /Wckzugskiimpfe am 

D1111ryec. (Auf dem fi1to noch 
/-Jaupt111au11) 

Erbeutete russische Pa11zerbiichse11 
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Oberstleulnant Valentin Dietz, der 
tapfere, vorbildliche Kommandeur des 
Grenadier-l<egiments 671. 
In der Heimat und . . .  

. . . a11 der Pron/. 



Der »Tiger /« - kampfstark und anspruchsvoll: fraß Benzin fiir drei Panzer I V  

»Panther« - setzte immer wieder z u  verzweifelten Sprüngen 
gegen eine Wand aus Feuer und Stahl an 

4 1 7  



Stabiles !Wckgrat fiirjede11 Frontabschnill: 
Panzer I V  und »Hummel« ( 15-cm-Panzerhaubitze). 

Aufziehen einer Panzerkette auf dem Gefechtsfeld (P- !V). 
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Oberst Kurt von Einem -
Korpschef und dann im Febrnnr/März 
1 945 Kommandeur des Panzer-Grena

dier-Regiments 28 (8. P.D.) 

Skijägerhnuptmnnn Willi Schiilke aus 
Neisse O!S -fiel bei Eichendorffmiilil 

6 Tage vor seinem 27. Geburtstag 

4 1 9  
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Ce11eraloberst Gotthard f-leinrici, Ober
befehlshaber der deutschen 1. Panzer
Ar111ee an der o/Jerschlesische11 Pro11t -
ließ nichts unversucht, die massive 
Oberlege11heit der Jei11dliche11 A11griffs
kriifte durch Fiihru11gsk1111st auszuglei
chen. (Zeic/11w11g: Crmter) 

Spähtrupp rückt in Richt1111g Pei11d aus 



Die Kreuze an den Gräbern gefallener 
deutscher Soldaten wurden von den 

Rotarmisten zum großen Teil zerschla
gen und die Gefallenen dadurch na
menlos gemacht. Deutsche Zivilisten 
errichteten neue Kreuze. Auf dieses -

vor dem " Wahrzeichen des Drillen 
Reiches«, dem Grenzlandturm bei 

Ratibor - schrieben sie: 

BETE FÜR M I C H .  
(Zeichnung: G1111ter) 

f-lalten nun Ratibor besetzt: Rotarmisten ( Augustaslraße). 
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Der schwerste Brocken der sowjetischen Panzerwaffe (46 101111en, 12,2-cm-Ka11011e). 
Kam im Frühjahr 1 945 zum Fronteinsatz: »]osefStalin lll«. Die Männer von Oberstleutnant 
Prinz zu Holsteins Kampfgruppe hatten in der Nacht vo111 27. zum 28. März bei Bleisehwitz 

trotzdem keinen Respekt vor ihm. (Zeic/111u11g: Gunter) 

»Gezählte foge«: Schlachtfeld. 
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War in den letzten Kriegswochen der Schrecken der sowjetischen Panzerbesatzungen: 
De11tscher Jagdpanzer IV/70. 

Während im Süden der Stadl die A11griffs- und Abwehrkämpfe weitertobten, 
lag über dem Schlachtfeld an der ehemaligen Brückenkopf-Front nördlich Ratibor im April 1945 

n11r noch die kalte Stille des 'fodes. (Zeichn11ng: Gunter) 
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Generaloberst (dann Ge11eralfeldmarschall) 
Ferdinand Schämet; Oberbefehlshaber der 
Heeresgruppe Mitte -
führte mit strenger /-land die dem Gegner 
zahlenmäßig und a11 Waffenpotential 
weit unterlegenen deutschen 
Verteidigungskräfte in Oberschlesien. 
(Zeichnung: Gunter) 

Nach kurzem Abflauen der schweren März-Kämpfe im Raum Sohra11 (südöstlich Ratibor) stellte 
sich der Divisionsstab der 8. Panzer-Division dem Fotografen. 

Von links nach rechts: Schmidt-Rost, 01 Scharjfette1; Keller, ?, ?, 03 ßree1; Wedemeye1; Diederichs, 
Divisionsko111111ande11r Hax (in schwarzer Uniform), Ja Balve, Graf Plettenberg. 
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Land unterm Kreuz 1 945: » . . .  Gräber mitten in der Stadt in Gartenanlagen oder auf 
einfachen Griinjlächen« (und manc/1mal an der Oderbösclwng, wie diese letzte Ruhestätte eines 

Oberschlesiers bei der gesprengten Schloßbriicke in J<ati/Jo1: (Zeichnung: Gunter) 

Al/gemeiner Rückzug. Lauf Dönilz-Tagebuch-Eintragung vom 6. Mai 1945, 10 Uhr, 
erhielt die Ostfront »ab sofort den Befehl, sich möglichst schnell unter Rettung möglichst 

zahlreicher deutscher Soldaten möglichst weit nach Westen abzusetzen«. 
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Der I-lerr Leulnanl besucht gerade 
seinen Grabenkämpfer 1111d wird ihn 
mit einer Probe Steinhiiger beglük
ken. (oben) 

»Essentriiger nach vom!«, Soldat mit 
Fallschirmjäger-Slahl/1e/111 (links) 



Der Verrnch, sich bei beißender Kälte 
eine Zigarette anzuzünden. (oben) 

Porträt eines russischen »Hiwi« 
(»Hilftwilligen«) (rechts) 
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Generalleutnant Gt1stav Ht1ndt, letzter Divisionskomma11det1r der Skijäge1: Seit den schweren 
Abwehrkämpfen bei 'froppcw im April 1945, ist der General »wie vom Erdboden verschwunden«. 

Selbst fiir den am besten informiert gewesenen lc der Skijiige1; dem Oberleutnant D1: Schmid, 
blieben die Vorgänge 11111 das Schicksal des Divisionskon1111atl(fe11rs unter einem Schleier des 

ungewissen verbo1gen (siehe ausführliche Schilderungen im Bt1ch). 
links im Bild: Divisionsadjutant Major von Seckendorjf 

Während des Riickzugs zur Weichsel: l S-c111-Panzerha11bitzen »H11111mei« 
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vo11 links nach rechts: 
l-laupt111an11 Schiilke, gefallen als Eichenlaubträger und Skijägerkommandeur am 8. März 1 945 

nördlich von Ratibo1; in Ratibor begraben, Hauptmann Ferdinand Frech, Oberleutna11l 1111d 
Führer der /. Jäger-Bataillon 2, gefallen im November 1 944, Major Neuberl, Kommandeur des 

Schweren Skibataillons, im April 1 945 bei Ratibor im Lazarett gestorben 

»Stilleben« mit Deckungsgraben und deutschem Sturmgewehr 
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19.1 . 1945 

Russen 

� 
Deutsche 

• Na,...slou 
1-... 

20. 1 . 1 94 5  

• 

Russen 

� 
Deutsche 
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REGISTER 

Das Register besteht aus drei '!eilen: einem 
Ortsverzeichnis, einer Ü bersicht der Wehr
machtsformationen und einem Personenal
phabet. Bei der Fülle der im Buch genannten 
Namen war es leider nicht möglich, sämt
liche Orte, Einheiten oder Personen im Regi
ster zu verzeichnen. Genannt sind nur jene, 
die in unmit telbarem Bezug zu Schlesien 
bzw. zu den KämpFen der Heeresgruppe M it
te in  diesem Raum stehen. Auch Geliinde
bezeichnungen und Flußnamen mußten aus
geklammert werden. Bei der Benutzung der 
Register bitten wir dies zu beachten. 

REG I STER DER WEH RMACHTS
FORMAT IONEN 

Heeresgruppe A/Mitte (Generaloberst 
Harpe; Generaloberst/Generalfeldmar
schall Schörner) 26, 27, 34, 36, 53, 54, 55, 
57, 57, 6 1 ,  65, 73, 76, 82, 84, 9 1 ,  92, 1 1 4, 
1 t 5, 1 26, 1 30, 1 40, 1 50, 1 5 1 ,  1 59, 1 82, 1 96, 
2 1 5, 252, 263, 264, 267, 283, 287, 292, 3 1 9, 
34 1 ,  344, 362, 380 

1 .  Panzer-Armee (Generaloberst Heinrici; 
General Nehring) 34, 35, 45, 47, 49, 50, 
54, 78, 80, 8 1 , 93, 103, 1 04, 1 1 6, 1 44, 1 46, 
1 48, 1 94, 1 96, 1 97, 2 1 3, 2 1 4, 2 1 9, 229, 234, 
243, 244, 245, 246, 247, 250, 254, 255, 265, 
266, 268, 28 1 , 283, 287, 288, 292, 3 1 7, 323, 
324, 36 1 , 365, 377, 38 1  

4 .  Panzer-Armee (General Gräser) 42, 54, 59, 
72, 73, 74, 82, 92, 1 50, 229, 254, 295, 365 

