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KARL-DIETER WOLFF +

DAS UNTERNEHMEN

„RÖSSELSPRUNG"

Der deutsche Angriff auf Titos Hauptquartier in Drvar im Mai 1944

Der Verfasser des folgenden Aufsatzes war im Institut für Zeitgeschichte mit einem
von H. Krausnick geleiteten Publikationsvorhaben über die Einsatzgruppen der SS im
Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Er ist am 28. Juli 1970 im Alter von 33 Jahren an
einer mit großer Tapferkeit ertragenen Krankheit verstorben. Die hier veröffentlichte
Arbeit entstand im Zusammenhang mit einer nicht mehr fertiggestellten Dissertation
über die deutsche Besatzungspolitik in Serbien während des Zweiten Weltkriegs. Mit
ihrem Abdruck wollen wir das Andenken an einen vielversprechenden jungen Historiker
bewahren.

I. Die militärische und politische Entwicklung
der Aufstandsbewegungen in Jugoslawien
Als mit dem Belgrader Militärputsch vom 27. März 1941 die gegen den Beitritt
Jugoslawiens z u m Dreimächtepakt opponierenden Kräfte unter General Simovic
die Regierung übernahmen, entschloß sich Hitler noch am gleichen Tage, „ohne
mögliche Loyalitätserklärungen der neuen serbischen Regierung abzuwarten, alle
Vorbereitungen zu treffen, u m Jugoslawien militärisch und als Staatsgebilde zu
zerschlagen" 1 .
Nach einem knapp zweiwöchigen Blitzkrieg und der bedingungslosen Kapitulation der jugoslawischen Streitkräfte a m 17. April 1941 erfolgte die rücksichtslose
Zerschlagung der staatlichen Einheit des Landes durch Deutschland u n d seine Verbündeten. Mit dieser überstürzten Entscheidung kam Hitler auf der einen Seite
zwar den revisionistischen Forderungen Ungarns und Bulgariens entgegen u n d
ermöglichte dem italienischen Bundesgenossen die Verwirklichung langgehegter
T r ä u m e vom ,mare nostro'. Andererseits brachte er aber durch die unüberlegte
Aufteilung Jugoslawiens einen Prozeß in Gang, „der weder unter vertretbaren
Neuordnungsgesichtspunkten zu rechtfertigen noch in seinen politischen Konsequenzen zu übersehen war" 2 . Die „Neu-Ordnung" auf dem Balkan hatte vor
allem die außerordentlich komplizierten Verhältnisse des Südostraumes mit seinen
zum Teil jahrhundertealten Gegensätzen zwischen Bulgaren u n d Serben, Griechen
und Italienern, Serben und Kroaten unberücksichtigt gelassen und damit die Vor1
Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, dt. Ausgabe, Nürnberg 1948 (Zit. IMT),
Bd. XXVIII, PS-1746, S. 21 ff.
2
L. Hory und M. Broszat, Der kroatische Ustascha-Staat 1941-1945, Stuttgart 1964, S. 41.
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aussetzungen für neue Nationalitätenkonflikte geschaffen. Das Fehlen einer überzeugenden Balkankonzeption war einer der wesentlichsten Gründe für das Entstehen einer breiten Aufstandsbewegung in allen Teilen des ehemaligen Jugoslawien, die die schwachen deutschen Sicherungskräfte vor fast unlösbare Aufgaben
stellte.
Die erste und zunächst auch aktivere Widerstandsgruppe - die nationalen und
königstreuen Cetniks3 - , die sich aus versprengten Resten der besiegten jugoslawischen Wehrmacht unter Führung des Obersten Draza Mihailovic gebildet hatte,
zog sich in das Gebirgsmassiv der Ravna Gora zurück und begann von dort einen
wirkungsvollen Kleinkrieg gegen die Maßnahmen der deutschen Besatzungsmacht.
Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 trat die
straff organisierte, in jahrelanger Illegalität geschulte Kommunistische Partei Jugoslawiens, die sich — angesichts des noch immer gültigen Hitler-Stalin-Paktes von
1939 — seit dem deutschen Aprilfeldzug nur zaghaft zu vereinzelten Sabotageakten
bereitgefunden hatte, mit größeren Aktionen und Überfällen an die Öffentlichkeit.
Als die entschlossen auftretenden Kommunisten unter Führung ihres Generalsekretärs Tito von vereinzelten Anschlägen und Attentaten auf serbische Gemeindebeamte, Gendarmerieposten und wichtige Bahnlinien sehr bald zum offenen Kampf
gegen die deutschen Besatzungstruppen übergingen4, reagierten diese darauf mit
drakonischen Gegenmaßnahmen5. Um unnötiges Blutvergießen zu vermeiden, beschränkten sich die Cetniks - nachdem der Versuch eines Zusammengehens mit
den Partisanen im Oktober 1941 endgültig gescheitert war6 — auf einen passiven
Widerstand. Einzelne Cetnik-Unterführer schlossen sogar mit deutschen militärischen Stellen Verträge ab, die ein Stillhalteabkommen zum Inhalt hatten, oder
unterstellten sich, wie z. B. die Gruppen des einflußreichen Vojvoden Kosta Pecanac7,
den deutschen Truppen und nahmen aktiv am Kampf gegen die kommunistischen
Aufständischen teil.
Im November gelang es den inzwischen um einige Divisionen verstärkten deutschen Truppen8, die Partisanen aus ihrer kurzlebigen „Volksrepublik Uzice" in
8

Ursprung und Entwicklung der Cetnik- und der Partisanenbewegung s. Hory-Broszat,
a.a.O., S. 103 ff. und J. Marjanovic, Prilozi istoriji sukoba Narodnooslobodilackog pokreta i
cetnika Draze Mihailovica u Srbiji 1941 god. in: Istorija XX veka, Zbornik radova I (1959),
S. 164ff.
4
Der erste Angriff auf Angehörige der deutschen W e h r m a c h t erfolgte am 18. 7. 1941
(Fernschreiben des Befehlshabers Serbien an Wehrmachtbefehlshaber Südost v. 2. 8. 1941,
Mikrofilm i m Institut für Zeitgeschichte, MA 1034, Bl. 15 (künftig zit.: IfZ, MA).
5
Vgl. dazu Befehl d. Bevollm. Kdr. Generals in Serbien v. 10. 10. 1941, abgedr. bei
H. Kühnrich, Der Partisanenkrieg in Europa 1939-1945, Berlin 1967 2 .
6
S. M. Zivanovi6, General Mihailovic i njegovo djelo, Knjiga treca, Chicago o.J., S. 12-50,
und Marjanovic, a.a.O., S. 193-195 u. 206-209.
7
Einzelheiten über die Verhandlung zwischen SS-Sturmbannführer Dr. Kraus (Einsatzgruppe der Sipo und SD Belgrad) und Pecanac in dem Bericht des deutschen Militärverwaltungschefs Dr. Turner an Himmler v. 16. 2. 1942, IfZ, MA 328, Bl. 65 1958-60.
8
Kühnrich, a.a.O., S. 130, nennt die neu zugeführten deutschen Einheiten.
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Westserbien zu vertreiben, wo Titos Oberster Stab von Oktober bis Ende November
1941 seinen Standort hatte. I n verlustreichen Gefechten - in den ersten Monaten
fielen m e h r als 3000 der insgesamt etwa 8000 Mitglieder der KPJ, darunter allein
20 Mitglieder des ZK9 — wurde Tito gezwungen, sich mit einem Teil seiner Truppen
über die Drina auf kroatisches Staatsgebiet zurückzuziehen. Hier sammelte er in
der Folgezeit seine versprengten Partisanenverbände, gruppierte sie u m und baute
in den sogenannten „befreiten Gebieten" eine relativ geordnete - wenn auch nie
kontinuierliche — Verwaltung auf.
I n einer Reihe großangelegter umfassender militärischer Operationen im bosnischen R a u m hatten die deutschen, italienischen u n d kroatischen Truppen den
Aufständischen zwar schwere Verluste zufügen können, es war ihnen jedoch n u r
einmal - i m Verlauf des Unternehmens „Schwarz" in den Monaten Mai u n d Juni
1943 — gelungen, die Partisanenverbände Titos an den Rand einer völligen Niederlage zu bringen. So war i m Gebiet der Sutjeska, an der Grenze nach Montenegro,
nach mehrwöchigen erbitterten Kämpfen die Hauptmacht der Partisanen eingeschlossen und am 10. Juni der Kessel so weit eingeengt worden, daß m a n deutscherseits m i t einer endgültigen Vernichtung des Gegners rechnen konnte 1 0 . D a m i t bestanden zum ersten Mal berechtigte Aussichten, auch Tito selbst, der am 9. Juni
verwundet worden war, in die Hand zu bekommen. Dennoch gelang es den verzweifelt kämpfenden Partisanen, unter großen Verlusten am 10. Juni nach Norden
durchzubrechen. Dadurch blieben sie nach wie vor ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor für die Achsenmächte.
Angesichts der zunehmenden Bedrohung der Balkanhalbinsel nach dem Verlust
des tunesischen Brückenkopfes, der alliierten Landung auf Sizilien u n d der damit
heraufbeschworenen Gefahr des Abfalls Italiens 1 1 ordnete Hitler eine sofortige
„durchgreifende Verstärkung der militärischen Kräfte im Südostraum" 1 2 an. A m
1. August 1943 teilte daraufhin das OKW dem Generalstab des Heeres mit, daß
die i m Osten stehende 2. Panzerarmee unter General Rendulic möglichst für den

9

A. Milanovic u. S. Maric, Der nationale und internationale Charakter des Volksbefreiungskrieges in Jugoslawien, Referat auf der Int. Konferenz über die Geschichte der Widerstandsbewegung in Warschau, 15.-19. April 1962 (hekt.), S. 15, zit. bei Kühnrich, a.a.O., S. 130.
10
So heißt es z.B. in einem Funkspruch des Befehlshabers der deutschen Truppen in
Kroatien v. 10. 6. 1943 an die 1. Geb.Div.: „Starker Feind in Sutjeska-Piva auf engstem
Raum zusammengedrängt, darunter Tito einwandfrei festgestellt. Letzte Phase des Kampfes,
die Stunde der restlosen Vernichtung der Titoarmee damit gekommen." Nürnbg. Dok.
NOKW-863.
11
Vgl. den am 22. 5. von Hitler abgelehnten Entwurf der Führerweisung Nr. 48 b vom
19. 5. 1943 sowie die besonderen Anordnungen Nr. 2 für Weisung Nr. 48 vom 3 . 8. 1943 i n :
W . Hubatsch (Hrsg.), Hitlers Weisungen für die Kriegführung 1939—1945, Dokumente des
Oberkommandos der W e h r m a c h t , Frankfurt/M. 1962, S. 217 f. u. 223 f. (künftig zit.:
Hubatsch, Weisungen).
12
W . Hubatsch (Hrsg.), Kriegstagebuch des Oberkommandos der W e h r m a c h t (Wehrmachtführungsstab), Bd. I I I (1. Januar 1943-31. Dezember 1943), 2. Halbbd., Frankfurt/M.
1963, S. 792, Eintr. v. 15. 7. 1943 (künftig zit.: KTB OKW III, 2).
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Balkan freigemacht werden sollte 13 . Gleichzeitig wurde der in der Weisung Nr. 48
gegebene Befehl dahingehend ergänzt, daß Generalfeldmarschall Frhr. v. Weichs
als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe F die F ü h r u n g im gesamten deutschen
Operationsgebiet des Südostraumes übernehmen sollte 14 . Durch diese neue Befehlsgliederung stand den straff organisierten u n d einheitlich geführten Partisanenverbänden nach mehr als zweijähriger deutscher Besatzung zum ersten Mal auch
eine entsprechend einheitliche deutsche militärische Führung gegenüber, die in
ihren Aktionen n u n kaum noch durch staatliche Grenzen oder Demarkationslinien
zwischen den einzelnen Besatzungsmächten gehindert wurde. Dies umso weniger,
als etwa vierzehn Tage später mit der Kapitulation der Badoglio-Regierung jegliche
Rücksichtnahme auf den bisherigen Bundesgenossen wegfiel.
Sofort nach Bekanntwerden der italienischen Kapitulation bemühte sich General
Rendulic mit den i h m zur Verfügung stehenden Truppen die zahlenmäßig weitaus stärkeren Italiener 15 in ihren Garnisonen zu entwaffnen, bevor sich die Partisanen in den Besitz der italienischen Waffen- u n d Munitionslager setzen konnten.
Dennoch gelang es diesen trotz deutscher Überraschungserfolge, mehrere Ausrüstungsdepots zu besetzen u n d sich mit italienischen Beutewaffen auszurüsten.
Dabei fielen ihnen erstmals auch größere Mengen an schwerem Kriegsgerät in die
Hände, so daß der Abfall Italiens zu einem Wendepunkt in der Geschichte des
„Nationalen Befreiungsheeres" wurde.

II. Die wachsende Bedeutung der Partisanenbewegung

unter Tito

I m Herbst 1943 gewannen die Partisaneneinheiten unter Tito endgültig das
militärische und zahlenmäßige Übergewicht über die Cetnikverbände, die ihre bisherige freigebige Schutzmacht, die Italiener, n u n m e h r verloren hatten. Durch die
beträchtlichen Beutebestände der entwaffneten italienischen Divisionen u n d u m fassende Neuaufstellungen n a h m e n die Partisanenabteilungen immer mehr den
Charakter eines regulären, straff gegliederten Heeres an. Hinzu kam, daß die Westmächte ihre Unterstützung durch Waffen- u n d Munitionslieferungen an Mihailovic
allmählich einstellten und, besonders seit Herbst 1943, die Partisanen in zunehmendem Maße auf dem Luftwege m i t Waffen, Medikamenten und anderen wichtigen
Gütern versorgten. Für sie war Tito durch seinen aktiven Kampf gegen die Besatzungsmächte der weitaus wertvollere Verbündete geworden 16 .
Auch die deutsche F ü h r u n g war schon bald zu der Einsicht gelangt, daß Tito der
bei weitem gefährlichere Gegner war 17 . D e n Cetniks war er insofern überlegen,
13

