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Notebook #7 

 

“Published Unit Histories, KTBer, Misc. BA-MA” 
 
Note: 

 

This notebook encompasses only a small portion of the dozens of published and unpublished unit 

histories I have collected since the Fall of 2002.
2
  However, the information compiled in this book will 

facilitate the focused use of the unit histories not addressed here.  For example, an entry in the KTB 

H.Gr.Mitte for 16 Oct 41 states that the „19. PD verlor beim Angriff gegen die Stellungen von Ijinskoje 

von Osten her 18 Panzer (Totalausfall).“  Another entry in the Army Group’s diary (14.10.41) indicates 

that IR „GD“ lost 5 coy cdrs in heavy fighting.  With such “clues,” one can go to the pertinent unit 

histories and acquire further details.   

 
 * * * * 

 

7.0:  Source Materials 
 

7.0.1:  BA-MA Documents: 
   

---N 671/8:  „Tagebuch FM. v. Richthofen, 27.9.-31.12.41.“ (8. Fl.K.)
3
 

 

---RH 19 II/120:  KTB H.Gr.Mitte (Oct 41) 

 

---RH 20-4/337:  „Die Kaempfe der 4. Armee im ersten Kriegsjahr gegen die Sowjets.  22.6.41-22.6.42.“ 

---RH 20-4/1199: KTB Nr. 8 (AOK 4) 

---RH 20-9/13b:   KTB (AOK 9) (Nov-Dec 41)  

 

---RH 21-2/244:  KTB (Pz. AOK 2) (1.-26.12.41)  

---RH 21-2/910:   „Die Operationen der 2. Pz.Armee in der Doppelschlacht von Bryansk u. Wyazma u.     

      beim Vorstoss auf Moskau 30.9. bis 5.12.1941.“ (Liebenstein study)
4
   

---RH 21-2/927:   KTB Nr. 1 (Pz. AOK 2) 

---RH 21-3/732:  „Gefechtsberichte Russland 1941/42“ (Pz. AOK 3) 

 

---RH 26-6/8:       KTB Nr. 4 (6. ID) 

---RH 26-29/6:     KTB (29. ID (mot.)) 

---RH 26-45/20:   KTB (45. ID) 

---RH 26-129/3:   KTB (129. ID) 

---RH 26-137/4:   KTB (137. ID) 

---RH 26-256/12: KTB Nr. 4 (256. ID) 

---RH 26-292/7:   KTB Nr. 3 (292. ID) 

 

                                                 
2
 Note: The practice of maintaining unit histories of both friendly and opposition forces was formalized by 

Napoleon.  His staff maintained detailed records of every regiment including officers, history, and state of readiness.  

(W. Dunn, Hitler’s Nemesis, xi) 
3
 Note:  Have only used quotations, etc., gleaned from v.R.’s diary which are found in H.W. Deichmann’s study  

(RL 8/49.) 
4
 Note:  Study prepared shortly after war by former chief of staff of the 2. Pz Armee. 
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---RH 27-3/14:      KTB Nr. 3 (3. PD) 

---RH 27-7/46:     KTB Nr. 3 (7. PD) 

---RH 27-18/20:   KTB (18. PD) 

 

---RH 37/6332:   Tagebuch Oblt. Beck-Broichsitter (1./IR “GD”)
5
    

---RH 37/6334:  Tagebuch Gefreiter Rehfeldt (8.(MG)/II./IR „GD“)
6
 

 

---RL   8/49: “VIII Flieger-Korps Russland-Feldzug,” (Sep 41–Jan 42) (H.W. Deichmann) 

---RL 12/214: „Taetigkeitsberichte“ (I./FlakRgt 38) 

---RL 12/454:   „Der Flakpanzerzug der II./Flak-Rgt. 4.  Erlebnisbericht der Besatzung 6./4 in der Zeit       

von 15.-25.1.42.“  (II./Flak-Rgt. 4) 

---RL 12/538: „Bericht ueber den Einsatz des Flak-Rgts.125 ab Anfang Nov 41“ (Flak-Rgt. 125) 

---RL 12/539:  „Gefechtsbericht fuer den Abwehrkampf Wereja vom 14.1.-18.1.41“ (II./Flak-Rgt. 14)  

---RL 12/540:  „Taetigkeitsbericht ueber die Abwehrgefechte von Kalinin bis Rshew vom 5.12.41 bis      

25.1.42.“ (II./Flak-Rgt. 4) 

 
       

7.0.2:  Published & Unpublished Unit Histories: 

 
---Dinglreiter, Oberstlt. a.D. Joseph, Die Vierziger.  Chronik des Regiments.  Herausg. von der Kamerad-

schaft Rgt. 40, n.d. (17. PD) 

 

---Gareis, Martin, Kampf u. Ende der Fraenkisch-Sudetendeutschen 98. Inf.-Div., 1956. 

 

---Grossmann, Horst, Geschichte der 6. Inf.-Div. 1939-45.  1958. 

 

---Gschoepf, Dr. Rudolf, Mein Weg mit der 45. Inf.-Div. 1955 (erste Auflage). Neuauflage 2002. 

 

---Gutenkunst, Alfred,  Die 3. Kompanie des Inf.-Rgts. 109 im Krieg 1939-45.  2. erweiterte Auflage.  

1991. (35. ID) 

 
---Inf.-Rgt. 241. 1940-44.  Verlag Kameradschaftliche Vereinigung des ehemaligen Rgts. 77.  1999.  

(Note:  Rgt. of 106. ID) 

 

---Knecht, Wolfgang, Geschichte des Inf.-Rgts. 77 (26. ID) 1964. (Neuauflage: Hrsg. Kamerad-

schaftliche Vereinigung des ehem. Inf.Rgts. 77.  1966) 

 

---Lucas, James, Das Reich.  The Military Role of the 2nd SS Division.  1991.  

 
---Meyer-Detring, Wilhelm, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, ca. 1962. 

 

---Michulec, Robert, 4. Panzer-Division on the Eastern Front (1) 1941-1943.  1999. 

 

---Rhein, Ernst-Martin, Das Rheinisch-Westfaelische Inf.-Rgt. 18.  1921-1945.  1993. (6. ID) 

 

---Schick, Albert, Die 10. Pz.-Div. 1939-43.  1993. 

 

                                                 
5
 Note:  Gleaned from MGFA “Arbeitsmaterialien zum Beispiel OKA.”  Courtesy of Dr. J. Foerster. 

6
 Note:  Gleaned from MGFA “Arbeitsmaterialien zum Beispiel OKA.”  Courtesy of Dr. J. Foerster. 
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---Voss, Dr. Hellmuth, Das Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland 1941-45.  (Unpublished manuscript) 

1976. (6. ID) 

 

---Weal, John, Jagdgeschwader 51 „Moelders.“  Osprey Publishing.  2006. 

 

---Weal, John, Jagdgeschwader 52.  The Experten.  Osprey Publishing.  2004. 

 
---Weidinger, Otto, Das Reich III 1941-1943.  2 SS Pz.-Div. Das Reich. 2002 (English edition) 

 

 

7.0.3:  Miscellaneous Sources: 

 
---Dunn, Walter S., Jr., Hitler’s Nemesis:  The Red Army, 1930-45.  1994. 

 

---Freter, Hermann, „Fla nach vorn,“ Bd 1.  Eigenverlag der Fla-Kameradschaft. 1971. 

 

---Griehl, Manfred.  German Bombers over Russia.  2000. 

 

---Huerter, Johannes, Ein deutscher General an der Ostfront.  Die Briefe u. Tagebuecher des Gotthard 

Heinrici 1941/42.  2001. 

 

---Jentz, Thomas L., Panzertruppen. The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of 

Germany’s Tank Force – 1933-42.  1996. 

 

---Miethe, Marianne, Rechts zum Friedhof, links zum Slum, u. Schlagloecher in der Mitte.  Bd. 2:  „Der 

zweite Weltkrieg bis zum bitteren Ende fuer Deutschland, 1941 bis 1945.“  (Unpublished memoir; 

courtesy of author) 

 

---Scharffetter, Friedrich-Karl, Brief w/ atchs to C. Luther, 29 Nov 02. 

 

---Stamm, Adolf,
7
  „...noch 29 Kilometer bis zur Kreml-Mauer!  Erlebnis- u. Tagebuchaufzeichnungen 

eines Flakkampftruppfuehrers in der Schlacht um Moskau im November / Dezember 1941,“  

in:  Deutsches Soldatenjahrbuch, 1996. 

 

---Stamm, Adolf,  „’Flak nach vorn. . .!’  Vor den Toren Moskaus im Dezember 1941,“ in:  Deutsches 

Soldatenjahrbuch, 1981. 

 

--Stedman, Robert, Kampfflieger:  Bomber Crewman of the Luftwaffe 1939-45.  Osprey Publishing.  

2005. 

 

--Stein, Oberstlt. H.P. „Verteidigung an der OKA – Das LIII. A.K. im Rahmen der 2. Pz Armee vom  

Dez 41 bis Jan 42.“   

 

---Thies, Klaus-Juergen, Der Zweite Weltkrieg im Kartenbild, Bd. 5, Teil 1.1, „Der Ostfeldzug 1941, 

Heeresgruppe Mitte, 21.6.-6.12.1941.“  Ein Lageatlas der Operationsabteilung des Generalstabes des 

Heeres.  2001. 
 

 

 * * * * 

                                                 
7
 Note:  Stamm belonged to I./Flak-Rgt. 52 (mot.), a Luftwaffe unit. 
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7.1:  Source Notes:8 

 
7.1.1:  Army Units 
 

H.Gr.Mitte: 

 

     --RH 19 II/120:  Official war diary of Army Group Centre (Oct-Nov 41).  Photocopies in part quite 

difficult to read – correct spellings of towns, etc., sometimes in doubt.  In the diary, motorized and/or 

armored corps often designated simply as “A.K.”  For example, 56. and 41. A.K., instead of PzK.  Diary 

refers to “Panne” that occurred in Hoth’s 3 PzGr at opening of Operation “Taifun.”  Apparently, Hoth’s 

group lost critical time by not requesting airlift of fuel in timely fashion, hoping to rely instead on their 

fuel trucks, which got bogged down.  Compare w/ GFM v. Richthofen’s harsh comments concerning 

Hoth’s leadership at this time. 

 

Diary makes clear just how hard GFM v. Bock, his Chief of Staff, etc., drove subordinate armies to 

conduct a relentless pursuit following breakthroughs and encirclement of Soviet forces in early Oct 41; 

also clear that, following these breakthroughs and the Kesselschlachten of Wyasma and Brjansk, they 

were convinced that virtually nothing lay between them and Moscow – only militia units, construction 

troops, etc., defending the capital. 

 

In first two-three weeks of  “Taifun,” two key points emerge:  a) gradual dispersion of German assault 

into several separate axes of advance (i.e., N, NE on southern flank of Army Group North, direct assault 

on Moscow, and in south axis of advance on Kursk);
9
 b) Hitler’s growing “meddling” in operational and 

tactical details.  For telling example of Hitler’s meddling in operational/tactical issues see diary entry for 

26.10.41. 

 

 

AOK 4: 

 

     --RH 20-4/1199:  KTB (22.6.-28.6.41).  Of course, this source provides the requisite overview of 

events – the “big picture.”  Offers some useful statistics on achievements of Fliegerkorps II in first two 

days of campaign:  716 enemy planes destroyed vs. loss of only 12.  On 23.6.41, v. Kluge – after noting 

presence of 100 destroyed Soviet tanks on the road to Pruzana – avers that “ein Panzerschreck sei 

wirklich unnoetig, es seien „beinahe laecherliche Dinger.“ Andererseits haben sich die Russen z.T. 

tapfer geschlagen, sie sind auf die deutschen Panzer gesprungen u. haben mit Pistolen in die Luken 

geschossen.“  General v. Kluge also complains about the poor march discipline of Luftwaffe ground 

units:  „Die Indisziplin der Luftwaffe hindert die ganze Operation.“  

 

Also of interest is diary entry for 23.00 hours on 24.6.41:  „Setzt der Chef dem Obst.Lt. v. Tresckow von 

der H.Gr. auseinander, dass die Armee der Ansicht ist, a) es sei anzustreben, den Ring um den Feind nicht 

um den engen Raum Minsk, sondern weiter ostwaerts zu schliessen, u. dass sie b) nach Erreichen des 

Dnjepr ein Abschwenken nach Sueden in die Ukraine fuer gegeben ansieht.“ 

 

     --RH 20-4/337:  „Die Kaempfe der 4. Armee im ersten Kriegsjahr gegen die Sowjets.  22.6.41-

22.6.42.“  This relatively succinct narrative account – w/ many excellent maps – was prepared by the 

AOK 4/Ia in fall of 1942. This study provides an excellent summary of activities of 4. Armee, 

particularly during winter 1941/42.  The Army had begun a step-by-step withdrawal on 8.12.41, which it 

                                                 
8
 Note:  Units listed numerically, by armies, divisions, regiments, battalions, etc. 

9
 Note:  For this problem, see GFM v. Bock’s comments in war diary on 23.10.41. 
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completed on 22.1.42.  Text includes some excellent figures on strength/losses – eg., numbers of Army’s 

Heeresartillerie pieces operational in mid-Jan 42. 

 

In late Jan 41 and early Feb 42, the Army conducted several limited withdrawals to free up forces to:   

a) close the gap in the north to 4. Pz Armee, and, b) to eliminate enemy forces interdicting the Rollbahn 

from the south (around Barsuki). From mid-Dec 41 thru Jan 42, the Army received virtually no 

reinforcements.  In early Feb 42, elements of AOK 4 finally encircled Soviet forces around Barsuki.  By 

mid-Feb 42, the situation for 4. Armee was beginning to stabilize, yet heavy fighting continued around 

Juchnow.  Detailed figures for Army losses („blutige Verluste“ and those thru frostbite and sickness) in 

Jan-Feb 42 are provided in the text.  During Jan-Feb 42, the Army suffered badly from lack of supplies, 

due to continued – and often successful – efforts of Soviets to interdict the Rollbahn.  In Mar 42 the 

Partisan threat appears to have increased.  Savage Soviet attacks along the eastern front of the Army – for 

eg., along the Ugra – continued until mid-Apr 42, when they were finally brought to a halt by onset of the 

Schlammzeit.   According to veterans of World War I, the intensity of the Soviet artillery fire in the Ugra 

sector (Mar 42) resembled that of Verdun. 

 

 

AOK 9: 
 

     --RH 20-9/13b:  KTB (Nov-Dec 41).   Official war diary of 9. Armee.  This one is beautifully legible!  

Unlike most, this German war diary is composed in a flowing, narrative style – almost conversational.  

Hence, easy to follow.  Diary corroborates other sources, which record a major increase in activity of Red 

Air Force in fall of 1941 (see, 14.11.41).  In fact, in Nov-Dec 41, the Army faced a growing enemy 

superiority in the air (Kalinin sector, etc.) due to lack of Luftwaffe fighter protection.  Entry for 17.11.41 

indicates what the Army thought of the recon reports of 8. Fl.Korps:  They were not always completely 

reliable!  Also from entries for Nov 41, clear that AOK 9 (Strauss) was not always on best of terms w/  

3 PzGr (see entry, 19.11.41).  Several entries for Nov-Dec 41 once again belie the “conventional 

wisdom” that the Germans failed to seriously plan for the winter.  Another entry (8.11.41) notes that even 

the German 8.8 Flak was sometimes unsuccessful against the Soviet T 34.   

 

Diary illustrates how little the German soldier truly understood his enemy, his tactics, his seemingly 

senseless repeated attacks with massive losses, etc.  High Command of AOK 9 certainly believed at 

beginning of Dec 41 that Russians no longer capable of launching significant operations on the ground 

(given their prohibitive losses; poor training, etc.).  Diary displays a mixture of admiration and contempt 

for the Russian soldier.  (See, for eg., entry for 2.12.41)  

 

A selection of quotations from the diary in late Dec 41 – addressing Army’s struggle for survival – would 

make for compelling reading!  For example:  „Der heutige Tag zeigt wieder mit aller Krassheit, dass die 

9. Armee in einem Abwehrkampf auf Leben u. Tod steht.“ (29.12.41)  Diary also indicates that Army on 

at least two occasions in late Dec 41 (eg., 29.12.41) conducted short tactical withdrawals in apparent 

contravention of Hitler’s “stand fast” order of mid-Dec 41.  This supports my view that it is something of 

a myth that German commanders responded to the “stand fast” order like robots, w/ absolute obedience.  

Diary entries for final few days of Dec 41 quite dramatic, as O.B. Strauss pleads w/ GFM v. Bock for 

permission to save his army and retire to the “K-Stellung.” 

 

 

2 PzGr: 

 

     --RH 21-2/927:  KTB (22.6.-1.7.41).  This is one of the better war diaries I have examined.  It is  

very detailed; very precise.  For example, it tracks the movements of 2 PzGr divisions on an almost 

hourly basis.  KTB also offers precise dates of subordination under AOK 4 or directly under H.Gr.Mitte  
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(thru 31.3.42); also gives inclusive dates of the “Bezeichnungen” for the division – eg., 20.6.-28.7.41 =  

2 PzGr.  28.7.-22.8.41 = Armeegruppe Guderian, etc.  Guderian’s Panzergruppe became 2 Pz Armee on 

6.10.41.  Diary addresses extraordinary difficulties Pz.Gr. faced in moving its wheeled-vehicles across the 

Bug, due to very poor roadways (deep sand).  In first two [2] days of “Barbarossa,” Pz.Gr. destroyed 220 

enemy tanks.  Beginning about 27.6.41, KTB reveals tensions between GFM v. Kluge (Bef. AOK 4)  

and Guderian.  Kluge begins to “poach” units from G.’s 2 PzGr – 29. ID (mot.), M.G. Btn. 5, Pz.-Brig. 

of 10. PD – to help 4. Army seal off Bialystok pocket and counter enemy breakout attempts.   

(See notebook entries for details.)  KTB also reveals challenges resulting from structurally weak bridges 

unable to withstand the tremendous weight of the Gruppe’s armored columns; they sometimes collapse as 

result. 

 

   --RH 21-2/244:  KTB 2. Pz Armee.  This very detailed – and well organized! – war diary begins with a 

brief synopsis of activities for given day (as well as listing location of army HQ and weather conditions).  

At end of each day, the diary lists locations of corps Gef.St. and details on road conditions 

(“Strassenlage”).  It covers activites from 1.-26.12.41. Organization of diary includes daily:   

a) “Morgenmeldung” (6.00 Uhr); b) “Zwischenmeldung” (17.30 Uhr); and, “Tagesmeldung” (22.30 Uhr).  

From this diary I gleaned following:  a) daily weather reports; b) brief summary of daily activities (from 

beginning of each daily diary entry); c) final attack of 24. PzK on Tula from 2.-5.12.41; Guderian’s 

meeting w/ Hitler in Rastenburg on 20.12.41.   

 

     --RH 21-2/910:   „Die Operationen der 2. Pz.Armee in der Doppelschlacht von Bryansk u. Wyazma u.     

beim Vorstoss auf Moskau 30.9. bis 5.12.1941.“  This study prepared shortly after war by chief-of-staff of 

the 2. Pz Armee (Liebenstein).
10

  Terrific tables at back of the study, among them:  “Gliederung eines 

Pz.-Korps am 30.9.41 [24. PzK];” “Wetter- u. Strassenlage im Bereich der 2. Pz Armee;” 

“Stellenbesetzung 2. Pz Armee,” etc.  Also several tables addressing the “Panzerlage” (number of 

operational tanks, tanks undergoing maintenance, destroyed, etc.).  Study includes excellent description of 

the terrain in sector of Guderian’s forces (pp 10-12).  Liebenstein offers good analysis of why 

Guderian decided to break off assault on Tula on 5.12.41 and withdraw. 
 

 

3 PzGr: 

 

     --RH 21-3/732:  “Gefechtsberichte Russland 1941/42.”  (Sections of the document covering period 

from 19.6.-11.7.41)  This important document was completed by 3. Pz.Armee in early 1942.  Among 

other things, it points out some of the differences of opinion between General Hoth, OKH and H.Gr.Mitte 

concerning employment of 3 PzGr in opening days of campaign.  In essence, Hoth wanted to push on in 

the pursuit to the Duena, yet IAW wishes of his superiors was forced to turn in sooner on Minsk to link 

up w/ 2 PzGr and trap Russians in the Bialystok-Minsk pocket.  Also notes that Russian Air Force 

remained active and effective in first days of “Barbarossa” – once again putting into question the 

“conventional wisdom” that Russian Air Force was swept from the skies within ca. 48-72 hours and then 

hardly seen for weeks (or longer).  This account indicates that, by the time Hoth’s Pz.Gr. had reached the 

Duena, the enemy’s conduct of the battle had become much more energetic, active and effective; his 

conduct of the defense “auesserst geschickt.”  The panzer group’s “Gefechtsbericht vom 30.6.-11.7.41” 

offers – among other things – a series of valuable “lessons learned” from the first few weeks of the 

campaign. 

 

 

                                                 
10

 Note:  Sources used include key primary sources – KTB Pz AOK 2; KTB of its subordinated corps; Tages-

mappen; Lagekarten, etc.  Liebenstein also draws from his own “Tagebuchnotizen.”. 
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53. AK: 

 

     --Stein, Oberstlt. H.P., „Verteidigung an der OKA – Das LIII. A.K. im Rahmen der 2. Pz Armee vom  

Dez 41 bis Jan 42.“  This fascinating study was prepared by a Lt.-Col. in the Bundeswehr for training 

purposes.  Addresses withdrawal of 53. AK to the Oka-Stellung, which was completed in late Dec 41.  

Study notes that, on 24 Jan 42, the corps occupied a front of 70 km, w/ its weak battalions (less than 200 

men on average) holding frontages of 3.2 km on average.  At same time, the corps only had 62 light and 

20 medium guns ready for action!  

 

 

2. SS “DR:” 

 

     --Lucas, James, Das Reich.  The Military Role of the 2
nd

 SS Division.  Lucas’ book includes some 

interesting first-hand accounts from former “DR” soldiers; however, I believe most of these (all of them?) 

were cribbed from Otto Weidinger’s histories of the division. 

 

     --Weidinger, Otto, Das Reich III 1941-1943.  2 SS Pz.-Div. Das Reich.  This seems to be a very good 

translation of Weidinger’s volumes on division.  It includes many graphic first-hand accounts (diary 

entries, etc.) by division members.  Entries for virtually every day of major combat include corps and or 

divisional orders, laying out “Tagesziele,” etc.  (Note:  Weidinger’s account illustrates the tremendous 

roll played by the division’s handful of Sturmgeschuetze as a force multiplier.  The division’s Stug-Bttr. 

furnished vital support to the infantry.) 

 

 

3. PD: 

 
     --RH 27-3/14:  This is the Ia KTB Nr. 3.  Section I used here addresses first 10 days of “Barbarossa.”  

Illustrates several key points:  a) while overall combat of division is successful, in some cases it 

encounters stiff resistance; even an enemy fighting “bis zum letzten Mann;” b) problems with march 

discipline and, more significantly, very bad road conditions, leading at times to large traffic jams and 

abrupt slowdown of the advance; c) Soviet “insurgent tactics” – using Heckenschuetzen to pick off rear 

columns, individual vehicles after main German force has passed on by; causes losses.  Also several 

references to 3. PD having advanced farther to the east than any other division of Ostheer; while other 

references to Jagdgeschw. 51 [Moelders] supporting the division.  Movements and combat of the 

division strongly supported by aerial reconnaissance. 

 

 

4. PD: 

 

     --Michulec, Robert, 4. Panzer-Division on the Eastern Front (1) 1941-1943.  Unfortunately, there is no 

bibliography in this small, pamphlet-like book (clearly for popular consumption). However, the author 

does appear to be quite knowledgeable about equipment issues, and this little book contains lots of useful 

information on tanks, guns and vehicles of the division.  Source also provides a useful overview of 

activities of 4. PD in 1941/42.  Lots of figures on personnel and equipment losses sustained by division 

over this period. 

 

 

6. ID: 

 

     --RH 26-6/8:  This is the Ia KTB Nr. 4.  Sections employed here address first 10 days of “Barbarossa.”  

Division suffered serious losses (close to 200) on first day of campaign; in the subsequent days – largely 
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taken up in pursuit of a beaten enemy – losses were largely negligible, or even zero.  Division clears 

forests of scattered enemy troops; deals w/ forest fire deliberately set by withdrawing enemy; expresses 

anger at slaughter of wounded officer by the Russians.  Division also experiences delays moving along 

the “Vormarschstasse,” traffic jams, etc.  

 

     --Grossmann, Horst, Geschichte der 6. Inf.-Div. 1939-45.  General d. Inf. Grossmann commanded the 

6. ID for ca. 2 years.  I have included excerpts from this book in other Notebooks of mine.  In this 

notebook I have added several long sections, for example an entry from 18.12.41 – 2.1.42, covering in 

detail the fighting along the Tma, the withdrawal through Staritza to the Koenigsberg-Stellung.  

Grossmann is indispensable for the history of 6. ID! 

 

     --Rhein, Ernst-Martin, Das Rheinisch-Westfaelische Inf.-Rgt. 18.  1921-1945.  This history prepared 

by commander of 5./18.  (Oblt. Rhein took over as “Fuehrer” of II./18 in Mar 42. . . (p. 162)) Rhein 

awarded the Ritterkreuz in late 1941.  His study is richly detailed w/ personal accounts of many unit 

members.  I interviewed Herrn Rhein during my visit to Germany in 2006.  Writes Rhein:  “Die 

Schilderung des Ablaufs der Kriegshandlungen des Rgt. im Zeitraum 15 Jun bis 30 Sep 41 stuetz sich 

ueberwiegend auf Eintragungen im Kriegstagebuch (KTB) ‘Der russ. Sommerfeldzug mit dem IR 18,‘ 

auch wenn dies nicht jedesmal im Text angegeben wird.  Andere Quellen werden gesondert genannt.“  

Regiment suffered serious losses in opening days of campaign from Soviet stragglers, hiding out in 

wooded areas. 

 

     --Voss, Dr. Hellmuth, Das Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland 1941-45.  (Unpublished manuscript) 

1976. (6. ID)  Dr. Voss served w/ the Pionier Batallion during the war; he was a Leutnant in Jun 41  

(and apparently Fuehrer des Btns-Stabes, see p 42).  This document is also richly detailed (hundreds of 

pages in length).  To furnish background, this source integrates long quotes from Horst Grossmann’s 

Geschichte der 6. Inf.-Div.  Included in the manuscript is a history of the battalion compiled by Voss in 

the summer of 1943 (“Drei Jahre Kampf der Pioniere in Russland”); also incorporated into Voss’s 

manuscript is the KTB of 2./Pi.Btn. 6 from 16.6.-31.12.42 (“wurde wortwoertlich abgedruckt”).  

According to Dr. Voss, this coy KTB “”gibt einen unverfaelschten Eindruck vom Alltag des Pioniers im 

Russland. . .“  During opening weeks of campaign, 2./Pi. 6 is subordinated at different times to different  

inf.-rgts. of 6. ID.  Clears obstacles, improves roads and forest tracks, repairs bridges, etc., along the 

division’s route of advance.  Elements of coy – some motorized others “pferdebespannt” – cover 

anywhere from ca. 20 to 80 km/day.  Entries for KTB 2./Pi. 6 for first half Dez 41 provide fascinating 

information on building of “ice bridges.”  On 2 Jan 42, the 2./Pi. 6 finally reached the „Koenigsberg-

Stellung,” having navigated the final 45 km in 18 hours through deep snow in a temperature of  

-30 C. 

 

 

7. PD: 

 

     --RH 27-7/46: This is the Ia KTB Nr. 3 (again, addressing first 10-12 days of “Barbarossa”).  Division 

sustains numerous counter-attacks by Russian tanks on 22.6.41, destroying 70 of them.  On 24.6.41 

division notes that the Russians have poisoned the wells.  Like other divisions examined here, 7. PD 

struggles w/ poor, sandy roads, traffic jams, etc.  Division also sustained huge tank losses – many no 

doubt only temporary due to breakdowns – during first few days of combat (see entry for 2130, 28.6.41). 

For total tank strength see entry for 1400, 30.6.41). 
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10. PD: 

     

     --Schick, Albert, Die 10. Pz.-Div. 1939-43.  This is a richly detailed narrative written by a former 

officer in the division.  About him a former comrade writes:  “Er war ein tapferer Offz., der insbesondere 

in den Kaempfen im Winter 1941/42 die notwendige Haerte zeigte.“  Account includes a very detailed 

section on the „Umgliederung“ of the division beginning in early 1941 to prepare it for the Russian 

campaign.  Excellent insights into the preparation of an artillery fire plan for the Barbarossa “X-Tag” on 

22.6.41.  In opening days of the campaign, division is “Gruppenreserve” of 2 PzGr and assigned duty of 

“Verkehrsregelung” on one of the Rollbahn.  The Division has a difficult struggle crossing the Beresina in 

early Jul 41.  This source contains excellent details on Gefechtsstaerke for men, tanks, wpns and 

equipment.  See letter from divison Ia to Major i.G. Claus v. Staufenberg, dated 4.12.41, for real insight 

into horrific status of divison at that time.  By beginning of Feb 42, the 10. PD had received a total of 

ca.1600 personnel replacements since 22.6.41; yet losses due to combat, frostbite, sickness, etc., from just 

Okt through Dec 41 amounted to 4146. 

 

 

17. PD: 

 

     ---Dinglreiter, Oberstlt., a.D. Joseph, Die Vierziger.  Chronik des Regiments.  Herausg. von der 

Kameradschaft Rgt. 40, n.d.  This book offers a richly-detailed account of the S.R. 40 in the Russian 

campaign.  (Note:  This document also includes a very detailed account by Rgt. “Stabarzt” Dr. Knoer 

entitled:  “Bericht fuer die Zeit vom 1.-26.12.41.” This report is one of the most detailed I have ever  

seen addressing the illnesses, etc., experienced in winter 41/42.)  From 22.6.-9.7.41, regiment’s  

losses were light:  225 KIA, missing and wounded.  However, Rgt. sustained serious losses in days 

immediately following, for example, during the unsuccessful attempt to forge the Dnjepr at Usstje on 

11.7.41.  By 13.7.41, 17. PD has destroyed 502 enemy tanks.  Regiment involved in savage fighting in 

the Jelna-Bogen in Jul-Aug 41; on two days in Aug 41, it repelled at least 16 enemy attacks (in the 

process sustaining serious losses in men and equipment).  Total losses of regiment from 22.6. – 10.9.41:  

201 Tote, 73 Vermisste, 592 Verwundete u. 101 Leicht-Verwundete.  Insgesamt 967 Ausfalle. (p. 57) 

Sometimes catastrophic impact of weather on troops movements during winter 1941/42 illustrated by 

withdrawal of S.R. 40 from the Susha-Stellung to Orel in late Jan 42.  Apparently, it took the coys of 

S.R. 40 more than 2 weeks to navigate the 60 km from their positions in the Susha-Stellung to Orel!  

(82-83) 

 

 

18. PD: 

 

     --RH 27-18/20:  KTB Ia.  This operations war diary offers terrific insights into open days of fighting.  

The Panzertruppen of the division are elated at their successes in first 48 hours, which reveal the 

“unconditional superiority” of their tanks over those of the Soviets.  Of course, they have yet to “meet” 

the KV-1s and T-34s.  Due to delays caused by traffic jams, etc, the operations staff (Fuehrungsstaffel I) 

of the division is unable to immediately catch up with their division cdr, General Nehring, who is leading 

from the head of his division.  As of end of 23.6.41, the mass of the division’s Rifle-Bde has been unable 

to cross the Bug.  The flouting of regulations governing the advance of mot. troops contributes to the 

traffic problems.  Diary also describes wild – almost surreal – attack on divisional HQ on night of 

24.6.41, involving inebriated Russian soldiers and “Flintenweiber!” 
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26. ID: 

 

     --Knecht, Wolfgang.  Geschichte des Inf.-Rgts. 77:  Knecht was a member of the regiment and 26. ID.  

He may have commanded one of the coys as a Lieutnant as of Dec 41 (need to confirm!).  I have used 

portions of his narrative covering period from late 1940 to Feb 42. His account includes some terrific 

anecdotes.  For example, on 22.6.41, one battalion of the regiment sustained 67 casualties attacking an 

NKWD border strongpoint.  According to Knecht, the battalion had not first awaited arrival of the heavy 

wpns, and was still too influenced by the relatively easy time they had had in France.  But Russia would 

be different!  Like many sources, Knecht points out that Russians could sometimes be heard “preparing” 

for their attacks by lubricating themselves w/ vodka.  Kneckt also avers that his regiment never recovered 

from losses suffered in 1941/42 campaign. 

 

 

29. ID (mot.): 

 

     --RH 26-29/6:  KTB – sections addressing the first 10 days of “Barbarossa.”  This is the most 

meticulous divisional KTB I have encountered to date.  Entries appear almost minute-by-minute –  

most are stichwortartig, however, and often provide little or no information.  A major highlight in  

this war diary are several entries concerning the sudden discovery of a new type of Russian tank – 

referred to in the diary as the “Konrad Wilhelm,” which is most likely a reference to the Soviet “KV’-

type heavy tank.  (See, 26.6.41.)  Diary also includes usual comments about traffic jams delaying forward 

movement, serious losses in some engagements, Soviets employing „Heckenschuetzen” and devious 

combat tactics, etc.  Entries for 27.6.41 include gripping account of crises by AA 29 and K.-Btn. 29, 

including reports of Soviet use of Gas.  These reports of course – like others at start of campaign – prove 

to be false.  Division also sustained heavy losses in opening days of fighting, among them 47 officers as 

of 1.7.41. 

 

 

35. ID: 

     

     --Gutenkunst, Alfred,  Die 3. Kompanie des Inf.-Rgts. 109 im Krieg 1939-45.  This is a very useful „in 

house“ history of an infantry coy.  Includes significant number of coy lists (for different time periods) and 

eye-witness accounts of fighting, etc. 

  

 

45. ID: 

 

     --RH 26-45/20:  KTB.  The narrative in the diary for 22.6.41 is extremely detailed.  At first, the 

division encounters little resistance; at 6.25 it believes that it will soon have the citadel of Brest-Litovsk 

“bald fest in der Hand.”  Soon thereafter, however – indeed w/in an hour or so – impression begins to 

change; becomes apparent that the Russians are resisting robustly.  Losses begin to mount precariously, 

including casualties among officers.    

 

     --Gschoepf, Dr. Rudolf, Mein Weg mit der 45. Inf.-Div. 1955 (erste Auflage / Neuauflage 2002).   

For this new edition (2002), some additional sources have apparently been used, among them several 

works by Seidler including, Verbrechen an der Wehrmacht, 1997.  At least these works are listed in the 

“Literaturverzeichnis.”  In 1955, Dr. Gschoepf would not have had access to the division’s war diary.   

From my reading of the text, it appears that the division KTB was not used.  Among other things, this 

account includes a marvelous description of the division’s Vormarsch through the Pripet Marshes in  

Jul 41. 

 



 

15 

 

 

98. ID: 

    

   --Gareis, Martin, Kampf u. Ende der 98. Inf.-Div.  1956.  This is an excellent unit history; praised by 

Albert Seaton in his work on Battle of Moscow.  Author commanded the IR 282 and, on 31 Dec 41 

“wurde er mit der Fuehrung der 98. ID beauftragt.”  On 1 Feb 42, Gareis was promoted to Generalmajor; 

on same day he became Kdr. of the division.  Division initially employed beginning in Jul 41 w/ 

H.Gr.Sued (see entry for 98. ID for 1.7.-27.9.41)  Gareis’ account includes some graphic descriptions of  

of conditions under which infantry fought and marched.  Section addressing the division’s five-day 

struggle to break through the first “Moskauer-Schutzstellung” at Detschino from 14.-19.10.41 is also very 

insightful.  Combat strength of the division is finally broken on the Nara in late Oct 41; from 31 Jul –  

31 Oct 41 division sustains 5881 casualties. 

 

 

106. ID: 

    

     --Inf.-Rgt. 241. 1940-44.  (Kameradschaftliche Vereinigung des ehem. Rgts. 77)  Rgt. was part of  

106. ID. The 106. ID was formed in the Rheinland from cadres of 6. ID and 26. ID. (Slaughterhouse.  

Encyclopedia of the Eastern Front, 194).  This primary source contained several interesting anecdotes:   

a) rigors of training prior to start of Ostfeldzug; b) enduring a “Stellungskrieg” w/ the Russians in Sep 41; 

c) building snow iglus in winter which stood up to the “Splitterwirkung” of Soviet Stalinorgel, to mention 

most significant.   

 

 

129. ID: 

 

     --RH 26-129/3:  KTB.  Again, only used portions for first 10 days of “Barbarossa.”  Interesting 

comments on terrible strains of long marches – in dust, heat and over terrible roads – on men and horses.  

Notes poor march discipline of mot. columns.  States that 20. AK destroyed 250 enemy tanks on one day! 

(24.6.41).  Also states that division’s regiments covered an average of 90-100 km over a 24-hour period – 

from evening 24 Jun to evening 25 Jun 41!  Interesting entry (1.7.41) addressing breakdowns of prime 

movers (French vehicles) of the Pak companies (14./IR) of the division’s three infantry-regiments, 

limiting mobility of these vital units.   

 

 

137. ID: 

 

     --RH 26-137/4:  KTB (portions for first 2 weeks of “Ostfeldzug”).  Again, we see same pattern 

emerging:  total tactical surprise on “X-Tag;” then struggle w/ bad roads, inconsistent nature of enemy 

defense (sometimes tenacious, other times weak).  Division notes effectiveness of Stugs (23.6.41), when 

committed w/ forwardmost infantry, etc.  Due to the poor, sandy roads, the division extended back for 80 

km as of 26.6.41.  This day also saw a “friendly fire” incident, when elements of division attacked by 

Luftwaffe, despite vehicles being marked w/ Hakenkreuzfahnen.  Elements of division attacked several 

times by Russian Kavallerie. 

 

     --Meyer-Detring, Wilhelm,
11

 Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, ca. 1962.  This 

account contains some good information on activities of division before 22.6.41.  Some 50 batteries (200 

guns) supported division’s attack on “X-Tag.” Excellent account of „eine klassische ’Kesselschlacht’ im 

Kleinen,“ fought by the division on 25.6.41 and clearly displaying Germans’ superior training/tactics at 

                                                 
11

 Note:  Meyer-Detring was the division’s Ia; see p. 113. 
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beginning of „Barbarossa.”  Account also makes clear that German soldiers were uncomfortable fighting 

in Russia’s primitive forests, and less well-trained than their antagonists to do so.  Division cites struggles 

of the horses and problems w/ tracked vehicles of French origin used by the AT coys of the inf.-rgts.; 

these vehicles had to be replaced w/in days.  Through about 10 Jul 41 the division suffered 1000 

casualties (750 in combat, 250 sick)  – a loss of about 20% of its Gefechtsstaerke.  From 20-27 Jul 41 

(Orscha – Smolensk) the division sustained an additional 1250 casualties.  As of 1.8.41, it had suffered 

2050 “blutige Verluste.”  Excellent account of savage fighting in Jelnja-Bogen, where division fought for 

19 days in Aug-Sep 41, incurring 1900 casualties.  With replacements received, the rifle-coys of 137. ID 

had average strength of 100 men on eve of “Taifun.”  While it only played a minor part in the “Taifun” 

offensive, the division suffered 1200 casualties from 2.-9.10.41.  In mid-Nov 41, division’s artillery 

begins to malfunction (“Kurzschuesse’); from 13.-16.11.41 division suffers 1060 casualties (not including 

Frostbite), among them 34 Offiziere w/ 5 Kdren and 15 Chefs. [!] 

 

 

256. ID: 

 

     --RH 26-256/12:  KTB (portions from 22.6.-14.7.41).  Period from 1.-13.7.41 covered in ¾ of a  

page!  Interesting remarks on 21./22.6.41 about employment of Brandenburg special forces in divisional 

sector.  The division experiences some tough going on first two days of campaign, against a stubbornly 

resisting enemy.   In the Panzerschlacht um Kuznika (which ended on 26.6.41), the Division destroyed 

256 Soviet tanks! 

 

 

292. ID: 

 

     --RH 26-292/7:  KTB (22.6.-4.7.41).  Division participates in the “Kesselschlacht” around Bialystok.  

At times, it appears to suffer from poor command and control from its superiors at 9. AK.  At times, 

division is “in the dark” as to the situation around it; also has its mission orders changed abruptly on 

several occasions by the corps.  Again, one sees the usual comments about the terrible state of the roads, 

exhaustion of men and horses, etc. 

 

 

Inf.-Rgt. “Grossdeutschland”: 

 

   --RH 37/6332:  Tgb. Oblt. Beck-Broichsitter, RH 37/6332.  This graphic diary of a Kp.-Fuehrer in 

1./IR “GD” gleaned from MGFA “Arbeitsmaterialien zum Beispiel OKA,” which came to me in Oct 02, 

courtesy of Dr. J. Foerster.  For moving anecdotes concerning the “Standhaftigkeit” of the German soldier 

in winter 1941/42 see, entries for 17.12.41 and 9.1.42.  Oblt. Beck was also a recipient of the Ritterkreuz 

(see, entry for 8.1.42).  It is very evident why this soldier’s diary was included as a training aide for the 

Bundeswehr; Oblt. B. was a “soldiers’ soldier,” a man a courage and concern for his men, an exemplary 

leader of men.  

 

   --RH 37/6334: Tgb. Gefreiter Rehfeldt (8.(MG)/II./IR „GD“). This diary also gleaned from  

MGFA “Arbeitsmaterialien zum Beispiel OKA.”  Entry in diary for 8.12.41 offers vivid mental picture of 

“Rueckzug vor Moskau.”  On Christmas Day, 1941, Rehfeldt’s company received packages filled with 

everything imaginable – from chocolate to dried fruit – from Volksdeutschen out of the Banat region of 

Jugoslavia.  One entry (7.-14.1.42) provides classic description of effects of a brutal Russian snowstorm!  

In mid-Jan 42, suffering virtually unbearable pain from his injuries (Frostbite- and Louse-related), he 

goes to the “Krankenstube” in Bolchow.  Appears he stays here for several weeks.  By early Feb 42, the 

IR “GD” – what’s left of it – is relieved from its positions on the Oka and after a couple of days’ rest is 

back in action – this time “im Wald von Karatschew noerdlich Orel.” 
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Heeres-Fla-Kp./Btl. (misc.): 

 

   --Freter, Hermann, Fla nach vorn.  This is an excellent, painstakingly detailed book published by the 

„Fla-Kameradschaft“ in 1971. It offers many excellent “after action” reports from former Flak unit 

commanders or rank-and-file soldiers; it also contains many useful details on the Army Flak units, which, 

for the most part, were parceled out in individual companies to various divisions (mostly tank and 

motorized units) as so-called “Haus-Fla.” Some of these details I’ve incorporated into Section 1.7.4:  

“Flak (Army/Luftwaffe)” of my Notebook #1:  “Die Wehrmacht.”  Unlike the Luftwaffe Flak units, these 

army formations from the very start of the Russian campaign were – for the most part – equally involved 

in defense against both air and ground targets.  During winter 1941/42, they sometimes signified the only 

heavy wpns available to the infantry along the front (in addition to Luftwaffe Flak units).  For example, 

the Fla-Btl. 605, defending in sector of 36. ID (mot.) (41. PzK) played a major roll in parrying the 

relentless Soviet attacks and securing intact the withdrawal of the infantry – in the process expending 

42,000 rounds of 2-cm ammunition over a 10-day period!  Apparently, at the time, these Army Flak units 

were outfitted only w/ 2-cm wpns.  As the book notes:  “Die ab 1942 eingesetzten gepanzerten 

Schlachtflugzeuge fuehrten bei der Fla-Schule zu Versuchen, das 3.7-cm-Kaliber auch bei der Heeres-Fla 

einzufuehren.“  Both 3.7- and 8.8-cm Flak was in the Luftwaffe inventory from the beginning of the  

Russian campaign. 

 

 * * * * 

 

7.1.2:  Luftwaffe Units 
 

Jagd-Geschw. 51: 

 

     --JG 51:  Weal, John, Jagdgeschwader 51 „Moelders.“
12

  The little book by Osprey Publishing, traces 

the activities of the fighting wing in Russia, focusing on the activities (kills, medals garnered, fate of, etc.) 

of its leading aces, beginning w/ Maj Werner Moelders.  In the opening days of the campaing, Moelders 

shot down his 80
th
 acft, tying the record of Rittmeister Manfred Freiherr von Richthofen, the legendary 

“Red Baron” of World War I.  By mid-Jul 41, the squadron had recorded 500 kills on the Eastern Front; 

and, on 15 Jul 41, Moelders bagged his 100
th
 acft, becoming the first fighter pilot in history to reach the 

century mark!  The wing reached a tally of 2000 kills (since the beginning of World War II) on 8 Sep 41. 
According to author, the Geschwader destroyed its 1500

th
 Soviet acft on 6.10.41; however, he later avers 

that the wing destroyed its 1500
th
 acft of the war on 19.11.41.  On 7.4.42, the fighter wing recorded its 

3000
th
 victory of the war – an achievement that merited another mention for the Jagdgeschwader 

“Moelders” in the official OKW news communiqué.   

 

 

Jagd-Geschw. 52: 

 

     --JG 52:  Weal, John, Jagdgeschwader 52.  The Experten.  Another Osprey book.  The Geschwader’s 

final overall total – which had numbered less than 200 before Barbarossa – would surpass a staggering, 

and unprecedented,10,000 enemy acft destroyed.  As author writes:  With well over 10,000 Allied acft 

destroyed during World War II, JG 52 established “a record not only unsurpassed in the annals of 

military aviation history to date, but one which seems likely to stand for all time.” The fighter wing 

included two pilots with more than 300 kills:  Major Erich Hartmann (352) and Major Gerhard Barkhorn 

(301).  Major Guenther Rall, who also served w/ other units (as did Barkhorn), registered 275 kills as 

                                                 
12

 Note:  As these notes illustrate, some of the author’s data on total kills for the wing is a tad “screwy.”  Be careful 

in using them! 
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member of JG 52. (123)  No fewer than 54 Knight’s Crosses would be awarded to the fighter wing for its 

achievements in the East!  Moreover, 14 members of JG 52 would be further honored w/ the Oak Leaves, 

6 w/ Swords and 2 w/ Diamonds.  (All this in contrast to the wing’s solitary “western” Knight’s Cross 

awarded to Karl-Heinz Leesmann!)   As author writes:  “The air war on the eastern front was predo-

minately tactical.  Weather permitting, it was one of constant movement. . . The war in the east was 

dictated by the maneuvering of the ground armies.  Air units either followed in their wake as they 

advanced, or retired ahead of them as they retreated.  Consequently, moves were frequent, and often over 

short distances.  JG 52’s component Gruppen and Staffeln transferred base some 400 times while  

fighting the Soviets. [!]  Many pilots’ log-books list up to 50 or more separate moves in less than two 

years.” (58) 

 

 

II./Flak-Rgt. 4: 

 

     --RL 12/454:  „Der Flakpanzerzug der II./Flak-Rgt. 4.  Erlebnisbericht der Besatzung 6./4 in der Zeit 

von 15.-25.1.42.“  Very detailed account of activities of the „armored train“ improvised by Cdr of 

II./FlakRgt. 4. This marvel of improvisation played what appears to have been a vital roll in keeping the 

indispensable rail line from Sytschewka to Rshew open for the free flow of supplies to units of 6. AK, 

etc.  Train first went into action on or about 15 Jan 42.  Completed in Feb 42, the narrative offers precise 

information on composition of each train car, weapons, combat actions, etc.; also includes a couple of 

compelling anecdotes.  Account dovetails nicely w/ RL 12/540. 

 

     --RL 12/540:  „Taetigkeitsbericht ueber die Abwehrgefechte von Kalinin bis Rshew vom 5.12.41 bis 

25.1.42.“  This is a very useful document which expands on information contained in RL 12/538  

(Flak-Rgt. 125, to which II./Flak 4 was subordinated for at least part of period covered in this report) 

and RL 12/454 (Flak-Panzerzug der II./Flak 4).  Intriguingly, it appears that not a single Soviet tank was 

among the many material items (Granatwerfer, M.G., Geschuetze, etc.) destroyed by the Flak Rgt. during 

this period of over 1 ½ months.  One can only conclude that, even at a “Brennpunkt” like Rshew, the 

Soviets had few tanks available to support their winter offensive.  However, report makes clear the vital 

role played by the Flak Rgt. – in covering the withdrawal from Staritsa to Rshew; in the defense of 

Rshew; in boosting morale of and providing critical support for the infantry, etc. Clearly, the regiment’s 

Flak guns were one of the only mobile elements among 6. AK’s resources in the Rshew sector; hence they 

were an invaluable resource to the corps.  Because the Flak-Abt. was one of few motorized units of the  

Army Corps it performed many vital ancilliary tasks:  Moving wounded soldiers to the rear, delivering 

fuel to other units, even using its prime movers to tow a horse-drawn medium howitzer battery (110. ID) 

to safety. 

 

 

II./Flak-Rgt. 14: 

 

     --RL 12/539:  „Gefechtsbericht fuer den Abwehrkampf Wereja vom 14.1.-18.1.41“ (II./Flak-Rgt. 14).  

This battle report addresses role played by a handful of 8.8 cm guns in the defense of Wereja, etc.   

292. ID and 183. ID are deployed in this sector.  Some of the Abteilung’s guns are used as so-called 

„roving guns,“ or „Arbeitsgeschuetze” (a term I haven’t before come across).  The 8.8 cm guns play a 

significant part in holding the HKL in face of attacks by Soviet T-34s.  This document also includes 

several “after action reports” from individual guns (8.8 cm “roving guns,” 9./14 w/ its Zuege composed of 

2 cm guns, etc.).  I have included an entry from one of these reports, which, among other things, 

illustrates how one-well trained soldier w/ “ice in his veins” can, through his own personal initiative, 

master a most difficult situation.  Multiply his courage and competence 1000 fold and you have the reason 

Army Group Centre did not collapse in winter 41/42. 
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I./FlakRgt 38: 

 

     --RL 12/214:  This is a collection of „Taetigkeitsberichte” covering the period from late Sep 41 to end 

of Mar 42.  In late Sep 41, the Flak Rgt. moved from Army Group North to the sector of Army Group 

Center.  Took part in winter battles around Rshew.  The first activity report notes that the Abteilung 

possessed 79 different types of Kraeder, Pkw. u. Lkw – a logistical nightmare!  On 20 Dec 41, 8. Air 

Corps set up Luftwaffe ground units to assist the Army.  This document also reveals – once again – how 

much better supplied were Luftwaffe units in Winter 41/42.  Abteilung stationed in and around Wjasma in 

winter 1942.  Great paragraph in one of the Taetigkeitsberichte showing the absolute vital importance of 

the city to H.Gr.Mitte and its survival!  From the various activity reports, it does not appear that these 

Flak batteries encountered many enemy tanks while employed in Erdeinsatz.  The detailed lists of damage 

inflicted on the enemy include no enemy tanks. 

 

 

Flak-Rgt. 125: 

 

     --RL 12/538:  This “Bericht,” covers activities of the regiment – and its subordinated Flak units – in 

the Kalinin area, in the Sztaritza – Rshew – Szytschewka area, and in the Wjasma sector, from Nov 41 – 

Feb 42.  Early in text (Nov 41) it is stated that the Rgt.-Kdr. was the “Fuehrer” of all Flakartillerie for  

9. Armee; moreover, it appears that only the Rgts.Stab of Flak-Rgt. 125 participated in this fighting, as a 

command staff for a large number of subordinate flak units.  In any case, the report illustrates the vital 

role played by Flak units – particularly by Flakkampftrupps in ground combat – in the winter battles of 

1941/42.  These flak units built several armored trains, which sometimes had a devastating impact on the 

enemy (see entry for 19.1.42 of armored train in Rshew area).    

 

 

8. Fliegerkorps: 

 

     --RL 8/49: “VIII Flieger-Korps Russland-Feldzug.”  This report covers the period from Sep 41 to 

Jan 42.  It was prepared by H.W. Deichmann (Oberst a.D., damaliger Adjutant des 8. Fliegerkorps, 

anhand von Aufzeichnungen, Umfragen u. Tagebuch-Aufzeichnungen des GFMs Dr. Frhr. v. 

Richthofen).  Report provides detailed insights into operations of the Air Corps on central from during 

this period (ca. 50 pp.).  Clear from this report that GFM v. Richthofen was a dynamic, “hard charging” 

guy, who pushed his airmen – and himself – hard.  He was a dynamo – visiting his own and Army units, 

to offer encouragement and “fire them up.”  He was constantly over the front in his Storch, directing the 

air battle, as this entry for 31.10.41 illustrates: “v.R. persoenlich stellt vor 110. ID feindliche Truppen-

ansammlungen fest u. veranlasst sofort wieder Stuka-Einsatz darauf unter seiner Fuehrung aus seinem 

Storch.“ 

 

GFM v.R. was critical of the fact that his air corps began “Taifun” not fully prepared and with little rest; 

his air corps was also 50% weaker than in the previous months of campaigning.  Von Richthofen was 

also a careful and critical observer of events at the front; did not “sugarcoat” things.  He becomes quite 

bitter from perceived lack of support from the Army in Kalinin area. 

 

Also clear from entries for first days of “Taifun,” that GFM v. Richthofen and his superior, GFM 

Kesselring, were irritated by – in their view – the sluggishness of ground operations in their area of 

responsibility, Richthofen being particularly critical of the commander of 3 PzGr, General Hoth.  (Later 

in Oct 41, both he and Kesselring “vents their spleen” on AOK 9, see entry for 22.10.41.)  In the view of 

these Luftwaffe generals, valuable time was being thrown away, enabling the enemy to gain a breathing 

space.  Text also illustrates that advance of 3 PzGr slowed on more than one occasion by lack of fuel 
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after start of “Taifun.”  For example, on 10.10.41, 8. Fl.K. had to fly 80 tons of fuel to the tank corps’ 

armored spearhead.  From as early as 9.10.41, ability of Air Corps to launch sorties being adversely 

affected by weather; in some of the days that followed, the Air Corps did not manage to get any sorties in 

the air.   

 

Daily entries in this report from late Oct 41 reveal impression that the Army units supported by 8. Fl.K. 

(9. AOK, etc.) were losing their elan, their will to fight.  See entries for 24./25.10.41 for two marvelous 

anecdotes on this topic.  During winter 1941/42, despite conducting many punishing assaults on Russian 

forces – resulting in enemy moving mostly by night, not by day, to avoid German aerial attacks – GFM v. 

Richthofen’s weak forces spread too thinly over front of H.Gr.Mitte, resulting in no concentration of 

effort. As study notes for example on 27.1.42: „Mit Einsaetze haben wir wieder ueberall herum-

gekleckert.“ 

 

(Note: Quotes from GFM v. Richthofen in Deichmann’s narrative are gleaned from Richthofen’s 

Tagebuch (BA-MA  N 671/8).  Lots of additional information in Deichmann’s study is also gleaned from 

v.R.’s diary.  Compare!) 

 

 

* * * * 
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7.2:  Chronologie of Events: 

 

7.2.1:  Vorabend “Barbarossa” (1.1.-21.6.41) 
 

 

Jul 40 – Mai 41 [IR 18/6.ID]:  Am 7.7.40 bezog das Rgt. Unterkuenfte entlang der Demarkations- 

linie zum unbesetzten Teil Frankreichs im Departement Vienne.  Die Kompanien hatten den Auftrag, die 

Grenze zu sichern u. zu ueberwachen. . . Am 3.9.40 wurde die 6. ID an der Demarkationslinie abgeloest.  

Sie erreichte im Fussmarch ueber Tours – Raume – Le Mans – Sable – Laval am 6.9.40 das Departement 

Mayenne.  Von dort ging es weiter zur Kanalkueste in die Normandie.  Das IR 18 uebernahm im 

Abschnitt zwischen Vierville u. Bayeux den Kuestenschutz gegen feindl. Landungsversuche u. V-Unter-

nehmen von der englischen Suedkueste aus. . . Fuer die nicht zur Kuestensicherung eingesetzten Teile 

begannen Wochen u. Monate harter Ausbildung.  Scharfe Winde von der offenen Kueste u. lang-

anhaltender Regen machten der Truppe zu schaffen.  Es ging darum, dem zur Auffuellung von Verlusten 

u. Abstellungen zugefuehrten, nur kurz ausgebildeten Ersatz zu vollwertigen Kaempfern zu machen u. die 

im Frankreichfeldzug gewonnenen Erfahrungen in eine kriegsnahe Gefechtsausbildung u. –fuehrung 

umzusetzen. . .  

 

Am 11.10.40 erlag der bei der Truppe beliebte Div.-Kdr., Gen.Lt. Frhr. v. Biegeleben einem Herschlag.  

An seine Stelle trat am 17.10.40 Gen.Maj. Auleb. . .  Viele Angehoerige der Division werden damals 

diesen Eifer, die Haerte u. Gruendlichkeit der Ausbildung, die ihnen abverlangt wurde, nach dem so 

schnell errungenen Sieg ueber Frankreich nicht verstanden haben; sicher aber ist ebenso, dass in diesen 

Ausbildungswochen der Grundstock gelegt wurde, der spaeter Fuehrung u. Truppe zu ihren oft 

unwahrscheinlichen Leistungen in den Weiten Russlands befaehigt hat.  (See also, Grossmann, 6. ID, 22) 

 

Ende Mar 41 kam der Befehl zur Verlegung des Rgts. . . Die Fahrt ging im Bahntransport nach Osten u. 

fuehrte durch Deutschland.  Waren Pausen erforderlich, etwa zur Verpflegungsausgabe, hielt der Zug 

ausserhalb der grossen Bahnhoefe auf Abstellgleisen.  Als das Rgt. nach zwei Tagen, wie es hiess, „zum 

Schutz der deutschen Ostgrenze,“ im Raum Goldap in Ostpreussen ausgeladen wurde, lag dort noch 

Schnee, es war bitterkalt.  Die Unterkuenfte waren bescheiden, manchmal kaerglich u. meist ungeheizt.  

Aber die Herzlichkeit u. Gastfreundschaft, mit der die ostpreussische Bevoelkerung die Soldaten 

aufnahm, entschaedigte dafuer.  Manches aeltere Ehepaar raeumte fuer die Landser die Ehebetten u. liess 

sich auch durch Proteste nicht davon abbringen. 

 

Aus einem Brief von Oblt. Rhein, Kp.-Chef 5./IR 18 vom 7.4.41: 

 

Wir sind aus einem sonnigen Land, in dem auf den Feldern bereits die Blumen bluehten, 

in eine sibirische Gegend verschlagen worden. . . Unsere Maersche u. Nachtuebungen in 

den letzten beiden Wochen waren von eisiger Kaelte u. grimmigen Schneestuermen 

begleitet. 

 

Die ununterbrochene Ausbildung wurden in jenen Wochen verstaerkt fortgesetzt, aber unter  

welchen Bedingungen!  „Regen u. Schnee begluecken uns abwechselnd.  Ganz unvorstellbar aber sind  

die Wege, die besonders nach Tauwetter je nach Guete aus 20-40 cm tiefem Schlammboden  

bestehen.“
 13

 

 

In den Monaten Apr-Mai 41 wird das Rgt. immer weiter nach Osten verlegt u. schiesslich im Raum um 

Przejma-Mala untergebracht.  Die Einheiten liegen weit auseinander, II./18 in dem Staedtchen Suwalki, 

                                                 
13

 What an irony, in terms of what lay before them! 
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unweit der durch den Polenfeldzug geschaffenen neuen Ostgrenze, u. das III./18 weiter suedlich in 

Filipow.  Ein reger Ausbildungsbetrieb fuellt die schoenen, aber sehr heissen Tagen aus. (E.M. Rhein, 

Das 18. Inf.-Rgt., 38-43)  
 

 

 

5.10.40 - 29.3.41 [137. ID]:  Bataillone, Kompanien u. Batterien der 44. u. 262. ID – Teile kampf-

erprobter, in Polen u. Frankreich bewaehrter Rgter. Sie bildeten den Stamm der neuen Div. der  

11. Welle:  Unsere 137. ID, als deren Aufstellungstag der 5. Okt 40 befohlen wurde. . . Zum Kdr. der 

Div. wurde der 57-jaehrige Gen.Lt. Friedrich Bergmann ernannt.  Der in 38 Dienstjahren, in vielseitiger 

Front- u. Stabsverwendung, in Krieg u. Frieden ergraute Offizier war nicht eben begeistert von seiner 

neuen Aufgabe.  Hatte er doch bereits die aktive 27. ID in Friedenszeiten ausgebildet u. mit Erfolg im 

Frankreichfeldzug gefuehrt.  Als sie zur mot. Div. wurde, glaubte man, ihr einen juengeren Kdr. geben zu 

muessen. . . 

 

[Bergmann] fuehlte sich wohl in dieser aus vielen deutschen Staemmen, aber doch ueberwiegend von 

oesterreichischer Lebensart gepraegten Gemeinschaft. . . Die naechsten Wochen zeigten reges Leben rund 

um den Truppenuebungsplatz Doellersheim [im Oesterreich].  Offiziere, Uffz. u. Ersatzmannsch. aus 

allen Teilen des Reiches, vorwiegend jedoch aus dem Wehrkreis XVII (Wien), trafen ein. . . Eine harte 

Ausbildung unter den klimatisch rauhen Verhaeltnissen des Waldviertels begann u. wurde vier [4] 

Monate lang dort fortgesetzt. . . Vom 15.-21.2.41 wurde die Div. nach Oberoesterreich in den Raum um 

Ried im Innviertel im Landmarsch ueber vereiste Strassen u. bei schneidendem Wind verlegt.  Zum  

ersten Male konnten die Maenner zeigen, was sie an Ausdauer, Haerte u. Ausbildung gelernt hatten.   

Vor den Toren von Linz schlug die Division ihre erste „Schlacht.“ Noch schoss der Gegner mit 

Platzpatronen. . .  

 

Dem Raetselraten um den kuenftigen Einsatzraum – mancher hoffte auf Frankreich oden den Balkan – 

machte im Mar 41 der Transportbefehl nach Polen ein Ende.  Grosse Enttaeuschung!  Vom 24.-29.3.41 

rollte die Div. im Bahntransport in den Raum Litzmannstadt (Lodz) – Tomaszow (ausschliessl.) –  

Nowe Miasto – Skierniewice (ausschliessl.); bespannte Nachschubkolonnen um Gostynin.  Sie trat  

dort unter dem Befehl des 13. AK, in der Ausbildung unter das 9. AK, das wiederum zur 4. Armee 

gehoerte.   

 

Die alten Polenkaempfer hatten ueber dieses Land schon reichlich viel Unerfreuliches erzaehlt.  Fuer 

viele war es jedoch noch schlimmer als erwartet.  Endlose Sand- u. Schlammstrecken als Wege,  

eine verarmte Bevoelkerung in verwahrlosten, von Ungeziefer strotzenden Huetten waren von nun an  

das taegliche Bild. . . Die Verbandsausbildung ging weiter. . . (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im 

Mittelabschnitt der Ostfront, 13-15) 

 

 

ab 15.11.40 [„Wolfsschanze]:  Am 15 Nov 40 befahl Hitler fuer die bevorstehende Auseinandersetzung  

mit der Sowjet-Union drei [3] sogenannte Kommandozentralen aufzubauen.  Es waren die Anlagen 

„Sued“ bei Krosno (am Fuss der Waldkarpaten), die Anlage „Mitte“ bei Tomaszow (im Raum 

Litzmannstadt) u. die Anlage „Nord“ bei Rastenburg.  Waehrend die Anlagen „Sued“ u. „Mitte“ mehr 

oder weniger als behelfsmaessig anzusehen waren (nur die Anlage „Sued“ wurde am 28.8.41 anlaesslich 

des Besuches von Mussolini genutzt), fiel die Wahl auf die Anlage „Nord“ als zukuenftiges Fuehrer-

hauptquartier. 

 

Die hierfuer vorgesehene Gelaende, der Rastenburger Stadtwald – genannt „Die Goerlitz“ – erstreckte 

sich beiderseits der Bahnlinie u. befestigten Strasse Rastenburg – Angerburg mit dem Bahnhof  

Goerlitz.  Der dichte Waldbestand aus Kiefern, Fichten, Buchen u. Eichen, bildete eine natuerliche 

Tarnung, die umliegenden Seen u. Suempfe ein natuerliches Hindernis gegen angreifende Bodentruppen. 
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Den Bauauftrag erhielt die „Organization Todt,“ die unter dem Tarnnamen „Chemische Werke Askania“ 

die Baumassnahmen ab Nov 40 begann.  Das Vorhaben war bis Apr/Mai 41 fertigzustellen.  Das  

gesamte Baugelaende war ab diesem Zeitpunkt hermetisch abgesperrt u. durch Soldaten abge- 

sichert. . . 

 

Etwa 5 km suedwestlich des Kurhauses Goerlitz, auf dem Gut Wilhelmsdorf, befand sich der Flugplatz 

des Fuehrerhauptquartiers.  Dieser Fliegerhorst, seit 1935 von der Luftwaffe benutzt, wurde nun fuer Start 

u. Landung der viermotorigen „Focke-Wulf 200 Condor“ u. der „Ju 52“ erweitert.  Da die Landebahn erst 

im Dez 41 fertiggestellt werden konnte, musste der etwa 35 km entfernte Flugplatz Gerdauen benutzt 

werden. 

 

[Note:  Am 24 Jun 41 um 01.30 Uhr wurde die Anlage bezogen.  Hitler taufte sie auf den Namen 

„Wolfsschanze.“ Diese in den Jahren bis Ende 1944 ausgebaute Bunkerstadt war bis 20 Nov 44 Hitlers 

Kommandozentrale.  An diesem Tage verliess Hitler die „Wolfsschanze“ u. fuhr nach Berlin.  Bis 22 Nov 

44 verliessen auch alle anderen Dienststellen u. Einheiten das Fuehrerhauptquartier. . . Die Anlage 

„Wolfsschanze“ wurde am 24 Jan 45 gesprengt.]  (K.-J. Thies, Der Ostfeldzug 1941, H.Gr.Mitte, 

Lageatlas der Op.Abt. des Generalstabes des Heeres, vii-ix) 

 

 

Nov 40 – Jun 41 [IR 241/106. ID]:  Die Aufstellung des Rgts. erfolgt am 22 Nov 40 auf dem Truppen-

uebungsplatz Wahn bei Porz (heute Koeln). . .  Das Rgt. wurde in der Zeit von Nov 40 bis Apr 41 

aufgestellt. . . Die Neuaufstellung verlaeuft zunaechst planmaessig.  Der Dienst in Wahn ist ausgefuellt 

mit Gelaende- u. Schiessuebungen sowie umfangreichen Maerschen (bis 90 Kilometer am Tage bzw. 135 

Kilometer an zwei Tagen).  Zumeist endeten diese langen Maersche mit einer Parade – so unter anderem 

in Koeln vor dem Opernhaus.  Erschwert wird allerdings die Neuaufstellung im Mar 41 durch die 

ploetzliche Abgabe des gesamten III.Batls. an das bereits in Aufstellung befindliche Afrikakorps. . . 

Bedauerlicherweise wird eine Neuaufstellung des uns nunmehr fehlenden III.Batls. nicht genehmigt.  

Damit wird dem Rgts.-Kdr. klar, dass er bei kuenftigen Einsaetzen nur ueber 2 Btln. verfuegen  

kann.    

 

Eine bittere Erkenntnis, zumal Ausruestung u. Ausbildung (lange Maersche unter harten Bedingungen) 

eindeutig erkennen lassen, dass der naechste Einsatz nur im Osten erfolgen kann.  Allerdings wurde die 

Truppe darueber im unklaren gelassen.  Ein Offizier fuer die politische Bildung erklaerte bei einem 

Dienstunterricht unmittelbar vor Beginn des Russlandfeldzuges sogar:  „Es gehen Geruechte um, dass es 

Krieg mit Russland gibt. Ich erklaere, unser Verhaeltnis zu Russland war noch nie so gut wie im 

Augenblick.“ [!] Anfang Jun 41
14

 wurde das Rgt. im Fussmarsch nach Duesseldorf verlegt u. zwar in die 

Fort-Vaux-Kaserne.  Dort der uebliche Dienst u. die Gelegenheit nach Dienstschluss Duesseldorf u. seine 

Altstadt kennenzulernen. (Inf.-Rgt. 241, Kameradschaftliche Vereinigung, 4-8) 

 

 

Jan - Jun 41 [137. ID]:   

 

Jan-Mai 41:  Wie die Zukunft aussehen wuerde, wussten mit Sicherheit nur weniger in 

der Div. . . Gewiss gab es auch fuer die Div. schon Anzeichen, die stutzig machen.  So 

fuehrte im Jan 41 das AOK 2, dem wir in Oesterreich unterstanden, in Muenchen ein 

grosses Fuehrungspiel durch mit dem ahnungsvollen Thema „Kampf in weiten Raeumen. 

. . . Ab Apr 41 bekam durch muendliche Befehle vorgesetzter Stellen u. vor allem durch 

eine grosse Kdr.-Besprechung beim AOK 4 in Warschau am 20.5.41 die Moeglichkeit 

                                                 
14

 Note:  At another point in text (p. 6), it states the regiment transferred to Duesseldorf in Apr 41. 
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eines Feldzuges gegen Russland schon festere Umrisse, jedoch nicht weiter als bis zu den 

Btn.-Kdren.  Am 9.5.41 wurden erstmals die Richtkreisuffz. u. Rechner mit russ. Kaerten 

vertraut gemacht.  Zweifel wurde laut:  „Wozu diese Ausbildung?  Mit Russland bestehen 

doch wirklich keinerlei Gegensaetze.“ 

 

25.5.-2.6.41:  Rueckte die Division – nunmehr ganz unter Befehl des 9. AK – in sieben 

bis acht Nachtmaerschen ueber Warschau etwa 250 km weiter nach Osten in den Raum 

um Sokolow, nahe der russ. Grenze.  Es war eine Freude, die Div. auf dem Marsch zu 

sehen. . . Zahlreiche Uebungen hatten gezeigt, was die Truppe seit der Aufstellung der 

Div. gelernt hatte.  Eine letzte Probe, die Flussuebergangsuebung ueber die Pilica, hatte 

bei denkbar schlechten Wegeverhaeltnissen an Mensch u. Tier sehr hohe Anforderungen, 

besonders an die Pioniere, gestellt. . . 

 

Jun 41:  Erst Mitte [dieses Monats] wird mit offenen Karten gespielt.  Das Tagebuch des 

III./IR 447 verzeichnet hierzu: „16.6.: Kdr-Besprechung, Angriffsbefehl bekannt-

gegeben.  Am naechsten Tage weiss es jeder Mann der Division:  „Ab heute sind wir 

nicht mehr Sicherung, sondern bereiten den Angriff vor. . .“ 

 

(W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 15-16) 

 

 

20.1.-12.6.41 [10. PD / Umgliederung vor dem Ostfeldzug]:   

 

20.1.41: Befiehlt der Chef der Heeresruestung u. Befehlshaber des Ersatzheeres 

(ChefHRuest u. BdE), dass die 10. PD das PzRgt 8 an die 15. PD abgeben  

muss. . . 

 

10.2.41:  Den endgueltigen Befehl zur Umgliederung u. Auffrischung erhaelt die 10. PD 

am 10.2.41.  Er bringt schon wieder eine Enttaeuschung, da das PzRgt 7 nicht – wie 

gehofft – eine 3. Pz.Abt. erhaelt. . . 

 

Mar 41:  Anfang Mar 41 treffen 1.500 Mann Ersatz bei der Division ein, Ende Mar 41 

nochmals 500 Mann.  Die Umgliederung laeuft, dazu kommen aber noch weitere 

Anordnungen. . .  

 

Mar 41: Das PzRgt 7 soll weitgehend mit dem Pz III ausgeruestet werden (Ende  

Mar 41 besitzt es 45 Pz II, 71 Pz III b u. 20 Pz IV). . . Das Feldersatz-Btl. 90 . . . wird 

der Division zugefuehrt. . . 

 

Mar-Apr 41:  Als der Monat Mar 41 zu Ende geht, zieht die Division eine Zwischen-

bilanz:  Waehrend die Zuweisung von Panzern sehr schnell ging, hat die Div. bis  

jetzt noch kein einziges anderes Fahrzeug neu erhalten.  Erst Ende Apr 41 werden  

auch andere Fahrzeuge eintreffen, aber auch dann noch lange nicht alle Luecken  

fuellen! 

 

Apr 41:  Mitte Apr 41 trifft die angekuendigte Uebungskette der 3./(H) 14 auf dem 

Flugplatz Sprottau ein, bald darauf die gesamte Staffel 3./(H) 14 auf dem Flugplatz 

Luben.  Die Uebungskette wird ebenfalls dort verlegt.  Die Staffel ist mit dem neuen 

Aufklaerungsflugzeug Focke-Wulf FW 189 (mit Doppelrumpf) ausgeruestet.  Die 

Uebungskette wird ebenso wie die der 7./(H) 13 so weit moeglich zu allen Uebungen der 

Div. herangezogen. 
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20.4.-1.5.41: Fuer [diese] Zeit werden drei [3] finnische Offiziere zum PzRgt 7 

kommandiert.  Sie berichten von ihren Erfahrungen im „Winterkrieg 1939-40“ mit der 

Sowjetunion. 

 

Apr 41:  Ab Mitte [dieses Monats] beginnen nun auch Fahrzeug-Zuweisungen fuer  

die Division.  Es werden aber haeufig statt gelaendegaengiger Pkw schwere Zivil-Pkw  

u. statt Kraedern leichte Pkw zugewiesen. Es fehlen immer noch an Lkw u. an 

Gefechtsfahrzeugen fuer die Schtz.Brig.  Am 30.4.41 fehlen – selbst bei Anrechnung  

der 462 feldbrauchbaren Beute-Kfz – immer noch 269 mittlere gelaendegaengige Lkw. 

 

Mai 41:  Anfang [dieses Monats] erfaehrt die Div.-Fuehrung – u. sie atmet erleichtert auf 

– dass in jeder Abteilung des PzRgt 7 (leider sind es nur zwei) nun doch die bisher 

fehlende dritte leichte Kp. aufgestellt werden soll.  Dem Rgt. werden 17 Pz III b aus der 

Umbewaffnung u. ebenso viele aus der Neufertigung, also zusammen 34 Pz III b 

zugewiesen. . . 

 

27.5.-5.6.41: Befiehlt das 46. PzK, Vorkommandos zur Vorbereitung des neuen 

Unterkunftsraumes nach Deblin zu schicken. . . Das Vorkommando der Division trifft am 

5.6.41 in Deblin ein. . . 

 

12.6.41:  Alle Truppenteile ruesten fuer den Abmarsch.  Am 12.6.41 wird der Div.-Stab 

in Neuhammer verladen, am naechsten Tag trifft er in Deblin ein.  Und dann rollt Zug um 

Zug von Neuhammer nach Osten zu den Ausladebahnhoefen in Deblin, Garbatka, Piacki 

u. Lukow. . . 

 

(A. Schick, 10. Pz.-Div., 249-54) 

 

 

15.2-30.6.41 [98. ID]:  Sicherung der “Demarkationslinie” im Frankreich.  (M. Gareis, Kampf u. Ende 

der 98. ID, 466) 

 

 

18.2.-4.6.41 [S.R. 40/17. PD]:   

 

18.2.41:  An diesem Tag erfolgt der Abtransport von den Unterkuenften um Augsburg 

zur Ausbildung im Truppenverband nach dem Truppenuebungsplatz Grafen- 

woehr. . . 

 

24.4.41:  Folgt die Verlegung des Regiments nach dem Westlager von Grafenwoehr. . .  

 

25.4.41: Treffen die Fahrzeuge ein, bzw. werden sie in Fallersleben abgeholt.  Sie  

sind z.T. in nicht verwendungsfaehigem Zustand u. muessen erst instandgesetzt  

werden. . . 

 

3.6.41:  Erfolgt der Abmarsch des Vorkommandos in den neuen Unterkunftsbereich um 

Warschau, der in 3 Tagesmaerschen erreicht wird.    

 

4.6.41:  Trifft fuer das Rgt. selbst der Div.-Befehl zum Abmarsch ein. . . 

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 38) 
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Mar-Jun 41 [4. PD]:
15

  In Mar 41, the division was ordered to cancel all leaves and prepare to move on  

4 Apr 41.  The division was transported to an area on the Hungarian border in preparation for the 

invasion of Yugoslavia, but on 20 Apr 41, was sent instead to the Posen (now Poznan) area of Poland. It 

stayed there for almost the next two [2] months and, on 6 Jun 41, marched to the German-Soviet border, 

where it was placed under 2 PzGr. . . 

 

On eve of “Barbarossa,” the reported strength of the division’s Pz.-Rgt. (PzRgt 35) was reported as 

follows: 

 

Pz II  =   44 

Pz III = 105
16
 

Pz IV =   20 

Bef.Wg.= 8 
 

In addition, Art.Rgt. 103 had several Pz II Beobachtungswagen; 3./Pi.Btn. 79 had a dozen Pz I & II and 

3 other tanks were in the Div.-Stab. 

 

Hence, division had total of 204 tanks, all types.   

 

The division also had 35 armored cars in Pz.AA 7; and 43 Sd.Kfz. 250 or 251, mostly in Schutz.Bde. 4.  

With 185 prime movers, 1992 trucks, 1001 cars and 1586 motorcycles, the 4. PD was one of the best 

equipped divisions in the Wehrmacht at the time. 

 

(Note:  The Pz.Jg.Abt. 49 was equipped mainly w/ 3.7 cm Pak 36 AT guns; however, just before the 

attack on Russia, 3 batteries of 5 cm Pak 38 were added.  All the guns were towed by 1 ton Sd.Kfz. 10 

half-track prime movers.)   

 

(R. Michulec, 4. Pz.-Div., 3-4, 19)  

 

 

Mar-Jun 41 [Pi.Btn. 6 / 6. ID]: 

 

ab 21.3.41:  Am 21.3.41 wurde das Bataillon in Angers verladen u. trat eine mehr-

taegige Fahrt nach Osten an, die in Sensburg endete.  Es lag tiefer Schnee.  Bei naecht-

licher Kaelte von -30 Grad wurde befehlsmaessig Quartier bezogen, waehrend das 

Vorauskommando noch in der Nacht auf schlechten u. glatten Strassen in den neuen 

Unterkunftsraum Niedersee fuhr.  Wir kamen aus dem franzoesischen Fruehling  

mit bluehendem Flieder [lilacs] in den ostpreussischen Winter hinein, der noch viele 

Wochen andauerte.  Als wir im Jun 41 Ostpreussen verliessen, bluehte auch dort der 

Flieder. 

 

Pi.-Btn. 6 bezog Unterkunft in u. um Niedersee u. lebte sich dank der gastfreundlichen 

Bevoelkerung sehr schnell in diese ganz andere Landschaft ein. . . Die Ausbildung wurde 

                                                 
15

 Note:  After the fall of France, 4. PD was transferred south to Libourne, close to the Vichy border, for occupation 

duties. There were plans to move it further south for possible operations against Gibraltar, but these plans never 

materialized and the unit remained where it was. (3) 
16

 Note:  On 22.6.41, PzRgt 35 had 37 Pz III’s armed w/ 3.7 cm guns and 74 w/ 5 cm guns. This figure comes to 

111 Pz IIIs, not the 105 noted earlier in the text. (8)   
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nicht vernachlaessigt.  Marschieren nach Marschkompass, Befehlsbrueckenbau wurde 

geuebt, Funk- u. Fernsprechuebungen abgehalten. 

 

6.-9.4.42:  Anfang April zwischen [diesen Tagen] wurde die Division ueberraschend aus 

dem bisherigen Unterkunftsraum etwa 120 km nach Osten, an die durch den Polen-

feldzug geschaffene Ostgrenze, in den Raum von Suwalki verlegt. . . Pi.-Btn. 6 bezog 

Quartier im Raum Treuburg (Bolken, Griesen). 

 

Inzwischen erhielt die Division Richtlinien, die auf die Eigenart eines Kampfes gegen 

Russland u. seiner besonderen Gelaendeverhaeltnisse abgestimmt waren.  Es begannen 

Marsch- u. Biwakuebungen (30 u. 40 km), die Ausbildung der Kompanie- u. Zugtrupps 

im Lesen russischer Karten. . .  

 

Allmaehlich erwachte auch in Ostpreussen der Fruehling u. zeigte die herbe Schoenheit 

seiner Seen u. Kieferwaelder. . . Sonntags spielten die Fussballmannschaften des 

Bataillons mit den oertlichen Vereinen vor zahlreichen Zuschauern.  Die Gastfreund-

schaft war gross, besonders was das Essen anbelangt. 

 

Der Btn.-Gef.-Std. war auf dem grossen Gut Bolken bei der Familie von Gehren, die uns 

in jeder Weise verwoehnt hat. . . Im ersten Weltkrieg war das Gutshaus russisches 

Lazarett gewesen u. von den Russen ziemlich demoliert worden.  Die Bevoelkerung 

Ostpreussens hatte die schlimme Zeit von 1914 noch sehr in Erinnerung u. fuerchtete die 

Russen.  Wer haette damals daran gedacht, dass in diesem Raum (bei Goldap) 1945 

gekaempft werden wuerde u. die Bevoelkerung fluechten muesste.  Auch die Familien von 

Gehren u. Middendorf mussten fluechten u. die alte Frau von Gehren hat dabei den Tod 

gefunden. 

 

16.6.41: An diesem Tage wurde das Bataillon in den Suwalkizipfel vorgezogen,  

Unterkunft in Zelten. . .  

 

Anstrengende Hin- u. Hermaersche auf schlechten Wegen setzten ein, aber in der Truppe 

glaubte niemand daran, dass es zu einem Kampfe mit Russland kommen wuerde.  Im 

Gegensatz zu den Vorbereitungen zum Angriff im Westen wurde alles im Unklaren 

gelassen u. erst am 21 Jun 41 abends 22.00 Uhr wurde der Truppe der Angriffsbefehl 

fuer den naechsten Morgen bekanntgegeben. . . 

 

21.6.41 [KTB 2./Pi.Btn. 6]: . . . Von 22.00 Uhr bis 22.30 Uhr Verlesung des Aufrufs des 

Fuehrers an die Wehrmacht durch den Kp.-Chef.  

 

 (Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 38-40) 

 

 

Apr-Mai 41 [45. ID]: Ende Apr 41 begann der Abtransport der Division aus dem Raume um  

St. Quentin nach dem Osten.  Fuer den Grossteil der Truppen standen die Zugsgarnituren an Ort u.  

Stelle bereit, waehrend die motorisierten Kolonnen die Strecke in Frankreich u. Belgien per Achse  

bis Aachen zuruecklegten u. erst dort verladen wurden.  Am 30 Apr 41 trafen wir in Aachen  

ein.  Da unser Transportzug erst tags darauf abging, hatten wir Gelegenheit, einen Rundgang durch  

die alte Kaiserstadt zu machen u. wenigstens das Interessanteste zu besichtigen, vor allem das  

herrliche Muenster mit der beruehmten Pfalzkapelle Karls der Grossen, den Kroenungssaal im gotischen 

Rathaus, das neue Kurhaus – u. schon waren die paar Nachmittagsstunden vorueber.  In der Stadt  
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ruestete man ueberall fuer die Aufmaersche u. Veranstaltungen des 1. Mai, als unser Zug seine Ostfahrt 

antrat.   

 

Unsere Route ging quer durch Deutschland.  Nach drei [3] Tagen hielten wir in der Umgebung von 

Warschau.  Das Divisionskommando etablierte sich in Pruskow, einem verhaeltnismaessig sympathischen 

Staedtschen etwa 10 km vor der polnischen Hauptstadt, die uebrigen Truppeneinheiten gingen in deren 

naeherem Umkreis in Quartier.   

 

Waehrend dieser Verlegung nach dem Osten traf die Division ein schwerer Schlag:  der Div.-Kdr., GenMj 

Koerner, wollte die Fahrt durch Deutschland dazu benuetzen, seine Familie kurz zu besuchen, 

verunglueckte aber dabei mit seinem Pkw toedlich.  Zum Nachfolger wurde GenLt. Schlieper ernannt. 

(Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 197) 

 

 

Mai 41 [45. ID]:  Ende Mai 41 begann die Division sich weiter nach Osten ueber Siedlce vorzuschieben 

bis in den Raum um Biala-Podlaska.  Die ehemals polnische Kaserne in der Stadt selbst bot fuer  

einen Teil der Truppen Unterkunft; das Gros bezog in den umliegenden Ortschaften Quartier. . . Die 

Truppenzusammenziehungen traten immer deutlicher in Erscheinung.  Besonders bei Nacht konnte man 

starke Bewegungen beobachten.  Panzer, schwere Artillerie, Flak, Pioniergeraet u. anderes mehr  

rollten ostwaerts, der russ. Grenze zu.  Auffallend viele Besprechungen bei den Staeben.  Hochbetrieb in 

den Geschaeftszimmern, Besuche fremder u. uebergeordneter Kommandeure – alles dies liess auch  

den einfachen Mann klar erkennen, dass grosse Dinge bevorstuenden.  (Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 

199) 

 

 

Mai-Jun 41 [IR 77 / 26. ID]:
17

  Waehrend des Winters 1940/41 wurden die Bataillone einzeln aus dem 

Unterkunftsraume herausgeloest u. nacheinander zur Bewachung des Flughafens Cambrai eingesetzt.  Es 

war ein eintoeniger Wachdienst.  Die weiteren Monaten bis zur Verlegung des Rgts. nach Ostpreussen im 

Mai 41 brachten neben dem harten Dienst, den der Rgts. Kdr. gnadelos erzwang, auch sehr viele schoene 

Stunden.  Es gab Urlaub in die Heimat.  Es gab die Moeglichkeit, beruehmte franzoesische Staedte zu 

sehen.  Selbst das Sperrgebiet von Paris hat mancher durchbrochen u. sich – so oder so – ein Bild von der 

franzoesischen Hauptstadt verschafft.  Beruehmte Schlachtfelder des I. Weltkrieges wurden besichtigt u. 

solange das Wetter es zuliess, gab es immer wieder die Moeglichkeit, an der Kueste bei Berque Plage zu 

baden.  Das Verhaeltnis zur Zivilbevoelkerung blieb weiter freundlich, zu den Maedels war es herzlich zu 

nennen, manchmal noch etwas mehr.  Die Unterkuenfte waren gut, das Essen war bestens, die Zigaretten 

u. der Alkohol preiswert u. nicht zu knapp.  So hatte niemand grossen Grund zu klagen, ausgenommen, 

dass der Krieg weiterging. . . 

 

Da kam ganz unerwartet im Mai 41 der Tag, der die schicksalhafte Wende einleitete.  Im Verband der  

26. ID wurde das Rgt. nach Ostpreussen verlegt.  In Albert wurden die Einheiten verladen. . .  Ueber 

Arras – Lille –Antwerpen – Utrecht – Bentheim – Rheine – Hannover – Kuestrin – Landsberg a.d. Warthe 

– Schneidemuehl – Bromberg – Graudenz – Marienburg ging es bis Grosstuerlach, wo ausgeladen  

wurde. Im Raume Sensburg wurde das Rgt. bei der sehr gastfreien ostpreussischen Bevoelkerung 

untergebracht. . .  

 

Nach zwei [2] Wochen erfolgte dann die Verlegung des Rgts. nach Wehrkirchen unmittelbar an die 

ehemals litauische, jetzt russ. Grenze.  Die Maersche in den grenznahen Raum erfolgten nur nachts in 

verschiedenen Etappen u. unter groesster Ruhe.  Es waren Gespensterkolonnen, die sich allabendlich  

                                                 
17

 Note:  Following its participation in the Frankreich-Feldzug, IR 77 took part in the “Kuestenschutz an der franz. 

Kanalkueste” from 1.9.40 – 14.05.41.  (52) 
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nach Eintritt der Dunkelheit in den hellen Sommernaechten lautlos nach Osten in Bewegung  

setzten.  Leise Kommandos, u. mit festgegurtetem Gepaeck setzten sich die Gruppen in Marsch,  

begleitet von Gluehwuermchen u. dem Staub, der ueber ihnen stand.  Mit dem Morgengrauen war  

der Spuk vorbei.  Die Strassen waren leer u. die Truppe in ihren neuen Quartieren zum Schlaf ueber-

gegangen.  

 

All diese Anordnungen verwunderten zwar, aber tiefere Gedanken machten sich wohl nur Wenige.  Im 

Raume Wehrkirchen zogen die Einheiten in den Grenzdoerfern ins Quartier.  Das Gebiet war arm, aber 

sehr, sehr sauber u. die Aufnahme durch die ostpreussischen Grenzbauern sehr gastfrei.  Es erfolgte nun 

Tage mit wenig Dienst.  Die Truppe hielt sich auch aus der Sicht der Grenze.  Aber es wurden kyrillische 

Buchstaben gepaukt [i.e., crammed]. Das machte stutzig, aber dann kam kurz danach schon die 

Aufklaerung, dass wir das kommunistische Russland angreifen wuerden, welches seinerseits einen 

Angriff gegen uns vorbereitet. Der Tag X war noch unbekannt.     

 

Gleichzeitig wurde die Truppe fuer den zu erwartenden Feldzug zusaetzlich ausgeruestet. Die  

sMG Kompanien erhielten von der Artillerie je eine 10,5 cm Feldhaubitze zur Panzerabwehr.  Die  

14. (Pzjg.) Kompanie erhielt einen Zug 5 cm Pak.  Saemtliche Kompanien erhielten angemieteten 

Gespanne mit polnischen Zivilfahrern, um auf den schlechten russ. Wegen besser beweglich zu  

bleiben. . . 

 

Und wieder ergingen die Einsatzbefehle, erfolgten die Erkundungen der Bereitstellungsraume bei 

Seekirchen am Suedrande des Wystiter Sees.  Es erfolgte das tagelange Beobachten der Grenze u.  

der russ. Bewegungen, es erfolgte die Besprechung mit der Artillerie ueber die Unterstuetzung des 

Angriffs. . . (W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 48-50) 

 

 

Jun 41 [SS “DR”]:  A member of the divisional artillery rgt. recalls the situation. . . “The rank-and-file 

were not put in the picture [concerning impending attack on Russia] so that when the eastward movement 

began in Jun 41 the wildest rumors spread – including one about a march through Russia and into India.  

We unloaded in Lublin, passed through the vast Polish forests and arrived at last in the area of the Bug 

River.  There we bivouacked but were not allowed to light fires.  Some very good friends brought us beer 

instead.  Untersturmfuehrer Kindl and a few men of Battery HQ, moved into deserted farmers’ huts on the 

River Bug from which they could carry out observation of the eastern bank.  They could see men laying 

mines and other soldiers keeping watch through binoculars on us on the western bank of the river.  The 

Battery Survey Troop began to mark out the gun positions near the river bank and target maps were 

distributed. . .” (J. Lucas, Das Reich, 56) 

 

 

Jun 41 [IR 18/6. ID]:  In den ersten Juniwochen macht sich bei der Truppe eine zunehmende Unge-

wissheit breit.  Sollte es wirklich wahr werden, dass Hitler einen Angriff auf Russland befehlen wird? 

„Von unserer Fuehrung war noch kein Wort gefallen, dass wir gegen Russland ziehen sollten.  Man sagte 

uns vielmehr, wir laegen zur Sicherung der Reichsgrenze dort; zum anderen, um gewissermassen einen 

Druck auf die russ. Regierung auszuueben, damit die im Abkommen vereinbarten Lieferungen an Oel u. 

Getreide nicht abrissen.  Doch die haeufige Belehrungen ueber russ. Verhaeltnisse sowie unsere eigenen 

Bewegungen liessen uns erkennen, was eigentlich gespielt wird.“
18

  

 

Am 11 Jun 41 schreibt der Rgt.-Adjutant, Oblt. von Kalckreuth, an seine Frau: 

 

                                                 
18

 Note:  Here Rhein is quoting from:  A. Freitag, Meine Kriegserlebnisse in Russland, 1. 
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Nach einer Erkundungsfahrt mit Oberst Becker sitze ich am kleinen Tisch in meiner 

Bude.  „Sternchen“ (O.-Gefr. Stern, seine Ordonnanz) hat mir in einer kleinen Wasch-

schale heisses Wasser gebracht.  So konnte ich mich von oben bis unten waschen, denn 

wir kamen heute wie die Neger zurueck – total verstaubt, bis auf die Haut dreckig.  

Gestern um diese Zeit schrieb ich Dir meinen Geburtstagbrief – in tiefen ernsten 

Gedanken.  Noch immer kann ich mich nicht mit der Wirklichkeit vertraut machen, die 

vor uns steht. . . Mag’s kommen wie es will – Du wirst immer, immer bei mir sein. – Es 

ist keineswegs irgendein Angstgefuehl in mir, wohl aber „Unbefriedigtsein“ im Grossen.  

Vielleicht wird man eine geeignete Parole finden, unter deren Motto alles gestartet wird 

u. die alle in „Begeisterung“ mitreisst. – Was war im vorigen Jahr in Frankreich fuer eine 

Begeisterung in uns!  Na, wir werden sehen. . .  

 

Am 15 Jun 41 erhaelt der Rgt.-Stab zum ersten Mal Kenntnis von dem beabsichtigten Angriff gegen die 

Rote Armee durch Eintreffen der schriftlich festgelegten „Absichten des 6. AK u. der voraussicht- 

lichen Kampffuehrung der Division.“  Taegliche Erkundungen der in Frage kommenden Angriffs- 

streifen waren vorausgegangen.  Auf einer Kommandeur-Besprechung am 16 Jun 41 waren die Batl.-

Kdr. durch muendlichen Vortrag des Rgt.-Kdr. in die Kampfanweisung der 6. ID eingewiesen u. die 

Absichten des Rgts. in groben Zuegen dargelegt worden.  Am 18 Jun 41 trifft gegen 18.15 Uhr das 

Stichwort ein:  „Besichtigungstag am 22.6.1941.“  Damit war der Beginn der endgueltigen Aufmarsch-

bewegungen bis in die Bereitstellungsraeume befohlen.   

 

Ohne groessere Schwierigkeiten laeuft der in langer Arbeit bis ins einzelne festgelegte Aufmarschplan  

ab.  Er fuehrt das Rgt. bis zum 20 Jun 41 abends mit Masse in die Bereitstellungsraeume.  Saemtliche 

Bewegungen wurden nachts durchgefuehrt.  Tagsueber hatte sich alles, ob Mannschaften, Pferde oder 

Fahrzeuge, gedeckt zu verhalten gegen russ. Flieger u. russ. Beobachter, die von hohen Aussichts-

tuermen an der Grenze weit in unser huegeliges Bereitstellungsgelaende hineinsehen konnten.  Bei den 

naechtlichen Maerschen war Rauchen, Lichtmachen, lautes Rufen u. alles, was unsere Bewegungen 

irgendwie verraten koennte, verboten.  All diese Sachen drueckten auf unser Gemuet.  Somit sehnten wir 

den Tag herbei, an dem wir losschlagen konnten. . . 

 

Am 21 Jun 41 schreibt Oblt. von Kalckreuth in sein Tagebuch: 

 

Die Spannung waechst ins Unermessliche.  Alles ist in fieberhafter Vorbereitung.  Und 

trotzdem gibt’s immer noch einige, die meinen, die ganze Sache waere nur ein Bluff. . . 

Es ist unglaublich, dass der Papierkrieg gerade jetzt noch einmal auflebt.  Immer  

neue Befehle kommen, mit Terminen, meist fuer „sofort.“  Manches Stueck Papier 

wandert unbeachtet in eine grosse Mappe „Unerledigt.“ Es kann warten, bis der 

Gepaecktross mal nach vorne kommt, vielleicht nach Wochen erst – schon tief in 

Russland. . . Der Abendmelder der Division bringt einen ganzen Pkw voll Papier, 

darunter 20 „Geheim“-Schreiben.  Wahnsinn! – Dazwischen kommen die verschie-

densten Besuche, fuer die ich nur Sekunden Zeit habe. . . Um 24 Uhr lege ich mich fuer  

1 ½ Stunden hin.   

 

Am 21 Jun 41 morgens wird die Truppe davon unterrichtet, dass es am folgenden Tag losgehe.  

(E.M. Rhein, Das 18. Inf.-Rgt., 43-46)   

 

 

6.-21.6.41 [S.R. 40/17. PD]: 

 

6.6.41:  Im mot. Marsch geht das Rgt. in Richtung Auerbach – Plauen – Reichenbach – 

Zwickau – Glauchau ab. 
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ab 7.-8.6.41: Wird [an diesen 2 Tagen] ueber Chemnitz – Dresden die Elbe bei 

Senftenberg erreicht.  Von hier aus erfolgt der Weitertransport mit der Bahn in Richtung 

Cottbus, ueber die Oder nach Polen. Ueberall sind noch die Spuren des deutsch-

polnischen Krieges von 1939 sichtbar.  Nach Ausladung bei Kalisch u. Litzmannstadt 

foldt der weitere mot. Marsch durch Warschau auf schlechten, staubigen Strassen. . .  Der 

11.6. wird als Rastag eingelegt. 

 

16.6.41:  Am Nachmittag dieses Tages geht es weiter in den vorlaeufigen Bereitstellungs- 

raum nach Siedlce – Konstantinow. Der Regiments-Stab ist bereits mit Kraftwagen  

nach Wisniew vorausgefahren. . . Aufmarsch u. Bereitstellung zum Angriff voll- 

ziehen sich reibungslos.  Die Russen merken kaum etwas von unseren Angriffs-

absichten.   

 

Am 16.6. trifft der Div.-Befehl zum Einruecken des Rgts. in die Bereitstellung bei Derlo 

– 15 km noerdlich Brest-Litowsk – ein.  Teile der 3. Kp. uebernehmen Beobachtung u. 

Sicherung am Bug, nachdem schon vorher Maenner unseres Rgts. getarnt in Zoll-

uniformen Erkundungen u. Lotungen am Bug vorgenommen haben.  Feuer- u. B-Stellen 

der schweren Waffen sind festgelegt. . . 

 

21.6.41:  Bis zum Abend dieses Tages ruecken die restlichen Teile des Rgts. in den 

Bereitstellungsraum ein. . . Der Angriff ist gruendlich vorbereitet.. . . Die Beobachtung 

des Feindufers hat ein klares Feindbild ergeben.  Die Gunst des Gelaendes erlaubt ein 

gedecktes Einruecken in die Bereitstellung. . . Mehrfach schwimmen die Offiziere Bapst 

u. Steiner ueber den Bug u. zapfen russ. Fernsprechleitungen an.  Der Truppe wird noch 

der Befehl des Fuehrers bekanntgegeben. 

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 38-39) 

 

 

10.-21.6.41 [137. ID]:  Am 19 Jun 41 geben die Rgts.-Kdre. den B-Tag u. die X-Zeit bekannt.  Wie sah 

es nun auf der anderen Seite des Bug aus, dessen Hochwasser erst Anfang Jun 41 auf seine Normalbreite 

von etwa 150 m zurueckging?  Eine sorgfaeltig organisierte Erdbeobachtung, Vermessung u. Luftbild-

aufklaerung ergaben, dass der Russe entlang des ganzen Ufers in einer Tiefe von 5 km Feldbefestigungen, 

betonierte Kleinkampfanlagen u. Schuetzengraeben baute.  Die Baustellen, auf denen neben Soldaten 

auch Zivilisten beschaeftigt waren, wuerden staendig vermehrt.  Es wurde auch nachts, anfangs z.T. bei 

hellem Scheinwerferlicht u. sehr laut, spater nur noch bei abgeblendetem Licht u. fast geraeuschlos, 

gearbeitete.  Erkannt wurden Bunker leichter u. schwerer Ausfuehrung, Kampfgraeben u. Feldstellungen, 

ab 10 Jun 41 Drahthindernisse u. Panzergraeben.  Am 16 Jun 41 waren etwa 110 Anlagen z.T. noch 

unfertig, im Div.-Streifen festgestellt. . .  

 

Auch auf unsere Seite wurde kraeftig gearbeitet.  Nacht fuer Nacht verliessen Arbeitskommandos der 

Div. den Unterkunftsraum u. begaben sich an die Grenze.  Graeben u. Stellungen fuer schwere Waffen 

wurden ausgehoben u. sofort wieder mit frischem Rasen getarnt, ausgehobene Erde zurueckgeschafft, 

Geschuetze im Pferde- oder Mannschaftszug in Stellung gebracht.  Alles ging lautos, kein Lichtschein, 

kein Klappern der Spaten an die Seitengewehr verriet das emsige Leben u. Treiben in der Nacht.  Mit dem 

Morgengrauen jedes neuen Tages erstarrte jede Bewegung.  Vereinzelt nur erschienen, als Grenzbeamte 

oder wie der Kdr. der IV./AR 137 als Bauer mit Stohhut u. Sense getarnt, Erkunder oder Einweisungs-

kommandos am Flussuefer.   
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Der Abend des 21 Jun 41 brachte endlich Gewissheit fuer alle mit einem Aufruf Adolf Hitlers. . .  

Der Angriffsplan der Division war nach den temperamentvollen Weisungen von Gen. der Inf.  

Geyer [Kdr. 9. AK] in Anpassung an den grossen Rahmen sehr sorgfaeltig vorbereitet.  Alle drei [3]  

Inf.-Rgter. in vorderer Linie sollten beiderseits Grodek den Bug am 22 Jun 41 um 3.15 morgens 

ueberschreiten u. schnell u. weit nach Osten vorstossen. Als Schwerpunktdivision des 9. AK  

verfuegte die 137. ID fuer den Uebergang ueber insgesamt etwa 50 Batterien
19

 unter dem Befehl  

des seit 4 Jun 41 der Div. unterstellten Arko 44, Gen.-Maj. Lucht, sowie drei [3] Pi.-Btn. mit den 

entsprechenden Brueckenkolonnen. (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 

16-17) 

 

 

12.-17.6.41 [10. PD]:  So rollen nun ab dem 12.6.41 die Truppenteile der 10. PD nach Osten.  Am Tage 

zuvor hatte die Division eine Gefechtsstaerke von 13.007 Mann u. eine Verpflegungsstaerke von 16.617 

Mann gemeldet; die Differenz von 3.610 Mann umfasste sowohl alle rueckwaertigen Dienste, das 

Sanitaetspersonal u. die Trosse, wie auch alle hoeheren Staebe vom Rgts.-Stab aufwaerts, obwohl diese ja 

vom Gefechtseinsatz nicht wegzudenken sind.  Mit 16.617 Mann zieht die Division in den Krieg mit 

Russland.   

 

In einer glaenzend organisierten Transportaktion befoerdert die Eisenbahn die Truppenteile der Division 

innerhalb von 6 Tagen in den Raum Deblin.  „Alle 10 Minuten kommt uns ein leerer Transportzug 

entgegen, es muss ein ungeheurer Strom nach Osten ziehen. . .“, heisst es in einem Tagebuch. Am  

17.6.41 ist so ziemlich alles dort versammelt, was zur Division gehoert.  (A. Schick, 10. Pz.-Div.,  

265-66) 

 

 

ca. 18.6.41 [Pi.-Btn. 6 / 6. ID / Stimmungsbild / Pioniere]:  Suwalkizipfel – ein wolkenloser blauer 

Himmel ueberspannt die Weite, eine nur von den bewaldeten Moraenenhuegeln der Eiszeitgletscher  

unterbrochene Sandwueste. Kleine, aermliche Holzhaeuser an der Strasse nach Suwalki. Nur hier  

u. da arbeiten Trupps deutscher Soldaten an der Ausbesserung der Strasse oder eines Uebergangs.   

Sonst ist von Menschen nichts zu sehen. Die Kornfelder sind duenn u. fahl, die Halme kaum  

fusslang. 

 

Zwei Pionierleutnants stehen vor einer Holzbaracke deutschen Ursprungs, der Unterkunft des Pi.-Btn.-

Stabes.  Sie blicken auf die Strasse u. in die Landschaft hinaus.  [Note:  Detailed description of both men 

follows; their conversation.  One smokes a cigar.  They are soon joined by a third officer.]  Dann gehen 

die drei [3] Offiziere querfeldein, auf einen hohen, kahlen Moraenenhuegel zu. . . Nach Ueberschreiten 

der Kuppe kommen sie auf einen mit starken Kiefern bestandenen Huegel, wo sich das Zeltlager  

des Stabes befindet. Die Mannschaften liegen im Badeanzug in u. vor den Zelten, lesend oder  

schreibend.  Eine Gruppe singt mit Begleitung einer Ziehharmonika. . . Die Offiziere lagern sich im Grase 

u. rauchen. 

 

Die Unterhaltung dreht sich natuerlich um den Feldzug gegen Russland.  Lt. Gockel ist unbekuemmert u. 

glaubt nicht, dass die Bolschewisten angreifen werden.  Doch Lt. Voss, welcher Fuehrer des Stabes ist, 

erinnert ihn an die Besetzung der baltischen Laender u. das Vorgehen der Russen im Polenfeldzug.  Er hat 

zur Abhaertung seiner Leute seit Wochen Biwak bezogen u. grosse Maersche mit Tag- u. Nacht-

uebungen durchgefuehrt. . . 
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 Note: These batteries included: 12 Battr. AR 137; 12 Bttr. AR 17; je 3 Bttr. s.Art.Abt. 841, 856; I./AR 109;  

1./Stug.Abt. 226; 3 Bttr. AR 263 u.a.; Beob.-Abt. 28; Art.Rgts.Stab z.b.V. 622.  (17) 
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Es ist dunkel geworden.  Die ersten Sterne funkeln am Himmel.  Juergens hat ein grosses Feuer 

angefacht, zum Schutz gegen die Kuehle u. die Muecken, welche vom See heraufsteigen.  Die Offiziere 

lagern sich um das Feuer, rauchen u. plaudern von schoenen Zeiten im Frankreich u. Ostpreussen.  Dazu 

trinken sie einen franzoesischen Kognak u. stossen auf gegenseitiges Soldatenglueck an.  Lange sitzen sie 

um das lodernde Feuer, bis sie sich um Mitternacht trennen. 

 

Schon um 4 Uhr ist Lt. Voss wieder auf, badet im kalten Wasser des Sees. . . Der Himmel ist bewoelkt u. 

bald rauscht ein wolkenbruchartiger Regen hernieder. . . Vollkommen durchnaesst kommen die beiden 

[i.e., Voss and his driver] im Borkener Forsthaus an.  [Note:  This was their former „Unterkunftsraum, 

den Borkener Forst.  Lt. Voss had to visit a Hptm. Maack there concerning the delivery of components for 

the planned “Behelfsbruecken.”]   

 

Dann gehen sie im Walde.  Hier herrscht eifriges Treiben.  Baeume werden gefaellt, mit der  

Kraftsaege auf bestimmte Laengen abgeschnitten u. eingestapelt.  Eine grosse Waldflaeche, welche vom 

Borkenkaefer befallen war, ist bereits abgeholzt. Langholzwagen fahren die Staemme zum  

Saegewerk.  Hptm. Maack fuehrt mit Lt. Voss zum Saegewerk.  Dort liegt das Holz von 300 laufende 

Meter 16 to- u. fuer 200 Meter 8 to – Behelfsbruecke, fertig zugeschnitten u. so vorbereitet, dass die 

einzelnen Teile nur noch zusammengesetzt werden brauchen.  Ausserdem ist eine 30 Meter lange 

Flosssackbruecke fertig.  

 

„Sie koennen dem Bataillon melden, dass die Arbeiten uebermorgen abgeschlossen sind,“ sagt Hptm. 

Maack zu Lt. Voss.  „Mit dem Abtransport kann morgen begonnen werden. . .“  Lt. Voss faehrt bald 

wieder zurueck, nicht ohne seinem frueheren Quartier im Gutshof Bolken einen Besuch abgestattet zu 

haben.   

 

Die Vorbereitungen fuer den Grenzsprung sind getroffen.  Ausser den vorbereiteten Behelfsbruecken 

stehen neben dem Kriegsbrueckengeraet noch 100 kleine u. 40 grosse Flosssaecke, 12 Sturm- 

boote u. 12 Schnellstege zur Verfuegung.  Die Pioniere sind bereit u. warten nur noch voller  

Spannung auf das Stichwort:  „Achtung Berta!“  (Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland,  

41-43)    

 

18.-21.6.41 [10. PD / Artl.-Feuerplan]:  Fuer den bevorstehenden Einsatz ist die 10. PD (Div.-Kdr. 

Gen.Lt. Schaal) dem 46. AK – schon bald Pz.Korps genannt – unterstellt, das General von Vietinghoff-

Scheel fuehrt.  Das Korps gehoert zur 2 PzGr. . . Die Aufgabe der Division ist im KTB unter dem 18.6.41 

in wenigen lapidaren Worten festgehalten:  „ . . . Die Division ist zunaechst Gruppenreserve (der 2 PzGr) 

u. wird erst ab Gegend Minsk zum Stoss auf Moskau eingesetzt werden.  Der Truppe ist das Ziel Moskau 

einzuimpfen.“ 

 

Entsprechend dieser Weisung sind die meisten Truppenteile der Division im Raum Deblin, etwa 80-100 

km westlich der Demarkationslinie, die hier vom Bug gebildet wird, untergebracht.  Allerdings gilt dies 

nicht fuer alle Truppenteile:  Die gesamte Divisions-Artl. wird fuer den Feuerschlag, mit dem das 

„Unternehmen Barbarossa“ eroeffnet wird, der 18. PD u. das Pz.Pi.Btn. 49 zum Bau einer Kriegsbruecke 

der 17. PD unterstellt.  Von ihren Entladebahnhoefen weg rollen diese Einheiten daher sofort weiter in 

neu erkundete Unterkunftsraeume wenige Kilometer diessseits des Bug.  Die letzten Etappen des 

Anmarschs werden nur noch bei Nacht gefahren, u. zwar ganz ohne Licht.  Ueber miserable Wege, ab u. 

zu in den Graben rutschend . . . quaelen sich die Batterien nach vorn.  Ehe der Morgen graut – u. dies ist 

schon kurz nach 3 Uhr frueh – muessen sie in den Waeldern verschwunden sein.  In der Nacht vom 

18./19.6.41 erreichen alle ihre Bereitstellungsraeume, in deren Naehe schon die Feuerstellungen erkundet 

u. ausgepflockt sind. 

 



 

34 

 

Am 19.6.41 treffen bei den Batterien russische Karten ein, in denen die Befestigungsanlagen, Bunker, 

M.G.- u. Geschuetzstaende auf der anderen Seite des Bug eingezeichnet sind.  Fuer die zugewiesenen 

Zielpunkte muessen die Feuerkommandos errechnet werden.  Und dann kommt noch ein Feuerplan fuer 

die Feuerwalze, die den Angriff ueber den Bug eroeffnen u. das Uebersetzen der ersten Truppenteile 

decken soll.  Minutioes ist darin festgelegt, von wann bis wann jede Batterie auf welchem Zielraum zu 

schiessen hat, wann sie pausiert, um die Rohre abkuehlen zu lassen u. wann sie wieder einsetzt.  Uber 2 ½ 

Stunden hin soll sich diese Walze von krepierenden Granaten allmaehlich vorschieben, damit in ihrem 

Schutz der Uebergang ueber den Fluss geschafft u. ein ausreichender Brueckenkopf gewonnen werden 

kann. 

 

In der Nacht vom 19. auf den 20.6.41 werden die Geschuetze in Stellung gebracht u. sorgfaeltig getarnt.  

In den Feuerstellungen sitzen bereits riesige Munitionsstapel, die von weitem wie Heu- oder Strohhaufen 

aussehen.  Im Laufe des Tages richten die Kommandeure ihre Gefechtsstaende, die Bttr.-Chefs ihre 

Beob.-Stellen ein u. die VB, die vorgeschobenen Beobachter, nehmen Fuehlung mit den Einheiten auf, 

denen sie zugeteilt sind. 

 

Die Batterien des AR 90 stehen wenige Kilometer suedlich Pratulin, wo die 18. PD ueber den Bug gehen 

wird.  Alle Geschuetze sind sorgfaeltig eingemessen, denn es wird ja zunaechst einmal nach Feuerplan, 

also blind geschossen werden muessen.  Nur die 4./AR 90 hat ein Geschuetz ganz an den Fluss 

vorgezogen, um einen Feindbunker am jenseitigen Ufer im direkten Beschuss zu erledigen oder 

wenigstens zu blenden. 

 

Am Spaetnachmittag des 21.6.41 werden die Beob.-Stellen besetzt, die Rechentrupps ziehen um in die 

Feuerstellungen.  Als der Abend hereinbricht, wird die Proklamation des Fuehrers verlesen, die mit den 

Worten beginnt:  „Soldaten der Ostfront!“  Und ploetzlich ist das bisherige Raetsel zu Ende, jeder weiss, 

dass nun wieder die Waffen sprechen werden. . . Bei den Rechenstellen der Batterien laufen seit dem 

Abend alle zwei Stunden die Wettermeldungen ein, von den Artilleristen „Barbara-Meldung“ genannt.  

Die Flugbahn der Geschosse wird ja von verschiedenen Faktoren beeinflusst, z.B. Temperatur, Luftdruck, 

Luftfeuchtigkeit, Windrichtung u. Windstaerke.  Beim Blindschiessen muessen diese Abweichungen 

beruecksichtigt werden u. so rechnet man in den Rechentrupps alle zwei Stunden saemtliche Feuer-

kommandos fuer den geplanten Feuerschlag neu aus.  Und dann wird die X-Zeit bekannt:  22.6.41,  

3.15 Uhr! (A. Schick, 10. Pz.-Div., 269-70)
20

   

 

 

19.-22.6.41 [3 PzGr]:  Der Aufmarsch der 3 PzGr im Suwalki-Zipfel vollzog sich vom 19.-22.6.41 

planmaessig.  Die 3 zur Verfuegung stehenden kurzen Naechte sowie das Vorhandensein von nur  

2 Aufmarschstrassen machten es erforderlich, mit Teilen bei Tage in die Bereitstellungsraeume 

einzuruecken.  Dieser Nachteil war bewusst in Kauf genommen worden, um mit der Masse der 

Divisionen zum spaetesten Zeitpunkt an der Grenze zu erscheinen.  Die Geheimhaltung blieb trotzdem 

gewahrt.   

 

Alle Aufmarschbewegungen vollzogen sich bei guter Verkehrsdisziplin reibungslos.  Stoerungen durch 

SS-Verbaende konnten durch Eingreifen des AOK 9 behoben werden. . . Die Divisionen stellten  

sich unter dem Schutz der Artillerie, schweren Waffen u. Flak vorzueglich getarnt zum Angriff  

bereit.  22.6.41 2.00 Uhr war die Bereitstellung ungestoert beendet.  („Gefechtsberichte Russland,“  

RH 21-3/732) 

 

 

                                                 
20

 Note:  For a continuation of this account, see entry for 22.6.41. 
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20.-21.6.41 [45. ID]:   In Ausfuehrung der ergangenen Befehle marschierten bereits in der Nacht vom  

20 auf den 21 Jun 41 die Angriffs-Bataillone ostwaerts u. schoben sich knapp an die russ. Grenze  

heran, um fuer die endgueltige Bereitstellung sozusagen griffbereit zu sein.  Gleichzeitig wurde allen 

Einheiten ein Fuehrerbefehl verlautbar, der den Beginn der Aktion fuer Sonntag, den 22 Jun 41 um  

3.15 morgens, anordnete. . . Wie immer, wenn groessere Ereignisse ihre Schatten vorauszuwerfen 

begannen, wurden auch diesmal seit mehreren Tagen in den verschiedenen Unterkunftsrauemen 

Gottesdienste abgehalten; der letzte noch am 21 Jun 41 abend um etwa 20.00 Uhr im bisherigen 

Waldlager des Divisionsstabes suedlich von Wolka Dobrinska.  Alle diese Stunden verliefen sehr ernst u. 

gesammelt.   

 

Nach Einbruch voelliger Dunkelheit begann in Ruhe u. strengster Disziplin eine lebhafte Bewegung.  Die 

Einheiten trafen ueberall ihre letzten Vorbereitungen zum Angriff, u. die erste Welle ging in ihre 

Ausgangsstellungen. . . [Note:  For more of the author’s first-hand account of these final hours see,  

Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 203-04) 

 

 

21.6.41 [IR 77 / 26. ID]:   

 

Rolf Hocker, schildert nachfolgend die Situation:  

 

Die Grenze war nur durch einen einzigen Stacheldraht, der an hoelzernen Pfaehlen 

befestigt war, markiert u. die russ. Grenztruppen blieben unsichtbar.  Es war daher 

durchgesickert, dass die Parole „Sonnenwende“ als Angriff auf Russland u. die  

Parole „Wendesommer“ jedoch das Abblasen des gesamten deutschen Aufmarsches 

bedeutete. . . 

 

Wie heute noch sehe ich am 21 Jun 41 einen Melder vom Kp.-Gef.Std. zum 1. Zug eilen, 

der auf einer kleinen Anhoehe lag.  Am Fusse des Huegels rief er – mit der rechten Hand 

winkend – „Sonnenwende.“  Da erfasste mich doch ein sehr merkwuerdiges Gefuehl.  Ich 

bin hinter unsere Scheune gegangen, in der der 1. Zug lag u. schaute in das dunkle russ. 

Land hinein u. angesichts dieser – nur aus dem Schulatlas kenntlichen – Landmasse 

beschlichen mich einige Bedenken. Der Fuehrer unseres Zuges versammelte nach 

Bekanntwerden des Angriffsbefehls die Uffz. zu einem Foto u. spaeter tranken wir die 

letzte aus Frankreich stammende Flasche Rotwein auf eine glueckliche – u. wie wir 

meinten – siegreiche Heimkehr. 

 

(W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 51) 

 

 

21.6.41 [256. ID]:  Die X-Zeit wird bekanntgegeben.  X-Zeit = 3.05 Uhr.  Am Abend gehen die Rgter. in 

ihre Bereitstellungsraeume bis 100 m an die Grenze heran.  In der Nacht versucht Lt. Kriegsheim, der 

Fuehrer eines Trupps vom Lehr-Rgt. Brandenburg (z.b.V. 800) in Verkleidung die Grenze zu 

ueberschreiten.  Er hatte Auftrag, Sprengungen an den Bruecken u. Daemmen entlang der Strasse Lipsk – 

Dabrowo zu verhindern.   

 

Der Grenzuebertritt wird vom Russen bemerkt u. es entwickelt sich eine lebhafte Schiesserei, bei der 

mehrere Russen erschossen werden.  Lt. Kriegsheim kommt mit seinen Leuten wieder zurueck, da er 

bemerkt war u. sein Unternehmen an dieser Stelle keinen Erfolg versprach.  Er versuchte es an anderer 

Stelle abermals.  Der Grenzuebertriff gelingt ihm.  Von seinem Trupp wurde zunaechst bei der Division 

nichts wieder gehort. 
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Div.-Gef.-Std.:  Mueckenwald [!]    

 

(KTR Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

21.6.41 [292. ID]:  Die Division schiebt sich waehrend der Nacht in ihren letzten Bereitstellungs- 

raum vor.  Dieser Raum liegt mit seinem Ostrand etwa 1½ - 3 km westl. des Bug. . .  Der Div.Gef.Std., 

vom Pi.Btn. 292 bei Fw.Konczytrudy ausgebaut, wird gegen 17.00 Uhr bezogen.  Beobachtung  

der Feindseite ergibt keine Anhaltspunkte dafuer, dass der Russe etwas von unseren Absichten  

bemerkt hat.  Ob die zahlreichen bereits fertigen Befestigungen besetzt sind ist unbekannt. Mit  

Beginn der Dunkelheit beginnt das Vorziehen der Truppen in die Ausgangsstellungen.  (KTB Nr. 3,  

RH 26-292/7) 

 

 

21.6.41 [10. PD / Bewaffnung am Vorabend des Ostfeldzuges]:
21
 

 

Wie hat sich nun die Staerke u. Bewaffnung der 10. PD gegenueber dem Frankreichfeldzug  

geaendert? 

 

●  Die Div-Stab ist nur geringfuegig veraendert, er verfuegt nicht mehr ueber den 

bisherigen Kradmeldezug, der in das neu aufgestellte Kradschtz.-Btn. uebernommen 

wurde; 

 

●  Die Befehls- u. Nachrichtenuebermittlung ist aber inzwischen weitgehend auf Funk- u. 

Fernsprechverbindungen umgestellt worden, so dass Kradmelder nur im Notfall 

eingesetzt werden muessen; 

 

● Schwer ins Gewicht faellt aber die Verringerung der Pz.-Waffe, die eine uner-

wuenschte Folge der nie ausreichenden Ruestungskapazitaet ist.  Die 4. PzBde, die aus 

den PzRgt 7 u. 8 bestand, ist aufgeloest, wenn auch der Bde-Stab noch bis 25.10.41 als 

Kommando- u. Fuehrungsstelle weiterbesteht;   

 

●  Die 10. PD hat von jetzt an nur noch ein Pz.-Rgt.  Dieses sollte zum Ausgleich von 

zwei auf drei Abteilungen verstaerkt werden, doch reichte dafuer die Pz.-Produktion 

nicht aus.  Immerhin bekamen die beiden schon vorhandenen Pz.-Abt. im Mai 41 doch 

wenigstens die schon immer fehlende dritte leichte Kompanie.  Ausserdem waren die 

schwachen Pz I nun ganz ausgeschieden u. die Zahl der Pz II verringert worden, dafuer 

waren die Pz III u. Pz IV vermehrt worden. Das PzRgt 7 zieht jetzt mit folgender 

Ausstattung nach Russland:   

 

Gr.Bef.Wg.:  6 

Kl.Bef.Wg.:  5 

Pz II:    40 

Pz III: 104 

Pz IV:   20 

 

Insgesamt am 21.6.41 = 175 Panzer. 
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 Note:  See also the “Gliederung” of 10. PD on 21.6.41, pp. 255-60. 
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Trotz alledem, gegenueber den rund 300 Panzer, mit denen die Division in den 

Westfeldzug ausgerueckt war, eine erhebliche Schwaechung! 

