
Hauptmann Grabert

Ein weiterer prominenter Offizier der Anfangszeit des Lehr-Regiments

Brandenburg z.b.V. 800 war Oberleutnant d. Res. Siegfried Grabert (geb.
11.1.1916). Grabert hatte von 1934 bis 1937 seinen Wehrdienst abge-

leistet, war als Leutnant entlassen und kurz vor Kriegsbeginn 1939 wieder
einberufen worden – zum Bau-Lehr-Bataillon z.b.V. 800.

Empfohlen hatte sich Grabert, der zwischenzeitlich ein Medizinstudium be-

gonnen hatte, für diese Truppe durch seine Tätigkeit für die Abwehrstelle
Breslau im Zuge der Reaktivierung des „Industrieschutzes Oberschlesien“

und der durch ihn aufgestellten „Deutschen Kompanie“. Mit dieser wurde
er im „Kampfverband Ebbinghaus“ in der Nacht vom 31. August auf den 1.

September 1939 als Eisenbahnarbeiter getarnt eingesetzt, um die stark
gesicherten und zur Sprengung vorbereiteten technischen Anlagen des

Bahnhofes Kattowitz vor Eintreffen der deutschen Truppe zu sichern.

Im Westfeldzug wurde Grabert, mittlerweile Kompaniechef im Lehr-

Regiment Brandenburg z.b.V. 800, zur Besetzung von Brücken und
Schleusenanlagen in Belgien eingesetzt.

Erneut eingesetzt im Balkanfeldzug, seit dem 1. März 1941 Oberleutnant,

bestand seine Aufgabe darin, die Brücke über den Vardar bei Axiupolis in
Nordgriechenland für die nachfolgenden Truppen zu sichern. Grabert

wählte dabei die häufig genutzte Form der „Halbtarnung“ – für die Annä-
herung an die Brücke wurden jugoslawische Militärmäntel über die deut-

schen Uniformen gezogen, die bei Ankunft und vor Kampferöffnung abge-
worfen werden sollten. Noch während der Annäherung entdeckt gelang es

Grabert mit seinen Männern dennoch, das britische Sprengkommando
gefangen zu nehmen und die Brücke zu halten, wofür ihm am 10. Juni

1941 das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen wurde.

Als Kompaniechef der 8. Kompanie des II. Bau-Lehr-Bataillons z.b.V. 800

wurde Grabert, mittlerweile Hauptmann, schließlich mit seiner Kompanie
im Rahmen des Vorstoßes in den Kaukasus eingesetzt, um in einem ü-

berraschenden Handstreich den Brückendamm über das Don-Delta bei
Rostow einzunehmen. Das Unternehmen gelang unter schweren eigenen

Verlusten, Grabert selbst wurde zweimal verwundet und starb noch am
Einsatzort.

Posthum wurde ihm dafür am 6. November 1942 das Eichenlaub zum Rit-

terkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen.

Das Photo aus dem Bildarchiv des Bundesarchivs zeigt den Ritterkreuzträ-
ger Grabert noch als Oberleutnan.
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