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Gerade einmal 20 oder 21 Jahre
wurden sie alt: Junge Männer aus
Bayern, die fern der Heimat, in
Süd-Bulgarien – am Rand der
Welt sozusagen – „für das Vater-
land“ starben. Sie fielen eben
nicht an bekannten Schlachtfel-
dern, wie Verdun, an der Maas
oder an der Isonzofront. Sie fie-
len in Bulgarien, in einem bei uns
weitgehend unbekannten Gebir-
ge. Zum Gedenken an 100 Jahre
Kriegsende des Ersten Weltkrie-
ges führte der Volksbund Deut-
sche Kiregsgräberfürsorge e.V.
aus Bayern eine Presse-Informati-
onsreise nach Bulgarien unter
dem Motto „Vergessene Front
des Ersten Weltkrieges“  durch.
Zehn bayerische Journalisten und
eine Journalistin besuchten – un-
terstützt von der Volksbund-Stif-
tung „Gedenken und Frieden“ –
Kriegsgräber und Frontabschnit-
te, die in Geschichtsbüchern nur
in Randnotizen vorkommen. Und
doch ließen hier junge Soldaten
aller Kriegsparteien ihr Leben. 

Weihrauch-Geruch hängt in der
Luft zwischen Gräbern und Pinien.
Der orthodoxe Pope Georgi Tant-
schev hält ein Friedensgebet für 
die gefallenen deutschen Soldaten,
schwenkt sein qualmendes Weih-
rauchfass und bittet Gott für den
ewigen Frieden. Er bricht Brot und
sprengt in Kreuzform Wein über die
Soldatengräber.
Der Friedhof Sandanski liegt am

steilen Abhang eines Ausläufers des
Piringebirges, an dessen sonnigem
Hang die Häuser der Stadt liegen.
Über steil hinabführende Treppen,
gesäumt von den zivilen Gräbern
der Stadt, gelangt man zu dem um-
friedeten Gräberfeld. Es ist mit einer
Basaltmauer umgeben, die Wege
sind mit Kalksteinplatten belegt. Die
35 Gräber sind in drei Reihen terras-
senförmig angelegt und mit dichten
Lavendelsträuchern bepflanzt. Im
Sommer muss es ein duftendes Blü-
tenmeer sein. Auf den Gräbern lie-
gen Granitsteine mit den Namen
und teilweise exotisch klingenden
Dienstgraden des Ersten Weltkrie-
ges: Tragtierführer heißt es da mehr-
mals oder Schütze im Lichtmess-
trupp. Meistens waren die jungen
Männer Angehörige bayerischer Ge-
birgstruppen. In den restlichen Grä-
bern liegen Tote des Zweiten Welt-
krieges.
Auf dem Friedhof erwartete der

Geistliche der Stadt die Gruppe des
Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge aus Bayern. In der kurzen
Zeremonie gedenkt er den Gefalle-
nen, bedauert den Tod junger Men-
schen, bittet für ihre Seelen und be-
tet für den Frieden. Dann wird Brot
und Wein in der Gruppe geteilt. 
Auf den schlichten Grabplatten

liest man bayerische Namen. Wie
hart der Dienst hier am Rande der
Welt war, fernab der bekannten
Fronten, erfuhr die Reisegruppe
durch Landesgeschäftsführer Jörg
Raab. Er verlas zu einzelnen Gräbern

die Hintergründe aus der Kriegs-
stammrolle.  Sie verrät mehr über
die Toten, als die kargen Angaben
auf den schlichten Grabsteinen.

Einzelschicksale
Tragtierführer Georg Niederreuther
verstarb nicht bei Kampfhandlun-
gen, sondern, wie viele junge Män-
ner hier, an einer der Seuchen wie
der Dysenterie (Ruhr). Der Sohn ei-
nes königlichen Bezirkstierarztes war
vor seiner Einberufung als „prakti-
scher Ökonom“ in Friedberg bei
Augsburg tätig. 1916 wurde er zum
Infanterie-Leib-Regiment einberufen
und schließlich zur Gebirgs-MG-Ab-
teilung versetzt. Er wurde nicht ein-
mal 20 Jahre alt.