 

●  Die Infanterie ist dagegen verstaerkt worden, zwar nicht gerade ueberwaeltigend, aber 

doch spuerbar.  Die 13. u. 14. Kp. (I.G.- u. Pak-Kp.) sind aufgeteilt worden u. jedes Btn. 

hat nun eine 5. (schwere) Kp., die jeweils einen I.G.-, einen Pak- u. einen Pionierzug 

umfasst.  Jedes Rgt. hat ausserdem als 11. Kp. eine I.G.-Kp., jetzt mit 4 leichten (7,5 cm) 

u. 2 schweren (15 cm) Geschuetzen ausgestattet; 

 

●  Dazu kommt jetzt auch noch das Kradschtz.-Btn. K 10, das zusaetzlich 5 Kompanien 

bringt, u. die weiterhin unterstellte s.I.G.-Kp. 706 mit ihren 6 schweren Inf.-Gesch. auf 

Selbstfahrlafetten;   

 

● Was freilich ueberhaupt keinen Schritt weitergekommen ist, das ist die Ausstattung mit 

Schuetzenpanzern [SPW].  Die gesamte Schtz.Bde verfuegt nach wie vor nur ueber eine 

MTW-Kp., die 6./S.R. 69, u. so wird es – leider – auch bleiben;  

 

●  Wie die Pz.Truppe hat auch die Aufkl. Abt. an Kampfkraft eingebuesst, sie musste 

eine komplette Pz.-Spaeh-Kp. abgeben.  Die Zahl ihrer Pz.-Spaeh-Wg. ist also von heute 

auf morgen halbiert worden, statt 20 schweren u. 30 leichten Spaehwagen besitzt sie jetzt 

nur noch 10 schwere u. 15 leichte Wagen.  Und die Pz.-Spaeh-Zuege, die den Schuetzen-

Rgtrn. in Aussicht gestellt worden waren, koennen auch nicht aufgestellt werden, da 

einfach nicht genug Spaehwagen produziert werden koennen; 

 

● Dagegen macht die Pz.-Nachr.-Abt. 90 ihrem Namen jetzt schon Ehre; sie ist nun mit 

einer ganzen Anzahl gepanzerter Fahrzeuge ausgestattet.  5 grosse Befehlspanzer, Pz III 

mit Kanonenattrappe (Holzkanonenrohr, um im Kampfraum Platz fuer das grosse 

Funkgeraet zu schaffen) sind vorhanden, etwa 6 schwere Acht-Rad-Pz.-Spaeh-Wg. mit 

der grossen Rahmenantenne, ungefaehr 4 leichte Vier-Rad-Spaeh-Wg. mit Stabantenne u. 

2 oder 3 offene SPW, die mit Rahmen- u. Stabantenne ausgeruestet sind, als Kdrs.-

Befehlswagen. Ausserdem verfuegt sie natuerlich noch ueber die sonstigen unge-

panzerten Nachrichtenfahrzeuge;  

 

● Das Pz.Pi.Btn. 49 hat einen weiteren Schritt hin zur Mechanisierung gemacht, seine 

3. Kp., die ja schon den 1. u. 2. Zug mit Pz I ausgeruestet hat, erhaelt fuer ihren 3. Zug 

nun noch Schuetzenpanzer, so dass die Pioniere wenigstens gegen Inf.-Beschuss 

geschuetzt sind; 

 

● Unmittelbar nach Feldzugsbeginn werden 6 SPW der 3. Kp. [Pz.Pi.Btn. 49] mit  

dem schweren Wurfgeraet 40/41, Kaliber 28/32 cm, ausgeruestet.  Jeder dieser SPW  

wird mit 6 Rahmen zum Abschuss von 28 cm-Sprenggranaten oder 30 cm-Flammoel-

granaten versehen, die aussen an den Seitenwaenden des SPWs angeschraubt werden. . . 

Die Schussweite betraegt etwa 2000 m, u. da die Geschosse rasch nacheinander 

abgefeuert werden, ergibt sich bei Einsatz mehrerer oder aller 6 SPW eine verheerende 

Wirkung im Ziel.  Die Soldaten nannten das schwere Wurfgeraet deshalb bald „Stuka zu 

Fuss.“ 

 

● An Kampfkraft gewonnen, wenn auch – wie sich bald herausstellen sollte – bei weitem 

nicht genug, hat die Pz.-Abwehr-Truppe.  Die Pz.Jg.Abt. 90 hat nun in jeder ihrer  

3 Kompanien 8 Pak-Geschuetze vom Kaliber 3,7 cm u. dazu 3 Geschuetze vom Kaliber  

5 cm.  Da sich die 3,7 cm-Pak schon im Frankreichfeldzug als relative schwach erwiesen 
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hat (schwere franzoesische Panzer konnte sie nicht durchschlagen), so wurde 

beschleunigt die 5 cm-Pak zur Truppe gebracht.  Bei einer Muendungsgeschwindigkeit 

von 835–1.040 m/sec (je nach Art der verschossenen Munition) durchschlaegt die 

Granate auf 900 m Entfernung noch eine 80 mm dicke Panzerplatte, allerdings nur bei 

senkrechten Auftreffwinkel; wenn sie auf eine 60 Grad geneigte Platte trifft, durch-

schlaegt sie bei gleicher Entfernung nur noch 55 mm.  Und das ist zu wenig fuer die russ. 

Panzer, denen die Truppe bald begegnen wird; 

 

●  Ein bedeutender Zuwachs an Feuerkraft ergibt sich jedoch aus der Zuteilung der  

3./Fla 55, die der Pz.Jg.Abt. 90 als 4. Kp. unterstellt wird.  Sie verfuegt ueber 8 Flak-

Geschuetze vom Kaliber 2 cm u. dazu 2 Vierlingsflakgeschuetze 2 cm auf Sfl.  Das 

Vierlingsgeschuetz kann 32 Schuss pro Sekunde oder – den Magazinwechsel berueck-

sichtigt – 800 Schuss in der Minute abfeuern; es ist auf eine 8 t-Zugmaschine montiert, 

deren Seitenbleche zu einer Plattform abklappbar ist; 

 

● Die Artillerie ist in ihrer Bewaffnung gleich geblieben, die schwere Abt. I./AR 105,  

die dem AR 90 schon in Frankreich staendig unterstellt war, ist nun auch organisatorisch 

eingeliedert u. heisst jetzt III./AR 90.  Ein nicht zu unterschaetzender Zuwachs an 

Wirkungsmoeglichkeiten ergibt sich aber aus der Zufuehrung der Beobachtungs-Bttr. 

322, die einen Lichtmesszug, einen Schallmesszug u. einen Vermessungstrupp umfasste; 

 

● Neu bei der Div. ist jetzt auch das Feldersatzbtn.  Es soll der kaempfenden Truppe 

sofort den notwendigen Ersatz fuer die zu erwartenden Ausfaelle im Einsatz nachfuehren.  

(Bis zum Herbst 1941 traten so hohe Ausfaelle ein, dass das Feldersatzbtn. von der 

Truppe aufgesogen war u. aufgeloest werden musste); 

 

● Bei der Nahaufklaererstaffel 3./(H) 14 ist man von der HS 126 auf den neuen Focke-

Wulf-Aufklaerer FW 189 umgestiegen. Wieder besitzt die Staffel 9 Maschinen dieses 

Typs, der durch seinen Doppelrumpf auffaellt.  Es ist ein zweimotoriger Tiefdecker . . . 

der 375 km/Std fliegen kann.  Die Pilotenkanzel . . . hat drei Sitzplaetze u. ist mit 4 MG 

bewaffnet.  Ausserdem verfuegt die Staffel noch ueber den unentbehrlich gewordenen 

Fieseler „Storch;“   

 

●  Die Flak-Einheiten, die der Division im Wechsel unterstellt sind, sind ihr hauptsaech-

lich zur Luftabwehr zugeteilt.  Sicher verfuegten sie – oder mindestens einige von ihnen 

– auch ueber die beruehmte 8,8 cm-Flak. . . In ihrer Ausfuehrung von 1941 hatte die 8,8 

cm-Flugabwehr-Kanone ein Rohr von 6,55 m Laenge, sie jagte ihre Granaten mit einer 

Muendungsgeschwindigkeit von 1.020 m/sec bis zu 14.930 m hoch oder 19.700 m weit.  

Da die Flak Patronenmunition verwendet, bei der wie bei Gewehrmunition das Geschoss 

u. die Kartusche mit Treibladung zu einem Stueck verbunden waren, erreichte sie die fuer 

ein solches Geschuetz enorm hohe Feuergeschwindigkeit von 15 – 20 Schuss pro Minute.  

Aber nicht nur in der Luftabwehr erwies sich die 8,8 Flak als ein hervorragendes 

Geschuetz, sondern auch im Erdkampf, inbesondere gegen fdl. Panzer. . . Durch ihre 

ungeheure Rasanz durchschlugen die Geschosse der 8,8 cm-Flak auch schwere 

Panzerung.   

 

(A. Schick, 10. Pz.-Div., 261-65) 

 

 

21.-22.6.41 [IR 77 / 26. ID]:  Die Nacht vom 21 auf 22 Jun 41 ist klar u. warm.  Lautlos treten die 

Einheiten des IR 77 nach Eintritt der Dunkelheit aus ihren Quartieren u. ruecken lautlos in die 
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Bereitstellungsraueme. . . Nur die Staubwolken auf den trockenen Feldwegen lassen ahnen, wo die 

feldgrauen Kolonnen auf die Grenze zustreben.  Gespenstig still liegt das Land.  Es folgen nerven-

zerreibende Stunde des Wartens. . . Was wird die „Stunde X“ bringen?  Steht dort drueben wirklich nur 

eine geringe Besatzung?  Erwartet uns mit dem Antretten ein Feuerorkan?  Was bringen die naechsten 

Wochen u. Monate? . . . 

 

Zigaretten, deren Glut die gewoelbte Hand verbirgt, sollen beruhigen. Nur hin u. wieder gefluesterte 

Worte, die die Kampfbereitschaft nochmals ueberpruefen. Endlich weicht die Hochsommernacht  

dem ersten fahlen Morgenlicht.  Im Norden leuchtet die grosse Wasserflaeche des Wystiter Sees  

silbern auf.  Ansonsten Stille.  Die Ruhe vor dem Sturm?  (W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77,  

53) 

 

 

21.-22.6.41 [3./IR 109/]:  In der Nacht vom 21./22.6., bezogen wir den Bereitstellungsraum dicht vor der 

Grenze. Voll Erwartung u. Spannung verlief die kurze Sommernacht.  Die Uhren zeigen 3.00 Uhr.  

Leichter weisser Bodennebel haengt noch in den vor uns liegenden Waeldern. Da – ploetzlich 

Motorenlaerm in der Luft, der zunehmend anschwillt.  Es sind die Kampfmaschinen unserer Luftwaffe.  

Sie fliegen nun zur Vernichtung der russ. Flugplaetze zwischen Bialystock u. Minsk.  Um 3.05 Uhr 

beginnt die Stunde der Artillerie.  Ihre Feuerschluende speien todbringendes Feuer auf die erkannten 

Grenzbefestigungen der Russen.  Nachdem die russ. Grenzstellungen ziemlich rasch ueberwunden 

wurden, stellte sich der Feind in den Doerfern.  Es waren verschiedene Verbaende der russ. 3. Armee – 

meist litauische Truppen. . . 

 

Bei Beginn des Ostfeldzuges am 22.6.41 hatte die Kp. eine Staerke von 189 Mann:
22

 

 

  3   Offiziere 

  1   Hauptfeldwebel 

  1   Oberfeldwebel 

  5   Feldwebel 

22   Unteroffiziere 

40   Obergefreite 

43   Gefreite 

19   Oberschuetzen 

55   Schuetzen 

        _______ 

           189  Mann 

 

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 156-7) 

 

 

 

* * * * 

 

                                                 
22

 Note:  My assumption is this distribution of ranks was fairly typical for an inf.-coy at this time. 
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7.2.2:  Vormarsch “Barbarossa” (22.6.-30.9.41) 
 

 

22.6.41 [H.Gr.Mitte]:  Kraefte der H.Gr. am 22 Jun 41:   

 

   9 Pz.-Div. 

   6.5 (mot.)-Div.  =  16.5 schnelle Verbaende 

   1 Kav.-Div. 

    

   31 Inf-Div. 

     3 Sich.-Div. 

   _________    

   50.5 Divisionen 

 

Kopfstaerke der H.Gr.:  1 308 730 insgesamt. 

 

Heeresgruppenfront:  500 km 

 

Artillerie: 

 

   421 leichte Batterien 

   329 schwere Batterien 

_______ 

   750 Batterien 

 

Luftflotte:  

 

     36:  Aufklaerer 

   372:  Kampfflugzeuge 

.  276:  Stukaflugz. 

     72:  Zerstoerer 

   324:  Jagdflugz. 

   155:  Transportflugz. 

________   

 1 235 Flugzeuge 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

22.6.41 [AOK 4]: 

 

3.15:  Tritt die Armee nach einem starken Feuerschlag planmaessig zum Angriff an.  

Schon nach kurzer Zeit laufen Meldnung ein, dass die Angriffstruppen gut vorwaerts-

kommen u. die Wegnahme der Bruecken gelungen ist. 

 

4.20:  Ist gemeldet, dass alle Angriffs-Divisionen den Bug ueberschritten u. keinen oder 

nur schwachen Widerstand gefunden haben. 
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4.45:  Meldet Ic, dass er den Eindruck hat, dass der Feind voellig ueberrascht ist.  Eine 

Flieger-Division hat um Befehl gefunkt, was sie tun soll, aehnlich eine andere Befehls-

stelle in Minsk. . . 

 

5.30:  Diktiert der Chef [i.e., Blummentritt] einen Befehl an die Korps, dass der Feind 

anscheinend voellig ueberrascht worden sei u. der O.B. schaerfsten Vorstoss befohlen 

hat. . . 

 

7.50:  Ruft der O.B. von der 2 PzGr aus den Chef an.  Er ist der Auffassung, dass der 

Feind allerdings ueberrascht worden ist, dass seine Hauptkraefte aber weiter rueck- 

waerts stehen u. deshalb nicht unter die Ueberraschung fallen.  Die Luftwaffe muesse 

veranlasst werden, den Verbleib der Masse der Russen zu klaeren. . . 

 

8.00:  Meldete der Chef des Fliegerkorps II, dass das Korps alle Angriffe in der 100 km 

= Zone durchgefuehrt habe u. jetzt mit denen gegen die 200 km = Zone beginne.  100 fdl. 

Flugzeuge seien am Boden zerstoert, die eigene Verluste gering.  Der Chef teilt den 

Wunsch der Armee auf Feststellung der russ. Hauptkraefte mit, u. zwar a) ob sie in der 

Rueckbewegung, b) oder bereits in einer rueckwaertigen Stellung aufgebaut . . . [word 

illegible] 

 

9.00:  Kehrt der O.B. von seiner Fahrt an die Front zurueck. . .  Der Chef meldet ueber 

die Lage u. dass die Luftwaffe bisher nichts gemeldet habe, was als Grundlage fuer eine 

operative Beurteilung dienen koennen.  Das Fliegerkorps II habe entsprechende 

Anweisung bereits erhalten. . . Immerhin seien auf schmalem Raum doch 6 [fdl.] 

Divisionen bestaetigt.  Demgegenueber betonte der O.B., dass der Feind kaum mit seiner 

Masse an der Grenze laege, die Hauptkraefte vielmehr weiter rueckwaerts zu suchen 

seien. . . 

 

In der naechsten Zeit lief eine Reihe von Meldungen ein, aus denen hervorging, dass die 

eigene Truppe in z.T. schwerem Vorarbeiten waren.  Der ueberraschte Feind schlug sich 

an einzelnen Stellen hartnaeckig, einige leichte Pz.Gegenstoesse wurden abgewiesen.  

Einige der Bruecken ueber Muchawiec u. Lesna [sp?] fielen unzerstoert in deutscher 

Hand.  Auffallend wenig fdl. Artl. griff ein. . . Ein aufgefangener offener Funkspruch 

meldete die Vernichtung des Stabes der russ. 3. Armee durch deutsche Flieger, worauf 

Moskau Funken im Klartext verbot.  Die eigene Luftwaffe erkaempfte sich von Stunde zu 

Stunde immer eindeutiger die Luftueberlegenheit. . . 

 

10.00:  Teilte der Chef dem Ia der H.Gr. mit, dass sich die Lage noch nicht beurteilen 

lasse, weil die Luftwaffe erst klaeren muesste, ob auf den grossen Strassen im russ. 

Hinterland ein Verkehr von West nach Ost oder umgekehrt stattfaende.  Es seien wenig 

Gefangene gemacht u. nur ganz schwache Artl. beim Feinde aufgetreten.  Er – der Chef – 

glaube persoenlich, dass der Russe politisch u. militaerisch ueberrascht sei.  Es sei 

immerhin denkbar, dass er die deutsche Fuehrung durch seine Funksprueche in 

raffinierter Weise ueber seine Absichten zu taeuschen versuche, um rueckwaerts eine 

neue Abwehrfront aufzubauen.  Dageben spreche aber: 

 

a) das Nicht-Zerstoeren der Bug-Bruecken, 

b) das Ausbleiben von Angriffen der russischen Luftflotte gegen die Buguebergaenge, 

c) die Ausruestung der Gefangenen mit nur 15 Patronen, womit eine auch nur 

voruebergehende Verteidigung in den Grenzstellungen nicht moeglich sei; 



 

42 

 

d) die Ruhe bei Bialystok, wo bisher starke Kraefte gemeldet waren, Ansammlungen 

jetzt aber nicht erkennbar seien. 

 

Das seien alles Punkte, die fuer eine Ueberraschung der Russen im Grossen spraechen u. 

in der Tat muesse die Lage fuer den Kreml schwierig sein. . . 

 

 

12.00:  Um Mittag begannen die Pz.-Divisionen sich von den Inf.-Divisionen nach vorn 

zu loesen. . . 

 

12.45 [Brest]:  Der O.B. liess sich durch den Komm.-Gen. des 12. AK ueber die Lage bei 

seinem Korps berichten.  Dabei stellte sich heraus, dass die Lage in der Zitadelle [i.e., 

Brest-Litowsk] voellig unklar war.  In den Hohlraeumen sassen ueberall noch Russen, 

alles war „dort verfilzt,“ eigene u. russ. Truppen durcheinander.  General Schroth hatte 

vorueber-gehend erwogen, die Zitadelle zu raeumen u. erneut mit Artillerie beschiessen 

zu lassen.  Doch hatte er davon Abstand genommen, weil er das Eroberte nicht aufgeben 

wollte. . . Der O.B. befahl, dass der Div.-Kdr. [45. ID] sich persoenlich in die Zitadelle 

zu begeben habe, um die Lage zu klaeren u. zu bereinigen. Er regte ferner das 

Heranholen von Flammenwerfern auch der anderen Divisionen zur Wegnachme der 

Zitadelle an. . . 

 

15.15:  Der O.B. hatte sich von General Schroth ueber die Lage unterrichten lassen. . . 

Anschliessend draengte er auch das 24. AK [mot.] zum Vorgehen mindestens bis in 

Hoehe von Zabinka.  Fuer dieses Korps meldete der Chef der 2 PzGr dem O.B., dass die 

3. PD ueber Brest vorgefuehrt werden soll, um das unwegsame Gelaende geradeaus zu 

vermeiden.  Bei dieser Gelegenheit sprach [- - ch] der O.B. dahin aus, dass der Feind 

nach der Lage erst ziemlich weit hinten, etwa bei Minsk, energischen Widerstand leisten 

koenne, daher muesse man „so schnell als moeglich vor.“ 

 

16.40:  Fuhr der O.B. wieder nach vorn. 

 

Anschliessend setzte der Chef auf eine kurz vorher erfolgte Besprechung mit dem O.B. 

hin auseinander, dass eine genaue Beurteilung der Lage auch heute Abend noch nicht 

gegeben werden koenne.  Jedenfalls ist es gelungen, ueberraschend durch die russ. 

Grenzbefestigungen durchzubrechen.  Der Russe war – unvorstellbar – nicht auf den 

detuschen Angriff vorbereitet. . . 

 

Vom Aufbau einer rueckwaertigen Stellung zur eintscheidenden Abwehr sei durch die 

Fernaufklaerung bisher nichts festgestellt worden. . . 

 

18.40:  Ruft der O.B. von der 45. ID bei Terespol den Chef an u. schildert die wenig 

erfreuliche Lage in der Zitadelle von Brest, wo sich der Feind sehr zahe haelt.  40 bis 50 

eigene Leute sind in sehr prekaerer Lage.  Der Div.-Kdr. will, da kein Blut unnoetig 

geopfert werden soll, die Leute zuruecknehmen, was aber vielleicht nicht glueckt.  Er, der 

O.B., habe befohlen, einen neuen zusammengefassten Angriff nur zu fuehren, wenn die 

Leute herausgekommen seien.  Dann sollen das schwere Wurfgeraet u. Moerser mit 

Betongranaten wirken.  Jedenfalls sei der kleine Fleck Erde es nicht Wert, seinetwegen 

Blut zu vergiessen. . . 

 

19.10:  Teilt Gen.Ob. Guderian dem Chef mit, er habe den Eindruck, dass der Feind „in 

seinen weitgedehnten Friedensunterkuenften“ voellig ueberrascht worden sie.  Plan-
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maessig habe der Russe die Stellung bestimmt nicht geraeumt.  Er selbst wolle den 

errungenen Vorteil voll ausnutzen u. heute noch die Jasiolda erreichen. . . Noch waehrend 

dieses Gespraeches traf der O.B. um 19.20 Uhr bei dem Gen.Obersten [Guderian]  

ein.  

 

19.30:
23

  Meldet der Flieger-Verb.-Offz., es haetten: 

 

Flieg.Korps II rund 100 Russenflugzeuge abgeschossen, 

   215 am Boden zerstoert; 

 

Flieg.Korps VIII rund   63 Russenflugzeuge abgeschossen, 

   194 am Boden zerstoert. 

 

19.50:  Meldet 2 PzGr, dass die 18. PD mit zwei Pz.Abteilungen Poddubno [sp?](20 km 

suedwestl. Pruzana) erreicht habe. 

 

(KTB Nr. 8, RH 20-4/1199) 

 

 

22.6.41 [2 PzGr]:  Die 2 PzGr soll am Angriffstag beiderseits der Festung Brest-Litowsk den Bug 

ueberschreiten, die russ. Front aufreissen u. in rascher Ausnutzung der Angriffserfolge den Raum Roslawl 

– Jelna – Smolensk erreichen.  Ein erneutes Festsetzen des Gegners u. die Bildung einer Front sind zu 

verhindern.   

 

Der Befehl des Gen.-Oberst Guderian dazu lautet: 

 

Unsere Panzergruppe, am rechten Fluegel der Armee, u. dieser vorauseilend, durchbricht 

die Grenzstellungen beiderseits Brest u. stoesst entlang der Panzerrollbahn 1 & 2  

auf Sluck u. Minsk u. sodann in den Raum von Smolensk vor, um den Zusammenhang 

des feindlichen Heeres zu vernichten.  Nach dem Durchbruch ist von entscheidender 

Bedeutung, ohne Ruecksicht auf Flankenbedrohung, unter vollster Ausnuetzung  

der Motoren, ohne Ruhe u. Rast, Tag u. Nacht marschierend, so weit vorzustossen, als  

es der Brennstoff gestattet. . . Es kommt darauf an, viel zu fahren, wenig zu schiessen. 

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 38) 

 

 

22.6.41 [2 PzGr]:   

 

Gr.H.Qu.:  Im Wald Nadl. Chotylow, 16 km westl. Brest-Litowsk. 

 

Wetter:  Trocken. 

 

1.00:  Das Kennwort „Kyffhaeuser“ = Bereitstellung beendet, ging von den unter- 

stellten Korps bis 00.30 planmaessig ein u. wurde an AOK 4 um 1.00 weiter- 

gegeben. 

 

                                                 
23

 Note:  Check original document.  Unclear if time in question is 9.30 or 19.30 hours.  The entry is placed in the 

KTB between entries for 9.00 and 10.00 hours. 
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2.00:  Der Bef. [i.e., Guderian] faehrt zum vorgeschobenen Gef.Std. suedl. Bohukaly  

(15 km nordwestl. Brest-Litowsk) vor.   

 

3.15:  Der Angriff hat planmaessig begonnen. 

 

Die ersten bei der 2 PzGr eingegangenen Einzelmeldungen: 

 

3.36:  12. AK meldet, 31. ID mit vordersten Teilen ohne wesentlichen Feindwiderstand 

Bug ueberschritten.  Eisenbahnbruecke bisher unzerstoert. 

 

3.45:  24. PzK meldet:  Divisionen ohne Feindwiderstand Bug ueberschritten, Bruecke 

Koden durch Handstreich 5 Minuten vor Angriffsbeginn unversehrt in eigener Hand, 

Panzer gehen bereits ueber die Bruecke.  

 

3.55:  Die Schuetzen der 17. u. 18. PD haben ohne besonderen Feindwiderstand Ostufer 

des Bug erreicht u. sind im fluessigen Vorgehen.  Bisher keine fdl. Art. 

 

4.20: 12. AK meldet, dass alle Inf. Divisionen uebergegangen sind.  Ueberall nur 

geringer Feindwiderstand. 

 

4.35:  24. PzK meldet, dass U-Panzer der 3. PD schon mit vordersten Teilen Strasse u. 

Eisenbahn hart ostw. des Bug erreicht haben. . . 

 

5.35:  Der Feind ist ueberall ueberrascht, der Uebergang ueber den Bug in ganzer  

Breite gelungen. . . 24. PzK hat Bug in ganzer Breite ohne Feindwiderstand 

ueberschritten.  

 

12. AK:  Feindwiderstand versteift sich nach Buguebergang. . . 47. PzK:  Angriff 

schreitet bei geringem Feindwiderstand planmaessig fort. . . 

 

8.00:  47. PzK:  18. PD mit 4 Panzerkompanien uebergegangen, ist nach Einnahme der 

Hoehen noerdl. Szumaki im Vorgehen mit Panzern auf Wistycze (10 km noerdl. Brest-

L.)  17. PD mit S.R. 40 ueber Jackowycze hinaus im Vorgehen auf Eisenbahn Brest-L. – 

Wysokie-Litewkie. 

 

12.00:  Bruecken ueber den Bug:  [Note:  Entry very detailed; shows status of each 

division, when bridges in their respective sectors available for crossing, bridge-building 

details, etc.] 

 

13.30:  Die im Anmarsch auf Widomla gemeldeten fdl. Panzer wurden durch die aus 

Panzern u. Krdschtz. gebildete Spitze der 18. PD ostw. Widomla geschlagen u. sind im 

Zurueckweichen.  18. PD stoesst in Richtung auf Pruzana vor. . . 

 

16.30:  Lage: 

 

24. PzK erreichte Linie:   

 

255. ID:  V.A. Oltusz (30 km ostw. des Bug) 

1. KD:  V.A. Hwoznica (19 km ostw. des Bug)  

4. PD:   mit Schtz.Brig. bei Brodziatyn (18 km ostw. des Bug)  



 

45 

 

3. PD:   mit Schtz.Brig. ostw. Faustynow [sp?] (11 km ostw. des Bug; Krdschtz.Btl. bei 

Michalin (18 km ostw. des Bug).  Wegeverhaeltnisse machen weiteres Vorkommen in 

ostw. Richtung unmoeglich.  Div. ist daher 15.00 mit verst. Pz.Rgt. voraus ueber Przyluki 

(10 km suedl. Brest-L.), Huznie auf Panzerrollbahn 1 angesetzt. . . 

 

47. PzK:  Der Durchbruch durch die Grenzstellung ist gelungen. 

 

18. PD:  mit Pz.Brig. auf Pruzana angesetzt, in Panzerkampf bei Peliszcze (28 km 

nordostw. Brest-L.) u. in Gegend 18 km ostw. Widomla. 

17. PD:   mit S.R. 40 im Kampf bei Lyszczyce (20 km nordnordwestl. Brest-L.), mit 

V.A. im Vorgehen auf Rudawiec (7 km nordostw. Lyszczyce) . . . 

 

Das Korps meldet Feindansammlungen u. Ausladungen bei Zabinka mit Panzern u. Art.  

Absich:  Durchstoss auf den Szczara-Abschnitt. . . 

 

17.30:  Bei 18. PD Peliszcze u. ostw. geht schwerer Panzerkampf weiter.  Stuka haben 

zwischen 15.00 u. 16.00 Uhr dort eingegriffen. 

 

18.30:  Rueckkehr des Bef. [Guderian].  Der Bef. traegt dem im H.Qu. der 2 PzGr 

anwesenden GFM v. Kluge die Auffassung ueber die Lage u. die Absicht der 2 PzGr 

fuer den naechsten Tag vor:   

 

Feind, etwa 4 Divisionen stark, steht in friedensmaessiger Aufstellung 

vor der 2 PzGr.  Der Bef. hat auf Grund persoenlicher Eindruecke 

waehrend seiner Fahrt die Ueberzeugung, dass der Feind durch den 

Angriff voellig ueberrascht wurde u. daher nur oertl. Widerstand zu 

leisten in der Lage ist. 

 

GFM v. Kluge dagegen ist der Ansicht, dass der Feind planmaessig  

ausweicht u. starken organisierten Widerstand an rueckwaertigen 

Abschnitten leisten will. 

 

Der Bef. meldet die Absicht:  Noch in der Nacht Gewinnen des Jasiolda-

Abschnitts, am 23.6. Gewinnen des Szczara-Abschnitts. 

 

22.00:  Lage:  Feind, tief gegliedert in weiten Unterkunftraeumen, durch Angriff ueber-

rascht, leistet nur oertl. Widerstand. 

 

24. PzK: 

 

255. ID:  mit Anfang (A.A.) in Oltusz (13 km suedwestl. Maloryta) 

1. KD:  mit Radfahr.-Abt. in Zburaz (7 km west. Maloryta), mit Anfang der Div. in 

Hwoznica. 

4. PD:   mit V.A. (Krdschtz.) Strassenkreuz 12 km nordostw. Maloryta, mit Div. Anfang 

von Orlanka nach Osten angetreten. 

3. PD:  mit verst.Krdschtz.Btl. in Franopol (19 km ostsuedostw. Brest.-L.) u. Bulkowo 

(15 km ostw. Brest-L.)  Pz.-Brig. im Marsch zur Panzerrollbahn 1 hat Huznie  

(3 km ostw. Brest-L.) durchschritten. 

10. ID (mot.):  im Einruecken im Raum um Biala-Podlaska. . . 

      

47. PzK: 
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18. PD:  Spitze der Pz.Brig. bei Poddubno (20 km suedwestl. Pruzana) 

17. PD:  Bei Lesna - Bruecke Rudawiec (22 km noerdl. Brest) . . . 

 

Absicht der 2 PzGr:   

 

In der Nacht vom 22./23.6 Gewinnen des Jasiolda-Abschnitts (90 km nordostw.  

Brest-L.); am 23.6. Gewinnen des Szczara-Abschnitts. 

     
(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

22.6.41 [3 PzGr]:  Die Divisionen stellten sich unter dem Schutz der Artillerie, schweren Waffen u.  

Flak vorzueglich getarnt zum Angriff bereit. [Um] 2.00 Uhr war die Bereitstellung ungestoert  

beendet. . . Der Auftrag der Panzergruppe war, dem linken Fluegel der Heeresgruppe Mitte voraus,  

ueber Njemen – Wilna u. suedl. zunaechst bis zur Linie Molodeczno – Narocz-See vorzu- 

stossen. . .  

 

[Um] 3.05 Uhr trat 3 PzGr zum Angriff an, unterstuetzt durch Bombenangriffe des 8. Fliegerkorps 

gegen Olita u. Kalvarija.  Die Grenzhoehen wurden rasch genommen. . . An allen Stellen der Front wurde 

nur geringer Feindwiderstand, keine Artillerie gemeldet. . . Das 5. AK hat in besonders schneidigem 

Angriff gegen fdl. Bunker bei Lazdijai staerkere Feindkraefte zersprengt u. mit besonderen Marsch-

leistungen noch am 1. Tag den Njemen ueberschritten.
24

  Allmaehlich mehrten sich im Verlauf [des 

Tages] in Verlustmeldungen u. Gefangenenaussagen die Anzeichen, dass doch staerkerer Feind westl.  

des Njemen stand als zunaechst vermutet. . . Festgestellt wurde, dass Teile ohne scharfe Munition, 

angeblich zu einer Uebung ausgerueckt waren.  Luftangriffe des Feindes fanden am 22.6.41 nicht statt.  

Von einer planmaessigen Fuehrung im Grossen war nichts zu merken.  Der Widerstand erfolgte in 

unzusammenhaengenden Gruppen, die zahlreichen Feldbefestigungen waren nicht oder nur schwach 

besetzt.  

 

Wo sich der Gegner stellte, kaempfe er zaeh u. tapfer bis zum Tode.  Ueberlaeufer u. Ergeben wurden von 

keiner Stelle gemeldet.  Der Kampf wurde dadurch haerter als in Polen u. im Westfeldzug.  Am 13.10 

Uhr wurde von 39. AK [mot.] der Njemen-Uebergang Olita genommen, 2 unversehrte Bruecken fielen in 

eigene Hand.  Das erste Ziel der Pz.Gr., Durchstoss ueber den Njemen, war erreicht, ohne lange 

Grenzkaempfe, die OKH erwartet hatte, auch ohne Bau von Kriegsbruecken. . . Auch der Uebergang 

Merkine fiel am 1. Angriffstag in die Hand des 57. AK [mot.]. . . Die Bevoelkerung begruesste die 

Truppe in freundlicher Haltung u. empfand anscheinend ihren Einmarsch als Befreiung vom bolsch-

ewistischen Joch.  

 

Die Zusammenarbeit mit 8. Fliegerkorps war besonders eng u. lebendig. . . Die Herrschaft im Luftraum 

war nahezu voll am 1. Angriffstag erkaempft.  Wie in Polen wurde der Feind durch die eigenen 

Luftangriffe in die Waelder getrieben, aus denen er erfolgreich Kleinkrieg gegen rueckwaertige Teile u. 

Kolonne fuehrt. . . Die eigene Luftaufklaerung wurde zu Beginn der Kaempfe durch fdl. Jaeger gestoert u. 

in groessere Hoehen gedrueckt. . .  

 

Eine hoehere Fuehrung [bei den Russen] trat in den ersten Tagen ueberhaupt nicht in Erscheinung.  Die 

untere Fuehrung war unbeweglich, schematisch u. ohne schnelle Entschlussfassung in Anpassung an die 

jeweilige Lage. . . Kein Unterfuehrer hat den Entschluss zur Zerstoerung einer Bruecke gefunden.  Ein 

gefangener Pionier-Offz. hatte sich an den Befehl gehalten, die Bruecke Olita um 19.00 Uhr zu sprengen. 

                                                 
24

 Note:  Apparently, 5. AK had been attached to 3 PzGr for the border crossing. 
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. . . Der einzelne Kaempfer war haerter als der Weltkriegskaempfer, wohl doch eine Folge der bolsche-

wistischen Idee, aber auch aufgehetzt durch seine politischen Kommissare. . . („Gefechtsberichte 

Russland,“ RH 21-3/732) 

 

 

22.6.41 [10. PD / Artl.-Feuerschlag]:
25

   Um 3.00 Uhr sind die Feuerkommandos letztmals berichtigt, es 

gibt fuer die Rechentrupps nichts mehr zu tun.  Die Geschuetze sind gerichtet u. geladen, die Bttr.-Offz. 

haben den Hoerer eines Feldtelefons am Ohr, sie blicken auf ihre Uhr.  Der Artl.-Kdr. hat sich die 

Feuereroeffnung persoenlich vorbehalten.  Drueben am Horizont wird ganz schwach eine fahle Helligkeit, 

ein schmaler Streifen nur erkennbar.  Ein leises Froesteln, eher ein Erschauern erfasst die Soldaten, die in 

der Nacht stehen.  Der Bttr.-Offz. wiederholt die Worte, die aus dem Fernsprecher kommen:  „Noch 10 

Minuten.“ – „Noch 5 Minuten.“ – „Noch 1 Minute.“ – Noch 30 Sekunden.“ – „Noch 15 Sekunden, - noch 

10 Sekunden, - 8,7.6.5.,4 – Batterie . . . –„  Er hebt den Arm u. schlaegt ihn nach unter, das Kommando 

„Feuer!“ reisst ihm ein Blitz u. Donner vom Mund, - ueber den ganzen Himmel zuckt ein einziger Blitz, 

ein ohrenbetaeubender Knall zerreisst die Stille.  Und dann jagt Schuss auf Schuss hinueber ueber  

den Bug, zum Trommelfeuer vervielfacht durch die zahlreichen Batterien, die links u. rechts  

stehen. . . 

 

Traege erhebt sich drueben eine Wand von Qualm u. Staub, die den fahlen Streifen am Horizont 

verdunkelt, dann greifen ploetzlich deutsche Werferbatterien in den Kampf ein:  Heulend u. jaulend fegen 

ganze Serien von Raketen mit langem Feuer- u. Rauchschweif hinuerber in das Inferno.  Die ersten 

Sonnenstrahlen lassen die Raender der Wolken u. der Rauchwand blutig rot aufleuchten.  Und mit dem 

ersten Licht kommen die Stukas, suchen sich ihre Ziele, setzten sich in Reihe, kreisen u. stuerzen sich 

hinab, werfen ihre Bomben u. ziehen wieder hoch. . .  

 

Als es Tag geworden ist u. die Feuerwalze mit der Reichweite der Geschuetze endet, als die Kanoniere 

des AR 90 die leeren Kartuschen u. Geschosskoerbe aufsammeln u. der Gefechtslaerm der vorrueckenden 

Front wie ein abziehendes Gewitter grummelt, da erschienen ploetzlich russische Flieger ueber den 

deutschen Stellungen, wie im Manoever ziehen sie in korrekten Staffeln heran.  Sofort aber jagen auch 

vom Feldflugplatz Biala Podlaska her deutsche Me 109-Ketten ihnen entgegen, unterfliegen sie, ziehen in 

steiler Kurve hoch u. setzen sich hinter sie.  Die Feuerstoesse der deutschen Jaeger prasseln in die fdl. 

Flugzeuge, das erste brennt u. stuerzt mit langer Rauchfahne ab, dort beginnt ein anderes zu trudeln u. 

bricht noch in der Luft auseinander, keines kommt durch.  15 bis 20 Abschuesse beobachten die 

Artilleristen ueber ihren Stellungen an diesem ersten Feldzugtag.  Und dabei war in den letzten  

Tagen immer wieder vor feindlicher Luftueberlegenheit gewarnt worden. . . (A. Schick, 10. Pz.-Div.,  

270-71) 

 

 

22.6.41 [6. ID]:
26
 

 

3.05:  Angriffbeginn.  Die Inf.-Rgter treten an. 

 

3.15:  geht ein Stuka-Angriff auf Kalvarja nieder, das, in Kuerze in Rauchwolken 

gehuellt, daliegt.  – Beide Inf.Rgter. kommen gut vorwaerts. 

 

3.30:  Die Gefechtsstaende der Inf.Rgter. werden gegen 3.30 Uhr vorverlegt.  Ueberall 

nur geringe Gegenwehr. . .  

                                                 
25

 Note:  While 10. PD was “Gruppenreserve” (2 PzGr), its artillery regiment was supporting the attack of 18. PD 

across the Bug. 
26

 Note:  See also, Horst Grossmann, Geschichte der 6. ID, 40-41. 
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10.30: In Gegend Akmenynai sind Bunker festgestellt worden, aus denen der  

Gegner sich zaeh verteidigt. Das Btl. [IR 18] hat binnen kurzer Zeit erhebliche  

Verluste. . . 

 

ab 17.30:  Gegen 17.30 Uhr stoesst sie [die Vorausabteilung / VA] auf den noch aus den 

Bunkern bei Vorwerk Pajrauziai [sp?] heftige Widerstand liestenden Feind u. erleidet 

ziemliche Veluste. . . II./18 liegt im Verlauf des ganzen Tages noch im Kampf vor den 

Bunkern bei Akmenynai.  Zur Unterstuetzung des Angriffs wird ihm eine Pionier-Kp 742 

zugefuehrt. . . 

 

Verluste am 22.6.41: 

 

6 Offiziere gefallen, 5 verwundet; 

48 Uffz. u. Mannsch. gefallen, 101 verwundet 

19 vermisst. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8)    

 

 

22.6.41 [18 IR/6. ID]:  Auftrag der 6. ID war es, ein Loch in die Grenzbefestigungen zu schlagen u. sich 

bis zum 23.6. in den Besitz des Uebergangs ueber den Njemen bei Prienai zu setzen, der von der Grenze 

70 km Luftlinie entfernt lag.  „Das IR 18, als Schwerpunkt-Rgt. in der Div., hat die Aufgabe, die Hoehen 

beiderseits Galbanowka zu gewinnen, um von dort aus nach erneuter Bereitstellung die ausgebaute feindl. 

Widerstandslinie zwischen Akmenynai u. Punkt 248 zu durchbrechen.  Beobachtungen lassen darauf 

schliessen, dass die Linie Akmenynai – Budvietis mit betonten Kampfstaenden versehen ist. . . 

Fieberhafte feindl. Schanzarbeiten auf Hoehe 220 u. suedl davon.  Alle Anzeichen sprechen dafuer, dass 

der Russe sehr unruhig geworden ist.“
27

 . . . 

 

Am 22 Jun 41 notiert der Rgt.-Adjutant im Tagebuch: 

 

Um 1.30 Uhr machen wir uns auf dem Gefechtsstand fertig, um zur B-Stelle zu gehen, 

wo der Kdr. – im Zelt – auf uns wartet. – Eine Totenruhe liegt ueber dem Grenzgebiet.  

Unauffaellig schiebt sich neben uns u. unmittelbar vor uns alles leise nach vorne, an die 

Grenze. – Das Telefon rasselt:  die Einheiten melden die beendete Bereitstellung.  Ein 

Spaehtrupp wird aus Richtung Hoehe 220 mit Gewehrfeuer beschossen, ohne Verluste. – 

Gegen 2.15 Uhr wird es daemmrig; der Himmel roetet sich im Osten u. kuendigt einen 

klaren Tag an. Y-Zeit:  3.05 Uhr, der „Grenzsprung“ beginnt.  Kein Schuss faellt 

zunaechst.  Am Scherenfernrohr verfolgen wir das Vorgehen der beiden vorderen 

Bataillone. . . 3.40 Uhr sind beide Hoehen, 208 u. 220, genommen.  Die 3.Kp. links hat 

einige Verluste. . . Die Btl.-Gefechtsstaende schwingen nach vorn.  Der „Grenzsprung“ 

ist gelungen. 

 

[Note:  II./18 skirts Lubavas and by 7.00 has reached Galbanowka.  Elements of regiment encounter 

fierce enemy resistance.  Within an hour’s time, the 2./18 sustains 24 casualties.  II./18 soon pinned down 

before enemy bunkers at Akmenynai.  German assault troops take on the bunkers.  Lt. von Schrader, 

7./18, ist badly wounded directly in front of a Russian „Kampfstand.“  Following an enemy foray, he is 

„auf bestialische Weise ermordet. . . Er konnte von dem durch Lt. Mintrop gefuehrten Stosstrupp nur 

noch als Leiche geborgen werden.“]      

                                                 
27

 Note:  Here Rhein is quoting from the KTB IR 18. 
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(E.M. Rhein, Das 18. Inf.-Rgt., 45-47)   

 

 

22.6.41 [Pi.-Btn. 6 / 6. ID]:  Zug Gockel marschiert durch die Nacht [zum 22.6.].  Die Gruppen in Reihe 

hintereinander, der Leutnant allein voraus.  Das leichte Sturmpaeck ist keine fuehbare Last.  Nach einem 

sonnendurchgluehten Tage wird die empfindliche Kuehle der oestlichen Sommernacht wohltuend 

empfunden.  Das letzte Viertel des Mondes haengt wie eine offene Schale am Horizont u. erleuchtet 

schwach die Umrisse der huegelichen Moraenenlandschaft.  Die Grillen zirpen.  Die Stiefel wirbeln den 

pulvrigen Staub des Weges auf.  Es riecht nach Gras, Tau u. Staub. . . 

 

Hier sind keine Asphaltstrassen wie in Frankreich u. keine Strassenschilder.  Hier gibt es Wege, die in 

keiner Karte stehen u. Wege in den Karten, welche im Gelaende nicht zu finden sind.  Darum hat er 

vorsorglich die Kompasszahl festgestellt u. behaelt diese Richtung bei.  An irgendeinem Punkt 154, vorn 

im Suwalkizipfel, unweit der Grenze, soll der Zug bis Mitternacht die Bereitstellung zum Angriff einge-

nommen haben. . . 

 

Der Leutnant laesst halten.  Der Zug ist an einer zerfallenen Scheune angekommen.  Lt. Gockel tritt ein, 

klettert die wacklige Leiter zum Heuboden empor u. stemmt sich durch die offene Lucke.  Beim Schein 

der Taschenlampe sieht er in einer Ecke deutsche Soldaten liegen u. erkennt beim Naehertreten Lt. Voss 

vom Stabe mit einigen Leuten.  „Wer ist da?“ fragt Voss.  „Hier Gockel.  Kann mein Zug noch unter-

kommen?“  „Natuerlich.“ 

 

Nacheinander klettern die Maenner durch die Bodenluecke u. suchen sich einen Schlafplatz in dem auf 

Knueppeln aufgeschichteten Heu.  Lt. Gockel legt sich neben Voss.  Sie sprechen noch einige Worte 

ueber ihre Auftraege.  Dann wird es still.  Bis zum Angriff sind noch 3 Stunden u. die muessen zum 

Schlafen ausgenutzt werden. 

 

Eine schwere Detonation schreckt die Pioniere aus dem Schlafe empor.  Die alte Scheune erzittert, Staub 

u. Dreck faellt vom Dach in die Gesichter.  Nur Detonation auf Detonation, dazwischen Abschuesse 

schwerer Artillerie.  Die Maenner springen auf u. wissen:  Der Angriff gegen Russland hat begonnen.  

Alles draengt durch die Bodenluecke u. stolpert eiligst die Leiter herunter.   

 

Es wird bereits hell.  Deutsche Stuka-Geschwader brausen gegen den Feind.  Nach wenigen Minuten 

wieder eine Reihe schwerer Detonationen u. bald kehren die Stukas zurueck, um neue Bombenlasten zu 

holen.  Hinter den Huegeln stehen schwere Batterien, deren Muendungsfeuer im Morgengrauen hell 

aufleuchtet. . . 

 

Alle Muedigkeit ist verflogen.  Der Kampflaerm tut seine alte Wirkung. . . „Fertigmachen,“ sagt  

Lt. Gockel.  Er hat die Uhr in der Hand.  Alle schauen gespannt auf ihn.  Doch weiter braust Staffel auf 

Staffel, Stukas, Zerstoerer u. Jaeger gen Osten. . . 

 

3.05 Uhr.  „Pioniere marsch!“ . . . Einige Strohwische, ein einfacher Stacheldraht, dann 50 m breiter 

Sturzacker.  Das war die Grenze.  Sie sind auf russ. Boden.  Zwischen zwei Inf.-Kp. greift der Zug 

Gockel an.  (Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 49-50)      

 

 

22.6.41 [7. PD]: 

 

0305:  Angriff auf der ganzen Front. 
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0340:  Hoehe 198 von eigenen Schuetzen ueberschritten.  S.R. 6 hat nur schwachen 

Widerstand. 

 

0345:  . . . S.R. 7 nur schwacher Feindwiderstand. 

 

0405:  Befehl an Kdr. Pz.Rgt. 25:  Rgt. an die Grenze heranziehen, Bereitstellung 

suedlich Trumpalis c 8 links 1. [?] 

 

0415:  Pi. L. 1 wird hinter Pz.Rgt. 25 an die Grenze vorgezogen, um die Strasse Suwalki, 

Kalvaria von Minen zu raeumen. 

 

0520:  Muendlicher Befehl an Pz.Rgt. 25 zum Antreten Richtung Kalvaria. . . 

 

0800:  Vorderste Teile der Division befinden sich an der Strasse nach Kalvaria. 

 

1245:  Bruecken Olita u. 4,5 km ostwaerts davon unversehrt in unsere Haende gefallen. 

 

1400:  Starker Angriff feindlicher Pz.Wagen auf den noerdlichen Brueckenkopf. 

 

1530:  Meldung vom Pz.Rgt., dass Pz. Angriff auf Ostufer abgeschlagen. 

 

1700:  Meldung von Pz.[Rgt.] 25, dass Gegner seine Panzerangriffe staendig wieder-

holt. 

 

2130:  Tagesmeldung fernmuendlich an 39. AK [mot.], Inhalt in Stichworten:  Gegen 

zeitweise ernste Widerstaende gelang es um 12.45 Uhr mit verstaerktem Pz.Rgt. unter 

Fuehrung von Oberst Rothenburg die Bruecken Olita u. suedostw. davon unversehrt in 

die Haende zu bekommen u. an beiden Punkten einen Brueckenkopf zu bilden.  Ab 1430 

Uhr bis 2000 Uhr wehrte das Rgt. staerkere fdl. Pz.Angriffe auf die Brueckenkoepfe ab u. 

vernichtete hierbei 70 mittlere u. schwere Pz.Kpf.Wgn. . . 

 

(KTB Nr. 3, RH 27-7/46) 

 

 

22.6.41 [S.R. 40/17. PD]:  Unsere 17. PD ist mit dem 47. PzK am linken Fluegel der Pz.Gr. Guderian 

eingesetzt, zwischen Legi u. Pratulin, zum Vorgehen ueber den Bug u. die Desna [?] auf Widomla – 

Pruzana – Slonim.  Dahinter folgt als zweites Treffen die 29. ID (mot.).  Die nachfolgende 167. ID ist nur 

fuer den Bug-Uebergang vorgesehen. . . 

 

Der Auftrag fuer das [S.R. 40] lautet:   

 

„Uebersetzen ueber den Bug.  Einnahme der Bunkerlinie u. des Hoehenzuges, Abwehr von feindl. 

Gegenangriffen, Bildung einer Brueckenkopfstellung von Punkt 154 bis 155.3 (noerdl. Wielemonicze).“  

. . .Wir sind sicher, dass unsere Aktion zum Erfolg fuehren wird, angesichts der Ueberlegenheit an 

Personal u. Material (auf einem Abschnitt von zirka 8 km sind 240 Geschuetze eingesetzt).
28

  II./S.R. 40, 

beiderseits angelehnt, muss auf etwa 2 km Frontbreite uebersetzen.  Der Uebergang erfolgt auf ebenem 

Gelaende mit flachen Ufern.  Der Fluss ist etwa 80-90 m breit u. verhaenltnismaessig reissend.  Das 

Feindufer weist stark ausgebaute Feldstellungen, teilweise sogar Bunker, auf.  Dicht am Fluss ist viel 

                                                 
28

 Note:  Did these guns cover sector of regiment only, or the entire division? 
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Unterholz mit Gestruepp, durch das muehsam Gassen gehauen werden muessen.  Die Feindbesetzung ist 

nicht allzu stark. . . 

 

Am 22.6. um 3.15 Uhr beginnt ein Orkan von Feuer u. Eisen auf die russ. Stellungen niederzuschlagen.  

Die Luft droehnt.  Kommandos sind kaum zu verstehen.  Unsere Inf.-Geschuetze feuern pro Geschuetz  

60 Schuss in 10 Minuten ab.  Flak-Geschuetze erledigen Bunker am Feindufer. . . Um 3.40 Uhr fallen die 

Bomben der Stukas auf die feindl. Stellungen nieder.   

 

Ab 4.15 beginnt das Uebersetzen ueber den Fluss.  Nach etwa 10 Minuten erreicht die erste Welle das 

jenseitige Ufer.  Etwa um 5.00 Uhr ist die Masse des Rgts. einschliesslich der schweren Waffen jenseits 

des Flusses angelangt. . . Der Gegner bestreicht die Uebersetzstellen mit M.G.-Feuer. . . Es kommt zum 

Nahkampf mit Pistole, MP u. Handgranaten.  Verluste von Uffz. u. Mannsch. treten ein.  Beim Ueber-

setzen ueber den Fluss werden einige Sturmboote durch Treffer unbrauchbar oder kentern, so dass es auch 

hier Verluste gibt. . . Beim Bergen u. Versorgen von Verwundeten beschiesst der Feind den Sanka mit 

M.G.-Feuer.  Ein Krankentraeger der 2./40 wird schwer verwundet.   

 

Ueber uns tobt der Luftkampf, russ. Flieger stuerzen ab.  Das II./40 erreicht ohne Widerstand Punkt 154.  

. . . Die 3./40 erreicht kurz nach 5.00 Uhr die Kolonie Lozowica u. zusammen mit der 2./40 bald das erste 

Angriffsziel, Punkt 155.3 noerdlich Wielemonicze.  Der Brueckenkopf ist damit gebildet.  Der Angriff 

wird bis an die Bahnlinie Brest-Litowsk – Wylokie fortgesetzt.  Hier geht die Truppe zur Abwehr ueber u. 

wartet das Eintreffen der Fahrzeuge ab. . . 

 

Vorbei geht es an zerschossenen Bunkern, hinein in die brennende Ortschaft Rudawice.  Die Geschuetze 

der 13. Kp. werden im Mannschaftszug ueber Wiesen u. Aecker, durch Graeben u. Trichter 14 km nach 

vorne geschafft.  Stellungswechsel u. immer wieder Stellungswechsel!  Der 22.6. hat dem Rgt. 20 Tote 

einschliesslich 10 Ertrunkene u. 24 Verwundete gekostet. . . [Note:  Am 23.6. verbleibt das Rgt. in den 

erreichten Stellungen im Birkenwald westl. Lyszczyce u. wartet das Aufschliessen der Fahrzeugstaffel 

ab.  Gen.-Oberst Guderian kommt zum Rgt. u. unterrichtet sich durch persoenlichen Besuch ueber die 

Lage.] (Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 38-40) 

 

 

22.6.41[29. ID (mot.)]: 

 

6.00:  Die Division rueckt wie befohlen ab 6.00 Uhr in die befohlenen Bereits-

stellungsraeume. . . 

 

9.15: . . . Es lag folgende bereits um 9.00 Uhr beim 01 (Oblt. v. Mutius) eingegangene 

bezw. von diesem fernmuendlich aufgenommene Lageorientierung vor:  Widerstand  

am Bug gleich Null; nur einzelne M.G., kaum Artillerie. . . Gefangenenaussagen: 

Vollkommene Ueberraschung, Truppe ist noch in Kasernen u. Lagern. . .  

 

12.00:  Meldet die Division an 47. PzK, dass die Division den Bereitstellungsraum westl. 

Siedlce erreicht hat. . .  

 

16.30: . . . 29. ID (mot.) ueberschreitet im Anschluss an 17. PD Bruecke Lozowica u. 

erreicht zunaechst den Raum suedwestlich Kamianics – Litewskie. . . 

 

19.30:  Meldet der um 17.00 Uhr vorausgesandte 04, dass Strasse Konstantynow – Janow 

Podlaski von haltenden Teilen der 17. PD dicht belegt sei, die seit 2 Stunden auf Abruf 

zum Uebersetzen warten. Vor der Bruecke angeblich Stauungen wegen schlechter  

Wege. . .  
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(KTB, RH 26-29/6) 

 

 

22.6.41 [137. ID]: 

 

0.00:  Die Vorbereitungen fuer den Angriff wurden planmaessig gemaess Angriffs- 

befehl u. 0.00 Uhr beendet.  

 

3.15:  Um 03.15 Uhr trat die Division zum Angriff an. Waehrend der Artillerie- 

Vorbereitung gelang es den Regimentern, den Bug ohne wesentliche Feindeinwirkung zu 

ueberschreiten. Von einem organisierten Widerstand war nichts zu merken. Die 

Ueberraschung war voll gelungen. Erster Widerstand im Waldstueck noerdl. 

D.Wierzchuca Nadbuzna u. Westrand Sledzianow wurde nach kurzem u. heftigem 

Gefecht gebrochen.  

 

4.15:  Wurde der Brueckenbau an der erkundeten Stelle noerdl. Molozew befohlen. . . 

 

4.55: [i.e., sometime after this time but before 6.47 Uhr]:  Fdl. Fliegerangriffe richteten 

sich gegen Flakstellungen westl. Grodek.  Etwa 15 Flugzeuge wurden ueber dem Raum 

der Division abgeschossen. . . 

 

12.30:  Fertigstellung der Kriegsbruecke.  Sturmgeschuetze (16 t Faehre), l.F.H. 18  

u. schwere Waffen der Infanterie wurden auf Faehren uebergesetzt. Erster  

staerkerer Widerstand des Feindes im Waldstueck noerdl. Klepacze u. Hoehen suedl. 

davon.  Suedl. Klepacze wurde durch IR 448 eine Batterie erobert u. etwa 200 Russen 

niedergemacht. . .  

 

14.00:  Gegen 14.00 Uhr Panzerangriffe bei AA 137 u. IR 448, die unter Vernichtung 

von etwa 10 Panzer abgeschlagen wurden.  Der Uebergang ueber den Bug verzoegerte 

sich durch die sehr versandete Abfahrt. . . 

 

23.00 [approx. time]: . . . Ueber den Kampf des ersten Tages ist zu sagen, dass der  

Feind nirgends einen zusammenhaengenden Widerstand leistete, sondern sich  

nur in kleineren Gruppen, besonders in Waeldern, hier aber hartnaeckig zur Wehr  

setzte. 

 

(Note:  On following page, KTB – prepared by Oberlt. Hilbertz, 01 – note the following:  

Am 22.6.41 frueh unterstanden der 137. ID [u.a.]: 

 

Artillerie: 

 

     Arko 44 

     Art.Rgts.Stab 622 

     Art.Rgt. 17 

     Art.Abt. I./109 (10 cm Kan.) 

     Art.Abt. 841 (s.F.H.) 

     Art.Abt. 856 (21 cm Moerser) 

     Stug.-Abt. 226 

     B-Abt. 28 
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Pioniere: 

 

     Pi.Btl. 752 (besp.) 

     Bruecko B (mot.) 23 

     Bruecko B (mot.) 635 

 

Heeresflak: 

 

     Fla.Kp. 6/55 

 

(KTB, RH 26-137/4)   

 

 

22.6.41 [137. ID]:  Nach sorgfaeltig getroffenen Vorbereitungen hatten sich die Angriffs-Kompanien der 

Rgter. in der Nacht vom 21./22.6.41 an das Westufer des Bug herangeschoben.  Flosssaecke u. Sturm-

boote zum Uebersetzen lagen bereit.  Kurz nach 3.00 Uhr traf General Bergmann auf dem vorge-

schobenen Div.Gef.Std. an der Uferboeschung des Bug ein. . .  

 

Der Angriff begann im Morgengrauen des 22 Jun 41 – 3.15 Uhr – mit einem Feuerschlag aller Waffen u. 

Kaliber von einer Minute Dauer. [?]  Im Schutze dieses Feuers aus etwa 200 Rohren zwischen 10 u.  

21 cm setzten die ersten Teile der Infanterie ueber den Fluss u. erreichten ueberall kampflos das  

jenseitige Ufer. . . Die eigene Artillerie feuerte unaufhoerlich weiter, erfasste jetzt nach Feuerplan  

weiter rueckwaerts gelegene Zielraeume u. ging bereits nach 25 Minutes in beobachtes Feuer ueber.  

Schon waren grosse Teile der Infanterie am jenseitigen Ufer, u. noch immer ruehrte sich auf der 

Feindseite nichts.  Die Ueberraschung war restlos gelungen!  Etwa eine Stunde nach Angriffsbeginn 

flackerte der erste vereinzelte Widerstand aus Bunkern auf, wurden jedoch . . . sofort gebrochen.  Wider 

erwarten schwieg auch die fdl. Artillerie, so dass sofort mit dem Brueckenschlag begonnen werden 

konnte.  Acht [8] Stunden spaeter rollten bereits die schweren Waffen der Div. ueber die fertiggestellte 

Bruecke. . .  

 

Erste Schwierigkeiten brachte das Gelaende ostwaerts des Bug.  Weite versandete Strecken verzoegerten 

den Vormarsch u. dadurch auch den Brueckenverkehr betraechtlich.  Schon staute sich dort auf  

mehrere Kilometer Fahrzeug hinter Fahrzeug, u. nur schrittweise ging es vorwaerts, da die im  

Sand steckengebliebenen Fahrzeuge einzeln durch Schiebekommandos freigemacht werden mussten. . . 

 

Im Laufe des Nachmittags, 10-12 Stunden nach dem Buguebergang, verdichtete sich vor den Inf.-Rgtern. 

u. der Aufkl.-Abt. die Feindabwehr, besonders in Waeldern.  Sehr schnell mussten wir erkennen, dass 

Waldkaempfe den Russen mehr lagen als den Deutschen.  Schon vom ersten Tag an traten die Worte 

„Heckenschuetzen,“ „Baumschuetzen,“ „hinterhaeltige Kampfweise“ usw. in den Meldungen zunehmend 

auf. . .     

 

Dieser sich versteifende Widerstand wurde durch unzusammenhaengende Gegenstoesse der ersten fdl. 

Panzern unterstuetzt.  Sie wurden muehlos abgewiesen.  Diese leichten Panzer u. Pz.-Spaehwg. waren 

unseren Pz.-Abwehrwaffen weit unterlegen.  Wenn der Russe nichts Besseres hatte, konnte nichts 

schiefgehen! . . [Note:  Text includes one brief account of a Soviet tank attack in a Birkenwaeldchen, 

broken up by Stug.Abt. 226.] 

 

Am Abend des ersten Angriffstages stand die Division 20 km tief im Lande des offenbar voellig ueber-

raschten Gegners, der nur unzusammenhaengend Widerstand leistete. . . Ein paar hundert Gefangene 

waren erster Beweis des Erfolges.  Die eigenen Verluste waren ertraeglich.  (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-

Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 19-21) 
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22.6.41 [256. ID]: 

 

3.05:  Ueberfliegen die ersten deutschen Flugzeugen die russ. Grenze, gleichzeitig 

beginnt das zusammengefasste Artl.-Feuer auf die russ. Stellungen. Nach 20  

Minuten langer Artl.-Vorbereitung treten die 3 Inf.-Rgter. zum Angriff uber die  

Grenze an.  

 

3.30:  Die ersten Meldungen laufen von IR 481 ein.  3.30 Uhr ist G.Hacitowka 

genommen.  Ein Btn. wird in Bunkerkaempfe in Gegend G.Hacitowka verwickelt. . .  

 

6.30:  Ist Hoehe 176 u. 8.45 Uhr Kurjanka genommen.   

 

Bei IR 476, das rechts von IR 481 ueber Krasne u. Lipsk angreift, geht es zunaechst 

ebenfalls gut vorwaerts, das Rgt. wird jedoch in Gegend Krasne in hartnaeckige 

Bunkerkaempfe verwickelt u. stoesst auch in Gegend Lipsk auf starken Feind- 

widerstand. 

 

IR 456, das links von IR 481 angreift, ueberschreitet den Wolkuszanka-Bach u. 

durchbricht nach Ueberwindung des Feindwiderstandes in Gegend Zabicki die fdl. 

Bunkerlinie. . . 

 

Gleichzeitig mit IR 456 treffen die vordersten Teile von IR 481 an den Bruecken  

von Siolko ein.  Nach kurzem Kampf werden die Bruecken 10.30 Uhr unzerstoert 

genommen.  

 

. . . Div.Gef.Std. macht Stellungswechsel nach Kurjanka.  Nach Eintreffen in Kurjanka 

wird Lt. Kriegsheim schwer verwundet von 2 Leuten zum Div.Gef.Std. gebracht.   

Er hatte seinen Auftrag nur z.T. erfuellen koennen, ein Teil seiner Leute war versprengt, 

der andere Teil war gefallen. 

 

Die Vormarschstrasse der Division ueber G.Haczitowka [sp?] nach Kurjanka befindet 

sich in einem sehr schlechten Zustand.  Diesseits der Grenze war sie in Ordnung, doch 

unmittelbar nach Ueberschreiten der Grenze fuehrte die Strasse durch ein Sandmeer.  

Viele Fahrzeuge blieben stecken u. konnten erst wieder mit Hilfe anderer flott gemacht 

werden.  Hinzu kam, dass die Bruecke ueber den Grenzbach infolge der starken 

Beanspruchung u. starken Belastung durch die Heeresartillerie u. Sturmgeschuetze nach 

kurzer Zeit auseinander brach u. erst nach schwierigen Arbeiten wieder benutzt werden 

konnte. 

 

12.30:  IR 481 stoesst indessen nach Durchschreiten von Siolko unaufhaltsam in 

Richtung Nowy Dwor vor.  Erreicht um 12.30 Uhr den etwa 4 km noerdlich Nowy Dwor 

gelegenen Flugplatz, zerstoert dort mit der unterstellten Stug.-Bttr. u. s.M.G. Feuer 38 im 

Start begriffene Flugzeuge am Boden u. schiesst mehrere Flugzeughallen in denen 

ebenfalls noch Flugzeuge standen, in Brand. 

 

13.15:  Sind die vordersten Teile des Rgts. nach Ueberwindung des Feindwiderstandes in 

Nowy Dwor eingetroffen u. sichern sich sofort nach Osten, Sueden u. Westen gegen 

Panzerangriffe. . . IR 476 kommt nur langsam ueber Lipsk in Richtung Dabrowa 

vorwaerts. . .  
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Sofort nach Eintreffen der Meldung von der Besetzung von Nowy Dwor wird die VA 

ueber Siolko nach Nowy Dwor vorgezogen, um befehlsgemaess ueber Kuznika auf 

Indura vorzustossen.  Alle vorher bestimmten Teile treten zu dieser Zeitpunkt zur VA u. 

werden nach Nowy Dwor in Marsch gesetzt. 

 

15.00:  Greift der Feind bereits Nowy Dwor aus ostwaertiger Richtung mit Panzern an, 

der Angriff wird abgeschlagen. . .  

 

19.00:  Tritt VA von Nowy Dwor nach Sueden an, stoesst jedoch bereits dicht suedl. 

Nowy Dwor auf so starkem Feindwiderstand, dass sie etwa 3 km vorkommt u. 21.30  

Uhr dort liegen bleibt.  Die VA meldet, dass sie gegenueber dem starken Feindwiderstand 

am Abend nicht mehr angreift sondern am 23.6.41 4.00 Uhr anzugreifen beabsichtigt.   

 

IR 481 geht infolgedessen um Nowy Dwor unter Sicherung nach allen Seiten zur  

Ruhe ueber. IR 476 erreicht im Laufe des Abends Dabrowa, hat dort gegenueber starkem 

Feindwiderstand heftige Kaempfe zu bestehen. Obwohl Dabrowa vom Russen 

hartnaeckig verteidigt wird, gelingt es dem Regiment den Ort nach allen Seiten zu 

umstellen. 

 

Div.Gef.Std.:  Kurjanka. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

22.6.41 [292. ID]:   

 

0.00:  Gegen [dieser Zeit] ist die Artillerie feuerbereit. 

 

2.00:  Bis [dieser Zeit] hat die Infanterie ihre Ausgangsstellungen am Sueduefer des Bug 

bezogen.  Im Verhalten des Feindes werden keinerlei Veraenderungen beobachtet.   

Die allnaechtlich bei Milewo – Minczewo durchgefuehrten Betonarbeiten finden bei 

hellem Scheinwerferlicht statt. Die russ. Lkw. fahren noch wie bisher mit Licht 

Baumaterial. 

 

3.00:  Gegen [dieser Zeit] geht die Sonne wie eine rote Sichel auf.  Der Div.Kdr. befindet 

sich auf der Div.-Beob.-Stelle, ostwaerts Fw.Konczytrudy. 

 

3.15:  Um [dieser Zeit] beginnt das auessert starke Feuer der Artillerie.  Chrolowiece 

brennt, die russ. B.-Stellen werden durch Nebel geblendet, innerhalb der ersten halben 

Stunde sind bei allen 3 Rgtrn. 2-4 Kpn. ohne nennenswerten Widerstand ueber den Bug 

gesetzt.  Die erste Ueberraschung ist vollkommen gelungen. 

 

4.00:  Zwischen 4.00 u. 5.00 Uhr schiesst nur vereinzelt fdl. Artillerie auf das Duenen-

gelaende bei Tonkiele.   

 

5.30:  Bis [dieser Zeit] hat verstaerktes IR 508 die Hoehe 161.5 u. den Waldrand 1.5 km 

suedwestl. Bujaki erreicht u. treibt Aufklaerung nach Zajeczniki – Bujaki u. Rogawka 

vor.  IR 509 hat Wolka Zamkowa, IR 507 Milewo Minczewo erreicht.  Die ersten  

2 Gefangenen, zu Befestigungsarbeiten eingesetzt, bestaetigen, dass sie von unserem 

Angriff vollkommen ueberrascht worden sind. 
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9.00:  Die Kriegesbruecke des der Division unterstellten Pi.Btl.178 ist als erste im Korps 

bereits um 9.00 Uhr fertig.  Bald danach wechselt der Div.Gef.Std. in das Waeldchen 

zwischen Runice u. Milewo Minczewo.   

 

In den Waeldern u. Kornfeldern ringsum gelegentlich Schiessereien.  In Drohiczyn gibt 

es bei Spaehtruppunternehmungen Verluste.  Unter anderem faellt hier der Kdr. des 

III./IR 508, Major Pueschel.   

 

9.30:  Gegen [dieser Zeit] haben die 3 Rgtr. gegen nur oertlich, aber sehr zaeh Wider-

stand leistenden Feind die allgemeine Linie Zajeczniki – Koczery – Hoehe 171.4 – suedl. 

Molkowice erreicht.  Vor IR 508 hat der Russe sogar noch einige Bunker besetzen 

koennen.   

 

16.00:  Zwischen 1600-1700 Uhr liegt rechts IR 508 beiderseits Hoehe 162.7 noerdl. 

Slochy Annopolskie.  Infolge starker Flankierung aus den Befestigungen dicht noerdl. 

Slochy Annopolskie wird das Rgt. aufgehalten.  IR 509 u. IR 507 liegen ostwaerts u. 

nordostwaerts Rogawka im Feuer mehrerer leichter u. einer schweren Battr. fest.  Die bei 

den Rgtrn. eingesetzten Sturmgeschuetze koennen nicht ueber den Kamianka-Abschnitt 

hinueberwirken.   

 

17.30:  Der Div.Kdr. der gegen 17.30 Uhr zum IR 509 ostwaerts Rogawka vorgefahren 

ist, gewinnt eindeutig den Eindruck, dass ohne neuen Artl.Aufmarsch eine Weiter-

fuehrung des Angriffs sehr verlustreich werden wuerde.  Andererseits ist die Zeit so 

vorgeschritten, dass der Entschluss gefasst wird, den Angriff erst morgen frueh fort-

zusetzen. . . Unter anderem wird der Div.Gef.Std. hart suedwestl. Sytki gegen 17.30 Uhr 

von 40 Russen angegriffen, die abgewehrt werden. Mehrfach werden ueber dem 

Abschnitt der Div. russ. Flugzeuge abgeschossen. 

 

Die VA ist in die Gegend um Sytki vorgezogen worden.  Der Schwerpunkt wird nach 

links verlagert, der Artl.-Aufmarsch dementsprechend noch am Abend durchgefuehrt. 

Fuer die Nacht bildet IR 508 einen „Igel“ am Ostrand der Hoehe 162.7.  IR 509 u.  

IR 507 liegen in der erreichten Linie etwa 600 m westlich Siemiatycze – D.Czartajew. 

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

22.6.41 [3. PD]:
29

   

 

1.15:  Die Angriffsgruppen melden ihre Uebersetzbereitschaft. 

 

2.25:  Die gesamte Flak ist feuerbereit. 

 

2.30:  Arko 143 meldet die Feuerbereitschaft der Artl. 

 

2.40:  Der Ia meldet dem Ia des Gen.Kdos., die Div. gefechtsbereit. 

 

3.15:  Y-Zeit:  Artl. Feuer ist planmaessig angelaufen. 

                                                 
29

 Note: This source is a good example of insights offered by an “Ia KTB” during initial hours of Operation 

“Barbarossa.” 
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3.20: Der Div.Kdeur. orientiert vom vorgeschobenen Gef.Std. den Ia, dass der 

Handstreich auf die Bruecke Koden  [over the Bug, I assume] wahrscheinlich gelungen 

ist. 

 

3.24: Arko 143 meldet, dass die Bruecke fest in unserer Hand ist.  Bereits 1 Inf. 

Geschuetz ueber die Bruecke, ebenso die ersten Schuetzen auf dem jenseitigen  

Uefer. 

 

3.25: Gruppe Kleemann meldet, dass Feindeindruck „gleich Null“ ist.  Nur ein 

vereinzelter Artl.Schuss in Gegend Bruecke Koden. 

 

3.40:  . . . Bei Gruppe Kleemann sind bereits 2 Kpn. herueber, bei Okezyn wird eine 8 to 

Bruecke gebaut. 

 

3.45: Der Ia meldet dem Chef des Stabes, dasss Bruecke Koden fest in die Hand 

genommen ist.  Oberst Schilling orientiert den Ia, dass auch die Bruecke bei Terespol 

[sp?] genommen ist. . .  

 

3.50:  II./SR 3 ist bereits ganz auf dem jenseitigen Ufer u. die ersten Panzer der verst. 

III./PzRgt 6 rollen ueber die Bruecke. . . 

 

9.35:  Feindeindruck:  Bisher sehr schwacher Feind. . .  

 

10.30: K 3 meldet, dass der beabsichtigte Vormarschweg (rot) ostw. des  

2. Zwischenzieles ungangbar ist, da stark versumpft. . .  

 

11.00: Vorausabteilung der Brig. Linnarz am Bahndamm bei Stradecz. Dort  

sind erhebliche Verstopfungen durch katastrophale Wegeverhaeltnisse auf- 

getreten. . . 

 

14.30:  [Another mention of] katastrophale Wegeverhaeltnisse. . . 

 

16.30:  [Mention of] U- u. Watpanzer der III./PzRgt 6. . . [Mention of] teilweise 

hartnaeckigem Widerstand. 

 

18.40:  . . . K 3 kaempft sich jedoch hartnaeckig durch die schlechten Wegeverhaeltnisse 

durch. . . 

 

19.00:  In der Abendmeldung an das Korps kommt zum Ausdruck, dass die Div.  

am empfindlichsten die Gelaendeschwierigkeiten, weniger den fdl. Widerstand verspuert 

hat. . . 

 

20.10:  [Mention of] groessere Marschstockungen, die nach Ansicht des Chef des 

Gen.Stabes des 24. PzK auf die schwierigen Wegeverhaeltnisse vor der Bruecke Huznie, 

aber auch auf die schlechte Fahrdisziplin zurueckzufuehren sind. . . Die Div. setzt ihren 

Marsch auf der Vormarschstrasse fort unter erheblichen Verstopfungen, die teilweise auf 

die schlechte Strassendisziplin, teilweise auf das Dazwischenschieben anderer Kolonnen 

zurueckzufuehren ist. . . 

 

(KTB Nr. 3, RH 27-3/14) 
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22.6.41 [18. PD]: 

 

3.15:  Beginn der Artl.-Vorbereitung auf der gesamten Front.  Nach den ersten Artl.-

Abschuessen setzen die ersten Teile auf Flosssaecken bereits ueber.  Es gelingt ihnen, am 

anderen Ufer bei schwacher fdl. Gegenwehr Fuss zu fassen u. programmgemaess 

vorzudringen. 

 

4.43: Durchwaten die ersten Panzer (Pz. III u. IV) den Bug.  Die Schuetzen-Bde 

vernichtet nach Ueberwindung schwacher Gegenwehr am Nordufer des Bug, unter 

Einsatz von durchwateten Teilen der Pz.-Bde u. uebergesetzten Teilen der II./AR 88 

staerkeren Feind in Czelejewo. Ueberall wird der Feind mit Unterstuezung der Luftwaffe 

zum Rueckzug gezwungen. 

 

8.00:  Gegen 8.00 Uhr erreichen bereits einige Kompanien (6./Pz.Rgt. 18) der Pz.-Bde, 

nachdem sie den Bug mit Teilen durchwatet haben, den Uebergang ueber die Lesna bei 

Wistycze.  Sie stossen, ohne Ruecksicht auf das Fehlen der Masse der Verbaende der  

Pz.-Bde (nichtwatfaehige Teile), entlang der Rollbahn unaufhaltsam vor, um die 

Verfolgung des in ostw. Richtung zurueckgehenden Feindes entlang der Strasse  

Widomla – Pruzana aufzunehmen.  Dabei entwickelt sich mit fdl. Panzerkraeften, die 

sich zum Kampfe stellen, im Gegend von Peliczcze eine Panzerschlacht, in deren  

Verlauf 36 Feindpanzer bei - - - [text is blank here] eigenen Verlusten abgeschossen 

werden. . . 

 

17.30:  Gegen 17.30 sind oben angegebene Feindpanzer vernichtet.  Die restlichen Teile 

ziehen sich zurueck.  Kampffliegerverbaende haben dabei mehrmals mit Erfolg in die 

Kaempfe eingegriffen. 

 

. . . Der Brueckenschlag noerdl. Legi kann nicht so fruehzeitig beendet werden, dass der 

Pz.-Bde die nicht watfaehigen Teile u. die Pz.Abt. (F) 100, der Schuetzen-Bde aber die 

Transportfahrzeuge noch am Tage haetten zugefuehrt werden koennen. Der 

unprogrammgemaesse zeitliche Verzug im Brueckenbau u. fuer das Uebergehen selbst 

war bedingt durch die sandigen Uferverhaeltnisse, den ausserordentlich versandeten 

Abfahrtsweg, der zu einem grossen Teil mit Stahlstrasse ausgelegt werden musste, u. 

durch den Bruch einer Stosstange fuer die Verbindung der Pontons untereinander, 

wodurch den bereits angelaufene Uebersetzverkehr auf mehrere Stunden unterbrochen 

werden musste.   

 

Es gelingt nicht einmal bis zum Abend die notwendigsten Teile wie Betriebstoff, 

Munition u. Leerfahrzeuge fuer die Schuetzen trotz groesster Bemuehungen nachzu-

schieben.  Selbst fuer die Fuehrungstaffel des Div.-Stabes u. Teile der Nachr.-Abteilung 

muss der bereits gefasste Entschluss fuer einen schnellen Gefechtsstand-Wechsel ueber 

den Bug hinueber nach Erkundung der Strassenbelegung aufgegeben werden.  Die 

beabsichtigte enge Verbindung zum vorausgeeilten Div.-Kdr zu halten, gelingt damit 

nicht. . . 

 

(KTB, RH 27-18/20)   

 

 

22.6.41 [129. ID]:   
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3.05:  Am 22.6.41 beginnen die Kampfhandlungen zur befohlenen Zeit um 3.05 Uhr.  

Die Infanterie ueberschreitet die Grenze, die Artillerie nimmt bekannte Feindziele . . . 

unter Feuer.  Kurz nach Feuereroeffnung ist vom vorgeschobenen Div.Gef.-Std. das hell 

brennende Grajewo zu sehen.  Der vom Div.Gef.Std. aus zu sehende russ. Beobachtungs-

turm wird 3.15 Uhr durch eine Pak in Brand geschossen. 

 

3.25:  Erreicht II./IR 185
30

 mit vordersten Teilen das brennende Mierucie. 

 

3.30:  Erreicht Pz.Zug 3 Grajewo. 

 

3.40:  Erreicht I./185 Konopki, II./185 nimmt zur gleichen Zeit die Hoehen suedlich 

Mierucie. 

 

3.55:  Im Abschnitt des IR 428 u. IR 430 ueberschreiten die angesetzten Stosstrupps an 

allen Stellen planmaessig die Reichsgrenze.  Die Beobachtungstuerme entlang der 

Grenze werden in Brand gesetzt u. koennen von den Russen nicht mehr benutzt werden.  

Die im Abschnitt des IR 430 angesetzten Stosstrupps nehmen 3.55 Uhr Tozcylowo, 

Karnowo, Skrodzkie.  Feind scheint sich, nur geringen Widerstand leistend, zurueck-

zuziehen. 

 

4.20:  IR 428 nimmt Reszki, Rudki u. Stare ohne Feindwiderstand. . . 

 

4.45:  Nimmt die linke Kp. des II.Batls. [IR 185] nach hartem Gefecht Bogusze.  Die 

ersten Gefangenen werden zum Div.Gef.Std. zur Vernehmung in Marsch gesetzt.  Die 

Gefangenen machen den Eindruck, als seien sie von dem Angriff voellig ueberrascht 

worden.  Einige sagen aus, weder Waffen noch Munition in Haenden gehabt zu haben, 

andere geben an, beim Schlafen ueberrascht worden zu sein (sie erscheinen daher z.T. 

ohne Stiefel u. Struempfe). 

 

Die Gefangenen sagen willig aus, sind jedoch ueber Absichten ihrer Fuehrung nicht im 

Bilde (z.B. sind nicht einmal die Auftraege der Zuege oder Kom[panien] bekannt, oder 

ob z.B. Grenzstellungen gehalten werden muessen oder nicht). . . 

 

5.20: . . .II./185 erreicht Grajewo u. stoesst bis zu den Kasernen am Suedrand von 

Grajewo vor. . . . 

 

9.35: . . . Feind weicht auf der ganzen Front vor IR 185 – nur noch schwachen 

Widerstand leistend – zurueck. . . 

 

14.30:  Erreicht IR 185 mit I./185 Opartowo, mit II./185 Okol.
31

 

 

                                                 
30

 Note:  On 22.6.41, the 129. ID had three inf.-rgts/ = 427., 428., 430 IR.  (See, G.F. Nafziger, German Order of 

Battle.  Infantry in WWII, p. 160) The IR 185 was most likely temporarily assigned to the division to support its 

initial attack.   On 24.6.41 is following entry in KTB:  “Div.Kdr. faehrt zum Rgts.-Gef.Std. IR 185, um dem Kdr. IR 

185 den Befehl ueber die vor Osowiec stehenden Kraefte zu uebergeben u. sich gleichzeitig von ihm zu 

verabschieden.“  That appears to be the final reference to this regiment in the war diary of the 129. ID through 

1.7.41. 
31

 Note:  Only a representative sample of the 129. ID’s advances on this day – villages captured, etc. – are included 

in this entry. 
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[- - - -]:  Aus den Papieren eines gefallenen russ. Offiziers geht hervor, dass die 

bekaempften Kampfgruppen Auftrag hatten, die fechtende Truppe vorbei marschieren zu 

lassen, um anschliessend den Verkehr auf den Nachschubstrassen zu stoeren bezw. zu 

unterbinden. . . 

 

(KTB, RH 26-129/3) 

 

 

22.6.41 [IR 77 / 26. ID]:  Ploetzlich hoch in der Luft ein pfeifendes Brausen.  Deutsche Flugzeuge jagen 

ueber uns nach Russland hinein.  Bald ist die „Zeit X“ da.  Noch 10 Minuten bis dahin.  Vor uns regt sich 

noch nichts. Auf einen Schlag donnern am Nordende des Wystiter Sees die Geschuetze der 

Nachbardivisionen los. Wir sehen das Aufblitzen der Abschuesse u. wir sehen das Einschlagen der 

Granaten auf der anderen Seite.  Die „Stunde X“ ist da.  Trillerpfeifen schrillen auf.  Schuetzengruppen 

springen hoch u. stuermen vorwaerts ueber die Grenze.  Nur raus aus der Ungewissheit.  Die Nervositaet 

weicht.  Entschlossenheit ergreift unsere Soldaten. . . 

 

Waehrend das I./77 sein Angriffsziel ohne Feindberuehrung in kuerzester Zeit erreicht, muss II./77 erst 

einige russ. Grenzvorposten niederkaempfen. . . Schon in diesen ersten Minuten zeigte sich die verbissene 

Kampfesweise der Russen. Der Kdr. des II./77 entging im letzten Augenblick durch einen schnellen 

Sprung der Detonation einer Handgranate, die ihm ein niedergeschossener, sterbender Russe zwischen die 

Beine warf. [!]  Das III./77 hat die erste ernsthafte Feindberuehrung.  Nach Erreichen der NKWD-

Grenzwache wartete es leider die Bereitstellung u. Unterstuetzung durch schwere Waffen nicht ab, 

sondern schwenkte zum Angriff auf den Stuetzpunkt ein. 

 

Offizier u. Maenner standen wohl noch zu sehr unter dem Eindruck der letzten verhaeltnis- 

maessigen leichten Kampftage in Frankreich. Das sollte bitter raechen. Die russ. NKWD- 

Besatzung dachte nicht an Uebergabe oder Flucht.  Sie eroeffnete das Feuer aus MGs u. Gewehren u. 

kaempfte verbissen bis zum letzten Mann.  Als der Stuetzpunkt genommen war, hatte das III./77  

sech [6] Offiziere, 12 Uffz. u. Mannsch. als Gefallene zu beklagen.  Drei [3] Offz. u. 46 Uffz./Mannsch. 

waren verwundet. . . 

 

Nach Erreichen des ersten Angriffsziels schickten die Einheiten auf Befehl des Rgts. sofort kampf-

kraeftige Spaehtrupps vor.  Doch die stiessen ins Leere; keine Feindberuehrung. . . [Es] erging an das  

Rgt. der Befehl, sich zu sammeln u. den Vormarsch in Richtung Mariampol anzutreten.  So gliedert  

sich das Rgt. am spaeten Vormittag zum Verfolgungsmarsch, der jetzt ueber viele Wochen durch  

Oedland u. urwaldaehliche Waldgebiet hinter den vorausjagenden Pz.-Divisionen der Pz.Gr. Hoth 

herfuehrt oder deren Flankenschutz dient.  Ueber versandete Wege u. durch morastige Urwaldpfade 

verlangt dieser Marsch unvorstellbare Anstrengungen in steter Kampfbereitschaft, denn das  

Gebiet ringsum ist voll von versprengten russ. Truppenteilen.  (W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 

53-55)
32

 

 

 

22.6.41[45. ID]: 

 

0.30:  Bis 0.30 melden alle Truppenteile (mit Ausnahme Panzerzuege) mit dem Stichwort 

“Kyffhaeuser“ die Beendigung der Bereitstellung. 

 

                                                 
32

 Note:  Bei der H.Gr.Mitte war das 6. AK u. in seinem Verband die 26. ID, u. also unser Rgt. beauftragt, den 

Flankenschutz der H.Gr.Mitte nach Norden zu uebernehmen.  Alle unsere Maersche u. Kaempfe, sei es in Abwehr 

oder Angriff, dienten bis zum Ende der Oktoberoffensive nur dieser Aufgabe.  (55) 
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0.45:  Dem Gen.Kdo. 12. AK wird beendete Bereitstellung der Div. bis 0.45 Uhr 

gemeldet. . . Auf russischer Seite ist alles ruhig.  Das uebliche Geraeusch der Arbeiten an 

den Befestigungen sowie das von rangierenden Lokomotiven auf Bahnhof Brest ist zu 

hoeren.   

 

3.15:  Das Feuer der Artl. beginnt an der ganzen Front.  Schwerpunkt des Feuers im 

Gefechtsstreifen der Div. auf Zitadelle Brest is klar erkennbar.  Das hier zum ersten Male 

im Ernstfall verwendete, reihenweise gezuendete schwere Wurfgeraet [i.e., rocket 

projectors?] macht zunaechst einen sehr starken Eindruck.  Abschuesse u. Einschlaege 

des 60 cm Geraetes sind in der Masse des Feuers nicht wahrzunehmen.  Einzelne hohe 

Feuersaeulen im Feindgelaende zeigen an, dass Munitions- oder Betriebsstoffvorraete 

getroffen sein muessen.  An fdl. Gegenwehr ist nur viele Kilometer ostw. Brest 

Flakabwehr mit Leuchtspurmunition gegen dort anscheinend erfolgende Tiefangriffe der 

eigenen Luftwaffe sichtbar. 

 

3.19:  Tritt die Inf. befehlsgemaess in Schlauchbooten zum Angriff ueber den Bug  

an. 

 

3.27:  Meldet IR 135, dass die Eisenbahnbruecke in eigener Hand ist. . . 

 

3.28:  Meldet IR 130, dass das erste Schlauchboot das jenseitige Ufer ohne Gegenwehr 

erreicht hat.  Das Uebersetzen nimmt zunaechst bei beiden Rgtern einen vom Feinde 

unbehinderten Verlauf.  Die erste Stoerung ergibt sich dadurch, dass 4 der zur Wegnahme 

der Muchawiec-Bruecken eingesetzten Sturmboote durch Volltreffer eigener Artillerie 

ausfallen [i.e., friendly fire incident].  Mit dem Rest der Boote beginnt Ltn. Kraemers, 

Pi.Batl.81, trotzdem das Unternehmen.  Es gelingt ihm, gleichzeitig mit Teilen IR 130 

(s.u.) die 3 ersten Muchawiec-Bruecken ostw. der Flussgabel zu erreichen.  Nachdem an 

einem Staudamm nochmals 2 Boote ausgefallen sind, faehrt Ltn. Kraemers mit dem 

letzten Boot an dem von den Russen vollbesetzten Zitadellenkern unter starken fdl. 

Flankenfeuer vorbei u. besetzt die letzte Bruecke.  Beim Auflegen der Hakenkreuz- 

fahne auf die dritte genommene Bruecke [as a recognition signal?] faellt er durch 

Kopfschuss. 

 

3.45:  IR 130, mit grossem Schwung beiderseits der Panzer-Rollbahn 1 vorstossend, 

erreicht 3.45 Uhr die Strassenbruecke dicht ostwaerts Zitadellen-Suedinsel (Hipp-

Bruecke) zunaechst ohne wesentliche Gegenwehr u. dringt mit Teilen in die Suedinsel 

ein.   

 

3.55:  Beginnt 2./Pi.81 mit Brueckenbau (8 to) vom deutschen Ufer dicht westlich der 

Nordspitze Westinsel zur Nordinsel.  An der Eisenbahnbruecke u. in Gegend der 

geplanten Suedbruecke (Suedspitze Suedinsel) beginnt gegen 5.00 Uhr Faehrbetrieb. . . 

IR 135 dringt mit dem III. Bat1. unter Voraussendung der 11.Kp. (Radfahr-Kp.) in  

die Westinsel ein u. erreicht mit einem starken Stosstrupp ziemlich bald die Kerninsel.  

Masse I./IR 135 stoesst in die Nordinsel hinein; Teile gehen gleich in Richtung 

Zentralbahnhofgelaende weiter vor.  

 

4.03:  Gibt der Ia eine Zwischenmeldung an das 12. AK.  Es wird dabei gemeldet, dass 

der Angriff planmaessig angelaufen u. die Masse der vorn eingesetzten Teile ueber den 

Fluss gesetzt ist. Die Luftueberlegenheit sei im Raume der Division vom Jagd-

geschwader Moelders mit Luftkaempfen, die sich zwischen Biala Podlaska u. Brest-

Litowsk abspielten, klar erkaempft worden. 
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4.15:  Gehen Sturmgeschuetze der Nachbar-Division ueber die Eisenbahnbruecke.  Die 

Gefechtsstaende der vorn eingesetzten Inf.-Rgter, des AR 98 u. des Pi.Batls. werden an 

bzw. ueber den Bug verlegt. 

 

4.30:  Gegen 4.30 Uhr beginnt der Feind vor IR 130 anscheinend sich einzeln  

nach Ueberwinden des ersten Schreckens zu verteidigen.  Das meldet auch IR 135, 4.38 

Uhr . . . Bei der Division besteht zu dieser Zeit der Eindruck, den sich der Div.Kdr. auch 

persoenlich bei IR 130 verschafft hat, dass der Feind infolge voelliger Ueberraschung nur 

mit solchen Teilen zum Widerstand bereit ist, die nicht unter der tatsaechlichen u. 

moralischen Wirkung des Artl.-Vorbereitungsfeuers gestanden haben.  Die Meldungen 

der Nachbar-Divisionen, die kaum auf Widerstand stossen, lassen keinen Schluss darauf 

zu, dass der Feind irgendwie ernste Abwehr einrichtete. [!] 

 

4.40:  Wird das Gen.Kdo. durch den Ia fernmuendlich wie folgt orientiert:  Die Division 

ist mit IR 135 ueber den Bug.  IR 130 kommt ebenfalls gut vorwaerts.  Faehrenbau hat 

begonnen.  2 Muchawiec-Bruecken, dicht ostw. Suedinsel, in der Hand der Division.  Auf 

der Nordinsel haben sich Feindteile gefasst u. verteidigen sich. . . 

 

5.00:  Meldet der Verbindungs-Offizier zum 12. AK, dass dort die Auffassung besteht, 

das Korps sei „ins Leere gestossen.“ [!]  Gleichzeitig meldet er, dass die Nachbar-

Divisionen gegenueber geringem Feindwiderstand etwa auf gleicher Hoehe mit 45. ID 

sind. 

 

5.00: . . . Der vorausgeeilte Stosstrupp Lt. Loehr des IR 130 hatte 5.10 Uhr gleichzeitig 

mit Lt. Kraemers (s.o.) die Wulka-Bruecke erreicht.  Dabei sind 80 Gefangene gemacht 

worden.  Die ersten Gefangenenaussagen ergeben, dass der Feind voellig ueberrascht 

war. 

 

5.00:  Trifft der O.B. der 4. Armee, GFM von Kluge, beim Div.-Gef.-Std. ein.  Er wird 

ueber die Lage orientiert. . . Aus seinen Bemerkungen geht hervor, dass die Ueber-

raschung vor der ganzen Armee-Front voll gelungen ist.  Dies geht u.a. aus einem 

mitgehoerten offen gefunkten Spruch einer russ. Fliegerdivision hervor, die anfragt, was 

nun eigentlich zu tun sei. 

 

5.30:  . . . Die Lage bei IR 135 stellt um diese Zeit sich wie folgt dar:  Die Nordinsel wird 

vom 1.Batl. aufgeraeumt; einzelne hartnaeckige Schuetzen halten sich hier noch. . . 

Verbindung zum III.Batl., das in die Westinsel u. mit Teilen in die Kerninsel 

eingedrungen ist, besteht z.Zt. nicht.  Die Lage auf der Insel ist nicht voll geklaert.  

Rgts.-Gef.Std. auf der Nordinsel. 

 

5.55:  . . . Verb.-Offz. zum 12. AK meldet 6.00 Uhr, dass 34. ID das Fort V genommen 

hat.  Etwas spaeter meldet Kdr. IR 130, dass vorderste Teile (II.Batl.) 200 m vor der 

Wulkabruecke liegen u. Verbindung zu 34. ID (mit vordersten Teilen auf gleicher Hoehe) 

hergestellt ist. Teile IR 135 seien ueber die Nordinsel in Richtung Stadt weiter vorge-

drungen. . . 

 

6.00: . . . Artl. kann im gesamten Abschnitt nach Auskunft Kdr. Pi.81 noch nicht ueber-

gesetzt werden. 
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6.25:  Ia orientiert den Chef des Generalstabes des 12. AK ueber die Lage u. meldet:  

Auf der Nordinsel wird noch gekaempft.  IR 135 raeumt hier auf.  Die Division glaubt, 

die Zitadelle bald fest in der Hand zu haben.  Suedinsel ist bereits in der Hand der 

Division.  Ein oertlicher Gegenstoss von Panzern zwischen Stadt u. Zitadelle ist durch 

14./IR 130 abgewiesen worden.  IR 130 befindet sich mit den vordersten Teilen 250 m 

vor der Kowel-Eisenbahnbruecke. . . 

 

Die ersten beiden Muchawiec-Bruecken ostw. der Flussgabel sind fest in eigener Hand; 

die Muchawiec-Bruecken suedostw. der Stadt stehen unversehrt, sind aber noch nicht 

gesichert.  Die Eisenbahnbruecke ist verstopft, da hier ein 8,8cm Flakgeschuetz 

eingebrochen ist.   

 

6.30:  Meldet IR 135, dass Rgt.-Gef.-Std. auf die Nordinsel verlegt wurde.  Die Lage auf 

dem Zitadellenkern ist weiterhin ungeklaert.  Da der Feindwiderstand sich hier 

anscheinend versteift, wird vom Rgt. die Zufuehrung einer zunaechst nur fuer den 

Buguebergang unterstellten M.G. Kp. des IR 133 zur Unterstuetzung der auf dem 

Zitadellenkern kaempfenden Teile beantragt u. von der Div. zugewiesen. 

 

5.45:  Erreicht 1./IR 135 den Eisenbahnfaecher etwa 800 m noerdl. der Hipp-Bruecke.
33

  

 

6.20: IR 130 hat inzwischen die Wulkabruecke u. die Kowel-Eisenbahnbruecke  

(6.10 Uhr) fest in Besitz genommen, wobei insgesamt 9 Panzerkampfwagen durch M.G., 

Pz.Abw.Bue., Pak u. Artl. vernichtet wurden. . . 

 

6.45:  Meldet Pi.Batl.81, dass auf der 8 to Faehre bei Westspitze Nordinsel ueber den 

bug gesetzt werden kann. . . 

 

7.30:  Etwa ab 7.30 Uhr gewinnt Div. auf Grund verschiedener Meldungen zum 

erstenmal den Eindruck, dass doch staerkere Teile der russ. Zitadellenbesatzung sich 

hinter unserer vorderen Linie zum Widerstand gesetzt haben.  Artl. Unterstuetzung in 

Zitadelle ist jetzt nicht moeglich, da die Infanterie zu eng mit dem Gegner verkaempft  

ist.   

 

7.15:  Wird Oberst Welcker, Kdr. AR 98, verwundet.       

 

7.40:  Orientiert Kdr. IR 130 den Div.Kdr. wie folgt ueber die Lage:  Zitadellenkern 

anscheinend ziemlich stark besetzt u. tapfer verteidigt. . . Der Div.Kdr. teilt darauf mit, 

dass das IR 133, bisher Korpsreserve, zum Einsatz im Gefechtsstreifen des IR 130 

angefordert werde. . .    

 

7.45:  Wird bekannt, das Hptm. Praxa, Kdr. III./IR 135, im Hof des Zitadellenkerns um 

4.45 Uhr gefallen ist.   

 

8.10:  Hat inzwischen ein Offz. I./AR 99 gemeldet, dass Teile des III./IR 135 vor dem 

Zitadellenkern festliegen u. etwa 35% (?) Verluste haben.
34

 

 

8.15:  Meldet IR 130, das Hoehe 140 um 7.30 Uhr genommen ist. . . 

                                                 
33

 Note:  There is an Oberst Hipp in the 45. ID.  Appears he commanded either IR 130 or 135. 
34

 Note:  The question mark is in the original text.  No doubt they were skeptical of this reported loss, when things 

had for most part been proceeding smoothly. 
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8.30:  Orientiert der Ia den Chef des Gen.Stabes des 12. AK wie folgt: . . . In der 

Zitadelle auflebender russ. Widerstand.  Es wird beantragt, die Korpsreserve der Div. zur 

Verfuegung zu stellen. 

 

8.40: . . . Insbesondere sind die eigenen Offiziers-Verluste jetzt schon verhaeltnis- 

maessig hoch; sie sind hauptsaechlich auf Baum- u. Dachschuetzen zurueckzu- 

fuehren. . . 

 

8.45: . . . Anschliessend (9.00 Uhr) teilt Ia Gen.Kdo. mit, dass die Korpsreserve (IR 133) 

der Division unterstellt wird. . . 

 

10.00:   Bis 10.00 Uhr verstaerkt sich der Eindruck, dass das Aufraeumen der Zitadellen-

inseln zunaechst noch staerkere Kraefte binden wird. . . [Es] wird bekannt, dass Hptm. 

Kraus (Kdr. I./AR 99) u. 2 weitere Offz. des AR 98 gefallen sind.  IR 135 meldet  

9.50 Uhr, dass Westinsel in der Hand des Rgts. sei, ebenso die Westhaelfte der  

Nordinsel. Das Rgt. versuche, ueber die Nordbruecke die im Zitadellenkern einge-

schlossenen Angehoerigen des III.Batls. zu entsetzen.  Etwas spaeter wird bekannt, dass 

die 9./IR 135 am Nordrand der Nordinsel festliegt u. versucht, nach Osten durch-

zubrechen. . . 

 

10.50: . . . Auf Grund weiterer Meldungen (insbesondere des IR 135) ueber Feind-

besetzung der Zitadelleninsel u. nach Ruecksprache mit Kdr. IR 130 entschliesst sich der 

Div.Kdr. den Auftrag an IR 133 (s.o.) auf Grund der neuen Lage abzuaendern.  Es ist 

nunmehr folgendes beabsichtigt:  I./IR 133, verst. durch 13./IR 133 [i.e., I.G.], soll 

zunaechst Westinsel, darnach den Zitadellenkern saeubern.  Von hier soll Uebergang zur 

Suedinsel u. deren weitere Saeuberung erfolgen. . . Zur weiteren Saeuberung wird vom 

Gen.Kdo. eine Bttr. Neb.Abt.6 (bisher der 31. ID unterstellt) zur Verfuegung gestellt.  

(Eintreffen gegen Abend).   

 

11.45:  Meldet Kdr. IR 130, dass Oblt. Miescke auf einem Turn der Suedinsel 10.10 Uhr 

die Reichskriegsflagge gehisst habe, u. dass er daraus schloesse, hier sei kein Widerstand 

mehr, es handele sich nur um Strichfeuer [i.e., grazing fire (MG)]. . . Oberst John will mit 

einer einzelnen Haubitze der III./AR 98 den fdl. Widerstand an der Nordbruecke 

brechen, um von hier aus die eingeschlossenen Teile auf der Kerninsel entsetzen zu 

koennen.  Die endgueltige Saeuberung der Westinsel (durch I./IR 133) sei Voraus-

setzung fuer Erfolge auf der Kerninsel. . . 

 

12.00:  Etwa 12.00 Uhr orientiert der Div.Kdr. den Komm.Gen. wie folgt:  IR 130 wird 

nach Zufuehrung der beiden dazu befohlenen Battrn. ueber Pkt. 140 weiter angreifen.  In 

der Zitadelle wird noch sehr viel geschossen.  Erhebliche Offizier-Verluste.  Ein Batl.  

IR 133 soll auf die Westinsel zur Saeuberung angesetzt werden. . .  

 

Der Komm.Gen. gibt darauf folgende Unterrichtung:  Feind ueberall im Zurueckweichen; 

Ausnahme Zitadelle Brest.  Tagesziel des Gen.Kdos. ist Zabinka.  Er befiehlt, dass 

“nichts mehr in die Zitadelle zu stecken” sei u. schlaegt vor, die Zitadelle abzuriegeln, 

kaempfende Teile herauszuziehen u. den Gegner mit schwerer Artl. zu beschiessen u. zu 

zermuerben.   
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12.30:  Ergeht daraufhin Befehl an IR 133 zum Aufraeumen der Westinsel nur eine  

verst. Komp. Einzusetzen; sie soll nach Erfuellung dieser Aufgabe auch auf den 

Zitadellenkern vorstossen, wenn das ohne grosse Verluste moeglich ist. . . 

 

12.50: . . . Die Suedinsel sei so gut wie gesaeubert; vom Zitadellenkern herueber zur 

Suedinsel werde geschossen.  Die Stadt scheine voellig ruhig zu sein, es seien schon 

eigene Fahrzeuge durchgefahren.  Teile der 13. u. 14./IR 130 sowie der 1. u. 10. Kp. 

haben im Verlauf des Angriffes die Hauptstrasse durch den Suedteil der Stadt durch-

stossen u. sich am Westrand der Stadt (beim Viadukt) mit den am Suedrand der Stadt 

entlang vorstossenden Teile der 2.Kp. zum weiteren Angriff nach Pkt. 140 vereinigt.  

Diese Tatsache ist von entscheidender Bedeutung.  Die Truppe in der Zitadelle sind somit 

von der Stadt abgeschnitten.  

 

13.00:  Ruft der Komm.Gen. an, der nach Ruecksprache mit dem O.B. [GFM v. Kluge] 

ueber folgende Punkte unterrichtet zu werden wuenscht: . . . Der Komm.Gen. verlangt, 

dass die Lage auf der Zitadelle noch am 22.6.41 bereinigt werden muss.  Er werde dazu 

Flammenwerfer u. Sturmgeschuetze, soweit moeglich, zur Verfuegung stellen.  Wenn die 

Stadt Brest frei sei, solle das IR 130 die Zitadelle von Osten her nehmen. . . Im uebrigen 

sei der Wunsch des O.B., dass der Div.Kdr. sich persoenlich an Ort u. Stelle von der Lage 

auf der Zitadelle ueberzeugt.   

 

Zusammenfassend kann zu diesem Zeitpunkt folgendes gesagt werden:  Es ist gelungen, 

die Buguebergaenge bei Best-Litowsk einschliesslich der Eisenbahn so in die Hand zu 

bekommen, dass unbehindertes Nachziehen der westl. des Bug befindlichen, auf diese 

Uebergaenge angewiesenen Teile der Armee gewaehrleistet ist. . . In der Zitadelle selbst 

ist die Division noch nicht Herr der Lage.  Der Feind verteidigt sich hier in einem Masse, 

wie es die Division nach dem starken Feuerschlag u. den zuversichtlichen ersten 

Meldungen der Truppenteile nicht erwarten konnte.    

 

Die Lage wechselt dauernd, weil der Feind in den ihm genau bekannten Festungs- 

werken jeweils an den Stellen auftaucht, von denen aus ihm eine Einwirkung auf unsere 

Bewegungen moeglich u. von der eigenen Truppe deshalb nicht zu verhindern ist, weil 

die einzelnen Dach- u. Baumschuetzen nicht erkannt werden koennen.  Eben diese fdl. 

Einzelschuetzen fuegen der Division empfindliche Verluste zu, insbesondere an 

Offizieren. 

 

13.50–14.30:  Ueberzeugt sich der Div.Kdr. in Gegend Rgts.Gef.Std. IR 135 persoenlich 

von der Lage.  Kdr. IR 135 hat sich inzwischen 6 durch seinen Abschnitt fahrende, an 

sich fuer 34. ID bestimmte Stugs unterstellt u. laesst mit diesen auf die Kerninsel 

beiderseits der Nordbruecke schiessen, um mit dieser Unterstuetzung einen Entsatz der in 

der Zitadelle eingeschlossenen Teile seines III.Batls. zu ermoeglichen. . .  Inzwischen 

treten weitere Verluste, insbesondere von Offizieren ein.  Auch in schon genommenen 

Teilen der Inseln fallen noch immer zahlreiche gut gezielte Gewehrschuesse aus 

Verstecken u. kosten erhebliche Verluste.  Eine restlose Bereinigung der Lage auf der 

Zitadelle ist noch nicht zu erzielen. . . 

 

16.10:  Meldet der Div.-Kdr. nochmals dem Komm.-General seine Absicht fuer den 

naechsten Tag:  In den fruehen Morgenstuenden starke Artl.-Vorbereitung, danach 

Angriff IR 133 auf Zitadellenkern.  IR 135 haelt zunaechst mit Hilfe der noch 

verbliebenen 2 Stugs die erreichten Stellungen.   
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18.30:  Trifft der O.B. der 4. Armee bei der Div. ein u. wird ueber die Lage orientiert.   

Er befiehlt, dass kein unnuetzes Blut im Kampf um die Zitadelle vergossen werden soll 

[underline in original text], da die Kaempfe nur noch oertliche Bedeutung haben.   

Der Feind soll ausgehungert werden.  Fernmuendliche Befehle in diesem Sinne ergehen 

an die Truppenteile.  

 

IR 130 erreicht noch im Laufe des Nachmittags sein Tagesziel Hoehe 144 (bis 16,15 

Uhr) mit unterstellter 1. u. 6./AR 98, ohne indessen deren Feuerbereitschaft abzu- 

warten.  Fuer die Nacht wird befohlen:  die Zitadelle von allen Seiten einzuschliessen . . . 

u. Ausbruchsversuche des Feindes zu verhindern. . . Am Morgen des 23.6.41 soll  

nach Artl.-Vorbereitung von 3.00 – 4.30 Uhr der Zitadellenkern genommen werden.   

 

Ein Befehl des Arko 27 ergeht 21.00 Uhr, wird aber mit Befehl des Arko am 23.6.41, 

0.30 Uhr widerrufen.  Ursache hierfuer ist der Entschluss des Div.-Kdrs., auf Grund  

des bis etwa 23.30 Uhr gewonnenen Feindeindruckes (Ausfallsversuche nach allen 

Seiten) u. der Weisung des O.B. (s.o.) den Zitadellenkern am 23.6.41 frueh nicht 

anzugreifen.   

 

Absicht ist nunmehr, bis 5.00 Uhr die Truppen in einem der Sicherheitszone 

entsprechenden Umkreis von dem Zitadellenkern wegzuziehen u. ab 5.00 Uhr mit einem 

zermuerbenden Zerstoerungsfeuer auf den Zitadellenkern zu beginnen. . . Arko 27 

werden fuer das Zerstoerungsschiessen die Moerser-Abt. der beiden Nachbar-Div. 

unterstellt. . . 

 

(KTB, RH 26-45/20) 

 

 

22.6.41 [45. ID / 12. AK]:  Die 45. ID gehoerte zu Beginn des Russlandfeldzuges zusammen mit der  

31. ID u. der 34. ID dem 12. AK unter GdI.
35

 Schroth an, das fuer den ersten Stoss ueber den Bug der  

2 PzGr zugeteilt war. . . Die Aufgaben des Inf.Korps im Rahmen der Pz.Gr. waren – nach Guderian – die 

Einschliessung von Brest-Litowsk, die Saeuberung des Gelaendes zwischen den vorwaerts draengenden 

Panzer-Stosskeilen u. Sicherung der inneren Flanken der beiden Pz.-Korps.   

 

Das 12. AK hatte seine Divisionen so gruppiert, dass im Zentrum, direkt Brest-Litowsk gegenueber, die 

45. ID zu stehen kam, links die 31. ID u. rechts die 34. ID.  Aufgabe der 45. ID hatte der Div.-Befehl 

kurz folgendermassen umrissen:  Das IR 133 wird im Rahmen des 12. AK anfangs als Korpsreserve u. 

die Aufkl.Abt. 45 als Div.-Reserve zur Verfuegung gehalten.  Die uebrige Division greift am B-Tag um 

X-Uhr an, setzt sich in den Besitz der Zitadelle von Brest-Litowsk u. nimmt die Eisenbahnbruecke 

nordwestlich der Zitadelle sowie die Muchawiec-Bruecken suedwestl. u. suedostw. der Stadt.  In 

Fortsetzung des Angriffes gewinnt sie die Hoehe 140 u. das Gebiet noerdlich davon (am Ostrand  

der Stadt) u. stoesst von dort bis zum Hoehengelaende um Punkt 144 (westlich von Telmy Wlasne)  

durch.  Die Ausfuehrung dieses Befehls soll den dahinter bereitstehenden Pz.-Einheiten den Weg  

nach Osten freikaempfen. [Note:  For details of assignments for regiments and battalions of 45. ID see, 

Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 201-03) 

 

 

22.6.41 [45. ID / Zitadelle / Brest-Litowsk]:  Die Zitadelle wird am Zusammenfluss von Bug u. 

Muchawiec von einem nahezu 4 Quadratkilometer grossen Rondell gebildet, das ringsherum von 

Wasserlaeufen eingeschlossen u. im Inneren durch Kanaele u. Wasserarme in 4 Inseln geteilt ist.  Die 

                                                 
35

 GdI. = General der Infanterie. (I assume!) 
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kleinste der Inseln liegt im Zentrum u. bildet gleichsam den Kern, daher auch „Kerninsel“ genannt.  Die 

uebrigen 3 Inseln liegen wie ein Kranz herum.  Maechtige unterirdische Kasematten, Panzerkuppeln, u. 

festeingebaute Pz.-Kp.Wg. sind zwischen dichtem Buschwerk u. hohen Baumgruppen verteilt, so dass dem 

Verteidiger eine Unzahl von Schlupfwinkeln zur Verfuegung stehen. Die wenigen Bruecken ueber die 

Wasserlaeufe koennen leicht schwerpunktartig verteidigt oder zerstoert werden, so dass der Zusammen-

hang der Inseln unterbrochen ist.  Um jede einzelne Insel musste daher fuer sich gekaempft werden.  

(Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 206-07) 

 

 

22.6.41 [45. ID / erster Feuerschlag auf Brest]:  A Gefreiter belonging to 10./IR 135 wrote following:  

„Am Sandkasten besprachen wir genau die Durchfuehrung unseres Auftrages u. rueckten in der Nacht 

zum 22 Jun 41 in den Bereitstellungsraum, einen alten russ. Bunker ungefaehr 30 Meter diesseits des 

Bug.  Um 03.15 Uhr begann ein so enormer Feuerschlag der Artillerie, wie ich ihn waehrend des ganzen 

Zweiten Weltkrieges nie mehr erlebt.  Der Himmel brannte von unzaehligen Feuern krepierender 

Granaten aller Kaliber, es war ein furchtbares Droehnen, Krachen, Knattern u. Heulen, als ob wahrhaftig 

die Hoelle auf Erden gekommen waere.  Ein unheimliches Gefuehl bemaechtigte sich unser. . .“   

(Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 211) 

 

 

22.6.41 [45. ID / 03.15 Uhr]:  Schlag 03.15 Uhr brach ein Orkan los u. brauste ueber unsere Koepfe 

hinweg, wie wir ihn weder bisher noch im spaeteren Verlauf des Krieges jemals erlebt hatten.  Fuer 

diesen ersten Artillerieschlag stand im Abschnitt der Division immerhin einiges zur Verfuegung.  

Zunaechst die gesamte Div.-Artillerie mit 9 leichten u. 3 schweren Batterien.  Dazu kam das Nebel-Rgt. 

z.b.V. Nr. 4, das mit seinem schweren Wurfgeraet aus 9 Geraetebatterien in kuerzester Zeit 2880 Schuss 

abschluederte.  Ganz gewaltige Brocken waren zwei [2] 60-cm Geschuetze, die allerdings den Nachteil 

hatten, dass sie nur etwa alle 5 Minuten einen Schuss abfeuern konnten.  Eine weitere Verstaerkung 

erfuhr die artilleristische Kraft der Division dadurch, dass einige Tage vor Beginn des Angriffes neun  

[9] 21-cm Moerser [i.e., heavy howitzer] zugewiesen worden waren, allerdings mit nur wenigen 

Bedienungsleuten.  Unsere AA 98
36

 hatte damit in kurzer Zeit aus eigenen Kraeften eine Moerser-Abt. 

geschaffen, die voll einsatzfaehig war u. sich sehr bewaehrte.   Ausserdem wurden zwei [2] Moerser-Abt. 

aus den Nachbarabschnitten angewiesen, fuer den Beginn des Angriffes ihr Feuer auf die Zitadelle zu 

legen.  Dieser zusammengefasste gigantische Feuerschlag liess buchstaeblich die Erde zittern.  Dicke 

schwarze Rauchfontaenen wuchsen drueben wie die Pilze aus dem Boden.  Da sich im Augenblick 

keinerlei Gegenwehr bemerkbar machte, vermeinten wir, dass in der Zitadelle tatsaechlich alles bereits in 

Schutt u. Asche gelegt waere.   

 

Unmittelbar nach dem letzten Artillerieschuss setzte die Infanterie ueber den Bug u. versuchte unter 

Ausnuetzung des Ueberraschungsmomentes die Zitadelle in raschem u. energischem Zugriff zu nehmen.  

Doch hier ergab sich bald eine bittere Enttaeuschung.  Die Artillerie hatte dem schweren Mauerwerk der 

Haeuser verhaeltnismaessig wenig anhaben koennen:  den Kellern u. Kasematten gegenueber war sie 

ueberhaupt wirkungslos geblieben.  Die Russen wurden direkt aus dem Schlaf herausgeschossen, denn die 

ersten Gefangenen kamen in Unterhosen daher.  Aber staunenswert rasch fassten sie sich wieder, 

sammelten hinter unseren vorgestuermten Kompanien ihre Gruppen u. begannen eine verbissene u. zaehe 

Verteidigung zu organisieren.  Besonders gefaehrlich kamen die zahlreichen Baumschuetzen zur Geltung, 

die im dichten Laubwerk ungemein schwer zu sehen u. zu fassen waren.  Ferner standen in der Zitadelle 

um diese Zeit etwa 40 Panzerkampf- u. Panzerspaehwagen, die nun der Gegner im infanteristischen 

Nahkampf einsetzen konnte.  Unsere Verluste nahmen bald einen sehr bedauerlichen Umfang an, 

besonders auch an Offizieren. (Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 204-05) 

 

                                                 
36

 Note:  Art.-Abt. Or Art.-Rgt. (Confirm!) 



 

68 

 

 

22.6.41 [45. ID]:  Der geplante Zugriff auf die Eisenbahnbruecke ueber den Bug gelang restlos.  Ein 

schneidiger Stosstrupp der 3./IR 135 unter Lt. Zumpe nahm sie unversehrt in Besitz, entfernte die fuer 

eine Sprengung angebrachte Ladung u. konnte sie sofort dem Truppenuebergang dienstbar machen.  Im 

Abschnitt des IR 130 drang wohl das I./130 in die Suedinsel ein, stiess aber auch dort bald auf erbitterten 

Widerstand. Gluecklicher war das III./130, das suedlich an der Zitadelle vorbeizustossen hatte:   

in Zusammenarbeit mit einer Strumboot-Abteilung der Pioniere gelang es, alle fuenf [5] Bruecken ueber 

den Muchawiec unversehrt zu nehmen.  Wohl versuchten auch hier die Russen mit Panzerunterstuetzung 

starke Gegenstoesse, wurden aber unter Verlust von 12 Panzern abegwiesen.  Das 24. PzK konnte genau 

zur vorgesehenen Zeit seinen Vormarsch ueber den Muchawiec u. teileweise ueber die Eisenbahn-

bruecke nach Russland hinein antreten.  Am Nordrand der Zitadelle begannen unsere Pioniere trotz  

fdl. Stoerungsfeuer sehr bald den Bau einer 8-Tonnen-Behelfsbruecke mit einer Laenge von rund  

100 m. 

 

Auch in der Luft war es schon in den fruehen Morgenstunden lebendig geworden.  Russische Flieger 

steuerten in grossen Mengen dem Grenzgebiete zu, wurden aber von unseren Jaegern, die den  

Luftraum bereits vollstaendig besetzt hielten, mit solcher Rasanz empfangen, dass die Fallschirme 

abgeschossener fdl. Piloten mitunter dutzendweise im Blau des Himmels schwebten.  (Dr. R. Gschoepf, 

45. Inf.-Div., 203) 

 

 

22.6.41 [45. ID]:  Der tatsaechliche Ablauf der Ereignisse gestaltete sich anders, als hier geplant war.  

Programmgemaess gelang wohl die Inbesitznahme der unzerstoerten Bruecken ueber Bug u. Muchawiec.  

Und das war schon ein ganz wesentlicher Erfolg, denn er schaffte die unerlaessliche Voraussetzung 

dafuer, dass die Pz.-Verbaende ihren ersten Stoss ungesaeumt ostwaerts tragen u. damit die Entwicklung 

der ersten Kriegsphase einleiten konnten. In der Zitadelle jedoch nahmen die Kaempfe Ausmasse an, die 

niemand erwartet hatte.  Schon wenige Stunden nach Angriffsbeginn musste das Korps [12. AK] unser 

IR 133 fuer den vollen Einsatz in der Zitadelle freigeben.  Auch alle Div.-Reserven wurden noch am 

fruehen Vormittag in den Kampf geworfen.  Sechs [6] schwere Tage lang hielt die Festung unsere 

gesamte Division fest.  (Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 203) 

 

 

22.6.41 [45. ID]:  Bis gegen Mittag hatte sich die Lage in der Zitadelle weiter zugespitz.  Das III./IR 135 

war wohl im ersten Stoss durch die Westinsel hindurch in die Kerninsel eingedrungen, traf aber dort auf 

sehr starkes MG-Feuer, blieb zunaechst an der Kirche liegen u. wurde teilweise eingeschlossen.  

Inzwischen machten die zahlreichen Baum- u. Heckenschuetzen die Westinsel fuer die nachfolgenden 

Gruppen nur schwer passierbar.  Der Kdr. des III./135, Hptm. Praxa, sowie der Kdr. der I./AR 99, Hptm. 

Krauss, fielen hier samt ihrer Begleitung.  Das I./135 stiess durch die Nordinsel vor u. versuchte, sich den 

Zugang zum Kernwerk von Osten her zu erkaempfen. Auch hier ist der Btn.-Kdr, Mj. Oeltze, u. der 

Fuehrer des Artl.-Vorauskommandos der III./AR 98, Lt. Zenneck, gefallen.  Dem linken Fluegel dieses 

Bataillons gelang es, noerdlich an der Zitadelle vorbeizustossen u. das Gelaende beim Zitadellen-Bahnhof 

zu erreichen. . . 

