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ПЕРЕДМОВА
Документи, які публікуються в т. 7 Літопису УПА, охоплюють час
від липня 1944 до квітня 1945 року, отже кінцевий період Другої світоJ
вої війни, в якому Німеччина опинилася в обличчі тотальної політичної й
мілітарної катастрофи. На східньому фронті німецька армія, у постійJ
ному відступі, опустила вже українські землі. В таких умовах німецькі
військові кола почали робити спізнені намагання шукати зв'язків з УПА,
ОУН та українським визвольним підпіллям, як силами, що продовжуJ
вали вести боротьбу проти більшовицької окупації. Контакти, про які
звітують різні військові чинники, не мали політичного характеру, бо
для цього вони не мали повновластей, а до того й не було відгуку з боку
українського підпілля.
Більшість документів цього збірника друкуються вперше німецьJ
кою мовою, проте летючки, деклярації УПА, матеріяли УГВР та зверJ
нення Верховної Ради УРСР буди вже вміщені раніше в українських
публікаціях.
Про намагання німецьких військових кол зібрати основніші інфорJ
мації про ОУН і УПА та шукати з ними співпраці говорять м. ін. докуJ
менти чч. 2J4, 9J10, 12. З цією думкою інструкція від 18 серпня 1944
року (док. ч. 2) забороняє вживати назви "банди" щодо УПА, а
інструкція Міністерства для окупованих східніх теренів від 18 вересня
1944 року (док. ч. 9) дозволяє шукати контактів з українським підпіллям.
Знову ж, меморандум від 19 вересня 1944 року (док. ч. 10) пропонує
створити спеціяльну командну групу, завданням якої було б збирати
інформації про діяльність УПА, і при зміні німецької політики щодо
України, прийти для УПА з можливою допомогою.
Треба припускати, що приготування до можливого нав'язання конJ
тактів з УПА почалося трохи раніше, бо вже 29 серпня зроблено інвенJ
тар зброї радянського виробу в німецьких руках для можливого
переJдання українському підпіллю (док. ч. 4). В деяких документах згаJ
дується, що певну кількість зброї передано неназваним відділам УПА
(док. ч. 23) та що школено радистів (док. чч. 23, 32, 33). Ці контакти, як
вже вказано, не виходили одначе поза вузькі рамки військових потреб і
не порушували політичних питань, до того вони незідентифіковані — на
якому щаблі й з якими командирами УПА були ведені ці розмови.
В той же самий час німці далі слідкують за розвитком подій на
українських землях і намагаються дати щомога точну оцінку українJ
ському визвольному рухові. Це доводиться їм легше, коли йдеться про
чисто військову діяльність. Багато документів власне звіти й аналізе
організаційної структури, числа, тактики й головних ідей УПА (док. чч.
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5J7, 10J13, 15J18, 21J28, 32J35, 38J43, 45J46, 48J52, 56J59, 62). Але й в них
видно багато неточностей й перекручень, а це найкращий доказ, що ніJ
мецька військова розвідка працювала досить несправно і не мала праJ
вильних інформації Наприклад, головним командиром УПА подано
Степана Шухевича (док. ч. 17), а командиром УПАJЗахід — Миколу ЛеJ
бедя — Lebid (sic) (док. ч. 41), Численність УПА часто перебільшувана й
майже до самого кінця говориться про існування та дії УНРА, чи якоїсь
ближче неозначеної групи "Вільна Україна" (док. ч. 39).
Між цими документами вирізняються річевістю, об'єктивністю і поJ
інформованістю два звіти капітана Кірна (док. чч. 32J33). Він зі своєю
групою провів майже місяць у радянському запіллі, де нав'язав контакт з
відділом УПА.
Багато більше клопоту мали німці в аналізі й оцінці політичних пиJ
тань. Документи чч. 14, ЗО, 53 досить докладно інформують про ствоJ
рення УГОР, про її структуру та мету, як теж і про ставлення до політики
німців щодо України. Документ ч. 8 це також переклад підпільного звіту
про Конференцію поневолених народів, яка відбулася з ініціятиви
українського підпілля.
В цей же самий час одначе подавано німцями безліч туманних чи
навіть фальшивих інформацій, які, наприклад, стосуються до створення
"Спілки визволення України" (док. ч. 27), що головою УГВР є Лебідь (sic)
(док. чч. 44, 60), та що ні ОУН СД, ні ОУНм, ні УПА—Схід не можуть бути
заступлені в УГВР (док. чч. 44, 47). Проте однією з фантастичних вісток
треба вважати звіт про пляни Сталіна залучити до українського
радянського уряду Степана Бандеру (документ ч. 24).
У звітах присвячено досить багато місця проблемам польськоJ
українських відносин і можливій співпраці між УПА й АК (документи чч.
13, 29, 31, 51, 61), зв'язкам з Англією (чч. 12, 15, 24, 27, 48, 55), але найJ
більше уваги присвячено німецьким політичним комбінаціям у зв'язку з
ген. Власовим і росіянами, як теж реакції на ці пляни українського підJ
пілля (документи чч. 26, 37, 38, 39, 43, 51, 53J54).
В томі також повністю вміщено звернення Верховної Ради УРСР "До
учасників так званої УПА і УНРА" (документ ч. 20). Уривки з цього зверJ
нення з коментарями подано вже в т. 6 Літопису УПА.
Документи і залучені до цього тому карти дають цікавий образ того,
як розуміли та як оцінювали німці події, що відбувалися на Україні в той
час та як вони реагували на дії українського визвольного руху проти
обох окупантів.
Ŷ
Документи для двотомника "УПА в світлі німецьких документів"
зібрав і забезпечив примітками Тарас Гунчак. Підготовив до друку і
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провів технічну редакцію Юрій Маївський; у коректі допомагав ОлекJ
сандер Мотиль. Резюме підготовили Юрій Лопатинський і Петро Й. ПоJ
тічний. Покажчик імен зготовили Степан Шпак і Євген Штендера.
Вищезгаданим особам і всім незгаданим, які так чи так брали
участь у виданні цих томів, щира подяка.

Петро Й. Потічний

FOREWORD
The documents published in Volume 7 of Litopys UPA date from July
1944, to April 1945, the last stages of the Second World War, when Germany
found itself facing a total political and military collapse. At the Eastern Front
the German Army, constantly retreating, had been forced to quit Ukrainian
territory. Under such circumstances German military circles began to initiate
belated attempts at searching for contacts with the UPA, OUN and those
forces active in the underground struggle which continued to wage war
against Soviet occupation. Contacts which were indeed established, as
mentioned here by various military representatives, were not, however, political in nature, since the German side lacked proper authorization for this
purpose, while the Ukrainian underground was not inclined to seek such
contacts.
The majority of the documents in this volume are being published for the
first time in their original language. Leaflets, UPA appeals, UHVR statements
and the appeal, issued by the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR, were
made available earlier in Ukrainian language publications.
Attempts by German military circles to collect basic information about
the OUN and UPA and seek co-operation with them are spotlighted in Documents Nos. 2-4, 9-ɘ, 12. With this in mind the instruction dated August 18,
1944 (Doc. No. 2) forbids the use of the term Banden (bands) in reference to
the UPA, while the instruction from the Ministry for the Occupied Eastern
Regions, dated September 18, 1944 (Doc. No. 9) allows contacts with the
Ukrainian underground. Similarly, a memorandum of September 19, 1944
(Doc. No. 10) proposes that a special command group be created whose task
would be to collect information about UPA activities and should there be a
change in German policy towards Ukraine, to offer possible assistance to
the UPA.
Preparations for these possible links with the UPA began somewhat
earlier, for on August 29 and inventory was made of Soviet weapons held by
the Germans which could be passed on to the Ukrainian underground
(Document No. 4). Some documents state that a certain amount of weapons
had been transferred to unidentified units of the UPA (Doc. No. 23) and that
radio operators had been trained (Doc. Nos. 23, 32, 33). But these contacts, as
has been stated, never went beyond the narrow military framework; they did
not touch on political issues. Also no information is provided about the
command level of these contacts and which UPA commanders were thus
involved.
During this period the Germans continued to watch developments in
Ukraine and attempted to assess the Ukrainian liberation movement. In a
8

purely military sense, this they found relatively simple to do. A number of the
documents are indeed reports and analysis of UPA's organizational structure,
numerical strength, tactics and main ideas (Doc. Nos. 5-7,10-13,15-18,21-28,
32-35, 38-43, 45-46, 48-52, 56-59, 62). However, even these documents
contain a number of errors and distortions which prove furthermore that
German intelligence was far from complete, and lacked proper information. For
example, the Supreme Commander of the UPA is identified as Stepan
Shukhevych (Doc. No. 17) and the commander of UPA-West is said to be
Mykola Lebid (sic) (Doc. No. 41). UPA's strength is often exaggerated and
almost until the end there is talk of the UNRA and its activities and those of
another group, "Free Ukraine," not further identified (Doc. No. 39).
The documents that stand out for their pertinence, objectivity and
information are the two reports filed by Captain Kirn (Doc. Nos. 32-33). Kirn
and his group spent almost a month behind Soviet lines where they made
contact with an UPA unit.
The Germans had far more difficulty when it came to analyzing and assessing political questions. Documents Nos. 14, 30 and 53 speak in fair detail
about the establishment of the Supreme Ukrainian Liberation Council
(UHVR), its structure, aims and its stance towards Germany's Ukrainian
policy. Document No. 8 is a translation of an underground report about the
Conference of Captive Nations held at the initiative of the Ukrainian underground; the report provides accurate information about that event.
But at the same time, the Germans were receiving a great deal of confused
and even false information. For example, they speak of the creation of the
"Union for the Liberation of Ukraine" (Doc. No. 27) and report repeatedly that
the head of the UHVR is Lebid (sic) (Doc. Nos. 44, 60) and that the OUNSD,
OUN (Melnyk faction) and UPA-East are barred from membership in the
UHVR (Doc. Nos. 44, 47). One of the most fantastic pieces of "intelligence" is
provided by the report which states that Stalin planned to include Stepan
Bandera in the government of Soviet Ukraine (Doc. No. 24).
The reports deal quite often with problems of Polish-Ukrainian relations
and the possible co-operation between the UPA and the Polish Armia
Krajowa (AK) (Doc. Nos. 13, 29, 31, 51, 61). Mention is also made of Ukrainian links with Britain (Doc. Nos. 12, 15, 24, 27, 48, 55). But the greatest attention is given to the Germans' political plans with regard to Gen. Vlasov
and the Russians, as well as the reactions to these plans on the part of the
Ukrainian underground (Doc. Nos. 26, 37, 38, 39, 43, 51, 53-54).
This volume also includes, as mentioned above, a complete text of the
Proclamation of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR addressed "To the
Members of the so-called UPA and UNRA" (Doc. No. 20). Excerpts from the
proclamation and commentary on it have already appeared in Volume 6 of
Litopys UPA.
The documents in this volume, together with the attached maps, paint an
interesting picture of the German's understanding and assessment of the
9

events taking place in Ukraine; they show how the Germans reacted to the
activities of the Ukrainian liberation movement, which were directed against
the two powers of occupation.

Ŷ
The documents published in the two volumes, The UPA in Light of
German Documents, were collected, compiled and provided with footnotes
by Taras Hunchak. They were prepared for print by Jurij Majiwskyj, with assistance from Alexander J. Motyl. George Lopatynski and Petro J. Potichnyj
prepared the abstracts of the documents, while Stepan Szpak and Yevhen
Shtendera were responsible for the index.
We sincerely thank all those mentioned above and everyone else who
contributed to the publication of these volumes.
Petro J. Potichnyj
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lIb
[...]
Auszug aus Monatsbericht GFP Juni 44 — Nr.
1727/44 geh. HFPCh vom 3.6.

H 3/474
18. 8. 1944.

[DAS VERHALTEN DER UPA GEGENÜBER DER WEHRM ACHT].
Das Verhalten der UPA der deutschen Wehrmacht gegenüber ist im allgemeinen noch abwartend und zurückhaltend. In letzter Zeit häufen sich jedoch die
Überfälle auf einzelne deutsche Soldaten, Einzelfahrzeuge und kleine Kommandos. In einigen Fällen wurden die deutschen Soldaten ihrer Waffen und Ausrüstung beraubt, in anderen erfolgte Gefangennahme.
Als Gegenmassnahme zu den deutschen Werbungen und Anordnungen für
den Arbeitseinsatz und den Eintritt in die SS-Freiwilligen-Legion "Galizien"
mobilisiert die UPA die jungen Männer in den von ihr beherrschten Gebieten. Die
UPA verfügt im Gegensatz zu den sowjetischen Banden über ausgezeichnetes
Menschenmaterial. Ihre Disziplin ist anerkennenswert.
Die Erkundung der UPA stösst auf grosse Schwierigkeiten, da V-Leute aus
der Ostukraine meist als solche erkannt und entweder zurückgeschickt oder —
falls ihre Aufgabe erkannt wird — unschädlich gemacht werden. [Initials]

Auszug aus NAL Ost 12/8 —Chef HNW/LNA Nr.
265/44 gK. (2) v. 12. 8. 1944
In Sprüchen werden erneut Sprengungen an der von Luboml nach W (bis zum
Bug) führenden Eisenbahnstrecke vermtl. durch UPA-Banden gemeldet (vgl. NAL
11/8). [...]

2
Abschrift.
H 3/474
Oberkommando der Heeresgruppe
H. Qu., den 18. August 1944.
Nordukraine
Abt. Ic/A. O. (Abw) Nr. 5163/44 geh.
Betr.: Verhalten gegenüber der nationalukrainischen Freiheitsbewegung (UPA).
Bezug.: Merkblatt über Verhalten gegenüber der UPA.
Anlage zu Obkdo. H. Gruppe Nordukraine Abt. la
Nr. 1875/44 geh. vom 20. 4. 1944.
[VERHALTEN GEGENÜBER DER UPA].
Die Mehrzahl der UPA-Einheiten steht im sowjetischen Hinterland im Kampf
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gegen die Boischewisten. Um diesen Kampf zu verstärken, will die Führung der
UPA ihre Verbände auch im eigenen Hinterland zum Kampf gegen die Boischewisten
einsetzen. Die Truppe hat daher folgende Richtlinien zu beachten:
1.) Die ukrainische Bevölkerung ist korrekt zu behandeln, sofern sie nicht
feindliche Einstellung zeigt. Mit Täuschungsmanövern seitens sowjetischer und
polnischer Seite muss gerechnet werden.
2.) UPA-Einheiten (der Ausdruck "Bande" ist nicht zu gebrauchen), die sich
ihrerseits friedlich verhalten, sind nicht anzugreifen.
3.) Bisher mit UPA abgeschlossene örtliche Abkommen können bestehen
bleiben, soweit sie nur örtliche Regelungen betreffen. Auf Ansuchen örtlicher
UPA-Führung können weitere Abkommen geschlossen werden, die aber
ebenfalls nur der Regelung örtlicher Beziehungen zwischen Wehrmacht und UPA
dienen.
So kann z. B. durch örtliche Abkommen ein Dorf oder Wald bestimmt
werden, der nicht dauernd von der Wehrmacht belegt wird, in dem sich
bewaffnete UPA-Einheiten unter einem verantwortlichen Führer aufhalten.
4.) In Besprechungen oder örtlichen Abkommen politische Fragen zu
behandeln ist verboten.
5.) Irgendwelche Leistungen, wie Waffenlieferungen, Stellung von Ausbildern
sind örtlichen deutschen Stellen verboten.
6.) Propagandistische Herausstellung der Zusammenarbeit mit UPA hat zu
unterbleiben.
7.) Die UPA wird die eigenen Truppen laufend über Feindbewegungen und
sowj.-poln. Banden unterrichten. Für Auswertung und Weiterleifung dieser
Meldungen unter Quellenangabe ist Sorge zu tragen.
8.) Sämtliche mit UPA getroffenen Vereinbarungen oder sonstige Besprechungen von allgemeiner Bedeutung sind unter Angabe des Geltungsbereiches, gegebenenfalls durch FS auf Ic-Dienstwege, zu melden, desgleichen
sonstige wichtige Vorkommnisse. Verhandlungen sind möglichst nur durch einen
im Ic geschulten Offizier zu führen.
Für das Oberkommando der Heeresgruppe / Der Chef des Generalstabes
Im Entwurf gezeichnet: von Xylander, Generalmajor. Für die Richtigkeit:
gez.: Unterschrift, Oberstleutn.
F. d. R. d. A.:
[Gläser ?]
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3
Abschrift.
Oberkommando der Heeresgruppe
Nordukraine

H 3/474
H. Qu., den 18. August 1944.

Abf. Ic/A. O. (Abw) Nr. 5164/44 g Betr.:
Verhandlungen mit der UFA. Bezug.: Sehr, la Nr.
1875/44 geh. vom 20. 4. 44. Anl.: 1
[VERHANDLUNGEN MIT DER UPA].
1.) Am 11. 8. 1944 wurde im Raum Turka ein vorläufiges Abkommen mit
einem Beauftragten der UPA abgeschlossen, dessen wesentliche Punkte folgende sind:
a) Die UPA greift die deutsche Wehrmacht nicht an, wenn sie nicht ange
griffen wird und umgekehrt,
b) in örtlichen Vereinbarungen werden zwischen örtlichen deutschen und
UPA-Stellen technische Fragen zu Punkt a) geklärt. Irgendwelche grund
sätzlichen, vor allem politische Fragen werden hierbei nicht berührt.
c) Der Beauftragte der UPA stellt Verbindung zwischen Frontaufklärungs
kommando 202 und Verbindungsstab der UPA im Raum Krynica her zwecks
Aufnahme zentraler Verhandlungen,
d) die UPA unterrichtet örtliche Wehrmachtsstellen über die Bandenlage
diesseits der HKL und intensiviert Durchschleusung versprengter aus dem Raum
Lemberg.
Am 14. 8. wurden zentrale Verhandlungen mit dem Verbindungsstab
aufgenommen und am 12. 8. Waffen übergeben.
2.) Für die weitere Zusammenarbeit muss jedoch trotz Abkommens beachtet
werden, dass die UPA nach wie vor ausschliesslich für eigenes, nicht für
deutsches Interesse arbeitet. Im Hinblick auf Einstellung ihrer Mitglieder
besonders in der Ostukraine ist die UPA gezwungen, die Verbindungsaufnahme
mit deutschen Stellen nur als taktische Massnahme nicht aber als wirkliche
Zusammenarbeit erscheinen zu lassen.
3.) Es muss daher auf jeden Fall der Eindruck vermieden werden, dass
Einheiten der UPA in deutschem Interesse Aufträge deutscher Stellen durchführen. Aus demselben Grunde sind bei Verhandlungen mit örtlichen UPA-Stellen
keine Kampfaufträge zu erteilen. Auch auf dem Gebiete des Nachrichtendienstes
ist möglichst von einer ausdrücklichen Auftragserteilung abzusehen.
4.) Politische Gespräche dürfen überhaupt nicht geführt werden.
5.) UPA-Angebote, gegen Banden zu kämpfen oder S-Akte im sowjetischen
Hinterland auszuführen, sind nicht abzulehnen, auf keinen Fall aber zu [forcieren]
oder propagandistisch herauszustellen.
Eine Überprüfung der örtlichen Abkommen, insbesondere um
Einsch-leichung bolschewistischer Banden zu verhindern, wird durch das in
UPA-Angelegenheiten federführende Frontaufklärungskommando 202 und die
ller-Frontaufklärungstrupps erfolgen.
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6.) Bei Abmachungen irgendwelcher Art mit UPA-Einheiten ist sicherzustellen, dass
a) möglichst ein mit Ic-Dienst geschulter Offizier die Verhandlungen
führt, bei der der zuständige Iler-Frontaufklärungstrupp einzuschalten ist,
b) alle getroffenen[ ] Abkommen bzw. durchgeführten Verhandlungen zur
Kenntnis der Ic der AOK gelangen, um eine einheitliche Steuerung zu
ermöglichen.
7.) Eine Weitergabe dieser Unterrichtungen im einzelnen an unterstellte
Teile ist verboten.
Abdruck eines von der Heeresgruppe an unmittelbar unter[stellte] Truppen
herausgegebenen Befehls über Verhalten gegenüber der UPA ist zur
entsprechenden Verwertung beigefü[g]t.
Für das Oberkommando der Heeresgruppe
Der Chef des Generalstabes
Im Entwurf gez.:
von Xylander
Generalmajor.
Für die Richtigkeit
gez.: Unterschrift
Oberstleutnant
F. d. R. d. A.:
[Gläser ?]
Stabshelferin
Verteiler:
Armeen
D. V. St. 6
Nachrichtlich:
OKW/WFSt/lc
OKH/H Wes Abt. (Abw)
OKH/GenStdH/Gen Qu
Leistst. II f. Fr. Auf kl.
RSHA/Mil Amt 2 x
V. 0. B. d. S. 2 x (BdS u. KdS)
H. Gr. Südukr.
F. A. Kdo. 202 5x
F. A. Kdo. 101 5x
F. A. Kdo. 305 7x
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4
[Ober]kommando des Heeres
H 3/474
Gen St d H/Gen Qu
H. Qu. OKH, den 29. 8.1944.
Abt. Kriegsverw. (Qu 4)
Nr. II/1630/44 g. Kdos.
Bezug.: Obkdo. d. H. Gr. Nordukraine Abt. Ic/A. O. (Abw.)
Nr. 664/44 g. Kdos. vom 13. 8. 1944.
Betr.: UPA.
4 Ausfertigungen
2. Ausfertigung
An Obkdo. d. H. Gr. Nordukraine
[AUSSTATTUNG DER UPA].
Zu Ziffer 5) des Bezugschreibens, letzter Absatz, wird nachstehender Auszug
aus der Stellungnahme GenQu/Abt. Ill zur Frage der Ausstattung der UPA
übersandt:
l.........
II.........
III. Art der Waffen:
1) Beute-Waffen
In der Hauptsache sind für die Ausstattung Beutewaffen russischer Herkunft
erforderlich.
a) Russische Gewehre:
Verfügbar etwa 2000 russische Selbstladegewehre mit 6-700000 Schuß Gewehrmunition.
Weitere Waffen müßten aus Osteinheitenlherausgezogen werden. Schalldämpfer
für Gewehre nicht verfügbar.
b) Russische MP.
Etwa 3000 Stück verfügbar; Trommeln sind jedoch nur für einen kleinen Teil
vorhanden. Munitionsbestände etwa 60 000 Schuß, also völlig unzureichend.
c) 5 ɫɬ (r) Gr. Wf.:
500 Stück mit etwa 5000 Schuß Munition verfügbar.
d) russische Handgranaten.
2) Deutsche Waffen und Geräte:
a) Handgranaten: werden schon jetzt aus Beständen der H. Gr. laufend
entnommen.
b) Sprengmittel: die im deutschen Heer eingeführten Sprengkörper und
Zündmittel aller Art.
c) Schützenminen.

Nach Abgang:
Abt. Fr. Heere Ost
H. Wes. Abt.

I.A.
[Signatures]
Oberst i. G. u. Abt. Chef
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5
Abschrift.
Frontaufklärungstrupp 324 bei
dt. Verb. Stab 6 bei kgl. ung.
AOK 1

H 3/474
O. U., den 1.Sept. 1944.

Übersetzung aus dem Russischen
BERICHT DES V-MANNES "HIRSCH"
ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER UKRAINISCHEN FRAGE.
Inletzter Zeit häufen sich die Nachrichten über die ukrainische nationale Bewegung auf dem von den Sowjets besetzten Gebiet. Aus diesen Nachrichten geht klar
hervor, daß diese Bewegung einen außerordentlich großen Umfang angenommen
hat und bei der augenblicklichen militärisch-politischen Lage ein sehr beachtlicher
Faktor und eine durchaus ernst zu neh[me]nde Kraft darstellt, die sich gegen den
Bolschewismus richtet. Zur Kennzeichnung dieser Tatsache werden folgende
Tatsachen angeführt:
1.) Kriegsgefangene Sowjets, die vor etwa 4-6 Tagen erst in Gefangenschaft
geraten waren, haben mir, ohne besonders darüber befragt zu werden, alle einmütig
erzählt, daß eine große Gefahr für die Rote Armee derzeit die ukrainischen
Partisanen sind. In der Roten Armee ist es üblich, diese Partisanen mit "BanderaLeute" zu bezeichnen. Die Kriegsgefangenen, die mir das erzählten, waren
russischer;National[i]tät und scharf gegen die "Bandera-Bewegung" eingestellt, sie
hatten also keineswegs Grund dazu, die Stärke der ukrainischen Partisanen größer
zu schildern, als sie tatsächlich ist. Aus ihren Erzählungen geht jedoch eindeutig
hervor, daß die "Bandera-Leute" keineswegs irgendwelche Räuberbanden darstellen, sondern eine ganze fertig organisierte Armee darstellt, die auch so heißt,
nämlich "UPA" (Ukrainische Aufständische Armee). Diese Armee setzt sich zusammen aus Ukrainern, die ihrer Sache fanatisch ergeben sind, die zwar ungenügend
ausgerüstet sind und schlecht bewaffnet sind,jedoch trotzdem einen Schre[c]ken für
die Einheiten der Roten Armee darstellen, die sich in geringer Zahl in der Westukraine befinden. Diese Einheiten wurden teilweise mit einer unwahrscheinlichen
Grausamkeit buchstäblich ausgelöscht.
Das wichtigste ist, daß diese Armee vom ganzen ukrainischen Volk unterstütz
wird, in der sich außer den aktiven Mitgliedern der UPA noch ungezählte Mitarbeiter
und Helfer dieser Bewegung befinden.
Neben dem Kampf mit den Waffen führt die UPA ebenfalls eine enorme Arbeit
durch Zersetzung der Roten Armee durch, und zwar durch die verschiedensten
Mittel der Propaganda. Diese Propaganda findet einen beachtlichen Widerhall bei
den Rotarmisten ukrainischer Nationalität. Hierbei richtet sich die Propaganda der
UPA keineswegs nur an die Ukrainer der Roten Armee, sondern auch an Soldaten
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anderer Nationalität, an die sie sich in deren Sprache wendet. Die UPA bezeichnet
sich selber dabei als Verteidiger aller durch das bolschewistische Moskau unterdrückten kleinen Nationen. Der UPA selbst stehen Abteilungen zur Verfügung, die
aus verschiedenen nichtukrainischen Nationalitäten bestehen, trotzdem aber dem
Befehl der UPA unterstehen. Über den Umfang der Gefahr, die seitens der UPA dem
Bolschewismus droht, zeigt am besten die Tatsache, daß systematisch in der
Roten Armee derzeit politische Belehrungen durchgeführt werden mit dem Ziel, die
UPA in den Augen der Rotarmisten als ganz gewöhnliches Räuberunternehmen
hinzustellen. Man versucht auf diese Weise die UPA in den Augen der Rotarmisten
herabzusetzen und bezeichnet sie als anarchistische Bewegung etwa in der Art der
Machno-Bewegung und bezeichnet die UPA darüber hinaus als "deutschfaschistische Agentur".
Die Hauptlast des bolschewistischen Terrors in der Ukraine fällt daher auch
ausschließlich auf die Leute, die verdächtig sind, Mitarbeiter der UPA zu sein. Um
verfolgt zu werden, genügt auch vollkommen, wenn man unter den Verdacht steht,
mit der UPA zu sympathisieren.
Sobald eine ukrainische Ortschaft von der Roten Armee besetzt wird, werden in
erster Linie die "Bandera-Leute" herausgesucht und vernichtet, d. h. damit alle
aktiven ukrainischen Elemente. Als Folge davon werden beim Herannahen der
Roten Armee die Dörfer von den Ukrainern fast restlos geräumt und die Bevölkerung
flüchtet in die Wälder. Dies geschieht vor allen Dingen im westlichen Teil der
Ukraine. Dadurch wird der Bestand der UPA immer wieder neu ergänzt. Die Kgf.
erzählten mir, daß sie auf ihren Märschen ungezählte Dörfer angetroffen haben, die
von der Bevölkerung restlos geräumt waren.
2.) Außer den Kriegsgefangenen russischer Nationalität habe ich auch mit
Kriegsgefangenen gesprochen, die aus den kürzlich von den Bolschewiken
besetzten Teilen der Ukraine stammten. Nach Besetzung der von den Deutschen
geräumten ukrainischen Gebieten haben die Bolschewiken die gesamte männliche
Bevölkerung einberufen und aus ihrdie sogenannten Strafbataillone formiert. Diese
Strafbataillone gelangen sofort in die erste Frontlinie. Aus diesem Grunde verbergen
sich viele Männer, da sie nicht den Wunsch haben, an die Front zu kommen oder
weil sie fürchten, für ihre Zusammenarbeit mit den Deutschen jetzt zur Verantwortung gezogen zu werden. Als Folge davon verbergen sich viele Leute im Walde, für
die es gar keinen anderen Ausweg mehr gibt, als den Kampf gegen die
bolschewistische Macht. Diese Leute werden nach und nach von der UPA erfaßt,
die im Rücken der Bolschewiken planmäßig diese Bewegung organisiert.
In all den großen Wäldern der Ukraine befinden sich solche Abteilungen, die
zwar im Augenblick noch keine übertriebene Bedeutung haben, da sie nur schlecht
bewaffnet sind, deren potentiale Kraft jedoch sehr groß ist.
Die Bolschewiken sind nicht imstande, diese Abteilungen zu liquidieren. Nach
Aussagen der Kriegsgefangenen befinden sich nämlich im Rücken der sowjetischen Front fast überhaupt keine sowj. Truppen. Diese Verhältnisse begünstigen
die Entwicklung der Bewegung gegen den Bolschewismus.
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Die allgemeine Stimmung der Bevölkerung in der Ukraine ist den Sowjets
gegenüber feindlich eingestellt und fällt daher mit der ideellen Zielsetzung der UPA
zusammen. Die politischen Losungen der UPA sind bei der Masse der Bevölkerung
n der Ukraine sehr populär. Die Propaganda der UPA wird im großen Maßstab in der
Ukraine durchgeführt und verfehlt natürlich seine Wirkung nicht. Charakteristisch
hierbei ist folgende Erscheinung: Obwohl von Seiten der UPA ihre völlige Unabhängigkeit von Deutschland unterstrichen wird, ja selbst eine feindliche Haltung eingenommen wird, besteht in den weitesten Kreisen der Bevölkerung in der Ukraine
die Überzeugung, daß die UPA mit den Deutschen gemeinsame Sache gegen den
Bolschewismus macht, daß der Führer der ukrainischen Nationalisten, Bandera,
von den Deutschen freigelassen worden ist und derzeit die Aufständische Bewegung in der Ukraine leitet. Von der Zusammenarbeit zwischen UPA und Deutschland spricht auch die bolschewistische Propaganda.
3.) Zwei Freiwillige der SS-Div. Galizien, die ich gesprochen habe, nachdem
diese Div. von den Bolschewisten aufgerieben worden war, erzählten mir, daß der
größte Teil der Freiwilligen in der SS-Div. Galizien auf Grund eines Befehls der UPA
in diese Division eingetreten waren. Die UPA hatte nämlich den Befehl gegeben,
daß die Hälfte der ukr. Jugend in die Wälder gehen soll, die andere Hälfte sollte in die
SS-Div. eintreten, um dort eine vollständige deutsche militärische Ausbildung zu
bekommen, die Handhabung der modernen Waffen zu lernen und so den Grundstock zu bilden für die zukünftige ukrainische Armee. Die Freiwilligen dieser SS-Division halten die UPA für wesentlich stärker und für einen wesentlich bedeutenderen
Faktor als alle galizischen SS-Divisionen zusammengenommen.
Diese SS-Freiwilligen schätzen die Stärke und die Organisation der UPA sehr
hoch ein und rechnen damit, daß die U[P]A zusammen mit den landeseigenen SSDivisionen imstande wären, die ganze ukrainische Front zu halten. Als Voraussetzung hierfür gilt allerdings die Verwirklichung der politischen Ziele der UPA und
der Durchführung weitgehendster politischer Maßnahmen im Sinne des Ideengutes
der UPA.
Was nun die militärische Be[ ]deutung der UPA anbetrifft, so wurde mir versichert, daß die UPA sogar imstande wäre, den Bolschewiken in der Ukraine bei entsprechender Unterstützung mit Waffen eine Niederlage zuzufügen, [d]enn die UPA ist
imstande, unter ihren Fahnen die Millionenmasse des ukrainischen Volkes zu vereinigen.
Der größte Teil der überlebenden Soldaten der geschlagenen SS-Div. "Galizien" ist in die UPA übergetreten.
4.) Während ich mich in der Ortskommandantur in H. aufhielt, trafen mehrere
deutsche Soldaten und auch Offiziere ein, die ukrainische Bauerntracht trugen.
Diese erzählten, daß man sie entwaffnet hätte und die ukrainischen Partisanen beim
Rückzug in das Karpatengebiet ihre Waffen und Kleider abgenommen hätten. Man
gab ihnen dafür Bauernkleider und entließ sie wieder, indem man sich wegen der
bereiteten Ungelegenheiten mit folgenden Worten entschuldigte: "Wir brauchen
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Waffen für den Kampf gegen den Bolschewi[s]mus, zu diesem Zweck nehmen wir
sie bei Euch, denn Ihr selber kommt ja nicht auf den Gedanken, uns diese Waffen zu
geben."
Ähnliche Vorkommnisse erzählten mir ungarische Soldaten und Offiziere.
5.) Unter den etwa 20 kürzlich in Kriegsgefangenschaft geratenen sowjetischen Soldaten, mit denen ich in H. sprechen konnte, gab es keinen einzigen Mann,
der nicht von der UPA und ihrem Kampf gewußt hätte. Einer von ihnen erzählte mir,
daß er das erste Mal im Herbst vorigen Jahres bei der Einnahme von Kiew mit den
Einheiten der UPA in Berührung kam und daß bei der Einnahme von Kiew durch die
Sowjets die ganze Stadt mit Flugblättern der UPA überschüttet worden war, deren
Inhalt einen nachhaltigen Eindruck auf die Rotarmisten machte. Er erzählte mir, daß
zwischen Korosten und Shitomir Kämpfe der Roten Armee mit den Abteilungen der
UPA waren, von denen eine Abteilung der UPA etwa 3 000 Mann stark war und
sogar über Artillerie verfügte.
Was die Stärke der UPA anbetrifft, sind alle übereinstimmend der Meinung, daß
die Zahl der unter Waffen stehenden Mitglieder der UPA mindestens eine halbe
Million Mann beträgt, und daß die UPA imstande ist, bis zwei Millionen, ja sogar bis
drei Millionen Mann im Falle einer Mobilisierung aufzustellen.
6.) Im April d. J. sagte mir bereits ein Mitglied der ukrainischen nationalen
Organisation, daß die UPA bereits eine so bedeutende militärisch-politische Macht sei,
daß sie bereits ein beachtlicher Partner in diesem Kriege ist, da die ausländi[s]chen
Mächte gar nicht mehr anders können, als mit dieser Kraft zu rechnen. Er versicherte mir, daß in bestimmten Kreisen Englands die Tendenz besteht, in diplomatische
Verbindung mit dieser Kraft (UPA) zu treten, denn bei einer evtl. späteren Auseinandersetzung Englands mit dem Bolschewismus wird die ukrainische Frage für die
englische Politik außerordentlich wichtig werden. Von der gleichen Persönlichkeit
erfuhr ich, daß zur Herstellung dieses Kontakts mit England der Führer der UPA,
Maxim Ruban (richtiger Name Lebedy) über Spanien nach England gefahren ist, wo
1
er im April d. J. sich angeblich befunden hat. Über das Ergebnis seiner
diplomatischen Mission ist mir nichts bekannt.
Über die politischen Grundlagen, die erforderlich sind für jede ausländische
Macht, zur Herstellung einer Verbindung mit der UPA bzw. überhaupt mit der ukr.
nationalen Bewegung, habe ich folgendes erfahren:
1.) Die UPA verlangt die Anerkennung der ukr. staatlichen Selbständigkeit auf
dem ethnog[ra]phischen ukrainische[n] Gebiet.
2.) Sofortige Gründung einer ukr. Regierung, gestützt auf die UPA.
3.) Sofortige Unterstützung der UPA mit Waffen und anderen Mitteln zum
Kampfe gegen den Bolschewismus.
4.) Bei Verhandlungen mit Deutschland würde die UPA außerdem verlangen,
1. The report refers to Mykola Lebed. As for the alleged trip to England, it never happened.
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daß alle wegen national-ukrainischer Betätigung Verhafteten in Freiheit
gesetzt werden.
Aus den Ausführungen, die ich gemacht habe, kann man folgende Schlüsse
ziehen.
Die ukrainische antibolschewistische aufständische Bewegung in der Form der
UPA ist eine Tatsache, mit der auch die deutsche Armee rechnen muß, die an der
Ostfront in Wirklichkeit denselben Kampf gegen denselben Feind führt.
Die ukrainische antibolschewistische aufständische Bewegung in der Form der
UPA ist heute die einzige starke Bewegung im Osten, die sich gegen den Bolschewismus richtet und die einzige reale Macht die sich vorteilhaft seitens der deutschen
Armee verwenden lassen kann, um in de[m] Kampf im Osten die Front zu dynamisieren.
Die praktischen Vorteile eine frische, man kann sagen, elementa[le] Kraft in
den Kampf gegen den Bolschewismus einzuschalten, wird auch außenpolitisch ein
nicht zu unterschätzender Gewinn für Deutschland sein.
F. d. R. d. Ü.
gez. Unterschrift
Sdf. (Z)
O. U., den 1. Sept. 1944.
F. d. R. d. A.
[Signature]
Oblt.
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Leitstelle III Ost
für Frontaufklärung
Nr. D 7829/44 geheim
(B/Auswertung 518)
Feststeltungen zur
Bandenlage.

H 3/474
O. U., 9. September 1944.

ANGABEN ZUR UPA-EINHEIT "RAZUM" AM TORONYAPASS.
Quelle: Meldung des Frontaufklärungstrupps 324, Frontaufklärungskommando 305, Hegru Nordukraine,
Bezug: hies. Nr. O 7536/44 g (B/Ausw 501) vom 1. 9. 44.
Im Gebiet des Toronyapasses befindet sich eine UPA-Einheit mit der Bezeich1
nung "Razum".
1. UPA-Einheit "Razum" — probably refers to the unit under the command of "Rizun,"
a pseudonym for Vasyl Andrusiak.
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Diese Einheit ist antisowjetisch eingestellt und bereit, mit Deutschen und Ungarn
gegen die Rote Armee und gegen sowjetische Banden zu kämpfen und Nachrichten
über die Lage der Sowjets zu übermitteln.
Nach den von Angehörigen dieser UPA-Einheit bereits gemachten Angaben
sind im dortigen Frontabschnitt alle sowjetischen Funkstellen nur mit weiblichen
Kräften besetzt und die im unmittelbaren Frontabschnitt liegenden Orte restlos
evakuiert worden. [Initials]
Verteiler:
RSHA / |V ȼ 2 (III F 4)
OKH Gen St d H/Fr H Ost (Bd)
OKH Heeresfeldpolizeichef
Leitstelle I Ost für Frontaufklärung
Leitstelle II Ost für Frontaufklärung
(Obkdo Hegru Nordukraine Ic/AO, FAKdo 202
und Dienststellen in Krakau haben)

[Signature]
Oberstleutnant.

Pt.

7
Der Höhere SS- und Polizeiführer
im Generalgouvernement
I c (Bds)
Tgb. Nr. 138/44 g

R 70 Polen/76
Krakau, den 10. 9.1944.
Geheim!

Ic — BERICHT
ÜBER DIE BANDENLAGE IM MONAT AUGUST 1944.

[...]
Distrikt Galizlen:
Der Südwestteil des Distrikts Galizien ist von stärkeren UPA-Gruppen durchsetzt. Eine Tätigkeit dieser Gruppen war aber nicht zu verzeichnen. Sie beschränkten sich lediglich darauf, ihre Bandenangehörigen in Ausbildungslagern zu konzentrieren, ihre Ausrüstung zu vervollkommnen sowie gegen einzelne sowjetische
Bandentrupps vorzugehen. Bemerkenswert war auch ihr Vorgehen, wie schon
im Vorwort berichtet wurde, gegen die "Schukajew"-Bande.
Ferner sind in der letzten Zeit verschiedene unüberprüfte Meldungen eingegangen, daß die UPA im Raum südlich Lemberg aktiv gegen NKWD-Verbände
vorgegangen sein soll.
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8
Leitstelle III Ost
für Frontaufklärung
Nr. D 7929/44 geh (A/Ausw. 338)

H 3/478
[O. U.], den [12]. Sept. 1944.
Geheim!

Auswertung zur Feindlage
VERSUCH EINER POLITISCHEN EINIGUNG DER NATIONALEN
BESTREBUNGEN KLEINER VOLKSGRUPPEN.
1

(1. Konferenz der unterdrückten Völker Osteuropas und Asiens)

Quelle: Originalberichte in ukr. Sprache in Form von hektografierten
Broschüren in Din-Format. Die Berichte wurden in der Nähe der Mühle bei [P]odhajce (45 km südwestl. Tarnopol) aufgefunden und nach Auswertung bei
örtlichen Dienststellen und Hegru Nordukraine der Leitstelle III Ost zugeleitet.
Die I. Konferenz der "Unterdrückten Völker Osteuropas und Asiens" fand am
21./22. 11. 1943 im Gebiet der deutschbesetzten Ukraine statt. Im Bericht über
die Konferenz heißt es wörtlich:
Die Konferenz fand am 21.-22. November 1943 in der Ukraine statt. Viele
Delegierte erschienen aus ihren Heimatländern, die sich unter bolschewistischer
Okkupation befinden. Sie überwanden dabei grosse Schwierigkeiten beim
Überschreiten der Front.
Gewillt, entschlossen den Kampf gegen die deutschen Okkupanten aufzunehmen, sammelten die Ukrainer die Delegierten und führten die Arbeit der Konferenz
durch.
Am 20. November 1943, dem Vortage der Konferenz, erschien in der Ortschaft
ein Batl. deutscher Plünderer um die Dörfer zu berauben und anzuzünden. Einheiten
der ukr. Aufständischenarmee schlugen und vertrieben die hitlerischen Banditen und
verhinderten die Abbrennung der vorgesehenen Dörfer.
An der Vertreibung nahmen die Delegierten der Konferenz mit der ukr.
Aufständischenarmee Schulter an Schulter teil. Sie zeigten, daß sie nicht nur tüchtige
Politiker, sondern auch hervorragende militärische Führer ihrer Völker sind.
An der Konferenz nahmen 39 Delegierte von 18 Völkern teil: Asabeidschan — 6
Delegierte, Baschkirien — 1, Weißrussland — 2, Armenien — 4, Grusien — 6,
Kabardinien — 1, Kasachstan — 1, Osetien — 2, Tatarengebiet — 4, Usbekien — 5,
Tscherkessenland-Tschubaschengebiet — 1.
Außerdem nahmen an den Arbeiten der Konferenz 10 Personen verschiedener
Nationalitäten ehrenhalber teil. Alle Delegierten waren bewaffnet. Jeder von ihnen ist
jetzt schon ein Kämpfer seiner nationalrevolutionären Armee.
Sie versammelten sich am 21. November um 9.00 Uhr vormittag in einem Saal,
der mit den nationalen Fahnen und Bildern der nationalen Helden und Führer der

1. The First Conference of Oppressed Nations of Eastern Europe and Asia.
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vertretenen Völker geschmückt war. Die Konferenz eröffnete ihre Arbeit unter dem
roten Banner als gemeinsames Symbol ihres revolutionären Kampfes.
Die Konferenz eröffnete der Freund Stzenko.2 Er wies kurz auf die politische
Lage der gek[ne]chteten Völker hin und knüpfte an die seinerzeitige Lage und
Konferenz der geknechteten Völker Osteuropas und Asiens an, die zusammen mit
Vertretern des ukr. Volkes in Kiew im Jahre 1918 abgehalten wurde. 3
Nun wurde das Präsidium gewählt:
1. Vorsitzender — Lewtschenko (Ukrainer)
2. 1. Vertreter — Fisul (Asabeidschaner)
3. 2. Vertreter — Gogia (Grusiner)
Zu Schriftführern wurden gewählt:
1. Drushnij (Weißrusse)
2. Schimat (Usbeke)
3. Zedena (Ukrainerin).

Die Beurteilung der gegenwärtigen politischen Lage, die Aufgaben der
"geknechteten Völker" und die praktischen Ziele der Einheitsfront der
unterdrückten Völker wurden ausführlich in Vorträgen einzelner Mitglieder der
Konferenz eingehend behandelt. Von Wichtigkeit erscheinen folgende Feststellungen:
Die Stärke der nationalen Bewegungen in der UdSSR wird durch folgende
Betrachtungen nachgewiesen:
1. Die Bevölkerung der UdSSR ist zu 52% nichtrussischer Nationalität. Dies ist
eine Tatsache, daß wir in der Mehrheit sind und das Übergewicht deshalb auf
unserer Seite sein muß. Die Kraft wird uns eine starke Organisation der antiimperialistischer Front geben.
2. Der zweite Moment, der in weitgehendem Masse den unterdrückten Völkern
das Übergewicht sichert, ist deren Gruppierung rings um die rein russ. Länder, die
das Zentrum des bolsch. Imperialismus bilden. So können die unterdrückten Völker,
die als Nachbaren beieinander wohnen (die Baltenvölker, Weißrussen, Ukrainer, der
Krim, des Kaukasus, des Wolgagebietes, des Ural und Mittelasiens) leicht eine
geschlossene Front gegen den stalinschen Imperialismus bilden.
3. Ein weiterer wichtiger Moment ist die Tatsache der Erschöpf[]ung der
Imperialisten als Folge der langen Dauer des gegenwärtigen Krieges. Diese
Erschöpfung wird sich noch weiterhin steigern.
4. Schließlich ist die Buntscheckigkeit in der Zusammensetzung der Roten
Armee in Betracht zu ziehen. Die Soldaten sind gänzlich unzufrieden mit der
bestehenden Ordnung und stehen grundsätzlich in Opposition zum Bolschewismus.

Die Aufgaben des neugegründeten revolutionären Komitees werden wie folgt
zusammengefaßt:
Die erste und unaufschiebbare Aufgabe des revolutionären Komitees der
unterdrückten Völker ist die Aufgabe der raschesten Ausarbeitungen propagan-

2. Stetsenko — a representative of Ukraine.
3. This is a mistake — the Congress of Nations was held in Oct. 1917.
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distischer Instruktionen für die Rote Armee. Außerdem wird das Komitee sich mit der
Frage der Werbung von Soldaten aus den "freiwilligen" Verbänden der Deutschen
Armee befassen. Sie doch sofort herauszuziehen ist gewagt. Das hängt in grossem
Maße von den äusseren Umständen ab. Wir müssen daher jederzeit zum
gemeinsamen Manövrieren bereit sein. Vorläufig kann nur gesagt werden, dass nur
solche Soldaten herausgezogen -werden sollen, die sich ihrer Aufgabe voll bewußt
sind und deren Brüder schon in den Reihen der nationalen Aufstandsarmeen sind.
Das revolutionäre Komitee der unterdrückten Völker organisiert Verbände nationaler
Aufständischerarmeen auf ukr. Boden, die in Zukunft in ihre Heimat zurückkehren
werden um den Kampf für die eigene staatliche Unabhängigkeit zu entfesseln. Es
bereitet sich gleichfalls zur Werbung von Soldaten ihrer Nationalitäten aus den
Reihen der Roten Armee vor, die sich immer weiter nach Europa vorschiebt.
Die politischen Zentren der unterdrückten Völker müssen auch ihrerseits alles
dransetzen, um eine Abschiebung der "Freiwilligenverbände" nach Westen zu
verhindern. Die Ukrainer werden ihnen stets eine Aufenthaltsmöglichkeit auf ihren
Territorien sichern. Sind sie gewillt, zusammen mit den Ukrainern auf dem Gebiet der
Ukraine gegen die Deutschen zu kämpfen, so werden sie gerne aufgenommen,
wollen sie in ihre Heimat zurückkehren, so werden die Ukrainer dabei behilflich sein.
Von diesen Voraussetzungen ausgehend besteht unsere wichtigste nächste
Aufgabe in folgendem:
1. Propaganda der Freiheitsidee unter den breitesten Massen aller unter
drückten Völker.
2. Die Org. nationalrevolutionärer Kräfte in den Gebieten der unterdrückten
Völker.
3. Die Org. bewaffneter Verbände auf den Territorien der befreundeten Völker.
Praktische Aufgaben: Die Schaffung eines gemeinsamen Organs in den
Sprachen der unterdrückten Völker und in russ. Sprache, welche die unterdrückten
Völker der UdSSR beherrschen.

Die Beschlüsse der 1. Konferenz der "Unterdrückten Völker Osteuropas und
Asiens":
Die Beurteilung der politischen Lage.
1. Der gegenwärtige Krieg zwischen dem deutschen Nationalsozialismus und
de[m] russ. Bolschewismus stelle einen typischen Raubkrieg um die Weltherrschaft
dar, um eine neue Aufteilung der materiellen Güter, um den Erwerb neuer
Rohstoffquellen und Absatzmärkte, um die Unterwerfung der Völker und die
Ausbeutung ihrer Arbeitskraft.
2. Beide sich bekämpfenden Imperialismen verneinen das Recht der Völker auf
eigene politische und kulturelle Entwicklung in selbständigen nationalen Staaten und
bringen den Völkern eine politische, soziale und kulturelle Knechtschaft in Form des
hitlerischen "neuen Europa" oder des bolsch. UdSSR.
3. Die sich bekämpfenden Räuber tarnen ihre imperialistischen Ideen durch
verlogene Parolen über soziale Gleichheit, Befreiung der Arbeitenden usw.
4. Der ideenmässig und politisch kompromitierte Bolsch. sucht Halt in den
reaktionären Parolen des Panslavismus und traditionelle[m] russ. Patriotismus.
5. Der lange imperialistische Krieg hat die Imperialisten zu grossen materiellen
und militärischen Opfern gezwungen und die politischen und wirtschaftlichen
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Gegensätze zwischen den Imperien verschärft. Dieser Umstand begünstigt das
Anwachsen der revolutionären Bewegung zur Befreiung der unterdrückten Völker.
Die letzte Zeit wird vom raschen Anwachsen dieser Strömung charakterisiert. Dieses
verbürgt den Sieg der Revolution und die Schaffung einer besseren Zukunft.
Die politischen Aufgaben der unterdrückten Völker.
Nur die nationale Revolution der unterdrückten Völker vermag der irrsinnigen
Schlächterei des Krieges ein Ende zu bereiten und der Welt einen dauerhaften
Frieden zu schenken. Die neue internationale Ordnung, gestützt auf die politischen
Rechte eines jeden Volkes, kann den Völkern neue Möglichkeiten der kulturellen und
wirtschaftlichen Entwicklung geben. |m System der freien nationalen Staaten ist die
Freiheit des Menschen garantiert, es gibt keine Unterdrückung und Ausbeutung im
Sinne des Kasernensystems der Imperialisten.
Um dem Terror und der Vernichtung durch die Imperialisten ein Ende zu
bereiten, ist die revolutionäre Erhebung gegen die Imperialisten zu beschleunigen.
Die Konferenz ruft alle unterdrückten Völker auf, den politisch-revolutionären Kampf
zu beschleunigen und die revolutionäre Front gegen die Imperialisten zu stärken.
Zur schnellen und sicheren Erringung des Sieges der nationalen Revolution ist
eine geschlossene starke Front aller unterdrückten Völker erforderlich. Deshalb
erachtet die Konferenz es als unerlässlich, ein gemeinsames Komitee der Völker
Osteuropas und Asiens zu schaffen, welches die national-revolutionären Bewegungen koordiniert und eine einheitliche Linie und Taktik festlegt, um schließlich
im gegebenen Moment das Zeichen zur gleichzeitigen Erhebung aller unterdrückten
Völker zu geben.
Weitere Beschlüsse.
1. Die Konferenz der unterdrückten Völker Osteuropas und Asiens begrüßt den
heldenhaften Kampf der Völker West- und Mitteleuropas gegen den deutschen
Imperialismus und erklärt sich solidarisch mit ihnen in diesem Kampfe.
2. Die Konferenz erachtet es als notwendig, unter den Völkern West- und
Mitteleuropas eine weit verbreitete Propaganda aufzuziehen, um diese Völker mit
dem Freiheitskampf der Völker Osteuropas und Asiens bekannt zu machen.

Die Konferenz hat sich mit einem Aufruf an die unterdrückten Völker
gewandt, in welchem nach der Feststellung der allgemeinen politischen Lage im
Sinne der Beschlüsse der Konferenz es u. a. heißt:
Die nationalen Aufständischenarmeen und Gruppen in der Ukraine, im
Kaukasus, in Mittelasien und im Baltikum haben schon die Fahne des Kampfes
gegen die Imperialisten hoch erhoben, sie haben schon größere Gebiete von der
imperialistischen Flut bereinigt und schützen sie vor dieser. In voller Solidarität mit
ihnen führen die Völker Westeuropas einen ähnlichen Kampf gegen die Imperialisten
(der nationale Kampf der Aufständischen auf dem [...] Balkan, in Frankreich,
Norwegen, Belgien, Holland usw.). Der Kampf breitet sich in der Folge über ganz
Europa und über das gesamte Gebiet der UdSSR aus, er reisst sogar das deutsche
und russ. Volk mit sich, das von der eigenen imperialistischen Klique bedrückt wird.
Millionen Kämpfer der Roten Armee sind über ganz Europa und Asien zerstreut
— in den Schützengräben an der Front, im Hinterland, in deutscher Gefangenschaft,
in den nationalen Batl. der Deutschen Wehrmacht, Millionen von Arbeitern schaffen
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in den Rüstungsbetrieben, in den Kolchosen, in den Zwangsarbeitslagern
Deutschlands und Sibiriens, diese Riesenarmee der nationalen Revolution des
Ostens — das ist der Garant unseres Sieges.
Soldaten der Roten Armee und [E]ure Brüder in den Schützengräben!
Durch Eueren heldenhaften Kampf jagt ihr die deutschen Imperialisten von
Euerer Heimaterde. Ihr macht Euere Arbeit jedoch nur halb. Hinter Euere[m] Rücken
lastet auf dem Volke ein zweiter Imperialismus — der stalinsche. Er ist ein genau so
großer Feind des Volkes wie der deutsche Imperialismus. Er knechtet und beutet das
Volk genau so aus wie der deutsche. Wendet Euere Waffen gegen ihn. Schlagt ihn
genau so rücksichtslos, wie ihr jetzt die Hitlerbanden schlagt. Ruft überall
antistalinsche, antiimperialistische, nationale Organisationen ins Leben. Nehmt mit
den nationalen, revolutionären Aufständischenarmee Verbindung auf und geht zu
ihnen einzeln oder in geschlossenen Einheiten über!
Arbeiter der Rüstungsbetriebe!
He[lf]t durch Euere Arbeit den Imperialisten nicht weiter Euere Brüder an der
Front zu töten! Die durch Euere Hände hergestellten Waffen gehören nicht an die
Front, ergreift sie und schlagt damit Euere Unterdrücker, die Imperialisten, übergebt
sie den nationalen Aufständischenarmeen.
Angehörige der fremdvölkischen Batl. der Deutschen Wehrmacht!
Die Hitlerokkupanten haben Euere schwere Lage in den Kriegsgefangenenlagern und Eueren Willen gegen den Stalinimperialismus zu kämpfen ausgenutzt und
Euch an die Front in den Bruderkampf gejagt. Mit Euerer Hilfe wollen die
Hitlerimperialisten Euere Angehörigen in der Heimat unterwerfen. Euch selbst dann
aber als nicht mehr nötiges Element vernichten. Lasst es nicht zu, gegen Euere
eigenen Brüder ausgenutzt zu werden. Euer Platz ist nicht bei den deutschen
Divisionen, sondern in den revolutionären, antiimperialistischen, nationalen
Aufständischenarmeen. Nehmt mit ihnen Verbindung auf, verbreitet den
nationalrevolutionären Gedanken unter Eueren Kameraden, geht mit voller
Ausrüstung zu den Aufständischenarmeen über, sind keine vorhanden, so schafft sie
mutig selber!

Beurteilung der Leitstelle III Ost: Die im November 1943 stattgefundene
"Konferenz der unterdrückten Völker Osteuropas und Asiens" wurde anscheinend auf Initiative einzelner Intelligenzler aus der Zahl der Emigranten verschiedener Volksminderheiten der UdSSR einberufen. Diese Intelligenzler
(Prof., Ing. usw.) leiteten auch die Konferenz. Es ist auffallend, daß das ganze
politische Programm ausschließlich auf einen Kampf gegen die "Imperialisten"
gerichtet ist, worunter man sowohl das nationalsozialistische Deutschland, sowie
das kommunistische Russland versteht und dabei mit keinem Wort England und
die USA mit ihren Eroberungsplänen erwähnt werden. Auch ist absolut unklar,
wie die Staatsformen der einzelnen Völker, nach ihrem evtl. Sieg, gedacht sind,
weshalb auch die ganze Bewegung wohl kaum einen Widerhall in den breiten
Massen der einzelnen Völker finden könnte, ganz abgesehen von der
Undurchführbarkeit des Ideals eines friedlichen Zusammenlebens einzelner
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Völker, wie es den Führern dieser Bewegung vorschwebt. Ungeachtet dessen
erscheint der Versuch der Einigung einzelner, gegen den Kommunismus
gerichteten Bestrebungen im gegebenen Moment geeignet, die Bewegung
propagandistisch im Sinne der Zersetzung der Roten Armee auszunutzen.
Verteiler:
[Signature]
OKW WFSt Ic Wehrmacht
Hauptmann und stellv. Kommandeur.
RSHA IV ȼ 2 (III F 4)
OKW WFSt/Ag Ausl
OKW W Fr
OKH Gen[S]t d H/Fr H Ost
OKH Gen z b V/H W es Abt
OKH Gen d Freiwilligenverbände
(Hegru Nordukraine und FA Kdo 202 haben)
E

9
Der Reichsminister
für die besetzten Ostgebiete
Nr. P 918 a/44 g
Schnellbrief

H 3/474
Berlin W 35, den 18. September 1944.
Kurfürstenstrasse 134
Geheim!

[AUFNAHME EINER VERBINDUNG
MIT DEN UKRAINISCHEN PARTISANEN].
An das
Oberkommando der Wehrmacht W
F St/W Pr Berlin W 35 Bendlerstr.
11-13
An das
Oberkommando des Heeres Gen.
St. d. H./Gen Qu Berlin W 35
Bendlerstr. 11-13
Die ukrainischen nationalen Banden haben schon während der Besetzung
der Ukraine durch Deutschland einen Kleinkrieg gegen die Sowjets geführt, sich
aber auch zur deutschen politischen Führung, die ihre extremen Forderungen
nicht erfüllen konnte, feindlich eingestellt, während sie gegenüber der deutschen
Wehrmacht vielfach eine neutrale Haltung einnahmen. Nachdem eine Zivilwaltung in der Ukraine nicht mehr besteht und damit auch nicht mehr die Mö-
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glichkeit kriegerischer Handlungen gegen deutsche Zivilstellen, bestehen
keine Bedenken dagegen, mit den ukrainischen nationalen Banden Verbindung
aufzunehmen, um sie in ihrem Kampf gegen die Sowjets zu unterstützen. Durch
Flugblätter oder sonstige geeignete Propagandamittel kann den Leitern der
Partisanenbewegung mitgeteilt werden, dass Deutschland nicht beabsichtigt, aus
der Ukraine etwa eine deutsche Kolonie zu machen, sondern eine vom
Bolschewismus unabhängige befreite Ukraine im Rahmen des Neuen Europas
anstrebt.
Der Reichsführer-SS hat der Aufnahme einer Verbindung mit den
ukrainischen nationalen Partisanen zugestimmt.
Im Auftrag gez.
Bräutigam
F. d. R. d. A.
[Signature]
Oblt.

(LS) Beglaubigt:
gez. Unterschrift
Regierungsoberinspektor

10
Fremde Heere Ost (B/P)
Vortragsnotiz.

H 3/474
H. Qu., den 19. 9. 44.

Betr.:
Tätigkeit der Nationalukrainischen Widerstandsbewegung (UPA).
Aus hier vorliegenden Unterlagen geht hervor, dass die nat. ukr. Widerstandsbewegung nach erfolgter Neuorganisation ihrer Kampfeinheinten in zunehmendem
Masse den Kampf gegen die Sowjets sowohl diesseits als auch jenseits der Front
aufgenommen hat. Die anfänglich vor dem Druck der RA nach Westen in die Karpaten
ausweichenden Einheiten fließen seit einiger Zeit in z. T. stärkeren Gruppen
wieder nach NO in das Innere Galizien[s] zurück.
Verschiedene Befehle der höchsten Führung fordern zum verschärften Kampf
mit den Waffen gegen alles Bolschewistische auf und stellen Übergriffe unterstellter
Einheiten gegen die Wehrmacht und ihrer Verbündeten unter schärfste Strafen.
Die bisher eingelaufenen Meldungen, die zweifellos nur einen Bruchteil der
eigentlichen Tätigkeit der UPA darstellen, zeigen, dass die Kampfeinheiten der UPA
nicht nur, wie bisher, gegen NKWD-Verbände, sondern nunmehr auch gegen die RA
aktiv vorgehen.
(Einzelmeldungen s. Anlage 1).
/. Kampfeinsatz der UPA im deutschbesetzten Gebiet:
Im Raum zwischen HKL und slowakisch-ungar. Nordgrenze erstreckt sich die
Tätigkeit auf Bekämpfung bolschewistischer Banden (russ., polnischer und slowa-
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kischer Prägung), Vernichtung von Fallschirmspringergruppen und Gefangennahme abgeschossener russischer Flieger, Propaganda in den Banden und bei den
Ukrainern in der RA, Frontschleusung deutscher Versprengter.
//. Kampfeinsatz der UPA im rückwärtigen Gebiet der RA:
Als besondere Schwerpunkte der UPA-Tätigkeit zeichnen sich folgende
Räume ab:
1. Der Großraum Lemberg, Stanislau.
Die Tätigkeit der UPA wirkt sich vor allem in Überfällen auf Stäbe und Verbände
der RA sowie in der Störung des Nachschubs aus. Die sowj. Führung musste neben
dem Einsatz von NKWD- und regulären Verbänden zur Bandenbekämpfung
verschärfte Bestimmungen über die Bewachung von Flugplätzen erlassen und
stellenweise Transporte wegen Bandengefahr untersagen.
2. Der Raum Tarnopol, Proskuroff.
UPA-Verbände sperren den Strassenverkehr und führen Überfälle auf sowjetische Heeres- und Luftwaffenverbände durch.
3. Der Raum Rowno, Kowel, Cholm.
Der Nachschubverkehr auf den von Kowel ausgehenden Eisenbahnstrecken
wird laufend durch UPA gestört. Im Raum S Rowno machten die Überfälle auf den
Strassenverkehr die Einführung des Geleitzugzwangs und den Einsatz von
NKWD-und regulären Verbänden notwendig.
///. Nachrichtenlieferung durch UPA:
Seit August ist eine Übergabe von Feind- und Bandennachrichten seitens der
UPA-Einheiten an die jeweiligen deutschen Armee- bis Div. Stäbe durch Verbindungskommandos gewährleistet. Insbesondere erfolgt die Nachrichtenlieferung
laufend im Bereich des XXXIX, und XI. AK.
Anlage 1
I. Meldungen über UPA-Tätlgkeit im deutschbesetzten Gebiet.
/. Bekämpfung sowjetischer Banden.
(1) W der Straße Stary Sambor—Turka trat UPA in der ersten Hälfte des
August Sowjet. Banden bei Plünderungen in Dörfern wirksam entgegen (Truppen
meldung).
(2) Am 11 ./12. 8. im Wald S Balig[o] rod (25 km S Sanok) Gefecht zwischen
UPA und sowj. Bande. Bandenverluste: 32 Tote (Abwehrmeldung).
(3) UPA-Einheit im Raum N Toronya-Paß hat Verbindung mit weißrus
sischen Einheiten. Gemeinsamer Kampf gegen sowj. reguläre Truppen und sowj.
Banden (Abwehrmeldung 1. 9.).
(4) UPA-Einheit "Razun" im Gebiet des Toronya-Passes ist antisowj. einge
stellt und bereit, mit Deutschen und Ungarn gegen RA und sowj. Banden zu kämpfen
(Abwehrmeldung 9. 9.).
(5) Am 27. 8. Zusammenstoß von UPA-Einheiten (200 Mann) bei Krywka
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(22 km SO Uzsok) mit 40 Banditen (Abwehrmeldung 9. 9.).
(6) Am 22. 8. Zusammenstoß von UPA-Einheiten mit sowj. Banden (Stärke
60 Mann) bei Smorze (30 km SW Skole) (Abwehrmeldung 9. 9.).
(7) Am 16. 8. Zusammenstoß größerer UPA-Einheiten mit den Sowjets bei
Skole (Abwehrmeldung 9. 9.).
(8) In Korostow (7 km SW Skole) nahmen ukrainische Partisanen am 28.8.
einen russischen Oberst gefangen und erschossen ihn (Abwehrmeldung 9. 9.).
(9) Am 9. 8. wurden 5.000 sowj. Banditen, die sich in der Umgebung von
Skole sammelten, von stärkerem UPA-Verband angegriffen und zerschlagen
(Abwehrmeldung 9. 9.).
(10) Am 9. 8. W der Strecke Sambor[—jTurka UPA-Einheit im Kampf ge
gen Sowjet-Banden (Abwehrmeldung 11.9.)
2. Bekämpfung von Fallschirmspringern.
(11) Am 14.8. wurde bei Rozanka (12 km NW Toronya-Paß) sowj. Fallschirm
springergruppe durch UPA vernichtet (Abwehrmeldung).
(12) Am 12713.8. W Tuchla (20 km S Skole) Gefecht mit etwa 50 sowj. Fall
schirmspringern mit UPA-Unterstützung (Truppenmeldung).
(13) Im Gebiet Turka[—]Delatyn sind mehrfach nach Abschuß mit Fall
schirm abgesprungene russ. Flieger von UPA gefangen genommen worden
(UPA-Meldung).
3. Propaganda.
(14) Im Raum der Straße Tatarenpaß[—]Delatyn treibt UPA Propaganda bei
Ukrainern in der RA. Viele von diesen sowie Bandenangehörige schließen sich der
UPA an (Abwehrmeldung).
4. Durchschleusung versprengter deutscher Soldaten.
(15) Größere Anzahl deutscher Soldaten, die in Kämpfen um Lemberg ver
sprengt wurden, sind von der UPA zu den deutschen Linien zurückgeschleust
worden (Abwehrmeldung).
5. Überwechseln von UPA -Einheiten aus dem deutschbesetzten Gebiet in das
rückwärtige Gebiet der RA.
(16) UPA-Gruppen vereinigten sich im Raum 15 km NO Körösmezö und
rückten in Stärke von 8.000 Mann in Richtung Stanislau ab; sie wurden von den
Ungarn durch die eigenen Linien gelassen (Abwehrmeldung 8. 9.).
(17) Versammlung von UPA-Einheiten bei Koziowa (36 km O Uzsok).
Absicht: Durchbrechen der sowj. Linien bei Skole. Nach verlustreichen Kämpfen
mußten sich die UPA-Einheiten zurückziehen (Abwehrmeldung 9. 9.).
(18) Am 24. 8. Versammlung von UPA-Einheiten (4-5.000 Mann) bei
Wolosianka (48 km SO Uzsok). Absicht: Durchbrechen der russ. Front (Abwehr
meldung 9. 9.).
(19) Im Raum 24 km O Uzsok befinden sich nur noch kleinere UPA-Grup
pen, da die Masse nach Norden abgezogen ist in der Absicht, hinter die russische
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Front zu sickern (Abwehrmeldung 9. 9.).
(20) Am 22. 8. Durchbruchsversuch der UPA-Gruppe Stryj (etwa 5.000
Mann) durch die sowjet. Linien bei Turka. Es kam zu schweren Kämpfen.
(21) Abzug der im Raum 60 km NO Munkacs befindlichen UPA-Einheiten
(1.000 — 1.500 Mann) in Richtung der sowj. Front (Abwehrmeldung 9. 9.).
(22) Am 15.8. Ansammlung der Masse der zwischen den Bahnlinien Turka
und Skole befindlichen UPA-Einheiten vor der sowj. Front. Absicht: Durchbrechen
der sowj. Linien und Fortsetzung des Bandenkampfes gegen die Sowjets.
II. Meldungen über UPA-Tätigkelt im rückwärtigen Gebiet der RA.
1. Großraum Lemberg-Stanislau. a)
UPA-Tätigkeit
(23) Am 10.8. Stab einer Schützen-Div. (132. o. 133.?) W Lemberg von UPAr
Einheit angegriffen. Stab fiel mit Gerät und Unterlagen in die Hände der UPA (UPAMeldung).
(24) Am 26. 8. Angriff einer 600 Mann starken UPA-Einheit auf sowj. Nach
schubstation Kozowa (35 km SW Tarnopol) (Siche[re] Quelle).
(25) Seit Mitte August empfindliche Störung des sowj. Nachschubs südl. der
Linie Dolina—Stanislau durch UPA-Einheit (UPA-Meldung).
(26) Zwecks Befreiung von 8.000 rekrutierten Ukrainern hat UPA-Einheit in
Stärke von 3-4.000 Mann Stanislau umstellt (Abwehrmeldung 13. 9.).
(27) Angriff von UPA-Einheiten auf Sowjet-Truppen im Raum Lemberg, Stryj,
Dnjestr (Abwehrmeldung 8. 9.).
(28) Zwischen dem 23. und 25. 8. wurden sowj. Reserven bei Suchodol (20
km S Dolina) von 800 Mann UPA angegriffen (Abwehrmeldung 8. 9.).
(29) Mitte August Befreiung deutscher Truppen (etwa 1.000 Mann [)] aus
einer sowj. Einkesselung bei Drohobycz durch UPA-Einheiten (Abwehrmeldung
9. 9.).
(30) Bei Dolina haben UPA-Einheiten eine Aktion gegen sowj. Offiziere
durchgeführt (Abwehrmeldung 13. 9.).
b) Sowjetische Gegenmaßnahmen
(31) Wegen Auftreten von Banden sind allgemeine Anordnungen für die
Bewachung von Flugplätzen und Bewaffnung des Personals im Raum Zolkiew und
anderen Gebieten ergangen (Sichere Quelle).
(32) Im Raum Kulików (15 km NNO Lemberg) wurden wegen Bandenge
fahr Treibstoff- und andere Transporte verboten (Sichere Quelle).
(33) UPA-Einheit 40 km ONO Jaroslau wurde am 27.8. durch NKWD-Rgt.
angegriffen (Sichere Quelle 1. 9.).
(34) Es wurden Befehle zur Vernichtung einer 4-500 Mann starke[n] UPAEinheit im Raum 25 km NNO Lemberg gegeben (Sichere Quelle 1. 9.).
(35) 91. selbst. Panzer.-Brig. der 3. Gde. Pz. Armee ist im Raum 50-60 km NO
Przemysl zur Bekämpfung von UPA-Einheiten eingesetzt (Sichere Quelle 7. 9.).
(36) Im Raum 46 km NNO Stanislau hatte NKWD-Einheit am 5.9. Zusam-
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menstoß mit UPA-Einheit (Sichere Quelle 15. 9.).
2. Raum Tarnopol-Proskuroff.
a) UPA-Tätigkeit
(37) Am 15. 8. Überfall auf Flugplatz-Btl. SO Rusiatyn (70 km SO Tarnopol)
(Sichere Quelle).
(38) Am 23. 8. überfielen Bandera-Einheiten das 14. Offz. Res. Rgt. bei
Sienawa (28 km NO Tarnopol) (Abwehrmeldung 2. 9.).
b) Sowjetische Gegenmaßnahmen
(39) Nach Bandenüberfall auf Kfz. S Proskuroff wurde Bewaffnung der
Kraftfahrer mit MPi befohlen (Sichere Quelle 20. [8.]).
3. Raum Rowno-Kowel-Cholm.
a) UPA-Tätigkeit
(40) Etwa am 20. 8. Sprengung der Bahnlinie Luboml[—]Cholm durch UPA
(Abwehrmeldung).
(41) Im Juni UPA-Angriff auf Garnison Schepetowka (Abwehrmeldung).
(42) Bei UPA-Angriff auf Flugplatz Dubno wurden 25 Rotarmisten getötet
und zahlreiche Flugzeuge beschädigt (Abwehrmeldung 6. 9.).
(43) Mitte August wurde Ersatz-Transport von 1.500 Mann im Raum Wladimir-Wolynsk von Banditen überfallen (Gefangene[n] [Ą]ussage 14. 9.).
(44) 30 km W Cholm Überfälle von ukr. Banden auf RA und polnische Zivi
listen (Abwehrmeldung 10. 9.).
b) Sowjetische Gegenmaßnahmen
(45) Im Raum Rowno—Brody—Schepetowka wurde wegen besonders
starker Bandentätigkeit Geleitzugszwang für den Nachschub eingeführt. 8. Kav. Div.
und einige NKWD-Btle. sind zur Bandenbekämpfung eingesetzt (Abwehrmeldung
2.9.).
(46) N Luboml traten Einheiten der RA mehrfach gegen UPA-Einheiten an
(Abwehrmeldung).
H 3/474
Bewertung der Tätigkeit der UPA im russischen Gebiet.
1.) Die UPA bildet eine wertvolle Hilfe für die deutsche Kriegführung besonders
im Südabschnitt durch
Aufklärungstätigkeit,
antibolschewistische Zersetzung,
Sabotage und damit Bindung gewisser Sowjetkräfte im Hinterland. (Nach
hier vorliegenden Meldungen etwa 2-3 Kav. Div., 15-20 NKWD-Rgter,
mehrere Panzerzüge).
Die sich auf diesen Gebieten ergebenden Möglichkeiten sind noch nicht
genügend ausgeschöpft. Zur Intensivierung wäre erforderlich:
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Vermehrte Lieferung von Waffen, Munition, Medikamenten, Funkgeräten
usw.
Regelmäßige Luftversorgung.
Enge Verbindung durch Abstellung von Verbindungsorganen und reichlicher
Einsatz von Nachrichtenmittel.
Schaffung einer zentralen deutschen Kommandostelle, die die Tätigkeit der
UPA nach den Erfordernissen der jeweiligen Lage einheitlich steuern kann.
Zweckmäßig wäre weiterhin zur Stärkung der propagandistischen Anziehungskraft der UPA, wenn ihre politischen Ziele durch eine entsprechende Änderung der
deutschen politischen Haltung gefördert werden könnten.
2.) Wenn auch die besonders in letzter Zeit in zunehmendem Maße einlaufenden Meldungen über antisowjetische Tätigkeit der UPA im russ. Hinterlande auf eine
gesteigerte Kampfkraft der nat.-ukr. Widerstandsbewegung schließen lassen, so ist
[...] eine einschneidende Gefährdung Sowjet. Maßnahmen sowohl an der Front als
auch im Hinterlande nicht zu erwarten.
3.) Die Erfolge der sowjetischen Bandenbewegung im deutschen rückwärtigen Gebiet zeigen jedoch am deutlichsten, wie wertvoll die Hilfe einer einheitlich
ausgerichteten Bandentätigkeit im Rücken der RA bei entsprechender Unterstützung und Steuerung sein kann.

11
[Fro]ntaufklärungskommando 202
bei Heeresgruppe Nordukraine

H 3/474
O. U., den 20. September 1944.

10 TAGE-MELDUNG ÜBER UPA-EINHEITEN IM FEINDGEBIET
(Nach Eingang als "Geheim" zu behandeln)
I.
Über 95% aller UPA-Einheiten befinden sich nunmehr in rückwärtigen Gebiet
der RA.
Es lassen sich — nach den bisherigen Meldungen — als Schwerpunkte der
UPA -Tätigkeit erkennen:
Gruppe Nord: Das südwestliche Wolhynien mit den Brennpunkten Kamen
Koschirsk, Kowel und Wladimir-Wolynsk; Ausstrahlungen in das Cholmer Gebiet.
Gruppe West: Die südlichen Teile der Stanislauer und Stryj-Samborer Gebiete.
Die durch Zusammenstöße, Überfälle usw. hervorgerufene Unruhe im rückwärtigen Gebiete der RA wird wesentlich verstärkt durch den dauernden Wechsel
der Standorte der einzelnen Einheiten (Batl.) der UPA nebst ihren Erkundungs- und
Wirtschaftsgruppen innerhalb der jeweiligen Gebiete. Zur Aufklärung und Bekämpfung sind — abgesehen von kleineren Einheiten —seitens der RA mehrere Brigaden und Regimenter aus der Front herausgezogen worden. [...]
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Gruppe Nord
1.) Wladimir-Wolynsk
27. 8. Von Rekrutensammelstelle in Wladimir-Wolynsk in Marsch gesetzter
Transport von Ukrainern für 218. S. D. wurde unterwegs überfallen, wobei 200 Mann
der ursprünglich 700 Mann starken Marscheinheit zur UPA überliefen. Bestätigt
durch eine weitere Gefangenen-Aussage eines Angehörigen des S. R. 971, nach
der von UPA eine weit höhere Anzahl von Gefangenen gemacht worden sein soll.
2.) Kowel — Kamen-Koschirsk
27.8. Il. Batl. des 18. Kav. Rgt. NKWD im Großraum N Kowel-Kamen Koschirsk im
Kampf gegen UPA-Einheiten eingesetzt. (Feindfunk-Kona) 3.) Skulin
28. 8. UPA-Einheit von 3-400 Mann in den Wäldern von Skulin (15 km ONO
Kowel) im Raume NO Kowel bestätigt Führer Kubinko. (Feindfunk-Kona)
4.) Kowel
Weitere UPA-Einheit im Raume NO Kowel bestätigt. (Feindfunk-Kona)
5.) Katuszka
28.8. Gegen den UPA Erkundungs-Otrjad von 40 Mann im Walde bei Katuszka
(18 km NNW Kamen Koschirsk), Führer Nasarew, wurde am 28.8. ein Unternehmen
durchgeführt. Ausgang unbekannt. (RSHA Mil D)
6.) Podszocze
29.8. Gegen die UPA-Einheit (40-50 Mann) im Raume Podszocze (14 km WSW
Kamen Koschirsk) war am 29. 8. ein Unternehmen geplant. (RSHA Mil D)
7.) 13. 9. NKWD-Einheit vermutl. im Raume Kowel erhält Befehl, Vorhandensein einer Bande in Wulka Schtschitynski (?) festzustellen. (Feindfunk-Kona)
8.) Rowno
Im Gebiet Rowno sind zur Bandenbekämpfung eingesetzt: 8. Kav. Div., das seit
April zu diesem Zweck aus der Front gezogen ist und NKWD-Batl. aus dem Nordkaukasus, ebenfalls hierzu herangezogen. (Volksdt. Überläufer v. 18. 8.[)]
[...]

Lemberg
19.) 2[6]. 8. Unged. UPA-Einheit im Abschnitt 30-45 km ONO Lemberg.
(Feindfunk-Kona)
20.) Mitte August wurde auf dem Marsche der stellv. Chef des Rgt.-[S]tabes
des A. R. 911 mit seiner Ordonnanz im Dorfe Krupskaja bei Rozdol am Dnjester (60
km S Lemberg) von UPA-Leuten erschossen, die festgenommen wurden. Nach
ihrer Aussage befanden sich im nahen Walde etwa 2.000 Bandera-Anhänger, zu
deren Tätigkeit Sprengungen der Bahnkörper, Überfälle auf marschierende Kolonnen, einzelne Offiziere und Stäbe gehören. (Aussage eines gef. Hptms; 68 Div Ic)
Gebiet Berezany
21.) 9. 9. UPA-Einheit im Raume 39 km O Rohatyn überfiel ein Dorf im Raume
Krzywe (40 km SW Tarnopol), in dem sich Soldaten eines Flugplatz-Batl. befanden.
Die Gruppe wurde entwaffnet, ein Feldwebel getötet. Gleiche Einheit hatte 26.8. mit
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600 Mann den Ort Kozowa W Berezany angegriffen, wobei es Tote und Verwundete
gab. (Feindfunk-Kona)
Gebiet Tarnopol
22.) Im August hat eine UPA-Gruppe (angebl. 7,000 Mann) den NKWD-Stab in
Tarnopol ausgehoben. (Gef. Auss. bei 431 (?) Div. Ic)
Zbaraz
23.) Im Waldgelände bei Zbaraz befinden sich größere Einheiten. Sie führen
Bahnsprengungen auf der Strecke Schepetowka—Tarnopol durch, weichen aber
offenem Kampf aus (RSHA Mil D vom 12.9.). — Bestätigung durch Gefang.-Aussage
eines Sowjet-Offz. bei 68 Div. Ic vom 17.8.: "Infolge Zerstörungen der Bahnkörper
bei Jampol sind sieben Transportzüge zur Entgleisung gebracht worden. Zur
Bekämpfung der Banden eingesetzte Batl. durchziehender Divisionen konnten
keine nennenswerten Erfolge erzielen."
24.) 6. 9. kam es im Raum Tarnopol zu Kämpfen zwischen starken
UPA-Verbänden und sowjetischen Truppen. UPA wurde von der Bevölkerung
unterstützt. (Meldg. Nr. 722 Leitstelle I v. 13. 9.)
Nachtrag:
25.) 23.6. fand Überfall auf 14. Offz. Res. Rgt (Führerreserve) bei Sieniawa (28
km O Tarnopol) statt. Fast sämtliche Offiziere wurden getötet. Sowjets setzten Panzer
ein. (Volksdt. Überl.)
Gebiet Sambor—Stryj
26.) Ausbildungslager mit Belegschaft 500 Mann zwischen den Ortschaften
Jelenkowate-Wolisianka-[Rozanka] (15 km NW Toronya) unter Führung von Michail Hrizowka aus Chaszozawanie. (V-Mann-Mldg. FAT 324) [...]
Allgemeines
Es kann als bewiesen angesehen werden, daß der OB der I. ukr. Front, General
Watutin, der am 15.4.44 in Kiew nach Operation seinen Schußverletzungen erlag,
einem Überfall der UPA zwischen Dubno und Schepetowka zum Opfer fiel. (Meldungen verschiedener Herkunft)
Hartnäckig erhalten sich [di]e Gerüchte über eine Mitte Juni 1944 in Kiew
erfolgte Erhebung, die mit einem Aufstand im Kiewer Mobilisationszentrum zusammenzuhängen scheint. Es ist erwiesen, daß von Seiten der UPA Agenten in das
Kiewer Mob.-Lager geschickt werden. — Eine neuere Meldung eines volksdt. Überläufers berichtet aus dem Munde des Kommandeurs des 229. Pz. Rgt., Oberstleutnant [L]onberg (Jude): am 18.6. versuchten Banden in Stärke von 5.000 Mann g[ut]
bewaffnet Kiew zu nehmen. Durch Einsatz von Panzern und Flugzeugen konnte der
Angriff abgeschlagen werden. (Vernehmung bei FAK 305)
Bei dem großen Meeting vor dem Opernhaus in Lemberg am 28.7. wurde UPA
stark angegriffen und mitgeteilt, daß der frühere Kommandeur der Sowjetdivision
von Shitomir von UPA getö[tet] worden sei. (V-Mann des Bds Krakau)
In Zloczow sollen als Vergeltungsmaßnahmen für Kampfhandlungen der UPA
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gegen RA 200 Ukrainer erschossen worden sein. (Flüchtling aus Lemberg)
Zu der UPA haben sich außer den eigentlichen Bandera-Anhängern in
Weißruthenien, Pol[en] und der Ukraine sämtliche Personen gestellt die sich der
Einberufung in die RA entziehen wollen. Ihre Zahl soll erheblich sein... Gegen die
UPA-Einheiten
werden
neben
den
Sondereinheiten
(Zerstörer-Batl.)
NKWD-Trup-pen mit Unterstützung von RA-Einheiten eingesetzt, jedoch ohne
durchschlagenden Erfolg, da sich die Partisanen in die dichten Wälder
zurückziehen oder auf die Dörfer verteilen. Die UPA-Einheiten verfolgen besonders
— unter Schonung des Lebens einfacher Soldaten — Offz. der RA, Vorsitzende der
Kolchose und Dorfräte. Sie überfallen kleinere sowjetische Einheiten, Nachschübe
auf Eisenbahn und Rollbahn, Flugplätze und Dörfer. (Übereinstimmende
Gef.-Aussagen bei FA[?] 30[?])
Die Propaganda gegen UPA seitens der Partei und NKWD fordert die einzelnen
Gruppen auf, innerhalb bestimmter Fristen aus den Wäldern zu kommen und die
Waffen niederzulegen. Es wird Straffreiheit, unbehinderte Arbeitsaufnahme zugesagt. Sich meldende Upisten werden in RA eingereiht. (Rückkehrermeldungen)
Vereinzelter Abgang ukrainischer Freiwilliger im Gebiet der Heeresgruppe zur
UPA. Es flüchteten vom ukr. Pi Batl. 101 innerhalb dreier Tage 28 Mann zur UPA;
dorthin wahrscheinlich auch vier Freiwillige mit 2 MG in Polana am 9. 9.
Das mehrfach bezeugte Überlaufen ukrainischer Rekruten der RA zur UPA ist
— abgesehen von der UPA-Propaganda — erklärlich auch aus der allgemeinen
Behandlung dieser in allen neu besetzten Gebieten Ostgaliziens, Wolhyniens und
der Karpatoukraine gewonnenen Westukrainer (Jahrgänge 1908-26). Sie werden
meist nur kurz (etwa 10 Tage) ausgebildet, erhalten Waffen unmittelbar vor dem
Einsatz, der durchwegs in vorderster Linie erfolgt. Die überwiegend ukr. Batl. werden
wie Straf-Batl. formiert, eingesetzt und behandelt, obgleich [sie] es formell nicht
sind. Ihnen werden russische Banditen mitgegeben z[ur] Überwachung. Viele
Ukrainer werden als ehemalige Mitarbeiter deutsch[er] Dienststellen unmittelbar in
Straf-p. eingereiht.
[Initials]
Hptm. u. Kdo.-Führer
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Frontaufklärungskommando 305
bei Heeresgruppe Nordukraine
Br. B. Nr. 2399/44 g
Betr.: Entwicklung der ukrainischen Frage
Bezug: ohne
Anl.: 1

H 3/474
0. U., den 21. Sept. 1944.

An
0. K. Fremde Heere Ost Leitstelle III
Ost für Frontaufklärung
[VERBINDUNG DER UPA MIT ENGLAND].
Anliegender Bericht stammt von einem zuverlässigen gut informierten V-Mann
des Trupps 324. Bemerkenswert sind die Ausführungen des V-Mannes, nach
welchen die UPA im April 1944 durch ihren Führer Maxim Ruban (richtiger Name
1
Lebedj) Verbindungen mit England gesucht und aufgenommen hat. Trotz dieser
Tatsache würde die UPA als natürlichen Bundesgenossen Deutschland betrachten. Es bestehe auch heute noch die Möglichkeit, die nationalukrainische
Bewegung als politischen und militärischen Faktor für Deutschland zu gewinnen.
Voraussetzung hierfür sei allerdings die Bekanntgabe einer klaren politischen Linie
von unserer Seite aus.
Trupp ist der Ansicht, daß eine Verbindungsaufnahme mit UPA-Verbändennur
dann erfolgversprechend sein wird, wenn die derzeitigen Spannungen zwischen
Deutschland und Ukraine restlos beseitigt werden und den ukrainischen
Forderungen auf Gleichberechtigung in politischer und militärischer Hinsicht von
unserer Seite stattgegeben wird.
Auf Befehl der Hegru Nordukraine wurde eine Abschrift des beiliegenden
Berichts dem Ɉ. K. Fremde Heere Ost vorgelegt.
Ic/AO (Abw) der Hegru, Kommando 101 und 202 sind unterrichtet. [Initials]
Ba/B

Oblt. u. stellv. Kdo. Führer.

1. Refers to M. Lebed.
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13
R 70 Slowakei/221
[X. 1944.]
MITTEILUNGEN AUS DER UKRAINE.
Nr. 2
Herausgegeben von der Organisation der Ukrainischen Nationalisten (OUN)
Aktionen der NKWD
Aus dem Tilmaczgebiet wird. Bericht vom 22. August 1944 bekanntgegebe[n]:
Die Bolschewisten überfallen oft Dörfer, meistens im Otyniagebiet, nehmen die
Leute gefangen, verhaften sie und andere wieder werden nach der vollzogenen
Haarschneideprozedur an die Front geschickt...
Im Tlumaczer Gefängnis befinden sich etwa 100 (hundert) Ukrainer.

Im Bericht von Ende August 1944 aus dem Gebiete von Delatyn heisst es:
Die Dörfer Lut und Dora werden evakuiert. Im Dorfe Zavicze hat das NKWD 10
Ukrainer der "Selbständigkeits-Bewegung" verhaftet. In Lanczyn hat das NKWD 9
Personen, darunter 4 Frauen festgenommen. Ein Mädchen wurde im Gefängnis
irrsinnig. Bei einer Suche nach Männern wurden vom NKWD 40 Personen
festgenommen. Ein junger Mann wurde hierbei getötet.

In der Nacht zum 29. August 1944 überfielen grössere Einheiten des NKWD
und der polnischen Miliz das Dorf Hrabowec, Bezirk Nadworna. Nach Umzingelung
des Ortes begannen sie von verschiedenen Richtungen mit Maschinengewehren
und Granaten zu schiessen. Das Dorf hat infolge Beschuss Feuer gefangen und ist
vebrannt. Nach Eindringen der Feinde ins Dorf setzte eine wilde Jagd auf die Bevölkerung ein. 100 Männer wurden getötet, viele Menschen sind verbrannt. Insgesamt
fielen dem Feuer 92 Landwirtschaftsgebäude zum Opfer. 40 Personen wurden vom
NKWD verhaftet.
In der Nacht zum 4. September 1944 wurde das Dorf Hwizd, Bezirk Nadworna
vom NKWD durchsucht. Dabei wurden etwa 10 Personen umgebracht.
Ausse[r]-dem wurden etwa 100 Menschen, darunter fast ausschliesslich
Greise, ve[r]schleppt.
In einem Bericht vom 23. September 1944 aus dem Dolinagebiet steht folgendes:
Nachdem die Bevölkerung die Mobilisierungsmassnahmen der Roten Armee
boykottierte und massenweise in die Wälder flüchtete, haben sich die Bolschewisten
einen hinterlistigen Plan ausgedacht, u. zw. haben sie die Einberufungen auf einige
Zeit eingestellt und Arbeiterabteilungen für Waldarbeiten, Sägewerke[],
Strassenarbeiten udgl. organisiert. Die Bevölkerung beruhigte sich und kehrte nach
Hause zurück. Sodann begann das NKWD mit Hilfe der Wehrmacht die Gefangennahme der Dorfbewohner. Die Gefangenen wurden entweder in die Armee oder ins

38

Gefängnis abgeführt. Dasselbe geschah auch in den Dörfern Jaworów, Jakubów,
Trostianec, Bolechow, Rozmiatow, Turia [W]elyka u. a. m.
Im Dolinagebiet hat der NKWD Zwangsevakuierungen der Einwohner in den
Dörfern Hernia, Suchodil, Luky, Dubczary durchgeführt.
Aus Polesie stammt folgender Bericht vom 18. VI. 1944:
"In der Stadt Wysocke hat der NKWD Galgen gebaut, auf denen 100 Menschen
aufgehängt wurden."
Aus der Bukowina wurde am 28. Juni 1944 bekanntgegeben:
Die Bolschewisten haben die Evakuierung aller Bergbewohner und aller in der
Nähe der Wälder gelegenen Ortschaften angeordnet. Auf diese Weise sollte die
Zuführung der Lebensmittel für die ukrain. bewaffneten Abteilungen, welche dort gegen
die roten Okkupanten kämpfen, gedrosselt werden. Die menschenleeren Dörfer
wurden dann von den Bolschewisten angezündet. Sie suchten überall nach
eingegrabenen Lebensmitteln. Es gelang den Bolschewisten fast 60% der Wald- und
Bergbewohner für die Armee zu gewinnen.