Eine Grabreihe weiter unten liest
man  „Gefreiter Josef Jörg“. Er  wur-
de 1895 in Obing (Landkreis Traun-
stein) als Sohn des Schweizers 
Benedikt Jörg und seiner Frau Elisa-
beth geboren und katholisch ge-
tauft. Vor seiner Einberufung war
Jörg als Metzger in Bergen bei
Traunstein tätig. Im Januar 1915
wurde er zu einem Infanterie-Regi-
ment einberufen. Im Mai erfolgte
die Versetzung zur Gebirgs-MG-Ab-
teilung. Zwei Jahre nach seiner Ein-
berufung erfolgte die Beförderung
zum Gefreiten. Jörg war Träger des
Eisernen Kreuzes II. Klasse. Auch er
starb nicht im Kampf: Nach mehre-
ren Lazarettaufenthalten wegen
Darmerkrankungen und Malaria, er-

Vergessene Front – vergessene Tote
Deutsche Kriegsgräberfürsorge erinnert an Ende des Ersten Weltkrieges an bulgarischer Front

Der deutsche Botschafter in Bulgarien, Herbert Salber und  Wilhelm Wenning, der Landesvorsitzende des Landesverbandes Bayern des Volksbunds Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. gedachten an die Gefallenen des Ersten Weltkrieges am deutschen Soldatenfriedhof in der Hauptstadt Sofia. Ein Trompeter der
Präsidentengarde Bulgariens verlieh der Zeremonie einen feierlicheren und offiziellen Charakter. Fotos: Bek-Baier

Der orthodoxe Priester Georgi Tantschev hielt eine Andacht in Gedenken
an die im Süden Bulgariens gefallenen Deutschen auf dem Friedhof San-
danski.  Landesvorsitzender Wilhelm Wenning (Mitte) und Landesgeschäfts-
führer Jörg Raab legten anschließend einen Kranz nieder.  Foto: Bek-Baier
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lag er mit 20 Jahren am 29. Mai
1917 seiner Krankheit – um 18.30
Uhr. So genau können die Angaben
sein. Sie geben den Menschen, die
sich hinter den Grabinschriften be-
finden, wieder einen Teil ihrer Bio-
graphie zurück. 

„Von schlanker Gestalt“
Dass die Auskunft der Stammrolle
noch viel genauer sein kann, zeigt
sich schließlich am Grab von Leut-
nant der Reserve Ludwig Schaupp-
meyer.  Er wurde am 29. Dezember
1896 als Sohn des Magistratsstadt-
sekretärs Karl Schauppmeyer und
dessen Frau Elisa in München gebo-
ren und katholisch getauft. Die El-
tern lebten in der Pestalozzistraße
26 in München. Schauppmeyer ab-
solvierte ein Studium der Ingenieurs-
wissenschaften in München. „Er war
blond, von schlanker Gestalt und
1,79 cm groß“, heißt es. Er war ei-
ner der ersten Kriegsfreiwilligen und
rückte am 15. September 1914
beim Rekruten-Depot des Infanterie-
Leib-Regiments in München ein. Am
17. Oktober 1914 kam er zur Ersatz-
MG-Kompanie des Regiments. Er
kam mit der 2. MG-Kompanie des
Reserve-Infanterie -Regiments 18 ins
Feld und nahm an den Kämpfen bei
Munster im Oberelsass teil. 
Man kann seinen Werdegang

durch verschiedene Lehrgänge und
Beförderungen mit verfolgen.  Er
wurde zum „überzähligen Vizefeld-
webel“ befördert. Nach vielen Ver-
setzungen wurde Schauppmeyer
dann zur Gebirgs-MG-Abteilung
207 versetzt. Im November und De-
zember 1915 nahm er am Durch-
marsch durch Serbien teil. Im Mai
erfolgte dann der Aufmarsch an der
griechischen Grenze, bevor im Juni
und Juli 1916 der Vormarsch durch
den Rupel-Pass in Mazedonien er-
folgte.
Ab August 1916 nahm Schaupp-

meyer am Stellungskrieg gegen
Griechenland im Rahmen der Kämp-
fe der 2. Bulgarischen Armee teil.
Am 30. September erfolgte die Be-
förderung zum Leutnant der Reser-
ve. Schauppmeyer war Träger des
Eisernen Kreuzes II. Klasse, des baye-
rischen Militär-Verdienstordens IV.
Klasse mit Schwertern und des bul-
garischen Tapferkeitskreuzes in Sil-
ber IV. Klasse. Doch am 15. Januar
1917 um 16.15 Uhr kam der Leut-
nant durch Fliegerbomben-Splitter
um, die ihn in Rücken und Unterleib
trafen. So genau sind allerdings erst

ab dem Offiziersrang die Angaben.
Auch er wurde nur 20 Jahre alt.