1 7. A rmee (General Schulz; General 1- lasse) 
34, 45, 49, 54, 73, 1 02, 1 04, 1 20, 1 33, 1 34, 1 37, 

1 38, 1 40, 1 48, 1 5 1 ,  1 6 1 ,  1 65, 1 66, 1 70, 1 92, 
1 94, 1 96, 2 1 3, 225, 229, 245, 254, 266, 268, 
283, 296, 297, 299, 340, 365, 382 

V I I I . A rmee-Korps (General Hartmann) 9 1 ,  
99, 1 04, 1 1 2, 1 24, 1 33, 2 1 3, 265 

X I .  A rmee- Korps (General von Blinau; 

448 

General von Mellenthin) 39, 8 1 ,  1 36, 1 50, 
1 64, 1 97, 229, 243, 244, 245, 25 1 , 266, 269, 
272, 276, 286, 297, 3 1 9, 323, 324, 326, 347 

X I .  SS-Armee-Korps (Obergruppenführer 
Kleinheisterkamp) 77, 80, 1 37, 1 96, 244 

XXIV. Panzer-Korps (General Nehring; 
Generalleutnant Klillner) 42, 59, 70, 7 1 ,  
82, 234, 264, 283, 284, 287, 288, 308, 309, 
3 1 0, 3 1 1 , 3 1 7, 323, 325, 377 

XXXIX. Panzer-Korps (General Decker) 1 29, 
1 4 1 ,  264 

XXXX. Panzer-Korps (General Henrici) 75, 
337, 382, 383 

XXXXY l l l .  Panzer-Korps (General von 
Edelsheim) 59, 68, 72, 73, 88, 89, 92, 93, 
1 19, 1 99, 20 1 

XXXXIX. Gebirgs-Armee-Korps (General 
von Le Suire) 46, 1 27, 192, 244, 259, 323, 
38 1 ,  383 

LV I .  Panzer-Korps/Korpsgruppe Schlesien 
(General Koch-Erpach) 1 4 1 ,  266, 296, 
299, 309, 3 1 2, 3 1 4  

LV I I .  Panzer-Korps (General Kirchner) 1 30, 
1 4 1 ,  264 

L IX.  Armee-Korps (Generalleutnant von 
Tresckow; Generalleutnant Sieler) 78, 
1 02, 1 96, 1 97, 2 1 9, 234, 243, 244, 245, 253, 
266, 282, 283, 286, 287, 288, 323, 360, 362, 
382 

Korpsgruppe jeckeln 22 1 
! . Ski-Jäger-Division (Ski-Jg.Rgl. 1 und 2, 

A rt .Rgt. 1 52, Pz.Jg.Abl. 1 52, Schweres 
Werfer-Btl. 1 8, Schw. Ski-Jg.-Btl. 1 ,  Ski
Flis .Btl .  l , Ski-Pionier-Btl. 82) 36, 39, 40, 
4 1 , 42, 46,48, 78, 79, 80, 103, 1 37, 1 40, 
1 49, 1 60, 1 6 1 ,  1 62, 1 74, 2 1 3, 2 1 4, 2 1 5, 2 1 6, 
229, 230, 236, 24 1 , 258, 259, 265, 269, 270, 
275, 280, 286, 288, 307, 308, 323, 33 1 , 332, 
336, 358, 359, 365, 368, 373, 380, 38 1 , 382, 
383, 384 

3. Gebirgs-Division 50, 244, 245, 253, 283, 
324, 383 

4. Gebirgs-Division (Geb.Jg.Rgt. 1 3  und 9 1 ,  
Geb.Jg.Btl. 94, Geb.Art .Rgt . 94) 46, 47, 50, 



79, 1 03, 1 94, 2 1 8, 244, 258, 259, 283, 289, 
323, 324, 347, 359, 364, 365, 369, 373, 376, 
378, 383, 385 

8. Panzer-Division ( Pz.Rgt. 1 0, Pz.Gren. Rgt. 
28 und 98, Pz.Art.Rgt. 80, Pz.Jg. Abt. 43, 
Pz.Aufkl.Abt. 43, SPW Btl., Pz.Nachr. 
Abt.84) 27, 42, 48, 49, 8 1 , 92, 93, 1 37, 1 39, 
1 40, 1 4 1 ,  1 42, 1 43, 1 56, 1 63, 1 73, 1 74, 1 75, 
l 76, l 77' 1 78, l 79, l 80, l 83, 1 86, 20 1 '  205, 
206, 207, 208, 2 1 0, 2 1 6, 229, 230, 23 1 , 236, 
255, 256, 263, 264, 283, 285, 286, 287, 288, 
289, 29 1 , 324, 326, 327, 33 1 , 332, 333, 345, 
346, 348, 349, 359, 36 1 , 362, 377, 38 1 

l 0. Panzer-Grenadier-Division 59, 70, 295, 
382 

1 6. Panzer- Division ( Pz.Rgt. 2 ,  Pz.Gren. Rgt. 
64, Pz.Pion.Btl. 1 6) 25, 29, 36, 38, 50, 59, 
60, 70, 7 1 , 264, 266, 272, 283, 284, 285, 
288, 308, 309, 332, 336, 343, 344, 354, 358, 
359, 362, 363, 364, 370, 377, 380, 38 1 , 385 

1 7. l nfanterie-Division 23, 74, 75, 76 
1 7. Panzer-Division ( Pz.Rgt. 39, Pz.Gren. Rgt. 

40, Pz.Art.Rgt. 27) 27, 39, 42, 50, 59, 70, 
7 1 , 83, 264, 283, 323, 328, 329, 332, 333, 
344, 354, 355, 356,357, 358, 359, 365, 368, 
375, 38 1 ,  383, 385 

1 8. SS-Panzer-Grenadier-Division »Horst 
Wessel« ( Pz.Gren.Rgt. 39 und 40) 230, 
234, 235, 245, 25 l ,  276, 296, 300, 306, 307, 
309, 3 1 0, 3 1 2, 3 1 8, 353 

1 9. Panzer-Division ( Pz.Rgt. 27, Pz.Gren. Rgt. 
74) 34, 75, 1 29, 1 30, 1 42, 229, 295, 325, 
354, 360, 364, 365, 385 

20. Panzer-Division ( Pz.Rgt. 2 1 ,  Pz.Gren.Rgt. 
59 und l 1 2, Pz.Art .Rgt.  92, Pz.Jg.Abt. 88) 
1 6, 20, 29, 37, 59, 60, 8 1 ,  92, 93, 1 13 ,  l 29, 
1 30, 1 3 1 ,  1 32, 1 33, 1 35, 1 39, 1 48, 1 5 1 ,  1 54, 
1 65, 1 66, 1 67, 1 68, 20 1 , 202, 204, 205, 223, 
224, 225, 229, 255, 256, 295, 337, 360, 365 

20. SS-Freiwill igen-Division (estnisch) 1 1 6, 
22 1 , 265, 266, 297, 3 1 4, 320, 32 1 , 338 

45. Volks-Grenadier-Division 74, 9 1 ,  223 
68. I n fanterie-Division 35, 50, 69, 7 1 ,  72, 93, 

l 1 9, l 97, 229, 24 l ,  242, 259, 266, 324, 359 

75. I nfanterie-Division 80, 93, 1 20, 1 97, 229, 
24 1 , 244, 245, 286, 287, 324, 326 

78. Sturm-Division 77, 1 65, 243, 244, 309, 
323, 356, 357, 365, 376 

88. I n fanterie-Division ( I n f. Rgt. 248, 
Kampfgruppe Wensauer) 83, 1 45, 2 1 2  

97. Jäger-Division ( Jg.Rgt. 204 und 207, 
Ar t .Rgt.  8 l )  29, 30, 35, 36, 39, 42, 45, 46, 
47, 49, 80, 8 1 ,  88, 89, 90, 93, 1 20, 1 33, 1 44, 
1 52, I 56, 1 69, 1 7 1 ,  1 88, 1 90, 1 9 1 ,  1 92, 1 93, 
1 94, 1 97, 2 1 6, 229, 230, 236, 237, 238, 239, 
245, 246, 249, 250, 25 1 , 258, 259, 270, 277, 
28, 308, 323, 324, 325, 342, 343, 35 1 , 358, 
364, 365, 383, 385, 386 

1 00. Jäger-Division 8 1 ,  1 46, 2 1 3  
1 58. Feldausbildungs-Division 364 
1 68. I nfanterie-Division ( I n f.Rgt. 4 1 7  und 

442) 50, 69, 7 1 ,  72, 92, 96, 1 0 1 ,  1 45, 2 1 2, 
265, 266, 272, 297, 3 1 4, 3 1 5, 325, 337, 

208. Infanterie-Division 8 1 ,  1 1 6, 222 
253. Infanterie-Division 36, 244, 245, 253, 

254, 283, 286, 289, 324 
254. I nfanterie-Division 283, 323, 336 
304. I nfanterie-Division ( I nf.Rgt. 574) 69, 7 1 ,  

72, 93, 1 1 9, 1 97, 265, 358 
320. Volks-Grenadier-Division 77, 244, 245 
344. I nfanterie-Division (Art .Rgt. 344, 

Sturmgesch.Abt. 344) 6 1 ,  62, 64, 65, 68, 
73, 74, 78, 1 65, 1 99, 20 l ,  2 1 2, 234, 265, 
266, 292, 296, 299, 300, 309, 3 1 0, 3 1 2, 3 1 3, 
3 1 7, 3 1 8, 336, 365 

359. l nfanteric-Division 72, 244, 254 
37 1 .  Infanterie-Division (Gren.Rgt. 

