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Es sollte ein symbolischer Sieg sein. Aber die Besteigung des höchsten
Kaukasus-Gipfels durch bayerische Spezialisten wurde zum
zeitraubenden Unternehmen. Und Hitler drohte mit dem Kriegsgericht. Von

Sven Felix Kellerhoff

Foto: Archiv

Postkarte: Gestellte Fotos von der Flaggenhissung auf dem Elburs im September 1942

Wer einen Ort oder ein ganzes Land in Besitz nimmt (Link: http://www.welt.de/106367549) , hisst an
einer symbolischen Stelle die eigene Flagge. Das ist gängige Praxis seit Jahrhunderten, und
daran orientierte sich auch Adolf Hitler. Als im April 1933 bayerische SA-Leute die
Hakenkreuzflagge auf der Zugspitze hissten, war das dem "Führer" ebenso ein
außerordentliches Lob wert wie Mitte März 1938, als über dem Großglockner, nach dem
"Anschluss" Österreichs nunmehr höchster Gipfel "Großdeutschlands", die Flagge der
baunen Bewegung flatterte.

Und als im April 1941 die Reichskriegsflagge über Griechenlands mythischem Olymp
errichtet wurde, notierte Joseph Goebbels in sein Tagebuch: "Auf dem Olymp weht unsere
Flagge. Larissa in unserem Besitz. Damit sind wir durch. Nun liegt die Straße offen vor uns.
Jetzt gibt's kein Halten mehr."

Angesichts dessen war es wenig erstaunlich, dass auch die Männer der 1. Gebirgsdivision
aus Garmisch-Partenkirchen im August 1942 ein klares Ziel vor Augen hatten: Sie wollten,
sobald der Vormarsch der Heeresgruppe Süd (Link: http://www.welt.de/106284507) bis an den
Kaukasus gelungen war, den höchsten Gipfel dieses Grenzgebirges zwischen Europa und
Asien besteigen und auf dem 5642 Meter hohen Elbrus die Reichskriegsflagge hissen.
Treibende Kraft war Divisionskommandeur Generalleutnant Hubert Lanz, der unbedingt den
Triumph der Besteigung des höchsten Gipfels im deutschen Machtbereich
(Link: http://www.welt.de/106284986) für seinen zwar erst 1938 gegründeten, aber äußerst
selbstbewussten Verband sichern wollte.
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Noch anderthalbtausend Höhenmeter

Deshalb befahl Lanz am 9. August 1942 seinem Ordonnanzoffizier Hauptmann Heinz Groth,
eine speziellen Hochgebirgs-Kompanie aufzustellen, bestehend aus den erfahrensten
Bergsteigern der Division. Die Spezialisten sollten, sobald das 2. Bataillon der
Gebirgsdivision eine Stellung der Roten Armee auf einer Pass bei rund 3200 Meter Höhe
erobert hatten, schnellstmöglich weitere anderthalbtausend Höhenmeter ersteigen.

Am 17. August 1942 um drei Uhr morgens meldete Bataillonskommandeur Hauptmann
Harald von Hirschfeld die erfolgreiche Eroberung. Allerdings umging er dabei seinen direkten
Vorgesetzten Lanz, indem er selbstbewusst direkt den Kommandieren General des 49.
Gebirgsarmeekorps, Rudolf Konrad, anfunkte. Der 30-jährige Ritterkreuzträger Hirschfeld,
seit März 1933 Nationalsozialist und Mitglied der SA, war so etwas wie der idealtypische NS-
Frontoffizier: draufgängerisch, politisch überzeugt von Hitlers Ideologie und bereit, jedem
gegebenen Befehl rücksichtslos Folge zu leisten.

Lanz machte gute Miene zum unschönen Spiel und stimmte ein in die Lobeshymne auf
seinen Untergebenen, obwohl der grob gegen Regeln des militärischen Anstandes verstoßen
hatte. Eigenmächtig regte er sogar an, einen Gipfel nahe dem Kampfgebiet in
"Hirschfeldspitze" umzubenennen.

Dann schlug das Wetter um

Nach Hirschfelds Einsatz kam nun die große Stunde für Heinz Groth und seine Männer. Er
hatte neben Bergsteigern aus der 1. Gebirgsdivision auch noch einige erfahrene Soldaten
aus der 4. Gebirgsdivision für seine Sonderkompanie herangezogen. Zunächst mussten die
30 Gebirgsjäger aber noch auf 4200 Meter eine kleine sowjetische Stellung überwinden.

