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Die deutsche Fallschirmtruppe zur Zeit des Luftlande-Einsatzes auf Kreta im Mai 1941

Irreguläre gegen Fallschirmjäger

Dieser Beitrag (einschließlich der Bilder) ist eine Auswertung des Buches von Prof. Dr. Heinz A. Richter
„Operation Merkur ... Die Eroberung der Insel Kreta im Mai 1941“

Die deutschen Fallschirmjäger sahen sich, als sie ab 20. Mai auf Kreta landeten, einem Phänomen gegenüber, auf
das sie in keiner Weise vorbereitet waren: nicht nur Truppen des britischen Empire und griechische Gendarmerie-
Einheiten kämpften gegen sie, sondern auch irreguläre kretische Zivilisten.

„ ... dass dies auf die Freiheitsliebe und ... Neigung der Kreter zurückzuführen sei, sich traditionell gegen jeden
Angreifer  zur  Wehr  zu  setzen,  stimmt  zwar  prinzipiell,  erklärt  aber  nicht,  warum dieses  aktive  Eingreifen  ...
praktisch  schon  am Beginn  des  Angriffs  einsetzte.  Die  einzige  ...  plausible  Erklärung  dafür  ist,  dass  ...  der
Widerstand von langer Hand vorbereitet war.“ Zitat Prof. Dr. Heinz A. Richter

Nach der Niederlage von Dünkirchen 1940 entstand die britische Special Operations Executive (SOE), eine geheime
Organisation, u.a. zuständig für die Aufstellung von Partisaneneinheiten sowie für Planung und Durchführung von
subversiven Tätigkeiten.

John Pendlebury, Angehöriger der SOE, Archäologe und zeitweilig britischer Captain, wurde auf Kreta treibende
Kraft und Organisator eines bewaffneten Widerstandes gegen die erwartete deutsche Invasion. Pendlebury sprach
den  kretischen  Dialekt,  kleidete  sich  wie  ein  Kreter  und  organisierte  während  ausgedehnter  Wanderungen
vorwiegend in den ländlichen und bergigen Regionen Kretas ein Netzwerk, dessen Führer (die Dorfältesten, die
Clanchefs, die „Kapitanioi“) sofort bei Angriffsbeginn der Deutschen den bewaffneten Kampf aufnehmen sollten.

Sein  Ziel,  dergestalt  eine  Miliz  aufzubauen,  diese  mit  britischen  Waffen  auszustatten  und  mit  einer  äußerlich
wahrnehmbaren Kennzeichnung zu versehen, dieser also Kombattantenstatus zu verschaffen, wurde jedoch nicht
realisiert, sodaß die Widerstandskämpfer nicht durch das Kriegsvölkerrecht geschützt waren.

     Der Begründer
    des bewaffneten
      Widerstandes
         auf Kreta:

    John Pendlebury

  Irreguläre auf Kreta

Nicht nur gegen Empire-Truppen hatten die Fallschirmjäger also zu kämpfen, sondern sie mußten sich ebenfalls
dieser (nach der Haager Landkriegsordnung so bezeichneten) Irregulären erwehren; zu Beginn der Kämpfe meist in
dem Gelände, in dem sie landeten bzw. sich bewegten, im Verlauf der Kämpfe, als sie vereinzelt oder in kleinen
Gruppen abseits ihrer Truppenteile operierten oder versprengt waren.

Gemeinsam mit  den  Empire-Truppen  kämpften  die  Irregulären  nicht,  sondern  nahezu  ausschließlich  aus  dem
Hinterhalt.

 volkstümliche Darstellungen 
     des Kampfes der Kreter
    gegen die Fallschirmjäger: 
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Das Feuer regulärer Truppen erwarteten die Fallschirmjäger natürlich, nicht aber, daß sie sich gegen bewaffnete
Zivilisten zur Wehr setzen mußten, die sich erkennbar nicht an das Kriegsvölkerrecht und an die Regeln der Haager
Landkriegsordnung hielten, also keinen Kombattanten-Status hatten.