 

Die Aufkl.Abt. 45 bekam vormittag den Auftrag, die Stadt Brest-Litowsk zu saeubern, eine angebliche 

Feindgruppe beim Hauptbahnhof unschaedlich zu machen u. in der naechsten Umgebung der Stadt die 

mil. Objekte zu sichern. . .  In der Stadt selbst gab es ausser einer eingeschuechterten u. veraengstigten 

Zivilbevoelkerung keinen Feind, auch im Bahnhofviertel zeigte sich nicht viel. . . 

 

Am fruehen Nachmittag mussten auch das IR 133, die bisherige Korps-Reserve, in der Zitadelle 

eingesetzt werden.  „Wo der Russe vertrieben oder ausgeraeuchert war, tauchten kurze Zeit darauf neue 

Kraefte aus Kellern, Haeusern, Kanalroehren u. anderen Schlupfwinkeln auf u. schossen vorzueglich, so 
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dass die Verluste sich haeuften.“  Aus dem unmoeglichsten Verstecken wurde geschossen, wie aus 

Muelleimern u. Lumpenhaufen. . . Selbst der Einsatz einer vorbeikommenden Stug.-Abt. blieb erfolglos.  

Sie drang bis ins Innere des Kernwerkes vor, nahm aus kuerzester Entfernung Widerstandsnester in 

Haeusern u. Bunkern unter Direktbeschuss, konnte aber mit ihren 7,5-cm-Granaten gegen das starke 

Mauerwerk nichts ausrichten.   

 

Am Abend dieses ersten Kampftages war die Fuehrung zu der Ueberzeugung gekommen, dass 

infanteristisch die Festung nicht zu nehmen sei.  Die bisherige Kampfesweise konnte in gleicher Form 

nicht fortgefuehrt werden, denn dieser eine Tag, den 22 Jun 41, hatte der Division 21 Offz. u. 290 Uffz. 

u. Mannsch. an Gefallenen gekostet.  Daher ging man zur Einschliessungstaktik ueber:  der Feind sollte 

durch Hunger u. Durst, durch Zerstoerungsfeuer u. eventuell durch geschickte Progaganda zur Uebergabe 

gezwungen werden.  In der Nacht vom 22-23 Jun 41 wurden die Kampfgruppen aus der Zitadelle 

zurueckgezogen u. mit allen infanteristischen u. artilleristischen Kraeftten der Division an den 

Aussenwaellen eine lueckenlose Einschliessungsfront sorgfaeltig aufgebaut. . . (Dr. R. Gschoepf,  

45. Inf.-Div., 205-08) 

 

 

ab 22.6.41 [AOK 4]:  Am 22 Jun 41 ueberschritt die 4. Armee die Grenze des Sowjetstaates.  Im  

ersten Anlauf wurde der Bug ueberschritten, die feindl. Grenzaufstellung durchbrochen, die Zitadelle  

von Brest-Litowsk u. breite Bunkerstellungen bezwungen, der Russe in hartem Ringen geschlagen  

u. schliesslich gemeinsam mit Kraeften der noerdlichen Nachbararmee im Raum von Bialystok – 

Wolkowysk zusammengepresst.  Schon am 27 Jun 41 war der Ring geschlossen. . . Wenige Tage  

spaeter war der eingeschlossene Feind vernichtet. 82.000 Gefangene waren allein von der  

4. Armee gemacht, 1285 Panzer, 661 Geschuetze erbeutet oder vernichtet.  (Kaempfe der 4. Armee,  

RH 20-4/337) 

 

 

ab 22.6.41:  Nothing within the experience of the German soldiers had prepared them for the size of the 

country through whose vastness they were marching.  They passed fields of sunflowers or maize 

extending from one horizon to the another; mile after boring mile of golden-yellow monotony –  

a monotony broken only when sniper fire came from the jungle of green stalks below those golden  

heads.  The march snaked its way past woods of such dimension and of so primeval a growth  

that only token incursions could be made in pursuit of Red Army units who fled into them.  The Army  

crossed unembanked rivers often ½ a mile wide in width and always fighting against an  

implacable, cunning enemy who might strike out of nowhere and then vanish completely. . .  

(J. Lucas, Das Reich, 54) 

 

 

ab 22.6.41 [Luftwaffe]:  The main thrust developed on the central part of the front, where the forces of 

the 2. and 8. Fliegerkorps were subordinated under Luftflotte 2.  Day fighters and other acft were fitted 

to drop small SD 1 and SD 2 bombs from bomblet dispensers and engaged in low-level attacks on enemy 

installations everywhere.  So called “butterfly bombs,” the SDs were carried in 1 kg or 2 kg dispensers 

which, when dropped, opened in mid air and scattered the bombs over a wide area.  SD bombs were at 

their most effective when used against troop concentrations. . . 

 

The rapid advance of the Wehrmacht into Russia caused many casualties and weakened the Luftwaffe 

bomber forces, too.  The bomber Gruppen, such as the KG 51 “Edelweiss,” lost half of its crews during 

the initial combat missions. . . By the end of Jul 41, due to the vast size of the advancing fronts, the 
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German bomber forces had insufficient strength to fulfill all operational duties. (M. Griehl, German 

Bombers over Russia, 5-6)
37

  

 

 

ab 22.6.41 [German bomber crews]:  Baking hot and dusty summers brought dangers of their own, w/ 

many ground crewmen succumbing to heat stroke.  Vast crop fields concealed another altogether 

unexpected problem:  Personnel of KG 51, living in tented encampments at Balti in Bessarabia during 

1941, spent much of their time battling a plague of mice.  Such infestation carried high risks of disease, 

w/ droppings left in nibbled food stocks, the undetected gnawing of acft components and equipment,  

and the startling discovery of unwelcome company in personal kit.  The heat also had detrimental effects 

upon food preservation, w/ the resulting generally poor diet and unsanitary conditions inevitably 

producing gastroenteritis and dysentery. . . 

 

The demands heaped upon the Kampfgeschwader stretched them to, and often beyond, their limits.  

Crews made 3 to 4 sorties/day, each between 4-5 hours long, and most units remained operational for at 

least 6 months (some up to 9 months) without a single day off since the start of the campaign.  

Unsurprisingly, medical officers of several units reported that extreme nervous exhaustion was 

widespread among aircrews.  Relentless long-range flights, constant mortal fear and the physiological 

stresses of dive-bombing severely degraded bodily and mental constitution.  Men became fractious, a 

typical symptom of sleep deprivation, sometimes breaking into unprovoked weeping spasms.  Air and 

ground crews alike were on the verge of a collective nervous breakdown.  Some Geschwaderkommodore 

were forced to implement timetables that at last made rest periods possible in rotation.  Men seized the 

opportunity to sleep, sometimes for days at a time. . .  

 

While leave shortages severely undermined morale, perhaps the most distressing and all-pervading of 

miseries was the lack of contact w/ home.  Although every effort was made to convey mail to and from 

Germany, the demands for ammunition, fuel and medical supplies across the 1000-mile front simply hat 

to take priority.  The desperately over-worked Transportflieger did all they could to alleviate the 

situation, shoehorning mail sacks into their Ju 52s wherever possible, but untold tons of letters were 

never delivered.  Some units detailed men to undertake epic road journeys, lasting several days, to deliver 

and collect mail from rear depots themselves. . .  (R. Stedman, Kampfflieger:  Bomber Crewmen of the 

Luftwaffe, 31-32)
38

 

 

 

22.-23.6.41 [Pi.-Btn. 6/6. ID/ Vor den Bunkern bei Akmenynai]:  „Verdammt, jetzt muessen  

wir doch bald bei der 7. Kp. sein,“ knurrt der Pionier Ruediger.  „Seit 3 Stunden laufen wir nun im 
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 Note:  Yellow bands painted around rear part of fuselage of German bombers showed that the acft were involved 

in operations in Russia. (17) 
38

 Note:  On pp 42-58, the author describes in fulesome detail a typical mission for a German bomber crew.  This is 

rather fascinating, w/ many German technical terms defined.  For example:  “A flag, or at night a lamp or green 

flare, signals the start of the take-off run.  Brakes on, half-throttle and then three-quarter-throttle is applied as the 

acft strains to be released. The Beobachter watches the instrument panel and signals that all is well.  The 

Flugzeugfuehrer releases the brakes and the machine lurches forward.  Full-throttle is piled on as they race down the 

1500-yd (1400 m) runway at around 140 mph (220 km/h).  Judging the precise moment, the pilot winds the trim 

lever w/ his left hand, pushing down the tail, and hauling back the control column w/ his right hand.  The nose and 

undercarriage begin to lift just as the red lamps, marking the final 600 ft. of runway, flash by underneath.  The 

barely airborne machine sways thru the backwash of the preceding acft, only seconds ahead, as the pilot retracts the 

undercarriage in the deperate struggle for aerodynamics.  At around 300 ft., the giant eventually settles into a steady, 

laborious climb.  Flaps are retracted and w/ an unnerving sink and accelerating lurch, the ungainly metal lump 

suddenly becomes an aeroplane.  Propeller blades are trimmed to a deeper pitch and throttles reduced, as the now 

stable craft enters a graceful and positive climb. . .” (44) 
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Gelaende herum.  Oder sollten wir uns verfranzt haben?  Die warten darauf, dass wir mit den 

Minensuchgeraeten kommen.“  Doch es wird Mitternacht [21.6.41], bis der Trupp Ruediger, 1.Pi.6, 

bestehend aus Ruediger u. 4 Pioneren, den Kp.-Gef.-Std. findet. Die Pioniere hauen sich auf’s  

Ohr. 

 

5.00 Uhr [22.6.].  Seit 2 Stunden marschieren die Pioniere schon auf russ. Boden.  Es gibt nichts zu tun.  

„Haben die Genossen den Angriff verschlafen?  Oder machen Flieger u. Artillerie den Krieg alleine? – 

Aha, nun scheint er doch wach geworden zu sein, der Iwan.  Es faengt an zu zwitschern. – Danke, zu 

freundlich, dieser Morgengruss.  Den werden wir gleich mal erwidern.  Das Graben da kommt ja recht 

passend.“ 

 

So denkt der Pionier Ruediger.  Laut sagt er:  „Na, Jungens, dann man rin in den Graben.  Wir wollen den 

Bolschewisten mal zeigen, dass unsere Laeufe nicht verrostet sind.“ 

 

[Note:  A „baumlanger“ Leutnant from the infantry comes over to the combat engineers.  He requests 

help w/ destroying a bunker.  They bring up two Flammenwerfer along with explosives.  Time for a short 

Zigarettenpause.  While a flamethrower sprays liquid fire into the firing slits (Scharten) of one of the 

bunkers to keep it occupied, Ruediger attacks the second bunker.  Climbs atop the bunker and sets an  

explosive charge (“mehrere geballte Ladungen”) on the air vent (Luftschacht).  There is a powerful 

explosion]:  “Als braeche ein Krater aus, fliegen die Gesteinsbrocken in die Gegend.  Die Ladung  

hat tadellos gesessen.  Da kann nicht mehr viel heil sein.  Doch halt, was ist das?  Drei [3] Russen 

taumeln aus dem Eingang, versuchen noch, den zweiten Bunker zu erreichen.  Sie kommen nicht  

dahin.      

 

Der Leutnant spricht dem Pionier seine Anerkennung aus.  „Das hat ja fabelhaft geklappt,“ meint er.  

„Machen wir alle Tage, Herr Leutnant,“ sagt Ruediger. [!]  Er hat eine grosse Klappe, aber man sieht 

doch, dass er sich selbst auch uebern den Erfolg erfreut. 

 

Der Vormarsch wird fortgesetzt. Doch nach einigen Stunden bleibt der Angriff wiederum vor  

einer Bunkerlinie liegen.  Diesmal sind es drei [3] Bunker, von noch staerkerer Bauart als die  

beiden ersten.  Herangezogene Pak hat nicht die gewuenschte Wirkung, weil die Bunker zu tief in die 

Erde eingebaut sind.  Da es schon daemmert, muss der Angriff auf den naechsten Morgen verschoben 

werden.    

 

Den Pionier Ruediger wurmt es, dass er diesen Bunkern nicht zu Leibe kann.  Von 3 bis 6 Uhr hat er 

Wache.  Immer wieder schaut er zu den Bunkern hinueber, die schweigend wie graue Schatten im  

Nebel liegen.  Er zerbricht sich den Kopf darueber, wie man an die Dinger herankommen koennte.  

Geballte Ladungen sind nicht mehr vorhanden, das Flammenoel ist aufgebraucht, der Kp.-Tross auf dem 

Marsch u. im Augenblick nicht erreichtbar. 

 

Dann kommt ihm der rettende Gedanke. – Die Pak beschiesst erneut die Scharten.  Ruediger gelingt es, 

dem ersten Bunker aus dem Schussfeld zu entwischen.  Den zweiten haelt die Pak nieder u. mit dem 

dritten will er schon allein fertig werden.  Er erreicht unbehindert den Bunker u. wirft nacheinander drei 

[3] Nebelhandgranaten in die offenen Scharten.   

 

Die Russen muessen den Nebel fuer Gas gehalten haben.  Panikartig u. totengleich verlassen sie den 

Bunker u. ergeben sich.  Ihnen folgen bald auch die Besatzungen der anderen Bunker.  Insgesamt werden 

22 Gefangene gemacht.  Eine gleiche Anzahl Russen fand in den Bunkern ihr Grab.  Der Pionier 

Ruediger erhaelt 3 Tage darauf das E.K. I.  (Gefr. Ebrecht, 1. Kp.)  (Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug 

gegen Russland, 51-52)      
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22.-27.6.41 [4. PD]:  On „B-Tag,“ 4. PD attacked across the Bug River south of Brest-Litovsk and 

advanced through the forested area east towards the area of Kobryn.  The tactical superiority of the 

Germans was total and the first clashes were very limited.  The division captured the city of Kobryn just 

after 1500 hours on 23 Jun 41 and then marched in direction of Minsk, guarding the southern flank of  

3. PD.  As the Soviets were pushed steadily east, casualties in the division were light.  Despite the power 

of the Soviet Air Force, only one bombing mission was carried out against 4. PD on 24 Jun 41 w/ 12 

bombers, which resulted in 3 men killed and 20 wounded.  Taking Baranovichi on 27 Jun 41, the 

Germans [4. PD?] captured 25 guns, 11 tanks and 300 prisoners at the cost of 1 dead and a few wounded.  

Dozens of Soviet-build Ford trucks and several fuel dumps were also captured and at once added to the 

division’s inventory.  (R. Michulec, 4. Pz.-Div., 4)  

 

 

22.-27.6.41 [10. PD]:  Die Division ist Gruppenreserve [i.e., of 2 PzGr] u. soll also in 2. Welle ueber den 

Bug gehen.  Das 46. PzK umfasst ausser ihr noch die SS-„DR“ u. das IR „GD,“ beide als Eliteverbaende 

einzustufen. . . Vorerst aber werden den Divisionen 2. Welle andere Aufgaben zugewiesen:  Da ueberall 

westlich des Bug ungeheure Truppenmassierungen zusammengezogen sind, die sich auf wenigen u. 

dazuhin schlechten Strassen nach Osten in Marsch setzen, wird die Verkehrsregelung zum grossen 

Problem.  Es waren aus dem Raum Deblin in allgemein nordostlicher Richtung zwei „Rollbahnen“ 

festgelegt, die freilich nicht mehr als geschotterte Strassen – u. manchmal nicht einmal das waren.  Die 

noerdliche Rollbahn 2 war der 10. PD zur Verkehrsregelung anvertraut, die suedliche Rollbahn 1 der SS 

„DR.“   

 

Das KTB der 10. PD spiegelt die Probleme wieder, die aus dieser Aufgabe erwuchsen, zahlreiche aeltere 

u. energische Offiziere wurden als „Stomue“ (Stabsoffizier fuer Marschueberwachung) benoetigt u. ab 

dem 22.6.41 0.00 Uhr, eingesetzt. . . Um die Verkehrsregelung u. Marschueberwachung ueberhaupt 

durchfuehren zu koennen, verlegte der Div.-Stab seine Fuehrungstaffel mit der Pz.Nachr.Abt. 90 am 

20.6.41 von Deblin nach Nosow (13 km suedwestl. Janow-Podlaski) u. am naechsten Tag weiter in den 

Wald suedostw. Cielesnica [5 km vom Bug entfernt]. . . 

 

Schon am 23.6.41 befiehlt General Schaal, die weit zerstreute Division suedlich Losice zusammenzu-

ziehen, um nach Eingang des entsprechenden Befehls sofort antreten zu koennen, aber auch um die 

Versorgung zu erleichtern.  Die ueberlasteten Rollbahnen duerfen zum Marsch nicht benutzt werden.  So 

quaelen sich die Truppenteile der Division aus dem Raum Deblin ueber staubige Strassen u. sandige 

Wege nach Losice, wo sie Biwak ziehen. 

 

Am 25.6.41 wird die Pz.Jg.Abt. 90 auf Befehl des Korps vorgezogen, bei Legi ueber den Bug  

geschleust, u. nach Pruzana in Marsch gesetzt.  Anscheinend ist die Spitze der 2 PzGr auf russ. Pz.-

Kraefte gestossen. 

 

Endlich kommt am 26.6.41 abends der Korps-Befehl, dass die 10. PD am folgenden Tag abmarsch- 

ieren soll, mit Anfaengen um 7.00 Uhr Losice ueberschreitend.  Offiziere u. Soldaten atmen erleichtert 

auf, endlich ist das untaetige Warten in den von Stechmuecken summenden Waeldern vorbei, endlich 

geht es vorwaerts.  Ab 9.00 Uhr [27.6.41] rollen die vordersten Teile der 10. PD ueber die „Generaloberst 

Guderian Bruecke“ bei Legi.  Da schwere Fahrzeuge grosse Abstaende halten muessen, stockt der 

Anmarsch immer wieder.  Voraus faehrt die Pz.Aufkl.Abt. 90, dann das K.-Btn. 10 mit einer Batterie des 

AR 90. . . Ab 17.30 Uhr rumpeln die Panzer des PzRgt 7 ueber die Bruecke. . .  

 

Inzwischen ist der Div.-Kdr. mit seinem Ia nach Rozana vorausgefahren.  Er orientiert sich auf dem Gef.-

Std. der 2 PzGr ueber die Lage:  Der im Kessel Bialystok – Slonim eingeschlossene Gegner uebernimmt 

staendig Durchburchsversuche nach Suedwesten.  Die Division wird ueber Slonim u. Tartak auf der 
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Rollbahn 2 vorgefuehrt, um vor Sluzk nach Norden abzubiegen u. Minsk von Sueden her anzugreifen, da 

die Suedbefestigungen von Minsk weniger stark sein sollen als die Westbefestigungen.  General Schaal 

befiehlt daher noch am Abend das Vorziehen der Division bis Slonim.      

 

Im Augenblick kann allerdings niemand genau sagen, wo sich die Truppenteile der Division im einzelnen 

befinden, da immer noch Funkstille befohlen ist.  Div.-Kdr. laesst die Funstille aufheben, da er sonst die 

Division nicht fuehren kann.  Es stellt sich heraus, dass die Truppenteile auf rund 150 km auseinander-

gezogen sind.  Die Masse der Division . . . treten noch in den Ablaufraeumen vor der Bugbruecke auf der 

Stelle.  Es ist klar, dass unter diesen Umstaenden nur die vordersten Teile der Division Slonim erreichen 

koennen, das immerhin 180 km vom Buguebergang entfernt ist. . . (A. Schick, 10. Pz.-Div., 272-75)  

 

 

22.-30.6.41 [JG 51]: 

 

22.6.41:  On their cluster of 4 airfields to the east of Warsaw (which they shared w/ 

elements of JG 53), Oberstlt. Werner Moelder’s Gruppen were almost in the centre of the 

4480-km long front that stretched all the way from the Barent’s Sea in the north to the 

Black Sea in the south.  Their principle task in this new theater of ops was to clear the 

skies above and ahead ov 2 PzGr. . . 

 

It is not known how many Soviet acft the Geschwader accounted for on the ground, but 

2./JG 51, whose new Friedrichs – like their earlier Emils – had been fitted w/ ventral 

bomb racks, were alone credited w/ 43 destroyed in four separate Jabo sorties during the 

day. 

 

In the air, Moelder’s 4 Gruppen (w/ IV./JG 51 temporarily attached to JG 53) claimed 

no fewer than 93 enemy machines shot down!  The Kommodore himself was responsible 

for 4 of the Stabsschwarm’s 5 victories.  These took his total to 72, and won him the 

immediate Swords [to the KC].  Many other pilots achieved multiple successes during 

these early hours of “Barbarossa.” . . .  

 

23.6.41:  This day saw the Geschwader carry out another round of low-level strikes, but 

in stark contrast to the day before, it resulted in only 2 aerial victories. . .  

 

24.6.41:  On this day the fighting wing was credited w/ a further 81 victories.  Having 

recovered from the immediate shock of the first days’ savage onslaught, Soviet 

commanders called up bombers from as-yet untouched rear-area bases and hurled them in 

waves against the advancing German ground forces.  With no frontal fighters to protect 

them, the Soviet bombers suffered horrendous losses. 

 

25.-30.6.41:  JG 51 alone shot down 83 Tupolev SB-2s on 25.6.  On the final day of the 

month, Moelders and his Gruppen claimed an unprecedented 137 enemy aircraft 

destroyed!  This huge total included several personal and unit landmark scores.  The third 

of the 5 Ilyushin DB-3 bombers downed by the Kommodore took Moelder’s score to 80 – 

level w/ Rittmeister Manfred Freiherr v. Richthofen, the legendary “Red Baron,” and top-

scoring German fighter pilot of World War I.   

 

This day – 30.6.41 – was also the date on which it was announced that JG 51 had become 

the first Jagdgeschwader to reach 1000 victories.   

 

(J. Weal, Jagdgeschwader 51 „Moelders,“ 58-61) 
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23.6.41 [AOK 4]:   

 

7.40:  Zu dieser Zeit treffen ploetzlich Meldungen ueber Betriebstoffmangel bei den 

vorderen Verbaende der 2 PzGr ein.  Diese hatten dringlich um Zufuehrung von 

Betriebstoff auf dem Luftweg gebeten.  Der Chef traegt dem O.Qu. Klaerung auf, wie 

dieser Mangel jetzt am zweiten Angriffstag schon eintreten koenne.  Er scheint auch 

unerklaerlich, da die 2 PzGr ueber 12 Verbrauchssaetze verfuegt.  Der Grund liegt – wie 

sich gegen Mittag herausstellt – darin, dass die U=Panzer (Watpanzer) beim Vorgehen 

ueber den Bug ihre Tankwagen nicht hatten mitfuehren koennen.  Die Armee veranlasst 

die Entsendung von Betriebstoff durch Flugzeuge. . . 

 

8.00:  Ueber die Lage beim Feinde im Grossen ist noch immer keine Klarheit zu 

gewinnen.  Gegen 8.00 meldete die 2 PzGr, dass bei Bialystok sehr zahlreiche Kolonnen, 

meist mehrere nebeneinander, im Abmarsch auf Wolkowysk beobachtet waren.  Es 

handelte sich dabei nicht um eine Flucht. . . Die befuerchteten Strassenverstopfungen 

treten trotz aller Marschregelungsmassnahmen ein.  Vor allem ergaben sie sich westlich 

Brest.  E wurden vornehmlich von Kolonnen von Bodenorganisationen der Luftwaffe 

verursacht. . .  

 

Der Feind haelt sich an einigen Stellen bis zum Aeussersten, besonders hartnaeckig in 

Teilen der Zitadelle von Brest. . . An verschiedenen Stellen wird ueber das Auftreten von 

Heckenschuetzen geklagt.  An anderen Stellen fuehrten die Russen Gegenangriffe, so 

beim 9. AK, wo im Raum von Bransk bei sieben [7] Panzerangriffen 20 Panzer 

vernichtet wurden. . . 

 

9.00: . . . Der O.B. bitte [i.e., in discussion w/ GFM v. Bock], um einen Hinweis des 

GFMs an die Luftflotte 2 auf Innehaltung der Marschanordnungen:  „Die Indisziplin der 

Luftwaffe hindert die ganze Operation.“ [!] . . . 

 

12.30:  Meldet die 2 PzGr, es seien beim Feinde rund 900 Panzer festgestellt worden u. 

zwar je eine Gruppe von 300 Panzern zwischen Bialystok u. Grodek, zwischen Bialystok 

u. Bielsk u. noerdlich Pruzana. . . 

 

13.15: Meldet das 7. AK, dass um 12.45 Uhr am Bahnhof Bielsk starke Truppen 

ausgeladen wuerden, dabei auch Lkw.   

 

Der O.B. draengte staendig auf scharfes Vorgehen, dem 43. AK gegenueber sprach er um 

10.00 Uhr aus, dass seine Divisionen bis zum Abend den Wald von Bialowiec erreichen 

muessten u. fordert um 13.15 Uhr auch von 9. AK weiteres Vorgehen.  13.30 Uhr faehrt 

er selbst nach vorn, in Richtung Pruzana. . . 

 

18.00:  Legte der Chef die Zwischenmeldung fest, die die Lage, Auffassung [und] 

Absicht wiedergibt.  Ergaenzend sei bemerkt, dass das Jagdgeschwader Moelders  

bei Pruzana mit ihren 2 cm Kanonen 25 russische Panzer zusammengeschossen  

hatte. . .  

 

19.15: Teilt der O.B. dem Chef aus Pruzana mit, dass er bei dem Gen.Obst.  

Guderian gewesen ist.  Auf beiden Rollbahnen sind Truppen im Vormarsch ueber die 

Jasiolda. . . . 
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Der O.B. teilt noch mit,
39

 dass auf der von Sueden nach Pruzana fuehrenden Strasse rund 

100 zerschossene russ. Panzer liegen, ein Panzerschreck sei wirklich unnoetig, es seien 

„beinahe laecherliche Dinger.“ Andererseits haben sich die Russen z.T. tapfer 

geschlagen, sie sind auf die deutschen Panzer gesprungen u. haben mit Pistolen in die 

Luken geschossen. 

 

23.30:  Legt der Chef die Tagesmeldung fest.  Der O.B. u. Ia sind bereits im neuen 

A.H.Qu. (Kamieniec=Litewski) eingetroffen. . . 

 

Einsatz der Luftwaffe am 22. u. 23.6.41.   

 

Vom Fliegerkorps II wurden am 22.6.41 621 fdl. Flugzeuge zerstoert, 

                      8 eigene gingen verloren,  

 

    am 23.6.41   95 fdl. Flugzeuge zerstoert, 

                            4 eigene gingen verloren. 

          ______________  

              716 fdl. / 12 eigene  Flugzeuge 

 

(KTB Nr. 8, RH 20-4/1199) 

 

 

23.6.41 [2 PzGr]:  Kaempfe im Pripjet-Gebiet ostw. Brest-L.; Vorstoss auf den Szczara-Abschnitt. 

 

Gr.H.Qu.:  bis 0800 Uhr Nadl. Chotylow;  11.-14.30 Uhr Turna (20 km nordnordostw. 

Brest-L.); ab 19.00 Uhr Pruzana (Schlosspark) 

 

Wetter:  Trocken. 

 

4.00:  Der Bef. [Guderian] faehrt ueber Koroszczyn (12. AK) zum 47. PzK u. zur 18. PD 

Richtung Pruzana. . . 

 

5.40:  24. PzK: . . . 4. PD:  Mit V.A. noch bei Strassenkreuz 12 km nordostw. Maloryta, 

mit Div.-Anfang P.Pozezyn (7 km suedwestl. des oben genannten Strassenkreuzes).   

3. PD:  Anfang bei Bulkowo (30 km westsuedwestl. Kobryn). . . 47. PzK steht mit  

18. PD dicht suedwestl. Pruzana. . . 

 

10.25:  Meldung 24. PzK:  Kobryn genommen. . . 

 

11.00:  . . . Pruzana wurde von der 18. PD genommen.  Der Bef. hatte mit Funkspruch 

von 9.18 Uhr Betriebstoffabwurf bei Poddubno fuer 18. PD gefordert.  Als Antwort 

darauf funkt der Ia nach Ruecksprache mit dem Quartiermeister:  „Betriebsstoff durch 

die Luft aussichtlos.“ 

 

Die Betriebsstofflage bei den vorderen Teilen des 47. PzK ist deshalb besonders 

schwierig, weil An- u. Abmarschwege der Bugbruecken aeusserst schlecht sind u. das 

                                                 
39

 Note:  From text of the war diary, it appears that General v. Kluge was still talking w/ his Chef (Blumentritt) at 

this point.  Regardless, the remark is priceless! 
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Nachziehen aller Raederfahrzeuge erschweren.  Ein grosser Teil der Radfahrzeuge ist 

noch nicht ueber den Bug. 

 

Nach nochmaliger Anforderung wird erreicht, dass nach Flugplatz Pruzana zweimal 

10cbm Betriebsstoff durch die Luft zugefuehrt werden.  Eintreffen ist fuer 15.00 u. 18.00 

Uhr zugesagt. 

 

Das 46. PzK wird angewiesen, durch die Verkehrsregelungsorgane die Betriebsstoff-

kolonnen des 47. PzK bevorzugt vorzuschieben.  Fernerhin wird um 14.00 Uhr der 

Oberstlt. i.G. Nagel nach Siedlce zurueckgesandt, um den Grosstransportraum des  

47. PzK vorzuziehen. . . 

 

16.15:  24. PzK: . . . 4. PD:  Mit Pz.Brig. Suedrand Kobryn ohne Betriebsstoff, da 

Betriebsstoffwagen auf den grundlosen Wegen steckengeblieben sind.  3. PD:  Anfang 

bei Horsk (33 km nordostw. Kobryn) im Vorgehen auf Bereza-Kartuska. . . 47. PzK: . . . 

18. PD:  Im Vorgehen auf Rozana.  17. PD:  Im Vorgehen noerdl. Panzerrollbahn 2 auf 

Strasse Pruzana – Lyskow. 

 

46. PzK meldet schwieriges Nachziehen der letzten Teile der 17. u. 18. PD ueber den 

Bug wegen schlechter Wegeverhaeltnisse.  Letzte Teile 18. PD werden nicht vor 24.6. 

12.00 Uhr, 17. PD nicht vor 23.6. 20.00 Uhr ueber den Bug sein. Verkehr auf Roll-

bahnen verlaeuft reibungslos. . . 

 

20.30: Mitgehoerter Funkbefehl 47. PzK an 18. PD: „Strasse Bialystok – Wol- 

kowysk – Slonim bedeckt mit Kolonnen des Feindes aller Waffen auf Rueck- 

marsch nach Osten.  Szczara-Uebergaenge bei Slonim vor dem Feind gewinnen!  Eile 

geboten!  

 

21.00: . . . Die Raederteile der 17. u. 18. PD kommen nur langsam nach, da die An- u. 

Abmarschwege an den Brueckenstellen uebermaessig versandet sind.  Die Pz.Gr. erstrebt 

jedoch unter Ausnutzung des letzten Tropfens Betriebsstoff den Szczara-Abschnitt noch 

heute zu gewinnen, besonders um dem von Bialystok uber Wolkowysk Richtung Slonim 

zurueckgehenden Feind den Weg abzuschneiden. 

 

Der Bef. befiehlt an 12. AK u. 24. PzK, schnelle V.A. an den Szczara-Abschnitt zu 

entsenden. 

 

22.00:  Der Chef der Pz.Gr. faehrt zur 18. PD vor, um die Div. anzutreiben, noch in der 

Nacht den Szczara-Abschnitt zu gewinnen. . .  

 

22.00:  24. PzK: . . . 4. PD:  Mit verst. Pz.Rgt. bei Kobryn Betriebsstoff ergaenzend, mit 

Teilen bei u. ostw. Miedna (24 km suedl. Brest-L.).  3. PD:  nahm 16.30 Uhr Bereza-

Kartuska mit nur leicht beschaedigter Bruecke u. ist im Vorstoss auf den Szczara-

Abschnitt. . .  

 

Absicht des Korps:  Weiterstossen entlang der Pz.Rollbahn 1. . . 

 

47. PzK: . . . 18. PD:  Durchschritt mit Anfang 20.00 Rozana (Fernmdl. Meldung von 

23.35 Uhr) u. ist im Vorgehen suedl. Pz.Rollbahn 2 auf Slonim.  17. PD:  Im Vorgehen 

ueber Lyskow, Rozana auf Slonim. . . 
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Absicht der Pz.Gr.:  Noch in der Nacht vom 23./24.6. Gewinnen des Szczara-Abschnitts.  

Ziel fuer 24.6.:  Sluck u. Baranowicze. 

 

Durch die 2 PzGr wurden im Verlauf der ersten zwei Kampftage 220 russ. Pz.Kpfwg. 

zerstoert, davon durch verst. PzRgt 18 110 Panzer. . . 

 

24.00:  M.G.Btn. 5, bisher Gr.-Reserve, wird dem 47. PzK zum Schutz der Westflanke 

unterstellt, da die Schuetzen beider Pz.-Div. nocht nicht heran sind. 

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

23.6.41 [3 PzGr]: . . . Feindeindruck:  Der Feind war nicht so stark wie angenommen u. auch nicht 

verteidigt, sondern nach Osten auswich. . . Es galt, die Ueberraschung moeglichst weit nach Osten 

auszunutzen, um einem neu organisierten Widerstand an Wilja, Beresina u. Duena zuvorzukommen. . . 

Die bei Olita gemeldete russ. 5. PD fuehrte einen heftigen Angriff gegen die Brueckenkoepfe bei Olita.  

Die eigene 7. PD hat hier ihre schwerste Panzerschlacht seit Kriegsbeginn gewonnen u. dabei 80 fdl. 

Panzer abgeschossen.
40

 . . . 

 

Unter staendigem Kampf, auf schlechtesten Wegen drang 39. AK [mot.] Richtung Wilna vor. . . 57. AK 

[mot.] kam ueber Merkine langsamer nach Osten vor, weniger durch Feindwiderstand als durch den einen 

nur zur Verfuegung stehenden schlechten Sandweg aufgehalten. . . 

 

Die Wege wurden immer schlechter.  Alle als Strassen eingezeichnete Verbindungen erwiesen sich als 

unbefestigte, nicht unterhaltene Sandwege. . . Angriffe des Feindes aus der Flanke u. im Ruecken kamen 

hinzu u. verlangsamten das Vorgehen.
41

 . . . 

 

Die Nachrichtenverbindungen begannen jetzt schwieriger zu werden.  Die Fernsprechverbindung war 

haeufig gestoert. . . Der Funkverkehr war durch lange Maersche der Staebe haeufig stundenlang 

unterbrochen, neue franzoesische Geraete waren ausgefallen, da sie den Marsch auf den schlechten 

Wegen nicht aushielten.  („Gefechtsberichte Russland,“ RH 21-3/732) 

 

 

23.6.41 [18 IR/6. ID]:  Das 6. AK, dem die 6. ID unterstand, hatte bereits vor Beginn der Operationen 

eine „Vorausabteilung 6. AK“ unter Fuehrung von Oberstlt. Hirsch, dem Kdr. der A.A. 6, gebildet.  Sie 

bestand aus der Aufkl.-Abt. u je einer Radfahrkompanie der drei Inf.-Rgter 18, 58, 37, u. hatte den 

Auftrag, sobald das Loch durch die Grenzbefestigungen geschlagen war, ueber die 6. ID vorzustossen u. 

sich beschleunigt in den Besitz des Njemen-Ueberganges bei Prienai zu setzen. . . 

 

Am 23 Jun 41 war die Vorausabteilung am fruehen Morgen aus dem Brueckenkopf Liudwinavas  

heraus zum Vormarsch ueber Nowopol – Deuksiai – Sakalinskiai – Dumirkiai, wo die Radfahr.-Komp. 

Rhein u. die 3./Pi. Btl. 6 schwacheren Feind verjagten, auf Prienai angetreten.  Tiefer Sand u. dichte 

Staubwolken erschwerten den Marsch.  Vor einem Wald westl. Prienai stiess die V.A. auf feindl. Kraefte, 

die im Angriff geworfen wurden.  Als ihre vordersten Teile den Njemen fast erreicht hatten, flog 400 m 

vor dem ersten Fahrzeug die einzige Bruecke in die Luft.  Ohne Aufenthalt setzte die Abteilung  

                                                 
40

 Note:  Confirm that date of this tank battle was indeed 23.6.41. 
41

 Note:  This report also addresses the traffic problems caused by infantry divisions using the same Panzerstrassen 

as 3 PzGr; a further problem was posed by elements of the Luftwaffe also using one of these roads – some 3000 

vehicles in 2 marching groups behind 19. PD (for details see, p. 7) 
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in Schlauchbooten ueber u. bildete noch am 23.6. gegenueber staerkerem Feind einen Bruecken- 

kopf. 

 

Dem II./18 war es erst am Morgen des 23 Jun 41 mit Unterstuetzung von Flak u. Flammenwerfern der 

unterstellten Pioniere bei Akmenynai gelungen, 4 Kampfstaende u. ein zweistoeckiges, mit Abwehr-

waffen gut ausgestattetes Betonwerk der sich verbittert wehrenden, tapferen Besatzung zu entreissen. . . 

 

Kalckreuth notiert [am 24 Jun 41]: 

 

Rueckblick auf die beiden ersten Tagen:  Ein toller Erfolg.  Durchbruch durch die  

Grenzbefestigungen.  Der Gegner geht auf der ganzen Front zurueck.  Das Rgt. hat 

folgende Verluste zu beklagen:  2 Offz. u. 29 Uffz. u. Mannsch. gefallen; 1 Offz. u. 57 

Uffz. u. Mannsch. verwundet; 3 Uffz. u. Mannsch. vermisst.  Der hohe Prozentsatz an 

Toten ist sicherlich vor allem auf die hinterlistige Kampfweise der zahlreichen 

Heckenschuetzen u. Partisanen zurueckzufuehren.  Es wird „kein humaner“ Krieg 

werden. 

 

Durch die Sprengung der Njemen-Bruecke bei Prienai war es dem Gegner gelungen, zunaechst die 

Division erheblich aufzuhalten.  Fuer die Truppe bot die erzwungene Ruhepause die erwuenschte 

Gelegenheit, Marschschaeden zu beseitigen.  Sie hatte bei grosser Hitze in zwei Tagen 100 km zurueck-

gelegt. . . (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 53-55) 

 

 

23.6.41 [6. ID]:  Die VA hat gegen 6.45 Uhr Uta Naujoji erreicht u. ist in Gegend Zimait-Kiemis – 

Dumiskiai auf einen abwehrbereiten u. ueberlegenen Feind gestossen, dessen geschickte Kampf- 

fuehrung u. vorzuegliche Gelaendeausnuetzung der VA einen mehrstuendigen Aufenthalt bereitet, sodass 

diese erst gegen 13.00 Uhr das grosse Waldgelaende vor Prienai erreicht.  Der Versuch der Abteilung, 

ungesehen an den Ort Prienai heranzukommen, misslingt. . .  

 

Der Vormarsch der Div. geht ohne besondere Schwierigkeiten vonstatten. Die im Div.-Abschnitt einzig 

vorhandene Marschstrasse, sowie deren Beschaffenheit, gluehende Hitze, Staub u. wenig Nachtruhe 

stellen ausserordentlich hohe Anforderungen an die Leistungsfaehigkeit der Truppe.  Der Vormarsch geth 

trotzdem zuegig weiter. . .  

 

Div.Gef.-Std.:  Prienai. 

 

Verluste am 23.6.41: 

 

1 Offz. verwundet; 

13 Uffz. u. Mannsch. gefallen, 23 verwundet; 

8 vermisst. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8)    

 

 

23.6.41 [137. ID]:  Die Division trat am 23.6.41 gemaess Div.-Befehl . . . um 5.00 Uhr an.  IR 447 gelang 

es in den fruehen Morgenstunden den Wald noerdl. Klepacze zu saeubern.  Ein Mun.-Lager wurde dabei 

erbeutet. . . Im rechten Abschnitt stiess IR 449 zum ersten Male seit dem Bug auf Feind in 

Feldbefestigungen.  Dieser wehrte sich hartnaeckig u. wurde erste im Nahkampf vernichtet. . . Fdl. Artl.-

Stellungen, did von der B.-Abt. 28 erkannt waren, wurden durch Artillerie bekaempft. . . Um 18.07 Uhr 

bekam IR 449 den Auftrag, einen Brueckenkopf bei Dubno zu bilden, falls die Gelaende- 
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verhaeltnisse ein Herankommen an den Nurzec erlaubten.  Das Rgt. hatte nach hartnaeckigem Kampf die 

Hoehen bei Fw.Wandalinek u. suedl. davon genommen.  Der Angriff bei IR 449 kam nur langsam gegen 

hartnaeckig kaempfenden Feind vorwaerts.  Die Brueckenkopfbildung bei Dubno konnte nicht 

durchgefuehrt werden. . . Die Zuteilung von Sturmgeschuetzen bei der vordersten Inf. erwies sich als 

wertvolle Unterstuetzung, besonders gegen Panzer, u. ersparte auch spaeterhin der Division manches 

blutige Gefecht.
42

 (KTB, RH 26-137/4)  

 

 

23.6.41 [137. ID]: Im Morgengrauen wurde die Verfolgung unter haeufigen Feuergefechten in 

Ortschaften u. Waeldern fortgesetzt.  Alles kam darauf an, dem weichenden Gegner auf den Fersen zu 

bleiben u. ihm den Aufbau einer geordneten Verteidigung unmoeglich zu machen. . . Am Nachmittag 

nahm der Feindwiderstand wieder zu, u. es bestand die Gefahr, dass der Gegner an dem quer zur 

Vormarschrichtung verlaufenden Fluss Nurzec eine zusammenhaengende Front aufbauen konnte.  Dies 

musste durch sofortige Wegnahme von Bocki, einem beherrschenden Ort bereits am jenseitigen Ufer des 

Flusses, verhindert werden. IR 448 (Obst.Lt. Fiebig) wurde zum Angriff auf diesen wichtigen 

Brueckenkopf angesetzt.  Es klappte tadellos.  Gegen 22.00 Uhr waren Stosstrupps der 11./448 in den  

Ort eingebrochen. Bocki war in eigener Hand u. der Versuch des Russen, dort zur Verteidigung 

ueberzugehen, gescheitert.  Weiter rechts, zwischen Wygonowo u. Dubno kaempfte IR 449 (Obst. 

Noack) noch um den Nurzec-Uebergang. . . (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der 

Ostfront, 21) 

 

 

23.6.41 [7. PD]: . . . 1330:  Aufkl.Abt. erreicht Bhf. Olkieniki.  Division hat Befehl, ueber [several 

villages named] Wilna u. Hoehen ostwaerts Wilna zu erreichen. . . 1900:  In z.T. harten Kaempfen 

erreichen Pz.A.A. 37 u. Pz.[Rgt.] 25 die Waka suedwestl. von Wilna, erzwingen den Uebergang u.  

bilden einen Brueckenkopf.  Das Pz.Rgt. 25 stoesst aus diesem Brueckenkopf, Wilna suedlich  

umfassend, auf die Hoehen ostwaerts Wilna vor, um ein Ausbrechen des Gegners nach Osten  

zu verhindern.  Die Verluste des Gegners an Material u. Menschen sind betraechtlich.  Hunderte  

werden gefangen genommen. . . Durch das Ueberwinden von versandeten Strecken an verschiedenen 

Stellen des befohlenen Marschweges entstehen Verzoegerungen, die sich derart auswirken, dass  

weitere kampfkraeftige Teile erst in der Nacht gegen 2300-0200 Uhr an der Brueckenstelle eintreffen.  

(KTB Nr. 3, RH 27-7/46) 

 

 

23.6.41 [3. PD]:   

 

8.45:  ist die Vorausabteilung nach Kampf in Kobryn eingedrungen.   

 

10.05: Fuehrungsstaffel tritt an ueber Zabinka – Chwedkowicze [sp], um die Bruecke bei 

Bulkowo wegen des katastrophalen Zufahrtsweges u. der damit verbundenen 

Verzoegerungen zu vermeiden. 

 

11.00: kommt von der 5. PzBde die revolutionierende
43

 Meldung, dass von der 

Vorausabteilung Gasnotsignal gegeben sei, Standort u. Gasart werden er- 

mittelt.
44

 

 

                                                 
42

 Note:  The adjective (or adverb) “hartnaeckig” is used three [3] times in this day’s entry to describe the resistance 

encountered by IR 449. 
43

 Note:  This word crossed out in text! 
44

 Note:  Manifestation of “jitteriness” in opening hours of attack? 
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11.15:  wird das Gasnotsignal als Fehlmeldung durchgegeben. 

 

16.00:  Durch einen Verbindungs-Offz. des Geschw. Moelders wird bekannt, dass das 

Geschwader in den Erdkampf mit neuester Munition eingegriffen hat u. gute Erfolge 

verzeichnen konnte. 

 

17.00: Div.Gef.St. Kobryn. 

 

(KTB Nr. 3, RH 27-3/14) 

 

 

23.6.41 [256. ID]:   

 

 Waehrend der Nacht besetzt u. saeubert IR 476 Dabrowa.  Noch lange leistet der Feind 

dort Widerstand.  Es entwickelt sich ein lebhafter Ortskampf. 

 

4.00:  Tritt VA abermals zum Angriff auf Kuznika an.  Sofort nach Antreten erhaelt die 

Abteilung schweres Inf.-Feuer, sodass sie nur langsam vorwaerts kommt u. in dem 

Waldgelaende, 4 km suedl. Nowy Dwor, in schweruebersehbare Waldkaempfe 

verwickelt, liegen bleibt. . .  

 

9.00:  Greift IR 481 mit I.Btn. u. VA erneut an, auch dieser Angriff kommt gegenueber 

dem starken Widerstand nicht vorwaerts.  Es wird deshalb von Kdr. IR 481 ein Angriff 

nach Bereitstellung befohlen. 

 

17.00: Greift IR 481 nach Artillerie-Vorbereitung u. Bereitstellung mit I./481  

rechts umfassend, VA v. Bornstedt entlang der Strasse, III./481 links umfassend  

ueber Saczkowce in Richtung Kuznika an. Langsam kommt der Angriff vor- 

waerts. 

 

19.45:  Wird durch II./481 Saczkowce genommen.  Auch der Angriff der VA entlang der 

Vormarschstrasse kommt vorwaerts. 

 

23.00:   Nach harten Kaempfen wird [um diese Zeit] Kowale genommen u. weiter auf 

Kuznika vorgestossen. . . 

 

Div.Gef.Std.:  Nowy Dwor. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

23.6.41 [29. ID (mot.)]:   

 

5.00:  Dolmetscher Lt. Behschmitt u. Verbindungsoffizier Hptm. Rockstroh melden:  

Strasse Konstantynow – Janow – Podlaski zur Bruecke bei Lozowica immer noch von  

17. PD belegt.  Bruecke beschaedigt. . . 

 

9.30:  Funkspruch von 47. PzK, dass AOK 6 abhoerte, dass Erkennungszeichen feindl. 

Panzer „weisses Dreieck“ am Turm ist. . .
45

  

                                                 
45

 Note:  Reference to the recognition signal used by Red Army tank units to alert their own air forces? 
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13.00:  Zwischenmeldung der Div. an Gen.Kdo. 47. PzK:  Division rastet entlang der 

Strasse Konstantynow – Siedlce. . . Weitermarsch hinter 17. PD gemaess Auftrag.  

Infolge verzoegerten Antretens der 17. PD Antreten voraussichtlich nicht vor 18.00 Uhr 

moeglich. . .
46

  

 

16.15:  Orientierung durch Hptm. Bauer, dass 17. PD erst mit ca. Haelfte den Bug 

ueberschritten hat.  Erwaegungen andere Bruecken zu finden.  Ferngespraeche AOK,  

2 PzGr u. 47. PzK. Fernspruch an Pz.K. mit der Bitte um Zuweisung der suedlichen 

Bruecke des 43. AK.    

 

17.15:  Oblt. Mann kommt vom Korps zurueck u. berichtet:  Ich bin zuerst ueber Bruecke 

Lozowica den Marschweg der 17. PD ueber Wielamowicza – Lyszczyce – Widomla – 

Karmieniec – Litewski nach Szezerozewo (ca. 30 km suedw. Pruzana) zum Gef.-Std. der 

17. PD gefahren. Wegeverhaeltnisse zum grossen Teil schlecht.  Starke Truppen-

stauungen besonders in der Naehe der beiden Bugufer.  Div. auf dem Marsch gewaltig 

auseinandergezogen. . . 

 

Unterwegs Meldung beim Korps in Bildejki (suedl. Widomla).  Umleitung der Division 

ueber Bruecken bei Brest-Litovsk erwogen. Division hat Jasolda-Abschnitt am 

Vormittage erreicht. . . [Note:  The reference here must be to either the 17. PD or  

18. PD] 

 

(KTB, RH 26-29/6) 

 

 

23.6.41 [18. PD]:   

 

6.30:  Auf Abruf Abmarsch der Fuehrungsstaffel aus dem Bereitstellungsraum zum 

Uebergang uber den Bug. . . Der 0 1 wird vorausgeschickt, um dem Div.-Kdr. den Grund 

fuer das lange Ausbleiben der Fuehrungsstaffel I zu melden. . . Bei seiner Ankunft tritt 

beim Div.-Kdr. die Meldung ein, dass der Jasiolda-Abschnitt seit 7.30 Uhr ohne 

besonders heftige Feindeinwirkung von der III./Pz.Rgt. 18 erreicht u. von ihr dort ein 

kleiner Brueckenkopf gebildet worden ist.  Zahlreiche Pz.-Kp.Wg. wurden auf dem 

Vormarsch bis zur Jasiolda von der II. u. III./Pz.Rgt. 18 abgeschossen.  Es ergibt sich 

daraus erneut die grosse Ueberlegenheit der deutschen ueber die rote Panzerwaffe.  

Beim Pz.Rgt. 18 sind trotz der heftigen Kaempfe kaum irgendwelche Verluste durch 

Beschuss zu beklagen. Ein erneuter Beweis fuer die unbedingte Ueberlegenheit 

deutscher Panzer. . . 

 

Die Stimmung bei der Pz.-Bde ist auf Grund ihrer erreichten Abschussziffern besonders 

zuversichtlich, da mit derartigen grossen Erfolgen u. so eindeutiger Ueberlegenheit 

gleich von den ersten Tagen an nicht gerechnet worden ist.  Der Bolschewist kaempft  

als Einzelkaempfer ausserordentlich zaeh u. verbissen. Er erwartet auf Grund der 

Verhetzung von den Deutschen bei seiner Gefangennahme nichts Gutes.  Mehrmals 

zeigte es sich, dass er sich bis zum letzten Schuss zaeh verteidigt, um auf jeden Fall nur 

der Gefangennahme zu entgehen. . .  
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 Note:  Advance of 29. ID (mot.) held up by 17. PD, which is moving slower than expected due to road 

conditions, traffic jams, damaged bridge, etc. 
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17.30: Wird Unterkunft in Kiwatycze bezogen, wo der Ia, der Fuehrungsstaffel 

vorauseilend, etwa zur gleichen Zeit eintrifft.  Es gelingt im Verlaufe des Abends oder 

der Nacht nicht, die Fuehrungsstaffel auf Grund allzugrosser Strassenverstopfungen u. 

Marschstockungen heranzuziehen.  Erschwerend kommt noch hinzu, dass sich die 

Fuehrungsstaffel auf einem nach dem Kartenbild brauchbar erscheinenden zweige-

strichenen Weg im hohen Sand festgefahren hat.  Als Hauptgrund fuer die unerhoerten 

Marschverzoegerungen ist anzufuehren, dass die Masse der Truppenteile u. einzelne 

Fahrer sich einfach nicht an die in der Vorschrift gegebenen Bestimmungen ueber 

„Marsch motorisierter Einheiten“ haelt u. dadurch immer wieder Strassenverstopfungen 

hervorgerufen werden.   

 

Die Schtz.-Bde steht waehrend dieser Zeit ausser den uebergesetzten Teile mit  

der Masse der Fahrzeuge immer noch westlich des Bugs u. wartet auf den Ueber- 

gang. 

 

Div.Gef.Std.:  Kiwatycze. 

 

(KTB, RH 27-18/20)  

 

 

23.6.41 [129. ID]:   

 

Die Nacht verlaeuft ruhig. 

 

3.30:  Meldet IR 430 erneute Ortskaempfe in Rydzewo. . . 

 

5.30:  Moerser-Abt. 624 erhaelt Auftrag, Waldstuecke suedl. Ruda unter Feuer zu 

nehmen.  

 

5.40:  Eroeffnet Moerser-Bttr. in unmittelbarer Nahe des Div.Gef.Std. das Feuer.  

. . . 

 

6.45: . . . II./185 nimmt Ruda gegen 6.00 Uhr u. stoesst beiderseits Strasse Grajewo – 

Osowiec in Richtung Ciemnoszyje weiter vor.  IR 185 tritt mit I.Batl. auf Bialaszewo, 

mit III.Batl. auf Brzozowa Polka an. . .  

 

8.40:  Moerser-Abt. 624 erhaelt 8.40 Uhr Befehl, mit 2 Batterien sofort noerdlich von 

Ruda, mit 1 Batterie . . . suedlich Ruda in Stellung zu gehen, um die Befestigungsanlagen 

um Ciemnoszyje unter Feuer zu nehmen. . . 

 

14.30:  Hat III./185 Strasse Grajewo – Osowiec 3 km suedostw. Ciemnoszyje erreicht u. 

geht in suedostwaertiger Richtung entlang der Strasse . . . weiter vor.  I./185 befindet sich 

im Vorgehen auf Sojczynek – Nowa Wies. . . 

 

18.50:  Anruf des 1. Generalstabsoffiziers des 42. AK.  Div. nimmt mit Gruppe IR 185 

Osowiec, wenn Angriff ohne groessere Verluste moeglich u. bildet dort einen 

Brueckenkopf. . . Zur Durchfuehrung des Angriffs werden der Div. 2 Moerser-Abtlgn. 

zugefuehrt (1 30,5 cm u. 1 21 cm). . . Der Div.Kdr. haelt einen Angriff auf Osowiec ohne 

vorhergehend eingehendste Vorbereitung nicht fuer durchfuehrbar.  Der Angriff wird 

daher fuer die Morgenstunden des 25.6.41 festgesetzt. . . 
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[- - - -]:  Zur Saeuberung von Grajewo wird gemaess Fernspruch 42. AK ab 24.6.41 7.00 

Uhr der Div. 1 SS-Btl. unterstellt.
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21.35:  Anruf 42. AK, dass die aus Grodno angekuendigten Moerser-Abtlgn. der Div. 

nicht unterstellt werden koennen. 

 

(KTB, RH 26-129/3) 

 

 

23.6.41 [292. ID]:   

 

Der Angriff ist in Einvernehmen mit der linken Nachbar – 137. ID – auf 5.30 festgesetzt 

worden.   

 

5.00: Bis [dieser Zeit] ist infolge der schlechten Sandwege u. der zahlreichen 

Schiessereien im Hintergelaende die ganze IV./AR 292 noch nicht herangekommen, es 

fehlen Teile der 2. Munitionsstaffeln der Artillerie, Verpflegung fuer IR 509 fehlt.  Der 

Verwundetenabtransport ist schwierig. . . Der Angriff beginnt puenktlich.  Der Feind hat 

sich abgesetzt.  Anstrengendes entfaltetes Vorgehen.  IR 507 mit III./AR 292 – links – 

soll ueber Baciki Dalsze – Zabolocie auf Bialki vorgehen.  IR 509, hart noerdl. 

Siemiatycze vorgehend, wird mehrfact durch Plaenkeleien aufgehalten u. durch IR 508 

ueberholt, welches, ohne Widerstand zu finden, durch Siemiatycze vormarschiert  

ist. . . 

 

7.00:  Die VA unter Fuehrung des Kdr. Pz.Jg.Abt. 292, Major Peters, zwischen 7.00 u. 

8.00 Uhr vorgezogen, hat Auftrag, vor dem IR 508 auf der rechten Vormarschstrasse 

vorstossend, moeglichst noch heute Klesczele zu nehmen. . .  

 

Bei Milejczyce leistet der Feind erneut Widerstand.  Erst durch das sofortige Zupacken 

des vordersten (II./508) u. der wirksamen Unterstuetzung durch die II./AR 292 gelingt 

es, den Vormarsch wieder in Fluss zu bringen.  In Zerczyce, wo sich auch der Div.-Stab 

am Nachmittag befindet, gibt es durch Verwechslung der Sturmgeschuetze mit russ. 

Panzern „Panzerwarnung.“  Das kam in der naechsten Zeit noch mehrmals vor, bis sich 

der „Panzerschreck“ allmaehlich verlor.   

 

21.30:  Bei Einbruch der Dunkelheit (21.30 Uhr) gelingt es der VA gegen geringen 

Widerstand Kleszczele zu nehmen.  Die Nurzec-Bruecke ist unzerstoert.  Das bald 

danach eintreffende II./508 bildet auf den Hoehen nordostw. der Stadt einen „Igel.“   

Die II./AR 292 geht suedwestl. der Stadt in Stellung.  Der Marschgruppe IR 507  

ist es bis zum Abend gelungen nach Brechung mehrfachen Feindwiderstandes die 

Gegend von Pokaniewo zu erreichen. Die Marschgruppe IR 509 hat Milejczyce  

erreicht. 

 

Das heutige Vormarsch bei Hitze, Staub u. haeufiger Feindberuehrung, ohne 

Feldkuechen u. Trosse, ist eine besondere Leistung der Infanterie der Division  

gewesen. 
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 Note:  Unsure if reference is to a SS-Btn., or to the 1. SS-Btn.  Entry for next day (24.6.41) mentions an SS-Bde 

taking over sector of 129. ID. 
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Die zahlreichen Gefangenen stammen aus 7 verschiedenen Rgtrn, ein Beweis dafuer, 

dass beim Feind alles durcheinander geraten war. 

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

23.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]:  Eine weitere wirkungsvolle Unterstuetzung versprach man sich von 

einem Lautsprecher-Propagandawagen, den das AOK 4 der Division zur Verfuegung gestellt hatte.  Er 

sendete von Zeit zu Zeit Aufforderungen in russischer Sprache zum Feind, sich zu ergeben, da jedes 

Weiterkaempfen mit Ruecksicht auf die allgemeine Lage zwecklos sei.  Tatsaechlich ergaben sich 

daraufhin am Abend des 23 Jun 41 rund 2000 Russen.  Sie sagten uebereinstimmend aus, dass grosse 

Teile der Besatzung jede Kapitulation ablehnten u. zu weiterer Verteidigung entschlossen seien, da ihre 

Offiziere u. Kommissare sie mit dem Erschiessen bedrohen u. ihnen einreden, dass sie von den Deutschen 

sowieso umgebracht wuerden.  Auch gaben sie an, dass noch fuer lange Zeit Verpflegung u. Munition in 

der Festung aufgestapelt sei.  Ab u. zu versuchten Gruppen bis zu Kp.-Staerke, den Einschliessungsring 

zu durchstossen u. auszubrechen, wurden aber jedesmal abgewiesen oder vernichtet.  (Dr. R. Gschoepf, 

45. Inf.-Div., 210) 

 

 

23.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]: 

 

2.00:  Der etwa 2.00 Uhr eintreffende Korpsbefehl stellt der Div. die Aufgabe, am 

23.6.41 die Lage in der Zitadelle von Brest unter weitgehender Vermeidung eigener 

Verluste zu bereinigen. . . 

 

5.00: Waehrend der Zuruecknahme der eignene Truppen (s.o.) u. des 5.00 Uhr 

begonnenen Einschiessens gelingt es russ. Kraeften, von dem Zitadellenkern her in die 

von eigenen Truppen geraeumten Teile der West- u. Suedinsel wieder einzudringen.  Es 

entsteht eine unangenehme Lage dadurch, dass der Feind aus Haeusern u. 

Schlupfwinkeln der genannten Inseln heraus der eigenen Truppe Verluste beibringt. . . 

 

7.45:  Wird . . . ein Feuerueberfall der gesamten Artillerie auf Ost- u. Suedrand des 

Zitadellenkerns ausgeloest, der aber ohne merkliche Wirkung bleibt.  In der Kirche  

(Mitte Zitadellenkern) befinden sich noch immer die seit Angriffsbeginn am 22.6.41  

dort eingeschlossenen Soldaten (Anzahl nicht genau bekannt, wird in den Meldungen 

zwischen 10 u. 50 angegeben) des III./IR 135 u. Pi.81, mit denen IR 135 zeitweise 

Funkverbindung hat.  Einzelnen dieser Leute gelingt es, unter dem Schutz des eigenen 

Artl.-Feuers sich auf die West- bezw. Suedinsel durchzuschlagen. 

 

9.00: Gegen 9.00 Uhr wird bekannt, dass der Div. ein Lautsprecherwagen einer  

Prop.-Kp. unterstellt werden soll.  [Note:  See entries from Gschoepf’s history of 45. ID 

for details.]  Bis zu dessen etwa 17.00 Uhr erfolgenden Einsatz werden von den Rgtern. 

gefangene Russen mit Parlamentaer-Flagge in die noch besetzten Teile der Zitadelle 

geschickt, um den Feind von der Nutzlosigkeit seines Widerstandes zu ueberzeugen.  Der 

Erfolg ist gering, die Parlamentaere werden z.Tl. abgeschossen.  Es ist im Laufe des 

Tages nicht moeglich, die im Zitadellenkern eingeschlossenen Angehoerigen des 

III./135, die schwer zu leiden haben, zu entsetzen.  Bei ihnen befinden sich auch mehrere 

Stosstrupps des Pi.Batl.81. . .  

 

11.30:  Ein kleinerer Propagandawagen (Lautsprecher) trifft gegen 11.30 Uhr bei der 

Div. ein, etwa 14,00 Uhr ein weiterer Wagen mit groesserer Sprechweite. . . Etwa 14.00 
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Uhr wird der Kdr. Pz.Jg.Abt. 45 (Oberstlt. Zahn) bei einer Explosion eines russ. 

Munitionszuges schwer verwundet u. erliegt anschliessend auf dem HVP seinen 

Verletzungen.   

 

12.00:  Meldet Kdr. IR 133, dass auf der Suedinsel die Lage kritisch sei; ohne gepanzerte 

Fahrzeuge sei den russ. Einzelschuetzen nicht beizukommen.  Die Div. versucht, 

Kampfwagen zu bekommen, was jedoch nicht gelingt. . . 

 

17.00:  Nachmittag wird das genau eingeschossene, beobachtete Zerstoerungsschiessen 

auf den Zitadellenkern fortgesetzt u. etwa 17.00 Uhr zu einem starken Feuerschlag 

gesteigert. Hierdurch gelingt es, unter Ausnutzung der gleich anschliessend durch-

gefuehrten Propagandaaktion eine Anzahl von Russen an allen Stellen der Zitadelle zur 

Uebergabe zu veranlassen. . . (Bis zum Abend werden 1900 Gefangene gemacht.)  

Waehrend des in diesen Augenblicken offenbar auch in der Zitadelle herrschenden 

Durcheinanders gelingt es einigen deutschen Soldaten, sich aus dem Zitadellenkern 

heraus durchzuschlagen. 

 

19.12:  Dem Gen.Kdo. wird gemeldet, dass Zitadellenbesatzung Brest seit 18.30 Uhr  

unter Einwirkung des Artl.-Feuers u. der anschl. Propagandaaktion zu kapitulieren 

beginnt. . .  

 

19.45:  Faehrt der Div.Kdr. mit Ia zu IR 135, um zu klaeren, in welchem Umfang der 

Russe kapituliert.  Waehrend der geschilderten Ereignisse gehen jedoch bereits einige 

Meldungen ein, die darauf schliessen lassen, dass der Russe sich mit Teilen wieder zu 

verteidigen beabsichtigt. . . 

 

(KTB, RH 26-45/20)   

  

 

23.6.-2.7.41 [18. PD]:  Gefechtskalender: 

 

23.6.41:  Erzwingung des Jasiolda-Abschnittes (Panzergefecht bei Pruzana).  Dabei 

Vernichtung zahlreicher Feindpanzer. 

 

24.6.41:  Vorstoss auf die Szczara u. Kampf um Slonim.  Abwehr starker Durchbruchs-

versuche aus nordwestl. Richtung auf u. westl. Slonim. 

 

25.6.41:  Verstaerkte Durchbruchsversuche des Feindes auf u. westl. Slonim werden 

erneut erfolgreich abgewehrt. 

 

26.6.41:  Oeffnen des Enge bei Tartak u. weitere Angriff gegen das stark befestigte 

Baranowicze. 

 

27.6.41:  Einnahme von Baranowicze.  Vorstoss bis Nieswiez.   

 

28.6.41:  Uebergang ueber den Njemen bei Stolpce.  Waldgefecht ostw. der Stadt. 

 

29.6.41:  Vorstoss auf Minsk.  Gefecht bei Szczytomierzyce u. Podgaje.  Suedrand  

Minsk wird 16.05 erreicht. 
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30.6.41:  Gemaess Korpsbefehl Abdrehen der Division zur Umgehung von Minsk. 

Angriff gegen den stark ausgebauten Wolma-Abschnitt. . . 

 

1.7.41:  Durchbruch durch die Wolma-Stellung, Vorstoss auf Borissow.  Harter Kampf 

westl. der Stadt.  Erstuermung von Borissow u. der Bruecken ueber die Beresina nach 

Vernichtung zahlreicher Pz.Kp.Wg. der 1. Proletarischen Moskauer Div. u. von 2 

Eisenbahnpanzerzuegen. 

 

2.7.41:  Starker Feindangriffe auf den Brueckenkopf Borissow werden abgewiesen, der 

Brueckenkopf wird durch Gegenangriff erweitert.   

 

(KTB, RH 27-18/20) 

 

 

23.6.-9.7.41 [IR 77 / 26. ID]:   

 

23.6.41:  Durchschritten wir Olita.  Der Ort besteht noch nur aus Schornsteinen.  Die 

Haeuser sind in den schweren Panzerkaempfen, die hier stattfand, abgebrannt.  Ueberall 

standen zerschossenen russ. Panzer.   

 

24.6.41:  Erreichte das Rgt. Mariampol u. weiter geht es am gleichen Tage bei Nibriai 

ueber die Memel, wo die VA der Division harten Feindwiderstand gebrochen u. einen 

Brueckenkopf gebildet hat.  Durch Litauen, suedlich Wilna vorbei. . . geht der Marsch. . . 

Doch ruehrt sich der Russe im Vormarschstreifen des Rgts. nicht. 

 

30.6.41 [approx.]:  Um die Monatswende verlaesst  das Rgt. litauischen Boden.  Was war 

das doch fuer ein armes Land.  Dabei eine nette u. freundliche Bevoelkerung, die am 

Wege stand u. den Soldaten Milch u. Wasser bot.  Wohl alle Angehoerigen des Rgts. 

haben damals Haeuser betreten ohne Fussboden, ohne Schrank, ohne Tisch, ohne  

Bett, ohne Stuhl, nur ausgestattet mit dem grossen Ofen, einem Topf, einer Pfanne u. 

wenigem Tongeschirr.  Die Bewohner besassen nur das an Kleidern, was sie auf dem 

Leibe trugen. 

 

Jul 41:  Der Vormarsch fuehrte weiter nach Polen hinein, in das Gebiet, das die Russen 

1939 annektiert haben, am Narcozsee vorbei, wo Walter Flex im ersten Weltkrieg sein 

beruehmtes Lied „Wildgaense rauschen durch die Nacht“ schrieb.  Es geht weiter 

vorwaerts – Tag u. Nacht, Kilometer um Kilometer.  Ab u. zu tauchen russ. Bomber am 

Himmel auf.  Doch jedesmal sind die Me 109 blitzschnell zur Stelle.  Die Luftkaempfe 

sind nur von kurzer Dauer u. stets einseitig.  Wenige Sekunden genuegen, dann liegen die 

Bomber zerschellt am Boden.   

 

Bei Gleboki erreicht das Rgt. erstmals eigentlich russ. Boden – naemlich Weissrussland.  

Hier werden die angemieteten Polen mit ihren Pferden entlassen. . . . Gegen Anfang  

Jul 41 marschiert das Rgt. auf weissruss. Boden auf den Ort Swir zu, der auf einer 

kleinen Hoehe lag.  Ploetzlich sahen wir am Ortseingang Bewegungen.  Schon wollten 

sich die Einheiten gefechtsbereit machen, als eine genaue Beobachtung durch die 

Fernglaeser ergab, dass sich dort eine Prozession zusammenstellte.  Von dieser, gefuehrt 

von ihrem Popen, wurden wir dann mit Fahnen eingeholt u. mit grosser Freude begruesst.  

[Note: Terrific photo of this procession on p. 56.]    
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9.7.41: Wenige Tage nach diesem Ereignis, etwa um den 9. Jul 41, platzt in diese 

allmaehlich sorglos u. friedlich werdende Zeit ein Armeebefehl, der allen Maennern  

zum Bewusstsein bringt, dass der Krieg noch lange nicht zu Ende ist, sondern erst 

anfaengt, obwohl wir schon weiter u. unweigerlich schwieriger marschiert sind als in 

Frankreich. 

 

Saemtliche Gefechtsteile des Rgts. haben sofort Geraet freizumachen u. werden auf 

LKW-Raum der Armee verladen. . . In einem Tage bringen uns die Schwerlaster des 

Armeenachschubs weitere 250 km nach Osten in den Raum um Wetrino, etwa 20 km 

westlich der Stadt Polozk, unmittelbar vor die Stalin-Linie.   

 

(W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 55-57)  

 

 

24.6.41 [AOK 4]: 

 

Wetter:     Sonnig, heiss. 

A.H.Qu.:  zunaechst noch Miedzyrzec, spaeter Kamienniec = Litewski 

 

7.35:  Meldet die 2 PzGr, dass an der Rollbahn 1 der Uebergang ueber die Szara bei 

Byten unversehrt genommen ist, u. dass an der Rollbahn 2 noch um Slonim gekaempft 

wird.  Hier leistet der Feind staerkeren Widerstand.  Als Tagesziel fuer heute sind Sluck 

u. Baranowitschi befohlen. . . 

 

7.55: . . . 2.) Die Nachtaufklaerung hat ergeben, dass der Russe nicht abgeblendet hat u. 

wenig Verkehr auf Eisenbahnen u. Strassen herrscht.  Auch die Bahnhoefe waren nicht 

abgeblendet, dagegen brannten starke Lagerfeuer in den Waeldern beiderseits der 

Panzerrollbahnen. . . 

 

12.50:  Teilt der Chef von Mieszyrzec aus mit, dass das Fliegerkorps II dringend bittet, 

dass seine Bodenorganisation u. Betriebstoff durch die 2 PzGr u. die Marsch-

ueberwachung nach vorn gelassen werden, weil die Reichweite der Jaeger sonst nicht 

ausreicht.  GFM Kesselring hat deshalb mit Gen.Obst. Guderian bereits gesprochen. . . 

 

13.10:  Meldet der Ia der 2 PzGr, dass morgen Slonim genommen ist.  Das 24. AK 

[mot.] ist im Vorgehen auf Sluck; das 47. AK [mot.] auf Baranowitschi. . . 

 

16.45:  Trifft der Chef im neuen A.H.Qu. ein u. meldet sich beim O.B.  Lange 

Besprechung.   

 

Der O.B. war bestrebt., die Armee schnell in der entscheidenden Richtung vorzufuehren.  

Ihre Kraefte duerften nicht durch oertliche Kaempfe in Flanke oder Ruecken abgelenkt 

werden. . . 

 

18.25:  Das Abstimmen des Vormarsches der Truppen mit dem Vorfuehren des 

Nachschubes [underscore in original] ist wie erwartet schwierig.  18.25 Uhr abds. meldet 

der O.Qu., er muesse unbedingt jetzt 400 Fahrzeuge (1 Stunde Marschzeit) ueber Brest 

nach Linowo vorbringen.  Das 46. AK [mot.], das von der Pz.Gr. mit der Marsch-

ueberwachung beauftragt sei, lehne das aber schroff ab.   
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Der Chef haelt dem O.Qu. vor, dass er selbst heute westlich Terespol auf der Strasse drei 

[3] Kolonnen nebeneinander angetroffen habe (Luftwaffe, das Transport-Rgt. der 2 PzGr 

u. weitere Verbaende).  Hinter der Szara seien schwere Panzerkaempfe im Gange.  Die 

Pz.Gr. benoetige also wahrscheinlich ihre mot. Kraefte dringend.  Ihr sei die Marsch-

regelung absichtlich allein uebertragen, weil sie die Beduerfnisse im operativen Rahmen 

uebersehen muessen.  Er – der Chef – werde aber der Pz.Gr. den Antrag des O.Qu. 

uebermitteln, sobald Verbindung zu ihr bestehe. . . 

 

23.00:  Setzt der Chef dem Obst.Lt. v. Tresckow von der H.Gr. auseinander, dass die 

Armee der Ansicht ist, 

 

a) es sei anzustreben, den Ring um den Feind nicht um den engen Raum Minsk,  

sondern weiter ostwaerts zu schliessen, u. dass sie 

 

b) nach Erreichen des Dnjepr ein Abschwenken nach Sueden in die Ukraine fuer 

gegeben ansieht. 

 

(KTB Nr. 8, RH 20-4/1199) 

 

 

24.6.41 [2 PzGr]:  Kaempfe im Pripjet-Gebiet, Beginn der Verfolgungskaempfe bis zur Beresina, Beginn 

der Schlacht von Bialystok u. Slonim. 

 

5.30:  24. PzK: . . . 3. PD:  Bildete noch in der Nacht kampflos Brueckenkopf ueber die 

Szczara.  Div. ist um 4.00 Uhr auf Sluck angetreten.  4. PD:  Sammelt um Kobryn, um 

hinter 3. PD zu folgen. . . 47. PzK:  Mit Panzern der 17. u. 18. PD 4.30 Uhr im Kampf 

um Brueckenkopf Slonim. . . 

 

7.35: Funkbefehl an 47. PzK:  „24. PzK hat Szczara.  47. PzK nimmt Slonim.  

Vorstoesst Baranowicze.  Flankenschutz M.G.Btn. 5 Zelwianka.  Schwerpunkt Zelwa. . . 

29. ID (mot.) Pruzana, Rozana baldigst.“ 

 

11.35:  Funkspruch vom 47. PzK:  „Fdl. Pz.-Angriff auf 17. PD abgeschlagen.  7.20 Uhr 

Brueckenkopf Slonim-Nord genommen.  18. PD 10.00 Uhr im Angriff auf Suedostteil 

Slonim.   

 

14.05:  47. PzK meldet durch Funk, dass 18. PD um 11.00 Uhr mit Anfang von Slonim 

Richtung Baranowicze angetreten ist. . . 

 

16.23: Vom Bef., der sich auf dem Gef.Std. der 17. PD in Slonim befindet, geht 

folgender Funkspruch ein:  „Rollbahn westl. Slonim feindbedroht, 17. PD wird saeubern, 

18. PD heute noch auf Baranowicze vorgehen.“ . . . 

 

17.05:  Mitgehoerter Funkspruch des 47. PzK an 18. PD:  „Feind einschliesst Slonim 

von Westen u. Sueden mit Panzern.  Sofortigen Entlastungsangriff mit eigenen Panzern 

ansetzen.  Antreten melden.“  

 

18.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  13.30 Uhr auf Panzerrollbahn 1 mit Anfang bei Marynowo 

(22 km suedl. Baranowicze). . . 47. PzK:  18. PD:  Im Kampf auf Panzerrollbahn 2  

15 km ostw. Slonim.  17. PD u. M.G.Btn. 5:  haben Abwehrfront Slonim – Zelwianka – 
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Abschnitt nach Westen u. Norden gebildet.  29. ID (mot.):  Im Vorziehen auf Panzer-

rollbahn 2 mit Anfang 16.00 Uhr Pruzana. . . 

 

21.00:  Gruppenbefehl fuer den 24./25.6.1941:  1. Starke Feindkraefte im Zurueck- 

gehen von Wolkowysk auf Slonim.  47. PzK ist mit Masse bei Slonim gebunden.   

24. PzK hat den Raum suedostw. Baranowicze gewonnen.  2. Auftraege:  [Note:  See 

KTB for this very detailed set of orders.] . . . 

 

22.45:  24. PzK:  Korps-Gef.Std.:  Zarzeczne. . . 4. PD:  Um Kobryn folgt noch heute 

Abend auf Panzerrollbahn 1.  3. PD:  Im Kampf mit fdl. Nachhuten auf Panzerroll- 

bahn 1 westl. Niedzwiedzica (28 km suedostw. Baranowicze). . . 

 

Absicht der 2 PzGr:  Mit 24. PzK suedl. Baranowicze bereit halten zum Einsatz 

Richtung Sluck oder Baranowicze.  Mit 47. PzK nach Zurueckwerfen der Feindkraefte 

sperren des Zelwianka-Abschnitts u. Vormarsch Richtung Baranowicze.  12. AK 

Erreichen des Szczara-Abschnitts.  46. PzK Nachziehen. 

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

24.6.41 [3 PzGr]: [An diesem Tage] frueh wurde Wilna vom 39. AK [mot.] genommen,  

gleichzeitig an Wilna vorbei bis Michaliszki durchgestossen, um den dortigen Wilja-Uebergang  

fuer das weitere Vorgehen offenzuhalten.  57. AK [mot.] hatten mit Anfang nur Werenow erreichen 

koennen. . . Nach erreichen von Wilna befahl H.Gr.Mitte Vorstoss auf Hoehengelaende bei Minsk  

zur Einschliessung des vor AOK 4 u. AOK 9 zurueckgehenden Feindes u. zur Vereinigung mit  

2 PzGr.   

 

3 PzGr, immer noch der Ansicht, Feind sei mit Teilen nach Osten ausgewichen, die es bis ueber die 

Duena zu verfolgen galt, versuchte durch den Verb.-Offz. des OKH bei OKH noch einmal ihren 

Standpunkt zu vertreten.  OKH blieb jedoch bei seiner Aufmarschanweisung mit dem Auftrag fuer  

3 PzGr, Hoehen Minsk zu erreichen.  3 PzGr drehte daher am 24.6.41 befehlsgemaess mit beiden  

Pz.-Korps nach Suedosten auf Minsk ein. . .  

 

Die Pz.-Korps stiessen auf immer schlechter werdenden Wegen gegen dauernden zaehen Feind-

widerstand auf Minsk vor.  Taeglich wirksame Luftangriffe des Feindes brachten der Truppe Verluste, 

konnten aber ihren Vorwaertsdrang nicht aufhalten.  Sie waren zu diesem Zeitpunkt moeglich, da die 

Unterstuetzung durch 8. Fliegerkorps zeitweise durch Abhaengen der Bodenorganisation u. Versorgung 

unterbrochen war. . . („Gefechtsberichte Russland,“ RH 21-3/732) 

 

 

24.6.41 [3. PD]: 14.25: Durch Luftangriffe feindlicher Jaeger u. Bomber in der vordersten  

Linie sind die Bewegungen der Div[ision] stark verzoegert worden, jedoch der Schaden ist gering. . . 

19.00:  [Once again in Div. KTB mention of] schwierige Verkehrsverhaeltnisse. . . (KTB Nr. 3,  

RH 27-3/14) 

 

 

24.6.41 [7. PD]:  0200:  Div.Gef.Std. 13 km suedwestl. Wilna.  Nacht 23./24.6 verlief ruhig. . . 0615:  

Meldung von K.7, dass das Btl. den Flugplatz Wilna-Sued genommen hat u. hierbei 25 Flugzeuge u. 15 

Flugmotore erbeutete.  0630:  Funkspruch, dass sofort der Truppe bekannt gegeben werden muss, dass die 

Russen alle Brunnen vergiftet haben.  0840:  Wilna ist durch K.7, z.T. unter Unterstuetzung durch 

Pz.[Rgt.] 25 genommen worden.  (KTB Nr. 3, RH 27-7/46) 
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24.6.41 [137. ID]:  Absicht der Division fuer 24.6.41:  in zwei Marschkolonnen den Orlanka-Abschnitt 

zu erreichen. . . Antreten 6.00 Uhr. . . Bis 8.00 Uhr waren die Rgter. ohne Feindwiderstand vorwaerts-

gekommen. . . Bis Bielsk war die Strasse feindfrei.  Im Osteil Bielsk traf die Pz.Jg.Abt. 137 auf 

Feindwiderstand.  Um 10.56 Uhr wurde Bielsk durch die VA Wupper genommen.  Verbindung mit der 

VA der 263. ID in Bielsk wurde aufgenommen.  In Bielsk wurden Lager, Magzine u. vor allem 

Betriebstoff erbeutet.  Auf der rechten Vormarschstrasse erreichte u 14.15 Uhr die AA 137 Lywki.  

Lywki feindfrei – dort 1 Eisenbahnzug mit Eisenbahnmaterial erbeutet, in Mokre ein verlassenes russ. 

Waldlager mit Material u. Munition. . . Um 14.23 Uhr haelt VA Wupper Bruecke ueber Orlanka gegen 

fdl. Angriff, unterstuetzt durch Artl. u. Panzer. . . Bei den Kaempfen um Holody u. Orlanka-Uebergang 

wurden etwa 12 Panzer vernichtet.  (KTB, RH 26-137/4)  

 

 

24.6.41 [137. ID]:  Ohne sich durch den vor dem IR 449 noch haltenden Gegner aufhalten zu lassen, 

stiess die Division mit der Vorausabteilung Wupper an der Spitze sofort durch das brennende Bocki auf 

Bielsk vor u. konnte diesen wichtigen Strassenknotenpunkt am Nachmittag nach kurzem Kampf 

gleichzeitig mit von Westen kommenden Teilen der 263. ID nehmen.  Eine wichtige Rueckzugsstrasse 

des Gegners war damit gesperrt!  Reiche Lager u. Magazine, vor allem auch Kraftstoff, fielen in unsere 

Hand. . .  

 

In Bielsk stiess die VA Wupper – befehlsgemaess von der Vormarschstrasse abbiegend – nach Osten vor 

u. sicherte nach Vernichtung mehrerer bei Holody angreifender russ. Panzer durch einen Brueckenkopf 

ueber die Orlanka, 10 km ostwaerts Bielsk, die rechte Flanke der Division.  Bei diesen Kaempfen hatte 

sich die „Selbstfahrlafette“ der Pz.-Jaeger, eine behelfsmaessig auf einem Protzfahrzeug aufgebaute 3.7 

cm Pak, hervorragend bewaehrt. 

 

Der neue Brueckenkopf, fast im Ruecken der noch suedwestlich davon kaempfenden Russen, musste dem 

Gegner besonders unangenehm sein.  Die erwarteten Gegenangriffe liessen auch nicht lange auf sich 

warten. . . Mit Teile der Radfahrkp. IR 448 u. des Pi.Btn. 137 gelang es, wiederholte russ. Angriffe 

abzuschlagen.  Der Brueckenkopf Orlanka blieb fest in eigener Hand, 12 Panzer wurden insgesamt 

vernichtet, der erste stolze Erfolg der VA Wupper!  (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt 

der Ostfront, 21-23) 

 

 

24.6.41 [18. PD]: 

 

7.00:  Gegen 7.00 Uhr trifft die Fuehrungsstaffel auf dem Gef.-Std. der Division ein.  Sie 

verbleibt weiter im Vormarsch. 

 

10.00: Bezieht sie einen neuen Gef.-Std. in Rozana.  I. u. III./Pz.Rgt. 18 werden 

waehrend dieser Zeit hinter Teilen 17. PD weiter auf der Rollbahn vorgezogen, waehrend 

alle anderen Teile der Division auf einem suedl. Umgehungsweg Slonim erreichen sollen.  

Dieser Umgehungsweg wird voellig versandet u. damit als unbrauchbar erkundet, sodass 

mit Genehmigung des Korps auch der Rest der 18. PD auf der Rollbahn vorgezogen 

werden kann. 

 

Waehrend dieser Zeit stoesst die Pz.-Bde mit der verstaerkten Pz.A.A. 88  

auf Slonim vor u. nimmt die suedostw. Bruecke in den Szczara-Abschnitt in  

Besitz. . .  Fuer die Nacht wird der Gef.-Std. an der Strasse in Ozgmowicze einge- 

richtet. . . 
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22.00 [Anecdote!]:  Gegen 22.00 Uhr beginnend erfolgt roter Ueberfall auf das 

Divisions-Stabs-Quartier in Ozgmowicze.  Scharfe Gewehrschuesse, hackendes M.G.-

Feuer vermischen sich mit dem Groelen roter Flintenweiber, betrunkener Bolschewisten 

u. den Schreien verwundeter deutscher Soldaten.  Eine unvergessliche Schreckensnacht  

u. ein schwarzer Tag fuer den Divisions-Stab!  Erst im Morgengrauen ist dieser Ueberfall 

mit starken Verlusten fuer den Feind endgueltig abgewiesen.  6 Offiziere der Division 

sind gefallen.   

 

Div.-Gef.-Std.:  Ozgmowicze. 

 

(KTB, RH 27-18/20)   

 
 

24.6.41 [29. ID (mot.)]: 

 

3.00:  Div. gibt Funkspruch an 47. PzK:  Division Antritt 03.00 Uhr Konstantynow ueber 

Bugbruecke Brest-Nord. . . 

 

7.15:  Besprechung Div.-Kdr. mit Ia ueber Einsatz der Division.  2 Schwerpunkte; bei 

Lyskow u. bei Pruzana. . .  

 

9.00:  Divisionsbefehl Nr. 4.  Ausgabe an Bruecke Brest beim Durchmarsch.  Grosse 

Verstopfung beim Vormarsch, da Befehl zum Vorziehen der Division u. Bevorzugung 

nirgends bekannt. . . 

 

13.00:  Eintreffen der Fuehrungsstaffel in Pruzana.  Einrichtung des Div.-Gef.-Stdes. am 

Ortsausgang. . . 

 

16.15:  Oberstlt. Hecker:  Pi.Btl. 29 in der Marschkolonne der Division eingefaedelt.  

17. PD, 18. PD, 29. ID (mot.), 31. ID, 45. ID in 3 Kolonnen nebeneinander auf der 

Strasse Brest – Pruzana.  Fortgesetzt Marschstockungen. . . 

 

22.30:  Meldung von AA 29:  Lyskow erreicht. . .   

 

(KTB, RH 26-29/6) 

 

 

24.6.41 [6. ID]:  . . . Das Pi.-Btl. 742 meldet die Wegnahme des letzen Bunkers vor Akmenynai.  Bei  

der Erstuermung hatte es sich herausgestellt, dass es sich um eine moderne Befestigungsanlage in  

B-Werk-Staerke, jedoch ohne eingebaute Waffen, gehandelt hat.  Der Einsatz von Pak, leichten  

u. schweren Geschuetzen war ohne Erfolg geblieben.  Der Russe hat sich daraus aeusserst zaeh u. 

geschickt verteidigt.  Besatzungsstaerke etwa 60 Mann, von denen etwa 20 gefangen genommen  

werden. Die heimtueckische Ermordung eines verwundeten Offiziers von II./18, der mit 

durchschnittenen Pulsadern u. einem Stich ins Herz aufgefunden wird, spricht fuer die Moral des 

Gegners. 

 

In den um Prienai liegenden Waldstuecken halten sich noch ueberall Versprengte, teils in Uniform,  

teils in Zivil verkleidet, auf.  Sie schiessen besonders auf einzelne Soldaten u. Fahrzeuge. Die  

mit der Saeuberung zweier Waldstuecke um Prienai beauftragten Btle. von I.R. 37 haben bis zur 
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Beendigung ihrer Saeuberungsaktion eine noch unverhaeltnismaessig hohe Anzahl Toter u.  

Verwundeter. . .     

 

Am Nachmittag muessen die Inf.-Rgter 18 u. 58 wegen grosser Waldbraende im Prienaier Forste, der 

anscheinend von den Russen angesteckt wurde, alarmiert worden. Dies wird gleichzeitig zum 

Durchkaemmen der Waelder auf Versprengte benutzt. . . 

 

Verluste am 24.6.41: 

 

1 Offz. gefallen, 1 verwundet; 

10 Uffz. u. Mannsch. gefallen, 25 verwundet; 

1 vermisst.  

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8) 

 

 

24.6.41 [129. ID]:   

 

Waehrend der Nacht vom 24./25.6.41 wiederholte fdl. Feuerueberfaelle auf die beider-

seits Strassengabel 4 km nordwestl. Osowiec liegenden Btle. des IR 185. . . Im Abschnitt 

des IR 428 u. IR 430 verlaeuft die Nacht ruhig. 

 

11.00:  Die auf Zusammenarbeit mit IR 185 angewiesene Artl.-Gruppe gibt seit Beginn 

der Daemmerung in abwechselnder Feuerfolge Stoerungsfeuer auf die Befestigungs-

anlagen von Osowiec ab. 11.00 Uhr Anruf des 1. Generalstabsoffizier 42. AK, dass 

Korps auf baldige Wegnahme von Osowiec groesstem Wert legt. . . 

 

12.15:  Trifft Kdr. des der Div. unterstellten SS-Btl. ein.  Er erhaelt den Auftrag, den 

Raum Grajewo – Konopki – Bogusce von etwa noch vorhandenen, versprengten Feind-

gruppen zu saeubern. . . 

 

16.10:  Anruf des 1. Generalstabsoffiziers des 42. AK, dass Div. zur Verfuegung des 

AOK 9 aus ihrem Abschnitt herausgezogen wird.  Sie hat auf Strasse Grajewo – 

Augustow – in ihrem jetzigen Abschnitt sofort antretend – mit vordersten Teilen den 

Raum um Lipsk zu erreichen. . . 

 

19.00:  Vorgeschobener Gef.Std. baut um 19.00 Uhr in Grajewo ab u. erreicht gegen 

20.00 Uhr Div.Gef.Std. Ebenfelde. . . 

 

22.30:  Meldet sich Vorkommando der den Abschnitt der Div. uebernehmenden SS-Bde 

in Ebenfelde. . . 

 

23.30:  Letzte Teile des Div.-Stabes verlassen 23.30 Uhr Ebenfelde. 

 

(KTB, RH 26-129/3) 

    

 

24.6.41 [292. ID]: 

 

8.00:  Die Division tritt zwischen 8.00 u. 9.00 Uhr in einer Kolonne an.  Vorn die  

VA, dann die Marschgruppen IR 508, IR 509, IR 507, welches sich bei Milejczyce 
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einfaedelt.  Der Vormarschweg, besonders nordostwaerts Kleszczele, gleicht einer 

Sandwueste.  Zahlreiche Fahrzeuge bleiben stecken.   

 

10.30:  Meldet die VA, dass beiderseits Grabowiec u. nordostwaerts des Ortes Feind in 

Feldstellungen u. von leichter u. schwerer Artl. unterstuetzt Widerstand leistet.  IR 508 

geht rechts der VA zum Angriff vor.  Gegen 11.45 Uhr ist eine leichte Abt., gegen 13.00 

Uhr eine weitere leichte Abt. feuerbereit, jedoch gewinnt der Angriff nur langsam an 

Boden. . . Artl.-Bekaempfung ist leider nicht moeglich, da weder Artl.-Flieger noch 

Beob.Abt. zur Verfuegung stehen.   

 

16.00: Erst gegen [diese Zeit] gelingt es Teilen des IR 508 u. der VA das Dorf  

Dubicze Cerkiewne mit der ausgezeichneten Unterstuetzung der Stug.-Battr. 2./226 zu  

nehmen. . .  

 

18.00:  Indessen ist der Russe gegen 18.00 Uhr bei Dubicze – Cerkiewne sogar zu 

Gegenstoessen angetreten.  Auch in der linken Flanke bei Rutki wird Feind gemeldet, 

ausserdem Ansammlungen russischer Panzer im Waldstueck nordostwaerts Dubicze – 

Tofilowce.  Hier schiesst die Artl. mit gutem Erfolg hinein. . . Schliesslich wird auch 

Feind bei Paszkowszczyzna u. Gregorowce gemeldet, sodass die Einstellung des 

Angriffes fuer heute befohlen wird.  Die Division ist rechts nicht angelehnt.  Die 252. ID 

befindet sich etwa 50 km suedostwaerts der 292. ID. . . Div.-Stab waehrend der Nacht in 

Jelonka.   

 

Bei den heutigen Kaempfen wurden allein an Panzerkampfwagen vernichtet:  15 BT u.  

1 T 26.  Bisher wurden ueber 1700 Gefangene gemacht, die allein am heutigen Tage aus 

7 verschiedenen Divisionen stammen. 

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7)  

 

 

24.6.41 [256. ID]:   

 

2.00:  Im weiteren Angriff von Kowale auf Kuznika gelingt es um 2.00 Uhr den 

vordersten Spitzen der VA von Bornstedt u. des IR 481 in Kuznika einzudringen u. die 

Lososna-Uebergaenge unzerstoert in eigene Haende zu bringen.  Von diesem Augenblick 

an beginnen heftigste Kaempfe um den von der Div. gebildeten Brueckenkopf Kuznika.  

Es war vorauszusehen, dass alle von Sueden aus dem Kessel von Bialystok 

ausbrechenden Kraefte in nordostwaertiger u. ostwaertiger Richtung zu entkommen 

versuchten.  Es bot sich hierfuer die von Bialystok in nordostwaertiger Richtung ueber 

Sokolka – Kuznika – Grodno fuehrende Strasse besonders an.  An dieser Strasse sind  

im Laufe des 24. U. 25.6.41 schwere Abwehrkaempfe gegen feindliche Panzer zu 

bestehen. 

 

7.00:  Bis 7.00 Uhr frueh hat IR 481 seine Bataillone um Kuznika im Brueckenkopf zur 

Abwehr gegliedert, zur gleicher Zeit wird II./Flak 4 auf Zusammenarbeit mit der Div. 

zur Panzerabwehr angewiesen, 1 Bttr. wird ostw. Kuznika eingesetzt.  VA von Bornstedt 

haelt sich in Kuznika absprungbereit u. greift um 7.00 Uhr Podlipki an, um befehls-

gemaess auf Indura vorzustossen.  Mit Erreichen der Hoehen ostwaerts Kuznika stoesst 

die VA auf staerkeren Feindwiderstand aus Podlipki heraus.  Immer wieder greift der 

Russe mit Panzern aus Nowodziel – Podlicki an, ein Vorwaertskommen ist nicht mehr 
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meoglich.   Die VA wird deshalb von IR 481, dem sie noch unterstellt ist, angehalten u. 

in die Abwehrfront eingegliedert. . . 

 

8.00:  Werden von I. u. III./481 Angriffe aus Richtung Sokolka auf den Hoehen suedl. u. 

suedwestlich Kuznika abgewehrt. . . IR 481 hat den ganzen Tag ueber in dem 

Brueckenkopf schwerste Abwehrkaempfe gegen fdl. Panzer zu bestehen.  Zahlreiche 

Panzer werden abgeschossen. 

 

IR 456, das von Bielani am Morgen wieder angetreten ist, erreicht im Laufe des 

Nachmittages die Strasse Kuznika – Grodno u. geht weiter in Richtung Indura vor.  Das 

Rgt. hat nur schwachen Feindwiderstand zu ueberwinden. . . 

 

18.00:  IR 476 . . . trifft mit den vordersten Teilen gegen 18.00 Uhr suedwestlich 

Kuznika ein, nachdem es auf dem Marsch mehrere Inf.- u. Panzerangriffe abgewehrt  

hat. . . 

 

Mit Ausnahme einiger Panzervorstoesse verlaeuft die Nacht ruhig.  Insgesamt wurden am 

24.6.41 etwa 80 Panzer vernichtet. . . 

 

Div.Gef.Std.:  Nowy Dwor. 

 

(KTR Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

24.6.41 [45. ID / Brest]:  Am dritten Kampftag aeusserte der O.B. der Armee [i.e., GFM v. Kluge] 

ausdruecklich den Wunsch, weiteres Blutvergiessen in der Festung so weit wie moeglich zu vermeiden.  

Er sei daher mit der tags zuvor erprobten Taktik der Division einverstanden.  Im uebrigen sei es wichtig, 

dass der Nachschub auf den nach Osten fuehrenden Strassen gesichert bleibe.  Auf die Dauer jedoch 

konnte man sich mit der Einschliessung u. der Abwehr feindlicher Ausbruchsversuche allein nicht 

begnuegen.  Eine der vordringlichsten Aufgaben war die Befreiung der noch immer eingeschlossenen 

eigene Leute.  Zu diesem Zwecke legte die gesamte Artillerie von 11.30-11.45 Uhr ein besonders starkes 

Feuer auf die Zitadelle.  Unmittelbar darauf brach ein kraeftiger Stosstrupp des I./IR 133 von der 

Westinsel aus zur Zitadellen-Kirche durch u. es gelang ihm auch, die dort Eingeschlossenen, mehr als  

70 Mann, zum Teil verwundet u. sehr erschoepft, zu entsetzen.  Auf der Kerninsel verblieb das 

sogenannte „Offiziershaus“ als russ. Widerstandsnest bestehen.  Am Nachmittag desselben Tages 

saeuberten IR 135 u. das II./133 die Nordinsel u. befreiten hier ebenfalls kleinere Gruppen eigener Leute.  

Ueber 1200 Gefangene wurden dabei eingebracht.  In diesem Teil der Festung verblieb noch das 

„Ostfort“ in fdl. Hand u. verteidigte sich weiterhin hartnaeckig.  Einer von den Maennern, die bei diesen 

Saueberungsaktionen ebenfalls befreit werden konnten, erzaehlt uns sein Erlebnis in folgendem 

Tatsachenbericht:  [Note:  This is a fascinating account.  For example, he describes the Feuerschlag 

which began at 03.15 hours on 22.6.41:  “Der Himmel brannte von unzaehligen Feuern krepierender 

Granaten aller Kaliber, es war ein furchtbares Droehnen, Krachen, Knattern u. Heulen, als ob  

wahrhaftig die Hoelle auf Erden gekommen waere.“ See, Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 210-12, 223-24) 

 

 

24.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]: 

 

2.00:  Meldet Oberst John, dass sich auch auf der Nordinsel ein lebhafter Feuerkampf mit 

einem Feind entwickelt habe, der anscheinden nach Norden durchzubrechen versuche.. . 

Die Durchbruchsversuche werden ueberall abgewiesen. . . 
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4.30: Die Zermuerbung des Feindes geschieht durch Zerstoerungsfeuer auf den 

Zitadellenkern im Laufe des Vormittags, das 2-mal zu starken Feuerschlaegen 

zusammengefasst wird. 

 

8.00:  (Dabei 60 cm Geraete.) 

 

11.00 - 11.45:  Etwa 11.05 Uhr Funkverbindung zu den Eingeschlossenen, dabei 

Feststellung, dass es sich um etwa 50 Mann handelt.  Darauf Entschluss des Div.-Kdrs, 

dass die fuer 11.45 Uhr geplante Wiederholung des Prop.-Unternehmens (hierfuer klar 

erkennbare Feuerpause vorgesehen) ab 11.45 Uhr zuruecktreten soll gegenueber der 

wichtigeren Befreiung der Eingeschlossenen, die nur durch oertlichen Angriff zu 

erreichen ist.   

 

12.15:  Etwa 12.15 Uhr in Ausnutzung des letzen Feuerschlages gelingt es einem von 

Hptm. Dr. Watzek (Chef 14./133) gefuehrten starken Stosstrupp, auf den Zitadellenkern 

vorzustossen u. hier die noch in der Kirche eingeschlossenen etwa 50 Mann des III./135 

u. des Pi.Batl.81 zu befreien.  Anschliessend wird ein grosser Teil des Zitadellenkerns 

durch I./133 in Besitz genommen.  Gleichzeitig saeubert IR 135 auf der Nordinsel.  Der 

Div.-Kdr. begibt sich zum Zitadellenkern.  Es ergeben sich jetzt starke Teile der 

Zitadellenbesatzung.  Trotzdem ist der Widerstand des Feindes noch nicht gebrochen. 

[again, underline in the original text]. 

 

18.00:  Der Feind macht sogar gegen 18.00 Uhr den Versuch, unter Schutz von einzelnen 

Panzern aus dem Zitadellenkern ueber die Bruecke in Richtung Nordinsel durch-

zubrechen.  Der Versuch wird durch IR 135 abgewiesen.  Da sich im Ostteil der 

Nordinsel noch staerkerer Gegner befindet, der im Laufe des Nachmittags etwa in  

Kp.-Staerke u. abends anscheinend nach Osten durchbrechen will, bekommt das bisher 

am Ostrand der Zitadelle zur Abriegelung eingesetzte III./133 (verstaerkt durch 3 

Flammenwerfer-Trupps Pi.81) den Auftrag, vom Osten her am Muchawiec entlang die 

Nordinsel zu saeubern.   Da das Batl. ueber wenig Kraefte verfuegt (Rdf.Kp. u. Teile 

12.Kp. M.G.Kp. sind bereits anderweitig eingesetzt) gelingt diese Aktion nicht in dem 

erwuenschten Ausmass. . . 

 

21.40:  Wird in der Tagesmeldung durch Funk gemeldet, dass Zitadelle Brest genommen 

ist.   

 

0.30: . . . Waehrend der Nacht versuchen wieder einige Russen durchzubrechen u. 

werden abgewiesen. 

 

(KTB, RH 26-45/20)  

 

 

24.-29.6.41 [3./IR 109]:  Die Fischdivision [i.e., 35. ID] wird nach Sueden abgedreht u. vereitelt mit  

ihrer Vorausgruppe Ausbruchsversuche der Russen aus dem Kessel von Bialystock bei Zdzieciol.   

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 166) 

 

 

24.6.-9.7.41 [S.R. 40/17. PD]:   

 

24.6.41:  Der Vormarsch geht weiter Richtung Wiclomla – Kamieniec – Litewski –

Szereszow.  Durch Wegeverstopfungen u. Umleitungen auf schlechten Sandwegen mit 
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zahlreichen tiefen Schlagloechern stellen sich immer wieder Verzoegerungen ein. . . Teile 

der Div. sind bereits in Slonim eingedrungen. . . 

 

25.6.41:  Da Rgt. erreicht am Abend die Gegend Miscewicze.  In der Nacht erfolgt hier 

ein Ueberfall der Russen, die auf drei Lkw in die Ortschaft eingedrungen sind u. aus 

naechster Entfernung auf die Sicherungen schiessen.  Heckenschuetzen feuern aus dem 

Hinterhalt. . . Empfindlicher Wassermangel stellt sich ein. . .  

 

27.6.41:  Geht das Rgt. weiter vor in Richtung Slonim – Baranowicze. . . Ein russ. Lkw, 

der sich in unsere Kolonne eingeschmuggelt hat, wird geschnappt.  Slonim wird am 

Abend erreicht. 

 

28.6.41:  Erreicht die Div. Stolpce.  Der Div.-Kdr., Gen.-Lt. von Arnim wird bei den 

Kaempfen des Tages verwundet.  Die Fuehrung der Div. uebernimmt der Brig.-Kdr. 

Gen.-Maj. Ritter von Weber.  Noch am 28.6. wird das Fluesschen Mir ueberschritten.  

Das stark verwuestete Stolpce bleibt hinter uns, vor uns liegt Minsk. . . Die vordersten 

Teile der Div. erreichen Kojdanow, stossen dort auf zaehen Widerstand der Russen, die 

frische Kraefte im Raume Smolensk – Orscha – Mogilew sammeln.  Der Gegner versteht 

sich ausgezeichnet zu tarnen u. kaempft mit zaeher Verbissenheit.  Es gelingt us, die 

Verbindung mit der 3 PzGr, die bereits am 26.6. in die stark zerstoerte Stadt Minsk 

eingedrungen ist, herzustellen. . . 

 

29.-30.6.41:  Am Morgen frueh 3.00 Uhr macht sich starker Gefechtslaerm etwa 3 km 

suedwestlich Poloniewicze bemerkbar.  Beim I./S.R. 40 trifft der Rgts.-Befehl ein:  

„Marschgruppe vor dem Rgt. aus linker Flanke angegriffen.  I. Btn. vorziehen, Lage 

klaeren!“
48

 . . . Es kommt zu erbitterten Nahkaempfen. . . Der zusammengefasste Angriff 

des Btls. fuehrt bis auf die Hoehe hart suedlich Poloniewicze. . . Die 3./40 hat sich 

inzwischen bis zum Nordrand der Ortschaft durchgekaempft.  Der Feind hat sich  

in brennenden Haeusern verschanzt u. schiesst nach allen Richtungen.  Jedes Gehoeft 

muss einzeln genommen werden, denn jedes Kellerloch u. jeder Schuppen ist als 

Widerstandsnest ausgebaut.  Um 5.30 Uhr des 30.6. kann der Btl.-Kdr. dem Rgt. melden:  

„Auftrag erledigt.“ Die Strasse ist fuer den weiteren Vormarsch frei, der Gegner 

vernichtet.  

 

30.6.-2.7.41:  Nach diesem Gefecht richtet sich das verstaerkte I./40 im Raume 5 km 

westlich Kojdanow zur Verteidigung ein, mit der Aufgabe, feindl. Durchbruchsversuche 

auf Minsk zu verhindern. . .  

 

Gegen Mitternacht erhaelt das Btl. dazu fernmuendlich folgenden Rgts.-Befehl:  „I./40 

verstaerkt durch einen Fla-M.G.-Zug u. einen Pz.-Jg.-Zug der 2./Pz.Jg.Abt. 27, unter-

stuetzt durch die s. Art.Abt. 422, rueckt unverzueglich auf das alte Gefechtsfeld vom 

29.6.41 bei Poloniewicze, sichert von dort aus die Pz.-Rollbahn 2 u. verhindert fdl. 

Durchbruchsversuche aus dem Kessel um Bialystok.“ . . .   

 

Die Angriffe der Russen wiederholen sich unter lautem „Urraeh-Rufen.“ . . . Der 

Munitionsmangel macht sich immer staerker bemerkbar. . . Der Rgts.-Kdr. funkt der 

Division:  „Anfaenglich bedrohliche Lage durch I./40 glaenzend gemeistert.“  Am 2.7. 

koennen sich alle nicht benoetigten Maenner des Btls. in ihren ausgehobenen Deckungs-

loechern zu kurzem Schlafe niederlegen. . . 

                                                 
48

 Note:  Example of precise, “clipped” “mission orders” given to a subordinate unit. 
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2.7.41:  Am Nachmittag ist bereits ein Vorbefehl fuer die Abloesung u. den Weiter-

marsch in Richtung Minsk – Smolensk eingelaufen.  Die abloesende Truppe trifft nicht 

ein, die Abloesung ist also erst in der Nacht vom 2. auf 3.7. zu erwarten.  Um 2.45 Uhr ist 

ploetzlich Gefechtslaerm zu hoeren.  Das I./40 wird alarmiert.  Gegen 5.30 Uhr trifft die 

Meldung von der 4./40 ein, dass Feindkolonnen aller Art auf der Strasse nach 

Rubiezewicze – Wolk nach Osten fahren.  Mann erkennt Infanterie, Artillerie, Reiter- u. 

Gefechtsfahrzeuge.  Unsere Artillerie eroeffnet sofort gutliegendes Feuer auf den Gegner.  

Um 5.00 Uhr trifft der Spitzenzug des abloesenden IR 15 [29. ID (mot.)?] ein, dessen 

s.M.G.-Gruppe sofort ihr Feuer auf die etwa 2 km lange Feindkolonne eroeffnet. . . Um 

7.30 Uhr ist der Durchbruchsversuch der Russen gescheitert. . . 

 

3.-4.7.41:  Am 3.7. wird der Vormarsch ueber Kojdanow entlang der Autobahn fort-

gesetzt.  Am 4.7. gegen 16.00 Uhr wird Minsk erreicht. . .  eine Stadt mit etwa 240.000 

Einwohnern: 

 

Es ist eine an sich trostlose Stadt, ueber die der Krieg ruecksichtslos 

hinweggegangen ist.  Die Strassen liegen voll von Mauerbrocken, Glas-

splittern u. verkohlten Balken, Strassenbahnwagen u. abgeschossene 

Panzer u. Fuhrwerke liegen kreuz u. quer auf den Strassen, dazwischen 

tote Pferde.  Die Leitungsdraehte der Strassenbahnen haengen hinunter.  

Die Einwohner kommen verschuechtert mit ihrer geretteten Habe 

zurueck. Vor der Stadt ist ein riesiges Gefangenenlager. 

 

5.7.41:  Das I./40 erhaelt den Auftrag [i.e., on 4. or 5.7.41] am Plissa-Abschnitt einen 

Brueckenkopf ueber die Beresina bei Borissow nach Suedosten u. Sueden zu sichern. . . 

Am 5.7. frueh wird das I./40 hier durch II./S.R. 63 abgeloest.  Noch in der Bruecken-

stellung folgt ein Angriff feindl. Kampfflugzeuge.  Eine Bombe faellt in einen Zug der 

3./40, durch die 6 Mann verwundet werden. . .  Nach durchgefuehrter Abloesung durch 

II./63 rueckt unser I./40 am 5.7. bis zirka 4 km ostwaerts Borissow auf der sehr guten 

Autobahn vor, um Anschluss an die Kp.Gr. Fritz u. die Div. zu gewinnen.  Zerstoerte 

Bruecken u. Verstopfungen auf der Vormarschstrasse verzoegern jedoch das Marsch-

tempo. . .       

 

9.7.41:  Ein Funkspruch des Rgts. besagt, dass sich die Div. mit der V.A. Cuno an der 

Spitze im Vormarsch von Senno auf Obolzy befindet.  (Gesamtverluste des S.R. 40 seit 

22.6.41:  39 Tote, 16 Vermisste, 170 Verwundete).
49

 

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 40-44)
50

 

 

 

25.6.41 [AOK 4]: 

 

Wetter:    Sonnig u. heiss. 

A.H.Qu:  Kamieniec = Litewski 

 

. . . Der Vormittag des Tages stand im Zeichen schwerer Kaempfe bei Slonim. 

                                                 
49

 Note:  In other words, the losses of S.R. 40 were hitherto rather light:  225 in 18 days. 
50

 Note: From 29.6.-3.7.41, II./S.R. 40 – in a “Sicherungsraum” NW of Kojdanow – parries desperate enemy 

attempts to break out of Bialystok pocket.   
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6.45:  War eine Meldung des Flieger-Verb.-Offzs. der 2 PzGr eingelaufen, dass fdl. 

Panzer suedwestlich Slonim in suedostwaertiger Richtung durchgebrochen waren.  Die 

17. PD war in Slonim eingeschlossen.  Auf der Rollbahn 1 war jenseits der Szara ein 

Brueckenkopf gebildet. . . 

 

7.50:  Teilt der Chef dem Ia der 2 PzGr mit, dass die 9. Armee starken Feind vor sich 

habe u. zeitweise zur Abwehr gezwungen sei.  Anscheinend staenden in dem ganzen 

Raum von Bialystok doch erhebliche Kraefte. . .  

 

9.00:  Setzt Ia dem Koluft auseinander, dass der Feind Kraefte ueber den Dnjepr 

vorfuehrt u. sich bei der 9. Armee ernste Kaempfe entwickelt haben.  Zur Zeit wird bei 

Slonim schwer gekaempft. . . 

 

10.00:  Trifft Hauptmann v. Hobe von seinem Fluge zur 2 PzGr wieder ein.  Er hat den 

Gen.Obst. Guderian ueber die Lage bei der Armee unterrichtet. . . Bei der Pz.Gr. hatte 

sich die Lage bei Slonim wieder gefestigt.  Sie wird das 46 A.K. [mot.]  jetzt vorziehen.  

Der Generaloberst hatte gebeten, die Unterstellung der Pz.Gr. unter die 4. Armee solange 

bestehen zu lassen, bis mindestens Baranowitsche erreicht sei.  Er hatte das damit 

begruendet, dass die Unterstellung des 12. AK ihm auch fernerhin erwuenscht sei u. dass 

das Durchziehen des 46. AK [mot.] nicht ohne Mithilfe des AOK 4 moeglich schien. . . 

Das von O.Qu. gewuenschte Vorziehen des Grosstransportraums ist vor den Divisionen 

des 46. AK nicht moeglich. . . Der Hauptgrund fuer das stockende Herankommen von 

Truppen u. Nachschub sind die schlechten An- u. Abfahrten zu den Bugbruecken im 

Bereich des 47. AK [mot.].  Eine Besserung ist erst nach Fertigstellung der Bruecke Legi 

vom 26.6.41 ab zu erwarten. . .  

 

10.40:  Ruft der O.B. [der?] H.Gr.Mitte an.  Der Chef meldet, dass das 7. AK wichtige 

Brueckenkoepfe suedlich u. suedwestlich Bialystok in Besitz hat u. von staerkeren 

Kraeften nicht mehr angegriffen wird.  Das Korps hat seine Aufgabe klar erfasst u. weiss, 

dass der Schwerpunkt bei der Armee rechts liegt.  Es geht mit seinem linken Fluegel  

auf Grodek vor.  GFM v. Bock teilt mit, dass die Gegenangriffe bei Grodno abgeschlagen 

sind.  Suedlich Grodno ist „ein wuestes Durcheinander,“ dabei auch Panzer. Er 

beabsichtige, die Luecke zwischen Grodno u. Bialystok bald im Vorgehen zu schliessen.  

Die 3. PzGr (Hoth) ist um 7.00 Uhr angetreten, sie hat keinen Feind vor sich u. hofft, 

heute noch Minsk zu erreichen.  Kraefte werden vor dringend gebraucht, die Inf.Korps 

muessen herangefuehrt werden. . .  

 

Der Chef meldet, dass der O.B. alle Korps in diesem Sinne bereits angewiesen hat.  Bei 

Slonim stehen die 17. u. 18. PD im Kampf gegen staerkeren Feind ostwaerts der Szara u. 

gegen weitere Kraefte, die von Wolkowysk her versuche, herauszukommen.  Die 29. ID 

(mot.) steht im Angriff von Rozana nach Norden.  Das 43. AK hat vor einer Stunde 

Befehl zum scharfen Vorgehen nach Nordosten erhalten.  Es hat seine VA verstaerkt u. 

bringt auch Inf.-Teile auf Lkw vor.  Das 12. AK folgt zwischen den Rollbahnen, es hat 

gestern Abend die Jasiolda erreicht.  Dahinter haengen allerdings die Divisionen des  

53. AK ab.  Sie duerfen die Rollbahnen nicht betreten u. die Wege sind zu schlecht.  Das 

Korps hat Befehl zum Vormarsch. 

 

GFM v. Bock erklaert sich einverstanden.  Die gegenwaertigen Kaempfe koennten zu 

einer „Entscheidungsschlacht“ werden.  Dann wird man Kraefte auch im Osten der  

4. Armee brauchen. 



 

99 

 

 

10.55:  Meldet der Chef der 2 PzGr ueber die Kaempfe bei Slonim.  Es handelt sich nicht 

um organisierte Angriffe, sondern um Panzerausbrueche.  Einige Panzer sind gestern 

Abend ueber die Rollbahnen durchgebrochen.  Die Lage ist nicht kritisch. . . Auch die 

H.Gr. habe den Eindruck, dass in dem Sack vor den inneren Fluegeln der 9. u. 4. Armee 

doch staerkere Kraefte staenden, die abgeschlossen werden sollen.  Er, der Chef [of AOK 

4?], sei persoenlich weniger fuer das Vorgehen der Panzer-Gruppen auf Minsk, sondern 

moechte sie lieber weiter nach Osten vorgefuehrt wissen (die „groessere Loesung“).  

Obst.Lt. von Liebenstein [i.e., Chef, 2 PzGr] ist der gleichen Ansicht.  Allerdings muesse 

man zunaechst in der bisher befohlenen Richtung vor. . . 

 

In den Nachmittagsstunden wurde ein erster umfassender Armeebefehl Barbarossa Nr. 1 

bearbeitet.  Er legt auch die Auffassung der Lage u. die Absichten der Armee fest.  

Waehrend die 2 PzGr nach Bereinigung der Lage um Slonim moeglichst bald den Raum 

um Sluck u. Minsk erreichen soll, haben die Inf.Korps mit Schwerpunkt rechts in den 

Raum um Slonim u. Wolkowysk vorzustossen, mit starken mot. Vorausabteilungen bis in 

die Linie Zelwa – Grodek. . .  

 

18.50:  Teilt die H.Gr. (Major Reinhardt) mit, dass das OKH „die Einkreisung u. 

Vernichtung der starken Feindgruppe um Bialystok – Wolkowysk durch die 4. u.  

9. Armee“ befohlen hat.  Hierzu soll die 4. Armee ihren rechten Fluegel ohne das  

12. AK scharf ueber die Linie westlich Slonim – Wolkowysk vortreiben u. in allgemeiner 

Richtung auf Mosty im Zusammenwirken mit der 9. Armee die Einkreisung im Osten 

abschliessen. . . 

 

00.00:  Orientiert der Chef die Pz.Gr. (Ia), dass auf Befehl des Fuehrers die H.Gr. ein 

geringes Einschwenken befohlen hat, 4. Armee etwas nach Nordnordost, 9. Armee auf 

Mosty. . .  

 

Die Pz.Gr. meldet noch, dass der heutige Kampf bei Slonim sehr schwer gewesen  

sei. . . 

 

Die schon in der Vorbereitungszeit befuerchtete Ueberlastung des Funkverkehrs ist jetzt 

eingetreten. Weil bei dem schnellen Vormarsch das Fernsprechnetz immer weit-

maschiger wird, geben viele Stellen auch weniger wichtige Meldungen u. Befehle als 

Funksprueche weiter.  80% des Funkverkehrs betreffen Verwaltung u. Termine.  Die 

Folge ist, dass wichtigste Funksprueche nur mit grossen Verzoegerungen abgesetzt 

werden koennen u. bis zu 4 Stunden benoetigen.  Die 2 PzGr hat, wie sie meldet, kaum 

noch die Moeglichkeit, ihre wichtigsten Befehle durchzubringen. . . 

 

(KTB Nr. 8, RH 20-4/1199) 

 

 

25.6.41 [2 PzGr]:  Kaempfe im Pripjet-Gebiet u. im Waldgebiet ostw. Pruzana, Verfolgungskaempfe 

Richtung Sluck, Kaempfe bei Slonim. 

 

Gr.H.Qu.:  Pruzana (Schlosspark) 

Wetter:  Trocken. 

 

3.00:  Ia des 47. PzK meldet fernmuendlich, dass fdl. Pz.-Kraefte von Nordw. her auf die 

Pz.-Rollbahn 2 suedwestl. Slonim durchgestossen sind.  Gestern Abend zwischen 21.00 
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u. 23.00 Uhr seien bereits fdl. Angriffe mit Pz. auf die Rollbahn bes. gegen Teile der  

18. PD erfolgt. . . 

 

6.00:  24. PzK:  . . . 4. PD:  Dicht suedwestl. Bereza-Kartuska.  3. PD:  Wehrte in der 

Nacht Feindangriffe auf Brueckenkopf ab. . . 

 

Erwaegungen des Befehlshabers 2 PzGr: 

 

Der Bef. glaubt nicht, dass der Gegner sich planmaessig u. allmaehlich zurueckzieht, wie 

es AOK 4 vermutet, sondern, dass er tatsaechlich durch den Angriff v. 22.6. ueberrascht 

wurde. . .  

 

Der Russe versucht jetzt, einen Durchbruch der abgeschnittenen Kraeften nach Osten zu 

organisieren.  Dies ist ihm aber bisher nicht gelungen.  Diesem Ziel diente der Angriff 

suedwestl. Slonim heute Nacht.  Der Russe findet sich zu diesen Zwecken zu Kampf-

gruppen zusammen u. greift dann tapfer an.  Seine Haltung als Einzelkaempfer ist ganz 

hervorragend.  

 

Falls das 47. PzK nicht zur Abwehr dieser Angriffe genuegt, koennte fuer die 2 PzGr ein 

Eindrehen nach Norden in Frage kommen, um erst den Gegner im Raum Wolkowysk zu 

vernichten, bevor der Vormarsch nach Osten fortgesetzt werden kann.  Das waere aber 

unerwuenscht. 

 

Zunaechst muss das 47. PzK den fdl. Durchbruchsversuch am Zelwianka – Rozanka – 

Abschnitt allein abwehren, waehrend die Masse der Pz.Gr. im Vorgehen nach Osten zu 

belassen ist. . . 

 

12.15:  47. PzK meldet fernmuendlich:  Die Lage ist wiederhergestellt, die Pz. Rollbahn 

in eigener Hand, der Anschluss nach Slonim wieder gewonnen.  Die 18. PD zieht das 

S.R. 101 durch Slonim u. stellt sich zum Angriff auf Baranowicze bereit.  Die 29. ID 

(mot.) ist im Angriff auf Jeziernica. . . 

 

12.25: . . . Das 24. PzK, auf dessen Gef.Std. sich zu der Zeit der Bef. befindet, gibt durch 

Funkspruch Nr. I/17 den Angriff auf Sluck frei.  Um 15.00 Uhr meldet die 3. PD an das 

24. PzK:  „Div. 14.00 Uhr angetreten.“ . . . 

 

16.45:  Ferngespraech des Chefs Pz.Gr. mit Ia Op./H.Gr.Mi., Major Reinhardt:  Der Chef 

teilt mit, dass das 24. PzK mit 3. PD auf Sluck angetreten ist. Das 47. PzK hat Befehl 

zum Antreten mit 18. PD auf Baranowicze.  Der Chef der Pz.Gr. beurteilte die Aus-

sichten fuer das Vorwaertskommen bei beiden Korps guenstig. 

 

Ia Op. orientiert: 12. u. 20. PD haben gegen wenig Feind bei schwierigem Gelaende 

Woloczyn u. Molodeczno (20 [?]
51

 km west. u. nordwestl. Minsk) erreicht.  Der sich 

anbahnende Kessel ist durch 4. u. 9. Armee zu schliessen.   