Euphorische Verbündete?

Warum liegen hier in Bulgarien be-
sonders viele Bayern? Dazu muss
man in der Geschichte etwas zurück-
gehen. Um die Umstände, die den
Beitritt Bulgariens zu den Mittel-

mächten im Ersten Weltkrieg beglei-
teten zu verstehen, muss man einen
Blick auf die Geschichte des Landes
im 19. und frühen 20. Jahrhundert
werfen. Nach vier Jahrhunderten Be-
setzung durch die Osmanen konn-
ten sich die Bulgaren des Jochs Mitte
des 19. Jahrhunderts mit Hilfe Russ-
lands entledigen. Seitdem verband
die beiden Zarenreiche ein fast brü-

derliches Band. Im ersten Balkan-
krieg hatten die Bulgaren zwar er-
hebliche Landgewinne verzeichnen
können, aber diese im zweiten Bal-
kankrieg wieder verloren. Der größ-
te Teil der Region Makedonien war
in der Folge an Griechenland  und
an Serbien  gefallen. Überdies hatte
Bulgarien Teile an Rumänien und
das  Osmanische Reich verloren. Die-
se Territorien galt es wiederzugewin-
nen. Deswegen schloss sich der Zar
nach einigen Überlegungen den
Mittelmächten an. Das Deutsche
Reich hingegen erhoffte sich eine
Landverbindung zum Verbündeten
in Konstantinopel zu erringen. 
Die Verbindungen zu Bayern wa-

ren sogar verwandtschaftlich be-
dingt. Der bulgarische Zar Ferdi-
nand I. stammte aus dem Hause
Sachsen-Coburg und Gotha. Seit
1875 war er über seine ältere
Schwester familiär mit den Herzö-
gen in Bayern verbunden. Als Bulga-
rien im Mai 1915 auf Seite der Mit-
telmächte in den Krieg eintrat, löste
das in Deutschland eine wahre Bul-
garen-Begeisterung aus. Zum einen
erschien der Ring der Einkreisung
durch die Feindmächte, den der
Kriegseintritt Italiens gerade auch im
Mai 1915 weiter geschlossen hatte,
wieder aufgebrochen. Zum anderen
kam die Neugierde zum Zug, das In-
teresse für einen bislang eher unbe-
kannten fernen Verbündeten. Auch
wirtschaftliche Interessen mögen ei-
ne Rolle gespielt haben. So besaß
Bayern relativ wenige Bodenschätze,
Bulgarien dagegen eher viel, wie die
damals kriegswichtige Kohle.  
Die Zusammenarbeit war aller-

dings auch von Animositäten und
Vorurteilen begleitet. Man liest von
überheblichen deutschen Offizieren,
die verächtlich auf die Bulgaren he-
rabblickten und verärgerten Bünd-
nispartnern. Man sah die deutschen
Truppen und Stäbe als „Korsettstan-
ge“ für die bulgarischen Verbünde-
ten. Es handelte sich somit mehr um
eine Zweckgemeinschaft denn um
ein echtes Miteinander, bei dem
man sich blind aufeinander verlas-
sen konnte, wie Augenzeugenbe-
richte wissen lassen.  
Bayerische und bulgarische Trup-

pen kämpften so in Serbien und Ma-
zedonien drei Jahre lang Seite an
Seite. Aus militärischer Sicht zu-
nächst durchaus erfolgreich. Bis der
Abzug größerer Truppenteile im
Frühjahr 1918 vom Kriegsschauplatz
im Südosten an die Westfront die

Ungleiche Waffenbrüder im Ersten Weltkrieg: Bulgarien und Bayern, bzw.
das Deutsche Reich. Maschinengewehr und Abschreiten der Deutsch-Bul-
garischen Truppen von Generalfeldmarschall August von Mackensen; En-
semble im Nationalmuseum Sofia. Foto: Edgar Bartl
In Deutschland brach eine Bulgarien-Euphorie aus. Kaiser Wilhelm II. und
Zar Ferdinand I. schreiten die Front bulgarischer Soldaten ab. Foto: akg
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Führungsrolle der Deutschen ins
Wanken brachte. Die  Bulgaren
wussten, dass sie bei einem großan-
gelegten Angriff der Alliierten keinen
ausreichenden Widerstand zu leisten
vermochten. Die Kampfmoral sank.
Man fühlte sich im Stich gelassen
und in weiten Teilen der Bevölke-
rung, aber auch des Heeres wünsch-
te man ein rasches Kriegsende. Das
kam langsam, aber gewaltig.