669,670,67 1 , Art. Rgt. 37 1 )  27, 50, 78, l 02, 
1 20, 1 36, 1 5 1 ,  1 52, 1 53, 1 88, 1 97, 1 98, 1 99, 
2 1 2, 230, 23 1 , 232, 233, 234, 235, 242, 245, 
246, 247, 248, 249, 256, 257, 27 1 , 272, 277, 
278, 289, 290, 296, 297, 306, 307, 323, 326, 
327, 354, 358, 365, 372, 378, 379, 380, 386 

408. Division zur bes. Verfügung 293 
544. Volks-Grenadier-Division 77, 244, 363, 

380 
545. Volks-Grenadier-Division 77, 244, 254 
7 1 2. Infanterie-Division 93, 1 20, 1 97 
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7 1 5. I nfanterie-Division 347, 348, 353, 364 
Pallschirmjäger-Panzer-Division »Hermann 

Göring« 8 1 ,  82, 295, 297, 298, 337 
Fliegerdivision Gen. von Falkenstein 38 1 
Fiihrer-Begleit-Division 264, 283, 309, 323, 

333, 346, 356, 358, 380 
�hre�Greood��D���n U4 
Panzer-Grenadier-Division »Brandenburg« 

8 1 ,  82, 38 1 
Bau-Pionier-Bataillon 1 2  350 
Flak-Batterie 2 1 3 28 
Flak-Batterie 246/YI I I  1 1 , 26, 28 
Flak-Batterie 247/Y I I I  1 5, 204 
Flak-Batterie 255/Yl l l  1 35 
Gruppe Generalleutnant Hoffmann 22 1 
Gruppe Höherer Arti l lerie-Kommandeur 

22 1 ,  3 1 2  
I leeres-Pionier-Brigade 655 1 04 
Infanterie-Bataillon z.b.V. (Bewührungs-Btl .) 

500 365, 384 
SS-Kampfgruppe Schumacher 353 
Landesschützen-Bataillon 1/8 1 22 , 1 23 
Luftwaffen-Bataillon z.b.Y. (Bewährungs-

Btl .)  500 1 99, 2 1 2, 2 1 3, 235 
Luftwaffen-Flak-Abteilung 1/33 1 38, 1 49 
Panzer-Jäger-Abteilung 56 1 104 
Schwere Panzer-Jäger-Abteilung 88 1 66, 1 68 
Sperrverband Oberst Capelle 3 1 6, 337 
Stu rmgeschütz-Brigade 300 59, 72, 88, 89, 90, 

93, 1 20, 1 69, 225, 295 
Volkssturm-Bataillon 1/28 1 1 22 

ORTSR EG I STER 

Alt-Bischofstal 1 27 
A lt-Cosel 1 1  
Alteichen 1 07 
Altendorf 1 22, 1 56, 1 72, 2 1 1 ,  242, 280, 352 
Altewalcle 3 1 6  
Alt-Grottkau 222, 224, 225 
Alt- Hammer 1 46, 1 47 
Alt-Rosenberg 1 00 
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Altstett 330 
Altweiler 23 1 ,  242, 247, 248, 277 
Alt-Wette 337 
A nnaberg 1 1 3, 1 26 
Arnsdorf 3 1 7, 3 1 8  
Auenfelde 1 09 
Auenrode 22 1 
Auschwitz 1 03, 1 2 1 ,  1 97, 387 
Autischkau 297 
Babitz 307 
Bachheiden 1 06, 1 1 1  
Bad Salzbrun n  1 1 4 
Badenau 329, 332 
Baranow 26, 28, 32, 35, 38, 42, 50, 54, 59, 68, 

7 1 ,  74, 77, 78, 8 1 , 89, 1 04 ,  1 1 9, 1 42, 1 44, 
1 45 ,  1 95, 328, 37 1 

Bauerngrund 3 1 4  
Bauerwitz 1 63, 25 1 ,  295, 307, 327, 336 
Bausehdorf 302 
Bechau 360 
Beneschau 372 
Berendorf 365, 3 72 
Bergdorf 1 1 8 
Bergkirch 1 57, 247, 276 
Bergstadt 1 1 3 
Berthelschütz 1 05 
Beuthen 66, 67, 68, 90, 93, 1 02, 1 08, 1 1 2 ,  1 1 4 ,  

1 37 ,  1 39, 1 48, 1 5 1 ,  1 54, 1 64, 200, 2 1 2 , 2 1 3, 
2 1 7, 228, 292 

Bielau bei Kranstäclt 357, 358, 364 
Bielau bei Neisse 337, 360 
Bielitz 1 37, 1 48, 1 6 1 ,  1 62, 1 65, 1 96, 1 97, 1 99, 

2 1 3 , 2 1 8, 2 1 9, 243, 244 
Bielitzfelde 30 1 
Bilchengruncl 1 46, 1 48 
Birken 1 1 , 1 5  
Birkenau 1 46, 229 
Birkental 1 36, 1 52 ,  1 98 
Bladen 307, 328, 332, 333, 334, 335, 336, 345, 

347 
Blechhammer 1 2, 26, 1 76 
Bleisehwitz 354, 355, 356 
BI üchersruh 229 
Bobrownik 378 



Boerschächte 1 54 
Bogunitz 230, 23 1 ,  236, 237, 238, 239 
Bolatitz 283, 357, 364 
Bolko 1 23, 1 24 
Borkenhain 1 1 6 
Boronow 9 1  
Brandewalde 3 1 4, 3 1 5  
Branitz 357 
Breitenmarkt 93, 1 06 
Breslau 47, 92, 1 1 1 , 1 1 3, 1 26, 1 50, 1 56, 1 82, 

22 1 , 223, 226, 227, 229, 255, 256, 257, 263, 
266, 283, 293, 366, 384 

Brieg 1 1 5, 1 1 6, 1 26, 22 1 ,  226 
Briesau 38 1 
Brünn 1 97, 347, 362, 365, 37 1 ,  377, 382, 386 
Brünne 1 1 2 
Bucheisdorf 299, 304 
Buchenau 1 74, 1 79, 1 80, 1 8 1 , 1 82, 1 83, 1 85, 

1 86, 255, 329 
Buchengrund 3 1 5  
Buchenhöh 1 26 
Bukau 359, 362, 363 
Bunzlau 227 
Burgfeld 359 
Burgwasser 299, 3 1 5  
Burkardsdorf 1 00, 1 0 1 ,  1 1 2 
Buslawitz 372 
Byczyna 1 36 
Carlsruhe 1 1 2 
Chrzanow 1 03 
Chybi 243 
Cosel 1 4, 1 5, 39, 65, 92, 1 1 3, 1 1 9, 1 26, 1 27, 

1 36, 1 37, 1 40, 1 43, 1 46, 1 48, 1 56, 1 57, 1 58, 
1 62, 1 73, 1 76, 1 85, 1 86, 1 87, 1 95, 1 99, 20 I ,  
204, 205, 2 1 1 , 2 1 2, 2 1 3, 223, 224, 230, 23 1 ,  
234, 236, 25 1 , 265, 266, 269, 273, 279, 282, 
289, 292, 293, 294, 295, 296, 299,300, 306, 
308, 309, 32 1 

Cottbus 365 
Czaslau 384 
Czulow 1 54 
Dammrode 1 1 2 
Dembitsch 237, 238 
Deutsch-Brod 382, 383, 385, 386 

Deutsch-Krawarn 1 09, 354, 369, 379 
Deutsch-Leippe 22 1 
Deutsch-Mül lmen 3 1 0, 3 1 1 , 3 1 2  
Deutsch-Rasselwitz 300, 305, 3 1 0, 3 1 1 ,  3 1 2, 