In Czernowitz u. anderen Ortschaften wurden Angehörige der ukrainischen
"Selbständigkeitsbewegung" denen es nicht mehr gelang zu fliehen, von den
Bolschewisten verhaftet und abtransportiert.
Die Flüchtlinge aus dem bolschewistischen Okkupationsgebiet erzählen im
Oktober 1944 u. a.:
Im August 1944 haben die Bolschewisten im Gebiet von Tarnopol 3 Dörfer
durch Artilleriebeschuss vernichtet. Binnen 3 Tagen haben dort die
UPA-Abteilun-gen zusammen mit der Bevölkerung den Widerstand organisiert.
Im Gebiete von Bursztyn (Bez. Rohatyn) zündeten die Bolschewisten 4 Dörfer
(Gegnid, Sernik [D]oliszny u. Herbutow) an.
Die Polen als Mithelfer der Bolschewisten.
Aus dem Thumaczer Gebiet wird am 22. August 1944 mitgeteilt:
Im Ottyma-Rayon befindet sich eine grosse Anzahl von Polen, die dem NKWD
bei den antiukrainischen Aktionen helfen. Diese Ausrottungsabteilungen, die vom
NKWD organisiert wurden, setzten sich fast ausschliesslich aus polnischen Chauvinisten zusammen. Ihre Aufgabe besteht darin, die ukrainische Selbständigkeitsbewegung zu bekämpfen. In Thumacz befinden sich als Mithelfer des NKWD 25
polnische Polizisten und 35 sog. Ausrottungsmänner.
Wie am 28. August aus Lanczyn, Bezirk Delatyn bekanntgegeben wird, arbeiten
bei der Polizei 50 Polen und nur 15 Ukrainer.
Bei der Miliz in Nadworna dienen über 100 Polen.
Der grösste und schlimmste Abszess für uns sind die Polen, die auf jeden
Schritt über alles raportieren und sehr aktiv gegen die Ukrainer auftreten...
Auf der Lehrerkonferenz am 28. August in Lanczyn haben die Polen mit tränenden Augen erklärt, dass sie erhobenen Herzens in sowjetischer Schule arbeiten
werden, wenn ihnen die sowjetischen Behörden nur ihr Leben versichern...
In dem ukrainischen Aufruf "Zu den Polen" werden mehrere Fällevon Erschiessungen ukrainischer Flüchtlinge durch die polnischen Terroristen festge-
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stellt, die ihr Leben vor den Bolschewisten retten wollten.
Selbstschutz der Bevölkerung.
Von Stolyncyna (Polesien) kamen Anfang Juli 1944 Nachrichten:
... massenhafte Desertionen der Ukrainer "zachidniaky" (von Ostgalizien) aus den
Reihen der Roten Armee sind eine alltägliche Erscheinung. In den Rayonen Wysok und
Dubrowica befinden sich über 30 Deserteure, grösstenteils aus dem Kowel-Frontabschnitt.
Ein Teil der Deserteure auf dem Wege nach Hause ist bei den Abteilungen der UPA
geblieben.
... Die Zivilverwaltung besteht grösstenteils aus dortigen Elementen, ausser dem
führenden Aktiv, der von Osten ist. Es wurde versucht, die Vorstände der Dörfer aus dem
kommunistischen Element auszuwählen, aber nachdem durch die SB (ukrainische
unterirdische "Sluzba Bezbeky" [—] Sicherheitsdienst-SD) dies abgeschafft wurde, haben
die Bolschewisten auf das Geplante verzichtet und behaupteten: "Es sollten sogar die
'Banderowzen' als Vorstände der Dörfer bleiben — mit ihnen kann man sich keinen Rat
schaffen."

Im August 1944 haben Selbstschutzkampfgruppen des Gebietes Stanislau den
Bolschewisten einige Transporte der neumobilisierten Ukrainer, die schon unter
dem Konwoy an die Front getrieben worden waren, abgekämpft. Analogische Fälle
kamen vor Tysmienica vor, wo ungefähr 200 mobilisierte Ukrainer abgeschlagen
wurden, vor Jezupol, vor Pichowce (Bezirk Nadworna), vor Stornica u. s. w.
Von Premysl wird aus den ersten Tagen des Monats Oktober 1944 gemeldet:
Jetzt wird die Mobilisierung sämtlicher Männer im Alter von 17-55 durchgeführt.
Im Terrain geht die [K]ontraaktion vor, die Mehrheit der Männer ist in die Wälder
gegangen, von wo aus sie den Kampf gegen das Heerdes NKWD führt. Die Massen
solidarisieren sich mit der UPA, achten nicht auf das materielle Hab und Gut, die
Leute verlassen ihre Wirtschaften und bringen alles in den Kampf.
Die Arbeit der Spione und Agenten wird mit verschiedenen Methoden verfolgt.
Antibolschewistische Propaganda.
Vom Gebiet Dolina wurde am 19. September berichtet:
Ueberall ist die "Zaumpropaganda" (?) gegen das Stalinregime sehr verbreitet/Die
Losungen "Weg mit NKWD", "Nieder mit Stalin und Hitler", "Die Freiheit dem Volk und dem
Mensch[e]" usw. werden von den Soldaten der Roten Armee mit grossem Interesse
gelesen und die Blätter der "Sam[o]stijniker" versteckt.

Von Premysl wurde Anfang Oktober 1944 berichtet: "Die Soldaten der Roten
Armee zeigen ganz offen ihre Sympathien zu der UPA und fragen nach Literatur der
Selbständigen an. Das ist unsere grösste Waffe..."
Aus dem Alltag.
Allgemeine Nachrichten.
Unser Informator vom Jaslo—Gorlice— Duka-Abschnitt gibt in der Mitte des
Monats Oktober 1944 an:
Sämtliche[ ] Ueberläufer und Gefangenen aller Nationalitäten unterstreichen
die grosse Aktion der UPA im bolschewistischen Hinterland. Terraine dieser
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Tätigkeit sind die am rechten Ufer des Dnepr gelegenen Gebiete, und zwar von Kiew
beginnend, Galizien bis zum Sambor, weiters Podolien und Wolhynien, wo die
Tätigkeit der UPA die stärkste ist. Die Abteilungen der UPA haben verschiedene
Waffen. Als Beispiel wird angegeben, dass in einem Kampf bei Korec in Wolhynien
auf der Seite der Aufständischen 5 Tanks (Panzerwagen) teilgenommen haben.
Die Bolschewisten werden gezwungen, grosse Armeen gegen die UPA einzusetzen. So hat ein Gebiet von Lemberg am Anfang des Monats August 1944 gegen
ukrainische Aufständische eine ganze bolschewistische Armee, die von Finnland
hereingezogen wurde, gekämpft. Im Rayon Kamienic Podolsky wurde eine zweite
Armee gebraucht. Vor kurzem haben die Bolschewisten noch eine Division über
Zbrnez geworfen, um die dortigen Abteilungen der UPA zu bekämpfen. In der
Gegend von Horodenka kämpfen mit den Aufständischen ganze bolschewistische
Regimenter. Die ukrainischen Kampfabteilungen werden überall mit den bolschewistischen Horden fertig. Die ganze ukrainische Bevölkerung geht den Aufständischen an die Hand.
Die Mittel- und Ostgebiete der Ukraine (OSUZ)
... Hinter dem Stucz kommandiert die Abteilungen der UPA "Daboryj". Auf dem
Kiewgebiet operiert der Kommandant "Dorosch". Im April und Mai 1944 sind in die
Ostterraine neue Teile der U[PA] aus P. Z. U. Z. eingegangen. Die Abteilungen
"Wereszczak" haben i[m] Mai und Juni 1944 Kämpfe mit Bolschewisten in den Zytomir-Wäld[ern] geführt. Dort operiert noch der Ba[taill]on UPA unter der Führung des
"Kwatyrenko-Polowyj"...
Kommandant Eneim (nicht ganz leserlich) verweilte mit seinen A[b]teilungen
auf den Terrains hinter Stucz im April 1944. Später hat er sich nach Norden und
später nach Osten begeben. Er führ[t] ungefähr 10 Bataillone der UPA.
Von Polesien wurde berichtet —
Zu operieren ist leichter in den Ostgebieten der Ukraine, aber sehr kompliziert
ist die Lösung der Verpflegungsfrage. Die Bevölkerung im Osten ungeachtet des
bolschewistischen Terrors sympathisiert ausdrücklich mit den Abteilungen der UPA
und sch[ließt] sich den Reihen dieser an. Aus der Bukowina hat man im Juli 19[44]
berichtet.
Von der Zytomir-UPA ist zu uns B. gekommen. Er erzählt, dass zu ihnen aus
dem Kaukasus D. gekommen ist und weiter bis Uzbe[ki]stan arbeiten starke Abteilungen der Aufständischen. Die Bolsc[he]wisten verlieren dort den Grund unter dem
Boden... Im Gebiet Zytomir verweilen sehr viele Ukrainer aus der Bukowina, wie
au[ch] Galizier, die gruppenweise von der bolschewistischen Mobilisati[on] und den
Lagern der RA zu den Reihen der UPA fliehen. Auch sämtl[i]che Ukrainer, die in der
Armee Wlassows waren, sind auf unsere Seite herübergezogen. Im Gebiet Kiews
haben unsere Leute schon Terrain besetzt.
Westukrainische Gebiete (ZUZ)
In der zweiten Hälfte des Juli 1944 haben die Abteilungen der UPA unter
Führung der Kommandanten "Risun" und "Blahyj" durch einen tapferen Angriff auf
die bolschewistische Partisanengruppe im Rayon der Dörfer Rosochatsch —
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Lawadna — Rykow in [ung]arischen Wäldern zwischen Turka und Skol[e] einen
entscheidenden Schlag erteilt. Nach einem heftigen Gefecht sind die Roten fluchtartig nach Westen und Norden geflogen, wobei sie über 60 Tote und grosse Mengen
von Waffen hinterlassen haben.
Während der Säuberung der roten Ueberbliebenen in madjarischen Wäldern
wurde die ukrainische Abteilung durch die Ungarn in der Nähe der Dörfer Zubryna— [?
L]otowskö angegriffen. Die ukrainische Abteilung hat den Angriff abgewiesen und
durch rasches Manöver die Ungarn umzingelt und diese gezwungen, die Waffen
niederzulegen. Die Entwaffneten wurden freigelassen.
Am 24. Juli 1944 hat die Abteilung des "Blahy[j]" zwischen Tura und Zdana die
ganze Kompanie entwaffnet.
Am 27. Juli 1944 haben die Abteilungen des "Risun" und "Blahy[j]" zwecks
Liquidierung der Roten im Dreieck Smilna—Zatokot—Storonna (Gebiet Sambor)
aufmarschierend in Zd[a]na eine grosse Kolonne der Deutschen, die "planmässig"
den Rückzug nach Westen machten, getroffen. Es kam zu einem schweren zweist[ü]ndigen Kampf mit Granatwerfern beiderseits. Die Deutschen sind mit Verlusten
auf Ostnorden zurück getreten. Die Deutschen wurden zurückgeschlagen,
wobei die ukrainischen Abteilungen Beute und grosse Menge der Waffen erobert
haben. An demselben Tage (27. VII.) hat im Dorfe Zvir eine grosse Abteilung der
Deutschen die Unteroffiziersschule der UPA angegriffen Der Kampf mit den
Deutschen dauerte einige Stunden. Die Deutschen wurden zurückgeschlagen,
wobei sie ungefähr 20 Tote zurückgelassen haben Eigene Verluste 7 Tote.
Am 30. Juli 1944 hat ein Zug UPA unter Führung von Zugsführer Jasmina im
Dorfe Kalne (Gebiet Stryj) 2 Kompanien Ungarn entwaffnet.
Aus dem Gebiet Kolomea werden zahlreiche Zusammenstösse und Kämpfe
der UPA mit der Wehrmacht des NKWD gemeldet. Es wurden einige
bolschewistische Transporte vernichtet. Hier sind die Unteroffiziersschulen der
UPA tätig.
In einem Bericht über Leben und Treiben der Abteilungen UPA-Süd im Gebiet
Dolina vom 3. September 1944 spricht der Kommandeur des Bataillons mit Lob über
den opfervollen Einsatz und die Geschicktheit der Aerzte in seiner Abteilung.
Im Bericht lesen wir u. a.: "Es sind zu erwähnen die erfolgreichen Halsmandeloperationen, die auf originelle Weise mit 'chirurgischen Instrumenten', die die Aerzte
auf der Stelle selbst aus [Z]igarettenstopfmaschinen verfertigen, durchgeführt
wurden["].
Ein Bürger von Rohatyn h[a]t berichtet, dass am 12. September 1944 auf der
Strasse zwischen den Dörfern Ruda und Podhorodie, bei Rohatyn eine Abteilung der
Aufständischen aus dem starken bolschewistischen Konwoy ungefähr 500
zwangsmobilisierte Ukrainer abgeschlagen hat. Ein Teil der Befreiten ist gleich zu
den Aufständischen eingetreten, ein Teil kehrte noch heim.
Bei Rad[z]iwilow haben die ukrainischen Aufständischen das bolschewistische
Munitionsmagazin in die Luft gesprengt.
Am 24. September 1944 wurde zwischen einer grösseren Gruppe U[P]A und
Bolschewisten gekämpft. Die Gruppe ging durch die Front vom bolschewistischen
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Hinterland. Im Kampfe sind 20 Schützen ums Leben gekommen. Die Verluste der
Bolschewisten sind unbekannt.
Ungefähr am 10. September 1944 kam es zum Kampf der Abteilung UPA mit
den bolschewistischen Partisanen. Anzahl der Bolschewisten ca 80. Sie wurden
zerschlagen und weggejagt. Die Verluste des Feindes sind 27 Tote. Eigene Verluste
keine. Es wurden Waffen erbeutet. Von Premysl wurde im Anfang des Monats
September 1944 berichtet:
Eine Kompanie UPA kämpfte mit einer grossen Abteilung NKWD. Die Verluste
des Feindes: 50 Tote und ebensoviel Verwundete. Eigene Verluste 4 Tote und 1
Verwundeter.
Vom Gebiet Dolina wird am 20. September 1944 mitgeteilt:
Die Kampfabteilungen werden ausreichend vepflegt, die Stimmung ist gut, die
Bewaffnung zufriedenstellend. Die Bevölkerung unterstützt die Abteilungen der
UPA, sieht dort Schutz und knüpft an diese ihre Zukunft an.
Bukowina.
Die ersten bewaffneten ukrainischen Schutzabteilungen erschienen in der
Bukowina im April 1944. Sie haben in einer Reihe von Dörfern etliche aktive
Kommunisten, schädliche Polen und angezeigte Rumänen vernichtet. Ausserdem
waren die roten Partisanen von Soldaten der RA und Spionen entwaffnet und
vernichtet...
Einer der Kommandanten der bukowinischen bewaffneten Abteilungen hat am
10. Juli 1944 berichtet: Die Abteilung hat bis jetzt ca 30 Zusammenstösse mit den
bolschewistischen Partisanen und regulären sowjetischen Abteilungen gehabt. Der
Feind hatte viele Tote und Verwundete.
Zum Ende des Monats Mai 1944 ist in die Bukowina die Gruppe der ukrainischen Partisanen aus dem Gebiet Sniatyn in der Zahl von ca 140 Leuten eingedrungen... In der ersten Hälfte des Monats Juni 1944 haben die Bolschewisten starke
Auffanggruppen auf die Wälder Piatower, Spacki, Berescyckyj, Zaboweckyj geführt,
wo sich die erwähnten Abteilungen befanden. Sie mussten sich zerstreuen.
Aus der Bukowina wird am 20. VI. 1944 mitgeteilt: "In den Wäldern Czernawka in
der Gegend von Czernowitz ist eine starke ukrainische Aufständischenabteilung tätig.
Zweite Gruppe befindet sich im nördlichen Bessarabien. Ukrainische Aufständische
schlagen die durch Bolschewisten mobilisierten Leute ab."
Die Ukrainische Aufständischenarmee ist der bewaffnete Arm des ukrainischen Volkes und seinen revolutionären, um Selbständigkeit kämpfenden Strebens.
Die UPA kämpft für Wiederaufbau des ukrainischen Selbständigen Staates (USSD),
für das Recht des ukrainisch[en] Volkes, der Herr seines Landes zu sein, für volle
nationale und soziale Befreiung ukrainischer Bauern, Arbeiter und der Intelligenz.
Es lebe der mit Waffen geführte Kam[p]f der unterdrückten Völker! Es lebe die
gemeinsame Front der unterdrückten Völker in ihrem Kampf gegen Imperialismus!
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Die räuberischen Imperialismen des italienischen Bolschewismus und des
deutschen Hitlerismus, die diesen Krieg in Namen der unterdrückten Völker hervorgerufen haben, gehen ihrem unvermeidlichen Untergang zu. — Den entscheidenden Schlag werden die stalin-hitlerischen He[tz]er des Krieges von national-befreienden Revolutionen der unterdrückten Völker erhalten, die die blutigen imperialistischen Gefängnisse zerbrechen und auf den Trümmern freie Nationalstaaten der
unterdrückten Völker auf ihren ethnographischen Gebieten bilden werden. Die
unterdrückten Völker haben kei[ne] Hilfe von Aussen zu erwarten. Ihre Rettung liegt in
eigenen revolutionären kämpfenden Kräften, wie auch in der gemeinsamen
Kampffront sämtlicher unterdrückter Völker gegen den Imperialismus. Die
ukrainischen Wolhynienregimenter haben als erste im Jahre 1917 die Flaggen der
Revolution auf ihren Bajonetten in das zaristische Gefängnis der Völker getragen.
Die b[e]waffneten Abteilungen der UPA sind in diesem Moment als Vorspitzen der
National-Befreiungsrevolutionen sämtlicher Völker des Ostens gegen den
Bolschewismus Stalins zu betrachten.
Die ukrainisch-selbständige Aktion, OUN, UPA sind die ersten Kadren der
Revolution des ukrainischen Volkes und Garanten seiner endgültigen Befreiung
vom Imperialismus. Wir werden alle unsere Arbeit und unsere ganze Kraft der
Unterstützung der ukrainischen Selbständigkeitsaktion und den Revolutionskadern
widmen!
In der Einigkeit liegt die Kraft des ukrainischen Volkes! Alle unter die Flagge des
revolutionären Befreiungskrieges, der jetzt auf sämtlichen ukrainischen Gebieten
unter politischer Führung des ukrainischen Hauptbefreiungsausschusses (NHWR)
als des Obersten ukrainischen Zentrums, tobt.

14
III ȼ Br./Wu.
Referent und Berichtverfasser:
SS-Hauptsturmführer Baider

R 70 Slowakel/222
5. Oktober [1944.]

1.) An das Reichssicherheitshauptamt III B z.
[Hd.] SS-Staf. Dr. Ehlich Berlin
2.) An das Reichssicherheitshauptamt IV
z. [Hd.] v. SS-Gruf. u. Gen. Ltnt. d. Polizei Müller
Berlin
3.) An den Befehlshaber der Sicherheitspolizei u. d. SD
SS-Oberführer u. Oberst d. Polizei Bierkamp
Krakau
1. This is an obvious mistake. The adjective "italienischen" should be replaced with
"russischen."
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Betrifft: Nationalukrainische Freiheitsbewegung,
der ukrainische Befreiungsrat (UNVR). Vorgang:
ohne Anlagen: —- 2 —
[DER UKRAINISCHE BEFREIUNGSRAT - UHWR].
Anliegend werden die Richtlinien und ein Aufruf des ukrainischen Befreiungshauptrates in Uebersetzung mit der Bitte um Kenntnisnahme überreicht. Diese
Bewegung kämpft für die Errichtung eines selbständigen demokratischen ukrainischen Staates, wobei unter besonderer Herausstellung nie dagewesener Unterdrückung, Massenberaubung und Ausrottung sowohl gegen die UdSSR als auch
gegen Deutschland Stellung genommen wird.
Nach den[] bisherigen Feststellungen wendet sich der Ukrainska Nationalna
Vezwolna Rada — UNVR — mit seiner Propaganda ausschliesslich an Ukrainer[....]
Uebersetzung.
Die [ ] Prinzipien des ukrain. Befreiungs-Hauptrates.
I.) Die ukrain. nat. Freiheitsbewegung, die Bildung eines selbständigen ukrain.
Staates und der Kampf um seine Festigung in den Jahren 1917-21 vertieften das
Nationalbewusstsein u. verstärkten die politische Aktivität der ukrain. Volksmassen.
Der Verfall des ukrain. Staates infolge fremden mil. Eingriffes wurde durch
Mangel an innerer Einigkeit der nationalen Kräfte ermöglicht und erleichterte die
Fremdherrschaft über die Ukraine. Diese Herrschaft ist [gekennzeichnet] durch nie
dagewesene Unterdrückung, durch Massenberaubung des ukrain. Volkes, durch
Versklavung der Bauernschaft [und] durch rücksichtslose Ausnützung u. Ausrottung
von Millionen durch Hunger u. Terror.
Diese schrecklichen u. blutigen 25 Jahre lehrten die ukrain. Volksmassen,
dass ihm keinerlei polit. oder soziales System nützt, dass nur ein eigener souveräner
Staat das normale Leben, die Entwicklung des [ ] Volkes und seiner Kultur [und] das
materielle und geistige Wohlergehen der ukrain. Massen gewährleistet.
II.) Der jetzige Krieg zwischen 2 total[itär]en Mächten, des Moskauerbolschewistischen- und des deutschen Hitler-Imperialismus wird in erster Linie um die
Beherrschung des ukrain. Raumes als Ausgangspunkt zur Beherrschung von Europa
geführt. [Diese beiden] Kräfte sind unversöhnliche Feinde des ukrain. Staatsgedankens. Sie basieren auf der totalen kolonialen Ausnützung des ukrain. Bodens
u. seiner Bevölkerung. Sie reissen aus den Händen des ukrain. Volkes die
wirt-schaftl. Quellen des Landes an sich und werfen es in finstere Sklaverei. Für
dieses Ziel vernichten sie rücksichtslos die führenden ukrain. nat. Kräfte, nat. Kultur
und [nat.] Bewusstsein der Massen, kolonisieren das Gebiet mit Fremden, vernichten
die ukrain. Bevölkerung massenhaft oder führe[n] sie über die Grenzen hinaus.
III.) Dieser Krieg erschöpft auch unsere Feinde und führt sie zu polit. und sozia-
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ler Einsicht. Dies bildet eine günstige Voraussetzung für die auf Freiheit hoffenden,
unterdrückten Völker und erleichtert ihnen den letzten Sieg.
IV.) Darum ist es notwendig:
a) das ukrain. Volk und seinen Führungsk[örp]er im Wirbel des jetzigen totalen
Krieges vor der physischen Vernichtung zu retten,
b) es in dem Kampf um seine [ ] Befreiung und für seinen eigenen s[o]uveränen
Staat zu führen.
Zur Verwirklichung dieser Aufgaben ist eine einzige Nationalfront notwendig.
Aus Initiative der ukrain. aufständ. Armee, welche im Laufe des Abwehrkampfes
gegen Raub und Gewalt der Okkupanten entstand, wurde darum eine allukrainische
Führungszentrale als "Ukrainischer Befreiungs-Hauptrat" aus Vertreter[n] aller
ukfjrain. Länder u. polit. Zentrum organisiert.
Ziele und Aufgaben des Ukrain. Befr. Hpt. Rates (UNVR) sind:
1.) Alle Befreiungskräfte in den ukrain. Ländern und auch im Ausland Lebende
für den Befreiungskampf gegen alle Feinde — vornehmlich gegen die Moskauer und
Hitler-Imperialisten — zwecks Errichtung eines selbständigen ukrain. Staates zu
vereinen bzw. zu lenken.
2.) Festlegung der ideelen und programmatischen Richtlinien für den
Befreiungskampf des ukrain. Volkes.
3.) Führung des ganzen Befreiungskampfes bis zur Erringung der staatl. Sel[b]ständigkeit.
4.) Als höchste allukrain. Instanz den Kampf innerhalb und ausserhalb
des Landes zu vertreten.
5.) Die erste ukrain. Regierung zu bilden und die erste allnationale Volksvertretung einzuberufen.
r

Ideele und programmatische G undprinzipien:
Die Erhaltung des nat. Lebens, der nat. Einheit und Kultur ist das erste
und höchste Ziel eines gesunden Nationalgefüges.
Der s[o]uveräne Nationalstaat ist die Hauptbürgschaft für die Erhaltung des
Lebens, die Entwicklung des Volkes und das Wohlergehen der Bürger. Darum ist
das ukrain. Volk in der gegenwärtigen Zeit verpflichtet, all seine Kräfte der Erringung
und Sicherstellung eines eigenen Staates zu widmen. Alle aktiven ukr.
Politiker sind verpflichtet, sich im Kampfe um den selbständigen Staat zu vereinen
und alle Fragen, welche die soz. und polit. Ordnung betreffen zurückzustellen,
da sie ohne eigenen Staat keine reelle Grundlage haben.
Der Kampf kann nur Erfolg haben, wenn er ohne Eingriff von polit. Nebenfaktoren geführt wird.
Der UHVR nimmt zum Zwecke der Vereinigung der nat. ukrain. Befreiungskräfte und der Errichtung eines selbständ. ukr. Staates folgende sozialpolit. Plattform:
1.) Sicherstellung der national-demokratischen Form, Anerkennung des polit.
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Systems im ukr. Staate durch eine allgemeine Nationalvertretung, 2.)
Sicherstellung der weltanschaulichen und religiösen Denkfreiheit, 3.)
Sicherstellung [ ] [der] Entwicklung der ukrain. Nationalkultur, 4.) Sicherstellung
einer gerechten Sozialordnung ohne Klassenausbeutung u. Unterdrückung,
5.) Sicherstellung der Gesetzverwaltung u. d. Gleichheit aller Bürger vor
dem Gesetze,
6.) Sicherstellung der bürgerl. Rechte für alle nationalen Minderheiten, 7.)
Sicherstellung des gleichen Bildungsrechtes für alle Bürger, 8.) Sicherstellung
der wirtschaftl. Arbeitstätigkeit, welche den ganznat[io-nalen] Bedürfnissen
angepasst ist,
9.) Sicherstellung der freien Form für die Landbearbeitung und Festsetzu[ng]
der Minimal- und Maximalausmasse,
10.) Enteignung der hauptsächlichsten Naturreichtümer: des Bodens, der
Wälder, Flüsse, Mineralien und Uebergabe des zu bearbeitenden Boden[s] an
landwirtschaftl. Genossenschaften zur ständigen Benutzung,
11.) Verstaatlichung der Schwerindustrie und der Hauptverkehrsmittel,
Ueb[er]gabe der leichten und der Leßensmittelindustrie an Genossenschaften,
12.) Sicherstellung des freien Handels im Rahmen der gesetzlichen Möglic[h]keiten,
13.) Sicherstellung der freien Entwicklung des Gewerbes und des Rechtes auf
Errichtung von individuellen Werkstätten und Unternehmungen,
14.) Sicherstellung des Rechtes auf freie physische und geistige Arbeit, 15.)
Sicherstellung der Arbeitsinteressen durch soziale Gesetzgebung. Der UHVR
führt seinen Kampf um einen selbständigen ukr. Staat zusammen mi[t] allen
unterdrückten Völkern Europas und Asiens und will das Verständnis [und] gute
Zusammenleben mit allen Nachbarn erreichen, welche gegenseiting das Recht
auf einen eigenen Staat im ethnografischen Gebiet anerkennen.
Uebersetzung.
Aufruf des ukrainischen Befreiungs-Hauptrates.
Ukrainisches Volk!
Mit revolutionärem Eifer [d]einer besten Söhne bautest [d]u 1917-1918 auf den
Ruinen des damaligen Imperialismus den Dom der Freiheit, — den Ukrainischen
Staat.
Deine siegreichen Fahnen wehten über allen Städten — Kijew, Lemberg,
Cernowitz und auch Chust waren stolz darauf, — [ ] führten die junge ukr. Armee
in den Kampf und wehten auf den Schiffen der Schwarzmeerflotille.
Der Wellenschlag des Dnjepr, die Brandung im Schwarzen Meer, das Rascheln
der Steppe und das geheimnisvolle Rauschen in den Karpathenwäldern vereinten
sich mit den Glockentönen der Sophienkathedrale u. sangen das frohe Lied der
Freiheit.
Die Erzfeinde vernichteten diesen heiligen Dom, du aber, ukr. Volk, hieltest
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ihn in deiner Seele fest, als heiliges Erbe deiner Vorfahren. Im Kampfe um die
Freiheit der ukrain. Erde, um einen eigenen se[lb]ständigen Staat hast du Millionenopfer gebracht.
Nicht für [d]eine Freiheit fuhren die imperialistischen Räuber in diesen blutigen
und rücksicht[s]losen Krieg. Sie bringen dir nur Vernichtung, Unterjochung und Tod.
Du hast dich nicht unterdrücken lassen und hast den unumstösslichen Willen, ein
selbständiges Staatsleben im eigenen Lande zu führen, bezeugt. Als Hüter dieser
Freiheit hast du von den Karpathenhöhen bis zum Don und Kaukasus bewaffnete
[Einheiten] deiner Söhne — die ukrainische aufständische Armee aufgestellt.
Ukrainisches Volk!
[E]s kommt die Zeit der nationalen Befreiungsrevolution. Die unterdrückten
Völker des Osten[s] und Westen[s] sind bestrebt, auf den Trümmern des feindl. Imperialismus ein freies Leben und ihre unabhängigen Staaten aufzubauen. Auch das
ukr. Volk kommt in das Endstadium seines Befreiungskampfes. Seine jetzige
Generation soll stolz darauf sein, dass es gerade ihr zusteht, in heldenhaftem
Kampfe das Gebäude des ukr. Staates zu beenden. Diese grosse Aufgabe
erfordert mehr Entschlossenheit und Hingabe als bisher, erfordert in erster Reihe
Einigkeit aller revolutionären Kräfte unter einheitlicher polit. Führung. Darum
und um vor der Aussenwelt den politischen Willen des ukr. Volkes repräsentieren zu können, um den Versuchen der Feinde, die ukr. Einheitsfront zu
zerschlagen — entgegentreten zu können, wurde der ukr. Befreiungs-Hauptrat
gegründet. Er übernimmt ab jetzt die Leitung des ukr. Befreiungskampfes; er
vereint alle Repräsentanten der revolutionären Befreiungskräfte und der verschiedenen politischen Zentren aller ukrain. Länder. Er ist das höchste Verwaltungsorgan des ukrain. Volkes in der Zeit seines revolutionären Kampfes bis
zur Bildung einer Regierung im selbständigen ukr. Staat.
Der UHVR beschwört dich, ukr. Volk — Schlage dich,
[b]is du in deinem Lande der alleinige Herr bist,
für eine grosse Sozialordnung ohne Unterdrückung u. Ausbeutung,
für die Vernichtung der Unterwürfigkeit u. für freie Arbeit des Bauern auf eigenem Boden,
für die freie Arbeit der Arbeiter,
für die breite Initiation der Arbeitenden auf allen Gebieten der Wirtsch[aft],
für die volle Entwicklung der ukrain. Kultur.
Der UHVR fordert auch alle Ukrainer, welche ausserhalb der Heimat leben, zur
Teilnahme an der Befreiungsarbeit auf.
Der UHVR begrüsst den Kampf der anderen unterdrückten Völker um ihre Freiheit, wünscht gute, nachbarliche Beziehungen u. Zusammenarbeit im Kampfe
gegen den gemeinsamen Feind.
Ukrainisches Volk!
Wir sind uns dessen bewusst, dass der Befreiungskampf von dir Heldentum,
blutige Opfer und vor allem unerschütterlichen Glauben verlangen wird.
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Wir glauben an deine schöpferischen Kräfte, denn sie sind die Bürgschaft für
unseren Sieg.
Wir glauben, dass du auf dein Land keine Schande bringst. Der Heldenkampf
deiner Vorfahren und das Gedenken an ihren ritterlichen Tod für den ukr.
Staat seifen] dir Symbol.
Darum rufen wir dir zu: Auf in den Kampf für den eigenen freien Staat, vereine
dich in deinem Kampf und stärke dich in deiner Ueberzeugung.
Postij, Juni 1944.
UNVR
Der ukrain. Befreiungs-Hauptrat.
F. d. R. d. Ueb.: Rosenberg
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Der Reichsführer SS
RSHA
Amt Mil C/H3
B. Nr. 20 919/10. 44 geh.

H 3/474
O. U., den 11. 10.1944.
App. Waldburg 410
Geheim!

An Fremde Heere Ost
Amt VI C
[...]

[DAS ZENTRALKOMMANDO DER UPA].
H. B. sehr gute Quelle VBM 28. 9.:
Das Zentralkommando der UPA gab eine Weisung aus, wonach die Ukrainer
ihrem Einberufungsbefehl der Roten Armee Folge zu leisten haben. Das Ziel dieser
Verfügung besteht darin, dass die UPA über eine entsprechende Zahl von
ausgebildeten und gut ausgerüsteten Soldaten für den Zeitpunkt eines offenen
Angriffes verfügen kann. Die Richtigkeit der Nachricht, wonach die Engländer
einen Versuch zur Beeinflussung der UPA unternehmen, wurde erwiesen.
Meldung wird unter Vorbehalt weitergegeben.
Wa.

I. A.
[Signature]
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Oberkommando des Heeres
Generalstab des Heeres Abt.
Fremde Heere Ost (III a)

H 3/478
HQ.., den 12. 10. 1944.

Az. 6 b Kgf.-Nr. 1157
KRIEGSGEFANGENEN-VERNEHMUNG
des
Dienstgrad:
Name, Vorname:
Dienststellung:
Letzter Truppenteil:

Schtz.
Burenko, Pawel Andrejewitsch
MPi-Schütze
55. Gde. Pz.-Brig., VII. Gde. Pz. Korps, 3. Gde. Pz. Armee, 1. Ukr.
Front
Gefangen — übergelaufen am: 5. 10. 44 bei:
an der Weichsel
Geboren am:
1914
in:
Geb. Kijew
Nationalität:
Ukrainier Zivilberuf: Kolchos-Arbeiter

Betrifft:
Ende März 1944 befand sich im Dorf Gorenka, Geb. Tarnopol eine grosse, mit
Maschinengewehren ausgerüstete Abteilung der B[a]ndera-Bande(Benderowzy).
Verwundete Rotarmisten, die das Dorf passierten, wurden von den Partisanen
angeworben.
Zum Besuch kommende Angehörige der im Lazarett in Nowograd-Wolynsk
liegenden verwundeten Rotarmisten erzählten, dass seit dem Frühjahr 1944 viele
Abteilungen der B[a]ndera-Bande aus der Westukraine in die Wälder der Gebiete
Shitomir und Kijew gezogen seien.
Anfang Mai 1944 sei eine solche Gruppe — teilweise beritten, teilweise auf
Wagen — in die Kijewer Wälder gegangen, wobei sie sich beim Passieren der Städte
als rote Partisanen ausgaben.
In den Dörfern rechnen die "Benderowzy" mit den örtlichen Machthabern ab
und werben Gleichgesinnte für sich an. Das Verhältnis zu den ukrainischen Bauern
ist gut. Die Bauern werden nicht behelligt und verstecken notfalls die "Benderowzy"
und übermitteln ihnen Nachrichten bezüglich der roten Fahndungs-Einheiten. Die
"Benderowzy" haben im Frühling den Bauern geholfen bei der Bestellung ihrer
Gemüsegärten, indem sie ihnen Pferde zur Verfügung stellten.
Ende Mai 1944 fand bei Schepetowka ein grosses Gefecht zwischen der
B[a]ndera-Bande und der RA statt und dauerte 4 Stunden. Die B[a]ndera-Leute
verfügten über Panzer und Geschütze.
Im Juli 1944 sprengten die B[a]ndera-Leuteeinen Militär-Transport im Rayon
Kamenez-Podolsk. Das 241. Ers. Schtz. Rgt. wurde auf KW eingesetzt zur
Säuberung des Gebietes von Partisanen. Es wurden etwa 10 Gefangene gemacht,
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darunter ein deutscher Offizier mit einem Funkgerät und mehrere Frauen. Die
Frauen der B[a]dera-Bande befassen sich in der Hauptsache mit Aufklärung und mit
der Werbung.
Am Karfreitag 1944 haben deutsche Flugzeuge die Stadt Nowograd-Wolynsk
angegriffen. Eine Bombe sei in ein Kino gefallen, welches voller Rotarmisten war.

17
Abt. Fremde Heere Ost (B/P)
Betr.: Ukrainische Aufstandsarmee
Ausarbeitung RSHA/VI C.

H 3/474
H. Qu., den 16. 10. 1944.

[UKRAINISCHE AUFSTANDSARMEE].
1. Kurz zusammengefaßte Übersicht über die gesamten nat.-ukrainischen
Widerstandsorganisationen (Entstehungsgeschichte, politische Ziele, Organisa
tion, Bewaffnung, Ausrüstung, Haupttätigkeitsgebiete und Nachrichtendienst)
bringt inhaltlich für uns nichts Neues.
2. Die Beurteilung der militärischen Kampfkraft, Stärke, Tätigkeit im
rückwärti gen Gebiet der RA, die politische Zielsetzung, das Verhältnis zum Reich
decken sich mit unseren Auffassungen.
3. Von den 18 aufgeführten Unterorganisationen der UPA und sonstigen
selb ständigen Widerstandsbewegungen der Ukraine sind uns nur ein Teil
bekannt.
4. Die Aufstellung führender Persönlichkeiten der Ukrainischen Freiheitsbe
wegung bringt eine Bereicherung unserer Personal-Kartei. [Initial]
[RSHA.Mil C 12. 10. 44.]
Abschrift

H 3/474

UPA — DI E UKRAINISCHE AUFST ANDSARMEE.
I. Die ukrainische Freiheitsbewegung und die Gründung der OUN
(Organi-sazija Ukrainskich Nazionalistiw)
Mit der im Jahre 1921 erfolgten Aufteilung der Ukraine zwischen der Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn brach der im ersten Weltkrieg
entbrannte Freiheitskampf der Ukrainer zusammen. Die ukrainische Freiheitsarmee war zerschlagen und ihre Führer flüchteten ins Ausland. Der Wille,
eine freie Ukraine zu erkämpfen blieb aber erhalten. Daher flackerte immer
wieder der Freiheitskampf unter Führung bekannter ukrainischer Nationalisten, wie
Prof. Melnik, Oberst Konowalez, Oberst Kapustjanski, Stefan Bandera usw. auf. Es bildeten
sich in der Ukraine und außerhalb des ukrainischen Gebietes Gruppen und Verbände, die
1929 teilweise in der "Organisation Ukrainischer Nationalisten" (Organisazija Ukrainskich
Nazionalistiw) — OUN — unter Führung von Oberst
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Konowalez und Iwan Klimyw zusammengefaßt wurden. Der Kampf der OUN richtete
sich gegen Polen, das die in seinem Gebiet wohnenden Ukrainer unterdrückte, nach
1939 gegen die Sowjets in der Westukraine und Galizien.
Der Tod des Oberst Konowalez, der im Jahre 1941 in Amsterdam von
unbekannten Tätern erschossen wurde, führte innerhalb der OUN zu Streitigkeiten
um die Führung, bei denen es sogar zu blutigen Auseinandersetzungen kam und
sich neue Gruppen bildeten. An die Spitze der wichtigsten traten Andreas Metnik
und Stefan Bandera. Später gelang es Bandera die meisten Gruppen unter seiner
Führung zu einen (Anlage 2).
II. Die UPA (Ukrajinska Powstantschisko Armija).
1. Unter den achtzehn bekanntesten Gruppen und Organisationen der ukraini
schen Freiheitsbewegung nimmt die UPA (Ukrainische Aufstandsarmee) die
bedeutendste Stellung ein. Sie bildet den bewaffneten, aktiven Teil der OUN. Eine
genaue Scheidung zwischen OUN und UPA ist aber nicht möglich, da beide Organi
sationen eine Einheit bilden und nicht voneinander getrennt werden können.
Die UPA entstand in den Jahren 1942-43 im wolhynischen Raum aus den
Überresten der "Taras-Bulba-Bewegung" und verschiedenen Splittergruppen.
Später traten der UPA immer zahlreicher Anhänger der [O]UN, besonders der
Bande-ragruppe bei. Die Banderagruppe übernahm auch die Führung der
Aufstandsarmee. Seit der Verhaftung Banderas liegt die Leitung der UPA in den
1
Händen der beiden ehemaligen Bandera-Funktionäre Stepan Suchewitsch und
Lebed; Suchewitsch ist der militärische, Lebed der politische Führer.
Die Stärke der Ukrainischen Aufstandsarmee läßt sich nur ungefähr angeben.
Die Angaben darüber schwanken stark. Der tatsächliche Bestand dürfte 40.000
Mann nicht überschreiten (September 1944).
2. Organisation.
In der militärischen Organisation der Ukrainischen Aufstandsarmee zeigt sich
die Initiative und Arbeitsweise erfahrener Soldaten, die über Kriegserfahrung und
[o]rganisa[t]o[r]isches Können verfügen. Die UPA wird in Haupt-, Divisions-, Regiments-, Bataillons- und kleine Kommandos eingeteilt. Die kleineren Einheiten
umfassen die sogenannten Hundertschaften. Jede Hundertschaft wird von fünf
Dörfern gestellt. An der Spitze der Hundertschaft steht ein Inspektionsoffizier, der die
Ausbildung der Männer zu überwachen hat. Die Hundertschaften verfügen über
eigene Waffen- und Munitionslager. Sie spielen im Einsatz die wichtigste Rolle, da
die UPA nicht in Divisions-oder Kompaniestärke zum Kampf antritt, sondern ihre
Aktionen zumeist mit kleineren Gruppen durchführt.
a) Erziehung zur Disziplin.
Die Führung der UPA bemüht sich, ihre Angehörigen zu eiserner Disziplin zu
erziehen. Kleinste Vergehen ziehen oft schwere Strafen, wie Degradierung, Prügel,
Zwangsarbeit und Erschießen nach sich. Auch von der Bevölkerung werden
Gehorsam und Unterordnung gefordert. Verstöße werden mit Geldbußen, Ver1 .Should be: Roman Shukhevych.
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schleppung, Gefängnis und Tod geahndet. Delikte und Strafen sind in. dem
soge-nannten Partisanenkodex zusammengefaßt.
b) Mobilisation der Bevölkerung und der Jugend.
Unter der ukrainischen Bevölkerung führt die UPA Mobilmachungen durch, um
ihre Reihen zu verstärken und Reserven zu bilden. Sie versuchte, durch eine Volkszählung im Herbst 1943 alle wehrfähigen Ukrainer im Alter von 16-60 Jahren zu
erfassen.
Die Führer bemühen sich besonders um die Jugend, die einschließlich der
Mädchen im Freiheitskampf eingesetzt werden soll. Daher wurde mit der wehrpolitischen Erziehung der Jugend eine besondere Abteilung der UPA betraut, deren
Leiter zum Generalstab gehört. Ihm unterstehen alle wehrpolitischen Erzieher, die
aus kampferprobten Leuten mit einwandfreier politischer Vergangenheit ausgewählt werden. Die wehrpolitische Schulung umfaßt politische Schulung, Propaganda und militärische Ausbildung.
Um diese auf eine entsprechende Grundlage zu stellen, wurde von der UPAFührung an die jungen Ukrainer der Befehl gegeben, in die SS-Division Galizien
einzutreten, um dort eine ausgezeichnete militärische Ausbildung zu erhalten und
die Handhabung der modernen Waffen zu lernen. Die Ausgebildeten sollten dann
zur UPA zurückkehren und den Grundstock der nationalen ukrainischen Armee
bilden.
3. Bewaffnung und Ausrüstung der UPA.
Bewaffnung und Ausrüstung bereiten der UPA die größten Schwierigkeiten, da
sie von anderen Stellen kaum beliefert wird, sondern Waffen und Munition sich
selbst beschaffen muß. Daraus erklären sich auch teilweise die Überfälle auf
deutsche Soldaten und die Versuche, Verbindungen mit der deutschen Wehrmacht
oder den Dienststellen der deutschen Polizei aufzunehmen.
Im allgemeinen sind die UPA-Einheiten mit Gewehren, Handgranaten,Granatwerfern, MG's und MP's verschiedenster Herkunft ausgerüstet. Uniformen oder
andere Kennzeichen fehlen fast ganz. Kleider, Wäsche, Stiefel und sonstige Ausrüstungsgegenstände werden durch Überfälle oder durch Abgaben der Zivilbevölkerung beschafft. Grundsätzlich muß jeder Ukrainer bei Eintritt in die UPA für Bewaffnung und Ausrüstung selbst sorgen.
4. Operationsgebiet.
Bis zum Beginn der diesjährigen Sommeroffensive der Sowjets lag das Operationsgebiet der UPA in Wolhynien, Galizien und Polessien, also in dem Gebiet, das in
nordsüdlicher Richtung sich von Pinsk bis Nadworna und Delatyn erstreckt, im
Westen vom San und im Osten von Dnjepr begrenzt wird. Besonders bandenverseucht waren bis zum Januar ds. Jahres die Gebiete um Rowno, Luzk, Postomita,
später um Lemberg, Krze[m]ienec, Brzezany, Bobrka, Stanislau, Koáomyja, Zoákiew
und Sambor. Bei der Rückverlegung der deutschen Front folgten die UPA-Banden
den Deutschen nach Westen, doch blieben Teile in den von den Sowjets wiederbesetzten Gebieten zurück. Einzelne UPA-Gruppen nahmen hinter der sowjetischen
Front östlich Winniza, bei Berditschew, Fastow, Belaja Zerkow und Kiew den Kampf
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gegen die Bolschewisten auf. Die auf deutscher Seite verbliebenen Teile der UPA
ziehen sich gegenwärtig nicht weiter nach Westen zurück, sondern schwenken
nach Süden in das ungarische und rumänische Gebiet ab (Anlage 1).
5. Nachrichtendienst.
Der UPA ist es gelungen, einen gut arbeitenden Nachrichtenapparat aufzubauen. Die Nachrichtenübermittlung erfolgt durch die einheimische Bevölkerung.
Frauen und Kinder spielen dabei eine wichtige Rolle. Staffettensta[t]ionen in den
Dörfern gewährleisten eine schnelle Beförderung der Nachrichten.
Der Nachrichtendienst umfaßt die laufende Überwachung der Straßen-, Eisenbahn- und Postverkehrs und die kriegsmäßige Erkundung feindlicher Gebiete.
Dabei muß der Beobachter seine Wahrnehmung kurz notieren und nach Möglichkeit Ortsskizzen anfertigen.
Besonders geschickt hat die ukrainische Aufstandsarmee ihren Alarmplan
ausgearbeitet. Durch Innen- und Außenposten werden die Ortschaften gesichert.
Im Ernstfalle wird der Ortskommandant von der drohenden Gefahr in Kenntnis
gesetzt und die Bevölkerung alarmiert, gleichzeitig werden die benachbarten Ortschaften durch Läufer gewarnt.
[III]. Das politische Programm der UPA.
1. In der Zielsetzung st[ ]immt die UPA völlig mit der Ideologie der OUN und der
früheren Bandera-Bewegung überein. Hauptziel ist die Errichtung des "Ukraini
schen Selbständigen Gesamtstaates" (Ukrainskaja Ssamostijna Ssoborna
Dershawa, abgekürzt "USSD"). Er soll neben den vorwiegend von Ukrainern
bewohnten Gebieten der ehemaligen Sowjetukraine, Galizien, Wolhynien, Polessien,
die Bukowina, Bessarabien, das Steppenland im Osten bis zu Linie Borrissoglebsk—
Ssalsk — Maikop, außerdem noch Cholm, die Krim, den gesamten Nordkaukasus und
das Gebiet von Kur[s]k umfassen, ohne Rücksicht darauf, daß diese Gebiete von
NichtUkrainern bewohnt sind.
Da die Verwirklichung dieses Programmes nur durch Aufspaltung der SU in
kleinere Staaten zu erreichen ist, sieht die UPA die Volkstümer des osteuropäischen
Raumes als ihre Verbündeten an und versucht, sie durch Propaganda für sich zu
gewinnen.
2. Verwaltung und Gesetzgebung im Ukrainischen Selbständigen Gesamt
staat.
Bis zur Einsetzung eine[r] endgültigen Staatsführung bilden die hervorragendsten Führer der UPA ein Direktorium. Das gesamte Land soll in Gebiete eingeteilt,
Städte und Dörfer zu Rayons und diese zu Bezirken zusammengefaßt werden. Die
Verwaltung wird durch Räte ausgeübt, die sich aus 12-60 Mitgliedern zusammensetzen. Die höchste Verwaltungsinstanz ist die von der Staatsführung eingesetzte
Oberverwaltung, Die Räte der anderen Verwaltungen werden von der Bevölkerung
gewählt. Während zur Wahl der Dorf- und Stadträte alle Personen vom 18. Lebensjahr an berechtigt sind, beginnt die Stimmberechtigung für die Wahl der übrigen Räte
erst mit dem 21. Lebensjahr.
Gebiets-, Bezirks-, Rayon-, Stadt- und Dorfverwaltungen sind berechtigt, selb-
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ständigen Verordnungen, Befehle und Bekanntmachungen zu erlassen.
Als Grundlage der national-ukrainischen Gerichtsbarkeit soll der Partisanenkode[x] dienen.
Der ukrainische Boden soll Eigentum des gesamten Volkes werden und in den
Eigenbesitz der Bauern übergehen. Das Kolchossystem wird aufgehoben, doch
wird den Bauern freigestellt, die Kollektivwirtschaft beizubehalten.
3. Das Verhältnis der UPA zur ukrainischen Bevölkerung.
Das Programm der UPA hat bei der ukrainischen Jugend begeisterte Zustimmung gefunden. Sie verläßt bereitwillig Hof und Heimat, um sich für den Freiheitskampf zur Verfügung zu stellen. Der größte Teil der Jugend, vor allem der ländlichen,
gehört der UPA bezw. der OUN an. Zahlreiche Anhänger hat die UPA noch in der
Landbevölkerung und der Arbeiterschaft gefunden. Die ältere Generation verhält
sich zurückhaltender und abwartend, ebenso die Kreise der ukrainischen Intelligenz. Kein Ukrainer dieser Schichten wird jedoch die Unterstützung der UPA
ablehnen.
Die Ostukrainer, seit 1921 unter Sowjetherrschaft, wurden dagegen zu ukrainischen Bolschewiken, die nicht mehr die Energie aufbringen, sich aktiv für ihre Selbständigkeit einzusetzen. Die Westukrainer bilden somit den Kern der UPA und
stellen den Hauptteil der führenden Männer. Jedoch zeigt auch hier die breite Masse
der Bevölkerung eine gewisse Gleichgültigkeit, deren Ursache in der Mentalität des
Ukrainers und in den bisher geringen Erfolgen der UPA zu suchen ist.
IV. Beurteilung der UPA.
Charakteristische für die UPA und gleichzeitig für die gesamte ukrainische Freiheitsbewegung ist eine gewisse Planlosigkeit des Handelns und eine schwankende
politische Linie. Das zeigt sich nicht zuletzt im Verhältnis der UPA zum Reich. In den
Jahren 1941 /42 glaubten die Ukrainer, durch Deutschland Freiheit und Selbständigkeit zu erhalten. Die Ukrainer stellten sich in größerer Zahl deutschen
Dienststellen und der deutschen Wehrmacht zur Verfügung. Banderfa] kämpfte auf
deutscher Seite gegen die Sowjets und gegen bolschewistische Partisanen. Als
sich die Hoffnungen der Ukrainer nicht erfüllten, begannen ukrainische Bandengruppen durch Terrorakte und Überfälle den deutschen Nachschub und die Tätigkeit der deutschen Zivilverwaltung zu stören. Im Herbst 1943 desertierten Ukrainer
in großer Zahl aus den Schutzmannschaften und Heeresverbänden und traten zur
UPA über. Erst nach der letzten Rückverlegung der deutschen Front und nachdem
die Sowjets in den wiederbesetzten Gebieten Repressalien gegen die Ukrainer
anwandten, bemüht sich die UPA, eine Zusammenarbeit mit der deutschen Wehrmacht zu erreichen.
Die UPA stand der Sowjetunion stets ablehnend gegenüber. Nur kleinere
Gruppen suchten mit ihr Verbindung und unterstützten durch Terrorakte hinter der
deutschen Front die sowjetische Kriegführung. Seit der Rückverlegung der
deutschen Linien kämpfen im sowjetischen Hinterland zahlreiche UPA-Gruppen
erfolgreich gegen die Bolschewisten. Durch verstärkte Propaganda gegen die UPA
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versucht die Rote Armee der Gefahr, die in der sich steigernden Aktivität der UPA
liegt, zu begegnen.*

18
llb
An Gruppe B/P

H 3/478
den 21. 10. 1944.

[RA UND NKWD IM KAMPF GEGEN DIE UPA].
Aufstellung über Einheiten der RA und des NKWD, die im Kampf gegen
UPA-Banden eingesetzt sind:
"Ein Lehr-Btl. des 8. Ers. Seh. Rgts. wurde zur Bekämpfung einer Bande eingesetzt."
"Die 7. Armee aus Finnland soll im Anzug sein und gegen Banden im Raum
von Tarnopol—Lemberg eingesetzt werden. Die Strasse von Stry ostw. soll von Banden besetzt und der Verkehr unterbrochen sein."
"Ende Mai 1944 fand bei Schepetowka ein grosses Gefecht zwischen der
Bandera-Bande und der RA statt und dauerte 4 Stunden."
"In einem Spruch vom 6. 9. wurde das Ergebnis eines Unternehmens gegen
antisowj. Banden im Waldgebiet O Lipiza Dolna (46 km NNO Stanislau) wie folgt
gemeldet:
54 Banditen getötet, 1 Gefangener. Beute: 5 Gewehre, 3 000 Schuss Munition, 60 Granaten. Eigene Verluste wurden mit 6 Gefallenen und 13 Verwundeten angegeben.
Aus gleichem Spruch ging hervor, dass an der Bekämpfung ausser NKWD-Einheften auch Truppen der RA beteiligt waren."
"18. Kav. Rgt. NKWD.
Unterstellte Einheit führt am 14.10. im Raum Krasnystaw (27 km SW Cholm) ein
grösseres Unternehmen gegen Banden durch."
"Im März 44 wurde die von 300 Rotarmisten und 22 NKWDisten belegte Stadt
Kostopol von etwa 2 000 Mann de[r] OUN angegriffen und eingeschlossen. Die
Eisenbahnen wurden gesprengt und die Rollbahnen gesperrt. DieRotarmisten wurden
entwaffnet und freigelassen, die NKWDisten erschossen. Der Kampf der Roten
Armee gegen diese OUN-Truppen hat sich anschliessend noch zweimal in den
Wäldern von Kostopol fortgesetzt. Hierbei hatte die RA erhebliche Verluste (251.
SD., 20. 6.)."
"17. Sch. Brig. NKWD mit
18. Kav. Rgt. NKWD
* See enclosed Map. No. 1.
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nach Sprüchen vom 17.9. zusammen im Raum Krosno eingesetzt. Das Rgt. sollte
ein Unternehmen zur Liquidierung einer Bande in Stärke von 150 Mann durchführen, die im Raum Panikwa (bei Krosno) einen Überfall auf NKWD-Mitarbeiter ausgeübt hat."
"51.Krad-Sch. Rgt. NKWD.
Bei dem in NAL 17/9 gemeldeten 51. selbst, mot. Seh. Rgt. NKWD handelt es
sich nach neueren Feststellungen um ein Krad-Sch. Rgt. Rgt. war nach Spruch vom
5.9. im Raum S Lubaczew in einem Grossunternehmen gegen Banden eingesetzt."
"90. Gr. Tr. Rgt. NKWD
war nach Spruch vom 6.9. zur Bandenbekämpfung im Raum 46 km NNO Stanislau
eingesetzt."
"7. Rgt. NKWD
in einem Spruch vom 13.9. erstmalig genannt. Es könnte sich hierbei um das 7. mot.
Sch. Rgt. der 2. selbst, mot. Sch. Div. zbV handeln. Bestätigung bleibt abzuwarten. —
Genannte Verbände sind zur Bandenbekämpfung eingesetzt."
"32. Eisenbahn-Div. NKWD
62. Eisenbahn-Rgt. NKWD: Teile des Rgts. nach Spruch vom 14. 9. zur Sicherung . der Eisenbahnstrecke PrzemyĞl—Lemberg eingesetzt."
"32. Eisenbahn-Div. NKWD
117. Eisenbahn-Rgt. NKWD versieht nach Spruch vom 19. 9. Streckendienst
an der Kowel-Eisenbahn.
73. Panzerzug NKWD
durch Spruch vom 16.9. neu festgestellt, gehört nach Spruch vom Verband der Div.
Zug vermutlich zur Bandenbekämpfung im Raum SW Luzk eingesetzt. Er traf am 16.
9. auf dem Bahnhof Stojanow (62 km SW Luzk) ein."
"50. selbst, mot. Sch. Rgt. NKWD
durch Spruch vom 31. 8. neu festgestellt. Rgt. war am Grossunternehmen gegen
Banden im Raum Lemberg—Rawa-Ruska beteiligt."
Im Grossraum Luzk—Kowel—Sarny sind ferner am 7.10. das 152.NKWD-Rgt.
und die 10. NKWD-Div. (Innere Truppen) zur Bekämpfung von Banden gemeldet.
Ebenfalls befand sich am 27. 9. das 215. Gr. Tr. Rgt. NKWD im Kampf gegen
Banden.
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Leitstelle III Ost
für Frontaufklärung
Nr. D 9847/44 geh. (A/Ausw. 430)
Auswertung zur Feindlage.

H 3/474
O. U., den 24. Oktober 1944.
Geheim!

TERRORMASSNAHMEN DER SOWJETS
GEGEN BANDENÜBERFÄLLE.
Quelle: Überläufer Solnierega, Ostap, geb. 1910 in Wehovka bei Bursztyn, z. Zt.
Kgf.-Sammelstelle Biecz.
Am 20. 8. 44 wurde in Kurow, 15 km O Rohatyn, der Ukrainer Kardan, Michaá
und andere Einwohner von den Sowjets enthauptet und das Dorf abgebrannt, weil
angeblich aus dem Vfe km entfernten Walde auf Sowjetsoldaten geschossen
worden sein soll.
Am 23. 8. 44 wurden in Czarchrow, Kreis Bursztyn, vier Gehöfte von Sowjets
abgebrannt, weil die männlichen Einwohner des Dorfes sich weigerten[ ] in die R. A.
einzutreten und in den Wald geflohen waren.
Ende August 1944 wurden von Bursztyn 960 zur R. A. eingezogene Ukrainer
nach Lemberg in Marsch gesetzt. Zur Sicherung vor Bandenüberfällen fuhren 2
Panzer und 30 Sowjetsoldaten mit. 10 Ukrainer konnten unterwegs entfliehen.
Am 5.8.44 wurde das auf dem Berghang am Waldrand liegende Dorf Zulukwa, 6
km N Rohatyn, von Sowjets eingeäschert, da während der Einberufung zur R. A. ein
Feuerüberfall aus dem Walde auf NKWD erfolgte. In der Nähe des Dorfes wurden
fünfmal Kommandos von Stellungspflichtigen aus Stanislau[ ] zerschlagen.
Im Walde 3 km W Bursztyn wurde am 27.8. 44 eine Bandera-Abteilung unter
Führung des ehemaligen Bürgermeisters von Bursztyn, Fedunkin, dessen älterer
Bruder von der Sowjets hingerichtet worden war, durch die Sowjets zerschlagen. In
der Bandera-Abteilung befanden sich 7 deutsche Soldaten als Ausbilder, wovon 2
im Gefecht am 27. 8. fielen. Waffen: 1 MG, Gewehre.
Ein ukrainischer Hirte wurde enthauptet, weil er angeblich der Bandera-Abteilung Verpflegung zugetragen haben soll.
Bei Przemysl sollen sich die Polen sehr häufig der Einberufung zur R. A. durch
Flucht in die Wälder entziehen. [Initial]
Verteiler:
OKH Genst d H/Fr H Ost.
Leitstelle I Ost f. Fr. Aufkl. Leitstelle II Ost f. Fr.
Aufkl. Führer der SS Jagdverbände
Führungsstab Ic über Kurierstelle OKH Berlin.
Ka.
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[Signature]
Major und stellv. Kommandeur.

20
Leitstelle II Ost
[für] Frontautklärung
Abt. Kurierstelle Posen.
[Br.]B. Nr. 1372/10. 44 geh. Betr.:
Bolschewistisches Flugblatt
1
gegen UPA und UNRA.
Anl: 1.

H 3/478
O. U., den 26. Okt. 1944.
Geheim!

OKH Genst. d. H. Heerwesen, Abt. (Abw.)
beim Gen. z. b. V.
[BOLSCHEWISTISCHES FLUGBLATT GEGEN UPA UND UNRA].
Anliegend wird die Übersetzung eines bolschewistischen Flugblattes gegen die
UPA und gegen die UNRA abschriftlich vorgelegt. Wegen der Zusammenhänge
zwischen UPA und UNRA wird auf eine zusammenfassende Darstellung verwiesen,
die demnächst von Leitstelle II Ost für Frontaufklärung herausgebracht wird und den
dortigen Dienststellen zugeht.
S f.

I. V.
[Signature]
Oberleutnant.

Abschrift.
Übersetzung aus dem Ukrainischen
Bolschewistisches Flugblatt gegen UPA und UNRA.
Tod den deutschen Okkupanten. An die Anhänger
der sogen. "UPA" und "UNRA" (UPA —
Ukrainische-Aufständische Armee, UNRA —
Ukrainische Volksrevolutionsarmee).
Es nähert sich der Tag der endgültigen Vernichtung Hitler-Deutschlands. Das
Volk der Ukraine vernichtet zusammen mit allen brüderlichen Sowjet-Völkern
gemeinsam unerbittlich die Hitlerischen Horden, die unser Vaterland versklaven
sollen. Ukrainer, Russen, Weissrussen, Georgier, Kasachen gehen in den Reihen
der heldenhaften Roten Armee immer weiter und weiter nach Westen, die ganze
ukrainische Erde von der deutschen Knechtschaft zu befreien.
Es nähert sich der Tag, an dem die harten Schläge der Roten Armee vom Osten
sich mit den Schlägen unserer Verbündeten, England und Amerika, vom Süden und

1. UNRA (Ukrainska Narodnia Revoliutsiina Armiia) was the designation used by the
followers of Taras Borovets.
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Westen begegnen werden, um das Hitler-Deutschland zu zerschlagen. Hitler hat
keine Rettung. Unerbittlich und rasch nähert sich der Untergang des von allen
Völkern verfluchten Hitlertums. Es kommt die Stunde der gerechten Abrechnung mit
den deutschen Räubern und Henkern für ihre Verbrechen, Sie werden für jeden
Tropfen Blutes, das vom ukrainischen Volke vergossen wurde, für alles Leid und
Unglück, das sie unserer Mutter Ukraine verursachten, für die Verhöhnung und Versklavung unserer Menschen, für den Diebstahl unserer Reichtümer, unserer Werte
bezahlen müssen.
Das ukrainische Volk wird zusammen mit seinem Bruder, dem grossen russischen Volk, zusammen mit allen Völkern der Sowjet-Union, die eine unbesiegbare
Kraft darstellen, den Hitlerismus endgültig besiegen.
Um diese Kraft zu schwä[]chen und die Einheit zu zersplittern, die das ukrainische Volk in seinem heldenhaften Kampf gegen die deutschen Eroberer darstellt,
um auf der Ukraine einen Bruderkrieg zu entfachen, haben die deutschen Räuber
ein schlaues Betrugsnetz geflochten und provozieren in den westlichen Gebieten
der Ukraine, um auch einige Ukraine[r] dadurch in ihre Netze zu locken, indem sie
Ukrainer auf Ukrainer, Ukrainer auf Russen oder Ukrainer auf Polen hetzen.
In diesen niederträchtigen Bestrebungen werden die deutschen Räuber von
gemeinen deutsch-ukrainischen Nationalisten unterstützt.
In den strahlenden Tagen des Jahres 1939, als die Rote Armee den ewigen
Bestrebungen des ukrainischen Volkes zur Vereinigung der westlichen Teile der
Ukraine zu einem geschlossenen ukrainischen Reich entgegen kam, die Brüder und
Schwestern von der Macht der polnischen Magnaten und Herren in diesen
westlichen Teilen der Ukraine befreite, haben die ukrainisch-deutschen Nationalisten unter Befehl Hitlers Sabotage getrieben, sind den Brüdern und Schwestern
unseres Volkes in den Rücken gefallen und störten sie im Aufbau ihres glücklichen
und freien Lebens.
Das sind sie, die Speichellecker Hitlers, die sich vor Freude verschluckten, als
die deutschen Räuberhorden in die Sowjet-Ukraine eindrangen und unser Volk verrieten und zusammen mit den deutschen Henkern unsere Anhänger vernichteten,
unser Heimatland plünderten. Das sind sie, die von den deutschen Befreiern und
"Hitler der Befreier" geschrien haben, Hitler, der unser Sowjetland verwüstet und mit
Blut getränkt hat. Das sind sie, die sich an die Deutschen verkaufen, die zusammen
mit der deutschen Armee aus Berlin in die Ukraine kamen, um über das ukrainische
Volk zu herrschen und es zu unterdrücken.
Das sind sie, die verbrecherischen Verräter, die mit ihren Händen Hitler halfen
und noch weiter helfen im Hängen, Quälen um[ ] unsere Leute in die Sklaverei zu treiben, die mit ihm unsere Städte und Dörfer brandschatzen und zerstören, die unsere
Güter rauben.
Da sie das unausbleibliche Ende und die Vernichtung der hitlerischen Räuberbanden kommen sehen und die fürchterliche Abrechnung für ihre Verbrechen,
beschlossen die ukrainisch-deutschen Nationalisten, die Anhänger Banderas, Melniks, Rubaniks und Bulbas, einen neuen Weg des Betrugs und der Verdummung
unserer Leute zu beschreiten. Unter der Losung des Kampfes für die Befreiung der
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Ukraine von den Feinden des ukrainischen Volkes bilden sie ihre bewaffneten Abteilungen, die sogenannte "Ukrainische Aufstands-Armee" und die "ukrainische
Volksrevolutions-Armee" und richten ihre Schläge nicht gegen die blutigen Henker
Hitlers, die unser Heimatland ruinieren und unsere Anhänger vernichten, sondern
gegen die herrlic[he] Rote Armee, gegen die heldenhaften Söhne und Töchter unseres Volkes, gegen die Sowjet-Partisanen, die die deutsch-faschistischen Eroberer
unerbittlich vemi[ch]ten und ihnen schwer heimzahlen für das Blut und die Leiden
unseres Volkes, für unser zerstörtes Heimatland.
Wir wenden uns an die Söhne und Töchter des u{kra]inischen Volkes, die in die
sogen. UPA und UNRA geraten sind, die gegen die Unterdrücker und Henker der
Ukraine kämpfen wollten, gegen diese deutschen Eroberer. — Besinnt Euch,
besinnt Euch! Seh[t] Ihr denn nicht, dass Euc[h] Eure Führer, diese hitlerischen
Schleppenträger, — Bandera, Melnik, Ruban und Bulba betrogen haben?
Seht Ihr denn nicht, dass diese niederträchtige Verräterbande hinter Eurem
Rücken zusammen mit den Deutschen das Joch für den Hals des ukrainischen
Volkes bereiten?
Hier die Tatsachen des Verrates und des Betruges Eurer Führer: Am 13.
Januar 1944 führten die Vertreter der "OUN" (Organisation Ukrainischefr] Nationalisten) und der "UPA" Verhandlungen mit dem Chef der Gestapo und dem Chef der
Garnison von Kamen-Kaschirski, denen zufolge sie von den Deutschen Gewehre,
Munition und Lebensmittel erhielten und dafür sich verpflichteten, den Kampf-gegen
die Rote Armee und die Sowjet-Partisanen zu führen.
Vor dem Rückmarsch der ungarischen und deutschen Streitkräfte aus dem Ort
Domrowizi (Gebiet Rowno) fuhr der Ortskommandant der ukrainischen Polizei, Logwinenko, zusammen mit ungarischen und deutschen Offizieren in das Bandenlager
zu Verhandlungen mit der UPA über die Zusammenarbeit. Das Resultat dieser Verhandlungen war, dass 100 Ungarn und Deutsche in ihrer vollen Ausrüstung mit 4
Kanonen und 6 sMG zu den Banden stiessen, die gegen die Rote Armee und die
Sowjet-Partisanen in den Kampf zogen.
Im Dezember 1943 wurden in dem Dorfe Stenchirizi (Gebiet Wladimir-Wolynsk)
Verhandlungen zwischen einem Kommandeur der UPA-Abteilung von Antonjuk und
dem Kommandeur der deutschen Besatzung von Wladimir-Wolynsk, Oblt. Osten,
sowie dem Stellvertreter des Gebietskommissars von Wladimir-Wolynsk
abgehalten. Das Resultat dieser Verhandlungen war ein Vertrag über den gemeinsamen Kampf mit den Sowjet-Partisanen. Dabei verpflichteten sich die deutschen
Eindringlinge, die UPA mit Ausrüstung zu versorgen, während die UPA sich verpflichtete, die Deutschen nicht daran zu hindern, die Bauern in den Dörfern, die von
der UPA besetzt waren, zu bestehlen. Nach diesem Vertrag beraubten die Hitlerischen alle Dörfer ihres Viehs und Getreides.
Die Führung der OUN gab Euch Gewehre in die Hand, Gewehre, die sie von
ihren deutschen Herrschaften bekommen haben. Wo und wann wurdet Ihr mit
diesen Gewehren gegen die faschistischen Eroberer in den Kampf geführt? Wurde
wenigstens ein deutsch-hitlerischer Henker mit diesen Gewehren getötet? Haben
die Abteilungen der UPA und der Bulba-Leute wenigstens einen bewaffneten Aus-
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fall gegen die Hitlerischen unternommen? Wieviel deutsche Züge wurden von
Euren Abteilungen in die Luft gesprengt? Befreiten die Abteilungen der OUN wenigstens einen unserer unglücklichen Gefangenen, die von den Hitlerbanden von den
heimatlichen Dörfern in die deutsche Zwangsarbeit gejagd wurden? Wieviel des von
den Faschisten gestohlenen Gutes wurde von den OUN-Anhängern zurückerobert,
dem Volke zurückerstattet?
Sieht man denn nicht schon daraus, dass Eure OUN-Führer nicht gegen die
Hitler-Räuber und für unser Volk arbeiten, sondern für die Hitlerischen gegen unser
Volk? Wie sie auch mit Worten den Hitlerfaschismus verdammen, in der Tat huldigen sie ih[n] und dienen ihm getreulich.
Angehörige der sogen. UPA und UNRA, Eure Führer führen Euch nicht in den
Kampf gegen Hitler, sondern zwingen Euch, einzelne Partisanen zu überfallen, siezu
hindern, die deutschen Eroberer zu rächen und zu zerschlagen.
Eure Führer zwingen Euch, wehrlose friedliche ukrainische Menschen zu töten,
nur dafür, weil diese Menschen die Ankunft der Roten Armee erwarteten, die sie aus
der deutschen Gefangenschaft befreite, die auf die Ankunft der Sowjet-Macht
warteten, die ihnen Freiheit, Glück und Wohlleben gab[ ].
Eure Führer zwingen Euch, die polnische Bevölkerung zu überfallen, auch das
wird nach Hitlers Richtlinien ausgeführt, die die Ukrainer auf die Polen und die Polen
auf die Ukrainer hetzen, um ihren Kampf gegen ihren gemeinsamen Feind, den
deutschen Eroberer, zu schwä[ ]chen.
Anhänger der sogen. "UPA" und "UNRA"!
Wir wissen, dass au[f] die Provokation der OUN und der Deutschen auch die
ehrlichen Leute hereingefallen sind, unter denen in der Hauptsache die einfache
arbeitende Bevölkerung war. Diese Leute glaubten, dass sie in den UPA-Abteilungen der OUN und der Bulba-Banden gegen die deutschen Unterdrücker kämpfen
würden und sind nur deshalb in ihre Reihen getreten. Wir wissen, dass auch viele
von ihnen in die Banden-Abteilungen der OUN unter Bedrohung der Venichtung
ihrer Angehörigen zwangsmobilisiert wurden. Wir wissen, dass unter den Anhängern der UPA und UNRA sich viele befinden, die schon selbst ihren tiefen Fehler eingesehen haben, dass sie in diese UPA geraten sind oder in die Abteilungen Bulbas,
fühlen, dass sie in den Abgrund stürzen, in den sie die Hitlerische OUN gezogen hat.
Um denjenigen, die sich von richtiger) Weg abgewandt haben, zu helfen,
wenden wir uns an sie:
Verlasst die OUN-Banden, zerreisst alle Bindungen mit den deutsch-ukrainischen Nationalisten, vernichtet die niederträchtigen Hitler-Knechte, Provokateure
und Kuhhändler —die Führer der OUN. Sie haben Euch in den Verrat am ukrainischen Volk hereingezogen, in Schande und Tod, mögen sie mit ihrem Tod dafür
bezahlen. Rächt die Hitlerischen und ihre Lakaien, die OUN-Führer für das Leid, das
Blut des ukrainischen Volkes. Kommt auf die Seite der ehrlichen und treuen Kämpfer
für die Sowjet-Union, für die Freiheit, die Ehre und das Glück unserer Mutter, der
Sowjet-Ukraine, auf die Seite der Sowjet-Partisanen. Gemeinsam mit dem gesamten ukrainischen Volk, gemeinsam mit dem gesamten Sowjet-Volk, gemeinsam mit
der heldenhaften Roten Armee, tragt zu dem endgültigen Sieg über unsere Tod-
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feinde, die Hitlerischen, bei.
Kommt heraus aus den Wäldern. Gebt der Roten Armee Eure Gewehre. Kommt
zurück in Eure Heimatdörfer zur ehrlichen friedlichen Arbeit, zum Nutzen unseres
Sowjet-Vaterlandes, zum Nutzen unseres Volkes.
Euch erwarten Eure Verwandten, Eure Mütter, Eure Frauen, Kinder und Väter.
Anstatt in den Banden der OUN elendiglich zu Grunde zu gehen, erwartet Euch zu
Hause friedliche Arbeit, glückliches Leben und Ihr erhaltet alle Rechte des freien
Sowjet-Bürgers.
Wenn jedoch einer von Euch, der durch die deutschen und OUN-Provokateure
blind gemacht worden ist, es wagen sollte, den Kampf gegen die Rote Armee und die
Macht der Sowjet-Ukraine fortzusetzen, so wird das Volk mit diesen verfahren wie
mit seinen verdammten unbelehrbaren Feinden. Derjenige, der zusammen mit den
hitlerischen OUN-Führem gegen die Sowjet-Union, gegen das ukrainische Volk und
gegen die Organe seiner Macht kämpft, erfährt die schwere Sühne des Volksgerichts. Vor diesem Gericht kann er nicht entfliehen, vor diesem Gericht kann er sich
nicht verstecken. Die Rote Armee, die die gewaltige, gut bewaffnete deutsche
Armee zerschlagen hat, wird die nichtigen verstreuten und schlecht bewaffneten
Banden der deutsch-ukrainischen Nationalisten vernichten. Diese Banden werden
sich nicht in den Steppen, nicht in den Wäldern verbergen können, unsere Partisanen
kennen genau alle geheimen Pfade unserer Wälder, der Sümpfe und Moore. Das
ganze ukrainische Volk wird gemeinsam mit der Roten Armee seine Feinde zu
finden und zu vernichten wissen.
Anhänger der sogen. UPA und UNRA!
Eure Führer, die deutsch-ukrainischen Nationalisten, führen Euch den Weg des
Verrats, der Schande und des Unterganges. Sie werden gemeinsam mit ihrem Auftraggeber Hitler untergehen. Sie wollen, dass zusammen mit ihnen auch Ihr
untergeht. Sie wollen, dass noch mehr ukrainisches Volksblut vergossen wird.
Die Regierung der Sowjet-Ukraine will kein unnützes Blutvergiessen. Deshalb
eröffnet die Sowjetregierung allen Teilnehmern der sogen. UPA und UNRA, die alle
Bindungen zu den Feinden des Volkes, den Hitlerischen und OUN-Führern, zerreissen, die aufrichtig und tief ihre schwere Schuld fühlen, dass sie in die Reihen der
UPA und UNRA eingetreten sind, den Weg zum Leben, zur friedlichen Arbeit und
glücklichen Zukunft.
Im Namen der Regierung der ukrainischen, sowjetischen, sozialistischen
Republiken garantieren wir allen Teilnehmern der sogen. UPA und UNRA, die in die
Reihen der sowjetischen Macht übertreten, die ehrlich und vollständig die Beziehungen zu den hitlerischen OUN-Führern zerreissen, die aufrichtig und vollständig
jeder Kämpfe und feindlichen Ausfällen gegen die Rote Armee entsagen, die vollständige Vergebung ihrer schweren Fehler, ihrer gehabten Schuld gegenüber dem
Vaterland.
Wir fordern Euch auf, die mächtige Rote Armee aktiv zu unterstüt[zen,] dieden
Kampf gegen den verhassten Feind unseres Volkes, das Hitler-Deutschland, führt.
Nur die herrliche Rote Armee und ihre Helfer, die sowjetischen Partisanen, sind
die tatsächlichen Befreier unseres Volkes vom faschistischen Joch, nur sie sind die
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Beschützer der hohen Rechte, die sich das ukrainische Volk mit Hilfe der Unterstützung aller Völker der Sowjetunion erobert hat.
Innerhalb der mächtigen Sowjetunion hat das ukrainische Volk seine Eigenstaatlichkeit, seine Freiheit und seine Unabhängigkeit erhalten. Nur die Sowjetmacht, die bolschewistische Partei und der Grosse Stalin gaben dem ukrainischen
Volk die Möglichkeit, ihre Länder zu vereinigen zu einem geschlossenen sowjetischen ukrainischen Staat. Damit kämpft jeder Ukrainer, der aktiv am Kampf für die
grosse Sowjetunion teilnimmt, für seine Sowjet-Ukraine, für sein ukrainisches Volk.
Wir rufen alle ehrlichen Ukrainer zum Eintritt in die Reihen der Rot[en] Armee,
der Befreiungsarmee, um mit allen Kräften hier zu helfen in ihrem grossen
Befreiungskampf.
Wir rufen alle ehrlichen Ukrainer in den von den deutschen Okkupante[n]
befreiten Gebieten auf, alle Kräfte zu mobilisieren zur Herstellung unserer
sowjetischen Volkswirtschaft, zur raschen Liquidierung aller Überbleibsel der
deutschen Okkupation.
Es lebe die siegreiche Rote Armee!
Es lebe der grosse Freund des ukrainischen Volkes, Marschall der Sowjetunion
Towarischtsch Stalin! — Tod den deutschen Okkupanten.
Der Vorsitzende ds. Präsidiums de[s] Obersowjets
der ukrainischen RSR: M. Gretschucha.
Der Vorsitzende de[s] Sowjets der Volkskommisare
der ukrainischen RSR: M. Chr[u]schtschow.

21
T 580/675
[XI. 1944.]
UPA-GESPENSTERARMEE HINTER DER SOWJETFRONT.
Fast jeder Überläufer weiss Neues von der UPA zu erzählen. Alle sind sich darin
einig, dass sie eins der Hauptgesprächsthemen in den sowjetischen Gräben ist, das
ganz offenbar Offizieren und Führungsstäben schwere Sorgen macht.
Bei der 181, Schützen-Division wurde davon gesprochen, dass die Division aus
der Front gezogen und im Gebiet von Rawa-Ruska gegen nationale Widerstandsgruppen eingesetzt werde. Bei einem einzigen UPA-Überfall seien dort achtzig
Rotarmisten gefallen.
Ein Überläufer der 395. Schützen-Division hat gehört, dass bei Zloczow die
Brücke von UPA-Leuten gesprengt worden ist. Im gleichen Raum sei bei einem
überraschenden Angriff der Nationalen eine grossere Anzahl Panzer vernichtet
worden.
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Andere Berichte von der UPA-Front besagen, dass Rawa-Ruska und zahlreiche Ortschaften der Umgebung von U PA-Leuten besetzt sind. Bei Lemberg,
Kamionka-Strumilowa und Scholkwa Rugitina stehen sowjetische mot. Verbände in
schwerem Kampf mit nationalen Widerstandsgruppen. Bei Smerinka, Shitomir und
Kamenez-Podolsk haben UPA-Verbände starke sowjetische Einheiten angegriffen
und das 127. NKWD-Regiment völlig zersprengt.
Während sowjetische Divisionen in Finnland, Rumänien, Bulgarien und Persien
billige Lorbeeren pflücken, tobt hinter der Hauptfront der Roten Armee der Bandenkrieg. "Überall gärt es und wir haben zu wenig Menschen", hörte ein Überläufer der
181. Schützen-Division seinen Bataillonskommandeur sagen. Ein Bericht zur Lage,
dem nichts hinzuzufügen ist.
Das Oberkommando einer Panzerarmee.

22
T 580/675
[XI. 1944.]

WIE SIEHT ES IN DER ROTEN ARMEE AUS? Die
UPA wichst
Die nationalukrainischen Freiheitskämpfer im Rücken der sowjetischen Stellungen entfalten eine immer regere Tätigkeit. Die Strassen, Wälder und Schienenwege im bolschewistischen Hinterland werden durch schwerbewaffnete UPAEinheiten unsicher gemacht. Im Raum Rozwadow-Nisho sind schwere Kämpfe
zwischen den Sowjets und starken UPA-Gruppen im Gange, wie ein Überläufer am
21. 10. aussagte. Die UPA-Leute haben den Bolschewisten in einem Hinterhalt
schwere Verluste beigebracht und eine grosse Zahl Maschinenwaffen erbeutet. In
der Gegend Luzk und Kiwerce stehen 30 000 Rotarmisten und NKWD im Kampfe
gegen die äusserst ge[s]chickt operierenden UPA-Verbähde. Nach der Aussage
eines am 22.10. verhörten Sowjetgefangenen wurde bei Jablonow (15 km Ostnord-ost Kolomea) ein überstarkes Sowjetbataillon von einer "Kosak" genannten UPAAbteilung restlos aufgerieben. In Kosmacz (27 km Südsüdwest Kolomea) überfielen
100 UPA-Leute ein Verpfleguhgslager und töteten die gesamte sowjetische
Bewachungsmannschaft. Auf der Bahnstrecke Stanislau—Kolusz wurde ein sowjetischer Truppentransportzug mit MG und Pak durch UPA-Leute beschossen, wie ein
Überläufer, der selbst in dem Transport fuhr, am 19.10. aussagte. Dabei wurden
mehr als 70 Rotarmisten und ein Sowjetgeneral getötet. Ein am 23.10. übergelaufener Westukrainer aus dem Bezirke Lemberg berichtete, dass die UPA-Leute die
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Bahnstrecke Lemberg—Brody bei Krastie (44 km östlich Lemberg) kurz vor einem
Truppentransport sprengten und dabei mehr als vier sowjetische Kompanien
auseinandersprengten und zum grössten Teil aufrieben.
[...]

23
Oberkommando des Heeres
Generalstab des Heeres
Fremde Heere Ost (B/P)
Nr. 3987/44 g. Kdos.

H 3/359
H. Qu, den 1. 11. 1944.

40 Ausfertigungen [?].
Ausfertigung
DIE NATIONAL-UKRAINISCHE WIDERSTANDSBEWEGUNG UPA.
Stand: 1. Nov. 1944

Oberkommando des Heeres
Generalstab des Heeres Abt.
Fremde Heere Ost (B/P)

H. Qu., den 1. 11. 1944.

Die National-Ukrainische Widerstandsbewegung UPA

Stand: 1. Nov. 1944
A. Die Ukrainische Freiheitsbewegung und die Gründung der "Organisation Ukrai1
nischer Nationalisten" (OUN — Organisazija Ukrainskich Nazionalistno).
Mit der im Jahre 1921 erfolgten Aufteilung der Ukraine zwischen der SowjetUnion, Polen, Tschechoslowakei und Ungarn brach der im ersten Weltkrieg
entbrannte Freiheitskampf der Ukrainer zusammen. Die ukrainische Armee war zerschlagen und ihre Führer flohen teilweise ins Ausland. Der Wille, eine unabhängige
freie Ukraine zu erkämpfen, blieb jedoch erhalten und flackerte unter Führung
bekannter Nationalisten, wie Prof. Melnik, Oberst Konowalez, Oberst Kapustjanski,
Stefan Bandera usw. immer wieder auf. In der Ukraine und ausserhalb ukrainischen
Gebietes bildeten sich Gruppen und Verbände, die 1929 teilweise in der "Organisa-

1. Should be: Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv.

66

2

tion Ukrainischer Nationalisten" (OUN — Organisazija Ukrainskich Nazionalistno)
unter Führung von Oberst Konowalez und Iwan Klimyw zusammengefasst wurden.
3
Der Tod des Oberst Konowalez (1938 in Amsterdam von unbekannten Tätern
erschossen) führte innerhalb der OUN zu Streitigkeiten um die Führung, bei denen
es zu blutigen Auseinandersetzungen und zur Bildung neuer Gruppen kam. An die
Spitze der wichtigsten traten Andreas Melnik, "Taras Bulba" (Borowez) und Stefan
Bandera (s. Anlage 2). Später gelang es Bandera, dem Wortführer der jungen, aktivistischen ukrainischen Generation, die meisten Gruppen unter seiner Führung zu
einen und auch die Führung der UPA innerhalb der OUN zu übernehmen.
4

B. Die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA— Ukrainska Powstantschisko Armija).
I. Unter den 18 bekanntesten Gruppen und Organisationen der Ukrainischen
Freiheitsbewegung (s. Anlage 1) nimmt die UPA die bedeutendste Stellung ein. Sie
bildet die bewaffnete, aktive Kampforganisation der OUN. Seit der Verhaftung
Banderas liegt die Leitung der UPA in den Händen der beiden ehemaligen BanderaLeute Stepan Suchewitsch (militärischer Führer) und Lebedj (politischer Führer).
II. Ziele.
Das Ziel der OUN ist die Schaffung einer freien und unabhängigen nationalen
Grossukraine. Sie soll neben den vorwiegend von Ukrainern bewohnten Gebieten
der ehemaligen Sowjetukraine, Galizien, Wolhynien, Polesien, die Bukowina, Bessarabien, das Steppenland im Osten bis zur Linie Borrissoglebsk—Ssalsk—Maikop,
ausserdem noch Cholm, die Krim, den gesamten Nordkaukasus und das Gebiet von
Kursk umfassen, ohne Rücksicht darauf, dass diese Gebiete von NichtUkrainern
bewohnt sind.
Da die Verwirklichung dieses Programmes nur durch Aufspaltung der SU in
kleinere Staaten zu erreichen ist, sieht die UPA die Volkstümer des osteuropäischen
Raumes als ihre Verbündeten an und versucht, sie durch Propaganda für sich zu
gewinnen.
Im April 1941 wurde beschlossen, den Kampf um eine freie Ukraine ohne
Rücksicht auf territoriale und politische Veränderungen im Osten weiterzuführen.
Im Juli 1941 — 1 Monat nach Einrücken der deutschen Truppen in die Ukraine
— erfolgte die Proklamation des freien ukrainischen Staates, die Bildung einer
Regierung und die Schaffung einer Selbstverwaltung in den von Deutschland
besetzten ukrain. Gebieten.
Die Einrichtung des Reichskommissariats Ukraine und der von der deutschen
Zivilverwaltung eingeschlagene Kurs wurden von der OUN abgelehnt. Als das
anfangs gute Verhältnis zwischen Deutschen und Ukrainern sich zunehmend
verschlechterte, nahm die OUN nicht nur gegenüber Polentum und Bolschewismus,

2. Same as fn. 1.
3. Yevhen Konovalets, the founder and leader of the OUN was assassinated in Rot
terdam, Holland, on May 23, 1938 by a Bolshevik agent named Valukh (Sudoplatov).
4. UPA: Ukrainska Povstanska Armiia.
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sondern auch der deutschen Verwaltung gegenüber eine feindselige Haltung ein.
Ihr Kampf richtete sich nunmehr offiziell gegen Deutsche, Sowjets und Polen. Nach
Wiederbesetzung der Ukraine durch die RA kämpft sie jedoch fast aus-schliesslich
gegen die Sowjets, während bei offizieller und propagandistisch herausgestellter
Fortsetzung der antideutschen Einstellung eine vermehrte Anlehnung an deutsche
Stellen gesucht wird. Gegen das Polentum wird in der Westukraine ein
Ausrottungsfeldzug betrieben.
III. Organisation.
Das Wesen der UPA wird durch ihre straffe Organisation, militärische Führung
und die starke Beteiligung ukrainischer Intelligenzkreise gekennzeichnet. Sie hat
starke Unterstützung in der gesamten Bevölkerung, vor allem in der Westukraine,
und hat es verstanden, aus den ihr zur Verfügung stehenden Menschenreserven
schlagkräftige Verbände aufzustellen. Durch Abstellung [der Rekruten] für die
SS-Division "Galizien" hat sie es u, a. verstanden, die militärische Ausbildung ihrer
Mitglieder zu vertiefen.
Die zahlenmässige Stärke ihrer Kampfverbände wurde nach einem Beutebefehl auf 100 000 Mann begrenzt, um die erforderliche Beweglichkeit im Partisanenkampfe aufrecht zu erhalten. Ein Hauptgrund hierfür ist ausserdem — zugleich der
stärkste Mangel der UPA — das Fehlen ausreichender Bewaffnung, da Nachschub
ausser Beutewaffen und Beutemunition nicht verfügbar ist.
IV. Tätigkeit.
Die Tätigkeit der UPA erstreckt sich räumlich über ein weites Gebiet. Die vorliegenden Meldungen geben dabei nur einen Bruchteil der gesamten Tätigkeit wieder.
1. Kampfeinsatz der UPA im deutschbesetzten Gebiet:
Im Raum zwischen HKL und slowakisch-ungarischer Nordgrenze erstreckt sich
die Tätigkeit auf Bekämpfung bolschewistischer Banden (russ., poln. und slowakischer Prägung), Vernichtung von Fallschirmspringergruppen und Gefangennahme abgeschossener russischer Flieger, Propaganda in den Banden und bei den
Ukrainern in der RA, Frontschleusung deutscher Versprengter.
2. Kampfeinsatz der UPA im rückwärtigen Gebiet der RA:
Als besondere Schwerpunkte der UPA-Tätigkeit zeichnen sich folgende
Räume ab:
a) Der Grossraum Lemberg-Stanislau:
Die Tätigkeit der UPA wirkt sich vorallem in Überfällen auf Stäbe und Verbände
der RA sowie in der Störung des Nachschubs aus. Die sowjetische Führung musste
neben dem Einsatz von NKWD- und regulären Verbänden zur Bandenbekämpfung
verschärfte Bestimmungen über die Bewachung von Flugplätzen erlassen und
stellenweise Transporte wegen Bandengefahr untersagen.
b) Der Raum Tarnopol-Proskuroff:
UPA-Verbände sperren den Strassenverkehr und führen Überfälle auf sowjetische Heeres- und Luftwaffenverbände durch.
c) Der Raum Rowno-Kowel-Cholm:
Der Nachschubverkehr auf den von Kowel ausgehenden Eisenbahnstrecken
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wird laufend durch UPA gestört. Im Raum südl. Rowno machten die Überfälle auf
den Strassenverkehr die Einführung des Geleitzugszwangs und den Einsatz von
NKWD- und regulären Verbänden notwendig.
V. Nachrichtendienst.
Der gut arbeitende Nachrichtenapparat stützt sich im wesentlichen auf die
Mitwirkung der einheimischen Bevölkerung, wobei Frauen und Kinder eine wichtige
Rolle spielen. Stafettenstationen in den Dörfern gewährleisten eine schnelle Beförderung der Nachrichten.
Besonders geschickt ist der Alarmplan ausgearbeitet. Im Ernstfalle wird der
Ortskommandant von der drohenden Gefahr in Kenntnis gesetzt, die Bevölkerung
alarmiert und benachbarte Ortschaften durch Läufer gewarnt.
VI. Das Verhältnis der UPA zur ukrainischen Bevölkerung.
Das Programm der UPA hat bei der ukrainischen Jugend begeisterte Zustimmung gefunden. Sie verlässt bereitwillig Hof und Heimat, um sich für den Freiheitskampf zur Verfügung zu stellen. Der grösste Teil der Jugend, vor allem der ländlichen, gehört der UPA bzw. der OUN an. Zahlreiche Anhänger hat die UPA noch in
der Landbevölkerung und der Arbeiterschaft gefunden. Die ältere Generation verhält sich zurückhaltender und abwartend, ebenso Teile der ukrainischen Intelligenz.
Kein Ukrainer dieser Schichten wird jedoch die Unterstützung der UPA ablehnen.
Die Ostukrainer, seit 1921 unter Sowjetherrschaft, [wurden] dagegen zu ukrainischen Bolschewiken, die nicht mehr die Energie aufbringen, sich aktiv für ihre
Selbständigkeit einzusetzen. Die Westukrainer bilden somit den Kern der ÜPA und
stellen den Hauptteil der führenden Männer. Jedoch zeigt auch hier die breite Masse
der Bevölkerung eine gewisse Gleichgültigkeit, deren Ursache in der Mentalität des
Ukrainers und in den bisher geringen Erfolgen der UPA zu suchen [ist]
VII. Zusammenarbeit mit deutschen Dienststellen.
Die von der UPA angestrebte Zusammenarbeit mit deutschen Dienststellen hat
nach langer ergebnisloser Verhandlung zunächst dazu geführt, dass das Frontaufklärungskommando 202 bei Heeresgruppe A mit der Verbindung zur UPA betraut
wurde.
Laut Befehl Reichsführer-SS erfolgt Aufbau und Steuerung von Widerstandsbewegungen im Rücken der feindlichen Fronten einheitlich durch das Reichssicherheitshauptamt (RSHA/VI S/Führungsstab SS-Jagdverbände).
Waffenlieferungen in geringem Umfang sind auf diesem Wege erfolgt.
Ausserdem erfolgte eine Ausbildung von UPA-Funkern und die Lieferung von Funkgeräten gegen die Verpflichtung zur Erstattung von Aufklärungsmeldungen. Dieser
Nachrichtenaustausch ist inzwischen durch Einweisung von Verbindungsmännern
eingeleitet und teilweise schon mit gutem Erfolg angelaufen.
Neben dem Nachrichtenaustausch hat die UPA erfolgreich bei der Durchschleusung von Rückkämpfern zu den deutschen Linien mitgewirkt.
VIII. Zusammenfassendes Urteil.
Der Kampf der UPA im russischen Hinterland bildet durch die bisher bekannt-
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gewordene zeitweise Bindung von 2-3 sowj. Kav. Div. und 15-20 NKWD-Rgt. zweifellos eine Hilfe für die deutsche Kriegführung. Diese kann durch deutsche Unterstützung, besonders auf dem Versorgungsgebiet, erfolgreich intensiviert werden.
Eine entscheidende Schwächung der RA durch die U[PA]-Bewegung ist jedoch
nicht zu erwarten.
I. A.
gez. Gehlen
Oberst i. G. u. Abt. Chef
F. d. R.
[Signature]
Major i. G.
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über Kurierstelle Posen Br.B.
Nr. 1560/11.44. geh. Betr.:
OUN-UPA.
An Reichsministerium für die bes. Ostgebiete z.
Hd. Prof. v. /Wende Berlin Hegelplatz 2
In der Anlage wird ein Bericht über die Organisation der Ukrainischen Nationalisten überreicht.
i. V.
gez. Unterschrift Oberleutnant 1. Anlage
[3. 11. 44.]
Geheim!