 

Chef Pz.Gr. teilt mit:  dass Absicht der Pz.Gr. bestehen bleibt, rechts auf Sluck, links auf 

Stolpce u. Minsk vorzustossen. . . 

 

                                                 
51

 Note:  Number is difficult to decipher.  Might be 10 km.  Confirm! 
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17.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  14.00 Uhr ueber Siniawka auf Sluck angetreten.  Flugplatz 

Baranowicze durch Pz.-Spaeh- u. Pz.Jg.-Kraefte der 3. PD gesichert. . . 47. PzK:  

18. PD 14.00 Uhr im Antreten von Josefowo [sp?] (18 km suedwestl. Barano- 

wicze) auf Baranowicze gemeldet. 17. PD im Abwehr Feindangriffen um  

Slonim. . .  

 

Erhebliche fdl. Fliegertaetigkeit auf rechter Pz. Rollbahn, vermutlich von Bobruisk her. 

Die Pz.Gr. erbittet von der Armee Verstaerkung des Jagdschuetzes. 

 

18.00:  Auszug aus Armee – Befehl Nr. 1 der 4. Armee: 

 

Der Feind ist vor gesamter Armee-Front nach teilweise zaehen Widerstand im 

Zurueckweichen.  Vor 2 PzGr versucht er ostw. der Szczara mit neuen Kraeften Wider-

stand zu leisten u. mit von Osten herangefuehrten u. von Westen u. Nordwesten zurueck-

weichenden Teilen (dabei Panzer) bei Slonim durchzubrechen.   

 

Absicht:  Im Grossen unveraendert. 

 

a)  Verstaerkte 2 PzGr:  stoesst nach Bereinigung der Lage Slonim auf Sluck u. Minsk 

vor. . .  

 

b)  Die Inf.-Korps stossen in den Raum Slonim – Wolkowysk vor, um den von Westen u. 

Nordwesten auf Slonim ausweichenden Feind im Zusammenwirken mit der 9. Armee 

einzuschliessen u. zu vernichten. . . 

 

20.15: 47. PzK erhaelt von der Pz.Gr. den fernmuendlichen Befehl, Angriff nach 

Erreichen von Baranowicze mit 2 Div. in vorderer Linie ueber Nieswiez u. Mir auf Minsk 

fortzusetzen. . . 

 

22.00:  Fernschreiben der Hr.Gr.Mi. mit Operationsanweisungen des OKH (mitgebracht 

durch Major i.G. v. Below).  

 

Auszug: 

 

OKH hat Einkreisung u. Vernichtung der starken Feindgruppe im Raum Bialystok – 

Wolkowysk durch 4. u. 9. Armee befohlen. . . 

 

2 PzGr (mit dicht auf nachzufuehrendem 12. AK) ist von 4. Armee auf Minsk 

vorzutreiben um dort die Vereinigung mit der ebenfalls auf Minsk angesetzten 3 Pz Gr.  

. . . Nach Erreichen der Gegend beiderseits Minsk haben die 2 u. 3 PzGr folgende 

Aufgaben: 

 

1.) Verhinderung von Durchbruchsversuchen der im Gebiet zwischen Bialystok u. Minsk 

eingeschlossenen Feindkraefte in ostw., suedostw. u. nordostw. Richtung, solange Inf. 

Korps fuer diese Aufgaben noch nicht aufgeschlossen sind. 

 

2.) Rasches Vortreiben kampfkraeftiger Vorausabteilungen zur Inbesitznahme der 

Dnjepr-Uebergaenge bei Mohilew u. Orscha (2 PzGr) sowie der Duena-Uebergaenge  

(3 PzGr) bei Witebsk u. Polozk u. damit Schaffung der Voraussetzung fuer das weitere 

Vorgehen der Pz.Gr. in ostw. u. nordostw. Richtung.  
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3.)  Aufschliessen der rueckwaertigen Teile der Pz.Gruppen bis in Hoehe von Minsk  

u. Sicherstellung der notwendigen Bevorratung an Betriebsstoff, Munition u. 

Verpflegung fuer das weitere Vorgehen.  Die hierdurch bedingte Pause im weiteren 

Vorgehen der Masse der schnellen Verbaende muss so kurz wie moeglich gestaltet 

werden. 

 

23.00:  Die Durchbruchsversuche des Gegners nach Osten bei Slonim sind gescheitert.  

Es handelte sich dabei um Kaempfe mit einem uneinheitlich gefuehrten Feind u. mit 

Versprengten. . . 

 

47. PzK:  Korps-Gef.Std.:  Rozana.  Korps wies waehrend des ganzen Tages u. der 

vorangegangenen Nacht Ausbruchsversuche des Gegners aus westl. u. nordwestl. 

Richtung auf die Pz. Rollbahn 2 bei u. suedwestl. Slonim unter hohen Verlusten  

des Gegners u. oft mit letztem Betriebsstoff u. letzter Munition ab. 18. PD:  Ist  

mit einer gemischten Kampfgruppe im Vormarsch auf Baranowicze gemeldet.   

Die uebrigen Teile der Div. sind beim Auftanken u. Munitionieren im Raum sued- 

westl. Slonim.  17. PD:  Entlang der Pz.Rollbahn zwischen Rozana u. Slonim u. in 

Slonim. . . 

 

Absicht der Pz.Gr.:  Mit 24. PzK: Vorstoss ueber Sluck auf Bobruisk.  Mit 47. PzK: 

Vorstoss (2 Div. in vorderer Linie) ueber Nieswiez u. Mir auf Minsk.  29. ID (mot.) 

bleibt als Sicherung bei Slonim.  46. PzK:  Wird herangezogen. . . 

 

Der Befehlshaber bedankt sich in einem Ferngespraech bei GFM Kesselring fuer die 

ausserordentliche Unterstuetzung der 2 PzGr durch die Verbaende der Luftflotte u. des 

Nakafue. 

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

25.6.41 [18. PD]:  17.00:  Abmarsch der Fuehrungsstaffel nach Slonim, dass jetzt endgueltig feindfrei  

ist.  Dort Div.-Gef.-Std. waehrend der Nacht.  S.R. 52 sichert weiterhin noerdl. von Ozgmowicze gegen 

fdl. Durchbruchsversuche. . . 

 

Div.Gef.Std.:  Ozgmowicze, dann Slonim. 

 

(KTB, RH 27-18/20)   

 

 

25.6.41 [3. PD]:  Somit wird das Antreten der Div. um 14.00 Uhr befohlen.  Schon kurz nach dem 

Antreten ergeben sich jedoch auf der Abmarschstrasse vom Ostufer der Szczara wesentliche 

Verzoegerungen, sodass die Div. nur langsam vorwaerts kommt.  17.00:  A.A. 1 befindet sich auf dem 

Flugplatz Barnowicze. . . 21.00:  Das Gefecht bei Murawanka ist beendet u. Gruppe Linnarz verfolgt den 

geschlagenen Feind in Richtung Siemiezewo.  Bie Murawanka waren zunaechst die Panzer durchgelassen 

worden, dann die Schuetzen von einzelnen Baumschuetzen aus Suempfen u. Feldern hinterhaelterisch 

angegriffen worden.  Durch wohlgezielten Schuss gab es eine Reihe von Verlusten.  (KTB Nr. 3,  

RH 27-3/14) 

 

 

25.6.41 [7. PD]:  Gemaess Korps-Befehl Nr. 4 soll die Div., rechts angelehnt an 20. PD, in allgemeiner 

suedostwaertiger Richtung vorgehend, den Raum noerdlich Minsk gewinnen.  [Note:  Elements of 
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division – Pz.Rgt. 25, S.R. 6 – repulse continuous enemy tank assaults.  Division also struggles w/ the 

poor road conditions:  “Dies notwendig gewordene Vorziehen des Pz.Rgt. auf den schlechten Wegen ist 

der Anfang zu dem Auseinanderreissen der einzelnen Verbaende, unter dessen Einwirkung die Div., mit 

verursacht durch vollkommen versandete Wege, bis 27.6 (Verteidigung ostw. Minsk) zu leiden hat.“] 

(KTB Nr. 3, RH 27-7/46) 

 

 

25.6.41 [256. ID]:  Die starken Feindangriffe am Vortage, sowie die Entwicklung der Lage im Kessel von 

Bialystok u. bei Grodno erlaubten noch nicht ein weiteres Vorstossen am 25.6.41.  Die Division gliedert 

sich deshalb zur Verteidigung um, nachdem alle Teile von IR 456 u. IR 476 herangekommen waren. . . In 

dieser Abwehrstellung erfolgen im Laufe des Tages noch sehr viele Angriffe mit Panzern.  Bei IR 456 

findet am Nachmittag ein Angriff mit Panzern statt, bei dem etwa 150-200 Panzer zur gleicher Zeit 

angreifen.  Eine grosse Anzahl davon werden abgeschossen.  Trotz der uebermaessig starken 

Unterstuetzung mit Panzern u. des dauernden Versuches, die Verbindung zwischen Sokolka – Grodno 

wieder zu gewinnen, gelingt es der Division den Brueckenkopf gegen alle Angriffe unter blutigen 

Verlusten u. hohen Ausfaellen an Panzern fuer den Feind, zu halten.   

 

Div.Gef.Std.:  Saczkowce.  

 

(KTR Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

25.6.41 [6. ID]: Tagesbefehl des O.B. der 9. Armee u. des Kom.-Gens. des 6. AK sprechen die 

Anerkennung fuer das Verhalten u. fuer die Leistungen der Div. an den vergangenen Tagen aus.  Die 

Einheiten ueberschreiten die Njemenbruecke in der Reihenfolge Marschgruppe 58, Pz.Jaeger, 

Marschgruppe 18, I./42, Pi. 742 u. Trosse. . .  

 

Die Rgter. 58 u. 37 werden im Raum Vezioniai, - Jesnas, eingesetzt mit der Absicht, am 26.6. mit Anfang 

an der Strasse Vezioniai, - Jesnas gegen Wilna anzutreten.  Dabei sind die Waldstuecke an den 

Vormarschstrassen zu durchkaemmen. . . Div.-Befehl zum Vormarsch geht heraus.  Die Div. hat danach 

den Auftrag, auf 2 Vormarschstrassen ueber [long list of villages] beschleunigt auf Wilna vorzu-

marschieren u. dabei das Gelaende zwischen den Vormarschstrassen von versprengten Feindteilen zu 

saeubern. . .  

 

Verluste am 25.6.41: 

 

1 Offz. verwundet;         

2 Uffz. u. Mannsch. gefallen; 

3 Uffz. u. Mannsch. verwundet. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8)    

 

 

25.6.41 [137. ID]: . . . Die hinterste im Vormarsch nach Osten begriffene Radfahr-Schwadron der  

AA 137 wurde um 5.25 Uhr in Czycze von Suedwest nach Nordost zurueckgehenden Feind, etwa 800 

Mann mit Panzer u. Artl. angegriffen.  Auf Hilferuf der AA 137 wurde daraufhin auf Entschluss des Kdr. 

IR 448 das II./448 nach Sueden abgedreht u. die III./AR 137 gegen diesen Feind in Stellung gebracht.  

Beiderseits Rakowicze ging die bei AA 137 befindliche Battr. der s.Art.Abt. 841 [s.F.H.] in offene 

Feuerstellung.  Der Angriff wurde abgeschlagen.  Der Gegner zog sich auf das Waldstueck suedsued-

westlich Czycze zurueck.  Das I./449 wurde auf muendl. Befehl der Division bei Radowicze zum Angriff 

gegen diesen Gegner nach Sueden abgedreht.   
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Gegen 9.00 Uhr traf auch das vorderste Btl. des IR 447 auf der suedl. Vormarschstrasse in den Ruecken 

des Feindes.  Auf diese Weise wurde durch Angriff von drei Seiten gegen 10.30 Uhr der einge-

schlossenen fdl. Verband restlos vernichtet.  Auf der russ. Seite fielen etwa 500 Mann, 150 Mann  

wurden gefangen genommen, 18 Panzer vernichtet u. eine Batterie erbeutet.  Waehrend dieser Zeit  

setzte die Masse des IR 448 seinen Vormarsch ohne jeglichen Widerstand wie vorgesehen fort.   

(KTB, RH 26-137/4)
52

 

 

 

25.6.41 [137. ID / Eine klassische „Kesselschlacht“ im Kleinen]:  [An diesem Tag] wurden wir erneut 

gewahr, dass wir auf der ersten Rueckzugslinie der Russen standen.  Eine ostwaerts Bielsk in gleicher 

Richtung mit uns marschierenden fdl. Gruppe mit etwa 800 Mann, Panzern u. Artillerie griff ueber-

raschend bei Czyce Teile der im Vormarsch befindlichen Aufkl.-Abt. an.  Es war eine schwierige 

Situation fuer die Maenner der Radfahrschwadron; das II./IR 448 u. Teile der III. u. IV./AR 137 drehten 

jedoch sofort nach Sueden ab u. kamen gerade noch zurecht, den Gegner zurueckzuschlagen.  Die 

teilweise in offene Feuerstellungen aufgefahrenen Haubitzen unserer Artillerie erzielten eine verheerende 

Wirkung beim Gegner. 

 

Gegen den nach Sueden zurueckweichenden Feind wurde noch das I./IR 449 aus der rechten Marsch-

kolonne der Division nach Norden abgedreht, Teile des IR 447 mit der I./AR 137 packten den Gegner 

von Westen her. Damit war sein Schicksal besiegelt!  Auch hier griff die Infanterie aus der Marsch-

kolonne heraus an, die Artillerie der I./137 feuerte auf 1600 m im direkten Richten: 

 

Die Kanoniere, welche sonst von ihrem Geschuetz aus selten ihren Erfolg sehen,  

waren so begeistert, dass ich Muehe hatte, das Feuer zu stopfen.  Das Ganze bot  

fuer Artillerie ein seltenes Bild:  Die Batterien in offener Feuerstellung, die Protzen  

10 Schritt dahinter, der Batteriechef hoch zu Ross die Feuerbefehle gebend, es war  

wie 1870.
53

 

 

Im Angriff von drei Seiten wurde der fdl. Verband restlos vernichtet.  Eine klassische „Kesselschlacht“ 

im Kleinen!  Der Gegner verlor ueber 500 Tote u. 150 Gefangene, 18 Panzer wurden abgeschossen, eine 

Batterie erbeutet – ein schoener Erfolg, an dem alle Rgter. beteiligt waren. . . 

 

Aber unser Hauptziel lag weiter nordostwaerts, die Strasse Bialystok – Minsk, auf die uns der 

unermuedlich von einer Div.-Spitze zur anderen vorfahrenden Komm.-Gen. des 9. AK immer wieder 

ansetzte.  Zuvor musste allerdings die Division den Bialowicer Forst in seinem Nordteil durchqueren.   

In diesem riesigen, unzugaenglichen Forst musste mit erheblichen versprengten Feindteilen u. 

entsprechend unangenehmen Waldkaempfen gerechnet werden.  Sand, Sumpf, urwaldaehnlicher 

Charakter des Forstes, unpassierbare Wege u. russ. Baumschuetzen waren beklemmende Aussichten fuer 

eine Truppe wie die deutsche, die mit Waldkaempfen weniger vertraut war als der Russe.  Wie zur 

Bestaetigung dieser Sorge stiess IR 449 in den Abendstunden des 25 Jun 41 auf Feindwiderstand am 

Westrand des Waldes. Verstaendlich, dass beim Rgt. keine Neigung bestand, sich in naechtlichen 

Waldkaempfe zu verwickeln.  Im Morgengrauen des anderen Tages sollte die Sache angepackt werden. . . 

[Note:  However, the enemy withdrew during the night.  Hence:  Ohne nennenswerten Feindwiderstand 

konnte der Marsch durch den Forst angetreten werden.] (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittel-

abschnitt der Ostfront, 23-24) 

   

                                                 
52

 Note:  This may be good example of how the Wehrmacht exploited its superiority in experience and training to 

destroy Russian units in opening days of campaign. 
53

 Source = Tagebuch Hptm. d.R. Meyer, Chef 3./AR 137. (23) 
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25.6.41 [29. ID (mot.)]:   

 

3.15: 47. PzK teilt mit; Russischer Panzerdruchbruch westl. Slonim in breiter  

Front. Es befiehlt: 29. ID (mot.) sofort, wie besprochen, zum Angriff antreten.  

. . . 

 

6.55:  Trifft Meldung von IR 71 ein:  Anfang IR 71 hat Bugbruecke Brest-Nord 

ueberschritten. . . 

 

13.15:  Gef.-Std.-Wechsel nach vorwaerts. . . 

 

14.50:  Meldung an 47. PzK:  Jeziornica genommen.  Soll Vorgehen gegen Strasse 

Slonim – Zelwa fortgesetzt werden? . . .   

 

18.30: . . . Ueberall unbekannt, dass die Division Vorfahrtsrecht besitzt. . . 

 

19.35: Meldet 29. ID (mot.) an 47. PzK:  Div.-Gef.-Std. ab 20.30 Uhr Schule  

Jeziornica.   

 

20.15: Muendlicher Auftrag an K.-Btn.:  Erreichen der Strasse Slonim – Zelwa.   

Bei Dzieszkowicze, Igelbildung. . .  

 

23.40:  Div. meldet an 47. PzK:  Vorderste Linie Jarmiewo Bruecke Zelwa – Verlauf  

der Zelwienka – westl. Rozana. . .  

 

(KTB, RH 26-29/6) 

 

 

25.6.41 [129. ID]:   

 

4.00:  Div.Kdo. erreicht . . . mit Fuehrungsabteilung gegen 4.00 Uhr Kirche Lipsk. . . 

Kdr. IR 427 trifft gegen 6.00 Uhr bei Div.Gef.Std. (Kirche Lipsk) ein. . . Die  

Rgter. erhalten folgedessen durch Ord.-Offz. den Befehl, folgende Raueme zu  

erreichen:   

 

IR 428:  den Raum Lipsk – Skieblewo; 

IR 430:  den Raum Wyzaren – Ur.Podlucza – Lesn.Grasne – Wolkusz; 

IR 427: den Raum beiderseits Strasse Augustow – Lipsk, dicht auf IR 430 aufge-

schlossen. 

 

7.00:  Gegen 7.00 Uhr trifft Ord.-Offz. des AOK 9 . . . ein u. orientiert Div.Kdr. ueber 

Lage im Bereich des AOK 9.  Masse der 9. Armee befindet sich im fluessigen Vorgehen 

nach Osten.  Das zum Schutze der rechten Flanke der Armee vorgehende 20. AK wurde 

im Laufe des 24.6.41 von starken Panzerkraeften angegriffen, die vermutlich den Auftrag 

hatten, gegen die rechte Flanke der Armee vorzustossen u. dadurch den weiteren 

Vormarsch der Armee aufzuhalten.  20. AK hat im Laufe des 24.6.41, mit Schwerpunkt 

im Abschnitt der 256. ID, 250 Panzerkampfwagen vernichtet.  Am 25.6.41 tritt bei  

256. ID nochmals eine kritische Lage ein, die gegen 7.00 Uhr durch Einsatz von Stukas 

behoben wird. . . 

 



 

106 

 

7.00:  Gegen 7.00 Uhr wird durch Fernspruch der Qu.-Abt. des 20. AK . . . mitgeteilt, 

dass Div. gemaess fernmuendl. Befehl des AOK 9 ab sofort dem 20. AK unterstellt  

wird. . . 

 

19.00:  Div.Kdr. faehrt gegen 19.00 Uhr zum Korps, um sich dort – als dem 20. AK 

unterstellt – zu melden u. die Befehle fuer den 26.6.41 in Empfang zu nehmen.  Armee 

beabsichtigt, am 26.6.41 mit linkem Fluegel 20. AK, 6. AK, 8. AK in allgemein 

suedlicher Richtung anzutreten, um dadurch die russ. Kraefte von Bialystok in 

Verbindung mit der von Suedwesten vorstossenden 4. Armee von ihren rueckwaertigen 

Verbindungen abzuschneiden.  129. ID bildet den Drehpunkt dieser Operationen u. bleibt 

mit Masse in den mit Div.-Befehl Nr. 3 befohlenen Stellungen. . .  

 

Die Marschleistungen der Rgtr. in der Zeit vom 24.6. abends bis 25.6.41 abends  

betragen durchschnittlich 90 – 100 km. [!] Die ausserordentlich schlechten Strassen u. der 

durch das Ueberholen der mot.-Kol. stark aufgewirbelte Staub stetzen der Truppe  

stark zu. Die Rgtr. erreichen mit letzten Teilen am 26.6.41 gegen 3.30 Uhr die befohlenen 

Stellungen.    

 

(KTB, RH 26-129/3) 

 

 

25.6.41 [292. ID]:   

 

7.00:  Der Angriffsbeginn fuer IR 509 (rechts) u. IR 508 (links) war auf 8.30 Uhr 

befohlen, jedoch ergibt Aufklaerung bald nach 7.00 Uhr, dass der Feind seine  

Stellung verlassen hat. . . Die beiden vorderen Rgtr. werden sofort zur Verfolgung 

angesetzt. . .  

 

12.00:  Gegen [diese Zeit] wird gegen verschwindend geringen Widerstand von den 

Anfaengen der linken Marschkolonne die grosse Strasse von Bielsk nach Hajnowka bei 

Stary Berezow erreicht. Mit Truppen vollbesetzte Eisenbahnzuege bei Stary Berezow 

werden mit Artl.-Feuer beschossen u. zum Stehen gebracht.  Die rechte Marschkolonne 

hat mit Anfaengen um diese Zeit Jagodniki nach Norden durchschritten, vorgeworfene 

Teile des IR 508 haben Hajnowka erreicht.   Die VA ist ueber Hajnowka auf Bialowieza 

angesetzt. . . Nach Fliegermeldungen u. eigene Beobachtungen befindet sich naemlich in 

der Gegend von Orla u. noerdlich davon nach Osten fliehender Feind, der leicht 

gefaehrlich werden konnte. . .  

 

16.30:  Der Div.Gef.Std. ist inzwischen nach Korycisk vorverlegt worden, muss jedoch 

gegen 16.30 Uhr auf Jstok ausweichen, da Russen in grossen Scharen aus Westen 

kommend beobachtet werden.   

 

16.30:  Zwischen 16.30 Uhr 17.30 Uhr scheint alles durcheinander geraten zu sein.  

Ueberall, bei Stary Berezow, bei Mochnata – Stary Kornin – Dubicze – Tofilowce u. 

weiter suedlich wird eine Flut Russen gemeldet, die offensichtlich nach Osten auf den 

Bialowiezer Forst durchbrechen wollen. Die Russen kommen auf Lkw., zu Fuss u. zu 

Pferde.  Besonders bei Mochnata u. Stary Berezow kommt es zu schweren Nahkaempfen.  

Die Russen kaempfen mit dem Mute der Verzweiflung.  Am Nordrand Jagodniki wehrt 
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die III./AR 292 in direktem Schuss auf 500 m einen Durchbruchsversuch ab, im Dorf 

selbst droht eine Panik.
54

              

 

17.30:  Erst gegen [diese Zeit] klaert sich die Lage:  Die Durchbruchsversuche sind unter 

aeusserst schweren Verlusten fuer den Feind abgewehrt worden, jedoch auch die eigenen 

Verluste, besonders bei IR 508, sind hoch. . .  

 

18.15:  Hat die VA der Division von Hajnowka aus Bialowieza erreicht, wo von Sueden 

her auch die VA der 252. ID eingetroffen ist.   

 

Fuer die Nacht steht die Division folgendermassen: 

 

VA in Bialowieza, 

verstaerktes IR 509 im Raum Hajnowka – Gorna – Jagodniki, 

verstaerktes IR 508 um Stary Berezow, 

verstaerktes IR 507 in Linie Mochnata – Korycisk,  

[etc.] 

 

Div.Gef.Std.:  Jagodniki. 

 

Waehrend der Nacht haben fast alle Truppenteile Beruehrung mit Feindteilen, mehrere 

Doerfer brennen. . . Der rechte Nachbar, 252. ID, befindet sich etwa 50 km suedost-

waerts der Division. Der linke Nachbar, 137. ID, mit Zwischenraum etwa in gleicher 

Hoehe. 

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

25.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]: 

 

Vormittags werden einzelne Saeuberungsaktionen durchgefuehrt u. Vorbereitungen fuer 

die endgueltige Saeuberung der Nordinsel getroffen.  Auch an diesem Tag treten wieder 

nicht unerhebliche Verluste ein.  So wird bei einem von ihm vorbereiteten u. geleiteten 

Sprengunternehmen gegen das sogenannte Offz.-Haus der Kerninsel der Kdr. des 

Pi.Batl.81 Obstlt. Masuch, verwundet.  Neben ihm faellt Kp.Chef 14./133 Hptm.  

Dr. Watzek. . . 

 

15.00:  Am Nachmittag ergeht ein Div.Befehl fuer die Saeuberung der Nordinsel der 

Zitadelle (mittags fernmuendl. voraus), nach dem AA 45, II./130 u. III./133 dem Kdr.  

IR 135 zur Loesung dieser Aufgabe unterstellt werden.  An Verstaerkungen sind 

zunaechst nur einige Pionier-Sprengtrupps vorhanden.  

 

16.30:  Nach Anlaufen der Saeuberungsaktion melden IR 133 u. IR 135 fast gleichzeitig, 

dass den noch stehenden Widerstandsnestern mit infanteristischen Mitteln nicht  

beizukommen sei. Beide Kdre. bitten dringend um Zuweisung von Panzern u.  

Flammenwerfern. Es wird noch im Laufe des Nachmittags durch Ib mit allen  

Mittlen versucht, einige russ. Beutepanzer fahrbar zu machen, was aber an diesem Tage 

nicht mehr gelingt. Insgesamt sind an Widerstandsnestern auf der Zitadelle noch 

vorhanden: 

                                                 
54

 Panic among whom? 
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1 Fort (das Ostfort) auf der Nordinsel; 

1 Wall auf der Nordinsel in Naehe der Nordbruecke; 

1 verteidigtes Haus auf der Kerninsel. [i.e., Offz.-Haus] 

 

22.00:  Durch die Div. werden bis 22.00 Uhr Panzerkampfwagen, grosse Flammenwerfer 

u. womoeglich eine Kp. einer Pz.Flammabt. angefordert.  Die noch haltenden Teile der 

Russen sind von einer beachtlichen Beharrlichkeit.  Es kommt vor, dass aus Haeusern, 

von denen eben ein grosser Teil gesprengt wurde, sofort wieder geschossen wird.  Die 

Saeuberung ist deswegen so schwierig, weil sich einzelne Russen unter Lunpen 

[Lumpen?], Eimern, selbst in Betten u. Decken verbergen u. nach Durchsuchung des 

Hauses erneut zu schiessen beginnen bezw. mit scharf geschliffenen Messern um sich 

stechen.  Die ihnen von den Kommissaren beigebrachte Angst, sie wuerden in deutscher 

Gefangenschaft erschossen, macht sich deutlich bemerkbar u. ist Grund fuer die 

ungewoehnlich hartnaeckige u. ausdauernde Verteidigung. Zum Teil stehen die 

aufgefundenen Gefangenen ueberhaupt nicht mehr auf, sondern wollen lieber an Ort u. 

Stelle erschossen werden.        

 

(KTB, RH 26-45/20)   

 

 

25.-29.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]:  In der Nacht zum 25 Jun 41 wurden abermals russ. Abteilungen, 

die mit Panzerunterstuetzung auszubrechen versuchten, vernichtend abgewiesen.  Die naechsten  

Tage sahen unsere Einheiten bei der systematischen Niederkaempfung der letzten Widerstandsnester.  

Um ohne groessere Verluste an sie heranzukommen, waeren freilich Panzer oder Stugs notwendig 

gewesen, waren aber nicht da.  Daher entschloss sich die Division zu dem Versuch, den einen oder 

anderen russ. Beutepanzern gefechtsbereit zu machen.  Die Arbeit wurde sofort in Angriff genommen.  

Das AOK 4 schaffte ausserdem im Schutze der Nacht einen franzoesischen Panzerzug mit drei [3] 

Somua-Panzern herbei, von denen aber nur ein Kampfwagen fahrbereit gewesen ist.  Immerhin etwas!  

Schliesslich konnte noch ein Sturmgeschuetz, das beschaedigt liegen geblieben war, instandgesetzt 

werden.   

 

Im Feuerschutz dieser einigermassen gebrauchsfaehigen Panzerfahrzeuge gingen nun Stoss- u. 

Sprengtrupps, Flammenwerfertrupps usw. wieder zum Nahkampf vor.  Nur langsam u. in zaeher 

Verbissenheit konnte ein Stuetzpunkt nach dem anderen ausgeschaltet werden. Die Besatzung des 

„Offiziershauses“ auf der Kerninsel ging buchstaeblich erst mit dem Gebaeude selbst zugrunde.  Pioniere 

gelang es, auf das Dach zu steigen u. von dort aus Sprengladungen vor die Fenster zu bringen u. zu 

entzuenden.  Sie hoerten das Schreien u. Stoehnen der Russen, die dadurch verwundet wurden, aber der 

Widerstand dauerte fort, bis durch schwere Sprengungen das Mauerwerk endlich aufgerissen u. umgelegt 

werden konnte.   

 

Am laengsten hielt sich das „Ostfort“ auf der Nordinsel.  Hier versagten alle vorhandenen Mittel. Der 

Beschuss mit Panzer, Sturmgeschuetz u. mit einem 8,8-cm Flakgeschuetz blieb erfolglos. . . Schliesslich 

gelang es der Division, Bomber zu bekommen. . . Am 29 Jun 41 frueh fielen die ersten 500-kg.-Bomben 

auf das Ostfort.  Der Erfolg enttaeuschte, denn es war nur geringfuegige Beschaedigung des Mauerwerkes 

erkennbar.  Nachmittag wiederholten die Flieger zunaechst wieder mit 500-kg.-Bomben ihr Zerstoerungs-

werk.  Aber erst, als eine 1800-kg.-Bombe fiel, deren Detonation die ganze Stadt erschuetterte u. endlich 

einen Teil des Mauerwerkes staerker beschaedigt, kapitulierte auch hier die letzte Feindgruppe.  Frauen u. 

Kinder kamen zuerst, ungefaehr 400 Mann folgten.  Der russ. Major u. ein Kommissar, die nach 

Aussagen der Gefangenen diesen letzten Widerstand geleitet hatten, entzogen sich durch Selbstmord der 

Gefangennahme. 
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Damit war das erste Kapitel des Osteinsatzes der 45. ID abgeschlossen.  Die Blutopfer . . . waren 

ungemein bedauerlich.  Wir wollten natuerlich eine gemeinsame Begraebnisstaette anlegen, u. zwar 

waehlte ich zu diesem Zwecke die Parkanlage um die russ.-orthodoxe Kirche im Suedteil der Stadt  

Brest-Litovsk. . . Insgesamt bestatteten wir auf diesem unseren ersten Divisions-Friedhof in Russland  

482 Gefallene, darunter nicht weniger als 32 Offiziere.  An Verwundeten verlor die Division ausserdem 

rund 1000 Maenner u. mehr als 30 Offiziere, von denen ein Teil noch spaeter in Lazaretten starb.
55

   

(Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 225) 

 

 

25.-30.6.41 [18 IR/6. ID]:  “Erst am 25 Jun 41 gegen Mittag kann das IR 18 die von Pionieren 

inzwischen fertiggestellte Kriegsbruecke bei Prienai ueberschreiten. . .“ (KTB, IR 18)  Am Vormittag des 

26 Jun 41 tritt das Rgt. aus dem Raum suedl. Jundeliskiai als letzte Marschgruppe der Division zum 

Vortoss auf die Duena an.  Es erreicht in Etappen:  Butrimoniai; Zilenelial-Bieksze (28.6.); Olkieniki 

(29.6.) u. Dojlidy (30.6.).  Waehrend des Marsches kaemmen Teile des Rgt. immer wieder das Gelaende 

beiderseits der Vormarschstrasse auf versprengte Feindkraefte durch, die den durch schwere Waffen 

ungeschuetzten Infanteristen aus dem Hinterhalt empfindliche Verluste zufuegen.  Diesiges, schwueles, 

sehr heisses Wetter u. ausserordentliche Gelaendeschwierigkeiten (schlechte Wege, zerstoerte Bruecken) 

sowie ueberholende Kolonnen der weit voraus kaempfenden Pz.-Div. verursachen Marschstockungen u. 

verzoegern den Vormarsch.  Einzelne Gewitterregen am 28.6. bringen willkommene Abkuehlung u. 

daempfen die ungeheure Staubentwicklung. 

 

Die Stimmung der Truppe in jenen Tagen gibt ein Brief des Chefs der 5./18, Oblt. Rhein, vom 27.6.41 

wieder: 

 

 Liebe Eltern! 

 

Nachdem morgen die sechstaegige Postsperre aufgehoben sein wird, will ich Euch 

schnell einen Gruss schicken.  Mir geht es ausgezeichnet, die bleierne Muedigkeit der 

letzten Tage u. Naechte ist durch einen ausgedehnten Ruhetag laengst ueberwunden, u 

wir streben nun heute abend neuen Zielen zu. 

 

Die letzten fuenf Tage brachten grosse Erlebnisse u. viele wertvolle Erfahrungen.  Die 

Kompanie hat sich so geschlagen, wie ich es erhofft hatte.  Am gluecklichsten bin ich 

darueber, dass ich trotz heftiger Kaempfe in der Kompanie nur 6 Verwundete hatte. . . 

 

Der russ. Soldat kaempft tapfer u. zaeh, weit schneidiger als der Franzose.  Dem 

entspricht ganz u. gar nicht die Fuehrung, die unbeweglich u. ohne besondere Initiative 

erscheint. . .  

 

Wir haben seit Tagen eine drueckende Hitze.  Unsere stuendlichen Begleiter sind Staub, 

Schweiss u. Durst.  Trotz der oft sehr primitiven Verhaeltnisse, in denen wir leben, den 

Anstrengungen u. der grossen Hitze – nicht zu vergessen die staubigen u. oft mit 20 cm 

tiefem Sand bedeckten Wege u. Strassen – ist unser aller Stimmung fabelhaft. . . Ihr 

muesstet mal meine Jungs sehen, wie aus den staubverkrusteten, schmalen Gesichtern die 

Augen leuchten, wenn es in den Kampf geht. . . 

 

(E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 55, 58) 

 

                                                 
55

 Note:  An Gefangenen meldete die 45. ID ueber 7000 Mannschaften u. genau 101 Offiziere. (225) 
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26.6.41 [AOK 4]: 

 

Wetter:     Sonnig u. heiss. 

A.H.Qu.:  Zunaechst noch Kamieniec = Litewski, spaeter Czachec suedlich Pruzana. 

 

8.40:  Teilt der Chef der H.Gr. dem Chef mit, dass der ObdH eine neue Befehls-

gliederung vorgesehen hat.  GFM v. Kluge soll mit dem Fuehrungsstab des AOK 4 die 

Fuehrung einer Panzerarmee, bestehend aus den 2 PzGr u. 3 PzGr, uebernehmen.  Die 

Erledigung des Sackes von Bialystok – Wolkowysk wird Aufgabe des AOK 4 werden. . . 

Das ganze sei aber noch kein Befehl, sondern nur eine Vororientierung.  Der Chef teilt 

mit, dass der O.B. eine solche neue Aufgabe aeusserst begruessen u. sie mit grosser 

Frische anpacken wuerde. . . General von Greiffenberg [Chef der H.Gr.] ergaenzt seine 

Mitteilung dahin, dass fuer die Fuehrung der Panzerarmee gruendsaetzlich an dem Ziel 

Minsk noch festzuhalten sei, dann sei weiter nach Osten vorzugehen.  Er weist noch auf 

die besondere Bedeutung der Njemenbruecke bei Stolpce hin, die bisher unversehrt 

gemeldet ist. . . 

 

12.30: . . . Die 2 PzGr habe einen Funkbefehl erhalten, ihre Masse auf Minsk, das  

24. AK [mot.] ueber Sluck auf Bobruisk vorzutreiben. . . 

 

In der rechten Flanke schien die Lage bei Wlodawa – Maloryta – Kobryn vormittags 

bereinigt.  Auch hier waren die Russen schnell mit Zivilsachen versehen.  Sie wurden als 

zaeh u. verbissen im Kampf u. grausam bezeichnet.  Im Gasschutz waren sie nicht 

ausgebildet. . . 

 

Die Armee ist bestrebt, durch Sperrung der unteren Sczara u. des Njemen zwischen 

Slonim u. Lunna ein Abfliessen der im Raume Bialystok – Wolkowysk stehenden russ. 

Kraefte nach Osten zu verhindern.  Bei der 2 PzGr steht dafuer die 29. ID (mot.) 

guenstig, deren Einsatz fuer diesen Zweck auch die H.Gr. als gegeben ansieht.  Nachdem 

der O.B. 11.50 Uhr entsprechende Entscheidung getroffen hatte, ergeht an die 2 PzGr 

gegen 12.00 Uhr folgender Funkbefehl: 

 

Feindausweichen zwischen Lida u. Wolkowysk nach Suedosten zu 

erwarten. Unter Festhalten des Raumes nordwestlich Slonim sperrt  

2 PzGr von Osten durch ausreichende Kraefte Njemenuebergaenge 

zwischen Ruda u Sczaramuendung sowie Sczarauebergaenge zwischen 

Slonim u. Muendung. . . 

 

13.30:  Wechsel des Gef.Stds.  13.30 Uhr faehrt der Ia mit den Ordonnanz-Offizieren ab 

u. trifft 15.30 in Czachec (7 km suedwestlich [?] Pruzana) ein.  14.10 faehrt der O.B. ab 

u. trifft 15.50 Uhr in Czachec ein. . . 

 

19.40:  Trifft Hauptmann v. Hobe von seinem Flug zu 2 PzGr ein. . . Hptm. Hobe 

meldete noch, dass die Kaempfe bei Slonim sehr schwer gewesen sein muessen, vom 

Storch aus habe man den Eindruck, die Spuren „einer grossen Schlacht“ zu sehen.  

Seitlich der Strassen sitzen ueberall Russen, die immer wieder aus den Kornfeldern 

schiessen. Die Truppe sichert sich durch kleine Trupps von Schuetzen, M.G. u. 

Geschuetzen nach beiden Seiten. . . 
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24.00: Noch Mitternacht meldet das 9. AK, dass Flieger um 20.15 Uhr auf der  

Strasse Bialystok – Zelwa 1000 Panzer u. Lkw. erkannt haben, Masse bei  

Wolkowysk.  Die Nacht verlaeuft infolge der letzten Entwicklung unter einer gewissen 

Spannung. . .  

 

(KTB Nr. 8, RH 20-4/1199) 

 

 

26.6.41 [2 PzGr]:  Kaempfe im Pripjet-Gebiet u. im Waldgebiet ostw. Pruzana, Verfolgungskaempfe bis 

zur Einnahme von Sluck, Kaempfe bei Slonim u. Baranowicze. 

 

Gr.H.Qu.:  Bis 5.00 Uhr  Pruzana (Schlosspark); 12.-20.00 Uhr 4 km westl. Slonim;  

ab 23.30 Uhr Waldlager bei Tartak (22 km suedostw. Baranowicze) 

 

Wetter:  Trocken. 

 

5.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  Mit Anfang am 25.6., 20.30 Uhr, 3 km ostw. Ladno  

(an Pz. Rollbahn 1 20 km westl. Sluck). . . 

 

9.00:  . . . Die Spitze der 18. PD befindet sich um 9.00 Uhr 5 km ostw. Lesna [Lesna =  

20 km suedwestl. Baranowicze]. . .   

 

10.55:  Auf die Meldung des 24. PzK von 11.15 Uhr hin, dass 4. PD gegen Barano- 

wicze sichert, befiehlt der Bef. unverzueglichen Angriff der 4. PD Richtung 

Baranowicze. . . 

 

11.15: Daraufhin meldet dann das 24. PzK, dass Teile der 4. PD seit 6.00 Uhr  

im Angriff ueber St. Lesna (22 km suedwestl. Baranowicze) gegen Pz. Rollbahn 2  

sind. . . 

 

13.00: 24. PzK meldet, dass Sluck um 10.00 Uhr durch 3. PD genommen  

wurde. . . 

 

13.15:  Eingang des Funkspruchs der H.Gr.Mi.:  „Masse 2 PzGr vortreiben auf Minsk.  

24. PzK ueber Sluck auf Bobruisk vortreiben. . . 3 PzGr 10.00 Uhr 30 km noerdl. 

Minsk.“ 

 

14.15:  . . . Der Nakafue ist mit einer Zerstoerergruppe auf Strasse suedwest. Barano-

wicze zur Unterstuetzung des Vorgehens der 18. PD angesetzt. 5 Stukastaffeln  

des Nakafue werden die bei Wolkowysk gemeldeten Feindkolonnen angrei- 

fen. . . 

 

15.20:  Nach Erhalt des Funkspruches mit Auftrag der H.Gr.Mi. fuer 2 PzGr (s. unter 

13.15 Uhr) funkt der Bef. zurueck:  24. PzK auf Bobruisk angesetzt, Masse 47. PzK 

greift ueber Baranowicze auf Minsk an. . . 

 

18.00: . . . 47. PzK:  18. PD:  Erreichte 15.35 Uhr Hinewicze [sp?] (8 km suedwestl. 

Baranowicze).  17. PD:  Im Vorgehen von Wygoda Richtung Mir (28 km nordwestl. 

Nieswiez), Anfang unbekannt.  29. ID (mot.):  Nahm Zelwa u. bildet Abwehrfront westl. 

Slonim. . . 
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18.30:  Funkbefehl des Bef. [Guderian] an 24. PzK:  „Korps nimmt Bobruisk u. 

Rogatschew.  4. PD uneingeschraenkt zur Verfuegung.  10. ID (mot.) u. 1. K.D. dicht 

aufschliessen.“ . . . 

 

22.00:  24. PzK u. 12. AK:  Seit der Zwischenmeldung liegen keine neuen Meldungen 

vor.  47. PzK:  18. PD:  Steht dicht westl. Baranowicze.  17. PD:  Mit Angriffsspitze 

19.15 Uhr 3 km westl. Stolowicze (7 km noerdl. Baranowicze). . .  

 

Absicht der 2 PzGr fuer 27.6.:   

 

Fortsetzung der Angriffsbewegungen des 24. PzK auf Bobruisk u. des 47. PzK auf 

Minsk unter Abriegeln des Gegners am Zelwianka – Rozanka – Abschnitt [i.e., through 

29. ID (mot.)].  Aufmarsch des 46. PzK zwischen den beiden Pz.Korps vorderer  

Linie. . . 

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

26.6.41 [7. PD]:  . . . 1000:  Div.-Gef.Std.:  Maki.  An diesem Tage machte sich erstmalig das Fehlen  

der unterstellten, aber nicht eingetroffenen Flak-Abt. 84 bemerkbar.  Ausserdem fehlt an diesem  

Tage jeglicher Jadgschutz, sodass Marschkolonnen u. Bereitstellung der Div. fortwaehrend den  

Bombenangriffen u. Tieffliegerangriffen des Gegners ungehindert ausgesetzt sind.
56

 Empfind- 

liche Verluste an Toten, Verwundeten u. Fahrzeugen treten ein. . . 2200: . . . Noch in der Nacht  

meldet Pz.[Rgt.] 25: „Sieg auf der ganzen Linie,“ zum Teil starke eigene Verluste. (KTB Nr. 3,  

RH 27-7/46) 

 

 

26.6.41 [256. ID]:  Die Angriffe des Feindes lassen nach.  Die Luftaufklaerung
57

 stellt immer noch 

Panzeransammlungen im Raume Odelsk – Indura fest. . . Links, bei 8. ID sind schwere Gegenangriffe des 

Feindes auf Grodno abgewiesen worden.  Verbindung zu 8. ID besteht nicht, es ist eine Luecke von etwa 

10 km.  Am 27.6.41 soll die Luecke zwischen 8. ID u. 256. ID geschlossen werden, um eine bessere 

Ausgangsstellung fuer den weiteren Angriff zu haben.  Hierzu wird IR 476 im Laufe des 26.6.41 in seiner 

Stellung westlich der Eisenbahn durch 162. ID abgeloest. . .  

 

Die Panzerschlacht um Kuznika ist abgeschlossen, 250 Panzer des Russen waren abgeschossen  

worden. 

 

Div.Gef.Std.:  Saczkowce. 

 

(KTR Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

                                                 
56

 Note:  Most secondary accounts of opening days of “Barbarossa” concur that Red Air Force virtually swept from 

the skies in these first few days.  While there is no doubt some truth to this assertion, my research is discovering that 

the presence of the Red Air Force was never entirely eliminated.  Even in opening days of campaing, it was often 

very active, as this entry illustrates. 
57

 Note:  Virtually all of the divisional-level war diaries I have examined illustrate that the attacking German forces 

– both mobile forces and infantry – were well-supported by air reconnaissance during the early days of the Russian 

campaign. 
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26.6.41 [18. PD]:  In den fruehen Morgenstunden Antreten der Vorausabteilung zum Angriff auf 

Baranowicze von Slonim aus.  Auf dem Weg dorthin ist starker Feindwiderstand im Waldgelaende  

des Lonvswa-Abschnittes [sp?] in der Gegend von Tartak zu brechen. . . Major von Bieberstein  

wird bei Tartak schwer verwundet u. stirbt kurze Zeit darauf.  Am spaeten Nachmittag wird das  

Gelaende westl. von Baranowicze erreicht, wo der Angriff im schweren fdl. Artl.-Feuer u. vor gut 

ausgebautem Stellungssystem liegen bleibt. Ein Vorstoss der Pz.Abt. Graf Strachwitz wird mit 

Materialverlusten fuer die Abteilung durch gut eingebaute Pak abgewiesen (8 eigene Panzer werden 

vernichtet). . . Major Rahl, Kdr. Pz.Pi.Btl. 98, faellt durch Granatsplitter in der Nacht vom 26. zum 

27.6.41. 

 

Div.Gef.Std.:  Vor Baranowicze. 

 

(KTB, RH 27-18/20)   

 

 

26.6.41 [129. ID]:  . . . Div.Kdr. faehrt gegen 7.00 Uhr zu den Rgts.-Gef.-Staenden, um sich dort ueber 

den Verlauf der HKL u. die Gliederung der Rgtr. zu orientieren. . . Allgemein wird dem Div.Kdr. 

gemeldet, dass die Verkehrsdisziplin der auf der Vormarschstrasse marschierenden Korpstruppen sehr 

mangelhaft ist.  Mot.-Einheiten der Korps- u. Heerestruppen fallen durch besonders ruecksichtsloses 

Fahren auf.  Der Inhalt des Merkblattes ueber „Marsch u. Verkehrsregelung“ scheint diesen Einheiten 

zum grossen Teil noch nicht genuegend bekannt zu sein. . . 17.50 Uhr wird der 1. Generalstabs- 

offizier durch Fernspruch zum Korps befohlen. . . Der 1. Generalstabsoffizier traegt dem Chef des  

Stabes die sich infolge der ueberdurchschnittlichen grossen Marschleistungen der letzten Tagen  

bemerkbar machenden Ermuedungserscheinungen der Truppe, hauptsaechlich der Pferde vor. . .  

(KTB, RH 26-129/3) 

 

 

26.6.41 [6. ID]:  . . . Gegen 5.00 Uhr tritt die Div. . . zum Vormarsch in Richtung auf Lida an. . . Nach 

Unterrichtung durch den Kom.-Gen. wird das Korps wahrscheinlich Auftrag bekommen, nach Sueden 

ueber Lida hinaus vorzustossen, um die Einkreisung der im Raume um Lida u. Bialystok noch 

befindlichen russ. Teile mit zu vollenden.  Ob dem Korps stattdessen die Aufgabe des Flankenschutzes 

fuer die die Einkreisung vollendenden Teile zufaellt, steht noch offen. . . Korpsbefehl Nr. 15 fuer den 

Weitermarsch am 27.6 trifft ein. . . Der gesamten Division steht nur ein Vormarschweg zur Verfuegung. 

 . . . 

 

Div.Gef.Std.:  Butrimoniai. 

 

Verluste am 26.6.41: 

 

4 Uffz. u. Mannsch. gefallen; 

15 verwundet.  

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8) 

 

 

26.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]:  Im Laufe der Nacht werden der Div. die Pz,Kampfwagen (Somua) des 

Panzerzuges 28 fuer Saeuberungszwecke auf der Nordinsel unterstellt.  Einer davon trifft im Laufe des 

Tages ein.  Waehrend der Nacht wird lebhaft geschossen, was offenbar im wesentlichen auf den Zustand 

der seit Tagen ohne Pause kaempfenden Truppen zurueckzufuehren ist [that is, troops becoming 

„jittery?“].  Mit Stosstrupps werden morgens durch IR 133 u. AA 45 noch je ein Widerstandsnest 

genommen (Werk 145 u. Offz.-Haus), wobei sich Pioniersprengstrupps besonders bewaehren.  Es werden 
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insgesamt 450 Gefangene gemacht.  Die Sicherung der Bruecken in u. um Brest wird befohlen u. 

durchgefuehrt.  Das Ostfort der Nordinsel haelt sich immer noch.  Vorbereitungen zu seiner Wegnahme 

unter Einsatz der unterstellten Pz.Kpfw. u. inzwischen flott gemachter zweier [2] russ. Beute-

kampfwagen werden getroffen. . . . Bei Gefangenenvernehmungen an diesem Tage ergibt sich, dass  

die Div. gegen besonders ausgebildete u. politisch geschulte russ. Soldaten gekaempft hat.  Auf der 

Festung befand sich, wie auch durch spaetere Beobachtungen bestaetigt wurde, eine G.P.U.-Schule. 

(KTB, RH 26-45/20)   

 

 

26.6.41 [137. ID]: . . . Wegen der schlechten Strassenverhaeltnissen entschloss sich die Division, alle 

Marschgruppen auf eine Strasse zu setzen. . . 18.00 Uhr Angriff eigener Flieger mit M.G. auf 

Marschgruppe 448 – 6 Verwundete.  Eine grosse Anzahl der Fahrzeuge war mit Hakenkreuzfahnen 

versehen.  Flugrichtung gegen die Sonne. . . Um alle Moeglichkeiten einer raschen Verfolgung in dem 

unwegsamen Gelaende auszunutzen, setzte die Division die durch 1 Zug Sturmgeschuetze u. 1 Zug 

3./Pi.Btn. 137 verstaerkte Pz.Jg.Abt. 137 am Spaetnachmittag bei Bernadzki Most auf dem Bahnkoerper 

der Eisenbahn Richtung Wolkowysk an.  Die wenig hervortretenden Schwellen schienen Moeglichkeit zu 

geben, den Bahnkoerper als Strasse zu benutzen. . .  

 

Gegen 22.30 Uhr reihte sich ein LKW. mit russ. Soldaten in die Marschkolonne des Div.Stabes.  In der 

Daemmerung wurde das nicht rechtzeitig erkannt.  Die Russen eroeffneten ploetzlich das Feuer.  Vom 

Div.Stab wurde 1 Mann getoetet, 2 Mann verwundet (darunter der kath.Kriegspfarrer).  Auf russ. Seite 

wurden 1 Offz. u. 3 Mann getoetet, Rest von zirka 4 Mann fluechtete. . . 

 

Zwischen Lewkowo-Stare u. Szymki hatte die Division eine etwa 15 km lange, besonders tief versandete 

Wegestrecke zu ueberwinden.  Nur mit Hilfe von Zugmaschinen gelang es, einen grossen Teil der Kraft-

fahrzeuge ueber die Strecke durchzuziehen.  Andere wurden mit Hilfe von Menschenkraft nach 

Einwuehlen in den Sand vorwaertsgeschoben.  Grosse Anforderungen wurden an die Pferde, besonders 

die der s.Abteilung gestellt. Die Division hatte dadurch zeitweise eine Ausdehnung von 80 km.   

(KTB, RH 26-137/4) 

 

 

26.6.41 [137. ID]:  Auch die Aufkl.Abt. wurde angesichts des riesigen Bialowicer Forst [see entry for this 

Div. for previous day] vorsichtiger, als es Kavalleristen sein sollten, u. musste durch Div.Kdr. u. Kdr.-

Gen. „angeheizt“ werden.  Sie ueberraschte dann auch damit, dass sie am uebernaechsten Tage (26.6.) 

schon um 7.00 frueh noerdlich des Forstes bei Mczibow an der russ. Rueckzugsstrasse stand.  Ihre dort 

sehr kritische Lage konnte vor allem durch die ausgezeichnete Leistung eines 100-Watt-Funktrupps der 

2./NA 137 gemeistert werden, der an diesem Tage durch Uebermittlung u. Empfang von ueber 100 

verschluesselten Spruechen der Div.-Fuehrung Gegenmassnahmen ermoeglichte.     

 

Die katastrophalen Wegeverhaeltnisse durch den Wald machten es notwendig, saemtliche Rgter. auf 

einen Marschweg anzusetzen.  Eine ueber 15 km lange, tief versandete Strecke musste ueberwunden 

werden!  [Aber] man musste hindurch, u. wenn auch Fahrzeug um Fahrzeug an manchen Stellen durch 

Zugmaschine u. Schiebekommandos durch den Sand geschleppt werden musste.  

 

[Note: What follows is a colorful anecdote involving General Bergmann, Kdr. 137. ID, and two  

men from the Munistaffel 13./IR 448.  A horse from one of the Muni-Wagens gets stuck in the sand; an 

Uffz. demands the wagen get moving again and begins pummeling the horse with a cane.  The narrator of 

the story – angered by actions of the NCO – pushes him down in the sand.  Bergman arrives and chews 

out the former for his insubordination; yet when told the story of what happened, he lectures the NCO on 

proper treatment of horses.  The men have removed some of the s.I.Granaten from the wagon and begin to 

carry them forward (to another wagon, I assume).  Making a return trip to pick up another shell, the 
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narrator is astounded to see General Bergmann himself – though 57-years-old – helping to carry one of 

the 50 kg. shells.] Weit auseinandergezogen kaempfte sich die Division gegen die Gelaende-

schwierigkeiten vorwaerts.  Es war fast zum Verzweifeln, kein Feindwiderstand u. trotzdem keine 

Moeglickheit, schnell vorzustossen. (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 

24-25) 

 

   
26.6.41 [3. PD]:  

 

8.00:  Die vorderen Teile der 5. PzBde haben Ladno erreicht. . .  

 

9.00:  tritt die Gruppe Linnarz zum Angriff auf Sluck an, das um 10.30 Uhr genommen 

wird.  Eine Reihe von Heckenschuetzen halten sich jedoch ueberall auf. Es werden 

ungepanzerte Fahrzeuge u. Einzelfahrzeuge angegriffen.
58

 . . .  

 

10.30: Oberst Schilling, Chef des Gen.-Stabes beim 24. PzK, trifft bei der Div. ein u. 

unterrichtet sich ueber den Verlauf der Operation. . . Es ist unter allen Umstaenden zu 

vermeiden, dass die [russ.] Gefangenen allein auf der Vormarschstrasse zurueckgeschickt 

werden u. somit der Gefahr des Heckenschuetzenkrieges u. Freischlaerlertums Vorschub 

geleistet wird. . . . Er [i.e., Oberst Schilling] orientiert dann die Div. ueber die grosse 

Lage, die im grossen gesehen sehr erfolgreich war, besonders fuer die 3. PD, die am 

weitesten von allen Divn. der im Osten operierenden Armeen in den Feind eingedrungen 

ist. . . 

 

13.00:  Gruppe Linnarz ist durch Sluck durchgebrochen mit I/PzRgt 6. . .  

 

15.12:  meldet die Pz.Bde ihren 2. fdl. Luftangriff.   

 

18.50:  3. Schuetz.Bde ueberschreitet den Szczara-Abschnitt. Die Hauptschwierigkeit bei 

den heutigen Marschverzoegerungen hat an der Bruecke am Szczara-Abschnitt gelegen, 

zu der die Zufahrtswege in einem fast unfahrbarem Zustand waren, dann aber auch 

wieder an die geradezu unerhoerte Marschdisziplin der Truppenteile, in diesem Falle 

besonders der 4. PD, die nicht vereinbarungsgemaess die linke Strassenseite fuer das 

Vorziehen der Versorgungstruppen freigelassen haben. . . 

 

21.45:  kommt der Korps-Befehl, nach dem die Div. sofort wieder nach Osten antreten 

soll. . . 

 

23.30:  An die Marschgruppen wird der Befehl fuer das weitere Vorgehen auf Bobruisk 

(Beresina) gegeben.     

 

(KTB Nr. 3, RH 27-3/14) 

 

 

26.6.41 [29. ID (mot.)]:   

 

3.10:  Funkt K.-Btn. 29:  Einzelne aber schwerste Panzerangriffe. . . 

 

4.08:  Meldet K.-Btn. 29 Panzervorstoss abgewehrt. . . 

                                                 
58

 Russian “insurgent” tactics!  To Germans such behavior was “unsportsmanlike!” 
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7.59:  Meldet Div. an 47. PzK Ic:  Wichtige Papiere ueber neuen Panzer Konrad 

Wilhelm [KV?] gefunden. . .  

 

8.00: Meldet IR 15: Durch Tieffliegerangriff eigener Flugzeuge an Strassen- 

bruecke Zelwa 4 Tote u. mindestens 10 Verletzte. . .
59

   

 

8.30:  Trifft Meldung des K.-Btn. 29 ein:  Betr. 45 t Panzer.   

 

9.15:  Meldung durch Verb.Offz. M.G.-Btn. 5:  Staerkere Verluste.  Russische Infanterie 

im Vorgehen.  Erbitte schw. Waffen.  Die eigenen schw. Waffen liegen infolge 

Benzinmangels in Rozana fest. . . 

 

10.00:  Zelwa in eigener Hand. . . 

 

18.15:  Trifft Meldung von 1R 71 ein:  Regiment saeubert Doerfer, Getreidefelder, 

Waldstuecke u. Hecken.  Einzelne sich versteckende Schuetzen leisten hinterhaeltigen 

zaehen Widerstand, der gebrochen wird. . . 

 

20.44: Fragt Div. beim K.-Btn. an:  Wann u. durch wen wurde der rote 45 to 

Kampfwagen vernichtet? . . . 

 

22.40: Funkt IR 71: Ltn. Wieacker wegen Gefaehrdung der Marschstrasse  

durch zahlreiche Heckenschuetzen verbleibt bis Morgengrauen beim Regiment.  

. . . 

 

22.40:  Meldet K.-Btn. 29:  Ein zweiter 45 to Tank durch Obgefr. Wepler durch Mine 

vernichtet. . .  

 

23.40:  Meldet Div. an 47. PzK:  7. PD mit Pz.Rgt. 13 festgestellt. – Zweiter Panzer – 

Typ Konrad Wilhelm – vernichtet. . . 

 

(KTB, RH 26-29/6) 

 

 

26.6.41 [292. ID]:   

 

3.00: Um [diese Zeit] morgens kommen alarmierende Meldungen: „Eine Mun.- 

Kolonne bei Grabowiec angegriffen, Russe greift Teile von IR 507 bei Korycisk  

an, zwischen Korycisk u. Grabowiec Russen im Vorgehen nach Osten.“  IR 507  

erhaelt darauf hin durch Kradmelder Befehl:  Unterstuetzt durch Feuer der I./AR 108  

mit einem durch 8.8 cm Flak verstaerkten Btl. einen Gegenstoss nach Sueden zu  

machen. 

 

8.00: Die Division marschiert gegen [diese Zeit] in einer Marschkolonne, unter- 

teilt in Marschgruppen, die durch Zuteilung von Artl., Pionieren u. Pz.Jaegern 

weitgehend zu selbstaendigem Handeln befaehigt sind, durch den Urwald von 

Bialowieza.   
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 Note:  “Friendly fire” incident. 
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Ziel fuer die VA u. die vorderste Marschgruppe (IR 509) ist Rudnia. . . Die VA  

erreicht ohne Feindwiderstand den Narew bei Rudnia.  Der Div.-Stab bezieht um  

13.30 Uhr das Jagdschloss Bialowieza.  Bald danach trifft auch der Anfang der 

Marschgruppe IR 509 in Bialowieza ein u. marschiert nach 2-stuendiger Rast auf  

Rudnia weiter.   

 

17.00: Gegen [diese Zeit] trifft Marschgruppe IR 508 mit Anfang in Bialowieza  

ein.   

 

19.00: Auf Anordnung des Komm.Gens. wird gegen 19.00 Uhr eine weitere VA 

„Friedenreich“ (unter dem Kdr. des Pi.Btl.292, Obst.Lt. Friedenreich) gebildet.   

Diese Abteilung besteht aus der 3. (mot.)/Pi.Btl. 292, einer Pz.Jg.Kp., einer  

Bttr. s.F.H. (mot.) der I./AR 108, 3 s.M.G.- u. 6 l.M.G.-Gruppen u. 3 Panzer- 

buechsentrupps des IR 508 u. einer Funkstelle der Nachr.Abt. 292. . . Die Abtl.  

tritt auf Korpsbefehl noch am Abend an, um moeglichst heute noch Rudnia zu 

erreichen.
60

   

 

Da der Vormarsch der Division nordostwaerts Bialowieza nur ein ganz schmaler u. sehr 

schlechter Waldweg ist, treten ausserordentlichen Verstopfungen ein. Die VA 

„Friedenreich“ kann die Marschgruppe IR 509 nicht ueberholen u. sichert sich waehrend 

der Nacht bei G.Gnilica.  Marschgruppe IR 509 erreicht erst sehr spaet mit vorderstem 

(I.) Btl. Rudnia.   

 

Die VA „Peters“ meldet Feindkolonnen mit Artillerie von West nach Ost bei 

Zarkowszczyzna.   

 

Div.-Stab bleibt waehrend der Nacht in Bialowieza.  Funkverbindung zum 9. AK infolge 

heftiger Luftstoerung nicht moeglich. 

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

26.-29.6.41 [45. ID]:  Bereits am 26 Jun 41 schied die Division aus dem Verband des 12. AK, das auf 

Slonim-Minsk zustiess.  Wir wurden zunaechst dem 53. AK unterstellt, das um diese Zeit noch in der 

tiefen rechten Flanke der 2 PzGr suedoestl. von Brest-Litowsk bei Maloryta stand.  Aber auch diese 

Unterstellung hatte nur kurzen Bestand, ab 29 Jun 41 gehoerten wir zum Hoeheren Kommando z.b.V. 35.  

(Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 227) 

 

 

26.-29.6.41 [3 PzGr]: Durch den besonders raschen, energisch durchgefuehrten Vorstoss der  

7. PD, der jeden Feindwiderstand ueberrannte, gelang es der Div., durch die noch unbesetzte Bunkerlinie 

durchzustossen u. noch am 26.6.41 die Strasse Minsk – Borissow zu erreichen.  Die anderen spaeter 

kommenden Divisionen mussten sich mit schweren Verlusten in hartem Ringen durch die besetzten 

Bunkerlinien durchkaempfen.  Minsk selbst fiel erst am 26.6.41 16.00 Uhr. . . 

 

Am 28.-29.6.41 wurde die befohlene Sperrlinie Werenow – Bohdanow – Rakow – Minsk besetzt u. gegen 

feindl. Durchbruchsversuche von Sueden gehalten. . . Als der Feinddruck am linken Fluegel nachliess, 

AOK 9 das 57. AK [mot.] bis einschl. Traby abloeste u. Verbindung mit 2 PzGr hergestellt war, 

entschloss sich 3 PzGr, ab 2.7.41 den Vorstoss zur Duena mit Masse der Gruppe anzutreten.   
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 Note:  Interesting data re:  composition of a “Vorausabteilung.” 



 

118 

 

2 Divisionen sollten im Anschluss an AOK 9 u. 2 PzGr weiter bei Minsk gegen den eingeschlossenen 

Feind sperren.  Die 3 PzGr glaubte, im Gegensatz zu H.Gr.Mitte, damit richtig zu handeln, da dem 

eingeschlosssenen Feind kein Kampfwert mehr beizumessen war u. daher das groessere Ziel an der 

Duena lag. . . Absicht der 3 PzGr war, ab 2.7.41 ohne weiteren Aufenthalt Richtung obere Duena 

vorzustossen. . . 

 

Zusammenfassend ist zu sagen:  Der Feind hat sich bis jetzt nicht von der taktisch u. operative 

gelungenen Ueberraschung erholen koennen u. vermochte trotz verzweifelter Gegenwehr nicht zu 

verhindern, dass 3 PzGr in kuerzester Frist das Ziel Minsk erreichte u. damit die Einschliessung des vor 

AOK 4 u. 9 gestellten starken Feindes in dem befohlenen Raum durchfuehren koennen.  („Gefechts-

berichte Russland, RH 21-3/732) 

 

 

27.6.41 [AOK 4]:  Rozana 

 

Wetter:  Vormittags sonnig u. heiss.  Ab Mittag schwere Gewitter u. stundenlanger 

auesserst heftiger Regen. 

A.H.Qu.:  Czachec suedlich Pruzana. 

 

. . . Der Tag steht unter dem Zeichen staendiger schwerer russ. Angriffe gegen die 

Nordfront der Armee [underscore in original]. 

 

Schon in den Morgenstunden liefen staendig Meldungen ueber schwere russ. Angriffe 

auch mit Panzern ein. Sie richteten sich zunaechst gegen die 29. ID (mot.) u. die  

Vorausabteilungen der 131. u. 134. ID u. einen bis Porozow vorgekommenen mot. 

Verband der 134. ID.  Selbst bei Slonim trieb sich Feind herum, der die auf der Rollbahn 

vormarschierenden Kraefte belaestigte.  Hier handelt es sich anscheinend nur um 

versprengte Teile.  An der Front von der 29. ID (mot.) bis etwa Porozow aber drangen 

russ. Abteilungen, auch mit Kavallerie u. vor allem Panzern, neben den Strassen in die 

breite deutsche Aufstellung ein.  Die schwachen VA fanden sich bald von beiden Seiten 

umfasst u. z.T. eingeschlossen. . .  

 

Nach dem Einlaufen weiterer Meldungen – es stellte sich heraus, dass der Feind die 

ganze Nacht hindurch Durchbruchsversuche gefuehrt hatte u. einmal sogar bis dicht an 

Rozana herangekommen war, wo er abgewiesen worden war – sah sich der O.B. zu einer 

Reihe von Massnahmen veranlasst: 

 

9.10:  Wurde dem 12. AK befohlen, sofort ein Inf.-Rgt. mit einer Pz.Jg.Abt. u. einer 

Artl.Abt. in den Raum von Rozana zur Verfuegung der Armee zu entsenden u. die Masse 

des Korps an die Sczara heranzufuehren.   

 

Gleichzeitig erhielt das 43. AK Anweisung, hinter der Linie der Vorausabteilungen eine 

einheitliche durchlaufende Kampffront zu bilden.   

 

Das 9. AK u. 7. AK sollten im Angriff bleiben, jedoch die Strasse Wolkowysk – Grodno 

nicht ueberschreiten. . .  

 

Es sollte sich, nach den Worten des O.B., darum handeln, bei den vordersten Divisionen 

um den Kessel von Bialystok – Wolkowysk herum eine geschlossene Kampffront zu 

bilden. . . 
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11.00:  Als gegen [diese Zeit] ein neuer schwerer russ. Angriff gegen Rozana gemeldet 

wurde, forderte der O.B. die Entsendung der ganzen 131. ID nach Rozana, um bei einem 

abermaligen fdl. Angriff einen Durchbruch zu verhindern u. die Rollbahn notfalls 

freizukaempfen. . . 

 

Alle diese u. weitere Einzelbefehle werden Mittags in einem „Armeebefehl Barbarossa 

Nr. 2“ zusammengefasst. 

 

11.05:  Waehrend beim 7. AK nach einer beim A.O.K. um 11.05 Uhr eingelaufenen 

Meldung die Stadt Bialystok um 9.00 Uhr durch die 221. (Sich.) Div. gestuermt worden 

war, verschaerft sich gegen Mittag die Lage bei Rozana noch mehr.  Es werden abermals 

schwere Durchbruchsversuche gemeldet. . . 

 

15.45:  Der O.B. entsendet den IIa, Oberst Souchay, zur Erkundung der Lage.  Dieser 

meldet fernmuendlich um 15.45 Uhr, dass mehrere Angriffe auf Rozana abgeschlagen 

sind.  Ein ganzes russ. Rgt. mit Panzern hat die hier stehenden rueckwaertigen Teile der 

29. ID (mot.) angegriffen.  Der Fuehrer des Div.St.Qu. der 29. ID (mot.) fuehrt die bei 

Rozana stehenden schwachen Trupps.  Oberst Souchay meldet, er fuehre zum 12. AK, 

um diesem den Befehl zum Vorstoss mit einem Rgt. auf Rozana zu ueberbringen.  Die 

Rollbahn muss  unter allen Umstaenden freigekaempft werden.  Gleich darauf meldet 

auch das 12. AK Rozana war dreimal angegriffen worden, angesetzte Stukas hatten gut 

gewirkt.  Das Korps hat bereits sofortiges Antreten zum Angriff befohlen. . . 

 

16.20:  Befiehlt der O.B., dass der Komm.Gen. des 12. AK den Befehl beiderseits 

Rozana zu uebernehmen hat.  Er ist verantwortlich fuer die Abwehr jeden russ. 

Durchbruchsversuches. . . 

 

17.25:  Schwere als bei Rozana war die Lage bei Podorosk – Poroczow – Nowy Dwor 

gewesen.  Hierueber meldet um 17.25 Uhr das 43. AK:  Das Korps hatte einen schweren 

aber erfolgreichen Tag hinter sich, es habe eine ganze Reihe schwerer russ. Angriffe 

abgewiesen.  Danach schien sich also die Lage beim 43. AK entspannt zu haben.  Es 

stand vorn in duenner Kette, Reserve dahinter u. sollte vorn erst eine zusammen-

haengende Kampffront bilden. . .  

 

20.00:  Meldet das 43. AK abermals schwere russ. Angriffe gegen die Linie Porozow – 

Nowy Dwor.  Im Walde von Nowy Dwor stehen anscheinend Tausende von Russen mit 

15 Batterien. General Heinrici erwaegt die Zuruecknahme der Truppen in dem auf 

Porozow vorspringenden Winkel, um die Front zu verkuerzen, sodass die Linie von 

Nowy Dwor nach Nordosten verlaufen wuerde.  An eine Beteiligung an den Angriff der 

Armee an morgigen Tag kann er keineswegs denken.  

 

20.50:  Wird das 9. AK von dieser Rueckverlegung am linken Fluegel des 43. AK 

unterrichtet u. ihm befohlen, mit der 292. ID so frueh wie moeglich auf Nowy Dwor – 

Porozow, mit seiner Masse gegen die Linie beiderseits Wolkowysk anzugreifen.  Doch 

meldet das 9. AK um 21.20 Uhr schwere Angriffe auch gegen seine Front u. der O.B. 

befiehlt darauf auch diesem Korps, sich am folgenden Tag auf das Halten seiner Linie zu 

beschraenken.  

 

Ausserdem erhielt das 12. AK, da sich die Lage bei Rozana nach Meldung des Generals 

Schroth beruhigt hat, Befehl zum Vorfuehren der 31. ID am 28.6.41 zum Anfriff auf 

Zelwa. . . 
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0.00:  Scheidet die 2 PzGr aus dem Befehlsbereich der 4. Armee aus u. tritt unmittelbar 

unter die H.Gr. 

 

(KTB Nr. 8, RH 20-4/1199) 

 

 

27.6.41 [2 PzGr]:
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  Kaempfe im Pripjet-Gebiet, Vorstoss auf Bobruisk u. Minsk. 

 

Gr. H.Qu.:  Waldlager bei Tartak (22 km suedostw. Baranowicze) 

Wetter:  Trocken, nur nachmittags kurze Gewitterschauer. 

 

1.30:  Funkspruch der 2 PzGr an AOK 4 u. H.Gr.Mi.:  „Derfflinger,“ dass heisst Antrag 

auf Beendigung der Unterstellung der Pz.Gr. unter AOK 4 u. auf direkte Unterstellung 

unter H.Gr.Mi. 

 

Die H.Gr.Mi. entscheidet darauf durch Fernschreiben von 12.30 Uhr:  „Ab 28.6. 0.00 Uhr 

direkte Unterstellung der 2 PzGr unter H.Gr.Mi.“ 

 

6.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  Tritt 9.00 Uhr mit Anfang aus Brueckenkopf Sluck Richtung 

Bobruisk an.  Wegen Brueckenzerstoerung bei Sluck konnte das Antreten nicht frueher 

erfolgen.  4. PD:  Folgt hinter 3. PD. . . 47. PzK: . . . 18. PD:  Mit Pz.Brig. gestern abend 

19.15 Uhr bis 22.30 Uhr im Kampf gegen Pak u. Artl. ostw. Derewna (11 km suedwestl. 

Baranowicze).  III./PzRgt 18 erreichte entlang der Eisenbahn St. Lesna – Baranowicze 

den Myszanka – Abschnitt.  Die Div. steht jetzt dicht westl. Baranowicze zum Angriff 

gegen den Ort bereit. . .  

 

46. PzK: Tritt nach Fertigstellung der Bug-Bruecke bei Legi (14 km noerdl.  

Brest-L.) auf Pz. Rollbahn 2 an.  Antreten auf Pz. Rollbahn 1 erfolgte 26.6. 15.30  

Uhr. . . 

 

11.45:. . . Um [diese Zeit] geht bei der Pz.Gr. der Spruch vom 24. PzK ein, das 

Baranowicze 6.30 Uhr von der Gruppe Eberbach [PzRgt 35 / 4. PD] ohne eigene 

Verluste genommen wurde. . .  

 

9.00:  Der Bef.. erteilt dem Kdr.Gen. des 47. PzK im Gr.H.Qu. Tartak folgenden 

muendlichen Befehl:   

 

a) Das Korps hat sich unter Einsatz aller verfuegbaren Kraefte sobald wie moeglich in 

den Besitz von Minsk zu setzen. . . 

 

b) Das 46. PzK, das ueber Sluck auf Minsk angesetzt wird, wird hierzu zwischen  

24. PzK u. 47. PzK hindurchgezogen werden. . . 

 

c) 29. ID (mot.) ist nach Beendigung ihres Sicherungsauftrages hinter der 17. PD 

nachzuziehen. . .  
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 Note:  This day sees a controversy between AOK 4 and 2 PzGr concerning the subordination of 29. ID (mot.).  

See entry for 1300 hours.   
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12.00:  Das AOK 4 befiehlt fernmuendlich die sofortige Abgabe des 12. AK u. seine 

unmittelbare Unterstellung unter AOK 4. . . 

 

13.00:  Am Abend des Vortages war von AOK 4 ein Funkspruch an die 2 PzGr 

abgesetzt worden, der die direkte Unterstellung der 29. ID (mot.) unter AOK 4 befahl. 

Dieses war noch nicht zur Kenntnis der Gr. genommen, da der Funkspruch verstuemmelt 

war, u. die Rueckfrage den Klartext noch nicht ergeben hatte. 

 

So erreichte die Pz.Gr. jetzt um 1300 Uhr erst durch eine Meldung des 47. PzK  

die Nachricht, dass die 29. ID (mot.) dem Korps u. somit der Pz.Gr. nicht mehr 

unterstand.  Der Bef. [Guderian]  spricht auf diese Meldung hin sofort fernmuendlich 

mit dem AOK 4 u. bittet um Wiederherstellung der 29. ID (mot.) u. des 12. AK. 

Gleichzeitig wird der Hptm. i.G. Euler als Sonderbeauftragter des Befs. zum AOK 4  

zum Vortrag beim O.B. entsandt.  Hptm. Euler hat folgende Bitten u. Begruendungen 

vorzutragen: 

 

1.)  Sofortige Wiederunterstellung der 29. ID (mot.) unter dem Befehl der 2 PzGr.  Es ist 

nach Auffassung des Bef. nicht tragbar, dass eine mot. Div. der Pz.Gr. im rueckwaertigen 

Gebiet laenger als unbedingt erforderlich verbleibt, waehrend sich die Schnellen Div. des 

vorderen Treffens aus Mangel an Kraeften verbluten.
62

   

 

Die 29. ID (mot.) muss solange am Zelwianka-Abschnitt bleiben, bis sie durch Inf. 

abgeloest wird.  Der Bef. bittet, diese Abloesung zu beschleunigen, da die Div. fuer die 

bevorstehenden Kaempfe bei Minsk benoetigt wird u. schlaegt vor, dass die greifbaren 

Inf. Div. der OKH Reserve beschleunigt vorgezogen werden, um die Aufgaben der  

29. ID (mot.) zu uebernehmen. . . [Note:  See text for more details.] 

 

Als Antwort auf die vorgetragenen Bitten bringt Hptm. Euler am 28.6. frueh ein 

Schreiben des Chefs des AOK 4 an den Bef. folgenden Inhalts mit:  [Note:  See text  

for details.  In essence, Chef AOK 4 points out that 43. AK and 9. AK are under  

pressure from enemy breakout attempts, while closest OKH reserves are some 90 km 

away; hence, 4. Army has no choice but to use those infantry units that are closest  

at hand – 12. AK.   At same time:  “Der O.B. (GFM Kluge) hat vollstes Verstaendnis fuer 

die Forderungen des Bef. der 2 PzGr u. wird 29. ID (mot.) baldigst abloesen, sobald  

es die Lage erlaubt.“ . . .] 

 

13.00:  AOK 4 Armee-Befehl Nr. 2:  (eingegangen bei 2 PzGr 10.30 Uhr) 

 

Auszug: 

 

1.) Die im Raum Bialystok – Wolkowysk nahezu eingeschlossenen Feindkraefte 

versuchen nach Osten, Suedosten u. Sueden auszubrechen.  Feind ostw. 2 u. 3 PzGr 

im Ausweichen auf die Beresina. . . 

 

2.) Auftraege:  a) 2 PzGr:  (ohne 29. ID (mot.) u. ohne 12. AK) stoesst mit 24. PzK  

von Sluck auf Bobruisk; mit 47. PzK, dahinter 46. PzK, ueber Baranowicze auf 

Minsk vor. . . b) 29. ID (mot.), der Armee unmittelbar unterstellt, verhindert fdl. 

Durchbruchsversuche im Abschnitt Slonim – Zelwa – Rozana.  Mit kampfkraeftigen 
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 Note:  Incidents such as this reflect fact that “Barbarossa” – even in opening days of campaign – was simply 

“underpowered” – i.e., did not commit enough resources to get the job done.   
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Abt.  sind die Szczara-Uebergaenge bei den Orten Szczara u. Korele (29 u. 31 km 

noerdlich Zelwa) zu sperren. . . 

 

18.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  10.15 Uhr suedl. Omchowicze (20 km ostw. Sluck) im 

Kampf.  4. PD u. 10. ID (mot.) folgen hinter 3. PD.  47. PzK:  18. PD von Baranowicze 

auf Nieswiez angetreten.  17. PD:  im Kampf mit Pz. Feind ostw. Stolpce.  46. PzK:  Im 

Vorziehen auf beiden Pz. Rollbahnen. . .  

 

Absicht der Pz.Gr.:   

 

Mit 24. PzK:  Bildung Brueckenkopf Bobruisk; mit 47. PzK:  Weiterstoss auf Minsk;  

mit 46. PzK:  Ostw. an Minsk vorbei auf Tscherwen.   

 

19.30:  2 PzGr Gruppen-Befehl Nr. 2: . . .  

 

2 PzGr setzt am 28.6. den Angriff mit den bisherigen Zielen fort.  46. PzK wird 

zwischen den Korps des ersten Treffens eingeschoben.  [Note:  See text for detailed 

assignments allotted to each of the three corps.  Order notes, for example:  47. PzK:  

Gewinnt am 28.6. einen tiefen Brueckenkopf ueber den Niemen. . .] 

 

22.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  Ist nach Brechung des Feindwiderstandes im Waldgebiet 

ostw. Sluck im Vorgehen auf Bobruisk, Anfang unbekannt. . . 4. PD u. 10. ID (mot.) 

folgen hinter 3. PD. . . 18. PD:  Mit Anfang bei Nieswiez.  17. PD:  Mit Anfang in 

Brueckenkopf Stolpce. . . 46. PzK: . . . Korps zieht mit beiden Div. in der Nacht v.  

27.-28.6. zunaechst auf beiden Rollbahnen, dann ueber Kopyl Richtung Dothinicze vor.  

Anfaenge der Divisionen z.Zt. unbekannt. 

 

Absicht der Pz.Gr. fuer den 28.6:   

 

Fortsetzung des Vorgehens mit 24. PzK auf Bobruisk, mit 46. PzK auf Dothinicze, mit 

47. PzK (rechter Fluegel) auf Minsk unter Verhinderung des Feinddurchbruchs aus dem 

Kessel suedwestl. Minsk. 

 

24.00:  Ende der Unterstellung unter AOK 4. 

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

27.6.41 [137. ID]: . . . Die verst. Pz.Jg.Abt. 137 haette ihren Marsch auf dem Bahnkoerper
63

 nur bis 

Semianowka durchfuehren koennen.  Bei laengerer Fahrt hatte sich herausgestellt, dass der Bahnkoerper 

fuer die hinteren Fahrzeuge so holprig wurde, dass die Protzhaken [i.e., limber pintle] der Geschuetze zu 

brechen drohten. . . (KTB, RH 26-137/4) 

 

 

27.6.41 [137. ID]:  Im Raum ostwaerts Bialystok waren im Zuge der Operationen der H.Gr.Mitte starke 

Feindkraefte zusammengedraengt worden.  263. ID, unser linker Nachbar, stand bereits mit Teilen im 

Ruecken des Feindes.  Schnelles Zufassen war notwendig, um die aus dem Raum um Bialystok nach 

Osten fuehrenden Rueckzugsstrassen des Gegners zu sperren.  IR 448 mit III./AR 137 – an erster Stelle 

beim Marsch durch den Bialowicer Forst – wurde deshalb im Eilmarsch nach Mczibow vorgeworfen, wo 
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 Note:  See entry for 137. ID for previous day. 
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seit 7.00 Uhr die Aufkl.Abt. 137 bereits eingetroffen war, u. konnte am 27 Jun 41 abends auf zwei 

Hauptrueckzugsstrassen einwirken. . . 

 

Der Nachmittag des 27 Jun 41 zeigte ein voellig veraendertes Bild der Lage. Ein beim 9. AK 

eingetroffener Offizier des AOK 4 ueberbrachte eine Karte, nach der die 137. ID u. die 263. ID allein auf 

weiter Flur standen!  Das rechte u. das linke Nachbarkorps waren zurueckgeblieben.  Ein weiterer 

Vorstoss nach Norden war nicht mehr moeglich, da zunaechst der Anschluss sichergestellt werden 

musste.  Durch die linke Luecke drohten anderenfalls die bei Bialystok zusammengedraengten Feind-

massen nach Suedosten auszubrechen.  

 

Da ueber die rechte Nachbardivision (292. ID) zu diesem Zeitpunkt beim 9. AK nichts bekannt war, 

musste die 137. ID neben der Verteidigung ihrer Nordfront nun auch noch nach Osten u. Suedosten 

sichern. Teile von IR 448 mussten deshalb zurueckgenommen werden.  Es gelang aber trotzdem, 

wenigstens die artilleristische Einwirkung auf die fdl. Rueckzugsstrassen nach Wolkowysk aufrecht-

zuerhalten.  Ein Zurueckholen der bereits nach Norden vorgestossenen Kompanie der Panzerjaeger war 

nicht mehr moeglich.  Sie kaempfte als einsamer Wellenbrecher inmitten der zurueckstroemenden Russen 

einen tapferen Kampf an entscheidender Stelle, wofuer ihr Kp.-Chef, Ob.Lt. Noak, zum Eichenlaub zum 

Ritterkreuz eingegeben wurde, das er spaeter auch erhielt. 

 

In diesen Tagen (27.6) erlitt der Divisionsstab einen herben Verlust.  In einem Feuergefecht mit einem 

zunaechst unerkannt in der naechtlichen Kolonne mitfahrenden russ. LKW wurde der katholische  

Div.-Pfarrer Amplatz schwer verwundet.  Auch die Stabswache hatte Verluste. . . (W. Meyer-Detring, 

137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 25-27) 

 

 

27.6.41 [129. ID]:  Die Nacht verlaueft ruhig. . . Div.Kdr. faehrt 8.15 Uhr zu den Rgts.-Gef.-Staenden, 

um sich dort ueber den Zustand der Truppe zu orientiern.  Die Rgts.-Kdre. melden, dass die  

groessten Uebermuedungserscheinungen ueberwunden sind u. die Pferde sich verhaeltnismaessig  

schnell erholen. . . 129. ID tritt mit 1.Rgt. am 28.6.41 (3.00 Uhr) hinter 256. ID an Bruecke hart  

westl. Kuznica in allgemein suedlicher Richtung an u. erreicht den Raum:  Odelsk – Krynki – Sokolka.  

Rechts von 129. ID tritt 162. ID zum Vormarsch an u. erreicht Suchowola – Janow. . . (KTB,  

RH 26-129/3) 

 

 

27.6.41 [256. ID]: . . . 16.00 Uhr wird von der ganzen Division erneut zum Angriff angetreten.  

Div.Gef.Std. wird zu gleicher Zeit nach Kuznika verlegt.  In drei [3] Angriffsgruppen wird in sued- 

licher Richtung vorgestossen. . . Der Angriff geht bei allen drei Angriffsgruppen gut vorwaerts.   

Nach kurzer Zeit wird Indura nach Ueberwindung schwachen Feindwiderstandes durch IR 476 

genommen.  Div.Gef.Std. wird noch abends 22.00 Uhr von Kuznika nach Indura verlegt. . . (KTR Nr. 4, 

RH 26-256/12) 

 

 

27.6.41 [18. PD]:  5.15 Uhr:  Antreten zum Angriff auf Baranowicze.  Feind hat die Stellungen waehrend 

der Nacht geraeumt und zieht sich in aufgeloester Form nach Nordosten. . . zurueck.  Die Artl. 

Vorbereitung fuer den Angriff entfaellt.  6.00 Uhr dringen eigene Panzer in Baranowicze ein.  S.R. 52, 

bei dem Sicherungsauftrag bei Ozgmowicze stark gelitten, wird durch 29. ID [mot.] abgeloest u.  

nachgezogen. . . Die Division stoesst, allerdings stark behindert durch Regen aufgeweichte Wege,  

auf Nieswiez vor, verfaehrt sich mit grossen Teilen u. erreicht bis zum Abend den Raum westl.  

Kleck. . . Es gelingt noch waehrend der Nacht in Nieswiez einzudringen u. einige Feindpanzer zu 

vernichten. 
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Div.Gef.-Std.:  Div.Stab auf dem Marsch.  

 

(KTB, RH 27-18/20)   

 

 

27.6.41 [7. PD]:  Auf Grund der eingetretenen Verluste u. Ausfaelle bei Pz.[Rgt.] 25 wird das Rgt. bis 

auf weiteres in 2 Abteilungen gegliedert. . . 1600:  trifft eine Kampfgruppe bei der Div. ein, die sich vom 

letzten Gefechtsstand trotz staerkster fdl. Angriffe im Zuge des Vormarschweges durchgeschlagen hat.  

Sie bestand aus Teilen fast aller Truppenteile, die unterwegs liegengeblieben waren oder den Anschluss 

an ihre eigenen Truppenteile verloren hatten. . . Auf Grund der Einzelmeldungen dieser Kampfgruppe 

war der Div. klar, dass der Vormarschweg, zugleich Nachschubweg der Div. an mehreren Stellen vom 

Feind unterbrochen u. besetzt war, insbesondere bei Ostrocicki.   

 

Es bestand damit keine Moeglichkeit mehr, die Verbindung zum Korps, Quartiermeister-Abteilung 

aufrecht zu halten, oder dass Nachschubgueter, Kolonnen usw. die Truppe erreichen.  Diese Tatsache 

wirkte sich um so nach-traeglicher aus, als die Funkverbindung teilweise durch zu grosse Reichweite, 

technische oder atmosphaerische Stoerungen fuer mehrere Stunden unterbrochen war. . . 2000:  Pz.A.A. 

37 erhaelt Befehl von Rudnia [sp?] auf Ostrocicki, um 1.) din Zufahrts- u. Nachschubweg zur Div. wieder 

zu oeffnen, 2.) ein Zurueckgehen von Feindkraeften von Minsk nach Norden zu verhindern.  Der Angriff  

der Pz.A.A. 37 scheitert in der Nacht an starker Abwehr u. Feindbesetzung 4 km ostw. Ostrocicki.  

(KTB Nr. 3, RH 27-7/46) 

 

 

27.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]:  Aus Gefangenenaussagen ergibt sich, dass sich im Ostfort der 

Nordinsel noch etwa 20 Offz. u. 370 Mann mit reichlich Waffen, Munition u. Verpflegung befinden.  Die 

Besatzung soll unter Wassermagel leiden.  Im Laufe des Nachmittags beginnt unter Anwesenheit des 

Div.Kdrs. eine Beschiessung des Forts mit Pz.Kampfwagenwaffen, wobei franzoesische u. russische 

Beute-Panzer dicht an das Fort heranfahren.  Die Aktion bleibt ohne Erfolg.  Aus dem Fort wird nach wie 

vor geschossen.  Die uebrigen Teile der Zitadelle werden weiter von einzelnen versteckten Russen 

gesaeubert. . . 

 

An diesem Tage [ist] Gen.d.Artl. Brandt (Gen.d.Artl.b.O.K.H.) anwesend, um sich ein Bild ueber die 

Wirkung der beim Angriff eingesetzten Artl.-Waffen zu machen.  Nachdem inzwischen auch die letzten 

Widerstandsnester bis auf das Ostfort der Nordinsel genommen sind, ergeht ein Befehl an die Truppen-

teile, wonach Teile aus der Zitadelle herausgezogen werden.  Die Bewegungen sollen am 28.6.41 

beginnen. . . (KTB, RH 26-45/20)   

 

 

27.6.41 [6. ID]:  . . . Das Antreten des IR 58 verzoegert sich um 1 Std. 40 Min.  Als es mit Anfang die 

Strasse Daugai – Wilna bei Babriskis erreicht hat, wird ihm der weitere Vormarsch durch Marsch-

kreuzung mit einer mot. Bde fuer Stunden unmoeglich gemacht.  Aus der von IR 58 abgegebenen 

Meldung hierueber, entsteht infolge Verstuemmelung ein Funkspruch der einen bevorstehenden 

Panzerstoss meldet, was die Alarmierung der 2./Pz.Jaeg.6 zur Folge hat.  Die AA meldet den wahren 

Sachverhalt.  Durch die Belegung der Strassen Olita – Wilna u. Babriskis – Varena – Orany durch 

mot.Kolonnen des OKH fuer die bei Minsk kaempfenden Panzer tritt eine vielstuendige Verspaetung ein.  

Die Rgter. rasten an der Vormarschstrasse. . .  

 

Die erst am spaeten Abend eintreffenden Ergebnisse der Wegeerkundung weisen der Div. wiederum nur 

einen Marschweg zu, der sich als aeusserst schwer u. kaum befahrbar erweist.  Der Vorschlag der Div., 

ueber Olkieniki zu marschieren, wird abgelehnt.  Die Bewegung auf der Strasse Wilna – Olita u. Daugai – 

Varena – Orany haelt an. . .  
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Div.Gef.Std.:  noerdl. Babriskis. 

 

Verluste am 27.6.41: 

 

1 Offz. verwundet; 

2 Uffz. u. Mannsch. gefallen.   

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8)    

 

 

27.6.41 [3. PD]:       

 

9.00:  tritt die Div. erneut ueber den Slucz an. . .  

 

13.05: erreicht Pz.Bde Stare Dorohy. Schwere Kaempfe der folgenden Schuetzen, 

erhebliche Offz. Verluste. . . 

 

13.30:  Durch den Stomue des 24. PzK erfaehrt die Div. die Lage beim Nachbarn im 

grossen. . . 3. PD auf direktem Wege nach Moskau allen anderen Divn. weit voraus. 

Baranowicze ist von der Vorausabteilung Eberbach der 4. PD genommen.      

 

13.40:  Vom S.R. 394 liegen ueber die angesetzte Aufklaerung noch keine Meldungen 

vor, da z.Zt. noch ein starkes Gewitter herrscht u. damit der Funkverkehr beschraenkt  

ist. . . .  

 

16.00:  Vordere Teile der Div. vor der Sliwka in hartem Waldgefecht. . . 

 

17.00:  Div.Gef.Std. wird nach noerdl. Horki verlegt.  Zaehe Waldgefechte der den 

Panzern folgenden Schuetzen hatte groessere Verluste zur Folge. . .  

 

21.30:  Marschgruppe II passiert Div.Gef.Std. noerdl. Horki.  Funkschwierigkeiten durch 

atmosphaerische Stoerungen.  Nach Meldung S.R. 394 sind bei dem I.Btn. 4 Offz.,  

1 Unterarzt u. 35 Uffz. u. Mannschaften gefallen, 4 Offz., 40 Uffz. u. Mannsch. 

verwundet.   

 

(KTB Nr. 3, RH 27-3/14) 

 

 

27.6.41 [292. ID]: 

 

Die Division tritt nach kurzer Nachruhe bei drueckender Hitze, Mueckenplage u. 

unglaublich schlechten Wegen in einer Marschkolonne an. . . Die duennen, infolge des 

schlechten Wetters weit auseinandergezogenen Marschkolonnen werden in dem 

unuebersichtlichen Waldgelaende haeufig angeschossen, Russen auf M.G. Wagen  

fahren aus Schneisen heran u. eroeffnen ueberraschend auf naechste Entfernung das 

Feuer. 
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12.00:  Gegen Mittag erreicht der Anfang der Marschgruppe IR 509 mit dem Div.-Stab 

das Ende des Urwaldes bei Hryhki Wielkie.  Mit Verlassen des Urwaldes besteht wieder 

Funkverbindung zum 9. AK. . .
64

  

 

13.30:  Trifft auf dem Funkwege Korpsbefehl ein:  „Sofort eingreifen in Kampf 43. AK 

allgemeine Richtung Wolkowysk u. suedlich.  Linker Fluegel 43. AK Porozow, scharf 

angegriffen.“  Gleichzeitig setzt ein aussergewoehnlich starkes Gewitter mit stunden-

langen Wolkenbruch ein. 

 

14.00:  Die Lage der Division ist etwa um 14.00 Uhr folgende:  VA „Friedenreich“ ist im 

Vorgehen  auf Porozow, um das Strassenkreuz 2 km suedostw. Wolkowysk in die Hand 

zu nehmen u. ein Abfliessen des Feindes nach Osten zu verhindern.  Bei Porozow 

Feindberuehrung.  Div.-Stab u. Marschgruppe IR 509 mit Anfaengen am Ende des 

Urwaldes, mit Masse der Marschgruppe noch in Gegen Rudnia, dahinter Marschgruppe 

I./AR 108.  Marschgruppe IR 508, „durch schwuele Hitze auf den Sandwegen stark 

aufgehalten, Truppe u. Pferde sehr erschoepft“ auf dem Vormarsch zwischen Bialowieza 

u. Rudnia.  Marschgruppe IR 507 rastet bei Bialowieza u. soll um 15.00 Uhr wieder 

antreten. 

 

Indessen sind die Wege im Nordteil des Urwaldes u. noerdlich davon durch den nicht 

enden wollenden Wolkenbruch vollstaendig zu Schlamm geworden.  Erneute Schiess-

ereien u. Feindmeldungen von mehreren Seiten.  Der Pak-Zug der Radfahrschwadron, 

ganz frisch aus der Heimat zugefuehrt u. unterwegs zur VA wird ueberfallen u. so 

zugerichtet, dass er fuer lange Zeit ausfaellt. 

 

19.00:  Bis [diese Zeit] erreicht die Marschgruppe IR 509 nach mehrfachen Plaenkeleien 

den Raum um Pradzniki.  Die Marschgruppe IR 507 erreicht erst am Morgen die Gegend 

um Rudnia.   

 

20.30:  Indessen hat die VA „Friedenreich,“ der die VA „Peters“ unterstellt ist . . . um 

20.30 Uhr Kobylaki erreicht u. bildet dort einen „Igel.“ 

 

Division ist weder ueber die Lage rechts noch links orientiert, hat keinen Gefechts-

streifen u. weiss nichts ueber den Feind u. Absichten des 9. AK. [!] 

 

Div.-Stab:  Prazdniki [sp?] 

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

27.6.41 [29. ID (mot.)]: . . .
65

  

 

4.45:  Fkspr. Anfrage:  Wo Gefechtsstand AOK 4?  Antwort (ohne Zt. Ang.)  AOK 4 

Fuehrungsabteilung.  Gut Czachec suedostw. Pruzana. . .   

 

                                                 
64

 Note:  It appears that, in this case at least, German radio communications were adversely affected by the primitive 

forests of Belorussia. 
65

 Note: This entry includes gripping account of crises by K.-Btn. 29 and AA 29, including reports of use of gas by 

the Russians.  These reports will turn out to be false. 
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4.52:  Fkspr. v. 47. PzK:  Abschliessen des Rindes [sic] um Bialystock durch Sperrung 

Zelwianka noerdl. Zelwa bis Njemen.  Sicherung Slonim u. Zelwianka suedl. Zelwa, 

soweit letzteres auch erforderlich bleibt. . . 

 

5.45:  Fernspruch Ia mit Chef AOK 4 bezuegl. Unterstellung der Div. unter 4. Armee.  

Auftrag an Div.: . . . Sicherung der Sczczara Uebergaenge. . . Ausserdem Aufklaerung bis 

zum Njemen.  Verbindung, wenn moeglich mit 9. Armee, deren linker Fluegel am Mosty 

vorgeht.  Damit waere der Ring um Bialystock geschlossen. . . 

 

6.08:  Trifft Fkspr. von AOK 4 ein:  29. ID (mot.) wird voruebergehend Armee 

unmittelbar unterstellt. . .  

 

6.10:  Meldet Div. an 47. PzK:  Gemaess Fkspr. v. 26.6. -22.45 Uhr ist 29. ID [mot.] 

voruebergehend der 4. Armee unmittelbar unterstellt. . .  

 

15.15:  Oberstlt. Franz – Oberstlt. Ziegler, Kdr. MG Btn. 5:  Lage vor MG Btn. 5 – bei 

einer Breite des Abschnittes von 35 km – klar.  Hinweis auf das Fehlen von Schuetzen im 

MG Btn., daher grosse Luecken, durch die Nachts die Russen durchlaufen ohne bemerkt 

zu werden.  Ein grosser Teil der Russen kommen in Zivilkleidern.  Erbitte Artl. u. eine 

Schuetz-Kp. zur Sicherung der grossen Luecken. . .  

 

17.40: Fkt Dinafue: Versorgungstruppe mit schwerem Gegner im Rastraum im  

Kampf. . . 

 

19.50:  Muendl. durch Adj. I./IR 71:  16.00 Uhr Eintreffen vor Rozana; nur kleine 

oertliche Kaempfe. – Wald suedl. Zapole mit Erfolg durchkaemmt. – Auf Hoehen 

nordwestl. Rozana bereits 1 Fussbatl. mit schweren Waffen.  Weitere Absicht:  Wald 

noerdl. Rozana durchkaemmen. . . 

 

20.51:  Kradsch.-Batl. 29 meldet:  Batl liegt in schwerem Angriff gegen ueberlegenen 

Feind mit Panzern noerdl. Monkiewicze fest.  Erreichen des befohlenen Raumes nicht 

moeglich.  Erbitte baldige Entscheidung. . . 

 

20.57:  Eintrifft Fkspr. v. Kradsch.-Batl. 29:  SOS SOS SOS bei Aufklaerung Abtl. 

zusammengeschossen bei Dvorek, erbitten sofort Kampfgruppe. . . 

 

21.10:  Meldet Div. an 47. PzK:  Div.-Gef.-Std. Jeziornica (Schule).   

 

21.10:  FkBefehl an K.-Btn. 29:  Erreichte Linie halten.  Einigeln. 

 

21.10:   FkBefehl an AA 29:  SOS von Spaehtrupp Devorsk [sp?]  mitgehoert.  Wenn 

moeglich heraushauen. . . 

 

21.29:  Eintrifft Fkspr. von K.-Btn. 29:  Feind fortgesetzt staerker werdend [ - ] macht 

Halten der bisherigen Stellungen ohne Inf. u. Artl. Unterstuetzung unmoeglich.  Erbitten 

sofort Klaerung.  Batl. sehr starke Verluste. . .  

 

21.34:  Ergeht Fkspr. an K.-Btn. 29:  Einigeln.  Lage melden. . .  

 

21.50:  Eintrifft Fkspr. von AA 29:  Abtlg. eingeschlossen.  K.-Btn. [29] eingeschlossen.  

Sofortiger Entsatz erforderlich, sonst voellige Aufriebung. . .  
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21.53:  Ergeht Fkspr. an AA 29:  Wo Abtlg. eingeschlossen?  Wie Lage? . . . 

 

21.55:  Fkt. AA 29:  Abtlg. stoesst zurueck zur Division. . . 

 

22.15:  Ferngespraech 01 – Adj. IR 15:  I./IR 15 wegen Lage bei AA [29] noch heute 

kampfkraeftigen Spaehtrupp nach Dereczyn zur Verbindungsaufnahme. . .  

 

22.45:  Fkt. K.-Btn. 29:  Wo bleibt Antwort auf Klartext? . . . 

 

22.50:  Fkbefehl an K.-Btn. 29:  Auch fuer AA [29] befohlen.  Durchschlagen nach 

Holynka.  Eintreffen melden.   

 

22.50:  Desgl. entsprechend an AA 29. . . 

 

23.15:  An Oberfeldarzt:  Bei K.-Btn. [29] u. AA [29] anscheinend Gasverletzte.  Alles 

vorbereiten. . . 

 

23.30:  Div.Kdr. an Major Nitzsche (II/71):  Einweisung in die Lage.  Anscheinend  

bei AA [29] u. K.-Btn. [29] auch Gasverwendung.  Beide sammeln auf Holynka. . .  

Abruecken bei Morgengrauen: 

 

1 Pz.Jaeg.Zg. 29 

1 Fla.M.G.Kp. 

 

von IR 71: 

 

4 Schtz. Zg. 

1 s.M.G. 

1 I.G. 

 

Nach Holynka vorstossen.  Aufnahmestellung bilden.  Kdo. uebernehmen, Sicherungen 

uebernehmen. Alles sammeln, neu einteilen. Voraussichtlich wird 11./71 mit  

Mun. nachgesandt.  Voraussichtlich weitere Teile von [IR] 71 dorthin.  Oberst Thomas 

Kdo. 

 

23.30:  Fkmeldung an AOK 4:  Nach Norden an die Szczara entsandte Kraefte noerdlich 

Derezyn
66

 von starken Kraeften auch Panzern, angegriffen.  Derezyn unter Gasbeschuss.  

Klaerung der Lage eingeleitet.  Spruch durch Verb.Offz. ueberbracht.  Bestaetigt 2.35 

Uhr. [Note:  What „bestaetigt?“ Receipt of msg?] . . . 

 

24.00:  Eintrifft Fkspr. von K.-Btn. 29:  Dringend Abholung von 15 Schwerst- u. 

Schwerverwundeten aus Cytowicwe erforderlich.  

 
(KTB, RH 26-29/6) 

 

 

                                                 
66

 Note:  This is the third different spelling of this town in diary entry for this day! 
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28.6.41 [AOK 4]:
67
 

 

Wetter:     Truebe, zeitweise Regen. 

A.H.Qu.:   Czachec (suedlich Pruzana) 

 

. . . Auch dieser Tag bringt wieder schwerste russ. Ausbruchsversuche.  Schon in der 

Nacht war eine Reihe von Meldungen eingetroffen, denen zufolge die Lage sich noch 

verschaerft hat.  Der Feind fuehrt immer wieder schwere Angriffe, auch mit Panzern, u. 

zwar nicht nur gegen das 43. AK u. 9. AK, sondern auch gegen das 7. AK u. 12. AK.  Es 

sind meist ungeregelte Vorstoesse, die aber bei den noch immer schwachen u. keines-

wegs geschlossenen Linien wegen der haeufig in Massen anlaufenden Angreifer nicht 

unbedenklich sind.  Ausserdem laesst die Verbindung zwischen den Nachbarn zu 

wuenschen uebrig. 

 

Waehrend des ganzen Vormittags gelingt es nicht, zur Klarheit zu kommen, schon aus 

dem Grunde, weil die Angriffe in immer neuen Stoessen erfolgen.  Zum 9. AK bestand 

ueberhaupt keine Verbindung.  Sie konnte erst ueber einen vom 7. AK zum 9. AK 

entsandten Verb.-Offz. aufgenommen werden. . . 

 

9.50:  Kehrt der vom O.B. in den Raum nordwestlich Pruzana zur Klaerung der Lage 

enstandte IIa, Oberst Souchay, zurueck. . . Nowy Dwor ist anscheinend vom Feind 

besetzt. – Oberst Souchay meldet, nach Gefangenenaussagen besteht bei den Russen 

Mangel an Lebensmitteln, sie kommen, wenn man ihnen Brot hinhaelt.  Die Wege seien 

unvorstellbar schlecht.     

 

Inzwischen hat der O.B. der 29. ID (mot.) zunaechst die besonders starke mot.Voraus-

abteilung des 12. AK (dabei auch starke Artl.), spaeter noch ein verstaerktes Inf.Rgt. der 

31. ID zugefuehrt.   

 

10.00: Teilt der Chef der H.Gr. dem Chef mit, dass GFM v. Bock es nach den Meldungen 

fuer noetig haelt, eine der schnellen Divisionen in Slonim festzuhalten.  Der Chef meldet, 

dass dafuer die auf der Rollbahn 2 marschierenden letzten Teile der 10. PD u. das 

dahinter anrollende IR „GD“ in Frage kommen.  GFM v. Bock gibt darauf die 

Ermaechtigung, einen Verband der schnellen Truppen zur Sicherung des Raumes von 

Slonim festzuhalten.  Der Chef meldete bei dieser Gelegenheit, dass die Armee jetzt die 

Lage im Grossen als weniger gespannt ansieht. . .  

 

10.40:  Meldet das 43. AK, dass an der Front augenblicklich Ruhe herrscht u. die Lage 

zuversichtlich beurteilt wird. . . Die Front ist jetzt geschlossen, das sei noetig, weil die 

Russen in Luecken staendig eindraengen.     

 

10.50: Fragte GFM v. Bock nach der Lage. Der Chef meldet, dass die Lage bei  

dem 43. AK u. 9. AK der Armee keine Sorge mehr mache, wohl aber die [Lage] an der 

Zelwianka. . . 

 

11.30:  Meldete der vom 7. AK zurueckgekommene Hptm. von Hobe, dass das 9. AK u. 

7. AK staendig von Russen bis zu Btn.-Staerke angegriffen werden.  Bisher sind  

                                                 
67

 Note:  On this day, as on the days before it, GFM v. Kluge (or his staff) is dispatching staff officers – by vehicle, 

Fieseler Storch, etc. – to 4. Armee units to gather information, pass on orders, etc.  
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sie abgewiesen worden. Die Stimmung bei beiden Korps sei sehr gut, die Truppe  

muede.      

 

11.45:  Laeuft bereits ein Fernspruch der 2 PzGr ein, dass das 24. AK [mot.] gegenueber 

schwachem Feind Bobruisk, das 47. AK [mot.] nach starkem Kampf Koidanow 

genommen haben.  Starker Feind marschiert ueber Nowogrodek – Mir auf Nieswiez u. es 

besteht Durchbruchsgefahr.  Guderian bittet dringend um Zufuehrung der 29. ID (mot.) 

u. des bei ihr noch eingesetzten M.G. Btn. 5. 

 

12.10:  Setzt der Chef dem Chef der 2 PzGr den Zwang zum Eindrehen von Teilen  

der 10. PD in den Raum nordwestlich Slonim eindringlich auseinander.  „Die Pz.Gr. 

kann ueberzeugt sein, dass die 29. ID (mot.) sofort entlassen wird, wenn sie  

irgendwie freigemacht werden kann. Gestern heisser Tag, jetzt beginnt es sich zu 

festigen.“ 

 

Die fdl. Angriffe halten auch den Nachmittag ueber an, jetzt mit besonderem Nachdruck 

gegen die 29. ID (mot.), die muehsam ihren breiten Abschnitt haelt.  Slonim erscheint 

bedroht. . . 

 

14.50:  Setzt der Chef der H.Gr. (Major Reinhardt) auseinander, dass die Armee am 

29.6.41 morgens antreten wird, um den Feind zusammenzupressen u. zum Abschluss der 

Einkreisungsoperation zu kommen. . .      

 

17.05: . . . Die Ziele der befohlenen Angriffe sind aus der Lagenkarte des 29.6.41  

6.00 Uhr zu ersehen.  Das 12., 43., 9., 7., u. 13. AK sollen angreifen u. nach  

genau festgelegtem Plan die grossen Waelder von den zahlreichen Russen  

sauebern.  

 

19.30:  Ueber die Versorgungslage der Armee meldet der O.Qu. um [diese Zeit] an den 

Chef:   

 

Munition:  ist noch fuer 2 Tage vorhanden. 

 

Bahnlage:  Die Bahn wird am 29.6.41 bis Linowo umgenagelt sein.  Es koennen taeglich 

6-7 Zuege vorgefuehrt werden, von denen 2 fuer die Armee, 2 fuer die Pz.Gr. u. 2 fuer 

die Luftwaffe bestimmt sind.  Die Gleise sollen in den naechsten Tagen bis Baranowicze 

umgenagelt werden. 

 

Transportraum:  ist inzwischen wieder zurueckgefahren. 

 

Beute:  ist unerwartet gross.  Betriebstoff ist so viel gefunden, dass wir bis Moskau 

kommen.  Verpflegung ebenfalls viel erbeutet.  Es braucht fuer die Armee nur die Haelfte 

nachgefuehrt zu werden.  Vieh ist auch genuegend da, die Truppe schlachtet selbst.  Auch 

Lkw. sind in erheblicher Zahl erbeutet. . .  

 

Allgemein:  Die Korps haben bisher gemeldet, die Versorgung sei gesichert.  Der O.Qu. 

fuehrt gegenwaertig nur Munition u. etwas Verpflegung vor. . .  

 

Der Chef orientiert ueber die eigene Lage u. aeussert dabei, es sei gestern ein „etwas 

scharfer Tag“ gewesen. 
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20.10:  Schildert der Komm.Gen. des 12. AK die Lage.  Nach seinen Eindruecken hat  

es sich bei den fdl. Angriffen nur um Ausbruchsversuche gehandelt, nicht aber  

um organisierte Durchbruchsversuche. Der Feind verfuegt anscheinend ueber  

keine Artillerie. Noerdlich Rozana sind Massen von Russen im Sammeln, in die  

die eigene Artillerie hineinschiesst.  Ueberall in den Feldern treiben sich Russen  

herum. 

 

21.10:  Meldet die 45. ID, dass die Zitadelle Brest bis auf ein kleines Widerstandsnest 

genommen ist. 

 

Der General der Pioniere hatte gemeldet, dass sich der Zustand der Rollbahnen  

derart schnell verschlechtert hat, dass fuer den Nachschub ernste Gefahr besteht.  Die 

Armee gibt die Meldung an die H.Gr. weiter u. bittet um Einsatz der Organisation Todt u. 

um Zufuehrung weiterere Baukraefte. . . 

 

23.00:  Orientiert der Chef den Gen.Obst. Guderian ueber die Lage.  29. ID (mot.) u. 

Pz.Bde [of 10. PD?] werden morgen nach u. nach durch das 12. AK ersetzt u. ab morgen 

nachmittag zur 2 PzGr entsandt werden.  

 

Bei dieser Gelegenheit teilt Guderian mit, dass vorderste Teile seiner Pz.Gr. bereits den 

Dnjepr ueberschritten haben. . . 

 

00.25:  Tagesmeldung.   

 

Der O.B. plant fuer morgen, wie das auch in der Zwischenmeldung angegeben ist, einen 

einheitlichen Angriff mit allen Korps.  Dabei sollen die grossen Waelder, in denen sich 

noch zahlreiche Russen herumtreiben, nach genau festgelegtem Plan systematisch 

gesaeubert werden.   

 

(KTB Nr. 8, RH 20-4/1199) 

 

 

28.6.41 [2 PzGr]:  Kaempfe im Pripjet-Gebiet, Verfolgungskaempfe bis zum Erreichen der Beresina bei 

Bobruisk, Kaempfe suedwestl. Minsk. 

 

Gr.H.Qu: Bis 16.00 Uhr Tartak, Waldlager; ab 24.00 Uhr Nieswiez (Schlosspark) 

Wetter:  Bewoelkt mit Niederschlaegen. 

 

0.00:  Beginn der direkten Unterstellung der 2 PzGr unter H.Gr.Mi. 

 

0.50:  Die H.Gr.Mi. befiehlt durch Fernschreiben:   

 

a) Trennungslinie [boundary] zwischen 2 u. 3. PzGr fuer Einkesselung:  Minsk – 

Iwieniec (52 km westl. Minsk) – Lubcz (24 km nordostw. Nowogrodek) (Orte fuer  

3 PzGr). 

 

b) Trennungslinie fuer Auklaerung u. Sicherung nach Osten:  Minsk – Borissow – 

Orscha (Orte fuer 3 PzGr).  Fuer spaetere Aufgaben Autobahn Minsk – Orscha  

fuer 2 PzGr. 
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6.30:  24. PzK: . . . 3. PD:  Mit vordersten Teilen der Pz.Brig. 15 km westl. Bobruisk. . . 

4. PD:  Folgt hinter 3. PD mit Anfang bei Ladno (21 km westl. Sluck), mit PzRgt 35 im 

Marsch von Baranowicze nach Sueden auf Pz.Rollbahn 1. . . 47. PzK:  18. PD:  Verfuhr 

sich in der Nacht vom 27.-28.6.  Div. ist daher noch nicht ueber Nieswiez hinaus  

vorgekommen.  17. PD:  Steht 1 km westl. Kojdanow im Kampf.  Flieger melden dort  

etwa 70 fdl. Panzer im Angriff auf die linke Flanke der Div.  Der Div.-Kdr. wurde  

verwundet. . . 

 

8.30:  AOK 4 teilt mit, dass die Lage bei 29. ID (mot.) eine Abloesung der Div. u. somit 

Wiederunterstellung unter die 2 PzGr nicht zulaesst. 

 

9.20:  Um [diese Zeit] geht ein Funkspruch des Bef. [Guderian], der sich beim 47. PzK in 

Swojatycze (23 km suedwestl. Nieswiez) befindet, ein: „Anmarsch staerkerer 

Feindkraefte von Nowogrodek, Mir auf Nieswiez.  Zufuehrung 29. ID (mot.) aeusserst 

dringend, da sonst hier Durchbruchsgefahr.“  Dies wurde von der Fuehrungs-Abt. mit 

Funkspruch von 10.50 Uhr an AOK 4 weitergegeben.   

  

14.45: Um [diese Zeit] trifft die H.Gr. zur Frage der 29. ID (mot.) folgende 

Entscheidung:  Die Div. bildet bei der Einkesselung z.Zt. die Bruecke zwischen 4. u. 9. 

Armee.  Ein Herausziehen ist daher jetzt nicht moeglich. Die H.Gr. sagt jedoch ein 

baldiges Herausloesen der Div. zu. . . 

 

17.00:   24. PzK: . . . 3. PD:  Steht dicht vor Bobruisk u. schliesst auf.  4. PD:  Hinter  

3. PD im Aufschliessen z.Zt. zwischen N. Dorogi u. Ladno. . . 47. PzK: 18. PD:  

Erreichte im Vormarsch 10.15 Uhr Fluessuebergang bei Stolpce.  17. PD:  Trat um 10.15 

Uhr von Kojdanow in Richtung Minsk an. . .  

 

18.00: Nachkommando Gr.H.Qu. Tartak meldet durch Krad-Fahrer an die durch 

Baranowicze auf dem Marsch befindliche Fuehrungs-Abt., dass die Pz.Brig. der 10. PD 

bei Slonim angehalten wurde u. auf Befehl AOK 4 der 29. ID (mot.) unterstellt wurde, 

weil AOK 4 dort fdl. Durchbruchsversuche von Nordwesten fuerchtet.   

 

Auf diese Meldung hin meldet der Chef der Pz.Gr. sofort durch Funkspruch an H.Gr.Mi, 

dass die Weiterfuehrung der Operationen Richtung Minsk – Borissow durch Unter-

stellung der Hauptstosskraft der 10. PD unter 4. AOK (29. ID (mot.)) zunaechst 

unmoeglich gemacht ist. . .  

 

23.00:  24. PzK:  1. K.D.:  Nahm mit Teilen Pinsk. . . 3. PD:  Schlug fdl. Gegenangriff 

bei Bobruisk ab u. schliesst weiter nach Osten auf.  4. PD u. 10. ID (mot.):  Hinter 3. PD 

auf Pz. Rollbahn 1. . . 47. PzK:  Korps-Gef.Std. Stolpce.  18. PD:  Mit Anfang 12 km 

nordostw. Stolpce.  17. PD:  Mit Anfang 6 km nordostw. Kojdanow, wird Abwehrfront 

nach Nordwesten bilden. . . 46. PzK: . . . 10. PD (V.A.):  Mit Anfang 19.00 Uhr suedl. 

Kopyl.  SS-„DR“ (V.A.):  Im Marsch auf Kopyl hinter V.A. 10. PD.  Masse der 

Divisionen auf den Rollbahnen.  Ihr Vormarsch ist durch die Benutzung der Rollbahnen 

durch mehrere Divisionen gleichzeitig erschwert. 

 

Absicht der 2 PzGr fuer 29.6.: 

 

Mit 24. PzK: Vorstoss ueber die Beresina Richtung Rogatschew u. Mohilew; mit  

46. PzK:  Richtung Tscherwen.  Mit 47. PzK:  Schliessen des Kessels durch Herstellung 



 

133 

 

der Verbindung mit 3 PzGr in Minsk u. Verhinderung von Durchbruechen des einge-

schlossenen Gegners.   

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

28.6.41 [3. PD]:  3.00:  Spitze der Div. erreicht Bobruisk.  Die Bruecke entlang der Vormarschstrasse 

noerdl. Sapolje ist zerstoert worden, dabei Oberst Linnarz verwundet u. hat somit den Vormarsch der Div. 

erheblich verzoegert.  Auch die Umgehungsstrecke ueber Sapolje – Gorodok weist erhebliche Wege-

schwierigkeiten u. tiefe Sandstellen auf. . . (KTB Nr. 3, RH 27-3/14) 

 

 

28.6.41 [129. ID]: Die Nacht verlaueft ruhig. . . Die Maersche der Div. am 28.6.41 sind sehr anstrengend, 

da sie ausschliessl. auf sehr tiefen Sandwegen durchgefuehrt werden muessen.  Der groesste Teil der 

Pferde ist uebermuedet, die Zugfestigkeit [tensile strength] der Gespanne laesst von Stunde zu Stunde 

mehr nach. . . (KTB, RH 26-129/3) 

 

 

28.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]:  Gegner im Ostfort wird weiterhin aus Pz.-Kampfwagen u. mit einem 

am 27.6.41 wieder feuerbereit gemachten Sturmgeschuetz beschossen. Mit einem Bomberverband  

auf Flugplatz Terespol wird fuer den Abend ein Bombenangriff verabretet, kann aber wegen  

unguenstigen Wetters nicht durchgefuehrt werden.  11.20:  Die Besatzung des Forts ergibt sich nicht. . . 

(KTB, RH 26-45/20) 

 

 

28.6.41 [137. ID]: . . . IR 448 wurde um 3.00 Uhr von einem mot./mech. Verband, bestehend aus Panzern 

u. Kavallerie, von Norden her angegriffen.  Bis 6.35 Uhr wurde dieser Angriff im Nahkampf abgewehrt.  

6 Pz., davon 2 schwerste, wurden vernichtet.  Reste des Gegners wichen nach Suedosten aus. . . Um 1800 

Uhr fdl. Reiterangriff von zirka 180 Reiter vernichtet.  Um 20.23 Uhr nahm die VA von Sueden her  

die Stadt Wolkowysk ein.  Bei den Strassenkaempfen fiel der Kdr. der Pz.Jg.Abt. 137 Maj. Wupper.  

(KTB, RH 26-137/4)    

 

 

28.6.41 [137. ID / Wolkowysk]:  Langsam schienen die immer noch im Raum um Bialystok zaeh 

kaempfenden Feindmassen die drohende Umfassung in ihrem Ruecken zu spueren.  Ueberraschend  

griff der Gegner im Morgengrauen des 28 Jun 41 IR 448 mit einem gemischten Verband aus Panzern  

u. Kavallerie von Norden her an, wohl zu dem Zweck, ein weiteres Vordringen unserer Truppen  

zu verhindern u. den aus dem Raum von Bialystok zurueckflutenden fdl. Kraeften den Rueckzug  

nach Osten offenzuhalten.  Eine kritische Lage entstand durch die immer noch schwache Sicherung  

der linken Flanke bei der III./AR 137, deren Feuerstellungen die ausbrechenden Russen ueberfluteten, 

ohne dass Geschuetze verlorengingen. Nach ueber dreistuendigem Kampf war der Angriff abge- 

schlagen. . .  

 

Starke Bewegungen auf den von Westen u. Nordwesten nach Wolkowysk fuehrenden Strassen wurden 

laufend beobachtet, konnten aber leider nur z.T. durch eigenes Artl.-Feuer bekaempft werden.  Die 

einzige Moeglichkeit, dem Gegner diese Rueckzugsstrassen zu sperren war, Wolkowysk zu nehmen.  Mit 

dem Fall dieses wichtigen Strassenknotenpunktes waere dem Gegner jedge Moeglichkeit genommen, mit 

geschlossenen Verbaenden nach Osten zu entkommen.   