3 1 3, 3 1 7, 353 
Deutsch-Wette 360 
Di rschel 354 
Dirschelwitz 304, 3 1 0, 3 1 2  
Di ttersdorf 3 1 0  
Dittmannsdorf 284, 303 
Dit tmcrau 307 
Dobersdorf 296, 344 
Dobschau 1 37 
Döbern 1 1 6 
Dohmsgrube 1 26 
Domslau 227 
Dreilinden 237, 239, 24 1 
Dreimühlen 307, 327, 33 1 ,  336 
Drosselschlag 295 
Ehrenforst 1 27 
Ehrenhöhe 295, 306 
Eichendorffmlihl 1 57, 1 85, 23 1 ,  235, 270, 276 
Eichhagen 1 27, 1 63, 1 76, 2 1 3, 234, 235 
Eiglau 336 
Elfriedenhof 277 
Ellguth bei Konstadl 1 1 0 
Ellguth bei Rosenberg 1 1 0, 1 24 
Emanuclsscgcn 1 54, 1 98 
Emmagrube 2 1 7, 2 1 8  
Erzweiler 1 06, 386 
Fährendorf 1 1 0, 1 57, 1 59 
Falkenau 222, 224 
Falkenberg 1 1 6, 1 76, 22 1 ,  223, 225, 266, 30 1 ,  

302, 3 1 5, 387 
Fischbach 1 63, 1 76 
Fischdörfel 359 
Fischgrund 238 
Floste 30 I , 3 1 4  
Föhrendorf 1 00, 1 1 2 
Forst 227 
Frankenstein 283 
Frauendorf 1 23 
Freistadt 1 96, 282, 284 
Freiwaldau 382 
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Freudenthal 38 1 
Friedberg 325 
Friedeck 1 96 
Friedewalde 222, 224 
Friedland 23, 30 1 ,  3 1 4, 325 
Friedrichsgrube 1 54 
Hillstein 202, 204, 224, 23 1 ,  247 
Gatzken 1 85 
Georgenberg 1 1 4 
Gieraltowitz 1 39 
Giersdorf 222, 225 
Gilschwitz 375 
Gläsen 299, 305 
Gläsendorf 225 
Glatz 1 1 6, 220, 22 1 ,  223, 225, 226, 229, 293, 

295, 297, 305, 308, 340 
Glockenau 1 24, 1 25, 1 26 
Gleiwitz 25, 66, 93, 1 02, 1 08, 1 1 9, 1 20, 1 22, 

1 27, 1 28, 1 34, 1 35, 1 36, 1 37, 1 39, 1 43, 1 46, 
1 47, 1 48, 1 5 1 ,  1 55, 1 6 1 ,  1 66, 1 67, 1 69, 1 70, 
200, 2 1 3, 2 1 7, 228, 235, 273, 292 

Glöglichen 304, 3 1 0  
Glogau 1 1 5, 1 50, 227, 367 
Gnadenfeld 249, 295, 296, 308 
Görlitz 227, 229, 263, 264, 328, 365 
Gogolin 1 26 
Golassowitz 1 97, 324 
Goldberg 226, 293 
Goldenau 1 25, 299, 309, 3 1 0  
Goldmannsdorf 1 54 
Goldmoor 309 
Gottesdorf 1 24, 1 25, 1 26 
Grafenweiler 1 07, 1 1 3 
Gregorsdorf 1 57, 1 83, 1 85, 1 86, 200, 2 0 1 ,  202, 

205, 206, 207, 2 1 1 , 276 
Greiffenberg 263, 285 
Grenzburg 23 1 ,  249 
Grenzen 23 1 ,  290, 295, 308 
Gröbnig 309, 329 
Groschowitz 1 22, 1 23 
Groß-Briesen 222, 224 
Groß-Giesmannsdorf 337, 360 
Groß-Gorschütz, 359, 362, 363, 370, 37 1 
Groß-Hoschütz 369 
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Groß-Neukirch 1 99, 205, 2 1 1 , 2 1 2, 2 1 6, 23 1 ,  
232, 245, 247, 249, 250, 25 1 , 257, 277, 278 

Groß-Nimsdorf 306, 
Groß-Peterwitz bei Breslau 226 
Groß-Peterwitz bei Ratibor 29 1 , 324, 35 1 ,  

359 
Groß-Rauden 1 20, 1 46, 1 55 
Groß-Schimmendorf 1 24, 1 45 
Groß-Schnellendorf 302, 3 1 4, 3 1 5  
Groß-Strehlitz 1 0  I ,  1 07, 1 1 3, 1 1 9, 1 26, 1 27 
Groß-Waiden 1 19 
Groß-Zeidel 30, 3 1 ,  38, 43, 44 
Grottkau 1 1 5,  1 1 6, 22 1 ,  222, 223, 225, 266, 

293, 295, 32 1 
Gruden 1 1 8, 1 23 
Grünsruh 96 
Guben 256 
Günthersdorf 1 1 6 
Guhlau 22 1 
Gumpertsdorf 1 23, 3 1 5  
Guttentag 9 l ,  92, 93, 98, 1 06, 1 1 1 , 386 
l-laatsch 372 
Habicht 308, 343 
Halbendorf 1 26 
Halemba 1 33, 1 67, 1 68 
I-lartenau 234, 293, 296, 299, 300, 309 
I-laselgru nd 1 46, 1 48 
Haynau 226 
Hegersfelde 1 06 
1- leidau 337 
1-leidersdorf 337, 338 
Hennersdorf bei Oh lau l 76 
Hennersdorf bei Zuckmantel 3 1 7  
l-Iennerwitz 328 
1- lerrenkirch 258, 270, 276 
Herzoglich-Ellguth 276 
Herzogswalde 22 l 
I-leuerslein 1 1 9 
I-leydebreck 1 1 , 1 2, 1 4, 1 5, 26, 28, 66, 1 76, 1 79 
I- l i l lersdorf 30 1 
H indenburg 93, 1 29, 1 33, 1 34, 1 35, 1 37, 1 48, 

1 5 1 ,  1 54, 1 67, 2 1 7, 228, 235, 263, 323 
I - l i rschberg 285, 353 
l -Iochkretscham 347 



Hochmühl 296, 297, 306, 307 
Hochwald 1 1 3 
Hohenschanz 304 
Hohndorf 307, 327, 328, 330, 33 1 ,  332 
Hotzenplotz 305, 3 1 3, 3 1 4, 329 
Hubertusruh 307, 327, 33 1 ,  333, 336, 346 
Hultschin 283, 284, 3 1 7, 357, 378 
lglau 382, 383, 385, 386 
J lkenau-Olkusch 88 
J lnau 1 0 1 .  1 22 
Jägerndorf 2 1 9, 259, 328, 345, 354, 355, 356, 

360 
Jelen 1 36 
jordansmühl 223 
Josefsgrund 304 
Josefstadt 255, 340 
Juliusburg 296 
Jungbirken 2 1 1 
Kanth 226 
Karbischau 1 1 6 
Karlshorst 1 26 
Karwin 1 37, 1 96, 282, 378 
Katsch er 1 2 1 ,  242, 265, 269, 270, 29 1 ,  327, 

330, 333, 354, 359, 366 
Kattowitz 1 6, 42, 88, 89, 93, 1 02 ,  1 08, 1 1 8, 

1 29, 1 33, 1 37, 1 39, 1 48, 1 50, 1 5 1 ,  1 60, 1 64, 
1 69, 1 70, 1 72 ,  1 73, 2 1 3  

Kaundorf 297, 338 
Kawarn 343 
Kety 165 
Kiefernwalde 1 1 2 
Kieferstiidtel 1 20, 1 27, 1 46, 1 47 
Kieke 29, 35, 36, 59, 72, 82, 83, 1 95 
Kirchwalde 1 00, 1 0 1 ,  1 07 
Klebsch 359, 368 
Klein-Deutschen 1 05 
Klein-Ellguth 25 1 ,  257, 278, 290 
Klein-Gorschütz 370, 371  
Klein- 1- loschütz 369 
Klein-Nimsdorf 1 5, 204 
Klein-Sarne 22 1 
Klemstein 359 
Kling 1 1 7 
Klingebeutel 359 

Klobuck 1 45 
Klosterbrück 1 1 7, 1 23 
Kobelwitz 296 
Kobier 1 23, 1 64, 1 67, 1 69, 1 88 
Koblau 379 
Königgrätz 255, 384, 386 
Königsdorf 283 
Königshütte 1 02, 1 64, 1 67, 1 69 
Körnitz 299, 309 
Kohlfurt 227 
Kokoschütz 349, 350 
Konstadt 1 06, l l O  
Kornfelde 1 1 0, 386 
Kornowatz 240 
Kostenblut 226 
Kostenthal 306 
Kosztow 1 36 
Kozy 1 65 
Krähenbusch 350 
Krakau 25, 26, 92, 1 02, 1 03, 1 1 1 , 1 20, 1 37, 

1 99, 280 
Kranstädt 286, 357 
Krappitz 1 46, 2 1 2 ,  2 1 3, 234, 235, 265, 266, 

292, 296, 299, 305 
Krassow 1 52, 1 53 
Kremsier 36 1 
Kreutzilorf bei Sohrau 287 
Kreuzburg 14 ,  26, 9 1 ,  93, 98, 1 04, 1 05, 1 06, 