Abschrift
D I E O U N - U P A.

Wesen und Ziel der UPA.
Die UPA ("Ukrainische Nationale Aufstandsarmee") ist die militärische Organisation der z. Zt. stärksten ukrainischen politischen Bewegung, der OUN ("Organisation der Ukrainischen Nationalisten"), die die Errichtung eines selbständigen
ukrainischen Staates im Kampf gegen die "Okkupanten" des ukrainischen Volksbo-
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dens anstrebt. Als Hauptgegner und historische Feinde des ukrainischen Volkes
werden die Sowjetunion bezw. Russland und Polen angesehen.
Die OUN-UPA ist überzeugt, dass die ukrainische Frage zu einem Problem der
internationalen Politik geworden ist, das im Verlauf des gegenwärtigen zweiten Weltkrieges in der Auseinandersetzung mit der Sowjetunion — sei es unter der Führung
Deutschlands, sei es unter der Führung der Westmächte — einer positiven Lösung
zugeführt werden wird.
Entstehung und Entwicklung der UPA.
Die ÜPA entstand Ende 1942 in Wolhynien durch Zusammenschluss verschiedener bisher voneinander unabhängiger Kampfgruppen, griff Anfang 1944 als UNS
("Ukrainische Nationale Selbstverteidigung") auf galizischen Boden über und
erhielt dort ihre heutige Organisationsform und nationalpolitische Ausrichtung durch
Anschluss an die OUN (Bandera-Richtung), die sich massgebend im ukrainischen
politischen Leben durchgesetzt hatte. Von dieser übemahm[ ] sie die politischen
Richtlinien ihres Einsatzes, die
a) auf dem militärischen Grund[s]atz eines kompromisslosen Kampfes gegen
die Sowjetunion bezw. die R. A. und
b) dem politischen Grundsatz der Erhaltung der ukrainischen Volkssubstanz
aufgebaut sind.
Gliederung und Stärke der UPA.
Die im Sommer 1944 durchgeführte Gliederung der UPA in die Gruppen West,
Nord und Ost entspricht den historischen Verschiedenheiten der einzelnen ukrainischen Teilgebiete Galizien, Wolhynien und Sowjetukraine (in den Grenzen bis
1939), sowie den geographischen Besonderheiten des militärischen Einsatzes in
diesen Räumen. Die truppenmässige Gliederung und die Ausbildung sind in der
Hauptsache nach deutschem Muster durchgeführt.
Die Stärke der UPA kann
a) für die reguläre UPA (den militärisch ausgebildeten Kern) auf etwa 80.000100.000 geschätzt werden.
Zahlenangaben für
b) die Masse der Aufstandsarmee können nicht gemacht werden. Die ukraini
schen Angaben bewegen sich zwischen 400.000 und 2 Millionen Mann.
Einsatz der UPA.
Der Einsatz der UPA ist den politischen Richtlinien der OUN untergeordnet. Der
Schwerpunkt liegt, nach einer vorübergehenden Frontstellung gegen die
Deutschen und einer z. Zt. nach Aussen hin wieder zurückgestellten Auseinandersetzung mit den Polen, im Kampf gegen die Sowjetunion bezw. die R. A.Die Kampfesform der UPA ist bisher in der Hauptsache die des Klein- bezw. Bandenkrieges
nach sowjetischem Muster (Überfälle, Sabotage, Beunruhigung, Liquidierung von
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sowj. Funktionären, Propaganda usw.). Manche Anzeichen legen die Vermutung
nahe, dass die UPA ihre volle Kraft noch nicht eingesetzt hat.
Die Tätigkeit der UPA ist zueinem ernsten Problem für die sowjetische Führung
geworden, die zu ihrer Bekämpfung nicht unwesentliche militärische Kräfte (NKWDTruppen und Einheiten der R. A. bis Divisionsstärke) einsetzt. (Vergl. hierzu Karte:
Die UPA im sowj. Hintertand.) Parallel laufen Versuche, durch politische Zugeständnisse den ukrainischen Nationalismus in die Bahnen der Sowjetpolitik zu
lenken.
[Signature]
[13. 11. 44.]
Geheim!

Abschrift

Die OUN—UPA.
("Die Organisation der ukrainischen Nationalisten"
-"Die ukrainische Aufstands-Armee.")
1.) Das Wesen der UPA:
Das Wesen der UPA ist nur unter dem Gesichtspunkt ihrer Zuordnung zu der
politischen ukrainischen Bewegung der OUN zu begreifen, die grundsätzlich auf die
Unabhängigkeit des ukrainischen Volkes und den Aufbau eines selbständigen und
unabhängigen ukrainischen Staatswesens ausgerichtet ist. Aus dieser politischen
Haltung heraus ergibt sich die Forderung ihres Kampfes gegen alle "Okkupanten"
des ukrainischen Volksbodens, von denen die Sowjet-Union bezw. Russland und
Polen als die Hauptgegner und historischen Feinde des ukrainischen Volkes angesehen werden, alle anderen, darunter Deutschland, als vorübergehende Gegner
nach der Massgabe gewertet wurden, inwieweit deren Politik mit derjenigen der
ukrainischen Freiheitsbewegung in Übereinstimmung gebracht werden[ kon]nte und
diese bereit waren, die ukrainischen Belange anzuerkennen und ihre Interessen
gegenüber der Sowjet-Union zu vertreten.
Die UPA lehnt es deshalb ab, in die Reihe der anti-bolschewistischen Widerstandsbewegungen innerhalb der Sowjet-Union, etwa derjenigen im Fernen Osten,
im Ural, im Kaukasus, auf der Krim usw. eingereiht zu werden. Sie will sich nicht als
Widerstandsbewegung von der sowjetischen Innenpolitik her — als Systemgegner
— verstanden wissen, sondern als revolutionäre Freiheitsbewegung eines grossen
Volkes, das um seine Unabhängigkeit vom — gleichgültig ob roten oder weissen —
Russland ringt. Mit der politischen ukrainischen Führung ist [s]ie überzeugt, dass die
ukrainische Frage eine solche der internationalen Politik ist, die im Verlauf oder der
Folge des gegenwärtigen zweiten Weltkrieges einer positiven Lösung zugeführt
werden wird.
Aus der Bezogenheit der UPA auf die national-ukrainische Freiheitsbewegung
der OUN und deren Programm erklärt sich ihr Charakter als politisch-militärisches
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Gebilde, deren militärischer Einsatz politischen Interessen und Weisungen unterworfen ist.
2.) Die Entstehung der UPA:
Die UPA will sich als Träger des gesamt-ukrainischen Wehrwillens und als
gesamtukrainische Kampforganisation verstanden wissen. In Wirklichkeit ist sie
zwar nicht die einzige, wohl aber die zahlenmässig grösste, innerlich geschlossenste und aktivste Kampforganisation des gegenwärtigen ukrainischen Nationalismus, ihrem Ursprung nach west-ukrainischer Herkunft und Prägung, aber doch mit
sehr starken Ausstrahlungen nach der Grossukraine hin.
Die UPA entstand im Herbst 1942 in Wolhynien — historisch gesehen als die
Fortsetzung der illegalen ukrainischen Kampforganisation der Polenzeit — mit
grundsätzlich anti-bolschewistischer bezw. anti-russi[sc]her und anti-polnischer
Tendenz, erweitert durch eine, nunmehr zum Grossteil überwundene, deutschfeindliche Note aus der Zeit der deutschen Besetzung und Verwaltung der Ukraine. Als
Sammelname für alle nationalen Freischärler gegen die Herrschaft der "Okkupanten" bestand sie zunächst aus losen Kampfgruppen, die Ende 1943/Anfang 1944
den organisatorischen Anschluss an die zur Zeit stärkste politische Organisation
des Ukrainertums, die OUN, durchführten. Für ihre Weiterentwicklung entscheidend
war das Vordringen der Sowjets nach dem Westen und der Entschluss, angesichts
der militärischen Lage Deutschlands im Osten und der vermeintlich erkannten Ziele
der deutschen Ukraine-Politik die Verteidigung der ukrainischen Interessen der
Sowjet-Union gegenüber in die eigenen Hände zu nehmea Als UNS ("Ukrainische
Nationale Selbstverteidigung") greift die UPA im Frühjahr 1944-auf galtzischen
Boden über, findet hier in der Folgezeit ihre heutige Organisationsform und erhält im
Zusammenhang mit den Wandlungen auf dem Gebiete der ukrainischen Parteibezw. Innenpolitik und einer teilweisen neuen aussenpolitischen Orientierung ihre
einheitliche politische Ausrichtung und dasjenige Programm, das Ziel und
Grundlage ihres militärischen Kampfes wurde.
3.) Die Entstehung einer ukrainischen Einheitsfront:
Das Vordringen der Sowjets war nicht nur Anlass zur Zusammenfassung der
verschiedenen bisher von einander unabhängigen nationalen Kampfgruppen zu
einer "Armee", sondern auch die Ursache für den Umformungspro[z]ess der
ukrainischen politischen Parteien und die Festlegung neuer Richtlinien angesichts
der veränderten militärischen und politischen Lage.
Es hatte sich erwiesen, dass die veschiedenen bisherigen Gruppen und Parteien (die OUN in ihrer Spaltung in die Melnik- und Bandera-Richtung, die UNR, die
Hetmann-Bewegung) in ihren vor Beginn des Sowjet-Feldzuges festgelegten organisatorischen Formen und politisch-taktischen Programmen durch die Ereignisse
überholt waren. Die bisherigen Parteifronten bröckelten ab oder stürzten ein. So sind
die ersten Monate des Jahres 1944 durch eine fieberhafte Tätigkeit der ukrainischen Parteien gekennzeichnet, zu einer politischen Einheitsfront zu gelangen. Eine
solche kam nicht zustande, unter anderem auch deswegen nicht, weil die radikale
OUN(Bandera)-Richtung inzwischen ein so starkes Übergewicht über die anderen
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Parteien erhalten hatte — der Gang der Ereignisse schien in den Augen der Ukrainer
deren Programm zu rechtfertigen, — dass sie den alleinigen Führungsanspruch nicht
nur, wie bisher, in Anspruch nehmen, sondern auch durchsetzen konnte. Ohne dass
die übrigen Parteien aufgelöst wurden, konnte die OUN-Bandera-Richtung die
aktivsten Elemente der anderen Gruppen in sich aufnehmen. Eine zeitlang nannte
sie sich zur Unterscheidung von der OUN-Melnik-Richtung, noch OUNSD ("Organisation der ukrainischen Selbständigkeits-Nationalisten"), bis auch diese Benennung
fallengelassen wurde, weil die Melnik-Richtung zur praktischen Bedeutungslosigkeit herabgesunken war.Die1941 eingeleitete Spaltung der OUN wa[r]überwunden,
die Einheit der OUN wieder hergestellt. Die ältere Generation der ukrainischen Freiheitskämpfer und Parteiführer trat, zum Teil gewaltsam entfernt, zurück.
Das politische Programm der OUN selbst wurde keiner Änderung unterzogen.
Neben der Radikalisierung der Führung war eine ausgesprochen antideutsche
Note, die Organisation einer militärischen Selbsthilfe und der Beginn eineraussenpolitischen Neuor[ie]ntierung auf die Westmächte hin das Ergebnis der innerukrainischen Entwicklung der Jahre 1941 bis Ende 1943. Die Einrichtung eines politischen Sicherheitsdienstes, des SB ("Sicherheitsdienst") sollte die Einhaltung der
neuen politischen Linie der OUN überwachen. Sie ist zu einem wichtigen Instrument
in der Hand der OUN-Führung geworden.
4.) Die politischen Richtlinien der OUN:
Zur Verwirklichung ihrer Ziele beschritt die reorganisierte OUN im Frühjahr
1944 neue Wege bezw. baute alte aus und legte neue Richtlinien für die ukrainische
Öffentlichkeit fest. Die wichtigsten davon waren zwei sich scheinbar widersprechende Grundsätze;
a) Der Grundsatz der [Er]haltung der Volkssubstanz.
Er hängt ursächlich mit der Beurteilung derdeutsche[n] Ukraine- bezw. Ost-Politik
seitens der OUN zusammen. "Die physische und materielle Volkskraft sollte nicht
mehr fremden, d. h. deutschen, Interessen aufgeopfert, sondern den eigenen
nationalen Interessen dienstbar gemacht werden." Den Zeitpunkt des Kampfes
gegen die Sowjet-Union wollte man selbst bestimmen und für diesen die Kräfte des
Volkes erhalten. Die deutschen und ukrainischen Interessen [b]egannen in den
Augen der ukrainischen Führung für die nächste Zukunft auseinanderzugehen, nachdem man bis dahin noch in weiten Kreisen auf einen Ausgleich
derselben, d. h. Anerkennung der ukrainischen Belange und eine offizielle
Einschaltung in den Kampf gegen die Sowjet-Union, gehofft hatte. Bei Einhaltung
der Formen einer äusseren Legalität wurde eine Art passiver Widerstand in den breiten Massen unterstützt bezw. gefördert: Die Ausfuhr materieller Güter aus dem
Lande sollte vermindert, der Abfluss menschlicher Kräfte (Arbeiterwerbungen für
das Reich) nach Möglichkeit ganz unterbunden, Zwangsmassnahmen mit Gewaltanwendungen beantwortet werden. Für den Fall eines — angenommenen — weiteren
Vordringens der Sowjets wurde die Parole ausgegeben, das Gebiet nicht zu verlassen,
sich einer Zwangs-Evakuierung zu entziehen, sowie sich auf die Fortsetzung des
nationalen Kampfes unter den veränderten Verhältnissen vorzubereiten; die
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wehrfähige männliche Bevölkerung erhielt Weisung, im R-Fall zur UPA zu stossen.
Es kann nicht ausser Acht gelassen werden, dass zu dieser veränderten Haltung der OUN nicht nur die militärische Lage und die damit verbundene schwindende Hoffnung auf einen deutschen Sieg beigetragen hat, sondern auch eine,
zweifellos aus englischen Quellen genährte, aussenpolitische Konzeption, die mit
einer tödlichen Schwächung der beiden Hauptgegner dieses Krieges, Deutschlands und der Sowjet-Union, rechnete, in deren Ergebnis der Einsatz der ukrainischen Kräfte, unterstützt durch auswärtige Hilfe, zu einem relativ leichten Erfolge
führen sollte.
Aus der ablehnenden Haltung den Deutschen gegenüber wurde nur die
deutsche Wehrmacht ausgenommen, die weisungsgemäss verstärkt unterstützt
werden sollte. Man glaubte, sie für die politische Linie nicht verantwortlich machen
zu können und unterstützte sie aus der Erwägung heraus, dass sie durch ihren
Kampf gegen die Sowjets auch die u[kr]ainische Sache vertrete.
b.) Der Grundsatz des bewaffneten Kampfes gegen die Sowjet-Union.
Einer kommenden [A]useinandersetzung mit der Sowjet-Union wird für die
ukrainische Frage in der Zukunft eine nicht unwesentliche Bedeutung
beigemessen. Daraus ergibt sich der weitere Grundgedanke der OUN, eine eigene
Wehrmacht aufzubauen, die zu gegebener Zeit in die Wagschale des Kampfes
geworfen werden kann. Ab sofort sollte die UPA den "aktiven Schutz" des
ukrainischen Volkes gegen Übergriffe der "Okkupanten" übernehmen, durch
Führung eines Kleinkrieges gegen die Sowjets die Kräfte der Roten Armee
schwächen, ihren Vormarsch nach Westen verlangsamen helfen, u. a. auch, um Zeit
für die Organisation der Aufstands-Armee zu gewinnen.
Die Grundlage für den Aufbau der Armee gaben die, meist von OUN Mitgliedern
geführten, verschiedenen anti-bolschewistischen, anti-polnischen und zum Teil
anti-deutschen Widerstandsgruppen (Banden) ab, die zusammengefasst, reorganisiert und durch den Zustrom nationaler Kreise aller bisherigen Parteirichtungen
verstärkt, zur "Ukrainischen Nationalen Aufstands-Armee" (UPA) ausgebaut
wurden. Der Ausbau der UPA vollzog sich überraschend schnell, ihre Anziehungskraft war so st[ark], dass sie auch die in verschiedenartiger Weise in die deutsche
Wehrmacht oder Polizei eingebauten ukrainischen Kräfte erfasste, die entweder zur
UPA herüberwechselten oder — im Auftrage der UPA — als Beobachter und
Verbindungsleute in ihren bisherigen Einheiten verblieben. Ausrüstung und Waffen
wurden durch Überfälle, Kauf oder Beute erworben. Ein Engpass für die
zahlenmäs-sige Vergrösserung der UPA waren und bleiben die Ausstattung mit
Waffen und Munition, sowie der Mangel an militärisch geschulten Führer- und
Unterführer-Personal. Mit Abstellung junger unausgebildeter Kräfte zur Ausbildung
in die SS-Division "Galizien" und durch Einrichtung eigener Führerschulen wurden
diesem Mangel abzuhelfen versucht.
Im Rahmen der Verwirklichung ihrer Aufgaben zeigte die UPA seit Frühjahr
1944 eine zunehmende Initiative zur Abstimmung ihrer Pläne mit den örtlichen
deutschen Wehrmachtsstellen. Gleichzeitig erging ein Befehl an die ihr unterstellten
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Einheiten, die deutsche Truppe zu unterstützen und Überfälle auf deutsche Soldaten oder kleinere Abteilungen zur[E]rlangung von Waffen usw. einzustellen. Nachdem die Räumung des ukrainischen Volksbodens im Wesentlichen beendet war
und die politische Belastungen für die militärische Zusammenarbeit in Fortfall
gekommen waren, kam es im August 1944 zu einer Art genereller Zusammenarbeit
zwischen der UPA und der kämpfenden deutschen Truppe. In der Frage der Zusammenarbeit, ihrem Ausmass und der Form ihrer Durchführung soll es zwischen der
Führung der OUN und der UPA-Führung zu manchmalernsthaften[ S}pannungen gekommen sein, da die sich aus dem Kampf gegen die Rote Armee ergebenden militärischen Notwendigkeiten nicht immer mit der rein politischen Betrachtungsweise
der QUN zu vereinbaren waren. Die OUN blieb im Hintergrund und legte Wert darauf,
die militärische Zusammenarbeit mit den Deutschen bezw. der deutschen Wehrmacht nicht in Erscheinung treten zu lassen. Wie das Verhältnis zu den Deutschen,
so steht auch das Verhältnis de UPA zu den Polen und zu den Minderheitsvölkern der Sowjetunion unter dem Gesichtspunkt der politischen Konzeption
der OUN. Während den Polen aus dem jahrhundertelangen Gegensatz der
beiden Völker heraus ein Vernichtungskampf angesagt wurde, wird den Minderheitsvölkern der Sowjet-Union gegenüber (Weißruthenfjen, Kaukasier,
Turkestaner usw.) auf der Grundlage des gemeinsamen Befreiungskampfes gegen
die Sowjet-Union bezw. Russland eine Koalitions-Politik getrieben, die auch
organisatorisch — durch die Eingliederung einzelner Kampfgruppen dieser Völker
in die UPA — ihren Ausdruck fand.
5.) Die Organisation der UPA:
Die OUN übernahm nicht nur die Diktatur, sondern auch die Organisation im
inneren Sektor der UPA. In den Sommermonaten 1944 wurde nach mehrfachen
vergeblichen Versuchen, der UPA einen rein truppenmässigen Aufbau zu geben,
die heute geltende territorial-politische Organisationsform durchgeführt, die im
Prinzip den historisch-politischen und kulturellen Gegebenheiten und Unterschieden, zum Teil Gegensätzlichkeiten der einzelnen ukrainischen Räume Rechnung
trägt. Schon das Übergreifen der in Wolhynien entstandenen UPA auf Galizien im
Frühjahr 1944 konnte nur in Form der Schaffung einer Nebenorganisation, der UNS,
geschehen, obwohl die Führung der wolhynischen UPA in der Hauptsache in den
Händen von Ukrainern aus Galizien lag. Die Verschiedenheiten der Gebiete
konnten nicht überwunden werden. Die Verhältnisse in der Sowjet-Ukraine waren
erst recht unterschiedlich gelagert und erforderten wieder eine andere Art des
Zugangs zu den aktuellen politisch-militärischen Fragen. Die Aufgliederung der
UPA in die Gruppen West, Nord und Ost ist als Zugeständis an den territorial
gebundenen Heimatgedanken, sowie die besonderen Gegebenheiten der einzelnen
Räume zu werten. Wenn auch anzunehmen ist, dass der Prozess der inneren
Angleichung der einzelnen ukrainischen Teilgebiete fortschreiten wird, so ist doch
kaum damit zu rechnen, dass die tiefgewurzelten Verschiedenheiten in naher
Zukunft ausgeglichen werden können.
a) Die Gruppe UPA-West (Galizien).
Sie entstand als UNS auf Grundlage des Gegensatzes der Ukrainer in Galizien
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zu den "Ostlern" (ehemalige Sowjet-Ukraine und Wolhynien, das bis 1918 zu
Russland gehörte), stützt sich auf die kulturell westlich orientierten West-Ukrainer
grie[c]hisch-katholischen Bekenntnisses, einen in der österreichischen Zeit entstandenen und in der Polen-Zeit durchgebildeten eigenständigen Nationalismus
("Ukrainisches Piemont") und eine politisch militärische Tradition, die von der
"West-ukrainischen Volksrepublik" über die UWO ("Ukrainische Militär-Organisation") von Konowalec zur revolutionären politischen Bewegung der OUN führt. Es ist
die stärkste, innerlich einheitlichste und aktivste Gruppe der UPA.
b) Die Gruppe UPA-Nord (Wolhynien).
[S]iɟ bildet die Brücke und den Übergang von den Gruppen UPA-West zu UPAOst. Jahrhundertelange gemeinsame Staatszugehörigkeit zu Russland und orthodoxes Glaubensbekenntnis verbindet das Ukrainertum Wolhyniens mit dem Ukrainertum der sog. Grossukraine (Sowjet-Ukraine in den Grenzen bis 1939),
gemeinsames Schicksal in der Polenzeit mit dem Ukrainertum Galizien[s].
Politische Traditionen der Grossukraine (Petlura-Ideologie) wurden hier von
der galizischen OUN-Ideologie überlagert, die besonders harten Lebensbedingungen zur polnischen Zeit und die günstigen geographischen Verhältnisse haben hier die Voraussetzungen für Bandenbildungen auf nationaler
Grundlage abgegeben, die zur Zeit der deutschen Besatzung ausgeweitet, seit Ende
1943 von gesamt-ukrainischer Bedeutung geworden sind. Die Zusammensetzung
der UPA-Gruppe Nord (Ukrainer aus Wolhynien, Galizien, der Sowjet-Ukraine,
kleinere Gruppen von Russen, Kaukasiern und Turkestanern) spiegelt den
Charakter Wolhyniens als Übergangsland wider. Die Führung liegt im Wesentlichen
in der Hand von galizischen Ukrainern. In Aktivität steht sie der Gruppe West kaum
nach, an Radikalität mag sie noch übertreffen.
c) Die Gruppe UPA-Ost (Sowjet-Ukraine).
Sie umfasst die ehemalige Sewjet-Ukraine in den Grenzen bis 1939 und ist das
am schwierigsten zu überblickende Gebiet. Trotz der Ungunst der Verhältnisse, die
sich vor allem in dem Mangel einer ausreichend breiten Intelligenz- und
Führerschicht auswirkt, lebt der national-revolutionäre Gedanke in der ehemaligen
Sowjet-Ukraine weiter, zahlenmässig und taktisch verstärkt durch die verschiedensten Elemente ukrainischer, zum Teil russischer Herkunft, die durch ihre
Zusammenarbeit mit den Deutschen in der deutschen Besatzungszeit in eine
bleibende Kampfstellung gegenüber den Sowjets geraten sind. Hinzu kommt die
anscheinend nicht kleine Zahl der Deserteure aus der Roten Armee, vor allem aus
der Reihe der Neueingezogenen der wiederbesetzten Gebiete, die den Anschluss
an die ukrainischen Widerstandsgruppen gefunden haben.
Die ideologischen Kristallisationspunkte für diese vielfach heterogenen Gruppen sind:
aa) der national-ukrainische Gedanke des SWU ("Verband zur Befreiung der
Ukraine"), d[es] einst stärksten und umfassendsten Trägers ukrainischen Nationalund Staatsgedankens Petlurascher Prägung zur Sowjetzeit (1930 in der Führerschicht liquidiert),
bb) die OUN, die mit viel Zähigkeit von Wolhynien und Galizien aus ihren
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Einfluss auf das rechte Dnjepr-Ufer auszudehnen verstanden hat,
cc) der allgemeine Gedanke einer anti-bolschewistischen Frontstellung, der
besonders den Bandenbildungen im ukrainisch-russischen Grenzraum des
Gebietes Tschernigow zu Grunde liegen soll. Ihre stärkere Bindung an den ukrainischen Gedanken wird von den unter aa) und vor allem bb) genannten Gruppen mit
Nachdruck angestrebt.
Der Führungsanspruch der OUN-UPA hat sich bisher in den Gebiete[n] der
ehemaligen Sowjet-Ukraine nicht voll durchsetzen können, wird jedoch durch die
laufende [E]ntsendung von Instruktoren und Unterführern aus den Gruppen Nord und
West zunehmend verstärkt.
Innerhalb der Territorialgliederungen wird der truppenmässige Aufbau der UPA
nach einheitlichen Gesichtspunkten durchzuführen versucht, wenn auch die
besonderen Umstände der Kampfesführung in de[n] einzel[ne]n Räumen eine zentralistische Durchgliederung erschwert und immer wieder zur Bildung von selbständigen, meist nach dem Namen der Führer benannten Kampfgruppen führen
wird. Die Ausbildungsgrundsätze sind fast durchweg von der deutschen Wehrmacht
übernommen, zumal der grösste Teil der UPA-Führer irgendwo oder irgendwann
einmal die deutsche militärische Ausbildung durchgemac[ht] hat.
Parallel mit dem territorialen Aufbau der UPA geht eine nationale Gliede[r]ung
in den UPA-Gruppen Nord und vor allem Ost durch Schaffung nationaler Einheiten bezw. Gruppen von Weissruthenen, Tatare[n],Turkestanern usw. Diese
Massnahmen sind in erster Linie politisch von der Konzeption der OUN herzu
werten, e[s] kommt ihnen aber auch eine gewisse[ ] militärische Bedeutung, als
Au[f]fangbasis fürdie Deserteure und als Mittel zur Zersetzung der Roten Armee, zu.
6.) Die Stärke der UPA:
Die zahlenmässige Stärke der UPA lässt sich nur schätzungsweise angeben.
Die ukrainischen Angaben schwanken zwischen 400.000 und 2 Millionen Mann. Zu
unterscheiden sind wohl
a) die reguläre UPA, der militärische Kern der Aufstandsarmee, un[d]
b) der nach Zeit und Umständen zahlenmässig unterschiedliche Teil einer Art
Volksaufgebot mehr bandenmässigen Charakters.
Einigermassen konkrete Angaben lassen sich nur für die UPA-Gruppe West
machen. Hier wurde im Sommer 1944 die Stärke der "Aufstands-Armee" auf 100.000
Mann festgelegt. Weitere Aufnahmen wurden gesperrt, der Nachwuchs
angewiesen, zuerst in die ukrainische SS-Division Galizien einzutreten, um sich
dort eine gründliche militärische Ausbildung zu holen. Ähnliche Weisungen sollen
nach der Besetzung der West-Ukraine durch die Sowjet[s] insbezug auf den Eintritt in
die Rote Armee zur Erlangung einer Ausbildung ergangen sein. Unverkennbar ist
das Streben der UPA-Führung, die reguläre "Armee" nur nach Massgabe der vorhandenen ausgebildeten Kräfte sowie des Vorhandenseins von ausreichender
Bewaffnung und Ausrüstung organisch anwachsen zu lassen, um die Organisation,
Disziplin und Schlagkraft der Truppe nicht zu verwässern. Der militärischen
Weiterbildung dienen eine Reihe von Führerschulen und Ausbildungslagern in den
Karpaten. Die Dinge bei den UPA-Gruppen Nord und Ost dürften ähnlich liegen,
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wenn auch dort zweifellos in dieser Hinsicht sehr viel grossere Schwierigkeiten zu
überwinden sein werden.
Vorsichtige Schätzungen nehmen die Gesamtstärke der regulären UPA zur Zeit
etwa mit 50.000 bis 80.000 Mann an. Eine nicht unwesentliche militärische
Bedeutung als Hilfsorgan und leicht greifbare Menschenreserve dürfte auch die
unter b) angeführte Gruppe haben, von denen Teile in den Beobachtungs-, Aufklärungs- und Nachrichten-Dienst der regulären UPA bereits eingebaut sind.
7.) Der Einsatz der UPA:
Der Einsatz der UPA ist den politischen Zielen und Gesichtspunkten der OUN
untergeordnet. Er hat sich bisher auf drei E[b]enen abgespielt:
a) [A]uf der anti-deutschen.
Die Frontstellung gegen die Deutschen war nach ukrainischer Auffas[s]ung
"widernatürlich", da es kaum zwei Völker geben soll, die so wenig gegensätzliche
und so viele gemeinsame Interessen haben. Über eine mehr oder weniger passive
Haltung, und gelegentliche Zusammenstösse sei diese Frontstellung nie hinausgekommen, wobei Angehörige der deutschen Wehrmacht ausgenommen sein
sollten: es lag nicht im ukrainischen Interesse, den Träger des Kampfes gegen die
Rote Armee irgendwie zu schwächen; Zuwiderhandlungen wurden von der UPAFührung mit Kriegsgericht bedroht. Deutschland wird als der natürliche Bundesgenosse des Ukrainertums gegen seine beiden Erbfeinde, die Russen und die Polen,
angesehen, seine Einreihung unter die "Okkupanten" sei — nach der gleichen
Auffassung — erst im Verfolg der Ziele [d]er deutschen Ostpolitik erfolgt, die als
ukrain[e]rfeindlich gewertet wurde. Die Räumung der ukrainischen Gebiete, der
Kampf gegen den gemeinsamen Gegner und die als parallel angesehenen
deutsch-ukrainischen Interessen hatten die Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit wiederhergestellt.
Es ist nicht zu leugnen, dass ein tiefes Misstrauen gegen die Ziele der
deutschen Ost-Politik bei den Ukrainern bezw. der OUN-U[PA] zurückgeblieben ist
und dass sich als Folge der Verlagerung der Kräfte im Osten das Bestreben zeigt, .
ohne die Verbindung nach Deutschland hin abreissen zu lassen, sich auch nach
anderen Hilfsquellen im Kampfe gegen die Sowjet-Union umzusehen bezw. eine
solche Hilfe anzunehmen.
Gewisse Anhaltspunkte lassen auf eine englische Unterstützung der
OUN-UPA, auch waffenmässiger Art, schliessen.
b) Auf der anti-polnischen:
Unter der Losung "Vergeltung" für die polnische Exterminations-Politik in den
Jahren 1918 bis 1939 und die feindliche Haltung in der sowjetischen und deutschen
Besatzungszeit wurde gegenüber den Polen von der OUN-UPA ein Vernichtungsfeldzug eingeleitet, der alle Racheinstinkte jahrhundertelanger Feindschaft wachrief,
auf eine physische Vernichtung des gesamten Potentums in ihrem Wirkungsbereich
hinauslief.
Über die für diesen Kampf gegebene Begründung hinaus — "Die Polen sind ein.
zersetzendes Elem[en]t der Sowjets", "Die Polen hetzen die Deutschen gegen die
Ukrainer auf" usw.—-lässt sich dabei das Ziel der OUN-UPA-[F]ührungnicht verken-
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nen, den ukrainischen Volksboden vom Polentum zu säubern oder zumindest die
polnischen Eroberungen in diesem Raum aus den Jahren 1918 bis 1939 wieder
zunichte zu mache[n]. Das Bild der Volkstumskarte, vor allem in Wolhynien, dürfte
sich durch diesen Kampf nicht unwesentlich verschoben haben.
Der polnisch-ukrainische Gegensatz ist unüberbrückbar geblieben, und es ist nur als
Zeichen der veränderten politischen Haltung der OUN zu werten, wenn sie Ende 1943 die
Polen für den Beginn dieses Kampfes verantwortlich machte und von diesem im starken
Masse abgerückt ist.
c) Auf der anti-sowjetischen:
Auf dem Kampf gegen die Sowjet-Union bezw. Rote Armee liegt der Schwerpunkt
der Tätigkeit der OUN-UPA. Auf dem militärischen Sektor konnte er sich über eine rege
Partisanentätigkeit hinaus erst nach Gründung der durch mancherlei Umstände im
Ausbau behinderten UPA auf breiterer Grundlage entwickeln. Dieser Ausbau scheint noch
nicht abgeschlossen zu sein, sodass mit einer gesteigerten Tätigkeit der UPA gerechnet
werden kann, wenn auch der Mangel jeder Nachrichten aus der OUN-Führung eine
Klärung dieser Dinge sehr erschwert.
Die Kampfesform der UPA gegen die Rote Armee erstreckt sich bisher nicht auf den
Angriff, sondern im wesentlichen auf Abwehr un[d] Verteidigung, sowie auf alle
Formen des Klienkrieges (Überfälle, Sabotage, Sprengungen, Zersetzung, Liquidierung
von Sowjetfunktionären, Beunruhigung usw.), für den die sowjetische Banden-Kriegsführung
das Vorbild abgegeben hat. Aus verschiedenen, von einander unabhängigen Quellen kann
als erwiesen angenommen werden, dass Vorhandsein und die Tätigkeit der UPA ein
ernstes Problem für die sowjetische Führung geworden ist und dass sie nicht
unwesentliche Kräfte (NKWD-Truppen und Kräfte der Roten Armee bis Regiments-,
in Einzelfällen Divisions-Stärke) zu ihrer Bekämpfung eingesetzt hat, ohne ihr Ziel, die
Sicherung des Hinterlandes in Galizien und Wolhynien, erreichen zu können. Von
wesentlicher Bedeutung war, dass die UPA-Gruppe West — zur Sicherung ihrer
Ausbildungs- und Nachschub-Basis und Offenhaltung einer Verbindung nach dem
Ausland hin — einen der Schwerpunkte ihrer Tätigkeit in das Gebiet der
Waldkarpaten und Ostbeskiden und deren Pässe verlegte und damit, nach Auffassung
mancher Kreise, dazu beigetragen hat, einen Durchbruch der Sowjets durch die
Karpatenkämme in diesem Abschnitt zu verhindern. Auch bei der Rückführung einzelner
deutscher Trupp[e]nteile während der Absetz[be]wegungen soll die UPA manche
Hilfe erwiesen haben.
Eine andere Form des anti-sowjetischen Kampfes der OUN-UPA ist die
Schwächung der Roten Armeedurch Zersetzung. Ein Grossteil der [B]evölkerungder
Westukraine und Wolhyniens ist in diese Aufgabe eingeschaltet. Diesem Ziele dienen
u. a. die den Rotarmisten zugänglich gemachten Befehle der UPA-Führung, Rotarmisten
ausser im Kampf nicht anzugreifen, dagegen die politische Führung rücksichtslos zu
liquidieren, die Propaganda des ukrainischen Nationalismus unter den Ukrainern in der
Roten Armee zum Anschluss an die UPA, die Propaganda gegen das politische und
soziale System der Sowjets usw.
Manche Erscheinungen und Beobachtungen deuten darauf hin, dass die UPA nur
einen Teil ihrer Kräfte bisher in den Kampf eingesetzt hat oder einsetzt.
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Der Zeitpunkt des vollen Einsatzes der Kräfte soll noch nicht gekommen sein.
8.) Die Sowjets und die OUN-UPA:
Besonders nach der Besetzung der Westukraine haben die Sowjets der
OUN-UPA ihre gesteigerte Aufmerksamkeit zugewandt und sie mit allen militärischen
und politischen Mitteln zu bekämpfen begonnen, nachdem der Versuch, sie für ihre
Ziele zu gewinnen und einzuspannen, misslungen ist. Schon im Sommer 1943
waren in der Grossukraine Gerüchte im Umlauf, dass Stalin die Absicht habe,
Bandera in die ukrainische Sowjet-Regierung zu berufen, und seither sollen sich die
sowjetischen Bemühungen, Einfluss auf die OUN-UPA zu gewinnen, von Zeit zu
Zeit wiederholt haben.
Auf dem militärischen Sektor wird die UPA rücksichtslos bekämpft. Vor altem
die UPA-Gruppe Ost (Sowjet-Ukraine) muss schwere Verluste erlitten haben, da
ihre Tätigkeit — soweit Nachrichten darüber vorliegen — zunehmend geringer wird.
Auch die UPA-Gruppen Nord und West scheinen in den Kämpfen mit der mit allen
modernen Waffen ausgestatteten Roten Armee schwere Verluste zu erleiden, ohne
dass deren Aktivität bisher gebrochen werden konnte. Nach Innen, in der propagandischen Schulung der Roten Armee, der Öffentlichkeit gegenüber usw. wird die
OUN-UPA bagatellisiert, als anarchistische, volksfeindliche Bewegung nach Art der
berüchtigten Machno[]-Bande, aus der Zeit des Bürgerkrieges oder als "Ukrainefeindliches faschistisches Werkzeug" hingestellt. In Wirklichkeit setzen sie sich mit
ihr sehr ernsthaft auseinander und interessieren sich für sie zunehmend, nicht nur
vom innerpolitischen Standpunkt her, sondern auch unter dem Gesichtspunkt ihrer
von den Sowjets angenommenen Zusammenarbeit mit den Deutschen und — in der
letzten Zeit — einer etwaigen Zusammenarbeit mit den Engländern.
Die Frage der OUN-UPA hängt für die Sowjets mit dem ganzen Komplex der
Ukraine-Fragen, besonders in der West-Ukraine, zusammen und ihre Massnahmen
auf [d]ie[s]em Gebiet einerseits, die Reaktion der Ukrainer andererseits, werfen ein
bezeichnendes Licht auf di[e] gegenwärtige Lage, die von beiden Seiten als Übergangs-Situation angesehen wird. Ein fast kokett zu nennendes politisches Spiel ist
im Gange, bei dem sich beide Parteien über den Wert der gegenseitigen Versicherungen und Zusagen keiner Täuschung hingeben.
Am krassesten tritt in der Westukraine auf kirchlichem Gebiete zu Tage, wo die
griechisch-katholische Kirche, wie so oft in der Vergangenheit, nach Fortfall anderer
Organisationsformen den Schu[tz des] völkischen Lebens und nationaler Interessen
wieder übernommen hat. Die reich gegliederte Organisationsform der griechischkatholisch[en] Kirche mit ihren Querverbindungen nach Innen — so neigt z.B. die
jüngere Generation der Geistlichkeit stark der OUN-UPA zu — und nach Aussen ist
intakt geblieben; die kirchliche Führung rechnete seit Frühjahr 1944 mit der Möglichkeit der Besetzung des Landes durch die Sowjets und bereitete sich darauf unter
dem nationalen Gesichtspunkt der Erhaltung der Volkssubstanz und veränderter
Formen des Kampfes gegen den Bolschewismus, sowie dem der Fortführun[g] der
kirchlichen Pläne im Osten vor. So ist es nicht als Zufall zu werten, dass Slipyj, der
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vielleicht fähigste, jedenfalls ehrgeizigste der jüngeren Bischöfe der griechischkatholischen Kirche, ein konsequenter Vertreter der kirchlichen Mission-Pläne auf
byzantinischer Grundlage im Osten, seinerzeit Mitglied der lokalen OUN-Fü[h]rung
und von den nationalen Kreisen als Nachfolger des Metropoliten Szeptyckyj (gegen
den romanisierenden Bischof Chomyzyn[)] präse[n]tiert, von Stalin in den "Rat der
Westukraine" berufen, die Vertretung des ukrainischen Volkes in der Westukraine
übernommen und in dieser Eigenschaft die Sowjets als Befreier in Lemberg
[b]e-grüsst hat. Es sind Gerüchte im Umlauf, dass das orthodoxe Bistum Cholm
der griechisch-katholischen Kirche ange[g]liedert werden soll.
Dieses Beispiel zeigt, wie sehr beide Seiten bestrebt sind, die Gegensätze zur
Zeit nicht weiter zu verschärfen und auf einen Zeitgewinn hinzuarbeiten, wobei man
ukrainischerseits bemüht ist, möglichst viele an den Ostfragen interessierte Kräfte
und Stellen einzusch[a]lten.
Nach einer anderen Richtung des Kampfes der Sowjets gegen den
ukrainischen Nationalismus und die OUN-UPA verweisen möglicherweise die
bisher unbestätigten Nachrichten, dass die in der Sowjet-Ukraine aufgetauchte
"Ukrainische Nationale Revolutions-Armee" (UNRA) eine sowjetische Tarngründung ist, die den Zweck verfolgt, die nationalen ukrainischen Kräfte in der Grossukraine aufzufange[n) und die UPA auf dem Wege vorgetäuschter Zusammenarbeit
und eines Austauschs der Kräfte auszuschalten. Kenner der Verhältnisse halten es
durchaus für möglich, dass dieUN[R]A ein gut getarntes sowjetisches
Spheinmanö-ver ist nach der Art der zweiten SWU in den Jahren nach 1930.
Konkrete Angaben über die UNRA, ihr Wesen, ihre Stärke (es werden fantastische Zahlen genannt, die sich der Millionengrenze nähern), ihre Ausrichtung, ihren
Einsatz usw. liegen bisher nicht vor.
Es hat den [A]nschein, als ob die Sowjet-Union der Ukraine gegenüber die Politik
der sog. "Ukrainisierung der Ukraine" aus den Jahren 1922-1926 in ihren Grundzügen zu wiederholen beginnt, um, [w]ie damals, den revolutionären ukrainischen
Gedanken in ihre Bahnen zu lenken und ihn gegen alle auswärtigen Einflüsse von
[in]nen heraus abzugrenzen.
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Übersicht über die Bandenlage in der Zeit
vom 5. 10. — 31. 10. 1944.

[GEBIETE MIT TÄTIGKEIT DER UPA].
[...]
X. Nat.-ukrainische Widerstandsbewegung:
Nach der Zurücknahme der Front aus den Ostbeskiden war auf deutschbesetztem Gebiet eine Tätigkeit der UPA (Nat.-ukr. Widerstandsbewegung) nicht mehr zu
verzeichnen.
In dem von der Roten Armee besetzten Gebiet Galiziens und der Nordwestukraine hat sich die sowjetfeindliche Tätigkeit der UPA weiter gesteigert, wobei sich
neben den bisher erkannten Schwerpunkten
Ostkarpaten mit Karpatenvorland,
Großraum Lemberg,
Raum Tarnopol—Proskuroff und
Raum Rowno—Kowel—Cholm
nunmehr auch die Räume
Winniza und
Nowograd-Wolynsk—Shitomir als Gebiete mit
stärkerer UPA-Tätigkeit abzeichnen.
Die UPA betätigte sich vor allem durch zahlreiche Überfälle auf den
Eisenbahn-und Straßenverkehr sowie auf Truppenunterkünfte und Materiallager
der RA. Daneben entwickelte sie eine lebhafte Werbetätigkeit unter den von der RA
eingezogenen Ukrainern, versuchte teilweise auch die Rekrutierung zur RA mit
Gewalt zu verhindern.
Zur Bekämpfung der UPA mußten in steigendem Maße NKWD- und Frontverbände der RA eingesetzt werden.

Verteiler:
wie Lagebericht
(B/P)
und Sonderverteiler.
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gez. Gehlen
Oberst i. G.u. Abt. Chef
F. d. R.
[Signature]
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H. Qu., den 5. 11.44.

DIE PARTISANENBEWEGUNG IN DER UKRAINE.
(von Kgf. Oblt. Schewelew, Luckenwalde.)
18. 10. 44
Die Partisanenbewegung in der Ukraine ist recht stark entwick[el]t, in ihrer
Zusammensetzung aber sehr bunt und verschiedenartig. Es gibt Partisanen, die für
eine Idee kämpfen, und es gibt solche, denen keine Idee vorschwebt. Die Anhänger
von Bandera, Meljnik und Buljba kämpfen für Ideen. Rotten von sich zu Hause oder
in der Nähe ihrer Wohnungen verborgen haltenden Banditen und Fahnenflüchtigen
haben keine Idee. Es muss hinzugefügt werden, dass sich diese Fahnenflüchtigen
ohne oder fast ohne Waffen verborgen halten. Daher ist es kein Wunder, dass sie
fast ohne Verluste für die NKWD-Truppen gefangen genommen und in ganzen
Scharen in die Strafkompanien zusammengetrieben werden. Die Partisanen, die für
eine Idee kämpfen, sind nicht schlecht bewaffnet; es kommt vor, dass sie sogar
Kleinpanzer und leichte Artillerie zur Verfügung haben. Gegen sie werden starke,
durch schwere Panzer, Garde-Granatwerfer und Schlachtflieger unterstützte
NKWD-Truppen eingesetzt. Solche Fälle kommen häufig vor, mi[r] persönlich sind 2
Fälle bekannt — einen im Mai dieses Jahres in der Gegend von Gorodenko, der
zweite — im Juli dieses Jahres in der Gegend von Tarnopol. Im letzten Fall dauerte
das Gefecht 3 Tage. Die Partisanen zogen sich zurück, die Bolschewisten aber
vernichteten als Strafe 3 im Kampfraum gelegene ukrainische Dörfer mit allen Einwohnern und ihrer Habe durch Art-Feuer.
Die Partisanen bekämpfen natürlich nach Massgabe ihrer Kräfte auch die sowjetischen Flieger. In der Nähe des Bahnhofs Maximowka (Strecke Podwolotschisk
—Tarnopol) wurde im August von den Partisanen ein Flugzeug Po-2 (U-2), in dem
sich ein Verbindungsoffizier zwischen zwei Armeen (Oberst) befand, mit Inf.-Waffen
abgeschossen. Nicht ohne Erfolg fangen und vernichten die Partisanen die Angehörigen des NKWD, der [ ] Miliz, der Bezirkskomitees und Bezirksvollzugskomitees,
der Bereitstellungs- und Finanz-Organisationen sowie der Bezirks- Kriegskommissariate, die in einigen Bezirken allesamt vernichtet wurden. Während der Aushebung überfielen die Partisanen die Rekruten-Kolonnen, trotz der starken Begleitung,
vernichteten das Begleitkommando und nahmen die Rekruten mit. Mehrmals wurde
der Verkehr auf der Autostrasse Lemberg—Przemy[sl] von den Partisanen unterbrochen. Zur Sicherung des Verkehrs fahren seit der Besetzung von Przemysl bis
zum heutigen Tag auf dieser Strecke ununterbrochen Pz.-Spähwagen in beiden
Richtungen hin und her. Partisanentätigkeit ist auch in großen Städten zu beobachten.
Der Standortälteste von Stanislau klagte mir gegenüber, dass seine Streifen

84

sehr oft von Dachböden und oberen Stockwerken aus beschossen würden. Außer
den von mi[r] aufgezählten Arten derBekämpfung der Partisanenbewegung werden
auch andere angewandt. So wurden u. a. zu Beginn des Sommers auf Befehl aus
Moskau alle in der Ukraine stehenden Reserve-Truppenteile der RA aus den Ortschaften in die Wälder verlegt. Der Zweck war, die Partisanen aus den Wäldern in
die Steppe zu vertreiben und damit ihre Bekämpfung zu erleichtern. Außerdem
haben sich im Frühjahr d. J. der Rat der Volkskommissare der Ukraine und das Zentralkomitee de[r] Kommunistischen Partei der Bolschewisten der Ukraine mit einem
Sonderaufruf an die "UPA" und "UNRA" gewandt, in dem den "von den Faschisten
betrogenen " Partisanen nach einer offiziellen Einleitung, die nichts anderes als den
von den Bolschewisten schon oft wiederholten Unsinn enthielt, der Vorschlag
gemacht wurde, entweder zur "ruhmreichen Roten Armee" überzulaufen oder
sogar... zum friedlichen glücklichen Leben zurückzukehren. Doch zum großen
Ärger der Verfasser hatte dieser Aufruf keinerlei Wirkung. Es gelang nicht, die
Ukrainischen Partisanen zu betrügen. Da griff man zu einem anderen Verfahren, das
schon wirksamer war — zur Beschlagnahme des Eigentums der Partisanen und zur
Verschickung ihrer Familien in unbekannter Richtung.
Allgemeine Mangel der Partisanenbewegung in der Ukraine.
Leider muss festgestellt werden, dass viele Mängel vorhanden sind. Ich w[i]ll
nicht von den Banditen sprechen, die eine auf der Hand liegende Gefahr bei der
Bekämpfung des Bolschewismus darstellen. Diese Leute beschmutzen mit sinnlose[n] Morden und Plündern die Ehre der Männer, die für die Befreiung der Ukraine
kämpfen. Die Rote Armee und dieBevölkerunger[h]altendadurcheine falsche Vorstellung von der für ihre Idee kämpfenden Partisanenbewegung. Ich will von [den]
Fehlern gerade dieser für eine Idee kämpfenden Partisanenbewegung sprechen.
[A]lle ukrainischen Partisanen nennen sich unabhängig von ihren Sonderbestrebungen Anhänger der Ukrainischen Unabhängigkeitsbewegung. Alle sprechen sie von
der Notwendigkeit, einen selbständigen (ohne Anführungszeichen) ukrainischen
Staat zu gründen, zu dem nicht nur die ganze Ukraine, sondern auch das Kubangebiet, einige Bezirke des Nordkaukasus, des Wolga-Gebiets und sogar der Gebiete
Woronesh und Kursk gehören sollen. Es wird also, undzwar mit voll[em] Ernst, die
Frage der Loslösung dieser Gebiete von den "Moskowitern" gestellt. Einige
Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung sagen offen: "Besser mit dem Teufel
leben, als mit dem Moskowiter", "wie lange werden die Moskowiter uns unterdrücken und sich von unserem Fleisch und Blut nähren?", "nieder mit den Moskowitern!".
Es ist ganz klar, wie sich solche Ausfälle allzu eifriger Anhänger der Unabhängigkeitsbewegung gegen Russland und die Russen bei einem Russen oder Ukrainer, der sich im Laufe des [j]ahrhunderte[]langen gemeinsamen Lebens an Russland
und die Russen gewöhnt hat, seetisch auswirken können. Darin liegt einer der
Gründe, warum [ ] die gegen die ukrainischen Partisanen eingesetzten russischen
Soldaten, selbst wenn sie Antibolschewisten sind, wie erbitterte Feinde gegen sie
kämpfen. Nach einigen Anzeichen ist zu erkennen, dass einzelne ukrainische
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Nationalisten den Kampf gegen den Bolschewismus in die Bahnen eines nationalen
Blutbades zu lenken versuchen. Es liegt auf der Hand, wie gefährlich und schädlich
das augenblicklich ist. Ebenso kann man auch die Vernichtung der gesamten polnischen Bevölkerung und das Niederbrennen der polnischen Dörfer in der Westukraine nicht zu den Ehrentaten der Partisanen rechnen. Das wird als persönliche
Abrechnung mit de Polen für frühere Vorfälle entschuldigt, doch z. Zt. kann es nicht
anders als eine bolschewistische Provokation betrachtet werden. Unter der Bevölkerung und in der Roten Armee wird keinerlei Propaganda getrieben, vielleicht auch
deshalb, we[i]l jeder Offizier und Rotarmist als Moskowiter angesehen wird. Daher
werden die ukrainischen Nationalisten in der RA für Leute gehalten, die Russland
bloß "zerschlagen" wollen. In der Ukraine kommen massenhaft Fälle von Vergiftung
und Meuchelmord von Angehörigen der RA vor. Diese Tatsachen sind völlig
unverzeihlich. Es ist unbestreitbar, dass gut die Hälfte [der]auf diese Weise umgebrachten Menschen bei einer richtig aufgebauten Agitationsarbeit selbst gern in die
Partisanen-Otrjaden eingetreten wären.
Schlussfolgerungen.
Die Partisanenbewegung in der Ukraine bedarf einer ernsten Heilung. Der
gemeinsame Kampf muss auf die Vernichtung des Bolschewismus gerichtet [ ] sein.
Bis zum Ende dieses Kampfes kann von irgendwelchen nationalen Ansprüchen
keine Rede sein. Nur in diesem Fall ist mit einem Erfolg zu rechnen. Für die Anlage
und Durchführung eines erfolgreichen Partisanenkrieges im Rücken der Bolschewisten ist es notwendig, ein militärisches und politisches Zentrum zu gründen, das
die Tätigkeit der Partisanen-Otrjaden abstimmen und diesen ganzen Kampf in die
richtige Bahn leiten müsste. [Initials]

27
Leitstelle III Ost für
Frontaufklärung Nr. D
10659/44
geh.
(A/Auswertung
457)
Auswertung zur Feindlage

H 3/474
O. U., den 9. November 44.

DIE ENTWICKLUNG DER ANTISOWJETISCHEN BEWEGUNG
IN DER UKRAINE.
(Bezug: Hies. Auswertung zur Feindlage, Nr. D 9032/44 g (A/Ausw. 598)
Que//e: Bericht des im Bezugschreibens genannten V-Mannes des FA Trupp
324 mit Stellungnahme und ergänzenden Feststellungen aus anderen Quellen
des FA Trupp 324.
Aufgrund mehrerer Besprechungen mit einflussreichen Mitgliedern der UPA,
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welche der führenden Gruppe der ukrainischen National-Bewegung nahesteht, hat
der V-Mann dem Trupp 324 eine ergänzende Ausarbeitung zur Frage der Aufstandsbewegung in der Ukraine vorgelegt. Aufgrund dieser Ausarbeitung und Feststellungen aus anderen Quellen kommt der Trupp zu folgenden Schlüssen:
Einigung der Parteien und Gruppen in der Ukraine zum "Verband SWU".
Gegenwärtig sind sämtliche ukrainischen Organisationen zu einer Einigung und zur
Konsolidierung des allgemeinen politischen Zieles gekommen. Das politische Ziel
lautet: Befreiung der Ukraine. Befreiung von der bolschewistischen Okkupation
und Schaffung eines unabhängigen Ukrainischen Staates. Es ist gelungen, die einzelnen Strömungen der OUN der Bandera-Partei, die OUN der Melnik-Partei, die
UPA, die UNRA, die einzelnen führenden Hetmane und andere kleine Splitterparteien zu vereinigen, und einen all-ukrainischen politischen Verband unter der
Bezeichnung "SWU" (Spilka Wiswolenija Ukraini — Verband zur Befreiung der
Ukraine) zu bilden. Der SWU hat eine gemeinsame politische Führung, in der die
Leiter aller ukrainisch-nationalen politischen Strömungen vertreten sind. Der SWU
hat ausserdem den Oberbefehl über alle bewaffneten aufständischen Kräfte; er
steht auch in Verbindung mit den nationalen aufständischen Organisationen
anderer Volksgruppen, die sich unter bolschewistischer Herrschaft befinden,
oder bei denen die Gefahr besteht, dass sie von den Bolschewisten besetzt
1
werden.
Das politische Ziel ist die Vorbereitung einer Revolution und eines allgemeinen
Aufstandes gegen die Bolschewisten, Dieser Aufstand soll gleichzeitig und im Einvernehmen mit den nationalen Aufständischen in den anderen Staaten durchgeführt werden. Die Ukrainer sind überzeugt, dass als Folge dieses Krieges, wie immer
er auch enden möge, ein Anwachsen der nationalen Bestrebungen unter der Devise
"Freiheit den Völkern" überall [i]n Europa zu entsprechenden Bewegungen führen
werde.
Die Stärke des SWU. Die nationale Aufstandsbewegung verfügt schon jetzt
über genügend Kräfte.um den Aufstand in der Ukraine mit Erfolg durchzuführen. Der
SWU stützt sich auf die sogenannten "Grünen Formationen" — die bewaffneten
Abteilungen der UPA-UNRA, andererseits auf die sogenannten "Unterirdischen
Formationen", d. h. ein grosses Netz geheimer Organisationen in der Ukraine, die
schon zur Zeit der deutschen Besetzung eine beachtliche Macht darstellten. Nach
Aussagen aus guter Quelle schätzt der V-Mann die Zahl der "Grünen" auf über
eineinhalb Millionen Mann, folglich bereits ungefähr dreimal so viel, als er seinerzeit
im ersten Bericht (siehe Bezug) angegeben hatte. Die Zahl der "Unterirdischen
Formationen", die noch nicht unter Waffen stehen, jedoch bereit sind, jegliches
Opfer für das nationale Werk zu bringen, kann im Augenblick nicht angegeben
[ ] werden.

1. This is misinformation, since such an all-embracing organization did not exist
during WW II.
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Terrortätigkeit des SB in der West-Ukraine. Die ukrainische Widerstandsbewegung verfügt über eine besondere Geheimorganisation, die "Slushba Bespeki",
abgekürzt SS — wörtlich Sicherheitsdienst. Der SS setzt sich aus besonders bewährten und fanatischen Nationalisten und kämpferischen Naturen zusammen. Er
hat zur Aufgabe, alle Elemente, die dem Kampf der ukrainischen National-Bewegung schädlich sein können, durch rücksichtslosen Terror zu vernichten. Gegenwärtig wird vom SB in grossem Umfange eine terroristische Aktion gegen alle Organe der Sowjets, gegen die Kommunisten und gegen das NKWD durchgeführt.
Als Folge dieser Aktion sind für die Sowjets im west-ukrainischen Gebiet besondere Schwierigkeiten entstanden, geeignete Personen für die Verwaltungsstellen
zu finden, da diese durchf] den SB sofort beiseite geschafft werden. Aus Angst vor
Repressalien des SS wagen selbst Sowjet, eingestellte Ukrainer nicht, aktiv mit
den Sowjets zusammen zu arbeiten. Die Bolschewiken sind gezwungen, die Stellen
der Zivilverwaltung in der West-Ukraine mit Zentral-Russen zu besetzen, was die
ablehnende Einstellung der Ukrainer gegen die Sowjets noch verstärkt.
Ein [] Mangel an geeigneten Unterführern ist ebenfalls in der [nationall-ukrainischen Bewegung zu fühlen. Das ist die Schwierigkeit, mit der die gesamte Bewegung zu kämpfen hat. Als Folge davon ist zu bemerken, dass Mitarbeiter deutscher
Dienststellen wiederholt seitens ukrainischeriNationalisten das Angf[e]bot gemacht
wurde, in die UPA einzutreten, selbst dann, wenn sie Nicht-Ukrainer sondern
Gross-Russen [ ] waren. Bemerkenswert ist hierbei, dass selbst Ukrainern, die im
deutschen Geheimdienst tätig waren, ihre Verbindung zu den Deutschen nicht
mehr zum Vorwurf gemacht wird und wie bisher zur sicheren Erschiessung führt.
Im Gegenteil sollen diese Leute sogar besonders gern in die ukrainische
National-Bewegung aufgenommen werden, wobei man mit der Ausnutzung ihrer bei
den Deutschen erworbenen Fachkenntnisse rechnet.
Stützpunkte des SWU. Bei der Sammlung nationaler Kräfte verfolgt der SWU
die Methode der Schaffung von Stützpunkten auf dem Territorium der GrossUkraine. Schon zur Zeit der deutschen Besetzung wurde planmässig und überlegen in[] dieser Richtung gearbeitet und an einzelnen Stellen bewusst nationale Kräfte konzentriert. Ein grösserer Stützpunkt befindet sich z. Zt. an einer
schon aus der ukrainischen Geschichte bekannten Stelle, dem Ort "Cholodny Jar",
einer waldreichen Gegend am Dnjepr[], nicht weit von Tschigirin (80-100 km NNW
Kirowograd). Cholodny Jar bildete schon für die Aufständischen der Gajda[m]aken
und später der Petljura-Anhänger einen Zufluchtsort. Während der deutschen
Verwaltungszeit befanden sich dort beträchtliche aufständische Kräfte, die jetzt
wesentlich angewachsen []sind. Trotz der Lage weit hinter der Front sind die Bolschewi[]kennicht imstande, die Aufständischen in der Gegund zu liquidieren. Es soll
von Cholodny Jar zu den UPA-Gruppen im deutschbesetzten Gebiet eine gute Kurierverbindung bestehen. Sogar Urlauber werden regelmässig aus dem Cholodny
Jar über die Front in beiden Richtungen geschleust.
Ein ausgezeichnetes Agenten-Netz im Rücken der Sowjets steht der SWU zur
Verfügung. In dieser Hinsicht hat dieukrainische[ ] National-Bewegung schon in der
Zeit der deutschen Besetzung systematisch vorgearbeitet. Es ist gelungen, unter
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der Tarnung von Kommunisten und Komsomol-Mitgliedern in die einrückenden
Sowjet-Behörden wertvolle V-Leute einzubauen. Nach Äusserungen der Ukrainer
verfügen sie über eine weit bessere Erkundungsorganisation gegen die Bolsch[e]wiken als die Deutschen gehabt haben. Ihr eigenes Erkundungsnetz der gegen die
Bolschewiken kämpfenden deutschen Armee zur Verfügung zu stellen, sind jedoch die ukrainischen Nationalisten nicht einverstanden, da sie selbst im Lande
die Herren [] bleiben wollen, sie seien jedoch bereit, in einzelnen konk[]reten Fällen
die Ergebnisse ihrer Erkundung und das anfallende Material den deutschen Stellen
zur Verfügung zu stellen.
Einstellung Deutschland gegenüber. Die Propaganda des SWU welche einen
überaus grossen Einfluss auf die ukrainische Bevölkerung ausübt und zersetzend
in der Roten Armee wirkt, richtet sich sowohl gegen die Bolschewiken als gegen
Deutschland. Bei der Propaganda gegen Deutschland muss die Führung [ ] des
SWU der allgemeinen Ablehnung des ukrainischen Volkes gegen Deutschland
Rechnung tragen. Interessant ist in diesem Zusammen[]hange die Erzählung des
V-Mannes über seine Beg[eg]nung mit einem ukrainischen Oberst: Der ukra. Oberst,
der anscheinend zu Verhandlungen über die Front auf deutsche Seite herübergekommen war, erzählte, dass die UPA jetzt auf dem Luftwege von England mit
Waffen versorgt werde. Diese Waffen seien jedoch nicht englischen, sondern
deutschen Ursprungs. Angeblich könne England aus Tarnungsgründen englische
Waffen nicht liefern und stelle daher deutsche Beutewaffen zur Verfügung. Aus
dem ganzen Gespräch gewann der V-Mann jedoch den Eindruck, dass die Waffen
nicht nur deutschen Ursprungs, sondern auchvon Deutschland ge[]liefert wurden,
dass man jedoch die inner-ukrainischen Umstände berücksichtigt und den Zeitpunkt noch nicht für geeignet hält, ein Einverständnis zwischen Deutschland und
der ukrainischen Aufstandsbewegung zuzugeben.
Auf Grund der angeführten Einstellung des ukrainischen Volkes ist die
Aufstandsbewegung der Auffassung, dass ein offizielles politisches Bündnis mit
Deutschland im Augenblick nicht möglich sei, da die grosse Masse des ukrainischen Volkes gegen diese politische Linie wäre, sie Deutschland wieder den Weg in
die Ukraine öffnen würde, während in der Haltung Deutschlands gegenüber der
Ukraine noch keinerlei Änderung im Vergleich zu den Vor[j]ahren eingetreten sei.
Die Verbindung der UPA mit der deutschen Wehrmacht wird daher als rein militärische Zusammenarbeit angesehen und auch nur in geringem Umfange gewünscht.
Der politische Kontakt im grossen Umfange kann nur dann durchgeführt werden, wenn
Deutschland entscheidende neue Schritte in der ukrainischen Frage unternimmt,
so dass die Ukrainer in der inter[n]a[t]ionalen Politik nicht als Waffe zur Durchführung
ihrer eigenen Politik erscheinen, sondern als ein vollwertiger Verbündeter
Deutschlands. [Initial]
[Signature]
Verteiler:
OKW W F St / Chef F T Wehrmacht
Major und stellv. Kommandeur.
OKW W Pr
OKH Gen St d H / Fr H Ost
[OVER]
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Führer der SS-Jagdverbände, Führungsstab Ic,
über Kurierstelle OKH Berlin Leitstelle I Ost für
Frontaufklärung Leitstelle II Ost für
Frontaufklärung Obkdo. Hegru Süd, Ic/AO
An.

28
H 3/478
H. Qu. OKH, den 9. 11. 44

Oberkommando des Heeres
Generalstab des Heeres
Abt. Fremde Heere Ost (B/P)
Nr. 4025/44 g. Kdos.

25 Ausfertigungen
16. Ausfertigung.
Betr.: Bindung sowj. Kräfte im Kampf gegen UPA-Banden.

[SOWJETISCHE BEKÄMPFUNG DER UPA].
1.) Zur Bekämpfung der "UPA" waren an RA-und NKWD-Einheiten eingesetzt:
RA;
NKWD:

April-Mai 44

Juni-Juli 44

August-Sept.-Okt. 44

9
13
22

12
4

20
16

16

36

2.) Die zunehmende Bindung sowj. Kräfte im Bandenkampf kann zu einer
wertvollen Hilfe für die deutsche Kriegführung werden, wenn die UPA von unserer
Seite mit allen zu Gebote stehenden Kräften unterstützt wird.
3.) Bis jetzt ist eine nennenswerte Schwächung der sowj. Frontverbände bei
der relativ geringen Anzahl der zum Bandenkampf abgezweigten Kräfte nicht
eingetreten.
[Gehlen ?]
Oberts i. G. u. Abt. Chef.
Verteiler:
wie UPA-Bericht.
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29
Le[it]stelle II Ost
fü[r Fr]ontaufklärung
über Kurierstelle Posen
Br. B. Nr. 1692/11. 44. geh.

H 3/476
11. 11. 44.

An OKH/Abtlg. Fremde Heere Ost
[DAS VERHÄLTNIS DER POLEN ZU DEN UKRAINERN].
In der Anlage wird ein Bericht "Die Lage in den von den Sowjets besetzten
polnischen Gebieten", zusammengestellt aufgrund von Vernehmungen kriegsgefangener Polen der Berling-Armee und Ⱥ. Ʉ. sowie von Russen, übersandt.
[...]
5. Das Verhältnis der Polen zu den Ukrainern.
Den Ukrainern gegenüber wenden die Sowjets weithin eine Vernichtungspolitik an. Von den Polen wird diese Politik gefördert und unterstützt, in der Absicht,
dadurch den persönlichen und nationalen Besitzstand zu mehren. Eine Verständigung zwischen Polen und Ukrainern soll auch für die Zukunft nicht möglich sein.
Angehörige der Ⱥ. Ʉ. und Russen behaupten, dass es zu einer Art Burgfrieden
zwischen der A. K. und der UPA gekommen sein soll, ohne dass sie darüber
Auskunft zu geben in der Lage.wären, ob die Einstellung der gegenseitigen Kampfhandlungen von den Obersten Führungen beschlossen worden sei, oder ob sie
sich stillschweigend aus dem gemeinsamen Gegensatz zu den Sowjets ergeben
hätte. Zwischen der UPA und der Berling-Armee dagegen gehen die Feindseligkeiten weiter.

30
Der Reichsminister
f. d. b. Ostgebiete
Der Chef des Führungsstabes Politik
- Persönlicher Referent Dr. A./Sch.

T 454/38
Berlin-Wilmersdorf,
den 17. N OV. 1944.
Westfälischestr 1
Geheim!

VS. Tgb. Nr. 7606/44 geh. D.
Tgb. Nr. 2666/44 geh.
Betr.: Bildung des UHWR (Ukrainischer Hauptbefreiungsrat)
Anlg.: — 4 —
[OVER]
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[DER UKRAINISCHE HAUPTBEFREIUNGSRAT - UHWR].
1. Vermerk:
a) In der Ukraine hat sich der Ukrainische Hauptbefreiungsrat auf der Basis
der Vereinigung sämtlicher ukrainischer kämpfenden Gruppen gebildet. Die Mit
glieder des Hauptbefreiungsrates sind namensmäßig ni[cht] bekannt. Unter dem
Pseudonym arbeiten sicher die alten führenden Männer der OUN. Aus
Unterhaltungen mit aktiven Vertretern der UPA und Verbindungsmännern der
UHWR ist zu entnehmen, daß OUN als politische Bewegung aktiv ist. UPA ist
Wehrorganisation. OUN, UPA ist staatlich organisatorisch vertreten durch UHWR.
b) Die Zahl der aktiv Waffentragenden und Kämpfenden wird [mit] 60.000
angenommen. Inspektionsberichte deutscher Offiziere, Flugaufklärung, Warnsen
derüberwachung, Überläuferberichte ergeben einen aktiven, die Russen emp
findlich störenden Kampf.
UPA wird getragen von der breiten Masse des Volkes, die durch Lazarettgestellung, Lebensmittelversorgung, Kurierdienst usw. in starkem Maße sich mit
OUN, UPA, UHWR einig, bezw. sympat[h]isierend zeigt. Inspektionsbericht eines
deutschen Offiziers ergab, daß die Bandengefährdung die Rote Armee zwingt in
ihrem Stützpunkt bei Dunkelwerden hinter Stacheldraht zu gehen.
c) Das Ausbreitungsgebiet von OUN, UPA, UHWR geht über die r[ech]tsu[frige]
Ukraine in die linksufrige Ukraine und wird durch die russische Propaganda, die in
jedem arbeitsfeindlichen Ukrainer einen Banderowitz sieht, noch weiter getragen.
Darüber hinaus liegen Berichte über die Zusammenarbeit zwischen OUN,
UPA, UHWR, den aufständischen Gruppen unter den nichtrussischen Völkern, vor.
d) In der Anlage wird in Abschrift ein Begleitschreiben der auswärtigen
Vertretung der UHWR an alle Ukrainer außerhalb der Grenzen des Vaterlandes
übersandt (Anlage 1). Ein Universal des UHWR (Anlage 2). Die UHWR bedient sich
des Begriffes Universal, der in der ukrainischen Geschichte bekannt ist als Ver
lautbarungsbegriff der alten Regierung der Freien Ukraine nach dem
Zusammenbruch des Russischen Reiches. Das Universal stammt vom 15.6.44 und
ist auf einem allukrainischen Kongress beschlossen worden. Das Gleiche gilt von
Anlage 3, der sog. Plattform. Anlage 4 — Organisationsform von UHWR.
2. Herrn Reichsminister Alfred Rosenberg, m. d. B. u. K. vorgelegt.
[Signature]
(Dr. Arlt)

92

Abschritt.
Begleitschreiben

An alle Ukrainer außerhalb der Grenzen des Vaterlandes.
Im Juni 1944 geschah unter den Verhältnissen der schrecklichen feindlichen
Okkupation in den ukrainischen Gebieten ein für das ukr. Volk durch seine
Auswirkungen wichtiges Ereignis. In diesem Monat kam es dank den unermüdlichen Bemühungen der UPA zur Schaffung des ukr, Hauptbefreiungsrates (UHWR)
als einzigem Zentrum, das alle ukr. Anstrengungen zur Befreiung lenkt.
UHWR trat als oberste Führung der einzigen allukrainischen nationalen Front
in Aktion. In den UHWR traten die aktiven Teilnehmer des gegenwärtigen
revolutionären Befreiungskampfes des ukr. Volkes, die Vertreter aller ukr. Länder
und aller ukr. politischen Kreise ein, nachdem sie die[au]ßerparteilichen politischen
Grundlagen des UHWR ausgearbeitet und beschlossen hatten. So vereinigten sich
die besten und von äußeren Faktoren vollkommen unabhängigen, selbständigen
Freiheits- und Revolutionskräfte des ukr. Volkes, um den Kampf zur Wiederherstellung eines ukr. selbständigen und geeinten allumfassenden Staates (USSD)
zu lenken und zu führen.
UHWR wirkt in den ukr. Ländern und baut seine Tätigkeit auf den eigenen
Kräften des ukr. Volkes auf. Den Zusammenbruch uns feindlicher okkupantischer
Regime und den Wiederaufbau des ukr. selbständigen Staates macht der UHWR in
erster Linie abhängig von dem Ausbau ukr. revolutionärer Befreiungs- und
Waffenkaders in den ukr. Gebieten. Außerhalb der Grenzen der ukr. nationalen
Territorien entsandte der UHWR nur seine Vertreter, die die Aufgabe haben, die
politische Arbeit des UHWR auf dem ausländischen Sektor zu führen. In den
kritischen Verhältnissen, in denen sich z. Zt. die ukr. Emigration befindet, möge
allen, die gezwungen waren, ihr Heimatgebiet zu verlassen, diese Information dienen als Blitzschlag, der den Unglauben zerschlägt und die Hoffnung auf
Verwirklichung des Ideals unserer Befreiungsbestrebungen sowie auf Wiederaufbau der ukr. Staatlichkeit auferstehen läßt. Möge sie ebenfalls daran
erinnern, daß in den ukr. Ländern ein grausamer Kampf tobt und daß alle Arbeit der
ukr. Emigration auf den Dienst an der ukr. Freiheitssache ausgerichtet und Hilfe
sein muß für die, die mit der Waffe in der Hand kämpfen.
[...]
Eine tödliche Gefahr bedroht das ukr. Volk. [U]nsere Feinde tun alles, um
unse[re] Nation zu vernichten, um unseren Namen aus dem Gesicht dieser Erde
auszulöschen. In diesem Augenblick[ ]kann kein Platz für Parteistreitigkeiten unter
uns sein. Das ganze Ukrainertum muss sich in geeinter Front dem feindlichen
Begehren gegenüber stellen. Es muss zusammenstehen zum gemeinsamen
Kampf für die wahrhaftige Befreiung des ukrainischen Volkes, dafür, dass seine
Bauern, Arbeiter und Intelligenz die Walter des ukrainischen Bodens werden..
In diesem allnationalen Kampf des ukrainischen Volkes darf niemand von uns
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fehlen! Wer in dieser Zeit, in der das ganze Volk kämpft, bewusst abseits steht, der
ist Deserteur und für Deserteure kann es in unserem Volke keinen Platz geben.
Heute haben sich alle ukrainischen Länder in die Kampffront für den ukrainischen
Staat eingereiht! In den Dienst für die ukrainische Freiheitssache muss sich auch
die Emigration stellen! Im grausamen Kampfe unter den schwierigen Bedingungen
der okkupantischen Wirklichkeit ist die allnationale[] Ver[e]inigung in den
ukrainischen Ländern Wirklichkeit geworden. In der gemeinsamen Front des
Kampfes für den ukrainischen Staat muss auch die ukrainische Emigration sich
vereinigen.
Den ukrainischen Patrioten, allen treuen Söhnen und Töchtern des
ukrainischen Volkes, übergeben wir dieses Universal, die politische Pattform und
den Aufbau des UHWR! Im [B]ewusstsein der heutigen grossen [E]reignisse und
de[m G]igantischen, die vor dem ukrainischen Volk stehen, rufen wir alle, welche
von den [okkupantisc]hen Kräften in die Fremde gejagt wurden, zur verstärkten
Mitarbeit an der grossen Tat der ukrainischen nationalen Befreiung.
September 1944

Die auswärtige Vertretung
de[s] UHWR!

Abschrift.

Universal des ukrainischen Hauptbefreiungsrates.
Ukrainisches Volk! Durch einen revolutionären Aufschwung und durch die
Waffen deiner besten Söhne hast du in den Jahren 1917-1918 auf den Trümmern
der damaligen Imperialismen, die dichjahrhunderterlan[g]unterjochten,den Tempel
der Freiheit — den ukrainischen Staat —errichte[t]. Die dräuenden Winde haben
deine siegreichen Fahnen über allen Städten der Ukraine zur Entfaltung gebracht.
Durch sie waren vom Stolz erfüllt Kiew, Lemberg, Czernowitz und Chust. Sie
führten die junge ukrainische Armee in den Kampf. Sie flatterten auf den
Kriegsschiffen der Schwarzmeer-Flotte.
Deine jahrhundertealten Feinde haben diesen heiligen Tempel zerstört. Aber
du, ukrainisches Volk, hast ihn in deiner Seele als heiliges Erbe der Ahnen bewahrt.
Im nächsten Vierteljahrhundert hast du für die Freiheit der ukrainischen Erde, des
eigenen selbständigen Staates Millione[n] Opfer im Kampfe gebracht.
Jetzt wütet schon im fünften Jahre das Kriegsgewitter; es dröhnt die
ukrainische Erde unter den Massen der feindlichen Heere. Nicht für deine Freiheit,
ukrainisches Volk, führen die imperialistischen Eroberer diesen blutigen und grausamen Krieg. Sie bringen dir nur Ruin, Unterjochung und Tod. Du hast dich nicht
unterjochen lassen und einen unerschütterlichen Willen gezeigt, auf eigener Erde
ein selbständiges staatliches Leben zu führen. Zur Bekräftigung dieses Willens
hast du — von den Berggipfeln der Karpaten bis zum Don und Kaukasus — die
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bewaffneten Kader deiner Söhne — die ukrainische aufständische Armee —
(UPA) - erstellt.
Ukrainisches Volk! Es naht das Zeitalter der nationalen Befreiungs-Revolution.
Die unterjochten Völker des Ostens und des Westens bemühen sich, in
unaufhörlichen revolutionären Kämpfen auf den Ruinen der feindlichen Imperialismen ein freies Leben in ihren unabhängigen Staaten aufzubauen. Das ukrainische
Volk tritt in das entscheidende Stadi[um] seines Freiheitskampfes. Die gegenwärtige
ukrainische Generation sei stolz darauf, daß es gerade ihr bestimmt wird, im
heroischen Kampf den Bau des ukrainischen Staates zu vollenden. Diese riesige
Aufgabe verlangt noch größere Zähigkeit als bisher, noch größere Ergebenheit der
Sache gegenüber, insbesondere die Vereinigung sämtlicher selbständigen revolutionären Kräfte unter einer politischen Führung. Deshalb — um alle nationalen
Befreiungskräfte des ukrainischen Volkes zu vereinfen], um aus einem Zentrum
seinen Befreiungskampf zu kämpfen, um vor der Außenwelt seinen politischen
Willen zu repräsentieren und um sich zu widersetzen den Versuchen der Feinde
des ukrainischen Staates, die einige selbständige ukrainische Front zu zerschlagen,
hat sich der Ukrainische Haupt-Befreiungsrat gebildet. Er übernimmt von jetzt an die
Führung des Freiheitskampfes des ukrainischen Volkes.
Im ukr. H.-Befr.-Rat haben sich die Vertreter der ukr. revolutionären Befreiungskräfte und verschiedener politischer Gruppen aus allen ukr. Gebieten
vereinigt, welche die unabhängige Plattform im Befreiungskampf des ukr. Volkes
um den ukr. selbständigen und allumfassenden (soborna dershava) Staat als
einzig richtig anerkannt haben.
Der ukr. H.-Befr.-Rat ist das höchste und allein führende Organ des ukr.
Volkes für die Zeit seines revolutionären Kampfes bis zur Bildung der Regierung
des ukr. selbständigen allumfassenden Staates (USSD).
Der ukr. H.-Befr.-Rat legt dir, ukrainisches Volk, den Eid ab: zu kämpfen dafür,
daß du der einzige Walter auf eigener Erde bist, für die gerechte soziale Ordnung
ohne Unterdrückung und Ausbeutung, für die Vernichtung der Fronarbeit und die
freie Arbeit des Bauern auf eigener Scholle, für die freie Arbeit des Arbeiters, für
die breite Initiative der arbeitenden Bevölkerung in allen Zweigen wirtschaftlicher
Betätigung, für die Fülle der Entwicklung der ukr. nationalen Kultur.
Der ukr. H.-Befr.-Rat legt auf den Altar des Kampfes für diese Ideale seine
Arbeit und sein Leben. Er ruft sämtliche außerhalb der Heimatgrenze lebenden
Ukrainer zur Arbeit für die Befreiung der Ukraine auf. Er begrüßt den Kampf
anderer unterjochter Völker um ihre Befreiung. Mit [ ] ihnen und insbesondere mit
unseren Nachbarn wünscht das ukr. Volk in gutnachbarlichen Beziehungen zu
leben und [i]m Kampfe gegen gemeinsame Feinde mitzuarbeiten.
Ukrainisches Volk! Wir sind uns bewußt, daß unser Befreiungskampf
Heroismus und blutige Opfer, aber insbesondere den unerschütterlichen Glauben
an unsere Wahrheit verlangt. Wir glauben an deine schöpferischen Aufbaukräfte,
denn nur diese sind die Gewähr unseres Sieges. "Wir glaub[en,] daß du deine Erde
nicht beschämen wirst". Der heroische Kampf deiner Ahnen und das Gedenken
an ihren Heldentod für den ukr. Staat sind für dich Befehl.
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Deshalb rufen wir dir zu: Stehe auf zum Kampfe für deine Freiheit und für
deinen Staat. Einige dich in deinem Kampfe, stärke dich in deinem Glauben.
O. U., Juni 1944

der ukr. Hauptbefreiungsrat.

Abschrift/Ho.
Grundlagen des ukr. Befreiungsrates
I.
1. Die ukr. nationale Freiheitsbewegung, die Bildung des ukr. selbständigen
Staates und der Kampf für seine Erstarkung in den Jahren 1917-1921 haben das
nationale Bewusstsein vertieft und die politische Aktivität der ukr. nationalen
Massen gestärkt.
Der Zusammenbruch des ukrainischen Staates durch die fremde Eroberung,
die verursacht war durch die ungenügende innere Gemei[n]schaft der ukr.
nationalen Kräfte, hat d[e]n Fremden die Beherrschung der Ukraine erleichtert.
Diese Beherrschung war gekennzeichnet durch nie dagewesene Unterdrückung,
massenhafte Ber[au]bung des ukrainischen Volkes, Umwandlung semes Arbeiterund Bauerntums in wahrhaftige Fronschaft, mitleidlose Ausbeutung und
Vernichtung der Millionenmassen durch Hunger und Terror. Diese furchtbare und
blutige Schreckenszeit während 25 Jahre hat die ukrainischen nationalen Massen
gelehrt, dass keine fremde politische und soziale Ordnung ihnen zum Nutzen
gereicht und dass nur dereigen[e] nationale und souveräne Staat die einzige
Vorbedingung und Gewähr des normalen Lebens und der Entwicklung der Nation
und ihrer Kultur, des materiellen und geistigen Wohlergehens der Volksmassen ist.
2. Der gegenwärtige Kampf zwischen zwei totalen Kräften, dem moskowitisch-bolschewistischen und dem deutsch-hitlerischen Imperialismus, wird in
erster Linie um die Beherrschung der ukrainischen Gebiete als d[ie]
Ausgangsposition für die Herrschaft in Ost- sogar in ganz Europa geführt. Beide
Mächte sind die unversöhnlichen Feinde der Idee der ukrainischen Staatlichkeit.
Sie stehen auf dem Standpunkt der totalen, kolonialen Ausbeutung der
ukrainischen Erde und ihrer Bevölkerung. Indem sie den Händen des ukrainischen
Volkes alle materiellen und wirtschaftlichen Güter des Landes entreissen, bringen
sie es in die Lage eines bl[i]nden. Knechtes. Hierzu vernichten sie [] rücksichtsl[o]s
die führenden nationalen ukr. Kräfte, vernichten sie die nationale Kul[t]ur und das
nationale Bewusstsein in den Massen, kolonisieren sie das Land mit fremder Be
völkerung und rotten die ukr. Bevölkerung massenweise aus o[]der führen sie
ausserhalb der ukrainischen Grenzen.
3. Trotzdem erschöpft dieser Krieg auch unsere Feinde und[] bringt sie zur
sozialen und politischen Zersetzung. Das bildet die günstigen Voraussetzungen für
den Befreiungskampf der unterjochten Völker und wird ihnen den endgültigen Sieg
erleichtern.
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4. Es ist daher unbedingt notwendig:
a.) In dem Wirbel des gegenwärtigen Krieges das ukrainische Volk und seine
führenden Kader vor der physischen Ausrottung zu verteidigen.
b.) Es zum Kampf für seine Befreiung und seinen souveränen Staat zu führen.
Zur Verwirklichung dieser Aufgaben ist eine einzige allukr. nationale Front notwendig, organisiert auf Grundlage der Gemeinschaft atler wirkenden nationalen
ukr. Kräfte, die zum souveränen ukr. Staat streben, sowie ein einzige[s] Führungszentrum. Auf Initiative der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die sich im
Prozess des bewaffneten Kampfes des ukr. Volkes gegen die Räubereien und
Vergewaltigungen der Okkupanten gegenüber der friedlichen ukr, Bevölkerung
gebildet hat, hat sich daher aus den Vertretern aller ukr. Gebiete und ukr.
politischer Gruppen das allukr. Führungszentrum gebildet unter dem Namen
UHWR.
II.
Ziele und Aufgaben de[s] UHWR.
1. Zu vereinigen und zu koordinieren die Tätigkeit aller selbständigen
Befreiungskräfte des ukr. Volkes in allen Gebieten der Ukraine und ausserhalb
derselben zum nationalen Befreiungskampf gegen alle Feinde des ukr. Volkes,
insbesondere gegen moskowitisch-bolschewistischen und deutsch-hitlerischen
Bolschewismus, für die Errichtung des ukr. selbständigen allumfassenden Staates
(USSD).
2. Festzulegen die programmatischen Richtlinien des Freiheit[s]kampfes des
ukrainischen Volkes.
3. Zu lenken den ganzen [n]ationalen Freiheitskampf des ukrainischen Volkes
bis zur Erlangung der staatlichen Unabhängigkeit und Bildung der Organe der
unabhängigen staatlichen Macht in de[r] Ukrain[e].
4. Zu repräsentieren als obe[r]stes allukrainisches Zentrum den gegen
wärtigen politischen Kampf de[s] ukrainischen Volkes [i]m Inland und im [Aus
land.
5. Ins Leben zu rufen die erste ukr. Staatsregierung und einzuberufen die
erste ukrainische allnationale Vertret[u]ng.
III.
Die grundlegenden ideo-programmatischen Prinzipien..
Die Bewahrung des Lebens, der nationalen Einheit und Kultur: das ist das
erste und höchste Ziel jedes gesunden nationalen Organismus. Der nationale
Staat ist die Hauptgewähr der Bewahrung des Lebens und der [normalen] Entwicklung der Nation und der Wohlfahrt seiner Bürger. Deshalb soll die ukrainische
Nation in der jetzigen Zeit all ihre Kräfte hergeben zur Erringung und Kräftigung des
eigenen Staates.
Alle politischen activen ukr. [Faktoren] sollen sich konsolidieren um Kampf
für den selbständigen ukr. Staat, wobei sie alle gegensätzlichen Fragen der
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sozial-politischen Ordnung zurückstellen sollen, da [] ohne Erlangung eines eigenen Staates diese k[ei]ne reellen Grundlagen haben.
Der Kampf für den nationalen selbständigen Staat kann nur unter der
Bedingung erfo[lgre]ich sein, dass er unabhängig von politischen Einflüssen
fremder Mächte geführt wird.
Auf [G]rund dieser Voraussetzungen bekennt sich der UHWR zu folgenden
Prinzipien seiner Tätigkeit:
1. UHWR strebt zum Wiederaufbau des ukrainischen selbständigen allum
fassenden Staates in allen Gebieten des ukrainischen Volkes mittels des revolu
tionären Kampfes gegen alle Feinde der staatlichen Selbständigkeit des ukrainischen
Volkes, insbesondere gegen bolschewistische und deutsche Okkupanten und zur
Mitarbeit mit allen Freunden dieser Selbständigkeit.
2. UHWR bildet sich auf dem Prinzip der vollen politischen Unabhängigkeit
seiner Bestrebungen von fremden Einflüssen.
3. UHWR vereinigt in sich alle politischen führenden Elemente ohne
Rücksicht auf ihre Weltanschauung und ihre parteipolitische Zugehörigkeit, die auf
dem Boden der politischen Souveränität des ukrainischen Staates und der poli
tischen Unabhängigkeit der ukrainischen Freiheitsbestrebungen stehen.
4. UHWR bekennt sich zwecks Vereinigung der national-ukrainischen Frei
heitskräfte im Kampf für USSD zu folgenden politisch-sozialen Grundlagen:
a) Sicherung des völkisch-demokratischen Verfahrens bei der Festlegung
des politischen Aufbaus des u[k]r. Staates durch die allgemeine Volksvertretung.
b) Sicherung der Freiheit, des Gedankens, der Weltanschauung und des
Glaubens.
c) Sicherung der Entwicklung der ukrainischen nationale[n] Kultur.
d) Sicherung der gerechten sozialen Ordnung im ukrainischen Staate frei
von Ausbeutung der K[la]ssen und Unterdrückung.
e) Sicherung der tatsächlichen Gesetzmäßigkeit und der Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetze im ukrainischen Staate.
f) Sicherung der bürgerlichen Rechte für alle nationalen Minderheiten in
d[er] Ukraine.
g) Sicherung des Rechtes der gleichen Bildungsmöglichkeiten für alle
Bürger.
h) Sicherung der freien Initiative [] aller Bürger in de[r] schaffenden wirtschaftlichen Betätigung, reguliert durch die Erfordernisse und Notwendigkeiten der
gesamten, Nation.
i) Sicherung der freien Form der schaffenden Bodennutzung mit der
Bestimmung der minimalen und maximalen Grenzen für die individuelle Bodennutzung.
[j]) Sozialisierung der natürlichen hauptsächlichen Reichtümer des Landes.
Boden, Wald, Wasser, unterirdische Schätze, wobei man den Ackerboden in
dauernde Nutzung den schaffenden Bauernwirtschaften übergi[bt].
[k]) Versta[a]tlichung der Schwerindustrie und des Transportwesens,
Übergabe der kooperativen Vereinigungen, der Leicht- und Lebensmittelin-
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dustrie; das Recht des freien umfangreichen Kooperierens der kleinen Produzenten.
[I]) Sicherung des freien Handels in den von der Gesetzgebung geregelten
Grenzen.
[m]) Sicherung der Entwicklung des Handwerks und des Rechts auf Bildung individueller Handwerkstätten und Unternehmen.
[n]) Sicherung des R[ec]hts auf freie Arbeit für physische und geistige
[Arbeiter und Sicherung des Schutzes der Interessen der Arbeiterschaft durch []
soziale Gesetzgebung.
5. UHWR wird seinen Kampf für USSD führen in Gemeinschaft mit allen
unterjochten Völkern Europas und Asiens, die für ihre Befreiung kämpfen und das
Recht der Ukraine auf politische Unabhängigkeit anerkennen.
6. UHWR strebt zur Verständigung und zum friedlichen Zusammenleben mit
allen Nachbarn der Ukraine auf Grundlage der gegenseitigen [A]berkennung des
Rechts auf eigene [] Staaten in den ethnographischen Grenzen jedes Volkes.
Abschrift.

Vorläufiger Aufbau de|s| UHWR.
(Organisationsform)

Allgemeine Grundlagen de[s] UHWR.
1. UHWR ist das oberste Organ des ukr. Volkes in seinem revolutionären
Befreiungskampf für USSD (Ukr. selbständiger allumfassender Staat).
2. Die Quelle der Macht des UHWR (wlada) ist der Wille des ukr. Volkes, der
sich in den Selbständigkeitsbestrebungen aller wirkenden Kräfte des Volkes kund
gegeben hat.
3. UHWR:
a) konsolidiert die unabhängigen sozial-politischen Elemente
b) koordiniert die Bestätigung der politisch-aktiven Gruppen
c) steht an der Spitze des Befreiungskampfes, gibt die Richtlinien der
ukr. staatlichen Politik und dirigiert sie
d) repräsentiert das ukr. Volk und sein Bestreben zur Eigenstaatlichkeit
gegenüber der Außenwelt.
4. Mitglied des UHWR kann ein national-aktiver staatserstrebender Ukrainer
sein, der von der Gemeinschaft anerkannt wird (mit bürgerlichem Ruf) und sich zur
politischen Plattform bekennt, die von der Versammlung des UHWR anerkannt
wurde. Er muß jederzeit bereit sein, dieses Programm zu verwirklichen.
5. UHWR besteht aus 25 Mitgliedern. Die Zahl der Mitglieder kann vergrößert
werden durch Kooptation. Die Zuwahl wird durchgeführt:
a) durch die große Versammlung des UHWR
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b) durch das Präsidium des UHWR auf Vorschlag des Generalsekretariates.
6. Mitglied des UHWR hört auf zu sein, wer freiwillig austritt oder wen der
UHWR auschließt.
7. Ein[en] Mitglied des UHWR ausschließen kann nur die große Versammlung
mit Zweidrittelmehrheit. Zwischen den Sessionen der großen Versammlung hat das
Präsidium des UHWR das Recht, die Migliedsrechte eines Mitglieds aufzuheben
bis zur Entscheidung durch die nächste große Versammlung.
8. UHWR wirkt durch folgende Organe:
a) die große Versammlung des UHWR
b) das Präsidium des UHWR mit [dem] Präsidenten an der Spitze
c) das Generalsekretariat mit dem Vorsitzenden an der Spitze
d) das Generalgericht mit dem Generalrichter an der Spitze
e) das Kontrollkollegium mit dem Generalkontrolleur an der Spitze
9. UHWR wirkt auch in Form von Konferenzen des UHWR, die vom
Präsidenten des UHWR geleitet werden.
10. Die Wirkung der einzelnen Organe de[s] UHWR wird geregelt durch die
inneren Reglements, die vom Präsidenten im Einvernehmen mit dem General
richter bestätigt werden.
11. Für besondere Angelegenheiten können alle Organe Sonderkom
missionen, Kollegien und Büros berufen.
12. UHWR verbleibt in den ukr. Gebieten. Ins Ausland kann er seine Dele
gierten senden.