KTB OKW i n , 2, S. 914, Eintr. v. 7. 8. 1943.
Vgl. Hubatsch, Weisungen, S. 224 (Weisung Nr. 48 b).
15
L. Rendulic, Gekämpft, gesiegt, geschlagen, Wels-Heidelberg 1952, S. 171, spricht
von einer 30-40 fachen zahlenmäßigen Überlegenheit der italienischen Truppen.
16
Vgl. F. Maclean, Eastern Approaches, London 1951, S. 403.
17
Vgl. die Eintragung i m KTB OKW III, 2 v. 5. 11. 1943, S. 1253: „Der gefährlichste
14
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als er über die bessere Taktik in der sogenannten „nationalen Frage" verfügte,
indem er immer wieder die übernationalen Ziele seines Kampfes betonte und sich
bewußt aus dem Bürgerkrieg zwischen katholischen Kroaten, orthodoxen Serben
und den Mohammedanern Bosniens heraushielt. Titos gesamtjugoslawisch-föderalistische Orientierung brachte seinen Partisanenabteilungen den Zulauf viel verschiedenartigerer und breiterer Bevölkerungsschichten, als ihn die großserbischzentralistisch ausgerichteten Anhänger General Mihailovics verzeichnen konnten.
Besonders in den Gebieten des „Unabhängigen Staates Kroatien", die unter dem
Terror und den Greueltaten der UstaSa-Verbände18 am stärksten gelitten hatten,
gewannen die Partisanen auch unter den Kroaten eine große Anhängerschaft.
Nachdem es im August 1942 erstmals zu Kontakten zwischen Abgesandten Titos
und dem „Deutschen General in Agram", Glaise von Horstenau, über Probleme
des Gefangenenaustausches gekommen war19, schienen sich im Jahre 1943 weitere
militärische Aktionen gegen Tito vorerst zu erübrigen, da dieser gegenüber deutschen und kroatischen Mittelsmännern hatte durchblicken lassen, daß er „primär
an der Niederkämpfung Mihailovics interessiert und eventuell zum Stillhalten bereit sei, wenn man von ihm ablasse"20. Daraufhin kam es zu erneuten Verhandlungen mit Vertretern der Partisanen, wobei man aufgrund der dürftigen Quellenlage und widersprüchlicher Aussagen lediglich schließen kann, daß es bei diesen
Gesprächen nicht ausschließlich um den Austausch von Gefangenen ging21. Die
Versuche, mit Tito zu einem — wenn auch nur zeitlich begrenzten22 — Stillhalteabkommen zu gelangen, scheiterten vor allem an der ablehnenden Haltung Hitlers,
Gegner ist Tito. Falls es in den nächsten Monaten nicht gelingt, ihn entscheidend zu schwächen, vollzieht sich der Zusammenschluß aller kommunistischen Kräfte und die Verteidigung
der Küste wird undurchführbar."
18
Die Ustasa, eine von Eugen Krvaternik organisierte Miliz, terrorisierte Juden, Serben und
alle innenpolitischen Gegner, Einzelheiten bei Hory-Broszat, a.a.O., S. 85 ff.
19
Dazu S. Odic, Neostvareni planovi, Zagreb 1961, bes. S. 67 ff., S. 84-90. Der einzige
Zeuge dieser Verhandlungen, Glaises Ordonanzoffizier Major v. Pott, wurde nach J. Jukic,
Pogledi na proslost, sadasnjost i buducnost hrvatskog naroda, London 1965, S. 149, im Jahre
1946 von jugoslawischen Agenten aus Österreich nach Jugoslawien verschleppt.
20
Hory-Broszat, a.a.O., S. 143.
21
So heißt es beispielsweise in einem Fernschreiben des deutschen Gesandten in Zagreb,
Kasche, an das Auswärtige A m t vom 26. 3 . 1 9 4 3 : „Zwei Beauftragte Titos . . . haben hier
wegen Auslieferung von Gefangenen mit deutschen, italienischen und kroatischen Militärdienststellen gesprochen. Hierbei haben sie erneut Einstellung des Kampfes gegen Belassung
im Raum des Sandzaks angeboten . . . Bei bisherigen Unterhaltungen meines Gewährsmannes
ist der Wunsch auf Einstellung des Kampfes i m m e r stärker hervorgetreten." IfZ, MA 516,
Bl. 1281-82; vgl. auch Hory-Broszat, a.a.O., S. 143 ff.; W . Hagen, Die geheime Front,
Linz-Wien 1950, S. 2 6 3 - 2 6 8 ; S. Clissold, Whirlwind, London 1948, S. 1 5 1 ; P. Leverkuehn,
Der geheime Nachrichtendienst der deutschen W e h r m a c h t im Kriege, Frankfurt/M.-Bonn
1964, S. 124; Adler-Bresse, Tito a-t-il négocié avec les Allemands? i n : Revue d'histoire de
la 2me guerre mondiale, 6 (1956), Nr. 22, S. 107-108.
22
Es ist allerdings unwahrscheinlich, daß Tito ernsthaft an ein militärisches Zusammengehen mit den Deutschen gedacht hat. Vgl. H. Neubacher, Sonderauftrag Südost 1940-1945,
Göttingen 1956, S. 180.
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der erklärte, mit Rebellen nicht verhandeln zu wollen. Dabei wäre ein derartiges
Einvernehmen mit Tito wohl möglich gewesen, „und zwar mit Hilfe des militärischen Geheimdienstes, der für solche Aufgaben besonders geeignet war" 2 3 . Obwohl
die Kontakte nie ganz abrissen 24 , konnte m a n spätestens i m Herbst 1943, als sich
die militärische Situation für die Partisanen erheblich gebessert hatte, die Bem ü h u n g e n beider Seiten als gescheitert betrachten 25 . Nachdem auch eine Reihe
groß angelegter militärischer Unternehmungen 2 6 in den Wintermonaten 1943/44
keine entscheidenden Erfolge gegen die Partisanen gebracht hatte, wurde deutscherseits durch den „Sonderbevollmächtigten des Auswärtigen Amtes für den Südosten", Neubacher, noch einmal der Versuch gemacht, eine Lösung auf politischem
Wege zu erreichen. Sein Ziel war es, durch Zusammenfassung aller nationalen
antikommunistischen Kräfte des Landes unter Einschluß der Mihailovic-Cetniks
eine gemeinsame Front gegen Titos Partisanenverbände zu schaffen. Neubacher
erkannte, daß die Verwirklichung eines solchen Zieles n u r dann möglich war,
wenn es i h m gelang, das überwiegend bäuerliche Serbien zum Zentrum eines antikommunistischen Balkans zu machen 2 7 . D e n damit verbundenen radikalen Kurswechsel in der deutschen Balkanpolitik, die bisher einseitig Kroatien unterstützt
hatte, lehnte Hitler jedoch ab. Damit waren die deutschen Versuche, die Partisanen
unter Tito durch politische oder militärische Maßnahmen auszuschalten, vorerst
fehlgeschlagen.
Das Jahresende 1943 war für die Entwicklung und Konsolidierung der Partisanenbewegung von entscheidender Bedeutung. Innenpolitisch bedeutete die Zweite
Sitzung des „Antifaschistischen Rates der nationalen Befreiung Jugoslawiens
(AVNOJ)" am 29. u n d 30. November 1943 in Jajce eine wesentliche Stärkung der
von Tito propagierten „Befreiungsfront". Der AVNOJ wurde oberstes gesetzgebendes Organ, und das neu gebildete „Nationalkomitee zur Befreiung Jugoslawiens (NKOJ)" übernahm die Funktion einer provisorischen Regierung 2 8 . Zu
diesem Erfolg i m Innern kam auf außenpolitischem Gebiet die Verpflichtung der
drei alliierten Hauptmächte auf der Gipfelkonferenz in Teheran, die Partisanenbewegung in Jugoslawien in „größtmöglichem Ausmaß" 2 9 mit Kriegsmaterial u n d
23

G. Buchheit, Der deutsche Geheimdienst, München 1966, S. 355.
Nach Angaben Jukics, a.a.O., S. 152, führte der Tito-Bevollmächtigte Velebit noch
Anfang April 1945 Verhandlungen mit Generaloberst Löhr. Vgl. auch E . Schmidt-Richberg,
Der Endkampf auf dem Balkan. Die Operationen der Heeresgruppe E von Griechenland bis
zu den Alpen, Heidelberg 1955, S. 155.
25
So heißt es z.B. in einer Beurteilung zur „Bandenlage" in Kroatien und Serbien von
General Buttlar (WFSt) am 17. 10. 1943 u . a . : „Tito stärkster Mann auf dem Balkan. Versuche, ihn an uns heranzuführen, bisher gescheitert." IfZ, MA 482, Bl. 7851.
26
Vgl. KTB OKW IV, 1, S. 645 f.
27
Neubacher, a.a.O., S. 149, 155 ff.
28
Eine umfassende staatsrechtliche Analyse der Zweiten AVNOJ-Tagung gibt Ferdo
Culinovic, Drzavno-pravni razvitak Jugoslavije, Zagreb 1963, S. 272—283.
29
W . S. Churchill, Reden, Band 5, 1944, Das Morgengrauen der Befreiung, Gesammelt
von Charles Eade, Zürich 1949, S. 99 (künftig zit.: Churchill, Reden V).
24

Jahrgang 18 (1970), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1970_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

482

Karl-Dieter

Wolf

durch Kommando-Unternehmen zu unterstützen. Dies kam einer bedingten Anerkennung dieser Einheiten als verbündeter kriegführender Macht gleich. Titos
Partisanen waren damit zu einem entscheidenden militärischen Machtfaktor auf
dem Balkan geworden.

III. Erste deutsche Pläne zur Beseitigung

Titos

Nach dem Scheitern aller bisherigen militärischen u n d nichtmilitärischen Maßn a h m e n zur Niederschlagung der kommunistischen Aufstandsbewegung n a h m m a n
bereits bestehende Pläne wieder auf, durch eine überraschende, sorgfältig vorbereitete Aktion den Obersten Stab mit Tito an der Spitze auszuschalten, die Partisanen damit ihrer F ü h r u n g zu berauben und so entscheidend zu schwächen.
Die Vorbereitungen für dieses Unternehmen gehen in das Jahr 1943 zurück.
Obwohl noch i m Januar des gleichen Jahres die Abwehr gegen den ausdrücklichen
Wunsch des Generalstabs ein ähnliches Unternehmen gegen das sowjetische Hauptquartier abgelehnt u n d der Amtschef „grundsätzlich Abw.II-Angriffe auf einzelne
Personen abgewiesen" 30 hatte, liefen die Vorbereitungen für eine derartige Aktion
gegen Tito bei einigen Spezialeinheiten der Division „Brandenburg" weiter. So
kam es im Spätsommer 1943 zur Bildung der „Einheit Kirchner" 3 1 , die nach einer
kurzen Ausbildungszeit bei Wien in der ersten Oktoberhälfte 1943 im bosnischen
Banja Luka (etwa 100 k m NO Drvar) eintraf. Diese Einheit war dem Stab der
Division „Brandenburg" unmittelbar unterstellt. Ende November oder Anfang
Dezember 1943 wurde eine weitere Gruppe von „Brandenburgern" aus Griechenland in den R a u m u m Banja Luka verlegt. Ihr Kommandeur, Hauptmann Boeckl,
übernahm das Kommando der „Einheit Kirchner" und baute sie zu einem Trupp
mit zwei Zügen u m , von denen er den einen u n d L e u t n a n t Kirchner den anderen
führte.
Bei den Vorbereitungen der Aktion gegen Tito konnte Boeckl auf die Erfahrungen Kirchners zurückgreifen, der in Zusammenarbeit mit den örtlichen CetnikFührern Drenovic u n d Tesanovic bereits wertvolle Vorarbeit geleistet hatte 3 2 . Von
besonderem Interesse für Kirchner war dabei der Nachrichten- und Aufklärungsdienst der dortigen Cetnikverbände gewesen, der sich der antikommunistisch eingestellten Bauern bediente. Diese konnten sich verhältnismäßig frei in dem von
Partisanen kontrollierten Gebiet westlich von Banja Luka bewegen u n d relativ
ungehindert Nachforschungen über die Lage des Partisanen-Hauptquartiers u n d
des Aufenthaltsortes Titos anstellen.

30

Kriegstagebuch der Abwehrabteilung I I („Lahousen-Tagebuch"), Eintr. v. 2. 2. 1943,
Archiv des IfZ (künftig zit.: KTB Abwehr II).
31
Odic, a.a.O., S. 204-205. Hier auch weitere Angaben.
32
Einzelheiten darüber enthält der Bericht „Die Cetniks im Raum Banjaluka (Bericht des
Verbindungsoffiziers der Einheit Boeckl v. 12. 12. 1943)". Zit. bei Odic, a.a.O., S. 214-219.
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Ende 1943 häuften sich die Nachrichten, daß Tito sein Hauptquartier in die
Gegend von Jajce verlegt habe 33 . Etwa zur gleichen Zeit waren unter der Leitung
Kirchners zwei Pläne ausgearbeitet worden, die sich gegen den Obersten Stab richteten. Der erste sah einen nächtlichen Überraschungsangriff auf das Hauptquartier
der Partisanen vor. Z u m Zeitpunkt des Angriffs sollte sich ein Teil der „Einheit
Kirchner " zusammen mit orts- u n d sprachkundigen Cetniks in Partisanenuniformen
bis dicht an die Unterkünfte des Obersten Stabes heranarbeiten, das Überraschungsmoment ausnutzen u n d Tito entführen oder unschädlich machen 34 .
Den zweiten, nicht weniger abenteuerlichen Plan erwähnt Slavko Odic: A m
12. November 1943 habe die Division „Brandenburg" in einem ausführlichen
Schreiben den Stab der 2. Panzerarmee über ein von ihr geplantes Unternehmen
gegen Tito unterrichtet. Der Plan basierte auf der Anwesenheit einer britischen
Militärmission beim Obersten Stab und der Versorgung der Partisanen aus der Luft.
Es sei beabsichtigt gewesen, zwei „Sühnegefangene" zu ermorden, sie in englische
Fliegeruniformen und Fallschirmjäger-Ausrüstungen zu stecken u n d in der Nähe
des Partisanen-Hauptquartiers abzuwerfen. Damit sollte der Eindruck erweckt werden, daß es sich u m britische Offiziere handle, deren Fallschirme sich beim Absprung nicht geöffnet hätten. Bei einem der beiden sollte ein an Tito persönlich
adressiertes Briefkuvert gefunden werden 35 , das beim Öffnen explodieren sollte.
Diese Pläne gelangten aber nicht mehr zur Ausführung, da am 9. Januar 1944
das 92. (mot.) Gren.Regiment Jajce eroberte 36 . Tito u n d sein Stab hatten jedoch
die Stadt, in der seit dem 25. August 1943 ihr Hauptquartier war 37 , einige Tage
vorher verlassen. F ü r die Deutschen begann damit von n e u e m die Suche nach
Titos Aufenthaltsort. Währenddessen wurde Hauptmann Boeckl strafversetzt u n d
an seine Stelle trat Ende Februar 1944 Major Benesch. Dieser baute in kürzester
Zeit die Einheiten Boeckls und Kirchners zu einem Bataillon, bestehend aus fünf
Spezialgruppen, aus 38 . Etwa zur gleichen Zeit wurde bekannt, daß Tito sein neues
Hauptquartier etwa 200 k m westlich in das bosnische Städtchen Drvar verlegt
hatte, wo von der deutschen Funküberwachung bald darauf auch tatsächlich die
Funkstation des Obersten Stabes geortet wurde 39 .
Eine entscheidende Rolle bei der Suchaktion nach Tito spielte der deutsche Aufklärungs- u n d Nachrichtendienst. Für die nach Beendigung des Balkanfeldzugs im
Jahre 1941 analog zu den Dienststellen im Reich gegliederten Abwehr- u n d Nebenstellen ergab sich durch das Anwachsen der Aufstandsbewegung schon bald ein
ganz neues Betätigungsfeld: Neben der eigentlichen Aufklärungs- und Spionage33

Rendulic, a.a.O., S. 209.
S. Sevo, Vazdusni desant na Drvaru pecinu, Sarajevo 1963, S. 14.
35
Sevo, a.a.O., S. 13, spricht von einem Paket.
36
Strugar, Vlado, Rat i revolucija naroda Jugoslavije 1941-1945, Belgrad 1962, S. 2 2 3 ;
vgl. auch Rendulic, a.a.O., S. 209.
37
Lt. Enciklopedija Jugoslavije IV, S. 448 (Stichwort: Jajce).
38
Vgl. Sevo, a.a.O., S. 2 1 .
39
Vgl. Rendulic, a.a.O., S. 224f.
34
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abwehrtätigkeit m u ß t e n sie auch die Partisanenverbände bekämpfen, deren Aufgabe in der Erkundung der deutschen Truppenbewegungen u n d in der Durchführung von Sabotageakten bestand 40 .
Gleichzeitig mit der Befehlsneugliederung auf dem Balkan, die durch die allgemeine militärische Lage i m August 1943 notwendig geworden war 41 , erfolgte auch
eine Reorganisierung des deutschen militärischen Nachrichtendienstes in diesem
Raum. U m eine möglichst enge u n d wirkungsvolle Zusammenarbeit m i t den einzelnen Stellen des Aufklärungs- und Nachrichtendienstes zu erreichen, war die
militärische Führung i m Südosten darum bemüht, die Ergebnisse der gesamten
nachrichtendienstlichen Tätigkeit auf dem Balkan an einer Stelle, nämlich in der
Ic-Abteilung des Oberbefehlshabers Südost zu konzentrieren u n d auszuwerten.
Hier liefen in der Folgezeit die Nachrichten der Luftwaffen-Funküberwachung,
der Nachrichtenaufklärungsabteilung 4, der Geheimen Feldpolizei, des Befehlshabers der Sicherheitspolizei u n d des SD sowie der Feld- und Kreiskommandanturen über Stärke u n d Truppenbewegungen der Aufständischen ein.
I m Zuge der Reorganisierung des Nachrichtenwesens i m Südostraum wurden im
Sommer 1943 auch die bestehenden Abwehrstellen (Ast) in untereinander unabhängige Abwehrkommandos umgewandelt 4 2 . Organisatorisch waren sie direkt dem
A m t für Auslandsnachrichten/Abwehr i m OKW, taktisch dagegen d e m Ic/AO 43
der Heeresgruppe F (zugleich Oberbefehlshaber Südost) unterstellt 44 .
Analog zur Gliederung an der Spitze wurden bei den niederen Stäben sogenannte
Abwehrtrupps (AT) gebildet, die wiederum dem sogenannten Führenden Abwehrtrupp (FAT) 176 - später: Führender Frontaufklärungstrupp 176 - unterstanden.
Dieser war taktisch dem Stabe des Panzer AOK 2 bzw. seinem Ic-Offizier, sachlich
dagegen dem Frontaufklärungskommando 111 als dem obersten Organ der Abwehr I i m Befehlsbereich der Heeresgruppe F unterstellt. Mit der Verlegung des
FAT 176 nach Vrnjacka Banja, dem Sitz des Stabes der 2. Panzerarmee unter
Rendulic, i m Dezember 1943, war der Prozeß der Neugliederung der Abwehr I
in diesem R a u m abgeschlossen.
I m Gegensatz zur Abwehr I, die seit dem Jahre 1941 über die Abwehrstellen
Belgrad u n d Zagreb ständig Material über die jugoslawische Aufstandsbewegung
sammelte, begann Abwehr I I ihre Tätigkeit (Gegenspionage und Bekämpfung des
feindlichen Nachrichtendienstes) i m jugoslawischen R a u m erst 1943 mit der Ver40