 

Als durch Herankommen des IR 449 u. Klaerung der Lage beim 43. AK eine Entlastung eintrat,  

konnte das Korps den bereits am Vormittag vorbereiteten Handstreich auf Wolkowysk an die 137. ID 
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freigeben.  Um 18.00 Uhr drang die VA der Division unter Fuehrung des Kdrs. der Pz.Jg.Abt. 137 in die 

Stadt ein, in der kurz vorher der O.B. der russ. 10. Armee seinen Gef.-Std. hatte.  Die VA fing jedoch  

nur noch seinen Koch u. seine Akten. Bei dem schoenen Erfolg fiel leider der Fuehrer der Abtl.,  

Major Wupper. . .  

 

Wolkowysk, im Frieden ein Staedtchen mit etwa 20.000 Einwohnern, etwas Maschinenindustrie  

u. einigen Gerbereien u. Konservenfabriken, hatte schwer unter den Einwirkungen des Krieges  

gelitten. Tage vorher schon hatten deutsche Sturzkampfgeschwader Truppenansammlungen in  

dieser Stadt mit verheerender Wirkung angegriffen.  Fast kein Haus stand mehr im Innern der  

Stadt. . .  

 

Mit der Einnahme der Stadt hatte die Division die ihr im Rahmen der Kesselschlacht von Bialysotk 

zugewiesenen Aufgaben im wesentlichen erfuellt. (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt 

der Ostfront, 25-28) 

 

 

28.6.41 [7. PD / tank losses!]:
68

 . . . 2130:  Auf Befehl des Gen.Kdos. 39. AK erhaelt die Division den 

Auftrag, eine Kampfgruppe zum Angriff nach Nordosten auf Borissow bereit zu halten, um hier einen 

Brueckenopf zu bilden u. zu halten.  Da der Weg dorthin in einem besonders schlechten Zustand ist, ist 

beabsichtigt, diesen Auftrag mit einer verstaerkten Pz.Abt. durchzufuehren.  Es wird beantragt, der 

Division zur Durchfuehrung des Auftrags 1 Pz.Abt. der 20. PD zur Verfuegung zu stellen, da die eigenen 

Ausfaelle an Pz.Wgn. 50% der Pz. II u. III u. 75% der Pz. IV betraegen, die uebrigen Panzer der 

Ueberholung u. teilweisen Instandsetzung beduerfen. . . 2200:  Funkspruch der 12. PD aufgenommen, 

dass Minsk genommen ist.  Eintreffen des Funkspruchs bei der Division, dass Oberst Rothenburg,  

Kdr. Pz.[Rgt.] 25 auf der Fahrt zum Lazarett durch Infanteriefeuer gefallen ist. . . (KTB Nr. 3,  

RH 27-7/46) 

 

 

28.6.41 [10. PD / Traffic problems!]:  Ein Viertelstunde vor Mitternacht [i.e., am 27.6.41] trifft auf dem 

Div.-Gef.Std. ein Korpsbefehl ein:  Die Division soll gegen 1.00 Uhr, also in einer Stunde, von Slonim 

mit einer Kampfgruppe (bestehend aus Aufkl.Abt., K.-Btn., Artillerie, Panzern, Pionieren, Pz.Jaegern u. 

Flak) antreten u. ueber Tartak – Lesna – Mitovidy – Orgrotniky die Stadt Kopyl gewinnen, u. dann 

weiterstossen auf Hrozow u. Minsk.  General Schaal meldet dem Korps, dass ein Antreten um 1.00 Uhr 

umoeglich sei, da ja noch nicht einmal die Aufkl.Abt. in Slonim eingetroffen ist, u. dass die Panzer noch 

so weit zurueckhaengen, dass ihr Einsatz nicht abzusehen ist. . .  

 

In der Nacht stellt es sich noch heraus, dass sowohl die Aufkl.Abt. wie auch das eigentlich sehr 

bewegliche Kradschtz.-Btn. durch fremde Kolonnen, die sich in die Marschstrasse gedraengt haben, so 

auseinandergerissen u. zersplittert sind, dass auch dieses Ziel ein frommer Wunsch bleibt. . . Als General 

Schaal um 9.30 Uhr die Strassenkreuzung erreicht, an der die Vormarschstrasse seiner Division in die 

Rollbahn 1 (R1) einmuendet, trifft der dort den Komm.Gen.  Dies ist ein Glueck, denn auf der R1 

marschieren natuerlich auch dicht aufgeschlossen Kolonnen der 3. u. 4. PD [i.e., 24. PzK]  sowie Teile 

des „DR.“  Der Komm.Gen. sorgt dafuer, dass zunaechst von der 10. PD bevorzugt die Pz.Aufkl.Abt. 90 

u. das verstaerkte K 10 durchgelassen werden. . . Da Minsk bereits durch 3 PzGr (Hoth) genommen ist, 

befiehlt General v. Vietinghoff-Scheel als neues Ziel Tscherwen.  Die Pz.Aufkl.Abt. 90 ist bereits 

dorthin abgedreht worden.   

 

                                                 
68

 Note:  Of course, not all of these losses due to enemy action; many result of breakdowns along the poor roads and 

tracks.  See KTB entry for 29.6.41. 
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Zur selben Stunde, da General Schall sich mit dem Komm.-Gen. bespricht, rollt gerade die Spitze  

des S.R. 69 ueber die Bruecke von Legi.  Noch den ganzen Tag dauert der Uebergang der  

fechtenden Teile der Division ueber den Bug. . . Um 16.00 Uhr rollt die Spitze des S.R. 86 ueber  

die Bruecke. . . Die Panzer, die in der vorderen Marschgruppe rollen, stehen am Mittag des 28.6.41 etwa 

10 km vor Slonim, - seit gestern frueh haben sie etwa 260 km zurueckgelegt. (A. Schick, 10. Pz.-Div., 

275-76)   

 

 

28.6.41 [256. ID]:  Der Angriff wird weiter fortgesetzt.  IR 481 nimmt 10.00 Uhr mit den vordersten 

Teilen D.Liski, wird dort infolge starken Feindwiderstandes kurz aufgehalten.  Es gelingt dem Rgt. bis 

14.00 Uhr die Hoehe auf dem Westufer der Swistacz zu erreichen u. ein weiteres Zurueckgehen des 

Feindes auf der Strasse Krynki – Brzostowica - Mala zu unterbinden. . . IR 476 kommt im Angriff gut 

vorwaerts u. es gelingt der VA, die auf der gleichen Marschstrasse eingesetzt ist, uber Olekszyce auf 

Brzostowica-Mala [sp?] vorzustossen, hier verteidigt sich der Feind zaeh.  Mit Panzerwagen u. Infanterie 

leistet er in Brzostowica-Mala heftigen Widerstand. . .  

 

Im Laufe des Nachmittags gelingt es der VA diesen Widerstand zu brechen u. in einem Zuge bis 

Brzostowica-Wielki vorzustossen.  Der Feind-widerstand in B.-W. wird gebrochen u. der Ort durch VA 

besetzt.  Dauernde schwere Angriffe des Russen, der von Nordwesten, Westen u. Suedwesten auf B.-W. 

Zurueckflutet, muessen abgeschlagen werden.  Eine russ. Kavallerie-Abt. attackiert B.-W.  Auch diese 

Attacke bricht unter schweren Verlusten fuer den Russen zusammen. . . Auch waehrend der Nacht sind 

von der VA noch schwere Angriffe abzuwehren, da alle abgesprengten Feindteile versuchen ueber 

Brzostowica-Wielki nach Osten zurueckzugehen. . . Im Laufe der Nacht gelingt es [IR 476] die Hoehen 

ostwaerts Golnie zu besetzen. . . 

 

Div.Gef.Std.:  Indura. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

28.6.41 [18. PD]:   

 

5.03: . . . Die Division hat den Auftrag, in Richtung Stolpce am Njemen weiterhin 

anzugreifen. . .  

 

7.45:  Ueberschreiten die ersten Teile der Division die noerdl. Bruecke von Stolpce.  

Div.-Gef.-Std. in Stolpce am Suedrand des Ortes in der Naehe des Sees. Stolpce  

selbst hat durch Stuka-Angriff stark gelitten.  Nur weniger Haeuser sind unbschaedigt 

geblieben. . .  

 

18.00:  Ueberschreiten die ersten Teile S.R. 52 den Njemen. . .  

 

20.00: . . . Der Mangel an Betriebstoff macht sich am heutigen Tag bei allen Einheiten 

erheblich bemerkbar.  Kolonnen kommen wegen starker Strassenverstopfung u. 

staendiger Feindeinwirkung nicht zeitgerecht nach vorn. Noch am 28.6.41 mit  

Beginn der Dunkelheit wird mit Teilen des S.R. 52 u. S.R. 101 ein gewaltsamer  

Vorstoss aus Gegend ehemalig polnisch-russische Grenze zum Gewinnen des ostw. 

davon gelegenen Waldgelaendes in die Wege geleitet.  Dieser naechtliche Angriff  

erfolgt durch Zufall zu einem Zeitpunkt, in dem der vor uns befindliche Feind einen 

Angriff gegen die rechte Flanke des I./52 angesetzt hatte.  Dieser Angriff wird mit 
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grossen Verlusten fuer den Feind zeitgerecht abgestoppt.  Eigener Handstreich gelingt 

daher nicht. 

 

Div.-Gef.-Std.:  Stolpce.   

 

(KTB, RH 27-18/20)   

  

 

28.6.41 [6. ID]:  Korpsbefehl ueber Weitermarsch am 28.[6.] trifft ein. . . Mot. Marschgruppe marschiert 

ebenfalls auf der Rollbahn bis Tagesziel u. erwartet die Div. dort.  Die Rollbahn selber ist durch haltende 

Kolonnen bis in 24 km tiefe verstopft. [!]  Div Div. setzt gegen 11.30 Uhr den Vormarsch mit 

Marschgruppe 58 auf Olkieniki, 37 ueber Zil- - - iai [sp?] – Wartele [sp?] u. Pomerescz, 18 hinter 

Marschgruppe 37 zunaechst auf Kirkliones fort.  14.00 Uhr meldet ein Fernspruch, dass die Wege in 

Pomerscz voellig versandet sind u. ein Vorkommen kaum moeglich; ausserdem eine voellige Verstopfung 

der Strasse Olkieniki – Nowy-Dwor. . .  

 

Div.Gef.Std.:  Olkieniki. . . 

 

Verluste am 28.6.41: 

 

Keine. 

 

Verluste des Gegners in der Zeit vom 22.-26.6.41: 

 

421 Gefangene 

509 Tote 

270 Gewehre 

26 MG,  

12 Geschuetze 

33 Kraeder 

15 Lkw, usw. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8)    

 

 

28.6.41 [292. ID]: 

 

Indessen kommt die Marschgruppe IR 508 auf den Schlammwegen des Urwaldes nur 

unter den groessten Anstrengungen voran.  Pferde u. Mann sind erschoepft, die Kfz. 

muessen immer erneut von den Zugmaschinen der I./AR 108 herausgezogen werden.  

Erst im Laufe des Vormittags erreicht das Rgt. den Raum u. Hyrjnki.  Dieser Tag bringt 

fuer die Division, die infolge der unbeschreiblichen Wegeschwierigkeiten weit 

auseinandergezogen ist u. mit grossen Teilen noch tief im Urwald steckt, ein staendiges 

Hin u. Her von Befehlen.  Die Division soll nach dem bisherigen Auftrag auf Wolkowysk 

vorstossen.  Die Lage bei Porozow u. beim linken Nachbar ist jedoch vollkommen 

ungeklaert.  Um Befehle u. Lageorientierungen zu holen, faehrt der 01 am fruehen 

Morgen zum Korps-Gef.Std. bei Mscibow. . . [Note:  See text for details of 

Lageorientierung.]  
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Infolgedessen bekam die Division den Befehl:  „Aufschliessen u. rechte Flanke des 

Korps [9. AK] nach Osten u. Nordosten sichern.“
69

  Am Vormittag erhielten die 

Marschgruppen durch Funk u. Verb.-Offz. den neuen Befehl am fruehen Nachmittag 

anzutreten zur Besetzung der Abwehrlinie Kol.Grunt (suedostw. Sokolniki) – Hoehen 

westl. Chrustow – Werdomicze. . . 

 

16.00:  Aufklaerung u. Bewegungen in dieser Richtung sind eingeleitet . . . als um 16.00 

Uhr der Komm.Gen. mit dem Chef des Stabes im „Storch“ beim Div.-Stab in Pradzniki 

erscheint.  Mit den einleitenden Worten:  „Alles wieder anders!“ wird der Abwehr-

auftrag fuer die Division hinfaellig.  Die Lage bei der 134. ID hat sich durch das  

Herankommen weiterer Kraefte grundlegend gebessert. Porozow ist in eigener  

Hand. 

 

Neuer Div.-Befehl:  Marschgruppe IR 509 erreicht Raum Chrustow – Bobrowniki Wlk. – 

Sokolniki u. sichert dort, Marschgruppe IR 508 Raum Werdomicze – Laszewicze, 

Marschgruppe 507 Raum Juszkiewicze – Hrynki. . .  

 

Damit ging ein Tag zu Ende, der fuer Mann u. Pferd die aeussersten Anstrengungen 

gefordert hatte.   

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

28.6.41 [29. ID (mot.)]: 

 

0.17:  Ergeht Fkspr. an AA 29:  Standort melden.  Darauf geht 0.42 Antwort ein:  AA 29 

Holynka erreicht. . . 

 

1.20:  Ergeht Fkspr. an K.-Btn. 29:  Standort melden. 

 

1.22:  Fkt. K.-Btn. 29:  Btl. laesst fragen ob fuer morgen schon Marschbefehl vorliegt. 

 

1.48:  Fkt. K.-Btn. 29:  Btl. liegt fest vor Derezyn.  Marschkolonne durch Feindein-

wirkung getrennt. . .  

 

2.25:  Fkt AA 29:  Erbitte Orientierung ueber Divisionslage durch Verbindungsoffizier. 

 

2.40:  Fkbefehl an AA 29:  II./71 nach Holynka unterwegs.  Orientierung durch Kdr. 

II./71.  Weitere Befehle folgen. 

 

3.45:  Fkt. AA 29:  Derezyn beim Durchmarsch der Abtlg. wieder feindbesetzt.  60-80 

Inf.Schuetzen.  Verbindungsaufnahme mit K.-Btn. nicht moeglich. . . 

 

4.12:  Fkt. AA 29:  Aufkl.Abtl. mit Masse K.-Btn. mit Teilen in Holynka eingetroffen.  

Kdo uebernommen.  Erbitte Feindlage.  Bruecken frei. . . 

 

4.48:  Fkbefehl an AA 29:  Verbindung mit Teilen IR 15 in Derezyn aufnehmen. . . 
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 Note:  The right flank of 9. AK was threatened by enemy action at this time. 
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5.10:   Fkspr. an K.-Btn. [29]:  Trifft gestrige Meldung zu, dass mit Gas geschossen 

wurde? 

 

5.20:  Fkt. K.-Btn. [29]:  Btn. ist in Holynka eingetroffen. . . 

 

5.35:  Eintrifft Fkspr. von AA 29:  Erbitte sofort 6 Sanka nach Holynka. . . 

 

5.50:  Eintrifft Fkspr. von K.-Btn. 29:  6 Krankenkraftwagen sofort zum K.-Btn. . . 

 

6.15:  Eintrifft Fkspr. von K.-Btn. [29]:  5.08 Uhr Dorokobuska 1 km westl. Holynka 

erreicht. (gez. Nitsche, Major.) 

 

6.33:  Fkspr. an AOK 4:  Starker fdl. Angriff auf Nordflanke der Division aus Richtung 

Dereczyn [sp?] erkannt.  Alle Reserven eingesetzt. . . 

 

7.00:  Fkspr. an 12. AK:  Starke fdl. Angriffe mit Panzern von Norden aus Gegend 

Dereczyn auf rechten Fluegel der Division.  Alle Reserven eingesetzt. . . 

 

7.42:  Eintrifft Fkspr. v. AA 29:  Ausfall an Panzerspaehwagen:  4 Achtrad, 12 leichte 

Pz.Sp.Wagen, davon Verluste 2 Achtrad, 10 le.Pz.Sp.Wagen. . . 

 

8.15:  Eintrifft Fkspr. von K.-Btn. 29:  Wahrscheinlich kein Gas, wenn unnoetiger 

Alarm gegeben wurde, wird das noch geklaert werden. 

 

8.15:  Eintrifft Fkspr. von K.-Btn. 29:  Holynka fest in unserer Hand. 

 

8.17: Fkspr. an AOK 4: Gestern gemeldete Gasverletzungen haben sich nicht  

bestaetigt. . . 

 

12.08:  Eintrifft Fkspr. v. AA 29:  Holynka von den letzten Teilen geraeumt. 

 

12.10:  Lt. Dietrich, AA [29] trifft ein u. orientiert uber die Vorgaenge bei AA [29] am 

27.6.41:   
 

Spaehtrupp Herbert stiess auftragsgemaess gegen Wielka vor.  Rechts u. links der Strasse 

Sumpf u. Wald.  Zahlreiche russ. Kolonnen von Nordwesten.  Viele mot. Kolonnen 

vernichtet.  Im Wald ploetzlich russ. Kampfwagen vor u. hinter dem Spaehtrupp.  Die 

Spaehwagen wurden in Brand geschossen.
70

  Die Besatzung kam, wie sich spaeter 

herausstellte, aus dem Wagen u. schlug sich durch Wald u. Sumpf nach Dereczyn zur 

Abt. durch u. nahm wieder am Kampf teil. 

 

Chef 1./AA 29 stiess mit starker Kampfgruppe vor, um Spaehtrupp Herbert zu entsetzen.  

Gelangte nach Wilka Wola, wo die Bruecke zerstoert war, wurde dann von russ.  

Panzern „von denen es dort wimmelte“ umstellt.  SOS Rufe.  Darauf Abmarsch der Abt. 

zu Hilfe.  Im Walde von Russen, Kampfwagen, Inf., Artl. mot. Kolonnen bald umzingelt.  

Im blutigen Nahkampf, rechts u. links der Strasse die AA [29], auf der Strasse u. in  

den Waeldern die Russen, schlug sich die Abt. durch zu den Kfz. u. gelangte nach 

Dereczin. 
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 Note:  See entry for 7.42 hours above. 
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Kdr. schwer verwundet, Chef 1. vermisst, 2. gefallen, zahlreiche weitere Verluste.   

16 Pz.Sp.Wagen verloren.  Abt. fuehrte dann das befohlene Ausweichen zusammen mit 

K.-Btn. 29 unterstuetzt von II./71 durch. . . 

 

13.00:  Oberst Thomas meldet an Div.Kdr.:  K.-Btn. [29] sammelt – es besteht noch kein 

Ueberblick was noch vorhanden. . . 

 

18.00:  Berichtet Adj. K.-Btn. [29] ueber 27.6.-28.6.41:  Offz. ausgefallen:  Schween, 

Zoeller, Stuempfl = tot, Guntermann, Schoenheinz, Krakow u. Toop = verwundet.  

Kraeder, Waffen, Spezialgeraet wie Entfernungsmesser = grosse Verluste.  Grosse Zahl 

vermisst.   

 

(KTB, RH 26-29/6) 

 

 

29.6.41 [2 PzGr]:  Beresina – Uebergang bei Bobruisk, Kaempfe suedwestl. Minsk. 

 

Gr.H.Qu:  Nieswiez (Schlosspark)  

Wetter:  Trocken. 

 

1.30:  Auftraege an die unterstellten Korps fuer 29.6.41: 

 

1.) 24. PzK:  Nimmt die Dnjepr-Brueckenkoepfe Rogatschew u. Mohilew in Besitz. 

2.) 46. u. 47. PzK:  Erreichen Linie Tscherwen – Minsk (letzteres ausschl.) u. schliessen 

auf. 

3.) 47. PzK: Sichert linke Flanke der Gruppe in Linie westl. Kojdanow – noerdl. 

Stolpce – Mir u. Baranowicze. . .  

 

6.00:  24. PzK: . . . 1. K.D.:  Wurde AOK 4 unterstellt.  46. PzK:  10. PD:  Mit V.A. im 

Angriff gegen Feind bei Kopyl. Die Div. soll ueber Smilowicze (26 km westl. 

Tscherwen) auf Tscherwen vorstossen. SS-„DR:“ Teile der A.A. erreichten ueber 

Hrozow 2.00 Uhr Strassenkreuz Pereszew (35 km nordostw. Kopyl). . . 47. PzK:   

18. PD:  Erreichte gestern abend im Angriff mit V.A. Bruecke St. Niehorete (26 km 

nordostw. Stolpce).  17. PD:  Hat fuer Abriegelungsauftrag nur geringe Teile verfuebar, 

da die Div. nach vorwaerts Richtung Minsk versammelt hat.  Das Korps meldet daher 

auch um 9.35 Uhr, dass Abriegelungsauftrag nur durchfuehrbar ist, wenn erhebliche Teile 

der 29. ID (mot.) baldigst in Gegend Mir eintreffen.  

 

9.00: Die Pz.Gr. stellt fernmuendlich u. mit Funkspruch bei H.Gr.Mi. Antrag auf 

Wiederunterstellung der 1. K.D., die sich mit Anfang in Gegend suedl. Siniawka 

befindet. 

 

11.10: Um [diese Zeit] entscheidet die H.Gr.Mi. hierueber mit Fernschreiben:   

„1. K.D. bleibt 2 PzGr unterstellt. Befehl zur Unterstellung AOK 4 ist aufge- 

hoben.“ . . . 

 

11.45:  Bei H.Gr.Mi. wird nochmals beantragt [!], die 29. ID (mot.) bald [underline in 

original text] herauszuloesen; dies ist erforderlich, weil die 17. PD mit der Masse schon 

dicht suedl. Minsk steht u. nicht in der Lage ist, die Abriegelung nach Nordwesten allein 

zu uebernehmen. . .  
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15.45:  In einem Ferngespraech teilt der Chef des AOK 4 mit, dass ein Herausziehen der 

29. ID (mot.) heute nocht nicht moeglich ist. 

 

16.00:  Ia Op / H.Gr.Mi., Major Reinhardt, im H.Qu. der Pz.Gr. zum Vortrag beim Bef. 

anwesend, fuehrt aus: 

 

Der Einsatz der 29. ID (mot.), des M.G. Btn. 5 u. der Teile der 10. PD bei AOK 4  

wurde von der H.Gr.Mi nur ungern gesehen. Es sollte eine voruebergehende 

Notmassnahme sein.  Das Herauszoegern der Abloesung durch AOK 4 sei nicht im 

Sinner der H.Gr. 

 

Der Bef. [Guderian] weist darauf hin, dass durch das Festhalten der Teile bei AOK 4 

ueber die verabredete Zeit hinaus eine Luecke zwischen den vorderen Pz.Div. des  

47. PzK u. dem rechten Fluegel des 12. AK entstehen wuerde.  Der Bef. beauftragt Major 

Reinhardt, dies bei der H.Gr. vorzutragen. 

 

Als im Laufe des Nachmittags noch immer nichts von den Teilen der Pz.Gr. beim AOK 4 

freigemacht wurde, fordert der Bef. nochmals eindringlich in einem Ferngespraech  

um 18.00 Uhr von der 4. Armee die Freigabe der 29. ID (mot.), des M.G. Btn. 5 u.  

der Teile der 10. PD; die Herausloesung muesste unbedingt heute noch [underline in 

original] erfolgen. 

 

17.45:  Der O.B. der H.Gr.Mi. [GFM v. Bock] drueckt in einem Ferngespraech dem Bef. 

gegenueber seine Bedenken aus, dass die Sicherungskraefte der 2 PzGr in der Linie 

Minsk – Slonim gegen einen Durchbruchsversuch des Gegners nicht ausreichend seien u. 

bittet zu ueberlegen, noch evtl. die 1. K.D. u. die SS-„DR“ in dieser Linie einzusetzen.  

 

Der Bef. meldet:  Zur Verhinderung eines Durchbruchs nach Suedosten stehen bereit:   

1.)  10. PD. . . 2.) 1. K.D. . . 3.) 10. ID (mot.). . . Die Divisionen koennen jederzeit nach 

Norden oder Westen zur Verhinderung eines Durchbruchversuches Front machen oder, 

wenn erforderlich, zum Angriff antreten.  Der Bef. haelt die Lage der Pz.Gr. fuer 

keineswegs bedrohlich. 

 

Erwaegungen des Befehlshabers der 2 PzGr: 

 

Dem Bef. kommt es darauf an, alle nicht zur Abschliessung des Kessels in der Linie 

Minsk – Slonim unbedingt benoetigten Kraefte im Vormarsch auf den Dnjepr zu 

belassen, um sich die zur Erreichung des operativen Ziels wichtigen Flussuebergaenge  

zu sichern. Daher bleiben 24. PzK, 46. PzK u. 18. PD mit Masse im Angriff nach  

Osten, waehrend die Masse des 47. PzK die Kesselfront sichert.  Teile 10. PD, 1. K.D. 

u. Teile 10. ID (mot.) sind so bereitzuhalten, dass sie notfalls in die Kesselfront 

einschwenken koennen.   

 

Der Bef. entschliesst sich, am 30.6. zum H.Qu. 3 PzGr zu fliegen, um Verbindung  

mit Bef. 3 PzGr [Hoth] aufzunehmen u. die beiderseitigen Massnahmen im Einklang  

zu bringen.  Gleichzeitig will der Bef. einen persoenlichen Einblick in das angeblich  

stark feindbesetzte Waldgelaende der Puszcza Nalibocka gewinnen, aus dem  

AOK 4 u. H.Gr.Mi. die Durchbruchsversuche des Gegners nach Suedosten erwarten.
71

 

                                                 
71

 Note: I wonder if this personal reconnaissance was Guderian’s primary motive for flying to Hoth’s HQ.  

Interesting that he would conduct his own recon! 
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18.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  Hat bei Bobruisk kleinen Brueckenkopf ueber die Beresina 

gebildet.
72

  Bruecke ist im Bau, Vormarsch wurde 13.00 Uhr fortgesetzt gemeldet.   

4. PD:  Mit vordersten Teilen bei Sluck auf Pz. Rollbahn 1.  Div. hat Auftrag vom Korps,  

mit schwaecheren Kraeften Eisenbahnbruecken suedl. Swislotsch (34 km noerdl. 

Bobruisk) im Handstreich zu nehmen. . . 47. PzK:  Mit beiden Pz.Div. seit 14.00 Uhr aus 

Brueckenkoepfen ueber den Ptycz (10 km suedwestl. Minsk) im Vorgehen mit 

Anfaengen 16.15 Uhr dicht suedl. Minsk. . . 18. PD:  Soll ueber Minsk hinaus suedl. der 

Autobahn weiter auf Borissow vorstossen.  17. PD:  Uebernimmt Abriegelung nach 

Nordwesten zwischen Minsk u. Mir.  Links davon, zwischen Usza- u. Myszanka-

Abschnitt bildet IR „GD“ Abwehrfront nach Nordwesten. . . 

 

19.30: Die H.Gr. befiehlt Verstaerkung des Einkreisungs-Ringes zwischen Minsk u. 

Baranowicze, da Gesamtlage u. Funkbild Durchbruchsversuche des Gegners von 

Nordwesten wahrscheinlich macht. 

 

23.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  Bruecke ueber Beresina im Bau.  Schwache Teile auf dem 

Ostufer.  4. PD:  Im Vormarsch von Sluck nach Osten, Teile zum Handstreich auf 

Eisenbahnbruecke suedl. Swislotsch angesetzt. . . 47. PzK:  18. PD:  Stiess durch 

Befestigungen suedl. Minsk hindurch bis an den Stadtrand.  17. PD:  Uebernimmt 

zwischen Minsk – Stolpce (ausschl.) Abwehrfront.  Links von 17. PD sind eingesetzt:  

Korps-Pi.Btn. 42 bei Stolpce; III./PzRgt 18 bei Mir; IR „GD“ zwischen Usza u. 

Myszanka. 

 

Absicht der 2 PzGr fuer 30.6.41: 

 

Mit 24. PzK: Vorstoss auf Rogatschew; 46. PzK: Vorstoss auf Tscherwen u. 

Heranziehen kampfkraeftiger Teile; 47. PzK:  Errichtet Abwehrfront nach Nord- 

westen mit 17. PD, 29. ID (mot.) u. M.G. Btn. 5 u. stoesst mit 18. PD weiter auf 

Borissow vor. 

 

Major i.G. v. Below berichtet aus Slonim an den Chef fernmuendlich ueber Lage 29. ID 

(mot.):  Div. steht im Abwehrkampf, Teile 10. PD sind ihr unterstellt.  AOK 4 will  

die Div. solange beim 12. AK belassen, bis die Lage ganz bereinigt ist.  Die Pz. sollen 

erst am 30.6. frueh herausgezogen werden.  Der Chef beauftragt Major v. Below, dem 

AOK 4 mitzuteilen, dass die Pz. auf Befehl der H.Gr. heute nacht herauszuziehen sind u. 

spaetestens morgen frueh in Marsch sein muessen. 

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

29.6.41 [3. PzGr]:   

 

Befehlshaber der 3 PzGr (Gr.Gef.St.): 

 

                                                 
72

 Note:  Be careful interpreting times in the war diaries.  This entry, for ex., does not signify that the bridgehead 

was set up at 1800 hours; rather that is most likely the time when the report came in (via the daily “Zwischen-

meldung?”)  Check diary. 
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An den grossen Erfolgen der 3 PzGr bei ihrem raschen siegreichen Vortsoss ueber 

Njemen, Wilna bis Minsk hat die Quartiermeistergruppe mit allen ihren Abteilungen 

vollen Anteil.  

 

Trotz schwierigster Wegeverhaeltnisse wurden alle Anforderung an die Versorgung 

unmerklich fuer die Fuehrung gemeistert u. gleichzeitig eine neue Basis fuer die 

Fortfuehrung der Operationen geschaffen.  Die sofortige Inbetriebnahme der Eisenbahn 

Varena – Wilna – Molodeczno ist ein besonderer Erfolg u. in seinen Folgerungen auch 

fuer die hoechste Fuehrung noch nicht abzusehen. . . 

 

gez. Hoth 

 

(„Gefechtsbericht Russland,“ RH 21-3/732) 

 

 

29.6.41 [129. ID]: . . . 12.30 Uhr Anruf des 1. Generalstabsoffiziers des 20. AK, dass die bisher 

ergangenen Vororientierungen hinfaellig geworden sind.  Division erst am 30.6.41 Vormarsch in 

Richtung Lunna anzutreten hat u. Njemen-Uebergang bei Lunna vorgesehen ist. . . (KTB, RH 26-129/3) 

 

 

29.6.41 [256. ID]: . . . Die vordersten Teile des 7. AK trafen am 28.6.41 in Brzostowica – Wielki ein, 

sodass die Division hiermit wieder fuer den Angriff in der alten Richtung nach Osten frei wird. . . 

Div.Gef.Std.:  Str. Dworzec.  (KTR Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

29.6.41 [137. ID]: . . .  Tagesziele nach Ermessen der Division.  Als Tagesziele wurden von der Division  

. . . Strassenkreuz 10 km nordostw. Wolkowysk festgesetzt. . . Um 16.00 Uhr wurden vorderste Teile des 

IR 449 am Nordrand des Waldes 3 km nordostw. Wolkowysk von versprengten Russen angegriffen.  

Maj. Witt Kdr. I./449 wurde bei diesem Gefecht schwer verwundet.  Vorausgefahrene Teile der 

Flak.Abt. I./24 wurden von Russen niedergemetzelt. . . [Note:  We they slaughtered after capture?]   

(KTB, RH 26-137/4)    

 

 

29.6.41 [3. PD]:  15.00:  Major Beck, 4./Jagdgeschw. 51 [i.e., Moelders] bespricht mit dem Ia die 

Zusammenarbeit seiner Gruppe mit der Div. . . 18.30:  Die vordersten Teile des S.R. 394 werden vor 

Titowka angeschossen von einigen Heckenschuetzen, jedoch scheint der Widerstand zunaechst gering zu 

sein.  19.20:  Feindpanzer v. Nordosten auf Titowka.  Geschw. Moelders, das bei der Div. eine 

Bodenbordsprechfunkstelle [i.e., air-ground radio set] bestellt hat, wird hiervon in Kenntnis gesetzt, um 

wirkungsvoll mit kleinen Bomben oder panzerbrechender Munition einzugreifen u. ausserdem die jetzt 

wieder haeufiger angreifenden russischen Bomber, die die Brueckenstelle anfliegen, vernichten soll. . . 

(KTB Nr. 3, RH 27-3/14) 

 

 

29.6.41 [18. PD / Minsk]:  7.30 Uhr Angriffsbeginn in Richtung Minsk. . . Feindpanzer werden 

vernichtet.  Gefecht bei Podgaje am Ptyiz u. Szczytomicyzyce. . .  14.30 Uhr . . . Feindwiderstand wird 

schnell u. energisch von vorauseilenden Pz.Rgt. gebrochen. . . 16.05 Uhr steht die Division mit der Pz.-

Bde vor den Toren von Minsk, ohne allerdings in die Stadt eindringen zu koennen, da die suedl. Bruecke 

bei Annaeherung der Panzer, die als feindliche ausgemacht wurden, von den 20. PD schon vorher 

gesprengt worden ist. . .  

 

Div.-Gef.-Std.:  Koladzicze, 2 km suedwestl. Minsk. 
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(KTB, RH 27-18/20) 

 

 

29.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]:  Der Gegner im Ostfort der Nordinsel wird vormittags gegen 8.00 Uhr 

erstmalig mit 500 kg-Bomben beworfen.  Selbst nach diesem Angriff ergibt er sich nicht, sondern schiesst 

weiter.  Die Fortsetzung der Bombenwuerfe fuer den Nachmittag wird verabredet.  Ausserdem wird fuer 

den Fall, dass der Gegner sich auch auf dem 2. Luftangriff hin nicht ergibt, fuer den 30.6.41 folgendes 

vorbereitet:   

 

In den das Fort umgebenden Graben soll ein Benzin – Oel u. Fettgemisch gegossen u. 

dieses angezuendet werden.  Da die Schiessscharten des Forts so angelegt sind, dass von 

ihnen aus in den Graben geschossen wird, besteht die Moeglichkeit, auf die genannte 

Weise den Feind im Werk auszuraeuchern.  Dieses vorbereitete Unternehmen kommt 

nicht mehr zur Durchfuehrung.  Armee- u. Korpsbefehl bringen keine neuen Auftrage 

fuer die Div.  Die Aufraeumungsarbeiten werden fortgesetzt. 

 

Am spaeten Nachmittag [17.30 Uhr] wird das Ostfort  von der Luftwaffe nochmals bombardiert.  Dabei 

wird eine 1800 kg-Bombe abgeworfen.  Der Erfolg tritt gegen Abend ein.  Bis 20.00 Uhr ergeben sich 

384 Mann.  Der Kommandant wird nicht gefunden.  Damit ist der Lage auf der Zitadelle endgueltig 

bereinigt. . . (KTB, RH 26-45/20)   

   

 

29.6.41 [7. PD]: . . .  

 

0745:  20. PD meldet, dass sie die Verteidigungslinie ostw. Minsk erreicht hat. . .  

 

0935:  Funkspruch des 39. AK, dass der Auftrag zum Vorgehen auf Borissow fuer die 

Division bestehen bleibt.  Zeitpunkt wird noch befohlen.   

 

1100:  Befehl an S.R. 6 zum Besetzen der H.K.L. in der befohlenen Verteidigungslinie 

(etwa im Zug der Autobahn Minsk – Moskau) . . .  

 

1130: Befehl an Fuehrer Pz.Rgt 25, mit einem Zug Pz.Wg. nach rueckwaerts 

durchzustossen u. so die Verbindung zu den rueckwaertigen Teilen aufzunehmen u. 

unbedingt notwendige Fahrzeuge nach vorn zu bringen.
73

 . . .  

 

1230:  Befehl an Pz.Rgt. 25 ein Kommando mit Tiefladeanhaengern u. einem geringen 

Schutz an Panzern zusammenzustellen, um alle liegengebliebenen Panzer auf der  

Div. Vormarschstrasse einzusammeln u. der erforderlichen Instandsetzung zuzu- 

fuehren. . .  

 

2000:  Ab 2000 Uhr treffen die ersten Kolonnen Versorgungstruppen, fehlende Teile der 

fechtenden Truppe u. der Flak.Bttren. ein. . .  

 

(KTB Nr. 3, RH 27-7/46) 
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 Note:  At 2230 hours of previous evening division’s diary had noted that “Verbindung zu den rueckwaertigen 

Teilen der Division noch nicht hergestellt ist. . .”  Diary makes clear that rear elements held up, sometimes cut off, 

by actions of the enemy.   



 

144 

 

 

29.6.41 [6. ID]:  Verlauf der Nacht ruhig.  Der Vormarsch der Rgter. gemaess Div.-Befehl vom 28.6.,  

17 Uhr verlaeuft planmaessig u. fluessig.  Die Nachrichten-Abt. erhaelt Befehl, laengs der Vormarsch-

strasse – die Div. marschiert auf einer Strasse – Sprechstellen anzulegen, von denen die Rgter. laufend 

die einzelnen Zwischenziele melden. . . Beinahe grundlose Wegeverhaeltnisse stellen an die bespannten 

Einheiten grosse Anforderungen, die sich bei I./42
74

 besonders stark bemerkbar machen. . .  

 

Div.Gef.Std.:  Olkieniki.     

 

Verluste am 29.6.41: 

 

Keine. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8)    

 

 

29.6.41 [SS “DR”]:  Not until 28 Jul 41 was the Division given its first military objective when Corps 

ordered it to force a river crossing between Citva and Dukora.  While the mass of the division was 

employed on that operation, a battle group consisting of the motor-cycle btn., the recce btn., Flak and 

pioneers was to drive up the No. 1 Highway and reach the area of Sluck.  The latter operation did not go 

as planned and a rescue mission had to be mounted for which the division used its newly created SP 

detachment for the first time.  Three SP guns – “Yorck,” “Ziethen” and “Schill” – were put in against the 

village of Starzyca and the unit’s post-battle report on the operation described how the Russians had been 

driven out of the village during 29 Jun 41, but had then filtered back past the SS sentries so that by dawn 

the motor-cycle btn. was surrounded and cut off.  Already, and as early as this, the unusual, perhaps 

unique character of the war in the east was manifesting itself, as a grenadier of “Deutschland” Rgt. 

wrote:  “even the wounded take up arms again and fire into our backs.  We have to be damned careful – it 

is another type of fighting to the one we knew in the West.”  (For the SP detachment’s post-battle report 

see, J. Lucas, Das Reich, 57)
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29.6.41 [292. ID]:  Die Division hat nach kurzer Nachtruhe auf 2 Marschwegen bei Staub u. Hitze mit 

Marschgruppe IR 509 (rechts) den Raum um Jzabelin, mit Marschgruppe IR 508 (links) den Raum 

ostwaerts Jasienowica erreicht, die VA hat noch Beruehung mit fliehendem Feind, als gegen 15.30 Uhr 

der Komm.Gen. beim Div.-Stab in Michalowka erscheint:  „Wieder alles anders!“  Abwehr nach  

Sueden um vom 43. AK nach Norden gedrueckten Feind aufzufangen u. seinen Durchbruch zu 

verhindern. . .  

 

Die Division richtet sich im Laufe des Nachmittags in der allgemeinen Linie Jzabelin – Zabohonie – 

Hoehen westl. Zelwa – Borodzicze in einer duennen Auffangstellung mit Front nach Sueden u. Suedosten 

ein.  Div.-Stab in Drohiczany. . . 

 

Die Lage ist fuer die Division nicht sehr angenehm:  Weit auseinandergezogen, Lage im Norden, also im 

Ruecken der Division nicht ganz geklaert., westlich Zelwa hat die VA die Hoehen besetzt u. es bestehen 

Gefechte mit Feind aus mehreren Richtungen. . . Indessen sperrt IR 507 noch am Bialowiezer Forst u. 

                                                 
74

 Note:  If I recall 6. ID’s T/O correctly, this was a heavy artillery btn.  Which from the context would make sense.  

Confirm! 
75

 Note: The post-battle report of the SP unit shows just how effective a handful of “Stugs” could be providing 

tactical support for infantry. 
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macht Beute u. Gefangene, nach deren Aussagen im Inneren des Urwaldes noch zahlreiche Panzer, 

Geschuetze u. Kfz. wegen Betriebsstroffmangel verlassen herumstehen. 

 

Um Mitternacht erhaelt die Division durch Funk Verbindung mit der 29. ID (mot.), die ostwaerts Zelwa 

steht u. vom Feind stark bedraengt keine Kraefte mehr frei hat. . . Ueber 1000 Gefangene von 6 

verschiedenen Divisionen wurden im Laufe des Tages gemacht, die VA vernichtete im Kampf 5 

Kampfwagen T-26 u. 15 BT. . .   

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

29.6.41 [29. ID (mot.)]: 

 

- - Div.-Stabsquartier in Jeziornica.  Staffel 2 (Stabskdo.) in Rozana. . . Die Div. 

unterstand dem 12. AK (Fusskorps). 

 

2.10:
76

  Ergeht Fernsp. an 12. AK, dass am 28.6.41 – 21.00 Uhr sich etwa 400 Rote der 

eigenen Linie noerdl. Rozana mit weissen Zetteln in der Hand naeherten.  Als erkannt, 

dass Feind schwer bewaffnet [war] wurde sofort Feuer eroeffnet.  Der Masse gelang 

Durchbruch. . . 

 

6.30 – 9.30:  Fortgesetzt rund um die Bereitstellung Stoerungsangriffe einzelner Panzer 

mit u. ohne Begleitinfanterie sowie Durchbruchsversuche von Infanterie u. Kavallerie bis 

zu Schwadronsstaerke. . .  

 

7.19:  Eintrifft Fkspr. v. MG Btn. 5 betr. starker fdl. Panzerangriffe. . . 

 

8.55:  Eintrifft Fkspr. von Div.Kdo. betr. Mehrfache Angriffe russischer Panzer. . .  

 

9.45:  Meldet Kdr. MG Btn. 5 fernmuendl.:  Starke massierte fdl. Angriffe nordwestl. 

Koszele. . . 

 

12.00: Eintrifft Fkspr. von 47. PzK:  Baldmoeglichst MG Btn. 5 im Abschnitt 

Baranowicze mit zum Flankenschutz einsetzen. . . 

 

14.00:  . . . Im weiteren Verlauf des Tages haeufen sich die Meldungen von fast allen mit 

de[m] Feind ausserhalb des eigentlichen Angriffsabschnittes in Beruehrung stehenden 

Truppenteilen zwischen Szczara u. Zelwianka ueber feindl. Angriffe bezw. verstaerktem 

Druck. . . Nicht verhindern laesst sich, dass kleinere Feindgruppen – Einheiten scheinen 

es nicht mehr zu sein – durchbrechen. . . Leider stellte sich bei manchen Einheiten 

Munitions – Betriebstoff- u. auch Kartenmangel ein. . . 

 

21.35:   Meldet Kdr. Pz.Jg. 29 den Einsatz der Abtl. u. schildert seine Eindruecke.  Paks 

schiessen mit Leuchtspur auf Panzer. . . 

 

22.32:  . . . IR 15 meldet:  Angriff von etwa 200 Reitern gegen I./15 durch Artl.-Feuer 

zusammengeschlagen.  Demoralisierte u. erschoepfte Ueberlaeufer. 

 

(KTB, RH 26-29/6) 
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 Note:  Another example of Russian “ruse de guerre!” 
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29.6.-5.7.41 [137. ID / Vormarsch]:
77

  Mit der Einnahme von Wolkowysk [see entry for 137. ID/ 28.6.41] 

hatte die Division die ihr im Rahmen der Kesselschlacht von Bialystok zugewiesenen Aufgaben im 

wesentlichen erfuellt.  Ueber 3700 Gefangene hatte sie in den ersten 9 Kriegstagen eingebracht; 80 Panzer 

u. 87 Geschuetze vernichtet oder erbeutet; zwei [2] Munitionslager, zahlreiche Lager mit Lebensmitteln, 

Bekleidung u. Kraftstoff – darueber hinaus in Wolkowysk noch 50 Lokomotiven u. mehrere Gueterzuege 

– fielen in unsere Hand.  Die Verluste der 137. ID an Gefallenen u. Verwundeten betrugen bisher  

705 Mann. . .   

 

Fuer das 9. AK u. die Division kam es nun darauf an, die mot. Verbaende, die der uebrigen Heeresfront 

weit voraus nach Osten durchgestossen waren – Teile von ihnen legten sich in Gegend Minsk als eiserne 

Klammer um eine westl. Minsk befindliche Feindgruppe – so schnell wie moeglich abzuloesen.  200 km 

weiter ostwaerts von uns kaempften bereits zu diesem Zeitpunkt die Panzerspitzen der 4. Armee u. 

benoetigten die zur Abriegelung zurueckgelassenen Kraefte dringend. 

 

Abloesung der Pz.-Truppen!  Das bedeutete fuer die Division, so schnell es Feindwiderstand u. Gelaende-

schwierigkeiten erlaubten, auf diese Verbaende aufzuschliessen.  Mann u. Pferd wurden aufs hoechste 

angestrengt, galt es doch, die festgelegten Tagesziele unter allen Umstaenden zu erreichen. . . Bruetende 

Hitze u. undurchsichtiger Staub lagen ueber den Marschkolonnen, der Durst quaelte, der feine 

knoecheltiefe Sand drang in die Poren der Haut ein u. legte sich auf die Lungen.  Aber es wurde trotzdem 

geschafft.  Zwar war an manchen Tagen Mitternacht vorueber, als die Truppen das Tagesziel erreichten, 

u. im ersten Morgengrauen musste erneut angetreten werden. . . 

 

Schwer arbeiteten waehrend dieser Vormarschtage die Pioniere. Dauernd waren Wege auszubessern, 

Bruecken instand zu setzen oder zu verstaerken, neue Bruecken ueber Szcara, Njemen u. kleinere 

Wasserlaeufe u. Knueppeldaemme ueber Sumpf- u. Sandstellen zu bauen.  Ihre Hauptarbeit fiel in der 

Nacht, da der Vormarsch der Division am anderen Morgen weitergehen musste. . .  

 

Die mot. Truppen der Division wurden ein Stueck Weges auf einer guten Strasse ueber Slonim 

umgeleitet.  Tag fuer Tag wurde marschiert.  Nennenswerten Widerstand leistete der Feind nur noch  

am 29 Jun 41 in einem kurzen, aber haesslichen Waldgefecht dicht nordostwaerts Wolkowysk gegen 

III./IR 449, wobei Major Witt verwundet wurde u. leider der zur Pz.-Abwehr unterstellte 8.8 cm-Zug  

der Luftwaffen-Flak 16 Tote verlor, weil er allzu schneidig auf eigenen Vorschlag vorfuhr.  Dagegen  

wurden taeglich gegen tausend Ueberlaeufer u. Gefangene, meist fuehrerlos u. vom Hunger getrieben,  

aus den Waeldern herausgeholt. Am 5 Jul 41 ueberschritten die vorderen Teile der Division den  

Njemen bei Jeremicze. . . (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront,  

28-30) 

 

 

30.6.41 [2 PzGr]:  Kaempfe an der Beresina, Vorstoss Richtung Tscherwen u. Borissow, Kaempfe an der 

Kesselfront suedwest. Minsk. 

 

Gr.H.Qu:  Nieswiez (Schlosspark)  

Wetter:  Trocken. 

 

6.30:  24. PzK:  Meldet Angriffsbeginn 3. PD 6.30 Uhr.  Sonst keine Meldung.   

46. PzK:  SS-„DR:“  Nahm 3.00 Uhr Losza (36 km nordostw. Kopyl) u. stoesst weiter 

nach Osten vor. 10. PD: Noerdlich Dothinicze im Kampf soll nach Heranziehen 
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 Note:  See also overlapping entry for 137. ID (2.-11.7.41). 
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Schtz.Bde. 10 nach Osten antreten.  47 PzK:  18. PD:  Keine Meldung.  17. PD:  Seit 

3.30 Uhr in der Abwehr von Durchbruchsversuchen des Gegners gegen Linie Kojdanow 

– Stolpce.  Feind in Staerke etwa eines Rgts. brach in die Waelder suedostw. durch. . .  

IR „GD:“ Bisher vom 46. PzK als Heeres-Gruppen-Reserve nachgefuehrt, ist der  

Pz.Gr. direkt unterstellt. . . 

 

6.40: Die PzBde 4 (10. PD) wurde immer noch nicht vom 12. AK in Marsch  

gesetzt, da sie nach Ansicht des Korps noch zur Bereinigung fdl. Einbrueche zwischen 

Szczara u. Zelwianka benoetigt wird.  Das Korps wird in dieser Ansicht vom AOK 4 

bestaerkt. 

 

Trotz mehrfacher Bitten u. Antraege der Pz.Gr., die die PzBde 4 dringend im eigenen 

Abschnitt benoetigt, entscheidet die H.Gr. im Ferngespraech um 12.30 Uhr, dass auf 

Grund der Lagemeldung AOK 4 heute nicht mehr mit Zufuehrung der PzBde 4 u. der  

29. ID (mot.) zu rechnen ist. 

 

7.00:  Major i.G. v. Below, Verb.-Offz. 2 PzGr zu OKH, kehrt von der Besprechung 

beim Ob.d.H. zurueck u. bringt folgende Weisung fuer die Fortfuehrung der Operationen 

mit: 

 

1.) Zunaechst Vernichtung der Feindkraefte im Kessel, wobei 2 PzGr den Abschnitt 

suedwestl. Minsk zu schliessen u. zu halten hat; 

 

2.) Auf Befehl des Fuehrers haben 2 u. 3. PzGr nach Abloesung an den Kessel- 

fronten durch die Inf. weiter nach Nordosten zur Inbesitznahme der Hoehen 

nordostw. Smolensk vorzustossen. Hierzu sind zur Gewinnung der Dnjepr-

Uebergaenge kampfkraeftige V.A. der 2 PzGr auf Mohilew u. Orscha anzu- 

setzen; . . . 

 

3.) Fuer den Vorstoss auf Smolensk ist Minsk als Versorgungsbasis fuer die Schnellen 

Verbaende auszubauen; 

 

4.) Die weite Entfernung der H.Gr.Mi. zu den Pz.Gr. macht das Einschalten eines 

A.O.K. zur Fuehrung u. Versorgung der 2 u. 3. PzGr notwendig.  Befehl hierueber 

folgt.
78

 

 

12.30:  Chef AOK 4 teilt mit:  1.)  PzBde 4 sammelt in Slonim.  Die Lage hat sich soweit 

geklaert, das die Pz.Bde. im Laufe des Nachmittags wieder zur Verfuegung der  

Pz.Gr. steht. . . 2.) Von 29. ID (mot.) wird heute abend 1 Rgt. zur Pz.Gr. in Marsch 

gesetzt werden. 3.) M.G. Btn. 5, das wieder von der 29. ID (mot.) angehalten war,  

wird jetzt in Gegend suedwestl. Baranowicze zur Verfuegung der Pz.Gr. in Marsch 

gesetzt. . .  

 

13.30:  Der Bef. [Guderian] startete gegen Mittag zum Flug zur 3 PzGr.  Um [diese Zeit] 

traf der Bef. nach Mitteilung der 3 PzGr auf deren Gef.-Std. ein. 

 

17.30:  24. PzK: . . . 3. PD:  Erweiterte Brueckenkopf Bobruisk gegen Feind mit Panzern 

u. nahm Titowka (ostw. Bobruisk).  4. PD:  Nahm Eisenbahn- u. Strassenbruecke 

Swislotsch unzerstoert u. bildet Brueckenkopf.   Div. zieht dorthin nach. . . 47. PzK: . . . 

                                                 
78

 Note:  This is first reference in this KTB re: establishment of 4. Pz Armee under GFM. v. Kluge. 
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18. PD:  Im Vorgehen auf Borissow erreichte im Kampf Wolma (20 km ostw. Minsk).  

Abwehrfront mit 17. PD, Pi.Btn. 42 u. III./PzRgt 18 unveraendert.  Infolge der  

Breite des Abschnitts gelang es dem Gegner, mit kleinen Teilen nach Suedosten an der 

eigenen Truppe vorbeizustossen. . . 

 

18.00:  Der Bef. trifft vom Flug zur 3 PzGr wieder im H.Qu. ein.  Der Bef. beabsichtigt, 

im Zusammenwirken mit 3 PzGr die Beresina-Uebergaenge bei Borissow durch  

18. PD angreifen zu lassen, falls sie nicht durch Handstreich zuvor genommen werden 

koennen. . .  

 

Beim Flug ueber die Puszcza Nalibocka hat der Bef. dort in den Waeldern keinen 

nennenswerten Feind beobachten koennen u. hat die Ueberzeugung gewonnen, dass – 

entgegen der Ansicht der H.Gr. u. des AOK 4 – von dort keine Durchbruchsversuche des 

Gegners ernsthafter Art zu erwarten sind.
79

 

 

19.15:  Ein mitgehoerter russ. Funkspruch fordert – wie die H.Gr. mitteilt – Luftangriffe 

auf Brueckenkopf Bobruisk.  Das Jagdgeschwader Moelders u. das 24. PzK werden 

hierueber verstaendigt. 

 

20.30:  O.B. H.Gr.Mi. teilt in einem Ferngespraech an den Chef Pz.Gr. mit, dass lt. 

Meldung 4. Armee der Feind zwischen Szczara u. Zelwianka durchgebrochen ist, u. die 

dort eingesetzten Teile ueberrannt hat.  Der Feind wird voraussichtlich versuchen, durch 

die Waelder ostw. Slonim zu entkommen.  Was hat die Pz.Gr. dagegen zur Verfuegung?  

Der Chef meldet:  10. ID (mot.) . . . hat Befehl, sich auf Pz. Rollbahn 1 so bereit zu 

halten, dass sie nach Norden oder Nordwesten eingreifen kann. 

 

22.00:  24. PzK: . . . 3. PD:  Wies Angriffe mit Pz. u. Fliegern gegen Brueckenkopf 

[Bobruisk] ab. Hierbei wurden 50 Feindflugzeuge von Jaegern u. Erdabwehr abge-

schossen.  Der Brueckenkopf konnte bis suedl. Chimy (12 km ostw. Bobruisk) nach 

Osten erweitert werden.  4. PD:  Haelt mit V.A. Brueckenkopf Swislotsch gegen Feind-

angriffe von Westen. Verstaerkungen sind unterwegs. . . 47. PzK:  Korps-Gef.Std. 

Stolpce.  18. PD:  Im Vorgehen Richtung Borissow stiess in Waeldern ostw. Minsk auf 

Feldstellungen mit Artl. . . M.G. Btn. 5, dem 47. PzK unterstellt loest in der Nacht 

III./PzRgt 18 bei Mir ab. . . 

 

Absicht der 2 PzGr fuer den 1.7.41: 

 

24. PzK:  Erweiterung der Brueckenkoepfe Bobruisk u. Swislotsch.  46. PzK:  Vorstoss 

Richtung Tscherwen. 47. PzK:  Abwehr an der Kesselfront, mit 18. PD weiter in 

Richtung Borissow vorstossen. 

 

Auftrag fuer 18. PD:  Borissow feindbesetzt.  Div. geht auf Borissow vor, nimmt den 

Brueckenkopf des Gegners im Handstreich.  Gelingt dies nicht, so ist planmaessiger 

Angriff im Zusammenwirken mit rechtem Fluegel der 3 PzGr am 2.7.41 durchzu-

fuehren. . . 

 

23.25:  Auftrag von H.Gr.Mi. durch Funkspruch: 
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 Note:  This impression of Guderian’s later confirmed by 47. PzK.  See KTB entry of Pz.Gr. for 1.7.41, 18.45 Uhr. 
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„Hauptaufgabe fuer beide Pz.Gr. bleibt nach wie vor feste Abschliessung des einge-

kreisten Westfeindes in Tuchfuehlung mit den Armeen. Daneben baldmoeglichst  

durch 2 PzGr Dnjepr - Uebergaenge Rogatschew – Mohilew – Orscha, durch  

3 PzGr Duena - Uebergaenge Witebsk – Polozk mit kampfkraeftigen Teilen in die  

Hand nehmen.“
80

 

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

30.6.41 [7. PD / Tank Strength ]: . . . 1400:  Meldung Pz.Rgt. 25, dass die III.Abt. wieder aufgestellt 

worden ist. [Note:  See KTB entry for 27.6.41.]  Das Rgt. besitzt damit zur Zeit:  138 Pz. II u. III,  

11 Pz. IV. (KTB Nr. 3, RH 27-7/46) 

 

 

30.6.41 [45. ID / Zitadelle Brest]: . . . 23.15:  Anruf Chef des Generalstabes 53. AK Oberst  

Waeger: Die Div. wird mit 1.7.41 00.00 Uhr wieder dem Gen.Kdo. 53 AK unterstellt. . .  

(KTB, RH 26-45/20)   

 

 

30.6.41 [256. ID]:  Die Division marschiert in Tagesmaerschen, spaeter infolge der Hitze in Nacht-

maerschen in Richtung Polozk.  Die grosse Hitze u der schlechte Zustand der Strassen stellt hoechste 

Anforderungen an Pferd u. Mann. . . Am 30.6.41 wird VA von Bornstedt aufgeloest. . . Div.Stabs-

Quartier:  Danilowce.  (KTR Nr. 4, RH 26-256/12) 

 

 

30.6.41 [29. ID (mot.)]:  Ueber die schweren ja sogar schwersten Durchbruchsversuche der Russen u. 

ueber alle Kaempfe am 29.-30.6.41 hat der Herr Div.-Kdr. eine eingehende Schilderung schriftl. 

Niedergelegt. . . Der Div.-Gef.-Std. vom Walde ca. 1 km westlich Dzieskowiecze wurde um ca.  

19.00 Uhr in eine Mulde suedlich der Strasse Zelwa – Slonim etwa 500 m westl. Dzieskowiesze [sp?] 

verlegt.  Die Nacht zum 1.7.41 verlief ruhig.  (KTB, RH 26-29/6)
81

 

 

 

30.6.41 [129. ID]:  Die Nacht vom 29./30.6.41 verlaeuft ruhig.  Div. tritt am 30.6.41 befehlsgemaess 

Vormarsch an u. erreicht auf z.T. sehr schlechten, sandigen Strassen mit letzten Teilen gegen 18.00 Uhr 

die befohlenen Unterkuenfte.  Die am 30.6.41 herrschende Hitze u. die tiefen, sandigen Strassen setzen 

den Pferden stark zu.  Der groesste Teil der Pferde zeigt am Abend starke Ermuedungserscheinungen. . .  

Gegen 19.00 Uhr fernmuendliche Vororientierung durch den 1. Generalstabsoffizier des Korps, dass Div. 

am 1.7.41 Vormarsch ueber den Njemen antritt. (KTB, RH 26-129/3) 

 

 

30.6.41 [18. PD]:  4.30 Uhr . . . Zu [dieser] Zeit tritt die Division mit Vorausabteilung unter suedl. 

Umgehung von Minsk zum Angriff auf Borissow an. . . 8.45 Uhr stoesst die Division am Wolma-

Abschnitt mit VA (I./52] auf Feindwiderstand zwischen Piotrowicze u. Wolma am Westrand eines 

riesigen Waldgebietes.  Dort Kampfwagenhindernisse u. fdl. Artillerie.  Bruecke ueber Wolma leid[--] 

                                                 
80

 Note:  Guderian’s behavior demonstrates that, for him, the priorities of Army Group Center were clearly reversed 

– that is, pushing across the Dnieper was of much greater concern to him than his group’s role on the Kesselfront!   

In fact, by far the lion’s share of his Pz.Gr. was continuing to push east – only elements of 47. PzK tied down along 

the Kesselfront.   
81

 Note:  Interesting that there are no detailed chronological entries for this date.  Perhaps staff was on the move, or 

directly involved in the fighting. 



 

150 

 

zerstoert.  11.45 Uhr sind Teile der VA in Wolma eingedrungen. Feldstellungen ostw. von Wolma.  

Bruecken Piotrowicze sind unzerstoert u. werden gesichert.   Div. haelt mit bisheriger VA gebildeten 

Brueckenkopf.  18.00 Uhr Kriegsbruecke bei Wolma wird von Pionieren teils unter starken fdl. Artl.-

Feuer fertiggestellt. . . 

 

Div.-Gef.-Std.:  Wald 2 km nordostw. Obzcak. 

 

(KTB, RH 27-18/20)   

 

 

30.6.41 [6. ID]:  Die Nacht verlaeuft ruhig.  Die Rgtr. treten zwischen 8.00 u. 9.00 Uhr morgens an [-] 

erreichen trotz schwierigster Wegeverhaeltnisse planmaessig die vorgesehenen Raeume.  Der Div.-Kdr. 

erhaelt die Spange zum E.K.I. . . Der 1 Jul ist Ruhetag. 

 

Div.Gef.Std.:  Ogrodniki (3 km suedostw. Werenow). 

 

Verluste am 30.6.41: 

 

Keine. 

 

(KTB Nr. 4, RH 26-6/8)    

 

 

30.6.41 [137. ID]: . . . Die Division erreichte nach Saeuberung entlang ihrer Vormarschstrasse die 

befohlenen Raeume planmaessig.  Es wurden 1700 Gefangene gemacht.  Um 20.10 Uhr Unterrichtung 

durch das Korps ueber neue Lage.  29. ID (mot.) sollte bei Dereczyn – Holynka eingeschlossen sein.  

Division erreicht ueber Zelwa den Szara-Abschnitt, um die eingeschlossenen Teile zu entsetzen. . . In der 

Zeit vom 22.6. – 30.6.41 hatte die Division an Beute: 

 

Gefangene:  11 Offz. / 3260 Mann 

 

Beute:  80 Panzer, 87 Geschuetze, zahlreiche sonstige Waffen, Geraet u. Kfz.  Auf dem Bahnhof 

Wolkowysk sehr viel Eisenbahnmaterial u.a. 50 Lokomotiven.  Lagen von Lebensmittel, Kleidung, 

Betriebstoff, usw. 

 

Eigene Verluste: 

 

Gef.:   11 Offz. / 115 Mann 

Verw.: 18    “    /  579    “ 

Verm.:  -     “    /    23    “ 

 

(KTB, RH 26-137/4)    

 

 

30.6.41 [292. ID]:   

 

8.00:  Gegen [diese Zeit] Uhr nimmt die VA „Friedenreich“ Zelwa, wo ungezaehlte 

Panzer, Lkw. u. gefallene Russen die Strassen fuellen.  Beide Bruecken sind zerstoert.  

Am fruehen Vormittag erhaelt die Division neuen Befehl:  „Sofort abmarschieren 

Richtung Slonim.“ Die 29. ID (mot.), die mit Front nach Norden anscheinend hart 

bedraengt wird, braucht dringend unsere Unterstuetzung.   
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11.00:  Ohne Versammlung marschieren die Rgtr., vorn IR 508 dahinter IR 509 aus 

ihren Raeumen gegen 11.00 Uhr in Richtung Zelwa ab.  Das Gelaende ist, bis auf einige 

Versprengte frei vom Feind, aber voll von zurueckgelassenen Fahrzeugen u. Geraet u. 

zahlreichen Panzerwagen.  Gelegentlich muessen die Sturmgeschuetze die Truemmer erst 

beiseite schieben, um die Vormarschstrasse frei zu machen. . . 

 

15.00:  Ist die vom Pi.Btl. 292 gebaute Bruecke fertig.   

 

16.00: Die VA geht hinueber, um noch heute moeglichst weit nach Osten vorzu- 

stossen. 

 

17.00:  Marschiert IR 508 in den Raum ostwaerts Zelwa mit dem Auftrag:  „Haupt-

sicherung nach Norden, Igel bilden, Verbindung mit 29. ID (mot.) aufnehmen, die 

dringend Hilfe braucht.“  Im Walde ostwaerts Zelwa gibt es zahlreiche Plaenkeleien u. 

viele Gefangene. . .  

 

Der Div.-Stab geht fuer die Nacht nach Cholstowo, wo ueber 40 moderne schwere 

Geschuetze erbeutet werden. . . 

 

(KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

30.6.41 [3. PD]:   

 

7.30:  Der Ia wird vom Chef des Stabes des 24. PzK davon unterrichtet, dass, sobald ein 

einigermassen grosser Brueckenkopf vorhanden ist, eine kampfkraeftige Abteilung mit 

Panzern auf Mogilew vorgehen soll, um die Bruecken bei Tschetschewitschi u. Mogilew 

in die Hand zu bekommen, u. dann zu sichern. . .  

 

8.30:  Auf Befehl des 24. PzK wird eine gemischte Abt. [see text for makeup of this  

unit] nach gebildetem Brueckenkopf zusammengestellt u. erhaelt den Auftrag,  

die Bruecken bei Tschetschewitschi u. Mogilew in die Hand zu nehmen u. zu  

sichern. . .           

 

17.45: II./PzRgt 6 funkt Artl. Feuer vorverlegen. Schuesse liegen auf die eigenen 

vorderen Linie. . .
82

 

 

18.30:  Waehrend des heutigen Tages gingen S.R. 3 u. II./S.R. 394 mit Unterstellungen 

im harten Kampf unter wirksamer Artl. Unterstuetzung langsam in den vorgesehenen 

Brueckenkopf vor, der abends erreicht wird.  Der Gegner verfolgt wieder seine bisherige 

Taktik im Gegenstoss oder Abwehr aus sehr gut eingebauten Feldstellungen, die  

wieder eine Reihe von Verlusten kostet. Ausserdem ist am ganzen Tag, besonders  

um Nachmittag, sehr starke Fliegertaetigkeit mit Bombern, die im rollenden Einsatz 

angreifen. Anfaenglich ist der Jadgschutz sehr gering, spaeter wird er sehr viel  

staerker u. erzielt hervorragende Erfolge. Es werden mehr als 20 Bomber abge- 

schossen. 
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19.00: . . . Generaloberst Guderian trifft auf dem Div.Gef.Std. ein u. spricht der Div. 

seine Anerkennung aus.   

 

(KTB Nr. 3, RH 27-3/14) 

 
 

30.6.-11.7.41 [3 PzGr]:   

 

„Gefechtsbericht vom 30.6. – 11.7.41.  Von Minsk bis zur Duena.“ 

 

3 PzGr hatte auftragsgemaess den im Raum um Nowogrodek eingeschlossenen Feind bei 

Minsk u. westl. am Entkommen nach Norden u. Nordosten zu verhindern.  Hierzu 

wurden 18. ID (mot.), 19. PD, 14. ID (mot.), 12. PD, 20. PD u. 7. PD westl. u. beider-

seits Minsk zur Verteidigung nach Sueden u. Suedwesten eingesetzt. . .  

 

Die Divisionen wurden mehrere Tage lang ausser von Sueden auch von Osten, Suedosten 

u. Norden angegriffen.  Alle Angriffe konnten unter schweren Verlusten fuer den Feind 

abgewiesen werden, kein Russe hat die Front der Pz.Gr. durchschritten, bis auf 20.000 

Gefangene u. Ueberlaeufer (von letzteren allein nach einem Feuerschlag einer 

Neb.Werf.Battr. (d) 600). . . 

 

30.6.41:  Das Zusammentreffen der Befehlshaber der 2 PzGr u. 3 PzGr in Krewo [an 

diesem Tage] ermoeglichte wohl eine Aussprache, brachte aber noch nicht die zur 

wirklichen Einschliessung des Feindes notwendige Tuchfuehlung mit 2 PzGr.  Die 

Aussprache zeigte, dass 2 PzGr ihren Auftrag zur Einschliessung des Feindes weniger 

defensiv aufgefasst hatte u. eigentlich mit der Masse ihrer Kraefte im weiteren Vorgehen 

nach Osten geblieben war.
83

 . . . Die groessere Kraeftezahl berechtigte sie vielleicht zu 

diesem Entschluss, den 3 PzGr abgelehnt hatte.  Jedoch hat dieser Entschluss dazu 

gefuehrt, dass Teile des Feindes nach Suedosten durchbrechen konnten sowie Teile  

der 3 PzGr bis 7.7.41 durch AOK 4, zum Teil unter Einsatz im Abschnitt der  

2 PzGr zurueckgehalten wurden.    

 

29.6.-1.7.41:  Die vom 29.6.-1.7.41 immer wiederholten Antraege der 3 PzGr an 

H.Gr.Mitte, bei Minsk durch Infanterie abgeloest zu werden, um mit Masse Richtung 

Duena antreten zu koennen, wurden zunaechst abgelehnt. . . Schliesslich meldete 3 PzGr 

aus eigenem Entschluss an die H.Gr., dass sie am 2.7.41 mit 4 Divisionen Richtung 

Duena antreten wuerde.  12. PD, 14. ID (mot.) u. 20. ID (mot.) blieben noch zurueck.  

Die H.Gr. stimmte nun endlich dieser Absicht zu.   

 

Auftrag fuer die Pz.Gr. blieb, ueber die Duena im Abschnitt Witebsk – Polozk bis 

Gegend beiderseits Welish vorzustossen.  Das Vorgehen des 39. AK [mot.] mit 7. PD 

verzoegerte sich durch Sumpf, Regenfaelle u. schlechte Wege erheblich.  Die Absicht, 

bei Ziembin die Beresina zu ueberschreiten, wurde aufgegeben, als ein kleiner 

Brueckenkopf ueber die Beresina nach Zerstoerung der Bruecke durch Artl.-Beschuss 

wieder verlorenging.  Auch 20. PD hatte sehr schlechte Wege u. erreichte gegen geringen 

Widerstand, teilweise mit 7. PD auf der gleichen Strasse, recht spaet Lepel, wo die 

Bruecke zerstoert vorgefunden wurde.  Die z.T. behelfsmaessige Ausstattung mit Kfz. 

erschwerte alle Bewegungen sehr. . . 
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4.7.41: 57. AK [mot.] links kam auf besseren Wegen u. gegen geringen Feind-

widerstand (dabei zum erstenmal Fallschirmtruppen) etwas schneller vorwaerts u. 

erzwang am 4.7.41 den Duena-Uebergang bei Dzisna, wirksam unterstuetzt durch  

8. Fliegerkorps. Das zweite grosse Ziel der Pz.Gr. war erreicht, schneller als  

erwartet u. mit dem Eindruck, dass es dem Feind nicht mehr gelungen war, eine 

Verteidigung hinter der Duena aufzubauen. Leider fehlten die bei Minsk 

zurueckgehaltenen Divisionen, um rasch den gewonnenen Brueckenkopf zu erweitern  

u. von Norden Polozk anzugreifen. . .  

 

18. ID (mot.) war im Vorstoss auf Polozk suedwestl. der Stadt auf 2 Bunker- 

linien gestossen, u. wurde nach Durchbrechung der ersten Linie aufgehalten, da der 

Angriff gegen Polozk von Norden auf dem Nordufer der Duena fuer wirksamer gehalten 

wurde. 

 

Trotz des ersten ueberraschenden Erfolges bei Dzisna wurde diese Stelle der Front 

allmaehlich zu einem langwierigen, wechselvollen u. schliesslich aussichtslosen 

Unternehmen. Der Brueckenkopf Dzisna konnte zunaechst nur mit Muehe gegen  

starke fdl. Gegenangriffe gehalten werden. . .
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So entschloss sich die Pz.Gr., den Schwerpunkt auf 39. AK [mot.] zu legen, dem Korps 

die 12. PD zu unterstellen u. spaeter auch die 18. ID (mot.) von Polozk auf den linken 

Fluegel vom 39. AK zu ziehen.  Dieses war nach Ueberwindung der Beresina mit 7. PD 

u. 20. PD rasch ueber Lepel gegen mehrfachen Feindwiderstand bis zur Duena bei Ulla 

vorgedrungen. . . Allmaehlich hatte sich doch das Feindbild dahin geklaert, dass 

erheblich staerkerer Feind hinter der Duena stand, als zuerst vermutet. . . Auch die 

Fuehrung beim Feind zeigte ein ganz anderes Gesicht als bisher.  Sie war energisch, 

taetig u. zielbewusst, aeusserst geschickt in Verteidigung u. nicht aufhoerenden 

Gegenangriffen.  

 

7. PD, auf Suedufer der Duena gegen Witebsk angesetzt, blieb bei Dubrowa bald 

haengen u. hatte in den naechsten Tagen schwere, aber siegreiche Abwehrkaempfe  

gegen Feind aus Witebsk (etwa 3 Divisionen. . .) zu bestehen. . . Nach einigen 

Verschiebungen des Angriffs kamen 20. ID (mot.) u. 20. PD mit Unterstuetzung durch  

8. Fliegerkorps im ersten Ansturm ueber die Duena, so 2 weitere Brueckenkoepfe ueber 

den Strom, das letzte natuerliche Hindernis des Russen, schaffend.  Die Bruecken 

wurden schnell geschlagen u. die VA beider Divisionen traten bald Richtung Witebsk u. 

Gorodek an. . . 

 

9.-10.7.41:  Am 9.7.41 wurden Witebsk u. Gorodek genommen u. gegen wuetende 

Gegenangriffe des Gegners am 9.-10.7.41 gehalten.  Die Tiefe der Duena-Verteidigung 

war durchstossen.  Immer neue Divisionen traten beim Feinde auf, z.T. von Moskau, z.T. 

aus der Ukraine herantransportiert.  Eine neue russ. 19. Armee schien beauftragt, Duena 

u. die Landbruecke Witebsk – Smolensk zu halten. Nach schweren Kaempfen unter 

wirksamster Unterstuetzung durch 8. Fliegerkorps schien Feindabsicht zerschlagen, er 

wich auf Smolensk aus, verfolgt von dauernden Bombenangriffen, unter Zuruecklassen 

grosser Massen vernichteten Geraets. . .  
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Die Kaempfe der letzten Tage hatten doch erhebliche Verluste an Menschen u. Material, 

auch Panzern, gebracht. . . Der hartnaeckige Widerstand u. besonders die immer 

wiederholten Gegenangriffe bei Dzisna, ebenso wie der starke Feind suedwestl. Witebsk 

bestaerkten die Pz.Gr. in der Ansicht, dass Feind doch eine Verteidigung der Duena 

beabsichtige. Der Schwerpunkt seiner Abwehr schien bei Witebsk u. Polozk zu  

liegen, genau wie 3 PzGr das erwartet u. bei ihrem Ansatz der Korps beruecksichtigt 

hatte. 

 

Das Wetter hatte bei grosser Hitze zwar die Anstrengungen der Truppe erhoeht, aber im 

allgemeinen die Operationen beguenstigt. . . Die Truppe hatte sich bei der grossen Hitze 

bald angewoehnt, mit ausgezogenem Rock zu marschieren u. zu kaempfen.  Die Fuehrer 

haben dies ueberall erlaubt.  Da aber jede Indisziplin der Truppe immer noch beim Anzug 

beginnt, muss darauf geachtet werden, dass der Fuehrer auch hierin seine Truppe in der 

Hand behaelt. . . 

 

Ohne die Leistungen der Truppe herabsetzen zu wollen, war die fuer das Vorgehen der  

3 PzGr gegen u. ueber die Duena benoetigte Zeit . . . groesser als erhofft worden war.  

Die schnellen Verbaende hatten z.T. eine Ausstattung mit Kfz. (zivile Pkw., fran-

zoesische Omnibusse u. Kraeder), die nach Bauart u. Guete einer Dauerbeanspruchung 

auf russ. Wegen nicht gewachsen waren.  Zahlreiche Marschausfaelle u. Marsch-

stockungen durch liegengebliebenen Fahrzeuge waren die Folge.  Die Fluessigkeit der 

Bewegungen litt.   

 

Die russ. Strassen u. Wege sind bis auf einige Ausnahmen so sandig oder sumpfig, dass 

im allgemeinen ein Marschtempo von hoechstens 10 km die Stunde zu erzielen ist. . . Die 

Bruecken u. Stege ueber Baeche u. Rinnsale muessen fast immer verstaerkt werden.  

Aufenthalte sind die Folge. . . 

 

Die Divisionen lagen fast immer auf einem Vormarschweg in langer Kolonne.  Ein 

Vorgehen z.B. an die Duena in breiter Front war infolge des Zustandes der Wege nicht 

moeglich. Das Vorholen der zum Uebergang ueber die Duena benoetigten Teile 

(Pioniergeraet, Flak) beanspruchte daher sehr viel Zeit. 

 

Die Truppen, besonders die Kraftfahrer, waren nach 14 Tagen Vormarsch stark ermuedet.  

Eine ausreichende Ruhe konnte nicht gewaehrt werden. . . Die erst im Fruehjahr  

auf Motorisierung umgestellten Verbaende verfuegten nicht ueber die notwendige 

Fahrfertigkeit u. Erfahrung in der Bewegung grosser mot. Kolonnen.  So hatte z.B. die 

18. ID (mot.) ihren ersten Marsch als mot. Div. in das Einsatzgebiet erlebt.  Diese 

Truppenteile wurden also jetzt vor Aufgaben gestellt, die selbst erfahrenen Verbaenden 

groesste Schwierigkeiten bereiten. 

 

Alle eingesetzten Verbaende haben verhaeltnismaessig hohe Offizierverluste erlitten.  

Dadurch fehlt es besonders an den erfahrenen, taetigen Offizieren.  Zoegerndes Vorgehen 

ist bisweilen die Folge.   

 

Zeitweilig wurde das Vorgehen durch immer erneute Fliegerangriffe aufge- 

halten.    

 

Der Russe kaempft zaeh u. erbittert, greift immer wieder an, ist sehr geschickt in der 

Verteidigung u. an der Duena anscheindend gut fuehrt. . . Haeufig laesst der Russe, gut 
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getarnt, den Angreifenden auf kuerzeste Entfernung heran u. eroeffnete erst dann das 

Feuer. . . 

 

Auch die Verkehrsdisziplin war nicht bei allen Truppen so, wie fuer die Bewegung so 

grosser Verbaende notwendig ist.  Die Fortsetzung des Vormarsches hatte schon in den 

ersten beiden Tagen trotz aller Erwartung zu schweren Strassenstauungen der rueck-

waertigen Teile gefuehrt.  Die Gruende lagen nicht nur bei der Truppe, sondern meist  

in Fuehrungsmassnahmen. . . Weitaus am schlechtesten war die Marschdisziplin bei  

den nachgefuehrten Teilen der Gen.Kdos., Div.Staeben u. eigenen Nachrichten-

formationen.  Sie draengten ohne jede Ruecksicht an haltenden Kolonnen nach vorn, 

nicht mit einzelnen Fahrzeugen, sondern in langer Kolonne u. verursachten so Marsch-

stockungen. . .  

 

Zusammenfassung:  Das staendige Draengen der Pz.Gr. auf baldigen Aufbruch von 

Minsk, ihr Ansatz am Hauptwiderstand Witebsk u. Polozk vorbei hatten es ermoeglicht, 

die Duenaverteidigung vor ihrem endgueltigen Ausbau u. vor ihrer Besetztung durch alle 

dazu vorgesehenen u. herangefuehrten Feindkraefte zu durchbrechen u. alle Versuchen 

des Feindes, sie wiederzugewinnen, zu zerschlagen.    

 

(„Gefechtsberichte Russland,” RH 21-3/732) 

 

 

Jun-Jul 41 [137. ID / Partisanen / Greueltaten]:  Die vielen Ueberraschungen hinter der Front vom ersten 

Tage des Feldzuges an lagen daran, dass wir die russ. Fronten Hunderte von Kilometern mit schnellen 

Keilen durchstossen hatten u. in Flanken in Ruecken kleine u. grosse Feindgruppen oder Versprengte 

zurueckliessen.  Die wollten natuerlich heimwaerts oder wehrten sich auch in aussichtsloser Lage unter 

dem Druck ihrer Kommissare.  Dass Minen hinter der Front hochgingen, war kein Wunder, denn zum 

Minenraeumen hatten wir keine Zeit.   

 

Der Russe als Naturmensch
85

 bevorzugte den Wald, den meisten von uns waren die riesigen Waelder 

unheimlich.  Es gab „Baum-„ u. „Heckenschuetzen,“ was der deutsche Soldat als hinterhaeltig empfand.  

. . . Es gab auch wirklich Greueltaten u. voelkerrechtswidrige Handlungen, wie die Erschiessung von  

zwei [2] deutschen Gefangenen durch Kommissare beim Ueberfall auf die Stabsbattr. AR 137 bei  

Ljady am 22 Jul 41.  Aber auch Beweise anstaendigen soldatischen Benehmens fanden wir, wie der 

Bataillionsarzt I./IR 448, Dr. Gerlitz, es in den Kaempfen bei Minsk im Jul 41 erlebt:  „Fanden wir  

doch unsere verwundeten Kameraden nach dem Rueckzug der Russen gut verbunden u. mit 

Lebensmitteln versorgt am Waldweg liegen.“  (W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt 

der Ostfront, 84) 

 

 

Jun-Jul 41 [SS “DR”]:  Heid Ruehl’s report on the fighting of the first weeks mentioned the swamp into 

which the division passed.  This was the great Pripet Marsh, almost the size of England.  He recorded the 

difficulties encountered making one’s way thru the swamp: 

 

I went forward w/ the OC of No. 9 Battery, Hauptsturmfuehrer Eichenberger and his HQ 

group.  Crossing the swamp was very difficult as we had to jump from one clump of 

grass to another and often had to put down our rifles and pull ourselves out of the swamp 

so that we did not get sucked under.  That was not the only problem.  We were also 
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attacked by huge clouds of voracious mosquitoes. . . A few hundred meters behind the 

edge of the woods we reached a good road and the Battery had soon caught up w/ us.  We 

rolled onwards towards Brest-Litovsk. . . . Our Division did not halt but drove on towards 

Minsk.  At that time the divisional sign was changed to include the letter “G” showing 

that we were part of Guderian’s panzer group.  The divisional task was to protect the 

flanks of the advancing Army panzer divisions as they drove along the highway.  The 

enemy avoided being drawn into direct action and withdrew into the almost impenetrable 

woods and forests.  That meant that we had frequent brushes w/ Russian units that had 

been by-passed.  These fire-fights and the lack of proper roads both played their part in 

slowing down the advance. . . 

 

(J. Lucas, Das Reich, 58) 

 

 

Jun-Jul 41 [JG 52]:  True to past form, the opening rounds of Operation “Barbarossa” found JG 52 in  

its usual fragmented state.  The Geschwaderstab was in Vienna en route to join III. Gruppe as part of  

the Deutsche Luftwaffen-Mission Rumaenien.  The re-titled Mission was now itself a component  

of Luftflotte 4 [supporting Army Group South].  I./JG 52 was still solidly guarding the North Sea  

coast.   

 

II./JG 52, in contrast, had been attached to JG 27, which was tasked w/ providing fighter cover for the 

close support units of 8. Fliegerkorps operating under Luftflotte 2 on the central sector of the eastern 

front. . . 

 

Dispersed at Suwalki and Sobolevo (neighboring airfields close to the one-time Polish frontier w/ 

Lithuania), II./JG 52 participated in the opening hours’ surprise attacks on Soviet airfields and other 

military installations just across the border.  Compared to some other units, however, the Gruppe’s mixed 

bag of 16 Soviet bombers and fighters shot down was relatively modest. . . However, at least one source 

suggests that II./JG 52 was also directly involved in [attacking enemy aircraft on the ground], w/ several 

Schwaerme having been trained for the Jabo role and now flying Bf 109s fitted w/ large ventral panniers, 

each carrying 96 small SD-2 fragmentation bombs.  These devilish little devices, weighing only 4.4 lbs. 

(2 kg) each, were highly effective, but posed almost as great a danger to the pilots delivering them as to 

those on the receiving end. . . 

 

Subordinated to JG 27, Hptm. Woitke’s II./JG 52 was charged w/ securing the airspace above the 

divisions of 3 PzGr as they advanced thru Lithuania and prepared to encircle Minsk from the north. . . 

II./JG 52’s successes in the air above the “cauldron” [i.e., Bialystok – Minsk] – especially over Borrisov, 

to the east – were spectacular.  In one 48-hour period alone on 2-3 Jul 41, its pilots claimed 36 enemy 

acft destroyed.  Exactly ¾ of that number were Ilyushin DB-3 bombers attempting to smash an escape 

route through the ring of armor around Minsk. . . 

 

For the rest of Jul 41, II./JG 52 would accompany the rampaging Panzers across Lithuania and into 

Russia proper as they drove hard for Smolensk. . . Flying both Stuka- and bomber escort sorties, as well 

as freie Jagd sweeps, Hptm. Woitke’s pilots added close on another 70 kills to their overall total.   

(J. Weal, Jagdgeschwader 52, 58-60)
86
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Jun-Jul 41 [6. ID / Vom Njemen zur Duena]:  Am 26.6. trat die Division zum Vorstoss auf die  

Duena an. . . . Diesiges, schwueles, sehr heisses Wetter u. ausserordentliche Gelaendeschwierigkeiten 

(schlechte Wege u. zahlreiche zerstoerte Bruecken), sowie durch ueberholende mot. Kolonnen 

verursachte Marschstockungen (27.6.) verzoegerten den Vormarsch.  Dankbar begruesst wurden  

einzelne Gewitterregen (28.6. u. 4.7.); sie brachten etwas Abkuehlung u. daempften die ungeheure 

Staubentwicklung. 

 

Bei ihrem Marsch von Ostpreussen aus durch den Suwalkizipfel Polens marschierten die Soldaten der 

Division durch den Suedteil von Litauen. . . Das Land zeigte einen guten u. freundlichen Kulturstand. . . 

Vom Anfang Jul 41 bis 12.7. marschierten wir durch den Nordzipfel von Polen, der seit 1939 russisch 

war.  Die Einwohner, Polen u. Russen waren sehr entgegenkommend.  Sie sahen in uns Befreier, teilweise 

warfen sie um Blumen zu. . . 

 

An der alten Grenze zwischen Litauen u. Polen lag die Pussta Rudnika mit ihren unendlichen Waeldern, 

Steppen u. Feldern.  Der zaehe, verkrustete Lehmboden ging hier zu Ende, aus der spaerlichen Grasnarbe 

quoll gelber, trockener Sand.  In regelloser Ordnung lagen die aermlichen Holzkaten. . . Unbarmherzig 

brannte die Sonne.  Ueber den verschwitzten u. verstaubten Kolonnen mit ihren Pferden lag eine 

kilometerlange Staubfahne.  Durstig waren die verstaubten Kehlen.  Die Ziehbrunnen in den Bauern-

hoefe waren meist leer or verschmutzt. . .  

 

Die Karten, die zur Verfuegung standen, waren alt u. schlecht, versehen neben den russ. Buchstaben mit 

deutschen, die das Kartenbild truebten oder gar verdeckten.  Tatsaechlich gab es eine ausgezeichnete 

Karte 1:100 000, die uns aber nicht zur Verfuegung stand.  Durch Gefangene glueckte es uns, einige zu 

erbeuten, die vernuenftigerweise der Armee zur Vervielfaeltigung eingereicht wurden.  So gelangten wir 

in 1-2 Wochen in den Genuss wirklich guter, im Umdruckverfahren hergestellter Karten, z.T. sogar bunt:  

Hoehenlinien braun, Gewaesser blau, Waelder gruen. 

 

Der Weg der Division fuehrte ueber die Wilja – an Narocz Seen vorbei – Nowosiolki (7.7.) – Wolkolata – 

Holubicze – Michali – Kublitschi vor die Festung Polozk u. auf altruss. Boden.  [Note:  These paragraphs 

gleaned from H. Grossmann, Geschichte der 6. ID, 44-48] 

 

Spaehtrupps an der Duena:
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Eine lange, weisse Staubwolke zeigt den Vormarschweg der Division an.  Nur schattenhaft zeichnen sich 

Soldaten, Gespanne u. Fahrzeuge im Vorbeifahren ab.  Die wenigen Strassen sind den mot. Verbaenden 

vorbehalten.  Die Inf.-Div. muss sich mit schlechten Feldwegen begnuegen, die nach kurzer Zeit 

vollkommen zerfahren u. aufgewuehlt sind.  So geht es nun schon seit einer Woche in bruellender Hitze 

taeglich 40-50 km vorwaerts, um erneut Anschuss an den Feind zu erreichen. 

 

Litauen mit seinen sauberen Gehoeften u. musterhaft bestellten Feldern liegt hinter den Pionieren.  Sie 

sind in Weissruthenien, haben seine Sandwuesten u. Urwaelder muehselig durchquert.  Sie haben den 

Naroshsee u. die alten deutschen Stellung aus dem ersten Weltkrieg gesehen.  Sie fanden zwei 

Holzbruecke, vor 25 Jahren von deutschen Pionieren erbaut, tadellos erhalten.  Nun naehern sie sich der 

alten russ. Grenze. 

 

Der Kdr., Hptm. Ferber, u. ich fahren im Kuebel gleich weiter, um den Weg fuer den naechsten Tag zu 

erkunden u. Anschluss an die Aufklaerungs-Abt. zu bekommen, mit der die Pioniere gemeinsam Ueber-
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gaenge ueber die Duena erkunden sollen. . .  In schneller Fahrt geht es durch den dichten Kiefernwald der 

alten russ. Grenze zu. . . Es geht weiter, die Grenze wird ueberschritten u. Kublini, der erste Ort in 

Sowjetrussland, ist erreicht.  Die schoene grosse Kirche ist von den Bolschewiken mutwillig zerstoert.  

Von deutschen Soldaten keine Spur. 

 

Weiter faehrt der Kuebel zum naechsten Ort, Sselitschtsche, haelt u. man sucht nach Leuten der 

Aufklaerungs-Abt., ohne welche zu finden.  Die Kirche ist ebenfalls eine Ruine.  Neugierig treten wir 

durch ein Eingang u. sind entsetzt.  Unglaublich beschmutzt u. verwahrlost wurde sie von den 

Bolschewisten als Autoreparaturwerkstatt benutzt.  Absichtlich haben diese Verbrecher den heiligen Ort 

geschaendet. . . (Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 65-66, 71-72) 

 

 

Jul 41 [4. PD]:  In early Jul 41, 4. PD broke through the “Stalin Line” and advanced toward the Dniepr 

River.  On 4 Jul 41, they were ordered to take Staryi Bychoff [sp?] and the bridge across the river.  Here, 

the division met stronger opposition and was involved in hard fighting.  Between 1-10 Jul 41, the division 

lost 120 men w/ another 178 wounded.  After several heavy tank battles, it was down to 25 operational 

tanks on 13 Jul 41.  By 20 Jul 41, the division had fought its way to Propoisk, capturing the city and 

repulsing several Soviet counterattacks in the process.  These resulted in another 151 men killed and 493 

wounded.   

 

Losses mounted as the division was attacked from the north and south by waves of desperate enemy 

soldiers who melted back into the forests.  A few counterattacks were launched where groups of the 

enemy had concentrated which cost the division 47 killed and 87 wounded, between 20-22 Jul 41.  Six 

[6] tanks were lost to Molotov Cocktails on 21 Jul 41 alone, which raised the division’s losses to 42 tanks 

destroyed and 89 damaged, including 40 heavily damaged.  PzRgt 35 had lost 54 men killed and 87 

wounded up to this time. 

 

As of 21 Jul 41, there were 44 serviceable tanks in the division.  This situation improved w/ the arrival of 

spare parts and replacements in the next few days, bringing their strength up to 90 tanks:  Pz II (34),  

Pz III (6 / 3.7 cm), Pz III (36 / 5 cm), Pz IV (11) and 11 Pz.Bef.Wg.
88

 

 

Ammunition and fuel suppies were also a major problem, resulting from lack of good roads on which to 

transport supplies, as well as the lack of trucks.  Of 178 tons of fuel required by the division on 27 Jul 41, 

only 133 tons could be supplied and, in fact, much less was often received.  On 30 Jul 41, offensive 

operations across the Dnieper had to be cancelled for 4-5 days because of the shortage of ammunition. 

(R. Michulec, 4. Pz.-Div., 4)
89
  

 

 

Jul 41 [45. ID / Vormarsch durch Pripet-Suempfe]:  Am 30 Jun 41 nacht kam fuer die 45. ID der 

Abmarschbefehl aus Brest-Litowsk. . . Zunaechst hatte die Division wieder eine bewegliche, also 

motorisierte VA zu bilden.  Sie bestand aus der Aufkl.Abt. 45, der 2./Pz.Jg.Abt. 45 sowie einem 

befehlsmaessig motorisierten Bataillon des IR 133.  Den Befehl fuehrte Obstlt. von Pannwitz, der sich 

sofort mit dieser Abteilung in Richtung auf Pinsk in Marsch setzte.  Am 4 Jul 41 stiess sie auf groessere 

Feindgruppen, die die Vormarschstrasse zu blockieren versuchten.  In schneidigem Einsatz gelang es, 

diese eminente Gefahr fuer die ungestoerte Weiterfuehrung der Operationen im Mittelabschnitt zu 

beseitigen, Pinsk u. Umgebung gruendlch zu saeubern u. zu sichern.  Bei den Kaempfen in der Stadt 

buesste ein Gips-Kolossalmonument Lenins durch Beschuss ein Auge ein. [!]   
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 Note:  Actually, the number of tanks adds up to 98.  (4) 
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 Note: The division suffered its first heavy losses during the battle for the Stalin Line in mid-Jul 41.  All told,  

4. PD lost 321 men killed, 952 wounded and 38 missing for month of Jul 41. (15) 
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Die Masse der Division folgte am 2 Jul 41.  Mit 3 Jul 41 schieden alle in diesem Raume stehenden 

Truppen aus der 4. AOK aus . . . u. traten unter den Oberbefehl der 2. Armee.  Die 45. ID verblieb ab 

nun waehrend des groessten Teiles des Ostfeldzuges mit nur wenigen Unterbrechungen in diesem 

Armeeverband. . . Von Brest-Litowsk weg marschierte die Division zunaechst auf verhaeltnismaessig 

guten Strassen ohne nennenswerte Stoerung ueber Kobryn – Antopol nach Pinsk.  Von da ab begannen 

die beruechtigten „Pripet- oder Rokitno-Suempfe, jene gewaltige Sumpfniederung im Flussgebiete des 

Pripet, die eine Ausdehnung von etwa 90.000 Quadratkilometer hat, also rund die Groesse Osterreichs. . . 

Kleinere Feindverbaende hatten sich aus den Grenzbezirken hierher zurueckgezogen u. konnten nun  

eine Gefahr im Ruecken u. in der Flanke der zu beiden Seiten der Suempfe vorwaertsdraengenden 

deutschen Divisionen werden.  Daher wurde ein aufmerksames Durchkaemmen des unuebersichtlichen 

Gelaendes nahezu eine Existenzfrage.  Zu Beginn des Ostfeldzuges fiel diese Aufgabe der 1. Kav.-Div. 

zu, spaeter der 293. ID (Baeren-Div.).  Von den ersten Julitagen an durchstiess nun die 45. ID rund vier 

[4] Wochen lang das gesamte Sumpfgebiet von West nach Ost, ununterbrochen abwehrbereit u. 

kaempfend gegen einen fast unsichtbaren Feind u. die unvorstellbaren Schwierigkeiten des Gelaendes. 

 

Schon nach wenigen Tagen des Aufenthaltes in dieser ewig feuchten u. ungesunden Luft fuehlte man sich 

wie zerschlagen, es machten sich unangenehme Erscheinungen bemerkbar:  Druck auf der Brust, 

Atembeklemmungen, Halsschmerzen; das Uebelste aber waren die ersten Faelle von Ruhr- u. Malaria-

Erkrankungen.  Mit der Zeit ueberkam uns eine Art geistiger Apathie, ein Gefuehl der Verlassenheit, 

Mangel an Lebenswillen u. Lebenskraft.  Ein eigenes Kapitel war die fuerchterliche Mueckenplage.  In 

Schwaermen begleiteten sie Menschen u. Tiere u. warteten auf jede Moeglichkeit, ihren unersaettlichen 

Blutdurst zu stillen.  Die Maenner mussten geradezu erfinderisch werden, um beim Essen, Rasten u. 

Schlafen, ja selbst bei den primitivsten Notwendigkeiten des Tages sich einigermassen dieser Bestien 

erwehren zu koennen.  Wohl wurden Mueckennetze ausgegeben, aber sie boten nur einen duertigen 

Schutz. 

 

Von Strassen zu reden, waere uebertrieben.  Es gab nur wenige schlechte Fahrwege, die hoechstens den 

leichten einheimischen Panjefuhrwerken standhielten, aber nicht den schweren Kolonnen militaerischer 

Bewegungen.  Es war daher kein „Vormarsch,“ sondern buchstaeblich ein Durchquaelen durch 40-50 

Zentimeter Sand, durch grundlosen Morast, durch dichte Waelder u. verwachsenes Getruepp.  

Stellenweise mussten erst lange Knueppeldaemme gebaut werden, um ueberhaupt weiterzukommen.   

Die Kraftfahrzeuge hatten einen unvorstellbaren Verschleiss an Motoren, denn der feine Sand drang 

ueberall ein u. zerkratzte Kolben u. Zylinder; ausserdem waren sie fuer dieses Gelaende im allgemeinen 

viel zu tief gebaut, sassen haeufig mit der Karosserie [i.e., body] auf u. konnten dann nur mit 

gegenseitiger Hilfeleistung wieder flott gemacht werden, oft genug unter Bruch einer Achse oder Abriss 

von Kotfluegeln, Auspufftoepfen, Bremsegestaenge usw.   

 

Bespannte Artillerie u. bespannte Kolonnen konnten sich nur unter hoechster Beanspruchung der Pferde 

auf diesen verkommenen Wegen durch Staub, Sumpf u. Dreck durchwuehlen.  Erschreckend viele Pferde 

brachen in ihren Geschirren zusammen, weil sie nicht mehr imstande waren, Geschuetze, Gefechts- u. 

Verpflegungswagen weiterzuziehen. Ueberall lagen die verendeten Tiere laengs der Wege u. bildeten ein 

trauriges Spalier. Es war ein richtiges Massensterben der Pferde, wie wir es eigentlich nie mehr wieder 

erlebt haben. . . 

 

Menschensiedlungen trafen wir in diesem Gebiet nur wenige an; sie waren von einer Armseligkeit, die 

wir uns bisher nicht vorstellen konnten.  Maenner u. Frauen gingen in schmutzigen, selbstgewebten, 

primitiven Leinenkleidern herum, Schuhe u. Struempfe schienen unbekannt zu sein.  Bei kalter Witterung 

umwickelten sie die Beine hoechstens mit Leinenfetzen u. Stricken, als Schuhe trugen sie Patschen aus 

Weidengeflecht.  Die Huetten waren durchwegs Holzbauten mit Strohdaechern, im Inneren ueberall 

einfacher Lehmboden, als Einrichtung ein paar kistenartig rohe Schraenke. . . Uns gegenueber zeigten 
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sich die Leute nicht feindselig, im Gegenteil, sie kamen bei jeder Gelegenheit zu uns mit Gaensen, Enten, 

Huehnern, Eiern u. wollten dafuer Tabak oder alte Kleidungsstuecke. . . 

 

Unsere Marschbewegungen mussten weitgehend in der Dunkelheit u. in der ersten Tageshaelfte 

durchgefuehrt werden. . . Es galt dabei, der drueckendsten Tageshitze ebenso wie den russischen 

Beobachungsfliegern moeglichst auszuweichen.  Damals begann uebrigens eine neue Bezeichnung  

fuer die 45. ID zu kursieren:  „45. SSS-Division,“ naemlich „Schliepers Sumpf- u. Sand-Division.“ . . . 

 

[Note: From 8–25 Jul 41, the route of advance took 45. ID through the Pripet Marshes from 

Dawidgrodek east to Turow.  (See map, p. 236)  Elements of division – for example, the “VA” – 

experienced significant combat at times – on 8 Jul, 14-15 Jul (near Turow),
90

 23 Jul (Ozierany), etc.]  

Damit waren die Kaempfe im Raume Dawidgrodek – Turow abgeschlossen.  Die 45. ID hatte einen ganz 

gefaehrlichen Versuch des Gegners vereitelt, hier in dem so schwer zugaenglichen Gebiet einen Keil in 

die vorrueckende deutsche Front zu treiben. . . Am 25 Jul 41 trat die Division den Weitermarsch an. . . 

[Note:  Die mot. Kolonnen nahmen ab Dawidgrodek die Nord-Route, wurden ebenfalls mit Faehrbetrieb 

ueber den Pripet geschleust, erreichten Lachwa u. benuetzten von dort an den Bahndamm als weitere 

Vormarschstrasse, weil hier wenigstens ein fester Unterbau vorhanden war.  Die meist eingleisige  

Strecke wurde durch Bohlen, die zwischen u. neben die Schienen gelegt waren, befahrbar gemacht. . . 

(Dr. R. Gschoepf, 45. Inf.-Div., 227-37) 

 

 

Jul 41 [3./IR 109 / Terrific Anecdote!]:  Oblt. Otto Roth, Kp.-Fuehrer der 3./109 vom 1.5.41 bis zum 

2.10.41 berichtet vom Vormarsch im Russland-Feldzug folgendes:
91

   

 

Im ersten Morgengrauen, als im Osten ueber den flachen Huegeln ein zartes Karmin u. 

das schuechtern erwachende Zwitschern der Voegel den neuen Tag erahnen liess, waren 

wir von der Waldlichtung, auf der wir erschoepft gezeltet hatten, zum Weitermarsch 

angetreten. . . 

 

Nun stand die Sonne hoch im Zenit u. immer noch waelzte sich der ungeheuere, graue 

Herrbahn weiter in das endlos erscheinende Land.  Die Mitte der Rollbahn, wie man die 

ausgefahrene Unzahl von Spuren, Nebenspuren u. ausholende Boegen nannte, gehoerte 

den motorisierten Truppen. Der von ihnen aufgewirbelte Staub legte sich alles 

durchdringend auf Mann, Ross, Wagen, Panzer u. Geschuetz . . . Nur wer selbst in einer 

Spitzenkompanie mit freigemachtem Geraet die Ungeheuerlichkeit jener Gewaltmaersche 

mitmacht hat, kann ermessen, was es heisst zur gewohnten Ausruestung noch die schwere 

Bodenplatte eines G.Wr., ein MG oder die zusaetzlichen Kaesten gegurteter Munition 

durch haltlosen Sand, mahlenden Staub, gluehenden Sonnenbrand u. quaelenden Durst in 

die endlose Weite des russ. Landes zu schleppen. . .   

 

Meine Kompanie hatte sich unter der zermuerbenden Gewalt des Marsches weit 

auseinandergezogen.  Die befohlenen Abstaende von Maennern, Gruppen, Zuegen u. 

Fahrzeuge waren nicht mehr einzuhalten.  Deswegen ritt ich am Ende des Trosses, hinter 

dem letzten Fahrzeug, der Feldkueche, um sofort Massnahmen ergreifen zu koennen, 

falls erschoepfte Maenner oder Pferde zusammenbrechen sollten.  Der Anblick des 
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 Note:  Attack which began from west of Turow on 14.7.41 had to be halted due to a terrible thunder-storm 

(“ausserordentlich schweres Gewitter”), which lasted for several hours, turned the ground into a bottomless pit and 

resulted in “Todesopfer durch Blitzschlag.”  (235) 
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 Note:  This is – ultimately – a very humorous anecdote! 
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ersehnten Tageszieles hatte auch mir den belebenden Auftrieb gegeben, der durch all die 

Reihen spuerbar wurde. . .  

 

Da tuckerte aus dem Nichts der Staubwolken kommend ein Kradmelder neben mir her  

. . . u. rief mir zu:  „Meldung von Bataillon! – Marsch get weiter nach Wassadais!“  Dann 

strampelte er entlang der Marschkolonne, um seine Meldung weiter nach vorne zu 

bringen. 

 

„Marsch geht weiter bis Wassadais“ wiederholte ich entsetzt.  Schnell riss ich die 

Kartentasche auf u. fuhr mit dem Finger auf dem Kartenblatt die Vormarschstrasse 

entlang.  Mein Suchen wurde schnell u. immer schneller, ich suchte noerdlich u. suedlich 

der Rollbahn, ich beschrieb Kreise, aber Wassadais fand ich nicht!  „Mein Gott!,“ dachte 

ich, „sind denn die verrueckt geworden!,“ wobei „die“ immer die anonyme Umschrei-

bung all derer war, die mehr zu sagen hatten als man selbst. 

 

Obwohl es noch 30 Kilometer bis zum ostwaertigen Kartenrand, so riss ich dann doch 

wuetend das Anschlussblatt heraus u. suchte weiter.  Endlos, entlang, links u. rechts der 

Vormarschstrasse.  „Wassadais“ fand ich trotzdem nicht. 

 

Da kam der Chef der ersten Kompanie angeritten, die vor meiner dritten marschierte.  

Schon von weitem rief er:  Mensch, hast du Wassadais schon gefunden?  Nun suchten wir 

gemeinsam, nebeneinander reitend u. tief ueber meine Karte gebeugt. . . Vergebens!  Im 

Eifer des wuetenden Suchens krachten mitunter unsere stahlhelmbewehrten Koepfe 

gegeneinander, dass selbst unsere mueden Streitroesser, jaeh erschreckt, noch einmal 

nervoes ins Zuckeln kamen. 

 

Gerade schimpften u. fluchten wir die fuerchterlichsten Dinge zusammen ueber alles, was 

eben mit „die“ zu verstehen war, da kam der Melder von vorne zurueckgetuckert.  Ich 

hielt ihn an. 

 

„Wiederholen Sie!  Was sollten Sie melden?“ 

 

Er treu u. brav:  „Meldung von Bataillon!  Marsch geht nicht nach Prystan, Marsch geht 

weiter bis Wassadais!“ 

 

Da schlug es bei mir ein!  „Mann, sind Sie ein Rindvieh!“ entfuhr es meinen Lippen. – 

„Bis Wasser da ist – sollten Sie doch wohl sicherlich melden!“  Und so war es auch 

gewesen.  Mann hatte einen Radfahrspaehtrupp vorausgeschickt u. der hatte festgestellt, 

dass alle Brunnen verschuettet waren.  So musste halt weitermarschiert werden bis man 

Wasser gefunden hatte, was zum Glueck bald der Fall war.   

 

Das ”Rindvieh“ hat mir der Kradmelder nicht uebelgenommen, obwohl es sein gutes 

Recht gewesen waere, solches zu tun.  Im Gegenteil wir lachten alle drei befreit u. froh, 

denn immerhin „Wasserdais“ klingt russisch.   

 

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 172-74) 

 

 

1.7.41 [2 PzGr]: Vorstoss ueber die Beresina Richtung Rogatschew u. Mohilew, Vorstoss auf 

Tscherwen, Kampf um Beresina – Uebergaenge bei Borissow, Kaempfe an der Kesselfront suedwestl. 

Minsk. 
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Gr.H.Qu:  Nieswiez   

Wetter:  Trocken. 

 

Befehl der H.Gr.Mi. fuer die Weiterfuehrung der Operationen. 

 

1.) . . . Bei hohen blutigen Verlusten des Gegners wird die Zahl der Gefangenen in den 

bisherigen Kaempfen der H.Gr. 90.000 ueberschreiten, 1.800 Panzer u. 1.000 

Geschuetze fielen in unsere Hand.  Der jetzt eingeschlossene Feind wird auf etwa 5-6 

Div. geschaetzt. [so few?] 

 

2.) . . . b) Die Pz.Gruppen (ab 3.7. als 4. Pz. Armee) schliessen den Nowogrodeker 

Kessel in befohlener Weise weiter fest ab u. verhindern Feinddurchbrueche vor allem 

in suedostw. Richtung (2 PzGr).  Im uebrigen stellen sich beide Gruppen so bereit, 

dass sie unter einheitlicher Fuehrung durch AOK 4 auf Befehl der H.Gr. am 3.7. zum 

Durchbruch Richtung Moskau antreten koennen.  . . 2 PzGr erzwingt den Uebergang 

ueber den Dnjepr im Abschnitt Rogatschew – Oscha u. stoesst mit Schwerpunkt im 

Zuge der Autobahn Minsk – Moskau zunaechst bis zur Linie suedl. Jelnja – Hoehen 

ostw. Jarzewo vor. . . 

 

7.00:  24. PzK: . . . 3. u. 4. PD:  verstaerkten Brueckenkoepfe ueber die Beresina bei 

Bobruisk u. Swislotsch. . . 47. PzK:  Keine Meldung.  29. ID (mot.) meldet an das  

Korps mit Funkspruch, dass Div. heute bei Slonim herausgeloest u. dem Korps 

zugefuehrt wird. . . 

 

12.30:  Chef AOK 4 teilt mit, dass 29. ID (mot.) ab sofort wieder der 2 PzGr untersteht 

u. bereits Abmarschbefehl erhalten hat. . . 

 

15.10:  Antrag der Pz.Gr. an H.Gr.Mi.  (Fernschreiben).  Die Pz.Gr. bittet um Zufuehrung 

von folgenden Verbaenden aus Inf. Divisionen rueckwaertiger Treffen u. der OKH 

Reserve: 

 

a) Brueckenkolonnen u. Pi.Kp. (mot.) zur Herstellung der Beresina- u. Dnjepr-Ueber-

gange; 

 

b) Pz.Jg.-Abtl. (insbes. 5 cm) zur Verwendung als Flankenschutz u. zur Abloesung der 

fuer die Einkesselung des Feindes eingesetzten Verbaende; 

 

c) Sturmgeschuetz-Abtl.   

 

18.00:  24. PzK:  Korps-Gef.Std. dicht westl. Bobruisk. . . 3. PD: Mit Anfang Leititschi 

(15 km ostw. Bobruisk).  Angriff gegen Feind bei Michalewo (4 km suedostw. davon) im 

Gange. . . Teile der A.A. stehen 2 km suedl. Gorodez.  4. PD:  V.A. trat 10.45 Uhr auf 

Mohilew an, Standord z.Zt. unbekannt.  Die Strassenbruecke bei Swislotsch brach 

zusammen, die Eisenbahnbruecke ist fuer Kfz. nicht benutzbar. . . 47. PzK:  18. PD:  

Durchschritt 8.30 Uhr Smolewicze u. erreichte mit Anfang 15.30 Uhr Nowo Borissow.  

Vor Abwehrfront geringe Kampftaetigkeit.  17. PD:  Stellte Verbindung mit 3 PzGr in 

Minsk her.  29. ID (mot.):  Dem 47. PzK wieder unterstellt, wird zur Abloesung der  

17. PD herangezogen, die auf Borissow nachgefuehrt werden soll. . .  
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19.30:  Fernmuendlich bittet die Pz.Gr. das AOK 4: . . . 2.) Bautruppen (1 Bau-Btn. fuer 

jedes Korps) sofort nach vorn in Marsch zu setzen, da die Bruecken durch den 

ausserordentlichen Verkehr einbrechen.  3.)  10 Brueckenkolonnen u. 2 Pi.Btn. (mot.) 

zum Dnjepr-Uebergang zuzuweisen. . . 

 

22.30:  Lage:  An der Ostfront Kaempfe gegen Feind, der in zusammengewuerfelten 

Verbaenden (Schtz. mit Pz. u. geringer Art.) ohne einheitliche Fuehrung Widerstand 

leistet.  Stellenweise erbitterte Gegenstoesse.   

 

Luftaufklaerung meldet 18.00 Uhr starken mot. Kolonnenverkehr aller Waffen von 

Suedosten, Osten u. Nordosten auf Mohilew, rueckgaengige Bewegungen von Bobruisk 

auf Rogatschew, von Bobruisk auf Mohilew and von Tscherwen auf Mohilew.  An der 

Einkesselungsfront Kaempfe gegen versprengte Gruppen, in den Nachmittagsstunden 

abflauend.   

 

24. PzK:  Korps-Gef.Std. dicht westl. Bobruisk.  1. K.D.:  Erreichte mit Anfang Gegend 

suedlich Sluck.  3. PD:  Bildete Brueckenkopf ueber den Ola-Abschnitt ostw. Leititschi.  

A.A. an Waldraendern 30 km nordostw. Bobruisk.  4. PD:  Geht mit Teilen aus 

Brueckenkopf Swislotsch auf Mohilew vor. Eisenbahn- u. Strassenbruecke bei 

Swislotsch z.Zt. nicht benutzbar. . . 46. PzK:  Korps-Gef.Std. Pereszew.  SS-„DR:“  Im 

Vorgehen aus Brueckenkopf Puchowicze (25 km suedsuedwestl. Tscherwen) auf 

Beresina-Uebergang Brodez; hat 19.00 Uhr mit Anfang Gegend suedostw. Tscherwen 

erreicht. 10. PD (ohne PzBde 4) erreichte mit Anfang 19.00 Uhr Gegend 10 km  

westl. Tscherwen.  47. PzK:  Korps-Gef.Std.:  Stolpce.  18. PD:  Mit vorderen Teilen am 

Ostrand von Nowo Borissow im Kampf mit fdl. Panzern. . . An der Einkesselungsfront 

keine Veraenderungen.  M.G. Btn. 5 loest III./PzRgt 18 bei Mir ab.  29. ID (mot.) im 

Herausloesen aus der Front bei Slonim zur Uebernahme der Einkesselungsfront zwischen 

Kojdanow u. Poloneozka.   

 

Gruppen-Reserve:  1/3 10. ID (mot.) im Eingreifen suedostw. Baranowicze; PzBde 4 im 

Raum um Baranowicze. 

 

Absicht der Pz.Gr. fuer den 2.7.41: 

 

Vorstoss an den Dnjepr. 

 

(KTB Nr. 1, RH 21-2/927) 

 

 

1.7.41 [3. PD]:  11.00:  tritt Gruppe Kleemann zum Angriff aus dem Brueckenkopf an, um einen 

Brueckenkopf ueber die Ola zu bilden. . . 15.50: . . . Gegen Mogilew soll Stuka-Angriff erfolgen. . .  

18.30: Der Angriff noerdl. u. suedl. der Rollbahn umfassend gegen die Ola ist im Gange. . .  

19.00: Abends ist ein Brueckenkopf ueber die Ola durch Schuetz.Bde mit PzRgt 6 gebildet,  

unter dessen Schutz Pi.Btl. 39 den Brueckenbau durchfuehrt. Eine Pz.Aufklaerung wird  

vorausgeschickt, um die Bruecke ueber die Dobyssna u. Dnjepr in die Hand zu nehmen. . . (KTB Nr. 3, 

RH 27-3/14) 

 

 

1.7.41 [45. ID / Zitadelle Brest]:  . . . An die Truppenteile ergeht ein Befehl zum Vormarsch am 2.7.41 

(gesamte Div. ohne bereits in Marsch gesetzte VA u. in Brest verbleibende bezw. auf dem Luftweg 
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abtransportierte . . . Teile IR 130).  Felders.Batl. 45 verbleibt ebenfalls in Brest, desgleichen Div.Stab.  

(KTB, RH 26-45/20)   

 

 

1.7.41 [292. ID]:  Auftrag der Division:  Saeuberung des Gelaendes noerdlich der Strasse Zelwa – 

Slonim, um fuer die Pz-Verbaende, die schon mehrere 100 km weiter nach Osten stossen, mot.-Kraefte 

freizubekommen.  Auf mehreren Wegen bei grosser Hitze erreicht die Division, vorn die VA, IR 508 u. 

IR 509, dahinter mit Abstand IR 507, den Raum an der Szczara nordwestlich Slonim.  Gelengentlich 

Schiessereien.   

 

Auf der Strasse Zelwa – Slonim, wo unsere schnellen Truppen u. Flieger gekaempft haben, sieht man 

besonders grauenvolle Bilder der Vernichtung.  An der Szczara stauen sich stehengelassene Kraft-

fahrzeuge zu Hunderten, viele werden in die Truppe eingereiht.  Fast 3.000 Gefangene werden 

eingebracht. . . (KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 

 

1.7.41 [7. PD / prepares to cross the Beresina]: . . .  

 

1200: Neuer Auftrag von 39. AK fuer die Div.  Zusammenstellung einer Voraus-

abteilung.  Staerke: [see text for details].  Diese VA soll auf Befehl des Gen.-Kdo. 

antreten u. je nach Lage entweder ueber Kosciuki von Sueden oder ueber Beresina von 

Westen auf Lepel vorstossen. . .  

 

1400:  Komm.Gen. des 8. Fliegerkorps, General v. Richthofen, auf dem Div.-Gef.Std.  

Erkundigt sich ueber Zusammenarbeit der Div. mit seinen Verbaenden u. bespricht die 

Unterstuetzung aus der Luft in den bevorstehenden Kaempfen.  Ein Verbindungsoffizier 

des Korps verbleibt bei der Division.   

 

1500:  Befehlshaber der 3 PzGr, Gen.-Obst. Hoth, auf dem Gef.-Std.  Er orientiert den 

Div.-Kdr. ueber die allgemeine mil. Lage u. die beabsichtigten Operationen der 2 u. 3 

PzGr. . .  

 

2145:  Aenderung des im Korpsbefehl festgelegten Kampfauftrages fuer die Div. am 

2.7.41 durch den Komm.Gen.  Er befiehlt den Angriff ueber die Beresina bei Kosiuki, 

vorausgesetzt, dass der Befehlshaber der 3 PzGr zu diesem Angriff seine Genehmigung 

gibt.  Der Angriff soll gleichzeitig mit dem Angriff der 18. PD ueber die Beresina bei 

Borissow erfolgen. . .  

 

(KTB Nr. 3, RH 27-7/46) 

 

 

1.7.41 [129. ID / crosses Njemen]:  Die Marschgruppen setzen befehlsgemaess Vormarsch weiter fort. . . 

Die Marschgruppen IR 427 u. IR 428 ueberschreiten den Njemen auf der Bruecke hart ostw. Lunna, 

waehrend AA./129, Marschgruppe IR 430 u. Versorgungstruppen nach Osten aufschliessen, um am 

2.7.41 ueber den Njemen ueberzusetzen. 

 

Div.Kdr. faehrt gegen 8.15 Uhr nach Grodno, um sich dort von der Arbeit der Werkstattkompanie zu 

ueberzeugen. . . Der Werkstattkp. sind waehrend der letzten Marschtage 18 Raupenfahrzeuge (Chenilette 

– Schlepper [sp?]) der 14.Kpn. zugefuehrt worden, die nicht mehr fahrbereit sind.  Nach Meldung des 

stellv. Kompaniefuehrers der Werkstattkp. werden die Reparaturen durchschnittlich 14 Tage in Anspruch 

nehmen.   
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Die Art der aufgetretenen Maengel laesst jedoch darauf schliessen, dass die Fahrzeuge bei einer weiteren 

derartigen Beanspruchung in kuerzester Zeit erneut ausfallen.  Die Reparatur der Schlepper kann also nur 

eine vorlaeufige Loesung sein.  Die Marschfaehigkeit der 14.Kpn. erscheint nur durch Zuweisung anderer 

Fahrzeuge gewaehrleistet.  Antrag der Div. auf Zuweisung anderer Fahrzeugtypen fuer die 14.Kpn. ist 

beigefuegt.   

 

Die Ursache der bei den Schleppern aufgetretenen Schaeden ist in der Ueberbeanspruchung waehrend  

der ersten Kriegstage zu suchen. Die Schlepper waren bei der franzoesischen Armee nur zur 

Ueberbrueckung kurzer, unter starkem fdl. Feuer liegenden Gelaendestrecken vorgesehen u. wurden  

ihrer Verwendungsart entsprechend mit verhaeltnismaessig schwachen Maschinen ausgeruestet. . .  

(KTB, RH 26-129/3) 

 

 

1.7.41 [29. ID (mot.)]: 

 

5.30:  Traf Komd.General des 9. AK, dem die Division nunmehr unterstellt war, auf dem 

Div.-Gef.-Std. ein.  Das Korps loeste die Division im Abschnitt noerdl. der Strasse 

Slonim – Zelwa selbst ab.   

 

6:30:  Abgeht Fkspr. an 47. PzK als Mitteilung, dass Div. dem Korps nachgefuehrt wird 

u. zweitens schwer gelitten hat.  47 Offz. verloren.   

 

Die Division wird herausgeloest, sammelt noerdlich u. nordwestl. Slonim.  Nach einem 

Schreiben des Korps (47. PzK) ist die Div. nach Stolpce beschleunigt heranzuziehen, um 

im Abschnitt Minsk (ausschl.) – Mir (einschl.) die 17. PD abzuloesen u. den Schutz der 

linken Flanke des Korps nach Nordwesten zu uebernehmen.  Das MG Btn. 5 wird der 

Division wieder unterstellt. . . 

 

13.00:  Verlegen der Div.Gef.Std. nach Slonim, Eintreffen 14.30 Uhr. . .   

 

14.44:  Eintrifft Fkspr. von IR 71:  Bei Einruecken Rastraum 3 Tote 7 Verwundete durch 

Heckenschuetzen. . .  

 

18.52:  Abgeht Fkspr. an AOK 4 mit der Mitteilung, dass Abwerfen von Flugblaettern 

sich bewaehrt hat.  Hierdurch zahlreiche Ueberlaeufer, heute erstmalig ein geschlossenes 

Batl. . .  

 

(KTB, RH 26-29/6) 

 

 

1.7.41 [18. PD / Bridgehead over Beresina]:   

 

5.00:  Angriffsbeginn gegen Befestigungslinie ostw. der Wolma.  Feind hat wiederum 

seine Stellung verlassen.  In unaufhaltsamen Vorwaertsdraengen mit einer VA vorn  

(Abt. Teege, I./52, 2 Kradschtz.Kp. u. 1 Bttr. AR 88), rechts ausholend mit verst. SR 101 

u. verst. AA 88 ueber Draczkowo – Smolewicze stoesst die Division durch das ausge-

dehnte Waldgelaende auf Borissow vor.   

