Die Nationale
Befreiungsarmee
schlug die breitangelegte
deutsche
Junioffensive
zurück. ergriff vollständig die Initiative and startete
im Sommer des Jahres 194<1unter
der Führung der KP A und des Generalkommandanten
eine Gegenoffensive. Die Schauplätze dieser Gegenoffensive
waren
hauptsächlich
Mittel- und Nordalbanien. So war
die Nationale Befreiungsarmee.
die
nun 50 000 Partisanen
zlihlte. im
Herbst des Jahres 1944 auf dem
Vormarsch. Sie stürmte Ubcrall von
Gjirokastra. Saranda und Kor.,a im
Süden bis in die Nllhc von Tirana, Mat. Dibra und InN Nordgebirge.
. Diese
Operationen
waren
elle
praktische Umsetzung der Aur"abe~n
des strategischen
Planes für dip
Generaloffensive,
der von <;.,nIlNsen
Enver
Hoxha
ausgearheitet
worden war. Der strategisehe und
operative Sinn dieses Planes wurde
deutlich im Tagesbefehl zum Ausdruck gebracht. den der Generalkommandeur
am 28. Mai 19404an
die Nationale Befreiungsarmee rtchtete. In diesem Tagesbefehl hless
es u.a.: "Wir müssen auf dem Vormarsch sein. Auch wenn der Feind
angreift, müssen wir es verstehen,
seine Pläne zu durchkreuzen,
ihn
von allen Seiten angreifen,· seine
'Verbindungen unterbrechen und tief
in sein Hinterland eindringen, seinen Nachschub unterbrechen, seine
Stäbe zerstören und die besetzten
Städte befreien ...u
Der Sinn des strategischen Planes
des Oberkommandierden
verfolgte
zugleich auch das Ziel. die Pläne
der englischen und amerikanischen

Regierungen zu durchkreuzen,
die
sich bemühten.
dem albanischen
Volk die Siege zu rauben und die
Reaktion zu retten. die sich an
die militärische
Hitlermaschinerie
-gebunden
hatte.
.. Gegen Ende des Sommers und
zu Anfang des Herbstes des Jahres 1944 hatten sich die Hitlertruppen und die Kräfte der inneren
Reaktion. die nun zerschlagen waren. in den wichtigsten Städte verschanzt. Die Hitlerdeutschen
bemühten sich. diese Stützpunkte um
jeden Preis zu verteidigen und die
Verbindungsstrassen
unbedingt offen zu halten.
Die Nationale
Befreiungsarmee
war jetzt jedoch imstande. breitangelegte und mutige oOperationen
durchzuführen. und den Feind auch
In seinen stützpunkten
anzugreifen.
MI~hr als 20 Brigaden. eine Anzahl
VOll
Ihnen war in Divisionen und
In das erste Heer eingegliedert,
ltrifflm die feindlichen Garnisonen
und die Strassen ununterbrochen an.
UIt, Partlsanenelnhelten
hielten den
"'dnd unter Druck und ('ührten soItar auch in den besetzten Städten
muturc Uberraschungsangriffe durch.
wobei
sie den Feind
erheibliehe Verluste an Menschen und Rüstungsmatcrtal zufügten. ihn in eine
psyehulog ische Spannung versetzten
und dazu zwangen, die besetzten
Zentren zu räumen oder sich den
Aufständischen zu ergeben. Die Nationalen
Befreiungskräfte
der ersten operativen Zone, Vlora-Gjirokastra, führten in der Zeitspanne
zwischen Juni und August solche
Schlachten für die Befreiung von
Konlspol und GJirokastra
durch.