II.
Die große Versammlung des UHWR.
1. Die oberste ukrainische gesetzgebende Gewalt in der Zeit des revolu
tionären Freiheitskampfes für USSD ist die große Versammlung des UHWR.
2. Die große Versammlung des UHWR:
a) beschließt die grundlegenden Gesetze
b) erwägt und beschließt wichtige politische Fragen, bestimmt die Richtli
nien der Befreiungspolitik, legt das Programm und die Taktik des Kampfes fest,
c) nimmt die Berichte über die Tätigkeit aller Organe des UHWR entgegen
d) bestimmt die Richtlinien der Tätigkeit aller Organe des UHWR
e) wählt den Präsidenten, sieben Mitglieder dieses Präsidiums, den Vorsit
zenden des Generalsekretariates, den Generalrichter und den Generalkontrolleur
f) nimmt den Eid des Präsidenten entgegen
g) wählt die neuen Mitglieder und bestätigt die zugewählten Mitglieder
vom Präsidium
h) schliesst die Mitglieder aus.
3. Die ordentliche große Versammlung des UHWR wird vom Präsidenten
mindestens einmal im Jahre einberufen.

100

4. Die außerordentliche große Versammlung des UHWR wird [vom] Präsi
denten einberufen:
a) aus eigener Initiative
b) auf Vorschlag des Präsidiums
c) auf Vorschlag des Generalsekretariat[e]s
d) auf Vorschlag des Generalkontrolleurs
e) auf Verlangen des Drittels der Mitglieder des UHWR.
5. Die Versammlung wird vom Präsidenten eröffnet. Sie wird geleitet durch
den von der großen Versammlung gewählten Vorsitzenden, der weitere Mit
glieder des Präsidiums der Versammlung beruft.
6. Zur Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse der großen Versammlung ist die
Anwesenheit wenigstens der Hälfte der Mitglieder des UHWR erforderlich.
7. Alle Angelegenheiten werden gewöhnlich durch Mehrheit der Stimmen
entschieden. Nur zum Ausschluss eines Mitgliedes und zum BesGhluß der
Änderung der Statuten sind Zweidrittelmehrheit erforderlich. Zur Liquidation des
UHWR sind dreiviertel der Stimmen der Anwesenden aller wirkenden Mitglieder des
UHWR erforderlich.
8. In besonderen Fällen kann UHWR Entscheidungen treffen auch ohne
Einberufung der Versammlung auf Grund individueller Abstimmung.
III.
Der Präsident und das Präsidium.
1. Der Präsident steht an der Spitze des UHWR und repräsentiert ihn nach
außen hin.
2. Die Kompetenzen des Präsidenten:
a) er beruft und eröffnet die große Versammlung des UHWR
b) er leitet das Präsidium und die Konferenzen des UHWR
c) bestätigt die Generalsekretäre, die vom Vorsitzenden des General
sekretariates berufen sind
d) bestätigt zwei Mitglieder des Kontrollkollegiums, die vom General
kontrolleur berufen sind
e) bestätig [ ] die auswärtigen Delegierten des UHWR, die vom Vorsitzenden
des Generalsekretariates auf den Vorschlag des Generalsekretärs für aus
wärtige Angelegenheiten proponiert werden
f) er entlässt aus dem Amte auf Vorschlag des Vorsitzenden des General
sekretariates die Generalsekretäre
g) er nimmt den Eid von den Mitgliedern des Präsidums.dem Vorsitzenden
des Generalsekretariates, den Generalsekretären, den Mitgliedern des General
gerichtes und des Kontrollkollegiums entgegen
h) er hat das Gnadenrecht.
3. Der Präsident legt den Eid der großen Versammlung zu Händen des Vorsit
zenden der große Versammlung ab.
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4. Das Präsidium mit dem Präsidenten an der Spitze ist das Organ des
UHWR, das zwischen den Sessionen der großen Versammlung des UHWR wirkt.
5. Das Präsidium setzt sich zusammen aus:
a) dem Präsidenten
b) den drei Vizepräsidenten
c) den vier Mitgliedern des Präsidiums.
6. Das Präsidium de[s] UHWR berät die politische Richtlinie, die Taktik und die
praktische Ausführung sämtlicher Organe des UHWR und gibt ihnen seine
Beschlüsse und Vorschläge zur Kenntnis.
7. Die Kompetenzen des Präsidiums des UHWR:
a) e[s] schlägt die Einberufung der großen Versammlung vor
b) e[s] wählt die neuen Mitglieder des UHWR auf Vorschlag des General
sekretariates
c) e[s] enthebt die Mitglieder des UHWR ihrer Mitgliedsrechte
d) e[s] nimmt die Berichte von dem Vorsitzenden des Generalsekretariates,
von den einzelnen Generalsekretären, vom Generalgericht und Kontrollkollegium
entgegen. Die Zeit und Art der Berichterstattung legt das Präsidium fest durch
besondere Verordnung im Einvernehmen mit den betreffenden Organen des
UHWR.
8. Das Präsidium des UHWR ist wirksam in einer Zusammensetzung von
mindestens der Hälfte der Mitglieder des Präsidiums mit Ausnahme des
Präsidenten.
9. Im Falle des Nichtwirksamseins des Präsidiums gehen seine Kompetenzen
auf den Präsidenten selbst über bis zur nächsten großen Versammlung des
UHWR, jedoch ohne [das] Recht, den Vorsitzenden des Generalsekretariates zu
demissionieren.
10. Das Präsidium trifft seine Beschlüsse durch einfache Stimmenmehrheit,
bei gleicher Stimmenzahl entscheidet die Stimme des Präsidierenden. Im Falle
eines konstitutionellen oder politischen Konfliktes hat das Präsidium das Recht, die
Demission des Vorsitzenden des Generalsekretariates zu verlangen bei
Anwesenheit von zwei Drittel aller Mitglieder des Präsidiums mit Dreiviertelstim
menmehrheit.
11. In einer Zeit der Abwesenheit des Präsidenten vertritt i[h]n einer von den
anwesenden Mitgliedern des Präsidiums, der nächste in der Reihe, d[er] durch die
Wahl der großen Versammlung bestimmt ist. Im Auftrag de[s] Präsidenten vertritt
ihn ein von ihm bestimmtes Mitglied des Präsidiums.
12. Im Falle des Rücktritts, des Todes oder einer dauernden Verhinderung in
der Ausübung der Funktionen des Präsidenten gehen seine Kompetenzen auf
Präsidialkollegium über, das sich automatisch aus den drei nächstfolgenden
Mitgliedern des Präsidiums bildet.
13. Das Präsidialkollegium hat einen vorläufigen Charakter und die Pflicht,
umgehend die große Versammlung einzuberufen.
14. Der Präsident und das Präsidium des UHWR sind verantwortlich vorder
großen Versammlung des UHWR.
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IV.
Das Generalsekretariat des UHWR.
1. Das Vollzugsorgan des UHWR ist das Generalsekretariat.
2. Es setzt sich zusammen aus:
a) dem Vorsitzenden des Generalsekretariats
b) dem Sekretär für innere Angelegenheiten
c) dem Sekretär für auswärtige Angelegenheiten
d) dem Sekretär für militärische Angelegenheiten und Befehlshaber der
bewaffneten Macht
e) de[m] Sekretär für Finanzen und wirtschaftliche Angelegenheiten
f) anderen Sekretären.
3. Der Vorsitzende des Generalsekretariates wird durch die große
Versammlung des UHWR gewählt.
4. Die Generalsekretäre werden durch den Vorsitzenden des Generalsekre
tariates berufen und durch den Präsidenten des UHWR bestätigt.
5. Die Stellen der Generalsekretäre können kumuliert werden.
6. Das Generalsekretariat erstattet seine Tätigkeitsberichte dem Präsidium
des UHWR.
7. Das Generalsekretariat und einzelne Generalsekretäre sind verantwortlich
vor der großen Versammlung des UHWR und erstatte[n] ihr ihre Tätigkeitsberichte.
8. Disziplinarisch sind die Sekretäre verantwortlich vor dem Vorsitzenden des
Generalsekretariat[e]s und dem Präsidenten.
9. Auf Vorschlag des Vorsitzenden des Generalsekretariat[e]s enthebt der
Präsident Sekretäre ihres Amtes.
10. Das Generalsekretariat wirkt kollegial und trifft Beschlüsse durch
Stimmenmehrheit. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet der Vorsitzende des
Sekretariates.
11. Der Vorsitzende kann sich in den Funktionen des Vorsitzenden des Generalsekretariat[e]s zeitweise durch einen der Generalsekretäre vertreten lassen.
12. Im Falle des Rücktrittes, des Todes oder einer dauernden Verhinderung in
der Ausübung der Funktionen des G. S. wird ein vorübergehender Vorsitzender des
G. S. durch den Präsidenten mit dem Präsidium, dem Generalrichter, dem
Gen[er]alkontrolleur und den Sekretären gewählt.
13. Die Gesetzkraft staatsrechtlicher Akte ist nur verpflichtend, wenn sie vom
Präsidenten und dem Vorsitzenden des Generalsekretariates unterzeichnet sind.
V.
Das Generalgericht.
1. Das Organ der gerichtlichen Exekutive des UHWR zur Verwirklichung der
Rechtsordnung in seinem Namen ist das Generalgericht, zusammengesetzt aus
dem Generalrichter und zwei Mitgliedern des Generalgerichtes.
2. Der Generalrichter wird von der Versammlung des UHWR gewählt, zwei
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andere Mitglieder des Gerichts vom Generalrichter berufen und vom Präsidenten
des UHWR bestätigt.
3. Das [G.] Gericht ist für die Erfüllung seiner Aufgaben der großen Versamm
lung verantwortlich.
4. Im Falle des Rücktritts, des Todes oder einer anderen dauernden Verhin
derung der Funktionen des G. Richters wird der Generalrichter gewählt vom
Präsidenten und dem Präsidium, dem Generalkontrolleur, dem Vorsitzenden des
Generalsekretariat[e]s und den Mitgliedern des Generalgerichts.
5. Dem Generalrichter steht das Recht der Auslegung der Statuten des
UHWR zu sowie das Recht seiner Stellungnahme bei der Bestätigung des inneren
Reglements der Organe des UHWR gegenüber dem Präsidenten.
VI.
Das Kontrollkollegium.
1. Das Organ der überwachenden Exe[k]utive des UHWR ist das Kontroll
kollegium, zusammengesetzt aus dem Generalkontrolleur und zwei Mitgliedern
des Kontrollkollegiums.
2. Der G. Kontrolleur wird von der großen Versammlung des UHWR gewählt,
zwei andere Mitglieder des K. Kollegiums werden vom G. Kontrolleur berufen und
vom Präsidenten des UHWR bestätigt.
3. Das K. Kollegium kontrolliert die finanzwirtschaftliche Tätigkeit sämtlicher
Organe des UHWR, insbesondere überwacht es die finanzwirtschaftliche Politik
des Generalsekretariat[e]s.
4. Im Falle des Rücktritts, des Todes oder einer dauernden Verhinderung in
der Ausübung der Funktionen des G. Kontrolleurs wird der Generalkontrolleur vom
Präsidenten des Präsidiums, dem Generalrichter, dem Vorsitzenden des Generalsekretariat[e]s und den Mitgliedern des K. Kollegiums gewählt.

31
[?]
der Einsatzgruppe H
der Sicherheitspolizei und des SD
— N — Tgb. Nr. 92/44 g.
Abschrift.
1.) Geh.-Tgb. eintragen.
2.) Fernschreiben:
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R 70 Slowakei/221
Pressburg, den 21. 11. 44.
Geheim!

An das
RSHA. — Amt IV —
z. Hd. v. SS-Gruf. u. Gen. Ltn. d. Polizei Müller oViA
RSHA. - Amt III -z. Hd. v. SS-Gruf. Ohlendorf oViA
Berlin
An den
B. d. S. im GG.,
SS-Brigadeführer Bierkamp oViA
Krakau.
Betr.: UPA (Ukrainische Aufständische Armee) und AK (Armja Krajowa —
Landesarmee). Vorg:. Ohne.
[ARMJA KRAJOWA SUCHT KONTAKT ZUR UPA].
Durch hiesige zuverlässige Verbindung zu OUN- und UPA-Kreisen wurdfe]
bekannt, dass die Armja Krajowa neuerdings angeblich einen Kontakt zur UPA
suche in dem Bestreben, gemeinsam mit der UPA irgendwelche Aktionen gegen
den Bolschewismus als gemeinsamen Feind zu unternehmen. Von Seiten der AK
werde in Krakau versucht, massgebliche UPA-Leute für ein solches Zusammengehen zu interessieren. Diese völlig neue Tendenz der polnischen Widerstandsbewegung, mit ihrem früheren Hauptfeind plötzlich zusammenzugehen, sei nur
dadurch zu erklären, dass der polnischen Widerstandsbewegung durch die Geschehnisse beim Aufstand in Warschau die Augen geöffnet worden seien, und dass
sie im Hinblick auf das teilweise bekannt gewordene Wlassow- und BanderaProblem eine einigermassen günstige Lösung seitens der deutschen Führung
auch für die Regelung der polnischen Frage erhoffe. In UPA-Kreisen sei man nicht
abgeneigt, den angestrebten Kontakt zur AK aufzunehmen und mit ihr gemeinsame
Aktionen gegen den Bolschewismus zu unternehmen. Voraussetzung für Aussprachen zwischen UPA und AK sei jedoch, dass das Polentumauf di[e] Gebiete
Galizien und Wolhynien keinerlei Anspruch mehr erhebe und dem Ukrainertum
dort den Führungsanspruch überlasse.
Sollte noch Näheres über die angeblichen Bemühungen der AK, mit der UPA
ins Gespräch zu kommen, hier bekannt werden, berichte ich sofort weiter.
Zusatz für BdS Krakau:
Ich bitte um Mitteilung, ob dort bereits Anhaltspunkte für ein Zusammengehen zwischen AK und UPA vorliegen.
Der Chef der Einsatzgruppe H der
Sipo und des SD in Pressburg
—

N — Tgb. Nr. 92/44 g.

gez. Dr. Witiska, SS-Ostubaf.
[OVER]
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In Durchschrift
der Abt. Ill, [Baider]
z. Hd. v. SS-Hauptsturmführer Dr. Böhrsch oViA
im Hause
zur Kenntnisnahme übersandt.

gez. Dr. Witiska,
SS-Obersturmbannführer.

F. D. R.
[Signature]
Angestellte.
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[Frontauf]klärungskommando 202
bei Heeresgruppe A
2008/44 g
[Be]tr.: Auswertung Unternehmen Kirn*

H 3/474
O. U. den 27. November 1944.
Geheim!

Allgemeiner Bericht
[STREIFKORPSUNTERNEHMEN IM SOWJ. HINTERLAND].
Unter der Führung des Kdo.-Führers FAK 202 führte eine aus Angehörigen
sämtlicher Einheiten des FAK 202 zusammengestellte Gruppe von 7 Mann ein
Streifkorpsunternehmen im tiefen sowjetischen Hinterland durch. Es ist das erste
deutsche Unternehmen dieser Art an der Ostfront und führte bis 180 km hinter die
deutsche Front.
A. Äusserer Verlauf.
Hptm. Kirn überschritt mit seiner Gruppe am 6. 10. 44 die ungarische HKL
etwa 15 km westlich Uszok-Pass. Nach 1 1/2 tägigem Aufenthalt im vorderen
sowjetischen Stützpunktsystem gelang der Weitermarsch.
Vom 6.-10. 11. bewegte sich die Gruppe allein nach Art eines Fernspähtrupps in allgemeiner ostwärtiger Richtung quer zu den Nachschublinien der
Sowjets. Der Marsch ging hauptsächlich bei Nacht und abseits der Wege. Die
durchwegs ukrainische Bevölkerung unterstützte die Gruppe mit Verpflegung und
Gestellung von ortskundigen Führern durch Vermittlung des bei der Gruppe
befindlichen UPA-Mannes.
Am 10. 10. wurde im Raum Suchy Potok (westl. Skole) 50 km hinter der Front
die erste geschlossene UPA-Einheit angetroffen. Der Führer der Einheit war Hptm.
Kirn von früheren Verhandlungen her bekannt. Es wurde von hier aus zum
erstenmal Funkverbindung mit FAK 202 in Krakau aufgenommen. Eine für diese
*See enclosed Map. No. 2.
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UPA-Einheit angeforderte Nachschublieferung, die mit Flugzeug hätte erfolgen
sollen, musste auf Funkwege widerrufen werden, da die UPA-Einheit wegen
drohender sowjetischen Aktion beschleunigt den Standort wechseln musste.
Gruppe Kirn verliess ebenfalls den Raum Suchy Potok und marschierte
wieder allein in Richtung Bolechow mit der Absicht, dort mit einem ebenfalls von
früher bekannten höheren UPA-Führer zu Verhandlungen zusammenzutreffen.
Infolge Feindlage war weites Ausweichen nach Süden und Osten notwendig so
dass Bubniszcze bei Bolechow, der Aufenthaltsort des UPA-Führers, erst am 16.
10. erreicht wurde. Während des Marsches kam die Gruppe in Feindberührung, bei
der Gefangene gemacht wurden. Ein eigener Mann wurde verwundet.
Der Aufenthalt im Raum Bubniszcze vom 1[5].-31. 10. wurde zu Verhandlungen mit UPA-Führern, Ansatz von Erkundungsspähtruppe, Sammlung von
Nachrichten und Ausbildung von UPA-Führem im Meldedienst und mit Sonderkampfmitteln verwendet. Die Funkverbindung mit FAK 202 konnte zunächst nicht
aufgenommen werden, da durch den dauernden Aufenthalt im feuchten Wald die
Batterien gelitten hatten. Zur Beschaffung von Batterien wurde ein Überfall auf
eine 30 km entfernte sowjetische Flugmeldestation in Orow unternommen. Dabei
wurde ein eigener Offizier durch Handgranaten schwer verwundet. Funkverbindung
wurde dann am 30. 10. wieder hergestellt.
Am 31. 10. rückte die Gruppe von Bubniszcze in ostwärtiger Richtung ab.
Hptm. Kirn begab sich mit einem UPA-Mann zur Erkundung eines geeigneten
Flugplatzes im Raum Stefanowka westlich Kalusz voraus. Dieser Raum lag zu der
Zeit über 180 km hinter der nächsten Frontstelle. Die Gruppe selbst traf am 2.11. dort
ein. Hptm. Kirn hatte inzwischen bereits auf dem Funkwege notwendige Angaben
durchgegeben und wie vorgesehen ein Flugzeug zur Abholung der Gruppe insbes.
des Verwundeten angefordert. Bis zum Eintreffen des Flugzeuges wurden ähnliche
Aufgaben wie in Bubniszcze durchgeführt.
Nach längerem Funkspruchwechsel traf am [5]. 11. die erste Maschine im
Raum Stefanowka ein. Sie warf Nachschub für die UPA und einen Flugzeugführer
ab, der den ausgewählten Landeplatz überprüfen sollte. Nachdem die Überprüfung
positiv verlaufen war, traf am 7. 11. auf dem vorbereiteten Behelfslandeplatz bei
Stefanowka eine Ju 52 ein. Sie brachte die Gruppe Kirn, 5 von ihr auf dem Marsch
gesammelte, deutsche Versprengte und 2 Abgesandte der UPA-Führung nach
Krakau zurück.
Der 5-wöchige Aufenthalt stellte neben den moralischen auch sehr grosse
körperliche Anforderungen an die Teilnehmer. Die Märsche gingen meist abseits
der Wege und führten über die stellenweise über 1.000 m, hohen Waldberge der
Karpathen. Das Wetter war meist regnerisch und vor allem in den höheren Lagen
schon empfindlich kühl. Die notwendige Belastung der Gruppe mit Waffen,
Munition und Funkgerät zwang schon in den ersten Tagen zum Vergraben von
sonstiger Ausrüstung, darunter auch der Schlafdecken.
Bei fast allen Teilnehmern stellten sich infolge der Erkältung und anfangs
schlechtem Brot Verdauungskrankheiten ein. Trotzdem wurde, die Marsch- u.
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Kampfbereitschaft der Gruppe ständig aufrechterhalten.

B. Ergebnis.
Dieser unter Ausnutzung von Funk und Luftnachschub erstmalig im Rücken der
sowjetischen Front von deutschen Soldaten durchgeführte Einsatz hat ergeben,
dass es bei gründlicher Vorbereitung und Auswahl der Teilnehmer möglich ist,
deutsche Gruppen mit bestimmten Zerstörungsaufträgen und politischen
Aufgaben im westlichen ukrainischen Gebiet anzusetzen. Diese Gruppen können
sich bei entsprechendem Nachschub mit Flugzeug längere Zeit halten. Bei der
Notwendigkeit, öfters den Standort zu wechseln, ist dies aber nur durchführbar,
wenn auf die Aufforderung durch Funk der Flug möglichst noch in der folgenden
Nacht erfolgt. Das ist wiederum nur möglich, wenn der Befehlsstelle, die das Unternehmen steuert, ständig ein Flugzeug zugeteilt ist und dieses nicht erst angefordert
werden muss.
Ebenso beweist die erstmal mit Erfolg durchgeführte Abholung mit Flugzeug
aus dem sowjetischen Hinterland die Möglichkeit solcher Unternehmen bei
Auswahl and Vorbereitung des Platzes durch einen Luftwaffenangehörigen.
Der Einsatz derartiger Jagdkommandos hat ausser der Schädigung des
Gegners starke moralische Wirkungen auf Widerstandsgruppen und Bevölkerung,
denen damit der offensive Kampfwille und die ungebrochene Kampfkraft Deutschlands vor Augen geführt wird.
Die von der Gruppe durchgeführten Erkundungen, Gefangenenvernehmungen, erbeutenen Zeitungen usw. ergeben erstmalig ein erlässliches Bild
der Zustände im tieferen sowjetischen Hinterlande. Vor allem wurden die Voraussetzungen für den Ansatz eigener Agenten und Jagdkommandos weitgehend
geklärt. Durch die Erbeutung von bisher nicht erreichbaren und z. T. noch nicht
bekannten Personalpapieren höherer sowjetischen Funktionären, wurde[] neue
Möglichkeit der Ausstattung mit Ausweisen geschaffen.
Die Auswertung der Ergebnisse nach militärischen und politischen Gesichtspunkten ist in Sonderberichten erfolgt.
Die obigen Erfahrungen lassen sich z. T. auch in anderen Abschnitten des
sowjetischen Hinterlandes verwerten. Hinsichtlich der UPA wurden folgende
Ergebnisse erzielt: Die Tatsache, dass sich bei der UPA im Rücken der sowjetischen Front eine deutsche Kampfgruppe aufhielt, die auch gemeinsam mit der
UPA Kampfhandlungen durchführte, hat enge persönliche Beziehungen zwischen
den Angehörigen der Gruppe Kirn, UPA-Führern und Soldaten, geschaffen und
schon bestehende Bindungen vertieft. Die Sicherstellung der Funkverbindung
zwischen OUN-UPA Hauptstab und FAK 202, das Einspielen und Durchführung
von Nachschubflügen für UPA, die Aufnahme eines Kurierverkehrs mit Flugzeug,
die Beratung und Ausbildung von UPA-Führern im Meldedienst und an Sonderkampfmitteln und anderes'[m]ehr wirkten sich ebenfalls günstig auf die Verhandlungen aus. Im Einzelnen wurde zunächst folgendes erreicht:
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Die UPA wendet nicht gegen den Einsatz deutscher Jagdkommandos im
ukrainischen Raum ein. Die Bevölkerung wird nicht abgehalten den deutschen
Jagdkommandos Unterstützung zu gewähren.
Die bei der UPA befindlichen deutschen Versprengten (einige hundert)
werden weiterhin gut behandelt und aus deutschen Nachschublieferungen
bevorzugt versorgt. Namentliche Liste und Post wird an FAK 202 übergeben
werden. Versprengte, die zurück wollen oder aus Krankheit oder anderen Gründen
zurückgebracht werden müssen, werden von der UPA gesammelt und bei den
vorgesehenen Kurierflügen zurückgeschafft.
Die Lieferung von Nachrichten alter Art durch die UPA wird an Hand der ihr
übergebenen Fragebogen weiter fortgesetzt.
Zur Störung der sowjetischen Kampfkraft verhindert die UPA mit allen Mitteln
die Rekrutierung weiterer Ukrainer. Zu diesem Zwecke werden Überfälle auf
Kreisstädte — wie auf Skole, Kolomea u. a. bereits durchgeführt, unternommen,
bei denen politischen Gefangene befreit, Angehörige von NKWD und Zivilverwaltung liquidiert wurden. Neben Verkehrs- und Industrieeinrichtungen wurden
insbesondere sämtliche statistische Unterlagen für die Rekrutierung vernichtet.
Vernichtung von Kirchenbüchern, Dorf listen usw. wird auch auf den Dörfern
durchgeführt.
Ursprünglich Hess die UPA die Einziehungen zur Roten Armee geschehen,
wies sogar ihre Anhänger an, sich zu melden. Sie hoffte, auf diese Weise ausgebildete Soldaten zu bekommen und Zersetzungsarbeit in der Roten Armee leisten
zu können. Nachdem diese Rekruten jedoch nur ganz ob[er]flächlich— viele nur
4-5 Tage — ausgebildet und schlecht ausgerüstet sofort in vorderster Linie
eingesetzt wurden, führt die UPA jetzt auch Überfälle auf Rekrutenlager und
Transporte durch, um diese Leute wieder zu befreien. Daher werden Rekrutentransporte von den Sowjets in bestimmten Gebieten nur in Begleitung von Panzerwagen durchgeführt. Zu weiteren Störungen, die nicht wie obige unmittelbar der
Erhaltung der Substanz des ukrainischen Volkes dienen, war die UPA zumindest
bis jetzt nicht bereit. Sie kämpft in erster Linie gegen NKWD und Zivilverwaltung,
gegen die s[ie] auch angriffsweise vorgeht. Gegen die Rote Armee, in der sehr viele
neueingezogene Ukrainer dienen, arbeitet die UPA vornehmlich mit Zersetzungspropaganda. Den Kampf gegen Einheiten der Roten Armee nahm sie bisher nur
auf, wenn sie selbst angegriffen oder es notwendig wurde, bei Angriffen auf
besondere Objekte die zu derer Bewachung eingesetzten Truppen niederzukämpfen. Trotz dieser Einstellung haben sich mehrere höhere UPA-Führer bereit
erklärt, deutsche Wünsche hinsichtlich der Störung des Nachschubsverkehrs der
Roten Armee entgegenzunehmen.
C. Politische Lage und Folgerungen.
Zum ersten Mal der neueren Geschichte ist das ukrainische Volk in der Westukraine in allen seinen Teilen, in der Ostukraine zumindest grossenteils, durch eine
politische Führung in eine einheitliche Abwehrfront zusammengeschweisst. Die
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oberste Führung dieses Kampfes hat im Juni 1944 der auf Veranlassung der OUNUPA gebildete Oberste Ukrainische Befreiungsrat UHWR übernommen. Er stellt
eine illegale Regierung mit all ihren Organen dar und kämpft für den "Allumfassenden selbständigen ukrainischen Staat [—] USSD". Geführt wird der Kampf
gegen jede fremde Okkupationsmacht, sowohl gegen die russisch-bolschewistische, wie gegen ein[e] russisch-wlassowsche als auch gegen eine deutsche.
Die nationale Kampfstellung dürfte auch bei den Widerstandsgruppen der
Ostukraine die soziale überwiegen.
Das ukrainische Volk in der Westukraine steht geschlossen hinter diesem
Kampf gegen das moskowitisch-bolschewistische Russentum. Die gut disziplinierte, straff organisierte, ausreichend bewaffnete aber schlecht bekleidete UPA
führt als reguläre Wehrmacht des UHWR den Kampf offen und aktiv, aber
entsprechend der politischen Zielsetzung hauptsächlich gegen das Regime und
seine Vertreter, weniger gegen die Rote Armee. Die ukrainische Bevölkerung
unterstützt diesen Kampf auch unter schwersten Opfer.
Alle sonstigen Widerstandsgruppen in der Sowjetunion — von Bewegungen
kann ausser in den baltischen Staaten nicht die Rede sein — treten hinter der
nationalukrainischen Widerstandsbewegung zurück. Sie führt die Aktionen durch,
die oft fälschlicherweise "russischen" oder "Wlassow-Partisanen" zugesc[hr]ieben werden.
Eine unmittelbare Führung der ukrainischen Widerstandsbewegung durch
Deutschland ist nicht möglich. Anzustreben ist nach Bereinigung der politischen
Atmosphäre (Vorschläge dazu in einem besonderen Bericht) ein militärisches
Zusammenwirken auf der Grundlage gemeinsamer Kampfziele gegen- Bolschewismus und RA. Eine solche B[u]ndesgenossenschaft könnte zunächst zu einer
vollen Unterstützung weiterer deutscher Jagdkommandos und zur Aufnahme
eines ständigen deutschen Verbindungsoffiziers zum Hauptstabe der UPA führen,
der dann auf eine Lenkung der Widerstandsgruppen im Sinne deutscher operativer
Ansichten Einfluss zu nehmen hätte.
Schlussbemerkung.
Jagdkommandos im feindlichen Hinterland lassen bei Unterstützung durch
die Bevölkerung Wirkungen in folgenden Hauptrichtungen erwarten: Sie stellen in
einer Zeit vornehmlich durch Abwehr bestimmten eigener Kriegsführung ein
Element des Angriffes dar und wirken in diesem Sinne moralisch auf die eigene
Truppe. Durch Zerstörungen an kriegswichtigen Objekten im Rücken des Gegners
tragen sie Planmässigkeit in die mehr improvisierte Kampfesweise der Widerstandsgruppen und verstärken die Unsicher[h]eit der feindlichen Besatzungsarmee. Bei den Widerstandsbewegungen stärken sie das Gefühl nicht allein
zu sein und stellen gleichsam die Angriffsspitze für ein erneutes deutsches
Vorgehen dar. Mit politischen Aufträgen ausgestattet, sind sie die Bürgen
deutscher aufbauender Politik für die Zukunft.
Bei sorgfältiger Auswahl und Schulung der Teilnehmer, Vorhandensein
einwandfreier technischer Grundlagen in Funk- und Flugverbindung kann
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dermassen ein Einsatz verhältnismassig kleiner Gruppen und Mittel zu weittragenden militärischen und politischen Erfolgen führen.
[Kirn]
Hauptmann und Kdo.-Führer
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Frontaufklärungskommando 202
bei Heeresgruppe A

H 3/478
O. U., den 22. November 1944.

Betr.: Auswertung Unternehmen Kirn Nach
Eingang als "Geheim" zu behandeln!
BEOBACHTUNGSERGEBNISSE ÜBER UPA.
I. Gliederung.
Kleinste taktische Einheit: die Gruppe (Rij). Stärke 1/9.
4 Gruppen bilden einen Zug (Czota).
4 Züge eine Hundertschaft (Sotnja).
3-4 Hun[d]er[t]schaften ein Bataillon (Grössere taktische Einheiten konnten vom
Streifkorps nicht festgestellt werden).
Bei Hundertschaften für Sonderaufgaben Spezialtrupps (Kundschafter, Verbindungsleute, Versorgungsleute, Gendarmerie usw.)
Stärke einer operierenden Hundertschaft 160-180 Mann.
Befehlsausgabe täglich, meist abends durch "Spiess" (Bulawnyj).
Die Bataillone arbeiten meist unabhängig vo[n]einander. Verbindung untereinander durch Kuriere, sog. Stafetten.
Ausser diesen Kampfeinheiten noch sog. "örtliche" oder "politische" Kampfgruppen (Miszewi Bojiwky). Diese unterscheiden sich von regulären Truppen
dadurch, dass sie ortsansässig sind.
Stärke bis zu 10 Mann.
Aufgabe: Polizeidienste.
Die Führer der UPA-Einheiten werden entsprechend der von ihnen geführten
Einheit "Rijowyj", "Czotowyj", "Sotenij" und "Kommandyr" gemeint.
Die offizielle Ansprache ist "Drushe" (Kamerad), z. B. "Drushe Kommandyr".
Auch die UPA-Soldaten nennen sich gegenseitig "Drushe".
II. Disziplin.
Nachahmung der Disziplin, wie sie in deutschen Einheiten üblich ist.
Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen weitgehend kameradschaftlich.
Stramme soldatische Haltung.
Befehle werden exakt ausgeführt.
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Befehlsverweigerung hart bestraft.
Für grössere Vergehen Stockschläge (häufige Art der Be[s]trafung). Auf
Fahnenflucht steht Todesstrafe durch Erschiessen (Fahndung und Festnahme
Fahnenflüchtiger durch Gendarmerie).
III. Taktik.
Sorgfältigste Auswahl des Gegners.
Nur lohnende Aktionen.
Meiden des offenen Kampfes.
Vorbereitung einer eigenen Aktion:
Gründliche Erkundun[g]:
a) durch Zivilbevölkerung (Ziviina Roswidka) deren Angabe jedoch oft übertfrieben] und ungenau. Deshalb zusätzlich.
b) militärische Erk[un]dung (Wijskowa Roswidka).
Stimmen beide E[rku]ndungsergebnisse miteinander überein, so wird der Ang[rif]fsplan entworfen.
Aufgaben und Einteilungen bestimmt der Führer im Einvernehmen mit einem
Ortskundigen.
Sammel-Zeit und Platz werden festgelegt. Ortseingänge bewacht. Telefonverbindungen unterbrochen.
Günstigste Angriffszeit 1-2 Stunden nach Einbruch der Dunkelheit.
Der Angriffsort wird noch in derselben Nacht verlassen. Tarnung der
Rück-z[ ]ugsspuren.
Hält sich eine Einheit längere Zeit in einem Raum auf, so werden-Aktionen nur
im Nachbarraum durchgeführt. Auffällige Bewegungen im Bereich des Standorts
sind verboten, [nur] Erledigung der wichtigsten Dinge, wie Versorgung usw.
Verlegungen grösserer Abteilungen erfolgen meistens nur in der Nacht. Nur in
grossen Waldstücken kann auch am Tage marschiert werden. Eine Hundertschaft
bewegt sich in Zügen. Als Wegweiser von Ort zu Ort, oder von Wald zu Wald
werden Ortskundige verwendet. Der Bestimmungsort wird ein bis 2 Tage vorher
schon ausgekundschaftet. Strassen und Ortschaften werden beim Marsch
gemieden. Selten belegt ein Zug den Ort. Lager werden in den Wäldern aufg[e]schlagen. Lager durch Doppelposten bei Tag und Nacht im U[m]kreisbis 800 m
gesichert. Ortskundige werden in die umliegenden Dörfer zur Auskundschaftung
und Lebensmittelbeschaffung ausgeschickt. Beabsichtigt eine Abteilung längere
Zeit zu verbleiben, so werden bewaffnete Spähtrupps in die Umgegend ausgeschickt. Eine UPA-Abteilung ist schwer zu überraschen, da die Bevölkerung zu
99% freiwillig und mit Begeisterung für die UPA arbeitet. Ausserordentlich misstrauisch und vorsichtig ist die Bevölkerung jedem Fremden gegenüber.
IV. Bewaffnung.
Zum grössten Teil sind die Einheiten mit russischen Waffen ausgerüstet.
Pistolen und Handgranaten zu 80% deutscher und ungarischer Herkunft.
Deutsche MP und MG selten.
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Angehörige der SS-Division "Galizien" jedoch zu 90% deutsc[h]bewaffnet [ ]
und ausgerüstet (MG 34, 42, MP 40, 43).
Sehr selten automatische Waffen slowakischer oder ungarischer Herkunft.
Bewaffnung einer Gruppe:
1 leMG (russ.)
2-3 Karabiner (russ.)
1-2 Karabiner (deutsch oder ungarisch)
2-3 MP (russ.)
Zug grösstenteils mit SMG bewaffnet. Selten Granatwerfer und Spezialwaffen.
Schwächer sind die örtlichen oder politischen Kampfgruppen bewaffnet.
Selten MP, meist Pistolen oder Karabiner, Handwaffen, da für Durchführung der
Aufgabe günstiger.
Munition:
Anscheinend reichlich vorhanden. Munitionsdepot ca. 10 km abseits vom
eigentlichen Aufenthaltsort.
Mangel an Pistolen-Munition 7,65 und 9 mm.
Deutsche Waffen werden bevorzugt, doch Mangel an deutscher Munition.
Waffenpflege:
Grosser Mangel an Waffenpflegemittel. Trotzdem Zustand der Waffen gut.
V. Ausrüstung.
Grosser Mangel an Ausrüstungsgegenständen aller Art.
Zeltplane, Brotbeutel, Trageriemen s[ ]elten.
Rucksäcke aus Säcken meist selbst angefertigt.
Noch seltener Feldspaten, Beile u. dgl.
Munitionstaschen ebenfalls Selbstanfertigung.
Kochgeschirre und Feldflaschen ebenfalls nicht in ausreichender Anzahl
vorhanden.
Mangel an Wasch- u. Rasierzeug, Zahnpulver, Zahnbürsten (1 Rasierklinge
auf 10-20 Mann).
VI. Bekleidung.
Fussbekleidung grösstenteils deutscher und ungarischer Herkunft. Schuhe
und Stiefel werden selbst angefertigt. Doch reichen vorhandene Mittel nicht aus,
um Bedarf zu decken.
Einheimische und deutsche Wehrmachtsunterwäsche wird getragen. Infolge
mangels an Unterwäsche starke Verlausung.
Als Uniformen Verwendung deutscher, russischer und slowakischer Uniformstücks.
Grosser Mangel [a]n Mänteln.
VII. Verpflegung.
Versorgung der Einheiten aus den einzelnen Dörfern kollektiv; zu 90 v. H.
reibungslos. Sind in bestimmten Orten "ukrainische Staatsvorräte" geschaffen, so
erfolgt die Versorgung aus diesen Beständen. Andernfalls Verantwortun[g] für
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Verpflegung der Truppe durch Ortsobmann (Stanytschny).
Innerhalb der Einheiten Verteilung der Verpflegung durch [K]urier gleichmassig auf Offiziere und Mannschaften.
Grösstenteils wird kräftiger, wohlschmeckender Eintopf gekocht. Beutefeldküchen vorhanden.
Ausgabe der Morgen- und Abendverpflegung, wie Butter usw. je nach Vorhandensein und Vorrat ([a]uch Tabak).
Rauch- und Salzspeck, Wurst als "Eiserne Portion" zurückgelegt. Grosser
Mangel an Salz und Gewürzen.
Im Entwurf gezeichnet:
Kim
Hauptmann und Kdo. F[üh]rer

F. d. R.
[Signature]
Obit. u. stellv. Kdo. Führer
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H 3/478
[1. 12. 1944.]
Betr.: Antisowjetische Widerstandsbewegung
[UPA ZERSPRENGT DAS 127. NKWD-REGIMENT].
Im Frontabschnitt Stopnica (Raum Höhe 165 4,5 km O Stopnica) wurde am
20. 12. folgendes Drahtgespräch erfasst:
Die Partisanengruppen haben Rawa Ruska und viele Ortschaften in diesem Raum
besetzt. Im Gebiet Lemberg, Kamionka-Strumilowa, Zolkiew, Rohatyn sind unsere
mot. Einheiten mit den Menschewiken in lebhafte Kämpfe verwickelt. In den Bezirken Shitomir, Shmerinka und Kamenez-Podolsk haben die faschistischen
UPA-Verbände mit Unterstützung Deutschlands unsere starken Einheiten und das
127. NKWD-Rgt. zersprengt. Eine sehr schlechte Situation. In unserem Rücken gärt
es. Wir haben zu wenig Menschen. Fehlschlag über Fehlschlag.
[...]
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Oberkommando des Heeres

H 3/761
H. Qu, den 5. 12. 1944.
Amt Zeppelin 2877

Generalstab des Heeres
Abt. Fremde Heere Ost (I/Bd)
Nr. 12290/44 geh.

Übersicht über die Bandenlage in der Zeit vom 1.11.—30. 11. 1944.*

X. Widerstandsbewegungen im rückwärtigen russischen Gebiet.
1.) National-ukrainische Widerstandsbewegung.
Nach der Verlagerung der Front aus den Waldkarpathen in den ungarischen
Raum scheinen stärkere national-ukrainische (UPA) Kräfte aus dem Gebirge in
das galizische Vorgelände abgewandert zu sein. Hier entfalteten sie besonders im
Raum Lemberg—Przemysl—Stanislau eine zunehmende Tätigkeit. Ihr Kampf
richtete sich in der Hauptsache gegen die sowjetischen Verwaltungs- und
NKWD-Organe.
Im Raum zwischen Bug und Dnjepr störten nat.-ukrainische Verbände in
zunehmendem Maße sowjetische Straßen- und Eisenbahntransporte.
Zur Sicherung der wichtigsten Ost-West-Verkehrsverbindungen war der
Einsatz stärkerer NKWD- und Sicherungseinheiten notwendig.
[I]. A.
gez. Gehlen.
Generalmajor u. Abt. Chef
F. d. R.
[Signature]
Major i. G.

Verteiler:
Wie Lagebericht (Banden)
und Sonderverteiler.

36
— N — Tgb. Nr. 144/44 g
An das
Reichssicherheitshauptamt — Amt IV —
z. Hd. v. SS-Gruppenführer u. Generalleutnant
der Polizei Müller — o. V. ɿ. Ⱥ. — Berlin
*See enclosed Map. No. 3.

R 70 Slowakei/221
17. Dezember [1944].
Geheim!

[OVER]
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Nachrichtlich
An den Befehlshaber der Sicherheitspolizei u.
des SD im Generalgouvernement
SS-Brigadeführer Bierkamp — oViA —
Krakau
Betrifft: Ukrainische Widerstandsbewegung (illegales Flugblattmaterial)
Vorgang: Hies. Bericht vom 6. 12. 44 — IV 1 a Tgb. Nr. 1832/44.
Anlagen: Für RSHA: Fotokopien des erfassten Flugblattmaterials mit Uebersetzung,
Für B. d. S.: Uebersetzungen des erfassten Flugblattmaterials.
[FLUGBLÄTTER DER UKRAINISCHEN WIDERSTANDSBEWEGUNG].
Als Anlagen überreiche ich Fotokopien und Uebersetzungen folgender bei der
ukrainischen Bevölkerung der Slowakei zur Verteilung gekommenen Flugblätter
der illegalen OUN mit der Bitte um Kenntnisnahme.
a) Propaganda-Plakat.
b) Nachrichten aus der Ukraine, Nr. 1 vom Oktober 1944.
c) Die ukrainische aufständische Armee (UPA) im Kampf für die Freiheit des
ukrainischen Volkes.
[d]) Die Lage im bolschewistischen Hinterland in der zweiten-Hälfte 1944.
e) Aufruf der Auslandsvertretung des Obersten ukrainischen Befreiungsrates.
Zu a): Das Propaganda-Plakat mit der Darstellung einer Reihe von Kämpfern,
die offenbar die UPA versinnbildlichen sollen, enthält lediglich die altbekannte
Parole der ukrainischen Widerstandsbewegung für einen selbständigen ukrainischen
Staat unter Herausstellung des Kampfes gegen den bolschewistischen und "deutschen Imperialismus". Es zeigt deutlich, dass die konsequente Deutschfeindlichkeit
der ukrainischen Widerstandsbewegung auch nach Besetzung aller ukrainischen
Gebiete durch die Bolschewisten in keiner Weise geändert worden ist.
Zu b): In den Nachrichten aus der Ukraine wird hauptsächlich für den Kampf
der UPA propagiert und dieser heroisiert. Dabei wird die Deutschfeindlichkeit der
ukrainischen Widerstandsbewegung abermals betont unter Gegenüberstellung
des zurückliegenden dreijährigen Kampfes gegen die "deutschen Okkupanten" mit
dem nunmehrigen Kampf der UPA mit den bolschewistischen Ausplünderern des
galizischen Landes. Besonders interessant ist, dass in dieser illegalen Propagandaschrift von Seiten der ukrain. Widerstandsbewegung zugegeben wird, dass sie
selbst noch beim Herannahen der sowjetrussischen Front und beim Eindringen
der Roten Armee in den Distrikt Galizien die sich schwer gegen den Bolschewismus wehrenden deutschen Einheiten bekämpft und sabotiert hat, was bekanntlich
im Frühjahr und Sommer des Jahres 1944 ständig von OUN und UPA bestritten
wurde. Insbesondere die UPA gab damals vor.sich lediglich gegen die []drohende
bolschewistische Gefahr zu organisieren, deutsche Interessen jedoch keinesfalls
zu stören, sondern sie sogar im Kampf gegen den Bolschewismus unterstützen zu
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wollen. In den vorliegenden Nachrichten aus der Ukraine wird jedoch schonungslos
und sogar mit einer gewissen Ironie zugegeben, dass die UPA im Brennpunkt der
Ereignisse der Monate Mai, Juni und Juli 1944 sowohl gegen die Deutschen als
auch gegen die Bolschewisten hätte kämpfen müssen. Damit wird die schon
früher von mir vertretene Ansicht, die UPA täusche den Deutschen nur Loyalität
vor, um wenigstens von dieser Seite geschont zu werden, eindeutig bewiesen. (Ich
bitte, hierzu den "Sonderbericht aus der Westukraine" zu vergleichen). Welche
Einstellung die UPA Deutschland gegenüber nach wie vor einnimmt, beweist auch
die Abhandlung über den roten Terror in der Westukraine und Gaiizien, worin
gesagt wird, dass die Bürgermeister für die Sowjets Listen von Angehörigen derjenigen Ukrainer zusammenzustellen hätten, die in die deutsche Armee gepresst
worden seien. Damit ist offenbar die SS-Schützen-Division Gaiizien gemeint, deren
Angehörige also nach Ansicht der UPA von der deutschen Besatzungsmacht
zwangsrekrutiert worden sind, wohingegen andererseits von dem Ukrainertum bei
jeder nur möglichen Gelegenheit in überschwenglichem Masse betont wird,
welchen freiwilligen Beitrag das Ukrainertum im Kampf gegen den Bolschewismus durch Beitritt zur SS-Schützen-Division Gaiizien leiste. Im übrigen sind die
"Nachrichten aus der Ukraine" im wesentlichen bereits bekannt. Sie wurden von
der früheren KdS-Dienststelle Lemberg bereits im Mai, Juni und Juli 1944 durch
die bekannte Verbindung zur OUN (vgl. IV N — Tgb. Nr. 90/44 g. Rs.) erfasst und
unter vorerwähntem Aktenzeichen nach dort berichtet.
Zu c): Die Aktivität der UPA gegen die Rote Armee und Verwaltung im rückwärtigen sowjetrussischen Heeresgebiet ist bekannt und aus mehreren anderen
Quellen bestätigt worden. Die Angaben der ukrainischen Widerstandsbewegung
über die Tätigkeit der UPA dürfen m. E. geglaubt werden.
Zu d): Diese Nachrichten sind ebenfalls nicht neu, sondern im wesentlichen
von der früheren KdS-Dienststelle Lemberg unter dem Az. IV N — Tgb. Nr. 90/44 g.
Rs. — bereits berichtet worden.
1
Zu e): Die Gründung des Obersten ukrainischen Befreiungsrates (UGWR)
war hier noch nicht bekannt.
Das Amt III wurde gesondert unterrichtet.
In Durchschrift mit Uebersetzung
An Abteilung IV
z. Hd. v. SS-Hauptsturmführer Dr. Frohwann
— o. V. i. A. —
im Hause
zu dort. Vorgang IV 1 a — Tgb. Nr. 1832/44 übersandt.
In Durchschrift mit Uebersetzung
der Abteilung III
[OVER]
1. Should be: UHVR or UHWR.
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z. Hd. v. SS-Hauptsturmführer Dr. Böhrsch
— o. V. ɿ. Ⱥ. —
im Hause
zur Auswertung und Unterrichtung des Amtes III im Rahmen der dortigen Berichterstattung übersandt.
[...]
Beglaubigt:
[Litschko]

Gez.:
Dr.
Witiska
SS-Obersturmbannführer.

37
Der Befehlshaber
der Sicherheitspolizei u. d. SD
in der Slowakei
— N — Tgb. Nr. 95/44 g.

R 70 Slowakei/221
Pressburg, den 18. Dezember 1944.
Geheim!

An das
Reichssicherheitshauptamt
— IV N —
z. Hd. v. SS-Gruppenführer u. Generalleutnant
der Polizei Müller oViA
Berlin
An den
Befehlshaber der Sicherheitspolizei
und des SD im GG.,
SS-Brigadeführer Bierkamp oViA
Krakau.
Betrifft: Aktion des Generals Wlassow — Regelung der ukrainischen Frage.
Vorgang: Laufende Berichterstattung.
[UPA UND DIE WLASSOW-EINHEITEN].
Ein zuverlässiger Gewährsmann des N-Referats hatte kürzlich eine
Aussprache mit zwei Funktionären der UPA, die erst am 27.11.44 aus dem Distrikt
Galizien gekommen waren. Da der Treff vorher hier bekannt war, erhielt der
Gewährsmann Anweisung, die Wlassow-Aktion absichtlich zur Sprache zu
bringen, um die Einstellung der UPA zu diesem Problem in Erfahrung zu bringen.
Die beiden namentlich bekannten UPA-Funktionäre erklärten folgendes hierzu:
Nicht nur bei der UPA, sondern auch bei der breiten Masse der ukrain.
Bevölkerung des Distrikt Galizien und Wolhyniens hätte man starke Zweifel und
auch Misstrauen mit Hinsicht auf die deutschen Zukunftspläne auf die Ost- und
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besonders die ukrain. Frage. Es habe den Anschein, als hätten die Deutschen aus
den in den Jahren von 1941 -1944 begangenen Fehlern für die Zukunft noch keine
Lehre gezogen. Man müsse ukrainischerseits zugeben, dass auch die Ukrainer
schwere Fehler begangen hätten. Sie seien jedoch bereit, daraus zu lernen und sie in
Zukunft nicht wieder auftreten zu lassen. Dagegen müsse man aus den spärlich
vorhandenen offiziellen deutschen Verlautbarungen schliessen, dass Deutschland
seine Ostpolitik entweder garnicht oder nur unwesentlich zu ändern gedenke.
Zunächst habe man dies daraus ersehen, dass der Generalgouverneur Dr. Frank
den Polen gegenüber gewisse Zugeständnisse gemacht habe. Man fürchte
daraufhin ukrainischerseits, dass der ehemalige Distrikt Galizien bei einem
etwaigen Vorstoss der deutschen Wehrmacht nach dem Osten und nach
Wiedereroberung Galiziens abermals ein Distrikt des Gouvernements, also ein
Verwaltungsgebiet der besetzten polnischen Gebiete werden solle. Dem
Ukrainertum sei dies umso unverständlicher, als man deutscherseits doch wisse,
dass die Verwaltung eines rein ukrainischen Gebiets nach den gleichen
Grundsätzen, wie sie für das Polentum festgelegt worden seien, besonders
schmerzlich berühren müsse, zumal es eine feststehende Tatsache sei, dass die
Ukrainer nicht wie die Polen Feinde der Deutschen gewesen seien und auch jetzt
durch die SS-Schützen-Division im Verbände der deutschen Wehrmacht und
durch die UPA-Einheiten hinter der sowjetrussischen Front gemeinsam mit den
Deutschen gegen den Bolschewismus kämpften. Wenn man deutscherseits auch
wenig über diesen Beitrag der Ukrainer zum Kampf gegen den Bolschewismus
verlauten lasse, so lasse er sich doch nicht leugnen und könnte noch entschieden
mehr intensiviert werden, wenn Deutschland die Ukrainer in ihrem Kampf materiell
und propagandistisch unterstützen würde. Auf der Gegenseite müsse man
feststellen, dass die Bolschewisten ihre oder die für sie kämpfenden
Partisaneneinheiten ständig reichlich mit Waffen und anderem Kriegsmaterial
versorgten. Bedauerlicherweise hätten die Deutschen daraus bisher noch nichts
gelernt und Hessen die UPA hinter den sowjetrussischen Linien fast ohne jede
Unterstützung, obwohl sie doch ein wesentlicher Störungsfaktor würde sein
können, wenn ihr von Seiten der deutschen Wehrmacht laufend Medikamente,
Kriegsgerät, Munition usw. zugeführt würde. Die wenigen Verbindungen, die
einzelne UPA-Einheiten mit einzelnen Wehrmachtsabteilungen hätten und als
Gegenleistung für nachrichtendienstliche Arbeit von diesen etwas Kriegsgerät
erhielten, fielen überhaupt nicht in die Wa[a]gschale.
[PAGE 3 OF THE ORIGINAL DOCUMENT MISSING]
sche. Günstigstenfalls könnten die Ukrainer annehmen, dass dieses Schweigen
lediglich ein Versagen der deutschen Gegenpropaganda sei, das man nach
geeignetem Hinweis von zuständiger deutscher Stelle abändern könne. Dies
müsse aber bald geschehen, weil unzuverlässige ukrainische Elemente den
Propagandamethoden Stalins zum Opfer fielen, und weil das Versagen der
deutschen Gegenpropaganda natürlicherweise geeignet sei, das ansich schon
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bestehende Misstrauen bezgl. der deutschen Ostpolitik auch beim guten Kern des
Ukrainertums noch zu verstärken. Ukrainischerseits sehe man die Aktion des
Generals Wlassow als eine Wiederholung der in den Jahren 1918/1920 von den
Engländern begangenen Irrtümer an. Die Engländer hätten ebenfalls auf die
Belange des Ukrainertums keine Rücksicht genommen und die Armeen der
Weissrussischen Generäle Denikin, Koltschak und Judenitsch gut bewaffnet und
ausgerüstet. Sobald die Armeen dieser russischen Generäle in ukrainisches
Gebiet gekommen seien, hätten sie den Kampf gegen das rote Russland nicht
mehr als Hauptziel vor Augen gehabt, sondern seien sofort darauf ausgegangen,
das Heer der ukrain. Volksrepublik, das in schwerem Kampf gegen den
Bolschewismus gestanden habe, ihrem Befehl zu unterstellen und zu einem
Bestandteil der weissrussischen Armeen zu machen. Diese Massnahme sei ebenfalls von der politischen Absicht gelenkt gewesen, die Ukrainer nicht selbständig
werden zu lassen, sondern sie Russland einzuverleiben. Anstatt also den Bolschewismus als gemeinsamen Feind zu bekämpfen, hätten sich die weissrussischen
Armeen und die ukrain. Einheiten gegenseitig zerfleischt. Die Folge davon sei der
Endsieg der Bolschewisten gewesen. Das Ukrainertum müsse den General
Wlassow und die politischen und militärischen Absichten seines Befreiungskomitees für die russischen Völker mit Denikin, Koltschak oder Judenitsch
vergleichen. Es sehe in Wlassow den Mann, der ebenfalls wieder ein Grossrussland errichten wolle wie es Stalin getan habe. Das Russland Wlassows unterscheide sich von der jetzigen UdSSR lediglich in seiner politischen Färbung, werde
aber durch seine Grösse, sein Wirtschaftspotential, die Mentalität seiner
Bevölkerung usw. für Deutschland und das übrige Europa ein gleicher
Gefahrenherd werden, wie es das bolschewistische Russland sei. Das Ukrainertum sei sich darüber im klaren, dass es im Russland des Generals Wlassow auf
alle seine politischen Forderungen werde verzichten müssen. Daher werde sich
die etwa 500.000 Mann starke Partisaneneinheit der UPA auf keinen Fall Wlassow
unterstellen oder seinen Ideen anhängen. Es sei feste Absicht der UPA, die
Wlassow-Einheiten bei einem etwaigen Einsatz und Vorstoss nach dem Osten in
den ukrain. Gebieten zu bekämpfen, genau wie die UPA ɿm Ⱥugenbȱiɫɤ den
Bolschewismus bekämpfe. Hinter den sowjetrussischen Linien gebe es nur eine
aufständische Bewegung, und das sei die UPA, wie General Wlassow selbst habe
zugeben müssen. Die UPA wolle sich mit ihrem Kampf gegen den Bolschewismus
das Recht auf eine selbständige Ukraine und die Aufstellung einer rein
ukrainischen Wehrmacht erkämpfen und dem General Wlassow weder politisch
noch militärisch unterstellt werden. Bei Aufstellung eines ukrain. Heeres werde
man sich dagegen der deutschen militärischen Führung ohne weiteres unterstellen
und selbstverständlich auch Seite an Seite, nicht aber unter dem Kommando
Wlassows gegen den Bolschewismus kämpfen. Das Ukrainertum wünsche die
Abgabe einer deutschen Versicherung mit Hinsicht auf die staatliche
Selbständigkeit der Ukraine und die Aufstellung einer rein ukrainischen
Wehrmacht unter Ausschluss jeder russischen Beeinflussung.
Der hier berichtende Gewährsmann ist selbst auch Ukrainer, jedoch so zuver-
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lässig und deutschfreundlich, dass es als feststehend angesehen werden kann,
dass er die Aeusserungen der eingangs erwähnten UPA-Funktionären ohne jeden
Kommentar und ohne jede Färbung wiedergegeben hat. Das Amt III wurde
gesondert unterrichtet.
In Durchschrift
der Abteilung III,
z. Hd. v. SS-Hauptsturmführer
Dr. Böhrsch oViA im Hause zur
Kenntnisnahme und Unterrichtung
des Amtes III im Rahmen der
[CONCLUSION MISSING]

gez. Dr. Witiska,
SS-Obersturmbannführer.
Geheim!
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H 3/478
20. 12. 44.

Auszug aus Pz. AOK 3, Ic/AO. (Dolm) Nr. 02750/44 geh. v.
12. 12. 44 — Gefangenenaussagen Nr. 25

b) Banden im rückwärtigen Gebiet:
Gef. gibt an, daß ein Kamerad einen Brief von Angehörigen aus dem Gebiet
Rowno vorlas, in dem Klage geführt wurde, daß nationalukr. Banden dort grosse
Zerstörungen anrichten, Brücken, Bahnstrecken und Nachschubstrassen
sprengen. (144. SD 15. 11.)
Gef. gibt an, daß nach einem Brief, den er von seiner Tochter bekommen hat,
Banditen in seiner Heimat (vermutlich Dubno) häufig Häuser und Höfe abbrennen.
(17. Gd. SD 29. 11.)
Ein geregeltes Ablieferungssystem gibt es in Galizien nicht, denn die
Bande[]ra-Banden verbieten es der Bevölkerung, irgendwelche Lebensmittel an
die Sowjets abzugeben, deshalb werden Eintreibungskdos. in die Dörfer geschickt.
Diese Kdos. nehmen dann was sie vorfinden. (215. SD 28. 11.)
In der K[ü]che des San.-Batl. 323 hat ein Rotarmist vor 14 Tagen einen Brief
seiner Frau verlesen, in dem diese mitgeteilt hat, daß viele seiner Bekannten von
Banditen ermordet sind. Sie waren sowjetfreundlich. Die Frau hat ausserdem
geschrieben: "Warum kommst Du nicht nach Hause? Viele Deiner Kameraden
sind schon längst da (wo?)" (262. SD 29. 11.)
Am 13. 11. hat Gef. einen Brief von seinen Angehörigen bekommen in dem
diese mitteilen, daß die Bandenbewegung im Gebiet Rowno solche Ausmasse
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angenommen hat, daß die Sowjetorgane nicht mehr über Land fahren und das
Heimatdorf des Gef. nicht mehr aufsuchen können. (338. SD. 24. 11.)
In der Ukraine machen die Banderfja-Banden der Roten Armee viel Sorgen.
Sie bekämpfen in erster Linie NKWD und die Zivilverwaltung, Rotarmisten werden
nur entwaffnet und es werden ihnen die Uniformen abgenommen. Angehörige der
NKWD und der Zivilverwaltung werden hingegen getötet. Im Mai ist eine SchützenDiv. eingesetzt worden, um die Banden zu zerschlagen. Die Bander[]a-Leute
hatten sich damals in kleine Gruppen geteilt, sammeln sich jetzt aber wieder zu
grösseren Banden, die laufend durch Deserteure Zuzug bekommen. Auch gibt es
in der Westukr. und Galizien Wlassow-Banditen, die zum Teil mit den Bander[]aLeuten gemeinsame Sache machen. Es sind dies grösstenteils ehemalige
Freiwillige, die in der Westukraine und in Galizien im Jahre 44 eingekesselt wurden.
Bei den Bander[]a-Leuten gibt es auch deutsche und italienische (?) Soldaten, die
sich nicht mehr zu den deutschen Linien durchschlagen konnten. Die Bander[]aBanden schützen vor allen Dingen die ukr. Bevölkerung vor den Eingriffen der
NKWD. In vielen Dörfern haben sie mit der Waffe in der Hand eingegriffen, wenn
die Bevölkerung wegen Unzuverlässigkeit evakuiert werden sollte. Im Sept. 44
haben Bandenangehörige in Rowno 800 Inhaftierte befreit. Am 23. und 24. Sept.
sollte im Dorf Lisitschinze bei Zbaraz etwa 80 to Getreide von der NKWD eingetrieben werden. Die Bander[]a-Leute hatten der Dorfbevölkerung mitgeteilt, daß,
wenn sie den "Moskowitern" beim Aufladen des Getreides helfen würden, das Dorf
abgebrannt würde. Die Bevölkerung floh in die Wälder. Als nun die NKWD damit
beschäftigt war das Getreide selbst einzuholen, wurde das Dorf überfallen, die
NKWD-Leute zum Teil erschlagen, zum Teil vertrieben. (215. SD. 18. 11.)
[...]
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[August 1944]
71a
Auszug aus Kgf,-Vernehmung (llb - Nr. 4019) - Gen. Kdo. XXIV. Pz. Korps Ic
vom 17. 8. 1944
In der Westukraine kann die Einstellung der Bevölkerung zur RA als feindlich bezeichnet werden. In der Masse Anhänger der Bandera-Bewegung. Die sowjetischen Offiziere nehmen an, dass Bandera-Leute mi[t]. den Deutschen zusammenarbeiten,
zu-mindestens jedoch mit Deutschla[nd] sympathisieren. [Initials] [...]
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[September 1944]
Auszug aus Kgf.-Vernehmungen (llb - Nr. 4194) - 68 Div. Ic
vom 11. 9. 44
Die Überl. hörten im Sammellager von Roshitsche von den Frauen, die ihren Männern Verpflegung brachten, dass am 20. 8. 1.700 neueingezogene Ukrainer auf dem
Marsch zur Sammelstelle von UPA-Leuten umstellt worden seien. Der Aufforderung
der UPA, in ihre Reihen zu treten, kam ein grosser Teil der Ukrainer nach. Dem Rest
wurde der Rat gegeben, nicht zur RA zu gehen, sondern sich nach Hause zu begeben
und sich dem Wehrdienst zu entziehen.
Am 18. 8. 44 wurde durch die UPA im Rayon Werbsk die dortige NKWD überfallen
und alle Angehörigen erschossen.
Nach den Aussagen der Überl. soll die UPA im steten Wachsen begriffen sein. Es
soll aber sehr an Waffen mangeln. [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4064) - FHO llla Az. 6b Nr. 11[4]3
vom 15. 9. 1944
In den Wäldern von Gusjatin, SSO Tarnopol, hat die Truppe während des
Vormarsches wiederholte Zusammenstösse mit der Bande "Bandera" gehabt, doch
haben strenge Massnahmen der RA dafür gesorgt, dass die Banden in diesen
Wäldern bald vernichtet worden sind (nach Ansicht des Kgf.). [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4198) - Gen. Kdo. XI. SS-A. K. lc
vo[m] 17. 9. 1944
Bei den Bandera-Banden sollen sich auch deutsche versprengte Soldaten
befinden. Die Banden sollen grosse Kopfschmerzen bereiten. Die 7. Armee aus
Finland soll im Anzug sein und gegen Banden im Raum von Tarnopol—Lemberg
eingesetzt werden. Die Strasse von Stry ostw. soll von Banden besetzt und der Verkehr unterbrochen sein. [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4185) - 371. I. D. Ic
vom 19. 9. 1944
Die ukrainischen Partisanen machten den russ. Truppen viel zu schaffen, tägl.
viele Ausfälle durch ukrainische Heckenschützen. Kgf. hat von vielen Überfällen bei
Kamionka gehört, so dass dort schliesslich Panzer eingesetzt werden mussten, um die
von den Dorfbewohnern unterstützten Partisanen wirksam zu bekämpfen. [In.] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4192) - 371. I. D. Ic
vom 20. 9. 44
Sehr rege Tätigkeit der ukrainischen Partisanen. In der Nähe des Einberufungsortes der Überläufer wurden mehrere Brücken gesprengt, ebenso einige Gebäude, die
als Unterkunft dienten. Oft werden marschierende Kolonnen überfallen und haben
dabei bedeutende Verluste. Bei Übungen der Neueingezogenen wurden einzelne
Trupps überfallen [un]d vernichtet oder sie gingen zu den Banditen über.
Gegenmassnahmen führten bisher nicht zum Erfolg. [Initials] [...]
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Auszug aus Gefangenen-Vernehmung v. 22. 9. 44, Gen. Kdo. XI. SS - A. K., Abt. Ic,
(llb - Nr. 4169)
[...] Es wurde erzählt, dass 5 Divisionen zur Bekämpfung der westukr.
Ba[n]den eingesetzt wurden.
Ferner wurde erzählt, dass die Ukrainer den Russen eine zweite Front gebildet
hätten. [...]
Auszug aus Kgf.-Vernehmungen (llb - Nr. 4153) - AOK 9 Ic/AO
vom 27. 9. 44
In Wolhynien sollen ukrainische Partisanen (Bulba-Partisanen) Kolonnen überfallen und Offiziere verschleppen, doch sollen die Partisanen nicht besonders aktiv
sein. [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4251) - Gen. Kdo. XXIV. Pz. Korps Ic
vom. 28. 9. 1944
UPA:
August 1944 war es in Gegend Kalusz verboten Wälder zu betreten und in Privathäusern zu schlafen. Etwa Mitte August zwischen Kalusz und Stryj I. Btl. der 318. S.
D. überfallen und mit Masse vernichtet. Ebenfalls Tross der Sani-Abt, der 128. Gd.
Geb. S. D. überfallen und erbeutet.
Nachts Verkehr auf Strassen verboten. Oft Überfälle auf einzelne Fahrzeuge und
kleine Gruppen. 10 Offiziere eines Rgts. der 318. S. D., die in ein Dorf nach Milch
gegangen waren, im Hause des Vorsitzenden des Dorfsowjets niedergemacht.
Dorfsowjets in der Gegend auf der Seite der Partisanen (öffentlich bekanntgegeben).
[Initials] [...]

[October 1944]
Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA
vom 2. 10. 44
Ungedeutete UPA-Bande nach einem Spruch im Abschnitt St[ryj] —Sambor
anzunehmen. Am 30. 9. befahl NKWD-Einheit, alle Kräfte zur Vernichtung der Bande
zusammenzuziehen. [Initials] [...]

Auszug aus "Zusammenfassung der Frontaufklärungsmeldungen" - FHO lla
Nr. 9260/44 geh. vom 3. 10. 44
Frontaufkl. Ill Ost:
Laut noch unüberprüften Meldungen aus ung. Quellen sollen im Raum Shitomir
und Kiew zwischen den sowj. Truppen und ukrainischen Aufständischen schwere
Kämpfe ausgebrochen sein. Ukrainer sollen einige Hauptverkehrslinien gesprengt
haben. [Initials] [...]
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Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4248) - 371. I. D. Ic vom
3. 10. 1944
Auf dem Marsch nach Reichshof soll die Marschkolonne im Walde bei Jaworonez
von Partisanen überfallen worden sein, die einen Pz.-Spähwagen zerstörten und 3-4
Mann Russen erschossen. In Radomysl äusserte die Ehefrau des Leiters des
Feldlazaretts S. R. 1130 Dr. Herrma[nn] (Jude) in Gegenwart des Überläufers ihrem
Manne gegenüber: Die Ukrainer müsste man alle erschiessen, denn sie halten es alle
mit den Partisanen. Du weisst ja nicht, was in der Umgebung Lembergs vor sich geht.
[Initials] [...]

Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA
vom 4. 10. 44
In einem Spruch vom 6. 9. wurde das Ergebnis eines Unternehmens gegen antisowjetische Banden im Waldgebiet O Lipiza Dolna (46 km NNO Stanislau) wie folgt
gemeldet:
54 Banditen getötet, 1 Gefangener. Beute: 5 Gewehre, 3.000 Schuss Munition, 60
Granaten. Eigene Verluste wurden mit 6 Gefallenen u[nd] 13 Verwundeten
angegeben.
Aus gleichem Spruch ging hervor, dass an der Bekämpfung ausser
NKWD-Einheiten auch Truppen der RA beteiligt waren.
Bei einem Unternehmen gegen antisowj. Banden in den Bezirken Ljubatschew
und Horyniec (15 km ONO Ljubatschew) wurden nach Spruch 24 Banditen getötet.
Beute: 3 sMG., 7 Gewehre, 4 MPi., 2 Minen und 15 Pz.-Abwehr-Granaten. [Init.] [...]

Auszug aus V-Mann-Meldung - Ltst. III Ost f. Frontaufkl. Nr. D 6718/44 off.
(A/Ausw. 391) vom 5. 10. 44
Die Tätigkeit der Partisanen der UPA, besonders in Wolhynien, Podolien und um
Winniza nähme merklich zu. Es würden immer wieder Eisenbahnzüge, Autokolonnen und
Ortschaften überfalten. So hätte nach Aussagen eines Überl. im Raum von
Wladi-mir-Wolynskij ein 1 1/2-stündiges Gefecht zwischen einer Kolonne von 30
Kraftfahrzeugen und 5 sie begleitenden Panzern einerseits und "Bandera"-Banden
andererseits stattgefunden. Bei diesem Gefecht seien 23 Kraftwagen und 5 Panzer
vernichtet worden. Auf der Seite der Banditen sei mit Pak und Granatwerfer gekämpft
worden. Ein Teil der Rotarmisten habe sich den Banditen angeschlossen. [Init.] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (lib - Nr. 4249) - 78. Sturm-Div. Ic. vom
5. 10. 4 [4]
Die Bandera-Banden sollen den Russen erhebliche Verluste zufügen. Kgf. hat
selbst einmal 22 Tote gesehen. Unter den Banden soll es aber auch viele Russen
geben. Die Überl. bekamen keine Soldbücher, weil man sie für unzuverlässig hielt. Sie
wurden auch nicht über ihren Truppenteil belehrt. [Initials] [...]
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Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4172) - Vern.-Lg. zbV.
vom 5. 10. 44
Anfang September 1944 hat eine Gruppe der Bandera-Bande (Banderowzy) von
10 Mann ein auf dem Marsch befindliches Sanitäts-Bt. der 128. Gde. Geb. Schtz. Div.
überfallen und in den Wald verschleppt. Nur ein Rotarmist konnte sich retten.
In der Westukraine vernichteten die Bandera-Banden Gruppen und einzelne
Rotarmisten, die von ihren Truppenteilen abgekommen sind.
In der Westukraine wird den Bauern von Seiten der Bandera-Banden erklärt, dass
jede Hilfe, die sie der RA erweisen bzw. der Dienst in der RA durch Repressalien
geahndet wird: Die Familienmitglieder werden erschlagen, die Häuser angezündet.
Anfang September 1944 überfiel eine Gruppe der Bandera-Banden im Gebiet
Stanislau eine in Ruhe befindliche Sanitäts-Abt. des 327. Gde. Geb. Schtz. Rgts. und
vernichtete sie vollständig. Nur ein Arzt im Range eines Hauptmanns blieb am Leben.
[Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4250) - Gen. Kdo. LIX. A. K. Ic
vom 7. 10. 1944
Banden hinter der sowj. Front:
Kgf. berichtet von Überfällen national-ukrainischer Partisanen auf seine und die
vorhergehende Marschkolonne Neueinberufener.
Beide Überfälle ereigneten sich in den Wäldern bei Jaworow. Bei dem Überfall
auf seine Kolonne kam ein Kraftwagen mit 1 sMG des ebenfalls durchmarschierenden
E. S. R. 232 (Richtung unbekannt) zu Hilfe, der durc[h] den Beschuss ausfiel.
Ausserdem hatte die Marschkolonne selbst 1 Tote[n] und 3 Verwundete.
Nach Bandera-Angehörigen wird stets gefahndet. Z. B. wurde auf dem Marsch
offiziell danach gefragt. Es meldete sich aber niemand, da die Ukrainer für ihr Leben
fürchten.
Die Überfälle wurden als Versuch ihrer Landsfeute, sie aus den Händen der
Roten zu befreien, aufgenommen.
Zanlenmässig seien die Bandera-Leute besonders stark in den Räumen
Lemberg, Jaworow und Brody: Sie hätten nur Mangel an Waffen und Ausrüstung. Viele
warteten darauf, von deutscher Seite eine Unterstützun[g] durch Waffen und Munition
zu erfahren. Auch viele Russen, die deutsche Flugzeuge ins Hinterland fliegen sahen,
glauben an eine Unterstützung der Partisanen durch die deutsche Wehrmacht.
Die Gruppen seien aber ohne die notwendige zentrale Organisation.
Überl schlägt vor, sie zu unterstützen und ihren Einsatz zentral zu leiten. Er ist
überzeugt, dass die Partisanen auch bereit wären, Erkundungsergebnisse über die
HKL zu bringen. Sehr vorteilhaft wäre für diesen Fall eine Ausstattung mit
Funkgeräten. Überl. erwähnt als Beispi[el] die Steuerung der bolschewistischen
Partisanen hinter der deutschen Front zentral von Moskau aus durch ständige
Nachrichtenv[er]bindung,
Auf die Frage, warum die Ukrainer die Sowjetherrschaft ablehnen, gab Kgf.
folgende Punkte an:
Unterjochung der Ukrainer durch Russen. Zu einer russ. Führung haben die
Nationalukrainer keinerlei Vertrauen. In der Roten Armee ist die Amtssprache
russisch, was den Ukrainern sehr missfällt. Wer von den Ukrainern die russische

126

Sprache beherrscht und trotzdem ukrainisch spricht, wird als Nationalist angesehen
und gilt als unzuverlässig.
Allgemein wird die Wiedereinführung der Kolchose in der Ostukraine kritisiert und
die Einführung der Kolchose in der Westukraine befürchtet.
Von einer deutschen Versammlung in Lemberg, bei der ein Oberstleutnant der
russ. Befreiungsarmee sprach, berichtete Kgf. Es hat bei vielen anwesenden
Ukrainern grösstes Befremden ausgelöst, als der Redner erklärte: "Unter dem
russischen Volke verstehe ich alle Völker, die Russland besiedeln". Der neben ihm
sitzende Ukrainer erklärte: Bevölkern etwa die Ukrainer Russland?
Während der deutschen Besatzungszeit haben die Ukrainer sich den Polen
gegenüber gefördert gefühlt, grossen Unwillen habe aber überall hervorgerufen, dass
bei vielen öffentlichen Einrichtungen, wie Läden, Wartesälen und Aborten an den
Bahnhöfen usw. die Aufschrift zu lesen war "nur für Deutsche".
Trotzdem sei aber bei einer Reihe von Ukrainern erkannt worden, dass sie ohne
die Hilfe Deutschlands schwer sich gegen die Sowjets durchsetzen können.
Fast die gesamte SS-Freiwilligen-Div. "Galizien" befindet sich in den Wäldern von
Brody. [Initials] [...]

Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA vom
9. 10. 44
Banden im rückw. Gebiet der RA:
Nach einem Spruch vom 1.10. sind antisowj. Banden im Raum Kolomea anzunehmen.
Antisowj. Banden nach Spruch vom 8. 10. im Raum Skole (38 km OSO Turka)
festgestellt. Bande überfiel nach gleichem Spruch ein russ. Beutelager.
Antisowj. Bande "Iskra" in Stärke von 300 Mann nach einem Spruch vom 4.10. in
Zadzielsko (20 km SSO Turka). Bewaffnung besteht aus MG's, MPi, Gewehre und
Handgranaten. Aus Spruch ging hervor, dass sich die Bande mit grosser Hartnäckigkeit verteidige und sich bemühe, unter dem Druck der RA nach Ungarn abzuziehen.
Angedeutete UPA-Bande in Stärke von etwa 150 Mann nach einem Spruch vom
14. 9. im Raum Krosno festgestellt. NKWD-Einheit erhielt Befehl, ein Unternehmen
gegen Bande durchzuführen. [Initials] [...]

Auszug aus "Wichtigen Gefg.-Aussagen" - FHO l/A
vom 11. 10. 44
UPA-Tätigkeit:
Unter Rotarmisten wird viel von antibolschewistischen Partisanen gesprochen.
Sie sollen ganze Dörfer überfallen, Züge in die Luft sprengen und auch bereits zahlreich in Weissrussland aufgetreten sein. [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung - (llb - Nr. 4278) - 357. /. D. /c
v[om] 13. 10. 44
Die Gefangenen bestätigten die schon früher von anderen Gefangenen
gemachten Aussagen über die rigorose Durchführung der Zwangsmobilisation in
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Gaiizien, sowie über die gegen die Boischewisten gerichtete Tätigkeit der UPA-Leute
(Banderow). [Initials] [...]

Auszug aus Vorausmeldung zu NAL Ost - Chef HNW/LNA
vom 15. 10. 1944
Ungedeutete UPA-Bande in Stärke bis zu 500 Mann nach einem Spruch im Raum
Bahnowate (40 km SO Turka). [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4229) - FHO llla Az. 6b Nr. 1158
vom 15. 10. 1944
Kgf. hat in den Dörfern der Westukraine resp. in Gaiizien den Eindruck gewonnen,
dass die Banden-Bewegung von Seiten der Bevölkerung unterstützt wird. Er selbst hat
kleine Gruppen von gefangenen Bandenmitgliedern auf einem Marsch gesehen, die in
Zivil gekleidet waren. [Initials] [...]

Auszug aus NAL Ost 15/10 - Chef HNW/LNA Nr. 358/44 gK. (Ill)
v[om] 15. 10. 44
Unged. UPA-Bande in Stärke bis zu 500 Mann nach einem Spruch im Raum
Bahnowate (40 km SO Turka) festgestellt. [Initials] [...]

Auszug aus Bericht eines aus russ. Kgfsch. zurückgek. dt. Majors - H Wes
Abt (Abw) Nr. R 105/10. 44 geh. vom 16. 10. 1944
Die wehrfähigen Männer sind grösstenteils in die Wälder geflohen, wo sie sich
den ukrainischen nationalen Banden "Bandera" anschlossen oder sich so gut sie
können verste[ ]ck[t]en.
Mit einem Worte, die ukrainische Bevölkerung ist bis aufs äusserste verzweifelt
und verbittert und die ukrainischen nationalen Banden werden immer stärker. So z. B.
auf der Strasse Rawa-Ruska—Lemberg und Lemberg—Stryj ist nachts kein Verkehr
möglich. Die russ. Fahrzeuge werden ständig überfallen und schon viele Russen sind
/getötet worden. Dies erzählten mir russ. Offiziere und Soldaten. [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4341) - 544. Gren. Div. Ic
v[om] 16. 10. 44
Während des sowj. Einmarsches in Ostgalizien versuchten die dortigen Ukrainer,
z. T. unter Mitwirkung der Banderowzy die dort ansässigen Polen nach Westgalizien zu
vertreiben.
Im Juli 44 wurden in Tschestyn[i]a bei Lemberg 6 russ. Soldaten von den
Banderowzy gefangen genommen und in die Wälder weggeführt.
Im Juli 44 wurden 2-3 km von Tschestyn[i]a 6 sowj. Militär-LKW von den Banderowzy in die Wälder weggeführt.
Im Juli 44 sind bei Zabolki, Kreis Kulików, bei Lemberg bei Durchführung einer
Razzia gegen Westukrainer, die sich der Einberufung zu entziehen versuchten, 2.000
berittene Sowjetsoldaten von beiden Seiten einer Waldschneise von den Banderowzy
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durch Gewehr- und MG-Feuer angegriffen und restlos aufgerieben worden. [lnit.][...]

Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA vom
17. 10. 1944:
Antisowj. Bande unter Führung von Neobytyj und Ruba hatte nach einem Spruch
vom 16. 10. im Abschnitt Nisko—Rozwadow (12 km NNW Nisko) einen Zusammenstoss mit einem sowj. Verband. Der von Panzern unterstützte Verband hatte 6 Tote
und 11 Verwundete. Die Bande, die na[ch] NW abzog verlor 55 Tote und mehrere Verwundete. [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Aussagen (llb - Nr. 4260) - Ltst. Ill Ost f. Frontaufkl. Nr. D
7038/44 off (A/Ausw. 414) vom 17. 10. 1944
In einem Ersatz-Regiment sei beim polit. Unterricht vorgetragen worden, dass die in
der Westukraine wohnenden Volksschichten als Antwort auf die Unterdrückung durch
die Deutschen eine ukrainische Aufstandsarmee, die sogen. UPA gebildet hätten, die
gegen die Deutschen gekämpft und ihnen viel Schaden zugefügt hätte. Erst im Frühjahr
1944 sei es den Deutschen gelungen, auf betrügerische Art die UPA gegen die
Sowjets einzustellen, die UPA mit Waffen zu versorgen und sie zum Kampf gegen die
Bolschewisten zu zwingen. Der Kampf der UPA gegen die Bolschewisten beruhe
ausschliesslich auf eine Irreführung durch die Deutschen, darum würden diejenigen
UPA-Leute, die sich ergeben und bei den russischen Dienststellen melden, straflos
ausgehen und als sowjetische Bürger betrachtet werden. [Init.] [...]

Auszug aus Stex-Meldungen - FHO lla
vom 18. 10. 1944
Gegen die den Nachschub der Ostfront versehenden Züge und Eisenbahneinrichtungen
werden tagtäglich teilweise durch ukrainische und weissrussische Partisanen, teilweise
durch unbekannte Banden Sabotageakti[o]nen unternommen. [Initials] [...]

Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA
vom 19. 10. 44
Banden im rückw. Gebiet der RA:
In einem Spruch vom 14. 9. wurde verboten, bei den Banden erbeutete Lebensmittel vor einer ärztlichen Untersuchung zu verbrauchen.
UPA-Bande "Osip" in Stärke von 250 Mann nach Spruch vom 13.10. auf dem
Marsch in Richtung Przemysl und Rawa-Ruska. Bande beabsichtigte im Dorf Bahnowate (14 km SO Turka) Verpflegung bereitzustellen und auszuruhen. Ob es sich um
Teile der in NAL 15/10 gemeldeten 500 Mann [s]tarken Bande handelt, bleibt noch zu
klären.
Nach einem Spruch vom 13. 10. sind im Raum Zubrzyca (14 km OSO Turka)
antisowj. Banden anzunehmen. [Initials] [...]
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Auszug aus Auswertung von Kgf.-Aussagen (llb - Nr. 4259) - Pz. AOK 3
Ic/AO Dolm. Nr. 01900/44 geh. vom 19. 10. 44
Gef. will au[s] Briefen aus dem Gebiet Luzk erfahren haben, dass dort starke
Banden gegen die RA kämpfen.
Durch einen Zugführer, der in Lettland eingesetzt war, erfahren, dass dort Züge
nur am Tage verkehren dürfen, da. nachts häufig Sprengungen erfolgen.
In Shitomir haben Überl. etwa Juni 44 von Einwohnern erfahren, dass sehr oft
Bandengruppen aus den Wäldern kommen, Überfälle auf Lebensmittel- und Munitionslager verüben.
In Weissruthenien sollen zahlreiche versprengte deutsche Soldaten gemeinsam
mit Banditen in Städten und Dörfern ähnliche Überfälle durchführen. Das gleiche. Bild
wollen sie auch in Litauen beobachtet haben. Die Bildung von Bandengruppen sei
nicht auf Kriegsmüdigkeit, sondern auf feindl. Einstellung den Sowjets gegenüber
zurückzufüh[ren].
Am 1.Mai 44 [s]ollin einem Gebäude des ESR 14 in Molotow eine Min[e] hochgegangen sein, vermutlich handelt es sich um einen Sabotageakt. In Weissrussland sind
häufig Überfälle auf Posten und kleinere Soldatengrupperv durchgeführt worden.
Diese Überfälle sollen angeblich von zurückgebliebenen deutschen Soldaten ausgeführt worden sein. [Initials] [...]

Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA
vom 20. 10. 1944
Ungedeut. UPA-Bande in Stärke von 1.500 Mann nach Spruch vom 7. 10. im
Grossraum Stanislau—Lemberg festgestellt. [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4329) - 208. ID. Ic
vom 21. 10. 44
Der Truppe wurde ein Geheimbefehl bekanntgegeben, wonach 1 Btl. SR. 574
(121. SD.) vor kurzem geschlossen gemeutert hat. 1 Zug weigerte sich, dem Angriffsbefehl des Zugführers nachzukommen. Zugführer durch Handgranate getötet. Weitere
Züge und schliesslich das ganze Btl. töteten ihre Offiziere und marschierten unter Mitnahme der Ausrüstung und Bewaffnung in die Wälder (angebl. zur UPA). [Init.] [...]

Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA
vom 22. 10. 44
UPA-Bande "Osip" in Stärke von 250 Mann marschierte nach einem Spruch in
der Nacht zum 12. 10. durch Radycz (10 [k]m SO Turka). [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Vernehmung (llb - Nr. 4327) - 544 Gren. Div. Ic
v[om] 23. 10. 44
Ukrainische Bevölkerung ist vielfach in die Wälder geflüchtet und hat sich als
Partisanen mit abgeschnittenen deutschen Truppenteilen, die sich im Raum Tarnopol,
Stanislau und Lemberg befinden sollen, vereinigt. Die Deutschen liefern die Waffen,
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die Ukrainer die Lebensmittel. Von den Einwohnern des Dorfes Wodniki sollen etwa 20
Mann zu den Partisanen gegangen sein. Wie dem Überl. berichtet wurde, werden die
Russen durch Partisanen erheblich geschädigt. Partisanen hoffen auf Nachschub auf
dem Luftwege. Bei dem Überl. haben einmal 4 deutsche Soldaten Lebensmittel geholt.
Einmal waren Deutsche auch bei Polen erschienen, wurden jedoch von diesen
verraten. [Initials] [...]

Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA vom
24. 10. 1944
Unged. UPA-(?)-Bande wurde nach einem Spruch vom 23. 10. im Raum RawaRusska eingeschlossen und konnte aus der Einkreisung entkommen. Bande zog in
Richtung Ulicka Seredkiewicz (8 km SSW Rawa-Russka) ab. Verluste der Bande nach
gleichem Spruch: 100 Tote, darunter der Bandenführer [B]erkut. [Init.] [...]
Auszug aus Ltst. Ill Ost f. Frontauf kl. Nr. D 9647/44 g. (A/A[u]sw. 428)
vom 24. 10. 1944
Ukrainische Bevölkerung habe P. in Lemberg nicht feststellen können; wie er
gehört habe, seien alle männlichen Ukrainer in den Wald zu den ukrainischen Banden
geflüchtet. Diese Banden stören den russischen Nachschub erheblich, indem sie
Brücken usw. sprengen. Sie sollten It. Gerücht von deutschen Flugzeugen mit Waffen
und anderem versorgt werden. [Initials] [...]

Auszug aus NAL Ost 24/10 - Chef HNW/LNA Nr. 372/44 gK. (Ill) v[om]
24. 10. 44
Unged. UPA(?)-Bande
wurde nach einem Spruch vom 23.10. im Raum Rawa-Russka eingeschlossen und
konnte aus der Einkreisung entkommen. Bande zog in Richtung Ulicka Seredkiewicz
(8 km SSW Rawa-Russka) ab. Verluste der Bande nach gleichem Spruch: 100 Tote,
darunter der Bandenführer [B]erkut. [Initials] [...]

Auszug aus Überl.-Aussagen - Leitst. Ill Ost f. Frontaufkl.
Nr. D 9983/44 geh. (A/Ausw. 442) v[om] 25. 10. 44
Weiterhin sagt Überl. aus, er hätte von einem Sowjet. Soldaten a[us] der sowj.
Ukraine gehört, dass Banden dort Kolchosen angriffen und das Land "aufgeteilt"
hätten. Ferner hat Überl. von einer Div. ge[hör]t, die aus Galizien hinter den Zbrucz,
also in das Gebiet der alten Sowj. Ukraine abgehen sollte, um dort Banden zu
bekämpfen. [Initials] [...]

Auszug aus F[e]indprop.-Lage - FHO III /Prop.
vom 25. 10. 44
In den Wäldern von Gusjatin, SSO Tarnopol, hat die Truppe während des Vormarsches wiederholt Zusammenstösse mit der Bande "Bandera" gehabt, doch haben
strenge Massnahmen der RA dafür gesorgt, dass die Banden in diesen Wäldern bald
vernichtet worden sind (nach Ansicht des Kgf.).
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Gefg. weiss zu berichten, dass Überfälle von Seiten der Bandera-Banden auf
kleine Gruppen und einzelne Leute seines Rgts. wiederholt vorgekommen sind. In
Gesprächen mit der Bevölkerung hat er die Feststellung machen können, dass diese
von den "Banderowzy" schwer terrorisiert wird. Fälle von Niederbrennen von Höfen,
deren Besitzer sich in die RA haben einstellen lassen, oder die RA sonst unterstützten,
sollen an der Tagesordnung sein. Während des Marsches auf Stanislau ist es dem
Kgf. mehrfach aufgefallen, dass Häuser in den Dörfern die Aufschrift trugen: "Nieder
mit Stalin! — Nieder mit Hitler!", so dass bei der Truppe wiederholt die Frage auftauchte, was die Bevölkerung dieser Gebiete eigentlich wolle. [Initials] [...]

Auszug aus Rückk.-Vernehmung - H Wes Abt Az. Abw. Nr. R 57/10. 44 geh.
vom 28. 10. 1944
... Am 18. 6. 44 erreichten wir in einem grösseren Waldgelände (Gen. Gouv.) eine
Siedlung, auf der ein ital. Deserteur mit einer Hausbesitzerin in wilder Ehe lebte. Er gab
an, dass im nächsten Ort eine stärkere Gruppe der UPA wäre, zu dessen
Kommandant er mich führte. Der Kommandant wurde "Robert" gerufen. Ausser
Robert waren noch zwei Männer bei ihm, anscheinend ebenfalls in führender Stellung.
Alle drei machten auf mich einen sehr guten Eindruck, sehr wahrscheinlich Akademiker. Sie beherrschten die deutsche Sprache fliessend. Robert sagte zu mir, dass er vor
der Stapo flüchten musste. Überhaupt habe die Stapo viele Anhänger erschossen,
weshalb die UPA sehr erbittert sei. Die Spitzel der Stapo, die sich als Volksdeutsche
ausgaben und viel Schuld an der feindlichen Einstellung trugen, sind jetzt Spitzel des
NKWD. Das Ziel der UPA wäre die volle Unabhängigkeit der Ukraine. In der Zivilverwaltung sahen sie nur den Willen Deutschlands, die Ukraine für dauernd zu besetzen.
Robert erklärte, wir würden am Tage darauf weitergeleitet werden und gab mir einen
Brief an einen anderen Kommandanten namens Hrim mit. Das Dorf konnte ich
zunächst nicht verlassen, da es von einem starken NKWD-Kommando besetzt wurde,
die die UPA ausheben wollten. Im Kampf wurden einige Führer der NKWD getötet, die
UPA aber musste sich zurückziehen. Ich wurde von dem Schmied des Dorfes in ein
Loch versteckt gehalten, welcher mich auch beköstigte. Am 25. 8. 44 kam dann ein
UPA-Mann, der mich nochmals zu Robert in den Wald führte. Dieser erklärte mir, dass
meine Kameraden rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden sind In zwei Tagen
erreichte ich unter Führung von Ukrainern das Ausbildungslager, das Hrim führte. Hier
im gebirgigen Waldgelände waren etwa 600 Rekruten in Ausbildung, die dann in der
Ostukraine als Partisanen eingesetzt werden sollten. [Initials] [...]