 

8.30: Ist Smolewicze von der VA durchschritten. Dort 7. PD, mit der Verbindung 

aufgenommen wurde. 
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9.00:  Ist Autobahn erreicht.  Vormarsch geht zuegig weiter.  Waehrend die linke 

Marschgruppe (Hauptstossgruppe) ohne nennenswerten Feindwiderstand schnell 

vorwaerts kommt, wird die rechte Marschgruppe SR 101 durch Ungunst des Gelaendes, 

zahlreiche zerstoerte Bruecken, aufgehalten.  Es scheint fast so, als ob mit der linken 

Marschgruppe das befohlene Angriffsziel Borissow ohne besonderen Feindwiderstand 

erreicht werden wuerde, bis vom Aufkl.-Flieger der Anmarsch von 100 fdl. Panzerwagen 

gemeldet wird. 

 

14.00:  [Um dieser Zeit] steht die Panzerspitze im Feuerkampf mit etwa 20 fdl. Panzern, 

die der Reihe nach, im Wald beiderseits der Autobahn getarnt aufgestellt, ohne eigene 

Verluste abgeschossen werden, u. nacheinander verbrennen. Der sofort angreifende[n] 

3./K. 18 rechts, dem 1./52 links der Autobahn gelingt es im ersten Ansturm unter 

erheblichen Verlusten das Waldgelaende beiderseits der Strasse zu saeubern.  Besonders 

links gelingt es, den Feind aus dem hervorragenden Stellungssystem im Nahkampf unter 

Benutzung des Bajonetts restlos herauszuwerfen u. das freie Gelaende westl.  

Neu-Borissow zu erreichen.   

 

Damit ist durch den schonungslosen Einsatz der VA, unter voller Ausnutzung des 

Ueberraschungsmomentes u. des verantwortungsbewussten Eingreifens des Kdr. 

II./Pz.Rgt. 18 eine glueckliche Ausgangsstellung fuer den Uebergang ueber die Beresina 

erkaempft. 

 

Ein unvermittelter gewaltsamer Vorstoss von 18-20 fdl. Panzerkampfwagen auf der 

Autobahn in Doppelreihe aus Richtung Borissow in die Aufstellung der 18. PD bis in  

die Naehe des Div.-Gef.-Stdes. endet gleichfalls mit der voelligen Vernichtung dieser 

Feindpanzer.  Dieser Angriff wurde unter Missachtung aller fuer einen Panzerangriff 

gegebenen Bedingungen mit einem bewunderswerten Schneid u. groesster Kuehnheit 

gefuehrt.  Es handelt sich bei dem Angreifer um Teile der 1. Moskauer proletarischer 

Div. 
 

Die Division tritt noch vor Einbruch der Dunkelheit mit dem SR 52 u. II./Pz.Rgt. 18 im 

kuehnen Vorstoss links umfassend zum weiteren Angriff an, ueberschreitet die noerdl. 

der Eisenbahnbruecke befindliche Bruecke ueber die Beresina u. bildet unter starkem fdl. 

Artl.-Feuer ebenfalls wieder unter erheblichen eigenen Verlusten den operativ wertvollen 

Brueckenkopf am Ostufer der Beresina. . .  

 

21.30:  Um [dieser Zeit] kann die Bildung des Brueckenkopfes ueber die Beresina  

im Verlauf der Autobahn gemeldet werden.  Waehrend der ganzen Nacht liegen die  

vorn eingesetzten Verbaende der Division im offenen deckungslosen Gelaende unter 

schwersten Artl.-Feuer. Die fdl. Artillerie hat sich genauestens auf die einzelnen  

Ziele eingeschossen.  Eigene Verluste steigern sich!  Der Brueckenkopf wird dennoch 

gehalten! 

 

- Es wurden vernichtet: 

  

38 Pz.Kpfwg. 

  8 Flak 

  6 Geschuetze erbeutet 

30-40 Lkw 
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Div.-Gef.-Std.:  Wald, 10 km westl. Borrisow. 

   

(KTB, RH 27-18/20)   

 

 

1.-2.7.41 [10. PD /Struggles w/ bad bridges]:  Der Div.Kdr. unterstellt fuer den heutigen Vorstoss, die 

Pz.Aufkl.Abt. 90 dem K 10.  Dieses erhaelt Befehl, um 4.00 Uhr anzutreten, um Tscherwen u. die 40 km 

weiter liegenden Beresina-Bruecken bei Brodez u. Beresino zu gewinnen.  Das I./S.R. 86 soll dichtauf 

folgen, um jede notwendige Unterstuetzung zu gewaehren. . . Zunaechst geht der Marsch zuegig voran, 

bis ploetzlich an der Spitze der Kolonne Gefechtslaerm losbricht:  Ueberfall durch die Russen!  Zwei 

Stunden lang tobt ein erbitterter Kampf, bis der Widerstand gebrochen ist; eine Umgehung war in den 

versumpften u. unuebersichtlichen Gelaende nicht moeglich.   

 

Auch der weitere Vormarsch stockt immer wieder, die Bruecken ueber Fluesse u. Baeche oder sonstige 

Einschnitte werden immer mehr zum Problem.  Oft sind sie vom zurueckgehenden Gegner gesprengt, 

aber ebenso oft brechen sie auch unter dem Gewicht schwerer eigener Fahrzeuge ein.  Die Pioniere 

haben all Haende voll zu tun, um Bruecken zu bauen u. wieder instandzusetzen.  Da ist es ein Glueck, das 

Pz.Aufkl.Abt. 90 die Bruecke ueber den Swislocz bei Zabiszany unversehrt in die eigene Hand 

bekommen hat; freilich stellt es sich bald heraus, dass sie nur 8 to traegt u. daher fuer die schwere 

Artillerie nicht geeignet ist.  Auch sie muss durch Pioniere verstaerkt werden.  Inzwischen macht die 

Kolonne einen Umweg ueber eine 3 km noerdl. gelegene Bruecke. 

 

Gegen Mittag erreicht die Aufkl.Abt. Smilovice u. findet die dortige Bruecke ueber die Wolma gesprengt 

wor.  Wieder muessen die Pioniere her, schliesslich aber gelingt es der Aufkl.Abt. doch, bis 15.00 Uhr die 

Bruecke aus eigenen Mitteln benutbar zu machen. Inzwischen ist bei Zabiszany auch die 

Ausweichbruecke eingebrochen.  Fuer 2 ½ Stunden stockt der Vormarsch voellig.  Nur die vorne 

befindlichen Teile der Division kann weiterfahren.  Das K.-Btn. wird noch am Abend auf Tscherwen 

angesetzt u. soll, wenn moeglich, noch die Beresina erreichen. . . Die Kradschuetzen werden aber in  

der Nacht noch vor Tscherwen in erbitterte Waldkaempfe verwickelt.  Die Schtz.-Bde. eilt ihnen zu  

Hilfe, aber erst am naechsten Morgen [2.7.41] gelingt es, Tscherwen zu nehmen.  (A. Schick, 10. Pz.-Div., 

279-80)   

 

 

1.-7.7.41 [IR 18/6. ID]:  Der fuer den 1 Jul 41 angesetzte Ruhetag wird von der Truppe mit „Hurra“ 

begruesst.  Bekleidung, Waffen u. Ausruestung werden ueberholt.  Besonders den braven Pferden ist nach 

den ausserordentlichen Anstrengungen in dem tiefen Sand ein Ausspannen sehr zu goennen.  Die 

Sondermeldungen aus dem Fuehrerhauptquartier, dass Lemberg u. Riga gefallen sind, werden von der 

Truppe begeistert aufgenommen u. geben Auftieb. 

 

In den folgenden Tagen geht es bei heissem, schwuelem Wetter weiter ueber Tusomance (2.7.) – Klewica 

(3.7.) in den Raum um Oszmiana (4.7.).  Die Wegeverhaeltnisse sind wieder sehr schlecht, sodass durch 

Erschoepfung allein 12 Pferde des Rgt. ausfallen.  Das Pi.-Btl. 742 benoetigt 6 Stunden, um eine Weg-

strecke von 6 km zurueckzulegen. . . 

 

Bei dem weiteren Vormarsch in sengender Hitze ueber Karnolinka (5.7.), Dziewietnie (6.7.) u. Balasce 

(7.7.) gibt es wiederholt schmerzliche Verluste durch Ueberfaelle versprengter russ. Soldaten.  „Der 

Marsch geht durch fast endlose Waelder u. einsame Suempfe, ueber tiefe Sandwege u. zahlreiche 

Moraststellen.  Die ganze Gegend erscheint unendlich einsam u. verlassen.  Nach 15 km treffen wir im 

Rastraum Zoltki wieder auf bewohnte Siedlungen.“ (KTB, 18. IR) (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 60) 
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1.-7.7.41 [137. ID]:  Der Uebergang ueber die Bruecke am 1.7.41 bei Zelwa verlief planmaessig.  Der 

Zustand der Wege war gut.  Die Division bekam vom Kdr.Gen. den Befehl, in Richtung Dabrowka 

abzudrehen.  Die AA 137 erreichte Wielka-Wola u. nahm dort Verbindung mit der 8. ID auf. . . In der 

Nacht vom 1./2.7.41 wurde die Kriegsbruecke ueber Dabrowka rechtzeitig fertig.  Wegen der sehr 

sandigen An- u. Abfahrtswege wurden die mot.Teile ueber Slonim geschickt, der Marsch der Division 

verzoegerte sich am 2.7.41 durch Sandstrecken sehr gewaltig.  Besonders die Zugpferde wurden sehr 

ueberanstrengt, es musstensehr viele Rasten eingestreut werden. . . Auch am 4.7.41 hatte die Division 

wieder sehr viele Ueberlaeufer, die ohne Waffen aus den Waeldern kamen u. mehrere Tage nichts zu 

essen bekommen hatten.  Am 5.7.41 wurde die s.Artl.Abt. 841 an das 53. AK, Arko 27 abgegeben.  Die 

Vormarschstrassen der Division waren durchwegs schlechte Feldwege, deren Bruecken meist sehr 

schlecht gebaut oder in schlechtem Zustand waren.  Das Pi.Btl. 137 wurde ueberall an diesen schlechten 

Stellen zu Ausbesserung der Wege oder Erkundung von Umgehungsmoeglichkeiten eingesetzt. . . Die 

Division wuergte sich so bei groesster Anstrengung von Mann u. Tier ueber sandige od. versumpfte Wege       

von Marschziel zu Marschziel.  Die Division entschloss sich daher am 7.7.41 auf Vorschlag des 9. AK 

ueber Minsk zu marschieren. (KTB, RH 26-137/4)    

 

 

1.-14.7.41 [256. ID]:   

 

1.7.41:  Arko 103 scheidet aus dem Befehlsbereich der Div. aus u. wird dem Korps 

unmittelbar unterstellt. 

 

Div.Gef.Std.:  Prave Mosty [sp?]. 

 

2.7.41:  Scheiden aus dem Befehlsbereich der Div. aus: 

 

s.Art.Abt. 635 

Stug.-Abt. 210 

 

Der Division werden neu unterstellt: 

 

Bau-Btl. 123 

Entgiftungs-Abt. 103 
 

Div.Gef.Std.:  Zoludek. 

 

4.7.41:  Werden der Division neu unterstellt: 

 

Art.Kdr. 18 

II./AR 62 

Bruecken-Kol. B 2/404 

 

Div.Gef.Std.:  Wielki-Mozejkow (bis 6.7.41, 12.00 Uhr) 

 

6.7.41:  Div.Gef.Std.:  Dziewieniszki. 

 

7.7.41:  Div.Gef.Std.:  Oszmiana. 

 

8.7.41:  Wird Feldersatz-Btl. 256 aufgeloest u. auf die Rgter. verteilt.
92

 

                                                 
92

 Note:  Was this due to combat losses of the division? 
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Div.Gef.Std.:  Oszmiana. 

 

9.7.41:  Scheiden aus dem Befehlsbereich der Division aus: 

 

Arko 18 

Beob.Abt. 35 

Entgiftungs-Abt. 103 

 

Div.Gef.Std.:  Michaliszki. 

 

10.7.41:  Div.Gef.Std.:  Miadziol (am Narosz-See) 

 

13.7.41:  Div.Gef.Std.:  Dzierkowszczyzna. [sp!] 

 

14.7.41: An [diesem Tage] hat sich durch die dauernden Maersche der Kraefte- 

zustand der Pferde derartig verschlechtert, dass die schwere Art.Abt. u. auch  

einzelne leichte Batterien den Marschanstrengungen nicht mehr gewachsen sind, so dass 

ihnen kuerzere Marschziele gegeben werden muessen.  Der Komm.Gen. u. der Chef des 

Stabes ueberzeugen sich selbst hiervon.  Die Korps-Befehle werden jedoch diesem 

Zustand der Truppe nicht gerecht, sondern fordern die gleichen Marschleistung wie 

vorher. . .  

 

(KTR Nr. 4, RH 26-256/12)
93

 

 

 

1.-14.7.41 [I./IR 109 / Vormarsch]:
94
   

 

1.7.41:  5.30 Uhr:  Marsch ueber Lipniszki . . . nach Urciski; 18 km. . . 

 

2.7.41:  6.30 Uhr:  21 km Marsch ueber . . . 

 

3.7.41:  10.00 Uhr:  20 km Marsch ueber teilweise sehr schlechte Wegestrecken . . . 

 

4.7.41:  5.00 Uhr:  30 km Marsch hinter IR 236 ueber . . . sehr schlechte Wegstrecken . . . 

Beresina – Uebergang. . . Sehr knappe Wasserverhaeltnisse. . .  

 

5.7.41: 3.00 Uhr: 22 km Marsch . . . 21.00 Uhr: Kp.-Fuehrer-Besprechung:  

Marschdisziplin. . . 

 

6.7.41:  3.00 Uhr:  42 km Marsch ueber . . . an die Losza, suedlich Weredowo.  Dort 

groesserer Stop bis zur Wiederherstellung der Bruecke.  Dann Weitermarsch Siedzica 

nach Falki.  Eintreffen 17.00 Uhr.  Der Kp.-Fuehrer der vorne marschierenden 3. Kp., 

                                                 
93

 Note:  The constant relocation of the divisional HQ illustrates that this unit was constantly on the march during 

this time period. 
94

 Note:  During this two-week period, 3./109 suffers no casualties (according to the “Kp.-Verzeichnis” for Jul 41).  

It is marching, not fighting.   On 1.7.41, the coy still had 187 of its original complement of 189 men.  These entries 

are from KTB I./109.  Experiences of the battalion (and its 3. Kp.) typical of those of many infantry batallions at 

this time – conducted “forced marches” to catch up with the motorized units. 
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Oblt. Roth, wird vom Ortsvorsteher begruesst dabei wird ein Tisch aufgestellt mit Brot, 

Salz u. Wodka. 

 

7.7.41:  3.00 Uhr:  29 km Marsch ueber Wiazya nach Stajki.  Ankunft 9.30 Uhr. . .  

20.45:  Kp.-Fuehrer-Besprechung:  Befehl fuer Weitermarsch, Verbot des Pluenderns in 

jeder Form. . .  

 

8.7.41:  2.30 Uhr:  22 km Marsch ueber . . . in Waldbiwak beiderseits der Matka, 1 km 

noerdlich Rudina.  Ankunft 7.30 Uhr.  Im Wald westlich des Biwakraumes bis zur Matka 

starke Kampfspuren aus den letzen Tagen . . .  

 

9.7.41:  0.00 Uhr:  26 km Marsch auf der Autostrasse ueber . . . nach Wiaraciaja.  

Ankunft 6.00 Uhr.  Wasser sehr knapp, von den 5 Brunnen der Ortschaft versiegen einige 

schon vor dem Abruecken des Batl. 

 

10.7.41:  0.00 Uhr:  27 km Marsch auf der Autostrasse ueber . . . u. die Beresina
95

 zum 

Baulager Pryston.  Dort ab 6 Uhr Biwak mit starker Mueckenplage.  Nach Versiegen des 

einzigen Brunnens wird das Wasser aus Nebenarmen der Beresina geholt, wo die 

Maenner auch sehr gerne baden. . .  

 

11.7.41:  0.00 Uhr:  40 km Marsch auf der Autostrasse vorbei am Plawno-See . . . nach 

Lepel-Ost.  Dort Biwak am Fluss u. See.  Ankunft 9.00 Uhr. . . 20.00 Uhr:  Kp.-Fuehrer-

Besprechung: . . . Befehl fuer den Weitermarsch.  Mantel vom Sturmgepaeck wird in 

Zukunft verladen,
96

 waehrend der ersten u. letzten Stunde des Marsches haben saemtliche 

Reiter abzusitzen.
97

  22.00 Uhr:  30 km Marsch ueber . . . Biwak an der Ulla.  Auch in 

dieser Nacht einzelne Bombenabwuerfe. . .
98

 

 

12.-13.7.41:  22.00 Uhr:  38 km Marsch ueber . . . ueber schlechte Sandwege nach 

Gehoeftegruppen 2 km westlich Lesniki.  Eintreffen 10.00 Uhr.  Die Wasserfrage  

laesst sich durch Zuteilung eines Brunnens je Einheit loesen.  Beim Stab bricht ein 

Bienenschwarm aus. . . 19.30:  Nach ploetzlichem Aufbruch 33 km Marsch ueber . . . 

nach Konstantowo. 

 

14.7.41:  6.00 Uhr:  Eintreffen in Konstantowo. . . 0.00 Uhr:  Waehrend der Nacht  

kam eine Nachricht:  Vorne sind 35 russ. Panzer durchgebrochen u. haben Ueberfaelle 

auf die Trosse der vor uns eingesetzten 12. PD durchgefuehrt.  20.00:  11 km Marsch 

ueber schwierigste Wegestrecken von Konstantowo ueber . . . nach Boguschewskoje.   

 

[Note:  The next day, 15.7.41, the Batallion is again in combat.] 

 

Die taeglichen Marschleistungen Anfang Jul 41 betrugen durchschnittlich 25-30 km, u. dies bei 

Hochsommerhitze u. sehr schlechtem Strassenzustand.  Der Staub ist zu einer regelrechten Plage 

geworden, denn er trocknet den Hals aus; dabei gibt es kaum Wasser, u. wenn schon, dann ist es 

schmutzig u. daher ungeniessbar.   

 

Die Anforderung an Mann u. Pferde sind enorm.   

                                                 
95

 Note:  Crossed the Beresina a second time?  (See entry, 4.7.41). 
96

 Note:  Attempt to make their Sturmgepaeck lighter (and, thus, troops more mobile)? 
97

 Note:  To lessen burden on the horses, no doubt. 
98

 Note:  Battalion covered 70 km on this day?! 
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(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 167-75) 

 

 

1.7.-27.9.41 [98. ID]:  Gefechtskalendar (bei H.Gr.Sued): 

 

1.-10.7.41:  Antransport bzw. Anmarsch fuer den Einsatz im Ostfeldzug 1941. 

 

11.-17.7.41:  Verwendung im Operationsgebiet der 6. Armee [H.Gr.Sued]. 

 

18.-28.7.41:  Kaempfe im rueckwaertigen Gebieten der 6. Armee zwischen Sokal – 

Dubno – Shitomir. 

 

14.7.-21.8.41:  Kaempfe im Raum noerdlich Shitomir. . . 

 

5.-7.8.41:  Schlacht u. Einnahme von Korosten. 

 

22.8.-27.9.41:  Schlacht bei Kiev. . .  

 

(M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. ID, 466) 

 

 

2.7.41 [129. ID]:  Die Nacht verlaueft ruhig.   Div.-Kdr. faehrt gegen 8.15 Uhr zur Bruecke bei Lunna, 

um sich dort das Uebersetzen der Marschgruppe IR. 430 anzusehen. . . Marschleistungen der Marsch-

gruppen 30 – 35 km. . . (KTB, RH 26-129/3) 

 

 

2.7.41 [292. ID]:  Dieser Tag ist Marschtag.  Es gibt noch vielerorts Schiessereien u. viele Gefangene.  

Der Div.-Stab wird bei Slonim mit Granatwerferfeuer bedacht u. entgeht nur durch Zufall einigen 

herumfahrenden russ. Panzern.  Am Abend hat die Division trotz erheblicher Abmarschverzoegerungen 

an der Behelfsbruecke bei Porzecze ihr Tagesziel erreicht:  den Raum um Derewna – Zarzecze.  Div.-

Stab:  Derewna.  (KTB Nr. 3, RH 26-292/7) 

 
 

2.7.41 [29. ID (mot.)]:  3.30:  Erfolgt der Abmarsch des Div.Stabes aus Slonim.  Der Ia faehrt  

zum Korps-Gef.-Std. (47. PzK) nach Stolpa voraus. . . 8.32:  Eintrifft Standortmeldung IR 71 = 

Baranowicze.  8.45:  Eintreffen des Div.-Stabes in Stolpa. . . 9.10:  Eintreffen beim 47. PzK.  Bericht 

ueber die Gefechte der Division in den letzten Tagen.  Hinweis auf die Schwere der Kaempfe u. den nach 

Ansicht der Division unnoetigen Einsatz. . . (KTB, RH 26-29/6) 

 

 

2.7.41 [3. PD]:  . . . 7.00:  Lage: . . . Oberst Kleemann entsendet nun eine kampfkraeftige Spitze, 

bestehend aus II./PzRgt 6, I./S.R. 3, 1 Kp. Pz.Jaeg.Abt. 521, 1 Battr. Flak, um auf Rogatschew 

vorzugehen, nachdem die Bruecke wieder hergestellt ist.  Die bereits auf dem Ostufer der Dobyssna 

befindlichen Teile der 8./PzRgt 6 erhalten Auftrag, sofort auf Rogatschew vorzustossen.  (KTB Nr. 3,  

RH 27-3/14) 

 

 

2.7.41 [18. PD]:  Seit 4.15 Uhr gesteigerte fdl. Artl.-Taetigkeit.  Ein Entlastungsstoss in den fruehen 

Morgenstunden vom I./Pz.Rgt. 18 fuehrt zur Vernichtung von 20 Pz.Kpfwg., 28 Geschuetzen,  

40-50 Lkw.  Der Brueckenkopf wird nach Norden u. Nordosten ausgeweitet.  Das K.-Btl. 18 hat, mit  
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dem Entlastungsstoss gleichlaufend, in den fruehen Vormittagsstunden die suedl. Eisenbahnbruecke 

11.25 Uhr unversehrt in die Hand bekommen u. auch dort einen Brueckenkopf in ostw. Richtung gebildet. 

(KTB, RH 27-18/20)   

 

 

2.7.41 [10. PD / Beresina]:  An der Spitze des K 10 rollen Spaehtrupps der Pz.Aufkl.Abt. 90 gegen 

Beresino u. gegen Brodez, das etwa 15 km suedlich von Beresino einen Uebergang ueber die Beresina 

bieten koenne.  Der auf Beresino angesetzte Spaehtrupp steht bereits um 9.30 Uhr 3 Kilomter westlich 

Beresino, stoesst aber dort auf so starken Widerstand, dass er sich zurueckziehen muss.  Das K.-Btn., das 

diesem Spaehtrupp folgt, trifft bereits bei Fedorowsk auf den Feind, den er nur in hartem, zahem Kampf 

werfen kann.  Um 13.25 Uhr steht das Btn. 15 km westl. Beresino. 

 

General Schaal faehrt seinem Stab voraus nach Tscherwen.  Kaum hat er mit seiner Begleitung die Stadt 

ueberquert, da geraet er in einem schweren Artl.-Feuerueberfall.  Der 1. Ordonnanzoffz. faellt, der 

Funkoffz. der Pz.-Funkstelle wird schwer verwundet, der Funkpanzer vernichtet.  Sechs [6] Uffz. u. 

Mannsch. sind tot, sechs [6] weitere z.T. schwer verwundet.  Der Div.-Kdr. bleibt wie durch ein Wunder 

unverletzt. . . 

 

General Schaal befiehlt der gepanzerten MTW-Kp., der 6./S.R. 69, wenn moeglich das Feuer zu 

unterlaufen u. die Bruecke von Beresino im Handstreich in Besitz zu nehmen.  Um 15.15 Uhr hat die 

Schtz.-Bde. Beresino erreicht u. greift trotz schwerem fdl. Artl.-Feuer an.  Das I./S.R. 86 ist schon in 

erbitterte Kaempfe verwickelt, als die MTW-Kp. 6./69 u. hinter ihr das I./S.R. 69 herankommen.  Die 

beiden Bataillone u. die MTW-Kp. werden zu einem „Rgt. von Buelow“ zusammengefasst.  Um 16.30 

Uhr treten die Schuetzen zum Angriff an, erhalten aber sofort heftiges Feuer, als sie auf den Fluss u. die 

Bruecke vorgehen.  Aber noch liegt die Bruecke unzerstoert vor den Augen der Angreifer, das Ziel, das es 

zu erreichen galt! . . . 

 

Wie die meisten westruss. Fluesse hat die Beresina ein hohes Westufer u. ein flaches Ostufer.  Auf dem 

Hang, von dem es vollends hinabgeht in die Uferwaeldchen, welche die Beresina saeumen, werden 

schwere Waffen in Stellung gebracht. . . Die Maenner von I./69 u. I./86 stuermen ueber die immer noch 

unversehrte, 200 m lange Holzebruecke – ein Brueckenkopf – wenn auch ein kleiner – ist gebildet. . .  Um 

20.20 Uhr meldet die Schtz.Bde., sie habe die Beresina-Bruecke unzerstoert in ihrer Hand, der Kampf sei 

jedoch schwer u. die Verluste erheblich.  Schon 10 Minuten spaeter muss sie melden, die Bruecke – oder 

wenigstens ihre Ostabfahrt – sie wieder vom Feind besetzt.  Die Lage wird so kritisch, dass die wenigen 

uebriggebliebenen Schuetzen nach Einbruch der Dunkelheit aus dem Brueckenkopf auf das Westufer 

zurueckgezogen werden muessen.  Der Ort Beresino brennt in lodernden Flammen, traege zieht 

schwarzer Qualm ueber das Schlachtfeld.  Am naechsten Morgen soll erneut angegriffen werden. . !  

(A. Schick, 10. Pz.-Div., 282-84)   

 

 

2.-11.7.41 [137. ID / Vormarsch]: Ernste Sorgen begannen uns unsere vierbeinigen Kameraden  

zu machen.  Die Maersche zwischen Wolkowysk u. Minsk gingen haeufig weit ueber ihre Kraefte.   

Die bespannte Artillerie hing z.T. weit ab; die I./AR 137 war am 2 Jul 41 z.B. drei [3] Stunden  

weit auseinandergezogen, das Marschtempo sank auf 2, gegen Ende der Marschtage auf 1 km pro  

Stunde herab.  Die 8./AR 137 konnte nur mit Zugmaschinen der Korpsartillerie (841) herangebracht 

werden. . . 

 

So sah der Marsch der 12./AR 137 aus: 

 

Die Kanoniere saemtlicher Geschuetze treten an die in den Radnaben [hubs] einge-

haengten Langtaue.  „An die Taue!“ – „Fahrzeug marrrsch!“ – „Zuugleich!“ – Nach 
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zwei, drei Versuchen bewegt sich endlich die schwere Einheit. Kaum lassen die 

Kanoniere etwas im schweren Zug nach, bleibt das Fahrzeug wieder stecken.  So geht es 

kilometerweit, bis die Sandschicht ein wenig duenner wird.  Inzwischen sind rueckwaerts 

wieder Fahrzeuge liegengeblieben.  Die Geschuetzbedienungen marschieren mit den 

Langtauen wieder zurueck u. schleppen nun mit Vorspann, der bis zu 14 Pferden 

betraegt, die naechste Einheit nach vorne.  Das Klatschen von Peitschen auf ueber-

muedete Pferdeleiber, fliegende, schweisstriefende Flanken, irrsinnig anfeuerndes 

Bruellen aus heiseren Kehlen, dazwischen immer wieder Kommandos:  „Fahrzeug 

marsch!“ – „Zugleich!“ – u. die unter Langtauen zusammengekruemmten Leiber  

der Kanoniere, die mit hervortretenden Stirnadern ihr Letztes an Kraeften hergeben, sind 

das Bild, das sich den ganzen Tag ueber laengs der Strasse ergibt.  Dabei brennt die 

Sonne vom Himmel, die Hitze faengt sich in den weiten Kiefernwaeldern um uns u. 

strahlt vom hellen Sand der Strasse zurueck in unsere Gesichter.  Der Staub pudert uns 

voellig ein u. doerrt unsere Kehlen.  An diesem Tage verlieren wir eine Reihe bester 

Pferde.
99

 

 

Ab 7 Jul 41 half sich die Abteilung [IV.(schw.)/AR 137] durch Reparatur von Beutetraktoren in  

findiger u. unermuedlicher Selbsthilfe, die fuer einen Teil der Geschuetze 12- bis 16-spaennigen Zug 

ermoeglichte:   

 

Die franzoesische Kraftfahrzeuge sind fuer die Gelaendeverhaeltnisse zu tief gebaut,  

zu leicht gefedert u. motorisch zu schwach.  Ebenso die Motorraeder, ausser Puch u. 

NSU.
100

  

 

Am schnellsten fielen die kleinen Kettenfahrzeuge franzoesischer Herkunft (Chenillettes) unserer Pz.Jg.-

Kompanien der Inf.-Rgter. den russ. Wegen zum Ofper.  [KTB III./449 am 28.6.41:  Die Kfz. der 14. 

sind ausgefallen.  Das Batl. stellt Zugpferde fuer den unterstellten Zug.]  Auch die gummibereiften 

Stahlfeldwagen der Infanterie erwiesen sich in Russland als zu schwer.  Einige Bataillone besorgten sich 

Beutefahrzeuge aehnlich den oesterreichischen Feldwagen M 18. . .  

 

Am 9 Jul 41 erreichte die Spitze der Division Minsk, Hauptstadt des ehem. Weissrusslands mit rund 

300.000 Einwohnern, wichtiger Strassen- u. Eisenbahnknotenpunkt mit gut entwickelter Maschinen-, 

Flugzueg- u. Bekleidungsindustrie, die schwer unter den deutschen Luftangriffen gelitten hatte.  In der 

Innenstadt zeigten rauchgeschwaerzte Kamine, dass hier Holzhaeuser gestanden hatten. Trostlos  

wirkten als Kontrast dazu die Ruinen einiger ausgebrannter Prunkbauten der Roten Armee u. 

Parteigebaeude der Sowjets.  Besonders uebel sah es in der Gegend des Bahnhofs aus.  Hier hatten Stuka 

den Boden fast umgegraben; ausgebrannte Zuege, aufgerissene Bahnkoerper u. wirr verschlungene, in die 

Luft ragende Geleise verkoerperten das Bild restloser Zerstoerung. Streichhoelzern gleich, waren 

maechtige Eisenpfeiler der Bahnanlagen geknickt.  In Scharen zog die Zivilbevoelkerung hinaus aufs 

Land.  Ein Sack nur ueber der Schulter barg alles, was diese Menschen an Hab u. Gut aus dem Chaos 

gerettet hatten.   

 

Mit dem Erreichen der Stadt waren mot. Verbaende freigeworden u. die der Division im Rahmen der 

Doppelschlacht von Bialystok – Minsk zugewiesenen Aufgaben erfuellt. Unter Einrechnung der 

Gefangenen, Ueberlaeufer u. der Beute, die die Division waehrend der letzten 10 Vormarschtage aus den 

Waeldern herausgeholt hatte, betrug das Gesamtergebnis jetzt etwa 14.000 Gefangene, 137 Panzer, 154 

Geschuetze, davon etwa 60% im Kampf. . . 

 

                                                 
99

 Aus dem Tagebuch Wohlrab.  (31) 
100

 Aus dem Tagebuch Maska I./AR 137 (8.-10.7.41). (31) 
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Die eigenen Ausfaelle betrugen rund 1000 Mann (etwa 750 blutige Verluste, etwa 250 krank).   

Das bedeutete, dass die Gefechtsstaerke, vor allem der Infanterie, um etwa 20% abgesunken war.   

Die Division stand 18 Tage nach Feldzugbeginn fast 400 km (Luftlinie) im Feindesland.  Fuer den 

einzelnen bedeutete das eine Marschleistung von etwa 500 km – was einem Tagesdurchschnitt von  

28 km entspricht, u. das unter Gefechten u. unvorstellbar schwierigen Gelaendeverhaeltnissen.   

[Note:  Marschleistung IR 448 nach Originaltabelle Franz Krieber (Gefechtsschreiber Stab IR 448)  

22.6.-11.7.41: 510.5 km.] (W. Meyer-Detring, 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront,  

30-33) 

 

 

3.7.41 [292. ID]:  Die Division marschiert bei grosser Hitze weiter.  Um 8.30 Uhr erreicht die  

VA „Peters“ den Molczadz-Abschnitt u. bildet einen Brueckenkopf. Die Masse der Division  

schliesst im Laufe des Tages an diesen Abschnitt auf.  Der Div.-Stab geht nach Molczadz.  Hier  

u. da gibt es noch Schiessereien u. 3.000 Russen werden gefangen genommen.  (KTB Nr. 3,  

RH 26-292/7) 

 

 

3.7.41 [10. PD / Beresina]:  Nur wenige Stunde der Ruhe sind den erschoepften Soldaten vergoennt, die 

schwache Helligkeit des anbrechenden Tages u. der ueber der Beresina liegende Nebel sollen fuer das 

Uebersetzen ausgenutzt werden.  So besteigen schon kurz nach 2.00 Uhr Maenner der 2. u. 3./S.R. 69 die 

Schlauchboote, u. wieder gewinnen sie unbemerkt das andere Ufer.  Wieder bilden sie einen kleinen 

Brueckenkopf, waehrend die Zuege der 1. u. 3./S.R. 86 ueber die Bruecke rennen, um den Bruecken- 

kopf zu verstaerken u. auszuweiten. . . 

 

Die Russen greifen den deutschen Brueckenkopf mit allem an, was sie haben, sogar leichte Panzer rollen 

daher. . . Am schlimmsten aber ist das trommelnde Artl.-Feuer, das jede Verstaerkung ueber die Bruecke 

unterbindet.  Nur 250 m tief ist der Brueckenkopf, den die Schtz.-Bde. haelt u. an beiden Flanken stehen 

die Russen noch am Fluss! . . . 

 

Gegen 10.00 Uhr gelingt es den Russen, durch drei Artl.-Volltreffer die hoelzerne Bruecke in Brand zu 

schiessen.  Der Ritterkreuztraeger Oblt. Hanbauer, Fuehrer der 2./S.R. 86 wird schwer verwundet.  Seine 

Leute versuchen ihn zu bergen u. ueber die schon brennende Bruecke zurueckzuschleppen, doch der Tod 

ereilt ihn auf der Bruecke. . . Das Feuer auf der Bruecke laesst sich nicht eindaemmen, sie brennt fast in 

ganzer Laenge ab, bis nur noch geschwaerzte Stummel aus dem Wasser ragen.  Die Maenner im 

Brueckenkopf sind abgeschnitten, ihre Verluste werden immer hoeher.  Um die Kompanien nicht voellig 

zu verlieren, werden nach Mittag grosse Teile des Schtz.-Btns. I./69 mit Schlauchbooten auf das Westufer 

zurueckgeholt, wobei die Artillerie eine Nebelwand auf das Ostufer legt.  Nur verhaeltnismaessig 

schwache Sicherungen bleiben mit dem I./86 zurueck, denen es aber gelingt, am Abend einen russ. 

Gegenangriff abzuweisen. 

 

Zuversicht gibt ihnen eine Meldung, die ein Aufklaerungsflieger der 3.(H)/14 (Pz) im Brueckenkopf 

abwirft, wonach fdl. mot. Kraefte ostwaerts der Beresina in kleinen Abteilungen abziehen u. auch die 

russ. Artillerie abbaut. . . Auch die Maenner vom I./S.R. 86 werden in der Nacht mit Flosssaecken ueber 

die Beresina zurueckgenommen.  Die Division will den Uebergang nun an einer anderen Stelle versuchen, 

wo die fdl. Abwehr nicht so stark massiert ist.  In Beresino sind erneut Braende ausgebrochen, 

gespenstisch steht die Roete am naechtlichen Himmel.  Der Tag war bruetend heiss u. in der Nacht zieht 

ein schweres Gewitter auf. . . Der Gefechtslaerm ebbt ab, dafuer entlaedt sich das Gewitter mit Blitz, 

Donner u. Platzregen.  (A. Schick, 10. Pz.-Div., 284-86)   
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4.7.41 [10. PD / Beresina]:  Eigentlich sollte der 4.7.41 zum Heranziehen von Verstaerkungen dienen, 

wobei auch an einen Stuka-Angriff gedacht war.  Dies war mit ein Hauptgrund fuer die Zurueck- 

nahme der uebergesetzten Truppenteile auf das Westufer; der Fluss haette so die eindeutige Sicherheits-

linie fuer den Stuka-Einsatz gebildet.  

 

Die in der Morgenfruehe ausgesandten Panzerspaehtrupps der Aufkl.Abt. 90 melden aber, dass der noch 

auf dem Westufer der Beresina befindliche Feind sich nach Nordosten zurueckzieht.  Der Aufklaerungs-

flieger meldet geringem Verkehr auf der Strasse von Beresino nach Osten.  An der Beresina selbst bleibt 

es ruhig.  Da will es der Bde.-Kdr., Oberst Fischer, wissen, was drueben los ist; er laesst vom S.R. 69 

einen Offiziers-Spaehtrupp zur Erkundung ans Ostufer bringen.  Um 8.00 Uhr kommt seine Meldung:  

Der Feind hat sich zurueckgezogen, offenbar durch die zweitaegigen, erbitterten Kaempfe ausgeblutet u. 

demoralisiert.  Jetzt muss sofort nachgestossen werden! 

 

Die Brigade beginnt aus eigenem Entschluss mit dem Uebersetzen:  die Pionierzuege der beiden Schtz.-

Rgtrn. bringen wieder auf Flosssaecken u. Flosssackfaehren Zug um Zug, Kp. um Kp. ans Ostufer der 

Beresina.  Um 11.40 Uhr meldet die Schtz.-Bde. per Funk, dass ein Stuka-Angriff nicht mehr notwendig 

ist, da sich die Schuetzen bereits im Vorgehen befinden.  Der Div.-Kdr. gibt daraufhin sofort den Befehl, 

dem weichenden Feind nachzustossen.   

 

Um 13.00 Uhr sind bereits 2 Bataillone ueber den Fluss gebracht, die vordersten Teile gehen auf Pogost 

vor, etwa 10 km oestlich der Beresina.  Allerdings sind noch keine Fahrzeuge am anderen Ufer, so 

ruecken die Kompanien im Fussmarsch vor, in drueckender Hitze u. schwer beladen mit Waffen, 

Munition u. Geraet.  An der Beresina geht das Uebersetzen ohne Unterbrechung weiter mit Kaehnen, 

Faehren u. Schlauchbooten. . . Die vormarschierenden Schuetzen treffen auf dem Ostufer zwar  

immer wieder auf Nachhuten, die sich fechtend in die Waelder zurueckziehen, finden aber keinen 

ernsthaften Widerstand mehr. . . Um 22.00 Uhr ist die Beresina-Bruecke fertig. . . (A. Schick, 10. Pz.-Div., 

286-87)   

 

 

5.7.41 [10. PD / Beresina]:  In der Nacht zum 5.7.41 beginnt um 3.00 Uhr der Uebergang der Panzer 

ueber die Beresina.  Die Pontonbruecke der Pioniere wird durch die uebermaessige Belastung schwer 

mitgenommen u. muss bald ausgebessert werden.  Da die Panzer mit grossen Abstaenden fahren muessen, 

dauert der Uebergang einer Pz.-Kp. 2 Stunden. [!] . . . Um 11.00 Uhr ist die I./PzRgt 7 in Pogost, um 

14.00 Uhr hat auch die II./PzRgt 7 die Beresina ueberschritten. . . Die Pz.-Bde. hat als Tagesziel den 

Drut-Uebergang bei Belynitschi, als sie aber am Nachmittag den Ort Moschtschaniza erreicht, fliegt vor 

dem ersten Panzer die Bruecke ueber den Oslik, enen Drut-Nebenfluss, in die Luft.  Fast gleichzeitig 

erhalten die Panzer heftiges Pak- u. Artl.-Feuer vom Waldrand jenseits des Flusses.  Auf der Stelle wird 

das Feuer erwidert, u. es entwickelt sich ein heftiges Gefecht, in dessen Verlauf die II. Abt. 22 Pak-

Geschuetze niederkaempft.  Das Rgt. verliert an diesem Tage aber auch 12 eigene Panzer, von denen 3 

total ausfallen. 

 

An der Beresina ist noch laengst keine Ruhe eingekehrt.  Die Pz.Aufkl.Abt. 90 steht um 20.00 Uhr 

gerade an der Bruecke zum Uebergehen bereit, als die Beob.-Bttr. des AR 90 meldet, dass russ. Truppen 

ostwaerts Shornowka versuchen, nach Westen ueber die Beresina zu gehen. . . Am Abend wiederholt das 

Korps den Befehl fuer den weiteren Vorstoss, den es bereits am 3.7.41 gegeben hatte, als noch verzweifelt 

um den Uebergang ueber die Beresina gekaempft wurde:  Naechstes Angriffsziel:  Mogliew am Dnjepr.  

Von Beresino, wo sich seit heute Nachmittag der Gef.-Std. der 10. PD befindet, bis zum Dnjepr sind es 

rund 100 km. . . (A. Schick, 10. Pz.-Div., 287-88)   
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8.-11.7.41 [IR 18./6. ID / Auf den Spuren Napoleons]:  Am 8 Jul 41 werden die Gewaltmaersche 

fortgesetzt, um irgendwann den Anschluss an die 80 km weiter oestwaerts kaempfenden Spitzen der 

eigenen Pz.-Verbaende herzustellen.  Taeglich werden trotz miserabler Wegeverhaeltnisse bei meist 

sengender Hitze 40-50 km zurueckgelegt.  Zwischen 3.00 u. 5.00 Uhr morgens sammeln sich die 

Bataillone; zwischen 17.00 u. 18.00 Uhr erreichen sie in der Regel ihre Biwakraeume, wo gezeltet u. 

verpflegt wird.  Ueber Kapuscicze (8.7.) – Bojary-Wolkolata-Sitce (9.7.) – Parafianow-Dokszyce erreicht 

das Rgt. Torguny (10.7.) . . . 

 

„Am 11 Jul 41 wird die alte russ. Grenze unweit der Beresina ueberschritten u. nach einem anstrengenden 

46 km langen Marsch ueber vollkommen versandete Wege am Spaetnachmittag der neue Biwakraum 

suedostw. Starina bezogen.  Die Wasserlage ist aeusserst schlecht.  Ein grosser Teil der bodenstaendigen 

Brunnen ist durch Sowjettruppen vor ihrem Abruecken unbrachbar gemacht worden.“ (KTB, IR 18) 

 

Haape [Endstation Moskau] hat in seinem Tagebuch die Gedanken niedergeschrieben, die ihn beim 

Ueberschreiten der alten polnischen Grenze ueberfielen:    

 

Ploetzlich wurde die elende polnische Strasse gut.  Die Bevoelkerung nannte sie nun den 

„Trakt Napoleonski.“  Wir marschierten buchstaeblich auf den 129 Jahre alte Spuren  

von Napoleons Grosser Armee. . . Zwei Drittel der breiten geraden Strasse war mit 

kraeftigem, altmodischem Kopfsteinpflaster bedeckt, u. ein Drittel bestand aus schoenem, 

festem Sandweg. . . Gesaeumt war die Strasse von hundertjaehrigen Baeumen, meist 

dickleibigen Birken, welche dort standen wie Angehoerige der napoleonischen Garde.  

Der „Trakt Napoleonski“ war von dem grossen Korsen im Jahre 1812 angelegt worden. 

 

(E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 65-66) 

 

 

9.-18.7.41 [IR 77/26. ID / Polozk]:  Das Gebiet, in dem das Rgt. eingesetzt ist, hat nur duenne 

Besiedlung. Wenige kleine Doerfer, arm, wie ueberall, aber mit einer gutmuetigen freundlichen 

Bevoelkerung.  Erstmalig hier konnte ich eine tieferen Einblick in die Seele des russ. Volkes tun, der 

vielleicht erklaert, warum gerade der Russe unseren praechtigen Soldaten so viel zu schaffen machte, u. 

ihn zuletzt mit Hilfe der Westallierten den Krieg gewinnen liess: 

 

[Anecdote]: Kinder fanden in einem Hause einige zurueckgelassene russische  

Eierhandgranaten.  Sie spielten damit u. wurden bei der Explosion getoetet.  Wahnsinnig 

ist im ersten Augenblick der Schmerz der Mutter u. der Nachbarinnen.  Das Schreien, 

Weinen u. Jammern nimmt kein Ende.  Doch gelassen bringt man die Kinder Stunden 

spaeter zum Friedhof, wo man sie einbettet u. den Stock auf dem Grab setzt, der oben 

von Hammer u. Sichel gekroent wird.  Und einen Tag spaeter stehen die Mutter u. die 

Nachbarinnen wieder lachend u. schwaetzend herum, als sei nichts geschehen.  Dieses 

stoische „sich ergeben“ in das Schicksal, welches den Russen auszeichnet, hat uns diesen 

Kampf so schwer gemacht.   

 

Es vergehen wenige Tage ohne besondere Ereignisse, aber voll nervoeser Spannung, bis am 12.7.41 die 

anderen Teile der Division [26. ID] im Fussmarsch aufschliessen u. auch die Trosse des Rgts. bei den 

vordersten Teilen eintreffen.  Die neue Gliederung, die nun eingenommen wird, laesst sehr schnell 

erkennen, dass es wieder zum Angriff geht.  Polozk ist das Angriffsziel, das als wichtiger Eckpfeiler der 

Stalin-Linie fallen muss.  Der Kampfauftrag fuer IR 77 lautet:  Bereitstellung beiderseits der Bahnlinie 

Wetrino – Polozk am Uschatschi-Bach, Ueberwindung des Bach-Abschnitts, Durchbruch durch die 

Stalin-Linie u. Einnahme von Polozk.  Die Eisenbahnbruecke ueber die Duena ist unversehrt in eigene 

Hand zu bringen.  [Note:  See text for rgt. orders, pp. 60-61.] 
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Der Artillerie-Aufmarsch zur Unterstuetzung des Angriffes ist einmalig.  Bis zum 30 cm Moerser  

ist alles aufgefahren, was an Heeresartillerie verfuegbar ist.  Fesselballons leiten das Einschiessen.   

8,8 cm Erdkampfflakbattr. werden zugeteilt, Luftwaffeunterstuetzung durch Stukas ist sicher- 

gestellt. . . 

 

Die Nacht zum 15 Jul 41 ist kuehl u. die Maenner froesteln, als sie sich langsam durch das hohe feuchte 

Gras an den Uschatschi-Bach heranschieben.  Das Stoerungsfeuer des Feindes richtet gottseidank keinen 

Schaden an. 

 

Als gegen 4.00 Uhr die Daemmerung anbricht, setzt mit einem Schlage das deutsche Artl.-Feuer ein. . . 

So geht es fast 2 Stunden lang, in denen wir – wie immer – vor Erregung fiebern.  Kurz vor 6.00 Uhr 

schiesst die Artl. Nebel auf die russ. Bunkern u. dann ist auch die Angriffszeit da.  [Note:  See text for 

detailed account of attack on Polozk.] 

 

. . . Der Tag ist gluehend heiss geworden. . . Es war ein ruhmreicher Tag fuer das Rgt.  Es war ein 

trauriger Tag fuer das Rgt.  Oberst Hertzsch u. Oblt. Haun erhielten das Ritterkreuz. . . Der Bau der neuen 

Duenabruecke
101

 kann sofort in Angriff genommen werden, da der jenseits der Duena liegende Teil  

von Polozk von den Rgtrn. der 6. ID genommen wird.  Es dauert 24 Stunden u. da das Rgt. bei den  

erneut einsetzenden Verfolgungsmaerschen als Spitzenregiment abgeloest wird, hat es 2 Tage Ruhe.  Der 

18 Jul 41 bringt den weiteren Vormarsch ueber Polozk nach Osten auf Gorodok zu.  (W. Knecht, 

Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 58-68)  

 

 

10.-11.7.41 [S.R. 40/17. PD / Dnjepr bei Usstje]:  Es geht weiter durch eine Landschaft, die auf den 

deutschen Soldaten einen jammervollen Eindruch machen musste.  Es war wohl die alleraermste Gegend, 

die wir alle jemals gesehen hatten.  Hier hausen die Bauern in Blockhaeusern mit meist nur einem Fenster 

u. einem einzigen Raum, die Waende sind mit Zeitungen tapeziert, die Fussboeden aus gestampftem 

Lehm, die Moebel – soweit man von Moebeln ueberhaupt reden kann – sind aus Latten u. Brettern 

zusammengenagelt, die Daecher mit Stroh gedeckt, in den Doerfern nur ein gemeinsamer Zieh- 

brunnen. 

 

Der 10.7. vereinigt das Rgt. wieder im Vormarsch von Senno ueber Obolzy nach Kochanowo auf der 

„Autobahn.“  Nach einem Gewitterregen ist die Marschstrasse sehr schlecht.  Sie verlangt besonders von 

den Meldefahrern, die bis zur Unkenntlichkeit verdreckt u. verstaubt sind, wahre Zirkusakrobatik.  Am 

Abend des 10.7. steht das II./40 im Raum um Kochanowo, nur noch etwa 30 km vom Dnjepr entfernt, als 

vorderstes Btl. der Kampfgruppe Licht. . . 

 

[Note:  During the evening, II./40 moves into staging area for next morning’s attack – objective is to 

cross the Dnjepr at Usstje.  Tanks and Kradschuetzen of 17. ID also assembled in staging area.  Attack 

begins the next morning, 11.7.41.  The river here is 50-60 m wide, and the river bank beyond the river 

“sehr steil.”  Despite heavy enemy artillery fire, elements of btn. manage to form a small bridgehead 

across the river.   

 

However, enemy artillery is far superior to what the German’s have available; it hammers the attacking 

German forces, town of Usstje, etc.  Gradually, a serious crisis develops.  A continuation of the attack is 

no longer feasible; in the night, the small bridgehead is evacuated and withdrawn to the west bank of the 

Dnjepr.  Germans sustain serious personnel losses and losses of heavy wpns.  An enemy air attack during 

the evening causes 12 casualties, including 1 dead.   
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 Note:  Destruction of the bridge could not be prevented. 
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Crux:  Only one coy of the 17. ID (7./40) had actually made it across the Dnjepr, only to be withdrawn for 

lack of support.  The enemy defense here was heavily superior in artillery and other heavy wpns; his 

defensive positions were strong (“festgebaute Stellungen”) and excellently camouflaged.  Writes the 

author:  “An Verlusten haben wir in den letzten Tagen:
102

  39 Gefallene, 117 Verwundete u. 15 Vermisste 

zu beklagen.“  (Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 44-46) 

 

 

10.-15.7.41 [JG 51]: 

 

10.-11.7.41:  JG 51’s Gruppen had already leapfrogged forward 4 times since the launch 

of “Barbarossa” in their efforts to keep abreast of Guderian’s Panzers.  By 10 Jul 41  

the bulk of the Geschwader was gathered on the complex of ex-Soviet airfields  

around Bobruisk, some way south of the Rollbahn (Minsk-Moscow).  Only IV./JG 51, 

still operating under the control of JG 53, was based at Borissov, close to the highway 

itself. 

 

Thus far, the Geschwader’s losses had been light.  Only 5 pilots had been reported 

killed
103

 or missing, including one brought down during a low-level attack on a Soviet 

armored train.  But the many recent moves, coupled w/ the multiple missions being flown 

almost daily, were having a serious effect on JG 51’s serviceability figures.  Many pilots 

were also beginning to feel the strain.  On 11.7. the newly decorated “Joschko” Foezoe 

crashed on take-off and was seriously wounded. 

 

12.7.41:  The Geschwader earned its 500th Eastern Front victory (bringing its wartime 

total to 1200).  

 

14.7.41:  In the summer of 1941, the greatest Experte of them all was undoubtedly 

Werner Moelders.  On 14.7. a trio of Pe-2 bombers had taken his total to a tantalizing 99 

acft destroyed. 

 

15.7.41:  On this day, another pair of Petlyakovs took Moelder’s total to 100 aerial 

victories, assuring him a place in military aviation history as the first fighter pilot ever to 

reach the century!   

 

[Note:  A special communiqué two days later announced that the Fuehrer had awarded 

Moelder’s – “this shining example of Luftwaffe heroism and the most successful fighter 

pilot in the world” – as the first officer in the Wehrmacht w/ Germany’s highest medal 

for bravery, the Oak Leaves w/ Swords and Diamonds to the Knight’s Cross of the Iron 

Cross.]
104

  Moelder ended the day w/ 101 kills, bringing his operational career to an end, 

as he was at once banned from further flying.  Promoted to Oberst on 20.7., he was 

appointed the Luftwaffe’s first General der Jagdflieger on 7.8.41.  Replacing Moelders 

as wing Kommodore was Major Friedrich Beckh.] 

 

(J. Weal, Jagdgeschwader 51 „Moelders,“ 62-65) 
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 Note:  Most likely, these were losses incurred by the Rgt. after 9.7.41.  See p. 44.  
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 Note:  In Aug 41, the fighter wing would sustain 9 casualties. (67) 
104

 Note:  As author states:  “Having been second in line for both the Oak Leaves and the Swords, Moelders’ 

premier position was now firmly established by the immediate award of the newest and highest grade of the 

Knight’s Cross – the Diamonds. (63) 
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11.-27.7.41 [137. ID]:  Orscha u. Smolensk:
105

 

 

11.-16.7.41:  Einen Tagesmarsch nordostwaerts Minsk hatte der Komm.Gen. des 9. AK 

erwirkt, dass auch die Inf.-Div. auf der sonst fuer uns gesperrten „Panzerrollbahn“ – der 

4- bis 5-bahnigen Autostrasse Minsk – Moskau – marschieren durften.  Natuerlich liessen 

wir befehlsgemaess dem Panzernachschub den Vorrang, wir hatten noch genuegend 

Platz.  Vom 11-16 Jul 41 marschierte die Division so ohne Feindberuehrung ueber 

Borissow auf Orscha. Welches Gefuehl, als nach drei Wochen auf Sandwegen  

der Vormarsch zum erstenmal ueber diese Prunkstrasse des russ. Verkehrsnetzes  

fuehrte! . . . 

 

16.7.41:  Noch waehrend wir mit dem Minsker Kessel beschaeftigt waren, hatte 180 km 

vor uns die 2 PzGr die Stalin-Linie am Dnjepr erreicht.  Sie im ersten Anlauf zu durch-

stossen, war trotz Anfangserfolgen nicht gelungen, da namhafte Teile der Pz.Gr. durch 

die Abriegelung des Minsker Kessels u. durch Flankensicherung gebunden waren.  Am 

11 Jul 41 gelang der zweite Versuch umso besser.  Bis Jelnja u. Smolensk sties die  

2 PzGr bis 15 Jul 41 durch; zur Vereinheitlichung der Fuehrung war sie mit der 3 PzGr 

zur 4. Pz Armee zusammengefasst worden.  Die Fuehrung der zur bisherigen 4. Armee 

gehoerigen Inf.-Div. uebernahm das neu eingeschobene AOK 2.  Ihm unterstand die  

137. ID im Rahmen des 9. AK von 8-23 Jul 41. . . 

 

Die vier [4] in die Stalin-Linie von der 2 PzGr geschlagenen Loecher suedlich Mogilew, 

bei Schklow, Kopys u. Orscha hatten den Russen nicht bewegen koennen, die Dnjepr-

Stellung als Ganzes aufzugeben. . . Das 9. AK als das vorderste musste – wie immer 

„beschleunigt“ – die Motorisierten entlasten.  Die 137. ID wurde auf Orscha angesetzt.  

. . . Am 16 Jul 41 erhielt General Bergmann den Auftrag, die Gesamtsicherung der  

Stadt zu uebernehmen u. den sowjetischen Widerstand noerdlich u. suedlich davon zu 

brechen. . .   

 

19.7.41:  Nach Bereinigung der Lage bei Orscha kam es wieder darauf an, an die 2 PzGr 

so rasch wie moeglich heranzukommen, um sie fuer neue Aufgaben freizumachen. . . Als 

Spaehtrupps der Aufkl.Abt. an der Spitze der Marschgruppe der Division nach Verlassen 

der Rollbahn am 19 Jul 41 gegen 22 Uhr suedlich Dubrowka im Wald beiderseits 

Borodino Feind meldete, glaubte niemand an einen starken Gegner.  Wahrscheinlich 

handelte es sich nur um versprengte Feindteile, die sich in den Waldstuecken abseits des 

Verkehrs noch herumtreiben.   

 

20.-21.7.41 [Borodino bei Orscha]:  Planmaessig wurde am anderen Morgen [20 Jul 41] 

angetreten [Note:  siehe Skizze, S. 37.]  Wider Erwarten stiess der Angriff des IR 448 

aus der Marschkolonne heraus aber auf so starken fdl. Widerstand beiderseits Borodino, 

dass der ueberall gut eingegrabene Gegner nicht sofort geworfen werden konnte.  Von 

versprengten Feindteilen konnte hier keine Rede mehr sein.   

 

[Note:  Division involved in heavy fighting in forested terrain over these two days; 

suffers serious losses.  The Sanitaetskompanie 1./137 treated 348 wounded soldiers over 

a 30 hour period!  German assault supported by a handful of Stugs from Stug.-Abt. 226, 
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 Note:  From 20.-27.7.41 the division sustained some 1250 dead and wounded.  
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which have a tremendous “moralische Wirkung” on both the enemy and the supporting 

German infantry alike.] 

 

Ein schoener Erfolg war errungen!  Die Masse der russ. 18. Schuetz.Div. u. Teile der 

russ. 73. Schuetz.-Div. waren aufgerieben. 2600 Gefangene hatte die Division ein-

gebracht, 50 Geschuetze, zahlreiche Lkw. u. zahlreiches Kriegsmaterial waren erbeutet 

worden. . . Insgesamt betrugen die eigenen Verluste in diesen harten Waldgefechten bei 

Orscha u. Borodino etwa 500 Tote u. Verwundete.  Eine erhebliche Gefahr fuer die 

lebenswichtige Nachschublinie Minsk – Smolensk war ausgeschaltet. . . 

 

24.-27.7.41:  [Note:  Division now placed under direct command of GFM v. Kluge’s  

4. Pz Armee and ordered to relieve the 29. ID (mot.) at Smolensk.  The mot. div. was 

holding the southern sector of a small pocket which had formed just north of the city.  

The relief effort got underway on 24 Jul 41.] 

 

Am 24 Jul 41 gegen 12 Uhr traf die Div.-Kdr. auf dem Gef.-Std. der 29. ID (mot.) in 

Smolensk, Molochow-Hotel, ein. . . Die Stadt hatte unter den Luftangriffen u. 

Kampfhandlungen schwer gelitten.  Die Innenstadt glich einem Truemmerfeld, an vielen 

Stellen brannte es.  Die Bevoelkerung von rund 200.000 Einwohnern war zum groessten 

Teil geflohen. . . 

 

[Note:  With support of 29. ID (mot.) – including its Stugs u. Panzer-Flammenwerfer – 

and Stuka attacks, 137. ID able to frustrate Soviet relieve attempts from outside 

Smolensk on 26-27 Jul 41.] 

 

Damit hatte die 137. ID vier [4] Tage den von drei Seiten stark angegriffenen Bruecken-

kopf von Smolensk gehalten. . . Die angegriffene Frontbreite betrug 19 km; der 

Sicherungsabschnitt westlich der Stadt weitere 20 km.  Neben hohen blutigen Verlusten 

verlor der Gegner ueber 800 Gefangene u. zahlreiche Waffen u. Kriegsmaterial aller Art.  

Die eigenen Verluste von 750 Toten u. Verwundeten, 400 davon beim IR 449, zeugen 

von der Haerte des Kampfes. 

 

(W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 34-51) 

 

 

12.-16.7.41 [IR 18./6. ID / Durchbruch durch die Stalinlinie]:  Am 11 Jul 41 erhielt die 6. ID vom 6. AK 

den Auftrag, die Stalinlinie im Raum von Polozk – Gomelj – Tettschen zu durchbrechen.  Polozk war 

frueher eine russ. Grenzfestung gegen Polen zum Schutz fuer den 30 km ostwaerts gelegenen Uebergang 

ueber die Duena gewesen.  Ihre Hauptkampfzone 20 km suedl. u. suedwestl. der Duenabruecke war Mitte 

der 30er Jahre zu einem tiefgegliederten Stellungssystem ausgebaut worden, das die Seen-Enge u. das 

Sumpfgebiet noerdl. u. suedl. Gomelj als natuerliche Hindernisse geschickt ausnutzte. 

 

Das IR 18 hatte den Auftrag, die stark befestigten Stellungen im rechten Divisionsstreifen in der Seen-

Enge von Gomelj zu durchbrechen u., verstaerkt um die A.A. 6, im weiteren Vordringen einen Bruecken-

kopf ueber die Duena zu bilden.  Nach dem Durchbruch durch die Grenzstellungen das erste grosse 

Angriffsunternehmen!  Nach fieberhafter Taetigkeit zur Erkundung des Gelaendes u. der infanteristisch 

ausserordentlich starken Stellungen des Gegners bis zum 14 Jul 41 traten die Kompanien am Morgen des 

15 Jul 41 zum Angriff an. 

 

Ein unbekannter Soldat des III./18 hat seine Erlebnisse nach dem Kampf aufgezeichnet.  Sie waren dem 

KTB des Rgts. beigefuegt: 
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Im Abschnitt unseres Btl. liegt eine Seen-Enge, eine Strasse fuehrt hindurch, die in 

Hoehe der Enge von 6 Bunkern flankiert wird:  6 ungefuege Betonkloetze, erhoeht 

eingebaut, mit gutem Schussfeld. . . In der Nacht zum 15.7. sind die Bataillone in  

ihre Bereitstellungsraeume eingerueckt. Nun liegen die Maenner in Aehren u. 

Buschwerk, einzeln u. in Gruppen, schlafen, traeumen vielleicht, denken allerlei u. – 

warten.   

 

Um 5 Uhr setzt schweres Feuer ein.  Da wird auch der letzte Landser helle wach.  Das ist 

ein Feuer!  Die schweren Moerser geben den Ton an.  Die Flak schmettert dazwischen.  

Von den Abschuessen zittern hier vorne Laub u. Helm.  Die Einschlaege liegen wie 

dumpfe Wirbel auf den Bunkern des Feindes. . . Langsam, viel zu langsam ruecken die 

Zeiger auf „sechs.“ 

 

Endlich ist es soweit.  Ruhig erheben sich ueberall die Maenner.  Die Zuege, die 

Kompanien, die Bataillone sammeln u. ziehen in Reihen durch Korn u. Klee nach vorn.  

Das III./18 erreicht in zuegigem Vorgehen das Dorf.  Die Stossgruppen der 9. u. 10./18 

liegen schon bald zwischen den Truemmern der letzten Haeuser, direkt vor der 

zerstoerten Bruecke.  Die ersten Maenner springen zwischen Flammen u. Mauerresten 

zum Fliess hinunter.  Verwegen arbeiten sie sich im feindl. Feuer ueber die letzten 

Balkan, die verkohlt u. zerbrochen aus dem Wasser ragen. 

 

Schon bald sind sie drueben u. liegen unmittelbar unter den Bunkern.  Die Kompanien 

folgen dicht auf. . .  

 

Der Angriff wurde bei ganz geringen Verlusten des Rgt. erfolgreich durchgefuehrt.  Es blieb unver-

staendlich, warum der Gegner eine derart befestigte Stellung nur mit solch schwachen Kraefte besetzen 

liess.  Durch das Fehlen jeglicher feindl. Artillerie wurde der Angriffsverlauf nach Ausschaltung der 

Bunker durch die hervorragende eigene schwere Artillerie u. Flak-Artillerie im wesentlichen durch  

den Kampf der eigenen Infanterie-Stosstrupps entschieden, die unterstuetzt von Pionieren mit Flammen-

werfern, mit Schneid u. Draufgaengertum den (moralisch minderwaertigen) Gegner in die Flucht 

schlugen u. ihn groesstenteils gefangennahmen. . . Im Verlauf des Angriffs waren mehr als 15 betonierte 

Bunker durch das Rgt. eingenommen worden. (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 67-71) 

 

 

13.7.41 [17. PD]:  An diesem Tag besucht Gen.-Oberst Guderian das Rgt. [S.R. 40], um Dank u. 

Anerkennung auszusprechen, wobei er hervorhebt, dass die tapfere Div. seit Beginn der Kaempfe 502 fdl. 

Panzer vernichtet hat. (Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 46) 

 

 

15.7.41 [6. ID / Durchbruch durch die Stalinlinie bei Polozk]:   

 

Festung Polozk: 

 

Die Stadt Polozk liegt auf beiden Seiten der Duena.  Die Festung war die Grenzfestung gegen Polen 

gewesen, mit dem Zweck, den von der Grenze 30 km entfernten Duena-Uebergang offen zu halten. . . Die 

Hauptkampfzone der Festung lag etwa 20 km suedl. u. suedwestl. von der Bruecke, verlief in einer 

Ausdehnung von etwa 35 km von Gorodischtsche (18 km suedostw. Polozk) – Gomelj – Lessiny u. hatte 

eine Tiefe von etwa 12 km. Sie war Mitte der 30er Jahre modern ausgebaut worden u. bestand aus etwa 

150 teils einstoeckigen, teils zweistoeckigen Betonstaenden mit staendig, z.T. versenkbar, eingebauten 

M.G.  Unter Ausnutzung von Seen, Anlage von tiefen Drahthindernissen u. sehr geschicktem Ausbau des 
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teilweise versumpften Zwischenfeldes, verstaerkt durch dornigen, natuerlichen Verhau, war eine 

infanteristisch ausserordentlich starke Stellung geschaffen worden. 

 
Sie hatte einen Fehler:  Die Betonstaende besassen alle, soweit feststellbar, frontale Scharten, so aehnlich 

wie in unserer Siegfriedstellung noerdl. Trier, statt diese durch natuerliche oder kuenstliche Huegel 

verdeckt, sich gegenseitig deckend, gegen eine frontale Beschiessung immun zu machen.  Dabei mussten 

die Sowjets die Scharten natuerlich offen lassen. . . Die Schlitze der Kampfstaende stellten sich in den 

Scherenfernrohren der Artilleristen als „Scheunentore“ dar. 

 

Der Angriff: 

 

Der Angriffsplan des 6. AK, das mit der 6. ID u. 26. ID Polozk zu nehmen hatte, sah vor:  Rechts  

die 6. ID. . . links der 26. ID.  Die 6. ID erhielt einen Gefechtsstreifen von 28 km Luftlinie. . . Der  

auf den 14.7. angesetzte Angriff wurde auf den 15.7. verschoben. . . Es wurden gebildet:  Rechts  

Gruppe Becker (IR 18, artillery, Flak, AT troops, etc.); links Gruppe Hennicke (IR 37, same  

support units). 

 

Am 15.7. um 5.00 Uhr wurde der Beginn der befohlenen Artl.-Vorbereitung. . . eingeleitet. . .
106

 IR 18 

griff mit Stosstrupps – auch mit Flammenwerfer – unter persoenlicher Fuehrung des Rgts.-Kdr. unter dem 

Schutz seiner 5 ½ Batterien u. aller schweren Waffen an u. stuermte 5 Betonstaende gegen verbissen sich 

wehrenden Gegner.  Bei IR 37 wurden 2 Kompanien mit Pion.-Stosstrupps angesetzt. . . Um 11.00 Uhr 

hatte die Angriffskeile die Stellung durchbrochen u. rollten von Flanke u. Ruecken die stehen-

gebliebenen Feindteile auf.  

 

Obstlt. Hennicke setzte sein Rgt. in Marsch u. stiess, nachdem die Bunkerlinie bie Lessiny durch- 

brochen war. . . nach Polozk vor u. nahm im Handstreich den Stadtteil von Polozk suedl. der Duena.   

Das Sprengen der drei [3] Duena-Bruecken konnte trotz des schnellen, scheidigen Vorstosses nicht 

verhindert werden.  Etwa 200 m von ihr entfernt flog die letzte in die Luft. . . 

 

Der Angriffserfolg der Division zeigte sich in den 104 genommene Betonstaenden, 800 Gefangene, etc. . . 

Der Sieg wurde mit verhaeltnismaessig geringen Verlusten (11 Gefallene, 36 Verwundete) erkauft.   

(Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 78-80; gleaned from, H. Grossmann, Geschichte der 

6. ID, 49-52) 

 

 

16.7.-11.8.41 [S.R. 40/17. PD]:  Der Vorstoss nach Smolensk.  Abwehrschlacht bei Jelna u. Smolensk.
107

 

 

Der 17. PD wird nun befohlen, hinter der 29. ID (mot.) ueber Kopys mit dem Hauptziel 

Smolensk zu folgen. 

 

16.7.41:  Mittags beginnt auf guter Strasse hinter dem S.R. 63 der Weitermarsch [der 

S.R. 40].  Bei Orscha wird der Dnjepr ueberschritten.  Um 18.30 Uhr trifft folgender 

Befehl ein:  „47. PzK uebernimmt Sicherung von Smolensk bis Orscha.  17. PD erreicht 

Ljady – Dubrowo, gewinnt dort Anschluss an 18. PD, sichert Raum Ljady bis Orscha 

gegen Feind. . .“ 
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 Note:  Eventually, this artillery fire includes:  21 cm Moerser, 8.8. cm Flak, l.F.H., s.F.H., etc. 
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 Note:  The events from the end of Jul 41 thru 9 Aug 41 illustrative of the savage combat which occurred in the 

Jelna-Bogen and the toll it took.  According to the account, the combat in the Jelna-Bogen pushed the regiment to 

the edge of extinction. 
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17.-18.7.41:  Der 17.7. bringt mit Gewitter u. Wolkenbruch u. die dadurch bedingte 

Verschlammung fuer einige Zeit eine Marschunterbrechung, am Tag darauf verursacht 

eine beschaedigte Bruecke in Dubrowno [sp?] ebenfalls Verzoegerungen.  Die Div. wird 

an diesem Tage [17. oder 18.7.?] aus ihrer Flankenschutzaufgabe entlassen u. in den 

Raum suedlich Smolensk gezogen, um den von Sueden gegen diese Stadt vorgehenden 

Russen entgegenzutreten. . . 

 

19.7.41:  Bei den sich um Smolensk entwickelnden Kaempfen wird der Div.-Kdr.  

Gen.-Major Ritter v. Weber toedlich verwundet.  Oberst Licht uebernimmt die Fuehrung 

der Div. . . 

 

20.7.41:  Ein Rgts.-Befehl verweist das Rgt. ueber Smolensk-Sued auf die schnurgerade 

nach Suedosten fuehrende Strasse in den Raum um Sloboda.  Bruecken- u. Strassen-

sprengungen zwingen zu Umgehungen ueber weichen Wiesen- u. Ackerboden, wobei 

viele Fahrzeuge steckenbleiben. . .  

 

21.7.41:  Gegen Mittag wird Sloboda erreicht. . . Sloboda u. die anschliessenden Wald-

stuecke werden gesaeubert, 250 Gefangene gemacht u. Waffen, Geraet u. Pferde erbeutet. 

. . . Der Komm.-Gen. des 47. PzK, General Lemelsen, besucht das Rgt.  General Ritter v. 

Thoma uebernimmt die Fuehrung der Div. . .
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25.-26.7.41:  Bis zum 25.7. verbleibt das Rgt. in den erreichten Raeumen . . . u. es bleibt 

auch endlich wieder Zeit zur Koerper-, Waffen-, Geraet- u. Kfz-Pflege.  Am 25.7.  

abends trifft der Befehl zum Abmarsch ueber Baltutino in den Raum westlich Jelna ein.  

. . . [Es kommt zur Abwehrschlacht bei Jelna u. Smolensk in den Tagen vom 26.7. bis 

1.10.41.] 

 

26.7.41:  Mittags gibt das Rgt. folgenden Befehl:  „Rgt. erhaelt mit II. u. III./A.R. 27 

(mot.) Sicherungsauftrag fuer den Raum Klimjatino – Mitina. . .“ 

 

27.7.41:  Bei Luftkaempfen werden drei [3] feindl. Bomber abgeschossen. . . 

 

28.-29.7.41:  Diese Tagen verlaufen fast ruhig.  Das feindl. Artl.-Feuer verstummt.  Am 

Abend des 29.7. kann sogar die Rgts.-Musik in unmittelbarer Naehe des Gef.-Stds. des 

I./40, 2 km hinter der vordersten Stellung, zur Entspannung der Maenner spielen.  Zur 

Verbesserung der Kost bereiten sich die Leute Bratkartoffeln, die kunstgerecht mit der 

Loetlampe gebraten werden.  Der Rgts.-Stab liegt in Iwonino. 

 

30.7.41:  An diesem Tag aendert sich die Lage wesentlich.  Starkes Artl.-Feuer wechselt 

mit Tieffliegerangriffen u. Panzerangriffen. . . Besonders bedraengt wird die 6./40 

westlich Uschakowa, wo der Russe beiderseits der Komp. durchbricht.  Unsere 3.7 cm 

Pak nehmen die bis auf 10 Meter herangekommenen Russenpanzer unter Feuer, aber die 

Geschosse schlagen nicht durch. . . Zwei Pakgeschuetze werden mitsamt ihrer Bedienung 

niedergewalzt.  Es gelingt den Angriff der nachfolgenden russ. Infanterie kurz vor 

unseren Linien zu stoppen.  Der Einbruch kann mit Hilfe des rechten Nachbars  

(IR „GD“) beseitigt werden.  Mit lautem Gebruell greift der Gegner immer wieder an u. 

erleidet dabei starke Verluste. . . 
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 Note:  Apparently, by mid-Nov 41, the 17. PD was led by Gen.-Lt. von Arnim.  At that time, he left the division 

to command 39. PzK.   Oberst Licht then assumed command of 17. PD.  (67) 
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31.7.41:  Es gelingt, die Verbindung zum rechten Nachbarn, dem I./IR „GD,“ aufzu-

nehmen.  Dort sind schwaechere Feindkraefte westl. u. ostw. Uschakowa bis auf zirka 

200 m an den Ort gekommen u. teilweise zwischen dem I. u. III. Btn. dieses Rgts. 

eingedrungen.  In erbitterten Kaempfen wird gegen Abend die Lage wieder bereinigt.  

Unter teilweiser Benutzung alter russ. Stellungen hat sich die Truppe inzwischen sehr gut 

eingegraben.   

 

2.-3..8.41: Der 2.8. bringt mit starkem Artl.-Feuer heftige Kaempfe um das Dorf 

Makarinki.  Am 3.8. ist es ruhig. . . 

 

4.8.41:  An diesem Tag wechselt das Wetter.  Den vorangegangenen warmen Tagen 

folgen kuehle mit Regen. . . Besonders die 3. u. 4./40 liegen mehrere Tage unter  

heftigem Feuer.  Sobald aber deutsche Flieger erscheinen, verstummt das feindl. Feuer. . . 

Bei wiederholten Angriffen mit Panzer-Unterstuetzung auf das I./40 schiesst die 4. Kp. 

mit einem ihr zugeteilten Pak-Zug der 2./Pz.Jg. 27 drei [3] schwere Panzer ab. . . 

Nachbar links ist das S.R. 63, rechts das IR „GD,“ das staendigen feindl. Angriffen 

ausgesetzt ist.  Die Orte Makarinki u. Gredina wechseln dabei haeufiger die Besitzer. . . 

 

5.-6.8.41:  Waehrend der Nacht zum 6.8.41 wird Makarinki von der 2./Pi.-Btl. 27 

vermint u. teilweise abgebrannt. . .  

 

7.8.41:  I./40, verstaerkt durch die Geschuetz-Kp., Fla.-M.G.-Zug 1./66 u. einem 5 cm 

Pak-Zug der 2./Pz.Jg.Abt. 27, liegt seit dem 30.7. zur Abwehr gegliedert gegen den  

von Norden her draengenden Gegner im Raume zwischen Makarinki u. Wjasowka.  I. u. 

III./A.R. 27 (mot.) sowie die Moerser-Abt. 616 sind auf Zusammenarbeit mit dem Btn. 

angewiesen.  In den Tagen vom 30.7. mit [bis?] 7.8.41 greift der Russe hauptsaechlich im 

Abschnitt des rechten Nachbarn beim I. u. III./IR „GD“ beiderseits Uschakowa u. 

Gridina an. . . 

 

In der Zeit bis zum 7.8.41 liegt das Feuer der feindl. Artillerie fast ununterbrochen auf 

dem gesamten Btn.-Abschnitt. . . Der Munitionseinsatz der Russen ist sehr gross.  So 

werden bei den einzelnen Feuerueberfaellen fast regelmaessig ueber 80 Einschlaege 

schwerer Kaliber auf schmalem Raum bei der 3./40 gezaehlt.  An einem einzigen Tag 

stellt der Abt.-Kdr. der I./A.R. 27 (mot.), der seinen Gef.-Std. bei der 2. Kp. hat  

1200 Einschlaege fest. Das Gelaende in den einzelnen Kp.-Abschnitten wird zum 

Trichterfeld.   

 

8.-9.8.41:  Gemaess Div.-Befehl soll das Rgt. in der Nacht vom 8. auf  9.8.41 durch ein 

Rgt. der 15. ID (20. AK) abgeloest u. fuer die weiteren Operationen nach Sueden in 

Marsch gesetzt werden.   

 

Ab 11.00 Uhr des 8.8. aber melden beide Bataillone des Rgts. erhoehte Feindtaetigkeit.  

Nach Artl.-Vorbereitung wird ein Angriff in Btn.-Staerke gegen das I./40 erkennbar.  

Feindverschiebungen aus Nikiforowo in westlicher Richtung lassen auf groessere 

Operationen schliessen.  Wegen Munitionsmangel der Artillerie koennen die fdl. Bewe-

gungen nicht wirksam gestoert oder gestoppt werden. . . Die eigene Artillerie muss die 

verfuegbare Munition zur Abwehr des erwarteten Angriffs sparen. . . 

 

[Note:  A Gefechtsbericht of I./40 describes in fulsome detail the savage combat over 

these two days involving the battalion north of Mitina (in Jelna-Bogen).  II./40 also 

involved in the fighting.]  
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Am 8.8. gegen 8.00 Uhr bricht der Iwan im ueberraschenden Angriff ohne jede Artl.-

Vorbereitung aus dem waldigen Hoehengelaende bei Chlysty mit einem Btn. auf 

Nikiforowo, mit einem weiteren Btn. auf Makarinki vor.  Durch das zusammengefasste 

feuer der schweren Waffen bleibt der Angriff unter betraechtlichen Verlusten fuer den 

Iwan 500 bis 600 m vor unserer Stellung liegen.     

 

Um 11.00 Uhr setzt ploetzlich heftiges Artl.-Feuer ein.  Es feuern auch die russ. 

Nebelwerfer [i.e., Stalinorgeln], besonders in den Raum zwischen Makarinki u. Mitina.  

Die moralische Wirkung dieser Granaten ist gross, da sie eine Flaeche von 200 x 50 m 

belegen.  Regen mit Wind u. Gewitter setzt ein. . . Es ist mittags 12.00 Uhr.  Der Angriff 

bleibt in unserer Abwehr abermals liegen. . . 

 

Um 15.30 Uhr des 8.8. schiessen vier [4] eigene Jaeger in 2 Minuten 12 russ. Bomber  

ab. . .  

 

Die Angriffe dauern mit unvermindeter Heftigkeit bis zum Einbruch der Dunkelheit an.  

Zwischendurch erscheinen auch russ. Bomber, die das Btn. ohne Erfolg angreifen.  

Gegen 19.30 Uhr erfolgt nochmals ein Angriff von 2 feindl. Kompanien auf den rechten 

Fluegel der 2. Kp., der vor der eigenen Linie liegen bleibt.  Gegen 20.00 Uhr wird es 

ruhiger.  

 

Die Nacht ist windig, kalt u. regnerisch.  Um 3.00 Uhr [9.8.41] setzt heftiges Artl.-Feuer 

ein, das sich zu einem regelrechten Trommelfeuer steigert. . . Um 3.15 erfolgt der Angriff 

aus Gut Nikolajewskoje u. Dubowsha in Richtung Mitina u. Wjasowka mit Panzern.  Die 

Panzer brechen ein. . . Bei der 2. Kp. u. beim Pionierzug treten groessere Verluste ein 

[durch Artl.-Feuer].  Der Stoss des Iwan richtet sich jetzt vor allem auf den rechten 

Fluegel der 6./40. . . Feindl. Scharfschuetzen machen uns gleichfalls schwer zu schaffen.  

Angriff folgt Angriff. . . 

 

[Note:  Two tank coys from Pz.Rgt. 39 intervene in the battle, bringing noticeable relief.] 

Durch den Angriff der zweiten Pz.-Kp. sind die Verbindungen zwischen 2., 6., 9. u. 8. 

Kp. wieder hergestellt.  Um 18.00 Uhr tritt eine kleine Gefechtspause im Btn.-Abschnitt 

ein.  16-mal hat der Feind versucht in die HKL einzubrechen.  Am Btn.-Gef.-Std. treffen 

Erkundungskommandos fuer die Abloesung ein.  Noch waehrend der Einweisung greifen 

die Russen unter lauten Urraeh-Urraeh-Rufen am rechten Fluegel der 3. Kp. an. . . Der 

Iwan hat unter Vorantragen von weissen Flaggen Makarinki verlassen.  Etwa 200 Meter 

vor unserer Stellung wirft er ploetzlich die Flaggen weg u. greift an.  Gegen 20.15 Uhr 

kommt es zum Nahkampf. . . Nach hartem Kampf kann jedoch der Feind geworfen 

werden. . . 

 

Der Kampf am 9.8.41 stellt die 6. Kp. auf eine harte Probe, da der Russe hier an der 

Nahtstelle zwischen den beiden Bataillonen immer wieder in neuen Wellen angreift. . . 

Die Haerte des Kampfes zeigen die Verluste der 6./40 an diesem Tage:  44 Toten u.  

26 Verwundeten. 

 

Die Verluste des Rgts. am 8. u. 9.8.41, also in zwei Tagen, betragen: Verwundet:   

6 Offz., 121 Uffz./Mannsch.  Gefallen:  2 Offz., 112 Uffz./Mannsch. 

 

10.8.41: Wird die Lage allmaehlich klarer. Nach erfolgter Abloesung werden die 

Bataillone aus ihren Sicherungsraeumen herausgezogen u. gewinnen die befohlenen 
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Rastraeume suedlich Iwonino.  Um 11.00 Uhr treffen der Komm.-Gen. des 47. PzK 

General Lemelsen u. der Div.-Kdr. General v. Thoma auf dem Rgts.-Gef.-Std. ein, um 

die hervorragende Haltung des Rgts. in 14 Tagen Abwehr auf 13 km breiter Front unter 

schwierigsten Verhaeltnissen besonders anzuerkennen.   

 

An Waffen u. Geraet haben die letzten Kaempfe empfindliche Ausfaelle gebracht:   

37 Pistolen, 25 MP, 4 Panzerbuechsen, 16 l.M.G., 8 s.M.G., 2 l.G.Wr., 2 s.G.Wr.,  

1 3.7 cm Pak u. 1 leichtes I.G. . . Diese Kaempfe im Jelna-Bogen stellten eine 

Zerreissprobe dar, wobei das Rgt. bei der feindl. Uebermacht knapp am Rande der 

Vernichtung war. 

 

11.8.41:  An diesem Tag ist dem Rgt., das seit dem 30 Jul 41 fast dauernd eingesetzt war, 

nach Tagen des erbitterten Kampfes die wohlverdiente Ruhe im Raume Iwonino – 

Baltutino vergoennt.  Die Maenner koennen einmal richtig schlafen. 

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 47-53) 

 

 

19.-29.7.41 [IR 18./6. ID]:  In den folgenden Tagen [i.e., nach dem Durchbruch durch die Stalinlinie] 

marschiert das Rgt. ueber Obolj – Szirotino (19.7.) – Gorodok (20.7.) – Muehle suedl. Markowitchi 

(Ruhetag / 21./22.7.) – Ostrowskieje (23.7.) – Drosdy (24.7.) – ostw. Welish (25.7.) – Szuki – Sloboda 

(26.7.) – Wassykino u. bezieht am 27.7. im Raum Petroschata – Stabnow auf dem Ostufer der Jelscha 

eine schoene Biwak-Unterkuenft.  Der Ruhetag am 28.7. tut vor allem den Pferden gut.  Die Soldaten 

geniessen die Pause zur Koerperreinigung u. zum Ueberholen von Waffen u. Geraet. 

 

Aus einem Brief von Oblt. Rhein (21.7.41): 

 

Eben treffen wir im Biwakraum ein, da kommt der Verpflegungs-Lkw mit der Post an.  

Ihr muesstet mal sehen, wie alles nach den ermuedenden Maerschen lebendig wird u. 

ueber die Gesichter ein Leuchten geht u. jeder Einzelne in Erwartung u. Spannung ist, 

wenn es ploetzlich heisst:  „Post ist da!“  Ihr glaubt gar nicht, wie wichtig die Feldpost 

fuer die Stimmung der Soldaten ist. . . . 

 

Eure beiden Paeckchen, welch grosse Freude!  Es ist so, als ob Mutter geahnt haette, was 

uns in den letzten Wochen ein wenig gefehlt hat u. bei der an sich guten, aber eintoenigen 

Feldkuechen-Verpflegung doppelt willkommen ist.  An Kuchen, Suessigkeiten oder 

alkoholischen Getraenken gibt es ja hier gar nichts.  Das ganze Land ist derartig 

ausgepowert, die Bevoelkerung derartig beduerfnislos, dass es fuer den Landser nichst zu 

ernten gibt. 

 

Ihr koennt Euch keine Vorstellung davon machen, wie es wirklich im Sowjetparadies 

aussieht.  In Doerfern u. Staedten verwahrloste Holzhuetten, in denen die Familie, oft 

zwoelfkoepfig u. mehr [!], teilweise mit dem Hausvieh, in einem Raum wohnt u. schlaeft.  

Wenn man sich nur ½ Sdt. in diesen Raeumen aufhaelt, ist man in den naechsten Tagen 

ein von Floehen u. anderem Ungeziefer geplagter Mann.  Wir schlafen deshalb auch nur 

unter freiem Himmel oder in Zelten. . . 

 

O.-Gefr. Hermann Matthias, 3./18, beschreibt seine Eindruecke von Russland (27.7.41):
109

 

                                                 
109

 Note:  O.-Gefr. Matthias’s perspectives typical of many “Landser.”  Illustrative of how many of them had incor-

porated the viewpoints of Hitler and the National Socialist leadership. 
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. . . Russland ist ein fruchtbares Land, das wirtschaftlich ganz gross dastehen koennte, 

aber infolge der kommunistischen Methoden ist es nichts damit.  Das Getreide steht  

gut, die Kartoffeln blendend, auf Gemueseanbau scheint man wenig Wert zu legen.   

Vor allem ist der Holzreichtum des Landes betraechtlich!  Das alles kommt uns sehr 

zustatten, auch die Viehzucht, die nennenswert ist.  Denn z.T. hat dieser Feldzug ja auch 

wirtschaftliche Gruende, naemlich um uns alles das zu verschaffen, was wir noetig 

haben, um den Kampf gegen England u. Amerika fortsetzen zu koennen.  Die russ. Autos, 

Traktoren etc. sind amerikanischen Ursprungs.  Ich zweifele nicht daran, dass Amerika 

bald in den Krieg eintritt. . .  

 

Am 29 Jul 41 waren die Verbaende der 6. ID zu den bis dahin immer weit voraus kaempfenden Pz.- u. 

Mot.-Div. aufgeschlossen.  Sie hatten damit innerhalb von 5 ½ Wochen kaempfend u. marschierend 1000 

km zurueckgelegt.  Die Div. erhielt den Auftrag, die abgekaempfte 14. ID (mot.), in dem mehr als 40 km 

breiten Abschnitt Wassiljewo (ostw. des Schtschutsche Sees) – Kamennoje (Kanat) – Putnoje See 

abzuloesen.  (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 71-72) 

 

 

20.7.-3.8.41 [35. ID]:  Die „Fischdivision“ [i.e., 35. ID] kaempfte in der Kesselschlacht von Smolensk 

[waehrend diesem Zeitabschnitt]. Am 1 Aug 41 hatte die 3./IR 109 eine Staerke von 156 Mann 

[gegenueber einer Ausrueckstaerke am 22.6.41 von 189 Mann].  (A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 

193-95)  

 

 

22.7.41 [137. ID  / Partisanengefahr]:  Es war indessen sicher zutreffend geurteilt, wenn General Geyer 

[9. AK] [an diesem Tage] der Armee berichtete:  „Im ganzen haelt das Gen.Kdo. die Gefahr eines 

Partisanenkrieges mit Unterstuetzung der Bevoelkerung fuer gering.“  [Note:  Er fuegte spaeter hinzu:  

„dass im Bereich des 9. AK bis in den Jan 42 die praktische Wirkung des Partisanenkrieges erstaunlich 

gering blieb. . .“  Suedlich von uns bei Brjansk urteilte man ueber die Partisanengefahr bereits Anfang 

Sep 41 ernster (Hossbach, Infanterie im Osten, 91).] (W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittel-

abschnitt der Ostfront, 85) 

  

 

ab 22.7.41 [SS “DR”]:  On 22 Jul 41 the division, thrusting up the main Minsk – Moscow highway, 

opened an attack to take the high ground east of Yelnya.  That operation was to lead into a four-week 

battle whose strain remains clearly impressed today upon the memory of all those who fought there.  

Yelnya itself, standing on the River Desna, was a typical small town in western Russia and its importance 

lay in the fact that not only was it a crossroads but the high ground to the east of it was strategically 

important.  Whoever held it dominated the road to and from Moscow, 300 km distant. . . Division’s attack 

on 22 Jul 41 (supported by armor of the 10. PD) opened w/o a covering barrage; not that the artillery rgt. 

would have been able to offer much support; the failure of the ammunition trucks to reach the divisional 

dump had led to a rationing of shells. [Note:  For an account of “DR” combat in Yelnya sector,  

including ferocious fighting for the small village of Ushakova, NW of Yelnya see, J. Lucas, Das Reich, 

60-65)
110

 

 

 

26.-27.7.41 [IR 77 / 26. ID / Anecdote]:  Trotz aller Ungewissheit der Lage geht der Vormarsch taeglich 

weiter u. so gewinnt das Rgt. allmaehlich den Raum der oberen Duena, etwa suedl. von Welikije Luki“ 
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 Note:  With its regiments fighting around Yelnya in 1941, “Reich” Division achieved the distinction of being the 

division of the Army which had advanced farthest eastward. 
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[by late Jul 41]. . . Das Vormarsch nach Osten geht aber weiter, doch zwingt die neue Lage die Fuehrung 

der 26. ID als linker Fluegeldivision der H.Gr.Mitte, in ueberschlagendem Einsatz einzelne Bataillone zur 

Sicherung nach Norden herauszuschieben.  Da im Norden ein sehr seenreiches Gebiet liegt, ist es 

verhaeltnismaessig einfach, die Engen zu sperren, die der anmarschierende Feind passieren muss.  So 

wird das I./77 am 26 Jul 41 aus dem marschierenden Rgts.-Verband nach Norden abgedreht, um 

noerdlich der Orte Niwy u. Bor eine Seenenge zu sperren.  

 

Der 26 Jul 41 u. die Nacht zum 27 Jul 41 verlaufen fuer das I./77 ohne Feindberuehrung.  Gegen  

3.00 Uhr am 27 Jul 41 wird das I./77 durch ein Bataillon der nachfolgenden Rgts.-Gruppe IR 78 

abgeloest.  Sammeln wird bei Niwy befohlen. . . Kurze Zeit spaeter, etwa gegen 4.00 Uhr, entdecken 

aufmerksame Beobachter gegen die aufgehende Morgensonne einige russ. Reiter, die aber nach  

einigen Schuessen, die auf sie abgegeben werden, wieder nach Osten verschwinden.  Es waren  

die Spaeher einer stark angeschlagenen russ. Division, die von Smolensk kommend, in Staerke von  

3000 Mann nach Norden durchzubrechen versuchte.  Das wusste bei den Resten des I./77 gottseidank 

niemand. [?] 

 

Minuten spaeter ist die Hoelle los.  Aus der Bewegung greift der Russe an u. das I./77 ist ohne seine  

3. Kp. u. der Rest noch nicht versammelt.  [Note:  See text for detailed account of the actions at  

Niwy and Bor.  The combat begins at 4.00 in the morning, and is not decided in Germans’ favor until 

16.00.] . . . 

 

800 tote Russen liegen vor unseren Stellungen.  Viele werden gefangen, darunter der Ia der russ. 

Division. Und auch der Zug des Lt. Putsch ist wieder da. Wird herangetragen von den Kameraden.   

74 Mann liegen da ploetzlich auf dem gruenen Rasen.  Sie sind gefallen, aber dann hat der vertierte 

Gegner sie bis zur Unkenntlichkeit verstuemmelt.  Sie waren zum Angriff vorgegangen u. in eine 

Ueberzahl von Russen hineingeraten, von denen sie im Nahkampf erschlagen wurden. . . Da liegen sie 

nun, unsere guten Kameraden von der 1. Kp. . . Die Graeber werden geschaufelt, die Kreuze aus Birken 

gefertigt. Nach einer dreifachen Salve u. kurzen Worten deckte sie alle die Erde. . . (W. Knecht, 

Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 68-71)  

 

 

29.7.-1.10.41 [IR 18/6. ID]:
111

  Abwehrkaempfe an der Mescha –    

 

Damit begann fuer die 6. ID eine zweimonatige Verteidigung.  Sie ergab sich aus der Entscheidung  

der Obersten Fuehrung, alle entbehrlichen Panzer- u. mot.-Verbaende im Mittelabschnitt der  

Ostfront abzuziehen, um im Sueden eine entscheidende Offensive gegen den Feind in der Ukraine zu 

fuehren. 

 

Sicherung im Urwald:  Das IR 18 hatte einen 25 km breiten Abschnitt zu sichern, der sich von 

Wassiljewo in nordwestl. Richtung bis in den Raum westl. Stany erstreckte, etwa parallel zu dem ca. 6-8 

km weiter ostw. verlaufenden Fluss Mescha.  Eine unter normalen Verhaeltnissen unvorstellbaren 

Aufgabe.  Sie konnte nur in der Weise geloest werden, dass Stuetzpunkte gebildet wurden, zwischen 

denen Spaehtrupps pendelten u. die durch vorgeschobene Feldwachen gesichert wurden.  Urwaldartiges 

Dickicht u. unwegsame Suempfe hinter der Front, vor allem im linken Abschnitt beim I./18, erschwerten 

Kampffuehrung u. Verbindungen. . . Rueckwaertige Einheiten u. Versorgungstrupps mussten staendig auf 

Ueberfaelle von durchgesickerten Feindteilen u. Partisanen gefasst sein. . . 
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 Note:  This entry furnishes good example of the “Stellungskrieg” fought by most units of Army Group Center in 

Aug-Sep 41. 
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Am 2 Aug 41 verstaerkte sich der Druck der zahlenmaessig weit ueberlegenen Gegners.  Nach Gefangen-

enaussagen lagen vor dem Rgts.-Abschnitt in den Waeldern jenseits der Mescha mehrere fdl. Kavallerie-

Rgter.  5 km vor der eigenen HKL hatte sich in Shabojedowo die Feldwache 3 der 3./18 zur Aufklaerung 

u. Abwehr schwaecherer Vorstoesse des Gegners eingerichtet.  Sie wurde in den Morgenstunden ueber-

raschend von starken Reiterverbaenden angegriffen, die im Schutz der Waelder den Ort seitwaerts 

umgangen hatten u. der deutschen Besatzung den Rueckweg abschnitten.  19 Soldaten wurden Opfer 

eines gnadenlosen Niedermetzelns der Kosaken. . . Einer der wenigen, die sich zur HKL durchschlagen 

konnte, O.-Gefr. Matthias, beschreibt in einem Brief von 7.8. seine Erlebnisse u. Gefuehle:  „Ich bin 

schwer erschuettert.  Im 1.Zug haben wir statt 40 nur noch 25 Mann. . . Die besten Kameraden haben wir 

verloren.  Inzwischen haben unsere Spaehtrupps 11 der vermissten Kameraden gefunden, saemtlich von 

den Sowjets wuest zugerichtet u. durch Kopfschuss getoetet.   Sie waren eingebuddelt.  Wir haben sie 

wieder ausgegraben u. anstaendig mit militaerischen Ehren bestattet. . .“ 

 

Eine noch kritischere Lage ergab sich, als wenig spaeter der Feind mit massiven Kraeften nach 

vergeblichen Angriffen gegen die Front des Schischowa verteidigenden I./18, seitwaerts dieses 

Stuetzpunktes in die Tiefe der HKL bis kurz vor die Batteriestellung der III./AR 6 vorgedrungen war.  

Nachdem sich die Kanoniere verschossen hatten, standen sie nun mit ihrem Stab im infanteristischen 

Kampf gegen den durchgebrochenen Gegner.  In dieser Situation gab der Div.-Kdr. der Reiterschwadron 

der A.A. 6 unter ihrem bewaehrten Chef, Rittmeister Frhr. von Boeselager, den Befehl, zwischen 

Agejewa u. Schischowa den auf etwa 400 m herangekommenen Feind in der Abenddaemmerung in seiner 

Flank anzugreifen. . . Es war einer der piratenartigen Vorstoesse, mit denen Boeselagers Reiterschwadron 

den Russen schon mehrfach das Fuerchten gelehrt hatte. 

 

Die Reiter kamen diese Nacht nicht mehr zurueck [?] – mit Ausnahme von Boeselagers aelterem Bruder, 

Reserveoffizier u. Oberhaupt des Hauses.  Ein paar Leute trugen ihn auf einer Bahre.  Schwerer 

Bauchschuss.  Er musste schnellstens operiert werden, starb jedoch kurz nach seiner Ankunft bei der 

Sanitaetskompanie. . .  

 

Die Angriffe der Kosaken-Rgter. wurden in den folgenden Tagen schwaecher.  160 gefallene Russen 

wurden im Rgts.-Abschnitt gezaehlt.  16 eigene Gefallene u. 8 Vermisste waren in den Kaempfen am 2. u. 

3.8. zu beklagen. 

 

Diese Augustwochen [Aug 41] in dem urwaldaehnlichen Wald- u. Sumpfgelaende waren fuer die 

deutschen Soldaten aeusserst anstrengend u. gefahrvoll.  Immer wieder mussten Feindkraefte, die in dem 

unuebersichtlichen, waldreichen Gelaende durchgesickert waren u. rueckwaertige Dienste u. Stellungen 

ueberfielen, abgewehrt oder vernichtet werden. . . Der Nachschub an Munition u. Verpflegung zu  

den Stuetzpunkten in der HKL war auf wenige Wege oder Trampelpfade im dichten Urwald ange- 

wiesen.  Er konnte nur unter starker Bewachung u. meist erst in der Daemmerung nach vorn gebracht 

werden. 

 

Unter den feindlichen Verbaenden, die dem Rgt. gegenueberlagen, befanden sich viele fanatische 

Jungkommunisten, Angehoerige der sogenannten Stalin-Garde, die ebenso hartnaeckig wie hinter- 

listig kaempften.  Sie wurden unterstuetzt von Spionen u. Partisanen, die hinter den deutschen  

Linien taetig waren u. sich unter der Bevoelkerung der Doerfer mischten, unter ihnen auch militaerisch  

u. spionagemaessig ausgebildete Frauen.  Wenn man im Niemandsland oder hinter der HKL auf Zivilisten 

stiess, konnte man nie sicher sein, ob es sich nicht um getarnte Soldaten oder Spione handelte.   

Die Division ordnete daher fuer den 8. u. 9.8. die Raeumung saemtlicher Ortschaften vor der HKL  

an. . .      

 

Der Chef der 5./18, Oblt. Rhein, schreibt [Mitte Aug 41]: 
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Ich schlafe auf einer Lagerstatt von Tannenzweigen, zugedeckt mit einer Zeltbahn.  

Gegen Morgen, etwa gegen 3 Uhr wird es dann meist so kalt u. feucht, dass man sich 

froestelnd von einem Fuss auf den anderen tretend, die letzten Stunden bis 4 oder 5 Uhr 

die Zeit vertreibt.  Waschen koennen wir uns nicht, um uns dem Gegner nicht zu zeigen.  

Mein Bart gedeiht schon ueppig.  Durch die dauernden Geschehnisse u. Lageveraen-

derungen sowie die staendige Gefechtsbereitschaft hat sich mein sonst so fester Schlaf in 

einen Halbschlaf umgewandelt, in dem man auf das leiseste Knacken reagiert. . . Der 

Russe kaempft raffiniert u. gemein, u. man muss auf alles gefasst sein.  Wir merken 

haeufig, wie hinter den russ. Muskoten der Revolver der Kommissare u. Offiziere steht u. 

sie zum sturen u. verbissenen Kaempfen zwingt. . .    

 

Bis Anfang Sep 41 bleibt das Rgt. von groesseren Angriffen verschont.  Dagegen nimmt die Bekaemp-

fung kleinerer oder groesserer Partisanenverbaende zu.  Sie ueberfallen rueckwaertige Stellungen u. 

Nachschub-Trupps u. ermorden die deutschen Besatzungen.  Nach Aussagen von Zivilisten befinden sich 

im Gebiet 8 km suedl. Semzowo 500 bewaffnete Zivilisten.  Sie werden von russ. Fallschirmspringern 

unterstuetzt u. erhalten aus der Luft Waffen u. Nachschub.  Auch russ. Fronttruppen, die durch die duenn-

besetzte deutschen HKL fast taeglich „durchsickern,“ verbreiten im Hinterland Unsicherheit u. 

Schrecken.   

 

Zu ihrer Bekaempfung stellt das Rgt. Partisanen-Bekaempfungsgruppen auf.  Der Entzug dieser Kraefte 

schwaechte die Kampf- u. Feuerkraft der Truppe in der HKL zusaetzlich. . .  Durch enge Zusammenarbeit 

mit der geschickt u. tapfer operierende Reiterschwadron des Rittmeisters von Boeselager. . . gelingt es 

immer wieder, kritische Situationen zu ueberwinden. . . 

 

Am 28.7. schreibt O.-Gefr. Matthias nach Hause: 

 

. . . Mir geht es sonst ganz gut, leider habe ich wie auch die meisten meiner Kameraden, 

schon seit Wochen mit Durchfall zu tun.  Ich vermute, dass das am Vitaminmangel liegt, 

man muss sich so durchschlagen!  Jede Nacht Wache, bei Tage Schanzen, Spaehtrupps 

usw.  Fett setzen wir bestimmt nicht an.  Wir tun aber all’ das gerne, weil wir wissen, 

dass es eben sein muss! . . . Hoffentlich geht hier der Feldzug bald zu Ende, es will schon 

Herbst werden, die Naechte sind bereits empfindlich kuehl.   

 

Und in den Briefen [von O.-Gefr. Matthias] am 1. u. 4.9. heisst es: 

 

Es hat sich hier ein Stellungskrieg entwickelt mit Laufgraeben, „Fuchsbau,“ Bunkern  

(in der Erde) usw.  Es ist lausig kalt u. regnerisch.  In unseren Stellungen steht Wasser, 

alle Waende fallen ein, die Bunker sind feucht geworden.  Hoffentlich geht es auch fuer 

uns bald weiter.  Das Beste ist doch ein zuegiger Angriff!  Rechts u. links von uns sind 

die Panzer schon vorbeigestossen u. bald ist wieder ein Kessel fertig.  Leningrad ist ja 

auch schon eingeschlossen.  Latrinenparolen zufolge soll Moskau dasselbe beschieden 

sein, doch glaube ich nicht daran, da amtlich noch nichts darueber verlautet ist.  Jeden-

falls muss jetzt im September die Falle zugemacht werden, sonst ist es derzeiten Winter 

u. der Krieg am A. . . des Propheten! 

 

In den Jahren, in denen ich nun schon Soldat bin, habt Ihr mir so unendlich viel Gutes 

getan, dass ich gar nicht in der Lage bin, das einmal wieder gutzumachen. . . Die Astra-

Zigaretten lasse ich mir besonders gut schmecken.  Die Raucherei ist ja auch das Einzige, 

was uns von den Annehmlichkeiten des Lebens hier geblieben ist. . . Hier in Russland ist 

ein Leben wie im uebrigen Europa nicht zu erreichen, man kann es hoechstens Dahin-
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vegetieren nennen.  Von mir aus koennten wir hier wieder abreisen.  Was ich sehen 

wollte, habe ich gesehen. . .  

 

Am 27.8.41 ueberrennen massierte Feindkraefte in Staerke von 2 Kavallerie-Divisionen die Stellungen 

des Nachbar-Rgt. IR 37 u. dringen weit in das Hinterland vor.  Der Rgt.-Kdr., Obstlt. Hennicke, der 

„Eroberer von Polozk,“ faellt mit der Masse seines Stabes.  Das Rgt. erleidet sehr hohe Verluste:  8 Offz. 

gefallen, 12 verwundet; 92 Uffz. u. Mannsch. gefallen, 122 verwundet.  Das IR 18 stellt zur Auffuellung 

des Offz.-Bedarfs die Hauptleute Ahrens, Graminsky u. Dr. Schwerter ab.  Es verteidigt nunmehr mit  

nur 7 Kompanien einen 25 km breiten Abschnitt. . . Am 5.9.41 wird das Rgt. durch das IR 77 der  

26. ID abgeloest.  Es uebernimmt bei der rechten Nachbar-Division (129. ID) den Abschnitt des  

IR 427 im Raum Niwy – Schessno-See.  Wieder sind die Maenner Tag u. Nacht im Einsatz.  Erneut 

muessen Stellungen ausgebaut u. staendige Aufklaerung gegenuber dem neuen Gegner betrieben  

werden. . . 

 

KTB IR 18:  Mitte Sep 41 erschweren starke Regenfaelle alle Bewegungen.  Die aufgeweichten Wege 

sind fuer die mot. Fahrzeuge unpassierbar.  Die anhaltende kalte Witterung fuehrt zu zahlreichen 

Grippenerkrankungen, da die Maenner ihre Kleidungsstuecke in der Pause zwischen Wach- u. Posten-

dienst kaum trocknen koennen.   

 

Das kalte Wetter, der schwere Postendienst u. eine unzureichende Verpflegung wirken sich negative auf 

die Stimmung der Soldaten aus. . . 

 

Ende Sep 41 erreicht die Truppe der Wehrmachtsbericht ueber den Abschluss der Kesselschlacht von 

Kiew. . . Kurz darauf wurde eine persoenliche Botschaft des „Fuehrers“ verlesen: 

 

Soldaten an der Ostfront!   

 

Seit ich Euch am 22. Jun 41 aufgerufen habe, die unserer Heimat drohende furchtbare 

Gefahr abzuwenden, seid Ihr der groessten militaerischen Macht der Welt entgegen-

getreten. Wie wir heute wissen, war es die Absicht der Sowjetunion, nicht nur 

Deutschland, sondern ganze Europe zu ueberrennen. 

 

Meine Kameraden! 

 

Dank Eurer Tapferkeit ist es in knapp drei Monaten gelungen, 2.400.000 Gefangene zu 

machen, u. mehr als 175.000 Panzer [?]
112

 aller Groessen u. ueber 21.600 Geschuetze zu 

vernichten oder zu erbeuten.  Darueber hinaus wurden in dieser Zeit 14.300 Flugzeuge 

abgeschossen oder am Boden zerstoert. 

 

Meine Kameraden! 

 

Nun stehen wir vor dem Beginn der letzten grossen Entscheidungsschlacht des Jahres, 

der Schlacht um Moskau. 

 

Diese Erfolge waren fuer die Truppe kaum fasslich.  Sie staerkten die Zuversicht in die hoechste 

militaerische Fuehrung. 

 

(E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 75-86) 

 

                                                 
112

 Note:  This is an obvious error.  Figure is most likely 17.500. 



 

192 

 

 

Jul-Aug 41 [IR 241/106. ID]:  In diesen ersten vier [4] Wochen des Einsatzes blieb unseren Einheiten 

nichts erspart. Unangenehm waren die naechtlichen Fliegerangriffe. Die Einheiten machten zum 

erstenmal Bekanntschaft mit Phosphorbomben.  Einen schweren Angriff dieser Art erlebte der Gef.-Std. 

des I./241. Ueberall im Wald leuchtete es auf u. kaum einer wusste, wie dieses Phosphor zu bekaempfen 

war.  Wasser war keines vorhanden; haette auch nichts genutzt.  So blieb die nicht ungefaehrliche Arbeit 

uebrig, das brennende bzw. gluehende Phosphor einzubuddeln. . . (Inf.-Rgt. 241, Kameradschaftliche 

Vereinigung, 11) 

 

 

Jul-Aug 41 [IR 77 / 26. ID / Abwehrkaempfe an der Duena]:
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  Jetzt ist die Entlastungsoffensive des 

Russen in unsere tiefe Flanke da.  Die Schlacht an der oberen Duena, die einen Monat dauert, nimmt 

ihren Anfang. . . Die grosse Breite des Verteidigungsabschnittes liess eine durchgehende Besetzung der 

HKL nicht zu.  Deshalb befahl das Rgt. die Besetzung von Stuetzpunkten, die an guenstigen Punkten 

eingerichtet wurden, waehrend das Zwischengelaende durch Spaehtrupps laufend ueberwacht werden 

sollte.  Diese Art der Verteidigung war ungewoehnt u. unangenehm, doch glaubte ja in den ersten Tagen 

niemand daran, dass der Russe offensive werden wuerden.  An Artl.-Unterstuetzung war das Rgt. auf eine 

einzige Bttr., die 7./AR 26 angewiesen. . . Da das Gelaende sehr waldreich u. unuebersichtlich war, 

konnte die Bttr. in vielen Faellen wahrscheinlich garnicht helfen.   

 

Die ersten Tagen des Aug 41 verliefen ruhig u. wurden eifrig zum Stellungsbau genutzt.  Die laufende 

Beobachtung des Feindgelaendes ergab jedoch, dass der Russe laufend Verstaerkungen mit Lkw 

heranfuhr.  Da bricht am fruehen Morgen des 6 Aug 41 fast unerwartet der russ. Angriff los.  

Der wochenlange Abwehrkampf beginnt. Der Soldatenfriedhof an der Kirche von Agryskowo ist  

wohl das beredste Zeugnis von der Haerte u. Bitterkeit, mit der diese Kaempfe gefuehrt worden  

sind. . .  

 

Mit diesem Angriff [des Russen] von 17 Aug 41 ist die Angriffskraft des Feindes gebrochen. Er  

kommt nicht mehr. Das ganze Regiment aber hatte grosse Lehren aus diesen Abwehrkaempfen  

gezogen: 

 

Der Russe griff fast pausenlos an.  Mann konnte ihm Verluste beibringen, die einfach 

grauenhaft waren, er griff wieder an.  Aber er griff stur fast immer an der gleichen Stelle 

an.  Mit Vorliebe kam er nachts, dann konnte er die Stuetzpunkte umgehen u. hatte die 

deutsche Artl. nicht zu fuerchten. Er verstand diese naechtlichen Erfolge aber nicht 

auszuwerten.  Wurde er dann am Tage entschlossen angegangen, wenn eben moeglich im 

Zusamamenwirken mit der eigenen Artl., dann war er trotz seiner Ueberzahl dem 

deutschen Angriff restlos unterlegen.   

 

Vor dem Rgts.-Abschnitt blieb jetzt Ruhe.  Doch pausenlos brannte die Abwehrschlacht rechts vom  

Rgt. um die Hoehe 199 u. den Ort Tolkatschi. . . Die Hoehe 199 war der Eckpfeiler der ganzen  

Stellung.  Stiess der Russe hier durch, stand er bald im Ruecken des Rgts.  Berge von Toten hatte  

der Feind hier schon verloren u. immer wieder rannte Welle um Welle gegen die deutschen Stellungen. 

 

Der 27. Aug 41 ist der letzte kritische Tag.  Es gelingt dem Feind, die Stellungen des IR 37 der 6. ID zu 

durchbrechen u. einen tiefen Einbruch zu erzielen, dem die 6. ID kaum noch etwas entgegenzustellen hat.  

Die Kaempfe toben bereits um die Artl.-Stellungen.  In rasender Eile werden die Reservebataillone aller 

Rgtr. der 26. ID alarmiert u. im Eilmarsch an die Einbruchstelle geworfen. . . Bis zum spaeten Abend 
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 Note:  This period of fighting took place on the upper Duena, almost directly north of Welish (and SE of Weliky 

Luki).   
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gelingt es, in harten u. verlustreichen Kaempfen die Einbruchstelle wieder zu schliessen.  Damit tritt auch 

hier Ruhe ein. . . (W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 72-78)  

 

 

Aug 41 [JG 51]:  Not all was success and celebration for JG 51 in the summer of 1941.  Among 

August’s 9 casualties, the most grievious loss was that of Hptm. Hermann-Friedrich Joppien, Gruppen-

kommanduer of I./JG 51.  On 25 Aug 41, Joppien and his wingman, Lt. Erwin Fleig, took off from 

Miglin, a strip to the NE of Bobruisk, for a freie Jagd sweep ahead of the Panzers advancing on Bryansk.  

Fleig’s combat report describes what happened next:  [See text for details.]  Joppien went down  

near Bryansk; he had 70 kills at his death, including one on this day. . . As of mid-Aug 41, JG 51’s 

Gruppen were now concentrated on fields south of Smolensk.  (J. Weal, Jagdgeschwader 51 „Moelders,“ 

67-69) 

 

 

1.-18.8.41 [137. ID]:  Schlacht bei Roslawl u. Abwehrkaempfe an der Dessna:   

 

Bis 1.8.41 hatte die 137. ID 2050 blutige Verluste erlitten.  Nur wenige Stunden wohlverdienter Ruhe 

konnte der Truppe gewaehrt werden, da traf der neue Befehl der Armeegruppe Guderian fuer den 

Aufmarsch zur Schlacht bei Roslawl ein.  [Note:  For dispositions of division and rest of 9. AK see, 

Skizze „Schlacht bei Roslawl,“ p. 57)   

 

Zwar kam es noch zu Gefechtsberuehrung mit fdl. Versprengtengruppen auch am 8-9 Aug 41, im 

wesentlichen [aber] war die Schlacht bei Roslawl beendet.  In recht schwieriger Lage hatte die Division 

ihren fuer einen Inf.-Verband ungewoehnlichen Auftrag erfuellt.  Rund 5000 Gefangene, 28 Panzer, 70 

Geschuetze u. grosse Mengen sonstiges Kriegsmaterial waren die sichtbaren Zeichen ihres Erfolges.  

Etwa 400 tote oder verwundete Kameraden waren zu beklagen.  Eine Sondermeldung im Rundfunk am  

9 Aug 41 verkuendete:  „Die im Raum um Roslawl, 100 km suedostwaerts Smolensk eingeschlossenen 

Verbaende wurden vernichtet. . .“ 

 

Nach verschiedenen Umgruppierungen hatte die Division einen neuen Sicherungsabschnitt beiderseits der 

Strasse Roslawl – Juchnow zur russ. Dessna-Stellung hin uebernommen.  Der Gegner verhielt sich ruhig.  

Zwar kam es taeglich zu Spaehtruppzusammenstoessen, es gab russ. Artl.-Ueberfaelle u. Tiefflieger-

angriffe, im grossen ganzen genuegte aber am Tage bei den Gefechtsvorposten eine geringe Sicherheits-

besatzung, so dass grosse Teile der Division eine leidlich ausreichende Ruhezeit gewannen.  (W. Meyer-

Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 52-61) 

 

 

12.8.-10.9.41 [S.R. 40/17. PD]:  Richtung Ukraine.  Schlacht bei Kritschew u. Gomel.  Vorstoss auf 

Kiew. 

 

Es wird nun darauf verzichtet, den Angriff mit Schwerpunkt ueber Roslawl – Wjasma – 

Moskau fortzusetzen.  Das 24. PzK erhaelt Befehl, dem Gegner bei Unetscha u. Starodub 

den Weg nach Osten zu verlegen.  Das 47. PzK hat dabei die Ostflanke des 24. PzK zu 

decken. 

 

Es wird in Richtung Ukraine abgedreht. Das Landschaftsbild aendert sich. Die 

Vegetation zeigt Getreidebau u. Obstbaeume, die Haeuser werden besser, die Strassen 

aber wesentlich schlechter. 
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12.8.41:  Tritt das Rgt. nach Verteilung von 200 Mann Ersatz auf die Einheiten um 21.15 

Uhr den Marsch nach Sueden an.  Er fuehrt ueber Baltutino – Strigino – Potschinck – 

Prudki.  Es geht in die Schlacht bei Kritschew u. Gomel. . .  

 

13.-14.8.41:  Am 13.8. gegen 8.15 Uhr trifft das Rgt., nach etwa 100 km Nachtmarsch, 

bei gutem Wetter mit den letzten Teilen im Rastraum noerdlich Roslawl ein, erreicht  

am folgenden Tage vormittags nach weiteren 40 km Marsch auf schlechten Wegen den  

Iputi-Abschnitt suedlich Sswara, wo es zum Angriff vorgezogen werden soll.  Es wird 

aber neuerdings nach Sueden in Richtung Mglin abgedreht, da die Oberste Fuehrung den 

Angriff auf Kiew befohlen hat. . . Es gibt haeufige u. lange Marschstockungen u. 

Verzoegerungen [auf schlechten Wegen].    

 

17.8.41:  Bis [zu diesem Tage] geht es auf ausgefahrenen Sandwegen bis Rastynjka – 

Ruchanj weiter.   Der Marsch wird unterbrochen, bis weitere Befehle u. neuer Betriebs-

stoff eintrifft.  Der noch zur Verfuegung stehende Betriebsstoff muss an das S.R. 63 

abgegeben werden. 

 

19.8.41:  Auch [an diesem Tage] verzoegert sich der Weitermarsch, da Teile des 24. PzK 

die Vormarschstrasse benuetzen u. Vorfahrt haben. . .  

 

20.-21.8.41:  [Note:  Rgt. advances through a „urwaldaehnlichen Wald bei stroemendem 

Regen. . . Clears forests west of Sswara of remaining enemy elements. . .]   

 

22.8.41:  Bei der eingeleiteten Bewegung in Richtung Ukraine zur Vernichtung der russ. 

5. Armee verbleiben Gen.-Oberst Guderian nur das 24. u. 47. PzK.  Dabei hat die 17. PD 

durch den Uebergang ueber die Desna u. den Vorstoss laengs dieses Flusses der Pz.Gr. 

das Vorgehen zu erleichtern.   Auf Grund der allgemeinen Lage befiehlt die Division 

dringend den Weitermarsch ueber die Iputi-Bruecke (22.8., 16.30 Uhr Iputi-Uebergang) 

u. den Vorstoss in Richtung Mglin. . . II./40 hat unterwegs durch Tieffliegerangriffe 

Verluste (9. Kp. 7 Verwundete, 7. Kp. 2 Verwundete). . . 

 

23.8.41:  Erhaelt das Rgt. Auftrag, den Sudostj-Abschnitt zu sichern. . . 

 

25.8.41:  Gemaess Brig.-Befehl soll nun das Rgt. zu groesseren Operationen nach Sueden 

freigemacht . . . werden.  Um 15.15 Uhr des 25.8. erreicht das Rgt. mit der Spitze den 

Raum um Grodok. . . Das Rgt. ist am Abend im Raume um Ssemez suedlich Potschep auf 

staerkeren Feind gestossen.  Das S.R. 40 soll nun gemeinsam mit dem S.R. 63 diesen 

Gegner angreifen, um der Division den weiteren Angriff auf die Desna-Stellung bei 

Trubtschewsk zu ermoeglichen.   

 

26.8.41:  Um 4.00 Uhr wird Alarm gegeben.  Um 6.00 Uhr ist bereits Potschep erreicht.   

Es gilt nun um 8.00 Uhr den Rog in Richtung Ssemez zu ueberschreiten, um zunaechst 

einen groesseren Brueckenkopf zu bilden. . . Der Angriff wird um 11.00 Uhr durch Artl.-

Feuer auf Ssemez u. die Feldstellungen auf den noerdlich vorgelagerten Hoehen, sowie 

durch einen Stuka-Angriff eingeleitet.  Den Angriff verfolgen auf dem Rgts.-Gef.-Std. 

Gen.-Oberst Guderian, der Komm.-Gen. des 47. PzK General Lemelsen u. der Div-Kdr. 

General Ritter v. Thoma. . . Um 11.35 Uhr tritt das Rgt. zum Angriff an.  Das II./40 

erreicht bald das jenseitige Rog-Ufer, der Angriff geht zuegig vorwaerts. . . Um 13.15 

Uhr ist das befohlene Angriffsziel vom Rgt. erreicht. . .  
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27.8.41:  Wird Div.-Kdr. Gen.-Major Ritter v. Thoma auf dem Gef.-Std. des II./40 

verwundet.   

 

[Note:  Advance and combat continues over next few days.  Rgt. is fighting around 

Romanowka at this time. . .] 