Buchheit, a.a.O., S. 269.
Siehe oben, S. 479.
42
Da Gliederung und Aufgaben der Abwehrstellen in den besetzten Gebieten die gleichen
waren wie bei den Ast i m Inland, trugen sie zunächst die entsprechenden Nummern I, I I
und III. Schon bald wurde jedoch das Abwehrkommando I in 111, I I in 201 und I I I in 310 u m benannt und bald darauf auch die Bezeichnung Abwehrkommando in Frontaufklärungskommando (FAK) geändert. Analog dazu erhielten die ihnen unterstellten Abwehrtrupps nun
die Bezeichnung Frontaufklärungstrupps (FAT).
43
Der dem Ic unterstellte Abwehroffizier (AO) bearbeitete den Abwehrdienst i m Bereich
von Heeresgruppen und Armeen.
44
Vgl. Odic, a.a.O., S. 150. Dort auch weitere Einzelheiten.
41
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legung des Abwehrkommandos bzw. Frontaufklärungskommandos 201 von der
Ostfront nach Serbien 45 .
Der deutsche Funkhorchdienst war nach Beendigung des Balkanfeldzuges 1941
zunächst gegen die Aufklärungs- u n d Spionagetätigkeit der UdSSR u n d der Westalliierten auf dem Balkan gerichtet. Erst i m Jahre 1942 begann m a n sich deutscherseits stärker für die Funkanlagen zu interessieren, mit denen der britische Geheimdienst die Stäbe der Mihailovic-Cetniks ausgerüstet hatte, u m auf diesem Wege die
Luftwaffe der Alliierten über deutsche Truppenbewegungen zu informieren.
U m n u n den feindlichen Funkverkehr im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien
möglichst wirkungsvoll kontrollieren und stören zu können, hatte der Oberbefehlshaber Südost zu Beginn des Jahres 1942 dem Kommandierenden General u n d
Befehlshaber Serbien eine Spezialeinheit für Funküberwachung und Dechiffrierung
unter Hauptmann Wollny zugeteilt 46 . Der Zug Wollny gehörte bisher der Nachrichtenaufklärungsabteilung 4 (Na 4) in Saloniki an u n d wurde ihr wieder eingegliedert, als mit der bereits erwähnten Reorganisierung des gesamten deutschen
Nachrichtendienstes i m Sommer 1943 auch diese Abteilung nach Belgrad verlegt
wurde. Erst zu dieser Zeit begann Wollny mit der Überwachung und Dechiffrierung
des Funkverkehrs der Partisanen und kontrollierte bereits nach wenigen Monaten
einen Großteil des Funknetzes des Obersten Stabes. Die Hauptschwierigkeit bei der
Peilung des Standortes der Partisanen-Funkstationen lag in der außerordentlichen
Beweglichkeit ihrer Verbände 47 u n d in der Tatsache, daß erdmagnetische Störungen eine Ortung häufig erschwerten. Die Entzifferung der verschlüsselten Funksprüche dagegen bereitete dem deutschen Funkhorchdienst kaum Schwierigkeiten 48 .
Nachdem m a n auf deutscher Seite mit Hilfe der Funküberwachung, der Luftaufklärung u n d anderer Spezialeinheiten den neuen Standort des PartisanenHauptquartiers ausgemacht hatte, wurden die weiteren Operationen festgelegt.
D e n Aufständischen war es bisher immer wieder gelungen, durch ihren Nachrichtendienst von den Absichten der Deutschen Kenntnis zu erhalten u n d sich
meist rechtzeitig ihrem Zugriff zu entziehen. Die deutsche militärische F ü h r u n g
im Südosten beschloß daher, anstelle großräumiger Umfassungsaktionen oder isolierter Sabotageunternehmen durch eine Kombination von Umfassungsangriff u n d
gleichzeitig erfolgendem Fallschirmjägereinsatz den Obersten Stab auszuschalten.
Für den Fall, daß es dabei gelingen sollte, Tito selbst gefangen zu nehmen, hatte
Hitler angeordnet, nichts über dessen Festnahme an die Öffentlichkeit dringen zu
lassen, u m zu verhindern, daß die Engländer sich wieder Mihailovic zuwandten 49 .
Die militärische Gesamtsituation im Frühjahr 1944 erforderte gerade auch auf
dem Balkan eine entscheidende militärische Aktion gegen die kommunistischen
Aufständischen, u m die Ausweitung des Südostens zu einem regulären Kriegs45
46
47
48
49

Vgl. Odic, a.a.O., S. 156.
Ebenda, S. 159.
Vgl. Rendulic, a.a.O., S. 208.
Ebenda, S. 196; vgl. auch Hagen, a.a.O., S. 265.
Vgl. KTB OKW, IV, 1, S. 661 f.
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Schauplatz zu verhindern. Es war notwendig, diese Aktion möglichst schnell durchzuführen, da eine durch einen derartigen militärischen Erfolg gestärkte deutsche
Position in Südosteuropa Voraussetzung für die Bündnistreue Rumäniens und
Bulgariens 50 wie auch für die weitere neutrale Haltung der Türkei war. Andererseits galt es, die für die deutsche Kriegführung geradezu unentbehrlich gewordenen
Rohstoffvorkommen des Balkans vor dem Zugriff der Partisanen zu schützen, besonders nach dem Verlust der Nachschubquellen im Osten u n d der Einstellung der
türkischen Chromlieferungen 51 . Schließlich sollte die möglichst frühe Durchführung
einer derartigen deutschen Offensive die ständig wachsende Gefahr eines späteren
Zusammengehens der Kommunisten mit den von Rumänien her vorrückenden
sowjetischen Divisionen ebenso verhindern wie eine eventuelle Unterstützung der
Westalliierten durch die Partisanen i m Falle einer Landung an der Adriaküste 52 .

IV. Die Vorbereitung des Unternehmens

„Rösselsprung"

Von welcher Seite die Anregung zu dem Angriffsplan kam, läßt sich nicht mit
Sicherheit feststellen. Eine Bestätigung der von mehreren jugoslawischen Historikern 53 aufgestellten Behauptung, Hitler selbst habe befohlen, Tito und die oberste
F ü h r u n g durch einen kühnen und überraschend geführten Handstreich zu liquidieren, konnte nicht gefunden werden. Auch der Verfasser der Studie zum Unternehmen „Rösselsprung", Frhr. von Varnbüler, glaubt nicht an einen derartigen
Befehl Hitlers 54 . Am wahrscheinlichsten dürfte die Version sein, daß dieser Vorschlag vom Oberbefehlshaber Südost, Freiherrn von Weichs, stammte, der etwa
Ende April/Anfang Mai 1944 der 2. Panzerarmee unter Rendulic eine entsprechende Weisung erteilte 55 .
Die am 2 1 . Mai 1944 dem Wehrmachtführungsstab übermittelte endgültige
Fassung des Angriffsplanes sah die Landung von Luftlande- und Fallschirmtruppen
in den frühen Morgenstunden des 25. Mai im Gebiet von Drvar vor, mit dem Ziel,
das Hauptquartier der Partisanen zu besetzen. Gleichzeitig sollten starke motorisierte Kampfgruppen aus dem R a u m Bihac, Bosan, Krupa, Knin, Livno, Jajce u n d
südl. Kulen-Vakuf konzentrisch gegen Drvar vorgehen 56 . Diese Umfassungsaktion
verfolgte einerseits das Ziel, die in der Umgebung des Ortes liegenden Partisanen50

Besonders nach dem Abfall Italiens und dem Tode des Zaren Boris III.
Am 20. 4. 1944 entschloß sich die Türkei auf amerikanischen und britischen Druck,
die Chromlieferungen nach Deutschland ab 1. 5. 1944 einzustellen.
52
Vgl. KTB OKW IV, 1, S. 81, Rendulic, a.a.O., S. 213.
53
Vgl. Sevo, a.a.O., S. 15 und Odic, Drvarska operacija, eine Artikelserie in: BORBA vom
19. 7.-13. 9. 1955 (künftig zit.: Odic, in: Borba).
54
Mündliche Auskunft Frhr. von Varnbülers im Mai 1968.
55
Rendulic behauptet dagegen in seinem 1965 erschienenen Buch „Soldat in stürzenden
Reichen", S. 339: „Ich/beschloß, im Mai ein Unternehmen gegen Tito durchzuführen . . ."
56
KTB OKW, IV, 1, S. 663.
51
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verbände in Abwehrkämpfe zu verwickeln und sie so daran zu hindern, dem bedrohten Obersten Stab zur Hilfe zu kommen 5 7 . Andererseits sollten diese beweglichen motorisierten Truppen möglichst früh in Drvar eintreffen, u m die am
Morgen des 25. Mai gelandeten Fallschirm- und Luftlandetruppen zu entsetzen.
Einzelheiten über den Einsatz des verstärkten SS-Fallschirmjäger-Bataillons, der in
zwei Wellen erfolgen sollte, enthält die von Frhr. von Varnbüler unterzeichnete
Studie vom 24. 5. 1944. Danach 5 8 bestand die erste Welle aus insgesamt 654 Offizieren u n d Mannschaften 59 , von denen 340 durch Lastensegler gelandet werden
sollten, während die restlichen 314 mit dem Fallschirm abzuspringen hatten.
Die Studie sah eine Gliederung der ersten Gruppe in sechs verschieden starke
Abteilungen vor, wobei der 110 Mann umfassenden Kampfgruppe „Panther" die
schwierige Aufgabe zufiel, die sogenannte ,Zitadelle' zu nehmen, wo sich - wie
m a n annahm — Tito und die Mitglieder des Obersten Stabes aufhielten. Die Gruppe
„Greifer" (40 Mann) sollte die Mitglieder der britischen, „Stürmer" (50 Mann)
die der sowjetischen und „Brecher" (ebenfalls 50 Mann) die der amerikanischen
Militärmission gefangennehmen und jeweils die Verbindung zu den nächstgelegenen Gruppen aufnehmen. Das Ziel der Kampfgruppe „Draufgänger" war die Besetzung des sogenannten „Westkreuzes", wo die deutsche Aufklärung die Funkstation der Partisanen vermutete, während die mit 20 Mann zahlenmäßig kleinste
Gruppe „Beißer" nach der Eroberung eines strategisch wichtigen Außenpostens
den Kontakt zur Gruppe „Greifer" herstellen und mit ihr zusammen gegen die
britische Militärmission vorgehen sollte.
Die 314 Mann starke Truppe der Fallschirmjäger — in die Kampfgruppen „Blau"
(100 Mann), „ G r ü n " (95 Mann) und „Rot" (85 Mann) aufgeteilt - hatte die Aufgabe, den Ort Drvar zu nehmen und gemeinsam mit Teilen der übrigen Gruppen
eventuelle Ausbruchsversuche des Gegners abzuwehren. U m jedes Risiko im Verlauf der Operation zu vermeiden, sollte eine zweite Welle von Fallschirmjägern zu
einem möglichst frühen Zeitpunkt abspringen bzw. mit Lastenseglern südlich des
Ortes landen.
Die F ü h r u n g der gesamten Fallschirm- und Luftlandetruppen hatte der Kom57

Odic, in: Borba v. 28. 7. 1955, S. 8.
Das Dokument (Pz. AOK 2, Abt. Ia, Nr. 65/44 g. Kdos. Chefs.) ist in serbokroatischer
Sprache abgedruckt in: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilackom ratu jugoslovenskih naroda, Belgrad 1949 ff., Band IV, 25. Buch (Borbe u Bosni i Hercegovini), S. 717725, (künftig zit.: Zbornik IV, 25). Die deutschen Dokumente, die in diesem vom Kriegsgeschichtlichen Institut in Belgrad veröffentlichten Sammelwerk enthalten sind, sind - von
wenigen Faksimiles abgesehen — ins Serbokroatische übersetzt worden. Sie wurden vom Verfasser möglichst wortgetreu rückübersetzt und zitiert.
59
Die in dem offiziellen jugoslawischen Werk über den Partisanenkrieg: Oslobodilacki,
rat naroda Jugoslavije 1941-1945, Bd. 2, Belgrad 1965, S. 95 (künftig zit.: Oslob. rat II)
genannte Zahl von 620 dürfte zu niedrig liegen. Nach Angaben von Odic (Borba v. 2. 8. 1955,
S. 8) ist aber auch die von Varnbüler genannte Gesamtzahl von 654 noch unvollständig, da
er mehrere Sondereinheiten und Stäbe nicht berücksichtigte. Odic errechnete als wahrscheinlich richtige Zahl für die erste Welle 729 Offiziere und Mannschaften, für die zweite 171.
58
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mandeur des Fallschirmjäger-Bataillons, SS-Hauptsturmführer Rybka, der sich zunächst mit seinem Stab der Gruppe „Rot" anschließen u n d dann den Angriff auf
die „Zitadelle" leiten sollte. Für den Fall, daß dieser Angriff nicht sofort erfolgreich abgeschlossen werden könne, sollten laut Varnbüler-Studie auf ein bestimmtes Leuchtsignal hin die Kampfgruppen „Rot", „ G r ü n " und „Stürmer" ohne
Rücksicht auf ihre ursprünglichen Kampfziele auf kürzestem Wege gegen die
„Zitadelle" vorgehen u n d sie nehmen. Die Kampfgruppe „Panther" u n d das
Bataillon sollten sofort nach der Besetzung der „Zitadelle" die eigene Luftaufklärung durch ein Erkennungszeichen in Form eines Hakenkreuzes von dem erfolgreichen Angriff auf das Hauptquartier in Kenntnis setzen u n d diese Nachricht
auch auf dem Funkwege durchgeben.
Ein in der Nacht zum 24. Mai ausgestellter Befehl Rybkas für das Fallschirmjäger-Bataillon rundet das Bild ab. Unter P u n k t 4 heißt es dort:
„Schwerpunkt des Handelns für alle Teile des Bataillons ist der Oberste Stab Titos.
Sobald genau bekannt ist, wo sich der Stab befindet, haben alle Teile des Bataillons,
die in der Nähe dieses Hauptzieles gelandet sind, unaufschiebbar und rücksichtslos
vor allem den Obersten Stab Titos auszuschalten. Wichtige Persönlichkeiten sollen
nach Möglichkeit lebend in unsere Hand fallen. Schriftliches Material von Wert ist
aufzubewahren. In den Gebäuden des Stabes sind unbedingt Brände . . . zu vermeiden, damit die Männer des Nachrichtendienstes in den Besitz wertvollen
Materials gelangen können."
F ü r den Fall schließlich, daß „wider Erwarten Tito selbst gefangen genommen
werden sollte" 60 , wurde strengste Geheimhaltung befohlen, wie überhaupt auf
deutscher Seite der Versuch gemacht wurde, die Kenntnis der Vorbereitungen für
dieses Unternehmen auf einen möglichst kleinen Kreis zu beschränken.
Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des deutschen Planes war — wie
bereits erwähnt — die W a h r u n g des Überraschungsmoments. Diesem Vorhaben
stand jedoch eine Reihe von Faktoren entgegen, die eine absolute Geheimhaltung
von vornherein erschwerten.
So war es z.B. nicht möglich, die Luftaufklärung, die für die Vorbereitung des
Unternehmens „Rösselsprung" wesentlich war, dem Feind gegenüber geheimzuhalten. Außerdem war es unvermeidlich, daß durch Kontakte zwischen Besatzungstruppe und Zivilbevölkerung gewisse Einzelheiten bekanntwurden. Ein
Großteil der in Jugoslawien lebenden Volksdeutschen war zur 1942 neuaufgestellten 7. SS-Freiwilligen-Division „Prinz E u g e n " einberufen worden 6 1 ; die zwischen
ihnen, den Serben und Kroaten bestehenden Kontakte sind trotz strenger Geheimhaltungsvorschriften nie ganz abgerissen.
Außerdem bewirkte die psychologisch unkluge deutsche Besatzungspolitik m i t
ihren harten Vergeltungsmaßnahmen, daß sich viele ursprünglich nicht deutschfeindlich eingestellte Jugoslawen zu den Aufständischen schlugen. Es war daher für
60
61