Groth, dessen Männer mit all ihrem Gepäck kaum in der Lage zu einem Gefecht waren,
setzte auf einen Bluff: Er ging allein und mit weißer Fahne zu der überraschend komfortablen
Berghütte, drohte den Rotarmisten mit einem "Zangenangriff" und gab ihnen Gelegenheit,
abzuziehen. Mit seiner List erreicht der Hauptmann sein Ziel: Wenig später konnte seine
Einheit das geräumte Berghaus in Besitz nehmen.

Nun allerdings schlug das Wetter um. Über dem Kaukasus zog am Ende
(Link: http://www.welt.de/106676727) der dritten Augustwoche ein heftiger Sommersturm mit
Schneegestöber und Eisregen auf. Die Sicht betrug vielfach nur wenige Dutzend Meter.
Karten geeigneter Aufstiegsrouten gab es nicht. Zweimal begann Groths Gruppe den
Aufstieg, zweimal mussten die Männer abbrechen. Erst im dritten Anlauf, am 21. August
1942 gegen 11 Uhr, erreichten sie den Gipfel – genauer gesagt: eine Felsspitze, die sie dafür
hielten. Bei heftigem Wind pflanzten sie eine Reichskriegsflagge und einen Divisionsständer
auf, dann machten sie sich auf den Rückweg. An Foto- oder gar Filmaufnahmen war nicht zu
denken.

Hitler soll getobt haben

Generalleutnant Lanz gab einen Tagesbefehl heraus, in dem er die Leistung der
Spezialkompanie hervorhob. "Für alle Zeit" würde die Leistung der Gebirgsjäger in die
"Geschichte des Gebirgskrieges und der deutschen Wehrmacht" eingehen – zumal seine
Männer ihm als Divisionskommandeur damit den Vorschlag ermöglicht hätten, "den Führer
zu bitten, den höchsten Gipfel eines zukünftigen Europas (Link: http://www.welt.de/107265243) , den
Elbrus, ,Adolf-Hitler-Spitze' zu nennen."

Als dem Diktator dieser Vorschlag übermittelt wurde, soll er – laut den allerdings notorisch
unzuverlässigen "Erinnerungen" (Link: http://www.welt.de/13576798) seines Lieblingsarchitekten und
Rüstungsministers Albert Speer – getobt haben: "Noch nach Tagen schimpfte er unablässig
bei jedem über diese ,verrückten Bergsteiger', die ,vor ein Kriegsgericht gehörten'. Mitten im
Krieg liefen sie ihrem idiotischen Ehrgeiz nach, besetzten einen idiotischen Gipfel, obwohl er
doch befohlen habe, dass alles auf Suchumi konzentriert werde."

Allerdings gab es von der Gipfelbesteigung kein Bild. Schon deshalb wiederholten einige
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Männer aus Groths Kompanie den Einsatz, als sich das Wetter etwas gebessert hatte, am
23. August 1942. Dabei stellten sie fest, dass die Flagge nicht auf dem eigentlichen Gipfel,
sondern auf einer Spitze davor aufgestellt worden war. Das änderten Oberleutnant Herbert
Leupold und seine acht Gebirgsjäger – doch die dabei aufgenommenen Fotos taugten
ebenfalls nicht viel.

Ein starker Eindruck der Wochenschau

Also schickte das Oberkommando der Wehrmacht den erfahrenen Bergsteiger und
Kameramann Hans Ertl, nunmehr Mitglied einer Propagandakompanie, in den Kaukasus. Am
7. September 1942 erreichte er mit einigen Gebirgsjägern bei strahlendem Sonnenschein
den Gipfel, machte Fotos und Filmaufnahmen. Die Bilder wurden als Postkarten verbreitet,
der Film umgehend in die Wochenschau aufgenommen.

Wie wichtig dieses Material war, zeigte sich in den "Meldungen aus dem Reich" vom 17.
September 1942. In dem Spitzelbericht über die Stimmung der deutschen Bevölkerung in
den vorangegangen Tagen hieß es: "Einen starken Eindruck habe der Bildstreifen von der
Besteigung des Elbrus hinterlassen, die als eine militärisch-alpinistische Großtat bezeichnet
wurde.

Vereinzelt sei bedauert worden, dass die Flaggenhissung nicht im Bilde zu sehen gewesen
sei." Dass es sich um nachgestellte Aufnahmen handelte, wurde aber erst nach dem Zweiten
Weltkrieg bekannt – durch Berichte der beteiligten Offiziere.
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