Hatte die deutsche Führung ihnen, den Fallschirmjägern, doch vermittelt, sie seien in Kreta willkommen, weil sie
dort gegen die angeblich unbeliebten Briten kämpfen sollten und ihnen außerdem ausdrücklich befohlen, sich an die
Regeln des Kriegsvölkerrechts zu halten.

Auf den zahlreichen Absetzplätzen,  in kleinen Gruppen,  oft  einzeln gelandet,  zum Teil  noch am Fallschirm in
Bäumen hängend, verwundet und hilflos, wurden nicht wenige von Ihnen aus dem Hinterhalt von den Irregulären
angegriffen,  getötet,  anschließend ausgeraubt,  gefleddert,  verstümmelt  ...  es  waren  eindeutige,  gravierende  und
bewiesene Verstöße gegen das Kriegsvölkerrecht und die Haager Landkriegsordnung.

Was sollten die Fallschirmjäger in dieser Situation anderes tun, als sich – so sie denn dazu in der Lage waren – zu
wehren!? Rigoros erschossen sie diese Irregulären, wo und wann sie ihrer habhaft wurden; allerdings quälten und
verstümmelten sie sie nicht.

Als sie ihre Kameraden später bei der Rückeroberung der zunächst verloren gegangenen Orte und Bereiche grausam
verstümmelt und beraubt fanden, steigerte dies das Verlangen nach Rache und Vergeltung und führte gelegentlich
(nicht häufig!) zu Handlungen, die ebenfalls nicht in Übereinstimmung mit dem Kriegsvölkerrecht standen.
Die Büchse der Pandora war geöffnet, die Spirale der Gewalt drehte sich.

Eine ganz andere Dimension nehmen die Rache- und Sühnemaßnahmen gegen die kretische Zivilbevölkerung ein,
die von der Führung der Fallschirm- und später auch, in geringerem Umfang, von der Führung der Gebirgstruppe
angeordnet und durchgeführt wurden:

Erschießung kretischer Zivilisten in Kontomari

Es ist  hier  nicht  der  Ort  und es  besteht  nicht  die  Absicht,  eine umfassende Darstellung sowie etwa eine neue
juristische bzw. kriegsvölkerrechtliche Bewertung der Vorgänge zu verfassen. Nachlesen kann man dazu bei:

Prof. Dr. Heinz A. Richter: „Operation Merkur ... “, Kapitel „Der Beginn des Partisanenkieges“, Seite 254 ff

auszugsweises Zitat:

„Es besteht wenig Zweifel, dass die Erschießung von Freischärlern ohne kriegsgerichtliches Verfahren nicht nur
gegen das damals geltende Völkerrecht verstieß, sondern auch gegen die deutsche Heeresdienstvorschrift 3/13, die
verfügte,  dass  auch Ausländer,  die  sich  strafbarer  Handlungen gegen die  deutschen Truppen schuldig gemacht
haben, nicht ohne Kriegsgerichtsverfahren bestraft werden dürfen. Andererseits kann auch nicht bezweifelt werden,
dass die Taten der Irregulären genausowenig mit dem Kriegsrecht übereinstimmten. Beide Kriegsverbrechen sind
ursächlich miteinander verknüpft. Ohne die Ausschreitungen der kretischen Irregulären hätte es keine Repressalien
gegeben. Die Vorstellung, die deutsche Seite sei in einem Anfall  von Mordlust über harmlose friedliche Kreter

hergefallen,  ist  irreführend.  Aus  vermeintlicher  political  correctness die  Übergriffe  der  Irregulären  zu
minimieren oder gänzlich in Zweifel zu ziehen, ist ... zwar zu verstehen, aber deswegen noch lange nicht richtig. ...

Beide Seiten hielten sich nicht an die Gesetze des Krieges und begingen damit Kriegsverbrechen. ...
Den  kretischen  Widerstand  ideologisch  romantisierend  zum Volkskrieg  zu  stilisieren,  ist  eine  Sache,  aber  zu
behaupten, dass dies durch die Haager Landkriegsordnung gedeckt sei, ist schon sehr vermessen.“  Zitat Ende