1 07, 1 09, I I I , 1 22, 386 
Krieblowitz 226 
Krier 23 1 
Krug 333, 334, 346, 347 
Krzischkowitz 350 
Kuchelna 357, 358, 364 
Kunersdorf 205 
Kupferhammer 360 
Kupp 1 1 7 
Lamsdorf 307, 387 
Landsberg 96, 98, 1 04 
Landskron 382, 383 
Langenbrück 337 
Langendorf 360 
Langenfeld 232, 247, 248, 249, 277, 278 
Langlieben 204, 23 1 ,  300, 306 
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Lauban 227, 229, 256, 263, 264, 266, 283, 285, 
286, 298, 329, 330, 362 

Lauschen 99, 1 00 
Leng 1 85, 1 86 
Lensch ü tz 306 
Leobschütz 43, 67, 1 2 1 ,  1 72, 2 1 0, 2 1 2, 2 1 9, 

242, 245, 255, 269, 270, 283, 296, 299, 305, 
307, 308, 309, 323, 326, 327, 328, 329, 333, 
336, 342, 343, 346, 358 

l .euber 3 1 0  
Libiaz 1 03 
Lichtenberg 22 1  
Lichtenforst 1 1 9  
Liegnitz 226, 227 
Linden 1 1 5 
Lindenhain 146 
Linden höhe 1 1 0 
Lissck 1 62, 230, 237, 239, 240, 265 
Lobedau 360 
Loben 386 
Löwen 22 1 
Löwenberg 227, 263, 264 
Löwitz 333, 344, 345, 354 
Lohnau 23 1 ,  242, 247, 248, 277 
Loslau 1 62 ,  1 75, 1 88, 1 89, 2 1 7, 285, 287, 342, 

346, 347, 348, 349 
Lublinitz 30, 9 1 ,  92, 93 
Lubom 258, 308 
Lubowitz 1 44, 1 57, 1 59, 1 85, 1 87, 200, 20 1 ,  

204, 205, 206, 207, 2 1 1 , 276, 349, 353 
Ludwigstal 308, 343 
Luszowice 1 36 
Mährisch-Ostrau 1 2, 1 37, 1 64, 1 7 1 ,  1 96, 1 97, 

1 99, 2 1 3, 2 1 8, 2 1 9, 220, 243, 244, 245, 254, 
266, 282, 283, 323, 324, 325, 358, 360, 362, 
363, 372, 376, 378, 379, 380, 38 1 

Mährisch-Trübau 382 
Makoschau 1 35 
Malapane 1 0 1 ,  1 1 1 , 1 1 2, 1 1 3, 1 1 7, 1 45, 1 70 
Maisdorf 1 1 8 
Maltsch 22 1 
Mannsdorf 386 
Mariahof 278 
Markdorf 2 1 6, 245, 246, 249, 259 
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Marklowitz 1 89, 2 1 6  
Martinau 1 48 
Marzdorf 222 
Matzkirch 290, 295, 306 
Mechnitz 1 27, 1 63, 2 1 3, 234, 235, 
Mezerzitz 1 54 
M ichelau 22 1  
M iechow 93 
M i ttenbriick 1 26, 1 27 
Mochau 3 1 1 .  3 1 2  
Mollwitz 1 1 6 
Mosern 270, 279, 29 1 
Muskau 295 
Myslowitz 8 1 ,  88, 1 36, 1 52, 323 
Namslau 1 1 I , 1 1 2, 220 
Neisse 1 4, 26, 1 1 5, 1 39, 1 40, 1 44, 1 57, 1 62, 

22 1 , 222, 223, 239, 273, 274, 275, 280, 
295, 297, 298, 302, 303, 323, 325, 326, 
337, 338, 339, 340, 34 1 , 342, 350, 360, 
365, 382, 386 

Nesselwitz 296, 300, 306 
Neuberun 1 50 
Neudorf bei Leobsch litz 308, 328, 332 
Neudorf bei Pitschen 1 09 
Neudorf bei Rybnik 239, 240, 24 1  
Neumannshöh 296, 300 
Neunz 303 
Neustadt OS 293, 294, 297, 298, 299, 30 1 ,  303, 

304, 305, 3 1 0, 3 1 2, 3 1 4, 3 1 6, 3 1 7 , 320, 336, 
337, 342, 350, 365 

Neuwalde 337 
Niederblasien 299, 309, 3 1 0, 3 1 1  
Nieder-Hermsdorf 302, 303 
Nieder-Marklowitz 1 89 
Niederrode 3 1 1  
Nieder-Schwirklan 1 89, 1 90 
Nieder-Seibersdorf 359 
Niedersteine 1 1 3 
Nikolai 1 33, 1 50, 1 54, 1 64, 1 65, 1 66, 1 67, 1 68, 

1 69, 1 98 
Nowag 337 
Ober-ßori n 287 
Oberglogau 1 4, 26, 67, 293, 296, 304, 3 1 0, 3 1 1 ,  

3 1 8, 325 



Ober-Marklowitz 1 89 
Obernigk 1 50 
Ober-Schwirklan 1 89, 1 90 
Ober-Thiemendorf 207 
Oderberg 29, 1 44, 2 1 7, 2 1 9, 220, 284, 354, 

359, 36 1 
Oderbrück 1 79, 1 80, 1 83, 1 84, 1 85, 1 86, 1 87, 

255, 329 
Oderfelde 1 24 ,  1 25, 1 45, 1 46 
Oderf urt  206, 2 1 1 ,  2 1 6, 258 
Oderhäuser 1 79, 1 80, 1 83, 1 84, 1 85, 1 86, 1 87 
Odersch 359 
Odlertal 1 2, 26 
Oderwinkel 1 1 8 
Ochringcn 1 33, 1 35 
Oh lau 1 1 5, 1 26, 1 76, 22 1 ,  222, 223, 226 
Olbersdorf bei Zülz 304 
Olbersdorf (Stadt) 308 
Olrnütz 36 1 ,  377, 38 1 ,  382, 383, 385 
Oppeln 1 2, 1 4, 1 6, 9 1 , 92, 98, 99, 1 00, 1 0 1 ,  

1 1 1 , 1 1 2 ,  1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, 1 1 6, 1 1 7, 1 1 8, 1 1 9, 
1 22, 1 23, 1 24, 1 26, 1 45, 1 46, 2 1 2, 2 1 3, 225, 
265, 292, 293, 294, 299, 305, 3 1 5, 3 1 6, 320, 
32 1 > 350 

Oppersdorf 297, 337 
Orzesche 1 65, 1 66 
Oswiecirn 1 03, 1 2 1 ,  1 36, 1 64, 1 65, 1 97, 243 
Ottendorf 375 
Ottmachau 223, 273, 297, 365, 382 
Pardubitz 384 
Paruschowitz 1 75 ,  2 1 6  
Paulsgrund 258, 265, 29 1 ,  35 1 
Pawlowitz 253 
Petersdorf bei Falkenberg 3 1 5  
Petersdorf bei Zuckmantel 38 1 
Petershofen 379 
Peterswald 379 
Petrikau 82 
Pi lgersdorf 344 
Piltsch 359 
Pirchwitz 296 
Pisek 383, 385, 386 
Pilschen 1 04, 1 06, 1 09, 1 1 0 
Pleß 1 20, 1 37, 1 38, 1 40, 1 48, 1 54, 1 60, 1 6 1 ,  

1 62, 1 64, 1 65, 1 67, 1 69, 1 70, 1 88, 1 96, 1 97, 
1 99, 2 1 2, 2 1 3, 2 1 8, 2 1 9, 23 1 , 243, 244 

P l ieschnitz 302 
Podewils 1 1 2 
Pogrzebin 1 57 
Pommerswitz 299, 305 
Preiland 360 
Preisdorf 1 26 
Preiswitz 1 33, 1 54, 1 65, 1 66, 1 67 
Preußisch-Krawarn 307, 327, 333, 3 5 1  
Priebus 227 
Prockendorf 303 
Proschowitz 1 56, 2 1 1 ,  352 
Proskau 299, 305 
Prossnitz 383 
Pruchna 284 
Pschow 255, 350 
Radau 1 06 
Radlin 349 
Radwanitz 379 
Rainfelde 1 86 
Randsdorf 1 1 4 
Raschütz 237, 238 
Ratibor 

'
1 3, 1 4, 25, 28, 39, 43, 44, 65, 66, 67, 

1 1 3, 1 20, 1 2 1 ,  1 22, 1 27, 1 33, 1 37, 1 39, 1 40, 
1 43, 1 44,  1 45, 1 46, 1 5 1 ,  1 55, 1 56, 1 57, 1 58, 
1 6 1 ,  1 62, 1 63, 1 7 1 ,  1 72, 1 73, 1 74, 1 76, 1 77, 
1 78, 1 79, 1 82 ,  1 85, 1 86, 1 87, 1 88, 1 9 1 ,  1 95 ,  
1 96, 1 99, 200, 20 1 , 202, 205, 206, 207, 2 1 0, 
2 1 1 , 2 1 3, 2 1 6, 2 1 9, 220, 223, 224, 229, 230, 
23 1 , 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 24 1 ,  
242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 25 1 , 253, 
255, 256, 258, 259, 265, 266, 268, 270, 272, 
273, 276, 278, 279, 280, 28 1 , 282, 283, 285, 
286, 287, 288, 289, 29 1 , 293,307, 308, 3 1 9, 
323, 324, 325, 329, 342, 343, 35 1 , 352, 353, 
354, 357, 359, 363, 366, 378 