Dazu kamen noch die Angriffe der
Partisanenkräfte
des Kreises Berat
auf die hitlerdeutschen
Garnisonen
in Berat. Fieri und Lushnja, sowie
die der Kräfte der ersten Sturmdivision in Dibra und Mat. Am 30.August zerschlugen
die Kräfte der
15. Sturmbrigade die feindliche Garnison in der Stadt Pogradec und
befreiten dieses Stadt. Nach einigen Tagen, am 12. September befreiten die Kräfte der 7. Sturmbrigade und andere Parttsnnenkrütte
des Kreises die Stadt Berat, wo
später die Organe der revoluttonären Volksmacht ihren Sitze hatten
und sich politische Ereignisse von
historischer
Bedeutung
absnleten
sollten, wie etwa die zweite Beratung des Antifaschistischen
Nationalen Befreiungsrates und die Verwandlung
des
Antifaschistis(~hen
Nationalen Befreiungskommittees
in
die Demokratische Regierung Albaniens.
Vier Tage danach, am 18. September wehte das Banner des Sieges
auch in der Stadt Gjirokastra. Die
14. und 19. Brigade zwangen die
Nazikräfte nach heftigen Kämpfen
dazu, sich nach Joanina zurückzuziehen.
Nach der Befreiung von Gjirokastra wurden diese beiden Partisanenbrigaden sowie die Kräfte der
12. Sturmbrigade am Ionischen Meer
zusammengezogen. wo eine Anzahl
von Hitlergarnisonen
wie etwa bei
Saranda, Himara, Delvina usw. stationiert waren. In dieser Zeit, als
die Wichtigsten· Kräfte der Albanischen Nationalen Befreiungsarmee
in heftigen Kämpfen in Mittel- und
Nordalbanien
gebunden
waren;
drohte unserem Land Im Rücken

eine grosse Gefahr, die Gefahr der
anglo-amerikanischen
Besetzung unter dem Vorwand des militärischen
Mitwirkens.
In der ersten Oktoberwoche zcgen die Kräfte der drei genannten
Brigaden nach heftigen Nahkämpfen mit den Hitlertruppen
auf dertt
Pass von Gjashta in Saranda.und
Delvina ein. Gegen Ende der Käinpfe stiess in Saranda noch eine Einheit der englischen Flotte' vor. die
das Ziel hatte. der Stationierung
der anglo-amerikanischen
Kräfte auf
albanischem :'iioden den Weg zu
bahnen.
Die entscheidende
Stellungnahme des Generalkommandos
der Nationalen Befreiungsarmee, der
scharfe Befehl, den die Partisanenelnhelten des betroffenen Gebietes
erhielten, die finsteren Plänen der
enaltschcn Kräfte. sei es auch mit
W'lfren. zurückzuweisen. zwang dies!' lüiil'tc, sich zurückzuziehen.
Nach den Siegen an der Küste
war nun der ganze Kreis Gjirokastra befreit. Die Kräfte der 12.
Sturm brigade marschierten die Küste cntlung nach Norden und kreisten unterwegs die Stadt Vlora ein, '
und konnten am 15. Oktober nach
heftigen Kämpfen auch diesen wichtigen Hafen an der Adria befreien.
Verbände
dieser
Brigade
unternahmen mit kleinen Booten eine
Landungsoperation
auf der Insel
Sazan gegenüber
Vlora, die seit
dem Ersten Weltkrieg besetzt gehalten wurde.
Während ihres Rückzugs aus Vlora, zerstörten
die Hitlerdeutschen
die grosse Brücke von Mifol über
die Vjosa. um den Voranmarsch
der Partisanen zu verhindern, die
sie auf Schritt und Tritt verfolgten.

Das Gleiche taten sie auch mit
den Brücken über den Osum, den
Bevoll, den Seman und den ShkumblnL Darüber hinaus verwüsteten
und verbrannten sie auch die Dörfer an den Strassen und plünderten·
und massakrierten die Bevölkerung.
Aus den Verwüstungen
und dem
Terror konnte sich der Feind jedoch nicht reUen. Der Volksaurstand war überall ausgebrochen: In
der Zeitspanne vom 15. bis zum
18. Oktober befreUen die Kräfte der
8. und 16. Sturmbrigade
sowie die
regionalen Partlsanenkräfte
Fieri,
Ku~ova und Luslanja.
Nachdem die Partisanen die Stadt

Pogradec im südostllchen Teil des
Landes
befreit hatten,
bemühten
sich die Hitlerdeutschen
die Verbindungsstrassen
Ohrid-Struga
und
Librazhd-Eibasan
offen zu halten.
Durch diese Strasse sollten sich die
Kräfte zurückziehen, die aus Griechenland und Westmazedonien kamen.
Die
Einheiten
der
Nationalen
Befreiungsarmee, konkret die 2., 9.,
15., 17. und 20. B1;.igade, die in diesem Teil des Landes operierten,
griffen die Hitlergarnisonen in Kor\ta, Librazhd und Elbasan, sowie die
Fahrzeugkolonnen
des Feindes an.
Am 24. Oktober wurde Kor~a be-

freit. Am 2. November hissten die
Kämpfer der 23. Sturmbrigade auf
den Turm der alten Burg von Skanderbeg in Kruja die Nationalflagge.
Die Zone Elbasan-Tirana- DurresKruja war der Schauplatz für entscheidenden Schlachten für die Befreiung des Landes geworden. Tirana. wurde von einer starken Garnison besetzt gehalten. Starke Garnisonen gab es auch in anderen
kleineren Stützpunkten
um Tirana
herum. Die Befreiung von Tirana
wurde den Truppen des ersten -Heeres der Nationalen Befreiungsarmee
übergeben. Das Kommando dieser