Auszug aus Kgf.-Aussagen (llb - Nr. 4343) - AOK 9 Ic/AO
vom 31. 10. 44
Die Überl. haben von 3 grossen ukrainischen Partisanenverbänden gehört, die
den sowj. Nachschubverkehr stören. Alle 3 Verbände verfolgen das gleiche Ziel,
nämlich die Errichtung einer freien Ukraine.
Die 3 Verbände sind:
1. die "Banderowzy" (wirken an der Bahnstrecke Rowno—Kowel—Kiew),
2. die "Bulbowcy" (in der Gegend Kowel—Sarny—Luzk),
3. die "Melnikowzy".
In Rawa-Russka hat Gefg. gehört, dass im Gebiet Tarnopol viele Part[i]sanen
("Banderowcy") tätig sind. [Initials] [...]
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Auszug aus "Übersicht über die Bandenlage["] in der Zeit vom 5. — 31.10. 44
FHO (B/P) Nr. 10447/44 geh. v. 4. 11. 44
Nat.-ukrainische Widerstandsbewegung:
Nach der Zurücknahme der Front aus den Ostbeskiden war auf deutschbesetztem Gebiet eine Tätigkeit der UPA (Nat.-Ukrainische Wi[]derstand[s]bewegung)
nicht mehr zu verzeichnen. [Initials] [...]
In dem von der RA besetzten Gebiet Galiziens und der Nordwestukraine hat sich
die sowjetfeindliche Tätigkeit der UPA weiter gesteigert, wobei sich neben den bisher
erkannten Schwerpunkten
Ostkarpaten mit Karpatenvorland,
Grossraum Lemberg,
Raum Tarnopol—Proskuroff und
Raum Rowho—Kowel—Cholm
nunmehr auch die Namen
Winniza und
Nowograd-Wolynsk—Shitomir
als Gebiete mit stärkerer UPA-Tätigkeit abzeichnen.
Die UPA betätigt sich vor allem durch zahlreiche Überfälle auf den Eisenbahnund Strassenverkehr sowie auf Truppenunterkünfte und Materiallager der RA.
Daneben entwickelte sie eine lebhafte Werbetätigkeit unter den von der RA eingezogenen Ukrainern, versuchte teilweise auch die Rekrutierung zur RA mit Gewalt zu
verhindern.
Zur Bekämpfung der UPA mussten in steigendem Masse NKWD- und Frontverbände der RA eingesetzt werden. [Initials] [...]
[Novem ber 1 944]

Auszug aus Vernehmungsbericht Nr. 49 v. 3. 11. 44, 371. Inf. Div. (llb - Nr. 4477)
[...] Üb. wurde von seiner Frau in Lemberg besucht. Sie erzählte ihm, daß am
12. 8. eine NKWD-Abteilung in der Stadt Kulikow von den Benderowzy vernichtet
worden sei. Eine daraufhin entsandte Strafabteilung hätte viele Häuser verbrannt
und Verhaftungen und Erschießungen vorgenommen. [Initials] [...]
Auszug aus 75. I. D. Uc v. 4. 11. 44 - Überläuferaussage - II/4451
[...] Während eines Marsches eines der Btle. des 1331. S.-R. in der Gegend
des Stryj hat Kgf. einen Überfall von einer Bandera-Bande auf den Tross seines
Btls. miterlebt und sich nachher am Gegenangriff beteiligt. Im Laufe weniger
Stunden hatte das Btl. einen Verlust von 22 Toten und Verwundeten zu beklagen.
Ein Hptm. im Stabe des Btls. verscholl bei dieser Gelegenheit.
Überfälle auf kleine Einheiten der RA in Dörfern und an Strassen s[in]d in
diesem Gebiet an der Tagesordnung gewesen. Zeitweilig hat sich [et]n regelrechter Krieg unter Einsatz von schweren Waffen im Rücken der RA entwickelt. [Init.]
[...]
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Auszug aus Auswertung von Kgf.-Aussagen - Armee-Abt. Kleffel Ic/AO
Nr. 3460/44 geh. vom 4. 11. 44
[...] Aus Heimatbriefen will ein Gefangener erfahren haben, dass in Wolhynien
und Galizien grössere Partisanengruppen aufgetreten sind. Die NKWD-Organe
sollen sich nicht in die von den Partisanen besetzten Dörfer wagen. [Init.] [...]
Auszug aus "Wichtigen Gefg.-Aussagen" - Pz. AOK 1 - l/A
vom 9. 11. 44
[...] Im Kries Kamionka-Strumilowa (39 km NO Lemberg) soll fast die gesamte
männliche Bevölkerung in den Wäldern stecken, so dass bei den Fang-Aktionen des
NKWD und der RA je Dorf nur 5-10 Männer gefasst werden konnten. Das Erfassungskommando z. B. für das Dorf Subkino (= Subkow? 12 SO Sokal) betrug 10 Lkw mit
NKWD-Truppen; bei 250 Herdstellen im Dorf wurden nur 15 Männer gefangen, davon 5
Untaugliche (die verschleppt oder freigelassen werden).
Ein Angriff von UPA-Männern auf Sokal soll durch die NKWD-Besatzung
abgeschlagen worden sein; diese Truppen meist aus Asiaten bestehend. In den
Wald-Gebieten zwischen Sokal und Lemberg wurden Anfang Sept. angeblich 3
Marsch-Btl. von der UPA angegriffen und zersprengt; von den Neueingezogenen
laufen immer wieder Gruppen bis zu 20 Mann zur UPA über. [Initials] [...]

Auszug aus Leitstelle III Ost f. Frontaufkl. Nr. D 10660/44 geh.
v[om] 12. 11. 44
In der Ukraine seien die Nachschubwege unsicher, da die "Bandera-Leute"
die Transportkolonnen häufig überfielen. Die meisten Überfälle erfolgten in der
Umgebung von Tarnopol.
Der Agent hat aus Kameradenkreisen der Ausbildungsschule gehört, dass der
Verkehr auf den Brücken und Strassen durch Verbände der UPA gestör[t] werde.
[Initials] [...]
Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost 17/11 - Chef HNW/LNA (III)
vom 17. 11. 44
Nach einem Spruch vom 13. 11. wurde auf der Strecke Wáodzimierz—Iwanitsche,
im Abschnitt Romasch—Iwanitsche eine 8,5 kg schwere Mine ausgebaut.
Nach einem weiteren Spruch wurde durch UPA-Banden im Raum von Ostki (10
km O Rokitno) ein Zug gesprengt. Es wurde gemeldet, dass die Lokomotive mit 9
Wagen in Rokitno ankam und der Panzerzug "45" nach der Unfallstelle entsandt
wurde.
Nach einem Spruch wurden am 13.11. in Zalucze (36 km SW Wáodawa) der Militärkommandant von Wytyczno (24 km SW Wáodawa) und 8 Mann von Banditen
erschossen. [Initials] [...]
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Auszug aus "Lage- und Stimmungsbericht Nr. 7" - AOK 17 Ic/AO (Dolm.)
vom 25. 11. 44
(llb 4608)
[...] Im Rgt. wurde eine zehntägige Razzia durchgeführt, bei der NKWDisten
vor allem Vernehmungen in Bezug auf UPA-Verdächtige durchführten. Von der
UPA-Tätigkeit wurde wiederholt gesprochen, z. B. konnte eine Division Anfang
Dezember nicht an die Front rücken, da im Raum Kiew es zu Kämpfen zwischen
der UPA und RA angeblich gekommen sein soll. Die Division wurde zur Verstärkung in diesen Raum abgestellt.
[...] Trotz Spitzelgefahr wird über die UPA-Tätigkeit wiederholt unter Kameraden gesprochen, dagegen ist von der Wlassow'schen Bewegung nichts zu hören u.
wird propagandistisch totgeschwiegen. [Initials] [...]
[...] Die Bandera-Banden machen den Russen nach wie vor grosse Schwierigkeiten und entziehen der Front gute Truppen. Die Banden treten oft in Gruppen von
6.000-8.000 Mann auf. Auf dem Wege von Lemberg nach Reichshof entfernten sich
aus den Marschkolonnen Hunderte von Ukrainern, um sich den Banden anzuschliessen. Auf der Strecke Lemberg—Radymno ist die Bandentätigkeit besonders lebhaft.
In di[esem] Gebiet gibt es ganze Bandendörfer, die von den Russen gemieden werden,
da man immer mit Angriffen und Überfällen rechnen muss. Przemysl soll befestigt
werden, da man einen Angriff auf die Stadt befürchtet]. Infolge von Sprengungen und
Attentaten sind im Raum Lemberg erhebl[i]che Stockungen im Nachschubverkehr —
vorwiegend Munition — entstanden. Es heisst, dass die Banden Kamenez-Podolsk
angegriffen haben. Ein Überl. sagt aus, dass im Walde in der Nähe seines Heimatdorfes eine 5.000 Mann starke Bandengruppe von 2.000 Rotarmisten angegriffen
wurde, wobei letztere schwere Verluste erlitten und sämtliche s. Waffen einbtissten.
Als Repressalien wurde das Haus des Überl. mit vielen anderen zusammen
abgebrannt.
Bei Besetzung des Dorfes leisteten viele Männer dem Gestellungsbefehl nicht
Folge, sondern flüchteten in den Wald. Um ihre..Rückkehr zu erzwingen, sperrten die
Sowjets 10 Frauen mit ihren Kindern in ein Haus und brannten dieses nieder. Als
daraufhin einige Bauern [ ] zurückkehrten, wurden sie ergriffen. Die Bevölkerung
setzte sich zur Wehr, wobei ihr 400 deutsche Soldaten zur Hilfe kamen. Diese waren im
nahen Walde und hatten sich mit den Partisanen vereint. Nach dreitägigem Kampf
wurde der Widerstand durch Einsatz von Panzern gebro[ch]en. [...]

Auszug aus "Zusammenfassung der Frontaufklärungsmeldungen" - FHO (IIa)
Nr. 11 911/44 geh v. 26. 11.
Die ukrainischen Partisanen, B[a]nderowzy, haben im August und September
1944 wiederholt Marschkolonnen nicht eingekleideter Rekruten auf dem Wege von
Lemberg nach Reichshof überfallen, dabei die Begleitmannschaften erledigt und
einen Teil der Rekruten zur Verstärkung der Partisanengruppen mitgeführt.
[Initials] [...]
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Auszug aus NAL Ost 28/11. Nr. 426/44 gKdos.
v[om] 28. 11.
Pz.-AOK 1:
Gef. d. 241 S. D.
UPA stört allgemein stark Nachschub. Kolonne von 300 Neueingezogenen
auf Marsch von Rohatyn nach Lemberg unterwegs von UPA angefallen. 16
Neueingezogene entflohen. Anfang Sept. in Dubovica bei Stanislau 100 Mann
starke sowjet. Einheit bei Durchkämmaktion durch UPA bekämpft, dabei Verluste
der Einheit 76 Mann Tote und Verwundete. In Seredne bei Stanislau von 84
einberufenen Männern hat sich keiner gestellt. [Initials] [...]
Auszug aus AOK 9, Abt. Ic/AO. v[om] 28.11.1944, Auszüge aus Gefangenenvernehmungen Nr. 41 (llb - Nr. 4504)
UPA-Tätigkeit (Rotarmist) (Stopaica):
15. Gde. S. D.: Ein mit Ersatz aus Gegend Kiew eingetroffener Rotarmist soll
erzählt haben, dass Nachschub im Raum Kiew infolge von Brücken- und Gleissprengungen durch Angehörige der UPA empfindlich gestört [wi]rd. [...]
[December 1944]
Auszug aus Gef.-Vern. Frontaufkl. Tr. 322
v[om] 1. 12. 44 (llb - Nr. 4558)
Beim Durchmarsch durch den Raum Krasnograd (Ukraine) im Mai 1944
Feindberührung mit UPA-Einheiten in Div.-Stärke mit Artillerie.
Bezeichnung der UPA-Anhänger: B[a]ndera.
Grössere Anzahl gefangengenommen und nach rückwärts abtransportiert.
Schicksal unbekannt. [Initials] [...]
Auszug aus Ic - Tagesmeldung v[om] 1. 12. 44 AOK Hgru A
v[om] 2. 12. 44
UPA-Tätigkeit.
Rotarmist der 15. Gde. S. D. (Ostukrainer)
Nach Gesprächen unter Soldaten sollen im Gebiet von Lemberg Züge in
erheblicher Anzahl durch Partisanen in die Luft gesprengt worden sein. Ende Okt.
wurden in Pacanow 2 Offz. und 2 RA von unbekannten Tätern, angeblich
Partisanen, erstochen und ihrer Kleidung beraubt. [Initials] [...]
Auszug aus AOK 2, Ic/AO., Nr. 5193/44 geh.
v[om] 4. 12. 44
Bandenwesen:
Weiterhin machen im russischen Hinterland verschiedene selbständige Bandengruppen der Roten Armee viel zu schaffen. So sollen 500 nationalukrainische
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Partisanen den Flugplatz bei Cholm angegriffen und zahlreiche Eisenbahnsprengungen durchgeführt haben. (Gefangener 190. Straf-Kp.).
Auf den Transportzügen der Strecke Gomel—Brest war im Oktober mit Rücksicht auf die in den Wäldern befindlichen Banden ständige Gefechtsbereitschaft
befohlen. (Gefangene 20. Straf-Btl.). Verschiedentlich mussten Regimenter auf
der Front herausgezogen werden, um die Banden zu bekämpfen (Gefangener 175.
Straf-Kp.).
Neuerdings sollen sich — nach Mitteilungen eines polnischen Polizisten — im
Raum Bialystok starke Partisanengruppen gebilded haben, die sich durc[h] zahlreiche Sabotageakte hervorgetan hätten. Auch hier seien mehrfach einige
Regimenter vergeblich zu ihrer Bekämpfung eingesetzt worden. Über die
Zusammensetzung der Gruppen befragt, gaben Kriegsgefangene der 250 S. D. an,
neben nationalukrainischen und polnischen Banden werde der Einsatz zahlreicher
Wlassow-Agenten und auch deutscher Soldaten angenommen. [Init.] [...]
Auszug aus Nachrichten-Aufklärungs-Lage Ost 7/12
v[om] 7. 12. 44,
Leitst. d. Nachrichtenaufkl., Nr. 439/44 gKdos (III)
Süd
Ungedeutete UPA-Einheit
nach Sprüchen vom 2. 12. in Stärke von 150-200 Mann in Gegend 15-20 km SW
Stanislau festgestellt.
Mitte
Antisowj. Widerstandsgruppen
nach Spruch vom 6. 12. im Grossraum Mariampol—Balbier[is]kis (35 km O Mariampol) — SW Kauen—Pilwischken. Ortsansässige Bevölkerung daran
beteiligt.
Bekämpfung der antisowj. Bewegung im rückw. Gebiet der RA
Nach Feststellungen aus dem Funkverkehr und nach Peilungen kann in
Rowno ein höherer Stab angenommen werden, der in unmittelbarer Verbindung
mit dem Stab der Bandenbewegung in der Ukraine steht und bei dem es sich
vermutlich um einen "Bandenbekämpfungsstab" handelt. Die bereits in NAL17/5
ausgesprochene Vermutung über Einsatz eines so[l]chen Stabes in Rowno wird
hierdurch bestätigt (Stab der NKWD-Truppen in Rown[o]). [Initials] [...]
Auszug aus "Wichtige Gefangenenaussagen"
v[om] 8. 12. 44 l/A
UPA-Tätigkeit — Rotarmisten:
121. Gde. S. D. (NO Rakow):
Vorgesetzte der Überläufer sollen erzählt haben, dass UPA in den Gebieten
von Lemberg, Drohobycz, Rawa-Ruska und in Wolhynien Nachschub [und] u.a.
zurückkehrende Genesene überfällt. Nach Erzählungen von verw. Ukr. aus Laz.
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soll angeblich Kiew vor etwa 2 Monaten fast eine Woche in den Händen der UPA
gewesen sein. [Initials]
Auszug aus LNA (III)/Chef HNW
v[om] 9. 12. 44
Bandenkrieg
Das Bandenwesen im Rücken der Roten Armee hat grosse Ausmasse
angenommen. Das Armee-Ers. S. R. 8, welches wiederholt zur Bandenbekämpfung eingesetzt war, hat im Raum Kamenez-Podolsk und Tarnopol mehrfach
Gefechte mit "Bandera"-Leuten gehabt, bei welchen auf Seiten der Russen auch
Artillerie eingesetzt werden musste. [Initials] [...]
Auszug aus Armee-Obkdo. 18 Nr. 4434/44 geh.
v[om] 12. 12. 44
[...] Politische Lage im Gebiet von Stanislaus (Sept. 44).
In der Etappe der Roten Armee im Gebiet von Stanislaus machen sich die
Widerstandsgruppen unangenehm bemerkbar. Es finden in diesem Gebiet sehr
viele Kämpfe zwischen Roter Armee und den Widerstandsgruppen statt. Die
Widerstandsgruppen stören sehr den Nachschub der Verpflegung u. Munition der
Roten Armee (s. 2.) Verpflegungssatz der Truppe), sodass die Truppe
gezwungen ist, ihre Verpflegungssätze nicht voll, wie an anderen Frontabschnitten,
auszugeben. — Die Widerstandsgruppen bekommen immer neue Anhänger, da
sich die Ukrainer weigern, den Einberufungsbefehlen der Roten Armee Folge zu
leisten. Sobald ein Ukrainer einen Einberufungsbefehl der Roten Armee erhält,
verlässt er den Ort u. schliesst sich irgendeiner Widerstandsgruppe, die sich in den
Wäldern des Gebietes von Stanislaus befindet, an. [...]
Auszug aus H Wes Abt R 69./12. 44 geh.
v[om] 13. 12. 44
Angeblich haben nationalukrainische Banden bereits zweimal Kiew und auch
Charkow besetzt gehabt. Diese nationalukr[a]inischen Banden sollen angeblich
den sowj.-russ. Nachschub sehr stören. [Initials] [...]
Auszug aus AOK 16 Nr. 925/44 geh.
v[om] 16. 1[2]. 44
Tatsache ist, dass sich in der Ukraine, in Weissrussland und auch in Galizien
grössere Banden aufhalten, deren Tätigkeit sich hauptsächlich gegen das sowj.
Nachschub- und Versorgungswesen sowie die sowj. Verwaltungs- und NKWDOrgane richtet. Wie stark diese Banden sein müssen, geht daraus hervor, dass
[stärkere sowj. Truppenkontingente bei gleichzeitigem Abwurf von Flugblättern
mit der Aufforderung zur Kapitulation gegen sie eingesetzt wurden (Näheres
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darüber siehe AOK 16, Ic/A. 0., Feindnachrichtenblatt Nr. 78). Dabei hält sich
hartnäckig das Gerücht, Oberbefehlshaber all dieser (vor allem ukrainischen)
Banden sei Marschall Timoschenko, der ebenso wie Woroschilow wegen
schlechter Truppenführung von Stalin abgesetzt worden wäre und nun den
nationalen ukrainischen Widerstand, der durch die gute Behandlung der Ukrainer
seitens der Deutschen während der Besetzung des Landes neuen Auftrieb
erhalten habe, zu organisieren. (Woroschilow wurde seiner Aufgaben als "Mitglied
des staatlichen Verteidigungsausschusses" enthoben, sein Nachfolger ist Armeegeneral Bulgarin). [Initials] [...]
Auszug aus "Zusammenfassung der Frontaulklärungsmeldungen" FHO IIa Nr.
12659/44 geh. vom 20. 12. 1944
Nationale Widerstandsgruppen:
Im Raum Baranowicze haben sich seit Juli grössere nationale Widerstandsgruppen gebildet. Die zwischen Baranowicze und Brest verkehrenden Züge fahren
unter starker milit. Bedeckung.
Der Eisenbahnverkehr zwischen Pinsk und Sarny soll völlig eingestellt sein, da rd.
50 v. H. der wichtigsten Brücken durch nat. Widerstandsgruppen zerstört seien. Die
Gesamtstärke dieser Widerstandsgruppen wird auf annähernd 8.000 Mann geschätzt.
[Initials] [...]

Auszug aus Gef.-Vern. FHO Nr. 1253
v[om] 21. 12. 44 (llb - Nr. 4569)
Die 8. Kav. Div. war im April 1944 gegen eine Gruppe der Bander[ ]aBanden eingesetzt gewesen (N Schepetowka). Das 49. Kav. Rgt. hat hierbei eine
versamm[ ]elte Gruppe von 18 Führern der Bande "Olek" und den Führer selbst
gefangengenommen. [Initials] [...]
Auszug aus NAL Ost 24/12 - Chef HNW/LNA Nr. 459/44 gK. (Ill)
v[om] 24. 12. 44
Russen, die im Dienst der Deutschen gestanden haben, werden zu Zwangsarbeit
und zum Tode verurteilt. Diese Tatsache haben z. B. in der Ukraine den Partisanenkrieg aufleben lassen.
[...] Im Gebiet Rowinsk und in der Westukraine herrscht Bandenunwe[sen].
Die Banden überfallen Versorgungsstützpunkte, sprengen Eisenbahnlinien und
Züge und überfallen auch einzeln fahrende russ. Offz. und Soldaten. Führer dieser
Banden soll ein gewisser Buibow sein. Auch von Banden im Ural wird gesprochen,
die, sehr stark bewaffne[t,] selbst vonder GPU nicht ausgehoben werden können.
(397. S. D. war im Gebiet von Rowinsk zur Bandenjagd[ ] erfolglos eingesetzt.) [...]
Auszug aus Leitst III Ost Nr. 12875/44 geh.
v[om] 26. 12. 44
Beim Durchmarsch durch den Raum Krasnograd in der Ukraine habe die 141.
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Div. im Mai 44 Feindberührung mit UPA-Einheiten in Div. Stärke gehabt. Die UPA
habe auch über Artillerie verfügt. Die UPA-Anhänger hätten die Bezeichnung "Binderi" geführt. Eine grössere Anzahl der UPA-Leute sei bei dieser Gelegenheit
gefangen genommen und nach rückwärts abtransportiert worden. [Init.] [...]
Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost - Chef HNW/LNA (III)
v[om] 28. 12. 44
UPA-Einheiten in unbekannter Stärke nach einem Spruch im Raum Kowel
anzunehmen. Ein Jagd-Flieger-Rgt. der Luftverteidigung meldete, dass es am 25.12.
bei dem Versuch Lebensmittel zu besorgen, zu einem Gefecht mit antisowj. Einheiten
kam. [Initials] [...]

Auszug aus "Zusammenfassung der Frontaufklärungsmeldungen" - FHO IIa
Nr. 13201/44 geh. vom 29. 12. 44
Von Kiew wurde nach Korosten am 26. 12. 2 NKWD-Btl., 1 Krad-Sch. Kp., 1
NKWD-Pz.-Btl. sowie 2 mot. Btl. und 1 schw. Gr. W. Kp., in denen nur Kommunisten
dienen, entsandt. Die Einheiten sollen den Bahnhof Korosten von Partisanen säubern.
[Initials] [...]

Auszug aus Einzelnachrichten des Ic-Dienstes - RFSS/RSHA/Amt Mil
Nr. 10. 624/44 off Mil C/H 2 vom 29. 12. 44
Ferner war den Bergarbeitern bekannt, dass es in der Ukraine Gruppen gibt, die
aus Ukrainern und Überläufern bestehen, die hinter der russischen Front gegen die
R. A. und den Bolschewismus kämpfen. [Initials] [...]

Auszug aus Gef.-Vern. AOK 9
v[om] 31. 12. 44
[...] Vor der Einziehung sollen in den Nachbargemeinden viele in den Wald
geflüchtet sein. Die UPA beherrsche nicht nur zahlreiche Dörfer und auch Städte
(u. a. Wladimir-Wolinsk), sondern auch ganze Rayons. In diesen Rayons, vor allem in
Wolhynien, werden keinerlei Abgaben mehr entrichtet. Es sind in den
Gemeinden Alarmposten aufgestellt und jeder \ Russe, der sich dem Dorf nähert,
wird erschossen. [Initials] [...]
Auszug aus Armee-Obkdo. 16 Ic Nr. 936/44 geh.
v[om] 31. 12. 44: Gef.-Vern.
Neueingetroffener Ersatz erzählte von Aufständischen, die unter dem
Namen "Wlassowzy" und "Buljbowzy" in der Ukraine (Gebiet Poltawa und
Donezbe[c]ken) tätig seien. In Shitomir wurde eine Kp. eines dort liegenden
Ersatztruppenteils gegen Partisanen eingesetzt. Es soll von Patrioten eine
Partisanenvereinigung "Freie Ukraine" (Wilna Ukraina) gegründet worden sein,
deren Einstellung zwar antibolschewistisch sei, die aber mit Wlassow nichts
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Gemeinsames habe. Auch im Karpathengebiet sollen sich etwa 60.000
"Banderowzy" befinden. [Initials] [...]
[January 1945]
Auszug aus "Wichtigen Gefg.-Aussagen" - l/A
vom 1. 1. 45
Zwischen Bug und Weichsel sollen poln. Partisanen grossen Schaden und
Unordnung anrichten, während O des Bug die UPA in grossem Sti[]l tätig sein soll.
[Initials] [....]

Auszug aus "Wichtigen Gefg.-Aussagen" - 1/A
vom 2. 1. 45
Die Partisanen sollen in der gesamten Westukraine sehr tätig sein und u. a. die
von den Sowjets eingesetzten poln. Milizmänner überfallen und töten. Ausserdem
zerstören sie Strassen und Brücken, befreien die von den Sowjets Neueingezogenen
und unterbinden die Lebensmittelzufuhr zur Front. [Initials] [...]

Auszug aus Information SS-Standarte "Kurt Eggers" SS-Jagdverbände
Befehlsstelle Ost Ic v.[om] 3. 1. 45
Die Tätigkeit der antibolsch[e]wistischen Partisanen.
Die Partisanengruppen, die im Rücken der RA kämpfen, kennt der Kgf. unter
dem Namen "Banderowzen" und "Buljbowzen".
Nach Aussagen des Kgf. Nikolai Glasunow, Hptm. der 415. selbst. Kurier-fl.
Esk. der 70. Inf. Armee ist ihm ein Fall im Rayon des Dorfes Wladimirez in der Nähe
von Sarn[y] bekannt. Im April 1944 hatten die Buljbowzen einen Überfall auf ein Fl.
Rgt. auf dem Flugplatz Gorodez unternommen. Nach Übergang der [R]A über den
Bug (in Polen) sei die Tätigkeit der Partisanen wenige[r] hervorgetreten.
Der Kgf. Bsopalow, Oblt. im 9 Gd. Fl. Rgt., 7. ADD Gd. Div., erwähnt auch die
Tätigkeit der Banderowzen-Partisanen. Nach seinen Aussagen seien diese besonders im Rayon von Luzk und Lemberg tätig gewesen. Sie hätten in kleineren
Gruppen von 500 Mann operiert. Sie überfielen einzelne Soldaten und Fuhrmarks.
Nach Ansicht des Kgf. verhalten sich die Ukrainer in der westlichen Ukraine im allgemeinen feindseliger der RA gegenüber als die Polen. [Initials] [...]
Auszug aus Gef. Vern. OKH/FHO llla Nr. 1261
v[om] 7 . 1 . 45
[...] Die Tätigkeit der ukrainischen Widerstandsbewegung hinter der sowjetischen Front bereitet dem sowj. Nachschub in wachsendem Umfang ernsthafte
Schwierigkeiten. Die Umgebung der wichtigsten Bahnstrecken werde von den ukr.
Partisanen soweit beherrscht, dass die sowj. Truppen jetzt nur noch in
Regimentsstärke befördert würden. Kleinere sowjetische Einheiten seien in letzter
Zeit mehrfach aufgerieben worden. In weiten Räumen sei das Gebiet für die so-
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wjetischen Truppen bis auf einen 10 km breiten Streifen and der Bahnlinie[ ]
nicht mehr passierbar. [Initials] [...]

Auszug aus Gef.-Vern. FHO llla Nr. 1260
v[om] 9. 1. 45
Im November 1944 hat Kgf. während eines Bahntransportes seiner Einheit
aus Charkow nach Sambor, S Le[m]berg, einen Überfall durch etwa 75 berittene
Bandera-Leute miterlebt. Der Transportzug stand gerade auf einem kleinen
Bahnhof, als er plötzlich von allen Seiten umzingelt wurde. Da der Transport bis auf
eine kleine Wache unbewaffnet war, gelang es den Bandera-Leuten nach einem
Feuerüberfall, 7 Rotarmisten gefangenzunehmen. Es gab Tote und Verwundete,
während die Bande ohne Verluste wieder abziehen konnte. [Initials] [...]
Auszug aus Kgf.-Vern. - Armeegruppe Balck Ic
v[om] 12. 1. 45 (lib 4599)
Das Bandenunwesen in der Westukraine, insbesondere die sogenannte
Bandera-Bewegung macht den Sowjets viel zu schaffen. Überfälle auf kleinere
Truppen-Abteilungen, vereinzelt fahrende Kfz. usw. waren zeitweise an der Tagesordnung. [Initials] [...]
Auszug aus Vorausmeldung zur NAL Ost
v[om] 15. 1. 45
[...] Die Partisanen nehmen ständig zu. Überl. hat öfters von Bahngleissprengungen und Überfällen auf Munitions- und Versorgungslager gehört. Die ukrainischen Banden (Banderowca und Bulgowcy) terrorisieren auch die poln. Zivilbevölkerung. [Initials] [...]
Auszug a[us] Auswertung von Kgf.-Aussagen- AOK 18 Ic/AO Nr. 330/45 geh
vom 30. 1. 45
Partisanentätigkeit:
Die in der Ukraine aufgetretenen Partisanengruppen rekrutieren sich aus ehem.
ukrainischen Hilfspolizisten aus derdeutschen Besatzung[s]zeit und Fahnenflüchtigen.
Die Züge verkehren in der Ukraine wegen Partisanengefahr nur am Tage. Ein Überl.
kennt die Partisanengruppe[n] "Bondarjowzy" und "Bulbowzy". Angeblich sollen
Partisanen den bekannten Armeegeneral und seinen Adjutanten erschossen haben.
Bei einem Ersatztruppenteil in Nowgorod-Wolynsk gab es viele Ukrainer, die zu den
Partisanen überlaufen wollten. Das fast nur aus Ukrainern bestehende E. S. R.
erwartete am 22. 5. 44 seine Befreiung durch einen nächtlichen Überfall der
Partisanen. Obwohl nichts geschah, wurden die Ukrainer nach Pensa verlegt.
[Initials] [...]
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Auszug aus Leitst. Ill Nr. 1738/45 g.
v[om] 31. 1. 45: Kgf. Auss.
Die Bandenbildung in der Ukraine bereitet den Sowjets so große Schwierigkeiten, daß z. B. der Eisenbahnverkehr zwischen Schepetowka u. Kiew mit einem
weiten Umweg nach Süden umgeleitet werden mußte. Die direkte Strec[ke] sei
wegen ständiger Überfälle u. Sprengungen nicht benutzbar. [Initials] [...]
[February 1945]
Auszug aus Kgf.-Aussagen - 562. Volks-Gren. Div. Ic.
v[om] 1. 2. 45
Einige Gefangenen sagen aus, dass in der West-Ukraine und in West-Weissrussland stärkere Gruppen von Partisanen vorhanden sind, die den sowj. Nachschub
durch Sprengungen stören. Sie sollen sogar Kriegsgefangenentransporte überfallen
und die befreiten Gefangenen in ihre Reihen aufgenommen haben. [Init.] [...]

Leitstelle III Ost
für Frontaufklärung
Nr. 2006/45 geh./Lage

O. U., den 7. 2. 45.
Geheim!

Feststellungen zur Feindlage
(A-Auswertung Nr. 109)

Überfälle der UPA
Quelle: 6 ukrain. Kgf. der 15. Schützen-Division.
Im November/Dezember 1944 seien im Raum Lublin/Lemberg Überfälle der
UPA auf sow[j]et. Militär erfolgt. Als Sühnemaßnahmen seien zahlreiche Dörfer u. a.
Chliwtschany, Rayon Sokal (4152) und Rtschizy, Rayon Hrubieszow (3129) niedergebrannt worden. In Rtschizy hätte eine UPA-Gruppe ein[e] Woche lang Widerstand geleistet.
Die Polen würden den Einberufungen zur Berling-Armee passiven Widerstand
entgegensetzen.
Verteiler:
OKH Gen St d H/Fr H Ost

I. A. I, V.
[Signature]
Leutnant.

Auszug aus Stbs. Offz. b. Obkdo. H. Gr. Kurland Nr. 400/45 geh.
v[om] 8. 2. 45: Prop. Meldg.
Angehörige der A.[K]. und Russen behaupten, dass es zu einer Art Burgfrieden
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zwischen der A. K. und der UPA gekommen sein soll, ohne dass sie darüber Auskunft zu geben in der Lage wären, ob die Einstellung der gegenseitigen Kampfhandlungen von den Obersten Führungen beschlossen worden sei, oder ob sie
sich stillschweigend aus dem gemeinsamen Gegensatz zu den Sowjets ergeben
hätte. Zwischen der UPA und der Berling-Armee dagegen gehen die Feindseligkeiten weiter. [Initials] [...]
Auszug aus Kgf.-Vernehmung - Gen. Kdo. V. SS-Geb. Korps /c
vom 9. 2. 45
In den umliegenden Wäldern von Dubs befinden sich Gruppen der ukrain.
Widerstandsbewegung. Fast tägl. finden Gefechte zwischen den Widerstandsgruppen
und der RA statt. [Initials] [...]

Auszug aus Vem. Bericht Nr. 47 - 253. Inf. Div.
v[om] 18. 2. 45
[...] Die ukrain. Partisanen (Banderowszi) sollen im Raum Lemberg besonders
akti[v]sein. Sie erhalten ständig Zuzug durch desertierende Ukrainer. Haupttätigkeit
der Partisanen, Überfälle auf Einzelfahrzeuge u. kleinere Kolonnen, Sprengungen
von Brücken u. Eisenbahngleisen. Im Raum Lemberg sollen zur Bekämpfung der
ukr. Partisanen 2 Div. mit Panzern eingesetzt sein. [Initials] [...]
Auszug aus Kgf.-Aussagen - 20. Pz. Div. Ic
vom 18. 2. 45
In der Westukraine und in den Karpathen befinden sich grosse Banderagruppen.
Einige Häuser von Bandera-Anhängern wurden von de[m] NKWD angezündet. [In.]

Auszug aus Sd. Kommission Seedorf
v[om] 20. 2. 45: Betr.: Besetztes poln. Geb.
[...] UPA: Der Gefangene, der bis zum Winter in Kiew war, berichtet von
größeren Sprengungen der UPA in der Stadt und laufenden Sabotageakten. Insbesondere wurden häufig Bahng[]leise, oft zugleich an mehreren Stellen, gesprengt.
Es haben umfangreiche Verhaftungen stattgefunden, ohne daß die Urlauber ermittelt werden konnten. [Initials] [...]
Auszug- aus Pz. AOK 3 Ic Nr. 250/45 geh.
v[om] 22. 1. 45: Überl.- u. Gef. Auss.
Die UPA-Bewegung wurde in letzter Zeit durch den Einsatz besonderer Heeresund NKWD-Einheiten stark bekämpft und erheblich geschwächt. Im Raum Kozy
befindet sich eine vermutl. poln. Bande, die schon wiederholt Truppen- und
Versorgungstransporte überfallen hat. [Initials] [...]
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[March 1945]
Auszug aus Obkdo. H. Gr. Mitte Ic Nr. 1389/45 geh.
v[om] 1. 3. 45
Die Bandentätigkeit im Gebiet um Drohoby[c]z soll infolge scharfer Durchkämmung der Wälder in letzter Zeit nachgelassen haben. Es erscheinen meist nur
kleinere Gruppen in Stärke von 5-10 Mann, die es vorwiegend auf Offz. u. die
neueingesetzten Beamten abgesehen haben. Solche Beamte[n] werden ohne
weiteres erschossen. Als Folge der Verschickungsmaßnahmen werden die [?] von
der Bevölkerung nicht mehr in dem Maße wie früher unterstützt. A[ussage] u.
Beo[b]achtungen bis Ende Dez. 44 eines RA aus Drohobycz, Gef.der 2. L. L Gd.
SD v. 16. 2.). [Initial] [...]
Auszug aus Obkdo. H. Gr. Mitte Ic Nr. 1567/45 geh.
v[om] 8. 3. 45
Auch weiterhin im Raum Sambor rege Bandentätigkeit; den Banden haben
sich auch Polen angeschlossen; Überfälle vor allem auf Kfz. u. Soldate[n]. In
Sambor tägl. etwa 1 -2 Morde an Offz., Beamten u. dergl. Die Miliz ist in Zivil gekleidet mit weißroten Armbinden (Aussage gef. Feldw. des 110. Btls./8. Eisenb. BauPi. Brg.). [Initial] [...]
Auszug aus StOProp b Obkdo. H. Gr. Kurland Nr. 850/45 g.
v[om] 20. 3. 45
Seit Herbst 44 gibt es in der Westukraine eine große Partisanenbewegung, die
der NKWD viel zu schaffen macht. Sie erhält angeblich] ständig Zufluß von den
Ukrainern aus Wolhynien u. anderen Gebieten der Westukraine sowie aus von der
Armee Desertierten. Auf dem Tran[s]port zur Front hörten die Gef., daß auch am
Don u. Kuban Partisane[n] gegen Stalin u. NKWD kämpfen. Auch in Litauen soll es
jetzt nationale Banden geben. [Initial] [...]
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Oberkommando des Heeres
Generalstab des Heeres
Abf. Fremde Heere Ost (I/Bd)
Nr. 119/44 geh.

H 3/476
H. Qu., den 6. 1.1945.
Amt Zeppelin 2877

Übersicht über die Bandenlage in der Zeit
vom 1. 12 — 31. 12. 1944
[OVER]
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[NATIONAL-UKRAINISCHE WIDERSTANDSBEWEGUNG — UPA].
A. Gesamtbild:
Gegenüber dem Vormonat hat sich die Bandenlage im Bereich der Ostfront
hinsichtlich der Tätigkeit der Banden nur unwesentlich verändert. Dagegen
scheinen die Banden politisch zunehmend an Bedeutung zu gewinnen.
Das Bandenkundschafter-Führungsnetz verdichtete sich weiterhin.
[...]
V. Widerstandsbewegungen im rückwärtigen russischen Gebiet:
1.) Nat.-ukrainische Widerstandsbewegung (UPA).
Mit zunehmender Entfernung der Front von den Waldkarpathen nach W hat
die Tätigkeit der UPA vor allem im Grossraum Stanislau wieder zugenommen.
Hierdurch wurden stärkere feindliche Kräfte als bisher im Bandenkampf gebunden. Die Tätigkeit der UPA in den bisherigen Schwerpunkträumen Lemberg und
Przemysl ist unverändert und nimmt weiter zu, obwohl um Lemberg mehrere
grössere sowj. Befriedungsaktionen durchgeführt wurden.
[...]
Zwischen Bug und Dnjepr, vor allem um Kamenez-Podolsk, Shmerinka und
Winniza im Raum Tarnopol—Shepetowka—Rowno—Luzk und an den bedeutendsten
Nord-Süd- und Ost-West-Strassen und Eisenbahnen ist lebhafte Tätigkeit der UPA
festzustellen, die den Feind zu Geleitzugverkehr und Einsatz starker Sicherungskräfte zwingt.
[...]
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III B
1. Fernschreiben.
An das
Reichssicherheitshauptamt — III ȼ —
SS-Standartenführer Dr. Ehlich Berlin
An das
Reichssicherheitshauptamt — III —
Sonderkommando
Ost
Obersturmbannführer Dr. Buchardt
Berlin
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R 70 Slowakei/219
Pressburg, am 17. Januar 1945.

Betr.: Nachrichten aus dem Raum hinter der sowjetrussischen Front.
Vorg.: Laufende Berichterstattung.
[UPA IN KÄMPFEN MIT DER RA].
Die Nachricht, dass die Sowjets nunmehr in verstärktem Masse durch Abzug
von drei grösseren Abteilungen der Roten Armee aus dem Frontverband im Raum
von Sambor, Stryj, Lawo[czn]e und Ucsok gegen die UPA vorgingen, wird jetzt
nochmals durch eine Nachricht aus UPA-Kreisen bestätigt, die besagt, dass die
UPA-West seit dem ukrain. Weihnachtsfest in aüsserst starken Kämpfen mit Abteilungen der RA stehe. Weiter wird diese Nachricht dadurch erhärtet, dass sich der
Führer der UPA-West, der bekannte Bandera-Funktionär Lebidp inzwischen wieder
nach Galizien begeben hat. Er befand sich in letzter Zeit in der Ostslowakei.
Vertraulich wurde weiter bekannt, dass der bekannte ukrain. Dichter
Tytschyna, der in Kiew lebt, einen Aufruf an alle ukrain. Flüchtlinge im GG., Altreich, der Slowakei usw. erlassen hat, worin er zum Ausdruck bringt, die Flüchtlinge mö[ch]ten auf jede nur mögliche Art und Weise sofort nach Galizien u[nd] in die
Ukraine zurückkehren, da sie von den Sowjets nichts mehr zu befürchten hätten
und unter sowjetischen Verhältnissen besse[r], als unter deutschen Verhältnissen
leben könnten. Die Bolschewisten hätten sich seit 1941 in jeder-Hinsicht, insbesondere gegen das Ukrainertum, grundlegend geändert. Nur von ihnen könne die
freie und selbständige Ukraine erwartet werden.
Das Amt IV wurde gesondert unterrichtet.
2.) L III
3.) FS
SS-Obersturmbannführer
4.) zurück III B Reg.
5.) 234.

gez. Dr. Witiska

[Initials]
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Nur für den Dienstgebrauch.
Leitstelle I Ost für Frontaufklärung (Rü/T)
Tgb.-Nr. 1062/45 offen, Az.: Rü/T 22 all

H 3/478
O. U., den 19. 1. 1945.

Betr.: UdSSR — Lage- und Stimmungsbericht. — Politische Lage und Stimmung
bei der Truppe am Frontabschnitt v. Kolom[yj]a.
Berichtszeit: 1944.
[OVER]
1. Should be: Lebed.
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Quelle: Kgf., Boris Glybin
geb.: 12. 5. 26 i. Troizkije, Geb. Moskau
Dreher in einer Lokomotivfabrik, einber.:
8. 11. 43 gefang.: 16. 10. 44
[LAGE UND STIMMUNG AM FRONTABSCHNITT BEI KOàOMYJA].
An der Karpathenfront haben sich im rückwärtigen Gebiet Widerstandsgruppen gebildet. Die Kompanie, der der Kgf. angehörte, stand eini[ge] Tage vor ihrem
Kampfeinsatz im Gefecht mit einer ukrainischen Widerstand[s]gruppe; war ausgerüstet mit Geschützen, M. G.'s und Gewehren, in Stärke vo[n]ca. 8.000 Mann. Die
Verluste dieser Gruppe sollen bedeutend geringer gewesen sein, als die gegen
diese Gruppe eingesetzten rotarmistischen Abteilungen. Die Widerstandsgruppen
werden durch die Bevölkerung verpflegt und unterstützt.
In der Gegend von Sfanislau haben sich die Ukrainer geweigert, den Einberufungsbefehlen der Roten Armee Folge zu leisten. Als gegen die Ukrainer eingeschritten wurde, sind sie in die umliegenden Wälder geflüchtet und haben sich zum
Teil den Widerstandsgruppen angeschlossen.
Die an der Karpathenfront eingesetzten Weißrussen wollen für die sowjetrussische Regierung nicht kämpfen. Sie laufen meist beim Fronteinsatz über.
Durch die Mißstimmung zw[i]schen Rotarmisten und Weißrussen kommt es öfters
vor, daß es bei Dunkelheit zu Gefechten zw[]ischen weißrussischen [Abteilungen
und Rotarmisten kommt. Die Weißrussen sind aus diesem Grunde i[n]
Spezialabtei-lungen zusammengefaßt und werden ständig beobachtet.
Auch bei den Rotarmisten macht sich teilweise eine Kriegsmüdigkeit bemerkbar und sie wollen nicht mehr kämpfen. Es kommt vor, daß die rotarmistischen
Abteilungen mit Waffengewalt in die vordersten Schützengräben [ge]bracht
werden. Da die Zahl der Überläufer ständig im Steigen begriffen ist, ist an der
Karpathenfront folgender Befehl ausgegeben worden: Kein Rotarmist darf sich
ohne Befehl zum Angriff über die Brustwehr erheben, andernfalls wird er
erschossen.
Bei den Rotarmisten kursiert eine Parole, die von den polit. Offizieren sehr
bekämpft wird, sie heißt: Wozu kämpfen wir noch weiter, da unsere [Hei]mat
bereits befreit ist! [Initials]
Fr H Ost
1x
Z. d. A.
1x
RSHA VI VI )
F Wi Amt )
Mil C/H ) haben.
Amt VI C )
Propaganda )
Amt VI wi 2 )
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I. A.
[Signature]

43
Oberkommando der Luftwaffe
Führungsstab Ic
Fremde Luftwaffen Ost
Nr. 1332/45 geh. (C)

H 3/474
H. Qu., den 22. 1.1945.

Nur zur Unterrichtung
innerhalb OKL Füstab Ic!
Militärpolitischer Bericht Ost Nr. 1 145
Betr.:
Ukrainische Bewegung.
1.) Politische Grundlagen.
a) Geschichtliche Entwicklung seit 1918.
In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hatte sich im polnischen Ostgalizien eine ukrainische Bewegung gebildet. Sie war zwar in verschiedene Gruppen
gespalten, hatte jedoch als einheitliches Ziel den selbständigen ukrainischen
Staat. Die Auffassungen über den Weg, um zu diesem Ziel zu gelangen, waren
verschieden. Die Kerngruppe der ukrainischen Nationalisten mit ihrem Sitz in
Lemberg hatte sowohl bei ihren antirussischen wie bei ihren antipolnischen
Bestrebungen ihre Hoffnung auf das Reich gesetzt. Für die Ukrainer bestanden in
Polen gewisse Organisationsmöglichkeiten, insbesondere waren sie in der Lage,
eine Reihe von wirtschaftlichen Organisationen genossenschaftlicher Art zu
bilden. Auf diesem Wege entstand eine eigene Mittet- und Oberschicht. Die ukrainischen Stämme in dem Staatsgebiet der alten Tschechoslowakei, in der sogenannten Karpathen-Ukraine, waren sehr rückständig und wenig volksbewußt. Ihre
Oberschicht war infolge der langen Zugehörigkeit zum ungarischen Staat weitgehend madjarisiert. Die führenden volksbewußten Kräfte rechneten ebenfalls auf
die Unterstützung des Reiches.
Die Ereignisse von 1938/39, d. h. die Angliederung der Karpathen-Ukraine an
Ungarn und Ostgaliziens und Wolhyniens an die SU führten eine tiefgehende Enttäuschung in diesen beiden ukrainischen Gebieten herbei.
In den sowjetrussischen Gebieten waren die Ukrainer insbesondere seit der fortschreitenden Industrialisierung im bolschewistischen Staat mit den anderen
Gebietsteilen der SU aufs engste verknüpft. Die zum politischen Einsatz fähige
Schicht war zum größten Teil bereits russifiziert oder in erster Linie politisch, d. h. an
das bolschewistische System und nicht an das Volk gebunden. Infolge der
zentralen Steuerung des Wirtschaftssystems war eine erhebliche Anzahl von
Großrussen in das Gebiet eingesickert.
Die politisch einsatzfähigste Gruppe waren demnach stets die galizischen
Ukrainer.
b) Die gegenwärtige Lage.
Die Hoffnungen, die bei Beginn des deutschen Einmarsches von den
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Ukrainern in erster Linie Ostgaliziens, in zweiter Linie auch eines großen Teiles der
ländlichen Bevölkerung innerhalb der SU auf die Deutschen gesetzt worden
waren, wurden zum großen Teil enttäuscht, weil von deutscher Seite keine Zusicherungen in Bezug auf die politische Zukunft abgegeben wurden, und weil durch die
Schwierigkeiten, die normalerweise unter der Herrschaft einer Besatzungsmacht
entstehen, gewisse Reibungen eintraten.
So entstand insbesondere in der Sowjet-Ukraine eine starke Ablehnung gegen
alle[] von außen in den ukrainischen Raum e[in]dringende Fremde.
Die Wiederbesetzung des Gebietes durch die R. A., insbesondere aber die
Machtergreifung durch die politischen Organe der SU führten zu einer neuen
Erkenntnis der Lage. Das harte rücksichtslose Vorgehen der Bolschewisten, das
insbesondere in folgenden Erscheinungen zum Ausdruck kommt:
Verschleppung oder schwere Bestrafung bis zum Tode aller derjenigen, die
mit den Deutschen zusammenarbeiteten,
beträchtliche Senkung der Lebensmittelsätze,
Wiedereinführung der Kolchoswirtschaft,
führt dazu, daß sich Banden bilden. In Einzelfällen sind diese Gruppen nur auf die
Sicherung des eigenen Lebens bedacht, da innerhalb der neueingeführten Staatsordnung für die Einzelnen kein Platz ist. Diese Gru[p]pen wurden jedoch straff
durchorganisiert und einheitlich geführt, wenn auch die örtliche Selbständigkeit
vielfach verhältnismäßig groß ist. Diese Tatsache erlaubte es auch, daß deutsche
Stellen wieder Fühlung [m]it den ukrainischen Banden und der ukrainischen
Bewegung gewannen.
Hinter all diesen Einzelerscheinungen zeichnet sich deutlich zum ersten Male
in der geschichtlichen Entwicklung eine einheitliche politische Führung des
Gesamtukrainertums ab, die sich allmählich immer stärker durchzusetzen scheint.
Im Juni 1944 trat in Ostgalizien ein Kongress zusammen. Auf Veranlassung
der westukrainischen Organisationen OUN und UPA bildete sich ein allukrainisches Führungsorgan, der Ukrainische Oberste Befreiungsrat (UHWR). Die Abgeordneten der Versammlung kamen aus den verschiedensten Organisationen und
Lebenskreisen, ohne Rücksicht auf ihre bisherige politische Tätigkeit sollten hier
alle Kräfte vereinigt werden, deren Ziel der Ukrainische Allumfassende Selbständige Staat (USSD) ist. Bewußt wurden Ostukrainer in das Führungsorgan aufgenommen, als Vorsitzender der Versammlung wurde ein Ostukrainer gewählt.
Bezeichnung ukrainischer Organisationen:
OUN. (Organisazija Ukrainskich Nazionalistiw) = Organisation ukrainischer
Nationalisten. — Heute einzige illegale nationalukrainische Partei.
1
UPA. (Ukrajinska Powstantschiska Armija) = Ukrainische Aufständische
Armee. — Von OUN ins Leben gerufene illegale Wehrorganisation. Heute UHWR
unterstellt.
UNS. (Ukrajinska Narod[n]a Samooborona) = Ukrainischer Volksselbstschutz.
1. Should be: Powstanska, not Powstantschiska.
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— Name der UPA in Galizien, Sommer 1943.
UHWR (Ukrajinska Holowna Wyzwolna Rada) = Ukrainischer Haupt(Oberster)Befreiungsrat. — Derzeitiges höchstes illegales staatliches Organ.
Banderowzy = Sowjetrussische Bezeichnung für Bandera-Anhänger.
(Bandera ist Leiter der OUN). Neben Mitgliedern der OUN und UPA werden alle
nationalen Ukrainer, ja darüberhinaus auch nationale Partisanen anderer Volkstümer als "Banderowzy" bezeichnet,
Um die Selbständigkeit nach allen Richtungen klar zu betonen, sprach man
sich programmatisch gleichmäßig gegen den sowjetrussischen, den Wlassowschen und den deutschen Imperialismus aus.
Als hauptsächlichste programmatische Grundsätze wurden ferner eine reihe
von Richtlinien für die Innenpolitik festgelegt, die deutlich den scharfen Absfand
zeigen, der die ukrainische Freiheitsbewegung von den Grundlagen des sowjetrussischen Staatsaufbaus trennt. Jedoch wurden die positiven Grundsätzen eines
sozialistischen Staates übernommen. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine
gewisse Einheitlichkeit mit der Wlassow-Bewegung festzustellen. Neben Glaubens- und Gedankenfreiheit und der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz
wurde die Sicherung des Rechts der gleichen Bildungsmöglichkeit für alle Staatsbürger, insbesondere die freie wirtschaftliche Betätigung, die freie Bodenbenutzung und der freie Handel betont. Die sozialistischen Grundsätze kommen in
der Forderung nach Sozialisierung der Bodenschätze, der Schwerindustrie, des
Transportwesens und anderer Großbetriebe sowie nach oberer und unterer
Begrenzung des individuellen Bodeneigentums zum Ausdruck.
Seit Juni 1944 entstand eine vorstaatliche Organisation, die grundsätzlich
ihren ständigen Sitz im ukrainischen Gebiet festlegte. Auf diese Weise entsteht
niemals die Gefahr einer Emigrantenregierung, die keine unmittelbare Beziehung
mit ihrem Heimatboden ufid keine klare Einsicht in die tatsächlichen politischen
Bestrebungen des eigenen Volkes mehr hat. Die Eingliederung der ursprünglich in
das Reich abgewanderten Führer macht infolgedessen noch gewisse Schwierigkeiten.
So ist auch Stefan Bandera, der ursprüngliche Führer der OUN, noch nicht in
den UHWR eingebaut. Nachdem er 1941 das ukrainische Gebiet verließ, wurde
die-Führung der OUN praktisch von einem Direktorium übernommen, wenn B.
auch seine rechtliche Stellung behielt. Da er in der Westukraine starken Einfluß
besitzt, ist sein entsprechender Einbau von besonderer Bedeutung.
Die geschaffene vorstaatliche Organisation tritt in demokratisch-parlamentarischen Formen auf, die allerdings durch den Krieg vereinfacht sind. Der Oberste
Ukrainische Befreiungsrat, der an der Spitze des Befreiungskampfes steht und die
Richtlinien der ukrainischen staatlichen Politik gibt, wirkt durch folgende Organe:
1. Die große Versammlung des UHWR als oberste ukrainische gesetzgebende Gewalt;
2. das Präsidium des UHWR mit dem Präsidenten, der etwa die Funktion
eines Staatspräsidenten hat. Die Mitglieder des Präsidium sind seine Berater und
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Stellvertreter;
3. das Generalsekretariat mit dem Vorsitzenden an der Spitze entspricht etwa
dem Ministerium und hat je einen Sekretär für innere, auswärtige, militärische,
finanzielle und wirtschaftliche Angelegenheiten;
4. das Generalgericht mit dem Generalrichter an der Spitze stellt das Organ
der gerichtlichen Exekutive dar und ist zugleich für die Auslegung der Staatsgesetze gegenüber dem Präsidenten verantwortlich;
5. das Kontrollkollegium mit dem Generalkontrolleur an der Spitze kontrolliert
die finanzwirtschaftliche Tätigkeit sämtlicher Organe des UHWR.
Diese illegale Regierung mußte sich scharf gegen jeden fremden Eindringling
wenden, in der Tat suchte sie jedoch Fühlung mit dem Reich. Die ukrainische
Forderung für eine Zusammenarbeit mit Deutschland besteht in der Anerkennung
ihres Rechtes auf einen selbständigen ukrainischen Staat. Die Schwierigkeit liegt
heute darin, daß die Wlassow-Bewegung die SU als politisches Gesamtgebilde
erhalten will.
2.) Militärische Grandlagen.
1942 wurde durch die OUN die Aufstellung einer Wehrorganisation vorbereitet. Anfang 1943 bildete sich die erste UPA-Gruppe in Wolhynien. Im Sommer
1943 stellte die OUN den Ukrainischen Volksselbstschutz (UNS) auf. Es war eine
Abwehrmaßnahme gegen bolschewistische Partisanen im Karpathengebiet. Im
August 1943 standen im Gebiet der UPA-Nord etwa 50.000 ausgebildete und
ausgerüstete Mitglieder zur Verfügung. Eine straffere Zusammenfassung erfolgte
im September 1943, als die UNS und die UPA unter einem UPA-Stab West der
OUN-Landesführung West untergeordnet wurde. Ende 1943 bildete sich die UPAGruppe Ost durch Einzelunternehmungen in Richtung Charkow Ost. Mitte 1944
erfolgte dann die endgültige Ordnung der Unterstellungsverhältnisse durch
Bildung des Oberen Ukrainischen Befreiungsrates.
Zu unterscheiden sich demnach UPA Nord und UPA West. Die UPA Nord
(Wolhynien, Polesien) umfaßte im Sommer 1944 etwa 90.000 Mann, die UPA West
(Galizien) etwa 40.000 Mann. Seit dieser Zeit haben sich diese Zahlen erheblich
erhöht, da die wehrfähige Bevölkerung in die Wälder floh.
Die operative Einheit ist bei der UPA Nord das Bataillon, in Galizien meist die
Kompanie. Die UPA-Einheiten sind meist Infanterie-Verbände, im Raum der UPA
Nord wurden auch Kavallerie-Verbände aufgestellt. Die Bewaffnung mit InfanterieWaffen (auch automatisch) ist ausreichend, die UPA Nord verfügt auch über Artillerie und einige Beute-Panzerwagen. Die Verbände sind vorwiegend mit
russischen Waffen ausgerüstet. Die Ausbildung ist gut und gründlich und wurde
vorwiegend nach deutschen Richtlinien durchgeführt.
Mangel herrscht insbesondere an Ausrüstungsgegenständen aller Art. Die
Verpflegung wird aus den einzelnen Dörfern kollektiv durchgeführt und zwar fast
durchweg reibungslos. Bei Vorhandensein größerer Vorräte werden Verpflegungslager angelegt.
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3.) Die ukrainische Aktion in Gegenwart und Zukunft.
Die Ukrainer stellen die größte kämpfende Widerstandsgruppe hinter der
sowjetrassischen Front dar. Insbesondere auf dem Gebiet des alten polnischen
Staates in den westukrainischen Landesteilen Galizien, Wolhynien und Polesien
beherrschen sie weite Landstre[c]ken.
Eine an Straffheit immer mehr zunehmende politische Führung und eine nach
ihren Richtlinien handelnde gut bewaffnete Wehrmacht führt einen Volkskampf
durch, der von zwei Zielsetzungen bestimmt ist:
1. Nahziel: Kampf gegen das bolschewistische System unter zwei Gesichtspunkten:
a) Sicherung des flachen Landes vor jedem Fremdeinfluß, indem atlen
sowjetrussischen Versuchen der Lebensmitteleintreibung und Rekrutierung mit
allen Mitteln entgegengetreten wird. Dies bedeutet bei der schwierigen Ernährungs- und Personallage der SU ei[ne] erhebliche Einbuße.
b) Kampf gegen das sowjetrussiche Behördensystem, insbesondere in den
kleineren Städten und anderen Zentren.
So sind die Ziele der ukrainischen Bewegung zunächst defensiv.
Oftmals wurde gemeldet, daß die Rote Armee stärkere Verbände zur
Bekämpfung von UPA-Einheiten -einsetzen mußte, um den Nachschub für
bestimmte Frontabschnitte durchzuführen.
Der Einsatz der UPA schont deutsche Kräfte.
Eine systematische Steuerung des Einsatzes der UPA gegen bestimmte
Objekte würde noch zu erheblich größerer Entlastung für die deutsche Wehrmacht
führen.
2. Fernziele: Der selbständi[g]e ukrainische Staat.
Seit der Zerschlagung der letzten schwachen Reste ukrainischer Staatlichkeit
im 18. Jahrhundert ist es den Ukrainern nicht wieder gelungen, einen geschlossenen Staat aufzubauen. Die Aufrichtung des ukrainischen Staates im letzten
Kriege auf dem Gebiet des alten Rußlands zeigte schon die großen Schwierigkeiten, die sich sowohl aus der Russifizierung der Oberschicht wie aus den
vielfachen Verknüpfungen mit dem russischen Reich, insbesondere der unbestimmten geographischen und siedlungsmäßigen Abgrenzung des Votksbodens
ergaben. Infolge der starken Industrialisierung und fortschreitenden Russifizierung
unter der Sowjetherrschaft sind diese Schwierigkeiten noch gewachs[]en. Wenn es
auch den aktiven Westukrainern gelang, gewisse Randgebiete der Ostukraine und
bestimmte ostukrainische Gruppen und Persönlichkeiten für das Ziel des selbständigen ukrainischen Staates einzuspannen, so muß doch betont werden, daß
dieser Vorgang erst im Werden ist.
I. A.
[Signature]
Major i. Genst.

153

44
— N — Tgb. Nr. 144/44 g.

R 70 Slowakei/221
Pressburg, den 24. 1. 45.
Geheim!

FS:
An das
RSHA — IV N —
z. Hd. v. SS-Gruf. u. Gen. Ltn. d. Polizei Müller oViA
Berlin.
Betr.: Ukrainische Widerstandsbewegung (illegales Flugblattmaterial).
Vorg.: Hies. Bericht vom 17. 12. 44 mit gleicher Tgb. Nr.
[DER OBERSTE UKRAINISCHE BEFREIUNGSRAT — UHWR].
Zu Ziff. e.) vorstehenden Berichts hatte ich in Uebersetzungsabschrift und
Fotokopie des erfassten Materials einen Aufruf der Auslandsvertretung des
Obersten Ukrainischen Befreiungsrates überreicht. Bei mündlicher Rücksprache
SS-Ostubaf. Wolf (IV ȼ 2) und meinem N-Referenten am 30. 12. 44 in Berlin hatte
SS-Ostubaf. Wolf Auftrag erteilt, den sog. Obersten Ukrain. Befreiungsrat "UGWR"
zu klären. Durch hies. Verbindungsmann zur UPA wurde hierzu folgendes festgestellt:
Der Oberste Ukrain. Befreiungsrat UHWR (nicht UGWR), ukrainisch:
"Ukrainsky Holowna (nicht Golowna) Wyswolna Rada" ist eine ureigenste Organisation der UPA, der kein OUN-Mann, Bandera- oder Melnik-Mitglied angehören
kann. Er umfasst also nur UPA-Angehörige und erstreckt sich [raümlich] auf die
Gebiete Galizien, Wolhynien, Polesien und Podolien bis zur Linie KamenezPodolsk. In der Ostukraine existiert er nicht. Mitglieder der UPA-Ost werden nicht
in ihn aufgenommen. Der UHWR ist von Lebid geschaffen worden und Lebid ist
1
auch Präsident des Befreiungsrates. Der UHWR stellt gewissermassen eine illegale ukrainische Regierung in den oben genannten von den Sowjets besetzten
Gebieten dar. Die Gründung verfolgte wahrscheinlich den Zweck, die UPA nicht
ausschliesslich militärisch, sondern unter den veränderten Verhältnissen auch
politisch arbeiten zu lassen, da die politische, in der OUN stehende Führung der
ukrain. Widerstandsbewegung in ihrer Gesamtheit vor den Sowjetrussen nach
dem Westen abgezogen ist.
Hies. Verbindungsmann hat auftragsgemäss versucht, in den UH[W]R aufgenommen zu werden. Die Aufnahme ist ihm von UPA-Kreisen in Aussicht gestellt

1. Lebed was not president of the UHVR. The president was Kyrylo Osmak.
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worden. Gelingendenfalls werde ich nach Aufnahme des Verbindungsmannes
noch Näheres über den UHWR berichten können.
Das Amt III wurde gesondert unterrichtet.
Der B. d. S. in der Slowakei
— N — Tgb. Nr. 144/44 g —
gez. Dr. Witiska,
SS-Obersturmbannführer.
In Durchschrift
der Abteilung III,
z. Hd. v. SS-Hauptsturmführer Dr. Böhrsch oViA
der Abteilung IV,
z. Hd. v. SS-Sturmbannführer Dörhage oViA
im Hause
zur Kenntnisnahme übersandt.
Zusatz für Abt. Hl: Das Amt III ist im Rahmen der dortigen Berichterstattung zu
unterrichten.
gez. Dr. Witiska,
SS-Obersturmbannführer.

F. d.
R.
[Signature]
G. Z. A.

45
— N — Tgb. Nr. 34/45 g.

R 70 Slowakei/221
Pressburg, den 24. 1. 45.
[Geheim!]

FS:
An das
RSHA — IV N —
2. Hd. v. SS-Gruf. u. Gen. Ltn. d. Polizei Müller oViA
Berlin.
Betr.: "Wisty s Kraju" = Heimatnachrichten oder Landesnachrichten (UPA-Flugblatt).
Vorg.: Ohne.
["WISTY S KRAJU" — UPA-FLUGBLATT].
Hies. Verbindungsmann zur UPA erhielt das oben genannte UPA-Flugblatt
kurzfristig zur Verfügung gestellt und fertigte daraus nach dem Gedächtnis
folgende Inhaltsauszüge:
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a.) In den Monaten Juli bis Dezember 1944 führte das NKWD insgesamt 58
grössere Aktionen in galizischen Ortschaften durch. Diese 58 gezählten Aktionen
sind nur solche, die durch UPA-Einheiten im Wege von überprüften Meldungen
einwandfrei festgestellt worden sind. Die Aktionen hatten ihren [Grund] in
Weigerungen der Galizier, sich bei den Mobilisierungen für die Rote Armee zu
[stellen], in der Nichtablieferung der geforderten Kontingente und in der Bekämpfung der UPA-Einheiten schlechthin.
b.) Im Kampf gegen die UPA-Einheiten bevorzugen die Sowjets als beliebteste Zwangsmassnahme, die die ukrain. Bevölkerung gegen die UPA beeinflussen soll, die Totalräumung einzelner Ortschaften, in welchen sich Verpflegungsbasen, Anlauf- und Kurierstellen und sonstige Stützpunkte der UPA
befinden. In Wolhynien soll zwischen den Ortschaften Majdan und Moschanica ein
mehrere Hektafr] grosses Waldgebiet, worin sich eine UPA-Bande längere Zeit
verteidigte, in Brand gesetzt worden sein.
c.) Im Kampf gegen die UPA wenden die Sowjets weiterhin mit Vorliebe die
Provokation an. In Natworna in der Nähe von Stanislau erschien am 19. 9. 44 eine
Abteilung sowjetrussischer Banditen, die sich huzulische Kleider angezogen
hatten und sich als UPA-Angehörige ausgaben. Im Dorf Bohdanow erschien im
November 1944 eine NKWD-Abteilung und gab vor, sie gehöre zur UPA und habe
Auftrag, eine Brücke in die Luft zu sprengen.
d.) Von der männlichen Bevölkerung Lembergs sind etwa nur 35-40% der
Militärdienstpflichtigen zyr Roten Armee eingerückt. Der grösste Teil der Dienstpflichtigen hat es durch Beziehungen oder durch Protektion zu Wege gebracht,
nicht eingezogen zu werden. Die Bestechung blüht jetzt wie vorher bei den Sowjetrussen. So kostet ein russ. Pass im Schleichhandel in Lemberg 3.000 Rubel, ein
Milftärpass 7.000 Rubel. Werden Rotarmisten, die geflüchtet sind oder sich
unerlaubt von der Truppe entfernt haben, auf der Strasse angehalten und
kontrolliert, so genügt die Zahlung von 50-100 Rubeln, um von den Kontrollorganen des NKWD wieder freigelassen zu werden.
e.) Von Juli bis Oktober 1944 hat die ukrain. Bevölkerung, nicht die UPA, 44
sog. "Kleine Liquidationen" einzelner Bolschewisten und Mitarbeiter des NKWD
durchgeführt. Die UPA hatte in der angegebenen Zeit 64 Kämpfe bezw. Ueberfälle
zu bestehen.
f.) Zwischen Rowno und Hoscha wurde der Stab des Kommandeurs der 1.
ukrain. Front Batutin von einerstärkeren UPA-Abteilungüberfailen. [W]atutin selbst
wurde schwer verletzt, konnte entkommen, erlag aber später seinen Verletzungen
in einem Kiewer Lazarett.
g.) In der Roten Armee werden insbesondere die ukrain. Soldaten in das erste
und stärkste Abwehrfeuer gejagt.
h.) In weitestem Ausmasse wird in der Roten Armee die Parole verbreitet, dass
es zum Kriege mit den Angloamerikanern kommen werde.
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ɿ.) Die Kommandos der Roten Armee führen eine intensive und spezielle
Ausbildung für den Gaskrieg durch.
[j].) Nach den Kampfhandlungen haben die Abteilungen der Roten Armee
schwere Verluste zu verzeichnen. Nach Angriffsunternehmungen beträgt die
Stärke einer Kompanie durchschnittlich nur noch 30-40 Mann.
[k].) Es mangelt der Roten Armee an Pistolen. Anstelle der bekannten NaganPistole wurde ein neuer Typ, die Tokarew-Pistole, eingeführt. Die Belieferung mit
diesen Pistolen ist jedoch nicht ausreichend.
[I].) Meuterei und Fahnenflucht der Rotarmisten [sind] oft zu verzeichnen. Am
6.10.1944 wurden in Kalusch 300 Rotarmisten vom NKWD entwaffnet, am 8.10. 44
plünderten [f]ahnenflüchtige Soldaten das Städtchen Natworna, wobei es zum
Kampf mit NKWD-Soldaten kam, am 14. 10. 44 gingen 800 in Dolina stationiert
gewesene Rotarmisten mit ihren Waffen in die Wälder.
[m].) In Kalusch befindet sich eine Fabrik, worin die Sowjets Bestandteile für
Flugzeuge herstellen.
[n].) In der Ortschaft Rozskischmycia bei Zbaraz ist ein Ausbildungslager, in
welchem etwa 12.000 Ukrainer aus dem Raume von Winnica und KamenezPodolski als Elite-Truppe nach den sog. und äusserst harten Suworowschen
Regeln ausgebildet werden.
[o].) In der Roten Armee herrscht eine starke proukrainische Stimmung.
Sogar Mitglieder der Mobilisierungs-Kommission rieten den galizischen Ukrainern,
in UPA-Abteilungen und nicht in die Rote Armee einzutreten.
[p].) In Galizien arbeiten hauptsächlich Ostukrainer und Polen aktiv mit dem
NKWD zusammen. Solche NKWD-Agenten sind in Kolomea ein gewisser
Piskozub, in Kuty ein gewisser Bilowus, in Kosow Bielonski, Madziarski, Kurdziel.
[q].) Die Abteilungen Wlassows (ROA) geniessen bei den Ostukrainern keine
Sympathien. Die Ostukrainer erinnern sich der Plünderungen, die von den
Wlassow-Einheiten während des Rückzuges in der Ostukraine begangen wurden.
[r].) Der ehemalige deutsche Landkommissar v. Sniatyn hat sich bei einer
UPA-Einheit gemeldet und kämpft jetzt in den Reihen dieser Einheit.
Die Mitteilung der UPA in ihren Heimatnachrichten über den deutschen Landkommissar v. Sniatyn könnte wenigstens soweit nachgeprüft werden, ob dieser
beim Rückzug aus Galizien abgeschnitten worden und nicht mehr nach dem
Westen durchgekommen ist. Die Möglichkeit hierzu ist durchaus gegeben, da
auch 4 Angehörige des Grenzpolizeipostens Snyatin der ehem. K. d. s-Dienststelle
Lemberg den Anschluss an die zurückgehende Truppe nicht mehr fanden und
nach noch in Lemberg erfassten Nachrichten von ukrain. oder sowjetrussischen
Banditen ermordet worden sind. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die
bereits von mir berichtete Mitteilung aus UPA-Kreisen, dass von ihren Truppenteilen abgesprengte deutsche Soldaten und Offiziere sowie deutsche Deserteure
ebenfalls Aufnahme in der UPA gefunden haben und in ihren Einheiten mit gegen
die/Sowjets kämpfen.
Sofern die Nachforschungen nach dem deutschen Landkommissar v. Sniatyn
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für erforderlich gehalten werden sollten, bitte ich, sie von dort aus zu veranlassen.
Auf die militärisch interessierenden Nachrichten weise ich besonders hin.
Das Amt III wurde gesondert unterrichtet.
Der B. d. S. in der Slowakei
— N — Tgb. Nr. 34/45 g.
gez. Dr. Witiska,
SS-Obersturmbannführer.
Geheim!
In Durchschrift
der Abteilung IIl,
z. Hd. v. SS-Hauptsturmführer Dr. Böhrsch oVia
der Abteilung IV,
z. Hd. v. SS-Sturmbannführer Dörhage oViA
im Hause
zur Kenntnisnahme übersandt.
Zusatz für Abt. Ill: Das Amt III ist im Rahmen der dortigen Berichterstattung zu
unterrichten.
gez. Dr. Witiska,
SS-Obersturmbannführer.

F. d.
R.
[Signature]
G. Z. A.

46
IIb

71 a

H 3/478
[25. 1. 45.]

Auszug aus Obkdo. d. Luftw. Führ [S]t Ic Nr. 25/45 geh.
v[om] 25. 1. 45: Kgf. Vern.

WIDERSTANDSBEWEGUNGEN IM SOWJ. HINTERLAND.
a) Banden und Partisanen:
Von Seiten der Sowjets werden z. Zt. 3 Hauptbandengruppen unterschieden:
1.) Nordbanden (ehem. baltische Staaten)
2.) Bulba (Nordukraine — Kowel-Sarny)
3.) Bander[ ]a-Anhänger oder UPA (Schepetowka-Proskuroff-KamenezPodolsk-Mogilew).
In einem Geheimschreiben, mit welchem Belehrung aller Führer über Bande-
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wesen befohlen wurde, war ein Vorfall angeführt, der sich in der Gegend zwischen
Kowel und Sarny ereignet hatte. Dort waren die Wagen einer Benzinkolonne, die in
einem Ort übernachtete und keine Wachen ausgestellt hatte, von Banden angezündet worden.
Bei Verlegung des 905. Fl. PL Betr. Batl. von Werchy-Wie[l]ki im Juli 1944 waren
4 oder 5 nicht einsatzfähige Flugzeuge zurückgeblieben. In der Nacht darauf
wurde der Flugplatz von Banden überfallen, die Einrichtung der Flugzeuge zertrümmert und die Besatzung des Platzes der Bekleidung und der Ausrüstung beraubt.
Etwa Anfang September 44 wurde ein Benzinlager der 6. L. A. bei Gutanow vermutlich von Banden oder Terroristen angezündet.
In der Ukraine machen die Bander[]a-Banden der R. A. viel Sorgen. Sie
bekämpfen in erster Linie NKWD und die Zivilverwaltung; R. A. werden nur entwaffnet und es werden ihnen die Uniformen abgenommen. Angehörige der NKWD
und der Zivilverwaltung werden hingegen getötet. Im Mai ist eine Sch. Division
eingesetzt worden, um die Banden zu zerschlagen. Die Bande[]ra-Leute hatten
sich damals in kleine Gruppen geteilt, sammeln sich je[tzt] aber wieder zu größeren Banden, die laufend durch Deserteure Zuzug erhalten.
In der Westukraine und Galizien gibt es Wlassow-Banden, die z. T. mit den
Bander[ ]a-Leuten gemeinsame Sache machen. Es sind dies größtenteils ehem.
Freiwillige, die in der Westukraine und in Galizien eingekesselt wurden.
Bei den Bander[]a-Leuten gibt es auch deutsche und italienische (?) Soldaten,
die sich nicht mehr zu den deuts[c]hen Linien durchschlagen konnten. Die
Bander[]a-Banden schützen vor allen Dingen die ukrainische Bevölkerung vor den
Eingriffen der NKWD. In vielen Dörfern haben sie mit der Waffe in der Hand eingegriffen, wenn die Bevölkerung wegen Unzuverlässigkeit evakuiert werden sollte.
Die Tätigkeit der ukrain. Partisanenbewegung "Kaipak" macht den Staatsorganen unliebsam zu schaffen. Besonders mächen sich in letzter Zeit d[ie]
Überfälle im unwegsamen Gelände der Karpathen, wo sich stark bewaffnete
Kräfte der UPA verbo[r]gen halten. (Kgf. Gde. Ofw. Schibajkin; abgesch. 13. [?],
vern. 18. 11.)
Über die Tätigkeit ant[i]sowj. Partisanen sagt der Kgf. Fw. Jula vom 334. Fernkampffl. Rgt. aus:
Im Mai und Juni 44 kamen Fälle vor, daß sowj. Flugzeuge auf den Flügen von Wolotynsk
nach Polodsz mit automatischen Waffen beschossen wurden. Dasselbe geschah über den
Wäldern von Brjansk. Die Flugzeuge hatten Treffer erhalten. Nach Angaben der Flieger wurden
in diesen Bezirken Erdtruppen eingesetzt, um die Partisanen, die Wlassow-Anhänger sein
so[l]len, zu vernichten.

Im September 44 haben Bandenangehörige in Rowno 800 Inhaftierte befreit.
Am 23. u. 24. Sept. sollte im Dorf Lisitschinze bei Zbaraz etwa 80 t Getreibe von der
NKWD eingetrieben werden. Die Bander[ ]a-Leute hatten der Dorfbevölkerung
mitgeteilt, daß, wenn sie den "Moskowitern" beim Auf- [CONCLUSION MISSING]
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei
und des SD in der Slowakei
III ȼ Bo/Ak. L N. 1066

R 70 Slowakei/221
Pressburg, am 26. Januar 1945

Vfg.:
1.) Schrb.:
An das
Reichssicherheitshauptamt — III ȼ —
SS-Standartenführer Dr. Ehlich Berlin
An das
Reichssicherheitshauptamt
Sonderkommando Ost
SS-Obersturmbannführer Dr. Buchardt
Berlin
Betr. Ukrainische Widerstandsbewegung (illegales Flugblattmaterial).
[UKRAINISCHE WIDERSTANDSBEWEGUNG - UHWR].
Der Oberste Ukrain. Befreiungsrat UHWR (nicht UGWR), ukrainisch:
"Ukrainsky Holowna (nicht Golowna) Wyswolna Rada" ist eine ureigenste
Organisation der UPA, der kein OUN-Mann, Bandera- oder Melnik-Mitglied
angehören kann. Er umfasst also nur UPA-Angehörige und erstreckt sich
räumlich auf die Gebiet[e] Galizien, Wolhynien, Polesien und Podolien bis zur Linie
K[a]menez-Podolsk. In der Ostukraine existiert er nicht. Mitglieder der UPA-Ost
werden nicht in ihn aufgenommen. Der UHWR ist von Lebid geschaffen wfojrden
und Lebid ist auch Präsident des Befreiungsrates. Der UHWR stellt gewissermassen eine illegale ukrainische Regierung in den oben genannten von den
Sowjets besetzten Gebieten dar. Die Gründung verfolgte wahrscheinlich den
Zweck, die UPA nicht ausschliessiich militärisch, sondern unter den veränderten
Verhältnissen auch politisch arbeiten zu lassen, da die politische, in der OUN
stehende Führung der ukrain. Widerstandsbewegung in ihrer Gesamtheit vor den
Sowjetrussen nach dem Westen abgezogen ist.
Hies. Verbindungsmann hat auftragsgemäss versucht, in den UH[W]R aufgenommen zu werden. Die Aufnahme ist ihm von UPA-Kreisen in Aussicht gestellt
worden. [...]
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48
II/45

FRSULC CH 10/5
O. U., den 1. Februar 1945.
15 TAGE MELDUNG ÜBER UPA-EINHEITEN IM FEINDGEBIET.
(Nach Eingang als "Geheim" zu behandeln.)

Gruppe West
1. Anfand Dezember 1944 sollen bei Tarnopol UPA-Abteilungen 2 Nachschubzüge der Sowjets aufgehalten, die Begleitmannschaften überwaltigt, 50 Panzerwagen erbeutet und die leeren Züge gesprengt gaben.
(V-Mann-Aussagen)
2. Die Stadt Halicz soll sich in den Händen der UPA befinden.
(V-Mann-Aussagen)
3. Lemberg [u]nd Umgebung soll [] unter massgebendem Einfluss der UPA
stehen. Die dort eingesetzten Sowjet- Beamten haben angeblich Befehl erhalten,
sich [f]ür alle Fälle ständig abreisebereit zu halten.
(V-Mann-Aussagen: Befehl unwahrscheinlich, da .UPA z. Zt. gegen
grössere Städte nicht vorgeht.)
4. Anfang Dezember 1 [944]. Bei Lemberg soll ein Munitionstransportzug auf
einen Truppentransportzug durch Bandeneinwirkung (vermutlich UPA) aufgelaufen
sein. Es soll viele Tote gegeben haben. Die Banden beschossen die Insassen, wodurch weitere Verluste entstanden. Erst nach einstündigem Gefecht, in das zuletzt 4
Panzer eingriffen, konnten die Angreifer zurückgeschlagen werden.
(Gefangenen-Aussagen)
5. Dezember 1944. Die Tätigkeit der UPA in den Schwerpunk[t]räumen Lemberg
und Przemysl s[o]ll unverändert sein und weiter annehmen, obwohl um Lemberg
mehrere grössere sowjetische Befriedungsaktionen durchgeführt werden.
(V-Mann-Aussagen)
6. Mitte Dezember 1944. Infolge Sprengungen und Ueberfällen im Raum Lemberg sollen erhebliche Stockungen im Nachschubverkehr[] eingetreten sein. Auf
dem Wege von Lemberg nach Reichshof sollen hunderte von Ukrainern zur UPA
desertiert sein. Gerüchtweise soll Kamenetz Podolsk von der UPA angegri[f]fen
worden sein. Ein Einwohner sagt aus, dass in der Nähe seines Heimatdorfes eine
5.000 Mann starke UPA-Gruppe von 2.000 RA angegriffen wurde, wobei die letzteren
grosse Verluste erlitten und alle schweren Waffen einbüssten.
(V-Mann-Aussagen)
7. Mitte Dezember 1944. In der Umgebung von Lemberg fanden Kämpfe

This document was obtained from the Archives of the Foreign Representation of
the Supreme Ukrainian Liberation Council (FR SULC).
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zwischen UPA und sowjetischen Bekämpfungseinheiten statt, die angeblich das
Gebiet von UPA säuberten. (Otto-Meldung)
8. Bei Lemberg sollen Militärfahrzeuge Mitte November 1944 durch UPA-Angehörige überfallen worden sein.
([ ] Gefangenen-Aussagen)
9. Mitte Dezember [ ] 1944. Am Stadtrand von Lemberg sollen täglich Ueberfälle [ ] von UPA-Leuten auf Fahrzeuge und Marschkollonen vorkommen.
(Gefangenen-Aussagen)
10. Anfang Januar 1945. Gerichtweise soll von Reichshof aus eine gan[ ]ze
Division der RA nach der Lemberger Gegend zur Bekämpfung der Banden eingesetzt werden.
(V-Mann-Aussage)
11. [ ] Anfang Dezember 1944. Im Raum Biágoraj ist aus den Ukrainern, die
unter deuts[ch]en Verwaltung 1942 von Zamosc aus dort anfjgesiedelt wurden, eine
etwa 2.000 Mann starke Wifjderstandsgruppe gebi[l]det worden, die von der UPA
geführt wird.
(V-Mann-Aussagen)
12. Ende Dezember 1944. Bei Drohobycz sollen UPA-Abteilungen 2 grosse
Transporte deutscher Kriegsgefangener befreit und ihnen die Rückkehr durch die
Front zur deutschen Truppe ermöglicht haben.
(V-Mann-Aussagen)
13. Dezember 1944. Der Flugplatz Sknilow bei Lemberg wurde von Partisanen
(vermutlich UPA) über[f]allen, 1 Munitionslager in die Luft gesprengt und 5
Flugzeuge zerstört.
(V-Mann-Aussagen)
14. Anfang Oktober 1944. UPA soll zwischen Rohatyn SO Lemberg und
Przemysl 6 Flussbrücken gesprengt haben.
(Gefangenen-Aussagen)
15. Anfang August 1944. UPA soll in Komarno SW Lemberg 30 Mann starkes
NKWD-Erfassungskommando und 6 Mann starkes NKWD-Eintreibungskommando
vernichtet haben.
(Ueberläufer-Aussagen)
16. Ende Oktober 1944. In Pacanow sollen 2 Offiziere und zwei RA von UPAAngehörigen erschossen worden sein.
(Gefangenen-Aussagen)
17. Ende August 1944. Aus einem 500 Mann starken Transport von Brzezany
nach Janow NW Lemberg sollen 70 M[ann] zur UPA desertiert sein.
(V-Mann-Meldung)
18. Mitte Dezember [] 1944. UPA-Einheiten sollen 60 km ostwärts Tarnopol
Trosse der RA und kleinere Abteilungen überfallen haben.
(Gefangenen-Aussagen)
19. Mitte Dezember 1944. Die UPA soll im Karpat[h]en-Vorland Freiwillige für
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den Einsatz in der Westukraine werben.
(V-Mann-Meldung)
20. Die UPA-Tätigkeit in den Karpathen soll erheblich zugenommen haben.
Ueberf[ä]lle [au]f Trosse und Einzelfahrzeuge, sowie Sprengungen von Brücken und
Bahnanlagen kommen so oft vor, dass Einzelverkehr verboten wurde. Es mehren
sich Ueberfälle von Trossen und Wirt[]schaftseinheiten in ihren Standorten.
(Gefangenen-Aussagen)
21. Anfang [Sept]ember 1944.1 Transportzug mit Mannschaftsersatz soll ostwärts Zloczow 2 Tage gestanden haben, da der Bahnhof Zloczow angeblich durch
UPA-Gruppen besetzt war.
(Gefangenen-Aussagen)
22. Anfang Dezember 1944. Ueberfall einer [ ] antisowjetischen Einheit (vermutlich UPA) im Walde von Holojow 9 km SW Radziechow auf einen in Verlegung
befindlichen Transport des 24. Fliegerbodenbezirks.
(Otto-Meldung) [ ]
23. Mitte Dezember 1944. Beim Schützen-Regt. 9ic herrscht Munitionsmangel,
da durch UPA-Einheiten Zufuhr-Schwi[eri]gkeiten veruhrsacht wurden.
(Gefangenen-Aussagen)
24. Mitte Dezember 1944. In der Nähe von Stryj s[o]llen UPA-Angehörige ein
Rgt. überfallen und 40 RA niedergemacht [ ] haben.
(Gefangenen-Aussagen)
25. Anfang September 1944. Im Gebiet von Stanislau sollen 2 Ueberfälle der
UPA auf Eisenbahnzüge stattgefunden haben. Das Dorf Tysmieniza 10 km O Stanislau soll von den Sowjets niedergebrannt worden sein, weil dort v[i]ele RA durch
UPA-Angehörige erschossen wurden.
(Gefangenen-Aussagen)
26. In der Umgebung von Stanislau sollen die in den Dörfern liegenden sowjetischen Truppen von der UPA angegriffen worden sein. Die Truppen in Stanislau
sollen Befehl bekommen haben, bei event. Angriffen sich nach der Stadtmitte zurückzuziehen. Zwischen Bolechow und Nadworna soll Anf[ang] August 1944 ein
russisches Rgt. von ca. 15.000 UPA-Leuten abgeschnit[t]en und zum grösserem Teil
ver[]nichtet worden s[ei]n.
(Gefangenen Aussagen)
27. Dezember 1944. Mit zunehmender Entfernung der Front von den Waldkarpathen nach Westen soll die Tätigkeit der UPA, von allem im Grossraum Stanislau, wieder zugenommen haben.
In der Umgebung Stanislau und Brody soll Ende Dezember ein Aufstand der
UPA ausgebrochen sein, der auf breite Teile der Bevölkerung übergegri[f]fen habe.
Die sowjetischen Besatzungen stehen in beiden Orten im[ ] Kampf mit den Aufständischen.
(V-Mann-Aussage)
28. In der Nähe von Stanislau soll sich ein Zentrum der UPA-Einheiten von
etwa 800 Mann mit einem Ausbildungs-[L]ager befinden.
(Überläufer-Aussagen; vgl. ältere Meld.)
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29. Dezember 1944. UPA-Einheiten in Stärke von etwa 200 Mann sollen sich
im Gebiet von Stary Lisiec befinden.
(Otto-Meldung)
30. Mitte Dezember 1944. Im Raum Mari[a]mpol NO Stanislau antisowjetische
Einheit (vermutlich UPA) mit einem Zentralstab vermutet.
(Otto-Meldung)
31. Dezember 1944. Im Raum südlich Dolina sollen Flugzeuge gegen UPAEinheiten eingesetzt worden sein.
(Otto-Meldung)
32. UPA-Abteilung mit Standort Dolina, Krs. Stryj, hat 15 deutsche SS-Männer
aus sowj. Gefangenschaft befreit und bei Muszyna durch die Front geschleust. Bei
dieser Einheit befindet sich z. Zt. SS-Obersturmbannführer Kisten, der bei Brody
schwer verwunder in sowj. Gefangenschaft fiel und von der UPA befreit und gesundgepflegt wurde. — Die genannte Einheit verfüge über 18 erbeutete englische
Flugzeuge und wird angeblich aus der Luft mit Waffen und Munition versorgt. Sie
stört die sowj. Nachschubwege.
(Rückkehrer-Aussage)
33. November/Dezember 1944. Überfälle der UPA im Distrikt Lublin, Lemberg
und Krakau auf RA-Einheiten. Als Sühnemassnahmen seien zahlreiche Dörfen verbrannt, u. a. Chliwtschany bei Sokal und Rtischizy bei Hrubieszow, wo eine UPAGruppe 1 Woche Widerstand leistete.
(Gefangenen-Aussagen)
Gruppe Nord
34. Im Sommer 1944 wurden durch UPA angeblich 2 Gefangenenlager in
Shitomir (16.000 und 18.000 Mann) befreit.
(Rückkehrer-Aussage)
35. Im September 1944 soll die 245. Pz. Brigade nach Rowno zum Einsatz gegen Bandera-Gruppen verlegt worden sein.
(Gefangenen-Aussage)
36. Januar 1945. Im Gebiet Rowno sollen sich grosse UPA-Verbände befinden, die angeblich auf dem Bahnhofsgelände in Rowno 7 Transportzüge gespren[g]t haben.
(Überläufer-Aussagen)
37. Dezember 1944. Zwischen Bug und Dnjepr, vor allem um Kamenez Podolsk, Smerinka und Winniza, sowie im Raum Tarnopol — Schepetowka —
Rowno — Luck und an den bedeutendsten Nord-Süd und Ost-West Strassen
und Eisenbahnen ist lebhafte Tätigkeit der UPA festzustellen, die den Feind zum Gelei[ts]zugverkehr und Einsatz sta[r]ker Sicherungskräfte zwingt.
(V-Mann-Aussagen)
38. Dezember 1944. Nach verschiedenen Gefangenen-Aussagen soll die 21.
Schützen-Div. [i]m Raum von Schepetowka [d]urch UPA-Angehörige zerschlagen
worden s[ei]n.
39. Januar 1945. Grodziczcze-Dorf, 45 km von Luck, weist eine 800 Mann
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starke UPA-Einheit auf.
(Überläufer-Aussagen)
40. Dezember 1944. UPA-Einheit unbekannter Stärke im Raum Kowel anzu
nehmen.
(Otto-Meldung)
41. Mitte Dezember 1944. Im Raum Kowel — Sarny soll eine Treibstoffkolonne von UPA überfallen und alle Wagen vernichtet worden sein.
(Überläufer-Aussagen)
42. Anfang August 1944. Bei Verlegung des Flugplatzes von Werki nach Wielikopolsk im Raum Kowel sollen 4-5 transportfähige Flugzeuge mit Flugp[l]atzbesatzungen von UPA-Angehörigen überfallen worden sein.
(Überläufer-Aussagen)
Existenz einer UPA-Einheit in diesem Raum Ende Dezember bestätigt.
Gruppe Ost
43. Januar 1945. Sowj. Nachschub soll, besonders im Raum Kiew, durch Partisanen gestört sein.
(Gefangenen-Aussage)
44. Die Bevölkerung Charkows dürfe während der Dunkelheit ihre Wohnungen nicht verlassen, weil nachts Bandera-Leute in die Stadt eindringen und Vertreter der kommunistischen Partei und Sowjet-Behörden umbringen. Charkow befinde
sich im Ausnahmezustand, ebenso Krementschug, Kiew und Shitomir. Zur Besei
tigung dieser Zustände hätten die Sowjets gute NKWD-Truppen dorthin beordert.
(Überläufer-Aussagen)
45. Anfang Dezember 1944. Eine Division soll Anfang Dezember nicht an die
Front gekommen sein, da sie zur Verstärkung im Raum von Kiew eingesetzt wurde,
wo es zu Kämpfen zwischen UPA und RA gekommen sein soll.
(Überläufer-Aussagen)
46. Bei Kiew und Charkow stehe die UPA im Kampf mit sowjetischen Garnisonen.
(V-M[ ]ann-Aussagen)
47. Anfang Dezember 1944. Bei Poltawa sollen heftige Kämpfe zwischen
starken UPA-Kräften und der RA stattgefunden haben, bei denen beiderseits Luftstreitkräfte eingesetzt gewesen seien.
(V-Mann-Aussagen)
Allgemeines
September 1944. Im Raum von Kaáusz erbeutete die UPA bei einem Überfall u. a.
einen Befehl einer höheren NKWD-Führung, nach englischen Agenten zu fahnden,
die sich im ukrainischen Raum und besonders in den polnischen Siedlungsgebieten
aufhalten, politische Vorgänge dort beobachten, nach England weitermelden und
unter der) Bevölkerung eine sowjetfeindliche Tätigkeit entfalten.
(Otto-Meldung)
Ein zuverlässiger V-Mann gibt an, dass Ende Dezember 1944 der westukrai-
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ni[]sche(galizische und wolhynische) Raum von einer allgemeinen Aufstandsbewegung gegen die Bolschewisten erfasst sei. Grössere Städte, zahlreiche kleinere Ortschaften und einzelne Landstriche seien bereits von der UPA [bjeherrscht oder
stünden unter ihrem Einfluss. Nach vorsichtiger Schätzung betrage die Zahl der Aufständischen 250.000.
Ein Kriegsgefangener (RA-Hauptmann)stell[t] den angeblich bereits begonnenen A[u]fstand in der Ukraine fest. Den Aufständischen stünden mehrere Millionen
gut ausgerüsteter Leute zur Verfügung, zu deren Bekämpfung die Sowj[e]ts nicht
[s]tark genug seien. Der Nachschub über die Ukraine sei unmöglich. — Ähnliche
Behauptungen treten auch anderweitig auf, während weitere Meldungen den
Beginn eines Aufstandes der Ukrainer bezw. aller unterjochten Völker des Ostens
im Frühja[h]r 1945 datieren.
Nicht wörtlich zu nehmen, sondern bezeichnend für die Auswertung der UPATätigkeit.
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H 3/478
[2. 2. ȱ945.]
Deutsche Gesandtschaft Pressburg
meldet 2. 2. 45 an Ausw. Amt:
Betr.:
Ukrainische Aufständischen-Armee (UPA)
Über die gegenwärtige Lage der Ukrainischen Aufständischenarmee hat der
wissenschaftliche Hilfsarbeiter Dr. Scheibert, der bisher dem Konsulat Kaschau
zugeteilt war, aus Gesprächen mit Beauftragten der Armee und mit deutschen
Offizieren, die dorthin Verbindung hatten, folgendes Bild gewonnen:
Bekanntlich ist die Ukrainische Aufständischenarmee (UPA) erwachsen aus
einer gleichmässigen Kampfstellung gegen den bolschewistischen wie auch den
deutschen "Imperialismus" auf ukrainischem Boden. Daher sollte das Endziel der
ukrainischen Bewegung, nämlich die Schaffung eines völlig unabhängigen
eigenen Staates, dadurch verwirklicht werden, dass beide Gegner, sowohl die
Sowjetunion als auch das Deutsche Reich, in ihrem Kampf sich gegenseitig so
weit aufrieben, dass die UPA innerhalb eines relativen machtmässigen Vakuums das
erstrebte Ziel unter möglichst geringem Kräfteaufwand würde erreic[he]n können.
Dieallmählich sich mehr urid mehr festigende Verbindung der UPA mit derdeutschen
Wehrmacht hat daher bisher nur den Charakter einer von einem Tag zum anderen
kündbaren Interessengemeinschaft. Nach innen aber hält die UPA in der
Meinungsbildung, z. B. im Liedgut, den Witzblättern usw., die zweiseitige
Frontstellung bis jetzt bewusst aufrecht.
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Gegenwärtig scheint die Hauptvoraussetzung der ukrainischen Politik,
nämlich die gegenseitige Abnutzung der beiden Gegner, nicht mehr zuzutreffen, da
der eine von ihnen anscheinend mehr und mehr das Übergewicht gewinnt. Die
UPA kann also ihre bisherige Position als "fleet in being" immer weniger aufrechterhalten. Ihr Schicksal verknüpft sich zwangsläufig mehr und mehr mit dem der
deutschen Wehrmacht.
Nach vorsichtigen Schätzungen zählt die UPA gegenwärtig etwas über
100.000 Mann bewaffneter Mannschaft, wobei eine entsprechende schwere
Bewaffnung selbstverständlich ausfällt. Als Sympathisierende und Mitläufer kann
noch ausser der gesamten ukrainischen Bevölkerung Galiziens und Wolhyniens
ein nicht näher zu bestimmender Teil der Bevölkerung der russischen Ukraine
(etwa 50% nach Osten zu abnehmend) gerechnet werden. Obwohl die Führung
der UPA aus den Ukrainern, die nichts weniger als ein Kämpfervolk sind, an
Einsatzbereitschaft und Disziplin [b]ewundernswertes herausgeholt hat, können
sich die Aufständischen einem konzentrierten Einsatz von Sowjettruppen, die
möglicherweise an der deutschen Front frei werden, nicht widersetzen. In
spätestens 3 Monaten haben 2 Sowjetarmeen die Wälder ausgekämmt.
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Leitstelle III Ost
für Frontaufklärung
Nr. 2[7]11/45 g Lage/A

H 3/478
O. U., den 28. 2.45.
Geheim!