Ratiborhammer 1 58, 1 76, 1 78, 1 79 
Rauden 1 55, 1 56, 1 57, 1 60, 1 82, 229 
Rautke 223 
Reichenau 3 1 1 
Reichenbach 283 
Reigersfeld 1 1  
Reinschdorf 28, 296, 306 
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Riegersdorf 303 
Rittersdorf 23 1 ,  232, 247, 2SO, 2S 1 ,  277, 29 1 
Roben 283, 343 
Rodenau 1 3S 
Rösnitz 3S4 
Rogau bei Krappitz 1 1  S, 1 1 9, 1 46, 31 S 
Rogau bei Ratibor 1 63, 3S9, 362, 363, 364, 

370, 376 
Rohow 3S7 
Rosenberg 9 1 ,  92, 93, 94, 9S, 96, 97, 98, 99, 

1 00, I O I ,  1 04, 1 06, 1 07, l l l ,  1 1 2, 1 24, 1 4S, 
1 96, 244 

Roßwald 343 
Rotcntal 232 
Roth haus 297, 302, 386 
Rybnik 1 27, 1 33, 1 37, 1 38, 1 39, 140, 1 43, 1 44, 

1 46, 1 48, 1 49, I SO, I S I ,  I S6, 1 60, 1 6 1 ,  1 62, 
1 63, 1 66, 1 70, 1 7 1 ,  1 73, 1 74, 1 7S, 1 76, 1 78, 
1 80, 1 9S, 1 96, 1 97, 207, 2 1 3, 2 1 6, 2 1 7, 2 1 8, 
2 1 9, 220, 229, 230, 236, 238, 239, 240, 24 1 ,  
242, 243, 2SS, 2S8, 2S9, 266, 346, 374, 376 

Sakrau 1 23 
Saliswalde 34S, 346 
Sandau 372 
Sarnau 1 3 5  
Sauerwitz 336, 34S 
Sausenberg 1 00, 1 24 
Saybusch 77, 1 37, 1 6 1 ,  1 96, 1 97, 244, 24S, 

2S3, 303 
Schalkendorf 1 1 6 
Schammerau 3S7 
Schelitz 299 
Schlakau 37S 
Schlegenberg 308 
Schncidenburg 29S 
Schönau 299, 30S, 306 
Schönblick I S7, 200, 247 
Schoenburg 23 1 
Schönhain 290, 29S, 296, 297 
Schönhorst 1 1 2 
Schönkirch l 4S 
Schönwald bei Gleiwitz 1 46, 1 47 
Schönwald bei Rosenberg 97 
Schönwitz 1 1 6, 1 76 
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Schoffschütz 97 
Schondorf 247, 249, 2SO, 2S 1 ,  279, 29 1 
Schreibersort l 3S 
Schurgast 1 09, 1 1  S, 1 1 6, 1 76, 22 1 ,  227 
Schwarzengrund 222, 224, 22S 
Schwarzwasser l 6S, 243, 244, 24S, 2S3, 28 1 ,  

282, 283, 284, 28S, 286, 287, 288, 289, 307, 
308, 309, 323, 324, 346, 360 

Schweidnitz 2SS, 283, 29S 
Schwerfelde 24 7 
Seibersdorf 1 62, 283 
Seifersdorf 330 
Silberkopf 270, 276, 29 1 
Skotschau 244, 2S3, 28 1 ,  282 
Sohrau 1 33, 1 44, 1 6 1 ,  1 62, 1 6S, 1 67, 1 69, 1 70, 

1 88, 1 89, 1 90, 2 1 6, 2 1 8, 229, 237, 24 1 , 242, 
244, 2S3, 28S, 287, 289, 290, 29 1 , 347 

Soppau 2 1 2, 234, 336, 34S 
Sorge 30 1 
Sosnowitz 8 1 ,  88 
Spremberg 36S 
Staude 1 33, 23 1 
Steinau an der Oder 1 SO, 226, 227 
Steinau bei Neisse 297, 298, 30 1 ,  303, 304, 

3 1 4  
Steinfurt 1 26 
Stephansdorf 337, 360 
Sternberg 38 1 ,  382 
Sti llersfeld 1 1 4 
Strakonilz 386 
Strehlen 29S 
Striegau 294, 29S 
Summin I S7 
Swoboda 36S 
Tarnowitz 1 02, 1 1 1 ,  1 1 3, 1 1 4, 1 70 
Teilbach 23 1 
'!eschen 1 96, 220, 283, 36S 
Thröm 3S9 
Thule 1 00, 1 0 1 ,  1 24 
Tichau 1 SO, 1 S4, 1 69, 1 88, 1 98, 1 99 
Tillowitz 299 
Tinz 227 
Tost 1 02, 1 1 1 , 1 1 3, 1 27, l 3S, 1 36 
Trebnitz 1 SO 



Trett in 205 
Troppau 1 4, 1 09, 1 43, 1 72, 1 96, 2 1 6, 328, 33 1 ,  

343, 356, 357, 358, 359, 365, 368,369,372, 
373, 374, 375, 377, 380, 38 1 

Trzynietz 1 96 
Tschenstochau 66, 67, 9 1 ,  96, I04, 1 24, 1 43, 
Tunskirch 354, 358, 359 
Turawa 1 1 2, 1 1 3 
Uhi lsko 370 
Unterwalden 1 57, 1 58, 1 7 t ,  1 72 
Urbanowitz 1 54 
Vierraben 23 1 ,  25 1 ,  279 
Volkmannsdorf 303 
Vorwerk bei Oppeln 1 24, 1 25, 1 45, 1 46 
Wagstadt 378, 380 
Waldbrücken 1 26, 1 27 
Waldenburg 1 1 4 
Walzen 299, 309 
Weidengut 3 1 5  
Weidental 93 
Weißbirken 365, 368 
Wel lendorf 206 
Wessolla 1 54 
Wiesenstein 23 1 ,  248, 27 1 ,  279 
Wildenschwert 384 
Wilhelmsdorf 270, 29 1 
Wilhelmstal 2 1 6, 236, 237, 238 
Willenau 3 1 1 
Winzenberg 222, 224, 225 
Wohlau 1 50 
Wolfsgrund 1 09 
Wrablowetz 378 
Zator 1 03 
Zauditz 357 
Zawada 372 
Ziegenhals 26, 1 44, 298, 3 1 6, 360, 38 1 ,  382 
Zinnatal 307 
Zobten 223, 255, 256 
Zuckmantel 38 1 
Zülz 293, 30 1 ,  304 
Zygli n  1 1 3 
Zyuna 238 

PE RSON EN REG ISTER 

Ahlfen, Hans von; Generalmajor 59, 266 
Amsel; Major 1 77, 1 78, 333, 349 
Aming, Karl; Generalmajor 24 1 ,  286, 287 
Aschoff; Oberst 326 
Bader; Oberst/Generalmajor 364, 386 
Baier, Siegfried; Leutnant 1 77, 1 78, 1 79, 1 80, 

1 8 1 ,  1 82, 1 83, 1 84, 1 85, 1 86, 1 87, 2 1 1 , 255, 
329, 330, 332, 333, 335, 336, 344, 345, 346, 
349, 350, 360, 377 

Balve; Major 1 40, 207, 334 
Bayer; Leutnant 1 66, 1 68 
Becker, Carl; Generalleutnant 36, 253, 286 
Becker, Helmut; Leutnant 1 67, 1 68, 338 
ßednarek, Georg; A ngeh. des Volkssturms 66, 

1 43, 1 44, 206 
Behmenburg; Hauptmann 380 
Beierlein; Oberstleutnant 1 6 1 ,  384 
Bigge, Walter; Oberleutnant 78, 1 99, 233, 365, 

379 
Binder; Oberstleutnant 325 
Bluttner; Hauptmann 89 
Bochmann, Georg; SS-Oberführer 234, 296, 

3 1 0, 3 1 2, 3 1 8, 320 
Bracht, Fritz; Gauleiter 30, 8 1 ,  92, 1 08, 1 20 
Breer; Oberleutnant 1 40 
Breidenbach, Friedrich-Wilhelm; Major 1 29, 

202, 223, 224 
Breith, Friedrich; Generalleutnant 47, 234, 

244, 364 
Brinkmann; Major 232 
Brock, Georg 24 1 
Bliche; Hauptmann 365 
Bucher, Siegfried; Leutnant 230, 236, 237, 