Dolchstoßlegende im Süden
„Der 8. August ist der schwarze Tag
des deutschen Heeres in der Ge-
schichte dieses Krieges“, schrieb der
ehemalige Weltkriegs-General Erich
von Ludendorff in seinen Kriegserin-
nerungen. Er verantwortete eigent-
lich die gescheiterte Deutsche Früh-
jahrsoffensive 1918 – war aber einer
der Väter der Dolchstoßlegende.
Nach dem Scheitern der letzten
deutschen Offensive an der West-
front führen englische und französi-
sche Angriffe bei Amiens zu schwe-
ren deutschen Verlusten. Der Kampf
an der Westfront war entschieden. 
Eine ähnlich große Bedeutung

kam dem Durchbruch der englischen
Orientarmee und ihrer Verbündeten
an der Südfront zu, zwischen Grie-
chenland und Bulgarien. Obwohl in
beiden Fällen eindeutig eine militä-
rische Niederlage der Mittelmächte
zu verzeichnen war, machte schnell
die Legende die Runde, deutsche
Truppen seien ungeschlagen an der
Front gewesen. Der eigentliche
Grund für die Niederlage sei bei po-
litischen Kräften im Reich zu suchen.
Die Dolchstoßlegende war geboren.
Sie war eine von der deutschen
Obersten Heeresleitung in die Welt
gesetzte Verschwörungstheorie, die
die Schuld an der von ihr verantwor-
teten militärischen Niederlage des
Deutschen Reiches vor allem auf die
Sozialdemokratie und andere demo-
kratische Politiker abwälzen sollte.
Sie besagte, das deutsche Heer sei
im Weltkrieg „im Felde unbesiegt“
geblieben und habe erst durch op-
positionelle „vaterlandslose“ Zivilis-
ten aus der Heimat einen „Dolch-
stoß von hinten“ erhalten. 
Ludendorff war Mitbegründer

dieser Legende, die er in ähnlicher
Weise auf Bulgarien übertrug: Nicht
die deutsche Armee und auch nicht
zahlenmäßige Übermacht der En-
tente – den Bündnisarmeen von
England, Frankreich, Serbien und
und Italien – sei für den Zusammen-
bruch in Bulgarien ausschlaggebend

gewesen, sondern der „mangelnde
Kampfeswille“ der bulgarischen Ar-
mee. Er schreibt in seinen Erinnerun-
gen: „Am 15. September 1918 grif-
fen die Ententearmeen in Mazedo-
nien an, östlich des Vadar, in dem
Gebirge zwischen Vardar und Cerna
und bei Monastir. Auf beiden Flü-
geln scheiterten die Angriffe. In der
Mitte, wo die Verhältnisse dem An-
griff die größten Schwierigkeiten
boten, leisteten die dort stehenden
bulgarischen Truppen keinen Wider-
stand. Sie gaben ihre Stellungen ein-
fach auf. Nur hierdurch ist das
schnelle Vorwärtskommen der En-

tentetruppen möglich geworden.
...Die deutschen Truppen konnten
das Loch alleine nicht schließen. Der
Entente war der Abstieg nach Nor-
den frei. Die bulgarische Armee ging
nach Hause.“ 
Zur Zeit der Weimarer Republik

betätigte sich Ludendorff im Übri-
gen in der völkischen Bewegung,
beteiligte sich 1920 am Kapp-Putsch
und 1923 am Hitler-Putsch. 
Anders als Ludendorff es darstell-

te, waren die Gründe für die Nieder-
lage an der Südfront eine ausge-
dünnte deutsche Armee auf der ei-
nen und eine starke alliierte Orient-

armee auf der anderen Seite. Ähn-
lich bedeutsam, wie der alliierte
Durchbruch bei Amiens für die
Westfront für das Ende des Ersten
Weltkrieges gewesen war, war es der
Sieg der Entente-Truppen hier in
Bulgarien an der Südfront. Doch
dieser strategisch wichtige Kriegs-
schauplatz ist in Vergessenheit gera-
ten und in die Fußnoten der Ge-
schichtsbücher gerutscht. 
Auf Bitten Bulgariens nach weite-

rer Unterstützung reagierte das
Deutsche Reich zu spät, und so
scherte der Partner aus der Allianz
aus und schloss Ende September
1918 einen separaten Waffenstill-
stand. Unter Enttäuschungen und
Vorwürfen endete somit eine Part-
nerschaft, die dem gegenseitigen
Nutzen geschuldet war.