Feststellungen zur Feindlage
A — Auswertung 249

SOWJETFEINDLICHE WIDERSTANDSBEWEGUNG IM GEBIET
VON LEMBERG. — SCHLECHTE BEHANDLUNG DER OST-UKR.
Quelle: Aussagen sowjetischer KGF.
Die Behandlung der Ukrainer in Ost-Galizien durch die Sowjets soll sehr
schlecht sein. Viele von ihnen seien in die Wälder geflohen, um sich der Mobilisierung zu entziehen. In der Umgebung von Lemberg sollen sich starke Widerstandsgruppen aufhalten. (Michael M[?]ietka, Ukrainer aus Lemberg, von der
Schtz. Div. 302, Schtz. Rgt. [?]25).
Von starken Widerstandsgruppen im Gebiet von Lemberg, Stanislau und in
den Ost-Karpathen, meist Männerf], die sich vor der Rekrutierung versteckten,
berichtet auch der Kgf. Nikolai Schmeg[a?], Ukrainer aus Bolechow, von der 141.
Schtz. Div., Rgt. 318, am 2. 2. bei Bielitz-Lipnik übergelaufen. Nach seinen
Angaben sollen sich [dies]en Widerstandsgruppen [ ? ] auch zurückgebliebene
deutsche Soldaten anschliessen. Diese Widerstandsgruppen sollen Sprengungen
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und Überfälle auf die Eisenbahn ausführen, sodass die Nachschubtransporte über
Stanislau—Lemberg—Przemysl unmöglich und daher durch weissrussisches und
polnisches Gebiet geleitet werden. Nach Erzählungen sei in Rowno ein selbständiger Staat der Widerstandsgruppe gebildet worden. Ähnliche Angaben
machte auch der Kgf. Andreas Kuzio, Ukrainer aus Ost-Galizien, von der 141.
Schtz. Div., Rgt. 233 [283 ?], besonders bezüglich der schlechten Behandlung der
Ost-Ukrainer. Die Polen würden besser behand[el]t.
Der Kaukasier Akaki Mozere[l]i von der 246. Schtz. Div., Rgt. 918 sprach von
stärkeren Widerstandsgruppen im Gebiet von Lemberg und Reichshof. Ergab ihre
Stärke [auf] bis zu 10.000 Mann an, die gut bewaffnet seien und sogar über Artillerie
verfügten.
In Galizien sei Rotarmisten der Ausgang nur zu mehreren und gut bewaffnet
erlaubt (Quelle: kriegsgefang. Sergeant). [Initial]
[Signature]
Major u. stellvertr. Kommandeur

Verteiler:
OKH Gen St d H / Fr H Ost
RSiHa Mil Amt / Mil F
Leitstelle I Ost
Leitstelle II Ost
Je.
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Abschrift.
Betrifft;

R 70 Slowakei/221
[14.2.1945.]

Ukrainische Aufständischen-Armee (UPA).
Ueber die gegenwärtige LagederUkrainischenAufständischenarmeeha[t]der
wissenschaftliche Hilfsarbeiter Dr. Scheibert, der bisher dem Konsulat Kaschau
zugeteilt war, aus Gesprächen mit Beauftragten der Armee und mit deutschen
Offizieren, die dorthin Verbindung hatten, folgendes Bild gewonnen:
Bekanntlich ist die Ukrainische Aufständischenarmee (UPA) erwachsen aus
einer gleichmässigen Kampfstellung gegen den bolschewistischen wie auch den
deutschen "Imperialismus" auf ukrainischem Boden. Daher sollte das Endziel der
ukrainischen Bewegung, nämlich die Schaffung eines völlig unabhängigen
eigenen Staates, dadurch verwirklicht werden, dass beide Gegner, sowohl die
Sowjetunion wie auch das Deutsche Reich in ihrem Kampf sich gegenseitig soweit
aufrieben, das die UPA innerhalb eines relativen machtmässigen Vakuums das
erstrebte Ziel unter möglichst geringem Kräfteaufwand würde erreichen können.
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Die allmählich sich mehr und mehr festigende Verbindung der UPA mit der
deutschen Wehrmacht hat daher bisher nur den Charakter einer von einem Tag
zum anderen kündbaren Interessengemeinschaft. Nach innen abe[r]hält die UPA in
der Meinungsbildung, z. B. im Liedgut, den Witzblättern usw. die zweiseitige Frontstellung bis jetzt bewusst aufrecht.
Gegenwärtig scheint die Hauptvoraussetzung der ukrainischen Politik,
nämlich die gegenseitige Abnutzung der beiden Gegner, nicht mehr zuzutreffen, da
der eine von ihnen anscheinend mehr und mehr das Uebergewicht gewinnt. Die
UPA kann also ihre bisherige Position als "Fleet in b[]eing" immer weniger
aufrech[]erhalten; ihr Schicksal verknüpft sich zwangsläufig mehr und mehr mit
dem der deutschen Wehrmacht.
Nach vorsichtigen Schätzungen zählt die UPA gegenwärtig etwas über
100.000 Mann bewaffneter Mannschaft, wobei eine entsprechende schwere
Bewaffnung selbstverständlich ausfällt. Als Sympathisierende und Mitläufer kann
noch ausser der gesamten ukrainischen Bevölkerung Galiziens und Wolhyniens
ein nicht näher zu bestimmender Teil der Bevölkerung der russischen Ukraine
(etwa 50% nach Osten zu abnehmend) gerechnet werden. Obwohl die Führung
der UPA aus den Ukrainern, die nichts weniger als ein Kämpfervolk sind, an
Einsatzbereitschaft und Disziplin [b]ewundernswertes herausgeholt hat, können
sich die Aufständischen einem konzentrierten Einsatz von Sowjettruppen, die
möglicherweise an der deutschen Front frei werden, nicht widersetzen. In
spätestens drei Monaten haben zwei Sowjetarmeen die Wälder ausgekämmt.
Mit der Zurücknahme der deutschen Front ist auch die Versorgung der UPA
wesentlich erschwert, umsomehr, als nach der Aufgabe des Gebiets von Krynica
die letzte Landverbindung zu dem vorgeschobenen Westzipfel des ukrainischen
Volksbodens, dem sogenannten Lemkenlande, abgerissen ist. Eine Luftversorgung ist gegenwärtig schwierig, wenn auch vielleicht Menschen — da alle
Westukrainer polnisch sprechen können — durch das polnische Volksgebiet
nachgeschoben werden können.
Der Kreml hat in letzter Zeit energisch versucht, die sich in der UPA kristallisierende Unabhängigkeitsbewegung durch eine betonte grossukrainische Politik
zu unterlaufen, wie es zum Beispiel in der angekündigten Aussiedlung der Polen
aus der Westukraine und [an] dem Anschluss des Karpathenlandes an die
Ukrainische SSR zum Ausdruck kam. Falls aber die deutsche Rückendeckung
fortfällt, verliert unter politischen Gesichtspunkten das ukrainische Problem für die
gefestigte Sowjetherrschaft an Bedeutung.
Angesichts der gegenwärtigen Lage bleibt der UPA kaum mehr etwas
anderes übrig, als sich "einzukapseln" und abzuwarten. Im Augenblick einer
neuen deutschen Offensive im Osten wird die UPA wahrscheinlich erst dann ihre
beachtlichen Machtmittet einsetzen, wenn das zutiefst eingewurzelte Misstrauen
gegenüber den deutschen "Knechtungsabsichten" in der wieder zu erobernden
Ukraine überwunden ist. Die Anerkennung der Selbständigkeit als die so sehr erstrebte Legalisierung der Bewegung durch eine auswärtige Macht würde voraussichtlich alle latenten Kräfte wirksam machen.
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Daher wird auch Wlassow als "neueste Tarnung des russischen Imperialismus" abgelehnt; inwieweit die Bildung des Ukrainischen Nationalkomitees
durch das Wlassow-Problem entscheidend erschwert worden ist, wie es die UPA
von aussen her sieht, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Jedenfalls macht
man seitens der UPA geltend, dass man dort bereits über gewisse Leistungen und
Kampferfahrungen verfüge, während Wlassow als militärischer Faktor noch ein
weitgehend unbeschriebenes Blatt sei.
Sicher überschätzt die UPA heute noch ihre Möglichkeiten, da sie sich die
sowjetische Anschauung von der Macht des Materials für den Kampf auf weite
Sicht noch nicht genügend zu eigen gemacht hat. Andererseits aber ist heute, da
zwei Gegner ihre letzten Reserven zum Kampf eingesetzt haben, eine Armee des
Feindes von wesentlicher Bedeutung,
Pressburg, den 14. Februar 1945.
F. d. R. d. A.
[Signature]
G. Z. A.
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Leitstelle III Ost
für Frontaufklärung
Nr. 1841/45 geh./Lage/A

H 3/659.1
O. U., den 15. 2.1945.
Geheim!

Feststellungen zur Feindlage
A — Auswertung 169
ZUR LAGE IN DER UKRAINE.
Quelle: Aussagen ukrainischer Überläufer, durch V-Mann-Einsatz im Überläufer-Lager befragt. (Anfang Januar 1945)
1.) Nach der Besetzung durch die Sowjets sei überall in der Ukraine die
Mobilmachung aller Männer von 18-36 später bis 50 Jahre angeordnet worden.
2.) Da den Stellungsbefehlen nicht Folge geleistet worden sei, hätten die
Sowjets zuerst etwa 100 Mann starke Strafexpeditionen in die Dörfer entsandt, von
denen viele spurlos verschwunden seien. Neuerdings wurden bis zu 1.000 Mann
starke NKWD-Abteilungen, vielfach von bewaffneten Juden und Jüdinnen
geführt, eingesetzt, um die Rekrutierungen durchzuführen. Aber auch diese Abteilungen würden oft im Kampf mit den von Dorfbewohnern alarmierten UPAVerbänden aufgerieben. Es komme dabei vor, daß UPA-Leute als hohe NKWDFunktionäre getarnt, die eigentlichen Führer der NKWD-Verbände wegen
170

angeblicher Verfehlungen zur Rechenschaft ziehen und kurzerhand niederschießen.
3.) Gegen die UPA-Verbände hätten in letzter Zeit in der Ukraine NKWDDivisionen eingesetzt werden müssen.
4.) Unter den ukrainischen Soldaten aber auch unter den Russen sei der Wille
zum Überlaufen weit verbreitet. Durch Abwurf von Flugblättern und den Einsatz
von Lotsen würde die Zahl der Überläufer bedeutend ansteigen.
Verteiler:
OKH/Gen St d H/Fr H Ost
R Si H A/Mil Amt/Mil [F]

[Signature]
Oberst und Kommanc
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— N — Tgb. Nr. 71 /45.

R 70 Slowakei/221
Pressburg, den 16. 2. 45.

An die
Abteilung III
im Hause.
Betr.: Upa-Flugblatt "Deutsche sog. [n]eue Ostpolitik und unsere Stellungnahme dazu".
Vorg: Dort. Schreiben vom Februar 1945 — III ȼ Bo./Ot. — lfd. Nr. 1321.
[liegt bei]
[UPA-FLUGBLATT "DEUTSCHE SOG. NEUE
OSTPOLITIK UND UNSERE STELLUNGNAHME DAZU"].
Das angegebene Flugblatt ist nicht von der AussenVertretung de[s]
ukrainischen Befreiungsausschusses, sondern vom ukrainischen Befreiungsrat
herausgegeben worden. Hinsichtlich des ukrainischen Befreiungsrates beziehe
ich mich auf mein Schreiben vom 24.1.45 — N — Tgb. Nr. 144/44 g, das Abt. Ill in
Durchschrift z[u]gegangen ist.
[Initials]
SS-Hauptsturmführer.
Deutsche sogenannte "Neue Ostpolitik"
und uns[e]re Stellungnahme dazu.
I. Seit einigen Monaten, genauer, seit die deutschen Armeen zum Rückzug
vom Osten gezwungen wurden, taucht auf dem deutschen Gebiet, wie auch auf
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dem noch in den durch den deutschen Imperialismus beherrschten Gebieten eine
sog. "Neue deutsche Ostpolitik" auf. Diese neue Politik, die jetzt von Berlin
gemacht wird {propagiert wird), hat zum Zweck, den Deutschen die Rückkehr nach
Osten und die Vernichtung des Bolschewismus zu ermöglichen. Die Grundlage für
diese Politik wäre eine, übrigens nicht ganz gekl[ä]rte Zusammenarbeit der
Deutschen mit den unterdrückten V[ö]lkern des Ostens.
Als mar[k]antes Zeichen für diese Zusammenarbeit soll das laut verbreitete
Zusammentreffen des Chefs der deutschen Polizei und Innenministers Himmler
mit de[m] ehemaligen bolschewistischen General Wlassov gelten. Gleichzeitig
probieren die deutschen Amtsstellen, auch andere unterdrückte Völker für d[i]ese
ihre neue Ostpolitik zu gewinnen, insbesondere die Ukrainer, wobei alle Aktionen
der unterdrückten Völker unter Führung des obengenannten Generals Wlassov
geleitet werden sollen.
II. Alle diese Versuche der führenden deutschen St[ell]en erfolgen auf Grund
der neugeschaffenen politischen Gründung infolge nachstehender Tats[a]chen:
1.) Der jetzige Imperialkrieg schreitet endlich dem Entscheidungsstadium zu.
In diesem Stadium ist das heutige Deutschland in den durch die feindlichen
Armeen geschaffenen Ring geraten und macht die verzweifelten Versuche, sich zu
retten.
Mit Verständnis [ ] für die schwere Lage, in die es zur Kriegführung an zwei
Fronten gezwungen wurde, versuchen die politischen Stel[le]n Deutschlands mit
allen möglichen Mitteln ihre Positionen auf [ ] einer der beiden Fronten zu
liquidieren oder mindestens wesentlich zu verstärken und auf diese Weise sich vor
der Gefahr zweier Fronten zu retten. Wenn also die Bemühungen der Deuts[che]n,
die Westfront zu liquidieren, versagt haben, hat sich die Aufmerksamkeit der
führenden deutschen Stellen auf den Osten gerichtet, das Gebiet, das
Deutschland die Rettung bringen wird.
2.) Durch die Ergebnisse und Erfahrungen aus dem schon 3 Jahre lang mit
den Bolschewisten geführten Kriege und gleichzeitig geführten deutschen
imperialistischen Politik im Osten wurden die deutschen führenden Stellen davon
überzeugt, dass:
a) der Hauptgrund der Niederlage der Deutschen im Osten allein in den
Zielen und Methoden der deutschen imperialistischen Politik liegt,
b) dass ohne aktive Teilnahme der unterdrückten Völker des Ostens nicht nur
der z[]usammenbruch der Bolschewisten, sondern auch die Verteidigung gegen [ ]
drohenden Angriffe Stalins auf ganz Europa und somit auf die rein deutschen
Gebiete unmöglich ist.
3.) So hat die gefährliche Situation infolge zweier Fronten (doppelfrontal) und
die obe[]nerwähnten Mo[]mente die deutschen führenden Stel[le]n gezwungen,
sich auf die Gruppen zu stützen, die bereit wären, im Namen der unterdrückten
Völker des Ostens die deutschen Pläne betreffs Osten zu vertreten.
In der praktischen Realisierung dieser wichtigen Aufgaben des deutschen
Reiches haben die Deutschen den ehemaligen bolschewistischen General

172

Wlassov, der [ ] seit 1942 die sog. "Roa" (Russische Befreiungsarmee) führt, dazu
gewählt. Laut neuer deutscher Pläne soll Wlassov der Mensch sein, auf dessen
Aufruf hin und unter [ ] dessen Führung sich sämtliche unterdrückten Völker zum
Krieg gegen den Bolschewismus erheben und diesen vernichten. Das wi[rd]
Deutschland nicht nur vor dem gefährlichen Qstnachbarn retten, sondern zugleich
neue Perspektiven für die deutsche imperialistische Politik im Osten schaffen.
4.) Nachdem die Deutschen das Einverständnis für die Mitarbeit gewonnen
haben, haben die deutschen führenden Stellen [ ] den unterdrückten Völkern des
Ostens, also Ukrainer, Kaukasier und Asiaten vorgeschlagen, an der Aktion teilzunehmen, wobei es den Deutschen daru[]m ging, die einzelnen Nationalkomitees
dem General Wlassov zu unterstellen und ihm die Vollmacht zu geben, die Aktion
gegen Stalin im Namen sämtlicher unterdrückter Völker zu führen. Angesichts
dieser deutschen Bemühungen haben die politischen Vertretungen sämtlicher
unterdrückterVölker[ d]es Ostensihre [ ] Teilnahme an demdeutsch-wlassovschen
Block in dieser ideopolitischen Lage angesagt.
Wenn es sich um ukrainische politische Kreise handelt, ist zu bemerken, dass
die Deutschen ihre Aufmerksamkeit und Bemühungen in erster Linie den Vertretungen der am meisten organisatorisch aufgebauten Kreise des Landes, u. zw. der
Organisation der ukrainischen Nationalisten (OUN) und ukrain. Aufständischen
(UPA) zuwenden.
Phraseologische Aufrufe, insbesondere über die Befrieung vom bolsch. Joch
benutzend, haben die Deutschen [ ] auch Wlassov geplant, als Grundlage für ihre
strategisch-politischen Pläne die UPA zum Mittelpunkt der inneren Revolution in
der SSSR zu machen.
Deutliche positive Stellungnahme zu diesen Plänen nahmen der Deutschen
und Wlassov [ ] gegenüber nicht nur OU[N] und UPA, sondern auch die übrigen
ukrainischen politischen Kreise, wobei die solidare und einstimmige Haltung
dieser der deutschen und der ganzen Welt be[wei]st, dass das ukrainische Volk sich
nicht durch irgendeine fremde Macht überwältigen lässt, sich aber doch vor den
Wagen fremder imperialistischer Interessen spannen lässt, da das einzige [Ziel]
des Kampfes des ukrainischen Volkes der Wiederaufbau des ukrainischen selbstständigen Staates ist.
III. Im Zusammenhang mit diesen obenerwähnten deutsch-wlassovschen
Bemühungen stellt die Aussenvertretung des Ukrainischen Hauptbefreiungsausschusses (UHWR) [ ] als bevollmächtig[te] Vertretung des oberen ukrainischen
politischen Zentrums, das jetzt den ukrainischen Befreiungskampf führt, fest:
1. Zu den neuen deutschen imperialistischen Plänen im Osten.
Obgleich die bisherige imperialistiche Politik im Osten zu katastrophaler Lage
geführt hat, bleibt die neue deutsche Politik im Osten weiterhin nur eine neue Aufflage der alten deutschen Pläne und Praktik und, obgleich der gemeinsame Aufmarsch nach Osten als aussenpolitische Angelegenheit zu betrachten wäre, betrachtet die deutsche Führung diesen als innenpolitische Angelegenheit und hat
die Leitung in dieser Sache dem Innenminister in die Hand gegeben.
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Ungeachtet dessen, dass man den neuen Kurs[] in der Politik gegen Osten
verlautbart, bleibt das berühmte Ostministerium und der verhasste Ostkommissar
Koch formell weiter, die sich in die Geschichte der unterdrückten Völker des
Ostens sch[rec]khaft eingeprägt haben. Alles das zeigt, dass es sich um alte, nicht
geänderte imperialistische Pläne der Deutschen handelt.
Die Grundlagen dieser deutschen Pläne sind:
1.) Die Bemühungen der deutschen führenden Kreise zielen dahin, die jetzige
terroristische Politik Stalins (in den besetzten Gebieten), wie auch die jetzt geführten Kämpfe der revolutionären Elemente der unterdrückten Völker des Ostens
für sich zu kapitalisieren, um einerseits mit dem Blut der unterdrückten Völker
Deutschlan[d] zu retten und andererseits im Falle eines Sieges über die
Bolschewisten neue Grundlagen für eine neue imperialistische Politik im Osten zu
schaffen.
Es fehlt irgendeine Idee, nach der die unterdrückten Völker zusammen mit den
Deutschen sich in einer gemeinsamen Front gegen die Bolschewisten zusammenfinden.
In de[r] jetzig[en] Situation ist den unterdrückten Völkern für den Fall eines gemeinsamen Sieges über den Bolschewismus keine Gewähr für Rechte im eigenen
polit. Leben gegeben. Im Gegenteil, es scheint, dass im Falle eines
bolschewistischen Zusammenbruches wieder die stark drückende deutsche
imper. Politik zurückkehrt (1941-1944). Alle Bemühungen, die neue"De[n]ikiada" zu
schaffen und Wlassov als gehorsamen Ag[en]ten auszunützen und auf die Wei[]se ihre
unsozialistischen Pläne zu realisieren und mit einem allrussischen Partner zu tun zu
haben, kann man das nur mit dem stalinisch-imper. System vergleichen.
Andererseits rechnen die Deutschen mit der Möglichkeit, dass, es ihnen im Osten
nicht gelingen sollte, das grosse Reich Russland zu vernichten, die Alliierten
gezwungen sein werden, das starke Deutschland als Gegengewicht gegenüber
dem russischen Imperialismus anzuerkennen.
Die sogenannte neue deutsche Ostpolitik wird also von den unterdrückten
Völkern des Ostens nur als hinterlistige Mauer angesehen, die schwere Situation, in
der sie sich zwischen den beiden Imperialismen (deutscher und bolschewistischer) befinden, auszunützen und sie zu zw[i]ngen, für die deutschen imperialistischen Pläne ihr Blut zu vergiessen.
2. Die Frage Wlassov.
Wenn die Deutschen Wlassov als Mittel für ihre eigenen imper. Pläne ausnützen und nicht die Absicht haben, das grosse russische[ ] Reich wiederaufzubauen, zeigt Wlassov den Deutschen den Weg nach Osten und ist eigentlich:
a) ein Agent-Spekulant, der mit dem Unglück der durch Stalin unterdrückten
Völker spekuliert, u[nd] nach Stalins Zusammenbruch durch die deutschen Bajo
nette das alte, reaktionäre Russland zu erneuern.
b) ist er Nachfolger des alten, polizeilich-zaristfischj-romanovschen und
stalin-bolschewistischen Imperialismus, der ausser dem lügnerischen Namen
"Neues Russland", den unterdrückten Völkern des Ostens gar nichtfs] gibt und
diese V[öl]ker nur unter eine neue imper. Macht bringen will.
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Infolgedessen werden alle diese deutsch-wlassovschen Pläne für "die
Befreiung der Völker im Osten" nur als national-politische, wie auch sozial-imper.
Bestrebungen betrachtet und hemmen dadurch die nationalen und sozialen Befreiungsbestrebungen der Völker auf das aüsserste und schwächen nicht nur den
antibolschewistischen Block, sondern sind sogar Wasser auf die Mühle der lügnerischen Propaganda der Sowjeten.
3. Die Stellung des stalinischen Bolschewismus in der jetzigen Kriegslage.
Im Gegensatz zu der "vaterländischen" Propaganda im Jahre 1941 -1943,
durch welche es der SSSR gelungen ist, die Massen für den Kampf gegen die
Deutschen zu mobilisieren, haben die Bolschewisten angesichts der Situation an
den Fronten ihre alten, maskierten imper. Pläne markant verwirklicht. Die
Tatsache, die den unterdrückten Völkern klar geworden ist, dass weiterhin die
prakt. Terrorpolitik des NKWD in den besetzten Gebie[t]en gehandhabt wird, überzeug[t], dass das bolsch. Regime diese imper. Pläne, die einst die Deutschen gehandhabt hatten, ins Auge fasste[ ]. Es unterliegt keinem Zweifel, dass, sowie die
deutsche imper. Politik im Osten durch 3 Jahre hindurch sämtliche Völker Europas
konsolidiert hat, auch die imper. Politik Stalins in den [ ] besetzten Gebieten
sämtliche jetzt unterdrückten Völker zum gemeinsamen Befreiungskrieg gegen die
Bolschewisten konsolidiert hat. Nur auf diefse] Weise, und nicht durch massierte
deutsche imper. Manöver, wird das stalinische imper. Gefängnis zerschlagen
werden.
4. Zur Frage der unterdrückten Ostvölker, Nationalideen und eines event. Zusammenbruches d. Bolschewismus.
Im Gegensatz zum imper. Charakter des jetzigen Krieges, der im Osten und
Südosten zwischen den Deutschen und Bolschewisten zwecks Unterstellung der
Ostvölker tobt, taucht jetzt als Gegengewicht zu den antinaturellen, reaktionären
und imper. Ideen [d]ie Nationalidee als Idee der Befreiung und Selb[ ]ständigkeit der
bis jetzt unterdrückten Völker auf.
Die bis jetzt im Hintergrund verbliebene und verfolgte Nationalidee hat doch
ihre Prüfung bestanden.
Besonders im Osten hat die Nationalidee als Idee der sozialen und politischen
Befreiung und des selb[ ]ständigen staatlichen Daseins ihre Triumpfe gefeiert.
Sogar die schrecklichen [M]ethoden des bolschewistischen Regimes konnten diese
Idee der ukrain., kaukasischen, asiatischen, weissrussischen u. a. Völker nicht
beeinträchtigen. Den Deutschen ist das nicht gelungen (den deutschen imperialisti[sc]hen Methoden). Es wird auch den Bolschewisten nicht gelingen.
Durch die nationalsozialistische Befreiungsidee gestärkt, führen die
Ostvölker diesen Kampf um eine völlige Befreiung. Diese Idee entstand von Grund
auf ohne Mithilfe, wächst und bildet heute einen realistisch politischen Faktor, auf
den sämtliche Völker im Osten ihre Hoffnungen setz[ ]en. Nur im Zeichen eines
Aufbaus eigener, selbständiger Staaten werden die unterdrückten Ostvölker den
Kampf führen.
Sie werden freiwillig ihr Blut weder für ein[ ] "Neues Europa" noch für das
bolschewistische "Vaterland" vergiessen.
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Sie unterstellen sich weder dem deutschen noch den bolschewistischen,
noch wlassovschen oder irgendeinem anderen Imperialismus.
In der Lage wäre zur Bekämpfung des bolschewistischen Regimes und zur
Erlangung der Freiheit der unterdrückten Ostvölker nur ein revolutionärer Befreiungskrieg dieser V[öl]ker und das Streben jedes Volkes nach seiner Selb[ ]ständigkeit ein Weg.
5. Die Ukraine und ihre ide[a]listischen und materiellen Positionen in der all
gemeinen Bil[ ]anz der revolutionären Kräfte des Ostens.
Das ukrainische Volk, das seit 23. Jahren den erbitterten Kampf gegen die
Bolschewisten geführt hat, hat in diesem Kriege die Idee der freien Nation[e]n am
fortschrittlichsten hervorgehoben. Auf die Weise hat sich das ukrainische Volk
einerseits dem deutschen und bolschewistischen Imperialismus entgege[n]gestellt, andererseits den unterdrückten Ostvölkern die positive Idee gebracht, auf die sich [ ] jeder Befreiungskampf stützt. Weiterhin hat das ukrainische
Volk den Kampf gegen die deutschen und bolschewistischen Okkupanten
bego[nn]en, was zum Selbstschutz gegen terroristische deutsche und bolschewistische Massnahmen führte. Dadurch entstand die ukrainische Aufständischenarmee (UPA). UPA wurde zum grossen, revolutionären Faktor des Ostens.
Das ukrainische Volk hat infolgedessen:
a) sämtliche Ostvölker zum Befreiungskriege vorbereitet,
b) die praktischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit unter den unterdrückten Völkern im Rahmen der UPA geschaffen, und auch andere Nationalitäte[ ]n daran teilnehmen lassen,
c) das ukrainische [ ] Volk wurde zum Mittelpunkt der Organisation und
zum Bildner des gemeinsamen Befreiungskampfes der unterdrückten Ostvölker.
6. Das ukrainische Volk und die neuen deutsch-wlassovschen Pläne.
a) Das ukrainische Volk vertritt die Meinung, dass Wlassov, welcher den
Wiederaufbau Gross[ ]russlands anstrebt und die imperialist, deutschen Grundsätze zwecks einer sogenannten Befreiung der Ostvölker kein[ ] positives [ ]
Ergebnis zeigen, sondern nur den Plänen Stalins Vorschub leisten.
b) Das ukrainische Volk kämpft solidarisch mit anderen Völkern des
Ostens gegen jedweden Imperialismus und lehnt daher alle deutsch-wlassovschen Pläne ab.
Das ukrainische Volk lehnt es ab und wird auch in Zukunft alle Versuche
ablehnen, als Objekt imperialistischer Pläne (wo immer diese herstammen) zu
dienen.
November 1944.
Ukrainischer Befreiungsausschuss
Aussenvertretung
Für die Verbesserung de[r] aus dem Ukrainischen gemachtefr] Uebersetzung:
[Felicitas Gregorovits]
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54
III ȼ Bo/Ak. Lf. Nr. 1066
Vfg.:
Schrb.:
1.) An das
Reichssicherheitshauptamt — III B —
z. Hd. v. SS-Standartenführer Dr. Ehlich
Berlin

R 70 Slowakei/221
17. Februar 1945.

2.) An das
Reichssicherheitshauptamt — III ȼ —
Sonderkommando Ost
z. Hd. v. SS-Obersturmbannführer Dr. Buchardt
[Berlin.] [Über Stapo-Hauptaußenstelle Karlsbad. Hotel Richmond]
3.) An das
Reichssicherheitshauptamt — IV ȼ —
z. Hd. v. Herrn Oberregierungsrat Dr. Wolf [SS-Obersturmbannführer ?]
Berlin
4.) An das
Reichssicherheitshauptamt — VI C — z. Hd. v.
SS-Stur[mb]annführer Dr. Hengelhaupt Berlin
Betr.: UPA-Flugblatt "Der Kampf des ukrainischen Volkes gegen die Okkupanten."
Vorg.: Ohne
Anl: 1 (Für — III ȼ — Sonderkommando Ost 2)

[UPA-FLUGBLATT "DER KAMPF DES UKRAINISCHEN
VOLKES GEGEN DIE OKKUPANTEN"].
In der Anlage wird die Uebersetzung (Original an — III ȼ — Sonderkommando
Ost) eines UPA-Flugblattes "Der Kampf des ukrainischen Volkes gegen die
Okkupanten", das hier erfasst werden konnte, überreicht.
Das Flugblatt befasst sich mit dem Sinn und den Zielen der ukr. Brefreiungsarmee, ihre Haltung gegenüber den sowjetischen Terrorgruppen und ihre Stellung
zu den deutschen Okkupanten.
Es enthält den Schwur der UPA und stellt fest, dass die UPA nur die
bewaffnete Organisation eines politischen ukrainischen Zentrums ist, die den
siegreichen Kampf für die ukrainische staatliche Selbständigkeit und auch für die
Unabhängigkeit aller Völker, die die Freiheit anstreben, begonnen hat.
Das Flugblatt ist in hiesigem Raum nur sehr wenig verbreitet, die Flugblätter
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werden von Hand zu Hand weitergegeben. Es wird weiter [v]ersucht werden, UPAFlugblätter in Original zu erfassen.
[Initial]
SS-Standartenführer.
L

L III
[Initial]

III ȼ
[Initials]

5.) Durchschlag an L IV i. Hause
6.) — " — a n L V I i . H a u s e
7.) — " — an N-Referat i. Hause
Verbesserung der Uebersetzung aus dem Ukrainischen.
Der Kampf des ukrainischen Volkes
gegen die Okkupanten.
(Ueber die Ukrainische Aufständische Armee).
Der 2. Jahrestag der Gründung der Ukrainischen Aufständischen Armee
nähert sich. Gegen Ende des Jahres 1942 und zu An[ ]fang des Jahres 1943 ist der
damaligen Führung des revolutionären, um die Selb[ ]ständigkeit des ukrainischen
Volkes geführten Kampfes, klar geworden, dass die Zeit gekommen ist, in der das
ukrainische Volk entweder aktiv zur Verteidigung seines Lebens und Eigentums
mit der Waffe in der Hand gegen den Terror der Okkupanten antritt oder sich
freiwillig vernichten lässt. Der ungebrochene Lebenswille des ukrainischen Volkes
hat entschieden und so hat sich das ukrainische Volk en[t]schlossen, mit der Waffe
in der Hand gegen den Feind anzukämpfen und eigene Kampfgruppen ins Leben
zu rufen. Heute nach fast 2 Jahren hat der Kampf organisatorische Formen
angenommen. Diesen Kampf führt Awangard des ukrainischen Volkes und sein
Arm, die Aufständischenarmee, die während der 2 Jahre zur Position einer
seriösen Kraft als stärkste im Zentrum des[]mit Waffen und politisch geführten
Kampfes gegen das stalin-terrorist. Regime im Osten [a]ngewachsen ist.
Wie es zur Gründung der UPA kam?
Im Augenblick der Stabilisierung der Ostfront im Herbst 1941 ist das
ukrainische Volk zwischen die Klin[ ]gen der beiden Imperialismen, u. zw. des
deutschen und russischen, geraten. Beide sind gegeneinander kämpfende
Okkupanten — Imperialisten, die den Krieg zur Vernichtung des ukrainischen
Volkes ausnützen, da dies das Haupthindernis für die stabile Beherrschung des
reichen, ukrainischen Gebietes war. Die deutschen Okkupanten begannen
buchstäblich alles, was d[ie] Ukraine an Werten besass, also Lebensmittel,
Rohstoffe usw., ins Reich abzuschleppen. In Berlin hat man beschlossen, dass die
Ukrainer massenhaft vor Hunger, Schlägen, Erschiessungen, Katorgenarbeiten
oder in Gruben und Fabriken des Reiches sterben sollen. Schon im Juli und
September 1941 sind die aktivsten Mitglieder der für die Selb[ ]ständigkeit
kämpfenden Aktion, darunter die Mitglieder der unabhängigen Staatsführung (am
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30. Juni 1941 entstanden) in deutsche Gefängnisse und Lager geraten. Allen
deutschen Greueln und jedem Raub haben die ukrainischen Massen Wide[r]stand
geleistet und erwidert, dass sie nicht gewillt sind, irgendwelche menschliche und
Lebenskontingente den Okkupanten abzugeben. Das hat die Repressionen der
Gestapo verstärkt. Es begann ein grosses Morden der ukrainische Bevölkerung,
insbesonders durch Erschiessungen, und ein massenhaftes Brennen und R[au]ben
in ukrainischen Mäierhöfen und Dörfern.
In der Hinsicht sind die d[eu]tschen Okkupanten den [ ] roten, russischen
gleichgekommen. Moskau begann in die ukrainischen Gebiete bewaffnete
Banden, sog. rote Partisanen zu schicken, deren Aufgabe es war, Chaos und Ruin in
den von d[en] Deutschen besetzten Gebieten zu schaffen. Die roten Banditen
haben fast gar nicht gegen die Deutschen gekämpft, sondern beraubten unbarmherzig die Bevölkerung und töteten promin[ ]ente Ukrainer. Die Uebeltaten der
roten Partisanen gingen den deutschen Okkupanten an die Hand. Das hat ih[nen]
einen neuen Grund gegeben, das ukrainische Volk zu vernichten, u. zw. unter
einem bequemen, aber unbegründeten Vo[r]wand, nämlich, dass die Bevölkerung
mit den von Moskau gesandten Banditen in Verbindung stehe. Besonders starke
Formen nahm dieser deutsch-bolschewistische Terror gegen die ukrainische
Bevölkerung in den letzten Monaten des Jahres 1942 an. Ganze Dörfer wurden
verbrannt, Hunderte und Tausende friedlicfh] gesinnter ukrainischer Bevölkerung
fanden einen schrecklichen Tod aus den Händen de[r] deutschen Pacifisten. Ich
führ[t]e z. B. die Vernichtung des grossen ukrainischen Dorfes Kortilisy in
Polessien (PZUZ) im Oktober 1942 durch die deutsch-polnische Strafabteilung an,
wo die Gestapo-Mörder binnen eines Tages über 2.000 Ukrainer verschiedenen
Alters und Geschlechts umgebracht haben. Am Anfang des Jahres 1943 wurden in
dem Städtchen Duma[n] im Gebiet von Luck einige Taus[ ]end Einwohner auch aus
benachbarten Dörfern erschossen. Aehnliche Fälle kann man nicht nur Hunderte,
sondern Tausende aufzählen. Die Gefängnisse und Lager wurden mit Ukrainern
überfüllt. Das Schlagen, Martern und Erschiessen ist zum alltäglichen Brot des
ukrainischen Bauern, Arbeiter und Intelligenzler geworden. Weiter das zu dulden,
wäre ein [ ] Verbrechen und Selbstmord. Das in seiner Existenz bedrohte
ukrainische Volk hat seine Gegenmassnahmen getroffen. Auf den blutigen Terror
haben die ukrainischen Massen mit dem bewaffneten Selbstschutz geantwortet.
Der Organisator des bewaffneten Selbstschutzes war d[i]e ukrainischen
Organisation der Nationalisten-Selb[ ]ständigen (OUN) als die einzige
unabhängige Führung der Ukraine. D[er] Mo[ ]ment zur Bildung der bewaffneten
Abteilung des ukrainischen Volkes war sehr passend. Die Wälder, Mulden und
Gebirge der Ukraine wurden mit den vor dem Terror und der Verfolgung der
Eindringlinge fliehenden Leuten gefüllt. Alle diese gerieten dahin, denen die
Hitleristen oder Bolschewisten-Eindringlinge ihre Familien zu ermorden und Haus
und Hof zu verbrennen drohten, oder die in Gefängnisse, zur Abfahrt in[s] Reich
auf Katorge oder zur Erschiessung sollten. Hier fanden sich: Bauern, Priester,
Arbeiter, lnte[ ]lligenzler, Beamte, Bataill[ ]onsangehörige, Schutzmänner und
Polizisten, alte und junge. Alle wurden durch Verfolgungen zusammengetrieben
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— alle hat der grosse Hass und die Rachsucht gegen die Okkupation v[e}reint.
Aus solchen Leuten wurden die ersten be[]waffneten ukrainischen nationalen
Abteilungen gebildet, die zum organisierten Kampf gegen den deutschen und
bolschewistischen Okkupanten angetreten sind. Versteckte — grösstenteils in die
Erde einfjgegrabene Waffen sind wiederum in die Hände der ukrainischen Rächer
geraten. Die Waffen für die neuen Kämpfer und die Abteilungen der revolutionären
Armee der Ukraine hat man in den Kämpfen mit den deutschen Okkupanten und
bolschewistischen Eindringlingen erbeutet.
Die ukrainischen be[wa]ffneten Abteilungen haben sich zum Unterschied von
den roten Partisanen Ukrainische Aufständische genannt. In den Frühlingsmonaten des Jahres 1943 wurde dieser neuen Macht die Bezeichnung
"Ukrainische Aufständische Armee" (UPA) gegeben. Die besten Verhältnisse zur
Bildung der UPA waren im nordwestlichen ukrainischen Gebiet, u. zw. in
Wolfjhynien und Polessien. Dort ist die ukrainische aufständische Aktion [am]
schnellsten und stärksten angewachsen, dort hat man den deutschen Okkupanten
und den Bolschewtsten die schwer[]sten Verluste zugefügt.
In den Monaten Februar, März und April 1943 sind die ukrainischen
Aufständischen gegen die Deutschen in ganz Wolhynien and Polessien als
Angreifer aufgetreten. Die Schläge sausten auf die Köpfe der Okkupanten wie
Hagel nieder. Die ukrainischen Aufständischen haben durch geschickt geführte
Angriffe eine ganze Reihe kleinerer Städte in Wolhynien und Polessien wie z. B.
Wladimirec, Stepan, Wysocke, Bobrovica, Ludwipol, Derazne, Olyka, Duman,
Horochy u. a. in die Hand bekommen. Die schwächeren deutschen Besatzungen
wurden zerstreut oder zerschlagen, die anderen verjagt, u. zw. in einigen Städten
1
wie Krzemieniec, Dubus, Ravel, Lick, Kiwerci u. a. Die Aufständischen haben die
Lager der Internierten zerschlagen und die politischen Häftlinge aus den
deutschen Gefängnissen [TEXT MISSING] sind den Okkupanten in die Hände gefallen. Für die Gestapo-Männer, Landwirte, Komissare u. a. Austreiber kamen schwere
Zeiten, Auf einen Aufruf des Kommandos der UPA hin sind sämtliche Schutzmänner
und Polizisten, die übrigens von den Deutschen massenhaft entwaffnet, verhaftet und
erschossen worden waren, von ihren St[el]len mit den Waffen in den Wald zu den
Aufständischen übe[r]gegangen. Unter der Bevölkerung wurde v[e]rlautbart, die
Anordnungen und Verfügungen der deutschen Okkupanten zu sabotieren und
ihnen keine Kontingente abzuliefern, und auf jeden Terror mit den Waffen zu
antworten.
Das war die Antwort des ukrainischen Volkes auf die verbrecherische Politik
der deutschen Befreier in der Ukraine. Das entschlossene Auftreten der
ukrainischen bewaffneten Abteilungen kam den Deutschen auf der ganzen Linie
unerwartet. Der Verwaltungsapparat der Okkupanten zerbrach. Fas[t] sämtliche
Verwaltungszentren sind in die Hände der ukrainischen Aufständischen gefallen.
Sämtliche Verbindungslinien waren bedroht und manche abgesc[h]nitten. Die
1. Should be Dubno, Kowel, Lucke.
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Deutschen wurden überzeugt, dass sie in Feindesland sind. Eine Zeit lang fühlten
sie sich gänzlich verlassen. Sie haben sich schnell zu den grössten Zentren
zurückgezogen. Es gab Bezirke, in denen man viele Wochen keinen Deutschen
gesehen hat (z. B. Milocz, Ostroh, Kumsk, Krzemieniec, Werbe u. a.). Die Meinung
übe[r] die deutsche Unbesiegbarkeit ist in den Augen des Volkes sehr gesunken.
In der für die Deutschen schweren Zeit haben die Deutschen ganze Reihen
von Blättern an die Bevölkerung ausgegeben, in denen sie baten und drohten.
Gleichzeitig haben sie grössere Kräfte gesammelt, um den Selbstschutz der
Bev[ö]lkerung zu unterdrücken, bezw. zu zerschlagen und das Volk zu zwingen,
weitere Menschen und Lebensmittel abzugeben. Aber es gelang ihnen nicht ganz.
Es ist zu einigen Kämpfen zwis[ch]en den bewaffneten Abteilungen der
ukrainischen Bevölkerung und den deutschen Stoss- und Räuberabteilungen
gekommen. Grössere und kleinere Kämpfe mit den Deutschen gab es jed[en] Tag.
Alle trugen den Angriffscharakter des Selbstschutzes. Die Deutschen haben viele
Niederlagen erlebt. Fas[t] jeder Kampf der Aufständischen mit den Deutschen
endete mit dem Sieg der Aufständischen. Die deutschen Okkupanten waren nur
Sieger bei den Bombardierungen durch Flugzeuge, Niederbrennen und Ausrauben
der wehrlosen Dörfer und Ermordungen der unbewaffneten, friedlichen
Bevölkerung. Dort haben sie wirklich grosse Erfolge gehabt. Aber selten blieb ihr
Verbrechen ungerächt. Selbstverständlich hatte auch die UPA Verluste, aber
dessenungeachtet wuchsen ihre zahlreichen moralischen und materiellen Kräfte
von Tag zu Tag an.
Mann kann an dieser Stelle die Aufmerksamkeit von der Schandrolle nicht
[a]bwenden, die in diesem ganzen ukr.-deutschen Kampfe manche polnische
imperialistische Kreise gespielt haben, die sich in erster Reihe aus den auf
nördliches ukr. Gebiet vom polnischen Staat als Kolonisten, Geistliche, und
Gu[t]sbesitz[ ]er rekrutiert haben. Mit dem Hass gegen die autochtone ukr.
Bev[ö]|kerung und defrejn Befreiungsbestrebungen wollten sie die deutsche
Okkupation zur grössten physischen Vernichtung der Ukrainer ausnützen. Mit
diesem Zweck haben sie sich vollständig der deutschen imper. Politik ergeben. Sie
haben die Deutschen genau über die ukr. Aktion informiert, lieferten prominente
Ukrainer der Gestapo aus und traten massenhaft in die Reihen der deutschen
St[ra]fabteilungen ein. ln den Aktionen gegen die wehrlose ukr. Bevölkerung haben sich
die polnischen imper. Abteilungen durch besondere Grausamkeit ausgezeichnet. Die Verbrennung lebender 850 Ukrainer im Juli 1943 (im Dorfe Malym)
haben sie auf dem Gewissen. Aus Hass gegen die ukr. Bevölkerung sind die
polnischen Chauvinisten auch an die Mitarbeit mit den roten Partisanen gegangen.
Die polnischen Kolonien und Einsiedlungen in Wolhynien und Polessien sind zu
Stützen der roten Imperialisten geworden. Bei den Banden der roten Räuber und
Mörder waren viele Polen. Es ist daher kein Wunder, dass das unendlich
verärgerte Volk auf den Angriff der polnischen Imperialisten hin auch in diesem
Abschnitt zum Selbstschutz angetreten ist.
Die Selbstschutz- und Angriffsaktionen der ukr. bewaffneten [ ] Abteilungen
waren von allem Anfang an auch gegen die roten Partisanen gerichtet, die als
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Abgeordnete des imper. Moskau und verfluchten Feindes gegen das ukr. Volk
angesehen wurden. Im Laufe des Jahres 1942 ist es den roten Partisanen
gelungen, das ganze Weissrussland und das ukr. Polessien zu beherrsc[h]en. Von
dort drangen sie immer weiter nach Süden auf Wolhynien, Polessien vor, wobei sie
die ukr. Bevölkerung beraubten und terrorisierten.
Im Laufe des Jahres 1943 wurde eine ganze Reihe von Kämpfen mit den roten
Partisanen ausgefochten und viele Banden wurden zerschlagen und mehrere
befestigte Lager vernichtet. Das hat grosse Bedeutung für den Kampf der UPA
gehabt, weil es ihnen die Möglichkeit gab, aus strategisch[en] Gründen eini[ge]
Wä[ld]erundGewässervon Wolhynienund Polessien zur Verteidigung zu gewinnen.
Die ukr. aufständische Akti[o]n, die in Wolhynien und Polessien ausgebrochen
war, hat sich schnell auf alle ukrain. Gebiete verbreitet. Im Frühjahr 1943
erschienen die bewaffneten Abteilungen der UPA im Gebi[e]t: Zytomir, KaminetzPodolskyj, Winniza, u. s. w. Die ukr. Aufständischen sind überall zum Kampf gegen
die deutschen und bolschewistichen Räuber angetreten, wobefji sie erinnert
haben, dass sie der alleinige Hausherr auf der ukr. Erde sind. Im Juli und August
1943 ist in Galizien eine Abteilung v[o]n ein paar Tausend roten Partisanen des
Kolpak erschienen. Sie haben die [ ] ungarische und rumänische Grenze
überscrjritten. D[]ie Deutschen waren nicht imstande, sie zu vernichten, bezw.
aufzuhalfen und die ukr. Bevölkerung vor ihrem Raub und Terror zu schützen. Dann
wurden in Galizien die unabhängigen ukr. bewaffneten Abteilungen des
Selbstschutzes organisiert, d[er]sog. Ukr. Volksselbstschutz (UNS), die sofort zum
Kampf gegen die roten Eindringlinge angetreten sind. Nachdem der Kolpak auf
den entschlossenen Widerstand der ganzen ukr. Bevölkerung Gali[ ]ziens gestossen
ist, hat er[s]ich für den schnellen Rückzug aus den Karpathen und Galizien nach
Nord-Osten entschlossen.
Die Karpathen sind zur Organisations- und Schulungsbasis für neue
Abteilungen der UNS geworden. Im Herbst und Winter 1943 haben die Deutschen
einen s[t]arken Angriff auf die Lager der UNS gemacht, um die Bewegung im Keim
zu vernichten. Die UNS haben zu ihrer Zufriedenheit diese Probe durchgehalten.
Die Deutschen hab[e]n einige schwere Schläge erhalten. In den ersten Monaten
2
des Jahres 1942 [ ] sind [ ] die Abteilungen mit der U[P]A verschmolzen, und
haben sich d[en] Namen UPA-Westen gegeben. Unter diese[m] Namen führten
die ukr. Bewaff neten[in der] ersten Hälfte des Jahres 1944 hindurch Kämpfe gegen
die roten Pa[r]tisanen und Paraschutisten, die immer mehr in die waldige
Pidkarpathia eindrangen und mit den deutschen Strafabteilungen, die durch den
[v]erstärkten Terror die Befreiungsbemühungen der Ukrainer unterdrücken wollten.
Be[s]onders starke Kämpfe waren mit den roten Partisanen um die Orte Lapka,
Tschorna, bis [i]n das Gebiet Stanislau, im April, Mai und Juni 1944 und mit den
deutschen Divisionen im Gebiet Dolina im Juli 1944.
Im Laufe einiger Monate ist die UPA zu dem populärsten Faktor im Leben der
ukr. Massen geworden. Das ukr. Volk hat nicht nur seine Verteidiger und [R]ächer
2. The proper date is 1944, not 1942.
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gefunden, sondern ist zu einer Volksma[c]ht geworden. Die deutschen und ukr.
Eindringlinge mit ihren verfluchten Dienern aus dem ukr. Volk vertreibend haben
die führenden Organe UPA, insbes. in Wolhynien und Polessien, die lokalen
Behörden aus den besseren Vertretern der ukr. Bevölkerung gebildet. Unter der
Obhut der ukr. bewaffneten Abteilungen UPA hat die ukr. Bevölkerung P. Z. U. Z.
f[]reudig ihr Leben, das dur[c]h die Okkupanten vernichtet worden war, wiederaufgebaut. Die Leute h[a]ben in den Kellern u[nd] Wäldern wie Juden gewohnt. Es
entstanden wieder We[r]kstätten und die Landwirtschaft blühte au[ ]f, das Volk hat
gewusst, dass es für sich selbst arbeitet. In den Schulen wurde gearbeitet,
kulturelles Lebefn] blühte auf und ei[ne] soz[i]ale Fürsorge wurde organisiert. Die
durch das Hauptkommando UPA gebildeten Agrar-Komissionen arbeiteten
schlagfertig, sie gaben den K[le]inbauem Boden zur Verfügung und für die
allgemeine Ordnung und Sicherheit hat eine eigene Gendarmerie u[n]d Polizei
gesorgt. So entstand in den von den Deutschen und Bolschewisten befreiten
Gebieten ein[ ] neues, freies, unabhängiges Leben.
So haben [ ] die Ukrainer kennengelernt, was ein eigener Herr und eigene
Volksbehörde bedeutet. Sämtliche Anordnungen und Verfügungen der ukr. Macht
wurden ger[ ]n durchgeführt. Die Verfügungen des Hauptkommandos UPA über die
Mobilisierung in d[ie] Reihen der UPA werden ebenf[a]lls gerne ausgeführt. Es
wurden Offiziers- und Unteroffiziersschulen ins Leben gerufen, ferner Sanitätskurse, und Ausbildungskurse für die Jugend. In sämtlichen Dörfern gab es regelmässige Militärausbildung für ältere und jüngere Jahrgänge. Waffen sind für die
ukr. Bevölkerung zur teuersten Sache in der Welt geworden. Auch in politischer
Hinsicht hat UPA den Okkupanten eine Reihe von Schlägen versetzt. In e[rs]ter
Linie hat sie zu grossen Missverstä[n]dnissen zwischen den deutschen
Okkupanten und ihren unfreiwilligen Verbündeten geführt. Durch eine vernünftig
verbreitete Propaganda und sachliches Benehmen vo[n S]eiten der UPA wurden die
verschiedenen ungarischen, rumänischen, slowakischen, litauischen, belgischen
und anderen, mit den Deutschen [ ] verbündeten Abteilungen veranlasst, von den
Ueberfällen auf die freundlich gesinnte Bevölkerung abzusehen. Diese
Abteilungen lies[s]en sich gerne dar[au]f ein und traten vielfach in die Reihen der
UPA ein.
Einen grossen Einfluss hatte[ ] diese Propaganda der polit. Abt. UPA auf die
einzelnen Abt[ei]lungen der Deutschen Wehrmacht und Batail[l]one der Schutzmannschaft, die [ ] aus den früheren, in die Gefangenschaft geratenen Soldaten
der [R]oten Armee, wie Grusinier], Arm[e]n[ief], As[ ]erbe[idschaher], U[s]beken,
Tataren, Kir[g]isen, u. s. w. rekrutiert war. In Blättern wurde ihnen klar gemacht,
worum der Kampf der UPA geht: für ein freies Leben der Ukrainer, Freiheit der
Völker und gerechte soziale Ordnung. Die Blätter haben die unterdrückten
deutschen Gehilfen aufgerufen, auf die Seite der UPA zu kommen und hier gegen
die Imperialismen zu kämpfen. Diese Propaganda hat einen grossen Erfolg gehabt.
In die R[ei]hen der UPA sind viele Soldaten, sog. "Natz[m]enen" und sogar die
Russen übergegangen, die tapfer und ehrlich gegen die Agenten Hitlers und
Stalins gekämpft haben. Auch viele rote Partisanen[—]darunter viele Offiziere und
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Unteroffiziere — nicht nur Ukra[i]ner — sind zu den ukr. Aufständischen getreten, [ ]
und hier wurden ihnen die Augen geöffnet, welche Bedeutung diese Armee für den
Osten hat.
Diese Bildung der gemeinsamen militärischen und politischen Front der
unterdrückten Völker Osteuropas, [ ] Kaukasiens und Asiens hat ihren Höhepunkt
in der Formierung auf der ersten Konferenz der erwähnten Völker gefunden, was
auf die Initiative des Hauptkommandos UFA im November 1943 zurückzuführen
ist. Das Jahr 1944 hat eine grosse Veränderung für die Ukraine gebracht. Schon in
den ersten Monaten dieses Jahre[s] sind fast sämtliche ukr. Gebiete unter bolschewisti[sc]he Okkupation geraten. Wieder haben die Roten dem ukr. Volk blutigen
Terror, Räuberei[e]n und Verfolgungen gebracht. Die [U]krainer habendarauf mit
den Waffen des Selbstschutzes geantwortet.
Beim Rückzug der Deutschen aus der Ukraine haben die UPA-Verbände viele
Waffen von ihnen erbe[u]tet. Jetzt leisten diese Waffen den wahren Verteidigern der
Ukraine gute Dienste. Die UPA käm[p]ft nicht gegen die [R]ote Armee als solche,
wie es die bolschewistische Propaganda verbreitet und wie es die Deutschen
wollefn] tun, weil die Grundmasse der Soldaten der [R]oten Armee — die
zwangsweise mobilisierten Bauern und Arbeiter der Ukraine und der anderen
unterdrückten Völker ist. Diese Masse der Soldaten hasst die deutschen
Imperialisten ausserdem tödlich und trägt sich mit Rachegedanken gegen diese.
G[lei]chzeitigverbergen die Soldaten einen tiefen Hass gegen dasblutige bolschewistische Regime und warten nur auf den Unterga[]ng de[s] Hitlerischen Europa[s],
um dann gegen den zweiten Fe[in]d, [ ] die jüdisch-bolschewistische Diktatur zuzuschlagen. In diesem Sinne arbeitet d[i]e Propaganda der politischen Abteilung UPA
und des Komitees der unterdrückten Völker Osteuropas, des Kaukasus und
Asiens. Die ganze Kraft der UPA ist heute dem Schutz des ukr. Volkes vor Terror,
Raub, Mobilisation, Verschleppung und Terrorakten seitens der Organe des
NKWD gewidmet. In den bewaffneten Reihen der UPA, in den Wäldern, Gewässern
und Gebirgen der Ukraine wird heute die lebendige Kampfkraft des ukr. Volkes
bewahrt und wartet auf den Augenblick der Revanche sämtlicher unterdrückter
Völker gege[n] den letzten Feind der Menschheit, das rote Moskau. Der letzte Kampf
der UPA wird der siegreiche Kampf für die ukr. Selb[]ständigkeit (Staat), wie auch
für die unabhängigen Staaten aller Völker, die die Freiheit lieben, sein. Moskau
sieht die grosse Gef[ah]r, die durch die UPA entstanden ist, sehr gut voraus. Das
konn[te]n die stalinis[c]hen Diener nicht bequem verschwei[g]en.
Im Frühling 1944 waren sie gezwungen, einen öffentlichen Aufruf an die
Reihen der UPA mit Drohungen zu richten und riefen die Abteilungen der UPA zu
sich. Dabei bezeichnen die Lakaien Stalins namens Horschtoczy, Hretoschuhy
3
und Kowijschuti provokativ die ukr. Selb[ ]ständigen als Agenten Hitlers.
Andererseits schliessen sich auch die deutschen Hurra-Propagandisten in ihrer
unverbesserlichen Primitivität in ihren Blättern den Soldaten der Roten Armee und
3. The author of the report is probably referring to N. Khrushchev, M. Hrechukha, and D.
Korotchenko.
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der UPA in dem naiven Glauben an, ihre verlorenen Chancen zu retten. Und nicht
lange vorher haben sie die ukr. Aufständischen als Stalin-Agenten bezeichnet.
Doch weder die deutschen noch die bolsch. Provokationen haben Einfluss auf die
Ukrainer. Insbesondere die Kämpfer der UPA sind auf die feindlichen
Provokatoren bedacht. Der UPA-Mann ist so politisch geschult dass er sich
vollständig der Hinterlist des Feindes bewusst ist. Ausserdem ist die Moral,
Pflichtbewusstsein un die Disziplin gross. Diese Eigenschaften v[e]rstärken sich
Immer mehr. Als Folge dessen ist der Schwur des UPA-Mannes:
"Ich, Kämpfer der UPA, der zum Kampf für die Idee der nationalen
Befreiungsrevolution angetreten ist, schwöre und verspreche bei der Ehre und
Freiheit meines Vaterlandes:
Meinen Brüdern und Kameraden treu zu bleiben und in den Kämpfen nicht zu
verlassen, diszipliniert und pünktlich in der Erfüllung der Befehle des
Kommandeurs, tapfer und mutig zu bleiben und sich weder trotz List, Gnade oder
Gefangenschaft nicht zu ergebfen]. Scharf und unbarmherzig jede kleinste
Erscheinung der feindl. Provokation oder der Spionage und des Verrates zu
bekämpfen, sich selbst zu opfern oder zum Schaden der UPA und meines
Vaterlandes zu verüben, bezw. zu verhindern. Die Kräfte und Blut nicht schonen
und gegebenfalls das Leben für die ukr. Selb[ ]ständigkeit und nationale Freiheit
sämtlicher unterdrückter Völker zu opfern, die kleinste Nichteinhaltung dieses
Eides erachte ich als Verrat an meinen Kameraden, der UPA und meines
Vaterlandes. Ein solcher Verrat verdient die grösste Strafe [der] Revolution und
meines Volkes. [ ] Diesem Schwur halte ich die Treue["].
UPA ist nicht nur eine bewaffnete, sondern auch politische Kraft. Sie führt aber
den polit. Kampf des Volkes nicfh]t. Dazu sind andere politische Kreise berufen.
Die UPA hat sich auf Verfügung u[nd] Bestimmung der Organisation der ukr.
Nationalisten (OUN) gebildet. Die UPA ist aber nu eine bewaffnete Organi[s]ation
eine[s] politischen Zentrums geblieben. Die UPA ist zum bewaffneten Arm des
ganzen Volkes geworden, weil sich in ihr viele Leute verschiedener polit. Ueberzeugungen und unabhängig von de[r] parteilichen Zuständigkeit gefunden [haben].
Auf die[se] Weise ist die UPA zum bewaffneten Arm und Eigentum des ganzen
Volkes geworden.
Aus diesem Grunde hat die UPA als erste[ ] bewaffnete Einheit von allen
politischen Faktoren die Führung (politisch) der ukr. Organisation verlangt. So kam
es von der UPA aus zur Bildung des ukr. Hauptbefreiungsausschusses (UHW[R])
im Juni 1944, das als führendes politi[sc]hes Zentrum den Freiheitskampf des ukr.
Volkes führt. Diesem Ausschuss untersteht die UPA als [ ] bewaffneter Faktor. Auf
diese Weise hat der mit Waffen und polit. geführte Kampf sein politisches Gesicht
aller ukr. Führungen erhalten.
Die auf die[se] Weise entstandene Vereinigung aller Ukrainer ist auf allen
Gebieten verbreitet und wird als seriöser [ ] Erfolg und Nachfolgerin der Aktionen
der UPA betrachtet.
f. d. R. d. Verbesserung
Gregorovits
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Der Befehlshaber
der Sicherheitspolizei u. des SD
in der Slowakei
— N — Tgb. Nr. 107/45 g. —

R 70 Slowakei/221
Pressburg, den 20. 2. 1945.
Geheim!

An das
Reichssicherheitshauptamt
— IV ȼ 2 —
z. Hd. v. SS-Gruppenführer u. Generalleutnant
der Polizei Müller oViA
Berlin.
Betrifft: Angebliche Fühlungnahme des UHWR (Ukrainischer Befreiungsrat) mit den
Alliierten.
Vorgang: Ohne.
Anlagen: — 1 —.
[ANGEBLICHE FÜHLUNGNAHME DES UHWR MIT DEN ALLIIERTEN].
Als Anlage überreiche ich einen mir von der Deutschen Gesandtschaft in
Pressburg übergebenen Bericht über die Ukrainische Aufständische Armee mit
der Bitte um Kenntnisnahme. Der Standpunkt des Berichterstatters, dass sich das
Schicksal der UPA unter den gegenwärtigen militärischen Verhältnissen und
angesichts des tiefen Einbruchs der Roten Armee in deutsches Reichsgebiet
zwangsläufig immer mehr mit dem der deutschen Wehrmacht verknüpfe, weil sich
die an ihre bisherige Politik geknüpfte Hoffnung, Sowjetrussland und Deutschland
würden sich inihrem Kampf gegenseitig abnutzen und schwächen, nicht zu erfüllen
scheint, kann nach der letzten bei mir eingegangenen Meldung eines sehr
zuverlässigen Gewährsmannes, der in unmittelbarer Verbindung mit UHW[R]Mitgliedern steht, nicht mehr unbedingt vertreten werden. Er berichtete, dass im
UHWR zwei Richtungen vertreten seien. Die eine sei für weitgehendste und
[lo]yalste Zusammenarbeit mit den Deutschen, die sich wenigstens auf den
militärischen Sektor erstrecken solle, wenn man deutscherseits immer noch nicht
zu politischen Konzessionen bereit sei. Die Vertreter dieser deutschfreundlichen
Richtung hätten sich auch dem General Schandruck unterstellt, der von der
Reichsregierung mit der Bildung einer ukrainischen Regierung beauftragt worden
sei. Dagegen seien die Vertreter der zweiten Richtung im UHWR davon überzeugt,
dass es zu keiner positiven Zusammenarbeit zwischen den Deutschen und dem
Ukrainertum mehr kommen könne. Sie seien daher bestrebt, sich Verbindungen zu
den Alliierten zu schaffen und sich an diese anzulehnen. Zu diesem Zweck [habe] der
früher in der OUN rege tätig gewesene Ingenieur Eugen Wreciona [...] sich nach
der Fluch t aus Galizien vor den Sowjets n[ ] seiner Ehefrau bei seinem Bruder Dr.
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Wladimir Wreciona in St. Polten aufgehalten und sei vor einigen Wochen mit
unbekanntem Ziel abgereist. Dieses unbekannte Ziel sei die Schweiz.
Ich werde versuchen, die Meldung des Gewährsmannes nachzuprüfen.
Sollten auch von dort aus weitere Ermittlungen über Dr. Wladimir Wreciona
veranlasst werden, so bitte ich um grösste Vorsicht, damit nicht bekannt wird, dass
die Nachricht über die angebliche Fühlungnahme des UHWR mit den Alliierten
durch Eugen [W]rɟɫɿɨɩɚ von meinem Verbindungsmann stammt. Dem Verbindungsmann ist angetragen worden, als juristischer Berater in den UHWR einzutreten.
Man weiss auf Seiten der UPA, dass er mit meiner Dienststelle in Verbindung steht,
setzt jedoch als selbstverständlich voraus, dass er Nachrichten wie vorstehende
nicht an die Sicherheitspolizei weitergibt. Er hat ausdrücklich darum gebeten, dass
der N-Referent von der Meldung keinen dienstlichen Gebrauch machen, sondern
sie nur als private Information verwenden solle, da er, der Verbindungsmann, um
sein Leben fürchte und auch nicht für mich weiterarbeiten könne, wenn man
ukrainischerseits erfahre, dass er auch gegen das ukrainische Interesse gerichtete
Nachrichten an die Sicherheitspolizei weitergebe.
Im übrigen dürfte der Berichterstatter der Deutschen Gesandtschaft das UPAProblem ziemlich richtig gesehen haben. Nach den mir zur Verfügung stehenden
Uebersichtsmöglichkeiten schätze ich die UPA-West auf etwa 80.000 Mann, wobei
allerdings zu berücksichtigen ist, dass der grösste Teil von ihnen nicht aktiv tätig
sein wird, sondern wegen Waffen- und Kampfmaterialmangels zu den sogenannten Ausbildungseinheiten, gewissermassen einer Reserve, zählt. Ich
habe darüber schon eingehend berichtet. Ebenso habe ich bereits vor längerer Zeit
gemeldet, dass die Sowjets bemüht sind, die Unabhängigkeitsbestrebungen der
ukrainischen Widerstandsbewegung durch Parolen mit einer grossukrainischen
Politik zu unterlaufen, und dass Wlassow von der UPA nicht nur abgelehnt wird,
sondern aktiv bekämpft werden soll, wenn Wlassow-Einheiten in westukrainischen
Raume eingesetzt würden.
Das Amt III wird gesondert unterrichtet.
F. D. R.
[Signature]
G. Z/A.

gez. Dr. Witiska,
SS-Standartenführer.
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R 70 Slowakei/221
Ge
Pressburg, 24. II. 1945.
Vermerk.
Betr.: Kampf der Organisation der Ukrainischen Nationalismen] (OU[N] u. UPA).
[KAMPF DER OUN UND UPA].
In der ganzen Ost-, West- und Süd-Ukraine kämpfen bewaffnete ukrainische
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Abteilungen gegen die bolschewistischen Okkupanten. Gegen das NKWD, das
ganze ukrainische Dörfer liquidiert, werden Abteilungen der UPA mit Erfolg
eingesetzt. Rege Mithelfer bei den bolschewistischen Ausrottungsaktionen sind
polnische Chauvinisten. Die OU[N] verstärkt sich im Laufe der Zeit durch die vor
dem NKWD in die Wälder flüchtenden Männer immer mehr. Die ukr. Befreiungsverbände sind mit Panzer und Granatwerfern ausgerüstet; sie nehmen auch den
Kampf mit den nach Westen zurückweichenden deutschen und ungarischen
Truppen auf. Ihre Parolen heissen: "Nieder mit Stalin und Hitler; Freiheit dem Volke
und dem Menschen." — Sie kämpfen in Abteilungen in der ganzen Ukraine,
besonders in den Wäldern und werden von der Bevölkerung weitgehendst
unterstützt. Als Feinde betrachten sie so[]wohl den Nationalsozialismus als auch
den Bolschewismus. Ihr Ziel ist der Wiedera[u]fbau des Ukrainischen Selbständigen
Staates (USSD).
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Frontaufklärungsko[m]mando 202
bei Heeresgruppe Mitte
12/45

FR SULC CH 10/6
O. U., den 1. März 1945.

15 TAGE-MELDUNG ÜBER UPA-EINHEITEN IM FEINDGEBIET.
(Nach Eingang als "Geheim" beha[ndel]n.)
Gruppe "West"
1. UPA-Einheiten in Raum Lemberg erhalten ständig Zuzug durch fahnenflüchtige Ukrainer. Haupttätigkeit: Überfälle auf Einzelfahrzeuge und kleinere Kolonnen, Brücken- und Bahnsprengungen. Zur [B]ekämpfung sollen 2 Div. und Panzer
eingesetzt sein.
(Kgf.-Aussagen v. 17. 2. 45)
2. Im Herbst 1944 wurden zwischen Lemberg und Rawa-Ruska 14 Züge in
die Luft gesprengt. — Überläufer will in Lemberg selbst gesehen haben, wie ein
sowjetischer General, in einem Pkw. vor einer Kolonne fahrend, durch Bombenanschlag getötet wurde. —. In de[r] gleichen Zeit wurde Sammeltransport von 500
deutschen Kgf. auf dem Marsch von DĊbica durch die Janowski-Wälder (bei Janow, 20 km NW Lemberg) nach rückwärts von UPA angegriffen, die Begleitman[n] schaft niedergemacht, die Deutschen befreit und mit in die Wälder genommen (bestätigt durch mehrere Gef.-Aussagen).
(Überläufer-Aussagen)

This document was obtained from the Archives of FR SULC.
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3. Im Raum Lemberg und Przemysl auch w[ei]terhin Überfälle auf Offiziere
und RA durch UPA.
(Aussage Kgf. Hptm. d. RA vom 12. 2. 45)
4. UPA-Einheiten im Lemberger Raum machen sich nach wie vor bemerkbar, sodass wiederholt E-Einheiten, Milizen und sonstigef] Formationen eingesetzt
werden mussten.
(Aussage Kgf. Unterlt. v. 14. 2. 45)
5. Von einem Ersatz-Transport, der Ende Dezember 1944 mit Eisenbahn von
Molotow (Ural) über Lemberg geführt wurde, wurde ein Transportzug durch UPAEinheit zwischen Lemberg und Przemysl in die Luft gesprengt.
(Kgf.-Aussage v. 28. 1. 45)
6. In der Gegend von Przemysl halten sich sehr starke UPA-Einheiten auf, bei
denen sich deutsche [ ] Offiziere und Soldaten befinden. Zu diesen Gruppen flüchten
die Ukrainer von der Front. Versprengten deutschen Soldaten wu[r]de bis Ende Dezember 1944 die Rückkehr durch die HKL ermöglicht. [I]n vielen Dörfern der
Ukraine bestehen nationale Verbände, die bestrebt sind, die Aushebung der einheimischen Bevölkerung, Requisition von Getreide, Vieh und sonstigen Lebensmit
teln auf jede Art, auch mit Waffengewalt, ɝɢ verhindern. Ein[i]ge dieser Orte sollen
durch Stellungen befestigt sein. Zuweilen kommt es zu schweren Feuergefechten,
die auch mit Erfolgen der Nationalen [e]nden. Die antisowjetischen Einheiten sollen
von den regulären Truppen auch Stalin-Orgeln erbeutet haben.
(Kgf.-Aussagen)
7. Im Gebiet Tarnopol am Jahresanfang starke UPA-Gruppe aufgetaucht,
die in verschiedenen Dörfern des Gebietes Sowjet. Polizeistützpunkte aushob und
die sowjet. Verwaltungsorgane in die Flucht jagte. Wer von diesen Organen UPA in
die Hände fiel, wurde liquidiert.
(Mitteilung der Frau einer Überläufers)
8. Der Transport eines Ersatztruppenteiles von Bila Cerkwa über Brody soll
wegen Partisanengefahr über Tarnopol umgeleitet worden s[ei]n. Am 10. oder 15.
November 1944 blieb der Zug auf e[i]nerkleinen Station, [ ]etwa 50 km vorTarhopol,
stehen, die RA wurden in die Waggons eingesper[r]t, lautes Sprechen verboten. Der
Transportführer, ein Hauptmann, riss seine Rangabzeichen ab und gab die Akten[]tas[ch]e mit demTransportbegleitpapieren einem Sergeanten. Panische Angst vor
einem Partisanen Überfall. In der Nacht im Walde, etwa zwei km links der Bahnstrecke, ein Gefecht mit den Partisanen. Von der Zivilbevölkerung erfahren, den
[B]ahnhofvorstand und zwei Mann der Bewachung erschos[se]n bei Überfall [ ] von
UPA-Einheit in der vergangenen Nacht auf die Station [...]
(Überläufer Aussagen)
9. Im Raum 20-25 km Sambor weiterhin zahlreiche UPA-Einheiten tätig.
Dauernd ereignen sich Bahn- und Brückensprengungen. Anfang Januar 1945
waren in Sambor öfter starke Explosionen zu hören. Ende 1944 soll von UPA-Einheit
in dieser Gegend ein Div.-Kommandeur samt 15 Mann Begleitung auf freiem Feld
überfallen und getötet worden sei[n].
(Kgf.-Aussage)
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11. [] Bestätigte Meldung: Am 15. August 1944 trat im Walde von Zibolki, in
der Nähe von Lemberg, eine etwa 300 Mann starke UPA-Gruppe auf. Bei ihr be
fanden sich 8 Deutsche. Bewaffnung; [I]MG, SMG und Panzerbüchsen. Am
19. 8. 1944 wurden eine sowj. Pferdekolonne und zwei Lkw. angegriffen. Am nächs
ten Tage Durchkämmung des Waldes durch sowj. Panzer und Infanterie. 3 Tage
Waldkämpfe. Danach zog sich die organisierte UPA-Gruppe zurück. Etwa 40 Mann
blieben als ortsgebundene und führten Sabotageakte durch. 8 Dorfkommunisten
wurden liquidi[e]rt. Am 1.10.1944 wurde die Gruppe durch [ ]NKWD ausgehoben.
Bei der NKWD-Abte[i]lung befanden sich etwa 15 junge Polen.
(Überläufer-A[u]ssagen)
10. Bestätigte Meldung: In den Gebieten von Sambor und Stary-Sambor
war Usehr stark. Beim deutschen Rückzug gab es angeblich keine klare Befehle,
keine Richtlinien, so dass fast die ganze Dorfjugend in die RA ging und erst von der
Front desertierte.
Am 3.-5.9.1944 bei Smolnycia, 4 km von Kroscienko, Stab der 871. Div. von UPA
übefallen, etwa 25 Offz. und Manfnjschaften verwundet, 15 erschossen.
Grosse Beute an MG's und MPi's. Am 10.9.1944 wurde 1 km vorder HKL bei Kroscienko a[m] hellen Tage ein russ. Hptm. aus einem Fuhrwe[r]k geholt, der Kutscher
erschossen. In beiden Fällen keine Gegenaktion: man hat sie verheimlichen wollen.
(Überläufer-Aussage)
12. Die UPA-Tätigkeit im Gebiet um Drohobych[ ] Soll in Folge scharfer Durch
kämmung der Wälder in letzter Zeit nachgelassen haben. Es erscheinen meist nur
kleinere Gruppen in Stärke von 5-10 Mann, die vorwiegend gegen Offiziere und neu
eingesetzte Beamte vorgehen. Diese Beamte werden ohne weiteres erschossen.
Als Folge eingetretener Verschickungmassnahme werden die Einheiten angeblich
von [de]r Bevölkerung nicht mehr in dem Masse wie früher unterstützt.
(Aussage nach Beobachtungen eines Kgf. RA aus Drohobych[ ] bei Ende
Dezember 1944)
13. In der Wäldern der Gebiete von Drohobych[], Stanislau und Lemberg
sind zahlreiche UPA-Einheiten vorhanden. Ein im September 1944 dort mit Truppenteilen Rokossowskij ei[n]gesetztes Regiment zersprengte eine Einheit in Stärke
[v]on denen 200 in Gefangenschaft gerieten. Sie wurden zur Zwangsarb[e]it
verurteilt und nach Sibirien verschickt.
(Aussage Kgf. Gd. Lt.)
14. Ein Batl. des 317. SR/271. SD wurde in Juni 1944 bei Kolomea auf dem
Marsche von UPA angegriffen, nahm aber den Kampf nicht auf, sondern flüchtete.
Verluste daher gering.
(Überläufer-Aussage)
15. RA beabs[ic]htigt, auf Grund der Lage ein Unternehmen[ ] gegen die OUN
etwa im Raum SW Stanislau. — OUN in Bezirke eingeteilt. 5. OUN-Bezirk in Sadsawa, 24 km SW Stanislau verlegt in das Dorf Horocholina, 21 km SSW Stanislau.
Leiter wahrscheinlich "Ossyp". In Horocholina auch eine Nafch]richten[z]entrale
OUN.
(Otto-Meldung)
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16. In der Umgebung von Stryj fand Anfang Januar 1945 ein Ueberfall [] einer
UPA-Einheit auf den Tross eines Ba[tl]. statt. Beim Gegenangriff hatte das Batl. im
Laufe weniger Stunden einen Verlust von 22Tot[]enund Verwundeten. In diesem Gebiet sind Ueberfälle auf kleine Einheiten der RA in Dörfern und auf der Strassen an
der Tagesordnung. Zeitweilig entwickelt sich ein regelrechter Krieg unter Einsatz
von [s]chweren Waffen im Rücken der RA.
(Kgf.-Aussagen)
17. Bei Sianki erbeuteteUPA-Einheit 15 Lkw mit aufgelandenen[] Stalin-Orgeln.
(Kgf.-Aussage nach sowjet. Offz. Mitteilung)
18. Ende November 1944 wurde bei Csap das 7. Gd. IR aus der Front [he]raus
gezogen und [] zur UPA Bekämpfung eingesetzt.
(Kgf.-Aussage)
19. Die von dem Ostukrainefr] "Bajda" geführte 5.000 Mann starke UPAGruppe marschierte im Herbst 1944 aus dem Raume Turka [ü]ber Tucholka nach
Skole und Majdan. Die russ. HKL wurde ohne Kampf überschritten und das Städt
chen Skole, 40 km hinter der HKL, von der [] sehr gut bewaffneten Gruppe besetzt.
H[i]erbei wurden viele Lkw-Kol[]onnen vernichtet. Nach Teilung der Gruppe ging ein
Teil unter Führung von "Bajda" na[c]h Stanislau, der andere unter [F]ührung von
"Ossyp" nach Przemysl.
(Kgf.-Aussage, z. T. bestätigt aus einer Ken[ntn]is FAT 203.)
Gruppe "Ost"
20. Erhebliche Störung sowjetischen Nachs[ch]ubes im Raum KamenezPodolsk.
(K[gf].-Aussagen)
21. Teilnehmer eines med. Lehrganges in Proskurow wurden in November
1944, 50 km S Proskurow, ohnen Erfolg zum Banden-Bekämpfung eingesetzt. Nachschubwird empfindlich gestört. Kolchos-Vorsitzender (Jude) im Heimatort des Gef.
durch UPA getötet. Auch RA. russischen Volkstums schliesen sich in letzter Zeit den
Banden an, um dem Fronteinsatz zu entgehen und so am Leben zu bleiben.
(Aussage Kgf. San.-Feldwebels v. 20. 2. 45)
22. Als Schwerpunkte der U[PA]-Tätigkeitsinddie Umgebungen von Kiew, Winniza, Dubno und Lemberg anzusehen. Bemerkenswert ist die Aussage, [d]aß Bandera [wieder] für die ukrainische Partisanen tätig sei.
(V-Mann-Meldung nach Gef.-Aussagen)
23. Ein zur Truppe zurückgekehrter Gesehener erzählte von starker Tätigkeit
antisowjetischen Einheiten im Raum von Winniza.
(Kgf.-Aussage vom 18. 1. 45)
24. Deuts[ch]e Kgf. entfl[ie]hen von einem Lager SO Kiew zahlreich zu ukrainischen Partisanen-[G]ruppen.
(Kgf.-Aussagen)
25. In Kiew fanden noch im Dezember 1944 sowohl irrder Stadt als auch in der
Umgebung laufend Sabotage-Akte statt, darunter mehrfache, oft gleichzeitige
Sprengungen an Bahnanlagen. Zahlreiche Verhaftungen konnten die Unruhen
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bisher nicht beseitigen und die Erheber meist auch nicht ermitteln.
(Aussage eines Gef., der bis 5. 1. 45 in Kiew in Ausbildung stand)
26. Im Raum von Rostow sollen neuerdings Banden aufgetaucht sein.
(Aussage ostukr. RA.)
Gruppe "Nord"
27. Mitte November 1944 wurde das in Belokurowitschki, Geb. Shitomir, liegende 102. ESR mehrmals von UPA überfal[l]en: zahlreiche RA wurdenverschleppt,
zahlreiche andere bei entstehender Panik entlaufen.
(Aus[sa]gen mehreren Kgf.)
28. Während eines E-Transportes für das SR. 996 (das vorwiegend aus []
Ukrainern besteht) über S[c]hepetowka.nacb Reichshof liefen mehrere Ukrainer zur
UPA über (im. 1. Batl. 8 Mann).
(Aussage gef. Oblt. u. Zugführers)
29. In den Kre[i]sen Rowno und Kowel sollen gegen 60.000 Partisanen aufgetreten sein. Nach Mitteilung eines Haup[t]feldwebels eines ESR in Nowograd Wolynsk
sei die Hälfte davon ber[ei]ts vernichtet, mit dem Rest noch kämpfe im Gange. Die
Angeh[ö]rigen des ESR in Nowograd Wolynsk hörten während ihrer Ausbildungszeit
des öfteren Art.-Feuer, das von Kämpfen mit UPA-Gruppen her[f]üh[r]te.
(Ueberläuf er-Aussagen)
30. Im Raum Rowno setzten starke ukrainische Einheiten den Sowjets zu. Die
Ukrainer erwarten hier deutschen Gegenangri[]ff und Befreiung der Ukraine.
(Kgf.-Aussage v. 2. 2. 45)
[...]
Allgemeines:
Der Kampf zwischen sowjetrussischen Dienststellen und Einheiten gegen OUN
und UPA in der[] westli[]chen Ukraine wird keinesw[egs] nur mit der Waffe in der Hand,
sondern mit allen Mitteln des Kleinkrieges geführt. Hierbei entwickeln beide Seiten
einen erheblichen Aufwand von Methoden der Zefjrsetzung und Irreführung, der
Täuschung und Tarnung. Die Sowjets haben in Di[]stri[k]t Galizien nunmehr gegen
die ukrainische Bevölkerung eigene Agenten, als [djeutsche Nachrichtenagenten
getarnt, eingesetzt, die dort Deutschland [ ] interessierende Nachrichten unter der
Bevölkerung sammeln und gleichzeitig für die 14. Waffen-Gren. Div. (Ukr. 1) werben.
Ein[i]ge Ukrainer in drei Dörfern der Kreishauptmanns[ch]aft Brzezany hätten im
Glauben, deutschen Interessen zu dienen, Material gelie[fert]. Die Bevölkerung
dieser Dörfer sei ohne R[ü]cksicht auf Alter und Geschlecht ausgesiedelt worden.
Draufhin würden sämtliche deutschen Agenten bei der ukrainischen Bevölkerung
als Provokatoure betrachtet und zunächst ohne Unterstützung gelassen. (Die Anwendung eines gleichen Tricks wird als erfolgreich übrigens auch bei den
Wolga-Deutschen gemeldet.)
Die sowjetrussischen Partisanen-Organizationen, die sich auf russischen Gebiet gut bewährt haben, sind in den Gebieten ausserhalb Russlands im Hinblick auf
die vollkommen veränderten Verhältnisse zu einer Weiterarbeit nicht geeignet. In
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diesem Zusammenhang ist die Meldung des FAK 305 zu s[e]hen, dass der bi[]s zur
sowjetischen Offensive im Beskiden- und Tatra-Gebiet intensiv zu Aufklärung und
Bandenbildung eingesetzte Sowjetstab "Leonid" den Auftrag erhalten hat, die UPA
zu [b]ekämpfen.
FAK 202 b.Hegru Mitte
I.V.
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Der Befehlshaber
der Sicherheitspolizei u. des SD
in der Slowakei
— N — Tgb. Nr. 119/45 g.

R 70 Slowakei/219
1. März 1945.
Geheim!