239, 240, 265, 270, 275, 276, 279, 332, 333, 
336, 360, 373, 386 

Bünau, Rudolf von; General der Infanterie 
39, 243, 25 1 , 269, 3 1 9  

Burkhardt, Fritz; Oberleutnant 325 
Ca pelle; Oberst 297, 298 
Christ; Leutnant 1 39 
Cramm, von; Rittmeister 1 62 
Czapla, Joseph; Flakhelfer 28 
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Decker, Karl; General der Panzertruppen 264 
Deckert; Generalmajor 325, 360 
Dietz, Valent in;  Oberstleutnant 1 5 1 ,  1 52, 1 53, 

1 98, 23 1 , 232, 233, 242, 247, 248, 249, 250, 
257, 258, 27 1 , 277, 278, 279, 289, 290, 295, 
297, 306, 307, 372, 379, 386 

Divisch, Alfred; Luftwaffenhelfer 1 1 , 1 3, 1 4, 
1 5, 26, 28, 357 

Dolgow, Robin von; Leutnant 1 60, 2 1 3, 230, 
259, 260, 307, 3 1 7, 374 

du ßois, Hans- Horst; Hauptmann 1 6 1 ,  1 74, 
1 75, 2 1 6, 2 1 7, 239, 240 

Eck; Schulmeister 1 24 
Edclshei m, Maximilian Reichsfrh. von; 
General der Panzertruppen 68, 72, 1 1 9, 1 99, 

20 1 
Einem, Kurt von; Oberst 285, 286, 287, 288, 

324, 326, 327, 328, 330, 33 1 
Erdmann; Oberst 1 38, 1 49, 1 75 
Exler; Oberst 1 90, 272, 278, 358 
Feil; Oberleutnant 299 
Franke; Bannführer 43 
Frent, Josef; Pionier 245, 246 
Friedrich; Leutnant 99, 1 00 
Friedrich, Helmut, Dr.; Hauptmann 39, 4 1 ,  

46, 79, 1 6 1  
Fryda, Adam; Hauptmann 24 1 
Gerke; Major 309, 370, 37 1 
Gottschalk, 1 -fanns; Schriftsteller 252 
Gräser, Fritz-Hubert; General der Panzer-

truppen 42, 54, 59, 72, 74, 1 40, 1 50 
Graichen; Hauptmann 336 
Grimm; Hauptmann 1 6 1 ,  1 62, 239, 240 
Groll, Dr.; Landrat 223 
Hallermann, Heinz Gerd; Flakhelfer 28 
Hanke, Karl; Gauleit·er 1 08 
1- larpe, Josef; Generaloberst 26, 54, 55, 56, 58, 

59, 65, 84 
Hartmann, Walter; General der Art i l lerie 9 1 ,  

92, 1 1 2, 377 
Hasch, Ernst; Sanitütsunteroffizier 350 
Haug; Hauptmann 368 
Hauptmann, Gerhart; Dichter 252 
Hax, Hei nrich; Oberst/Generalmajor 1 39, 
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1 40, 1 43, 1 56, 1 63, 20 1 , 206, 229, 263, 264, 
285, 286, 287, 288, 29 1 , 327, 33 1 , 347, 359, 
360, 36 1 , 362, 378, 380, 38 1 , 382, 385 

Heinrici, Gotthard; Generaloberst 34, 45, 49, 
50, 80, 1 03, 1 96, 2 1 8, 2 1 9, 229, 245, 254, 
265, 266, 267, 268, 269, 28 1 , 282, 287, 292, 
293, 324, 325 

Henrici, Siegfried; General der Art illerie 337 
Hofer, Werner; Hauptmann 1 04, 1 09 
Hoffmann; Generalleutnant 22 t 
Hosang, Otto; Major 1 60, 1 6 1 ,  230, 307, 374 
Hundt, Gustav; Generalmajor/Generalleut-

nant 39, 40, 46, 80, 1 37, 1 38, 1 39, 1 43, 1 49, 
1 75, 2 1 3, 2 1 5, 230, 23 1 , 239, 240, 24 1 , 258, 
280, 286, 308, 354, 358, 373, 374, 375, 428 

l t t l inger; Feldwebel246 
Janell; Hauptmann 277, 332 
Jaskolka, Guido; Luftwaffenhelfer 1 5, 204 
Jollasse, Erwin; Generalleutnant 293, 296, 

297, 299, 300, 309, 3 1 0, 3 1 1 ,  3 1 2, 3 1 4, 3 1 7, 
3 1 8, 336,337, 365 

J üngling, Dr.; Major 340 
Källner, Hans; Generalleutnant 34, 75, 1 42, 

325, 377 
Kalka; Pfarrer 1 82 
Karls, Udo; Flakhelfer 28 
Karpinski, Peter; Major 233 
Kiewitt; Oberst 293, 300 
Kirchner, Friedrich; General der Panzertrup

pen 264 
Kleinheisterkamp, Matthias; SS-Obergrup

pen führer 77, 244 
Klett; Hauptmann 338 
Kl ieber, Rudolf; Kreisleiter und Oberleutnant 

2 1 8, 384 
Kli nger, Paul; Gebirgsjäger 365 
Klockow; Hauptmann 336 
Klodwig, Bernhard; Pater 229 
Klostermann; Leutnant 1 09 
Knoop, Waldemar von; Oberstleutnant 1 56, 

20 1 ,  33 1  
Koch-Erpach, Rudolf; General der Kavallerie 

266, 297, 298, 299, 3 1 2, 3 1 4  
Köhler; Oberleutnant 1 23 



Köhler, Wil l ibald 338 
Koschütz, von; Gutsbesitzer 23 1 
Kossmala, Georg; Oberst/Generalmajor 64, 

68, 1 65, 1 99, 2 1 2, 234, 292, 293, 304 
Koßmann; Obersl/Generalmajor 295, 382 
Kretschmer, Theodor; Oberst/Generalmajor 

323, 328, 358 
Kronsbein ;  Major 1 37, 1 60 
Krüger; Hauptmann 1 29, 202 
Kurda; Major 95, 1 24, 1 25 
Kurt; Oberleu tnant 1 74 
Kurz, Ernst, Dr.; Truppenarzt 235, 353 
Langner; ßli rgermeister 96 
Lederer, Joachim; Hauptmann 68, 74, 296, 

300, 3 1 0, 337 
Lehmann; Hauptmann 336 
Lemke; General major 295 
Leneck, Georg; Offiziersbursche 368 
Le Suire, Karl von; General der Gebirgstrup-

pen 46, 244, 38 1 
Lewald; Hauptmann 96, 1 24, 1 25 
Liebisch; Major358 
Lindner; Hauptmann 344 
Lippelt; Major 307 
Lösche; Oberleutnant 336, 346, 347 
Loewen, von; Ri t tmeister 332, 333 
Lossow, Jobst von; Major 49, 1 42, 1 63, 1 86, 

206, 207, 2 1 0, 285, 326, 327, 328, 330, 33 1 ,  
332, 367 

Lolze; Oberleutnant 1 67 
Mäder, Hellmuth; Generalmajor 264 
Maier, Hans; Volkssturmmann 94, 95 
Mair, Anselm; Oberleutnant 355, 356, 375 
Maluschka, Graf; Gutsbesitzer 25 1 
Mehlhorn, Dr.; Regierungspräsident 1 6  
Mellenthin,  Horst von; General der A rtillerie 

3 1 9, 324, 326 
Mcrgner, Eberhard; Oberst leutnant 258, 358 
Moosburger; Hauptmann 190 
M ühlen; Oberleutnant 250 
Müller, Dietrich von; Oberst/Generalmajor 

25, 59, 70, 284, 362, 377 
Muntau; Major 325 
Naser; Hauptmann 358 

Natzmer, Oldwig von; Generalleutnant 252, 
3 4 1  

Nehring, Walter K . ;  General der Panzertrup
pen 42, 60, 7 1 ,  72, 82, 83, 264, 283, 284, 
288, 308, 309, 3 1 7, 323, 325, 38 1 , 385 

Neubert; Major 1 62, 369, 429 
Niehoff, Hermann; Generalleutnant/General 

der Infanterie 27, 50, 78, 1 02, 1 5 1 ,  1 53, 
2 1 2, 23 1 , 232, 234, 246, 248, 25 1 , 257, 258, 
266 

Nolden; Förster 1 24 
Nowak; Hi t lerjunge 263 
Oppeln-ßronikowski, Hermann von; Oberst/ 

Generalmajor 1 29, 20 1 ,  223 
Oll, Ernst; Hauptmann 237, 238, 245, 246, 

358, 364 
Ott inger� ßataillonskommandeur 364 
Pfaff, Otto; Leutnant 369 
Pfannkuche; Oberstleutnant 356 
Pinl ;  Leutnant 202, 203, 204, 225 
Planitz, Max von der; Oberstleutnant 370 
!'ratsch, Rudolf, Dr.; Major 93, 94, 95, 96, 98, 