Der Befehl ist i m Zbornik IV, 25, S. 712 ff. in serbokroatischer Sprache abgedruckt.
Teile dieser Division kamen beim Unternehmen „Rösselsprung" zum Einsatz.
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die Partisanen nicht schwer, die Bevölkerung in fast allen Teilen des Landes gegen
die deutsche Besatzungsmacht aufzuwiegeln u n d Agenten für sich zu gewinnen.
Hinzu kam, daß gewisse Bevölkerungskreise durch ihren Beruf zur Zusammenarbeit m i t den Deutschen gezwungen waren.
Obwohl dem recht guten gegnerischen Aufklärungs- u n d Nachrichtendienst die
Vorbereitungen für „Rösselsprung" nicht entgangen waren, wurden doch die sich
häufenden Aufklärungsflüge deutscher Maschinen über Drvar von der Gegenseite
falsch interpretiert. Die Jugoslawen vermuteten, daß diese Flüge Ziele für spätere
Bombardierungen ausmachen sollten. Trotz diesem Fehlschluß sahen sie sich zu
verstärkten Sicherungs- u n d Verteidigungsmaßnahmen veranlaßt.
D a also die deutschen militärischen Stellen k a u m noch damit rechnen konnten,
die Partisanen operativ zu überraschen, liefen die Bemühungen i m Stabe der
2. Panzerarmee n u n darauf hinaus, durch weitgehende Geheimhaltung, Feindtäuschung u n d T a r n u n g wenigstens auf taktischem Gebiet — nämlich durch die
Art des Angriffs und die Wahl des Zeitpunktes - den Gegner zu überrumpeln. Es
wurden Befehle über Geheimhaltung und Schweigepflicht erlassen, die weit strenger waren, als die bisher bei ähnlichen Operationen gegen die Partisanen üblichen
Vorschriften.
So wurde beispielsweise bei den zum Einsatz vorgesehenen Truppen auf die
Bereitstellung nichtdeutscher Formationen fast ganz verzichtet, u m dadurch die
Möglichkeit eines Verrats weitgehend einzuschränken. Lediglich den von Westen
her auf Drvar vorstoßenden Teilen der 373. Legions-Division 62 gehörten geschlossene kroatische Verbände an. Allerdings war hier n u r das deutsche Führungspersonal über den vorgesehenen Einsatz informiert worden, da m a n befürchtete,
daß mit den übergelaufenen Partisanen auch Spitzel in die eigenen Reihen eingeschmuggelt worden seien 63 . Auch der etwa 40 Mann starken „Einheit Benesch"
gehörten mehrere Cetniks an 64 , auf die m a n wegen ihrer Ortskenntnis nicht verzichten wollte. U m auch hier jeden Verrat auszuschließen, wurde den Angehörigen
dieser Gruppe das Einsatzziel erst am Morgen des 25. Mai bekanntgegeben, als sie
sich bereits mit den Lastenseglern auf dem Flug nach Drvar befanden 65 .
Die sorgfältige Abschirmung der für das Unternehmen „Rösselsprung" bereitgestellten Einheiten kommt auch in der völligen Isolierung der Luftlandetruppen 6 6
62
Stab, I I und III. Bataillon des 384. I.R. sowie Aufklärungsabteilung 3 7 3 ; F. Schraml,
Kriegsschauplatz Kroatien, Die deutsch-kroatischen Legions-Divisionen —369., 375., 392. Inf.Div. (kroat.) - ihre Ausbildungs- und Ersatzformationen, Neckargmünd 1962, S. 190.
63
Ebenda, S. 197.
64
Vgl. P. Visnjic, Desant na Drvar, in: Godisnjak istrijskog Drustva Bosne i Hercegovine,
1954, S. 103-141, S. 106 (künftig zit.: Visnjic, Desant na Drvar, in: Godisnjak . . .).
65
Odic, in: Borba v. 3. 8. 1955, S. 8.
66
Dabei handelte es sich u m Teile des 1. Luftlande-Rgts. der 1. Luftlande-Div. General
Students. Die Teilnahme von Truppen General Students dürfte nach Meinung Odics (Borba
v. 25. 7. 1955) der Grund für Gerüchte unter den Partisanen gewesen sein, daß MussoliniBefreier Skorzeny auch den Angriff auf Drvar organisiert habe. Aus Skorzenys Memoiren
(„Geheimkommando Skorzeny", Hamburg 1950, S. 201 ff.) geht nur soviel hervor, daß er
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zum Ausdruck, die bereits Anfang März 1944 aus Südfrankreich nach Jugoslawien
verlegt worden waren 67 . Auf die abgelegenen Feldflugplätze Lucko (bei Zagreb)
und das n u r 20 k m entfernte Cerklje eingewiesen, blieben sie 2 1/2 Monate lang
bis zum Abflug am 25. Mai 1944 streng abgesondert 68 .
Auch die übrigen Truppen blieben über Ziel und Zeitpunkt ihres Einsatzes bis
zuletzt völlig i m unklaren. I m „Vorbefehl zur Verlegung des 500. SS-Fallschirmjägerbataillons" vom 20. Mai 1944 5 U h r 4 5 6 9 ist z.B. lediglich von den Ausgangsflughäfen Groß-Betschkerek, Zagreb und Banja Luka, nicht aber vom Einsatzziel
die Rede. Es wird darauf verwiesen, daß die Führer der drei Gruppen an den
genannten Orten weitere Anweisungen erhalten würden. Wörtlich heißt es in
diesem Befehl:
„Die (einzelnen) Kolonnen werden bis zum Erhalt weiterer Weisungen in den
Ausgangsflughäfen bleiben. Den Befehl wird dann voraussichtlich der Stab der
2. Panzerarmee geben. Für den Fall, daß bis zum zweiten Tag nach der Verlegung
der Truppen noch keine Anordnung eingetroffen ist, soll telefonisch oder telegrafisch beim Stab der 2. Panzerarmee mit der Bitte u m Weisung nachgefragt
werden."
Ein ergänzender Befehl des Bataillonskommandeurs Rybka vom gleichen Tage
24 U h r nachts 70 enthält schon weitere Einzelheiten, n e n n t aber das Ziel des Einsatzes ebenfalls noch nicht. So blieb die Kenntnis des Gesamtplanes m i t allen seinen
Details auf einen kleinen Kreis beschränkt, für das Fallschirmjäger-Bataillon z.B.
auf die Abteilungen Ia, Ib, IVa und V des Bataillonsstabes 71 . I n den Divisionsbzw. Bataillonsbefehlen, die in der Nacht vom 23. auf den 24. Mai ausgegeben wurden, taucht erstmals der Name Drvar auf. Nach einem Hinweis auf Drvar als
dem „wichtigsten Organisations- und Versorgungszentrum der Banden" gab Kommandeur Rybka der Truppe jetzt auch das eigentliche Ziel der Aktion bekannt:
„Das Zentrum der roten Führung m u ß durch das Unternehmen ,Rösselsprung'
ausgeschaltet werden."
U m den
unklaren
am Tage
Auch die

Gegner über den Beginn der militärischen Aktion möglichst lange i m
zu lassen, wurden die für die Luftlandung benötigten Lastensegler erst
vor dem Abflug in unmittelbare Nähe der Ausgangsflughäfen verlegt.
Luftlande- u n d Fallschirmtruppen wurden nicht vor dem 24. Mai in der

angeblich mit eigenen Agenten selbständig Nachforschungen über den Verbleib Titos anstellte, der „zuständige Korpskommandant" aber jede weitere Zusammenarbeit mit i h m ablehnte; vgl. auch M. Zöller, Der gescheiterte Rösselsprung, in: Neues Deutschland v. 25. 5.
1965, S. 7.
67
Diese Truppenverlegungen dürften mit einem Führerbefehl vom Juni 1943 in Zusammenhang stehen, der den Einsatz von Fallschirmtruppen zur Bandenbekämpfung in Kroatien
vorsah. Vgl. Eintr. v. 12. 7. 1943 i m KTB OKW III, 2, S. 774.
68
Vgl. Sevo, a.a.O., S. 2 1 .
69
In serbokroatischer Sprache abgedruckt in Zbornik IV, 25, S. 690 ff. (1. Seite im Faksimile).
70
Ebenda, S. 697-698.
71
Vgl. Odic, i n : Borba v. 3. 8. 1955, S. 8.
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Nähe der Flugplätze zusammengezogen und rückten erst in der Nacht zum 25. Mai
bzw. i m Morgengrauen in ihre Ausgangspositionen ein. Eine frühere Ankunft
war „nicht erwünscht" 7 2 . Man rechnete auf deutscher Seite m i t der Möglichkeit,
daß der feindliche Aufklärungsdienst die Bereitstellung der Truppen u n d Transportflugzeuge zwar rechtzeitig bemerken könnte, hoffte aber, daß in der bis z u m
Start des Unternehmens verbleibenden kurzen Zeit diese Beobachtungen vom Gegner nicht mehr auf ihre Richtigkeit hin überprüft und ausgewertet werden könnten.
Auch das Einrücken der für den konzentrischen Angriff auf Drvar vorgesehenen
Bodentruppen in ihre Ausgangsstellungen wurde nach Angaben General Rendulics
„mit größter Genauigkeit verschleiert". Die motorisierten Verbände erreichten
ihre Bereitstellungsräume „erst im letzten Augenblick" 73 .
Parallel zu dem Versuch, die letzten Vorbereitungen für „Rösselsprung" durch
möglichst umfassende Geheimhaltung zu verschleiern, versuchte m a n i m Stabe der
2. Panzerarmee, die Partisanen durch eine Reihe von Täuschungsmanövern zu
falschen Schlüssen zu veranlassen. Dies galt in erster Linie für militärische Operationen kleineren Ausmaßes, die sich kurz vor dem deutschen Angriff auf Drvar
gegen die Verbindungswege Bihac-Vrhovine richteten u n d den Obersten Stab über
die wahren Absichten der deutschen Seite täuschen sollten 74 . Das gelang jedoch n u r
zum Teil. Die Partisanen warfen zwar einige kleinere Einheiten an die bedrohte
Westseite, ohne dabei aber größere Umgruppierungen ihrer in der Nähe von Drvar
konzentrierten 6 Divisionen 75 vorzunehmen.
Auch das Verbot für die Angehörigen des SS-Fallschirmjäger-Bataillons, ihre
Fallschirmausrüstungen zu zeigen, gehört in die Reihe deutscher Täuschungsmanöver. I m bereits erwähnten Vorbefehl vom 20. Mai 1944 heißt es dazu:
„. . . Für die Zeit des Transportes, besonders auf der Eisenbahn, nach Möglichkeit
nicht die Fallschirm-Helme und -kombinationen zeigen, damit man nicht sieht,
daß sich bei diesem Transport Fallschirmjäger befinden."' 6
Bei dem Versuch, einen Überblick über die letzten Vorbereitungen für das Unternehmen „Rösselsprung" zu geben, soll hier lediglich das Einrücken der an der
Luftlandung beteiligten Verbände in ihre Ausgangsstellungen geschildert werden 7 7 .
72
Ergänzungsbefehl des SS-Fallschirmjäger-Batls. an die Gruppe Obermeier, zit. bei
Odic, in: Borba v. 3. 8. 1955, S. 8.
73
Rendulic, a.a.O., S. 226.
74
Vgl. Oslob. rat. II, S. 94; vgl. auch V. Strugar, Rat i revolucija naroda Jugoslavije
1941-1945, Belgrad 1962, S. 232.
75
Es handelte sich dabei um die 1. und 6. Proletarische Div. des 1. Proletarischen Korps,
die 4., 10. und 39. Div. des 5. und die 9. Div. des 8. Korps des sogenannten Nationalen Befreiungsheeres; Zbornik IV, 25, S. 713. — Genauere Angaben in: Enciklopedija Jugoslavije,
Bd. III, S. 105 (Stichwort: Drvarska operacija).
76
Zbornik IV, 25, S. 695.
77
Für diese Beschränkung ist allein die wesentlich günstigere Quellenlage ausschlaggebend.
— Über derartige Vorbereitungen bei den mot. Verbänden s. Zbornik IV, 25, S. 703-711 bzw.
726-727 (Befehle für Einheiten der 7. SS-Div. „Prinz Eugen" v. 23. bzw. 24. 5. 1944).
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Die deutschen Truppen, die in zwei Wellen über Drvar landen sollten, bestanden
aus dem 500. SS-Fallschirmjäger-Bataillon, verstärkt durch Teile des 1. LuftlandeRegiments, einer Gruppe der „Einheit Benesch" und dem Trupp Savadil78. Letzterer hatte am 24. Mai 1944 Sisak verlassen, war mit einem LKW nach Zagreb
gefahren und wurde — nachdem er sich der Gruppe Witzemann angeschlossen
hatte - in den frühen Morgenstunden des 25. Mai auf den Flugplatz Lucko bei
Zagreb verlegt79.
Der Abtransport der einzelnen Kampfgruppen aus Kraljevo vollzog sich nach
einem vorgeschriebenen Zeitplan, den Rybka noch in der Nacht zum 21. Mai in
einem ergänzenden Befehl bekanntgegeben hatte 80 . Die erste Gruppe unter SSUntersturmführer Haselwanter hatte mit eigenen Fahrzeugen - als gewöhnliche
infanteristische Einheit getarnt - am 22. Mai um 12 Uhr mittags Belgrad erreicht
und wurde von dort mit der Bahn in Richtung Groß-Betschkerek befördert. Acht
Kilometer von dem Ort entfernt blieb die Gruppe bis in die frühen Morgenstunden
des 25. Mai.
Die Gruppen 2 und 3 unter SS-Untersturmführer Witzemann bzw. SS-Hauptsturmführer Obermeier hatten, wie vorgesehen, Kraljevo am 21. Mai um 14 Uhr 02
mit einem Eisenbahntransport verlassen. In Nova Gradiska, dem Ausladebahnhof
für die Kampfgruppe Obermeier, wurden die Lastkraftwagen dieser Gruppe sowie
Verpflegung, Waffen und Munition für alle drei Gruppen ausgeladen. Hauptsturmführer Obermeier brachte seine Leute in der Umgebung des Ortes unter und verlegte sie im Laufe des 24. Mai in unmittelbare Nähe des Flugplatzes von Banja
Luka, Zaluzani. Von hier aus meldete er dem inzwischen in Groß-Betschkerek eingetroffenen Kommandeur Rybka um 17 Uhr in einem verschlüsselten Funkspruch
die Einsatzbereitschaft seiner Truppe81.
Die Gruppe Witzemann hatte die Fahrt befehlsgemäß bis zu ihrem Zagreber
Zielbahnhof allein fortgesetzt. Hier nahm Witzemann mit den beiden Flugplätzen
Zagreb-Lucko und Cerklje Verbindung auf und besprach mit dem Kommandeur
der Lastensegler-Einheiten die genaue Einteilung in Kampfgruppen, wie sie in der
Varnbüler-Studie festgelegt worden war.
In der Nähe des Flughafens Cerklje waren im Laufe des 24. Mai auch die für
den Einsatz in Drvar vorgesehenen Angehörigen der „Einheit Benesch" unter
Führung von Leutnant Dowe eingetroffen82. Nachdem sich die Mitglieder des
Trupps Savadil den Männern um Untersturmführer Witzemann angeschlossen hatten, war auch hier alles zum Abflug bereit. In der Nacht vom 24. auf den 25. Mai
wurden bei allen drei Gruppen die letzten Vorbereitungen getroffen. Im Stabs78
Dieser sechs Mann starke Trupp unter Leutnant Savadil wurde aus Angehörigen des
FAT 216 in Sisak gebildet und hatte die Aufgabe, wichtiges Dokumentenmaterial der Partisanen sicherzustellen. S. Visnjic, a.a.O., S. 109, Anm. 9.
79
Vgl. Odic, i n : Borba v. 4. 8. 1955, S. 8.
80
Zbornik IV, 25, S. 697 f.
81
I m Faksimile bei Odic, in: Borba v. 4. 8. 1955, S. 8.
82
Ebenda; vgl. auch Sevo, a.a.O., S. 40.
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quartier des Bataillons in Groß-Betschkerek war inzwischen auch von den Gruppen 2 u n d 3 per Funkspruch die Meldung eingetroffen, daß sie sich in unmittelbarer
Nähe der Ausgangsflughäfen befänden u n d einsatzbereit seien.
Die am Unternehmen beteiligten Bodentruppen waren ebenfalls i m Laufe des
24. Mai in ihre Ausgangsstellungen eingerückt u n d warteten in den frühen Morgenstunden des X-Tages auf das verabredete Signal zum Aufbruch. Bei den für diesen
Einsatz vorgesehenen Kräften der 7. SS-Freiwilligen-Division „Prinz E u g e n " waren
die letzten Vorbereitungen erst u m 4 U h r früh am 25. Mai abgeschlossen 83 .