An das
Reichssicherheitshauptamt — IV N —
z. Hd. v. SS-Gruppenführer u. Generalleutnant
der Polizei Müller — oViA —
Berlin
Betrifft: Nachrichten aus dem Raum hinter der sowjetrussischen Front.
Hier: Verhalten der UPA.
Vorgang: Laufende Berichterstattung.
Anlagen: Ohne.
[VERHALTEN DER UPA].
Aussagen von Ueberläufern und deutschen Soldaten, die sich in sowjetischer
Kriegsgefangenschaft befunden hatten, erbrachten folgende Erkenntnisse über
die UPA in Galizien und ihre Störungstätigkeit im rückwärtigen Heeresgebiet der
Sowjets:
I. UPA in Galizien.
1. Organisation.
Gruppen der UPA sind die "Sotnik"-Gruppen. Sie haben die Aufgabe,
Familienangehörige der UPA-Mitglieder zu schützen, nehmen jedoch auch an
Sabotagehandlungen und Kämpfen gegen die Rote Armee teil. Im Raume
1
Lemberg-Sokal operiert die Sotnik-Gruppe "Zelezniak", im Walde von Kutyczvolo,
2
Rayon Lemberg, die Sotnik-Gruppe "Gzyms"
1. Should be: "Zalizniak."
2. Should be: "Hrim," a pseudonym for a UPA commander whose real name was Maj.
Mykola Tverdokhlib.
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2. Führung.
Sotnik-Gruppe Zelezniak geführt von ukrainischen Studenten mit Decknamen
Zelezniak.
Sotnik-Gruppe Gzyms geführt von Ukrainer namens Gzyms.
3. Stärke.
Gruppe Zelezniak 2.000 Mann, Gruppe Gzyms 300 Mann. Angehörige der
Gruppen sind Ukrainer und befreite kriegsgefangene deutsche Soldaten.
4. Bewaffnung.
LMG, MPi, Gewehre und Handgranaten. Munition genügend vorhanden.
5. Tätigkeit.
a.) Gruppe Zelezniak:
Sie liess mehrere Züge, die aus Tarnopol kamen, auf Minen laufen und
sprengte auch mehrere Brücken. Kleinere Gruppen von deutschen Kriegsgefangenen wurden befreit.
b.) Gruppe Gzyms:
Näheres über Tätigkeit nicht bekannt. Gruppe wurde im August 1944 von
regulären sowjetischen Truppen mit Panzerunterstützung zerschlagen. Gzyms
schlug sich mit kleiner Gruppe zur Gruppe Zelezniak durch.
c.) Tätigkeit sonstiger nicht bekannter Gruppen:
200 Mann starke Gruppe — darunter ein deutscher Leutnant und 4 Soldaten
— in der Gegend Przemyslani. Ueberfälle auf sowjetische Nachschubfahrzeuge.
Von Oktober-Dezember in dem Raum Sambor—Kaáusz—Dolina—Kolomea—
Uschiky Dolne starke Tätigkeit der UPA. Auf der Strecke nach Sianki in der Nähe
von Lupkow wurde eine Brücke gesprengt, ein Güterzug stürzte in den Fluss. In der
Gegend sollen etwa 800 UPA-Leute operieren. Auch sonst häufig Sprengungen,
Eisenbahnzüge durften nur am Tage verkehren, Fahrzeuge nur in Kolonne fahren.
Ende Oktober wurde Angriff von 25.000 UPA-Leuten auf Lemberg und Sambor
erwartet. Unterkunft des ESR 58 in Sambor gegen Ueberfälle durch UPA zur
Rundverteidigung eingerichtet. Ende 1944 schwere Kämpfe zwischen UPA-Angehörigen und sowjetischen Truppen im "Schwarzen Wald" bei Stanislau. Flugzeuge
waren eingesetzt, neben Straf-Btl. auch 4 sep. Offiziers-Regt. Banden-Gruppe soll
10.000 Mann stark sein. Bei Tarnopol wurde 10. und 11. sowjetische Division von
UPA mit Artillerie angegriffen.
II. Tätigkeit der Banden in Wolhynien und der Ukraine.
Im Juli 1944 wurde ein Flugplatz bei Werschiwielki von der UPA überfallen. 4-5
Flugzeuge zerstört, die Besatzung ihrer Kleidung und Ausrüstung beraubt. Im
August 1944 wurde den Sowjets durch einen Beutebefehl bekannt, dass sich UPAEinheiten in der Gegend von Kremianez sammeln. Kleineren Einheiten gelang es
nicht, diese zu zerschlagen. Daraufhin wurden mehrere Divisionen mit Banden des
Kowpak (Kolpak) eingesetzt, denen es gelang, die Einheiten zu zerschlagen.
Im September 1944 wurde ein Benzinlager der 6. RA bei Gutenow überfallen
und angezündet, desgl. zwischen Sarny und Kowel eine Benzin-Kol[o]nne
überfallen.
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Im Oktober 1944 wurden Teile des ESR 80 in Shitomir zu einem Unternehmen
gegen UPA eingesetzt. Die UPA-Gruppen waren um diese Zeit stark im
Anwachsen und dehnten sich immer mehr nach Osten aus.
III. Propaganda der UPA.
Im September 1944 waren verschiedene Flugblätter im Umlauf, in denen die
Ukrainer, die in der Sowjetarmee dienten, zur Selbstverstümmelung und Desertion
aufgefordert wurden. Ein Flugblatt enthielt eine ausführliche Anweisung zur Selbstverstümmelung, um ein Erkennen derselben zu verhindern.
Bei den in den Gefangenenaussagen genannten "Sotnik"-Gruppen handelt
es sich mit Sicherheit um die zweitkleinste organisatorische Einheit der UPA,
nämlich die "Sotnia", die vom "So[t]nyk" (Hauptmann) geführt wird und nach
deutschen Begriffen mit einer Kompanie vergleichbar ist, wenn die "Sotnia", in
Uebersetzung Hundertschaft, zahlenmässig auch weitaus stärker ist als eine
deutsche kriegsstarke Kompanie, da die "Sotnia" wenigstens über 200-250 Mann
verfügt. Die "Sotnia" ist die eigentliche aktive Truppe der UPA, die ständig in den
Wäldern liegt und als einzige von sämtlichen Einheiten der UPA geschlossen
operiert. Die nächst grösseren Einheiten, das "Kurinj" — Bataillon, und die
"Bryhada" — Brigade, operieren nicht geschlossen, sondern aufgeteilt auf die
"Sotnia". Die Bataillone und Brigaden der UPA sind daher keine kämpferische
Einheit wie die "Sotnia", sondern lediglich ein organisatorischer Begriff. Die
Tatsache, dass Bataillone und Brigaden der UPA nicht geschlossen zum
Kampfeinsatz kommen, ist mit äusserster Wahrscheinlichkeit darauf zurückzuführen, das es der UPA erstens an geeigneten Stabsoffizieren fehlt, die in der
Lage wären, grosse Einheiten strategisch zu führen, und weil es zweitens
auch an dem notwendigen Material und den Möglichkeiten in operativer Hinsicht mangelt, um Brigaden und Bataillone zum kämpferischen Einsatz bringen zu können. Die UPA würde bei derart grossangelegten Unternehmungen, die den Charakter des Banden- und Guerrilla-Krieges nicht mehr tragen, vermutlich zu hohe Verluste durch die Sowjets erleiden und sich vor allen
Dingen so sehr dekonspirieren, dass den Sowjets schwere Schläge gegen die
UPA möglich würden. Im übrigen verweise ich im Zusammenhang mit den
Begriffen "Sotnia", "Kurinj" und "Bryhada" auf meinen Bericht vom 19.2.45 — N —
Tgb. Nr. 74/45 g, worin ich bei Erläuterung des "Bulawa-Generalna" —
Generalstab'der UPA — eingehende Mitteilungen über die Organisation der UPA,
angefangen von der "Ku[schtch"] bis zum "Bulawa-Generalna" gemacht habe.
Die vorstehend angegebene Stärke der Zelezniak-Gruppe, die 2.000 Mann
betragen soll, kann nicht richtig sein, da Zelezniak bei dieser Stärke keine "Sotnia"
mehr führen und kein "So[t]nyk" mehr sein würde, sondern zumindest über 2 Kurinj
— Bataillone — verfügen und den Rang eines Otamans — Major — bekleiden
müsste. Ich verweise auch an dieser Stelle auf meinen o. a. Bericht vom 19.2.45.
Die Stärke der Gruppe "Gzyms" dürfte dagegen mit 300 Mann richtig
angegeben worden sein, wenn man unterstellt, dass er tatsächlich eine "Sotnia"
führen soll.
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Die Nachricht über eine 200 Mann starke Gruppe in der Gegend von
Przemyslani, bei der sich ein deutscher Leutnant und 4 deutsche Soldaten befinden
sollen, halte ich für richtig. Meine Berichte aus letzter Zeit über die UPA haben
immer wieder erkennen lassen, dass sich bei der UPA eine Menge deutscher
Soldaten und Offiziere sowie SS-Führer mit teilweise hohen Dienstgraden
befinden, die hauptsächlich führungsmässig tätig, jedoch auch für den aktiven
Kampf gegen die Sowjets eingesetzt sind. So ist z. B. festgestellt worden, das[s] der
SS-Obersturmbannführer v. Kisten von der SS-Schützen-Division Galizien, der
sich nach der Kesselsch[l[acht von Brody in russischer Gefangenschaft befand,
von der UPA befreit und als taktischer Führer wahrscheinlich bei einer Artillerieeinheit, bei der er von einem Augenzeugen gesehen wurde, eingesetzt worden ist.
Ich habe von Kisten ebenfalls schon im Bericht vom 19. 2. und dem diesem vorausgegangenen Bericht vom 13. 2. 45 — N — Tgb. Nr. 74/45 g. er[w]ähnt und
werde vermutlich in nächster Zeit aufgrund angestellter Nachforschungen noch
Näheres über ihn und seine Tätigkeit bei der UPA berichten können. Als sicher ist
auch anzusehen, dass sich bei der UPA ein deutscher General befindet, über
dessen genauen Rang und Namen über meine Verbindungsmänner noch Ermitlungen laufen.
Die Aussage, dass Ende 1944 zwi[s]chen UPA und roten Truppen schwere
Kämpfe im "Schwarzen Wald" bei Stanislau stattfanden, halte ich deswegen für
äusserst wahrscheinlich und richtig, weil der "Schwarze Wald" bei Stanislau, auf
den Landkarten als "Czarny Las" verzeichnet, von jeher der bekannteste Unterkunftsraum grösserer UPA-Banden auch schon zu deutscher Zeit gewesen ist.
Während der letzten Monate der deutschen Besatzungsmacht in Galizien waren im
"Czarny-Las" bei Stanislau sowohl grössere UPA-Einheiten als auch eine
sowjetrussische Grossbande, die etwa 2.000 Mann stark gewesen sein soll,
untergezogen. Beide Banden bekämpften sich in kleineren Unternehmen und
störten vor allem die deutschen Nachschubwege. Zuletzt konnte mit der UPA im
"Czarny-Las" ein Abkommen getroffen werden, aufgrunddessen UPA und
deutsche Wehrmacht zusammen gegen die sowjetrussische Grossbande
vorgehen wollten. Dieses Unternehmen verlief verhältnismässig negativ, weil man
der UFA von Seiten der Wehrmacht zu grosse Zugeständnisse gemacht und ihr
gewisse Führungs- und Kampfaufgaben überlassen hatte, damit die UPA den
von ihr verlangten wesentlichen Beuteanspruch bekommen konnte.
Ich halte es auch für möglich, dass die UPA die 10. und 11. sowjetische
Division mit Artillerie bei Tarnopol angegriffen hat, weil bei mir mehrere
Nachrichten vorliegen und dorthin berichtet wurde[], aus denen hervorgeht, dass
die UPA über Artillerie verfügt. Ich bitte, obigen Sachverhalt über SS-Obersturmbannführer v. Kisten zu vergleichen. In diesem Zusammenhang interessiert auch,
dass die UPA nach sicheren V-Manns- und Gefangenenaussagen über 18
Flugzeuge verfügt, nämlich der sog. "Moskitos", die von deutschem Fliegerpersonal betreut und geflogen werden sollen. In meinem o. a. Bericht vom 19.2.45
hatte ich den Besitz von 18 englischen Flugzeugen oder zumindest deren Einsatz
durch die UPA wegen technischer Schwierigkeiten und mangels operativer
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Einsatzmöglichkeiten für nicht möglich gehalten. Inzwischen liegt jedoch eine
Augenzeugenaussage bei mir vor, die die erste V-Mann-Meldung über den
Flugzeugbesitz der UPA voll und ganz bestätigt und dahingehend ergänzt, dass
Boden- und Fliegerpersonal von deutschen Soldaten gestellt wird.
Bei dem unter Ziffer II. dieses Berichts erwähnten Kowpak dürfte es sich
höchstwahrscheinlich um den "zweifachen Held der Sowjetunion" und
Generalmajor Kolpak handeln, der im Sommer 1943 mit einer etwa 2.000 Mann
starken Bande in Galizien einbrach, dort mehrere Monate lang unter ständigem
Platzwechsel und mit deutschen Einheiten kämpfend bis in die Karpathen an die
ungarische Grenze vordrang und dort derart zusammengeschlagen wurde, dass
sich nur Kolpak selbst mit 60 seiner vertrautesten Mitarbeiter nach Osten
durchschlagen konnte. Der Vertreter Kolpaks und der eigentliche militärische
Führer der Kolpak-Bande, Generalmajor Rudniew, wurde beim letzten entscheidenken Gefe[c]ht ostwärts Delatyn, Kreishauptmannschaft Stanislau,
gestellt und auf der Flucht erschossen.
Trotzdem ich in der Slowakei keine unmittelbare Berührung mit der UPA, der
Lösung des UPA-Problems und der ukrainischen Frage schlechthin habe, hat das
N-Referat anweisungsgemäss mit Beginn seiner Tätigkeit in der Slowakei
Verbindungen hergestellt und immer stärker ausgebaut, wodurch es möglich
wurde, laufend über die ukrainische Frage und insbesondere die UPA zu berichten.
Im Rahmen dieser Berichterstattung sind viele Nachrichten über Stärke,
Organisation, kämpferische Möglichkeiten und politische Einstellung der UPA
unterbreitet worden, die von hier aus nicht immer überprüft und nachgewiesen
werden konnten, obwohl an einer einwandfreien Klärung aller aufgetauchten
Fragen mit Hinsicht auf die Lösung des UPA-Problems und unsere Einstellung ihr
gegenüber sehr viel gelegen sein dürfte. Ich bitte daher, mir w[e]nigstens von Zeit
zu Zeit durch kurze FS auf meine Berichte hin mitzuteilen, ob meine Berichterstattung
über UPA und ukrainische Widerstandsbewegung richtig ist, damit ich meine
Verbindungsleute kontrollieren und sie notfalls mit bestimmten Feststellungen
beauftragen kann. M. E. müssten sämtliche in die Augen fallenden Feststellungen
über die UPA wie der Besitz von leichter und schwerer Artillerie, von Flugzeugen,
vom Vorhandensein deutscher Soldaten, Offiziere, SS-Führer und Generäle und
von der Tätigkeit der ukrainischen Banden gegen die Sowjets durch den von SSObersturmbannführer Wolf meinem N-Referenten gegenüber erwähnten Bericht
von 202 zu kontrollieren und nachzuprüfen sein.. Ich halte es daher für angebracht,
dass mir dieser Bericht zu k[ur]zer Einsichtnahme überlassen wird, um folgerichtig
und planmässig mit meinen Verbindungsleuten nachrichtendienstlich weiterarbeiten und sie entsprechend steuern zu können.
Das Amt III und das Amt VI werden gesondert unterrichtet.
Beglaubigt:
[Litschko]
Kanzleiangestellte.

Gez. Dr. Witiska
SS-Standartenführer.
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59
RSHA/Amt Mil
Nr. 23.576/3. 45 geh Mil C/H 2
An Fremde Heere Ost (I Bd.)
Mil D (über V. 0.)

H 3/478
7. 3. 45.
Geheim!

Amt VI C 2 b teilt 5. 3. 45 mit:
Betr.:
Die Tätigkeit der UPA im Januar 1945.
Die Tätigkeit der UPA konzentrierte sich im Januar 1945* noch mehr als in den
Vormonaten in dem Raum um die größeren Städte und längs der wichtigsten
Strassen und Eisenbahnlinien. Die UPA ist gezwungen, ihre Bewaffnung und
Ernährung durch Überfälle auf Waffen- und Lebensmitteltransporte der Roten
Armee sicherzustellen. Dieser Notwendigkeit, der besonders im Winter hinsichtlich
der Ernährung große Bedeutung zukommt, wird sie durch die Kontrolle der
wichtigsten Verkehrslinien in ihrem Operationsgebiet gerecht. Der Operationsraum
der UPA zeichnet sich als Viereck ab, welches durch die Linie Kowel—Przemysl—
Stanislau—Kiew begrenzt wird. Schwerpunkte bilden die Umgebungen von Kowel,
Sarni, Rowno, Luzk, Lemberg, [S]tanislau, Winniza und Kiew.
Die auffallend starke Kräftezusammenballung um Lemberg, Kiew und
Stanislau zielt deutlich auf die Beherrschung aller Ausgangsstraßen dieser
wichtigen Städte ab. Auf der Eisenbahnlinie Kiew—Winniza sind Zu[]güberfälle ander
Tagesordnung. Die große Strassen Rowno—Brody, Lemberg—Radymno und die
westlichen Ausfallstrassen von Kiew werden von den Bolschewiken nur im Geleit
befahren.
Eine verstärkte UPA-Tätigkeit ist auch weiterhin am Ostrand der Karpat[h]en
festzustellen. In den verkehrsentlegenen Gebieten des Großraums zwischen
Lemberg und Kiew zeigten sich im Januar keine Veränderungen. Sowohl die UPA
als auch das NKWD hielten ihre Kräfte weitgehend zurück, das NKWD, weil es in
Südosteuropa gebunden ist und durch die sowjetische Winteroffensive
beansprucht wird, die UPA, weil sie sich für größere Auseinandersetzungen zu
einem späteren Zeitpunkt vorbereitet.
I. A.
[Signature]
[6. 3. 45]
[BEGINNING MISSING]
Mit der Zurücknahme der deutschen Front ist auch die Versorgung der UPA
wesentlich erschwert, umso mehr, als nach der Aufgabe der Gebiete von Krynica
die letzte Landverbindung zu dem vorgeschobenen Westzipfel des ukrainischen
*See enclosed Map. No. 4.
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Volksbodens, dem sogenannten Lemkenlande, abgerissen ist. Eine Luftversorgung ist gegenwärtig schwierig, wenn auch vielleicht Menschen — da alle
Westukrainer polnisch sprechen können — durch das polnische Volksgebiet nachgeschoben werden können.
Der Kreml hat in letzter Zeit energisch versucht, die sich in der UPA kristallisierende Unabhängigkeitsbewegung durch eine betonte grossukrainische Politik
zu unterlaufen, wie es z. B. in der angekündigten Aussiedlung der Polen aus der
Westukraine und dem Anschluss des Karpathenlandes an die Ukrainische SSR
zum Ausdruck kam. Falls aber die deutsche Rückendeckung fortfällt, verliert unter
politischen Gesichtspunkten das ukrainische Problem für die gefestigte Sowjetherrschaft an [B]edeutung.
Angesichts der gegenwärtigen Lage bleibt der UPA kaum mehr etwas
anderes übrig, als sich "einzukapseln" und abzuwarten. Im Augenblick einer
neuen deutschen Offensive im Osten wird die UPA wahrscheinlich erst dann ihre
beachtlichen Machtmittel einsetzen, wenn das zutiefst eingewurzelte Misstrauen
gegenüber den deutschen "Knechtungsabsichten" in der wieder zu erobernden
Ukraine überwunden ist. Die Anerkennung der Selbständigkeit als die so sehr
erstrebte Legalisierung der Bewegung durch eine auswärtige Macht würde
voraussichtlich alle latenten Kräfte wirksam machen.
Daher wird auch Wlassow als "neueste Tarnung des russischen
Imperialismus" abgelehnt; inwieweit die Bildung des Ukrainischen Nationalkomitees durch das Wlassowproblem entscheidend erschwert worden ist, wie es
die UPA von aussen her sieht, kann von hier aus nicht beurteilt werden. Jedenfalls
macht man seitens der UPA geltend, dass man dort bereits über gewisse
Leistungen und Kampferfahrungen verfüge, während Wlassow als militärischer
Faktor noch ein weitgehend unbeschriebenes Blatt sei.
Sicher überschätzt die UPA heute noch ihre. Möglichkeiten, da sie sich die
sowjetische Anschauung von der Macht des Materials für den Kampf auf weite
Sicht noch nicht genügend zu eigen gemacht hat. Andererseits ist aber heute, da
zwei Gegner ihre letzten Reserven im Kampf eingesetzt haben, eine Armee im
Rücken des Feindes von wesentlicher Bedeutung.
WFST/ Ag Ausland
Nr. 1030[/] 45 geh. Ausl II Ⱥ Ɂ
Abschriftlich
WFSt I c
Fr. H. Ost

6. 3. 45
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
I. A.
[Initials]
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60
Der Befehlshaber
der Sicherheitspolizei u. des SD
in der Slowakei
— N — Tgb. Nr. 144/44 g.

p 70 Slowakei/221
Pressburg, den 8. März 1945
Geheim!

An das
Reichssicherheitshauptamt
— IV N —
z. Hd. v. SS-Gruppenführer u. Generalleutnant
der Polizei Müller oViA
Berlin.
Betrifft: Ukrainische Widerstandsbewegung.
Hier: UHWR (Oberster Ukrainischer Befreiungsrat).
Vorgang: Mein FS-Bericht Nr. 1516 vom 25. 1. 45 mit gl. Tgb. Nr.
[UHWR— OBERSTER UKRAINISCHER BEFREIUNGSRAT].
Der Verbindungsmann, der bereits in o. a. Bericht erwähnt wurde, teilt jetzt mit,
dass im UHWR zwei politische Richtungen vertreten seien, die sogenannten
Demokraten und die Totalisten. Die Demokraten erstrebten einen selbständigen
ukrainischen Staat auf demokratischer Grundlage mit Parlamentsvertretung usw.,
während von den Totalisten ein autoritärer Führerstaat, vergleichbar dem nationalsozialistischen Führerstaat gefordert werde.
Der Präsident des UHWR und UPA-Führer Lebid zähle zu den Demokraten.
Die Aemter III und VI werden gesondert unterrichtet.
In Durchschrift
der Deutschen Gesandtschaft,
z. Hd. v. Herrn Gesandtschaftsrat Gmelin oViA
Pressburg
mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.
In Durchschrift (mit einer Durchschrift)
der Abteilung III,
z. Hd. v. SS-Hauptsturmführer Dr. Böhrsch oViA
im Hause
zur Kenntnisnahme und Unterrichtung des Amtes III übersandt.
[...]
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OKH / GenStdH / Frd. H. Ost
Frontaufkl. — Leitstelle I Ost (H)
Tgb. Nr. 4003/45 geh.

H 3/478
O. U, den 18. März 1945.
Geheim!

An
RSHA, Amt Mil F
RSHA, Amt Mil C
Leitstelle II Ost f. Frontaufklärung
SS-Jagdverbände Ost Fremde
Heere Ost (II a)
Nr. 443 meldet am 16. März 1945:
[EINGESCHRÄNKTE TÄTIGKEIT DER UPA].
Aus Verbindung zu ukrainischen Kreisen hat Quelle erfahren, daß bis Ende
Januar 1945 der größte Teil der polnischen Bevölkerung Galiziens in das Gebiet
westlich des San ausgesiedelt wurde. Soweit Polen noch in Galizien [ ] zurückgeblieben sind, handelt es sich um sowjetfreundliche Elemente, auf die sich die Sowjetbehörden in ihrem Kampf gegen die nationalukrainischen Partisanen stützen. Die
Tätigkeit der nationalukrainischen Banden in Galizien ist sehr eingeschränkt
worden. Das NKWD hat grausame Repressalien gegen die ukrainische Landbevölkerung, die die Banden unterstützte, ergriffen, und um das Leben der
ukrainischen Bevölkerung nicht noch weiter zu erschweren, sahen sich die
Partisanen weitgehend zur Einstellung ihres Kampfes gezwungen. Sollten die
Sowjets ihre Stellung in den ukrainischen Siedlungsgebieten weiterhin festigen, so
dürfte wohl bald mit einer Beendigung des Kampfes der nationalukrainischen
Banden zu rechnen sein.
I. A. u. I. V.
[Initials]
Oberleutnant
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Frontaufklärungskommando 202
bei Heeresgruppe Mitte

H 3/478
Ɉ. U., den 1. April 1945

13/45
15-TAGE-MELDUNG ÜBER UPA-EINHEITEN IM FEINDGEBIET.
(Nach Eingang als "Geheim" behandeln.)
Gruppe "West"
1) Im Gebiet Lemberg sind ganze Dörfer von UPA-Gruppen besetzt und
beherrscht. Häufige Überfalle auf Transporte und Dörfer, Sprengungen von
Bahnstrecken und Brücken. Es werden getötet Offz. der RA, Kommissare und
Juden. Feindliche Einstellung gegen Polen.
(Kgf. Uffz., der bis Anfang März 1945 bei Shitomir Dienst tat.)
2) Im Gebiet von Olniansk (Nähe Lemberg) befindet sich starke UPA-Gruppe,
die mit deutschen Tiger-Panzer und Minenwerfern ausgerüstet sein soll. Gruppe
soll von deutschen Offizieren befehligt werden.
Das Dorf Jakiniw im Gebiet Lemberg wurde von NKWD-Formationen niedergebrannt, da dort für UPA bestimmte Waffen und Lebensmittel gefunden wurden.
Einheimische Bevölkerung unterstützt UPA mit Lebensmitteln und Nachrichten
über Truppenbewegungen. Eingesetzte Jagdkommandos der RA werden immer
wieder abgewiesen oder geschlagen.
Weitere UPA-Einheiten bestätigt in den Wäldern bei Kamionka Strumilowa,
Toporow, Sie[?]o, Sokal, Radziechow, Bienkow, Brody, Busk und in den Karpathen.
(Aussagen mehrerer Kgf. und Überläufer)
3) Im Oktober 1944 haben umfangreiche Kämpfe gegen UPA-Einheiten bei
Lemberg stattgefunden, bei denen angeblich 800 Aufständische gefangengenommen wurden. Die RA hatte hierbei hohe Verluste.
(Neuerliche Bestätigung durch Kgf.-Aussage)
4) UPA-Gruppen in den Gebieten Lemberg, Stanisla[u] und Drohobycz
entfalten noch immer eine rege Tätigkeit, wobei der Kampf der Ukrainer auch
gegen die Polen gerichtet ist.
(Nachrichten aus Briefen aus den Heimatorten Kgf.)
5) Infolge Sprengungen und Eisenbahnüberfälle seien Nachschubtransporte über Stanislau—Lember—Przemysl unmöglich; sie würden daher über
weißruthenishes und polnisches Gebiet geleitet (Januar 1945).
(Kgf.-Aussage)
6) Im Lemberger Gebiet soll UPA aus den von ihr beherrschten Bezirken im
Dezember 1944 alle dort ansässigen Polen ausgewiesen haben. Sich widersetzende Polen wurden erschossen, das Land ukrainischen Bauern zugeteilt.
(Kgf.-Aussage)
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(Die Aussiedlung von Polen aus dem ehem. Distrikt Galizien geschieht auf
Grund einer Verordnung von Mitte Oktober 1944, deren Wortlaut im Druck
veröffentlicht und verbreitet ist. Bei ihrer Durchführung wirkt die ukrainische
Bevölkerung mit den in Amtsstellen eingebauten OUN-UPA-Leuten eifrig mit.
Aussiedlung kann z. Zt. bereits als abgeschlossen betrachtet w[erde]n.)
7) Vom NKWD festgenommene Ukrainer und UPA-Angehörige wurden [in]
Einzelhaft genommen und nach Verhör für Zuträgerdienste geworben und
freigelassen. Einige Freigelassene erhielten den Auftrag, englische und amerikanische Spione ausfinding zu machen.
(FA-Meldung nach UPA-Unterlagen)
8) UPA nimmt nur Leute bei sich auf, die bewaffnet sind, U[nbe]waffnete
werden aufgefordert, sich zunächst Waffen zu [be]schaffen.
(Überläufer-Aussage)
9) In Galizien ist Rotarmisten der Ausgang nur zu mehreren und mit Waffen
erlaubt.
(Nochmalige Bestätigung; durch Aussage eines kgf. Sergeanten)
10) UPA gefährdet in steigendem Maße sowjet. Nachschub in der
Westukraine. Elite des Moskauer NKWD ist hier eingesetzt.
(Aussage kgf. Majors der RA gegenüber V-Mann v. 12. 3. 45.)
11) UPA ursprünglich sehr stark, z. T. mit Artillerie ausgerüstet. Inzwischen
soll durch drakonische Vernichtungsmaßnahmen (Liquidierung ganzer Dörfer,
Aussiedlung nach Sibirien) das Bandenwesen in der Ukraine für erledigt gehalten
werden können.
(Kgf. Oblt. v. 15. Gd. SD)
12) Die Bandera-Bewegung ist noch im Aufbau begriffen. Wenn ein Anhänger
entdeckt ist, wird das betr. Dorf angeblich niedergebrannt, die Familienangehörigen erschossen oder gehängt, die nahen Verwandten nach Sibirien verbannt.
Bis in die letzte Zeit reichende Sprengungen von Eisenbahnstrecken,
Sabotageakte in Fabriken, Überfälle auf marschierend[e] Sowjetkolonnen werden
bestätigt. Seit einiger Zeit werden die Werke von RA streng bewacht.
Infolge starken sowjet. Druckes wechseln in letzter Zeit UPA-Gruppen in
ungarisches Gebiet über.
(Kgf.-Aussagen)
13) Der von den Sowjets ausgeübte starke Druck auf UPA, die nach wie vor
Bahnsprengungen und Überfälle auf Marschkolonnen in den Wäldern und
Nachschub unternimmt, soll dazu geführt haben, daß einige Gruppen in
ungarisches Gebiet hinübergewechselt sind.
(Kgf.-Aussage vom 20. 2. 45)
14) In der Karpathen-Ukraine befinden sich starke anti-sowjetische Banden.
In der Westukraine weitere Sprengungen von Bahnanlagen und Brücken.
(Aussage kgf. Soldaten der 1. tschech. Brig. vom 4. 3. 45)
15) Bei Ushorod (Ungvar, Karpat[h]en-Ukraine) sollen 2 zuverlässige sowjet.
Divisionen zur Bandenbekämpfung eingesetzt sein. Brücken- und Bahn-
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Sprengungen sowie Überfälle auf Transporte und Güter ("Kolchose") häufen sich.
(Kgf.-Aussage)
16) Im Raum Sambor ereigneten sich im Januar 1945 fast tägliche Brückenund Bahnsprengungen, sodaß die Bahnstrecken bis zu 5 Tagen unterbrochen
blieben. Aus dem Raum S Sambor (angeblich von Ungvar) wurde Ende Januar ein
ganzes Btl. zur Bandenbekämpfung nach dem Raum Dolina abgestellt.
In der Karpaten-Ukraine geschehen Brückensprengungen, Sabotageakte und
Überfälle auf Transporte.
(Aussage von kgf. RA, die noch im Januar 45 bei Bau-Einheiten in
Bolechow — 60 km SW Sambor — dienten.)
17) Stab der UPA ZUZ (Westukraine) angeblich z. Zt. im "Schwarzen Wald"
bei Stanislau. [V]on diesem Stab aus Zusammenarbeit mit Eiserner Garde in
Rumänien.
(FAK 305 von UPA-Angehörigen)
18) Auch weiterhin herrscht im Raum Sambor rege UPA-Tätigkeit. Den
Gruppen haben sich angeblich auch Polen angeschlossen. Die Überfälle richten
sich vor allem auf Kfz. und Soldaten. In Sambor selbst ereignen sich täglich etwa
1-2 Morde an Offizieren, Beamten u. dengl.
(Aussage eines kgf. Feldwebels)
19) Mitte Februar 1945 wurden bei Sambor nach Mitteilung des politischen
Leiters des FESR. 56 zwei wichtige Brücken gesprengt. In der Stadt Sambor fand
etwa zur gleichen Zeit ein Überfall durch die UPA statt, bei dem 12 RA verwundet
und 6 getötet wurden.
(Kgf. d. 60. Gd. SD. v. 11. 3. 45)
20) Zur Bekämpfung der UPA werden neuerdings neu aufgestellte polnische
Einheiten (Sondereinheiten) verwendet. Von der Bevölkerung und der RA werden
sie als NKWD-Einheiten bezeichnet.
(Überläufer-Aussage vom 3. 1. 45.)
21) IV. Btl./1. Brig, des polnischen Sicherungsdienstes, dessen Einheiten den
operativen (inneren) Truppen der sowjet. russ. Sondereinheiten entsprechen,
führte am 21.2.45 Unternehmen gegen UPA-Gruppe im Dorf Brzostowa Gora (4[0 ?]
km NNW Reichshof) durch. Nach Feststellungen von 27. und 28. 2. 45 wurden
ehemalige Banditen in die Brigade eingereiht.
(Heinrich-Meldung)
(Es kann sich sowohl um eine versprengte UPA-Gruppe als auch um
polnische Aufständische handeln, die nach russ. Sprachgebrauch ebenfalls als
"Banderowcy" angesprochen werden.)
22) Am 7. 1. 45 sind aus dem 809. Seh. Rgt. während der eingeschobenen
Ruhetage bei Przemysl 6 Offiziere, 10 Uffz. und 354 RA in voller Bewaffnung
desertiert. Regiment wurde daraufhin unter scharfe Bewachung gestellt. Den
Standort durften nur Offiziere verlassen, die Mitglieder der Partei oder des
Komsomol waren.
(Kgf.-Aussage)
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23) Im Walde bei Wilschowa (bei Sanok) befand sich Mitte Dezember 1944
eine UPA-Einheit in Stärke von 200 Mann. Neben Ukrainern auch Polen (!), Russen (!)
und einige Deutsche. Sie betätigte sich mit Bahnsprengungen, Verminen von
Wegen und Überfällen auf Transporte.
(Überläufer, der Mitte Dezember in Wilschowa zwangsrekrutiert wurde)
24) Bei Rawa-Ruska (60 km NNW Lemberg) hat UPA-Gruppe Dezember
1944/Januar 1945 eine 700 Mann starke sowj. Abteilung überfallen. Die Ukrainer
dieser Abteilung seien zu UPA übergelaufen, worauf der Rest der sowjet. Einheit
vernichtet wurde.
(Aussage eines Überläufers nach Brief aus der Heimat)
25) In Janow-Lubelski sollen 6.000 deutsche Soldaten aus der Umzingelung
durch die Sowjets von Banden (UPA-Gruppe?) befreit worden sein. In den
Gebieten Lemberg und Drohobycz befänden sich viele Aufständische, ebenfalls
bei Winniza, Shitomir und Kiew.
(Aussage mehrerer Kgf. d. 24. SD. v. 3. 3. 45)
26) Ein Zentrum der UPA-Tätigkeit liegt im Gebiet Tarnopol. Hier werden
häufig Sabotageakte auf Brücken, Eisenbahnstränge und Telefonleitungen verübt.
Offiziere dürfen nur in Begleitung von 3-5 mit MPi bewaffneten RA Ortschaften
verlassen. Zur Bekämpfung der UPA wird angeblich die junge ukr. Bevölkerung
eingesetzt, auf die man sich nicht voll verlassen kann. — Es werden Flugblätter mit
den Parolen "Nieder mit Stalin, es lebe eine freie Ukraine", verteilt.
(Kgf.-Aussage)
27) Bei Verlegung 135. SD aus Finnland nach Galizien (Anfang Dezember
1944) mußten Transportzüge etwa 100 km O Lemberg mehr als 48 Stunden wegen
Gleissprengungen liegen bleiben. Gef. hörte wiederholt das Gerücht, daß ein
bedeutender sowj. russ. General zu den Banden übergetreten sei.
(Aussage Kgf. d. 135. S. D., bestätigt durch Aussage russ. Kgf. d. 218.SR
der 80. SD.)
Gruppe "Nord"
28) In den Wäldern bei Rowno hat Anfang Januar 1945 ein 3-tägiges
Gefecht gegen angebl. 20-30.000 Mann UPA stattgefunden. Im gleichen Gebiet
war im Herbst 1944 die 64.Pz. Brig. gegen Sowjet. Uniformen tragende UPA Einheit
eingesetzt.
(Kgf.-Aussage)
29) 20. NKWD-Sch. Brig. (zur 1. ukr. Front gehörig) Anfang März 1945
unverändert in Raum 60-85 [km] NNW Rowno zur Bekämpfung von UPA-Eiriheiten
eingesetzt.
(Otto-Meldung)
30) Nach Aussage eines RA-Feldwebels wurde seine Kompanie in der Nähe
von Sarny von UPA überfallen, entwaffnet, entkleidet und dann entlassen. Zwei
Leutnants und 20 Mann hätten sic[h] den Partisanen angeschlossen. Laufende
Anschläge der UPA bis Januar 1945 in den Gebieten von Sarny, Luck und Rowno.
Die Bevölkerung wird zum Anschluß an UPA aufgefordert.
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Aus Briefen von Angehörigen geht hervor, daß auch im Bezirk Pinsk die
Partisanentätigkeit (bis Januar 1945) zunahm. (Überläufer-Aussagen)
31) Beim Verlegungsmarsch der 31. SD. auf dem Auffrischungsraum WladimirWolynsk nach [N]isko am San wurde die Truppe im Dezember 1944 vor Banden
gewarnt und mehrfach beim Durchmarsch durch die Wälder — abseits großer
Straßen — beschossen, dabei geringe Ausfälle. Während einer nächtl. Marschpause wurde in unbek. Dorf der Kdr. des I.-Btl. von UPA-Angehörigen erschlagen.
(Kgf.-Aussage v. 5. 3. 45)
32) Ende 1944 soll bei Kostopol (35 km NN[O] Rowno) eine Schlacht
zwischen UPA und RA stattgefunden haben, wobei von UPA auch schwere Waffen,
einschl. Panzern, eingesetzt worden sein sollen.
(Kgf.-Aussage)
33) In Kolki (50 km NN[O] Luck) wurde ein NKWD-Rgt., das zur Bandenbekämpfung eingesetzt war, fast aufgerieben.
(Kgf.-Aussage v. 14. 1. 45)
34) Im Januar 1944 wurde Ostrog (30 km S[0] Rowno) etwa 2 Woch[en]
[l]an[g] von UPA gegen NKWD-Truppen und eigens eingesetzte Banden
gehalten.
(Kgf.-Aussage)
35) In den Gebieten Wolhynien —Shitomir sind angeblich 80% der Dörfer und
50% der kleinen Städte von gut ausgerüsteten nationalen Widerstandsgruppen
besetzt. Sowjet-Transporte können nur unter Panzer-Begleitung diese Gebiete
durchfahren.
(FA-Meldung)
36) Am 5. 3. 45 ließen Partisanen auf der Strecke Brest—Kobryn einen
Transportzug mit Lebensmitteln und Kriegsgerät den Bahndamm hinabstürzen. 12
Waggons wurden vollkommen zerstört, einige Soldaten getötet. Verbringung des
Transportrestes mit LKW an das Lebensmittellager nach Rowno (?).
(FA-Meldung)
(Bei den Partisanen kann es sich um nach N ausgewichene UPA-Gruppen
handeln, die nördlich des Pripjet mehrfach nachzuweisen] waren, aber auch um
weißruthenische Gruppen.)
37) In den Gebieten Schepetowka—Kiew sollen sich z. Zt. starke UPAEinheiten aufhalten, sodaß Transporte nur bei Tage und unter schärfster
Bewachung passieren dürfen. Ganze Divisionen sollen dort zur Bekämpfung
eingesetzt sein.
(Kgf.-Aussage v. 24. 2. 45)
38) Auf der Autostraße Kiew—Rowno sind Mitte Februar 1945 große TschoneAbteilungen und verläßliche Truppen, die den Sicherungsdienst versehen, eingetroffen. NKWD-Truppen ko[n]trollieren die umliegenden Dörfer wegen Sabotageakten.
(Otto-Meldung)
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(Damit ist erwiesen, daß die bis Januar 1945 immer wieder gemeldeten
Überfälle auf E-Transporte und Kolonnen, die star[ke] Verzögerungen und
Gestellung von Begleitkommandos verursacáite[n], auch weiterhin anhalten.)
39) In Rowno soll ein "selbständiger Staat der Widerstandsgruppen" (UPA)
gebildet worden sein.
(Kgf.-Aussage vom Februar 1945)
(Stimmt überein mit Angaben von Briefen und Mitteilungen von UPAAngehörigen, nach denen sich so[w]ohl in Woihynien als auch in den Karpaten von
sowjetischer Herrschaft nicht erfaßte, vo[n] UPA besetzte kleinere Gebiete, sog.
"Republiken" befinden, in denen UPA die Verwaltung ausübt.)
Gruppe "Ost"
40) In einem Dorf, 10-15 km W Wnniza wurden 15 Soldaten der MPi-Abteilung
einer Formation durch Speisen, die sie von einer Bäuerin erhielten, vergiftet. Alle
15 Soldaten sind an der Vergiftung gestorben.
(Aussage Kgf. Sergeanten v. 6. 2. 45)
41) Eisenbahnstrecke Kiew—Tarnopol—Lember[g] ist streckenweise zerstört
und wird ständig von UPA bedroht. Sie ist bis jetzt für die Sowjets nicht benutzbar.
Transporte werden hier mit LKW-Geleitzügen unter starkem Schutz durchgef[ührt.]
(Kgf.-Aussage v. 6. 2. 45.)
42) Mitte Januar 1945 anhaltende und lebhafte Bandentätigkeit (u. a. Bahnsprengungen) im Gebiet Kamenetz-Podolsk.
(Aussagen zweier kgf. Ukrainer dieses Gebiets v. 12. 3. 45)
[Kirn]
Hauptmann und Kommandeur
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РЕЗЮМЕ ДОКУМЕНТІВ
1
Уривок з місячного звіту Польової служби від 18 серпня 1944 року, в
якому вказується на стосунок УПА до Вермахту, що його автор називає
вичікуючим і здержливим. Останньо множаться напади на поодиноких
вояків та малі відділи німців. УПA відзначається доброю дисципліною
та розпоряджає знаменитим людським матеріялом. Розвідка проти УПА
натрапляє на дуже великі труднощі.
2
Інструкція "Про поведінку щодо УПА" командування Армійської
групи "Північна Україна" від 18 серпня 1944 року, яка вказує на потребу
коректного трактування населення, забороняє вживати назви Banden
("банди") нао означення відділів УПА та пропонує далі втримувати
складені до тог часу умови співпраці, якщо вона, співпраця, місцевого
характеру. Інструкція також забороняє підносити чи вирішувати якіJнеJ
будь політичні питання чи допомагати УПА зброєю та вишкільниками.
Всі контакти з УПА мусять бути негайно зголошені, а тільки досвідчені
старшини розвідки можуть вести переговори.
3
Документ командування Армійської групи "Північна Україна" про
"Переговори з УПА" від 18 серпня 1944 року подає те, що на відтинку
Турка складено з відпоручником УПА тимчасову умову про ненапад і
контакт 11 серпня. Знову ж, 14 серпня відбулися центральні переговори
зі "зв'язковим штабом" УПА, а перед тим, 12 серпня, передано зброю. ДоJ
кумент не подає осіб, які вели переговори, підкреслює заборону обгоJ
ворення політичних питань та остерігає, що для дальшої співпраці треба
мати на увазі, крім умов, які існують, також і те, що "УПА як досі, так
і тепер діє тільки для своїх, а не для німецьких, інтересів".
4
Документ "Озброєння УПА" від 29 серпня 1944 року Головного КоJ
мандування армії, адресований командуванню Армійської групи "ПівJ
нічна Україна", містить перелік зброї радянського виробу в німецьких
руках, яку можна б передати для УПА. Документ не говорить про те, чи
цю зброю передано.
5
"Звіт аґента "Hirsch" ["Оленя"] про розвиток українського питання",
фронтовоJрозвідувального відділу ч. 324 від 1 вересня 1944 року. На
підставі різних джерел, переважно розмов з військовополоненими роJ
сіянами, українцями та добровольцями до Дивізії СС "Галичина", автор
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приходить до висновку, що український національний рух на теренах,
зайнятих радянським військом, надзвичайно широкий і в теперішній поJ
літичноJвійськовій ситуації є дуже поважною протибільшовицькою сиJ
лою.
6
Звіт III відділу "Схід" від 9 вересня 1944 року інформує, що на тереJ
ні просмику Тороня діє відділ УПА під назвою "Разум" (правдоподібно
"Різун"), який наставлений гостро протирадянськи й готовий переводиJ
ти акції спільно з німцями та угорцями проти ЧА та радянських
партизанів.
7
"Звіт Абверу про дії банд у серпні 1944 року" шефа СС і поліції
Генеральної Губернії від 10 вересня 1944 року говорить про те, що півJ
денноJзахідня частина Дистрикту Галичина сильно зайнята відділами
УПА, які активно виступають проти частин НКВД.
8
Звіт III відділу "Схід" від 12 вересня 1944 року "Спроба політичного
об'єднання національних рухів малих народів" інформує про Першу
конференцію поневолених народів Східньої Европи й Азії, яка відбу
Jлася 21J22 листопада 1943 року в Україні з ініціятиви інтеліґенції, "різJ
них еміґрантів національних меншин СРСР". Документ подає в перекJ
ладі великі уривки з ориґінального звіту українською мовою, який знайJ
дено німцями коло млина в Підгайцях (45 км на півд. захід від ТернопоJ
ля) і по використанні місцевими службовими відділами передано до коJ
мандування Армійської групи "Північна Україна". Подаючи склад делеJ
ґатів (імена делеґатів від заступлених 18 народів), та головні ухвали
конференції, автор звіту приходить до висновку, що вістря резолюцій
конференції звернене проти "нацистської Німеччини та комуністичної
Росії" і боліє з того приводу, що ні США, ні Англія, ані їхні пляни не
згадані в цьому документі ані одним словом.
9
Інструкція Міністерства для окупованих східніх теренів від 18 веJ
ресня 1944 року вказує на те, що "українські національні банди" завжди
воювали проти Радянського Союзу і ставилися досить невтрально до
Вермахту, хоч були ворожо наставлені до німецького політичного керіJ
вництва, та що з виходом з України німецької цивільної адміністрації,
нічого нібиJто не стоїть на перешкоді нав'язання контактів з українськими
повстанцями. Райхсфюрер СС дозволив на зв'язок з українськими
повстанцями.
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10
Меморандум від 19 вересня 1944 року "Дії українського національJ
ного руху спротиву (УПА)" обговорює діяльність УПА на теренах ще під
німецьким контролем та на теренах зайнятих ЧА. Документ містить
приблизну оцінку сил УПА та, на підставі різних звітів, її дії проти з'єдJ
нань ЧА, радянських партизанів і НКВД. Меморандум пропонує ствоJ
рити центральну командну групу, завданням якої було б слідкувати за
діями УПА, давати допомогу в її пропаґандивній діяльності, очевидно
тільки при зміні німецької політики. Зміцнення УПА в запіллі ЧА мемоJ
рандум оцінює дуже позитивно, бо УПА зв'язало б більші сили для її поJ
борювання та могло б послабити радянські фронтові дії.
11
Звіт фронтовоJрозвідувального відділу ч. 202 при командуванні
Армійської групи "Північна Україна" від 20 вересня 1944 року подає на
підставі різних джерел стан та дії відділів УПА в запіллі ЧА протягом
десяти днів. Звіт підкреслює те, що українців із західніх областей, яких
покликують до ЧА, після дуже короткого вишколу кидають на фронт у
рядах штрафних батальйонів. Цей факт, як теж і пропаґанда УПА, сприJ
чинюють перехід людей в підпілля. У звіті багато даних про дії УПА в
різних районах України.
12
Звіт фронтовоJрозвідувального відділу ч. 305 при Армійській групі
"Північна Україна" від 21 вересня 1944 року говорить про те, що "добре
поінформований" розвідувач звітує, що "в квітні 1944 року УПА через
свого провідника Максима Рубана (справжнє прізвище [Микола] ЛеJ
бедь) шукала контактів і нав'язала їх з Англією". Звіт також рекоменJ
дує встановлення контактів з УПА, але застерігає, що це можливе лише
тоді, коли прийде зміна в німецькій політиці супроти України.
13
Німецький переклад видання ОУН Вісті з України, ч. 2, в якому в
коротких розділах мова про акції НКВД, польськоJукраїнський конJ
флікт, самооборонні дії населення й антибільшовицьку пропаґанду УПА
на східніх і західніх землях та на Буковині.
14
Звіт гавптштурмфюрера СС Байдера від 5 жовтня 1944 року, який
охоплює переклад двох документів УГВР. Плятформу УГВР названо
"Основними принципами УГВР" та "Універсал УГВР". Останній з датою
червень 1944 року.
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15
Повідомлення райхсфюрера CC від 11 жовтня 1944 року, покликаJ
ючись на "дуже добре джерело", звітує що Головне Командування УПА
доручає українцям зголошуватися в ряди ЧА з метою набути добрий
вишкіл на випадок відкритого конфлікту. Далі сказано, що вістка про те,
що англійці старалися здобути вплив на УПА, була підтверджена.

16
Документ "Переслухання військовополонених" від 12 жовтня 1944
року подає зізнання П. А. Буренка, перебіжчика з ЧА, в якому він опоJ
відає про дії "бандерівців" на теренах Житомира, Києва та Кам'янцяJ
Подільського.
17
"УПА — Українська Повстанська Армія", звіт від 16 жовтня 1944
року, виготовлений VI відділом Уряду безпеки, подає характеристику й
огляд постання ОУН та УПА. Звіт обговорює організаційну структуру
УПА, вишкіл, дисципліну, узброєння, терени дій, розвідку, політичну
програму та стосунок до українського населення. Звіт оцінює силу УПА
на 40.000 вояків і підкреслює те, що вона має широку підтримку українJ
ських мас, але найбільше в Західній Україні. У звіті багато неточностей
щодо керівництва УПА, наприклад, військовим провідником названо
Степана Шухевича. До документу залучено карту.
18
Звіт Абверу "ЧА і НКВД в боротьбі проти УПА" від 21 жовтня 1944
року називає з'єднання ЧА та НКВД, яких кинено на боротьбу проти
УПА.

19
Звіт I II відділу "Схід" фронтової розвідки від 24 жовтня 1944 року
подає приклади радянського терору проти українського населення, як
відплату за напади повстанців.
20
Повний переклад звернення Верховної Ради УРСР "До учасників
так званої УПА й УНРА". Уривки з цього документу з коментарем АбвеJ
ру вміщені в Літописі УПА, т. 6, стор. 133J136.
21
Звіт неназваного командування танкової армії за листопад 1944
року подає на підставі переслухань перебіжчиків про великі жертви ЧА
в боях з УПА та про можливе відтягнення деяких радянських фронтоJ
вих частин для протиповстанської боротьби.
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22
Звіт незідентифікованої групи за листопад 1944 року подає на підJ
ставі зізнань колишніх червоноармійців, що в районі Луцького кинено
проти УПА 30.000 червоноармійців і енкаведистів та що УПА далі
активно діє в інших районах.
23, 24
Звіти відділу Абверу — "Український національний рух спротиву —
УПА" від 1 листопада 1944 року, та "ОУНJУПА" від 3 листопада 1944
року, обговорюють постання ОУН і УПА, їхню мету, дії, та ставлення до
українського народу. Сила регулярних частин УПА оцінюється від
80.000 до 100.000 бійців, хоч і зазначено, що деякі українські джерела
дають цифру від 400.000 до 2 мільйонів бійців.
Документ ч. 23 теж вказує на те, що фронтовоJрозвідувальний відділ
ч. 202 дістав доручення наладнати зв'язок з УПА, що для УПА було
передано малу кількість зброї, вишколено радистів та зроблено обмін
розвідувальними матеріалами.
Звіт признає, що УПА потрапила зв'язати своїми діями біля 2J3 диJ
візій ЧА та яких 15J20 полків НКВД. Звітодавець завважує одначе, що не
можна очікувати "рішучого послаблення ЧА" діями УПА.
Обидва документи неправильно називають Степана Шухевича гоJ
ловним командиром УПА.
Документ ч. 24 теж підкреслює вплив Англії на політичні концепції
українського підпілля, а саме, що при взаємному послабленні НімечJ
чини й Радянського Союзу стане можливим осягнути їхню мету. В цій
боротьбі Вермахт, який не відповідає за політичну лінію Райху, все ж
таки дає певний вклад у боротьбу за українські інтереси. Це саме стоJ
сується і інших національностей (в тексті: меншин) Радянського Союзу,
які в об'єднанні з українцями поведуть визвольну боротьбу проти Росії.
Найсенсаційніша "вістка" в цьому звіті є плітка про те, що вже 1943
року Сталін мав на думці покликати Степана Бандеру на члена українJ
ського радянського уряду і таким чином здобути вплив на ОУН і УПА.
25
Документ ч. 25 — частина обширнішого огляду про "дії банд" у раJ
дянському запіллі від 5 до 31 жовтня 1944 року, зазначує, що в ГаличиJ
ні та північноJзахідній Україні їх дії значно скріпилися. Акції, які досі веJ
лись у східніх Карпатах, Підкарпатті, Львівщині й на теренах ТернопільJ
щини, Рівненщини і Холмщини, поширилися на Вінниччину, ЖитомирJ
щину та округи НовоградJВолинського.
26
Документ "Партизанський рух в Україні", це переклад зізнань поJ
лоненого ляйтенанта ЧА Шевелєва. Він розрізняє два роди партизанів
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— тих, які воюють "за ідею", і тих, які окриваються з різних причин. Тих
других НКВД дуже легко виловлює і ними поповнює штрафні батальJ
йони. Прихильники Бандери, Андрія Мельника и Тараса "Бульби" воюJ
ють "за ідею" і їх вважають дуже небезпечною силою для радянської
влади. Тому влада пустила до них спеціальну відозву, яка одначе не
принесла бажаних наслідків і не привела до ліквідації повстанців.
Наставлення українських повстанців дуже протиросійське, з бажанням
відділитися назавжди від Росії. Це теж є причиною, чому російські
солдати, хоч самі протибільшовицько наставлені, воюють проти українJ
ців з великим завзяттям і ворожістю. Знову ж, українські націоналісти
пов'язують боротьбу проти більшовизму з боротьбою проти росіян і поJ
ляків. На думку Шевелєва, щоб поставити боротьбу проти більшовизму
на правильні рейки, треба відсунути боротьбу за національні права на
задній плян. Також треба зорганізувати координаційний, політичний і
військовий центр, який міг би керувати повстанським рухом.
27
Звіт III фронтовоJрозвідувального відділу "Схід" від 9 листопада
1944 року про розвиток протирадянського руху спротиву в Україні,
складений на підставі еляборату фронтовоJрозвідувальної групи ч. 324.
Тут подані інформації про створення всеукраїнського політичного
координаційного тіла "Спілка визволення України — СВУ" з метою
об'єднати ОУН СД, ОУНм, УПА, УНРА, поодиноких гетьманців та інші
менші партії. Політична мета цього центру приготовити революцію та
загальне повстання проти більшовиків під гаслом "Воля народам". Цей
центр вже тепер диспонує великими силами т. зв. "Зелених" (узброєні
відділи УПАJУНРА), яких обчислюють на 500.000 бійців, та величезною
сіткою таємних організацій по всій Україні, число яких невідоме. Далі
документ інформує про дії Служби безпеки, яка терором винищує
представників режиму, зокрема росіян; також твердить, що всім праJ
цівникам німецьких розвідувальних пунктів запропоновано влитися в
УПА (навіть росіянам) та що на відміну від попередніх років, їм не гроJ
зить розстріл від українських повстанців. У документі далі говориться
про те, що "СВУ" створює випадні пункти, як наприклад, центр в
історичному Холодному Яру на Чигиринщині та старається інфільтруJ
вати своїми довіреними людьми радянські інституції. "СВУ" у пропаJ
ґанді виступає і проти більшовиків, і проти Німеччини. Англія допомаJ
гає УПА зброєю, але це зброя німецького походження. Одначе німецьJ
кий "довірений чоловік" залишився під враженням, що зброя, яку одерJ
жує УПА, не тільки німецького виробу, але що її, можливо, передають
німці. Звіт кінчається висновком, що під сучасну пору політичні зв'язки
між українськими повстанцями й Німеччиною неможливі та що зв'язки
УПА з Вермахтом треба розглядати в чисто військовій площині. Цілий
звіт вражає величезною непоінформованістю й перекрученнями.
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28
Звіт Головного Командування армії від 9 пистопада 1944 року дає
приблизне число частин ЧА та НКВД, які вступили в боротьбу проти
УПА від квітня до жовтня 1944 року. Вказується на те, що послаблення
фронтових дій ЧА боротьбою УПА можливе тільки при всесторонній
допомозі для УПА з німецького боку.
29
Витяг зі звіту відділу II "Схід" фронтової розвідки від 11 листопада
1944 року про "Ставлення поляків до українців", який підкреслює
протиукраїнську політику радянського керівництва та якій активно доJ
помагають польські кола. Звіт стверджує, що з огляду на це, порозуJ
міння між поляками й українцями неможливе навіть у майбутньому. ДаJ
лі говориться про те, що деякі члени Армії Крайової (АК), як теж і росіJ
яни, твердять, що перемир'я свого роду між УПА й АК могло бути осягJ
нуте без його публічного проголошення, або що обидві сторони тихо
співпрацюють одна з одною з огляду на опозицію до Радянського СоJ
юзу. Між УПА й армією Берлінґа далі вороже наставлення.
30
Звіт дJра Арльта з Міністерства для окупованих східніх теренів від
17 листопада 1944 року подає інформації про створення УГВР і підпоJ
рядкування їй ОУН та УПА; останню оцінює на 60.000 бійців. В додаJ
тках, у перекладі німецькою мовою, вміщені звернення Закордонного
представництва УГВР "До всіх українців що перебувають за кордонами
батьківщини" від вересня 1944 року, "Універсал УГВР" від червня 1944
року, "Плятформу УГВР" та "Тимчасовий устрій УГВР".
31
Звіт оберштурмбаннфюрера СС Вітіски, керівника СД групи "Г" у
Братіславі від 21 листопада 1944 року до райхскомісара поліції геJ
нералJляйтенанта Г. Мюллера про вістку з "дуже достовірного" джерела
з доступом до ОУН і УПА про те, що АК старається нав'язати контакти з
УПА для спільної боротьби проти більшовиків. Цю нову тенденцію
польського підпілля автор пояснює прозрінням, яке прийшло з крахом
Варшавського повстання.
32
Звіт капітана Кірна, командира фронтовоJрозвідувальної групи ч.
202 при Армійській групі "А" від 27 листопада 1944 року про розвідуJ
вальну стежу в радянському запіллі. Група, складена з 7Jох людей,
відбула рейд у вороже запілля, пройшовши 180 км поза фронтову ліJ
нію. Рейд почався 6 жовтня й закінчився 7 листопада, коли група Кірна
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прибула до Кракова висланим літаком з нібито теж і двома відпоручJ
никами командування УПА. Група ввійшла в зв'язок з відділом УПА 16
жовтня й майже два тижні проводила розвідку в терені. Члени
УПА відбули вишкіл метод для втримання зв'язків. Кірн уважає
цей рейд успішним та з відповідною підготовою можливим до повтоJ
рення. Незважаючи на малі жертви, він гадає, що те, що група перебуJ
вала якийсь час у запіллі та що брала участь разом з відділом УПА в
боях — важливе, тим більше, що і місцеве командування УПА, і насеJ
лення ставилося до неї прихильно. Кірн також згадує, що УПА заопікуJ
валася німецькими вояками — їх кілька сот — що відбилися від своїх, та
вважає що їх можна забезпечити потрібним чи навіть вивезти летунJ
ським шляхом.
УПА зацікавлена в поповненні своїх рядів і вживає всіх засобів, щоб
посилити працю між рекрутами до ЧА з місцевого населення, яких
радянське командування, після невистачального кількаденного вишкоJ
лу, кидає на фронт. УПА діє передусім проти НКВД і цивільної адмініJ
страції, а не проти з'єднань ЧА, хіба що змушена це робити ради
оборони.
В політичній частині звіту Кірн підтверджує створення УГВР як всеJ
українського координаційного центру визвольної боротьби, який діє
проти всіх окупантів, чи це російські більшовики, російські власовці чи
німці.
Кірн стверджує, що підпорядкування УПА Німеччині неможливе.
Військова співпраця можлива якщо "прочистити політичну атмосферу".
У висновку Кірн рекомендує вести далі подібні акції і на майбутнє.
Документ включає карту.
33
Звіт капітана Кірна від 22 листопада 1944 року про організацію,
дисципліну, тактику, узброєння, виряд, умундурування та харчування
УПА. У звіті він говорить про сильні і слабкі сторони УПА.
34
Повідомлення від 1 грудня 1944 року інформує про те, що на фронJ
товому відтинку Стопниця підслухано телефонну розмову, за якою в
районі Житомир, Жмеринка й Кам'янецьJПодільський УПА розбило
ворожі сили і 127Jий полк НКВД, та що повстанці зайняли РавуJРуську
та довколишні місцевості.
35
Звіт Головного Командування армії від 5 грудня 1944 року про "Рухи
спротиву в російському запіллі", з якого вміщено тут тільки частину,
присвячену УПА. Звіт подає, що відділи УПА вийшли з Карпат і діють на
Львівщині, Станиславівщині й Перемищині переважно проти НКВД та
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радянської адміністрації, що для охорони транспортних ліній східJзаJ
хід радянська влада відрядила скріплені відділи НКВД. До документу
залучено карту.
36
Звіт оберштурмбаннфюрера Вітіски до ген.Jляйт. Мюллера в БерJ
ліні від 17 грудня 1944 з коментарями до перекладів з різних летючок і
брошур УПА та УГВР. Між іншим, на підставі матеріялів автор стверJ
джує, що навіть після окупації більшовиками "послідовна ворожість
українського руху спротиву до Німеччини не зазнала жадних змін". Крім
того, у Вістях з України, ч. 1, виразно говориться, за звітом, що в травні,
червні й липні 1944 року УПА воювала і проти більшовиків, і проти німJ
ців, і в цей самий час обдурювала останніх у ніби льояльності до НіJ
меччини. Як доказ протинімецького наставлення УПА звітодавець
вказує на те, що підпілля обвинувачує німецьку окупаційну адміністраJ
цію у виготовлюванні списків для радянських чинників тих українців,
яких насильно введено до складу німецької армії та дивізії "Галичина".
Вкінці автор твердить, що вперше довідався про створення УГВР.
37
Звіт "УПА і відділи Власова", написаний оберштурмбаннфюрером
Вітіскою 12 грудня 1944 року й адресований ген.Jляйт. Мюллерові,
передає розмову одного з довірених людей референтури "Н" з двома
членами УПА. Його завданням було довідатися про наставлення УПА до
ген. А. Власова та його формацій. З повідомлення виходить, що не тільJ
Jки УПА, але й ширші кола українського населення Галичини та Волині
мають великі застереження й сумніви щодо майбутніх плянів НімечJ
чини стосовно Сходу й українського "питання". Представники УПА виJ
словили здивування, що німці й досі нічого не навчилися з 1941J44
років, та що й далі відмовляються від помочі для УПА. Щодо Власова,
члени УПА ствердили, що це повторення помилок Англії з 1918J1920
років, коли ця остання піддержувала Колчака, Денікіна та Юденіча. Вона
сподівалась, що вони воюватимуть проти більшовиків, але вони поверJ
нули свою зброю проти української армії, що стояла тоді в затяжній боJ
ротьбі проти більшовиків. В жадному випадкові 500 тисячна УПА не дуJ
має підпорядковуватися ген. Власову. УПА воює за самостійну Україну і
творить чисто українську армію й тому ні політично, ні військово не
піде під накази ген. Власова. Вітіска зазначує, що "довірений чоловік",
хоч сам українець, передав ці розмови без жадних коментарів.
38
Витяги з переслухань військовополонених про "банди" в радянJ
ському запіллі та їхню боротьбу проти НКВД і цивільної адміністрації. В
травні кинено проти "людей Бандери" цілу стрілецьку дивізію, але без
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успіхів. В Західній Україні, крім "бандерівців", є теж і "власовці", й обидві
групи часто співпрацюють одна з одною. Між бандерівцями є теж ніJ
мецькі та італійські вояки, які не змогли пробитися до своїх частин
через фронтову лінію. Звіт інформує, що бандерівці обороняють села
від нападів НКВД і дуже часто звільняють арештованих, як це, сталося,
наприклад у вересні 1944 року в Рівному, де звільнили 800 осіб. Селянам
вони заборонили допомагати більшовикам збирати зерно — під
загрозою спалення сіл. Селяни повтікали в ліси, а коли НКВД сам почав
збирати урожай, на них робили напади, знищували або відганяли з
місцевостей.
39
"Короткі звіти про УПА, 1944J45 pp.", це витяги з різних звітів, повіJ
домлень, переслухань військовополонених тощо від 17 серпня 1944 до
20 березня 1945 року, які насвітлюють дії УПА в багатьох місцевостях з
наголосом на бойову діяльність. Більшість з них говорить про УПА, але
згадуються також формації "Бульби", Власова та групу "Вільна Україна",
яка нібито створилася на Житомирщині для боротьби з більшовиками,
але яка неприхильно ставиться до Власова.
40
Звіт Головного Командування армії від 6 січня 1945 року про
"Український національний рух спротиву — УПА" подає, що в порівнянJ
ні з листопадом рух спротиву не змалів у грудні, а навпаки — набрав наJ
віть більшого політичного значення. Крім того, визначуються різні
терени дій УПА між Бугом і Дністром.
41
Звіт оберштурмбаннфюрера Вітіски від 17 січня 1945 року, адресоJ
ваний штандартенфюрерові СС Г. Егліхові при Уряді безпеки про "Бої
УПА з ЧА" подає, що в околицях Самбора, Стрия, Лавочного й Ужока
відбуваються запеклі бої між УПА та ЧА. Далі йде мова про те, що "Лебідь,
керівник УПАJЗахід, відомий бандерівський діяч, знову повернувся в
Галичину. Він перебував останньо на Східній Словаччині". Вкінці звіт
подає, що поет П. Тичина, "який живе в Києві", звернувся до всіх біженців
із закликом повернутися в Україну без страху за життя. Він теж твердить,
що більшовики змінили своє протиукраїнське наставленJня та що
тільки від них можна очікувати створення "вільної і самостійної
України".
42
Звіт фронтовоJрозвідувального відділу І "Схід" про "Становище та
настрої на фронтовому відтинку біля Коломиї" від 19 січня 1945 року,
зроблений на підставі переслухань військовополоненого Бориса ҐлибіJ
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на. У звіті мова про те, що в Карпатах діють сильні групи добре озброєJ
них повстанців, які завдають великих втрат відділам ЧА. Прислані на
фронт білоруси не бажають воювати й часто приходить до перестріJ
лок між ними та іншими частинами ЧА. Відчувається, що й червоноарJ
мійці вже зморені війною й поширюють клич "Чого нам більше воювати,
коли вітчизна вже вільна", проти чого дуже гостро виступають політичні
комісари.
43
Огляд про "Український рух" Головного Командування летунства від
22 січня 1945 року, призначений для інформації, дає коротку історію
українського руху, почавши 1918 роком, підкреслює розчарування
українців політикою Німеччини та боротьбу проти німців і проти СРСР.
Описує постання УПА й УГВР та положення ОУН.
Український рух стоїть на самостійницькій базі та виразно виступає
проти радянськоJросійського, власовського й німецького імперіялізмів.
На внутрішньополітичному відтинку повністю відкидає принципи, на
яких побудований СРСР, хоч приймає позитивні тези соціялізму, такі як
удержавлення великої індустрії, транспорту тощо.
Силу УПАJПівніч улітку 1944 року автор огляду оцінює на 90.000, а
УПАJЗахід на 40.000 бійців. Оперативною одиницею УПАJПівніч був
курінь, а УПАJЗахід — сотня. Озброєння переважно радянського типу, а
вишкіл назагал добрий.
Коротка мета українського руху — оборона країни й населення від
більшовиків. Дальша мета українського руху — незалежна держава. "УПА
не нищить німецькі сили своїми акціями. Систематично керована дія
УПА на визначені воєнні об'єкти привела б до значно великого
відJпруження членам німецького Вермахту".
Звіт кінчає обсервацією, що коли західнім українцям вдасться приJ
тягнути до боротьби східніх українців, то дальшу мету можна буде
осягнути.
44
Звіт оберштурмбаннфюрера Вітіски ген.Jляйт. Мюллерові від 24
січня 1945 року про УГВР. Тут багато перекручень і помилок. Автор
твердить, що головою УГВР — Лебідь (sic), а бандерівцям і мельниківJ
цям, як теж і членам УПАJСхід — вступ до УГВР заборонений. Як мотив
постання УГВР він подає бажання створити також і політичний провід,
який перебрав би на себе завдання проводу ОУН, чільні діячі якого майJ
же поголовно виїхали на Захід.
Інформаторові Вітіски начебто дано пропозицію стати членом
УГВР.
45
Короткий зміст летючки УПА Вісті з краю, приготований оберJ
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штурмбаннфюрером Вітіскою для ген.Jляйт. Мюллера, в якому міJ
ститься огляд боротьби УПА проти НКВД та з'єднань ЧА.
46
"Рухи спротиву в радянському запіллі", це витяг зі звіту Головного
Командування летунства від 25 січня 1945 року, який повторяє багато
думок інших звітів, наприклад, зізнання військовополонених, вміщене в
документі ч. 38.
47
Документ — майже дослівне повторення док. ч. 44, але цим разом
адресоване штандартенфюрерові СС Егліху й висланий 26 січня 1945
року.
48
Документ з Архіву ЗП УГВР — "15Jти денний звіт про частини УПА
у ворожому запіллі", в якому зібрані короткі відомості з багатьох
джерел про дії УПА в різний час, від серпня 1944 до січня 1945 року.
Деякі з вісток мають нахил до сенсаційности, як наприклад, повідомJ
лення, ніби одна з частин УПА, яка визволила 15 німецьких ССJів і
привела до здоров'я раненого полковника СС, має у розпорядженні 18
англійських літаків і правдоподібно одержує зброю й амуніцію поJ
вітряним шляхом. Або — що готується українське протирадянське поJ
встання разом з усіма поневоленими народами Сходу на початок 1945
року.
49
Звіт німецького посольства в Братіславі від 2 лютого 1945 року до
Міністерства закордонних справ про "Українську Повстанську Армію
(УПА)". В ньому коротко говориться, що УПА виросла в боротьбі з двома
імперіялізмами — більшовицьким і німецьким, та що вона диспонує
силою біля 100.000 бійців, та що через взаємне послаблення обох
ворогів сподівається осягнути свою мету, а саме: незалежну державу.
50
Звіт фронтовоJрозвідувального відділу III "Схід" про протирадянJ
ський рух спротиву в околицях Львова від 28 лютого 1945 року, спертий
на зізнаннях радянських військовополонених. В ньому мова про погане
трактування українців радянськими окупаційними органами. Ця
політика веде до втечі в ліс (часто з думкою оминути мобілізацію) та
тим самим підсилює повстанські загони. Сила УПА у районі Львова має
становити 10.000 вояків.
51
Огляд у великій мірі покривається зі звітом німецького посольства в
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Братіславі від 2 лютого 1945 року, поданий в документі ч. 49. Нові
елементи в ньому — це заввага, що в останній час Кремль веде виразно
"великоукраїнську політику", як виселення польського населення і приJ
лучення Карпатської України з метою послабити вплив УПА. Далі він
згадує Власова та проблеми навколо створення Українського націоJ
нального комітету й уважає, що УПА в сучасних умовах має тенденцію
переоцінювати свої можливості.
52
"До положення в Україні" — звіт фронтовоJрозвідувального відділу
III "Схід" від 15 лютого 1945 року, спертий на переслуханнях українJ
ських дезертирів з ЧА. В ньому говориться про широку мобілізацію всіх
чоловіків 18J50 року життя, та про ґарнізони НКВД числом від 100 до
1.000 людей кожний, яких кидають на села з метою провести мобілізаJ
цію й боротьбу проти УПА. Вкінці звіт стверджує, що останньо збільJ
шилося число українців, але теж і росіян, перебіжчиків з ЧА.
53
Документ від 16 лютого 1945 року, це переклад, хоч з підписом ЗП
УГВР, летючки УГВР "Німецька так звана нова політика на Сході й на%
ше ставлення до неї". Головніші думки в летючці такі: мета "нової ніJ
мецької політики" дати змогу німцям повернутися на Схід та знищити
більшовизм. Підстава цієї політики мала б бути невизначена, точніше
співпраця німців з поневоленими народами Сходу. Зустріч шефа
німецької поліції й міністра внутрішніх справ Г. Гіммлера з колишнім
більшовицьким генералом Власовим — це один з маркантних ознак цієї
співпраці. Крім цього, німці намагаються притягнути до цієї справи
українців та інші поневолені народи й поставити їх під керівництво ВлаJ
сова. Заходи рятувати Німеччину кров'ю поневолених народів і за допоJ
могою Власова відновити реакційну Росію відкидають усі українські
кола, а не лише ОУН і УПА. Шлях до волі і знищення сталінського більJ
шовизму, це спільна боротьба всіх поневолених народів за свої
незалежні держави. Український народ уже 23 роки веде затяжну
боротьбу з більшовизмом за свободу народів. Він виступив і проти ніJ
мецького, і проти більшовицького імперіалізму, і створив УПА, що стала
великим, революційним фактором на Сході. Український народ разом з
іншими народами Сходу воює проти всіх імперіялізмів і тому відкидає
всілякі німецькоJвласовські пляни тепер і всілякі інші імперіялістичні
пляни в майбутньому.
54
Документ від 17 лютого 1945 року із супровідним листом, це переJ
клад летючки УПА Боротьба українського народу проти окупантів.
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Летючка одобрює дію й мету УПА, її ставлення до радянських партизанJ
ських груп та до німецьких окупантів. Летючка містить теж "Присягу
вояка УПА", яка зобов'язує боротися не тільки за незалежність України,
але і всіх поневолених народів.
55
Звіт штандартенфюрера СС Вітіски від 20 лютого 1945 року ген.J
ляйт. Мюллерові про "Правдоподібні контакти УГВР з альянтами", в
якому йде мова про дві течії серед членів УГВР. Одна з них піддержує
співпрацю з Німеччиною, і навіть підпорядкувалась ген. П. ШандруJ
кові, який з доручення німців уповноважений створити український
уряд. Друга течія не вірить у співпрацю з німцями й шукає контактів з
альянтами. З цією метою, знаний з діяльности в ОУН Євген Врецьона з
дружиною, які після виїзду з Галичини перебували в його брата ВолоJ
димира Врецьони в Санкт Пельтен, пропали в невідомому напрямі,
правдоподібно перейшли до Швейцарії. Вітіска просить про дискрецію
в цій справі, бо його інформатор, якого хотіли зробити правним дорадJ
ником УГВР, боїться за своє життя, якщо б українська сторона довідаJ
лася, що він грає ролю подвійного аґента. На думку Вітіски УПАJЗахід
начисляє біля 80.000 вояків, більшість яких тримають у резерві. УПА
воює за незалежність України й буде протиставитися з'єднанням ВлаJ
сова, якщо б ті знайшлися на теренах Західньої України.
56
Звіт з Братіслави від 24 лютого 1945 року подає, що в східній, західJ
ній і південній Україні діють всюди відділи УПА, які обороняють села
від НКВД та їхніх польських помічників. Вони добре озброєні й ведуть
також бої з німецькими та угорськими частинами, що відступають. Їхні
гасла: "Геть зі Станіном і Гітлером — свобода народам і людині". Вони
вважають своїми ворогами і націоналJсоціялізм, і більшовизм. Їхня мета
— "Українська Самостійна Соборна Держава".
57
Цей "15Jти денний звіт про відділи УПА у ворожому запіллі" фронJ
товоJрозвідувального відділу ч. 202 при Армійській Групі "Середина" від
1 березня 1945 року подає відомості про дії УПА, зібрані з різних
джерел. Звіт згадує тут командирів УПА "Осипа" й "Байду", які восени
1944 року діяли в районах Турки, Сколє і Станиславова. Розповідається
теж про різні провокації НКВД з метою дезорієнтувати українське
населення. Часто такі провокації вдаються й тоді за кару вивозять цілі
села.
58
Огляд штандартенфюрера Вітіски побудований на зізнаннях переJ
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біжчиків з ЧА та німецьких вояків, яким вдалося втекти з радянського
полону. Перша частина присвячена діям УПА в Галичині, друга Волині,
а третя "Пропаґанді" УПА. Третя частина огляду обговорює структуру
відділів УПА та підкреслює, що оперативною одиницею УПА є сотня.
Тут теж згадується, що в УПА перебуває велика група німецьких вояків,
оберштурмбаннфюрер СС фон Кістен з дивізії "Галичина" та навіть
ближче невідомий генерал. Далі говориться про важкі бої УПА в ЧорноJ
му лісі біля Станиславова та повторяється вже подана вістка, що УПА
диспонує 18Jома літаками, обслуговуваними німецькими пілотами.
Автор огляду нотує також смерть з рук УПА генералJмайора Руднєва,
колишнього заступника С. Ковпака. Під кінець Вітіска просить повідоJ
мляти його час від часу про те, чи його вістки правильні, бо інакше йому
важко контролювати аґентів та інформаторів. Відчувається, що він сам
не дуже певний у вірогідності джерел.
59
"Діяльність УПА в січні 1945 року", звіт Абверу, датований 7 березня
1945 року, складається з двох частин. В першій іде мова про зміцнення
акцій УПА, головно довкруги великих міст і в районі східніх Карпат.
Друга частина — від 6 березня — це дослівна копія закінчення докуJ
менту ч. 51, що вміщений в цьому томі. До першої частини документу заJ
лучено карту.
60
У звіті зі Словаччини від 8 березня 1945 року, адресованому ген.J
ляйт. Мюллерові йде мова про те, що в УГВР існують два крила. Одно
крило демократичне, а друге тоталітарне, на взір німецьких нацистів.
"Президент УГВР і провідник УПА Лебідь (sic) має зараховуватися до
демократів".
61
Звіт Головного Командування армії від 18 березня 1945 року говоJ
рить про вивіз з Галичини польського населення на захід за річку Сян.
Діяльність українських повстанців значно скоротилася з огляду на
величезні репресії органами НКВД проти населення.
62
"15Jти денний звіт про діяльність відділів УПА у ворожому запіллі"
від 1 квітня 1945 року був підготовлений фронтовоJрозвідувальним відJ
ділом ч. 202 Армійської групи "Середина". В ньому, на базі різних джеJ
рел, переважно переслухань військовополонених та перебіжчиків з ЧА,
містяться короткі вістки про дії УПАJЗахід, УПАJПівніч та УПАJСхід.
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GLOSSARY
AA — Auswärtiges Amt — Foreign Ministry
Abw — Abwehr — espionage and counterespionage service of the German
High Command
Abwehr/Ast — Abwehr-Aussenstelle —
Abwehr branches, particularly in the
German-occupied territories
AG — Armeegruppe — army group
AK — Armeekorps — army corps
AK — Armia Krajowa
AOK — Armeeoberkommando — army
headquarters
ȺɊȺ — Aussenpolitisches Amt — foreign
policy office of the NSDAP
EGr — Einsatzgruppe — special task force
FAK — Frontaufklärungskommando —
front-line
reconnaissance
unit
FH — Fremde Heere — military intelligence
FHO — Fremde Heere Ost — military
intelligence. Eastern Front
GFP — Geheime Feldpolizei — secret
police of the army
GG — General-Gouvernement
Gestapo — Geheime Staatspolizei — secret police
H. Geb — Heeresgebiet — army group
rear area
HGr — Heeresgruppe — army group
HiWi — Hilfswilliger — local volunteer
I — number of the Abwehr branch
la — first general staff officer (operations)
Ib — second general staff officer (supply)
Ic — third general staff officer (intelli
gence)
Korück — Kommandeur des rückwärtigen
Armeegebietes — rear-line commander
Kgf.-Abt — Kriegsgefangenen-Abteilung
— prisoner-of-war section of the
army

MTS-Werke — tractor service station (for
collective farms)
NSDAP — Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei — Nazi Party
OKH — Oberkommando des Heeres —
High Command of the Army
OKW — Oberkommando der Wehrmacht
— High Command of the Armed
Forces
O Qu IV — Oberquartiermeister IV —
fourth assistant chief-of-staff, for
intelligence
OUN — Orhanizatsiia Ukrains'kykh
Na-tsionalistiv — Organization of
Ukrainian Nationalists
Pz. K. — Panzerkorps — tank eorps
Pz. D. — Panzer Division— tank division
RSHA — Reichssicherheitshauptamt —
Retch security administration
RSHA VI — Department VI of RSHA
(foreign intelligence)
SA — Sowjetische Armee — Soviet Army,
Red Army
SB — Sluzhba bezpeky — security service
of the OUN
SD — Sicherheitsdienst — security service
SP — Sicherheitspolizei — security police
SS — Schutzstaffel
SSHA — SS-Hauptamt — main office
of the SS
Walli (I, II, III) — code name for the
Abwehr posts in the East
UHVR — Ukrains'ka Holovna Vyzvolna
Rada — Supreme Ukrainian Liberation Council
UNR — Ukrains'ka Narodnia Respublika
— Ukrainian Democratic Republic
UPA — Ukrain'ska Povstans'ka Armiia —
The Ukrainian Insurgent Army
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ABSTRACTS OF THE DOCUMENTS
1
This excerpt from a monthly report issued by the Geheime Feldpolizei
(Secret Police of the Army) and dated August 18, 1944 speaks of the UPA's
attitude towards the Wehrmacht. The author describes the UPA's stance as
temporizing and restrained. He notes an increase in attacks on individual
German soldiers and small German units. He says UPA's discipline is good
and that the insurgents dispose of excellent human resources. Intelligence
work against the UPA is very difficult.
2
This instruction on "How to Behave Towards the UPA," issued by the
Oberkommando der Heeresgruppe Nordukraine (Army Command "North
Ukraine") on August 18, 1944, speaks of the need to behave well towards the
population and forbids use of the term Banden ("bands") in reference to UPA
units. The instruction proposes that established terms for local contacts with
the UPA be maintained. It forbids discussion of any political issues or
decisions on matters touching on politics; assisting the UPA with weapons or
training is also forbidden. All contacts made with the UPA must be reported
immediately; discussions can be conducted only by experienced intelligence
officers.
3
This document, titled "Negotiations with the UPA", issued by the Army
Command "North Ukraine" and dated August 18,1944, states that a temporary
agreement on contacts and non-aggression was concluded with an UPA
representative on August 11 at the Turka sector of the front. In addition, it
states that central discussions were held on August 14 wfth the UPA "Liaison
Staff" and earlier, on August 12, weapons were given to the UPA. The
document does not identify the participants of the discussions. It stresses the
ban on discussion of political issues and warns that if any co-operation is to
be arranged in the future, it must be borne in mind that "the UPA is acting
now, as before, exclusively for its own, and not for German interests."
4
This document, titled "The UPA's Armaments," was issued on August
29, 1944, by the Oberkommando des Heeres — OKH (Supreme Command of
the German Army) and addressed to the Army Command "North Ukraine." It
lists Soviet-made weapons held by the Germans which could be transferred
to the UPA. It does not state whether the weapons were, in fact, ever transferred.
5
"Report by Agent 'Hirsch' on the development of the Ukrainian
224

Question" was issued by the Frontaufklärungstrupp 324—FATrupp(Front-line
reconnaissance unit) on September 1,1944. On the basis of information from
a variety of sources, in particular discussions with Russian and Ukrainian
prisoners-of-war and volunteers of the SS-Division "Halychyna"(Galicia), the
author concludes that the Ukrainian national movement is very widespread
throughout the areas under Soviet occupation and that it constitutes a significant anti-Soviet force in the present political and military situation.
6
The report by Leitstelle III Ost (Abwehr's Section Ill-East), dated
September 9, 1944, states that in the area of the Toronya Pass an UPA detachment known as "Razum" (probably "Rizun") is active; this detachment is
very anti-Soviet and is prepared to take part in joint German and Hungarian
military actions against the Red Army and Soviet partisans.
7
"Report on the Activities of Bands in August 1944," by Der Höhere SSund Polizeiführer im Generalgouvernement (Chief of the SS and the Police in
the GG) is dated September 10,1944. It states that the south-western part of
District Halychyna is riddled with UPA units which actively oppose NKVD
units.
8
The report by Abwehr's Section Ill-East, dated September 12, 1944, is
titled "Attempts at a Political Union of the National Movements of Small
Nations." It speaks of the Conference of Oppressed Nations of Eastern
Europe and Asia, which took place in Ukraine on November 21-22, 1943, at
the initiative of the intelligentsia "from the ranks of the immigrants of Soviet
national minorities." The document gives translations of long excerpts from
the original Ukrainian report, found by the Germans near a mill in Pidhaitsi (45
km south-west of Ternopil [Tarnopol]). The report was first used by local officials, then turned over to Army Command "North Ukraine." The report lists
the names of the delegates to the Conference from the eighteen nations represented and gives its main resolutions. The report's author concludes that
the Conference's resolutions were directed against "Nazi Germany and Communist Russia" and laments the fact that neither the USA and Britain, nor
their plans, are mentioned in any way in the document.
9
The instruction from the Ministry for the Occupied Eastern Regions, dated
September 18, 1944, states that "Ukrainian national bands" always fought
against the Soviet Union and took a fairly neutral attitude to the Wehrmacht,
although they were hostile to the German political leadership. Since the departure of the German civilian administration from Ukraine, no obstacle
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remains, according to the report, to establish links with the Ukrainian insurgents. For this reason, the SS-Reichsführer has allowed contact to be
made with Ukrainian insurgents.
10
This memorandum, dated September 19,1944 and titled "Activities of the
Ukrainian National Resistance Movement (UPA)," speaks of UPA activities in
areas occupied by the Germans and on those retaken by the Red Army. It
assesses the strength of the UPA and, basing itself on various reports, describes UPA's actions against the Red Army, Soviet partisans and NKVD
formations. The memorandum proposes the creation of a central command
group which would be assigned the task of keeping track of UPA activities
and helping the UPA in its propaganda work, assuming, of course, a change
in German policy. Strengthening the UPA behind Red Army lines is judged to
be of positive value, since this would provide the UPA with greater ability to
engage large numbers of Soviet troops in battle and thus possibly diminish
the strength of the Red Army at the front.
11
The report by Frontaufklärungskommando 202 — FAK (Front-line reconnaissance unit), attached to Army Command "North Ukraine", is dated
September 20, 1944. Basing itself on various sources, it describes the
condition and activities of UPA detachments behind Red Army lines over a
ten-day period. The report notes that Western Ukrainians inducted into the
Red Army are put into penal battalions and sent to the front after very limited
training. This fact, as well as UPA's propaganda, leads people to desert the
Red Army and join the underground. The report contains much information
about UPA activities in various areas of Ukraine.
12
This report by FAK 305, attached to Army Group "North Ukraine", is
dated September 21, 1944. Calling upon a "well-informed" source, the report
states that "in April 1944 the UPA sought and made contact with the British
through its leader, Maksym Ruban (real name [Mykola] Lebed)." The report
goes on to recommend that contact be established with the UPA, but
cautions that this may be realized only after the Germans change their policy
towards Ukraine.
13
The document is a German translation of an OUN publication — Visti z
Ukrainy (News from Ukraine), issue No. 2, which, in a number of brief
chapters, discusses NKVD activity, the Polish-Ukrainian conflict, the population's self-defense measures and UPA's anti-Soviet propaganda in Eastern
and Western Ukraine and Bukovyna.
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14
The report by SS-Hauptsturmführer Bajder, dated October 5, 1944,
includes translations of two documents of the Supreme Ukrainian Liberation
Council (UHVR): "The Fundamental Principles of the UHVR" (which is, in
fact, the political platform of the UHVR) and the "General Proclamation of the
UHVR". The latter document is dated June 1944.
15
The notice from the SS-Reichsführer is dated October 11, 1944. Laying
claim to an "excellent source," it states that the Supreme Command of the
UPA is advising Ukrainians to enlist in the Red Army in order to receive
military training which will be useful in the event of an open conflict. The
document says further that reports about British attempts to gain influence
over the UPA have been confirmed.
16
"Interrogations of Prisoners-of-War,"dated October 12,1944, recounts the
testimony of P. A. Burenko, a deserter from the Red Army, who tells of the
activities of "Banderites" in the Zhytomyr (Zhitomir), Kyiv and Kamianets'Podil'skyi (Kamenets-Podolsky) areas.
17
"The UPA — Ukrainian Insurgent Army" is a report prepared by the
Reichssicherheitshauptamt/VI C — RSHA (Reich Security Administration,
Foreign Intelligence), dated October 16, 1944. It speaks of the rise of the
OUN and UPA and describes UPA's organizational structure, training,
discipline, armaments, areas of activity, intelligence, political program and
relationship to the Ukrainian population. The report estimates UPA's
strength at 40,000 soldiers and stresses that the insurgents have broad support among the Ukrainian people, in particular in Western Ukraine. There are
many errors in the report regarding the UPA leadership, for example, Stepan
Shukhevych is identified as UPA's military leader. A map has been attached
to this document.
18
The report by the Abwehr, "The Red Army and the NKVD in Battle
Against the UPA," dated October 21, 1944, identifies a number of Red Army
and NKVD formations that have been deployed into battle against the UPA.
19
The report by the Abwehr's Section III-East, dated October 24,1944, lists
numerous examples of Soviet terrorism perpetrated against the Ukrainian
population in revenge for actions carried out by Ukrainian insurgents.
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20
The document provides in translation the complete text of the Proclamation of the Supreme Soviet of the Ukrainian SSR, addressed "To the Members
of the So-called UPA and UNRA." Excerpts from this document, with comments by the Abwehr, were published in Litopys UPA, Vol. 6, pp. 133-136.
21
The report by the command of an unidentified armored division is dated
November 1944, and bases itself on interrogations of deserters from the Red
Army. It speaks of great losses suffered by the Red Army in its battles with
the UPA and of the Soviets' possible withdrawal of some front-line units for
battle-duty against the Ukrainian insurgents.
22
The report by an unidentified group is dated November 1944. Based on
testimony of former Red Army soldiers, it says that near Luts'ke (Lutsk)
30,000 Red Army and NKVD troops were put into action against the UPA
and that the UPA continues to be active in other districts.
23, 24
The documents present two reports by the Abwehr: "The Ukrainian National Resistance Movement — the UPA," issued by the Fremde Heere Ost —
FHO (Military Intelligence, Eastern Front), attached to the OKH, dated
November 1, 1944, and "The OUN-UPA," issued by its Section Ill-East, dated
November 3, 1944. The reports describe the rise of the OUN and the UPA, as
well as their aims, activities and attitude to the Ukrainian population. The
strength of regular UPA units is estimated at 80,000 to 100,000 men, but the
report points out that some Ukrainian sources put those figures between
400,000 and two million.
Document No. 23 also reports that FAK 202 had been assigned to make
contact with the UPA. It says that a small number of arms were turned over to
the UPA, some radio operators had been trained and an exchange was made
of intelligence materials.
According to the report, the UPA through its activities has been able to
tie up two or three Red Army divisions and fifteen to twenty NKVD regiments.
The writer of the report points out, however, that one cannot expect UPA
actions to "significantly weaken the Red Army."
In both documents the Supreme Commander of the UPA is incorrectly
identified as Stepan Shukhevych.
Document No. 24 points to the British influence on the political concepts
of the Ukrainian underground; this is manifest in the belief that as Germany
and the Soviet Union weaken each other, the Ukrainians may be able to attain
their goals. The Wehrmacht, which bears no responsibility for the political
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line of the Reich, is thus playing its part in the battle for Ukrainian interests.
The same applies to other nationalities (called "minorities" in the text) of the
Soviet Union, which together with the Ukrainians will wage a battle of
liberation against Russia.
The most sensational piece of "information" in this report is the rumour
which claims that as far back as 1943 Stalin's plan was to make Stepan
Bandera a member of the Soviet Ukrainian government and thus gain influence over the OUN and the UPA.
25
The document is part of a broader survey of the "activities of bands"
behind the Soviet lines for October 5-31, 1944. It points out that insurgent
activities have increased markedly in Halychyna and North-West Ukraine;
activities that had been taking place in the Carpathian Mountains, the subCarpathian region, and the areas of Lviv (Lvov), Ternopil', Rivne (Rovno) and
Kholm (Chelm) have now spread to include the Vinnytsia (Vinnitsa),
Zhytomyr and Novohrad-Volyns'kyi (Novograd-Volynsk) regions.
26
"The Partisan Movement in Ukraine" is a translation of the testimony
given by a prisoner-of-war, Lt. Shevelev of the Red Army. Shevelev says there
are two types of partisans — those who are fighting "for an idea" and those
who are hiding out for a variety of reasons. The latter type is easily captured by
the NKVD and put into penal battalions. But the followers of Bandera, A.
Mel'nyk and T. "Bul'ba" are fighting "for an idea" and are considered a great
danger to the Soviet government. For this reason a special proclamation was
addressed to them by the Soviet regime, but it failed to bring the desired
effect and did not put an end to insurgent activity. The Ukrainian insurgents
are very anti-Russian in their attitude and wish to separate forever from
Russia. For this reason Russian soldiers, although themselves anti-Soviet,
fight so doggedly against the Ukrainians. The Ukrainian nationalists identify the
struggle against Bolshevism with the battle against Russians and Poles. According to Shevelev, the struggle for national rights must be de-emphasized in order to place the battle against Bolshevism on the right track.
Furthermore, there is need fora political and milttary co-ordinating centre,
one which could control the insurgency movement.
27
The report by the Abwehr's Section Ill-East, dated November 9,1944, is
based on another report by FA Trupp 324, which discusses the development
of the anti-Soviet resistance movement in Ukraine. The report claims that an
all-Ukrainian political co-ordinating body, the Spilka Vyzvolennya Ukrayiny
— SVU ("Union for the Liberation of Ukraine"), has been created, whose aim is
to unite the OUNSD, OUN (Melnyk faction), UPA, UNRA, Hetmanites and
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other smaller parties. The political goal of this centre is to prepare a revolution
and general uprising against the Soviets under the slogan "Freedom for
Nations." The centre already has at its disposal large forces of the so-called
"Greens" (armed UPA and UNRA detachments), numbering 500,000 men,
and an enormous network of secret organizations scattered throghout
Ukraine, whose total number is unknown. The document also mentions the
activities of the Sluzhba Bezpeky (Security service), which is waging terror
against representatives of the Soviet regime, particularly those of Russian
nationality. It also states that people working for German intelligence (even
Russians) have been invited to join the UPA and that they are no longer
threatened with execution by the Ukrainian insurgents, as had been the case
before. The report states further that the SVU is establishing centres, similar
to the one in the historic Kholodnyi Yar in the Chyhyryn (Chigirin) region,
and that it is trying to infiltrate Soviet institutions with its own people. SVU
propaganda attacks both the Soviet and Germans. The British are supplying
the UPA with German-made weapons. The report states that the source of
this information is under the impression that UPA's weapons may be not only
of German make, but also supplied by the Germans. The report concludes
that at present political ties between Germany and the Ukrainian insurgents
are impossible and that links between the UPA and the Wehrmacht can be regarded only on purely military terms.
The report is full of glaring errors and distortions.
28
The report by the OKH, dated November 9, 1944, estimates the number
of Red Army and NKVD units sent into battle against the UPA between April
and October 1944. It states that a decrease in Soviet activity at the front
resulting from Red Army battles with the UPA can only be expected if the
Germans assist the UPA in every possible way.
29
This excerpt from a report by the Abwehr's Section II-East, dated
November 11, 1944, and titled "Attitude of the Poles to Ukrainians," notes
that the Soviets' anti-Ukrainian policy is being actively supported by Polish
circles. For this reason, according to the report, agreement between the
Poles and Ukrainians will not be possible even in the future. The report states
further that some members of the Polish Armia Krajowa — AK (Home Army),
as well as certain Russians, believe that some sort of secret truce may have
been concluded between the UPA and the AK, or that the two groups may be
secretly co-operating because of their common opposition to the Soviet
Union. The attitude of the UPA towards the Polish Army led by Berling
remains hostile.
30
The report by Dr. Arlt of the Ministry for the Occupied Eastern Regions,
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dated November 17, 1944, informs about the creation of the UHVR, as the
supreme political authority above the OUN and UPA. The strength of the
UPA is estimated at 60,000 men. Appended to the report are German translations of the appeal by the Foreign Representation of the Supreme Ukrainian
Liberation Council (ZP UHVR), titled "To All Ukrainian Living Abroad," dated
September 1944, the "General Proclamation of the UHVR," dated June 1944,
the "Platform of the UHVR" and the "Provisional Structure of the UHVR."
31
The report by SS-Obersturmbannführer Witiska, head of the 'H" Group of
the Sicherheitsdienst — SD (Security Service) in Bratislava, is dated November
21,1944,and addressed to the Reichskommisar of the Police, SS-Gruppenführer
und General Leutenant H. Müller. It states that according to a "very reliable
source" with access to the OUN and UPA, the AK seems to be trying to make
contact with the UPA in order to organize a common struggle against the
Soviets. This change in approach by the Polish underground is attributed to
the failure of the Warsaw uprising.
32
The report by Hauptmann und Kommando-Führer Kirn, commander of
FAK 202, attached to Heeresgruppe "A" (Army Group), dated November 27,
1944, speaks of the activities of a reconnaissance party behind Soviet lines.
The seven-man team made a raid into enemy territory, traversing 180 km
behind front lines. The raid began on October 6 and ended on November 7,
when Captain Kirn's group arrived by special plane in Cracow, allegedly accompanied by two representatives of UPA command. Contact was made
with an UPA-unit on October 16 and almost two weeks were spent gathering
intelligence. Members of the UPA-unit were trained in various methods of
maintaining liason. Kirn regards the raid a success and feels others like it
could be carried out if appropriate preparations were made. The group
sustained some losses, but the fact that it spent some time behind enemy
lines and fought alongside an UPA-unit Kirn considers important, particularly
since it was well-received by both the local UPA command and the
population. Kirn also mentions that several hundred German soldiers
(Versprengte — dispersed troops) are being well-treated by the UPA and
could receive supplies or be removed from the area by air.
The UPA is eager to fill its ranks and is using all possible means to intensify its work among local Red Army recruits, who are being sent to the
front by the Soviets after insufficient training lasting only several days. The
UPA directs its activities chiefly against the NKVD and the Soviet civilian administration; it fights the Red Army only if forced in self-defense.
The political section of the report confirms the creation of the UHVR as
an all-Ukrainian centre co-ordinating the liberation struggle and directed
against all occupying powers: the Soviet Russians, the Russian Vlasov Army
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and the Germans.
Kirn states that it will not be possible to place the UPA under German control. Military co-operation could take place if "the political atmosphere were to
improve." In conclusion. Kirn recommends that actions similar to his be
continued in the future. The document includes a map.
33
This report by Captain Kirn, dated November 22, 1944, describes UPA's
organizational structure, discipline, tactics, armaments, equipment, uniforms and provisions of food. It points out both the strengths and weaknesses of the UPA.
34
The notice, dated December 1, 1944, states that, according to a telephone conversation intercepted at the Stopnytsia sector of the front, the
UPA has smashed the 127th NKVD Regiment and other enemy forces in the
Zhytomyr, Zhmerynka and Kamianets'-Podils'kyi districts and that the insurgents have taken Rava Rus'ka and surrounding population centres.
35
The report by the OKH, dated December 5, 1944, titled "Resistance
Movements Behind the Russian Lines," is cited here by that section of the
report which deals with the UPA. It states that UPA units have come out of the
Carpathian Mountains and are active in the areas of Lviv, Stanyslaviv
(Ivano-Frankivsk) and Peremyshl' (PrzemyĞl). Most of their activity is aimed
against the NKVD and the Soviet administration. Reinforced units of the
NKVD have been sent to protect east-west transportation lines. A map has
been attached to this document.
36
The report by SS-Obersturmbannführer Witiska to Lt. Gen. Müller in
Berlin, dated December 17, 1944, includes comments on translated UPA
and UHVR leaflets and brochures. On the basis of these materials, Witiska asserts that even after occupation by the Soviets, "the Ukrainian
resistance movement's hostility to Germany remains unabated." He points
out that in issue No. 1 of Vistl z Ukrainy (News from Ukraine), it is clearly
stated that during May, June and July 1944, the UPA fought against both the'
Soviets and Germans and that it deceived the Germans, feigning its loyalty.
As proof of UPA's anti-German stance, Witiska notes that the underground
accuses the German occupational administration of giving lists to Soviet
officials containing the names of Ukrainians forcibly inducted into the
Wehrmacht and the "Halychyna" Division. In conclusion, he reveals that he
has just learned of the establishment of the UHVR.
232