Empfindlicher Verlust
Auf dem Friedhof in Bulgariens
Hauptstadt Sofia machen die Zahlen
deutlich, wie abgelegen dieser
Kriegsschauplatz war: Eine Tafel wür-
digt 1.400 deutsche Soldaten beider
Weltkriege, die in Bulgarien gefallen
sind. Insgesamt liegen hier 2.000 Sol-
daten aus sechs Nationen. Auf dem
deutschen Friedhof haben 278 gefal-
lene Soldaten des Ersten Weltkrieges
ihre letzte Ruhestätte gefunden. Der
deutsche Botschafter Herbert Salber
begrüßte die Delegation aus Bayern.
Bulgarien sei ein Ort, der nicht pro-
minent in der Erinnerung an den Ers-
ten Weltkrieg geblieben sei. „Nur
Wenige wissen daher noch, um die
Soldaten, die hier ihr Leben ließen“,
so der Botschafter. Auch wenn es ver-
gleichsweise nur wenige Deutsche
sind, die in Bulgarien im Ersten Welt-
krieg ihr Leben ließen, war der Zu-
sammenbruch der Front hier im Sü-
den für das Deutsche Reich und seine
Verbündeten genauso empfindlich,
wie die verlorene Westfront. Anderer-
seits: Sie starben im Grunde genauso
sinnlos – und viel zu jung. 
Gemeinsam mit Wilhelm Wen-

ning, dem Landesvorsitzenden des
Landesverbands Bayern des Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge e.V., legte der Botschafter am
Denkmal in Sofia  einen Kranz zur
Erinnerung an die Gefallenen nieder.
Ein Trompeter der Präsidentengarde
Bulgariens verlieh der Zeremonie ei-
nen noch feierlicheren und offiziel-
len Charakter. Was er bläst, klingt für
deutsche Ohren bekannt: „Ich hatt’
einen Kameraden.“

Martin Bek-Baier

Der Volksbund Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V. führt vom 19.
Oktober bis 4. November eine
Haus- und Straßensammlung für
die Pflege von Kriegsgräbern
durch.
Er sorgt sich um etwa 2,7 Mil-

lionen Kriegstote beider Weltkriege
auf 832 Kriegsgräberstätten in 45
Staaten, pflegt die Gräber von
deutschen Soldaten, aber auch
von Kriegsgefangenen, zivilen Op-
fern des Luftkrieges, von Flucht,
Vertreibung, Zwangsarbeit und
Deportation. Er hat seit dem Fall
des „Eisernen Vorhanges“ in Ost-
und Südosteuropa bisher fast
860.000 Gefallene geborgen und
würdig bestattet, wo immer mög-
lich identifiziert, Schicksale nach
Jahrzehnten der Ungewissheit ge-
klärt und die Familien verständigt.
Der Volksbund setzt die Suche
nach deutschen Gefallenen konti-
nuierlich fort und bietet eine Grä-

bersuche online auf www.volks-
bund.de an. 
Er lädt zu Angehörigen- und Bil-

dungsreisen zu den Kriegsgräber-
stätten ein. Zudem ermöglicht er
jährlich Tausenden junger Men-
schen in rund 60 internationalen
Jugendbegegnungen und Work-
camps sowie in seinen vier Jugend-
begegnungsstätten, Kriegsgräber-
stätten als „Lernorte der Geschich-
te“ zu erfahren und zu begreifen.
Wer möchte kann diese Arbeit

mit einer Spende unterstützen:

Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V., Landesverband Bay-
ern, Maillingerstr. 24, 80636 Mün-
chen, Telefon 089/188077, bay-
ern@volksbund.de
Spendenkonto:
IBAN: 
DE 84 7002 0270 6840 0977 71
BIC: HYVEDEMMXXX 
HypoVereinsbank München

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V

An einer vergessenen Front: Deutsche und bulgarische Truppen kämpfen
Seite an Seite im Schützengraben. Foto: akg
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