99, 100, 1 0 1 ,  1 24, 1 25, 325 
Pröscholdt; Oberleu tnanl  346, 347, 377 
Proske, ßernt; Major 96 
Pruß, Wil l i ;  Oberst 232 
Rabe von Pappenheim, Friedrich Carl; 

Generalmajor/Generalleutnant 39, 49, 89, 
90, 1 02, 1 90, 1 95, 258, 265, 27 1 , 276, 325, 
357, 364 

Rass; Oberjäger 373 
Rehbein, Heinrich; Major 232, 233 
Reinhardt; Hauptmann 76 
Reinsdorf; Hauptmann 1 38, 1 60, 1 6 1  
Remer, Ollo-Ernsl; Generalmajor 264, 309, 

323, 358 
Richter; ßataillonskommandeur 364 
Richter; Feldwebel 299 
Rohr von; Generalmajor/Oberst 347 
Rother; Schulrat 99, 1 24 
Sachse; Volkssturm-Batail lonsführer 263 
Sachscnhci mer, Max; Generalmajor 23, 75, 

76 
Schade, Max Frh. von; Oberst 280 
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Schäfer; SS-Obersturmbannführer 1 6 1  
Schäfer; Obersturmbannführer 235 
Scharffet ter, Friedrich Karl; Kompaniechef 

68 
Scharffetter, Hans; Ordonnanzoffizier (O 1 ) 

29 1 
Scheitza; Hauptmann 1 24 
Scherenberg, Rolf; Oberst/Generalmajor 257, 

326, 354 
Scheuerpflug, Paul; Generalleutnant 35, 50, 

24 l  
Schilke; Major 96, 99 
Schleswig-Holstei n-Sonderbu rg-G l ücksbu rg, 

Friedrich-Ferdinand Prinz zu; Major 329, 
333, 356, 357, 38 1 

Schmid, Joseph, Dr.; Oberleutnant 46, 80, 
1 37 ,  1 38, 1 39, 1 49, 1 60, 236, 237, 373, 374, 
376, 384, 428 

Schmidt; Leutnant 1 67, 225 
Schmidt; Major 1 63, 229, 285 
Schmidt; Oberförster 1 24 
Schmidt, Richard; Generalmajor 283, 323 
Schmidt-Hammer, Werner; Generalleutnant 

3 1 5, 3 1 6  
Schmöke!; Oberfeldwebel 230 
Schöps; Förster 1 1 6 
Schörner, Ferdinand; Generaloberst/ 

Generalfeldmarschall 84, 93, 1 1 4 ,  1 50, 
1 66, 2 1 2, 24 1 , 252, 260, 263, 264, 283, 287, 
292, 299, 3 1 5, 3 1 7, 326, 340, 34 1 , 36 1 , 362, 
378, 380, 38 1 , 382, 386 

Schröder; Oberst 1 39 
Schülke; Frau 280 
Schülke, Wil l i ;  Hauptmann/Major 42, 48, 

1 62 ,  1 74, 230, 239, 240, 270, 275, 277, 280, 
332, 429 

Schulz, Friedrich; General der I nfanterie 54, 
65, 73, 77, 8 1 ,  1 02, 1 03, 1 20, 1 37, 1 40, 1 48, 
15 l ,  1 66, 1 70, 196, 2 1 3, 225, 229, 266, 292, 
298, 299, 340, 34 1 ,  365 

Schwatlo-Gesterding; Generalmajor 1 38 
Seckendorff, Friedrich Karl Frh. von; Major 

1 37, 1 6 1 , 280, 373, 374, 428 
Seidel, Gottfried; Hauptmann 1 37 
Selchow, von; Gutsbesitzer 23 1 
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Serck, Jul ius; Oberwachtmeister 1 69 
Sieler, Ernst; Generalleutnant 360, 362, 382 
Sittmann; Oberst 358 
Sparre, Georg; Oberst 340 
Sparre, 1- l i ldegard 340 
Spiethoff, A rmin;  Oberst 96, 1 0 1  
Springorum; Regierungspräsident 1 6  
Stefan; Oberleutnant 2 1 7  
Stefani ;  Oberleutnant 354 
Steffen; Hauptmann 370 
Stollberg, Graf; Hauptmann 284 
Stoppel; Volkssturmmann 99, 1 24 
Szymonski, von; Gutsbesitzer 232 
Thamm, Norbert; Leutnant 1 44, 1 45, 1 56, 

1 58, 1 59, 1 7 1 ,  1 72, 1 73, 1 87, 1 88, 1 89, 1 90, 
206, 2 1 6, 236, 245, 249, 265, 270, 276, 279, 
29 1 , 343 

Timpe, Heinz; Leutnant 89, 90 
Tresckow, Joachim von; Generalleutnant 243, 

282, 286 
Unterer, Hans; Unteroffizier/Feldwebel 246 
Val t inat E.; Oberst 78, 1 36, 1 97, 1 98, 232, 246, 

256, 257, 278, 307, 379 
Via!; Oberst 59, 70, 7 1  
Vialkowitsch, Josef; Zugführer 1 62 
Vogt, Curt; Hauptmann 6 1 ,  63, 64, 68, 74, 1 99, 

2 1 2, 235, 293, 300, 309, 3 1 0, 3 1 2, 3 1 3, 3 1 4, 
3 1 7, 336 

Voss; Oberstleutnant 1 29, 378 
Wagner; Oberstleu tnant 1 7 1 ,  1 72 
Weiler; Oberst 2 1 5, 373, 380, 384 
Weitershausen, Frh. von; Oberst 56, 6 1 ,  65, 

1 66 
Wensauer, Matthias; Major 1 45, 2 1 2, 305, 

3 1 5, 3 1 6  
Wenzauer; Hauptmann 1 62, 239, 276 
Wojatzki; Leutnant 1 66, 1 67, 1 68 
Werner; Oberst 300 
Winkler; Erzpriester 1 46 
Wülfinger; Oberst 1 90 
Xylander, Wolf-Dietrich von; Generalleut nant 

55, 56, 58, 1 40, 252, 28 1  
Zeus; Leutnant 370 
Zinngräbe; Leutnant 370 
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menschlich bewegendes zeitgeschichtliches Dokument. 
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Die Mutter von Detlef Arntzen schreibt im Februar 1 945 einen Brief 
über ihre Flucht aus Königsberg als Rotkreuzschwester zusammen 
mit einer Freundin, die als Zivilistin ohne Schwesterntracht in 
einen Flüchtlingszug gelangt. Vor den Weichselbrücken muß der 
Zug umkehren, weil die Russen durchgebrochen sind. Nach fünf
zig Stunden ist der Zug wieder in Königsberg. Die beiden Frauen 
versuchen eine zweite Flucht nach Pillau, um von der ostpreußi
schen Hafenstadt mit einem Schiff in den Westen zu kommen. 
Detlef Arntzen zitiert den Brief, beschreibt in sei ne r  Novelle ein 
späteres Gespräch mit seiner Mutter und gibt seine Darstel lung 
der Flucht mit ihrem unerwarteten Ende. 
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Der Erste Weltkrieg b ra chte a uch fü r d i e  Bewoh ner  e i n e r  

K l e i n stadt a u f  g ra usa me Weise Tod ,  Tra u e r  u nd Lei d .  Von 

dem tra g isch e n  Sch icksa l e i n e r  westfä l ischen H a n dwer

kerfa m i l i e  zeugen ü ber  400 Briefe u n d  Postka rten ,  d i e  

zwei B rü d e r  a l s So l d aten i m  Ersten Weltkrieg nach H a use 

gesch rieben haben .  D ie  Postka rten und  Briefe zeigen eben

so a nscha u l ich  wie e i n d ri n g l i c h ,  was der Krieg fü r d i ese 

Fa m i l i e  tatsäch l i ch  bedeutet hat. Ei n e  bee i n d ru cke n d e  

Doku m e n tati o n  d i e  u n s  a l l e  a ng eht. 



Den an den Abwehrkämpfen in Obersch lesien beteiligten Trup

penverbänden wird in diesem Buch - das wie kein anderes die 

Geschehn isse der letzten Phase des zweiten Weltkrieges in Ober

schlesien schildert - ein bleibendes Denkmal gesetzt .  Der Blick 

von den einzelnen Geschehnissen an der oberschlesischen Front auf die 

»Gesamtlage« sollte den Leser, wenn sich die Ereignisse auch an allen 

anderen Fronten bis zur Kapitulation der deutschen Streitkräfte drama

tisch zuspitzten , das ganze Ausmaß der deutschen Tragödie vor Augen 

führen. Eine ersch ütternde »Dokumentat ion« über die Leiden der 

Bevölkerung, die vielfach , gerade a uf dem Lande, vor dem heran

nahenden Verderben n ich t  fioh , sondern ihren A rbeitstag weiter

lebte, bis sie von der Lawine des Krieges überrollt  wurde ;  eine 

umfassende Darstellung der Ereignisse der letzten Kriegsmonate. 
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