 

3.-4.9.41:  Der 3.9. beginnt mit starkem Gefechtslaerm aus Richtung Romanowka. . . Ein 

Wolkenbruch, der die schlechten Wege in Morast verwandelt, laesst die Kfz bis an die 

Achse im Dreck versinken, so dass sie kilometerweit nur mit Zugmaschinen vorwaerts-

bewegt werden koennen. . . Der braune Dreck haelt die Stiefel fest.  Am 4.9. befiehlt die 

Division in einem Funkspruch, dass das Rgt. ohne II./40 moeglichst rasch nach Witemlja 

abmarschiert. . .  

 

5.9.41:  Der Auftrag an das Rgt. wird geaendert.  Am 5.9. erscheint auf dem Rgt.-Gef.-

Std. der Kdr. der 29. ID (mot.) u. gibt bekannt, dass auf Grund neuer Befehle der  

Angriff ueber die Desna einzustellen u. jede weitere Bewegung in Richtung auf den 

Brueckenkopf Witemlja zu unterlassen sei.  Unser Rgts.-Kdr. wird durch die Division im 

Brueckenkopf Nowgorod – Ssewersk eingewiesen.  Ein allmaehliches Nachziehen des 

Rgts. ist vorgesehen. . . 

 

8.-.9.9.41:  [Note:  S.R. 40 fighting in sector w/ IR “GD.”]  In der Nacht vom 8./9.9. 

erfolgt Abloesung durch die 29. ID (mot.).  Am 8.9. treffen 270 Mann Ersatz ein.
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Wegen des bevorstehenden Weitermarsches nach Sueden verlegt der Rgts.-Kdr. die 

Masse des II./40 nach Swirsh. . . Bereits um 23.00 Uhr des 8.9. trifft der Befehl  

zum weiteren Vormarsch nach Sueden ein, der am 9.9. um 8.30 Uhr angetreten wird.   

Er fuehrt ueber Nowgorod – Ssewersk, Suedbruecke-Schostenskij – Hf. Antronikoff. . . 

 

10.9.41:  Dem Vormarsch stellen sich ausserordentliche Schwierigkeiten entgegen, wie 

kaltes Regenwetter, aufgeweichte Strassen, versumpfte Wegstellen u. viele zerstoerte 

Bruecken.  Zahlreiche Verminungen suedlich Cholopkowo muessen. . . beseitigt werden.  

Angenehm empfunden wird die deutschfreundliche Haltung der Ukrainer.  Die Landser 

aber stellen fest:  „Nass wie eine Katze – Dreckig wie ein Schwein – Hungrig wie ein 

Wolf – Und baertig wie ein Seebaer!“ 

 

Gesamtverluste [des S.R. 40] vom 22.6. – 10.9.41:  201 Tote, 73 Vermisste, 592 

Verwundete u. 101 Leicht-Verwundete.  Insgesamt 967 Ausfalle.  Jetzt stellt sich auch 

Mangel an Betriebstoff ein. . . 

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 53-57) 

 

 

19.8.-1.9.41 [SS “DR”]:  After withdrawal of “DR” from the Jelnja front it was moved to area east of 

Smolensk to refit.  Division was now an Army Group reserve. . . Repair and maintenance of wpns, 

clothing, vehicles and equipment was begun immediately.  Individual units were employed to assist in the 

local harvest.  From 26-28 Aug 41, about 320 Army replacements from 2 PzGr and 1372 Waffen-SS 

replacements arrived and were assigned to the units of the division.  This, however, covered only about 

1/3 of the losses.  After the incorporation of these replacements, the division was considered only 

conditionally operational.   
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The men recuperated both mentally and physically after the long weeks of unbroken combat, deprivation 

and exertion.  In the evening, groups sat in front of the tents, singing and making music.  Many heard  

Lale Andersen singing “Lili Marlene” for the first time on the Army radio stations. . . A number of units 

watched the feature films “Reitet fuer Deutschland” (Ride for Germany) and “Friedrich Schiller” in the 

movie theater in Smolensk. . . 

 

The breather lasted only a few days until the division had again been made conditionally operational and 

prepared for new missions.  On 31 Aug 41 the division was alerted.  On that day it was detached from  

46. PzK and immediately attached directly to 2 PzGr.  At that point, 2 PzGr was redesignated as 

Armeeabteilung Guderian.  As soon as the bridge in Smolensk was cleared, the division was to start its 

march south. . . On 1 Sep 41, the division set out in cool, rainy weather. (O. Weidinger, Das Reich III,  

7-8) 

 

 

19.8.-1.10.41 [137. ID]:  Abwehrkaempfe im Jelnja-Bogen:   

 

Bereits Mitte Jul 41 hatten Pz.-Verbaende die Dessna-Stellung bei Jelnja durchbrochen u. einen 

Frontbogen um die Stadt gegen schwachen, spaeter immer staerker werdenden russ. Gegendruck 

gehalten.  Zwischen Jelnja u. dem Dnjepr war eine Luecke von etwa 50 km, welche bis Mitte Aug 41 

notduerftig durch mot. Verbaende gesichert wurde.  Allmaehlich aber zeigte sich, dass der Russe 

staerkere Kraefte gegen die Luecke heranschob.  Das an der Dessna . . . freigewordene 9. AK mit 137. ID 

u. 263. ID wurde daher zwischen 15-18 Aug 41 in diese Front westlich Jelnja herangefuehrt. . . Am  

19 Aug 41 morgens uebernahm die 137. ID den Befehl im neuen Abschnitt von der SS-„DR“ nach 

ordnungsgemaesser Abloesung. . . 

 

„Jelnja-Bogen“ – das Wort wird kein Mitkaempfer der 137. ID in seinem Leben vergessen.  Was es 

bedeutet, sagt am besten der Divisionsbefehl, den nach Raeumung des Jelnja-Bogens unser Kdr., Gen.Lt. 

Bergmann, am 7 Sep 41 erliess: 

 

Soldaten der 137. Division! 

 

Fast drei [3] Wochen haertester Kaempfe liegen hinter uns.  Unter Einsatz saemtlicher 

Truppenteile u. Waffengattungen wurden an den 19 Tagen der Verteidigung des  

Jelnja-Bogens auf einer Gesamtfront von 21 km in dem rechten Abschnitt abge- 

wehrt: 

 

An sechs [6] Tagen unter maessigem fdl. Artl.Feuer taeglich etwa 10-15 Angriffe bis 

Kp.-Staerke. 

 

An acht [8] Tagen unter starkem Feuer von ca. 15 Battr. taeglich etwa 20 Angriffe bis 

Rgts.-Staerke unter bis zu viermaliger Wiederholung an gleicher Stelle. 

 

An fuenf [5] Tagen unter staerkstem Feuer von ca. 30 Battr. zusammenhaengende 

Angriffe auf ganzer Front vom Hellwerden bis Dunkelheit, dabei mehrere Nacht- 

angriffe. . . 

 

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Beanspruchung von Truppe u. unterer Fuehrung in diesen beiden 

Tagen [ca. 30.-31.8.41] ungeheuer war; aber ebenso klar ist, dass andere Truppenteile der Division in 

aehnlicher Lage erfolgreicher fochten.  Die Schlappe bei Ssadki war nicht zu leugnen.  In dieser Lage 

bestand keine Aussicht, den Einbruch auszubuegeln.  Reserven hatte weder Korps noch Division.   

Gegen alle Regeln der Kunst hatten schon Pi.-Btl. u. Auflk.Abt. infanteristisch eingesetzt werden 
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muessen.  1900 Mann Gefechtsverluste hatte der Jelnja-Bogen die Division gekostet, eine schwer zu 

ueberwindende Einbusse.  

 

Die oberste Fuehrung entschloss sich daher zur Frontverkuerzung, die fruehzeitig befohlen, sorgfaeltig 

vorbereitet u. ohne Verluste durchgefuehrt wurde.  Der Rueckzugsbefehl war eine Entlastung fuer alle 

Beteiligten.  Er hatte psychologisch, taktisch u. operativ guenstige Folgen.  Er wurde in mehreren 

Spruengen ausgefuehrt, der letzte bei der am noerdlichen „Scharnier“ [?] stehenden 137. ID am 5 Sep 41. 

. . . Stroemender Regen hatte die Wege in riesige Schlammstrecken verwandelt, als die Division unter 

Ueberwindung erheblicher Gelaendeschwierigkeiten am 6 Sep 41 den Ruheraum suedostwaerts Smolensk 

erreicht. . . Neben dem Einrichten der Unterkuenfte dienten die ersten Tage vor allem der Erholung u. 

Ausspannung der Truppe u. Instandsetzung von Waffen u. Geraet.  Fuer einen Teil der Division bestand 

sogar die Moeglichkeit eines Kinobesuches in dem etwa 30 km entfernten Smolensk. . . Leider dauerte 

die Ruhezeit fuer einzelne Einheiten nur wenige Tage. . .  

 

In den Naechten vom 19-21 Sep 41 loeste die Division in einem verhaeltnismaessig ruhigen Abschnitt 

nordwestlich anschliessend an ihren frueheren im Jelnja-Bogen die 15. ID ab. . . Im neuen Abschnitt der 

Division, in dem die Vorgaenger, die 15. ID, fleissig u. sachgemaess gearbeitet hatten, verhielt sich der 

Gegner verhaeltnismaessig ruhig u. versuchte nur durch Stosstruppunternehmen vergeblich Erfolge zu 

erzielen.  Die Fronten lagen zwischen 150-500 m auseinander. . . Auch die russ. Artl.-Taetigkeit hatte 

gegenueber der in der Stellung im Jelnja-Bogen stark nachgelassen. . . Die eigenen Verluste blieben mit 

150 in diesen 2 Wochen Abwehr ertraeglich.  Eingetroffener Ersatz brachte die Gefechtsstaerken wieder 

auf etwa 100 Mann pro Schuetzen-Kp. 

 

[Note:  Appaently, III./IR 449 suffered a major setback in Jelnja-Bogen near Ssadki on 30-31 Aug 41.  

At one point, elements of battalion flee in panic following a Russian attack w/ tanks.  Writes Meyer-

Detring:  “Der O.B. der 4. Armee, jetzt wieder GFM v. Kluge, drueckte dem Bataillon, bei dem der 

Einbruch passiert war, nach der Raeumung des Jelnja-Bogens in einem Appell am 15 Sep 41 seine 

Missbilligung aus.  Der Rgt.-Kdr., Oberst Noack, wurde am 5 Oct 41 zu anderer Verwendung abberufen.  

Diese landsmannschaftlich nicht ganz vorurteilsfreie Einstellung wirkt bei der Division wenig ueber-

zeugend, da etwa zur gleichen Zeit die aus der Tradition preussischer Garderegimenter stammende 23. ID 

an der Dessna einen erheblich groesseren Rueckschlag hinnehmen musste. . . Der tiefere Grund dafuer, 

dass einmal bei einer Truppe die Grenze ihrer Leistungsfaehigkeit ueberschritten wurde, war, dass seit 

10 Wochen nach Ausnahmegesetzen [emergency laws?] gefuehrt wurde, die in einem kurzen Feldzug 

richtig gewesen waeren.  (W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 62-77; 

see also, Geyer, IX. Korps, 88) 

 

 

Sep 41 [AOK 4 / Jelnja]:  Nach kurzer Unterbrechung lag die 4. Armee dann waehrend langer Wochen 

vor der Desna-Stellung.  Das Schwerpunkt der deutschen Operationen hatte sich auf andere Fronten 

verlagert.  Noch immer hielten sich deutsche Kraefte in dem weit in das feindl. Stellungssystem hinein-

ragenden Jelnja-Bogen.  Ununterbrochen rannte der Russe hier an.  Als die eigenen Verluste in dem 

engen, von drei Seiten umklammerten Bogen vor allem durch das zahlenmaessig weit ueberlegene 

konzentrische Feuer der feindl. Artillerie stiegen, wurde der Bogen in den ersten Septembertagen 

planmaessig geraeumt. . . (Kaempfe der 4. Armee, RH 20-4/337) 

 

 

Sep 41 [45. ID / Kesselschlacht bei Kiev]:  Somit [i.e., Ende Sep 41] konnte im Abschnitt der 45. ID die 

Kesselschlacht ostw. von Kiew als abgeschlossen gemeldet werden.  Unsere Maenner hatten mit weit 

ueberlegenem Feind hart zu ringen, aber sie behielten auch in kritischen Augenblicken ihre Nerven u. 

meisterten selbst die schwierigsten Situationen.  Allerdings mussten die Erfolge blutig bezahlt werden.  

Die Gesamtverluste der Division betrugen in diesem Kampfabschnitte 40 Offz. u. rund 1200 Uffz./ 
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Mannsch. an Toten u. Verwundeten.  Die Gefallen wurden diesmal groesstenteils in Rgts.-Friedhofen 

beigesetzt. (Dr. R. Geschoepf, Mein Weg mit der 45. Inf.-Div., 264) 

 

 

Sep 41 [6. ID / Ossotnja-Stellung]:  Am 4.9.41 trat das IR 37 zur Division zurueck.  Die Division loeste 

vom 4.-9.9. die rechts von ihr eingesetzte 129. ID im Abschnitt Iwanowitschi – Niwi – Schessno-See – 

Wassiljowa – Schtschutsche-See ab u. uebernahm wieder einen Abschnitt von 40 km Breite.  An unsere 

Stelle trat links von uns die nachrueckende 26. ID.  Infolge der grossen Breite des Abschnittes mussten 

zunaechst 8 Bataillone wie beim Vorgaenger in vorderer Linie eingesetzt werden. . . Als Div.-Reserve 

verblieb nur die A.A. 6, Stab Pz.Jg.A. 6, u. das Pi.-Btn. 6. . . 

 

Auf Grund eingehender Befehle des 6. AK richteten wir uns fuer den Winter ein.  Das wurde uns auch 

schon aeusserlich nahe gelegt, da bereits ab Mitte Sep 41 Regen u. Schlamm u. ab Ende Sep 41 leichte 

Froeste einsetzten.  Die Truppe arbeitete fleissig an den Stellungen.  Es war der von 1914-18 bekannte 

Stellungskrieg an einer mittelruhigen Front, der auch hier die Anspannung aller erforderte, Verluste 

kostete, aber mit zunehmender Verbesserung der Stellungs- u. Unterbringungsverhaeltnisse ertraeglicher 

wurde.  (Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 135-36; also, H. Grossmann, Geschichte der 

6. ID, 64-65)    

 

 

Sep 41 [2./Pi.-Btn. 6/6. ID / Ossotnja-Stellung]:  Der russ. Herbst ist gekommen.  Ein wolkenloser, 

blauseidener Himmel ueberglaenzt die russ. Weite.  Die Waelder faerben sich bunt.  Die Heide blueht, es 

wachsen Pilze u. Preisselbeeren [cranberries], welche die deutschen Landser eifrig sammeln.  Kartoffeln 

werden geerntet u. eingemietet, Heu. u. Stroh fuer den Winter eingestapelt.  Nachts reift es.  Der dicke 

weisse Reif ist aber in den Strahlen der Sonne bald geschmolzen u. Mittags kann man in Hemdsaermeln 

umherlaufen.  Aber die Morgen- u. Abendstunden sind empfindlich kalt. 

 

Die Pioniere haben sich Blockhaeuser u. Blockhuetten gebaut u. Vorraete gesammelt, als wenn sie den 

ganzen Winter in der Ossotnja-Stellung zu bleiben gedaechten.  Und es sieht auch beinahe so aus; schon 

ueber zwei [2] Monate liegen sie fest. 

 

Da kommt ueberraschend der Angriffsbefehl fuer den 2 Okt 41.  Es geht also doch weiter!  (Dr. H. Voss, 

Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 175)    

 

 

Sep 41 [JG 51]:  During the first two days of Sep 41, the Geschwader’s bases were subjected to a series 

of heavy bombing raids and strafing attacks.  II./51 suffered particularly badly.  On 8 Sep 41, one of a 

pair of enemy fighters claimed by the Kommodore took the Geschwader’s collective total to 2000 [i.e., 

since start of WWII].   

 

In mid-Sep 41, leaving just I./JG 51 north of the Rollbahn [Minsk-Moscow], Major Beckh led the rest  

of the Geschwader (IV./51 having been released by JG 53 the previous month) down to two fields NE of 

the Ukrainian capital [Kiev], where another massive “cauldron” battle was developing.  The Bf 109 

pilots’ primary tasks were to sweep the skies above and around the “cauldron,” and prevent enemy 

bombers from interfering w/ the encirclement of almost the entire strength of the Soviet South-Western 

Front.    

 

The temporary move south was a fatal one for Major Beckh.  On 16 Sep 41, after accounting for another 

brace of enemy machines – this time SB-2 bombers – the Kommodore himself was hit by ground fire 

during a low-level attack on Soviet positions.  Although severely wounded, he managed to make an 

emergency landing some 30 km away from the base.  He was to spend many weeks in hospital, not 
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returning to the Geschwader until near the end of Dec 41.  And even then, Beckh was not fit enough to fly 

operationally.  In the meantime, JG 51 would be in the hands of caretaker Kommodore Major Guenther 

Luetzow. . . 

 

The German 6. Army took Kiev on 19 Sep 41, and the great “cauldron” battle to the east of the city 

ended a week later. . . By that time, however, JG 51’s Gruppen had returned to the central sector of the 

Eastern Front, where Operation “Taifun” was about to begin. (J. Weal, Jagdgeschwader 51 „Moelders,“ 

69-70) 

 

 

Sep 41 [SS “DR” / “Friendly Fire” incident]:  Division participates in Guderian’s drive south toward 

Kiev.  Their attack, mounted on 6 Sep 41, rolled well and had reached an important junction at Sosnitsa, 

when orders came for the motor-cycle btn. to undertake a swift raid to seize the undamaged railway 

bridge at Makoshim [sp?], there to create and hold a bridgehead on the south bank of the River Desna. . . 

The motor-cycle assault opened.  At full speed the machines were raced over the [rr] sleepers and before 

the Russians could react to this move, the leading SS groups, whose machine-gunners in the side-cars 

sprayed the area w/ bursts of fire, had smashed through the enemy barricades.  Behind the SS btn. Army 

engineers moved slowing cutting detonating wires where they found them and taking away high-

explosive charges.  The bridge was captured and an SS perimeter on the south bank of the Desna 

established and consolidated. Then, overhead, their wings shining in the bright afternoon sunlight,  

27 Stukas appeared, swooped, bombed and flew away.  They left behind them 10 dead and more than  

30 wounded SS men, but the bridge itself was not badly damaged. . .
115

  

 

On 24 Sep 41 the SS “DR” was taken out of the line and rested until 2 Oct 41. . . Sufficient grenadiers 

came in to fill the ranks and replace the losses which had been suffered.  “D” Rgt., for example,  

had lost 1519 all ranks, killed, wounded and missing since entering upon the war w/ Russia on  

22 Jun 41.  The figures for “DF” Rgt. were comparable. . . (For more details on “friendly fire” incident – 

and graphic diary notes
116

 of a soldier who fought in Kiev encirclement see, J. Lucas, Das Reich,  

65-69) 

 

 

Sep 41 [IR 241/106. ID]:  Es lag etwas in der Luft, aber niemand konnte sagen, was es war.  Es  

herrschte eine gewisse Hektik bei der Truppe u. auf den Gefechtsstaenden.  Es gab Geheimbefehle  

und es gab umfangreiche Aufklaerungsarbeit. Auf Schanzarbeiten bzw. Verbesserung der  

Stellungen wurde weitgehend verzichtet.  Es wurde nur noch das notwendigste in der Stellung  

daran getan. 

 

Hellhoerig wurde die Truppe, als ploetzlich neue Schluesselunterlagen fuer den Funkverkehr ausgegeben 

wurden.  Da wurde so manchem klar, dass es sich nur um einen Angriff in Richtung Osten handeln 

koenne.  An der Front selbst herrschte eine truegerische Ruhe.  Die Gegner lagen nur wenigen Meter 

voneinander entfernt.  Die Kompanien des IR 241 u. die Russen trennte mitunter nur ein Kartoffelfeld.  

Und Kartoffel waren wichtig, denn sie waren zum Hauptnahrungsmittel in diesen Septemberwochen 
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 Note:  For Otto Weidinger’s account of friendly fire incident at Makoschin (his spelling) see his, Das Reich III 

1941-43, pp 18-22) 
116

 Note:  At one point in his diary, soldier writes:  “On roads that have been washed away, in pouring rain, carrying 

all our wpns and equipment, we fight our way against enemy resistance.  We are at the end of our strength.  We have 

been marching for days and w/ only poor rations.  The supply trucks are stuck fast in the mud 30 or more kilometers 

away.  Many of the comrades have only socks to cover their feet.  Their boots have fallen to pieces.  Others go bare-

foot and their feet are torn as a result of the marches. . . Soaked to the skin we dig in and our slit trenches fill quickly 

w/ water.  The rain continues to pour down.  We are lying in water and yet were are thirsty.” (68)   
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geworden.  Die Feldbaeckerei war abgebrannt u. Brot gab es kaum – meistens jedoch garnicht.  Aber 

neben den Kartoffeln gab es Zwiebel u. Gurken „frei Haus.“   

 

Es herrschte ein stillschweigendes Abkommen zwischen den russ. Soldaten u. unseren Landsern.  Wagte 

sich ein russ. Soldat auf das Kartoffelfeld, so schwiegen unsere Gewehre.  Umgekehrt, wagte sich ein 

deutscher Soldat auf das Kartoffelfeld, geschah von russ. Seite ebenfalls nichts.  Doch unsere Soldaten 

waren vorsichtig.  Kurz vor dem Betreten des Kartoffelfeldes wurde ein Stahlhelm auf den Karabiner 

gesetzt u. dann kurz ueber den Rand des Grabens gehalten.  War die Luft rein, konnte getrost auf das Feld 

gegangen werden.  Doch diese Idylle hielt nicht mehr lange.  Ende Sep 41 kam der Befehl zum Angriff in 

Richtung Moskau. . . (Inf.-Rgt. 241, Kameradschaftliche Vereinigung, 14-16) 

 

 

13.-26.9.41 [2 PzGr]:  Ueber die Durchfuehrung dieser Operation [i.e., „Taifun“] wurden die Chefs der 

Gen.Staebe der Armeen u. Pz.-Gruppen am 13.9.41 im Hauptquartier der H.Gr. unterrichtet. . . Am 

16.9.41 erging hierueber die „Weisung fuer die neue Operation,“ die fuer den Suedfluegel der H.Gr. 

folgende Auftraege vorsah: 

 

2 PzGr:  Versammlung um Glukhov u. noerdlich, Auffrollen der Desna-Stellung von 

Sueden her, Beseitigung des Feindes zwischen Desna, Suedost u. der Strasse Bryansk – 

Pochep, Vorstoss ueber die Linie Orel – Bryansk, Wegnahme von Bryansk von  

Osten. . . 

 

2. Armee:  Aufmarsch am bisherigen Suedfluegel der 4. Armee, Durchbruch mit 

Schwerpunkt auf dem Nordfluegel in Richtung Sukhinichi u. Sicherung gegen das 

Industriegebiet von Bryansk – Ordonikidzegrad. [sp?] 

 

Durch den Befehl der H.Gr. vom 21.9.41 „Aenderungen zur Weisung fuer die neue Operation“ wurde auf 

Befehl des OKH die Anlehnung des rechten Fluegels der Pz.Gr. beim Vorgehen an der Svapa – Oka – 

Abschnitt angeordnet.  Ausserdem wurde das Zusammenwirken mit der 2. Armee durch den Zusatz 

befohlen:  „Zusammenwirken mit der 2. Armee bei der Beseitigung des Feinds im Suedost – Besna – 

Bogen. . .“   

 

Der Auftrag der 2. Armee erhielt den Zusatz:  „2. Armee . . . hat eine Kraeftegruppe des Suedfluegels zur 

Wegnahme von Bryansk im Zusammenwirken mit 2 PzGr vorzutreiben.“ 

 

Am 24.9.41 fand beim Oberkommando der H.Gr. im Beisein des Ob.d.H. u. des Chefs des Gen.St.d.H. 

[i.e., Brauchitsch and Halder] die letzte Besprechung der Armee- u. Pz.-Gruppenfuehrer ueber die 

Operation statt.  Hierbei wurde auf Antrag des Befehlshabers der 2 PzGr, Gen.Oberst Guderian, die 

zeitliche Vorausstaffelung des Angriffs der Pz.Gr. um 48 Stunden vor dem Angriff der uebrigen Armeen 

festgelegt, da hierdurch der Einsatz staerkerer Fliegerkampfkraefte ermoeglicht wurde u. die fuer die 

spaetere Versorgung wichtige feste Strasse Bryansk – Orel moeglichst fruehzeitig vor dem Einbruch der 

Herbst-Schlammperiode erreicht werden sollte. . .  

 

Als Ergebnis der Besprechung erliess die H.Gr. den „Zusatzbefehl zur Weisung fuer die neue Operation“ 

vom 25.9.41. . . Im neuen Auftrag fuer die 2. Armee entfiel das im Befehl vom 21.9.41 angeordnete 

Vorgehen einer Kraeftegruppe gegen Bryansk wieder.  Statt dessen wurde befohlen:  „Gegen Bryansk hat 

sich die Armee zu sichern; die Moeglichkeit, Bryansk u. die dortigen Uebergaenge durch Handstreich 

wegzunehmen, ist. . . auszunutzen.“ 

 

Der endgueltige „Heeresgruppenbefehl fuer den Angriff“ vom 26.9.41 brachte keine Aenderung der 

Auftraege der Pz.Gr. oder 2. Armee.  
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(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

14.-29.9.41 [98. ID / Vormarsch zur H.Gr.Mitte]:
 117

 Am 14 Sep 41 bereits soll die Pause ihre Ende 

haben.  Ein maechtiger Marsch zu neuem Einsatz beginnt. Vorweg die Panzer u. schnellen Truppen. . . Es  

ist doch wieder ein Sonntag, an dem am 14 Sep 41 der neue Vormarsch nach Nordosten beginnt.   

An seinem Ende wird die Division nahe ihrer Vernichtung stehen.  Doch noch zieht sie guten Mutes auf 

Tschernigow. . . Die Bataillone werden sogar ein Stueck mit Lkw. gefahren werden.  Es machte einen 

ganz „westlichen“ Eindruck.  Fuer einen halben Tag.  Dann wird die Strasse nach Gomel verlassen u. 

ueber Slynka – Nowosybkow am 20 Sep 41 Klinzy erreicht. 

 

Die Marschleistungen, die zwischen 25 – 45 Kilometer schwanken, koennen erst richtig bewertet werden 

bei dem Wegzustand, der jeder Beschreibung spottet.  Durch tiefen Sand, huegelauf, huegelab wuehlen 

sich die Kompanien u. Batterien, Mensch u. Pferd, unter Hergabe aller Kraefte vorwaerts.  Die Unter-

kuenfte, von Teilen immer erst mit Einbruch der Dunkelheit erreicht, sind stets aermlich, schmutzig u. 

eng, wenn sie nicht von rueckwaertigen Teilen der Gruppe Guderian belegt sind.  Das Bild, das die Pferde 

abgeben, ruehrt das Herz:  ausgepumpte, abgemagerte Klepper quaelen sich vorwaerts.  Immer 

zahlreicher werden die eingespannten Panjepferde, die alles fressen.  Ein Rgt. zaehlt bereits 111 

Panjefahrzeuge zu seinem Bestande.  Erbeutete Traktoren ziehen an besonders schwierigen Stellen die 

Geschuetze durch. 

 

Kalter, durchdringender Nordwestwind, zu dem sich Regen gesellt, ist die Begruessung von Zentral-

russland, das mit Erreichen von Slynka betreten wird.  Allmaehlich beginnen die einfachsten, selbst-

verstaendlichen Dinge zu fehlen:  Nadeln, Zwirn, Schuhpflegemittel, Rasierklingen, Zahncreme, 

Sicherheitsnadeln u. vieles andere.  Die kleinen Reserven sind aufgebraucht. . . 

 

Der Weitermarsch fuehrt ueber Nowosybkoff – Ssurash – Mglin in Richtung Rosslawl.  Am 23 Sep 41 

liegt morgens der erste Reif.  Es ist recht kalt.  Der steife Wind dringt ueberall durch die zerschlissenen 

Uniformen.  Es ist nicht moeglich, alle notwendigen Bestaende aus dem Dnjepr-Raum durch den 

Nachschub mitzufuehren – auch nicht Munition.  100 Tonnen Munition muessen in Novij-Glyboff dem 

dortigen „Starosten“ uebergeben werden.  Transportraum oder eine uebernehmende deutsche Stelle gibt 

es nicht.  Die Munition ist ein Himmelsgeschenk fuer die Partisanen.  Aber daran denkt noch niemand – 

noch nicht. 

 

Die Tage vom 23 Sep 41 bis in den Okt 41 hinein zeigen eine Abkehr von vertrauten herbstlichen 

Wetterverhaeltnissen:  Es ist kalt.  Regen peitscht im Nordostwind.  Die Wege sind trostlos.  Nach erstem 

Nachtfrost liegt ueber Pfuetzen u. Wasserlachen eine duenne Eisschicht – im Sep 41.  Mit Verlassen von 

Mglin biegt der Marsch nach Norden.  Der Dreck u. die Verkommenheit von Land, Orten u. Menschen 

nimmt noch zu.  Der Nordostwind am Tage wird eisig u. laesst jeden auf eine warme Unterkunft zur 

Nacht hoffen.  Aber in jedem brauchbaren Hause sitzt bei Ankunft schon irgend jemand von der 

Schnellen Truppe. 

 

Am 27 Sep 41 trifft der so dringend noetige Ersatz ein:  schliesslich hat die Division seit dem 31 Jul 41 

3800 Mann blutige Verluste.  Dazu kommen 1320 verendete Pferde.  Wie sieht aber die Auffuellung aus?  

Ein Bataillon meldet ganz 37 Mann u. fuegt hinzu:  „Ein Tropfen auf den heissen Stein!“  Eine Artl.-Abt. 

vermerkt:  16 Mann. – Sie kommen aus Coburg.  Wahrscheinlich koennen aus Coburg nicht mehr 

kommen.“   
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 Note: Hitherto, the 98. ID had served w/ H.Gr.Sued. Division had just finished taking part in the Kiever 

Kesselschlacht. 
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Die Vorwaertsbewegung durch das maechtige Waldgebiet zwischen Rosslawl u. Mglin empfaengt ihre 

Antriebskraft durch die Bekanntgabe, zu einer neuen, grossen Kesselschlacht gelangen zu muessen. . . 

Nachtfrost, Regen, schwere koerperliche Anstrengungen u. das Fehlen jeder waermeren Bekleidung 

lassen die Erkrankungen sich haeufen:  Erkrankungen, die normalerweise zur Ueberweisung ins Lazarett 

fuehren. . .  

 

Mit dem 29 Sep 41 wird die Division dem Befehl des 12. AK unterstellt.  (M. Gareis, Kampf u. Ende der 

98. ID, 126-29) 

 

 

20.-28.9.41 [S.R. 40/17. PD]:  Tage u. Nacht marschieren u. kaempfen.  Gefechten um u. suedlich 

Gluchow.
118

 

 

20.9.41: Die Naechte werden nun schon empfindlich kalt.  Am Morgen des 20.9.  

tritt das Regiment an, um der Kampfgruppe Cuno auf deren Vormarschweg zu  

folgen. . . 

 

21.9.41:  Geht der Vormarsch ohne Feindberuehrung bei kuehlem u. regnerischem 

Wetter weiter. . . Starke Feindkraefte im Raume Putiwl – Gluchow versuchen durch 

Angriff von Osten her die rueckwaertigen Verbindungen der Pz.Gr. [Guderian]  

zu bedrohen. . . Die [17. PD] erhaelt deshalb den Auftrag, diesen Stoss abzuwehren. . . 

 

22.9.41:  Ab [diesem Tage], 22.00 Uhr, wird die Division der 2 PzGr unmittelbar 

unterstellt. Die Kampfgruppe Fritz (Kradschuetzen-Btn.) ist in Gluchow in eine  

sehr bedraengte Lage gekommen. Vordringlichste Aufgabe ist es nun, sie freizu-

kaempfen. . . 

 

23.9.41:   Das verstaerkte S.R. 40, ohne 1.(gep.)/40, auf unmittelbare Zusammenarbeit 

mit III./A.R. 27 (mot.) angewiesen, greift am 23.9., 5.00 Uhr morgens . . . in noerdlicher 

Richtung. . . 

 

24.9.41: Fuer [diesen Tag] befiehlt die Division die Fortsetzung des Angriffs, die 

Saeuberung von Tschernewa, die Wegnahme von Sswarkoff, weiteres Vorgehen nach 

Nordwesten. . . Die Gruppe Fritz ist inzwischen durch das PzRgt 39 unter Oberst Cuno 

abgeloest worden.  Der Tag fordert vom Rgt. einen schweren Blutzoll:  11 Tote u.  

63 Verwundete.  Aber Gluchow ist in unserer Hand u. 2000 Russen marschieren in 

Gefangenschaft. . . 

 

25.9.41:   An diesem Tag bezieht das Rgt. den befohlenen Bereitstellungsraum nordost-

waerts Gluchow. . .  

 

27.9.41:  Gegen Abend kommt das Einweisungskommando der 10. ID (mot.) (24. PzK), 

um die Abloesung des Rgts. im jetzigen Sicherungsraum vorzubereiten.  Unsere Division 

soll vor Beginn neuer, entscheidender Operationen wieder unter den Befehl des 47. PzK 

treten. 
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 Note:  Gluchow is situated SW of Orel.  I believe that in these battles the 17. PD was fighting its way into its 

assembly area for Operation “Taifun.”  See, Lageatlas der Op.-Abt. des Generalstabes des Heeres, “Der Ostfeldzug, 

H.Gr.Mitte, Band 5, Teil 1.1. 
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In den letzten Tagen wurden bei den Gefechten um u. suedlich Gluchow 6.108 

Gefangene eingebracht.   

 

28.9.41:  Trifft der Div.-Befehl fuer die Verlegung in den neuen Bereitstellungsraum ein.  

Der Rastbefehl wird dadurch hinfaellig. . . Die Abloesung des Rgts. durch IR 41 (mot.) 

der 10. ID (mot.) wird durchgefuehrt.  128 Mann Nachersatz werden auf das Rgt. 

verteilt. . .
119

  

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 60-61) 

 

 

24.9.-2.10.41 [SS ”DR”]:   After relief of the elements [of division] that were in contact w/ the enemy in 

the area of operations east of Romny [i.e., during the Kesselschlacht of Kiev] “DR” set out to the west on  

24 Sep 41.  IR “D” had already been moved in the evening of 23 Sep 41 to the Timoschewskago estate – 

Welikije Bubny area.  The route of march led via Romny – Itschnja – Tschernigow and then northward 

via Gomel – Dowsk to the area west of Roslavl. . . The division reached its new billeting area on both 

sides of the Propoisk – Tscherikow – Kritschew road west of Roslavl by 28 Sep 41.  It traveled under 

conditions of nighttime frost and cold weather. . . 

 

The division was granted only a few days rest and refitting in that area – until 2 Oct 41 – after weeks of 

heavy fighting.  Replacement personnel arrived at the last minute.  NCOs w/ experience at the front made 

use of every free moment to put the final polish on the new arrivals before the impending operations.  

Vehicles, wpns and equipment were thoroughly overhauled.  IR “D” received 750 men as replacements.  

Other formations of the division received similar personnel replacements.
120

  (O. Weidinger, Das Reich 

III, 66-67) 

 

 

26.9.-1.10.41 [6. ID]:   Ende Sep 41 erhielt die 6. ID einen Angriffsbefehl.  Damit bestaetigten sich die 

Geruechte von der Weiterfuehrung der Offensive. . . Am 26.9. erfolgte die Umgruppierung fuer den 

Angriff auf 2.10.  Die Division gab etwa 2/3 ihres Abschnittes an die links von uns stehende 26. ID ab. . . 

Am 29.9. begann das Pi.Btn. 6 unter sehr grossen Schwierigkeiten die eigenen Minen aufzunehmen, 

bezw. die Minenfelder einzuzaeunen, da genaue Minenplaene teilweise fehlten.  

 

Das Feindgelaende wurde wesentlich bestimmt durch den Ossotnja-Bach, der meist 3-4 km, stellenweise 

nur 1 km, von der HKL entfernt quer zur Angriffsrichtung in einer breiten Sumpfniederung mit  

mehreren Knueppeldaemmen verlief. . . Vor der Division war die russ. 242. Schtz.-Div. (30. Armee) 

bestaetigt. . . Ueber Panzer war nichts bekannt. . .      

 

Die 6. ID wurde am 1.10.41 dem 41. PzK unterstellt mit dem Auftrage, nach Zurueckwerfen feindl. 

Vortruppen westl. des Ossotnja-Sumpfes, diesen Abschnitt zu ueberwinden, die feindl. Hauptstellung  

bei u. suedl. Jessennaja zu durchbrechen u. durch raschen Vorstoss auf das Hoehengelaende bei 

Lukschino u. suedwestl. Baturino der 1. PD den Angriff auf die Hoehen von Cholm zu erleichtern. . .  

(Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 142-43); also, H. Grossmann, Geschichte der 6. ID, 

66, ff.)    
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 Note: Here another example of how the regiment received replacements in “dribs and drabs.” These 

replacements fall far short of covering losses. 
120

 Note:  This is certainly a much higher number of replacements than those received by 98. ID or S.R. 40 (17. 

PD), as noted above.  Waffen-SS had its own replacement system. 
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ab 27.9.41 [2 PzGr / Verschleierungsoperation des 48. PzK in Richtung Sumy]:  Auf Grund des bei der 

Besprechung am 24.9. muendlich gegebenen Befehls zu einer Verschleierungsoperation in Richtung 

Sumy entschloss sich Guderian das ganze 48. PzK zum Angriff gegen die Linie Sumy – Belopolye 

anzusetzen. . . Die voellige Bereinigung der Lage in der Suedflanke der Pz.Gr. erschien notwendig.  Das 

48. PzK sollte deshalb durch seinen Angriff den Feind vernichtend schlagen u. sodann unter Belassung 

einer mot.-Div. zur Sicherung in der Linie Sumy – Belopolye mit seiner Masse bis 30.9. frueh den vorge-

sehenen Aufmarschraum um Putivl erreichen. . . Fuer den Angriff, der am 27.9. beginnen konnte, u. die 

Umgruppierung zum neuen Angriff aus dem Raum um Putivl standen nur 3 Tage zur Verfuegung.  Das 

Korps konnte also nur dann rechtzeitig zum Hauptangriff zur Stelle sein, wenn sein Angriff sofort 

durchdrang. . .  

 

In Ausfuehrung des Angriffsbefehls schufen sich die Divisionen des Korps am 26.9. Brueckenkoepfe 

ueber den Khorol-Abschnitt beiderseits der Strasse Romny – Gadyach.  Am 27.9. trat das Korps in breiter 

Front nach Nordwesten an u. gewann bis zum Abend gegen zaehen Widerstand etwa 20 km Boden. . .  

Bei der Fortsetzung des Angriffs am 28.9. stiessen rechter Fluegel u. Mitte weiterhin auf starken 

Widerstand, waehrend die 9. PD am linken Fluegel 30 km suedwestl. Sumy gegen feindl. Panzer Erfolg 

hatte. . .  

 

Am 29.9. um 10 Uhr musste der Kd.-Gen. fernmdl. melden, dass der Feind, besonders an Panzern, 

staerker sei als angenommen u. dass ein Durchstossen auf Putivl auch am 30.9. fraglich sei. Da  

nun ein rascher Erfolg nicht mehr moeglich war u. die wichtigste Aufgabe des Korps in der Betei- 

ligung am Hauptangriff lag, erhielt der Kd.-Gen. den Befehl, den Angriff seines Korps abzu- 

brechen. . . 

 

Der H.Gr. wurde dieser Entschluss mit der Zwischenmeldung vom 29.9. nach. mitgeteilt. . . Die H.Gr. 

wurde deshalb gebeten, die 6. Armee ueber H.Gr.Sued mit der Beseitigung dieser Flankenbedrohung der 

Pz.Gr. zu beauftragen. . . Die Entlastung bzw. das Freimachen aller Teile der Pz.Gr. durch die 6. Armee 

war noch nicht sobald zu erwarten. . .   

 

Am 1.10. gelang es dem Korps, sich vom Feind zu loesen u. die befohlene Sicherungslinie zu beziehen, 

die nun die nur noch zur Haelfte motorisierte 25. ID [mot.] zu halten hatte.
121

  Das Korps rechnete damit, 

am 5.10. mit der 9. PD von Putivl aus antreten zu koennen. . . 

 

Bis zum 3.10. waren im Raum um Putivl Kraefte des Korps in Staerke einer schwachen Division 

verfuegbar, die auf Befehl der Pz.Gr. am 4.10. zum Angriff in Richtung Rylsk antraten. . . (Operationen 

der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

28.-30.9.41 [8. Fl.K.]:   Am 28 Sep 41 sind die Verbaende des 8. Fliegerkorps bereits in Verlegung [aus 

Bereich der H.Gr.Nord].  Der Chef d.St. Oberst i.G. Meister fliegt auch schon in den Mittelabschnitt zur 

H.Gr.Mitte um die Vorbesprechungen ueber den neuen Einsatz einzuleiten.  Am 29 Sep 41 bezieht 

Gefechts-Stab Quartier in einem Altersheim im Walde bei Smolensk.  Der Komm.Gen. des 8. Fl.K. 

kommt auch von Luban nach Smolensk.  Bereits nachmittags fliegt er zum AOK 9 nach Welish, um mit 

den beteiligten Komm.Gen. sich ueber die zukuenftige Zusammenarbeit Erdtruppe – Luftwaffe zu 

besprechen.  Gen. v.R. begruesst, dass endlich mal ein wirklicher Schwerpunkt bei der 6. PD gebildet 
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 Note:  “Am Morgen des 30.9. stiess der Feind mit zahlreichen schweren Panzern in die wegen der Gelaende-

schwierigkeiten nur langsam erfolgende Absetzbewegung der 25. ID (mot.).  Drei [3] Bataillone verloren dabei ihre 

im Schlamm steckenden Fahrzeuge u. die 9. PD musste wieder Front machen, um eingeschlossene Teile der 25. ID 

(mot.) wieder herauszuhauen.“ (18) 
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wird, welcher fuer die neue Aufgabe etwa 300 Panzer unterstellt sind.  Dort liegt auch fuer das 8. Fl.K. 

der Schwerpunkt.   

 

Noch am selben Tage meldet Gen. v.R. beim Chef der Luftflotte 2, GFM Kesselring, dem das Korps hier 

wieder unterstellt ist u. erstattet Vortrag ueber die Besprechung mit den Pz.-Divisionen u. dem geplanten 

Einsatz.  Leider ist das 8. Fl.K. um etwa 50% schwaecher, wie fuer dies Unternehmen urspruenglich 

vorgesehen.  Am 30 Sep 41 fliegt Gen. v.R. zum Reichsmarschall u. Luftwaffen-Fuehrungstab – Gen. 

Jeschonnek nach Rominten zum Vortrag ueber den Norden u. die neue Aufgabe in der Mitte.  (Russland-

feldzug, RL 8/49)  

 

 

30.9.41 [SS “DR”]:  The war diary of “D” Rgt. lists the following losses to the regiment during the 

period from 24 Jun – 30 Sep 41:  1519 killed, wounded, missing and ill (all ranks) = 371 KIA, 1000 

wounded, 32 mission, 116 ill.  Officer losses included:  16 KIA, 37 wounded, 8 missing, 2 ill.   

(O. Weidinger, Das Reich III, 67-68) 

 

 

Sep-Oct 41 [Panzer replacements]:  The status of the Pz.-Div. on the eastern front was assessed in an 

OKH report of 15 Sep 41.  The operational status of each Pz.-Div. was reported as shown on the chart.  

[See, p. 206.]  Up to this time, comparatively few replacements had been sent to the Panzer units.
122

  On 

12 Sep 41, there were 35 Pz 38(t), 71 Pz III, and 20 Pz IV in the OKH Reserve Sagan available in 

Orscha/Duenaburg ready to be issued as replacements.  OKH also requested the release of the 56 Pz 

38(t), 95 Pz III, and 30 Pz IV for replacements that were currently available in the ordnance depots in 

Magdeburg and Wien.  These replacements actually arrived at the Pz.-Rgts. during Sep-Oct 41.  In 

addition, the 2. PD and 5. PD had been refurbished and sent to the front.  This brought the total number of 

Pz.-Div. on the eastern front to 19.  (T.L. Jentz, Panzertruppen, 205) 

 

 

 

* * * * 
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 Note:  In fact, the OKH report shows that fully 8 of the 17 tank divisions on the eastern front had received no 

replacements at all!  Nine (9) divisions had received replacement tanks:  6. PD (2), 7. PD (21), 9. PD (3), 11. PD 

(9), 12. PD (7), 13. PD (3), 14. PD (5), 18. PD (25), 20. PD (14).  Hence, by early Sep 41, the entire Ostheer had 

received – 89 replacement tanks!  Of these, 60 were allocated to tank divisions w/ H.Gr.Mitte at start of “Taifun.”  

Of course, H.Gr.Mitte received additional replacement tanks before start of fall offensive, as well as 2. and 5. PD. 

(206)  
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7.2.3:  Schlacht bei Moskau (30.9.-5.12.41) 
 

 
28.9.-29.10.41 [I./FlakRgt 38 / Logistik]:  Am 2 Okt 41 beginnt der groesste Angriff der Weltgeschichte:  

Die deutsche Wehrmacht tritt zum Todestoss gegen die Sowjetunion an. Im Rahmen der hierzu 

befohlenen Verlegung des 8. Fliegerkorps aus dem Raum der H.Gr.Nord in den Raum der H.Gr.Mitte 

marschiert auch die I./FlakRgt 38 nach Sueden.  Am 28 Sep 41 werden die Batterien bei Schluesselburg  

(unter grossen Schwierigkeiten durch das Heer), am 29 u. 30 Sep 41 die am Flugplatz Ljuban heraus-

geloest.  Damit beginnt fuer die Abteilung ein Marsch, der sie 3 Wochen lang ununterbrochen durch 

Russland u. tief in den Feind fuehren soll.   

 

Der 1. Abschnitt fuehrt vom 29 Sep – 4 Oct 41 ohne Ruhetag ueber 850 km an die Flugplaetze Orscha, 

Schubki u. Basary (Anlage 1).  Bereits kurz darauf beginnen Teile der fliegenden Verbaende, dem 

siegreichen Vordringen des Heeres folgend weiter nach vorn zu verlegen.  So tritt die Abteilung schon am 

naechsten Tag den 2. Abschnitt des Marsches an.  Auf schlechten Wegen u. bei starker Strassenbelegung 

wird nach 270 km Bjeloj [sp?] erreicht u. vom 7 – 13 Oct 41 mit Stab, 3., 4., 5., u. 7. Batterie der dortige, 

stark belegte Flugplatz geschuetzt.
123

 . . . 

 

Als die fliegenden Verbaende erneut vorverlegen, marschiert die Abteilung als 3. Abschnitt weitere 350 

km bei Schneetreiben u. z.T. ohne jede Strasse ueber ein Gelaende, das durch Eis, Schlamm, Lehm u. 

eingebrochene Bruecken im hoechsten Grade unwegsam ist.  Sie erreicht mit Stab u. den leichten 

Batterien Flugplatz Kalinin-S., mit den schweren Batterien die Flugplaetze Wjasma-Gradina (3./38), 

Kuleschewka [sp? / see map!] (1./38) u. Dugino (2./38).  Stabsbatterie, Flakkolonne u. die Fahrzeuge der 

5.Bttr. bleiben am 19 Okt 41 auf halbem Wege im grundlosem Schlamm stecken u. muessen, ½ Monat 

unbeweglich, den Frost abwarten.  Die Geschuetze der 5./38 legen alle 3 Abschnitte im Lufttransport 

zurueck. 

 

Diese Maersche von insgesamt 1400 km stellten an die Abteilung besondere Anforderungen nach den 

schweren Kaempfen von Schluesselburg, bei dem schlechten Zustand der Strassen, insbesondere aber bei 

der schwierigen Kfz.-Lage (fast saemtliche Fahrzeuge waren ueber 50.000 km in Betrieb u. hatten seit 

dem Jahre 1938 infolge staendigen Einsatzes nicht grundueberholt werden koennen.  Anlage 2).  Die 

Leistungen der Kraftfahrer im Fahren ohne jeden Unfall u. im Beheben von Stoerungen verdienen 

hoechste Anerkennung. . . Die Instandsetzungs-Gruppe hatte reichlich Arbeit, ausgefallene Kfz. wieder 

fahrbereit zu machen u. durch geschicktes Ausgleichen u. Montieren die gespannte Ersatzteillage zu 

ueberbruecken. . . 

 

Waehrend die schweren Batterien an den von ihnen geschuetzten Flugplaetzen infolge Ausbleibens 

feindlicher Luftangriffe Waffen u. Kraftfahrzeuge ueberholen koennen, haben Stab u. die leichten 

Batterien vom 18 – 29 Okt 41 durch Einsazt im Erdkampf hervorragenden Anteil an den schweren 

Kaempfen um Kalinin.  [See document for details.] 

 

Durch pausenlose, fleissige Arbeit aller Funker bleibt die einheitliche Fuehrung der Abteilung trotz der 

grossen raeumlichen Trennung zwischen den schweren u. leichten Batterien (bis 300 km) ununterbrochen 

gewahrt. 
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 Note:  Anlage 2 shows an order of battle w/ only 5 batteries + a Stabsbatterie and a Flakkolonne.  7./38 must 

belong to II./38, which was also at Kalinin. 
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[Note:  Anlage 2 shows that the Stabsbatterie covered 1470 km to reach Army Group Center; the five 

batteries covered between 1230 – 1450 km.  Of the 296 vehicles, 120 “fielen aus” – i.e., ca. 40%.  Dabei 

waren 207 Federbrueche u. 26 Kfz mit Rahmenbruechen.   

 

The vehicles included 68 (18) Kraeder, 65 (29) Pkw., 148 (59) Lkw. and 15 (14) Zgkw.  Parenthesis = 

“davon fielen unterwegs aus.”    

 

The Abteilung possessed 79 different types of vehicles [!]:  Krad = 11 Typen, Pkw =  25 Typen, Lkw. = 

39 Typen, Zgkw = 4 Typen.  Es wurden somit Ersatzteile fuer 79 Typen benoetigt.  The trucks, for 

example, were of German, Czech, Russian, English and French manufacture.  Even some Ford trucks in 

the mix.] 

 

(Taetigkeitsbericht, RL 12/214) 

 

 

29.9.-5.10.41 [45. ID]:  Im Zusammenhang mit dem Aufmarsch zur Moskau-Offensive wurde nach 

Abschluss der Kesselschlacht in der Ukraine die 2. Armee u. die 2. Pz Armee unverzueglich wieder 

nordwaerts in den Raum der H.Gr.Mitte verschoben.  Bei dieser Umgruppierung schied auch die 45. ID 

am 29 Sep 41 aus dem Verbande des 51. AK u. wurde mit gleichem Tage dem Hoeheren Kommando 34 

zugeteilt, das fuer die kommenden Wochen der 2. Pz Armee unterstellt war. . . Am 30 Sep 41 begann 

unsere Division mit dem Abmarsch aus dem Raume Jagotin in Richtung Nordost.  Die Marsch- 

route verlief ueber Priluki – Krapiwnoje – westlich an Romny vorbei – Konotop – Putiwl – Rylsk, wo  

die ersten Teile am 5 Okt 41 eintrafen.  Die Tage des Marsches verliefen ohne besondere Zwischen-

faelle, die Witterung war trocken aber die Naechte recht kalt.  (Dr. R. Geschoepf, Mein Weg mit der  

45. Inf.-Div., 267) 

 

 

30.9.41 [2 PzGr / Gefechtsstaerke
124

 u. Versorgungslage]:
 125

  Die personellen Staerken der Pz. u. mot.-

Divisionen betrugen durchschnittlich 75% der Ausrueckestaerken vom 22.6.41.  Die Zahl der am 30.9.41 

einsatzbereiten Panzer betrug – einschl. einer kurz vor Angriffsbeginn eingetroffenen Neuzuweisung von 

85 Panzern – rund 400 Panzer, das sind 40% der Ausrueckstaerke vom 22.6.41.  Von den fehlenden 60% 

waren 20% Totalausfaelle, 40% waren wegen Ersatzteilmangel ausgefallen. [!]  Die Ausfaelle der 

Kraftfahrzeuge bewegten sich im gleichen Verhaeltnis. 

 

Fuer den Nachschub stand zu Beginn der Operation nur die eingleisige Bahnlinie Gomel – Novgorod 

Severskiy mit einer – jedoch nie erreichten – Tageshoechstleistung von 6 Zuegen zu 350 to netto zur 

Verfuegung.  Die darueber hinaus notwendigen Versorgungsgueter mussten von den Transportkolonnen 

der Pz.Gr. aus Chernigov (200 km vom Versammlungsraum) abgeholt werden, wo sie von Gross-

transportraum bzw. Eisenbahn umgeschlagen wurden.  

 

Fuer das Erreichen des ersten Angriffsziels, Linie Orel – Bryansk, war die Auffuellung auf 5 

Verbrauchssaetze (V.S.) Betriebstoff, volle erste Munitionsausstattung u. 5 Tagessaetze Verpflegung fuer 

erforderlich gehalten werden.  Infolge des geringen Zulaufs mit Bahn u. Grosstransportraum war diese 

Bevorratung nicht erreicht worden.  Es war bereits zu Beginn der Operation vorauszusehen, dass die 

Betriebsstoffausstattung den operativen Forderungen nicht entsprechen werde.  Eine Verbesserung der 

Versorgungslage wurde nach Freikaempfen der festen Strasse Roslavl – Bryansk – Orel bzw. der Bahn 
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 Note:  For “Gliederung der 2 PzGr am 30.9.41“ see, pp. 164-65.  „Heerestruppen der Pz.Gr.“ included Nebel-

werfer-Rgt. 53 (3 Abteilungen), M.G.-Btn. 5 and Fla-Btn. 602. 
125

 Note:  For excellent and detailed description of terrain in operational sector of 2 PzGr see, pp 10-12 of this 

study. 
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Pochep – Bryansk – Orel erhofft.  Diese Hoffnung ging jedoch nicht in Erfuellung, da der Verbrauch im 

Schlamm, Schnee u. Eis sich erhoeht u. die Eisenbahnleistung nicht genuegte.  Die Betriebsstofflage  

hat im weiteren Verlauf einen wesentlichen Einfluss auf die Operationen ausgeuebt.  (Operationen der  

2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

30.9.41 [2 PzGr / Zum Angriff angetreten]:   Die Bereitstellung des 24. u. 47. PzK verlief im allge-

meinen planmaessig, nachdem die 17. PD den Raum um Glukhov in der Zeit vom 22.-26.9. frei-

gekaempft u. dabei 8 000 Gefangene gemacht hatte.  Dagegen konnte das 48. PzK infolge der Kaempfe 

im Raum zwischen Romny u. Sumy seinen Bereitstellungsraum u. Putivl nicht rechtzeigit erreichen.  

Auch das Herankommen der Divisionen der Hoeh.Kdos. 34 u. 35 verzoegerte sich.
126

 [Note:  See text for 

details.]  Die beiden Pz.Korps sahen sich also gezwungen, beim Angriff ihre aeusseren Flanken durch 

Staffelung selbst zu decken.   

 

Am 30.9.41, 6.00 Uhr, traten 24. u. 47. PzK bei kuehlem Wetter u. strichweisem Regen planmaessig zum 

Angriff an.  Stuka- u. Zerstoerergruppen unterstuetzten trotz niedriger Wolkendecke erfolgreich den 

Angriff des 24. PzK. Der Feind wurde offenbar durch den Angriff ueberrascht. Waehrend das  

24. PzK
127

 rasch Boden gewann, traf das 47. PzK auf zaehen oertlichen Widerstand.  Zahlreiche 

Verminungen verzoegerten das Vorgehen.  [Note:  I. Flak-Korps w/ several Flak regiments supported 

operations of Guderian’s panzer group.  See, Anlage 1e for “Gliederung des Flak-Korps.”]  (Operationen 

der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

30.9.-4.10.41 [4. PD]:  On 30 Sep 41, the 4. PD took part in the renewed offensive against Moscow, 

Operation “Taifun.”  Together w/ the other divisions of 24. PzK, they attacked enemy positions east of 

Glukhov and marched in an easterly direction towards Dmitrovsk that they reached at about 2130 hours 

on 1 Oct 41.  Thus, w/in 48 hours, the division had covered almost half the distance to their first 

important objective, the city of Orel, which was taken in the early evening of 3 Oct 41. . . Voraus-

abteilung Hochbaum of Kampfgruppe Eberbach’s PzRgt 35 formed the spearhead of the attack during 

this action. 

 

In those days, the division was formed into two battle groups – PzRgt 35 commanded by Eberbach 

providing the armored fist, and Schtz.Bde 4 commanded by Saucken mopping up after.  There were some 

additional sub-units of 3. PD and an Army artillery unit added to 4. PD to increase its firepower.  During 

these battles the division captured large amounts of enemy equipment, including guns, ammunition, prime 

movers, trucks and some of the first American-made jeeps encountered.  Losses had not been high but, on 

the morning of 4 Oct 41, only 59 tanks were able to move out in the direction of Mzensk, about 60% of 

the tanks available at the beginning of the operation.  Of the rest, only 6 had been destroyed, the 

remainder being damaged or having broken down. (R. Michulec, 4. Pz.-Div., 4, 16)  

 

 

30.9.-14.10.41 [2. Pz Armee / Karatschew]:  Guderian war mit seiner 2. Pz Armee (bisher 2 PzGr) am 

30 Sep 41 aus dem nordukrainischen Raum um Gluchow nach Nordosten angetreten.  Seine Pz.-Korps 

hatten den weitesten Weg u. sollten unter Ausnutzung starker Luftunterstuetzung baldmoeglichst den 

Raum um Orel erreichen.  Die Vormarschstrassen u. –wege liefen von Konotop ueber Gluchow – Sewsk 

– u. Dmitrowsk nach Orel, ferner noerdlich u. suedlich dieser Route auf Karatschw u. Fatesh. . . Keine der 

Rollbahnen hatte einen festen Untergrund.  Bei trockenem Wetter zermahlten die Panzer den boden zu 
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 Note:  For a “Gliederung der Hoh.Kdos. 34 u. 35” see, Anlage 1d, p. 167. 
127

 Note:  On 30.9.41, the 24. PzK possessed total of 184 tanks (operational number, I assume):  3. PD = 91 tanks; 

4. PD = 93 tanks.   For „Gliederung des Pz.Korps“ on 30.9. see, Anlage 1c, p. 166. 
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feinem Staub; bei Regen aber verwandelte sich der Boden in zaehen, breiigen Lehm.  Die Jahrzeit war 

schon weit fortgeschritten, noch schenkte der Herbst tagsueber sonniges, warmes Wetter, doch setzen 

bereits die ersten Froeste ein.   

 

Wie der Teufel stiess die Angriffsspitze des 24. PzK, die 4. PD, voran.  Orel, 200 km hinter der Brjansker 

Front, wurde am Mittag 3 Okt 41, im Handstreich genommen.  Gestaffelt folgten die 3. PD u. die 10. ID 

(mot.).  Das 47. PzK, mit der 17. PD, 18. PD u. 29. ID (mot.) drehten auf Karatschew ein u. durch-

schnitten die Strasse von Brjansk nach Orel hinter Jeremenkos Stabsquartier.  Mit der Einnahme von 

Karatschew schoss sich die Falle.  Seit Wochen hatte Geneal Jeremenko seine Verteidigungsfront gegen 

Westen ausgebaut u. immer mehr verstaerkt.  Generaloberst Guderian hob diese russ. Front durch seinen 

Flankenstoss aus den Angeln.  Sein Gegenspieler sah das Unheil u. erbat Vollmacht zum Ausbruch, die er 

jedoch vom Kreml nicht rechtzeitig erhielt.   

 

Die rechte Flanke der 2. Pz Armee deckte das 48. PzK, das mit der 9. PD, der 16. ID (mot.) u. der 25. ID 

(mot.) den ihm zunaechst entgegenstehenden Feind nicht werfen konnte, dann aber Rylsk eroberte.  

Guderians linker Nachbar, die 2. Armee, durchbrach die Sudost – Desna – Stellung gegen zaehen 

Widerstand u. bildete mit dem 43. AK u. 53. AK den linken Zangenarm. Der Feind beiderseits  

Brjansk wurde somit durch die 2. Armee von Westen her angepackt, im Osten durch die bereits in  

seinem Ruecken stehenden Teile der 2. Pz Armee umschlossen u. bis zum 14 Okt 41 in zwei 

Einzelkessel noerdlich u. suedlich von Brjansk zusammengedraengt.  (H. Freter, Fla nach vorn, Bd. 1, 

393-94)
128

   

 

 

30.9.-11.11.41 [2 PzGr]:  Wetter- u. Strassenlage im Bereich der 2. Pz Armee: 

 

   Zeit  Wetter   Strassenzustand  

 

            30.9.-5.10.      Teilweise bedeckt,  Wege auftrockend  

       keine Niederschlaege 

 

           6.-8.10.    Beginn der Regenzeit   rasch zunemende 

       abwechselnd Regen u.              Verschlechterung 

            Schneefaelle 

 

          9.-12.10.   Regen, spaeter in Schnee  Wege u. Gelaende  

              uebergehend.  Temperaturen         grundlos 

             um 0 Grad 

 

           13.10.       klar, kein Frost       unveraendert 

 

        14.-16.10.     zeitweise Regen u.          “ 

          Schnee 

 

           17.10.  klar, leichter Nachtfrost     keine Besserung 

 

        18.-23.10.     mild u. regnerisch    weiterhin grundlos 

 

        24.-25.10.   keine Niederschlaege        unveraendert 
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 Note:  Der noerdliche Kessel von Brjansk kapitulierte am 17.10.41; der suedliche drei Tage spaeter (20.10.41) . 

(394) 
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           26.10.  Regen       “ 

 

           27.10. trueb, kein Niederschlag      “  

 

       28.-31.10.  Regen u. Schneeregen      “ 

 

         1.-3.11.     strickweise Regen      “ 

 

         4.-5.11.        leichter Frost         nur oberflaechlich gefroren      

 

           6.11.    abds. Schneesturm    keine Besserung 

 

         7.-8.11.         Tauwetter          wieder schlechter werdend 

      kein Niederschlag 

 

        9.-10.11.   strichweise Regen  unveraendert schlecht 

   

          11.11. Schneefall, einsetzender  durch Frost beginnende 

       Frost             Besserung 

 

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910, Tabelle, 171) 

 

 

30.9.-1.12.41 [2 PzGr]:  Zahl der voll einsatzbereiten Panzer: 

 

30.09.41:     340 (+ 60 der 9. PD) 

 28.10.41:     235 (9. PD aus dem Armeeverband ausgeschieden) 

01.11.41:     210 

09.11.41:     201 

23.11.41:     108 

01.12.41:     105 

 

Neuzuweisung im ersten Oktoberdrittel = 65 Panzer. 

 

(Note:  For breakdown by type – Pz I, II, III, IV – see, pp. 173-78) 

   

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910, Tabelle, 172)
129

 

 

 

Oct 41 [JG 51]:   

 

2.10.41:  Weather conditions were perfect – cold but clear.  From their bases SE of 

Smolensk, JG 51 would again be operating above the armored divisions of 2 PzGr.  But 

enemy opposition was immediate and determined.  The leading panzers were subjected to 

almost continual attack from the air. . . 
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 Note: Author (former chief-of-staff of Panzer Army Liebenstein) also notes that, as of 5.11.41, only 45%  

(i.e., 18,800) of the Panzer Army’s original strength (22.6.) of 42,200 motor vehicles (all types) were still “voll 

einsatzbereit.”  See, p. 176. 
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6.10.41:  Among the 18 kills on this day was the Geschwader’s 1500
th
 Soviet acft 

destroyed. . .
130

 

 

11.10.41:  II./JG 51 was transferred down to Orel, some 200 km south of the main line 

of advance.  Here, it was to provide the fighter component of the newly established 

Gefechtsverband “Schoenborn.”  This battle-group, named after Oberstlt. Clemens Graf 

von Schoenborn-Wiesentheid (Kommodore of Stuka-Geschw. 77, whose dive-bombers 

formed the group’s main strike force) was engaged in the heavy fighting east of Bryansk.  

Before returning to the main from on 26 Nov 41, the pilots of II./JG 51 would be 

credited w/ 56 victories without loss to themselves. 

 

13.10.41:  In the meantime, the other Gruppen had not been enjoying the same level  

of success on the road to Moscow. . . 7./JG 51 were particularly hard hit.  On this day,  

Lt. Joachim Hacker, who was the Staffel’s highest scorer w/ 32 victories, became the 

latest victim of the low-level Sturmoviks. . . 

 

27.10.41:  Future Oak Leaves winner Uffz. Guenther Schack was in the air as part of the 

Schwarm led by Staffelkapitaen Oblt. Herbert Wehnelt as they hunted for Sturmoviks 

above the 2. Pz Army’s armored spearheads.  Despite the appalling conditions – 

drizzling rain under a solid cloud base only 100 meters off the ground – they glimpsed 

the dim shapes of several enemy machines.  But Schack’s fighter was hit by German Flak 

and he was forced to make an emergency landing. 

 

The 3 remaining Messerschmitts chased after the retreating Sturmoviks, one of which put 

several rounds into Wehnelt’s machine.  The Bf 109 immediately went into a shallow 

dive, ploughing at high speed into a small wood in no-man’s land.  While Wehnelt was 

rescued by a squad of frontline troops who had witnessed the crash, his injuries kept him 

off flying for almost 6 months. . . 

 

(J. Weal, Jagdgeschwader 51, 70-72) 

 

 

Oct 41 [JG 52]:  In terms of acft, the II./JG 52 suffered serious attrition [while subordinated to 

Luftflotte I.]  The northern sector had been experiencing its fair share of early autumnal rain, mud and 

fog, and a number of Bf 109s were written off to damage in weather-related accidents.  When II./JG 52 

was ordered back down to the central sector at the end of Sep 41, it had barely 12 servicable machines on 

strength. 

 

The reason for the Gruppe’s recall was the imminent launch of Operation “Taifun.”  A major redeploy-

ment of Luftwaffe units was required to support this operation.  And Hptm. Woitke’s II. Gruppe was not 

the only part of JG 52 to be involved in the central sector build-up.  The needs of Taifun also brought an 

end – at long last – to I. Gruppe’s 9-month guardianship of the North Sea coast.  Having departed the 

Netherlands on 24 Sep 41, Oblt. Karl-Heinz Leesmann’s I./JG 52 reached the eastern front on 2 Oct 41, 

claiming a solitary I-16 on the very afternoon of its arrival. 

 

Both I. and II. Gruppen supported the opening phases of the offensive, operating under the temporary 

command of JG 27.  Then on 20 Oct 41, Stab JG 52 flew up from the southern sector.  Under new 

Kommodore Major Wilhelm Lessmann, the Stab took up residence alongside II. Gruppe at Kalinin 
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 Note:  Author later writes that JG 51 destroyed its 1500
th

 acft of the war on 19.11.41. (74) 
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South-West, where it was also soon joined by I./JG 52.  It was at this juncture that Major Lessmann 

inherited a Staffel of Spanish volunteers – 5. (span.)/JG 27 – from the departing JG 27.   

 

By now Russian resistance was stiffening in front of Moscow, and the move up to Kalinin, little  

more than 105 miles (170 km) NW of the capital, was perhaps a “base too far.”  Kalinin was close  

behind the front lines, and Lessmann’s pilots found themselves w/in range of enemy artillery fire.  The 

bombardment became so severe that they were soon forced to retire to another airfield in the Kalinin 

complex slightly further to the rear.  But this brought little respite.  If anything, the situation grew  

worse, w/ the groundcrews having to take up arms to defend the base against the encroaching enemy.  

And, on 30 Oct 41, after II. Gruppe’s dispersal area was hit by a salvo of shells which destroyed or 

damaged eight [8] of its Friedrichs, JG 52 was pulled back further still.  (J. Weal, Jagdgeschwader 52, 

65-66) 

 

 

1.10.41 [Hr.Gr.Mitte]:   

 

12.15: Beim 24. u. 47. PzK sind die Pz.-Kraefte durchgebrochen u. haben im 

allgemeinen die Strasse Sewsk – Seredina Buda erreicht. . . Vor 24. u. 47. PzK hat sich 

die bisher angenommene Feindlage bestaetigt, ein Absetzen des Gegners wurde nicht 

erkannt.  Anscheinend haben die Pz.-Verbaende eine weiche Stelle gefunden.  Sie 

scheinen noerdl. der Strasse Sewsk – Seredina Buda nur mehr wenig Widerstand zu 

finden. . . 

 

2 PzGr, am Suedfluegel seit dem 30.9. im zuegigen Vorgehen, hat mit der Angriffsspitze 

der 4. PD noch am Abend des 1.10. Dmitrowsk erreicht. 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

1.10.41 [10. PD]:  General Fischer setzt noch hinzu:  „Der jetzt zugefuehrte Ersatz
131

 wir der letzte Ersatz 

in diesem Jahre sein.  Winterbekleidung wird herangefuehrt werden, sobald dieser Einsatz durchge- 

fuehrt ist.“  Was den personellen Stand angeht, so steht die Division im Augenblick besser da als je  

zuvor.  An diesem 1.10. meldet sie eine Verpflegungsstaerke von 18.923 Mann u. eine Gefechtsstaerke 

von 16.252 Mann.  Vermutlich sind die hohen Zahlen auf die zahlreichen Unterstellungen zurueckzu-

fuehren, aber ohne Zweifel ist die 10. PD personell aufgefuellt. (A. Schick, Die Geschichte der  

10. Pz.-Div. 1939-43, 360-62) 

 

 

1.10.41 [8. Fl.K.]:  Die Vorbereitungen laufen bei den Verbaenden u. im Stabe auf hoechsten Touren.  

Die Verbaende hatten nun gar keine techniche [sic] Ruhe u. sind daher sehr schwach. – Nachm. wieder 

zum Vortrag beim Lft.Chef, der sehr unge[-]allen [?] ist ueber diese geringe Kampfkraft des Korps. . . 

v.R. [Richthofen] lehnt die Verantwortung zum ersten Male in seinem Leben ab, weil seine Vorschlaege 

zeitlich u. staerkemaessig nicht anerkannt werden. (Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

1.10.41 [3./IR 109]:  Aus dem Tagebuch von unserem Kameraden Kurt Schrauder: 

 

Die Bereitstellung ist eingenommen.  Morgen in den fruehen Stunden wird der Angriff 

sein.  Ich werde zum Chef gerufen u. bekomme die letzten Instruktionen.  Das Wetter ist 
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leicht trueb u. etwas kalt.  Wie lange mag nun dieser Kampf dauern?  Hoffentlich bringt 

er uns das Ende u. eine gesunde Heimkehr. Nach dem, was sich hier zusammen 

gedraengt hat, duerfte der Russe nichts zu bestellen haben.  Noch nie sah ich solch eine 

Massierung aller Waffenarten. 

 

(Quoted in:  A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 223)  

 

 

1.-2.10.41 [2 PzGr]:  Am 1.10. erreichte die im Schwerpunkt des 24. PzK angreifende 4. PD um  

11 Uhr Sevsk.  Eine V.A. wurde auf Dmitrovsk angesetzt, das noch am Abend erreicht wurde.  Damit war 

der Durchbruch durch die feindl. Front gelungen.  Auch das 47. PzK hatte mit den Angriffsspitzen einen 

Einbruch bis zu 40 km Tiefe erzielt u. Seredina Buda genommen. . . Da das auf Orel angesetzte 48. PzK 

mit Ausnahme schwacher Kraefte seinen Bereitstellungsraum um Putivl noch nicht erreicht hatte, 

entschloss sich der Befehlshaber der Pz.Gruppe am 1.10. 17 Uhr, den Erfolg des 24. PzK auszunuetzen u. 

nunmehr dieses Korps auf Orel anzusetzen.   

 

Am 2.10. konnte wegen Betriebsstoffmangel nur eine V.A. der 4. PD mit Panzern den Vormarsch 

fortsetzen; sie erreichte unter andauernden feindl. Fliegerangriffen bis zum Abend Kromy (35 km suedw. 

Orel).  Die 3. PD am rechten Fluegel des Korps hin[g] infolge schlechter Wege noch weit zurueck.   

Das 47. PzK gewann bis zum Abend des 2.10. den Usozha-Abschnitt suedl. Lokot gegen eine aus 

Bryansk antransportierte Pz.-Bde. u. den Bahnknotenpunkt Suzemka.  Die mot.-Divisionen beider 

Pz.Korps kaempften die starken Feindgruppen in dem durchstossenen Gelaende nieder.  Teile der 29. ID 

(mot.) am linken Fluegel wurden von den eingetroffenen Vorausabteilungen des Hoeh.Kdos. 35 

abgeloest. . . 

 

Im Abschnitt des 48. PzK ostw. Romny begann die Abloesung durch Vorausabteilungen der 6. Armee 

unter Differenzen u. Missverstaendnissen ueber die zu uebernehmenden Abschnitte. . . (Operationen der 

2. Pz.-Armee, RH 21-2/910) 

 

 

1.-2.10.41 [3./IR 109]:  Am 1 Okt 41 hatte die Kompanie eine Staerke von 158 Mann, gegenueber eine 

Ausrueckstaerke von 189 Mann.  Am 2 Okt 41 – beim Beginn des Unternehmens „Taifun,“ erlitt  

die Kompanie 12 Gefallene u. 32 Verwundete, ihre groesste Verluste seit Anbeginn des Russland-

Feldzuges.  

 

„Rgt.-Befehl fuer den Angriff ueber Wotrja u. Wop:  2.) 35. ID auf dem Suedfluegel starker eigener  

Pz.-Kraefte vorgehend durchbricht die fdl. Stellungen beiderseits Gorodno.  Sie nutzt das Vorgehen der 

Panzer  auf ihrem Nordfluegel aus u. gewinnt baldmoeglichst das Ostufer des Wop.“  [See, pp. 224-26 for 

rest of the highly detailed attack order.]    

 

Aus dem KTB des I./IR 109: 

 

1.10.41:   

 

4.50 Uhr:  Ltn. Hansen 3. Kp. u. Ofw. Gaerttner 2. Kp.  unternehmen mit je 2 Gruppen 

einen Spaehtrupp gegen das Panzerwaeldchen suedlich Gorodno.  Auftrag:  festzustellen 

ob der Wald noch feindbesetzt ist.  In der Mulde suedlich Gorodno werden sie von etwa 

10 Gewehrschuetzen u. am Westrand des Waldes von 3-4 Gewehrschuetzen um 5.10 

[Uhr] unter Feuer genommen. 

 



 

214 

 

6.00-6.40:  Stoerungsfeuer russischer Artillerie auf den rechten Abschnitt des Btlns.,  

vor allem bei der 2. Kp. . . 

 

15.15:  . . . Waehrend des Nachmittags treffen die fuer den Angriff zugeteilten  

Beobachter der Artillerie u. Nebeltruppe [i.e., Nebelwerfer, I assume]  u. der 

Einweisungstrupp der Pioniere ein u. nehmen Verbindung mit dem Batl. bzw. der 

Kompanien auf. . .  

 

21.20:  Vom Rgt. trifft durch Melder die X-Zeit fuer den morgigen Angriff ein, X-Zeit ist 

2.10.41 6.00 Uhr. 

 

Abschrift 

 

I./Inf.-Rgt. 109         O.U., den 30.10.1941  

 

Gefechtsbericht vom 2.10.1041:         

 

Das I. Btln. als vorderste Angriffsgruppe des Rgts., hat den Auftrag, die feindl. Stellung 

in Gegend des Viereckwaeldchens suedlich Gorodno zu durchstossen u. ueber  

Karbowa [sp?] u. Sachwatowa einen Uebergang ueber die Wotrja westlich Pogorelizy  

zu erzwingen u. dort einen Brueckenkopf zu bilden.  Weiterer Einsatz entlang der  

Strasse nach Schurkina u. am Wop war beabsichtigt.  [See the report for more details,  

pp. 236-38] . . . 

 

Aus dem KTB des I./IR 109: 

 

2.10.41:   
 

Wahrend der Nacht baut die Nachrichtenstaffel ihre Leitungen ab, die Kompanie verladet 

die Decken, Verpflegung wird ausgegeben. . . 

 

5.15:  Einruecken in die Sturmausgangsstellung. 

 

6.00-6.05:  Feuerschlag der Artillerie u. Nebelwerfer. 

 

6.05:  Die vordersten Teile des Btlns. treten an. 

 

6.34:  Das Panzer- oder Viereckwaeldchen wird erreicht. 

 

7.00:  Ssokatschi erreicht. 

 

7.10:  Funkmeldung an das Rgt., das Ssokatschi genommen ist. . . 

 

9.00:  Karpowa genommen, 2. u. 3. Kp. nehmen Batterie-Stellung. 

 

9.30:  Batl. am Ostrand Sachwatowa. 

 

10.18: Vorderste Teile in Pogorelizy. 

 

11.20:  Suchowarina genommen. . . 
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18.10: Beziehen der Unterkunkft in Alexandrowskoje. 

 

Waehrend der Nacht zum 3.10.41 einige Angriffe russischer Bomber, die keine Verluste 

verursachen. . . 

 

Augenzeugen-Berichten: 

 

Am 2 Okt 41, im ersten Morgengrauen, von 6.00 Uhr bis 6.05 Uhr, rauschten die Granaten ueber unsere 

Koepfe hinweg.
132

  Man hoerte weit hinten die Abschuesse der Batterien. . . Das ganze Artl.-Rgt. feuerte 

u. zum ersten Mal auch die Nebelwerfer. . . Mit gluehendem Feuerschweif heulten die abgefeuerten 

Raketen zum Gegner bei einer Schussweite um ca. 6-8 km.  Dort, wo die Geschosse einschlugen, wuchs 

nicht mehr viel Gras. . . 

 

Zuweilen konnte man die Batterien nicht voneinander unterscheiden.  Sie fielen sich gegenseitig ins  

Wort. . . Wir lagen in Deckung am Waldrand, auf dem Bauch oder auf der Seite.  Einige rauchten  

noch eine Zigarette.  Wir lauschten nach oben.  Das Singen der Granaten gab uns ein Gefuehl 

grenzenloser Sicherheit.  Drueben, wo man die russ. Stellungen vermutete, knallten die Detonationen in 

allen Tonarten. . . 

 

Oblt. Roth, der Kp.-Fuehrer der „Dritten,“ sah auf den Sekundenzeiger seiner Uhr.  Wir schoben den 

Sturmriemen des Stahlhelms unter das Kinn.  Auf einmal kam das Kommando, „Los!“  Als wir zum 

Angriff aus dem Wald gingen, waren wir der Ansicht, nachdem wir das Trommelfeuer unserer Artillerie 

u. Nebelwerfer auf die feindl. Stellungen nieder gehen sahen, dass da kein Maus mehr lebt, doch kaum 

hatten wir den Waldrand verlassen, wurden wir von Gewehr-, MG- u. Gr.W.-Feuer empfangen, sodass 

nach wenigen Metern schon die ersten Rufe nach dem Sanitaeter hoerbar waren.  Vor allem schoss der 

Russe mit Schrapnell, die die groessten Verluste bei uns verursachten.  Infolge der hohen Ausfaelle  

von Kp.- u. Zug-Fuehrer, sowie Gruppenfuehrer blieb der Angriff im Bereich der 3. Kp. liegen.  Die  

1. Kp. von unserem Rgt., die weiter rechts von uns im Angriff war, schaffte der Durchbruch durch die 

feindl. Linien. 

 

Am 2 Okt 41 hatte die 3. Kp. ihre Tornister auf dem Buckel.  Es war das erste u. letzte Mal, dass mit dem 

Tornister auf dem Ruecken angegriffen wurde. [significance of ?]  Fuer Obergefreiter Waldemar Lipp war 

dies jedenfalls eine Lebensversicherung, denn als er verwundet an den Beinen ins Lazarett eingeliefert 

wurde, stellte er fest, dass sich etliche Granatsplitter in seinem Tornister befanden. 

 

Nachdem der Kp.-Fuehrer Oblt. Roth u. der Zugfuehrer des 1. Zuges Lt. Hansen verwundet ausge-

schieden waren, uebernahm Oberfeldwebel Grimm die Fuehrung der Kompanie.  Als die 3. Kp. in den 

Ostfeldzug zog, hatte sie 6 Feldwebel.  Nach dem 2 Okt 41 noch 2.  Bei den Unteroffizieren sah es nicht 

besser aus, von den 22 Unteroffizieren waren am Abend des 2 Okt 41 noch 6 bei der Kompanie.  [Note:  

3 Uffz. were wounded and 1 killed on this day.]  Von den 40 Obergefreiten versahen noch 23 den Dienst 

bei der Kompanie.  [8 Obergefreiten were wounded on this day.]  Nach dem Angriff machte man Bilanz 

u. stellte fest, dass wir 12 Gefallene u. 32 Verwundete zu beklagen hatten. 

 

Manfred Kussmaul, schrieb am 2 Okt 78 in einem Rundschreiben an die Kameradschaft der ehem.  

3./IR 109:  

 

. . . Fast die halbe Kompanie war ausgefallen, Kp.-Fueher Otto Roth schwer verwundet.  

Es war der schwaerzeste Tag den unsere Dritte im Osten erleben musste.  Ich koennte 

zehn Seiten darueber schreiben u. braeuchte dabei in den Naechten nicht einmal mein 
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Gehirn skrupellos scheuern.  Wer von uns koennte diesen 2 Okt 41, heute vor 37 Jahren, 

jemals vergessen? . . . Der fuerchterliche Tod holte einem nach dem anderen, es gab kein 

Erbarmen. . . Mein Gott, was geht einem alles durch den Kopf, wenn man an einem  

2 Okt einen Brief an seine Kameraden schreibt. 

 

Unser Kamerad Oswald Schwender erlebte den Angriff am 2 Okt 41 wie folgt: 

 

Beim Angriff am 2 Okt 41 hallten zum ersten Mal die Raketen unsere Nebelwerfer ueber 

unseren Koepfen. . . Unser Kp.-Chef Oblt. Roth gab das Zeichen zum Angriff.  Der 2. u. 

3. Zug waren vorne eingesetzt, der 1. Zug in Reserve. . . Nach dem Heraustreten aus dem 

Wald, erhielten der 2. u. 3. Zug Feuer von einer Ratsch Bum 7.5 Batterie.  Es entstanden 

empfindliche Verluste. . . Ich ging mit meinem M.G. noch weiter nach links, sodass ich 

die 4 Geschuetze mit meinem M.G.-Feuer von der Seite erfassen konnte. . . Bei meinem 

weiteren Vorgehen kam mir noch eine s.M.G.-Gruppe von der 4. Kp. zu Hilfe.  Diese 

gab mir Feuerschutz, um das 5. Geschuetz ausser Gefecht zu setzen. . . Viele tot Russen 

lagen in der Stellung. 

 

Anschliessend ging ich zurueck, um unseren Verwundeten zu helfen.  Einen wollte ich 

nach vorne bringen an den Strassenrand, von wo aus sie zum Tr.V.P. kamen, der aber 

sagte zu mir, „nimm meinen Kamerad neben mir zuerst, denn den hats schlimmer 

erwischt als mich,“ was ich dann auch tat.  Als ich zurueckkam, um ihn zu holen, war er 

bereits tot.   

 

Abschrift 

 

I./Inf.Rgt. 109          O.U., den 30.10.1941  

 

Gefechtsbericht vom 2.10.1041:         

 

Die Verluste am 2 Okt 41 betrug 22 Tote u. 84 Verwundete, darunter 4 verwundete 

Offiziere. [Note: 3./109 incurred 44 of these casualties.]  Es war die hoechste 

Verlustziffer im bisherigen Feldzug. Ein Offizier u. 168 Mann wurden gefangen-

genommen, 13 Lkw’s, 11 Kanonen 7.62 mm [sic], 4 Panzer, 1 Pak u. 1 Feldkueche 

wurden erbeutet. 

 

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 221-39)  

 

 

1.-15.10.41 [S.R. 40/17. PD]:
133

   

 

1.10.41:  Die Verfolgung des Gegners, der nach Osten ausweicht, wird fortgesetzt.  Auf 

schlechten Wegen u. bei Dunkelheit ergeben sich viele Marschstockungen.  Das 

Vorwaertskommen in den Raum Iwot – Antonowka verzoegert sich.  Der Angriff beginnt 

mit Pz.-Unterstuetzung um 6.00 Uhr.  Nebel erschwert die Angriffsfuehrung, da die 

Richtung nur mit dem Kompass festgehalten werden kann.  Ein Waldstueck nach dem 

andern wird genommen, zahlreiche Gefangene werden eingebracht.  Das I./40, das in 

Richtung Kamenka durch teilweise versumpftes Gelaende vorgehen muss, erreicht diesen 
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 Note: This entry representative of fighting in Brjansker Kessel.  Also of note is the continued activity of the 

Russian air forces. 
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Ort am 1.10. nachst zu Fuss ohne Feindwiderstand.  Es geht weiter nach Seredina-Buda.  

Die Bruecke dort ist gesprengt. . . 

 

Das Wetter hat umgeschlagen.  Nach bisher verhaeltnismaessig mildem Wetter, faellt in 

der Nacht zum 2.10. der erste Schnee.  Der Angriff des II./40 auf Seredina-Buda beginnt 

nach Bereitstellung am Bahndamm um 18.00 Uhr u. ist gegen 20.00 Uhr erfolgreich 

durchgefuehrt.  Er wird erstmals unterstuetzt durch einen Feuerschlag der schweren 

Wurfgeraete. [Stuka zu Fuss?]. . . In tadelloser Zusammenarbeit mit der Pz.Abt. Gradl 

ist die Weg-nahme dieses Ortes ueberraschend schnell vor sich gegangen.    

 

2.10.41:  Im Laufe dieses Tages geht die Verfolgung weiter, aber grosse Marsch-

stockungen u. eine eingebrochene Bruecke bei Dobrunj verursachen lange Verzoe-

gerungen. I./40 folgt an diesem Tage dem II./40 u. der Pz.Abt. Gradl.  Unterwegs 

erfolgen haeufige Angriffe durch russ. Tiefflieger.  Am Abend igelt sich das Rgt. bei 

Dobrunj ein. . . 

 

3.10.41:  Das II./40 saeubert inzwischen die Waelder im Nordosten u. nimmt Wojna, wo 

es dann auch die Nacht zum 4.10. verbleibt. . . 

 

5.10.41: Im Rgts.-Verband geht es vorwaerts durch grosse Waelder in Richtung 

Karatschew, um die entscheidenden Hoehen zum Durchbruch auf Brjansk in Besitz zu 

nehmen.   

 

5.-7.10.41:  In den folgenden Tagen, vom 5., 6. u. 7.10., sind Tagesmaersche von jeweils 

50 bis 60 km zu leisten.  Am 7.10. stoesst das I./40 etwa 20 km suedostwaerts Brjansk 

auf eine russ. LKW-Kolonne.  Die 3. Kp. wirft diesen Gegner, macht Gefangene u. 

erobert 7 Fahrzeuge. 

 

Die Pz.Abt. Gradl erreicht am 7.10. gegen 15.00 Uhr mit dem S.R. 63 Brjansk, bildet 

einen kleinen Brueckenkopf u. nimmt gegen 20.00 Uhr den Westteil der Stadt.  Das  

S.R. 40 erreicht gegen Abend die Stadt. 

 

[Note:  Zur Ausraeumung des Kessels von Brjansk (Suedostteil) gliedert sich die 17. PD 

in drei Kampfgruppen. . .] Nach Auftanken tritt die Kampfgruppe von Holtzendorff an u. 

durchfaehrt Karatschew. (Tag?)  Ein feindl. Luftangriff fuegt durch Bombenabwurf auf 

die Strasse der Pi.-Kp. erhebliche Ausfaelle zu. . . 

 

10.10.41:  An diesem Tag wird das Rgt. herausgezogen u. kann sich eines Rasttages 

erfreuen. . . Die verfuegbaren Karten stammten anscheinend aus der Zeit des 1. Welt-

krieges u. waren lediglich auf Grund von ungenauen Angaben ergaenzt worden.  Brjansk 

z.B. war als kreisfoermig angelegte alte Landstadt dargestellt, u. zwar nur suedwestlich 

des Desna-Bogens.  Die beiden grossen Fabrikviertel noerdlich u. oestlich der Altstadt 

mit etwa 60.000 Einwohnern fehlten auf den Karten ganz, ebenso Eisenbahnlinien u. 

Reichsstrasse, waehrend andere Strassen, die es gar nicht gab, eingetragen waren.  Auf 

dem in diesen Tagen ausgegebenen Beutekartenmaterial zeigte sich der Unterschied noch 

viel deutlicher.  Die sehr genaue russ. Karte 1:50.000 mit gruener Walddarstellung 

erleichtert die Truppenfuehrung wesentlich, besonders den Ansatz von Panzer-

verbaenden. . . 

 

13.10.41:  Die endgueltige Besetzung von Litownja am 13.10. fuehrt das I./40 ueber eine 

eingesehene Hoehe.  Die Auslaeufer des grossen Brjansker Waldes sind mit russ. 
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Infanterie u. Panzern besetzt.  T 34 belegen die Hoehe mit Feuer, sobald sich ein 

Fahrzeug zeigt. . . Eine Reihe von Fahrzeugen des I./40 erhaelt Treffer.  Das Btn. verliert 

mehrere Tote u. Verwundete. . . Es trifft Meldung ein, dass der Russe westlich Dobrik 

den Kessel durchbrochen hat.   

 

Um weitere Ausbruchsversuche zu vereiteln, muss Litownja fest in unseren Besitz 

kommen. . . Die inzwischen der 29. ID (mot.) unterstellte Kampgruppe Cuno erhaelt 

Befehl, um Litownja u. Klinskoje Abwehrgruppen zu bilden. . . Die Nacht verlaueft bei 

hoechster Alarmbereitschaft ruhig.  In den westlichen Waeldern soll die russ. 3. Armee 

mit mehreren Inf.-Div. u. einer Pz.-Bde. liegen. . .  

 

14.-15.10.41:  Tagsueber bleibt es am 14.10. vorerst noch ruhig. . . Gegen Abend wird es 

unruhig.  Der Iwan belegt Klinskoje u. Litownja mit schwerem Artl.-Feuer.  Gegen 19.00 

Uhr wird es lebhafter. . . Kurz vor 20.00 Uhr dringen die Russen in hellen Haufen u. ohne 

jegliche Gefechtsordnung in die Stellungen der 2. u. 4./40 ein. . . Leuchkugeln steigen am 

dunklen Nachthimmel empor. . . Der Angriff wird abgewehrt u. schon folgt ein weiterer 

in Btn.-Staerke nach.  Das mit Muelden durchzogene Gelaende bietet dem Gegner bis auf 

Handgranatenwurfweite gute Annaeherungsmoeglichkeiten.   

 

Obwohl alle M.G. feuern war nur herausgeht, gelingt dem Feind wieder ein Einbruch, 

wenn auch mit schwachen Kraeften.  Der Hauptdruck liegt nun am rechten Fluegel der  

4. Kp.  Kaum ist deren Fluegel verstaerkt, meldet die 2. Kp. einen Feindeinbruch in 

Staerke von etwa 300 Mann an der Naht zwischen 2. u. 4. Kp.  Ein Zug der 2. Kp. wird 

zur Schliessung der Luecke eingesetzt.  Die Russen sind etwa in Zugstaerke bis auf 30 m 

an den Btns.-Gef.-Std. in der Ortschaft [Klinskoje?] eingedrungen.  Im Gegenstoss, 

ausgefuehrt vom Btn.-Stab, der halben 2./Pz.Pi.Kp. 27 u. 4 Panzern wird der Feind 

geworfen, etwa 30 Gefangene gemacht u. der Rest vernichtet. . . 

 

Die gemachten Gefangenen sind betrunken.  Sie berichten, das vor dem Angriff Wodka 

ausgegeben wurde. . .  

 

Auch die 3. Kp. bei der Kampfgruppe Gradl hat in der Nacht vom 14./15.10 sich eines 

feindl. Durchbruchsversuchs zu erwehren.  Der Gegner ist bis zum Btns.-Gef.-Std. im 

Orte [Klinskoje] vorgedrungen.  Mit Einsatz aller verfuegbaren Leute (Fahrer, Kranke, 

Munitionstraeger, usw.) wird der Gegner im Nahkampf geworfen. . . 

       
(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 62-65) 

 

 

2.10.41 [Adolf Hitler]: Tagesbefehl an die Soldaten der Ostfront: 

 

Soldaten! 

 

Heute ist nun der Beginn der letzten grossen Entscheidungsschlacht dieses Jahres. 

 

Sie wird diesen Feind u. damit auch den Anstifter des ganzen Krieges, England selbst, 

vernichtend treffen.  Denn indem wir diesen Gegner zerschlagen, beseitigen wir auch den 

letzten Bundesgenossen Englands auf dem Kontinent.  Vom Deutschen Reich aber u. von 

ganz Europa nehmen wir damit eine Gefahr hinweg, wie sie seit den Zeiten der Hunnen 

u. spaeter der Mongolenstuerme entsetzlicher nicht mehr ueber dem Kontinent schwebte.  
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Das deutsche Volk wird deshalb in den kommenden wenigen Wochen noch mehr bei 

euch sein als bisher. 

 

Was ihr u. die mit uns verbuendeten Soldaten geleistet habt, verpflichtet schon jetzt alle 

zu tiefster Dankbarkeit.  Mit angehaltenem Atem u. Segenswuenschen aber begleitet euch 

in den naechsten schweren Tage die ganze deutsche Heimat.  Denn ihr schenkt ihr mit 

Gottes Hilfe nicht nur den Sieg, sondern damit auch die Voraussetzung fuer den Frieden. 

 

Fuehrerhauptquartier, 2 Okt 41 

 

Adolf Hitler 

 

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 223)  

 

 

2.10.41 [H.Gr.Mitte]:  Kraefte der H.Gr. am 2 Okt 41:   

 

   15 Pz.-Div. 

     8 2/2 (mot.)-Div.  =  24 2/2 schnelle Verbaende 

     1 Kav.-Div. 

    

   47 Inf-Div. 

     5 rueckw. Divisionen 

_________    

   76 2/2 Divisionen 

 

Kopfstaerke der H.Gr.:   1 929 406 insgesamt. 

 

Heeresgruppenfront:  760 km 

 

Artillerie: 

 

   624 leichte Batterien 

   398 schwere Batterien 

_______ 

 1022 Batterien 

 

 

Luftflotte:   

 

     42:  Aufklaerer 

   292:  Kampfflugzeuge 

   210:  Stukaflugz. 

     35:  Zerstoerer 

   279:  Jagdflugz. 

   148  :  Transportflugz. 

________   

 1 006 Flugzeuge 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 
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2.10.41 [H.Gr.Mitte]:   

 

Am 2 Okt 41 tritt die H.Gr.Mitte nach ruhig verlaufender Nacht mit 2., 4. u.  

9. Armee planmaessig zum entscheidenden Angriff gegen die rote Heeresgruppe 

Timoschenko an. . . O.B./H.Gr.Mitte ist zum vorgeschobenen Gef.-Std. des 46. PzK 

gefahren u. beobachtet von einem Stand, welcher tiefen Einblick bis ins feindl. 

Hintergelaende gewaehrt, in Anwesenheit GFM v. Kluge u. Gen.-Oberst Hoepner, den 

Angriff. . . 

 

9.30:  Melden 2. u. 4. Armee planmaessig Angriffsbeginn um 5.30 Uhr.  9. Armee um 

6.00 Uhr. . . Soweit bisher Meldungen vorliegen, scheint der Gegner vom Angriff 

ueberrascht zu sein. 

 

Die Luftwaffe hat planmaessig, beguenstigt durch das schoene Wetter, das Antreten der 

4. u. 9. Armee unterstuetzt, rueckwaertige Teile der ersten feindl. Stellung u. erkannte 

Artl.-Stellungen sowie Gef.-Staende angegriffen.  Schwere Kampfverbaende bekaempfen 

weiter rueckwaerts gelegene Gef.-Staende, greifen feindl. Flugplaetze an u. stoeren 

Eisenbahnverkehr u. Transportbewegungen. . . Es starteten am Morgen insgesamt ca.  

800 Maschinen.   

 

Gesamteindruck nach den bis 8.00 Uhr bei den Armeen eingegangenen Meldungen:  

Ueberraschung im allgemeinen gelungen.  Auf Angriffsfronten auf 3 – 8 km Tiefe 

vorgedrungen.  Gegner, zahlenmaessig nicht uebermaessig stark, verteidigt sich zaeh.  

Artl.-Gegenwehr in wechselnder Staerke. . . 

 

Im allgemeinen ueberwiegt nach den ersten Eindruecken die Auffassung, dass sich der 

Gegner nicht abgesetzt hat. . .  

 

17.45:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Oberst Schmundt:  Ia/H.Gr.Mitte orientiert ueber 

die Lage: 

 

H.Gr.Mitte mit Anfangserfolgen sehr zu frieden.  Ueberraschung fast 

ueberall gelungen. 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

2.10.41 [Pi.-Btn. 6/6. ID]:  Der Angriff wie eine Befreiung! 

 

Gefr. Debusmann (2./Pi. 6):
134

 

 

Nur ein alter Russlandkrieger kann ermessen, was es bedeutet, nach einem 6-woechigen 

Siegeslauf ploetzlich – wider Willen – liegenzubleiben u. sich in Stellungskaempfen mit 

den Russen herumzuschlagen. – Unfassbar!  Erst dieser draengende Vormarsch durch 

gluehendheissen Sommer, der keine Stockung duldet, - der vor keinem Hindernis halt 

macht, selbst vor der vielgeruehmten Stalinlinie nicht! – 1200 km Siegesmarsch! – Und 

ploetzlich diese Stockung. – Warum das? . . .  So wurde aus dem frohen Soldaten des 

Vormarsches der Soldat schwerer Stellungskaempfe. . .  

                                                 
134

 Note:  Gefallen als Lt. am 29.8.43. 
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Nun war die Zeit endlich gekommen, dass dieser Soldat, der 2 Monate in der 

Verteidigung gelegen hatte, wieder marschieren sollte. – Erneuter Aufmarsch!  - 

Erleichtertes Aufatmen! – In das starre System der Stellungen kommt wieder Leben.  Die 

Soldaten steigen aus den Loechern hervor, verdreckt, mit zerschlissenen Kleidern, etwas 

uebernaechtigt vom vielen Wochen, - aber doch froh. – Der Marschrhytmus, den sie so 

lange nicht gehoert haben, erklingt wieder! – Die Gesichter hellen sich auf. . . Lange 

hatten wir auf den Tag gewartet, der nun kam. . . 

 

2 Okt 41! – Nacht vor dem Angriff. – Es herrscht keine gedrueckte oder gar aengstliche 

Stimmung, wie vor etwas Ungewissen.  Alle wissen um die Gefahr. – Aber trotzdem 

ueberall Freude! –  

 

6.00 Uhr! – Mit einem Schlage bruellen die Geschuetze aus hunderten Rohren auf u. 

speien die verderbenbringenden Granaten auf die ueberraschten Sowjets.  Der Himmel ist 

bedeckt von Flugzeugen.   Stukas stuerzen herab u. zerfetzen die russ. Widerstands-

nester.  Kampfflugzeuge ziehen ruhig ihre Bann in das Hinterland des Feindes, begleitet 

won Jaegern u. Zerstoerern. – Die russ. Stellungen wanken.  Da brechen die Infanteristen 

u. Pioniere aus den Waeldern hervor, begleitet von schweren Sturmgeschuetzen. . . Es ist 

wie eine Befreiung aus 2-monatigem Bann, wie ein Kessel, der ueberbrodelt! – Ein 

glueckhaftes Gefuehl! 

 

(Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 154-55)    

 

 

2.10.41 [8. Fl.K.]:  5.30 Uhr greift die Infanterie des Nordfluegels der H.Gr.Mitte auf der ganzen Front 

an. – 8. Fl.K. unterstuetzt 9. Armee u. 3 PzGr zwischen Smolensk u. Bjelow. . . Pz.Brig. 56. AK. (Koll) 

[kommt?]
135

 bis Dunkelheit 40 km vor u. geht auf Cholm vor, auf die entscheidende Dnjeper-Stellung. . . 

8. Fl.K. setzt erst alles auf die fdl. Stellungen im Schwerpunkt vor der Pz.Brig. ein, dann laufend auf 

alles, was sich nur sehen laesst u. sich bewegt.  Die Masse der Flugzeuge machen 4 Einsaetzte, die 

Schlaechter sogar 6.  Dabei werden viel Artillerie, Panzer, Lkw., Pferdegespanne u. Kolonnen erledigt.  

Besonders wird eine sehr starke, auf Cholm zurueckgehende Kolonne restlos aufgebrieben.  K.G. 76 wird 

geschlossen auf das vermutliche Stabsquartier Timoschenkos u. auf einige Flugplaetze eingesetzt.  Bisher 

zeigt sich in der Luft wenig Gegner.   

 

Gen. v.R. schreibt in seinen Aufzeichnungen:  „Ich trete jetzt das 3. Mal unfertig, unausgeruht, einige 

Verbaende noch auf dem Marsch u. ungenuegend vorbereitet zum Angriff an.  Wenn man das einem 

Heeresverband zumuten wuerde!!  Aber es geht noch, wenn auch maechtig auf Kraft u. Nerven.“  

(Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

2.10.41 [IR 241/106. ID]:  5 Uhr.  Erste Stossrichtung:  Wjasma.  Ein gewaltiger Donnerschlag erfuellte 

an diesem 2 Okt 41 gegen 4 Uhr die Luft. . . Die Einheiten des Rgts. standen in Bereitschaft.  Nach  

dieser artilleristischen Vorbereitung stuermten die deutschen Truppen Punkt 5 Uhr die fdl. Stellungen.  

Doch dabei gab es bereits die ersten schweren Verluste, denn der Russe hatte zwischen den Stellungen 

grosse Flaechen vermint. Die Detonationen dieser Minen sorgten fuer erhebliche Unruhe in der  

Truppe. 
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 Note: This word (appears to be “kommt”) has been hand-written into the text.  Text was edited by someone 

(author?) and most every page contains at least several such corrections. 
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Es war ein muehsames Fortkommen, denn die Soldaten waren wegen der vielen Minen vorsichtig 

geworden.  Nach zwei [2] Stunden – immer noch unterstuetzt von der Artillerie – stand fest:  der Angriff 

war erfolgreich – der Russe floh auf der ganzen Linie.  Doch er gab sich noch nicht geschlagen.  Immer 

wieder versuchten die russ. Soldaten mit Handgranaten ihren Fluchtweg zu sichern.  Doch alles nutzte 

nichts.  Am Abend stellte der Kdr. fest, dass erheblicher Gelaendegewinn erzielt worden war.  Alles ging 

so schnell, dass den Funkern der Nachrichtenstaffel keine Zeit blieb, die Funksprueche zu verschluesseln.  

Da aber Klartext strickt untersagt war, fungierten die Nachrichtenleute als Melder.  Und das klappte 

sogar. (Inf.-Rgt. 241, Kameradschaftliche Vereinigung, 16) 

 

 

2.10.41 [IR 18./6. ID]:  Das IR 18 mit der III./AR 6 wurde am 30.9. aus der 6. ID herausgeloest  

u. der 1. PD unterstellt.  Es sollte aus dem Bereitstellungsraum nordwestl. Erchowo die festgestellten 

Befestigungen 3-4 km west. des Ossotnja-Sumpfgebietes durchbrechen u. als erstes Zwischenziel  

die Hoehe 220 nehmen, um von dort ueber den Ossotnja-Sumpf vorzustossen u. Uebergaenge fuer  

ein Nachstossen der 1. PD zu schaffen. . . Zur Unterstuetzung des Angriffs waren im Rgt.-Abschnitt  

110 Geschuetze (!), darunter Nebelwerfer, in Stellung gegangen, eine bis dahin nicht gekannte Feuer-

kraft. 

 

Am 2.10.41 notiert das KTB des Rgts:  „3.00 Uhr Bereitstellung aller Einheiten eingenommen.  6.00 Uhr 

Feuerschlag der vereinigten Artillerie auf die befohlenen Stellungen.  Die Luftwaffe unterstuetzt mit 

starken Kampf- u. Zerstoererverbaende die Feuertaetigkeit der Artillerie.  Um 6.20 Uhr treffen die ersten 

Meldungen ein.  Der Sprung aus den Stellungen hat, dicht dem Artl.-Feuerschlag folgend, gut an Boden 

gewonnen. . .“ 

 

Um 9.00 Uhr meldet das ueber Erchowo in der Mitte angreifende I./18:  „Hoehe 220 (1 km SW Shidki) in 

eigener Hand!“ – das rechts davon angreifende III./18 kann um 12.00 Uhr die Hoehe 215 (1 km suedl. 

Erchowo) nehmen.    

 

Die im linken Rgt.-Abschnitt angreifende 5. u. 7. Kp. des II./18 koennen zunaechst Boden gewinnen, 

stossen aber dann auf zunehmenden Widerstand.  Der 6. (Reserve)-Kp. u. Teilen der 8. (M.G.)-Kp. 

gelingt es dagegen mit dem Btl.-Stab, ohne wesentliche feindl. Gegenwehr durch eine Luecke des durch 

die beiden anderen Komp. gefesselten Feindes bis zum Ossotnja-Sumpfgrund vorzustossen, der um 10.30 

Uhr erreicht wird.  Unter Fuehrung des Btl.-Kdr., Hptm. Hoeke, kaempfen sie sich in Stosstrupps ueber 

den Knueppeldamm SW Jerennaja gegen die Hoehen NW Storoshok vor u. gewinnen damit als erste das 

Angriffsziel des Rgts.
136

 

 

Die suedostw. Morochowo auf Shidki u. die Hoehen noerdl. davon angreifende 7. u. 5. Kp. wurden 

dagegen, nachdem sie Anfangserfolge erzielt hatten, in schwere Kaempfe verwickelt, die bis in die 

Abendstunden anhielten.  Die nachfolgenden Auszuege aus einem (wenige Tage spaeter verfassten) 

Gefechtsbericht der 5. Kp. kennzeichnen die neue Situation, der sich auch die Mehrzahl der uebrigen 

angreifenden Kompanien an jenem 2 Okt 41 gegenuebersahen.  [Note:  Below are key impressions 

gleaned from this “after action” report]: 

 

III. Zug moves out of staging area; skirts an enemy mine field by crossing a Kussel-

gelaende.  Overruns forward enemy positions.  I. Zug continues the attack:  carefully 

crosses enemy mine field; encounters a 2-km-wide Drahthindernis.  Under enemy fire, 

the wire is cut.  Elements of I. Zug, on their own initiative, continue the attack through 

the gap in the enemy wire; advance across a 150 m wide Kartoffelacker and attack enemy 
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 Note:  Source for this paragraph = KTB, “Der russische Winterfeldzug mit dem I.R. 18“ (WF), S. 7-8.  Quoted 

from E.M. Rhein. 



 

223 

 

positions.  In a brief Nahkampf the positions are taken; wooded area adjoining imme-

diately to the north is cleared of enemy and several prisoners taken.  First objective of the 

coy – Hoehe 500 north of Shidki – is reached. 

 

Emboldened by its success, assault troops of I. Zug continue to advance to the east.  On 

an open, falling slope, they are subjected to heavy enemy artillery Sperrfeuer; also suffer 

losses from well-concealed Scharfschuetzen.  In short order, several men are killed in 

action and wounded. Other elements of I. Zug, moving through a Wald- u. Busch- 

gelaende, also encounter serious resistance (counterattacks by numerically-superior 

enemy); they pull back to Hoehe 500, which remains in German hands despite enemy 

assaults. 

 

Despite continuous fire from M.G. and Gr.W. – and serious losses from enemy 

Scharfschuetzen
137

 – the 5./18 reached its Tagesziel at about 20.00 hours: Die 

Friedhofshoehe.   

 

Die Kaempfe am 2 Okt 41 zeigen das verzweifelte Bemuehen der russ. Fuehrung, den deutschen 

Vormarsch auf Moskau. . . aufzuhalten.  Der Gegner konnte sich auf starke u. geschickt angelegte 

Stellungen stuetzen.  Er setzte erstmalig in groesserem Umfang hervorragend getarnte Scharfschuetzen 

ein, die den deutschen Soldaten empfindliche Verluste beibrachten. . .  

 

Der [Tag] war der erste grosse Aderlass fuer das Rgt. seit Beginn des Russlandfeldzuges. . . Es fielen:   

3 Offz. u. 40 Uffz. u. Mannsch.; es wurden verwundet:  8 Offz. u. 117 Uffz. u. Mannsch. (E.M. Rhein, 

Das Inf.-Rgt. 18, 87-91)
138

 

 

 

2.10.41 [Heeres-Fla-Einheiten – Kp./Btl. – bei H.Gr.Mitte]: 

 

Den Pz.Gr. wurden folgende Heeres-Fla-Einheiten (mot.) unterstellt:
139

 

 

3. PzGr:  

 

41. PzK:   1. PD:  3./Fla 59 

    36. ID (mot.):
140

 Fla-Btn. 601
141

   

 

56. PzK:   6. PD:  3./Fla 46 

     7. PD:  2./Fla 59 

      

4.PzGr: 

                                                 
137

 “Sie reagierten auf die kleinste Bewegung. . .Wie spaeter festgestellt wurde, befanden sich die [Scharf] 

Schuetzen auf Baeumen u. hinter dichten Hecken, schossen aus Baumstuempfen u. winzigen Scharten, die sich auf 

20 m nicht mehr von der Erdoberflaeche u. Grasnarbe abhoben.    
138

 Note:  All told, 6. ID sustained 500 casualties on 2.10.41.  (See, H. Grossman.)  
139

 Note:  Author sometimes refers to these Flak companies as “Haus-Fla.” For example, the 3./Fla 47 was the 

“Haus-Fla” of 9. PD.  As far as I know, all of the Heeres-Fla-Einheiten were outfitted only w/ 2-cm Flak guns, the 

3.7 cm not being introduced until 1942. (416) 
140

 Note:  This “pairing” may not be accurate.  Confirm!   
141

 Note:  According to Freter, at full strength, this Fla-Btn. comprised 4 companies, w/ a total of 48 2-cm guns.   In 

Nov-Dec 41, the battalion was assigned to 5. PD (4 PzGr). As of late Jan 42, the battalion (w/ 4 PzArmee) still had 

26 guns still operational.  (445) 
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40. PzK:    2. PD:  2./Fla 47  

    10. PD:  3./Fla 55 

 

46. PzK:    5. PD:  2./Fla 55 

 

57. PzK:    3. ID (mot.):  5./Fla 48 

 

 

2. PzGr: 

 

24. PzK:    3.PD:  6./Fla 59 

      4.PD:  5./Fla 66 

 

47. PzK:  17. PD: 1./Fla 66 

    29. ID (mot.):  1./Fla 59 

 

48. PzK:    9. PD: 3./Fla 47 

    16. ID (mot.):  6./Fla 31   

 

(Note:  Text also states that 1./Fla 46 was supporting the 6. ID; and that 6./Fla 47 was supporting the  

26. ID. 

 

F.K. Scharffetter:  Eine Kompanie der Heeres-Fla verfuegte neben den ueblichen leichten Inf.-Waffen 

(l.MG, Karabiner, MPi, Pistole, Stiel- u. Eierhandgranaten) ueber: 

 

a) 12 Maschinenkanonen 2-cm-Flak 30 oder 38 auf 1t-Zugmaschine (Sfl) in 3 Zuegen /  

6 Halbzuegen; oder, 

 

b) 8 Maschinenkanonen 2-cm-Flak 30 oder 38 und 2 Vierlings 2-cm-Flak 38 auf 8t-Sfl; oder, 

 

c) 9 Maschinenkanonen 3.7-cm-Flak 36/37 oder 43 auf 8t-Sfl. 

 

Geschuetzfahrzeuge bis auf Ausnahmen ungepanzert, Geschuetze frontal mit Schutzschild u. 

Schutzblende fuer das Erdzielfernrohr. Eine Fla-Btl. hatte normalerweise 3 Kompanien, in 

Ausnahmefaellen 2 oder 4 Kompanien.   

 

Fla-Waffe Schussfolge: 

 

Theoretisch u. (praktisch): 

 

2-cm Flak 30:  280 (120) 

2-cm Flak 38:  480 (220) 

3.7-cm 36:  150 (80) 

3.7-cm 43:  200 (120) 

 

(H. Freter, „Fla nach vorn,“ Bd. 1, 386, 393-95; Ltr w/ atchs, F.K. Scharffetter to C. Luther,  

29 Nov 02)
142

 

                                                 
142

 Note:  According to Herrn F.K. Scharffetter, there were also two Fla-Btns (Nrs. 601 and 605) – both w/ 3 PzGr – 

which took part in “Taifun.”  
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ab 2.10.41 [AOK 4]:  Am 2 Okt 41 trat die 4. Armee mit dem Schwerpunkt auf dem rechten Fluegel – 

dort auch die 4 PzGr – an.  Der gegenueberstehende Feind wurde durchbrochen, geschlagen, in wenigen 

Tagen westlich Wjasma eingekesselt u. vernichtet.  370.000 Gefangene sammelten sich in den Lagern, 

waehrend die Armee bereits weiter in Richtung Moskau vorstiess.  Feindl. Widerstand wurde gebrochen, 

die Moskauer Schutzstellung – die letzte der grossen operativen Stellungen der Russen vor ihrer 

Hauptstadt – durchbrochen, weitere 60.000 Gefangene gemacht [by 4. Armee alone?].  Der Feind, der vor 

der Armee gestanden hatte, war zerschlagen.  Nach Ueberwindung ungeheurer Schwierigkeiten in der 

Schlammzeit des Herbstes stand die Armee Ende Okt 41 an Oka, Nara u. vorwaerts der Rusa.  (Kaempfe 

der 4. Armee, RH 20-4/337) 

 

 

2.-5.10.41 [4 PzGr]: The offensive against Moscow began on 2 Oct 41 in sunny fall weather.   

Once again, as on the first day, the bomber squadrons of Luftflotte 2 flew ahead and cleared the way, 

which the artillery batteries had already softened up.  The 4 PzGr launched its attack at 0530 hours on  

2 Oct 41. Within two [2] hours its corps had built bridgeheads on the east bank of the Desna.  The  

40. PzK forced the enemy back.  By evening, Gen.-Maj. Fischer’s 10. PD was already 30 kilometers  

past the Desna River and had broken open the Soviet front.  There were no more coherent Russian 

formations facing it. . . The 10. PD and 2. PD crossed the Bolwa River during the evening of  

3 Oct 41. . . On 5 Oct 41 the 10. PD advanced 40 kilometers and captured Juchnow.  (O. Weidinger,  

Das Reich III, 70-71)   

 

 

2.-10.10.41 [IR 77 / 26. ID]:  Die Vorbereitungen fuer die neue Offensive – die am 2. Okt 41 begann – 

brachte auch dem Rgt. neue Aufgaben, die wiederum in der Flankensicherung fuer die vorstossende  

Pz.-Verbaende bestand.  Der Auftrag lautete:  Die starken russ. Abwehrstellungen zu durchstossen, die 

Stadt Beloi zu nehmen u. dann ueber Rshew weiter vorzustossen. . . Die ueblichen Erkundungen u. 

Einweisungen setzen nun beim Rgt. ein. . . Wir sind das aeusserte linke Rgt. der H.Gr.Mitte bei dieser 

Offensive. . . 

 

Im Morgengrauen des 2 Okt 41 beginnt die letzte grosse Offensive. . . [Note:  Advancing in part thru 

densely forested areas, across streambeds, bunker positions are stormed and taken; hundreds of prisoners 

captured.  The Rgt. suffers serious losses to “ueberlegene Feindartillerie.”  In first three [3] days of 

offensive, the IR 77 captures number of villages, among them – Kotowo, Frolowo (zuletzt im Kampf  

von Haus zu Haus), Asarowa [sp?], Maskimoska [sp?], Bor [im harten Haeuserkampf], Demechi and 

Beloi.] 

 

Erstmals seit langen Wochen sind wieder deutsche Jaeger in der Luft.  Stukageschwader ziehen nach 

Norden, jubelnd begruesst. . . 

 

Das Rgt. uebernimmt zunaechst die Ortssicherung von Beloi. . . Die Stadt ist fast unzerstoert.   

Die anderen Kampfgruppen der Division ziehen in den naechsten zwei [2] Tagen durch die  

Stadt hindurch, weiter nach Nordosten in Richtung Rshew.  Von 6 – 9 Okt 41 setzt auch unser Rgt.  

den Vormarsch Richtung Nordosten fort. . .  [Note:  Olenino is captured, despite heroic Russian 

resistance.] 

 

Am 9. Okt 41 kommt erneut Einsatzbefehl.  Der Russe hat sich in der festungsartig ausgebauten  

Wolga – Dnjepr – Stellung erneut gestellt.  Der Angriff des IR 39 auf den Ort Dudkino hat zwar  

einen Einbruch erzielt, ist aber dann stecken geblieben.  So erhaelt das Rgt. [IR 77] den Befehl links  
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von IR 39 sich einzuschieben u. zusammen mit diesem am 10 Okt 41 den Durchbruch zu  

erzwingen. . .  

 

Schon die Einweisung in das Gelaende laesst nichts Gutes ahnen. Wir sind in einem unheimlichen, nicht 

zu durchdringenden Waldgelaende.  In einer grossen Lichtung liegt der Ort Dudkino, der mit tiefem 

Panzergraben umgeben u. mit zahlreichen Bunkern festungsartig bewehrt ist. Die Bereitstellungsnacht 

bringt den ersten Frost.  Auf -10 [Grad] faellt das Thermometer. . . 

 

Der Angriff erfolgt . . . mit der Morgendaemmerung.  Steif u. unsicher erheben sich die Einheiten u. treten 

zum Angriff an.  Der Panzergraben wird genommen, aber dann prasselt das fdl. Abwehrfeuer los, so dass 

der eigene Angriff nach geringem weiteren Gelaendegewinn liegen bleibt.  Den ganzen Tag wogt der 

Kampf hin u. her.  Er wird aber nicht mehr mit dem Schwung von Beloi gefuehrt.  Der Ausfall so 

zahlreicher Offz. u. Uffz. seit Beginn des Ostfeldzuges macht sich hier zum ersten Male bemerkbar.  

. . . Die eigene Artl. leidet unter Munitionsmangel u. kann kaum helfen. . . [Note:  Despite noted 

problems, the attack on (nearby?) Dudkino is eventually successful.]  

 

[Anecdote] Es sei erlaubt, eine kleine Begebenheit zu schildern, die den Geist der Truppe zeigt, der trotz 

allem noch in ihr war: 

 

Ich habe dort eine sMG Bedienung aus dem Gefecht genommen, die bereit war sich 

selbst zu opfern, nur damit dieser letzte Angriff vor Dunkelheit gelaenge.  Der Schuetze 1 

wurde toedlich getroffen.  Wie auf dem Exerzierplatz zu Hause, schob der Gewehrfuehrer 

ihn weg u. nahm das Dauerfeuer wieder auf.  Er wurde verwundet, da sprang der 

Schuetze 2 ans sMG u. kaempfte weiter.  Als auch er ausfiel u. der Schuetze 3 zum sMG 

wollte, habe ich das untersagt.  So waren nach sehr schwerem u. verlustreichen Kampf 

die letzte Barriere des Russen vor Rshew doch noch gefallen. 

 

(W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 79-89)  

 

 

2.-10.10.41 [137. ID]:  Die Schlacht von Wjasma.  Voellig ueberraschend fuer die Sowjets waren  

am 2 Okt 41  die Panzergruppen beider Armeen zum Angriff angetreten u. in das fdl. Stellungs- 

system eingedrungen.  Fuer die 137. ID [9. AK] kam es darauf an, den Gegner vor der Front zu  

fesseln.  Gleichzeitig mit dem Angriff der Pz.-Verbaende wurden deshalb Taeuschungsmassnahmen  

wie starkes Artl.-Feuer in mehreren Wellen u. wiederholte Scheinangriffe der Infanterie durchge- 

fuehrt. . .  

 

Der Angriff der Panzertruppen stiess aber stellenweise auf sehr erheblichen Widerstand.  Es waere  

daher sehr unerwuenscht gewesen, wenn der Russe diesen Widerstand durch Abzug von Kraeften  

vor dem 9. AK verstaerken wuerde. Das musste verhindert werden, Taeuschungsmassnahmen  

genuegten hierzu nicht mehr.  Mit dem 9. AK erhielt daher auch die 137. ID den Befehl, am 3 Oct 41 

anzugreifen. 

 

Die Division war vor eine schwere Aufgabe gestellt.  Aus einer Verteidigungsfront von 23 km heraus 

sollte ohne ein einziges Geschuetz an Verstaerkungsartillerie [Korps Artillerie, z.B?] ein mindestens 

gleichstarker Gegner in einer seit Wochen ausgebauten Stellung angegriffen werden. . . Eine unmittelbare 

Einwirkung der Nachbarn auf den Angriff der Division war nicht zu erwarten.  Der Nachbar rechts,  

die Masse des 9. AK (292., 183., 263. ID) griff 12 km von uns abgesetzt an.  Links bei der 86. ID  

(9. Armee) waren Stosstruppunternehmen zur Wegnahme kleiner fdl. Brueckenkoepfe auf dem Westufer 

des Dnjepr vorgesehen, ein Uebersetzen ueber den Fluss aber nur bei schwachem Feindwiderstand 
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beabsichtigt.  Tatsaechlich griff unser linker Nachbar ueberhaupt nicht an.  Der Angriff musste also aus 

eigener Kraft geschafft werden. . . 

