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aus. Die betreffeneine ganze Reihe von Operationen
den Operationen sollten auf breiter
im November und Dezember 1943
Ebene im Winter 1943-1944 gegen
in den Zonen Dibra, Mallakastra,
die Albanische Nationale BefreiungsMesaplik,
Cermenika,
Shengjergj,
armee gerichtet werden. Die deutMartanesh folgte.
schen Operationen in Albanien waMit der Operation im Gebiet Cerren zugleich Bestandteil des Plans
menika-Shengjergj-Martanesh
verdes Hitlerkommandos.
zur «Befriefolgten die Feinde die Absicht, nicht
dung- rdes gesamten aufständischen
nur die Partisanenkräfte
zu zerBalkan.
schlagen, sondern auch den GeneralFür den grossen Angriff auf' die
stab sowie einen Teil des GeneralNationale Befreiungsarmee
zog das
rats der Nationalen Befreiung und
des Zentralkomitees
der KPA zu
Kommando der deutschen Besatzer
liquidieren, die sich in jener Zone
vier Divisionen
und alle Banden
befanden. Doch die Bauern von Cerder inneren
Reaktion
zusammen.
Diese Truppen wurden dem Kommenika Und Martanesh verteidigten
mando des faschistischen
Generals
die Führer des Volkes heldenhaft
und, retteten sie. Die Feinde verFehn, Kommandeur
des deutschen
21. Armeekorps unterstellt.
mochten es nicht, bis zu den Stützpunkten vorzudringen, wo sich die
Da die in regulären
Brigaden,
Mitglieder des Generalstabs und des
Gruppen und Bataillonen gegliederZentralkomitees
befanden. Zahlreiten Partisanenkräfte
auf alle Teile
che Gefahren überwindend,
gelang
des Landes verteilt waren, hatte das
es diesen, die Einkreisung zu durchdeutsche Oberkommando
beschlos,brechen, den Shkumbini zu übetsen, die einzelnen Teile der Nationa-

,

schreiten und im März 1944 in das
Gebiet von Korea überzugehen.
Zu einer Zeit, da das Kommando
des Generalstabs
und ein _Teil' des
Generalrats und des Zentralkomitees
der KPA mit Genossen Enver Hoxha
in der eingeschlossenen
Zone blok.kiert waren, setzte sich der Chef
der englischen Militärmission
beim
Generalstab
der albanischen Nationalen Befreiungsarmee.
General Davis, in der Meinung, der Nationale
Befreiungskampf
in Albanien sei zu
Ende, vom Generalstab ab, um nach
Kairo zu gelangen, wo die SOE, t der
er unterstand, ihr Unterzentrum
für
den Mittelmeerraum
unterhielt. Tags
darauf wurde er jedoch bei einem
Gefecht mit den reaktionären
Banden und einem deutschen Kommando verwundet. Er geriet so in deutsche Gefangenschaft.
Im Januar 1944 gingen die feindlichen Operationen gegen die Kräfte
der' Nationalen Befreiungsarmee
in
Südalbanien,
in den Zonen Korea,
Berat. Lunxheria,
Zagorra, Permet,
Kurvelesh,
Mesaplik und an der
Küste weiter. Im Februar versuchten starke Einheiten der Faschistenarmee die Partisanenabteilungen
zu
vernichten, die in Nordalbanien operierten.
Während
der Winteroperationen
gingen die Hitlertruppen
mit bar--.
barischem Terror gegen die Bevölkerung vor, mit Mord, Internierung,
Sengen und Plündern. Der feindliche
Terror erreichte einen Höhepunkt in
den besetzten Städten. besonders in
Tirana, wo die deutschen Faschisten
und ihre Werkzeuge am 4. Februar
194484 Männer, Jungen und Mädchen erschossen. Die feindliche Propaganda bemühte sich, das Volk zu
betrügen, indem sie die Vernichtung
der
Nationalen
Befreiungsarmee
hinausposaunte.
Die Wirklichkeit sah jedoch ganz
anders aus. Gerade in dieser Zeit
nahmen die Abteilungen
der Na'Bonalen Befreiungsarmee
die Initiative vollständig in ihre Hände und
gingen zum Gegenangriff über, wobei sie die konterrevolutionären
Banden und Organe der konterrevolutionären Macht sowie die deutschen
Garnisorieri in den während
der
Winteroperation
besetzten Gegenden
vernichteten.
Am 20. Februar 1944
gingen drei Bataillone der I. Sturmbrigade mit Genossen Mehmet Shehu
an' der
Spitze,
ungeachtet
der
Schwlerjgkeiten,
kämpfend
in die
von den Hitlertruppen
und den Verrätern besetzten Gebiete über und
kamen dem Generalstab, einem Teil
des Zentralkomitees
der KPA und
dem Generalrat zur Hilfe. die im Ge-

biet Shengjergj-Martanesh
blockiert waren. Während
dieses Marsches.
der einen Monat dauerte, lieferten
die 400 Partisanen
der I. Sturmbrigade 10.000 Hitlersoldaten
und
Verrätern täglich Gefechte, schlugen
sie und töteten Hunderte von ihnen.
Dieser Marsch der I. Sturm brigade
in die Tiefe der von den Besatzern
kontrollierten
Gebiete
war
ein
schwerer Schlag gegen das Hinterland der deutschen
Besatzer,
Er
stärkte pas Vertrauen
des Volkes
zur Nationalen Befreiungsarmee, und
spielte eine Wichtige Rolle dabei, den
Plan der Hitlertruppen,
sofort eine
weitere allgemeine Operation zu unternehmen, zum Scheitern zu bringen.
Die grosse Operation der Feinde
im Winter 1943-1944 scheiterte voll
und 'ganz. Das Hauptziel der
satzer, nämlich die Nationale Befreiu~gsarmee
zu vernichten,
wci~:de nicht erreicht. Das Volk beugte
sich nicht. Es schloss sich noch mehr"
um seine revolutionäre Führung, die
KP A zusammen. 'Die Nationale Befreiungsarmee
verlor' in den heftigen Kämpfen weit über 1000 Partisanen, ihre Reihen lichteten
sich
deshalb jedoch nicht und wurden
auch nicht schwächer. Im Gegenteil,
sie wuchs und wurde stärker. Während der feindlichen Operation wurden 4 weitere Brigaden der Nationalen
Befreiungsarmee
gebildet,
während der Feind 2000 Gefallene
und Gefangene verlor.
Während der feindlichen Winteroperation
1943-1944 bestanden
das
albanische Volk, seine Nationale, Befreiungsarmee und die Kommunistische Partei Albaniens
die grösste
und schwerste Bewährungsprobe und
gingen siegreich daraus hervor.' Die
Inspiratorin
und Organisatortn dieses heroischen Widerstands des albanischen Volkes war' die Kommunistische Partei Albaniens. In jenen
schwierIgen Augenblicken und komplizierten Situationen hatte die Füh'rung durch das Zentralkomitee
der
Partei und ihren Generalsekretär,
Genossen Enver Hoxha, besonders
grosse Bedeutung.

Be~

In Kairo hatte der zweite Regionalstab der Abteilung für Spezialoperationen
(Special
Operations Executive) des britischen Ministeriums
für den Wirtschaftskrieg seinen Sitz. Er wurde- 1941
gebildet und hatte, die Aufgabe,
die Nationalen
Befreiungsbewegungen in den Ländern
Mittelund Südosteuropas unter Kontrclle zu halten,