Armee arbeitete aufgrund der Anweisungen des Oberkommandierenden, des Genossen Enver Hoxha,
einen breiten
und ausführflehen
Plan aus. Die Befreiung von Tirana war von politischer und militärischer
Bedeutung. Von Tirana
aus marschierten die Überreste der
Hitlertruppen
nach
Griechenland
und Mazedonien. In Tirana und
Umgebung, im Gebiet Preza-Ishem
waren die zerschlagenen Kräfte der
Reaktion zusammengezogen, die auf
ein deutsches oder anglo-amerikanisches "Wunder" hofften, das ihnen
die Möglichkeit verschaffen sollte,
ihre Regierungsposten in Tirana zu
behalten.
Die Partisanen
überfielen diese Kräfte und zerschlugen
sie. Einige der wichtigsten Führer
flohen auf die englischen, und amerikanischen Kriegeschiffe, die sich
in den albanischen
Hoheitsgewässern aufhielten.

Ausserhalb und innerhalb von Tirana operierten die Kräfte der ersten Sturmdivision der Nationalen
Befreiungsarmee,
die der ersten,
vierten
und
dreiundzwanzigsten
Rrlg!J,de angehdrten. Auch die 8.,
111.und 17. Brigade waren auf dem
Weg nach 'I'irana, während die 11••
l2. und 15. Brigade in einem entternter~m Bereich uperierten.
Die
15. Brigade nahm am 11. November
die Stadt Elbasan ein, einen der
wichtigsten Knotenpunkte
in Mittelalbanien. Die 11. und 12. Brigade befreiten am 14. November
Durres. Nach 19 Tagen heroischer
Kämpfe um jede Strasse und jedes
Haus von Tirana wurde die feindliche Garnison sowie mehr als 2000
Soldaten die aus Elbasan kamen,
vollständig
vernichtet.
Auf dem
Hauptplatz
der Stadt, auf dem
,.Skanderbeg-Platz"
wurde
das
Banner der Freiheit gehisst. Damit
war Tirana
die einzige Hauptstadt Europas, die von den patriotischen revolutionären Kräften des
Landes befreit worden war.
Die Kräfte der Nationalen Befreiungsarmee, die im nordöstlichen
Teil des Landes operierten. säuberten die Zone von den Hitlerbesatzern und den bewaffneten Gruppen der Reaktion und gingen über
die Staatsgrenze. um bei der Befreiung der albanischen Brüder in
Kosova und in anderen .Gebieten
Jugoslawiens zu helfen, sowie den
jugoslawischen
Völkern dabei zu
helfen, das Land von den Hitlerhorden möglichst schnell zu befreien.
In den letzten Novembertagen des
Jahres 1944 wurde in der Umgebung von Shkodra, der letzten Stadt
Albaniens gekämpft, die die. Hitlerdeutschen
noch besetz hielten.
Am 29. November befreiten
die
Kräfte der zweiten Division der
Nationalen Befreiungsarmee
sowie
die Kräfte der Kreispartisanengrup- .
pe die Stadt Shkodra. Auf der legendären Burg von Rozafa wurde
die' Fahne der Befreiung gehisst.
Und der 29. November ist in die
Geschichte als Tag der Befreiung
Albanien von dem Faschismus eingegangen. Am 28. November zog die
Demokratische Regierung mit Genossen Enver Hoxha, eine Regierung, die im Feuer der Volksrevolution entstanden
war, in Tirana
ein. So befreite das albanische Volk
nach
einem
fünfeinhalbjährige
Kampf aus eigener Kraft das Vaterland, errichtete die Volksmacht
und bahnte der sozialistischen Revolution den Weg.
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Einheit der
Nationalen
Befreiungsarmee
bei der
Militärparade am 28. 1';
vember 1944
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