V. Sicherungsmaßnahmen

auf jugoslawischer

Seite

Nachdem sich die Partisanen Anfang Januar 1944 gezwungen sahen, ihr bisheriges Hauptquartier von Jajce nach Drvar zu verlegen, richteten sich Tito und
der Oberste Stab zunächst notdürftig in einem Haus in Drvar ein. Aus Furcht vor
den deutschen Luftangriffen übersiedelte der Marschall bald darauf in eine Höhle,
die sich im Innern des Höhenzuges befand, der den Ort Drvar von allen Seiten u m gibt. Die erst i m März 1944 gegründete Ingenieurs-Brigade des Obersten Stabes 84
hatte die Höhle ausgebaut u n d eine Holzbaracke direkt vor dem Höhleneingang
errichtet. Hier lebte und arbeitete Tito während seines Aufenthaltes in Drvar.
Als im Frühjahr 1944 die Bombardierung des Ortes u n d der umliegenden Dörfer
zunahmen und den Jugoslawen erste Anzeichen für einen möglichen deutschen
Angriff auf den Obersten Stab vorlagen, übersiedelte Tito in eine zweite Höhle in
das 6 km entfernte Bastasi 85 , wo er sich meist tagsüber aufhielt. Abends kam er oft
mit seinem Jeep nach Drvar, wo die übrigen Mitglieder des Obersten Stabes nach
wie vor ihren Sitz hatten.
Die Höhle in Drvar u n d ihre unmittelbare Umgebung wurde durch fünf mit
Maschinenpistolen bewaffnete Wachtposten gesichert, von denen sich drei direkt
vor der Höhle befanden, während die beiden anderen vor den Gebäuden, in den
die Mitglieder des Begleitbataillons schliefen, Posten bezogen hatten 8 6 . An Truppen
befanden sich in Drvar neben der Ingenieurs-Brigade u n d m e h r als hundert
Offiziersschülern Einheiten des Begleitbataillons des Obersten Stabes, die sowohl
die täglich anfallenden Arbeiten als auch Verteidigungsaufgaben übernehmen m u ß ten. Außerdem hatten in dem Städtchen mehrere politische Organisationen ihren
Sitz, deren Mitglieder zwar i m Falle eines überraschenden Angriffs zur Verteidigung
83

Vgl. Odic, in: Borba v. 29. 8. 1955, S. 8. Lediglich die Aufklärungsabteilung der 373.
Legions-Division war „noch ohne Kenntnis ihres Auftrages, von Bihac auf der Straße nach
Knin in Marsch gesetzt worden. Erst am 25. 5. . . . traf durch Punk der Befehl ein, mit zwei
Schwadronen auf Drvar vorzugehen und dort Verbindung mit Fallschirmjägern aufzunehmen . . .", Schraml, a.a.O., S. 191.
84
Oslob. rat. II, S. 98.
85
Seco, a.a.O., S. 32.
86
Vgl. Odic, i n : Borba v. 26. 7. 1955.
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herangezogen werden konnten; die meisten waren jedoch militärisch nicht ausgebildet.
Die Maßnahmen zum Schutz des Obersten Stabes blieben aber nicht n u r auf den
militärischen Sektor beschränkt. D e r Nachrichten- u n d Aufklärungsdienst der Partisanen sollte Einzelheiten über einen eventuellen deutschen Angriff auf das
Hauptquartier erkunden, damit entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden
konnten. Ob u n d inwieweit die Nachrichtenabteilungen der kommunistischen Aufständischen in ihrer Organisation u n d den ihnen zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten dazu überhaupt in der Lage waren, soll eine kurze Übersicht
über ihre Entwicklung zeigen.
I n den ersten Monaten des Widerstandes wurde die Verbindung der einzelnen
Einheiten untereinander fast ausschließlich durch Kuriere aufrechterhalten. So
berichtete z. B. die Abteilung Ic i m Stabe des Bevollmächtigten Kommandierenden
Generals in Serbien im November 1941 über die Nachrichtenverbindung der Partisanen:
„Für die Nachrichten- und Befehlsübermittlung werden meist Meldegänger eingesetzt.
Von einer kommunistischen Abt. wurde folgende Art der Nachrichtengewinnung
und Nachrichtenübermittlung bekannt:
In einem bodenständigen Nachrichtennetz werden die Nachrichten durch Parteigänger an Nachrichtenzentren in größeren Orten gebracht, die gleichzeitig Auswertestellen sind. Von dort laufen sie zu häufig wechselnden Sammelpunkten im
Gelände zusammen. Von den Sammelpunkten holen die Banden die Nachrichten
ab. Dieser Weg dient auch für die Befehlsübermittlung. . . ." 87
Nachdem im Februar 1942 die erste Funkverbindung innerhalb der Partisanenabteilungen zustandegekommen war 88 , machte der weitere Ausbau des Funk- u n d
Fernsprechnetzes so rasche Fortschritte, daß schon i m Sommer des folgenden Jahres
zwischen dem Obersten Stab u n d den Stäben der einzelnen Korps sowie zwischen
diesen u n d den Stäben der ihnen unterstellten Divisionen regelmäßige Funkverbindungen bestanden. Diese Entwicklung hatte in der zweiten Hälfte des Jahres
1943 dazu geführt, daß bereits die Mehrzahl aller Brigaden über Funkgeräte verfügte u n d einen ständigen Funkverkehr m i t den übergeordneten Verbänden aufrechterhielt 89 . Die wachsende Anzahl der 1943 von Italienern erbeuteten oder von
den Alliierten abgeworfenen Funkgeräte 9 0 erleichterte auf der einen Seite zwar der
obersten Partisanenführung die Lenkung einzelner Aktionen u n d ermöglichte
wirkungsvolle Überraschungsangriffe, andererseits versetzte sie den zur Nachrich87

Rundschreiben des Bevollm. Kdr. Generals in Serbien/Ia/Ic Nr. 3355/41 geh. v. 1. 11.
1941; IfZ, MA 1034, Bl. 625.
88
V. Dedijer, Dnevnik, Treci deo (od 10 novembra 1943 do 7 novembra 1944), Belgrad
1950, S. 232 (künftig zit.: Dedijer, Dnevnik III).
89
Vgl. Odic, a.a.O., S. 164.
90
J. Matl, Jugoslawien im Zweiten Weltkriege (Osteuropahandbuch, Bd. Jugoslawien),
Köln-Graz 1954, S. 117, nennt für 1944 die Zahl von 700.
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tenaufklärungsabteilung 4 in Belgrad gehörenden Zug Wollny 91 in die Lage, die
verschlüsselten Funksprüche der Partisanen schneller zu dechiffrieren. Bereits Ende
1943 war es Wollny u n d dessen Mitarbeitern gelungen,
„durch ständige Überwachung des Funkverkehrs und mit Hilfe der Funkpeilung
das Funksystem des Nationalen Befreiungsheeres . . . auf dem Gebiet Bosniens,
der Herzegowina und Kroatiens zu rekonstruieren" 92 .
Allerdings konnte ein Großteil der so gewonnenen Ergebnisse wegen der beweglichen Kampfführung der Partisanen operativ nicht genutzt werden.
Gerade die außerordentliche Beweglichkeit ihrer Truppen erforderte von den
Partisanen ein weitverzweigtes und doch engmaschiges Netz von Aufklärungsabteilungen, die nicht n u r auf die einzelnen Partisanenverbände beschränkt blieben, sondern auch unter der Bevölkerung der Tito nicht kontrollierten Gebiete aufgebaut wurden. I n einer Weisung des Obersten Stabes vom Mai 1942 wurde die
Errichtung von Nachrichten- und Aufklärungsabteilungen für alle Partisaneneinheiten verbindlich angeordnet. Mit der allmählichen Gliederung dieser Verbände in Divisionen u n d Korps 93 wurde die Einrichtung derartiger Aufklärungsabteilungen auch auf diese neuen Formationen ausgedehnt.
U m eine einheitliche Auswertung der so gewonnenen Ergebnisse zu ermöglichen,
kam es i m September 1943 zur Bildung einer „Abteilung zum Schutze des Volkes
beim Obersten Stab". Am 13. Mai 1944 wurde schließlich in der Kommission für
Volksverteidigung i m Nationalen Komitee eine entsprechende Sektion geschaffen
(Odeljenje za zastitu naroda = OZNA) 94 , hinter deren Namen sich die Zentrale
aller Aufklärungsabteilungen des Volksbefreiungsheeres verbarg.
Die hier an einer Stelle zusammenlaufenden Angaben über Stärke, Unterkünfte
u n d militärische Absichten der Besatzungstruppen ermöglichten es der obersten
Partisanenführung, ein im wesentlichen zuverlässiges Feindbild zu rekonstruieren.
W e n n auch der Aufklärungsdienst der Partisanen i m Falle „Rösselsprung" zu
falschen Teilergebnissen kam, so m u ß doch erwähnt werden, daß im allgemeinen
die Leistungen des Gegners auf nachrichtendienstlichem Gebiet auch von deutscher
Seite voll anerkannt wurden 95 .
Besonderes Interesse verdient die Frage, wie weit dem Obersten Stab die deutschen Pläne bekannt waren, wann und durch wen er davon erfuhr und welche
Gegenmaßnahmen m a n aufgrund der veränderten Situation ergriff. D e n n zweifel-

91

Siehe oben, S. 485.
Odic, a.a.O., S. 164.
93
Strugar, a.a.O., gibt auf den Seiten 400-408 die Aufstellungsdaten sämtlicher Divisionen
und Korps an.
94
Vgl. Vojna enciklopedija, Bd. IV, S. 648 (Stichwort: Kontraobavestajna sluzba); vgl.
auch B. Mlinaric, Tito der rote Rebell, Zürich 1948, S. 173 f.
95
So z.B. Rendulic, a.a.O., S. 208; Schraml, a.a.O., S. 188; oder ein Schreiben des deutschen Polizei-Attaches in Zagreb, Helm, an Glaise v. Horstenau v. 14. 1. 1953 (Text bei Odic,
a.a.O., S. 281).
92

Jahrgang 18 (1970), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1970_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

496

Karl-Dieter

Wolff

los gab es eine Reihe von Anzeichen, aus denen die Partisanen mit Recht schließen
konnten, daß auf deutscher Seite Vorbereitungen für einen Angriff auf die oberste
F ü h r u n g u n d Tito i m Gange waren.
I m Hauptquartier in Drvar hielt m a n einen deutschen Angriff aus der Luft zwar
für möglich - und in einigen nach dem Kriege veröffentlichten privaten Tagebüchern wird das auch zugegeben 96 — aber doch nicht für wahrscheinlich oder gar
unmittelbar bevorstehend. Hinzu kam, daß auf dem Balkan Fallschirmtruppen
und Lastensegler bisher noch nie gegen Aufständische eingesetzt worden waren
und daß schon deshalb mit einem überraschenden Fallschirmjägerangriff i m Obersten Stab nicht ernsthaft gerechnet wurde 9 7 .
Die Zeit der Ungewißheit war für die Mitglieder des Obersten Stabes am 27. März
1944 beendet. An diesem Tage verhörten jugoslawische Stellen den kurz zuvor
gefangengenommenen Tetaric, der zu den Deutschen übergelaufen war. Bis zu
seiner Desertion hatte er dem 1. Proletarischen Korps angehört, das sich in der
weiteren Umgebung von Drvar befand u n d dort in der Intendantur gearbeitet.
Tetaric hatte den Deutschen noch Mitte März genaue Angaben über Tito, das
Begleitbataillon, die Stärke der Wachen u n d der Partisaneneinheiten in u n d u m
Drvar gemacht 98 .
Die Vermutung, daß die Vorbereitungen auf deutscher Seite bereits auf vollen
Touren liefen, bestätigte sich einige Wochen später. A m 4. Mai erbeutete die der
4. Division angehörende 11. Kozara-Brigade bei einem Sabotageunternehmen gegen
einen Zug mit deutschen Wehrmachtangehörigen ein Dokument, dem eine Skizze
von Drvar beigefügt war. Beide enthielten detaillierte Angaben über die genaue
Lage aller militärischen u n d zivilen Organisationen in diesem Ort sowie Einzelheiten über die Militärmissionen der Alliierten, die Sicherungsvorkehrungen des
Obersten Stabes u n d schließlich Hinweise auf eine möglichst wirkungsvolle Bombardierung des Hauptquartiers 99 . I m Nachrichtenzentrum (obavestajni centar) des
Stabes des für Drvar zuständigen 5. Korps, wohin m a n die Dokumente geschickt
hatte, bestand n u n kein Zweifel mehr daran, daß die Deutschen über genügend
Details verfügten, u m jederzeit losschlagen zu können.
Inzwischen war auf Befehl des Obersten Stabes zum Schutz der politischen und