37
SS-Obersturmbannführer Witiska's report, 'The UPA and the Vlasov
Units," dated December 18,1944 and addressed to Lt. Gen. Müller, recounts a
conversation between two members of the UPA and one of the informers of
Intelligence Section "N", who was assigned to ascertain UPA's attitude
toward Gen. A. Vlasov and his units. It appears that the UPA and the Ukrainian population of Halychyna and Volyn' in general have grave reservations and doubts about Germany's future plans for the East and regarding
the Ukrainian "question." The UPA members expressed surprise that the
Germans seem to have learned nothing at all from the 1941-1944 period,
and that they still refuse to assist the UPA. The UPA spokesmen regard
Vlasov as a repetition of the error made by Britain in 1918-1920. At that time
the British supported Kolchak, Denikin and Yudenich, thinking they would
fight the Bolsheviks, but they turned instead against the Ukrainians who
were themselves battling the Bolsheviks. In no case will the 500,000-strong
UPA subject itself to the control of Gen. Vlasov. The UPA is fighting for an
independent Ukraine and is creating a purely Ukrainian army. For that
reason it will not follow Vlasov, either politically or militarily. Witiska points
out that his "reliable source", although himself Ukrainian, recounted this
conversation without any comments.
38
The report contains excerpts from interrogations of prisoners-of-war on
the subject of "bands" operating behind Soviet lines and their struggle
against the NKVD and the civilian administration. In May, a whole Soviet infantry division was sent against "Bandera's people," but without success. In
Western Ukraine, there are "Vlasovites" as well as "Banderites" and the two
groups often co-operate with each other. There are some German and
Italian soldiers among the Banderites who were unable to get through the
front back to their units. The document informs that the Banderites are defending villages against NKVD attacks and very often release prisoners, as
they did, for example, in Rivne in September 1944, when 800 people were
freed. The insurgents forbid the peasants to help the Soviets in gathering
the harvest under threat of burning their villages and the peasants have escaped into the forests. When NKVD troops began to harvest the crops themselves, they were attacked, killed or forced to flee.
39
"Brief Reports on the UPA, 1944-1945," contain excerpts from various
reports, announcements and interrogations of prisoners-of-war between
August 17, 1944 and March 20, 1945, on the subject of UPA activities in
various areas and in particular, on UPA's military operations. Most reports
are about the UPA, but some mention "Bulba's" and Vlasov's formations
233

and a "Free Ukraine" group, which is said to have been formed in the Zhytomyr area to fight the Soviets and which is hostile to Vlasov.
40
This report by the OKH, dated January 6, 1945, speaks of "The Ukrainian
National Resistance Movement — UPA". It says that in comparison to
November, resistance activity in December did not diminish; on the contrary,
it took on an even greater political significance. The report also points to
various areas between the Buh (Bug) and the Dnister (Dniestr) Rivers where
the UPA was active.
41
The report by SS-Obersturmbannführer Witiska, dated January 17,
1945, and addressed to SS-Standartenführer Ehlich at the RSHA, deals with
"UPA's Battles with the Red Army." It states that in the areas of Sambir
(Sambor), Stryi, Lavochne and Uzhok dogged battles are being fought
between the UPA and the Red Army. Further, it says that "Lebid, the leader
of UPA-West, a well-known Banderite activist, has again returned to
Haly-chyna. He had been previously in Eastern Slovakia." The report ends
by stating that the poet P. Tychyna, "who lives in Kyiv," has addressed an
appeal to all refugees, calling on them to return to Ukraine without fear of
reprisals. Tychyna claims that the Soviets have renounced their anti-Ukrainian stance and they alone are capable of establishing a "free and independent Ukraine."
42
The report by Abwehr's Section I-East about "The State of Affairs at
the Kolomyia Sector of the Front" is dated January 19, 1945 and is based on
interrogations of Boris Glybin, a prisoner-of-war. The report states that
well-armed groups of insurgents are active in the Carpathian Mountains and
are inflicting severe losses on the Red Army. Byelorussians, stationed at the
front, are reluctant to fight and frequently exchange fire with other Red
Army units. It is believed that even Red Army soldiers have grown tired of the
war. The question frequently put, "Why should we keep fighting now that
the motherland is free?" is being strenuously parried by the army's political
commissars.
43
The evaluation of "The Ukrainian Movement" by the Supreme Air Command is dated January 22, 1945 and gives a brief history of the Ukrainian
nationalist movement from the year 1918. It stresses the Ukrainians' disappointment with German policies and their battle against the Germans and
Soviets. It describes the rise of the UPA and the UHVR and speaks of
OUN's position.
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Politically, the Ukrainian movement remains independent, the report
states, and clearly opposes all forms of imperialism — Soviet Russia's, Vlasov's and Germany's. In terms of internal policies, it rejects completely the
principles on which the USSR is structured, although it approves the more
positive aspects of socialism, such as state ownership of major industries,
transport and the like.
The strength of UPA-North in the summer of 1944 is judged to be
90,000 men, that of UPA-West — at 40,000. The operative unit of UPA-North
is the battalion, of UPA-West — the company. Most of UPA's arms are of
Soviet manufacture and training of the insurgents is considered to be
generally good.
The short-term goal of the Ukrainian movement is to defend the country
and its people from Soviet aggression; the long-term goal is to create an
independent state. "UPA's actions spare German forces. A systematic control
of UPA's actions, aimed at specific targets, would lead to an even greater
relief for the German Wehrmacht."
The report ends by observing that if Western Ukrainians succeed in
bringing Eastern Ukrainians into the struggle they may fulfill their long-term
goal.
44
The report by SS-Obersturmbannführer Witiska to Lt. Gen. Müller,
dated January 24, 1945, deals with the UHVR. It is full of distortions and
errors. It claims that Lebid (sic) is head of the UHVR and that members of
the OUNSD, OUN (Melnyk faction), and UPA-East are denied entry into
the UHVR. It attributes the creation of the UHVR to the desire to establish a
political centre which could take control of the OUN, most of whose
activists have fled to the West.
Witiska's informer seems to have been asked to join the UHVR.
45
The document, prepared by SS-Obersturmbannführer Witiska for Lt.
Gen. Müller, recounts the content of the UPA leaflet Visti z Kraiu (News
from Home), which gives an overview of UPA battles against the NKVD and
Red Army units.
46
"Resistance Movements behind Soviet Lines" is an excerpt from a
report by the Supreme Air Command dated January 25, 1945, which repeats
many ideas expressed in other reports, for example, the testimony of prisoners-of-war that is given in Document No. 38.
47
This is an almost exact repetition of Document No. 44, but addressed to
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SS-Standartenführer Ehlich and dated January 26, 1945.
48
The document, which comes from the Archives of the ZP UHVR, is a
"Fifteen-Day Report on UPA Activity in Enemy Territory." It contains brief
notices from various sources about UPA activities between August 1944 and
January 1945. Some of the notices tend to be sensational, such as the news
that an UPA unit, which liberated fifteen German SS-men and nursed a
wounded SS colonel back to health, has eighteen British airplanes at its disposal and probably receives its arms and ammunition by air, or the claim
that an uprising against the Soviets by Ukrainians and all other subjugated
nations of the East is being planned for the beginning of 1945.
49
"The Ukrainian Insurgent Army" is a report by the German Legation in
Bratislava to the Ministry of External Affairs, dated February 2, 1945. It
states briefly that the UPA was created to battle against two forms of
imperialism — Soviet and German. It says that UPA has about 100,000 men
and hopes to attain its goal, an independent state, through the mutual
weakening of its two enemies.
50
The report by the Abwehr's Section Ill-East about anti-Soviet resistance in the Lviv area is dated February 28, 1945. Basing itself on the testimony of Soviet prisoners-of-war, it speaks of the maltreatment of Ukrainians by the Soviet occupational regime. The Soviet policy drives people to
escape into the forests (often in order to avoid mobilization) and swell the
ranks of the insurgents. The UPA force in the L'viv district is said to be
about 10,000 men.
51
The document is mainly a repetition of the February 2, 1945, report of
the German Legation in Bratislava (Document No. 49). Among new elements found in this document is the remark that the Kremlin has embraced a
"broad pro-Ukrainian policy," which is seen in the forced removal of the
Polish population from Ukraine and the annexation of Carpathian Ukraine,
by which actions the Soviets hope to weaken UPA's influence on the population. The report mentions Vlasov and the difficulties encountered concerning the establishment of the Ukrainian National Committee. The
report's author expresses the opinion that under present circumstances the
UPA tends to overestimate its potential.
52
"On the present State in Ukraine" is a report by the Abwehr's Section
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Ill-East, dated February 15, 1945, and based on hearings held with Ukrainian deserters from the Red Army. It speaks of the general mobilization of all
males 18 to 50 years of age and reports on the NKVD garrisons, numbering
from one hundred to one thousand men each, which have been sent into
villages to enforce the mobilization order and to fight against the UPA. The
report states that the numbers of Ukrainian and even Russian deserters
from the Red Army have increased recently.
53
The document, dated February 16, 1945, although signed by the ZP
UHVR, is a translation of the UHVR leaflet Germany's So-called "New Ostpolitik" and our Attitude toward it. The main thrust of the leaflet is as
follows: the aim of the "new German policy" is to enable the Germans to
return to the East and destroy Bolshevism. This policy is to be based on a
form of co-operation, not yet clearly defined, between the Germans and
the subjugated nations of the East. The meeting between H.Himmler, the Chief
of the German Police and Minister of Internal Affairs, and Vlasov, the former
Soviet general, is a true indication of this type of co-operation. The
Germans are trying to win Ukrainians and members of other subjugated nations over to their side and place them all under Vlasov's control. These attempts to save Germany with the blood of the subjugated peoples and to reinstitute a reactionary Russian regime with Vlasov's help are rejected by all
Ukrainian circles, not only by the OUN and the UPA. The way to achieve
liberty and the destruction of Stalinist Bolshevism is by having all the subjugated nations wage a united battle for their own independent states. For the
last twenty-three years the Ukrainian nation has been engaged in a protracted battle against Bolshevism for the freedom of all nations. Ukrainians have
opposed both German and Soviet imperialism and have established the
UPA which has grown to become a major revolutionary factor in the East.
The Ukrainian people, along with other Eastern nations, are battling all
forms of imperialism and thus reject all present German and Vlasovite plans
and any other imperialistic plans that may crop up in the future.
54
The document, dated February 17, 1945, is a translation, accompanied
by a letter, of theUPA leaflet titled The Struggle of the Ukrainian People Against
the Forces of Occupation. The leaflet explains the motives and goals of the
UPA and UPA's attitude toward Soviet partisans and the German forces of
occupation. It also includes the "Oath of Allegiance of the UPA Soldier,"
which binds UPA members to fight not only for Ukrainian independence,
but also for the independence of all subjugated nations.
55
The report by SS-Standartenführer Witiska to Lt. Gen. Müller, dated
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February 20, 1945 and titled "Suspected Contacts Between the UHVR and
the Allies," states that two currents of thought exist within the UHVR — one
which favours co-operation with Germany and even recognized the authority of Gen. P. Shandruk, who had been authorized by the Germans to
create a Ukrainian government, and the another, which rejects co-operation
with the Germans and seeks contacts with the Allies. With the latter concept in
mind the OUN activist Yevhen Vretsiona and his wife have left Haiychyna.
They had stayed with Vretsiona's brother, Volodymyr Vretsiona, in St. Polten,
and have since departed for parts unknown, presumably Switzerland.
Witiska asks that discretion be maintained in this matter, because his informer, who was in line to become the UHVR's legal advisor, fears for his life
should the Ukrainians discover that he is a double agent. According to
Witiska, UPA-West has around 80,000 soldiers, most of whom are being
kept in reserve. The UPA is fighting for the independence of Ukraine and
will oppose any Vlasov forces should these appear in Western Ukraine.
56
The report from Bratislava, dated February 24, 1945, states that the UPA
is active throughout Eastern, Western, and Southern Ukraine defending villages against the NKVD and its Polish helpers. The UPA units are wellarmed and are also battling retreating German and Hungarian soldiers. The
insurgents' slogan is "Down with Stalin and Hitler — Freedom for Nations
and the Individual." They oppose both National-Socialism and Bolshevism.
Their goal is an independent united Ukrainian state.
57
The "Fifteen-Day Report on UPA Units in Enemy Territory" by FAK 202,
attached to Army Group "Centre" is dated March 1, 1945. It compiles information from various sources about UPA activities. Mention is made of UPA
units and their commanders "Osyp" and "Baida," who are active in the districts of Turka, Skolie and Stanyslaviv during the fall of 1944. There are
accounts of NKVD provocations aimed at confusing the Ukrainian populace.
These provocations often succeed and result in the deportation of whole
villages as punishment.
58
The report by SS-Standartenführer Witiska is based on the testimony of
Red Army deserters and German soldiers who had escaped from Soviet
captivity. The first part deals with UPA activity in Haiychyna; the second
speaks of the UPA in Volyn' and the third looks at UPA "Propaganda." The
last part of the document discusses how UPA units are structured and
states that the company is the operational unit of the UPA. It also mentions
that a large number of German soldiers, Obersturmbannführer von Kisten
from the "Haiychyna" Division and even an unidentified German general are
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at the time with the UPA. The document speaks further of heavy UPA
battles in Chornyi Lis (Black Forest) near Stanyslaviv and repeats the claim
made earlier that the UPA has eighteen planes at its disposal, flown by
German pilots. Mention is also made of the killing of Maj. Gen. Rudnev, S.
Kovpak's former deputy, by the UPA. At the end, Witiska asks that he be
kept informed from time to time on the accuracy of his intelligence reports,
for this would help him control his agents and informers. It is apparent that
he is uncertain of the credibility of his sources.
59
"UPA Activity in January 1945," an Abwehr report dated March 7, 1945,
consists of two parts. The first part speaks of increased UPA activity,
especially near large cities and in the areas east of the Carpathian Mountains. The second part is an exact repetition of the conclusion of Doc. No.
51, published in this volume. A map has been attached to the first part of
this document.
60
The report from Slovakia, dated March 8, 1945 and addressed to Lt.
Gen. Müller, claims that two separate wings exist within the UHVR — a
democratic wing and a totalitarian one that is patterned on the German
Nazi's. "The President of the UHVR and the Commander of the UPA, Lebid
{sic) seems to belong to the democrats."
61
The report by the OKH, dated March 18, 1945, speaks of the deportation
of the Polish population of Halychyna westward of the River Sian. The
activities of the Ukrainian insurgents have been markedly curtailed as a
result of enormous repressions applied by the NKVD against the population.
62
The "Fifteen-Day Report on UPA Activities Behind Enemy Lines," dated
April 1, 1945, was prepared by FAK 202, attached to Army Group "Centre."
The report gives brief notices about the activities of UPA-West, UPA-North
and UPA-East. It is based on a number of sources, in particular on the testimony of prisoners-of-war and deserters from the Red Army.
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ПОКАЖЧИК — INDEX
У покажчику стандартизовано німецьку транслітерацію українських
прізвищ і назв, тому що в ориґінальних документах те саме прізвище чи назва
звичайно подані в кількох варіантах. Виглядає, що автори поданих документів,
ідентифікуючи географічні назви, користувалися різними картами —
німецькими, російськими, польськими, угорськими чи українськими, або
записували ці назви "на слух" від інформаторів різних національностей. Тому
одна назва чи прізвище в різних документах може мати різне написання. Цю
строкатість розв'язано так:
Усі зідентифіковані українські назви чи прізвища подано згідно з українJ
ським правописом і їх транслітеровано на німецьку мову за поданим вдолині
ключем транслітерації. Після цієї назви подані курсивою додаткові варіянти,
якщо вони були в документах. Їх відділено комою, коли немає різниці в наJ
писанні перших 3J6 літер (залежно від довжини слова), або взято в дужки, коли
початкові літери різні. Назви та прізвища в цих дужках виступають в покажчику
як самостійні, з відсиланням до правильної назви. Напр., Lwów — див. Lwiw;
Lemberg — див. Lwiw. Незідентифіковані назви і прізвища подані так, як вони
написані в тексті, і позначені зіркою.

Ukrainian names of persons and places appear in the index according to a
standardized German transliteration because in the original documents the names in
question often appear with different spelling. It seems that when identifying geographical place names the authors of the documents made use of various maps —
German, Russian, Polish, Hungarian and Ukrainian, among others, or else they simply
transcribed the names as enunciated by persons of various nationalities. Therefore the
spelling of a name of a person or a place may differ from one document to another.
This discrepancy has been resolved in the following manner:
All Ukrainian names of persons and places which could be identified appear in the
index according to standard Ukrainian language usage and have been transliterated
into German according to the key below. An entry is followed by those additional
variants (set in italics) that were found to appear in the documents. These variants are
set off by commas whenever the first 3-6 letters (depending on the length of the word)
are the same, but if the first letters are different, then parenthesis are used.
These variants (in parenthesis) are listed in separate entries in the index with
cross-references to proper entries, e. g., Lwow — ɞɢɜ. (see) Lwiw; Lemberg — ɞɢɜ.
(see) Lwiw. Those names of persons and places which were not identified are entered
as found in the documents and are marked with an asterisk.
Транслітерація з української на німецьку мову:
Transliteration from Ukrainian into German:
a—ɚ
ɛ—ɜ
ɜ—w
ɝ—h
ʉ—g
ɞ—d
e—e
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ɽ — je
ɠ — sh
ɡ— z
ɢ—ɭ
ɿ—ɿ
ʀ — ji
ɣ—j

ɤ— k
ɥ—ȱ
ɦ—m
ɧ—ɩ
ɨ—ɨ
ɩ—ɪ
ɪ—r

ɫ—s
ɬ — t
ɭ—u
ɮ — f
ɯ — ch
ɰ — tz
ɱ — tsch

ɲ — sch
ɳ — schtsch
ɸ — ju
ɹ— j a
ɶ—'

Список уживаних у покажчику скорочень
Abbreviations used in the index
Вл. — Волинська область
Вн. — Вінницька область
ВО — воєнна округа УПА
ген. — генерал
Hptm. — Hauptmann
Gen. — генерал
див. — дивися
Dr. — доктор
Жт. — Житомирська область
Зк. — Закарпатська область
кJр — командир; старшина УПА
Кв. — Київська область
Kgf. — Kriegsgefangene, військовопоJ
лонені
КПо. — Кам'янецьJПодільська обJ
ласть
кур. — курінний
Лв. — Львівська область
Лм. — Лемківщина
Lt. — Leutenant
м. — місто; також територія з
осідком адміністрації в
названому місті

митр. — митрополит
ндр. — надрайон; надрайоновий
о. — отець; священик
Oberlt. — Oberleutenant
окр. — округа; окружний
ОП — осередок пропаґанди (підпіJ
льний)
Пл. — Полтавська область
пов. — повіт
полк. — полковник
пполк. — підполковник
р. — ріка
рJн — район
рай. — районовий
Рв. — Рівненська область
с. — село
SA — Радянська армія
сотен. — сотенний
Ст. — Станиславівська область
ТВ — тактичний відтинок УПА
Тр. — Тернопільська область
Чк. — Черкаська область
Хл. — Холмщина
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AK — див. Armija Krajowa
Amerika — див. USA
Amsterdam — 52, 67
Andrusjak Wasyl ("Rizun", "Razum"), кJр
TB УПА 22 — 20, 41-42
Antonjuk Portirij, кур. УПА, Волинь — 61
Antybilschowytzkyj Front Narodiw, perscha konferentzija — 6, 9, 22, 24-26
Archives of the FR SULC — див. Ukrajinska Holowna Wyzwolna Rada, Zakordonne Predstawnytztwo, Archiw
Armenien — 22
Armija Krajowa (AK, Armia Krajowa, Armia Krajowa) — 6, 9, 91, 105, 143-144
Asabeidschan — див. Azerbaijan
Asia — 23, 25, 173, 184
Azerbaijan (Asabeidschan) — 183
Bahnuwate, Bahnowate, c, рJн Турка,
Др. — 128-129
Baider, SS-Obersturmführer — 44
"Bajda" — див. Mykolenko Petro
Balbieriskis Gebiet* — 137
Baligorod — див. Balyhorod
Balkan — 25
Baltenvölker — 23
Baltische Staaten — 25, 110, 158
Balyhorod (Baligorod), м., окр. ПереJ
мишль — 29
Bandera Stepan — 6, 9, 51-52, 55, 66-67,
73, 84, 105, 131, 151, 154, 160, 191
Bandera-Abteilung, Bandera-Bande, Bandera-Gruppe u. s. w. —ɞɢɜ.. UkrajiĔska
Powstanska Armija
Baranowicze, м., Білорусь — 139
Basarabija (Bessarabien) — 43, 54, 67
Baschkiren — 22
Batutin — див. Watutin M. F.
Belaja Zerkow — див. Bila Tzerkwa
Belgien — 25
Belokurowitschki — див. Bilokorowytschi
Berdytschiw, Berditschew, м., Жт. — 53
Berescyckyj, ліс біля Снятина — 43
Berestja (Brest), м. — 137, 206
Bereshany (Brzezany), м., Тр. — 34-35,
53, 162
Berkut*, кJр відділу УПА — 131
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Berlin — 25, 58, 70,115,118,146,154,160,
172, 177, 193, 200
Berling Armee — див. Wojsko Polskie
Bessarabien — див. Basarabija
Biaáystok, м. — 137
Bibrka (Bobrka), м., окр. Перемишль —
53
Biecz* — 58
Bielitz-Lipnik* — 167
Bielonski, аґент НКВД — 157
Bienkow*, c., Лв. — 202
Bierkamp, SS-Brigadeführer — 116, 118
Bila Tzerkwa (Belaja Zerkow), м., Kв. —
53, 189
Bilhoraj, Biágoraj, м., Хл. — 162
Bilokorowytschi (Belokurowitschki), c,
Жт. — 192
Bilowus, аґент НКВД — 157
"Blahyj", кур. УПА, TB 22 — 41-42
Bobrka — див. Bibrka
Bobrovica — див. Dubrowytzja
Bohdanów*, c. — 156
Böhrsch, Dr., SS-Hauptsturmführer —
106, 118, 121, 155, 158, 200
Bolechiw, Bolechow, м., Ст. — 39, 107,
163, 167
Borowetz Taras ("Bulba Taras", BulbaBewegung), кJр УПА — 52, 59, 61-62,
67, 84, 124, 132, 139, 140-142, 158
Borysohlibske, Borrissoglebsk, м., ВороJ
ніжчина — 54, 67
Bratislava (Pressburg) — 154-155, 160,
171, 186-187, 200
Brest — див. Berestja
Brjansk Wälder — 159
Brody, м., Лв. — 32, 66,126-127,164,189,
198, 202
Brzezany — див. Bereshany
Brzostowa Gora*, c. — 204
Bsopalow, Oblt. — 141
Bubnyschtsche, Bubniszcze, c, окр.
Долина, Ст. — 107
Buchardt Friedrich, SS-Obersturmbannführer — 146, 160, 177
Buh, Bug, p. — 11, 115, 141, 146, 164
Bukowyna, Bukowina — 39, 41, 43, 54, 67
"Bulba Taras", Bulba-Bewegung u. s. w.
— див. Borowetz Taras

Bulgarien — 65
Bulgarin*, ген. — 139
Burenko Pawel Andrejewitsch, Kgf. — 50
Burschtyn, Bursztyn, c., рJн Галич, Ст.
— 39, 58
Busk, м., Лв. — 202
Charkiw, Charkow, м. — 142, 152, 165
Charny Las — див. Tschornyj Lis
Chaschtschowane, Chaszozawanie, c.,
Др. — 35
Chliwtschany, c., пов. Сокаль, Лв. —143,
164
Cholm, м., Хл. — 29, 32-33, 54, 56, 67-68,
82-83, 133, 137
Cholodnyj Jar, Cholodny Jar — 88
Cholojiw (Holojow), c., рJн Радехів,
Лв. — 163
Chomyschyn H., Chomyzyn, єпископ —
82
Chruschtschow N. S., (Khrushchev N.,
Horschtoczy ?) — 64, 184
Chust, м., Зк. — 47, 94
ûzarchrow*. c, окр. Бурштин, Ст. — 58
Czernawka*, ліс біля Чернівців — 43
Czemowitze — див. Tschemiwtzi
"Daboryj" — див. Lytwyntschuk Iwan
Debica*, c., Лв. — 188
Deljatyn, Delatyn, ɦ., ɋɬ. — 30, 38-39, 53,
197
Denikin Ⱥ. ȱ., ген., "denikiada" — 120
Derashne, Derazne, м., окр. Костопіль,
Ɋɜ. — 180
"Deutsche sog. neue Ostpolitik und unsere
Stellungsnahme dazu", UPA-Flugblatt — 171
Deutschland — 26, 37, 75, 79, 89, 117,
119, 168, 186
Dnipro, Dnepr, Dnjepr, p. — 41, 47, 53,
78, 88, 115, 146, 164
Dnister, Dnjestr, p. — 31
Dobrovica — див. Dubrowytzja
Dolyna, Dolina, м., Ст. — 31, 38-39, 42-43,
157, 164, 182, 194, 204
Domrowizi — див. Dubrowytzja
Don, p. — 48, 94, 145
Don Partisanen — 145

Donezbecken Gebiet — 140
Dora, c, Ст. — 38
Dörhage, SS-Sturmbannführer — 155,
158
"Dorosch"*, кJр відділу УПА, Київ — 41
Drohobytsch, Drohobycz, м. — 31, 137,
145, 162, 190, 202, 205
"Drushnij"*, Weissrusse — 23
Dubno (Dubus), м., Pb. — 32,35,121,180,
191
"Dubowyj" — див. Lytwyntschuk Iwan
Dubrowytzja (Dobrovica, Domrowizi), м.,
Рв. — 40, 61, 180
Dubschary, Dubczary, c, окр. Долина,
ɋɬ. — 39
Dubus — див. Dubno Duklja,
Duka, c., Лм. — 40
Duman — див. Tzuman
"Eggers Kurt", SS-Jagdverbände — 141
Ehlich Hans, SS-Standartenführer —44,
146, 160, 177
Eiserne Garde — 204
"Enej", "Eneim" — див. Olijnyk Petro
England — 19, 26, 37, 59, 89, 120
Europa — 25, 172
Fastiw, Fastow, c., Kb. — 53
Fedunkin*, ɤ-ɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɍɉȺ — 58
Finland — 41, 56, 65, 123, 205
"Fisul", аґент НКВД — 23
Foreign Representation of the Supreme
Ukrainian Liberation Council (FR SULC)
— див. UHWR, ZP
Frank Hans, Generalgouverneur — 119
Frankreich — 25
Freie Ukraine — 92
"Freie Ukraine" — див. Wilna Ukraina
Fremde Heere Ost — 37, 49-50, 66, 83-84,
91, 115, 145, 198-199, 201
Fremde Luftwaffen Ost — 149
Frohwann, Dr., SS-Hauptsturmführer —
117
Frontaufklärungskommando — 37, 58-59,
86, 106, 108-109, 111, 188, 202
Galizien — див. Halytschyna
Gegnid*, c., окр. Рогатин, Ст. — 39
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Gehlen R., Oberst — 83, 90, 115
Gestapo — 179-181
Gläser, Stabshelferin — 12, 14
Glasunow Nikolai, Hptm., Kgf. — 141
Gtybin Boris, Kgf. — 148
"Gogia"*, Grusiner — 23
Gomel — див. Homel
Gorenka*, c, Tp. — 50
Gorlice — див. Horlytzi
Gorodenko — див. Horodenka
Gorodez — див. Horodetz
Gregorovits Felicitas — 176, 185
Griechisch-Katholische Kirche—див. Hreko-Katolytzka Tzerkwa
Grodziczcze — див. Horodyschtsche
Grusien — 22, 183
Gusjatin — див. Husjatyn
Gutanow, Gutenow*, c. (?) — 159, 194
"Gzyms" — див. Twerdochlib Mykola
Halytsch, Halicz, м., Ст. — 161
Halytschyna (Galizien, Ostgalizien) —21,
28, 36, 40-41, 53-54, 67, 71, 76-77, 80,
83,105,116,118-119,121-122,128,131,
133-134, 138, 147, 149-151, 153-154,
156-157, 159-160, 166-169, 182, 186,
196-197, 201, 203, 205
"Halytschyna" дивізія (SS-Division "Galizien" u. s. w.) — 11, 18, 53, 68,75, 78,
117, 119
Heeres, Generalstab des — 50, 66, 83, 90,
115, 145, 201
Heeres, Oberkommando des — 11-15,27,
50, 66, 83, 90, 115, 145
Heeresgruppe Ⱥ — 69, 111
Heeresgruppe Kurland — 145
Heeresgruppe Mitte — 188, 202
Heeresgruppe Nordukraine— 11, 33, 3637
Hengelhaupt, Dr., SS-Sturmbannführer
— 177
Herbotiw, Herbutow, c., окр. Рогатин
— 39
Herrmann, Dr., Jude — 125
Hetmantzi, Hetmann-Bewegung— 73
Hitler Adolf — 40, 59-60, 62-63, 132, 183,
188
Holland — 25, 67
Holojow — див. Cholojiw
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Homel (Gomel), м. — 137
Horlytzi (Gorlice), м., Лм. — 40
Horochiw, Horochy, м., Вл. — 180
Horocholyna, Horocholina, c, рJн БогоJ
родчани, Ст. — 190
Horodenka (Gorodenko), м., Ст. — 41, 84
Horodetz (Gorodez), c, окр. Сарни, Рв.
— 141
Horodyschtsche (Grodziszcze), c., Вл.
— 164
Horschtoczy — див. Chruschtschow N. S.
ɇɨɝɭnetz, Horyniec, м., пов. Любачів
— 125
Hoschtscha, Hoscha, м., окр. Рівне —156
Hrabowetz, Hrabowec, c., рJн Надвірна,
Ст. — 38
Hreko-Katolytzka Tzerkwa (GriechischKatholische Kirche) — 81-82
Hretschucha M. S., Hretoschuhy — 184
"Hrim" — див. Twerdochlib Mykola
Hrizowka Michail*, кJр відділу УПА —
35
Hrubeschiw, Hrubieszow, м., Хл. — 143,
164
Hunczak Taras — 6, 10
Husjatyn (Gusjatin, Rusiatyn), м., окр.
Чортків, Tp. — 32, 123, 131
Hwizd, c, окр. Надвірна, Ст. — 38
llemnja, Ilernia, c., рJн Рожнятів, Ст. —
39
"Iskra", кJр відділу УПА, ТВ 22 — 127
Iwanytschi, Iwanitsche, c., окр. Володи
мир Волинський, Вл. — 134
Jakowliw Jakiw ("Kwatyrenko-Polowyi"),
кур. УПА, BO Схід — 41
Jakubiw, Jakubów, c., окр. Долина, Ст.
— 39
Jakymiw, Jakiniw, c, Лв. — 202
Jalynkuwate (Jelenkowate), c, окр. Стрий,
Др. - 35
Janiw, Janów, м., Лв. — 162, 188
Janow-Lubelski, м. — 205
Jarosáaw, Jaroslau, м. — 31
Jaslo, Jaslo, м., Лм. — 40
"Jasmina"*, чотовий УПА — 42
Jaworiw, Jaworów, c., рJн Косів, Ст. — 39

Jaworiw, Jaworów, м., Лв. — 120
Jaworonez*, c. (?) — 125
Jelenkowate — див. Jalynkuwate
Jezupil, Jezupol, м., Ст. — 40
Juden — 35, 125, 170, 183, 191, 202
Judenitsch N., ген. — 120
Kabardinien — 22
Kalne, c., окр. Стрий, Др. — 42
"Kalpak", Partisanbewegung — див. Kowpak S. A.
Kalusch, Kaáusz, м., Ст. — 65, 107, 124,
157, 165, 194
Kamin-Koschyrskyj, Kamen-Koschirsk,
Kamen-Kaschirski, м., Вл. — 33-34, 61
Kamjanetz Podilskyj, Kamenetz Podolsk,
Kamenez Podolski, м. — 41, 50,65,114,
146, 154, 157-158, 161, 164, 182, 191,
207
Kamjanka Strumylowa, Kamionka Strumylowa, м., Лв. — 64, 114, 134, 202
"Der Kampf des ukrainischen Volkes gegen die Okkupanten", летючка УПА
— 177-178
Kapustjanskyj Mykola, Kapustjanski, ген.
— 51, 66
Karpathen — див. Karpaty
Karpathenfront — 148
Karpathen-Ukraine, Karpatho-Ukraine —
див. Zakarpatska oblast
Karpaty (Karpathen, Pidkarpathia) — 18,
28, 47, 83, 107, 115, 133, 146, 159, 162163, 182, 197, 199, 202, 207
Kasachen — 59
Kasachstan — 22
Kaschau, ɦ. — 166, 168
Katusch, Katuszka, c., окр. КаміньJКоJ
ширський, Вл. — 34
Kauen*, м. (?) — 137
Kaukasiens — 76-77, 168, 173, 184
Kawkaz, Kaukasus — 23, 25, 41, 48, 72,
94, 184
Khrushchev N. — див. Chruschtschow
N. S.
Kiew — див. Kyjiw
(Kyiv) Kirgisen — 183
Kirn, Hptm. — 6, 9, 106-108, 111, 207
Kirowohrad, Kirowograd, м. — 88
Kisten von, SS-Obersturmbannführer —

164, 196
Kiwertzi, Kiwerce, м., Вл. — 65, 180
Klymiw Iwan ("Legenda"), Klimyw Iwan
— 52, 67
Kobryn, м., Білорусь — 206
Koch Erich, Reichskommisar — 174
Kolky, Kolki, м., Вл. — 206
Koáomyja, Kolomea, м., Ст. — 42, 53, 65,
109, 127, 148, 157, 190, 194
Koltschak A., Admiral — 120
Komarne, Komarno, м., Лв. — 162
Konferenz der unterdrückten Völker Osteuropas und Asiens — див. Antybilschowytzkyj front narodiw, perscha
konferentzija
Konowaletz Jewhen, Konowalec, Konowalez, Yevhen Konovalets, полк. —
51-52, 66-67, 77
Koretz, Korec, м., Pв. — 41
Korosten, м., Жт. — 19
Körösmezö, м. (?) — 30
Korostiw, Korostow, c., окр. Сколе, Др.
— 30
Korotchenko D. (Kowijschuti) — 184
Kortylisy, Kortilisy, c., рJн Ратно, Вл.
— 179
"Kosak" — див. "Kozak"
Kosi w, Kosow, м., Ст. — 157
Kosmatsch, Kosmacz, м., Ст. — 65
Kostopil, Kostopol, м., Pв. — 56, 206
Kowel, м., Вл. — 29, 32-34, 68, 83, 132133, 140, 158-159, 165, 180, 192, 194,
198
Kowijschuti — див. Korotchenko D.
Kowpak S. A. (Kalpak) — 159
"Kozak" ("Kosak"), кJр відділу УПА,
TB 21—65
Kozowa, м. Tp. — 30-31, 35
Kozy*, ɦ. (?) — 144
Krakiw, Krakow, Krakau, м. — 21, 35, 44,
105-107, 116, 118, 164
Krasne, м., окр. Золочів, Лв. — 66
Krasnohrad, Krasnograd, м. — 139
Krasnostaw, Krasnystaw, м., Хл. — 56
Krementschuk, Krementschug, м., Пл. —
165
Kremjanetz, Kremenez, Kremianez (Krzemianez), м., Tp. — 53, 180-181, 194
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Krim — див. Krym
Kroscienko*, c., окр. Самбір, Др. — 190
Krosno, м., Лм. — 56-57, 127
Krupske, Krupskaja, c, рJн Миколаїв,
Лв. — 34
Krym (Krim) — 23, 54, 67, 72
Krynytzja, Krynica, м., Лм. — 13, 169,
198
Krywe, Krzywe, c, рJн Козів, Тр. — 34
Krywka, с., рJн Турка, Др. — 29
Krzemianez — див. Kremjanetz
Kuban — 85, 145
Kuban Partisanen — 145
"Kubinko"*, кJр відділу УПА, Ковель —
34
Kulykiw, Kulikow, c., рJн Жовква, Лв. —
31, 128, 133
Kumsk — див. Schumske
Kurdziel, аґент НКВД, Косів — 157
Kuriw, Kurów, с., рJн Галич, Ст. — 58
Kursk, м. — 54, 67, 85
Kuty, с, рJн Косів, Ст. — 157
Kuzio Andreas, Kgf. — 168
"Kwatyrenko-Polowyj"— див. Jakowliw
Jakiw
Kyjiw (Kiew), м. — 19, 23, 35, 41, 47, 50,
53, 94, 124, 132, 138, 140, 143, 147,165,
191-192, 198, 205-207
Lanchyn, м., окр. Коломия, Ст. — 38-39
Lawadna*, c, рJн Сколе, Др. — 42
Lawotschne, Lawoczne, c., рJн Сколе,
Др. - 147
Lebed Mykola, Lebedy, Lebid, Lebidj (Ruban Maksym) — 6, 9, 19, 37, 52, 60-61,
67, 147, 154, 160
"Legenda" — див. Klymiw Iwan
Lemberg — див. Lwiw
Lemkiwschtschyna, Lemkenland — 169,
199
"Leonid"*, Sowjetstab — 193
"Lewtschenko"*, Vorsitzender — 23
Lipiza Dolna — див. Lypiwka
Lisitschinze — див. Lysytschyntzi
Litauen — 145
Litschko*, Kanzleiangestellte — 118, 197
Ljubatschiw, Ljubatschew (Lubachew),
м. — 57, 125
Ljuboml (Luboml), м., Вл. — 11, 32
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Ljudwypil (Ludwipol), м., Рв. — 180
Logwinenko*, кJр поліції, Дубровиця,
Вл. — 61
Lonberg, Oberlt., Jude — 35
Lopatynskyj Jurij, Lopatynski G., пполк.
УПА — 7, 10
Lotowsko*, c., рJн Турка, Др. — 42
Lubachew — див. Ljubatschiw
Lublin, м. — 143, 164
Luboml — див. Ljuboml
Luck, Lucke — див. Lutzke
Luckenwalde — 84
Ludwipol — див. Ljudwypil
Luftwaffe, Oberkommando der — 149
Luka, Luky, c, окр. Долина, Ст. — 39
Lupkiw, Lupkow, c, Лм. — 194
Lut*, c., рJн Делятин, Ст. — 38
Lutzke, Lücke (Luck), м. — 53, 57, 65,
130, 132, 141, 146, 164, 179-180, 198,
205-206
Lwiw, Lwow (Lemberg), м. — 13, 21, 2930, 34-35, 41, 47, 53, 56-57, 65-66, 68,
83-84, 94, 114-115, 117, 123, 126-128,
130-131, 133-134, 136-137, 141-144,
146, 149, 156, 161-162, 164, 167-168,
188-191, 194, 198, 202, 205, 207
Lypiwka (Lipiza Dolna), c, окр. Рогатин,
Ст. — 56, 125
Lysytschyntzi (Lisitschinze), c., рJн ПідJ
волочиська, Тр. — 159
Lytwyntschuk Iwan ("Dubowyj"), "Daboryi"), кJр УПАJПівніч — 41
Machno Nestor — 17, 81
Madziarski, аґент НКВД — 157
Majdan*, c, Волинь — 156
Majdan, c, Др. — 191
Majiwskyj Jurij — 7, 10
Majkop, Maikop, м., Кубань — 54, 67
Maksymiwka (Maximowka), c, рJн Зба
раж, Тр. — 84
Malyn, Maáym, с, рJн Острог, Рв. — 181
Mariampol*, м. (?) — 137, 164
Maximowka — див. Maksymiwka
Melnik-Richtung, "Melnikowzy" u. s. w.
— див. OUN(m)
Melnyk Andrij, Melnik, Meljnik u. s. w.,
полк. — 51-52, 60-61, 66-67, 73, 84,
132, 154

Mende Gerhard von, Prof. — 70
Mietka Michael* — 167
Mittelasien — 23, 25
Mizotsch, Milocz, м., Pв. — 181
Mohyliw-Podilskyj, Mogilew, м., Вн. —
158
Molotow, м., Урал — 130, 189
Moschtschanytzja, Moschanica, c, ВоJ
линь — 156
"Moskitos", Flugzeuge der UPA*
(радисти ?) — 196
Moskwa, Moskau, м. — 126,179,181,184
Motyl Alexander J. — 7, 10
Mozereli Akaki, Kgf. — 168
Mukatschiw, Muncacs, м., Зк. — 31
Müller Heinrich, Gen. —
44,105,115,154-155, 186, 193, 200
Muschyna, Muszyna, c., окр. Стрий,
Др. - 164
Mykolenko Petro ("Bajda"), кур. УПА, TB
26 — 191
NKWD — 21-36, 38-40, 42-43, 56-57, 65,
68, 70, 80, 83-84, 88, 90, 109, 114-115,
122-125, 127, 132-134, 137-138, 140,
144-154, 157, 159, 162, 165, 170-171,
175, 184, 188, 190, 198, 201-206
Nadwirna, Nadworna, м., Ст. — 38-40,
53, 156-157, 163
Nationalukrainische Freiheitsbewegung,
der ukrainische Befreiungsrat (UNVR)
— ɞɢɜ. Ukrajinska Holowna Wyzwolna
Rada
National-Ukrainische Widerstandsbewegung — див. Ukrajinska Powstanska
Armija
"Nazar", "Nasarew", кур. УПАJПівніч
— 34
"Neobytyj"*, кJр відділу УПА, рJн
Миколаїв, Др. — 129
"Neues Europa" — 175
"Neues Russland" — 174
Nisko*, c, рJн Миколаїв, Др. — 65, 129
Nisko am San* — 206
Nordkaukasus — 34, 54, 67, 85
Nordukraine — 15, 20-21, 27, 158
Norwegen — 25
Nowohrad Wolynskyj, Nowograd-Wolynsk, м., Жт. —50-51,83,133,142,192
OUN, OUNSD — див. Orhanizatzija Ukra-

jinskych Natzionalistiw
OUN(m), Melnik-Richtung, "Melnikowzy" u. s. w. — 51-52, 60-61, 66-67, 73,
84, 87, 132, 154
"Olek"*, кJр відділу УПА, Шепетівка
— 139
Olijnyk Petro ("Enej", "Eneim"), кJр
Південної BO УПА — 41
Olniansk*, c. (?), Лв. — 202
Olyka, м., Вл. — 180
Orhanizatzija Ukrajinskych Natzionalistiw
(OUN, OUNSD, Orhanizatsiia Ukrainskykh Natsionalistiv) — 6, 9, 38, 44,
52, 54, 56, 61-63, 66-67, 69-82, 87, 92,
108, 110, 116-117, 150-152, 154, 173,
179, 185-186, 188, 190, 192, 203;
військова політика — 152, 187-188;
ідеологія — 67, 81-82,92; політична
програма — 74-76, 79-82
Oriw, Orow, рJн Сколе, Др. — 107
Osetien — 22
Osmak Kyrylo — 154
Osteuropa — 23, 25, 184
Ostgalizien — див. Halytschyna
Ostkarpaten — 83, 133, 167
Ostky, Ostki, рJн Рокитне, Рв.— 134
Ostpolitik — 119-120, 171-176
Ostroh, Ostrog, м., Рв. — 181, 206
Ostukraine — 11, 13, 41, 69,109,127,132,
150, 153-154, 157
Ostvölker — 172, 175-176
"Osyp", "Osip", "Ossyp"*, кJр відділу
УПАJЗахід—129-130
Otynja, Otynia, Ottyma, м., Ст. — 38-39
PZUZ — див. Wolyn
Pacanów*, c. (?), Лв. — 136, 162
Panikwa — див. Ponykwa
Panzerarmeee, Oberkommando der — 65
Panzer Korps, XXIV, Kommend — 122
Paraschutisten — 68, 182
Pensa — 142
Peremyschl (Premysl, Przemyl), м. —
31, 40, 43, 57, 84, 115, 129, 161, 168,
189, 194, 198, 202, 204
Persien — 65
Petljura Symon, Petlura — 77-78
Pichowce*, c, рJн Надвірна, Ст. — 40
Pidhajtzi (Podhajce), м., Тр. — 22
Pidhoroddja (Podhorodie), c., окр. РогаJ
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ɬɢɧ, ɋɬ. — 42
Pidkarpathia — 182
Pidwolotschyska, Pidwolotschisk, м., Tp.
— 84
Pilwischken*. c. (?) — 137
Pinsk — див. Pynske
Piskozub, NKWD-Agent — 157
Piatower*, ліс, рJн Снятин, Ст. — 43
Podhajce — див. Pidhajtzi
Podhorodie — див. Pidhoroddja
Podillja, Podolien — 41, 125, 154, 160
Podszocze*. c., окр. КаміньJКоширсьJ
кий, Вл. — 34
Polana*, с. — 36
Polen — 36, 39, 43, 52, 60, 66, 68, 71-72,
76, 79, 80, 86, 91, 119, 127-128, 131,
141, 143, 149, 157, 168, 181, 199, 202,
203-205
Polissja, Poliesie, Poliessie — 39, 41, 5354, 67, 152-154, 160, 179-183
Polodsz*, м. (?) — 159
"Polowyj" — див. Jakowliw Jakiw
Poltawa, м. — 140, 165
Ponykwa (Panikwa), c, рJн Броди, Лв.
— 57
Postomita — див. Pustomyty
Potichnyj Petro J. — 7, 10
Premysl — див. Peremyschl
Pressburg — див. Bratislava
Pripjet — див. Prypjat
Proskuriw, Proskuroff, Proskurow, м.,
КПо. — 29, 32, 68, 83, 133, 158, 191
Prypjat (Pripjet), p. — 206
Przemyá — див. Peremyschl
Pustomyty (Postomita), c., Вл. — 53
Pynske (Pinsk), м. — 53, 139, 206
RA — див. Rote Armee
ROA — див. Russische Befreiungsarmee
Radechiw (Radziechow), м., Лв. — 163,
204
Radomyschl, Radomysl, м., Жт. — 125
Radymno, м., Лм. — 198
Radytsch, Radycz, c., рJн Турка, Др. —
130
Radywyliw,Radziwilow,м., окр. Дубно,
Рв. — 42
Radziechow — див. Radechiw
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Rakiw, Rakow, c., окр. Долина, Ст. —
137
Rawa Ruska, м., Лв. — 64-65, 114,
128-129, 131-132, 137, 205
"Razum" — див. Andrusjak Wasyl
Reichshof — 204
Reichsministerium für die besetzte Ostgebiete — 27, 70, 91
Reichssicherheitshauptamt (RSHA) —
51, 105, 115-116, 118, 146, 160, 177,
186, 193, 200
Ritschytzja (Rtischizy), c, пов. ГруJ
бешів — 143, 164
Riwne (Rowno), м. — 29, 32, 34, 53, 61,
68-69, 83, 121, 133, 137, 139, 146, 156,
159, 164, 168, 192, 198, 205-207
"Rizun" — див. Andrusjak Wasyl
"Robert"*, кJр відділу УПАJЗахід —132
Rohatyn, м., Ст. — 34, 39,42,58,114,162
Rokossowskij K. K., Marschall — 190
Romasch, c., рJн Сокаль, Лв. — 134
Rosenberg* — 49
Rosenberg Alfred — 92
Roshanka (Rozanka), c, рJн Сколе,
Др. — 30-35
Roshnjatiw (Rozmiatow), м., Ст. — 39
Roshyschtsche, Roshitsche, м., Вл. —
123
Rosochatsch, с., рJн Сколе, Др. — 41
Rostiw, Rostow, ɦ. — 192
Rote Armee (RA) — 16-17, 20, 23-25, 2833, 36, 38, 40-41, 43, 49-50, 56, 58-65,
68, 70-71, 76-80, 83, 85, 90, 109-110,
116-117, 122-123, 125, 127, 129, 132133, 136-138, 140-141, 144-145, 148,
156-157, 159, 162-163, 165, 183-184,
186, 189-192, 194, 198, 202-206
Rote Partisanen — див. Sowjetische Partisanen
Rotterdam — 67
Rowno — див. Riwne
Rozanka — див. Roshanka
Rozdol, c., рJн Жидачів, Др. — 34
Rozmiatow — див. Roshnjatiw
Rozskischmycia*, рJн Збараж, Tp, —157
Rozwadiw, Rozwadow, c, рJн Жидачів,
Др. - 129
Rtischizy — див. Ritschytzja

"Ruba"*, кJр відділу УПА, Др. — 129
Ruban Maksym — див. Lebed Mykola
Ruda, c, рJн Рогатин, Ст. — 42
Rudniew S. W., ген.Jмайор — 197
Rugitina*, м. (?), Лв. — 65
Rumänen — 43, 65
Rusiatyn — див. Husjatyn
Russen — 59-60, 77, 79, 85, 88, 91, 126,
159, 205
Russische Befreiungsarmee (ROA, Roa),
— 105, 110, 118, 120, 122, 137, 140,
152, 157, 170, 172-176, 187, 199
Russland — 26, 71-72, 76-77, 85-86, 120,
174, 186, 192
Rykiw, Rykow, c, рJн Сколе, Др. — 42
SB — див. Slushba bezpeky
SD — див. Sicherheitsdienst
SS-Division "Galizien" — див. "ɇɚlytschyna", дивізія
SS-Jagdverbände Ost — 201
SSSR — див. Sowjetunion
SWU — див. Spilka Wyzwolennja Ukrajiny
Sadshawa, Sadsawa, c, рJн БогородJ
чани, Ст. — 190
Salske (Ssalsk), м., обл. Ростoв — 54,67
Sambir, Sambor, м., Лв. — 30, 33, 35, 4142, 53, 142, 145, 147, 189-190, 194, 204
San — див. Sjan
Sankt Pölten — 187
Sanok — див. Sjanok
Sarny, M., Ɋɜ. — 132, 139, 141, 157, 159,
165, 194, 198, 205
Samyky Dolischni (Sernik Doliszny), c,
рJн Рогатин, Ст. — 39
Schandruk P., Schandruck, ген. — 186
Scheiber, Dr. — 166, 168
Schepetiwka, Schepetowka, м., КПо. —
32, 35, 50, 56, 139, 143, 146, 158,
164, 192, 206
Schewelew, Obit., Kgf. — 84
Schibajkin, Kgf. — 159
"Schimat", Usbeke — 23
Schmega Nikolai, Kgf. — 167
Scholkwa — див. Showkwa
Schpontak Iwan ("Zaliznjak", Zalizniak,
Zelezniak, Zelezniak-Gruppe), май., ТВ

27 — 193-195
Schuchewytsch Roman (Shukhevych, Suchewitsch Stepan) — 6, 9, 52, 67
"Schukajew"*, відділ рад. парт. — 21
Schumske (Kumsk), м., окр. Кремянець,
Тр. — 181
Schwarzer Wald — див. Tschomyj Lis
Seredkewytschi, Seredkiewicz, c, рJн
РаваJРуська, Лв. — 131
Sernik Doliszny — див. Sarnyky Dotischni
Shdanna (Zdana), c., рJн Старий СамJ
бір, Др. — 42
Shitomir — див. Shytomyr
Shmerynka, Shmerinka (Smerinka), м.,
Вн. — 65, 114, 146, 164
Showkwa, Sholkwa (Zolkiew), м., Лв. —
31, 53, 65, 114
Shtendera Yevhen — 7, 10
Shytomyr (Shitomir), м. — 19, 35, 41,
50, 65, 83, 114, 124, 130, 133, 140,164165, 182, 192, 205-206
Sianki — див. Sjanok
Sibirien — 26, 203
Sicherheitsdienst (SD) — 40
Sielo*, c, Лв. — 202
Sieniawa — див. Synjawa
Sjan (San), p. — 53, 201, 206
Sjanok (Sianki, Sanok), м., Лм. — 29,
191-192, 205
Sknyliw, Sknilow, c., рJн Пустомити, Лв.
— 162
Skole, м., Др. — 30-31, 42, 106,109,127,
191
Skulyn, Skulin, рJн Ковель, Вл. — 34
Slipyj Josyf, митр. — 81-82
Slowakei — 38, 44, 68, 104, 115-116, 118,
146-147, 154-155, 158, 160, 171, 186187, 193, 200
Slushba bezpeky (SB), Sluzba Bezbeky
— 40, 88
Slutsch, Sluch, p. — 41
Smerinka — див. Shmerynka
Smilna, c., рJн Дрогобич — 42
Smilnytzja, Smolnycia, c., рJн Старий
Самбір, Др. — 190
Smoshe, Smorze, c., рJн Сколе — 30
Snjatyn, Sniaty, м., Ст. — 43
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Sokal, м., Лв. — 134, 143, 164, 202
Solnierega Ostap, Kgf. — 58
Sonderkommando Ost — 146, 160, 177
Sowjetische Partisanen (Rote Partisanen)
— 28, 61-62, 68, 182-183, 192
Sowjetunion (UdSSR, SSSR) — 23, 45,
55, 60, 71-72, 74-76, 79-81, 110, 148
Sowjet Ukraine — 5-6, 8-9, 10,63-64,67,
71,77-78, 82, 150
Spanien — 19
Spaskyj lis, Spacki Walde, рJн СняJ
тин, Ст. — 43
Spilka Wyzwolennja Ukrajiny (SWU) (Verband zur Befreiung der Ukraine) — 6,9,
77, 82, 87-89
Ssalsk — див. Salske
Stalin J. — 40, 44, 64, 81-82, 145, 172,
174-176, 184-185, 188, 191
Stanyslawiw, Stanislau, м. — 29-31,
33, 40, 53, 57, 65, 68, 84, 115, 125-126,
130, 137-138, 146, 148, 156, 163-164,
167-168, 182, 190-191, 194, 196-198,
202, 204
Staryj Lysetz, Stary Lisiec, c, рJн СтаJ
ниславів, Ст. — 164
Staryj Sambir, Stary Sambor, м., Др. —
29, 190
Stensharytschi, Stenchirizi, c, окр. ВоJ
лодимирJВолинський, Вл. — 61
Stepan, м., Рв. — 180
Stepaniwka, Stefanowka, c, рJн Калуш,
Ст. — 107
"Stetzenko", "Stetsenko"- ("Stzenko")* —
23
Stolynschtschyna, Stolyncyna, ПолісJ
ся — 40
Stopnica, Stornica - див. Stupnytzja
Storonna, c., окр. Самбір, Др. — 42
Stryj, м., Др. — 31, 33,35,42,56,123-124,
128, 133, 147, 163-164, 191
Stupnytzja (Stopnica, Stornica), c., рJн
Самбір, Др. — 40, 114
"Stzenko" — див. "Stetzenko"
Subkino, Subkow — див. Zubkiw
Suchewitsch Stepan — див. Schuchewytsch Roman
Suchodil, c., окр. Долина, Ст. — 39
Suchyj Potik, Suchy Potok, c., рJн Сколе,
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Др. — 106-107
Synjawa (Sieniawa), c., рJн Збараж, Тр.
—35
Szpak Stepan — 7, 10
Tarnopol — див. Ternopil
Tataren — 22, 78, 183
Tatarskyj perewal, Tatarenpass, Карпати
— 30
Tatra-Gebiet — 193
Ternopil (Tarnopol), м. — 22, 29, 31-32,
34-35, 39, 50, 56, 68, 83-84, 123, 130131, 133-134, 146, 161-162, 164, 189,
194, 196, 205, 207
Thumacz, Tilmacz — див. Towmatsch
Timoschenko S., Marschall — 139
Toporiw, Toporow, м., рJн Радехів, Лв.
— 202
Torunskyj perewal, Toronyapass, Карпати
— 20, 29-30, 35
Towmatsch (Thumacz, Tilmacz), м., Ст. —
38-39
Trostjanetz, Trostianec, c., Карпати — 39
Tschechoslowakei — 66, 149
Tscherkessenland — 22
Tscherniwtzi (Czernowitze), м. — 39,
43, 47
Tschestyni, Tschestynia, c., рJн Кам'янкаJ
Буська, Лв. — 128
Tschigirin — див. Tschyhyryn
Tschorna Ritschka, Tschorna, c., окр.
Коломия, Ст. — 182
Tschornyj Lis (Czarny Las, Schwarzer
Wald), окр. Станиславів — 194,
196,204
Tschubaschengebiet — 22
Tschyhyryn (Tschigirin), м., Kв. — 88
Tuchlja, Tuchla, c., рJн Сколе, Др. — 30
Tucholka, с., рJн Сколе, Др. — 191
Turia Welyka*, c., Карпати — 39
Turje, Tura, c., рJн Старий Самбір, Др.
— 42
Turka, м., Др. — 13, 29-31, 42, 127-131,
191
Turkestan — 76-78
Twerdochlib Mykola (Tverdokhlib, "Hrim",
"Gzyms" [?]), кJр Станиславівської
BO УПА — 132, 193-195 (?)

Tychyna Pawlo — 147
Tysmenytzja, Tysmienica, c., рJн БоJ
городчани, Ст. — 40
Tzuman (Duman), м., Вл. — 179-180
UdSSR — див. Sowjetunion
UHWR, UGWR (UNVR) — див. Ukrajinska Holowna Wyzwolna Rada
UHWR, ZP — див. Ukrajinska Holowna
Wyzwolna Rada, Zakordonne Predstawnytztwo
UNR Gruppe — 73
UNRA — див. Ukrajinska Natzionalna
Rewoljutzijna Armija
UNS — див. Ukrajinska Narodna Samooborona
UNVR — див. Ukrajinska Holowna Wyzwolna Rada
UPA — див. Ukrajinska Powstanska Armija
UPA-Gruppe Nord, UPA-Nord u. s. w. —
ɞɢɜ. UPA-Piwnitsch
UPA-Ost — див. UPA-Schid
UPA-Piwden, UPA-Süd — 42
UPA-Piwnitsch, (UPA-Gruppe Nord,
UPA-Nord) — 33-34, 41, 71, 76-78, 81,
152, 164, 192, 205
UPA-Schid (UPA-Ost) — 71, 76-78, 81,
160, 191, 207
UPA-Zachid, UPA-West — 33, 71, 76, 78,
147, 152, 161, 182, 187-188, 202, 204
USA (Amerika) — 26, 59
USSD — див. Ukrajinska Samostijna Soborna Dershawa
UWO — див. Ukrajinska Wijskowa Orhanizatzija
UZK — див. Ukrajinskyj Tzentralnyj Komitet
Ucsok — див. Ushok
Ukraine — див. Ukrajina
Ukrainer — див. Ukrajintzi
Ukrainische Aufständische Armee — див.
Ukrajinska Powstanska Armija
Ukrainische Front, I — 50
Ukrainische Militär-Organisation — див.
Ukrajinska Wijskowa Orhanizatzija
Ukrainische Nationale Selbstverteidigung
— див. Ukrajinska Narodna Samoobo-

rona
Ukrainische Nationalkomitte — див. Ukrajinskyj Tzentralnyj Komitet
Ukrainische Volksrevolutions Armee —
ɞɢɜ. Ukrajinska Natzionalna Rewoljutzijna Armija
Ukrainische Wolhynienregimente — 44
Ukrainischer Befreiungsausschuss, Aussenvertretung — див. Ukrajinska Holowna Wyzwolna Rada, Zakordonne
Predstawnytztwo
Ukrainischer Haupt- (Oberster) Befreiungs rat u. s . w. — див. Uk rajinska
Holowna Wyzwolna Rada
Ukrainischer Selbständiger Staat — див.
Ukrajinska Samostijna Soborna Dershawa
Ukrainska Nationalna Vezwolna Rada —
ɞɢɜ. Ukrajinska Holowna Wyzwolna
Rada
Ukrajina (Ukraine) — 17-18,25, 41, 84-85,
88, 117, 132, 138, 147, 159, 166,
169-170, 179, 194, 199
Ukrajinizatzija, Ukrainisierung der Ukraine — 82
Ukrajinska Holowna Wyzwolna Rada
(UHWR, UHVR, UGWR, Ukrainischer
Haupt- (Oberster) Befreiungsrat, Ukrainska Nationalna Vezwolna Rada —
UNVR) — 5-6, 8-9, 44-49, 91-94, 110,
117, 150-151, 154-155, 160, 173, 185186, 200;
Generalgericht — 103-104, 152;
Generalsekretariat — 103, 152;
Grosse Versammlung — 100-101,
151;
Grundlagen — 5-6, 8-9, 45-46, 96-100;
Kontrollkollegium — 104, 152;
Präsident u. d. Präsidium — 101-102,
151;
"Universal" — 5-6, 8-9, 94-96;
Ziele u. Aufgaben — 45-46, 97-98
Ukrajinska Holowna Wyzwolna Rada, Zakordonne Predstawnytztwo (UHWR,
ZP) (Ukrainischer Befreiungsausschuss,
Aussenvertretung) — 171-176;
Archiw — 161, 188
Ukrajinska Narodna Samooborona (UNS,
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Ukrainische Nationale Selbstverteidi
gung) — 71, 73, 76, 150, 152, 182
Ukrajinska Natzionalna Rewoljutzijna
Armija (UNRA, Ukrainische Volksrevolutionsarmee, Ukrainska Narodna Revoliutsiina Armiia) — 59, 61-62, 82, 85,
87
Ukrajinska Powstanska Armija (UPA, National-Ukrainische Widerstandsbewegung, Ukrainische Aufständische Armee, Ukrainska Povstanska Armiia) —
5-6, 8-9, 11, 14-21, 27-29, 31-33, 36-37,
39-41, 44, 50-51, 53, 56, 61-62, 64-65,
69, 72-73, 75-76, 79, 80-81, 83-86, 89,
93, 105-108, 110, 114-119, 121-122, 124,
126, 128-130, 132-134, 137, 141-142,
144, 146-147, 151, 153, 155-156,
158-160, 165, 170, 176-178, 180-185,
192-193, 195-196, 199, 203, 207;
Ausrüstund u. Verpflegung — 112113, 173;
Flugblätter, Appelle — 5, 9, 177-178;
Hauptkommando — 99, 183, 195;
Kämpfe gegen: Deutsche — 42, 130;
Polen — 28;
Slowaken — 28-29;
Sowjets — 28-32, 35, 39, 41-43, 5354, 56-58, 89, 114, 130, 147, 156158, 161-166, 193-195,198,
202-207;
Ungarn — 42;
Kontakte:
Deutsche: 5, 8, 12, 13, 15, 28-29,
37, 69, 106-109;
AK: 6, 9, 91, 105, 143-144;
England: 6, 9, 37, 49, 89, 186;
Organisation — 52-53, 68-76, 111112;
Politische Grundlagen — 54-55, 67,
149-152;
Propaganda — 5, 9, 36, 160
Ukrajinska Samostijna Soborna Dershawa (USSD, Ukrainischer Selbständiger Allumfassender Staat) — 43, 54,93,
95, 98-99, 110, 188
Ukrajinska Wijskowa Orhanizatzija (UWO)
(Ukrainische Militär-Organisation)—77
Ukrajinskyj Tzentralnyj Komitet (UZK,
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Ukrainische Nationalkomitte) — 170,
199
Ukrajintzi (Ukrainer) — 23, 36, 59, 119,
126, 148, 153, .173, 179, 181-182
Unicka*, c., рJн РаваJРуська, Лв. — 131
Ungarn — 19, 30, 42, 61, 66, 149
Ungvar — див. Ushhorod
Ural — 23, 72, 139
Usbekieh — 22, 183
Uschiky-Dolne — див. Ustryky Dolischni
Ushhorod (Ungvar), м., Зк. — 203-204
Ushok (Ucsok, Uzsok), м., Зк. — 30, 147
Ushotzkyj perewal, Uszok-Pass — 106
Ustryky Dolischni (Uschiky-Doáne), м.,
Др. - 194
Uzsok — див. Ushok
Valukh — 67
Verband zur Befreiung der Ukraine —
ɞɢɜ. Spilka Wyzwolennja Ukrajiny
Warschau — 105
Watutin M. F. (Batutln), ген. — 35, 156
Wehrmacht — 11-12, 26-27, 38, 42, 55, 75,
89, 119, 126, 169, 183, 186, 196
Wehrmacht, Oberkommando der — 27
Weissrussland, Weissrussen, Weissruthenien — 22-23, 59, 130, 138, 143,148,
182
Werba, Websk, м., Волинь — 123
Werchy, Werchy-Wielki, Werchiwielki, Werki, c., рJн Камінь Коширський, Вл.
— 159, 165, 194
"Wereschtschaka", "Wereszczak", кJр BO
УПАJСхід — 41
Westgalizien — 128
Westukraine — див. Zachidnja Ukrajina
Wielikopolsk*, м. (?) — 165 Wilchowa,
Wilschowa, c., пов. Сянок —
205
"Wilna Ukraina"* ("Freie Ukraine"), парJ
тизанське з'єднання, Житомир — 6,
9, 140
Winnytzja, Winniza, м. — 83, 125, 133,
146, 157, 164, 182, 191, 198, 205, 207
"Wisty z kraju", UPA-Flugblatt* — 155
Witiska, Dr., SS-Standartenführer —
105-106, 118, 121, 147, 155, 158, 187,
197

Wladimir Wolynsk — див. Wolodymyr
Wolynskyj
Wladimirez — див. Wolodymyretz
Wlassow Ⱥ. Ⱥ., ген. — 105, 118, 120,
137, 140, 170, 172-176, 187, 199
Wáodawa — див. Wolodawa
Wodnyky, Wodniki, c., Галичина — 131
Wojsko Polske (Berling Armee) — 91,
143-144
Wolf, SS-Ostubaf. — 154, 197
Wolf, Dr., Oberregierungsrat — 177
Wolga-Deutsche — 192
Wolga, Gebiet — 85
Wolhynien — див. Wolyn
Wolhynienregimente — 44
Wolodawa (Wáodawa), м., Хл. — 134
Wolodymyr Wolynskyj (Wladimir Wolynsk), м., Вл. — 32-34, 61, 125, 134,
140, 206
Wolodymyretz (Wladimirez), м., Рв. —
141, 180
Wolosjanka, Wolosianka, c., рJн Сколе,
Др. — 30, 35
Wolyn (PZUZ, Wolhynien) — 33, 36, 41,
53-54, 67, 71, 73, 77, 80, 83, 105, 118,
124-125, 134, 137, 140, 145, 149,
152-154, 156, 159-160, 166-167, 169,
179-183, 194, 206-207
Woronish, Woronesch, м. — 85
Woroschilow K., Marschall — 139
Wretzjona Jewhen, Wreciona Eugen —
186-187
Wretzjona Wolodymyr, Wreciona Wladimir, Dr. — 187
Wulka Schtschitynski*, c., окр. Ковель,
Вл. — 34
Wysotzke, Wysocke, Wysok, м.., Рв. —
39-40, 180
Wytyczno, с., окр. Володава, Хл. — 134

Xylander von, Generalmajor — 12, 14

ZUZ — див. Zachidnja Ukrajina
Zaboweckyj*, ліс, Карпати — 43
Zachidnja Ukrajina (ZUZ, Westukraine)
— 16, 36, 40-41, 55, 68, 76, 78, 80-82,
88, 109, 122, 126-127, 129, 141-145, 163,
203
Zadilske, Zadzielsko, c., рJн Сколе, Др.
— 127
Zakarpatska oblast (Karpatho-Ukraine)
— 36, 149, 203-204
"Zaliznjak", "Zalizniak" — див. Schpontak
Iwan
Zalucze*, c, окр. Володава, Хл. — 134
Zalukwa (Zulukwa), c., рJн Галич, Ст. —
58
Zamistja, Zamosc, м., Хл. — 102
Zaritschtschja, Zavicze, c.., рJн Делятин,
Ст. — 38
Zatokot*, c, окр. Самбір, Др. — 42
Zbarash, Zbaraz, м., Тр. — 35, 41, 122,
157, 159
Zbrutsch, Zbruch, p. — 131
Zdana — див. Shdanna
"Zelena", "Zedena", Волинь — 23
Zibolki*, ліс, окр. Львів — 190
Zolkiew — див. Showkwa Zolochiw,
Zlochow, м., Лв. — 35, 64,163
Zubkiw (Supkino), c., рJн Сокаль, Лв. —
134
Zubrytzja, Zubryna, Zubrzyca, c., рJн
Турка, Др. — 42, 129
Zulukwa — див. Zalukwa
Zwir, Zvir, c., рJн Самбір, Др. — 42
Zytomir — див. Shytomyr
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КОРОТКИЙ ЗМІСТ ДОКУМЕНТІВ
Дата

Тематика

Число Стор.

1944
18 серп.
18 серп.
18 серп.
29 серп.
1 вер.
9 вер.
10 вер.
12 вер.
18 вер.
19 вер.
20 вер.
21 вер.
Жовтень
5 жов.
11 жов.
12 жов.
16 жов.
21 жов.
24 жов.
26 жов.
Листопад
Листопад
1 лист.
2 лист.
4 лист.
5 лист.
9 лист.
9 лист.
11 лист.
17 лист.
21 лист.
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Уривок з місячного звіту Таємної польової поліJ
ції про відношення УПА до Вермахту .......................
Звіт Вермахту про ставлення до УПА ................................
Звіт Вермахту про переговори з УПА ...............................
Звіт Вермахту про виряд УПА ..................................................
Звіт Абверу про розвиток "українського питанJ
ня" .................................................................................................................
Звіт Абверу про відділ УПА "Разум" ...................................
Звіт проводу СС і поліції про дії УПА ..............................
Звіт Абверу про Конференцію поневолених наJ
родів Східньої Европи і Азії ..............................................
Звіт про заходи німців ввійти в зв'язок з українсьJ
ким рухом спротиву .....................................................................
Звіт Абверу про дії УПА на землях під контроJ
лем СРСР .............................................................................................
Звіт Абверу про дії УПА на зайнятих ЧА районах .............
Звіт Абверу про нав'язання контакту УПА з альJ
янтами............................................................................................................
Вісті з України, ч. 2 ..................................................................................
Звіт Абверу про УГВР .........................................................................
Звіт проводу СС про
Головне Командування
УПА...................................................................................................................
Звіт Абверу про дії УПА .....................................................................
Звіт Абверу про постання і мету УПА (карта) ..............
Короткі звіти Абверу про дії УПА проти ЧА і
НКВД ................................................................... .......................................
Звіт Абверу про дії радянської влади проти УПА .................
ЛетючкаJзвернення влади УРСР до членів УПА ...............
Летючка: УПА — невидима армія за радянським
фронтом ....................................................................................................
Летючка: Як стоїть справа в ЧА? УПА росте! ..............
Звіт Абверу про УПА ............................................................................
Звіт Абверу про ОУНJУПА ...............................................................
Звіт Абверу про дії УПА .....................................................................
Звіт Абверу про партизанський рух на Україні ...............
Звіт Абверу про розвиток антирадянського руху
на Україні ................................................................................................
Звіт Абверу про дії ЧА і НКВД проти УПА ................
Звіт Абверу про ставлення поляків до українців ................
Звіт дJра Ф. Арлта про постання УГВР ............................
Звіт Абверу про намагання АК встановити конJ
такт з УПА .........................................................................................

1
2
3
4

11
11
13
15

5
6
7

16
20
21

8

22

9

27

10
11

28
33

12
13
14

37
38
44

15
16
17

49
50
51

18
19
20

56
58
59

21
22
23
24
25
26

64
65
66
70
83
84

27
28

86
90

29
30

91
91

31

104

27 лист.
22 лист.
1 груд.
5 груд.
17 груд.
15 груд.
20 груд.

—

Звіт розвідувальної групи капітана Кірна (карта) ....
Аналіза Абверу про УПА на базі розвідки групи
Кірна ..........................................................................................................
Звіт Абверу про антирадянський рух спротиву ..........
Звіт Абверу про антирадянський рух спротиву
(карта) ..........................................................................................................
Летючки українського руху спротиву.........................................
Звіт Абверу про УПА і частини Власова ..................................
Звіт військовополоненого про антирадянські дії ..........
Короткі звідомлення Абверу про УПА в 1944J
1945 рр.........................................................................................................

32

106

33
34

111
114

35
36
37
38

115
115
118
121

39

122

Звіт Абверу про український рух спротиву ..............
Звіт Абверу про дії УПА проти ЧА ........................................
Звіт Абверу про дії УПА проти ЧА .............................................
Звіт Головного Командування повітряних сил
про український рух спротиву ..........................................
Звіт Абверу про УГВР..............................................................................
Летючка "Вісті з краю"...........................................................................
Звіт Абверу про дії руху спротиву в радянсьJ
кому запіллі..............................................................................................
Звіт Абверу про УГВР ..........................................................................
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Наказ командування Армійської групи "Північна Україна" від 18 серпня
1944 р. про поведінку та контакти з УПА — див. док. ч. 2, стор. 11J12.

Доповнення до звіту Головного Командування армії про перелік
зброї радянського виробу в руках німців — див. док. ч. 4, стор. 15.

Звіт фронтовоJрозвідувального відділу ч.305 про встановлення
контактів між УПА і Англією — див. док. ч. 12, стор. 37.

Формуляр Абверу для переслухань військовополонених — тут дані,
зібрані від П. А. Буренка про дії "бандерівців" — див. док. ч. 16,
стор. 50J51.

ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Літопис УПА – це серійне книжкове видання Його завдання – опуб
лікувати, з дотриманням джерельної точности, документи й матеріяли
до історії УПА, а також стимулювати й видавати праці про діяльність
УПА та історію України того періоду взагалі. Кожний том або група
томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. Частина
томів охоплює історію УПА за певний період на більших територіях, як,
наприклад, на Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею
тощо Кожна з цих територій може мати дватри, а то й більше томів.
Додаткова серія книжок буде присвячена загальним темам, або
збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного автора на
якусь тему. Збірники появляються не періодично, а в залежності від
підготовки й опрацювання наступного тому. Нумерація книжок
Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом
чи хронологією подій. Документи передруковуються з дотриманням
джерельної точности, зі збереженням загальної форми ориґіналу.
Конечні виправлення чи відтворення пошкоджених місць відзначаються
квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в примітках. Так
само відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи заголовки в
тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, меморандуми, публі
цистика тощо – передруковуються без пропусків, проте мовні й пра
вописні виправлення детально не відзначуються, хіба в особливих ви
падках. Як правило, передруки беруться з ориґіналів, але при відсут
ності ориґіналу до уваги береться найвірогідніша копія чи передрук. В
усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих
архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний
том має довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень
та маловживаних чи незрозумілих слів.

LITOPYS UPA –
CHRONICLE OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY
Litopys UPA is the series of books, produced with the aim of publishing
source documents and materials relating to the history of the UPA, as well as
stimulating and publishing works about the activities of the UPA and, in a
more general way, the history of Ukraine of that period. Each volume or
group of volumes of Litopys UPA is devoted to a specific theme and has a
separate title. Some of the volumes deal with the history of the UPA in a
given period of time or in a given region – for example, in Volyn’, in
Halychyna, in the regions of Ukraine held by Poland and so on. Two, three,
or even more volumes may be devoted to general themes, to collections of
memories, or to single books by individual authors dealing with particular
questions. The appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends on
the pace at which successive volumes are compiled and prepared for print.
The volumes may appear in an order other that indicated above, based on a
territorial and chronological principle. In reprinting documents, we adhere
strictly to their sources and preserve the general form, language and orthog
raphy of the originals. Places in the text where corrections have had to be
made, or where the original documents have been damaged or had to be re
constituted, are designated with square brackets, or, if necessary, provided
with explanatory footnotes. Words, explanations, or titles inside the texts
that have been added by the editors are indicated in a similar manner. Other
underground materials – memories, memoranda, works of publicists and the
like – are also reprinted without ornmissions, but only in exceptional cases
are linguistic and orthographic corrections indicated. Reprints are based on
original texts. In cases where the original text is not available, the reprint is
based on the most reliable copy of reprint. The sources of all materials used
are clearly indicated and in the case of reprinted archival material, their
present locations are also given. Each volume is provided with an index of
names of persons and places and a glossary listing names that may not be
clear, abbreviations and rarelyused or incomprehensible words.

ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Серійне книжкове видання документів,
матеріялів і наукових праць до історії
Української Повстанської Армії
Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:
Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша: Початки
УПА; документи і матеріяли. Книга містить політичні й організаційні
документи та матеріяли до історії УПА на Волині та Поліссі. Третє,
виправлене видання, 1989 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.
Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга друга. Книга
містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на Волині
й Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 3'4. Чорний ліс: видання команди Станиславівського
тактичного відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша і друга.
Книги містять меморіяли, біографічні нариси й документи про дії
відділів УПА Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів –
оповідання, новели й вірші.
Том 3, книга перша: 1947 – 1948. Друге, виправлене видання, 1987
р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 4, книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Друге,
виправлене видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.
Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спомини
учасників. Книга містить спогади, рецензії і додаткові підпільні
матеріяли про дії УПА. Між мемуарами – повідомлення про договір
про ненапад між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 312 стор., мапи,
ілюстрації.
Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942'1945; книга
перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми,
повідомлення, звіти, а також переклади українських документів для
центральних політичних, військових і поліційних установ. 1983 р., 256
стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942'1945; книга
друга: Серпень 1944'1945 (продовження шостого тому). 1983 р., 272
стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.

Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи, офіційні
публікації, матеріяли; книга перша: 1944'1945. Книга містить основні
документи Першого Великого Збору УГВР, передрук органу Президії
УГВР Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945) і статті та матеріяли з 1944=45 рр.,
які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга: 1946'1948.
Книга містить видання УГВР Самостійність і Бюро інформацій УГВР та
інші матеріяли. 1982 р., 520 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи,
схеми.
Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя: 1949'
1952. Збірник містить документи, офіційні повідомлення, публікації й
матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР, вип. 4=6 і
9. 1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української
революції в боротьбі з московсько'більшовицьким окупантом за час
від 13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання
містить біографії 725 осіб, які загинули на території Тернопільської
округи. Крім того, подає нові дані про смерть близько 100 невідомих
повстанців, які загинули на території округи. 1985 р., XXXII – 248
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 12. Третя подільська воєнна округа У ПА («Лисоня»):
містить видані командою воєнної округи короткі описи боїв відділів
УПА – «Лисоня» від листопада 1943 до серпня 1945 року, збірник
підпільних пісень Повстанський стяг – виданий з приводу п’ятиріччя
УПА, в 1947 році, – та інші документи й матеріяли групи УПА
«Лисоня». 1989 р., 352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 13. Перемищина — Перемиський курінь; книга перша: Денник
відділу «Бурлаки» (Володимира Щигельського) – містить денник
цього відділу («Ударники»=4, 94а) за час від жовтня 1946 до 24 жовтня
1947 року, ведений бунчужним «Буркуном», з епілогом Богдана Гука
(«Скали»). Книга має також різні документи сотні – списки вояків,
господарські документи тощо. 1986 р., 370 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга: Денники
й документи – містить денники сотенного «Крилача» (Ярослава
Коцьолка) з 1944 і 1947 років, продовжувані по його смерті сотенним
«Бурлакою» (Володимиром Щигельським), денник сотні «Крилача»
(ведений бунчужним «Орестом») і документи обох сотень. 1987 р., 262
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу
особливого призначення «УПА'Схід»; спогади. Автор – киянин –
оповідає про свої переживання від вибуху війни 1941 року до
«звільнення» з УПА і рейду на Захід в 1945 році: мобілізація до ЧА,
німецький полон, окупований Київ, участь у підпіллі ОУНм, к=р вд.
УПА (ОУНм) в Карпатах, старшинська школа УПА, мандри по Поділлі
й к=р вд. особливого призначення «УПА=Схід». 1987 р., 266 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945'1947.
Збірник містить передруки таких підпільних журналів: Тижневі вісті,
Лісовик, Інформативні вісті, Інформатор і Перемога. Всі числа цих
журналів супроводяться англомовним резюме. Збірник має статтю про
історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні та Акт
оскарження О. Лебедович. 1987 р., 608 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946'1947.
Збірник містить передруки підпільних видань: Нові Лідіце, Виселення
єпископа Коциловського, Вибори в СРСР, Нова голодова катастрофа в
Україні, Фашистське страшило, До братніх чеського і словацького
народів. 1988 р., 192 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга перша:
Документи, звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного
видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд тактичних
відтинків УПА й звіти командирів відділів та підвідділів УПА, 24 ТВ
УПА «Маківка». 1990 рік, 328 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга друга: Спомини,
статті та видання історично'мемуарного характеру. Включає збірку
нарисів і споминів, друкованих у підпіллі. Майже всі спомини написані
старшинами і вояками УПА ще на Україні або відразу після переходу на
еміграцію. 1992, 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга перша: 1'19 томи.
Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв,
інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші
дані про перших 19 томів «Літопису УПА». 1994, 528 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941'1943; Книга
третя: Червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти,
меморандуми, а також переклади українських документів для
центральних політичних і поліційних установ. 1991, 271 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.

Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша:
Військовий Суд Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, звіти та
кореспонденцію Військового суду Оперативної групи «Вісла» за період від
травня до вересня 1947 р. 1992, 627 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Більша частина книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів й інших
працівників санітарної служби й Українського Червоного Хреста
(УЧХ). В книзі теж поміщені підпільні документи й біографії
працівників УЧХ. 1992, 480 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 24. Ідея і чин: орган Проводу ОУН, 1942'1946. У цій книзі
передруковано головний політично=інформативний журнал Проводу
ОУН на Українських Землях, що видавався в роках 1942=1946. Журнал
містив важливі інформації про боротьбу УПА, німецьку та російську
окупаційну політику, розвиток української політичної думки. 1995, 592
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних з
боротьбою УПА. Збірник включає не тільки властиві пісні вояків УПА,
але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, чи уложені народом.
Збірник містить тексти пісень, їх варіанти, мелодію і варіанти, а також
дані про саму пісню, її авторів й оспівуваних у піснях героїв чи події.
Збірник містить понад 600 пісень чи їх варіянтів. 1997, ХХІУ+556 стор.,
тверда обкладинка, ноти.
Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні
публікації, матеріяли. Книга четверта: Документи і спогади. Збірник
містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі й інші документи:
вибір з листування президента УГВР Кирила Осьмака, переговори з
польським підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу Миколи
та Петра Дужих й інші документи. У книзі також спогади членів УГВР
й інших осіб про утворення та діяльність УГВР 2001, 658 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 27. Роман Петренко: За Україну, за її волю; спогади. Автор –
волиняк – оповідає про свою діяльність від вибуху війни у 1939 до
відходу на Захід у 1945. Спочатку автор був діячем ОУН Сарненської
округи (від січня 1942 в підпіллі), згодом – шефом господарського
відділу ШВО УПА «Заграва», від літа 1943 – ГВШ (потім КВШ УПА=
Північ, командир Дм. Клячківський) і від літа 1944 – старшиною для
особливих доручень при ГСЗС УГВР під керівництвом М. Лебедя.
1997, 279 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 28. Марія Савчин: Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає про
свої переживання від вибуху війни (від 1944 до 1953 – в підпіллі) до
свого приходу на еміграцію у 1954. Від 1945 була дружиною В. Галаси,

заступника пров. ОУН Закерзонського краю, від 1947 співробітника
ГОСП в Карпатах, і від 1948 – пров. ОУН ПЗУЗ. Авторка перебувала
разом з ним на Закерзонні, в Карпатах, на Волині а також – у тюрмі
КҐБ у Києві. 1995, 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 29. Іван Гарасимів («Палій»): 3 юнацьких мрій — у ряди
УПА, це розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах
та ройового в сотні У=І (94), про його бойовий шлях в УПА від осені
1943 до осені 1947 в Карпатах та на Лемківщині. Спогади дають цікаву
картину із щоденного життя повстанців та їхніх командирів, як теж про
важке становище українського населення на цих теренах. 1999, 336
стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський): Крізь сміх заліза;
спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського («Хріна»),
к=ра ТВ УПА 24 «Маківка» – «Крізь сміх заліза», «Зимою в бункері» та
спогади Олекси Конопадського («Островерха») – «Спомини чотового
УПА Островерха». Автори оповідають про свої дії в УПА від 1944 до
1949 року на Лемківщині та Дрогобиччині. 2000, 552 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи
вояків УПА ТВ «Розточчя», 1943 – 1947. Книга містить спогади «Сої»,
«Спартака», «Зенона Семеніва» та інших членів відділу УПА к=ра
«Бриля». Також подаються оперативні звіти к=ра «Бриля» та к=ра
«Гамалії» («Переяслави І» та «Переяслави II») з Тактичного Відтинку
УПА «Розточчя». 2000, 324 стор., тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.
Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Книга друга. Велика частина книги – це спомини санітарів, медсестер,
медиків, лікарів і інших працівників санітарної служби й Українського
Червоного Хреста (УЧХ). 2001, 581 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26'ий «Лемко»: Лемківщина і
Перемищина (Документи і матеріяли). Книга містить документи і
матеріяли, що відносяться до історії та діяльности відділів УПА ТВ=
«Лемко» в рр. 1944=1947, оперативні звіти, накази інструкції та
вказівки, рейди УПА, та документи Підстаршинської школи ім. полк.
«Коника». 2001, 900 стор., тверда обкладинка, мапи, організаційні
схеми, ілюстрації.
Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», «Бескид»,
«Верховина»: Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл
підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, кадрову обсаду
підпільної сітки та політичні й інформативні звіти з терену за роки
1944=1947, 2001, 974 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми,
ілюстрації.

Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21'34, томи
та 1'3 Нової Серії та томи 1'3 серії «Бібліотека». Книга містить
покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій,
поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про
томи «Літопису УПА» Основної та Нової Серій, як також книги
«Повстанські могили» т.1 за ред. Євгена Місила. 2002 р., 870 стор., тв.
обкл.
Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини».
Книга містить взяті з радянських архівів короткі біографії членів ОУН і
УПА, які загинули на Львівщині. 2002, 1058 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Том 37. Іван Лико, «На грані мрії і дійсності: спогади підпільника.
1945'1955». Книга містить спогади Івана Лика («Скали», «Богдана») –
«На грані мрії і дійсності» та спогади Миколи Терефенка («Медведя»)
– «На грані двох світів». Автори оповідають про пережите ними в
підпіллі на Лемківщині та в польських тюрмах. 2002 р., 644 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 38. Петро Й. Потічний‚ “Архітектура резистансу: криївки і
бункри УПА в світлі радянських документів”. Книга містить схеми та
описи різних криївок УПА й запілля, та перелік з’єднань Червоної
Армії та Внутрішніх Військ НКВД‚ які були залучені до боротьби
проти підпілля‚ зібраних в Архіві Внутрішніх військ Українського
Округу за рр. 1944=1954, який знаходиться в Колекції ім. Петра Й.
Потічного при Університеті Торонто. 2002‚ 430 стор.‚ тверда
обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації.
Том 39. Тактичний відтинок УПА 28'й “Данилів”: Холмщина і
Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії
УПА на Холмщині й Підляшші в 1945 – 1948 роках. Між документами
– звіти Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень УПА, звіти зі
зустрічей представників УПА з представниками польського резистансу
з ВіН=у («Вольносьць і Нєзавіслосьць»), звіт із зустрічі з англійським
кореспондентом, та інше. Більшість документів походить з Колекції
Петра Й. Потічного при Унівеситеті Торонто. 2003, 1058 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27'й “Бастіон”: Люба'чівщина,
Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли. Містить огляди
й документи про дії УПА в 1945–1948 роках. Серед документів — звіти
Команди Тактичного Відтинку, хроніки відділів куреня УПА
“Месники”, звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”,
господарські звіти тощо. Більшість документів походить з Колекції

Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2004, 600 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить
документи та матеріяли про Президента УГВР Кирила Осьмака, його
життя, наукову діяльність і смерть. 2004, 880 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
Готуються до друку томи:
Головний Командир УПА Генерал Роман Шухевич–Тарас
Чупринка. Книга містить документи та матеріяли про ген. Романа
Шухевича–Тараса Чупринку‚ його життя‚ підпільну діяльність і смерть.
Літопис УПА: Історія видавництва. В книзі буде подано
інформативні матеріяли про початки та розвиток “Літопису УПА”‚
видавничий комітет‚ редакцію й адміністрацію та співпрацівників і
фундаторів видавництва.
У новій серії, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом української
археографії та джерелознавства Національної Академії Наук України
Державним комітетом архівів України та Центральним державним
архівом громадських об’єднань України появилися такі томи «Літопису
УПА»:
1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі
видання: До зброї, № 16, 1943, Повстанець, № 1=6, 1944=1945,
Український перець, № 1=3, 1943=1945 та Бойовий правильник піхоти.
Київ – Торонто, 1995, 482 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи і
матеріяли. Книга містить документи Головної Команди УПА=Північ та
документи Військових Округ «Заграва», «Богун», «Турів» та
«Тютюнник». Київ – Торонто, 1999, 724 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації.
3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні
документи ЦК Компартії України 1943'1959. Збірник містить
найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з’їздів,
пленумів політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються
інформативними записками, повідомленнями та довідками. У книзі
також представлені листи, стенограми засідань та виступів членів ЦК
КП(б)У. Київ=Торонто, 2001, 652 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.

4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ (1943–1959). кн. 1‚ (1943–1945). У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані
матеріяли мають інформаційно–звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚
597 стор.‚ тверда обкладинка.
5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга друга: 1946–1947. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно–визвольного руху протягом 1946–1947 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2002‚
574 стор.‚ тверда обкладинка.
6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
нац.=визвольного руху протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають
інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 523 стор.‚ тверда
обкладинка.
7.Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля:
інформаційні документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚
МДБ–КДБ. (1943–1959). Книга четверта: 1949–1959. У книзі зібрані
документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського
національно=визвольного руху протягом 1949–1959 рр. Усі подані
матеріали мають інформаційно=звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚
716 стор.‚ тверда обкладинка.
Готуються до друку томи:
Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944'1946. Документи
і матеріяли. Збірник містить документи керівництва УПА=Північ і
УПА – Південь, Краєвого проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп
(Воєнних Округ) «Заграва», «Богун», «Тютюнник» і з’єднань груп «33»
(ПЗК «Москва»), «44» (ПСК «Одеса»).
Воєнна Округа УПА «Буг» 1944'1948. Документи і матеріяли.
Збірник містить документи керівництва і окремих підрозділів ВО та
пресові видання УПА, теренові керівні і звітно=інформативні
документи ОУН.

Серія «Літопис УПА» – Бібліотека
1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор – волиняк –
оповідає про свою родину та переживання від юнацьких років (кінець
30=х) до виходу з ув’язнення в середині 50=х років. Автор є сином
начальника штабу УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у
1943 р. пішов до УПА, де навчався у старшинській школі
«Дружинники». Після арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і
таборах Радянського Союзу. Київ, 2000, 128 стор., м’яка обкладинка,
мапи, ілюстрації.
2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини.
Монографію присвячено одному з маловідомих аспектів історії
українського національно=визвольного руху 1940=1950 років – рейдам
УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авторові
показати розмах національно=визвольної боротьби в Україні, її вплив
на події у післявоєнній Європі, без чого неможливе правильне і
об’єктивне тлумачення суспільних процесів того часу. Львів, 2001, 208
стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.
3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани не
гоїлися: Спомини «Чорноти». У книзі описані спогади чотового
командира УПА «Чорноти» про події, що відбувалися в 1943=1945
роках на Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшовицьких
тюрмах і концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку
дружиною автора Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом
довгих років відтворювала розповіді свого чоловіка, уточнювала,
доповнювала та систематизувала їх. Львів, 2001, 332 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля
Львівщини і Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левковича
(“Вороного”)‚ його дружини Ярослави‚ сотен=ного Миколи Тарабана
(“Тучі”)‚ вояків УПА Івана Філя (“Шеремети”)‚ Івана Василевського–
Путко (“Вуса”)‚ оргмоба Костя Міхалика (“Думи) та зв’язкової
Катерини Когут–Лялюк (“Грізної”). В книзі подана коротка згадка про
Якова І. Чорнія (“Кулю”‚ “Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира
Перемиської 6 ВО УПА, авторства Федора Лопадчака. Львів, 2003, 448
стор., тверда палітурка в суперобкладинці, ілюстрації.

5. Мирослав Горбаль. Довідник'пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без
Дрогобиччини). 1944'1947 (за архівними документами). Книга є
підсумком опрацювання архівних документів з фондів Держав=ного
архіву Львівської области за 1944=1947 роки. Ці документи мають
інформаційно=звітний характер (також плани заходів, стенограми
нарад, протоколи засідань та допитів, підпільні документи,
прокурорські аналізи, аґентурні справи тощо) й викривають суть
боротьби комуністичного режиму проти національно=визвольного руху
на вказаних те=ренах. У довіднику подані ключові ідентифікаційні дані
про осіб, які були пов’язані з тим рухом, та джерела інформації цих
даних. Львів, 2003, 416 стор., м’яка палітурка.
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ім. ГЕН. ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ В США Й КАНАДІ
ВИДАВНИЧИЙ КОМІТЕТ “ЛІТОПИСУ УПА”
С. Баб'як, С. Ґоляш, В. Дашко, А. Дольницький, М. Ковальчин,
М. Кошик, Б. Крук, М. Кулик, М. Лебедь, Ю. Лопатинський
В. Макар, М. Міґус, В. Новак, С. Новицький, Р. Петренко,
П. Потічний, І. Росіл., 3. Соколюк, В. Сорочак, Я.
Струтинський, М. Федак, Марта Філь, Л. Футала,
Л. Шанковський, Є. Штендера
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М. Кулик, В. Дашко, М. Міґус, І. Росіл
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LITOPYS U.P.A.
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Адміністрація в Україні:
Ігор Гомзяк, Богдан Столяр

Адреса: “Літопис УПА”
пл. Міцкевича, 6/7, 79000, Львів, Україна
тел. (0322) 724064 email: litopys@bs.lviv.ua
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Map. No. 4, see p. 198. TÄTIGKEIT SOWJETFEINDLICHER WIDERSTANDSGRUPPEN IM SOWJET. RAUM. 1. — 31. 1. 1945.