96
So heißt es z.B. bei R. Colakovic, Zapisi iz Oslobodilackog rata. Knjiga peta, Zagreb 1956,
Bd. 5, S. 249 beim Anblick der landenden Fallschirmjäger: „Was nun? dachte ich. W a r dies
nicht in der Tat jener Fallschirmjägerangriff, von dem man uns als von einer eventuellen
Möglichkeit erzählte, an die aber niemand ernsthaft geglaubt h a t t e ? " .
97
In der serbokroatischen Ausgabe von V. Dedijer, Josip Broz Tito, Prilozi za biografiju,
Belgrad 1953, S. 368 heißt es z.B., daß Tito selbst mit der Möglichkeit eines Luftlandeunternehmens rechnete, beim Chef des Generalstabes, Jovanovic, aber auf Unverständnis stieß.
Inwieweit es sich hier bei Dedijer u m eine objektive Darstellung der Ereignisse handelt und
in welchem Maße Ressentiments gegenüber dem stalinistischen Generalstabschef eine Rolle
spielen, dürfte schwer festzustellen sein.
98
Vgl. Sevo, a.a.O., S. 146f.
99
Vgl. Oslob.rat. II, S. 98, Anm. 127; ausführlicher bei Odic, i n : Borba v. 27. 7. 1955.
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militärischen F ü h r u n g eine Brigade nach Drvar abkommandiert worden. Während
sich die Verantwortlichen i m Obersten Stab noch Gedanken machten, wie ein
deutscher Angriff abzuwehren sei, traf in der ersten Maihälfte von Angehörigen
einer Aufklärungsgruppe der Partisanen aus Zagreb die Nachricht ein, daß die
alliierte Luftwaffe die auf einem Flugplatz bei Zagreb stationierten deutschen
Segelflugzeuge zerstört habe 1 0 0 . Damit schien eine unmittelbare deutsche Bedroh u n g wegzufallen. Der Oberste Stab entschloß sich daher am 15. Mai, als i m
Gebiet von Srb u n d Lapac (etwa 20 k m westlich von Drvar) die militärische Situation für die Partisanen durch nachdrängende deutsche Einheiten immer kritischer
wurde, die Brigade aus Drvar abzuziehen u n d als operative Reserve an die bedrohte Westseite zu verlegen 101 . Mittlerweile meldete eine weitere Aufklärungsgruppe aus dem Gebiet u m Banja Luka dem zuständigen 5. Korps, daß die Deutschen ihre Vorbereitungen für einen Angriff auf Drvar eingestellt hätten. Sie bestärkte damit die F ü h r u n g der Partisanen in dem Glauben, daß ein deutscher Luftangriff vorerst nicht zu erwarten sei. Diese Meldungen dürften jedoch m i t großer
Wahrscheinlichkeit nicht den Tatsachen entsprochen haben, da zumindest das für
diese Arbeit benutzte Material keinerlei Hinweis auf die Zerstörung einer größeren
Zahl deutscher Lastensegler auf einem der kroatischen Flugplätze durch die angloamerikanische Luftwaffe enthält.
Nachdem so die Gefahr einer Luftlandung über Drvar zunächst ausgeschaltet
schien, wandte sich das Interesse des Obersten Stabes n u n wieder verstärkt den
infanteristischen u n d motorisierten deutschen Verbänden in den nahegelegenen
Garnisonsstädten Bihac, Knin, Livno, Jajce u n d Banja Luka zu. Truppenverlegungen u n d -Verstärkungen auf deutscher Seite wurden m i t großer Aufmerksamkeit
registriert. Daher konnten dem Aufklärungsdienst der Partisanen größere deutsche
Truppenbewegungen in Richtung auf Drvar — besonders in den letzten Tagen vor
dem 25. Mai — natürlich nicht verborgen bleiben. Da jedoch Verlegungen kleinerer
deutscher Einheiten und auch Gefechte u m die Freihaltung wichtiger Verkehrsverbindungen in diesem R a u m an der Tagesordnung waren, m a ß m a n auf jugoslawischer Seite diesen Truppenverschiebungen erst in dem Augenblick größere
Bedeutung zu, als sich eine immer stärkere Massierung deutscher Verbände i m
R a u m Drvar abzeichnete.
So berichtete bereits am 18. Mai der Stab des 5. Korps der XXXIX. Division über
starke Bewegungen deutscher Truppen von Bihac in die Nähe von Drvar, wobei
m a n fälschlicherweise annahm, das Ziel dieser deutschen Aktion sei die Besetzung
eines von Partisanen gehaltenen Flugplatzes bei Bosan, Petrovac, der für den Abtransport von Verwundeten u n d für Materialnachschub von großer Bedeutung
war 102 . I n Wirklichkeit handelte es sich hier bereits u m erste Vorbereitungen der
deutschen Seite für das Unternehmen „Rösselsprung".
100
101
102

Sevo, a.a.O., S. 29.
Ebenda und Oslob. rat. II, S. 97, Anm. 126.
Zbornik IV, 25, S. 288 f. (Dok. Nr. 84).
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Drei Tage später, am 2 1 . Mai, meldete der Stab der zum 5. Korps gehörenden
4. Division den unterstellten Brigaden,
„daß der Feind die Absicht hat, von Knin und Bihac aus in Richtung Drvar und
Petrovac vorzugehen (napasti). Seid wachsam und errichtet Hinterhalte auf Hauptund Nebenstraßen." 103
Durch die sich häufenden Meldungen über stärkere deutsche Truppenbewegungen 104 war m a n im Obersten Stab zwar beunruhigt, rechnete aber noch immer
nicht mit einer größeren konzentrisch gegen das Hauptquartier geführten deutschen Angriffsaktion.
Während i m Laufe des 24. Mai sowohl die deutschen Bodentruppen als auch die
in mehreren Kampfgruppen gestarteten Fallschirmjäger in ihre Ausgangsstellungen bzw. Ausgangsflughäfen einrückten, ahnte m a n in Drvar nichts von dem
unmittelbar bevorstehenden Großangriff. Hier hatten sich — wie stets — die Straßen
erst mit Anbruch der Dunkelheit belebt, da m a n tagsüber häufig deutschen Luftangriffen ausgesetzt war. Es wurden die letzten Vorbereitungen für die Feiern zum
52. Geburtstag Titos am 25. Mai getroffen105. Tito war aus diesem Grunde von
Bastasi nach Drvar gekommen u n d gab am Vorabend seines Geburtstages einen
Empfang für seine engsten Mitarbeiter u n d die Vertreter der drei Militärmissionen.
Etwa zur gleichen Zeit erreichte den diensthabenden Offizier in Drvar ein Anruf
der 6. Brigade mit dem Inhalt, daß auf einem Hilfsflugplatz bei Bihac eine größere
Zahl deutscher Flugzeuge gelandet sei 106 . D e m Offizier wurde aufgetragen, alle
Dienststellen in Drvar davon zu verständigen, daß m a n aus diesem Grunde für
morgen mit einer stärkeren Bombardierung des Ortes rechnen müsse. Die Bevölkerung sollte veranlaßt werden, Drvar noch vor Tagesanbruch zu verlassen und die
Unterstände aufzusuchen, die sich in unmittelbarer Umgebung des Ortes befanden.
Inwieweit der diensttuende Offizier diesen Auftrag weitergegeben hat, läßt sich
aus dem zur Verfügung stehenden Material nicht mit Sicherheit feststellen. Anscheinend sind einige Warnungen erfolgt 107 , aber eine umfassende Benachrichtigung aller wichtigen Dienststellen ist unterblieben. Fest steht, daß man in Drvar
103

Ebenda, S. 316.
Vgl. beispielsweise die beim Stab des 1. Proletar. Korps (unter Koca Popovic mit dem
Sitz i m nur 6 km entfernten Mokronoge) zwischen dem 2 1 . und dem 25. Mai 1944 ein- und
ausgehenden Depeschen; Zbornik IV, 25, S. 606-625.
105
Dedijer behauptet in seinem Tagebuch (Dnevnik III, S. 225), die Deutschen hätten
Titos Geburtstag als X-Tag für das Unternehmen „Rösselsprung" festgelegt, u m die Jugoslawen dadurch unvorbereitet zu finden. Dies dürfte falsch sein, da auf deutscher Seite m . W .
sein Geburtsdatum nicht bekannt war. Es existierte lediglich bei der Zagreber Polizei eine
Kennkarte, wonach Tito a m 12. 3. 1892 geboren war, während italienische Quellen (Innenmin.)
bisher vom 7. Mai als dem Geburtsdatum Titos gesprochen hatten; vgl. auch Zöller, a.a.O.,
der ebenfalls dieses falsche Argument bringt.
106
Odic, in: Borba v. 6. 8. 1955, S. 8.
107
Sevo — der übrigens an Ort und Stelle Nachforschungen anstellte — behauptet demgegenüber (a.a.O., S. 41), der zuständige Gebietskommandant Tomic hätte überhaupt keine
Warnung weitergegeben, da er nicht mit einer schwereren Bombardierung Drvars rechnete.
104
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zwar für den kommenden Tag m i t einem der häufigen Bombardements, nicht aber
mit einem deutschen Luftlandeunternehmen rechnete und daher besondere Sicherheitsvorkehrungen nicht für erforderlich hielt.
Sicherungs- und Verteidigungsmaßnahmen allgemeinerer Art waren aufgrund
der sich häufenden Anzeichen für einen deutschen Angriff schon in den Monaten
März und April in verstärktem Maße getroffen worden. Diese Vorkehrungen zum
Schutze des Obersten Stabes wurden jedoch nicht speziell im Hinblick auf die Abwehr eines deutschen Fallschirmjägerangriffs getroffen, da die jugoslawische Seite
durch gewisse Fehlinterpretationen zu einem unzutreffenden Feindbild kam.
Als erste Gegenmaßnahmen gegen erwartete deutsche Angriffsaktionen wurde
etwa Ende Februar/Anfang März 1944 vom Obersten Stab eine Brigade der 6. Proletarischen Division „Nikola Tesla" zum Schutz der militärischen u n d zivilen
Stellen in Drvar angefordert. D e r Stab dieser Division stellte daraufhin die 2. Brigade nach Drvar ab, wo sie bis Ende April blieb 108 . Damit wurde — wenn m a n vom
Begleitbataillon des Obersten Stabes einmal absieht - erstmals eine voll ausgebildete
militärische Einheit nach Drvar verlegt. I n diesen Zeitraum fiel auch der - soweit
ich sehe — einzige ernsthafte Versuch von jugoslawischer Seite, die Truppe für
einen möglichen Abwehrkampf mit deutschen Fallschirmjägern auszubilden 109 . Ein
Versuch, der keinerlei Auswirkungen haben sollte, da diese Einheit am 28. 4. 1944
wieder aus Drvar abgezogen u n d durch die 3. Brigade ersetzt wurde. Gleichzeitig
erfolgte eine Umgruppierung des Begleitbataillons. .
I m Rahmen der Abwehrvorbereitungen für den Fall eines deutschen Überfalls
ging m a n vor allem an den beschleunigten Ausbau der Verteidigungsanlagen, besonders in unmittelbarer Nähe des Hauptquartiers. Es wurden Gräben ausgehoben
und mehrere getarnte MG-Nester eingerichtet. Die Zahl der Wachen, insbesondere
zur Nachtzeit, wurde verstärkt u n d ihre Bewaffnung verbessert. Besonders die Angehörigen des Begleitbataillons wurden zu erhöhter Kampfbereitschaft und ständiger Einsatzbereitschaft aufgefordert. So m u ß t e jeweils ein Zug in voller Bewaffn u n g und Ausrüstung schlafen, u m jederzeit kampfbereit zu sein. Alle in Drvar
stationierten militärischen Einheiten u n d alle Angehörigen politischer Organisationen wurden regelmäßig u m fünf Uhr früh geweckt, damit die einzelnen Verbände bis zum Beginn etwaiger deutscher Luftangriffe ihre Stellungen innerhalb
des Ortes bzw. an der Peripherie erreichen konnten. Veranlaßt wurde diese erhöhte
Alarmbereitschaft vor allem durch die intensive deutsche Luftaufklärung über dem
Gebiet der Bosanska Krajina, zu dem auch Drvar gehörte. Vor allem die auf dem
Flugplatz Zaluzani bei Banja Luka stationierten Maschinen der ,Abteilung für Nahaufklärung 1 überflogen fast täglich westbosnisches Gebiet mit dem Ziel, feindliche
Truppenkonzentrationen auszumachen, Einzelheiten über Stärke und Verteilung
der Partisanen zu erkunden und Luftaufnahmen vom Hauptquartier des Obersten
Stabes zu machen.
108
109

Sevo, a.a.O., S. 28.
Vgl. Vojna enciklopedija Bd. VII, S. 540 (Stichwort: Protivdesantna odbrana).

Jahrgang 18 (1970), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1970_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

500

Karl-Dieter

Wolff

Die oberste F ü h r u n g befahl deshalb, i m Rahmen des Begleitbataillons zwei mit
je drei Fla-MG's ausgerüstete Gruppen zum Schutz vor Luftangriffen (ceta protivavionske zastite) zu bilden. Die Mannschaften wurden aus Angehörigen der zu
jenem Zeitpunkt in Drvar stationierten Brigade zusammengestellt. D a sich bei
der Bildung dieser Spezialeinheiten ein empfindlicher Mangel an schwerem Gerät,
besonders aber das Fehlen jeglicher Flugabwehrartillerie unangenehm bemerkbar
machte, m u ß t e m a n sich bei den Vorbereitungen u n d Planungen auf die Verteidigung der Höhle u n d ihrer unmittelbaren Umgebung beschränken. Hinzu kam,
daß die insgesamt sechs Fla-MG's häufig Ladehemmungen hatten, meist nicht
einmal Zieleinrichtungen besaßen und in ihrer Reichweite sehr beschränkt waren 1 1 0 .
So hatten diese zwei Einheiten natürlich n u r eine recht begrenzte Effektivität.
I m m e r h i n hoffte m a n i m Obersten Stab, durch sie verhindern zu können, daß die
deutsche Luftwaffe ungestört wichtige Ziele anfliegen konnte.
Auch die Maßnahmen zum Schutz der in unmittelbarer Nähe der Stadt u n d in
Einzelgehöften i m Talkessel von Drvar untergebrachten alliierten Militärmissionen
wurden verstärkt. Die dritte der insgesamt vier Gruppen des Begleitbataillons
wurde mit dieser Aufgabe betraut und dorthin verlegt. Als in den letzten Tagen
vor dem deutschen Angriff die Luftaufklärung über Drvar zunahm, bat der stellvertretende Leiter des britischen Verbindungsstabes bei den Partisanen, Vivian
Street 111 , Tito am 22. Mai, die Übersiedlung der westlichen Militärmissionen in
umliegende Dörfer zu gestatten 112 . Nachdem Tito zugestimmt hatte, wurde die
britische u n d amerikanische Mission noch am gleichen Tage evakuiert. Lediglich
vier Berichterstatter großer amerikanischer u n d englischer Zeitungen, darunter
der Reuter-Korrespondent Talbot u n d der Vertreter von „Life", Stojan Pribicevic,
blieben in der Nähe des Hauptquartiers zurück und fielen am 25. Mai in deutsche
Gefangenschaft 113 . Randolph Churchill, der zusammen mit Tito Anfang Mai die
Delegierten des in Drvar tagenden Zweiten Jugendkongresses begrüßt hatte 1 1 4 ,
befand sich — entgegen der Aussage Rendulics — nicht unmittelbar in Gefahr. Er
hatte mit einer der jugoslawischen Einheiten vorsichtshalber schon früher Drvar
verlassen 115 .
Neben der Evakuierung der alliierten Militärmissionen wurde im Zusammenhang
mit den allgemeinen Sicherungsvorkehrungen auch eine Auflockerung verschiedener Dienststellen des Obersten Stabes durchgeführt und ein Teil von ihnen in u m liegende Ortschaften verlegt. Es wurden ferner in der Umgebung von Drvar besondere Beobachtungsstellen geschaffen, die ständig besetzt waren und die Aufgabe
110

Odic, in: Borba T. 26. 7. 1955.
Maclean, der Chef des Verbindungsstabes, hielt sich zu dieser Zeit gerade in Großbritannien auf.
112
Vgl. Odic, in: Borba v. 27. 7. 1955; vgl. auch Maclean, a.a.O., S. 348 f..
113
Vgl. Odic, in: Borba v. 27. 7. 1955; V. Dedijer, Tito, Berlin 1953, S. 208 (künftig zit.:
Dedijer, Tito (dt.)) und Rendulic, a.a.O., S. 226.
114
Dedijer, Dnevnik III, S. 160.
115
Dedijer, Tito (dt.), S. 208.
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hatten, den Einwohnern den Anflug feindlicher Maschinen zu melden. U m die
Bewohner des Ortes und die in den nahen Dörfern und Einzelgehöften untergebrachten Einheiten i m Falle eines Luftangriffes rechtzeitig warnen zu können,
wurde auf Befehl des Gebietskommandanten Tomic an einem der gegen Drvar hin
abfallenden Berghänge ein Gerüst mit einer Kirchenglocke befestigt, mit der m a n
beim Nahen feindlicher Flugzeuge läutete 116 .
Die einzige in Drvar stationierte größere militärische Einheit, die 3. Brigade der
6. Proletarischen Division, wurde am 15. Mai, also zehn Tage vor dem Angriff,
aufgrund einer Falschmeldung des Partisanen-Aufklärungsdienstes aus der Stadt
herausgezogen u n d als Divisionsreserve in das westlich von Drvar gelegene Gebiet
u m Trubar verlegt. So trug das 550 Mann starke Begleitbataillon 117 des Obersten
Stabes für den Fall eines Angriffs die Hauptlast der Verteidigung. Es bestand aus
insgesamt vier Zügen, von denen drei mit Infanteriewaffen ausgerüstet waren,
während der vierte — wie oben erwähnt — über einige Fla-MG's verfügte 118 . Z u m
Begleitbataillon gehörte schließlich noch ein aus drei Panzern bestehender PanzerZug 119 .
Daneben gab es im Gebiet von Drvar noch 137 Angehörige der Offiziersschule
des Obersten Stabes 120 , die — erst i m November 1943 in Jajce gegründet — wegen
der starken Verluste in den Kämpfen u m das Hauptquartier ihre Tätigkeit bis
Oktober 1944 einstellen mußte 1 2 1 . Die aus zwei Bataillonen bestehende IngenieursBrigade war wegen ihrer ungenügenden Bewaffnung im Ernstfall ebensowenig voll
einsatzfähig wie die übrigen in und u m Drvar befindlichen militärischen oder
zivilen Stellen: das ZK des Kommunistischen Jugendverbandes (in Drvar selo), das
Gebietskommando der Kommunistischen Partei, das Nationalkomitee, die Mitglieder der drei alliierten Militärmissionen u n d des Obersten Stabes sowie ein Teil der
insgesamt 816 Delegierten des bereits erwähnten Zweiten Kongresses des Bundes
der Vereinigten Antifaschistischen Jugend Jugoslawiens (USAOJ), die noch nicht
in ihre Heimatorte zurückgekehrt waren.
Die nach Bekanntwerden des deutschen Planes von den Partisanen getroffenen
Gegenmaßnahmen blieben aber — gemessen an den bis ins kleinste gehenden Vorbereitungen auf deutscher Seite — unzureichend.
Der Oberste Stab hatte - wie gesagt — zwar mehrere Anhaltspunkte dafür, daß
die Deutschen einen Angriff auf das Hauptquartier planten, aber das waren nicht

116

Sevo, a.a.O., S. 4 4 ; vgl. auch „Der Freiwillige", Kameradschaftsblatt der HIAG, 3. Jg.,
Juli 1958, S. 13.
117
Vojna enciklopedija Bd. VII, S. 540 (Stichwort: Protivdesantna odbrana).
118
Sevo, a.a.O., S. 34.
119
Das offizielle Standardwerk über den Partisanenkrieg (Oslob. rat. II, S. 98) spricht von
nur zwei Panzern, wobei es sich aber u m einen Irrtum handeln m u ß . Vgl. Funkspruch v.
25. 5. (Zbornik IV, 25, S. 610), in dem ausdrücklich von drei Panzern die Rede ist („Einer
unserer Panzer beschädigt. Die zwei anderen griffen nicht in die Kämpfe ein.").
120
vgl. Vojna enciklopedija Bd. VII, S. 540.
121
Strugar, a.a.O., S. 413.
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immer zuverlässige, ja teilweise sogar widersprechende Angaben. Da die F ü h r u n g
der Partisanen nie ernsthaft m i t einem deutschen Luftlandeunternehmen rechnete,
Verzichtete m a n auf spezielle militärische Übungen zur Abwehr eines feindlichen
Angriffs aus der Luft; dazu kam der eklatante Mangel an Flugabwehrwaffen.
Der Ausbau tief gestaffelter Verteidigungslinien, die die gelandeten feindlichen
Truppen bis zum Eintreffen eigener Verstärkungen an der Eroberung des Hauptquartiers hätten hindern können, war bis auf unwesentliche Schanzarbeiten unterblieben. Die taktisch unkluge Anordnung der Truppen u m Drvar war ebenso
schwerwiegend wie das Fehlen jeglicher operativer Reserven in unmittelbarer
Nähe der Höhle und der Unterkünfte des Obersten Stabes. Die im Augenblick der
Landung für die Verteidigung des Hauptquartiers verfügbaren Truppen waren
völlig unzureichend. Hinzu kam, daß dem Aufklärungsdienst der Partisanen weder
Zeitpunkt noch Art des deutschen Angriffs bekannt war, was sich negativ auf die
eigenen Gegenmaßnahmen auswirkte. Dabei wäre der deutschen Seite die Wahr u n g des Überraschungsmoments kaum geglückt, wenn der diensthabende Offizier
in Drvar die Meldung über die Landung deutscher Flugzeuge i m nahegelegenen
Bihac an den Obersten Stab weitergegeben hätte. Die offizielle jugoslawische Geschichtsschreibung entschuldigt die unzulänglichen Gegenmaßnahmen der Partisanen n u r unzureichend mit der Erklärung, daß „wegen der begrenzten Möglichkeiten und wegen des Charakters der erhaltenen Angaben" die getroffenen Abwehrvorbereitungen „nicht ausreichten, u m . . . eine Überraschung durch den
Gegner auszuschließen" 122 .

VI. Der Verlauf des Unternehmens

„Rösselsprung"

Bei dem Versuch, die Ereignisse in und u m Drvar am 25. Mai zu schildern,
ergeben sich eine Reihe von Schwierigkeiten. Abgesehen von den ohnehin n u r
spärlichen Berichten wird eine einigermaßen zuverlässige Darstellung dieser
Kämpfe durch unterschiedliche Angaben über den Zeitpunkt des Unternehmens 1 2 3 ,

122

Oslob. rat. II, S. 99. Über ähnlich schwerwiegende Fehler und Unterlassungen seitens
der Partisanen während der Kämpfe 1941 bis 1945 erfahren wir in den offiziellen jugoslawischen Geschichtswerken bezeichnenderweise so gut wie nichts. Dagegen bringen die zahlreichen historischen Fachzeitschriften der einzelnen Republiken vielfach auch kritischere
und - besonders in den letzten Jahren - ziemlich objektive Arbeiten über den Partisanenkrieg,
die jedoch schon wegen der sprachlichen Barriere im Ausland, zumal im Westen, kaum ausgewertet werden.
123
Die Daten über den X-Tag schwanken zwischen 16. 4. 1944 (W. Brockdorff, Geheimkommandos des Zweiten Weltkrieges, München-Wels 1967, S. 305ff.) und 29. 5. 1944
(Lazitch, Tito et la révolution yougoslave 1937-1956, Paris 1957, S. 120). Skorzeny, a.a.O.,
S. 203 nennt sogar den 2. Juni 1944 als X-Tag. H. Kriegsheim, Getarnt, getäuscht und doch
getreu, Die geheimnisvollen „Brandenburger", Berlin 1958, S. 264, spricht, ohne Datum zu
nennen, vom Unternehmen „Wildschütz" gegen Titos Hauptquartier in Drvar.

Jahrgang 18 (1970), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1970_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Das Unternehmen „Rösselsprung"

503

die Stärke der auf beiden Seiten eingesetzten Truppen 1 2 4 und ihre Verlustzahlen
erheblich erschwert. Während die unmittelbaren Vorbereitungen für das Unternehmen durch eine Reihe der Forschung zugänglicher Quellen mit einiger Genauigkeit nachgezeichnet werden konnten, m u ß sich die Darstellung der Kämpfe
u m das Hauptquartier der Partisanen vorwiegend auf Memoirenliteratur stützen.
Das erklärt auch das Auftauchen gewisser Widersprüche und strittiger Fragen
bei der Schilderung des n u n folgenden Ablaufs der Operationen von „Rösselsprung" 1 2 5 .
Der deutsche Angriff auf Drvar setzte in den frühen Morgenstunden 126 des
25. Mai mit einem längeren heftigen Bombardement ein, bei dem die Funkstation
des Obersten Stabes zerstört und die Telefonverbindungen mit Ausnahme derjenigen zum 5. Korps und zur 1. Proletarischen Division unterbrochen wurden 1 2 7 .
Zwar war der Anflug der Bomber vom Warn- und Beobachtungsdienst, den die
Partisanen r u n d u m Drvar eingerichtet hatten, dem Obersten Stab u n d den Einwohnern des Ortes rechtzeitig angekündigt worden; die für die Abwehr feindlicher
Fallschirmtruppen vorgesehenen Einheiten konnten den massierten Angriffen jedoch keinen ernsthaften Widerstand entgegensetzen, da schon bald vier der sechs
Fla-MG's ausgefallen waren 1 2 8 .
Als gegen 7 U h r die erste Welle der Fallschirmjäger i m Tal von Drvar niederging u n d die Lastensegler mit den Luftlandetruppen über dem Ort ausklinkten,
war das von den Deutschen beabsichtigte Überraschungsmoment voll geglückt 129 .
Die Partisanen waren zunächst wie gelähmt. Für alle war es ihr erster Einsatz
gegen Fallschirmtruppen, und die meisten von ihnen hatten noch nie Lastensegler
gesehen. Der jugoslawische Historiker Sevo berichtet, daß Partisanen regelrechte
Freudentänze aufführten, weil sie glaubten, die steil über Drvar niedergehenden
Lastensegler seien von den beiden noch intakten MG's der Fliegerabwehr abgeschossen worden 130 . Es erwies sich als schwerwiegender Fehler, daß die meisten
in Drvar stationierten kleineren bewaffneten Verbände aus Furcht vor Luftangriffen auf die umliegenden Höhenzüge verlegt worden waren. Z u m Zeitpunkt der
Landung befand sich daher keine geschlossene Einheit in unmittelbarer Nähe des
124

Eine Übersicht über die auf deutscher Seite an dem Unternehmen „Rösselsprung"
beteiligten Verbände gibt Strugar, a.a.O., S. 232; vgl. auch die leicht abweichenden Angaben
in der Enciklopedija Jugoslavije Bd. III, S. 105 und in Oslob. rat. I I , S. 94. Hier meist auch
Zahlen über die eingesetzten Einheiten der Partisanen.
125
So überraschen gelegentliche falsche Angaben in den Erinnerungen Rendulics, die
dieser auch in seinem 1965 erschienenen Buch „Soldat in stürzenden Reichen" zum Teil
unverändert übernimmt.
126
Die Angaben schwanken zwischen „kurz nach fünf Uhr früh" (Enciklopedija Jug.
Bd. III, S. 105) und 6 Uhr 35 (Strugar, a.a.O., S. 232 und Zöller, a.a.O., S. 7).
127
Vgl. Enciklopedija Jug. Bd. III, S. 105 (Stichwort: Drvarska operacija).
128
Dedijer, Dnevnik III, S. 226.
129
Vgl. z.B. Clissold, a.a.O., S. 184; Sevo, a.a.O., S. 149; Colakovic, a.a.O., S. 249f.
und Dedijer, Dnevnik III, S. 226.
130
Sevo, a.a.O., S. 53.
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Eingangs zur Höhle, in die sich Tito u n d die übrigen Mitglieder des Obersten
Stabes 131 zu Beginn des Bombardements zurückgezogen hatten.
Nachdem Absprung u n d Landung der Deutschen unter F ü h r u n g des Bataillonskommandeurs Rybka mit wenigen Ausnahmen 1 3 2 geglückt waren, gingen die einzelnen Kampfgruppen weisungsgemäß vor. Dabei wurde die Gruppe „Greifer",
die gegen die „Zitadelle" - das vermeintliche Hauptquartier der Partisanen —
. vorstieß, in erbitterte Abwehrkämpfe mit dem Gegner verwickelt. Bei dem Versuch,
den Höhleneingang zu nehmen, trafen die Deutschen auf den Widerstand von
etwa 100 Angehörigen des Begleitbataillons. Diese hatten nach der ersten Überraschung unter Führung des Obersten Stabes die Verteidigung der Höhle organisiert und durch Kurier die Offiziersschüler benachrichtigt, die etwa 1 1/2 k m von
Drvar entfernt Übungen abhielten. Während die Deutschen ihre Angriffe mehr
u n d mehr auf die Höhle konzentrierten - ein Großteil der Stadt war bereits in
ihrer Hand —, griffen gegen 8 U h r mehr als 100 Offiziersschüler von Südwesten her
in die Kämpfe ein u n d verhinderten so einen deutschen Flankenangriff auf das
Hauptquartier. Von dort waren inzwischen über Telefon dringende Befehle an
das 5. Korps u n d die 1. Division ergangen, die von Jajce und Bihac gegen Drvar
vorrückenden deutschen Truppen u m jeden Preis anzuhalten.
Am späten Vormittag — der Höhleneingang lag ständig unter Feuer - wurde die
Lage für die Verteidiger noch einmal kritisch. Die zweite Welle unter F ü h r u n g
von SS-Hauptsturmführer Obermeier, die laut Bataillonsbefehl vom 23. Mai 133
3 1/2 - 4 Stunden nach der ersten Welle springen sollte, war gelandet 134 . Inzwischen
trafen aus der weiteren Umgebung von Drvar die ersten Einheiten der Partisanen
ein, Angehörige der 3. Lika-Brigade. Sie versuchten mit Erfolg, die Angreifer von
der Höhle abzudrängen. Zu diesem Zeitpunkt war es Tito, Kardelj und den übrigen
Mitgliedern des Obersten Stabes gelungen, sich zu einer oberhalb der Höhle kämpfenden Partisanengruppe unter F ü h r u n g Rankovics durchzuschlagen 135 . Damit war
das Hauptziel des Unternehmens, die Führungsspitze der Partisanen in die Hand
zu bekommen, vorerst gescheitert. Bataillonskommandant Rybka war bei den
Kämpfen verwundet worden. Er wurde in dem Fieseier Storch abtransportiert, der
eigentlich für Tito vorgesehen war 136 . Die Fallschirmjäger — n u n m e h r unter Führ u n g von Hauptmann Bentrup - m u ß t e n sich, nachdem gegen 15 Uhr zwei weitere
Bataillone der 3. Lika-Brigade in Drvar eingetroffen waren 137 , auf der nahen Fried131

Darunter Kardelj und Milutinovic, siehe Colakovic, a.a.O., S. 255.
Der Lastensegler mit dem Kommandeur der Gruppe „Greifer", Bredenbeck, wurde
unterwegs beschossen und mußte 9 km vor Drvar landen. Bredenbeck fand dabei den Tod.
Odic, in: Borba v. 13. 8. 1955, S. 8.
133
Punkt 12 des Bataillonsbefehls, Zbornik IV, 25, S. 714.
134
Ein Funkspruch des 1. Prol. Korps vom 25. 5. 12 Uhr 30 spricht von 20 Flugzeugen
und etwa 200 Fallschirmspringern (Zbornik IV, 25, S. 614).
135
Einzelheiten über die Flucht Titos bei Dedijer, Tito (dt.), S. 207.
136
Sevo, a.a.O., S. 105 f.
137
Vgl. den Bericht des Stabes der 6. Proletar. Div. v. 28. 5. 1944 an den Stab des 1.
Proletar. Korps über die Kämpfe in Drvar, Zbornik IV, 25, S. 491-497.
132
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hofshöhe einigeln. Die ganze Nacht rannten die Partisanen - inzwischen durch das
1. Bataillon der 1. Brigade weiter verstärkt - gegen die Stellungen der Fallschirmjäger an und fügten ihnen schwere Verluste zu138.
Am nächsten Morgen brachten deutsche Flugzeuge durch erneute Angriffe gegen
die Partisanen spürbare Entlastung. In den Vormittagsstunden des 26. Mai wurden
die überlebenden Fallschirmjäger durch die ersten in Drvar eintreffenden deutschen Verbände — Angehörige der Aufklärungsabteilung 373 — entsetzt. Mit dem
Eintreffen weiterer deutscher Einheiten im Laufe des 26. Mai zogen sich die
Partisanenabteilungen aus Drvar zurück.
Trotz der „reichen Beute an Nachrichtengerät"139 und „umfangreichem Schriftmaterial"1*0, das die Deutschen im eroberten feindlichen Hauptquartier vorfanden,
dürfte es den Partisanen gelungen sein, Dokumente von entscheidender Bedeutung
rechtzeitig zu vernichten bzw. vor dem deutschen Zugriff zu retten141. Dagegen
wurde die neueste Marschalls-Uniform des Partisanenführers erbeutet und später
in Wien ausgestellt. Tito selbst gelang es, zusammen mit einem Teil der Mitglieder
des Obersten Stabes und des Begleitbataillons, sich im Laufe der nächsten Tage in
den östlich von Drvar gelegenen Ort Potoci abzusetzen, „wohin ihm der OB Südost
die Kampfgruppen ohne Rücksicht auf Flankenschutz folgen Heß "142. Dort befanden sich bereits die Offiziere der alliierten Militärmissionen, das Nationalkomitee
und versprengte Angehörige des Obersten Stabes und des Begleitbataillons. In
schweren Kämpfen gegen nachdrängende Einheiten der 7. SS-Freiwilligen-Division
„Prinz Eugen" gelang es dieser Gruppe unter dem Schutz der 3. Proletarischen
Brigade und einiger weiterer Verbände, am 3. Juni Kupresko polje zu erreichen143.
Der Leiter des britischen Verbindungsstabes bei den Partisanen, Maclean, beschreibt ausführlich, wie Tito sich schließlich auf Drängen des Leiters der sowjetischen Militärmission, General Kornejev, dazu entschloß, die britische Mission um
Hilfe bei der Evakuierung seines Stabes zu bitten144. In der Nacht vom 3. auf den
4. Juni landete daraufhin der in Bari stationierte sowjetische Pilot Sornikov mit
einer ,Dakota' auf dem Partisanenflugfeld bei Kupresko polje, nahm einige Angehörige des Obersten Stabes, der sowjetischen und britischen Militärmission und
Tito an Bord und landete wenig später in Bari. Schon in einer der nächsten Nächte
138

Rendulic (a.a.O., S. 226) dagegen bestreitet, daß ein Angriff auf das Bataillon stattgefunden habe.
139
Schraml, a.a.O., S. 191.
140
Rendulic, a.a.O., S. 226.
141
Vgl. dazu die unwahrscheinlich Hingende Behauptung Sevos, a.a.O., S. 125, der berichtet, daß nach der geglückten Flucht Titos noch am gleichen Tage zwei Mitglieder des
Begleitbataillons sich erneut über ein Seil in die Höhle herabließen und Dokumente sowie
Privatgegenstände Titos bergen konnten.
142
KTB OKW IV, 1, S. 663.
143
Einzelheiten über die Flucht Titos aus Drvar s. Zbornik IV, 25, S. 383, Anm. 3 und
Vojna enciklopedija Bd. II, S. 633.
144
F. Maclean, Disputed Barricade, London 1957, S. 260f., vgl. auch Clissold, a.a.O.,
S. 184 f.
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brachte der britische Zerstörer ,Blackmore' Tito auf die stark befestigte 145 u n d von
alliierten Truppen besetzte jugoslawische Adriainsel Vis (Lissa), wo für die nächsten Monate der Oberste Stab sein neues Hauptquartier aufschlug.
Betrachtet m a n das Ergebnis des Unternehmens „Rösselsprung", so kommt m a n
zu der bemerkenswerten Feststellung, daß es den Deutschen zwar gelungen war,
die Partisanen — was Zeitpunkt u n d Art des Angriffs anging — zu überraschen, daß
dieses Luftlandeunternehmen aber dennoch der einzige erfolglose Einsatz deutscher
Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg geblieben ist146. Diese Tatsache wiegt umso
schwerer, wenn m a n bedenkt, daß die waffen- u n d zahlenmäßig unterlegene
Gegenseite zudem noch eine Reihe schwerwiegender taktischer Fehler u n d Unterlassungen beging. W e n n trotz günstiger Voraussetzungen das Unternehmen „Rösselsprung" schließlich i m wesentlichen scheiterte, so gibt es eine Anzahl von Faktoren, die diesen Mißerfolg erklären.
Zu den wohl folgenschwersten Fehlern auf deutscher Seite gehörten die u n genauen Angaben über den Aufenthaltsort Titos bzw. des Obersten Stabes in Drvar.
Nachrichten, die besagten, daß der Marschall sich nahe der „Zitadelle" in einer
Berghöhle aufhalten sollte, schenkte m a n angeblich keinen Glauben 147 . Inwieweit
diese von jugoslawischer Seite aufgestellte Behauptung zutrifft, dürfte schwerlich
zu beweisen sein. Immerhin ist unbestritten, daß nach dem Angriffsplan n u r eine
der insgesamt sechs Kampfgruppen gegen das wirkliche Hauptquartier vorging u n d
nicht - wie Rendulic behauptet — das ganze Bataillon 148 . Es scheint durchaus möglich, daß m a n erst aufgrund der massierten Verteidigung des Höhleneingangs
durch die Partisanen erkannte, daß hier das gesuchte Hauptquartier liegen m u ß t e .
Hätte die deutsche Aufklärung die Lokalisierung von Titos Aufenthaltsort m i t
größerer Genauigkeit durchgeführt u n d die militärischen Stellen veranlaßt, auch
auf dem Bergplateau oberhalb der Höhle einige Fallschirmjäger abzusetzen, dann
wäre dem Obersten Stab dadurch der Fluchtweg abgeschnitten worden u n d Tito
hätte einer Gefangennahme kaum entgehen können 149 .
Nachteilig für den Verlauf des Unternehmens wirkte sich ferner die Tatsache
aus, daß m a n während der Vorbereitungen auf deutscher Seite die Kampfkraft des
Gegners beträchtlich unterschätzt hatte 1 5 0 . Obwohl m a n im Stabe der 2. Panzerarmee die Zahl der i m R a u m Drvar liegenden feindlichen Divisionen richtig
erkannt hatte u n d nach der Landung der Fallschirmjäger m i t Feindverstärkungen

145

Vgl. KTB OKW, IV, 1, S. 655-657.
Vgl. Vojna enciklopedija Bd. VII, S. 540 (Stichwort: Protivdesantna odbrana).
147
Odic, in: Borba T. 28. 7. 1955. Vgl. in diesem Zusammenhang auch den bereits erwähnten (s. oben, S. 488) Divisionsbefehl Rybkas vom 24. Mai („Sobald genau bekannt ist, wo
sich der Stab befindet . . . " ) .
148
Rendulic, a.a.O., S. 226.
149
So Dedijer, Tito (dt.), S. 207.
150
I m Divisionsbefehl der Div. „Prinz Eugen" für das Unternehmen „Rösselsprung"
hieß es beispielsweise unter Punkt 1: „Kampfwert der roten Verbände gering." Zbornik IV,
25, S. 703.
146
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aus den nahegelegenen Dörfern rechnen m u ß t e , wurde der Absprung für die Angehörigen der zweiten Welle von vornherein auf einen Zeitpunkt festgelegt, der
31 / 2 bis 4 Stunden nach Beginn des Luftlandeunternehmens lag. Erschwert wurden
die deutschen Aktionen außerdem durch den Einsatz der alliierten Luftwaffe über
Drvar, u m den Koca Popovic, der Kommandant des 1. Proletarischen Korps, noch
am Abend des 25. Mai dringend nachgesucht hatte 1 5 1 . So konnten die deutschen
Bodentruppen tagsüber keine militärischen Operationen größeren Ausmaßes gegen
die Partisanen ausführen, „da die anglo-amerikanische Luftwaffe in einem bisher
noch nie gekannten Ausmaß in die Kämpfe eingegriffen hatte" 1 5 2 . Aus diesem
Grunde erreichten die motorisierten Verbände, die zudem durch starken Feindwiderstand u n d Straßensperren aufgehalten wurden, ihr Ziel mit zum Teil erheblicher Verspätung erst im Laufe des 26. und 27. Mai.
Die Tatsache schließlich, daß sich Titos Hauptquartier bereits m e h r als fünf
Monate in Drvar befand, war für die Partisanen insofern von Vorteil, als sie über
eine ausgezeichnete Kenntnis des Geländes verfügten und diese im Verlauf der
Kämpfe auch auszunutzen wußten. Hinzu kam, daß die Bevölkerung des Ortes von jeher den kommunistischen Aufständischen wohlgesonnen 153 - geschlossen hinter ihnen stand, daß niemand den Deutschen Titos Aufenthaltsort verriet u n d daß
m a n die Partisanen bei der Verteidigung des Hauptquartiers in jeder n u r möglichen Weise unterstützte. Die Beteiligung der Einwohnerschaft an den Kämpfen
mag zum Teil wohl die Verbissenheit, ja Grausamkeit erklären, mit der von beiden
Seiten der Kampf u m Drvar u n d die Höhle geführt wurde 1 5 4 ; ein Kampf, der sowohl den Deutschen als auch den Jugoslawen unverhältnismäßig hohe Verluste
brachte.
Nach Abschluß der Kämpfe erklärte sich der Oberbefehlshaber Südost mit dem
Ergebnis i m ganzen zufrieden, „wenn es auch nicht voll den Erwartungen entsprach" 155 . Die oberste Führung dagegen teilte diese Auffassung nicht. Hitler war
der Meinung, daß Tito von kroatischer Seite in Agram gewarnt worden sei u n d
forderte, bei künftigen Unternehmungen dieser Art kroatische Verbände nicht
m e h r zu beteiligen 156 .
Zu einer kritischen Einschätzung kam auch das der 2. Panzerarmee unterstellte
151

Ebenda, S. 429 (Bericht Koca Popovics an Aleksander Rankovic über die Kämpfe in
Drvar v. 2 6 . 5 . 1 9 4 4 ) .
152
KTB OKW IV, 1, S. 664.
153
Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang ein Fernschreiben des Deutschen Generals in Agram, Glaise von Horstenau, an den Wehrmachtführungsstab v. 9. 8. 1941, in dem
es u.a. über das Holzindustriegebiet von Drvar heißt, daß „pravoslavische Arbeiterfamilien
wegen Drangsalierung durch Ustasa wochenlang nicht m e h r wagten, in Doerfern zu naechtigen. Taeglich abends Auszug in die Waelder. Damit ausgezeichneter Boden fuer Aufwiegler
geschaffen." IfZ, MA 515, Bl. 1133.
154
Über die oft grausame Kampfesweise auf beiden Seiten vgl. Schraml, a.a.O., S. 192f.;
Clissold, a.a.O., S. 184, und Kühnrich, a.a.O., S. 281 ff.
155
KTB O K W IV, 1, S. 663.
156
Ebenda, S. 664.
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Karl-Dieter

Wolff

XV. Geb.Korps in einem Tätigkeitsbericht für die Zeit vom Sommer 1943 bis
Mai 1945. Darin h e i ß t es u . a . , daß die gesteckten Ziele wegen der Flucht Titos
u n d des Obersten Stabes nicht erreicht worden seien. Die Verluste auf deutscher
Seite seien außerordentlich hoch gewesen; so habe allein das

Fallschirmjäger-

Bataillon m e h r als die Hälfte seines Mannschaftsbestandes verloren 157 . D i e Angaben über die Verlustzahlen weichen in den deutschen u n d jugoslawischen Quellen
erheblich voneinander ab 158 .
Die Bilanz auf deutscher Seite war erschreckend: eine Elite-Einheit wie das
SS-Fallschirmjäger-Bataillon hatte so hohe Verluste, daß sie umgruppiert u n d aufgefrischt werden mußte 1 5 9 ; außerdem waren fast die gesamten Lastensegler 160 u n d
ein Großteil der Fahrzeuge vernichtet worden 161 . Obwohl die Deutschen ihr Ziel
nicht erreicht hatten, brachte ihnen das U n t e r n e h m e n „Rösselsprung" doch eine
gewisse Atempause bei der Bekämpfung der kommunistischen Aufständischen. I n
den folgenden Wochen t r a t eine längere Pause ein, während der größere militärische Aktionen von seiten der Partisanen unterblieben. D e r Oberste Stab war nach
seiner überstürzten Flucht auf die zwar sichere, aber doch entfernt gelegene Adriainsel Vis (Lissa) ausgewichen u n d hatte Schwierigkeiten, den Kontakt zu den i m
bosnischen R a u m operierenden Partisanenverbänden wiederherzustellen 162 .

157

„Tätigkeit des XV. A.K.. ab Sommer 43 bis 9. 5. 4 5 " (Archiv des Kriegsgeschichtlichen
Instituts, Belgrad, Nr. 5/1 K 71) zit. bei Visnjic, a.a.O., S. 140.
158
Die i m deutschen Wehrmachtsbericht vom 6. Juni 1944 genannte Verlustzahl von
6240 für die Partisanen dürfte zu hoch gegriffen sein. Andererseits sind aber auch die eigenen
Verluste m i t Sicherheit größer gewesen, als verschiedenene deutsche Quellen sie angeben.
So berichtet Sevo, a.a.O., S. 148 z.B. von einer an die 2. Panzerarmee gerichteten Depesche
einer Einheit, die an den Kämpfen teilnahm. Darin ist die Rede von 213 Gefallenen, 881 Verwundeten und 57 Vermißten. Die Feindverluste werden mit 1916 gezählten und über 1400
geschätzten Toten angegeben. Der Kommandant der Einheit bittet in diesem Funkspruch
u m Aufklärung, wie i m Wehrmachtsbericht die Zahl von 6240 Feindtoten zustandegekommen sei. — W e n n wir den Angaben des oben erwähnten (Anm. 157) Tätigkeitsberichtes
Glauben schenken können - und bei dem Mißerfolg von „Rösselsprung" wird man nicht auch
noch die eigenen Verluste überhöht angegeben haben —, dann hätte allein das FallschirmjägerBataillon m e h r als 400 Tote zu beklagen gehabt. Überhaupt sind die Angaben auf deutscher
und jugoslawischer Seite über eigene und Feindverluste derart widersprüchlich, daß es nicht
einmal möglich war, einigermaßen zuverlässige Annäherungswerte zu geben. Unterschiedliche Zahlen bei Sevo, a.a.O., S. 146; Visnjic, a.a.O., S. 114, Anm. 1 2 ; Enc. Jug. Bd. I I I ,
S. 1 0 8 ; Marjanovic, Narodnooslobodilacki rat. Narodna revolucija u Jugoslaviji 1941-1945,
Belgrad, 7. Aufl. 1961, S. 1 1 8 ; Schraml, a.a.O., S. 195.
159

„Der deutsche Fallschirmjäger", H. 12 1964, S. 12. Hier auch Einzelheiten über die
Zusammensetzung dieses Bataillons.
160
Aussage eines Angehörigen der 373. Legionsdiv. v. 6. 10. 1948 in jug. Kriegsgefangenschaft, zit. nach Visnjic, a.a.O., S. 114, Anm. 12.
161
Vgl. KTB OKW IV, 1, S. 664.
162
Dies umso mehr, als die Deutschen bei der Besetzung des Hauptquartiers in Drvar die
dortige Funkstation zerstört hatten, Rendulic, a.a.O., S. 226. Außerdem waren mehrere führende Männer des Partisanen-Funkdienstes während der Kämpfe in Drvar gefallen, vgl.
Dedijer, Dnevnik I I I , S. 231 f.
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Eine entscheidende Schwächung der kommunistischen Aufstandsbewegung war
durch dieses Unternehmen allerdings nicht erreicht worden. Vielmehr wurden die
Partisanen, die die Mißerfolge dieses letzten deutschen Offensivunternehmens in
einen moralisch und psychologisch wirksamen Sieg ihrer eigenen Streitkräfte u m zumünzen verstanden, 1944 in noch größerem Ausmaße als bisher von den Alliierten mit Waffen, Munition, Bekleidung u n d Medikamenten versorgt 163 .
Die Tatsache, daß der so sorgfältig vorbereitete „Rösselsprung" letztlich doch
scheiterte, führte dazu, daß die vorübergehend erschütterte Position Titos sich in
den folgenden Monaten wieder festigte, daß sein schon legendärer R u h m als Partisanenführer durch die geglückte Flucht aus dem Talkessel von Drvar noch wuchs
u n d der Partisanenbewegung - nicht zuletzt auf Drängen Churchills — auch
politische Vorteile einbrachte 164 . Auf militärischem Gebiet folgte im September
1944 der dritte — u n d diesmal erfolgreiche — Versuch Titos, nach Serbien einzufallen. I m Zusammengehen mit sowjetischen und bulgarischen Einheiten wurden
i m Herbst 1944 große Teile Serbiens erobert und am 20. Oktober Belgrad besetzt.
Das Unternehmen „Rösselsprung" hatte diesen Siegeszug der Partisanen n u r u m
einige Wochen hinausschieben können.

163

Genaue Angaben über das von sowjetischer Seite Anfang 1945 gelieferte Kriegsmaterial
bei Kühnrich, a.a.O., S. 495, Anm. 85 (wobei es sich bei der letzten Zahlenangabe u m Funkstationen und nicht u m Kraftwagen handelt!). Die entsprechenden Zahlen der Westalliierten
für das Jahr 1944 bei Matl, a.a.O., S. 117.
164
Beispielsweise das Tito-Subasic-Abkommen vom 16. Juni 1944, vgl. Dedijer, Tito (dt.),
S. 211 ff. Die wachsende Stärke der Partisanenbewegung und der Einfluß Titos zeigt z.B.
auch die vertragliche Festlegung des bevorstehenden Einmarsches der Roten Armee in
Jugoslawien anläßlich des -Besuchs Titos in Moskau i m September 1944, vgl. Dedijer, Tito
(dt.), S. 220.
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