 

Unser Anteil an der grossen Doppel-Entscheidungsschlacht von Wjasma – Brjansk war diesmal 

bescheidener als in Roslawl, Smolensk oder Bialystok.  An der westlichen Front der Kesselschlachten war 

nicht viel Ruhm zu ernten.  Immerhin machten wir etwa 2000 Gefangene, erbeuteten 10 Geschuetze u. 60 

schwere Waffen u moegen den Hauptangriff ein wenig erleichtert haben.  Das Opfer von 1200 Gefallenen 

u. verwundeten Kameraden war dafuer zu hoch, dreimal so viel wie in der ebenso lange waehrenden 

turbulenten Roslawler Schlacht.   

 

[Note:  The 137. ID left the 9. AK ca. 10 Okt 41:  “Mit einem Korpsbefehl vom 10.10.41 verabschiedet 

er sich (i.e., Gen.Lt. Geyer) von uns.“]  (W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der 

Ostfront, 78-83) 

 

 

2.-12.10.41 [98. ID]:  Vorstoss ueber Bolwa u. Ugra. . .  

 

Was die folgenden Tage – 10 ganze Tage – an Strapazen fordern werden, ist, gemessen an den 

Anstrengungen der letzten Wochen, ausserordentlich.  Die Division muss sich als ein Kettenglied  

in den entstehenden Ring um den Wjasma-Kessel am suedostwaerts liegenden Rande ein- 

gliedern. . . 

 

[Der Kampf] beginnt am 2 Okt 41 um 5 Uhr.  Die 34. ID, hinter der die 98. ID zunaechst in der zweiten 

Linie folgt, dringt in erfolgreichem Ansturm ueber den Oberlauf der Dessna durch die dahinterliegenden 

Stellungen, ueberwindet mehrere Panzergraeben u. vermintes Gelaende u. steht am Abend 15 Kilometer 

nordostwaerts des Flusses.  Ein schoener Erfolg! 

 

Die mit 50 Kilometer Tagesleistung folgenden Gewaltmaersche bringen die Division, nach dem Befehl 

„in verschaerftem Tempo,“ unter Anbietung aller Kraefte am 4 Okt 41 bei Ssnopot ueber die Dessna, bei 

Frost u. Reif am 5 Okt 41 durch Kirow u. am 6 Okt 41, bei schneidendem Nordostwind mit Schnee-

treiben, weitere 48 Kilometer auf Moskau zu. . . 

 

Fuer die Division [98. ID] sieht die Wirklichkeit so aus: 

 

 Ein Tag wie der andere zieht dahin.  Und stumm u. gehorsam ziehen die zusammen-

geschmolzenen Haufen vorwaerts – 2 ½ Kilometer in der Stunde.  Das Knarren u. 

Aechzen der Panjefahrzeuge u. der wenigen uebriggebliebenen Heeresfahrzeuge erfuellt 

die Stille.  In den duerren Kiefern wegseits rauscht der stetige Wind.  Die Pferde 

schnauben.  Mit zerzaustem Gefieder [feathers] treiben, Winkel u. Bogen schlagend, 

ganze Scharen kraechzender Kraehen die Kolonnen entlang.  Grau, truebe u. tief zieht 

Rieselregen ueber das weite, leere Land.  In den Regen mischt sich immer haeufiger 

Schnee.  Die Fahrzeuge stecken bleiben.  Die Marschierenden rutschen immer aus.  Fuer 

die Pferde ist kaum noch Stroh vorhanden, Birkenreiser u. Dachstroh werden zu 

begehrtem Futter.  Dazu nimmt die Schwierigkeit im Gelaende zu.  Die Steigungen 

wachsen; der Boden wird lehmig.  Bergauf, bergab quaelen sich die Kolonnen im Sand 

oder Schlamm vorwaerts. . . 

 

Unter den grossen koerperlichen Anstrengungen leidet sichtlich auch der Div.-Kdr., 

Gen.Lt. Schroeck.
143

 Seine maechtige Leiblichkeit macht ihm schwer zu schaffen, 

                                                 
143

 Note:  General Schroeck war Mai 45 verst.  (451) 
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bedraengt ihm den Atem.  Er spricht langsam; seine Blick ist muede.  Er kann nicht 

verbergen, dass ihn der Einsatz starkt mitnimmt. 

 

Aber die wirklich ganz harten Anstrengungen stehen erst bevor!  Schon um 19 Uhr ist es Nacht.  Kerzen 

sind knapp. . . Der naechste Widerstand wird an der Ugra erwartet, die die 34. ID am 10 Okt 41 erreicht. 

Hier stoesst sie auf heftige Abwehr aus Stellungen am jenseitigen Ufer.  Bei Tawarkowo entwickeln sich 

harte Kaempfe, ohne dass der Uebergang erzwungen werden kann.  Es muss weiter suedlich versucht 

werden.   

 

[Note:  On 12 Oct 41, elements of 98. ID make it across the 40 meter-wide Ugra uncontested (after a 

failed attempt the previous day).  To surprise of the Germans, the Russian defenders had evacuated their 

positions during the night.]  Um 10 Uhr hat das ganze IR 282 den Fluss hinter sich. . . Um 12 Uhr ist das 

Rgt. im Vormarsch vom Kloster [Tichonowa-Pustyn] nach Nordosten, durch dichten Wald auf breitem, 

tiefem Sandwege.  Feindl. Tiefflieger machen die Kolonne aus, u. es gibt Verluste u. Verzoegerung.  Am 

gleichen Morgen gelingt es auch der 34. ID bei Tawarkowo ueberzusetzen u. dem weichenden Gegner zu 

folgen. 

 

Die neuen Auftraege geben als Ziel fuer die 34. ID:  Vorstoss gegen den Eckpfeiler der „Moskauer 

Schutzstellung“ bei Detschino, fuer die 98. ID:  Schutz der Flanke des 12. AK.  Aber es kommt ganz 

anders.  (M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. ID, 129-33) 

 

 

3.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

15.00: Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Oberstlt. v. Kahlden (V.O. des OKH bei  

2 Pz Gr:   
 

Oberstlt. v. Kahlden teilt mit, dass die Voraus.-Abt. der 4. PD suedl. Orel 

erheblich unter feindl. Luftangriffen, welche einen kurzen Anflug von 

ihren Flugplaetzen im Gegend Orel haben, zu leiden hat. Der 

Gefechtsverband der 2 PzGr ist in der Verlegung nach Sewsk begriffen 

u. kann z.Zt. nicht genuegend eingreifen. . . Bitte, dass Luftflotte 2 

eingreift, damit Erfolg 4. PD nicht gefaehrdet wird. 

 

19.55: . . . Der Gesamteindruck aus den Kaempfen u. auf Grund der Fliegerauf- 

klaerung ist, dass der Gegner zur Verteidigung entschlossen war u. von Seiten der russ. 

oberen Fuehrung bisher kein gegenteiliger Befehl erteilt ist. – Stellenweise zaeher 

Widerstand, teilweise unter Zufuehrung von Reserven, jedoch ohne einheitliche 

Fuehrung.  

 

Im schwungvollen Angriff sind die Angriffsgruppen der 2 PzGr, der 2., 4. u. 9. Armee 

vorwaerts gekommen.  

 

Die 2 PzGr erreicht mit 4. PD Orel. 

Die 2. Armee ueberschreitet im Laufe des Spaetnachmittags mit 13. AK den Wjetjma 

[sp?] noerdl. Butschino. 

Die Pz.-Kraefte der 4. Armee stehen hart vor Kirow u. haben bei Glinkowa die Bolwa 

ueberschritten. . . 

Die Pz.-Kraefte der 9. Armee stehen am Nachmittag hart westl. Cholm u. koennen um 

17.25 Uhr mit 2. Pz.-Bde. zwei Brueckenkoepfe ueber den Dnjepr bei Tichanowa u. 

ostw. Jegcaiewskoje [?] bilden. . .  
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(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

3.10.41 [2 PzGr]: Die Betriebsstofflage der Pz.Gruppe machte bereits Sorge wegen des starken 

Verbrauches auf den schlechten Wegen.  Als Beute der ersten 4 Angriffstage meldeten die beiden  

Pz. Korps [i.e., 24. u. 47. PzK]  8 000 Gefangene, 76 Geschuetze, 38 Panzer.  (Operationen der 2. Pz.-

Armee, RH 21-2/910) 

 

 

3.10.41 [8. Fl.K.]:  Morgens Nebel, ab Mittag gut. – Wieder werden alle Verbaende ganz stur im 

Schwerpunkt vor Pz.Brig. Koll in Richtung auf Cholm angesetzt, entgegen verschiedendster Wuensche 

der H.Gr. u. auch der Lft.Flotte mit dem Erfolg, dass Koll bei Sonnenuntergang die gefuerchtete 

Dnjeprstellung bei Cholm nicht nur erreicht, sondern auch noch den Dnjepr ueberschreitet.  Am spaeten 

Abend kommt sogar noch die Meldung, dass die gefaehrliche Dnjeperstellung durchbrochen ist.  Mit 1 ½ 

Geschwadern haben wir den ganzen Tag diese Stellungen am Dnjeper beworfen, zeitweise sogar mit 3 

ganzen Geschwadern u. damit verhindert, dass sich die davor u. auch die dahinter liegenden fdl. Kraefte 

in diesen festsetzen konnten.  

 

In der Mitte der Front an der Autobahn zogen die Russen mit etwa 800 – 1000 Fahrzeugen nach Norden 

in Richtung Cholm ab.  Zwei [2] Geschwader gingen laufend auf diese Kolonnen.  Dazu trifft diese 

zurueckgehende Kolonne auf die vor unseren Panzern ueber Cholm fliehende Kolonnen, was ein heilloses 

Durcheinander gibt, u. darauf erfolgen noch Bombeneinsaetze u. Tiefangriffe von uns.  Die Hoelle auf 

Erden!  Bilder wie einst in den Tagen bei Bialystock. – Auch fdl. Flugplaetze wurden angegriffen. . . 

(Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

3.-22.10.41 [IR 18/6. ID]:  Flankenschuetz fuer den Pz.-Vorstoss auf Kalinin –    

 

Am 3.10.41 wird das Regiment aus dem Verband der 1. PD entlassen u. wieder der 6. ID unterstellt.   

In Verfolgungs- u. Angriffskaempfen kann es ueber die befohlenen Tagesziele Terassowo – Tereschino 

hinaus die feindl. Feldstellungen bei Cholopowa – Besglasowa nehmen u. am 4.10. die wichtige  

Panzerstrasse Wjasma – Bjeloj bei Komary erreichen.  Quer zur Angriffsrichtung verlaufende Bach-

laeufe mit zerstoerten Bruecken u. tiefe Baumsperren auf den Hauptwegen erschweren das Vorgehen. . . 

 

Trotz der miserablen Wegeverhaeltnisse kann das I./18 die Tagesziele Wassilewa (6.10.) u. Russanowo 

(7.10.) im Angriff nehmen.  Die Masse des Rgts. wird zum Wegebau eingesetzt.  Am 8.10. gelingt es, 

dank geringen Feindwiderstandes u. guter Wege, bereits vormittags den unzerstoerten Dnjepr-Uebergang 

bei Slepzowo zu erreichen u. gegen Mittag Andrejewskoje in Besitz zu nehmen.  KTB IR 18:  „Die 

ungewoehlich starken feindl. Stellungen am steilen Dnjepr-Ufer beiderseits Slepzowo sind – uns 

unverstaendlich – aufgegeben. . .“ 

 

In den folgenden Tagen sichert das Regiment im Rahmen der 6. ID die linke Flanke der ueber 

Szytschewka – Subzow nach Nordosten auf Kalinin vorstossenden 1. PD.  Marschierend gewinnt  

es, angreifend oder feindl. Durchbruchsversuche abwehrend, allmaehlich immer weiter nach Osten  

Raum. 

 

Der Weg fuehrt ueber Bolschewo – Charina – Bartschewka (10.10.) nach Ortrub (11.10.).  Es ist bitter 

kalt.  Die Strasse ist hart gefroren, der Marsch fuer Mann u. Pferd sehr anstrengend.  Eisiger Schneesturm 

behindert zeitweise die Sicht.  Bei Nakowessowa stoesst die Spitze der 10. Kp. auf eine Feindgruppe von 

etwa 200 Mann, die in der Absicht, sich der Umklammerung zu entziehen, nach Suedwesten ungeordnet 
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angreift. . . Er verliert 78 Tote, 100 Mann werden gefangengenommen. . . Auch die eigenen Verlusten 

sind erheblich. . .  KTB IR 18 (WF):  „Der Gegner kaempfte in aussichtsloser Position zaeh u. verbissen, 

u. a. warfen sich mehrere russ. Soldaten auf ihre detonierenden Handgranaten, um so einer deutschen 

Gefangennahme zu entgehen.“ . . . 

 

Als die 6. ID am 11.10. auf gefrorenen Wege in flottem Marsch bereits der Stadt Rzhew zustrebt, erhaelt 

sie vom Korps den Befehl, sich mit verkehrter Front nach Westen zur Verteidigung einzurichten, um aus 

dem Waldgelaende westl. der Linie Ssytschewka – Rshew nach Nordosten ausweichende starke Feind-

kraefte aufzufangen.  Das IR 18 kann den etwa 15 km breiten Abschnitt Otrub – Orechoff – Karpowa mit 

Front nach Norden u. Westen nur stuetzpunktartig besetzen.  Es muss allein am 13.10. nachmittags 

innerhalb von 4 Stunden 3 Angriffe des mit Artl.-Unterstuetzung angreifenden Gegners in Staerke von 10 

Bataillonen abweisen.  Dessen Ziel ist es, nach Sueden auf Subzow durchzubrechen.  Nach wechselvollen 

Kaempfen ist die HKL um Mitternacht wieder in eigener Hand.  Nachschub-Schwierigkeiten zwingen die 

eigene Artillerie zu sehr sparsamem Munitionseinsatz.  Es gelingt, den Gegner zum Abdrehen nach 

Norden u. Nordosten zu zwingen u. so die linke Flanke der 3 PzGr abzuschirmen, deren Ziel Kalinin an 

der oberen Wolga, 160 km nordwestl. Moskau, ist.  Mit dem Besitz Kalinins, unter seinem alten Namen 

„Twer“ frueher Sitz eines russ. Grossfuerstentums, soll die Bahnstrecke u. Verbindungsstrasse Moskau-

Leningrad unterbrochen werden. . . 

 

Auf der von Ssytschewka nach NO fuehrenden Strasse erreicht das Rgt. in der Nacht zum 16.10. die  

Stadt Subzow u. bezieht mit dem II./18 an deren Nordrand eine Verteidigungsstellung. Wege-

schwierigkeiten u. Feindlage verzoegern den Weitermarsch.  Der unvorhergesehene „Ruhetag“ hat Mann 

u. Pferden gut getan. . . 

 

KTB IR 18 (WF):  „Am 17.10. tritt das Rgt. den Weitermarsch Richtung Staritza abseits der grossen 

Strasse Subzow – Staritza an, deren Benutzung nur Kraftfahrzeugen vorbehalten ist.  Auf ihr rollen seit 

dem Abend des 16.10. die Spitzen der gegen Kalinin vorstossenden Panzerkraefte. . .  Durch die 

schlechten Wetter- u. Wegeverhaeltnisse ist der Nachschub an Verpflegung u. vor allem an Brennstoff 

nicht auf dem laufenden. . . alle Kfz mit Ausnahme des Pkw des Rgt.-Kdrs. u. eines Meldekrades 

muessen im Raum um Subzow stehen bleiben.  Der Chef der 14. (Pz.-Jg.)-Kp., Oblt. Noack erhaelt den 

Auftrag, alle Pz.-Abwehr-Kanonen vom mot.-Zug auf behelfsmaessigen Pferdezug so schnell wie 

moeglich umzustellen u. spaeter nachzufolgen.“ 

 

J. v. Kalckreuth schreibt am 18.10. an seine Frau: 

 

Welch ein Wintertag!  Die Landser marschieren dicht vermummt (leider nur notduerftig; 

denn die Winterbekleidung ist noch nicht ran).  Die Pferde haben schon ihr Winterfell 

wie sonst im Dezember. 

 

. . . Wir sind wieder auf Maerschen, immer gegen angeschlagene russ. Teile, die sich 

verzweifelt wehrten, z.T. aber voellig kopflos durcheinanderliefen.  „Ruski kaput,“ rief 

einer aus der (Gefangenen-) Marschkolonne heraus.  Ich meine jetzt auch, lange wird’s 

nicht mehr dauern.  Aber ob wir deshalb bald von hier wegkommen, halte ich fuer sehr 

fraglich. 

 

Und E.-M. Rhein schreibt am 20.10.: 

 

. . . Bei dem schnellen Vormarsch, den miserablen Wegeverhaeltnissen, die sich auch auf 

die letzten guten Strassen verheerend auswirken, ist der Nachschub ungeheuer schwierig.  

Das wirkt sich bei den kaempfenden Teilen so aus, dass z.B. meine Lkw teilweise bis zu 

150 km zurueckbleiben mussten.  Die Haelfte unserer Munition, saemtl. Fahrrad-
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ersatzteile – um nur das Wichtigste zu nennen – sind seit Wochen weit zurueck u. fuer 

uns unerreichbar.  

 

Laengere Zeit mussten wir die Verpflegung dem Lande entnehmen, assen russ. Brot 

(chleba), schlachteten selbst u. ernaehrten uns hauptsaechlich von Kartoffeln. – Bei uns 

haben wir nur das, was wir auf dem Leibe tragen, dazu unsere Waffen u. die Munition u. 

Ausruestung, die wir auf dem Fahrrad mitfuehren koennen. . .  

 

Unsere Panzer, mit denen wir zusammen kaempften, haben schon vor einer Woche 

Kalinin genommen.  Sie bekommen Munition, Verpflegung, Benzin usw. nur durch 

Flugzeuge.  Taeglich brausen ueber uns hunderte von Ju 52 hinweg.  Wir bemuehen uns, 

moeglichst schnell Anschluss (an die Pz.-Spitzen) zu gewinnen. . .  

 

Wenn der Feldzug auch im Grossen seinem Ende zugeht, so sehen wir doch im Kleinen, 

dass die Schwierigkeiten nicht geringer werden u. dass ein Ende fuer uns Inf.-Divisionen 

noch lange nicht abzusehen ist. . . Heute Nachmittag habe ich seit 17 Tagen mal wieder 

meine Waesche wechseln koennen – es war ein Festtag fuer mich. . . 

 

Am 18.10.41 hatten die Spitzen der 1. PD u. der 30. ID (mot.) Staritza erreicht.  Meldungen, dass fdl. 

Kraefte die Wolga bei Brody 25 km NO Staritza ueberschreiten, um den Vormarsch der deutschen  

Panzer auf Kalinin zu sperren, veranlassen das 56. PzK, der ihm unterstellten 6. ID einen neuen  

Auftrag zu geben. Sie soll mit Hilfe von vier [4] zugefuehrten Panzerbruecken-Kolonnen eine  

Bruecke ueber die Wolga bei Ulitino schlagen u. nach Norden vorgehen, um die bereits bei Kalinin 

kaempfende 3 PzGr u. die auf Torshok vorstossenden Teile der 1. PD zu entlasten (s. Karte S. 101).   

Das IR 18 hat den Auftrag, auf Umwegen ueber Nowodnikowo – Deulino – Babynino – Mischkowo  

den Raum Leuschkino zu erreichen u. von dort einen Uebergang ueber die Wolga bei Ulitino zu 

erkunden. . . 

 

Bei Ulitino setzen bereits Teile des IR 58 u. IR 37 im Faehrbetrieb ueber die Wolga.  Waehrend des 

ganzen Tages werden die durch anhaltenden Regen stark aufgeweichten Wege zur Brueckenstelle 

ausgebaut u. viele zerstoerte Bruecken auf dem Anmarschweg von den Pionieren instandgesetzt. . .  

Am 21.10. ueberschreitet das Rgt. die Wolga, die bei Ulitino 164 m breit ist, u. besetzt am Abend  

den Sicherungsabschnitt Woewodino – Lopatino – Kosnakowo – Igumenka mit Front nach Norden u. 

Westen. Am Nachmittag hatte der Div.-Kdr. Gen.Lt. Auleb den Rgt.-Kdr. Oberst Becker zu der  

durch Fernschreiben des OKH uebermittelten Verleihung des Deutschen Kreuz in Gold beglueck-

wuenscht. 

 

Am naechsten Tage [am 22.10.41] gelingt es dem Rgt., nach Norden ueber Lopatino bis zum Dorf 

Stanischino vorzudringen, wo sich der Gegner in unvermutet starken Stellungen verteidigt.  Unter dem 

Feuerschutz aller schweren Waffen kann das I./18 um 11 Uhr den Ort nehmen.  Dabei treten schmerzliche 

Verluste durch Tod u. Verwundung ein. . . Das Regiment geht im Abschnitt Igutjewo – Stanischino – 

Wassilewskoja mit Front nach N u. W zur Verteidigung ueber u. kann so auftragsgemaess den Bruecken-

kopf ueber die Wolga nach Norden ausweiten.   

 

Die Division hatte ihre Aufgabe, Flanke u. Ruecken der vorgehenden Panzer- u. mot.-Kraefte der  

3 PzGr zu decken erfuellt.  Die 3 PzGr, (General Reinhardt), die der Div. 400 E.K. II u. 50 E.K. I 

ueberwies, u. das Gen.Kdo. 41. PzK (General Kirchner), sprachen der Div. fuer die „hervorragenden 

Leistungen“ ihren Dank u. ihre „ganz besondere Anerkennung aus.“  (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18,  

93-101) 
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3.-24.10.41 [4. PD / Mzensk]:  Between 3-10 Oct 41, the 4. PD clashed w/ Gen. Katukov’s 4 Tk Bde on 

the approaches to Mzensk.  This was one of the most difficult battles yet faced, and was one of the first 

battles in which the Soviets committed their T-34 and KV-1 tanks in concentration.  The first skirmishes 

took place on 3 Oct 41, just east of Orel.  On 5 Oct 41, the division captured a bridge over the Lisiza 

River where they were charged by a large number of T-34s and KV-1s, resulting in the loss of several 

tanks and guns.  On 7 Oct 41 they stormed and broke the Soviet defensive line between Piervyj Voin and  

Kamenevo.  Supported by heavy artillery fire, 4. PD pushed the Soviet forces back, but it was to take 

another 4 days of heavy fighting before the capture of Mzensk [11 Oct 41]. . . However, the Soviets  

kept up the defense to the east of the city for the next 13 days until an attack by PzRgt 35 into the flank  

of the Soviet position finally demolished resistance in this area.  The final battle for Mzensk took  

place on 23-24 Oct 41 and cost the division 27 dead and 135 wounded.  (R. Michulec, 4. Pz.-Div.,  

4-5, 17)
144

  

 

 

4.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 
11.30:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Oberstlt. v. Grolmann: 

 

Oberstlt. v. Grolmann teilt mit, dass GFM Kesselring dem General Jodl 

mitgeteilt hat, dass nach Fliegermeldungen Anzeichen fuer ein 

Ausweichen des Feindes erkennbar sind.   

 

Ia/H.Gr.Mitte teilt mit, dass Anzeichen dafuer, dass sich der Gegner mit 

der kaempfenden Truppe im grossen absetzt, noch nicht beobachtet u. 

gemeldet worden sind. . .  

 

19.15: laesst sich Ia/H.Gr.Mitte vom Chef/AOK 9 erneut ueber Lage bei 3 PzGr 

orientieren: 

 

 Gen.-Oberst Hoth hat gemeldet, dass ein Vorwaertskommen heute beim 

besten Willen nicht moeglich war.  56. PzK war in die Abwehr gegen 

von Osten u. von Sueden (westl. des Dnjepr) angreifenden Feind 

gedraengt.  Trotzdem konnten die Brueckenkoepfe erweitert werden.  

Starke Aktivitaet der feindl. Luftwaffe, die das Aufschliessen stark 

verzoegerte. . . 

 

Zusammenfassung ueber den Verlauf des 4.10.41 u. Absicht fuer 5.10.41:  Die Luft-

aufklaerung meldete erstmalig groessere ruecklaeufige Bewegungen vor 4. Armee,  

die aber einen endgueltigen Schluss fuer ein allgemeines Absetzen des Gegners noch 

nicht zulassen. . . 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

4.10.41 [8. Fl.K.]: . . . v.R. [Richthofen] notiert:  “. . . Im Ganzen doch Eindruck, dass Rote Zusammen-

bruch erlitten u. ueberall dort erleiden, wo von uns u. Heer scharf zugepackt wird.  Nicht mehr das 

fruehere, zaehe Kaempfen auf Tod u. Leben!“   

                                                 
144

 Note: During its combat w/ the Soviet 1. Gds. Inf. Corps from 8.-10.10.41, the 4. PD captured or destroyed  

8 “Stalin Organs,” as the Germans called the “Katyusha” BM-13 rocker launchers, mounted on Zis-6 light trucks.   

The BM-13 could fire 16 133mm rockets w/ a range of 8000 meters. (16)    
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Einsaetze erst in Richtung Wjasma, leider vergeblich!  Dann auf Kolonnen suedlich Cholm u. zuletzt auf 

Bjelow, daneben auf Eisenbahnen, wobei 5 Zuege vernichtet, u. auf 2 Flugplaetze, wobei auf einem  

6 Flugzeuge u. viel Betriebstoff angezuendet wurden.  Russe flog viel, aber mit wenig Erfolg.  Wir hatten 

18 Abschuesse. . . Zum Fliegerkorps kommt 1 Jagd-Gruppe u. 1 Nachtbomber-Gruppe.  Lt. Kageneck 

erzielt heute seinen 58. bis 60. Abschuss.  Ein Jagd-Offizier erzielt 4 Abschuesse. . . (Russlandfeldzug,  

RL 8/49)   

 

 

4.-18.10.41 [SS “DR”]:
145

  The division began its part in Operation “Taifun” at 17:30 hours on 4 Oct 41, 

when its units moved off behind the armored spearheads of 10. PD to capture the little towns of Krichev 

and Ladishino, east of Roslavl.  With those two objectives quickly gained, “DR” was ordered to swing 

northwards at Yuchnov and:  “. . . giving no heed to the danger of an open right flank, to gain the area 

between Gshatsk and Vyazma.”  Implicit in the battle orders was the task of cutting the Smolensk – 

Moscow highway. Corps’ objective was Gshatsk, whose seizure was as vital for the success of the 

German advance upon Moscow as its retention was for the Russian defense of the capital, for whoever 

held Gshatsk obstructed the free-flowing movement of the other side.  The bitter battles of the first weeks 

of Oct 41 were thus around or against that town. 

 

To strengthen “D” Rgt., which had been selected to open the divisional assault, it was reinforced by a 

platoon of SPs, 3. Btl. of the artillery regiment plus an additional battery, a light Flak battery, AT coy, 

and Corps troops. . . Mine-lifting operations were to be completed swiftly, so that by 0800 hours on 7 Oct 

41,
146

 the advance on Gshatsk could begin. [Note:  Advance makes good progress; several villages 

captured.  First fall of snow occurs, very light; by end of day, elements of division have cut the vital 

Smolensk-Moscow highway.] 

 

At dawn, the following day, 9 Oct 41, “D” Rgt. attacked Gshatsk w/ two btns up – 1
st
 on the right of the 

highway and 3
rd

 on the left of the road. . . The two assault btns advancing up the highway make good 

progress despite attacks by waves of low-flying Russian fighter-bomers; assaults which  

did not stop until 1. Btn’s coys struck into the vast forests which bordered the road.  At first grateful for 

this relief, the grenadiers then found that they had exchanged the fury of attack from the air for the 

bitterness of fighting through the undergrowth of a forest against an enemy who had constructed 

extensive, well-sited defensive positions.  A new phenomenon encountered during this battle were 

Russian snipers who roped themselves to tree trunks so as to leave both hands free to hold and aim their 

rifles. . . 

 

By 1300 hours both 1. and 3. Btls. were in the city.  Among the grisly discoveries that afternoon were the 

bodies of a great many civilians whom the Russians had hanged publicly before they retreated.  Fighting 

went on around Gshatsk on 10 Oct 41, w/ growing evidence that the enemy was being massively 

reinforced.  Clearly, Stavka was determined to fight hard to hold the strategic town.  Fighting rose in 

intensity in this outpost of the Moscow defensive positions as Zhukov, the new front cdr, reshuffled his 

armies.  The Cdr of “DR,” advised of a Red build-up, sent “DF” into an attack east of Gshatsk to disrupt 

Russian troop movements.  The assault moved off at 0800 hours and had captured the heights west of 

Slovoda late in the afternoon. . . On 16 Oct 41, “DF” reported that the first lines of the Moscow defenses 

had been breached and that its advance guard had reached a village only 3 kilometers to the NE of 

Yelnya.   

 

                                                 
145

 Note:  Be careful with combat details in this account, which appear to be somewhat confused at times.  Details 

on the nature of the fighting, however, are quite interesting. 
146

 Note:  Actual date advance on Gshatsk began most likely 8.10.41.  See Weidinger entry (8.-13.10.41). 
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An officer of divisional TAC HQ who watched the regiment’s attack go in, described the experience of 

being bombarded by rockets of a “Stalin organ:” 

 

 As I had not dug a slit trench I just flung myself behind a tree and watched the 

terrifyingly beautiful display of exploding rocket shells.  The memory of the smell of 

high-explosive and of black, red and violet colors as the shells detonated and took on the 

shape of tulip heads will always remain in my mind.
147

 

 

During the night of 13 Oct 41, the sister regiment, “DR” continued the advance up the Moscow highway.  

Late in the afternoon it had forced its way against dug-in tanks and flame-throwers forming the capital’s 

outermost defenses. . . fought in and across trench systems, and had knocked out concrete pillboxes.  

Giving the enemy no respite, the regiment’s attack continued throughout the night.  Assault groups. . . 

fought hand-to-hand against crack troops of the Siberian 32. ID.  Fighting in and around the area 

continued for nearly two weeks, [culminating in] the capture of Mozhaisk on 18 Oct 41. (J. Lucas,  

Das Reich, 71-73)
148

  

 

 

4.-20.10.41 [2. Pz Armee]:  Das 24. PzK hatte am 4.10. den Auftrag erhalten, Mtsensk zu nehmen.  

Seine Pz.-Spitze war am 6.10. 18 km suedwestl. Mtsensk auf eine neu herangefuehrte Pz.Bde. u. weitere 

Kraefte in Div.-Staerke gestossen.  Es beabsichtigte, den Angriff nach Aufschliessen am 9.10. mit der  

4. PD auf Mtsensk, mit Teilen der 3. PD auf Bolkhov, das feindbesetzt war, fortzusetzen.  Nach Schlagen 

des Feindes bei Mtsensk sollte der Vorstoss in Richtung Tula mit beiden Pz.-Div. weitergefuehrt  

werden.   

 

Die Aussichten fuer den Angriff wurden guenstig beurteilt, vorausgesetzt, dass genuegend Betriebstoff u. 

Munition herangefuehrt werden koenne.  Kennzeichnend fuer die Versorgungslage der Pz.Armee ist die 

Meldung ueber den am 9.10. bei der Truppe vorhandenen Betriebstoff:   

 

  4. PD  =  4 Verbrauchsaetze (V.S.) 

  3. PD  =  ½ V.S. 

17. PD  =  null V.S. 

 

Nach dreitaegigen schweren Kaempfen war es der 4. PD bis zum 11.10. gelungen, Mtsensk zu nehmen.  

Der Gegner, der sich anscheinend verstaerkt hatte, konnte aber mit den vorhandenen Kraeften nicht aus 

der Hoehenstellung nordostw. Mtsensk geworfen werden.  Die 3. PD, deren Masse um Orel lag, hatte 

ihren Betriebstoff u. Munition an die 4. PD abgegeben, die 10. ID (mot.) des Korps lag in grundlosem 

Schlamm zwischen Sevsk u. Kromy fest bzw., war zur Abriegelung westl. Sevsk u. nordwestl. Dmitrovsk 

eingesetzt.   

 

Die Gelaende- u. Wegeverhaeltnisse liessen nach der Beurteilung des Gen.Kdos. eine Umfassung oder 

Umgehung der fdl. Stellung im Osten als aussichtslos erscheinen. . . Die Fortsetzung des Angriffs 

erschien erst nach Eintreten besseren Wetters, Durchfuehrung der Bevorratung mit Betriebstoff u. 

Munition u. Heranbringen weiterer Kraefte des Korps erfolgsversprechend.  Das Pz. AOK schloss sich 

deshalb der Auffassung des Korps an, den Angriff erst nach Beendigung der Kaempfe am Bryansker 

Kessel u. Freiwerden der dortigen Kraefte fortzusetzen.   

                                                 
147

 Note:  See, Weidinger entry below, for 8.-13.10.41! 
148

 Note:  Lucas also describes attack of “D” Rgt. north of the highway, where regiment encounters fierce resistance 

at village of Otyakova, from two btns. of Mongolian infantry of 82. ID (mot.), which conduct “suicidal counter-

attacks.”  The SS troopers, lads of 18-20 years-of-age, fight in hand-to-hand engagements using entrenching tools, 

hand grenades and bayonets.  (73-74) 
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Um dem Angriff die noetige Durchschlagskraft zu geben, wurde im Armeebefehl Nr. 21 vom 15.10. die 

Verstaerkung des 24. PzK durch folgende Verbaende u. Truppen des 47. PzK befohlen:  ganze 17. PD, 

IR „GD,“ PzRgt 18 der 18. PD, gesamte Korps-Artl. des Korps.  Es war beabsichtigt, nach Zufuehrung 

dieser Verstaerkungen etwa am 20.10. anzugreifen. 

 

Inzwischen war am 15.10. der neue H.Gr.-Befehl fuer die Fortfuehrung der Operationen vom 14.10. 

eingetroffen, der die weiteren Aufgaben der 2. Pz Armee enthielt:  Einschliessung von Moskau im 

Suedosten, demnaechst auch im Osten; Besetzung u. Sicherung der fuer die Versorgung Moskaus 

wichtigen Industriegebiete von Tula – Stalinogorsk – Kashira; Unterstellung des 53. AK (56., 112.,  

167. ID) u. des 43. AK (31. u. 131. ID).  Diese beiden Korps werden in Richtung Belev u. Likhvin an die 

Oka gefuehrt. . . Dafuer werden die Hoeh.-Kdos. 34 u. 35 dem AOK 2 unterstellt u. sind von diesem in 

das allgemeine Gebiet zwischen Yelets u. Bogorodizk zum Flankenschutz fuer die 2. Pz Armee 

vorzufuehren.   

 

Diese weiten Auftraege setzten eine erhebliche Verbesserung des Nachschubs u. lange anhaltendes 

trockenes Wetter voraus. . . Die Erfahrungen der letzten 10 Tagen hatten gezeigt, dass ein Vorgehen 

groesserer motorisierter Einheiten abseits der festen Strassen z.Zt. unmoeglich war.  Eine am 13.10. auf 

Grund des Armeebefehls Nr. 20 von Orel in Richtung Novosil angetretene V.A. des 47. PzK war auf 

grundlosen Wegen schon 20 km ostw. Orel stecken geblieben.  Die einzige z.Zt. geeignete Vormarsch-

strasse war die Strasse Orel – Tula. . .  

 

Der fuer 20.10. vorgesehene Angriff des 24. PzK musste verschoben werden, da die Versorgung mit 

Betriebstoff noch nicht genuegte u. die Gelaendeverhaeltnisse bei meist regnerischem Wetter sich immer 

mehr verschlechterten. . . (Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

5.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

9.40:  Anruf GFM Kesselring, welcher dem Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte mitteilt, 

dass nach Meldung des Fliegerkorps Richthofen 3 PzGr immer noch nicht angetreten ist.  

Grund:  Betriebsstoffschwierigkeiten. . . 

 

9.45:  Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef / AOK 9:  Bei 3 PzGr 

ausgesprochene „Panne“ passiert. – Mitteilungen des GFM Kesselring stimmen.  3 PzGr 

hat soeben erst ihre Sorgen ueber Betriebsstoffschwierigkeiten gemeldet.  Sie hatte 

gehofft, ohne Hilfe der Luftwaffe auszukommen; die schweren Versorgungsfahrzeuge 

sind aber auf den schlechten Wegen stecken geblieben. 

 

Gen.-Oberst Hoth ist z.Zt. persoenlich unterwegs, um die Angelegenheit zu ordnen. . . 

 

10.30:  Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef 3 PzGr:  Bestaetigt die 

Mitteilungen des Chefs AOK 9.  Steckenbleiben der schweren Versorgungsfahrzeuge 

war nicht vorauszusehen.  8. Fliegerkorps wird 25 cbm anfliegen.  Sobald Betriebsstoff 

eingetroffen, wird angetreten. . . 

 

10.45: Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – General v. Richthofen:  

Richthofen kritisiert gleichfalls das Verhalten der 3 PzGr, da schon am 4.10. mit 

Betriebsstoff haette geholfen werden koennen. . . 
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Zusammenfassung ueber den Verlauf des 5.10. u. Absichten fuer den 6.10.:  Das 

Feindbild hat sich am 5.10. insoweit geklaert, als ein Absetzen des Gegners als Durch-

fuehrung eines operativen Entschlusses im grossen nicht anzunehmen ist.  Dagegen ist 

der Versuch, sich mit allen Mitteln unter Heranziehung verfuegbarer Kraefte zu 

verteidigen, erkennbar. . . Stellenweises Nachlassen des Feindwiderstandes u. Ausweich-

bewegungen sind oertlich zu bewerten, bedingt durch jeweilige Lage u. Kampfwert des 

Gegners. . .     

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

5.10.41 [8. Fl.K.]:   Den Aufzeichnungen des Gen. v.R. entnehme ich:  „Ein Tag der Pannen u. Fehler! – 

Am rechten Fluegel im Bereich der 2 u. 4 PzGr, also bei Loerzer, kommt alles sehr gut u. leicht 

vorwaerts.  Die Panzer haben keinen Feind mehr vor sich u. gehen frei nordostwaerts vor.  Dasselbe 

haette Hoth haben koennen, wenn er nicht so langweilig gefuehrt haette u. sein Laden so schlecht 

funktionierte.
149

 

 

Einsaetze: Auf zurueckgehenden Feind bei Wjasma, starke Angriffe auf Rshew u. die dortigen 

Eisenbahnen. – 15 Abschuesse, 12 Flzge. am Boden zerstoert. – Bei einem Stuka-Angriff 2 Ju 87 durch 

Flak u. 2 durch Zusammenstoss verloren.  1 Me 109 von einer anderen abgeschossen. (Russlandfeldzug, 

RL 8/49)   

 

 

6.10.41 [H.Gr.Mitte]:   

 

Panzer-Armeen:  Panzergruppen 1 u. 2 haben die Bezeichnung 1. u. 2. Pz-Armee 

erhalten. . . 

 

15.45: Meldet 2. Pz Armee, dass 17. PD in Brjansk eingedrungen ist. Bruecke 

unversehrt.  Bitte um Fliegerunterstuetzung. . . 

 

18.45: . . . Chef/AOK 9 meldet, dass das lange Zoegern der 3 PzGr am 4.10.  

seine begruendete Erklaerung darin findet, dass, wie erst heute festgestellt werden 

konnte, sehr starker Feind gegenueber stand, darunter Divisionen der Moskauer-Res.-

Armeen. . .  

 

Zusammenfassung:  Der Gegner hat in Erkenntnis seiner verzweifelten Lage begonnen, 

sich an der Front ostw. Smolensk nach Osten abzusetzen. . . Die H.Gr.Mitte hat am 

Abend des 6.10. eine Reihe entscheidender Erfolge zu verzeichnen, die zur Vernichtung 

des ostw. Smolensk massiert stehenden Gegners u. des Feindes im [unintelligible] suedl. 

der Strasse Brjansk fuehren werden. . .  

 

Gefangene u. Beute bis 6.10.: 

 

Gefangene – 78 744 

Panzer – 272 

                                                 
149

 Note:  In the document, these italicized lines are crossed out w/ a thin line, yet still easy to read.  In any case, 

clear that v. Richthofen was quite critical of Hoth’s leadership at 3 PzGr in opening days of “Taifun.”  GFM v.R. 

also writes on this day:  “Also fast 3 Tage sinnlos verloren.  Der Rote hatte hier vor uns 3 Tage volle Handlungs-

freiheit.  Er hat sich suedlich Cholm in dieser Zeit fest eingerichtet u. greift sogar an. . .“ 
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Geschuetze – 541 

Pak – 181 

Flak – 75 

Flugzeuge – 10 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

6.10.41 [2. Pz Army]:
150

  An diesem Tage war das 48. PzK im Kampf mit schwachem Feind mit der  

9. PD voraus bis auf 12 km an Dmitriev herangekommen.  Durch den einsetzenden Regen wurden die 

Wegeverhaeltnisse hier wie im ganzen Kampfraum der 2. Pz Armee trostlos. 

 

Die Panzerspitze des 24. PzK stiess bei ihrem Vorgehen auf Mtsensk auf die vor wenigen Tagen dort 

ausgeladene 4. Tank-Bde mit etwa 45 schweren Panzern, schoss 17 Feindpanzer ab, aber verlor selbst  

6 Panzer u. 2 8.8 Flak; es war das erste Auftreten der russ. T 34 in groesserer Zahl, die auch taktisch sehr 

geschickt gefuehrt wurden.  Der Durchstoss auf Mtsensk war unmoeglich, die beabsichtigte Umgehung 

scheiterte am Gelaendezustand.   

 

Der V.A. der 17. PD (Teile des S.R. 63 u. 7 Panzer) gelang es, am Nachmittag des 6.10. ueberraschend 

von Osten in Bryansk einzudringen u. die wichtigen Desnabruecken unzerstoert in Besitz zu nehmen.  Die 

uebrigen Teile der Div. waren weit auseinandergezogen auf dem Vormarschweg, sie sollen nach Bryansk 

folgen u. spaeter von dort aus nach Westen angreifen.  

 

Die 18. PD schloss auf Karachev auf, die 29. ID (mot.) deckte die Westflanke in breiter Front noerdl. u. 

suedl. Navlya u hatte Auftrag, nach Westen anzugreifen.  Das Hoeh.Kdo. 35 hatte mit seinem rechten 

Fluegel die Gegend Suzemka erreicht. . . In Gegend Suzemka begann staerkerer Feinddruck fuehlbar zu 

werden.  (Operationen der 2. Pz.-Armee, RH 21-2/910) 

 

 

6.10.41 [8. Fl.K.]:  Einsaetze laufend vor Panzerspitze 7. PD, welche dadurch auch mit Daemmerung die 

Autobahn 3 km noerdlich Wjasma erreicht. – Suedliche Zange noch 2o km suedlich Wjasma. . . GFM 

v.R. meint:  „Der Rote kaempft unendlich viel schlechter als frueher.“ – Bisher hat die 9. Armee etwa 

50.000 Gefangene gemacht u. 200 Geschuetze u. wohl ebenso viele Panzer erobert.  Verbaende [Flieger-

Verbaende?] gingen auf Kolonnen u. Eisenbahnen.  Fdl. Lufttaetigkeit nach unseren Erfolgen in den 

letzten Tagen recht gering.  Die 2 neuen Gruppen sind in Smolensk u. Orscha eingetroffen. – K.G. 2 liegt 

in Witebsk. (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

7.10.41 [H.Gr.Mitte]:   

 
Feindbeurteilung am 7.10.:  Die im Raum Dorogobusch – Wjasma eingeschlossenen 

Feindkraefte (Teile von 6 Armeen mit etwa 38 Schtz.-Div., 4 Pz.-Div., 2 Pz.-Bde.) 

befinden sich in vollem Rueckzug u. leisten nur noch gruppenweise hartnaeckigen 

Widerstand. . . Kampfwert des Feindes schwaecher als in frueheren Schlachten.  

Aufloesungserscheinungen.   

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 
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 Note: Die 2 PzGr fuehrte seit 6.10.41 die Bezeichnung 2. Pz Armee. (34) 
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7.10.41 [8. Fl.K.]:  Heute vormittags schliesst sich die Suedzange bei Wjasma, somit ist der Kessel 

endlich geschossen. . . Der Russe hat keine hoehere Fuehrung mehr! . . .  

 

Einsaetze: Erst in das Kesselloch bis es vormittags geschlossen wird, dann Abschirmung u. auf 

fluechtende Kolonnen, sowie Eisenbahntransporte. – Spaeter gehen starke Einsaetze auf Bewegungen um 

Rshew, besonders westlich davon.  Wenig fdl. Fliegertaetigkeit. 

 

GFM v.R. bemueht sich um ein Bild ueber die Weiterfuehrung der Operation zu bekommen bei der 

Heeres-Gr., bei der Luftflotte, bei Jeschonnek.  Man einigt sich auf Verfolgung u. neue Operationen in 

Richtung Nordost.  Trotzdem macht die Armee wieder Schwierigkeiten, deshalb erwirkt GFM Kesselring 

von der Heeres-Gr., „dass beschleunigt weiter vorgegangen wird.  Man fragt sich:  warum diese 

Verzoegerungen bei immer schlapper werdenen Russen?  Das ist unverstaendlich.  Das Heer ueber- 

sieht die Lage wohl nicht?“ (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

8.10.41 [H.Gr. Mitte]: 

 

13.00:  Fernspruch OKH/Op.Abt. vom 8.10. zu der am 7.10. abends gemeldeten Absicht 

der H.Gr. . . s. Anlage. 

 

OKH befiehlt u.a. in Ziffer 1.), dass Kursk moeglichst bald in Besitz zu nehmen ist. . . 

(H.Gr.Sued wird also entgegen dem Antrag der H.Gr.Mitte vom 7.10. nicht mit der 

Wegnahme von Kursk beauftragt.) . . . 

 

22.50:  Fernspruch von OKH/Gen.St.d.H., Op.Abt.  Ia Nr. 1569/41 g.Kdos. Chefs. an 

H.Gr.Mitte: 

 

Nach einer soeben eingegangenen neuen Weisung des OKW hat der Fuehrer befohlen, 

dass Pz.Gr. Hoth so bald wie moeglich bei u. noerdl. Wjasma durch Teile der Pz.Gr. 

Hoepner freizumachen u. in allgemein noerdlicher Richtung so anzusetzen ist, dass im 

Zusammenwirken mit dem Nordfluegel der 9. Armee  u. dem Suedfluegel der 16. Armee 

[H.Gr. Nord] auch der Feind zwischen Bjeloj u. Osstaschkow vernichtend geschlagen 

wird.
151

  

 

O.B./H.Gr.Mitte ruft den Chef/AOK 4 an u. wiederholt (ein gleiches Gespraech war mit 

GFM v. Kluge vorausgegangen), dass es darauf ankommt, moeglichst vor dem Gegner in 

der Stellung bei Marojaroslawez u. Moshajsk anzukommen.  Eile sei dringend geboten.  

Starke Aufklaerung muss bis Moskau vorgetragen werden.  O.B./H.Gr.Mitte fuegt hinzu:  

„In der gegenwaertigen Lage ist keine Frechheit gross genueg!“ . . . 

 

AOK 4 wird nochmals von Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte darauf hingewiesen, dass 

die schnelle u. ruecksichtslose Verfolgung der entkommenen Feindteile u. das schnelle 

Erreichen der Linie Kaluga – Malojaroslawez von ausschlaggebender Bedeutung ist.  

                                                 
151

 Note:  As this entry illustrates, spearheads on northern flank of Army Group Centre were now being directed 

away from Moscow, in an eccentric movement; in following days, same decisions would be made in the south, w/  

2. Army directed due east toward Kursk.  Hence AGC by mid- to late Oct 41 is for all intent and purposes running 

three operations:  a) direct assault on Moscow; b) movement of northern wing away from Moscow; and, c) southern 

wing toward Kursk.  As a result, the direct attack on Moscow was seriously attenutated by this lack of concentration 

of effort. 
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Ebenso muss SS-Div. „R“ auf der Autobahn Richtung Moskau „bis in die Schreber-

gaerten“ vorstossen. 

 

Zusammenfassung des 8.10.:  Weitere Verengung des Kessels im Raum Wjasma – 

Dorogobusch u. des Brjansker „Kessels.“ . . . 

 

Feindlage:  Es besteht auch heute der Eindruck, dass dem Feind z.Zt. keine staerkeren 

Kraefte zur Verfuegung stehen, um sie dem weiteren Vorstoss der H.Gr. auf  

Moskau entgegen zu werfen. Mit der vor linkem Fluegel u. vor 16. Armee 

ausweichenden Kraeftegruppe beabsichtigt er anscheinend in der Wolga-Stellung zu 

verteidigen.   

 

Fuer die unmittelbare Verteidigung von Moskau stehen nach Gefangenenaussagen 

Volkswehr-Divisionen zur Verfuegung, die aber z.T. bereits an der Front zum Einsatz 

gelangt sind u. sich unter den eingeschlossenen Kraeften befinden. . . 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

8.10.41 [8. Fl.K.]:  Verlegung des Gefechts-Quartiers nach Pokrow, 40 km suedostwaerts Bjelow, in  

2 Schulgebaeude. . . Die Masse des Fl.K. wird laufend auf Rueckzugsbewegungen um u. westlich Rshew 

eingesetzt. . . (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

8.-9.10.41 [H.Gr.Mitte = verpasste Gelegenheit!]:  In der Strategie der Generaele der H.Gr.Mitte zum 

Einsatz der Pz.Gr. wurde befohlen, alle Kraefte zur ruecksichtslosen Verfolgung in Richtung auf die russ. 

Hauptstadt freizumachen.  Hierzu waere das 41. PzK der Pz.Gr. Hoth am geeignetsten gewesen, da es 

fuer den Angriff auf Moskau bereitstand.  GFM v. Bock hatte sich dieses Pz.Korps dafuer „reserviert,“ 

aber er konnte sich gegen Brauchitsch u. am 8 Okt 41 gegen Hitler nicht durchsetzen, der den Einsatz 

dieser Pz.Gr. Hoth nach Norden, zum Marsch nach Kalinin, in Form eines Fuehrerbefehls anordnete.   

Statt direkt auf Moskau zuzugehen, setzten nun wieder exzentrische Massnahmen ein, die dem Gegner 

zu einem Zeitgewinn verhalfen.   

 

Waere das 41. PzK in die zu 50% fertiggestellte, aber am 8. u. 9. Okt 41 noch unzulaenglich besetzte 

Moschaisker Stellung hineingefahren, so haette sich die Lage vor Moskau anders entwickelt.  Der 

entscheidende Augenblick war gekommen, aber er wurde durch Hitlers Eingreifen verpasst.  (M. Miethe, 

„Rechts zum Friedhof,“ draft memoir) 

 

 

8.-13.10.41 [SS “DR” / Gshatsk]:  The mission of “DR” – the capture of Gshatsk – was a significant 

prerequisite for the continued German advance on Moscow: 

 

8.10.41:  In the first hours of morning, “D” Rgt. received the order to advance on the old 

route of advance from Juchnow to Gshatsk so as to reach the Smolensk – Moscow 

highway as rapidly as possible.  The day sees much serious fighting.  For the Stug-Bttr., it 

was a day of particularly heavy fighting; it was successful but w/ heavy losses, including 

death of the cdr of the assault-gun battery.  Two [2] Stugs knocked out by Soviet AA 

guns.  The enemy had no artillery, but did have strong AA guns, which he had skillfully 

built into sectors of his defense.]  According to war diary of Stug-Btr., heavy snow 

squalls set in at 1700 hours: The sun went down and it snowed, as the Stug-Btr. bore its 
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three [3] fallen comrades (incl. its cdr) to the grave.  The graves were at the outskirts of 

Tupitschina by a row of trees.          

 

9.10.41:  During the morning, IR “D” prepared to attack Gshatsk on both sides of the 

route of advance w/ reinforced I./”D” on the right of the road and the reinforced III./”D” 

to the left.  First attack objective:  Railroad embankment.  Attack began early in rain and 

snow squalls under heavy enemy fire.  Rgt.’s advance into Gshatsk supported by at least 

one SP gun, “Bluecher.”  By 1300 the city was solidly in German hands.  Losses of  

“DR” relatively light on this day:  11 NCOs and enlisted men killed; 1 officer and  

27 NCOs and enlisted men wounded.
152

  IR “DF” also rejoined the fighting on this day, 

setting out to continue the attack north along the Smolensk-Moscow highway alongside 

IR “D.” [Note:  During these days, at least in the area where “DR” was fighting, the 

Russians clearly controlled the skies.]    

 

10.10.41:  The division attack order for this day (excerpts) states:  “. . .The light flak 

batteries and the Stug-Btr. have decisively supported all [our attacks from 6 Oct 41]. . . 

SS-“DR,” which has the mission of capturing the Gshatsk area and holding it as the basis 

for continuing the operation, is to attack and destroy the enemy in the Budjewo area on 

10 Oct 41. . . signed / Hausser.”  It was clear from all the reports that the enemy 

resistance and forces in the area east of Gshatsk were strengthening rapidly.  Clearly their 

intent was to regain the strategically important area around Gshatsk by any means.  

[Note:  See text for details of advance on this day.  An advance by 3./IR “D” within 

framework of the regimental attack discovered and occupied large-scale Russian 

positions w/ improved bunkers, blockhouses w/ stoves and a large underground field 

bakery.  Large amounts of freshly baked bread, most welcome to the men of I./”D,” were 

in all the bunkers.  The stoves and ovens were still hot.  It was thus discovered that the 

Gshatsk area was also a major supply point of the Russians.]  Losses for this day only 

available for IR  “D:”  28 NCOs and enlisted personnel KIA; 3 officers and 78 NCOs 

and enlisted men wounded; 6 enlisted men missing.  

 

11.10.41:  “DR” receives following mission from Corps:  “. . . Pursue the beaten enemy 

toward Moscow on 11 Oct 41.  First intermediate objective:  Moshaisk.  The reinforced 

Pz.Rgt. 7 of 10. PD is to follow behind “DR,” initially as far as Gshatsk.  Additional 

forces will be continually sent forward as they become disengaged from the pocket  

front.” . . . At 1000, “DR” crossed the former main line of resistance w/ two attack 

spearheads.
153

   Attack by “DR” supported by tanks of  Pz.Rgt. 7 (10. PD).  For example, 

I./Pz.Rgt. 7, w/ some 70 tanks, supports advance of IR “DF.  A dramatic armored 

engagement develops which ends in ½ hour in complete success for the German tanks.  

Ten [10] Russian tanks left in flames; others withdraw. Three friendly tanks had run  

over mines and been disabled.  The III./”DF” then mounted on the tanks and at once 

continued the advance eastward w/ them.  It was able to break through Russian field 

fortifications during the night.      

 

The assault of attack group IR “D” made good initial progress at 1000 hours.  Attack 

supported by Stug “Bluecher.” Field fortifications cleared; several villages captured.  

                                                 
152

 Note:  From text, appears these losses pertain only to IR “D.” 
153

 Note:  Werner Haupt wrote following:  “The 40. PzK (Gen. der Kavallerie Stumme) was slowly closing up to the 

east after clearing the Wjasma pocket.  The first division to be freed up, “DR,” had captured Gshatsk and was 

continuing to advance to the east.  Six [6] days passed before the 2., 5. and 10. PD were able to follow.  SS-“DR” 

stood alone against two Russian armies!” (102) 
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“Bluecher” advances w/ mounted elements through the woods. . . . Several Russian tanks 

attack. . . German artillery intervene w/ armor-piercing rounds. One Russian tank set on 

fire. . . German assault continues into the afternoon, reaching high ground east of 

Kurjanowa just as five Russian T-34s attacked from the woods five [5] km to the east.  

They were repulsed.  A heavy gun of the artillery knocked out one T-34 as it was turning. 

. . . Assault troops of III./”D” work their way through the woods to the Russian tanks.  

They knock out three [3] of the T-34s.  At 1730 hours additional Russian tanks advanced 

from the woods.  The guns of the “DR” artillery regiment are in open firing positions; 

they destroy three [3] more T-34s at a range of 300 meters. . . All told, on this day, attack 

group IR “D” captured or destroyed 14 tanks (of which 6 were destroyed by artillery), 

one armored car, one gun, one AT gun, and three trucks.  One armored train was 

destroyed.  Rgt’s personnel losses light.   

 

12.10.41:  Mission of “DR” (w/ attached units of 10. PD) for this day is to break through 

the Moscow defensive position and take possession of Moshaisk.  During the morning, 

IR “DF” renewed the attack; as noon approached, I./Pz.Rgt. 7 advanced behind the 

regiment.  The tank btn. and elements of “DF” break into field fortifications, attack and 

capture Starjowka [eliminating an important intermediate position of the Moscow 

defensive position]. Other elements pursue the enemy on the highway, supported  

by a Stuka attack.  In sector of IR “D,” the tanks of the II./Pz.Rgt. 7 rolled into the 

assembly position and began the attack at 0530.  They move through extremely bad forest 

trails; strong enemy armored forces in woods.  By 0800 friendly tanks had already 

knocked out 27 Russian tanks and armored engagements were constantly in progress 

along the route of the advance.  Still the advance progressed well, reaching the  

day’s objective, Drownino, at 1130 hours.  On this day, the II./Pz.Rgt. 7 and IR “D” 

destroyed 41 enemy tanks.  (The 10. PD had destroyed a total of 56 Russian tanks, 

including 10 T-34s, since 11 Oct 41.)  “D” lost only one killed and 10 wounded on this 

day.       

 

13.10.41:  . . . More heavy fighting on this day. . . 9./IR ”D,” reinforced w/ a heavy MG 

platoon from 12./IR ”D” attacked the enemy.  Using element of surprise, it captured the 

field fortifications 150 meters NW of Rogatschewo.  With that, the 9./IR “D” was the 

first to penetrate the Moscow defense position. . . When the cdr of the regiment,  

SS-Oberfuehrer Bittrich, learned of the success of this coy, he decided to advance w/  

the entire regiment.  With the btns. echeloned behind each other, they would move 

through the breach that had been created unexpectedly and broaden the penetration. . . . 

[Note: Because the reinforced Pz.Rgt. 7 had been ordered back to 10. PD, the 

breakthrough into the Moscow defensive position would take place as a pure infantry 

operation.]
154

 . . . Under covering fire from a battery that was quickly brought up into 

position, IR “D” broke into the Moscow defense position.  The breakthrough was 

successful; the enemy totally surprised.  A continuous AT ditch w/ wire obstacles was 

quickly crossed.  At 1612 hours IR “D” reported to the division:  “We have broken 

through the forward positions and reached the village area three kilometers NE of 

Jelnja.”
155

 . . .  

 

The above attack that afternoon observed by three [3] generals standing on high ground 

beside the main road in the protection of the woods:  General Stumme (40. PzK),  

                                                 
154

 Note:  10. PD, however, was back fighting w/ “DR” in the following days. 
155

 Note: This must be a reference to “Jelnja II,” a separate village from the famous Jelnja of the bitter fighting in the 

summer of 1941. 
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SS-Obergruppenfuehrer Hausser (“DR”) and an artillery general.  SS-Hauptsturmfuehrer 

Dr. Windisch of the division command echelon stood with the three generals and filed a 

graphic report.  For example, he describes experience of being under attack from “Stalin 

organs” (“The smell of the powder smoke and the gloomy black-red-violet light from the 

tulip-shaped shell bursts were something I shall never forget.”)  He is also stunned by his 

first experience w/ the German Nebelwerfer.  (See, pp. 113-14)      

 

At 1730 hours, as darkness fell, the I./IR “D” attacked through the woods 500 meters SE 

of Rogatschewo.  The attack made good forward progress and ran into strong enemy 

resistance 400 meters NW of Jelnja (II). . . Around 2300 hours the leading elements were 

2 kilometers NW of Jelnja (II).   

 

The attack of the reinforced IR “DF,” the division’s right attack group, developed as 

follows on this day:  The attack continued along the highway.  The III./IR “DF” again 

rode mounted on the tanks of 10. PD.  The attack group advanced through Klemjatina 

and Rykatschowa, reaching the Moscow defense position by afternoon.   

 

Continued progress demanded detailed recon and staging.  The position to be attacked 

was in rolling terrain that rose to the east from the lowlands near a stream.  The position 

had a depth of more than 2 kilometers.  Five [5] obstacles protected it from armor:  The 

stream bed, a “dragon’s tooth” obstacle, an AT ditch, “hedgehogs” and herringbone 

trenches. Within the position were continuous trenches.  It was heavily wired and had 

concrete bunkers and fighting positions.  Tanks had been dug in so that only the turrets 

were exposed.  It only became clear during the course of the ensuing fighting that 50 

built-in flamethrowers secured the highway bridges and that, on the far side of the 

position, additional armor was positioned on the edge of the woods that gave the enemy 

excellent artillery observation positions. . . 

 

The German forces were to be staged for an attack to take place early on 14 Oct 41.  

Recon was carried out; the btn. and coy cdrs personally went forward to reconnoiter 

favorable possibilities to penetrate the enemy positions.  The coys waited in well-

concealed positions in the woods. . . The enemy fired heavy harassing fire into the 

assembly area.  Late in the evening the division cdr [Hausser] showed up again on the 

hill and informed the cdr of the regiment that IR “D,” the friendly forces on the 

regiment’s left, had succeeded in a surprise penetration of the Moscow defense position.  

He ordered “DR” to attack during the night. . .● 

 

The regiment launched its attack as ordered that night.  In bitter, hand-to-hand fighting 

conducted almost exclusively w/ hand-held wpns, the two btns.’ assault troops penetrated 

the enemy positions.  Facing them was an elite enemy formation:  the Siberian 32. RD.  

The assault troops fought their way forward from one trench to the next.  During the 

night of 13/14 Oct 41, they broke through nearly the entire depth of the position in a 

narrow wedge.   

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 89-116) 

 

 

8.10.-20.11.41 [45. ID / Kaempfe mit Versprengten]:  Raume Rylsk.  Die Division bekam den Auftrag, 

im Raume Rylsk u. nordwaerts anschliessend an der Vormarschstrasse in Richtung auf Dmitrijew bzw. 

im Swapa-Tale zu sichern u. wenn notwendig, zu saeubern.  Gelegenheit dazu ergab sich bald.  Kaum 100 

km noerdlich von Rylsk, unweit von Ssewsk, verlief der Suedrand des Kessels von Trubtschewsk, wo 
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noch heftige Kaempfe im Gang waren.  (Die dort eingeschlossenen Sowjetruppen kapitulierten erst am 20 

Okt 41.)  Einigen Teilen gelang es jedoch auszubrechen u. sich mit anderen Gruppen zu vereinigen, die 

als Versprengte in der Gegend umherzogen. 

 

So erreichte Mitte Okt 41 unsere Division eine Meldung, dass sich Teile von zwei russ. Rgtern. in 

Staerke von 1000 bis 1500 Mann aus noerdlicher Richtung auf Rylsk bewegen.  Das Korps plante nun, 

diese Feindgruppe im Zusammenwirken zwischen der 45. ID, 134. ID u. 16. ID (mot.) einzuschliessen u. 

unschaedlich zu machen. . . [Note:  Together, these three divisions conducted a concentric attack 

beginning on 17 Okt 41, destroying the Russian forces or taking them prisoner over the course of a 

couple days’ combat.]      

 

Einzelne Russen u. kleinere Trupps tauchten dennoch in dem schluchtenreichen, tief eingeschnittenen 

Gelaende unter u. trieben dort nach Bandenart ihr gefaehrliches Unwesen durch Ueberfaelle, Morde, 

Pluenderungen u. aehnliches. So wurde z.B. ein Wachmeister des AR 98 bei einer Erkundung ueberfallen 

u. mit einer Hacke erschlagen.  Der Ia der Division, Mj.i.G. Dettmer, wurde am 17 Okt 41, als er sich 

ueber eine undurchsichtige Lage an Ort u. Stelle informieren wollte, aus Hinterhalt beschossen u. samt 

seiner Begleitung getoetet.  Wer sich ins Gelaende begab, ohne an einen groesseren Verband ange-

schlossen zu sein, konnte von Glueck reden, wenn er wieder heil zurueckkam. . .  

 

Das Stadtgebiet von Rylsk war ein sehr beliebtes Ziel der russ. Artillerie, die in ziemlich regelmaessigen 

Zwischenraeumen ihre Gruesse hereinsandte u. immer wieder Ausfaelle an Menschen, Pferden u. Geraet 

verursachte. . . Am 4 Nov 41 endlich setzte der fuer die Vorwaertsbewegung unerlaessliche Frost ein. . . 

So konnte die Division endgueltig um den 10 Nov 41 herum aus dem Raume Rylsk abmarschieren.  Sie 

ging zunaechst nordoestlich von Skoworodnewo auf zwei von unseren Pionieren gebauten Bruecken 

ueber die Swapa u. nahm zunaechst Richtung auf Naumowka – Fatesh, ueberschritt die Bahnlinie Orel – 

Kursk u. ging suedostlich von Malo-Archangelsk um den 20 Nov 41 herum in die Winterausgangs-

stellung.  Die der Division zugewiesene Frontbreite betrug rund 30 km. . . Als wir hoerten, dass unsere 

Stossrichtung in die Gegend von Jelez u. zum Don gehe, waren wir in unserer damaligen Stimmung 

ueberzeugt, unsere Weihnachtslieder bei den „Don-Kosaken“ zu singen. . . (Dr. R. Geschoepf, Mein Weg 

mit der 45. Inf.-Div., 269-74) 

 

 

9.10.41 [H.Gr. Mitte]: 

 

Feindlage ausserhalb des Kessels [Wjasma]:  Eiliger Rueckzug entkommener Teile u. 

rueckwaertiger Dienste nach Osten.  Verfolgende Teile der 4. Armee haben nur oertlich 

schwachen Feindwiderstand.  Planmaessig Raeumung von Gshatsk u. Versuch von des 

Abtransports von Eisenbahnleermaterial.  Planmaessige Zerstoerung von Strassen u. 

Bruecken; Abbrennen von Ortschaften. . . 

 

Es kommt der H.Gr.Mitte fuer den heutigen Tag auf Folgendes an: 

 

3.) Ruecksichtslose Verfolgung des entkommenen Gegners durch dafuer angesetzte Teile 

der 4. Armee . . . 

4.) Freimachen der Pz.-Kraefte fuer die Operation gegen Moskau. . . 

 

O.B./H.Gr.Mitte, Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte u. Ia treiben in allen Gespraechen die 

Armeen zur ruecksichtslosen Verfolgung u. zum Vortreiben der Inf.-Divisionen zum 

Freimachen der Panzer an.   

 

9.15:  Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – GFM v. Kluge:   
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1.) Alle Korps haben den Befehl:  „Vorwaerts, vorwaerts, vorwaerts!“ . . . 

7.) Ein Bewegen der Pz.-Einheiten abseits der Hauptstrassen ist wegen grundloser u. 

schlechter Wege infolge des schlechten Wetters nicht moeglich. Hierdurch auch 

Betriebsstoffschwierigkeiten. . . 

 

11.50:  O.B./H.Gr.Mitte draengt immer wieder auf Schnelligkeit. . .  

 

Zusammenfassung fuer den 9.10.: . . .  

 

1.) . . . 4. u. 3. PD im Vorgehen nach Nordosten; erreichen kaempfend die Linie 10 km 

suedl. Mzensk – Bolchow.    

2.) Weitere Verengung des Kessels zwischen Wjasma – Dorogobusch von Westen u. 

Sueden.  Die Autobahn Smolensk – Wjasma wird vom 20. AK an mehreren Stellen 

erreicht. . . 

3.) Verfolgungsgruppe der 4. Armee („Suedgruppe:  13., 12. u. 57. AK) stoesst an der 

Ugra u. Iswerja auf zaehen Widerstand einzelner Feindgruppen hinter zerstoerten 

Bruecken.  Eigene Angriffe im Gange.  SS-Div. „R“ nimmt 12.30 gegen von Panzern 

unterstuetzen Feind Gshatsk. 

4.) Teile der 9. Armee (41. u. 6. AK) im langsamen Vorgehen gegen zaehen Feind 

gegen die allgemeine Linie Subtzow – Rshew.  Teile 1. PD 3 km suedl. Szytschewka. 

 

Feindbeurteilung:   

 

Die im Raum suedl. u. noerdl. Brjansk u. im Raum westl. Wjasma eingeschlossenen 

Feindkraefte versuchen in zusammengefassten Angriffen nach Osten durchzubrechen. . . 

Anzeichen fuer ein Heranziehen staerkerer Verbaende aus ostwaertiger Richtung bzw. 

ein Abziehen von Kraeften von anderen Frontstellen sind bisher nicht vorhanden.  Nach 

uebereinstimmenden Gefangenenaussagen verfuegt der Gegner in u. um Moskau nurmehr 

ueber NKVD- u. Milizformationen.
156

 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

9.10.41 [8. Fl.K.]: Regen, Schnee u. Nebel, abends bereits Frost!! [underscore in original text] –  

Regelrechte Einsaetze sind nicht moeglich.  Unsere Panzer kommen nur langsam vorwaerts wegen 

Spritmangel.  Wir fliegen unter schwierigen Wetterverhaeltnissen Betriebstoff nach vorn. - . . . Im Kessel 

wird bald Hungersnot kommen! (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

ab 9.10.41 [45. ID / Raum Rylsk / Schlammperiode]:
157

  Genau in diesen Tagen setzte die Schlecht-

wetterperiode ein. . . (Am 7 Okt 41 fiel der erste Schnee.)  Da die Temperaturen die Frostgrenze noch 

nicht erreicht hatte, entstand ein Matsch, der die wenigen mit einer dicken Sandschichte bedeckten 

Strassen in kuerzester Zeit in ein Meer von geradezu grundlosem Schlamm verwandelte, in dem alle 

Fahrzeuge rettungslos steckenblieben. . . Der folgenschwere Zustand hielt rund vier [4] Wochen an u. 

                                                 
156

 Note:  In other words, one week after the beginning of “Taifun,” it appeared that virtually nothing stood between 

AGC and the capture of Moscow! 
157

 Note:  Situation for this unit (attached first to 2. Pz Army and from end of Oct 41 to 2. Army), at least in terms 

of living off the land, was much better than for German divisions deployed farther north in sector of H.Gr.Mitte.  

Many of latter lived for weeks off little more than potatoes! 
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wirkte sich entscheidend auf der gesamten Kriegsplan aus.
158

 . . . Es gab freilich auch einige Haupt-

verkehrsstrassen mit soliderem Unterbau, die einen notduerftigen Verkehr einigermassen ermoeglicht 

haetten.  Aber sie waren fast ununterbrochen das Ziel russischer Flieger, die nicht nur eine Menge 

Ausfaelle an Menschen u. Material verursachten, sondern auch die Strassen selbst durch die vielen 

Bombentreffer bald unbenuetzbar machten. . . 

 

Mit der Verpflegung waehrend der Schlammperiode ging es eigentlich besser, als man glauben sollte, 

trotzdem der gesamte Nachschub stockte.  Wir mussten wohl groesstenteils aus dem Lande leben,  

aber die Voraussetzungen dafuer waren in dieser fruchtbaren Gegend keineswegs unguenstig.   

In Verbindung mit den Kolchosen gab es ueberall riesige Getreidesilos, von denen freilich die Russen  

auf ihrem Rueckzuge sehr viele angezuendet u. vernichtet hatte, aber es gelang noch immer, so viel 

Getreide sicherzustellen, als zur Versorgung notwendig war.  Da hierzulande ausserdem eine gross-

angelegte Viehzucht betrieben wird, konnten unsere Kuechen auch mit genuegend Schlachtvieh beliefert 

werden.  Schwieriger war die Sache mit der Feldpost.  Sie musste von Zeit zu Zeit mit einer Ju 52 

herangebracht u. abgeworfen werden. . . (Dr. R. Geschoepf, Mein Weg mit der 45. Inf.-Div., 269, 272) 

 

 

10.10.41 [Voelkischer Beobachter]:  In seiner Ausgabe vom Freitag, den 10 Okt 41, meldete der 

„Voelkischer Beobachter:“ „Die grosse Stunde hat geschlagen:  Der Feldzug im Osten ist entschieden!“  

Keiner von uns konnte diese Schlagzeile begreifen, denn der Russe leistete immer noch grossen Wider-

stand. (A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 246)  

 

 

10.10.41 [H.Gr. Mitte]: 

 

1.30:  Fernspruch von OKW Nr. L. 2331/41 g.Kdos. betr. Fuehrerbefehl betr.  

19. PD u. IR „GD.“ . . . 

 

9.10:  Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef / 2. Pz Armee: 

Chef/H.Gr.Mitte:  OKH moechte wissen, was geschehen ist, um den Kessel, der westl. 

der 18. PD noch offen ist, abzuschliessen. 

 

Chef / Pz AOK 2:  Vollkommener Abschluss des Kessels nordostw. Brjansk ist mit den 

zur Verfuegung stehenden Teilen der 18. PD ausgeschlossen, da die Haelfte der 

Schuetzen zur Verstaerkung der 29. ID (mot.) suedwestl. Karatschew eingesetzt werden 

musste. . .  

 

9.30: . . . O.B./H.Gr.Mitte draengt 9. Armee erneut auf Vortreiben von Kraeften nach 

Rshew. . . 

 

11.45:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Oberst Heusinger: . . . Heusinger:   

 

1.) Fuehrer wuenscht moeglichst bald Wegnahme von Kursk.  Ob.d.H. erbittet Meldung 

ueber beabsichtigte Massnahmen.  Ob V.A. der 45. u. 134. ID vorgeworfen werden 

koennen? 

2.)  Fuehrer erwartet starken Druck gegen 6. u. 7. PD. . .  

 

                                                 
158

 Note: This is a typical perspective of former German participants in the Moscow offensive – i.e., they were 

stopped, defeated actually, not by the Russians, but by the weather. 
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18.30:  Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Oberst Heusinger: . . .  

Oberst Heusinger:  Gen.-Oberst Halder erwaegt weitere Verwendung der 2. Armee.   

2. Armee soll bei spaeterem Vorgehen suedlich der 2. Pz Armee etwa zwischen Tula u. 

der Grenze der H.Gr.Sued mit Front nach Osten eingesetzt werden.  Die Suedfront  

von Moskau 2. Pz Armee, Westfront 4. Armee u. Nordfront 4 PzGr, waehrend  

9. Armee die Aufgabe in nordwestl. Richtung vor H.Gr.Nord zufallen wuerde.  Dies  

sind vorlaeufige Erwaegungen, welche dem Ob.d.H. bisher noch nicht vorgetragen  

sind. . .  

 

20.10:  Meldet Pz AOK 2 auf Anfrage von 12.30 Uhr durch Fernspruch folgendes:   

Mit Wegnahme Kursk ist 48. PzK (9. PD) beauftragt.  Vormarsch:  Dmitrijew – Fatesh – 

Kursk. . . 

 

Zusammenfassung fuer den 10.10.: 

 

1.) 2. Pz Armee:  Gewinnt Mzensk u. Bolchow, vereitelt weitere Durchbruchsversuche 

des Gegners gegen die Suedost- u. Ostwand des suedlichen Brjansker Kessels . . . u. 

trifft Vorbereitungen zum baldigen Vorstoss auf Kursk. 

2.) 2. Armee:  Verengt den noerdlichen Brjansker Kessel im Zusammenwirken mit  

18. PD. – Ein Entkommen staerkerer Teile der roten 50. Armee . . . konnte nicht 

verhindert werden. . . 

3.) 4. Armee:  Vor „Suedgruppe“ ist der Feindwiderstand an der Ugra- u. Jawerja [sp?] 

gebrochen. . . 12. AK mit starken Teilen ostw. der Ugra; 57. AK am Ledynka-

Abschnitt [sp?] hart westl. Medyn. . . 

4.) 9. Armee:  Weitere Verengung des Kessels.   An der Naht zwischen 6. u. 7. PD 

wurden feindl. Angriffs- u. Durchbruchsversuche in wechselvollen Kaempfen unter 

sehr blutigen Verlusten fuer den Feind abgewiesen.  56. u. 41. AK:
159

  V.A. in nord-

westlicher Richtung angetreten.  Szytschewka genommen.  

 

Feindbeurteilung: . . . Dem Vorstoss auf Moskau wirft der Gegner alle greifbare Reserven 

entgegen. Ausser neu aufgestellten Pz.-Brigaden stehen ihm jedoch hierfuer nur 

Garnisontruppen zur Verfuegung. . .       

  

(KTB H.Gr. Mitte RH 19 II/120) 

 

 

10.10.41 [8. Fl.K.]:  Heute 46. Geburtstag Gen. v.R. – Nachts klarer Himmel mit Frost bis morgens. – 

Einsaetze erfolgen auf nach Rshew abziehenden Feind u. vor Panzerspitze in Richtung Starizyn –  

Kalinin.  Panzerspitze hat geringen Feindwiderstand, bleibt aber wegen Spritmangel 20 km noerdlich 

Sysczew liegen.  Wir flogen heute 80 t Betriebstoff nach vorn. . .  

 

Mittags russ. Ausbruchsversuch aus dem Kessel bei Wjasma.  7. PD schreit sehr [!], fuehlt sich durch-

stossen.  Alle Verbaende [Flieger?] werden dorthin eingesetzt.  Russen werden abgestoppt.  Inspekteur 

der Jagflieger, Oberst Moelders, ist fuer 4 Tage beim Korps.  GFM v.R. zeigt ihm Front u. Kessel, sowie 

Fl.-Verbaende.  (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

10.10.-6.11.41 [137. ID]:  Sicherung des Operationsgebietes u. Kaempfe mit Partisanen: 

                                                 
159

 Note:  In KTB H.Gr.Mitte, motorized and armored corps often designated simply as “A.K.”  Here, reference is 

clearly to 56. and 41.  PzK.  
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Der Kommandant des rueckwaertigen Armeegebiets 559, Gen.Lt. v. Unruh (als „Heldenklau“ spaeter in 

ganz Deutschland bekannt geworden) wies der 137. ID den Raum Wjasma – Dorogobush – Jelnja – 

Kirow – Juchnow zu, ein Gebiet von mehr als der doppelten Groesse Luxembourgs. . . Es sollte,  

bisher nur teilweise von deutschen Truppen durchschritten, befriedigt werden.  Die wichtigsten Aufgaben 

waren:   

 

1) Durchkaemmen der Waelder nach Versprengten, Bekaempfung von Partisanen u. Abschieben von 

Gefangenen;  

 

2) Bewachung von Strassen, Bruecken, Bahnlinien u. Versorgungslagern; 

 

3) Sicherstellung von Beute, Landesvorraete, Ernte u. Neubestellung des Landes; 

 

4) Ueberwachung u. propagandistische Bearbeitung der Bevoelkerung, Einsetztung deutschfreundlicher 

Buergermeister. . . 

 

In planmaessigen Saeuberungsaktionen wurden im Laufe der naechsten 14 Tage ueber 15.000 Gefangene 

– darunter der Befehlshaber einer russ. Armee, ein Div.-Kdr., 7 Generalstabsoffiziere u. ein Sohn 

Molotovs eingesammelt.  Bei den meisten Versprengten handelte es sich um waffenlose Soldaten, die, 

z.T. in Zivil gekleidet, bei den Saeuberungsaktionen aufgegriffen waren. . . 

 

Schwierigkeiten bereitete das Durchkaemmen der teilweise urwaldaehnlichen Waelder.  Weit ausein-

andergezogen waren die Rgter, in Kompanien u. Zuegen ueber das Land verteilt.  Rund 150 Quadrat-

kilometer mit 10 bis 12 Ortschaften mussten durch eine einzige Kompanie ueberwacht u. gesichert 

werden. . . 

 

Die Division hatte schon nach 18-taegiger Befriedungsarbeit am 28 Oct 41 – nunmehr Armeereserve u. 

dem Kommandanten des rueckwaertigen Armeegebiets nur noch unterkunftsmaessig unterstellt – in den 

Raum Kaluga – Malojaroslawez – Medyn vorzuruecken. . .  (W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im 

Mittelabschnitt der Ostfront, 86-91) 

 

 

11.10.41 [H.Gr. Mitte]: 

 

In der Nacht vom 10./11.10. gibt Oberst Heusinger fernmdl. an Ia/H.Gr.Mitte Richtlinien 

des OKH fuer die Fortsetzung der Operationen gegen Moskau u. gegen den vor dem 

rechten Fluegel der H.Gr.Mitte u. 16. Armee H.Gr.Nord durch, zu denen H.Gr.Mitte 

Stellung nehmen soll. . .
160

 

 

12.10:  Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Oberst Heusinger: . . . 

Chef/H.Gr.Mitte weist darauf hin, dass bei Ausarbeitung der Plaene fuer die bevor-

stehenden Operationen Klarheit darueber herrschen muss, dass die mot.-Verbaende mit 

Ruecksicht auf das schlechte Wetter u. die schlechten Gelaendeverhaeltnisse an die 

Strassen gebunden sind.  Das hat der Gegner bereits erkannt, da staerkere Feindteile 

immer an den Strassen u. Bruecken angetroffen sind. . . 

 

                                                 
160

 Note: These comments seem to indicate that H.Gr.Mitte now looked at its operations as several separate 

operations – not simply as one against Moscow. 
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LVII A.K. gelang es, die Moskauer Schutzstellung (schwache Besetzung) bei Medyn u. 

nordostw. Bobyli [sp?] zu durchbrechen.  SS-Div „R“ mit zwei Kampfgruppen im 

Angriff . . . Richtung Moshajsk. . . 

 

22.00:  O.B./H.Gr.Mitte veranlasst Anruf bei 2. Pz Armee, dass Ostwand des noerdl. 

Kessels gut abgeschlossen wird. IR „GD,“ dass auf Befehl des Fuehrers fuer 

Verwendung in der Kesselschlacht bei Brjansk der 2. Pz. Armee zugefuehrt wird  

(es steht heute Abend mit Anfaengen bei Brjansk), soll unter allen Umstaenden mit 

eingesetzt werden. . . 

 

Bemerkungen: 

 

Wetter u. Strassenzustand haben sich fast ueberall verschlechtert.  Der 

glitschige Boden u. heftige Schneegestoeber haben die Anforderungen  

an die Truppe weit ueber das gewoehnliche Mass hinaus verschaerft.  

Vielfach sind, auch auf den Nebenwegen Bruecken u. Durchlaesse 

systematisch zerstoert u. verzoegern neben stellenweise starken 

Verminungen das Vorwaertskommen erheblich u. stellen unge-

woehnliche Anforderungen, insbesondere auch an die Pioniere u. Bau-

truppen.  Die wider Erwarten frueh einsetzende Kaelte trifft die Truppe 

teilweise ohne den noetigen Schutz.  Verbessernde Massnahmen sind 

eingeleitet. 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

11.10.41 [8. Fl.K.]:  Im Wjasma-Kessel nachmittags wieder Ausbruchsversuche.  Russen sind in 2 enge 

Raeume gequetscht u. beginnen zu hungern.  Morgen duerfte der Kessel wohn erledigt sein. . . Einsaetze:  

Schwere Verbaende gehen auf Eisenbahnen um Kalinin.   Alle andere Kraefte unterstuetzen Panzerspitze. 

Teile der Verbaende sind in Verlegung, welches viel zu lahm vor sich geht. Die Kommandeure werden 

ganz gehoerig [i.e., most properly!] v.R. „angeheitzt!“ . . . Bis morgen Abend muss die Verlegung der 

Verbaende in den Raum Syszcew durchgefuehrt sein.    

 

GFM v.R. fliegt zu 1. PD Naehe Subtzow u. versucht mit allen Mitteln, sie zum Weitermarsch zu 

bewegen, da Div.Kdr. u. Rgt.-Kdr. gute Bekannte sind.  Sie behaupten, nicht zu duerfen, da sie vom 

Korps angehalten worden sind u. trotzdem ueberredet er sie, indem er ihnen alles verspricht, besonders 

Betriebstoff. . .  

 

Lt. v. Kageneck schiesst heute bereits seinen 63. – 65. Gegner ab.  Z.G. Rettberg [Zerstoerer-Gruppe?] 

hat heute 6 Abschuesse u. 14 Lokomotiven erledigt.  GFM v.R. ist der Ansicht:  „Man hat immer staerker 

den Eindruck, dass der Russe jetzt militaerisch fertig gemacht werden kann, wenn nur alle mit Volldampf 

mitziehen!“ (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

  

 

12.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

10.00:  Lagebesprechung des Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte mit den Abt.-Leitern u. 

Fachreferenten: 

 

Chef/H.Gr.Mitte fuhrt u.a. aus: . . . 
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Aus dem heute eingegangenen Fuehrererlass, der die Zernierung u. nicht 

die Besetzung Moskaus vorsieht, ergibt sich, alle Massnahmen zu 

treffen, die geeignet sind, das Leben der Bevoelkerung u. der einge-

schlossenen Truppen unertraeglich zu machen, andererseits die 

Bedingungen fuer die eigene Truppe moeglichst guenstig zu gestalten.  

Es muss festgestellt werden, welche Versorgungsbetriebe, Strassen u. 

Eisenbahnen ausserhalb Moskaus besetzt, zerstoert oder geschuetzt u. 

welche innerhalb Moskaus durch Artl-Feuer u. aus der Luft vernichtet 

werden muessen. . . 

 

Zusammenfassung fuer den 12.10.: 

 

1.)  Weitere Verengung der Kessel im Raum um Brjansk u. westl. Wjasma.  Stellenweise 

hartnaeckige, verzweifelte Ausbruchsversuche. . . 

2.) 13. AK nimmt nach hartem Kampf Kaluga.  3. ID (mot.) im Kampf mit neu heran-

gefuehrten Gegner 20 km nordostw. Medyn.  Vorausabteilung 7. ID erreicht 

Nikiskoje. 

3.) SS-Div. „R“ nach schwerer Panzer-Schlacht (54 Russen-Panzer vernichtet) 

suedostw. Drownino [sp?] im Vorgehen nach Osten. . . 

4.) 3 PzGr nimmt mit 1. PD gegen zurueckgehenden Feind Sztaritza u. stoesst in 

Richtung Kalinin weiter vor. . . 

5.) 26. ID durchbricht in schwungvollem Angriff die stark verteidigte Stellung um 

Pichina [sp?] nach hartnaeckigen erbitterten 3-taegigen Kaempfen. . . 

 

 (KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

12.10.41 [8. Fl.K.]:  Gutes Flugwetter! – Nach Subtzow wird viel Betriebstoff geflogen. – 1. PD faehrt 

um 7 Uhr los, von der Masse der Fl.-Verbaende unterstuetzt u. erreicht fast kampflos Stariza. . . Bis zum 

Einbruch der Dunkelheit haben sie [i.e., Panzer der 1. PD] 2/3 des Weges Stariza – Kalinin erreicht.   

Voraussichtlich werden sie dieses noch diese Nacht erreichen. – Die V.A. 56. AK erreicht mit unserer 

Flieger-Unterstuetzung vor ihrer Angriffsspitze halbwegs Gzhatsk – Kalinin. – Der Russe im Wjasma – 

Kessel versucht immer noch verzweifelt auszubrechen.  Mit Hilfe unserer Flugzeuge wird er zurueck-

geworfen u. weiter zusammengedraengt. 

 

Mit grossen Schwierigkeiten bei Qu u. den Lufttransporten verlegen unsere Verbaende noch in den Raum 

Sysczewka. . . J.G. 27 u. Kdr. Woldenga gehen zurueck in die Heimat zu anderweitiger Verwendung.  

Die Flugzeuge bekommt die Schlacht-Gruppe Weiss.  Hptm. Lessmann, Kodore. J.G. 52 mit I. u. II. 

Gruppe werden auf J.G. 54 verteilt.  Oberst Dinort, Kodore Stuka wird Chef d. Stabes bei Udet. – Maj. 

Hozzel wird Stuka-Kodore. . .
161

  

 

Da die Heeres-Gr. u. Armee Busch [16. Armee / H.Gr.Nord] keine Anstalten machen unsere Einsaetze u. 

Erfolge auszunutzen, veranlasst GFM v.R. den Lft.-Flotte Chef Kesselring beim Ob.d.L. u. OKW 

vorstellig zu werden. – Es muss unbedingt allgemein vorwaertsgehen.  Es ist keine Zeit fuer „Lokal-

kriege!“  Es kommt auf jede Stunde an! meint v.R. (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

13.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

                                                 
161

 Note: See, Hozzel, Paul-Werner, “Conversations with a Stuka Pilot,” (Conference featuring Hozzel at the 

National War College, Nov 78) 
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11.00:  Meldet 3 PzGr, dass 1. PD in Kalinin eingedrungen ist.  Feind geht in Richtung 

Torshok zurueck. . . 

 

Zusammenfassung des 13.10.: 

 

1.)  2. Pz Armee: Weist mehrere heftige Ausbruchsversuche des Gegners an der 

Brjansker Suedost- u. Ostfront in schweren Kaempfen ab u. vernichtet durchge-

brochene Feindteile durch Angriff. . . 

2.) 2. Armee:  Wehrt im Zusammenwirken mit 2. Pz Armee Ausbruchsversuche des 

Feindes ab. – Fortsetzung der Bereinigung des Brjansker Industrie-Gebietes.  31. u. 

131. ID im Vormarsch nach Nordosten. 

3.) 4. u. 9. Armee:  Beenden die Umfassungsschlachten westl. Wjasma.  Die Ausbruchs-

versuche der Russen kommen zum Erliegen. Das Vormarsch der Verfolgungs-

gruppen der 4. u. 9. Armee, sowie der 3 PzGr macht trotz stellenweise sehr heftigen, 

teilweise durch schwere u. schwerste Panzer unterstuetzten Feindwiderstandes u. 

trotz schwierigster Wegeverhaeltnisse gute, teils rasche Fortschritte.   

4.) Den Kraeften der 4. Armee gelingt es, mit Ausnahme bei Ijinskoje, ueberall den 

feindl. Widerstand zu brechen u. weiter nach Osten Boden zu gewinnen.   

5.) Bei 9. Armee gegenueber 6. AK im Vorgehen auf Rshew kein Feindwiderstand.  Das 

23. AK durchbricht, den Gegner stellenweise ueberraschend, die mit Bunkern 

ausgebaute Wolgastellung. Feind sucht ueber die Wolga nach Norden zu ent-

kommen.   

6.) Der 1. PD der 3 PzGr gelingt es in die Vorstadt von Kalinin am Bahnhof 

einzudringen. . . 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

13.10.41 [8. Fl.K.]:  Nachts recht kalt, tagsueber Schneeschauer! – Einsaetze werden geflogen beinahe 

ausschliesslich auf Torschok [sp?] u. westlich Kalinin, wo starker Kolonnen- u. Eisenbahn-Verkehr ist.  

Torschock steht in Flammen. . . Transport-Ju 52s fliegen heute wieder fuer 41. AK Betriebstoff, morgen 

wird 56. AK versorgt. . . Chef d.St. Oberst i.G. Meister mit Storch der 1. PD bei Kalinin in 20 m Hoehe 

von fdl. Flugzeuge abgeschossen.  Hat schwere Brandwunden am Kopf, Gesicht. . . M. wird morgen von 

Deichmann mit Ju 52 auf Flugplatz Stariza abgeholt u. ueber Smolensk in die Heimat abtransportiert.  

Stellvertreter vorlaeufig Maj. i.G. v. Heinemann – Ia, Nachfolger wird Oberstlt. i.G. Christ beim  

Lw.-Fuehrungstab. . .  (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

14.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

11.30:  Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Ia/H.Gr.Nord:   Auf Anfrage 

teilt Ia/H.Gr.Nord mit, dass auf Grund der neuen Weisung der Suedfluegel der  

16. Armee im Angriff in ostw. Richtung bleibt.  H.Gr.Nord rechnet damit, dass 16. u.  

9. Armee im Raum um Wyschni [sp?] – Wolotschek die geplante Vernichtung des von  

3 PzGr u. 9. Armee in ueberholender Verfolgung zu umfassenden Gegners gemeinsam 

vollenden werden. . .  

 

17.00:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Chef/AOK 4:  Ruecksprache ueber Wege-

verhaeltnisse:  Chef/AOK 4 teilt nochmals mit, dass ein Bewegen von mot.-Fahrzeugen 

abseits der Strasse unmoeglich ist.  Die auf der sogenannten alten Poststrasse vorgeh-
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enden Teile der SS-Div. „R“ muessen der Angriff zu Fuss fortsetzen, da die Fahrzeuge 

nicht mehr vorwaertskommen. . . 

 

17.45:  Vororientierung an OKH, u.a.:  Die Schlacht bei Wjasma ist beendet.  Die 

Vernichtung der restlichen Feindkraefte im Raum nordostwaerts u. suedlich Brjansk steht 

bevor. 

 

11 feindl. Armeen wurden vernichtet, 

508 919 Gefangene eingebracht, 

876 Panzer, 

2 891 Geschuetze, 

465 Pak, 

335 Flak u. 

46 Flugzeuge erbeutet oder vernichtet. 

 

Diese Zahlen werden sich noch steigern. 

 

Zusammenfassung fuer den 14.10.: 

 

1.) Besonders heftige, immer wiederholte Ausbruchsversuche des Gegners, die zu 

beiderseits erbitterten verlustreichen Kaempfen fuehren, erschweren die Beendigung 

der Bryansker Kesselschlacht.  Die Hauptlast der feindl. Angriffe tragen die 18. PD, 

IR „GD‘ (bei dem 5 Komp.-Chefs, darunter der Ritterkreuztraeger Oblt. [illegible], 

fallen), 29. ID (mot.) u. die 134. ID.  Die 134. ID wurde seit 4.00 Uhr morgens 

angegriffen u. bei - - -adino [illegible] in Richtung Poplowka [sp?] durchbrochen. . . 

2.) Der Angriff der 4. Armee . . . gewinnt gegen sich weiter verstaerkenden Feind-

widerstand u. vor allem wegen der schlechten Wetter- u. Wegeverhaeltnisse nur 

wenig Raum nach Osten. 

3.) Schuetzen der 19. PD erzwingen hierbei den Uebergang ueber den Lusha-Abschnitt; 

die Masse der 7. ID hat die Moskau-Schutzstellung durchbrochen. 

4.) 1. PD u. Lehr-Bde 900 der 3 PzGr im schweren Kampf im Westteil Kalinin; 16.45 

Uhr Strassenbruecke in Kalinin unversehrt genommen.  Heftige feindl. Luftangriffe 

im Raum Kalinin. . . 

5.) Gegen 6. AK [9. AOK] schwache Feindangriffe aus westl. Richtung.  Die Saeuber-

ungsaktionen im Raum westl. Wjasma werden fortgesetzt.   

6.) Die Masse der bisher in der Kesselschlacht von Wjasma gebundenen Teile der 4. u. 

9. Armee im Abmarsch vom Schlachtfeld u. in der Umgruppierung lt. H.Gr. Befehl 

fuer die Fortsetzung der Operationen. 

 

Gesamturteil: 

 

Der Gegner ist z.Zt. nicht in der Lage, dem Angriff auf Moskau Kraefte 

entgegenzuwerfen, die befaehigt waeren, westlich u. suedwestlich 

Moskau laengeren Widerstand zu leisten.  Die ausserhalb der Vernich-

tungsschlachten gebliebenen Feindkraefte sind nach Norden
162

 bezw.  

nach Sueden abgedraengt.  Die Raeumungsmassnahmen im Raum um 

Moskau lassen erkennen, dass der Gegner mit dem Verlust von Moskau  

rechnet. 
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 Note:  This must explain decisions to change axis of advance of 9. Armee and 3 PzGr to the N / NE, where they 

were to cooperate w/ Army Group North.  Check maps!   
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(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

14.10.41 [8. Fl.K.]:  Wetter sehr wechselnd, deshalb nur einige Einsaetze auf staerkere, rote Kolonnen im 

Raum Rshew – Torschok u. auf Kalinin. . . Heute wird viel Sprit fuers Heer gefolgen. . . Verlegung nach 

nordostwaerts Stariza wird vorbereitet. . . (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

14.-19.10.41 [98. ID / Detschino]:  Durchbruch durch die “Moskauer Schutzstellung:“    

 

Over this five day period, 98. ID fought a bitter and costly battle for the fortified village of Detschino, in 

the Moscow “Schutzstellung.”  The village was located east of the Ugra River and ca. 30+ kilometers SE 

of Medyn.  The German infantry has to overcome a strongly-fortified position, with tank traps, bunkers, 

etc.  Several attacks are conducted, the Germans suffering prohibitive losses.  Division employs its 

artillery, Nebelwerfer, Moerser and is supported by Stuka attacks.  Russians employ “Stalin-Orgel” and 

“zahlreich eingebaute Brandoelwerfer, etc.  The combat culminates in „close combat“ w/ the fanatically 

fighting Russians.   

 

Detschino was defended by crack troops: “Die Uffz.-Schueler von Podolsk sind die Verteidiger, 

zusammen mit frischen sibirischen Truppen!“  They defend their positions „bis zum letzten Mann.“  

Weather bad – some of the attacks conducted in snow storms. 

 

Some key points: 

 

● Zuerst hat die gelungene Ueberraschung, die das Auftreten der “Stalin-Orgel“ bedeutet, 

eine schockartige Wirkung.  Aber sie wird in Kuerze ueberwunden.  Die geringe  

Splitterwirkung nimmt dem Salvengeschuetz viel von seiner scheinbar grossen 

Bedeutung; (138) 

 

● Die in Sturmtrupps im rechten Abschnitt mit vorgehende 3.Pi.-Kp. unter Fuehrung von 

Oblt. Reinel schlaegt sich bis zur Selbstopferung.  Der vielfach bewaehrte Kp.-Chef wird 

toedlich getroffen; fast ein Drittel seiner Kp. bleibt tot auf dem Platze. Weiteres 

Vorkommen ist aussichtslos; (138) 

 

● Die Nacht vom 16./17. Okt 41 wird sehr kalt.  Die vorn eintreffende Verpflegung 

besteht in „Gefrorenem.“  Der Boden ist hart wie im Winter.  Nach Dunkelwerden funkt 

Oberstlt. von Bose, Kdr. I./289, der mit seinem Bataillon links rueckwaerts als Flanken-

schutz eingesetzt ist:  „Uns friert, wollen angreifen!“  Rueckfrage des Rgts.:  „Angriff 

wohin?“  Antwort:  „Egal, brauchen Quartiere!“  Darauf ergeht Befehl, Awdotnja zu 

nehmen.  Das Bataillon greift an, ueberrascht den Feind voellig, nimmt u. besetzt das 

Dorf u. haelt es ueber Nacht gegen mehrere Versuche des Feindes, es wieder in seinen 

Besitz zu nehmen; 

 

● An der Nordfront [18.10.41] kaempf erbittert Oberstlt. von Bose mit seinem klein 

gewordenen Bataillon, selbst mit dem Gewehr in der Hand in vorderster Linie.  Drei [3] 

Kp.-Fuehrer u. fast alle Offziere sind ausgefallen.  Das ganze IR 289 hat schwere 

Verluste.  Von neun [9] Schuetzenkompanien werden nur noch vier [4] von Offizieren 

gefuehrt; (142) 
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Der Tag [19.10.41] zieht kalt, grau u. mit Regenschauern herauf.  Er soll das Ende der Kaempfe um 

Detschino bringen.  Artillerie, Moerser u. Nebelwerfer trommeln auf die am Abend noch haltenden 

Kampfstaende.  Dann zeigt es sich, dass die Kraft des tapferen Gegners gebrochen ist. Keine Gegenwehr 

hindert mehr das IR 289, als es in Detschino eindringt.  Um 9.30 Uhr meldet Bataillon Bose:  „Detschino 

ist unser!“ 

 

Ein grosser, aber teuer erkaufter Erfolg.  Der Eckpfeiler der „Moskauer Schutzstellung“ ist heraus-

gebrochen.  Fast 5 Tage haben maechtige Feldbefestigungen u. zaehe Verteidiger dem Vormarsch Halt 

geboten. . . Oberstlt. von Bose schreibt am Abend des 19 Okt 41:  „Viel ist uns nicht mehr zuzumuten.“  

Gesamtverluste seit 31 Jul 41:  395 Mann.  Gefechtsstaerke des Bataillons noch rund 190 Mann.  Beim 

Angriff auf Detschino verlor das Bataillon fast 100 Mann, davon 48 tote.  In 24 Stunden fielen 5 Kp.-

Fuehrer aus. . .” 

 

Mit IR 290 rechts u. IR 282 links nimmt die Division ohne Pause die Verfolgung auf.  Aus tiefen, nassen 

Wolken rieselt unaufhoerlich kalter Regen mit Schneeflocken vermischt. . . IR 282 zieht am Nachmittag 

am Bahnhof Malojaroslawez voruerber.  Ein Schild verkuendet:  99 Kilometer bis Moskau!  Nach weit 

mehr als 1000 Kilometer Marschleistung belebt diese kleine Zahl u. laesst die gerade in Schlamm u. 

Morast zurueckgelegten 30 Kilometer fast vergessen.  Grosse Menge fdl. Kriegsmaterials saeumen die 

Strasse vor der Stadt. . . (M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. ID, 134-45)   

 

 

14.-26.10.41 [“DR” / Borodino – Moshaisk / Rasputitsa]:  Breaking through the Moscow Defense 

Position [erste Schutzenstellung]: 

 

14.10.41:  During night of 13/14 Oct 41, regiments “D” and “DF” are able to broaden  

the penetration in heavy, costly fighting, often hand-to-hand.  By morning, they  

had broadened the penetration point to 3 km. . . Division attacks in Jelnja (II)  

and Artemki sector.  While this fighting in progress, combat engineers of the 16./IR 

“DF” advance along the highway, searching the highway bridges w/ mine detectors, 

disarming the mines and removing demolition charges under heavy enemy fire.  At  

least 50 built-in flamethrowers were captured on the highway before the Russians  

could use them.   

 

On this day, “DR” suffered a particularly heavy blow in addition to its other heavy 

losses. About 300 meters in front of the CP of “DF,” the cdr of the division,  

SS-Obergruppenfuehrer Hausser, who was revered by all, received a severe facial  

wound to his right eye.  It came from a round fired by a tank as he personally 

reconnoitered the highway bridge.  SS-Hauptsturmfuehrer Dr. Windisch, the physician 

and interpreter who was accompanying the division cdr, described what happened.   

[See, pp. 119-20.]  The bad news ran through the division like wildfire.  Every officer, 

NCO and man was deeply shaken.  It was to be the last day that “Papa Hausser,” as he 

was known to all, would lead the Division “DR.”  SS-Oberfuehrer Bittrich,
163

 cdr of  

IR “D,” assumed command of the division. 

 

By evening of this bloody day of major fighting the first Moscow defense position had 

been torn open across the highway and was in friendly hands to a breadth of 4 km.  The 

decisive day was outlined in the war diary of the 40. PzK:  By morning of 14 Oct 41, 

“DR” had advanced as far as the line western outskirts of Jelnja (II) – eastern outskirts  
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 Note: For a biography of Bittrich see, p 184 of Weidinger.  According to this bio, Bittrich awarded the 

Ritterkreuz for his role in breaking through Moscow defense position. 
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of Rogatschewo. . . By engaging the enemy armor with attached Flak and by destroying 

pockets of resistance, the division was able to continue the attack forward so that  

IR “D” reached the line Artemki – Utizy at 1400 hours.  The Russians fell back to the 

east.]
164

 

 

15.10.41: . . . Orders from 40. PzK for this day (issued at 1930 hours of previous day) 

were for “DR” – following behind 10. PD – to capture Moshaisk and the bridge over the 

Moskwa directly north of Moshaisk. . . The division order stated that the specific 

objective for “DR” for this day was Artemki, which was strongly held and secured by 

field fortifications. . . During this day, elements of Pz.Rgt. 7 advance on Borodino, 

capturing the village and cutting the Smolensk-Moscow railroad line. . . Meanwhile, 

snow and light frost made the roads practically impassable for wheeled vehicles. . . The 

two inf.-rgts. (“D” and “DF”) [had] suffered extremely high losses. Arriving 

replacements only partially filled the existing gaps. 

 

16.10.41:  . . . The mission of 40. PzK for this day read:  „The corps is to carry out the 

planned attack via Utizy to Tatarin and then on to Moshaisk. . . “DR” is to broaden the 

breakthrough to the north and south so that flanking action against the highway is 

eliminated and the enemy still on the division’s flanks is destroyed. . .”  After a planned 

artillery preparation directed by the corps artillery, IR “DF” succeeds in capturing 

several villages.  It also cleared wooded terrain south of the highway.  The Russians 

continue to hold Artemki w/ strong forces. 

 

Despite increasing snowfall, enemy employs greater numbers of ground-attack acft, an 

indicator of how much he had at stake.  The weather deteriorated daily.  Strong snow 

squalls alternated w/ rain; the roads and countryside turned to sticky mud. . . The coys of 

“DR” had an average fighting strength of 35 men organized in two platoons.  Still, the 

regiment [“DF”] reached every assigned attack objective. . .  

 

Starting at 0800, the I./IR “D” cleared the woods east of Rogatschewo and attacked 

Fomino. . . Weak elements of 10. PD advanced during the day as far as the stream 5 km 

west of Moshaisk. . .  

 

17.10.41:  The mission of 40. PzK for this day read:  „The 10. PD is to mop up  

enemy resistance in the area between Schewardino and Tatarin.  The main body  

is to proceed w/ the attack on Moshaisk as soon as possible.  SS-“DR” is to attack on  

and south of the highway to the east w/ its main effort south of the highway.  Advancing 

in phases, it is to advance as far as the area of the road intersection 6 km SW of 

Moshaisk.” . . . 

 

At 1630 hours III./IR „D“ attacked Artemki via the edge of the woods and through an 

AT ditch. . . When the advance was only 400 meters from Artemki, nine [9] Stukas 

attacked the town.  It was a complete surprise to friendly forces, to whom the attack had 

not been announced.  In the blink of an eye, the friendly forward line was marked by 

orange smoke and flare signals.  Taking advantage of the terrific support, the III./IR “D” 

advanced into Artemki and took over 200 prisoners.  The aerial attack had killed many 

Russians.  At 2000 hours elements of IR “D” took control of Artemki. . . When this 
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 Note: For wpns and prisoners captured on 14.10.41 see, p 121.  Wrote Paul Carell:  “The Siberian 32. RD died 

on the hills of Borodino.  When that happened, the great barrier of the first Moscow defense position on the highway 

to Moscow was broken.” 



 

255 

 

happened, the stubbornly defended center of strong enemy resistance in the center of the 

first Moscow defense position, which had prevented the division’s advance for so long, 

was finally eliminated. . . The heavy, bitter fighting of the last few days began to yield 

results. . .  

 

18.10.41:  The mission of the 40. PzK for this day read:  “The 10. PD, massing its  

forces, is to attack Moshaisk from the Tatarin area.  “DR” is to advance w/ its main  

body south of the highway.  It is to advance as far as the Akssjenjewo – Moshaisk  

road, turn to the NE and advance on both sides of the named road via road inter- 

section 197.1 to Moshaisk. . . Attack of “DR” supported by handful of Stugs and 

Luftwaffe. . . 

 

For the capture of Moshaisk, IR “D” attacked the southern part of the city from the  

SW, while 10. PD attacked the northern part from the NW.   They capture the city and 

are now only 100 km from Moscow!  At 1800 hours Moshaisk was firmly in German 

hands. . . 

 

IR “D” reported to the division that it had heavy losses of men due to the incessant 

physical and metal overloads during the recent days of major fighting roughly coinciding 

w/ breaking through the first Moscow defense position.  Along w/ the heavy losses in 

killed and wounded, these were men who were totally exhausted and had been pushed to 

the extreme limits of their physical and psychological capabilities.  The attack in muddy 

terrain covered w/ slush – covering many kilometers to Moshaisk while carrying heavy 

wpns, ammunition and equipment on their shoulders – had exhausted the last reserves of 

the men’s strength. . .  

 

19.10.41:  . . . At 1400 hours the following order went out to all elements of the division 

“DR:”  “[The division] is to secure and holds the previous limit of advance, reconnoiter 

to its front and on the right flank and close up w/ the main body in the area east of 

Artemki.”  With that the men of the division were finally granted at least a brief period of 

quiet. . . Most of the vehicles of both divisions [“DR” and 10. PD] were stuck fast and it 

was necessary to close them up.  In addition, the troops needed a day of rest after the hard 

fighting, so the corps chose not to continue the attack on 20 Oct 41.  The divisions 

received the mission to improve the current combat-outpost lines and prepare for a 

systematic attack on 21 Oct 41. . .  

 

The division sent its “Report on the operations from 10-20 Oct 41” to the SS Main  

Office in Berlin.  The report outlined the attack east of Gshatsk and the penetration  

of the Moscow defense position.  The report closed w/ the following:  “The forces have 

been attacking w/o let-up since 6 Oct 41. . . The forces are now at the end of their 

capabilities:  Officers, men and vehicles.  Intestinal diseases, stomach diseases,  

frostbite and a general condition of weakness are setting in.  Uniforms and equipment 

must be repaired and maintained.  A period of several days rest w/ the opportunity  

to bring the men into heated quarters is required to accomplish the minimal preparations 

for continuation of the attack. . .” [Note:  Narrative continues w/ long and detailed  

report – several pages – prepared by the commanding general of 40. PzK.  For details 

see, pp 138-41] 

 

20.10.41:  The night of 19/20 Oct 41 was a quiet night w/ no enemy action for the corps.  

It had snowed. . . In spite of repeated replenishment of IR “D” w/ replacement officers, 
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NCOs and enlisted men since the beginning of the Russian campaign, the following 

combat strengths were reported to the division as of this day:   

 

             SS-Inf.Rgt. “D”
165

  

 

     Unit  Combat Strength 

                

    1./”D”   37 

    2./”D”   67 

    3./”D”   27 

    4./”D”   98 

    5./”D”   60 

    6./”D”   58 

    7./”D”   85 

    8./”D”   94 

    9./”D”   70 

    10./”D”   65 

   11./”D”   47 

   12./”D”   98 

 

21.10.41:  IR “D” was to attack north of the highway w/ Michailowskoje as its first 

attack objective and Puschkino as its second attack objective. . . The enemy had brought 

in the 82. RD (mot.) – an elite formation from Mongolia. . . 10 days of wading through 

mud, slush and rain had “dissolved” the men’s socks and no supplies had made it 

forward. . . 

 

Michailowskoje was captured around 1500 hours. . . Puschkino was captured around 

1620 hours.  Again, “DR” gets good support from its handful of Stugs.  . . The 10. PD 

launched its attack in the morning on both sides of the old post road.  The enemy was 

forced back relatively quickly.  Several towns captured in the morning. . . In the evening, 

Corps radioed to 4 PzGr that the highway between Jelnja (II) – Kromino was in a state of 

complete disintegration. . . .  

 

22.10.41:  The cold increased from one day to the next.  In the morning, 10. PD initially 

continued the attack w/ ground elements from Modenowo to the east.  After restoring a 

bridge east of M., it again advanced w/ armor and, advancing along the old post road, 

reached the western outskirts of Schelkowka by evening. . . . IR “DF” mopped up 

Borisowo and took firm possession of the place. . . Combat patrols were sent out to 

reconnoiter and clear the enemy out of surrounding villages.  The enemy was active in 

the air.  During the course of the day, SS-IR 11 [third rgt. of “DR”] was disbanded by 

order of the division.  Most of the officers, NCOs and enlisted men from IR 11 were 

transferred to “D” and “DF.”  20 NCOs and 300 enlisted personnel were assigned to “D” 

and 47 NCOs and 400 enlisted personnel to “DF.” With that IR 11 “practically ceased to 

exist.”  It was never reconstituted. . .  

 

23.10.41:  The division was not committed.  The main body enjoyed a period of quiet.   

It regrouped and repaired and maintained wpns and equipment.  The div. cdr. released an 

Order of the Day.  [See pp. 147-48]   
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 Note:  See text for additional details. (142) 
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The Wehrmacht Report for this day included following:  “In spite of severe weather 

conditions, the outermost defenses of the Soviet capital have been broken through on a 

broad front from the SW and W in the last few days.  The spearheads of our attack have 

fought their way in some places to within 60 km of Moscow!”   

 

24.10.41:  The situation remained quiet for the division.  The division surgeon,  

SS-Oberfuehrer Dr. Dermietzel, reported personnel losses of the division to the SS Main 

Office in Berlin.  For the period from 6-23 Oct 41 the report shows the following losses  

(+ = officers):   

 

  392 (+15) KIA 

1130 (+40) wounded 

    30 missing     

- - sick (not listed) 

 

Since 22 Jun 41 total losses of personnel = 8039.  (For details of all personnel losses 

from start of Russian campaign see, pp 148-49.) 

 

25.10.41:  10. PD continues to advance (the day before it had reached the Moskwa River 

at Staraya Rusa; it had then continued on to Rusa, halting at the outskirts of the town).  At 

0630 Rusa was in German hands.  At 1000 hours the leading units had crossed the Serna 

River west of Dubrowo.  The bridge was intact. . . Despite extremely bad terrain 

conditions, 10. PD able to advance to Marjina by evening.   

 

Increasing rainfall made movements even more torturous.  An endless column of stuck 

vehicles stretched more than 50 km along the highway between Gshatsk – Moshaisk.  

Often two or three columns were side-by-side and stuck to the axles.  Some vehicles had 

sunk up to the radiators in the mud; even the half-tracked vehicles were hopelessly 

bogged down now. . . 

 

26.10.41:  According to the division order for the advance, “DR” was to move out behind 

the 10. PD via Rusa toward Istra.  The first elements were to move on this day; the main 

body on 27 Oct 41. . . However, this day marked the onset of persistent downpours that 

rendered all routes practically impassable for wheeled vehicles.  [Note:  Elements of 

“DR” become hopelessly stuck in the mud.  Stuck vehicles have to be towed by artillery 

prime movers in the days that follow.  In the meantime, the Russians attacked in the 

afternoon. . .] Situation becomes even more critical in the evening w/ the enemy 

counterattack.  Russian armor breaks through and fires into the battery positions of 

schwere Moerser-Abteilung 637 (heavy howitzers) at Kusolewo. [Which division was 

this unit attached to?]  

 

10. PD, which had advanced to Marjina despite the difficult road conditions, closed up w/ 

its main body in the area north of Rusa by 1000 hours.  The division reported early in the 

morning that a continued advance at that time was impossible due to the bottomless road 

conditions. . . This signaled the start of the dreaded mud season.  The combat elements of 

“DR” which were urgently needed to support 10. PD had to remain inactive in the 

Moshaisk area, where they were stuck fast in the mud. . . The 10. PD formed a hedgehog 

defense at Marjina and Lyskowo. . .         

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 116-52) 
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Mitte Okt 41 [Stand H.Gr.Mitte]:  Die Witterungsumschlag vom 8 Okt 41 bestimmte die auf den 

Schlachtfeldern von Wjasma u. Brjansk erkaempfte Freiheit der Bewegungen! . . . Zwar erreichten  

die Stossverbaende der H.Gr. bis Mitte Okt 41 die Linie Mzensk – Kaluga – Borodino – Kalinin u.  

hatten damit zwei Drittel des Weges nach Moskau zurueckgelegt, doch laehmten schwere Schnee- 

faelle vermischt mit Regen den Schwung der Verfolgung.  Bis Mitte Nov 41 dauerte die von Schlamm, 

Frost u. Verlusten erzwungene Untaetigkeit der deutschen Angriffsverbaende. . . (H. Freter, Fla nach 

vorn, 395)  

 

 

15.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

9.30:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Ia/Luftflotte 2:  Ia/H.Gr.Mitte bezieht sich auf  

die Meldung der 3 PzGr vom 14.10. ueber die feindl. Luftueberlegenheit im Raum 

Kalinin. . . 

 

17.40:  Vororientierung an OKH: . . . Bei Wjasma ist die Schlacht am Ende.  Bei u. 

suedlich Brjansk sind schwere Kaempfe gegen den eingeschlossenen . . . Feind noch im 

Gange. . . 

 

11 feindl. Armeen wurden vernichtet, 

558 825 Gefangene eingebracht, 

1 066 Panzer, 

3 735 Geschuetze, 

485 Pak, 

406 Flak u.  

49 Flugzeuge 

 

Die Zahlen werden sich noch steigern. 

 

19.00:  Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Oberst Heusinger: . . . 

Heusinger:  „Der Fuehrer legt Wert darauf, dass das grosse Waldgebiet, welches das  

23. AK durchschritten hat, durchgekaemmt u. gruendlich bereinigt wird, damit dort von 

vornherein eine Bildung von Partisanenbanden unterbunden wird.“  Chef/H.Gr.Mitte 

unterrichtet, dass bereits Vorsorge getroffen ist; dort ist SS-Bde Fegelin [sp?] einge- 

setzt. . . 

 

Nach Ansicht des GFM v. Kluge sei „psychologisch der kritischste Augenblick des  

Ostfeldzuges“ eingetreten, da die Truppe einerseits ohne Winterbekleidung u. ohne 

Unterkunft im Schnee steht u. andererseits unpassierbares Gelaende sowie zaeher Feind, 

der die Strassen u. Unterkuenfte schwerpunktmaessig verteidigt, das Vorwaertskommen 

der z.Zt. noch schwachen Angriffsgruppen ausserordentlich erschwert.
166

 

 

19.15: Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef/3 PzGr. Lage-

orientierung:  Lehr-Bde 900 u. 1. PD haben sich noerdl. der Wolga die Hand gereicht u. 

bereinigen die Stadt Kalinin.  36. ID (mot.) wird z.Zt. von Suedosten angegriffen – 

Feindwiderstand verstaerkt sich; Angriff Richtung Torshok wird trotzdem am 16.10. 
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 Note:  Key example of how, in mere matter of a few days, the mood and assessments among the German High 

Command (at least at the front!) began to change. 
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fortgesetzt.  3 PzGr haelt z.Zt. das Erreichen von Torshok aus Betriebsstoff- u. 

Versorgungsgruenden fuer das aeusserst Erreichbare. . . 

 

Zusammenfassung des 15.10: 

 

1.) Die Fortsetzung der Verfolgung durch die 4. Armee u. der Vorstoss der 3 PzGr in 

Richtung Torshok, die Bereinigung des Raumes um Brjansk, sowie Marsch-

bewegungen u. Versorgung werden durch das sich noch weiter verschlechternde 

Wetter ausserordentlich gehemmt.  Ebenso ist der Einsatz der Luftwaffe nur in 

beschraenktem Umfang moeglich. 

2.) 2. Pz Armee u. 2. Armee:  Unvermindert heftige feindl. Ausbruchsversuche. . .  

9. PD im Vorgehen auf Fatesh (ca. 40 km noerdl. Kursk). . . 

3.) 4. Armee:  Der Angriff der Armee gewinnt gegen sich verstaerkenden, z.T. von 

ueberschweren Panzern unterstuetzten Feindwiderstand u. bei sehr schlechtem 

Wetter- u. Wegeverhaeltnissen nur wenig Boden nach Osten. . . 

4.) Ein russ. Pz.-Angriff von 13 schweren Panzern gegen 7. ID bei dem nach heftigen 

Gefecht 4 vernichtet werden konnten, fuehrte zum Verlust von 7 eigenen leichten 

Feldhaubitzen.   

5.) SS-Div. „R“ durch starke russ. Gegenangriffe voruebergehend in die Abwehr 

gedraengt.   

6.) Um Wjasma Umgliederung fuer das weitere Vorfuehren der freigewordenen 

Divisionen nach Osten planmaessig im Gange.  

7.) 3 PzGr: . . . 1. PD im Angriff Richtung Torshok erreicht mit unterstellter Lehr-Bde 

900 [illegible]. . . 

8.) 9. Armee:  26.
167

 u. 206. ID nehmen Rshew gegen geringen Feindwiderstand. . .  

9. Armee gliedert sich, in noerdlicher Richtung marschierend, u. spaeter mit linkem 

Fluegel nach Norden einschwenkend, im weiteren Vorgehen ueber Luko - - - - 

[illegible] nach Norden. . . 

 

Absichten fuer den 16.10: 

 

. . . Bereinigung des Raumes Sewsk – Brjansk – Trubtschewsk.  

Fortsetzung der Verfolgung Richtung Moskau.  Vorstoss auf Torshok, 

um dem vor der 16. Armee der H.Gr.[Nord] bisher noch haltenden 

Gegner den Rueckzug zu verlegen. . .  

 

Oberst Schmundt, Chefadjutant der Wehrmacht beim Fuehrer u. Obersten Befehlshaber 

weilt vom 13.-15.10. morgens bei der H.Gr.Mitte, um sich durch Fahrten im H.Gr. Gebiet 

einen Ueberblick ueber den Zustand der Truppe, der Strassen u. Wege, der Versorgung u. 

das Gefangenenproblem zu verschaffen.
168

   

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

15.10.41 [8. Fl.K.]:  Schneetreiben, Nebel u. dann Regen.  Keine Einsaetze, nicht einmal Storchfluege 

moeglich. . . Das schlechte Wetter ermoeglicht den Russen Abzug ohne unsere Behinderung.  

(Russlandfeldzug, RL 8/49)   

                                                 
167

 Note:  The “6” is “washed out.”  Check Lagekarte Ost to confirm! 
168

 Note: This was typical manner in which Hitler informed himself of conditions on the eastern front – i.e., by 

dispatching trusted subordinates from his OKW staff. 
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15.-31.10.41 [IR 77 / 26. ID]:  Um die Mitte Okt 41 nahm die VA der Division [26. ID] Rshew.  Fuer 

das Rgt. aber kam zunaechst ein pausenloses Marschieren wie zu Beginn des Russlandfeldzuges.  Ueber 

Rshew ging es nach Stariza.  Hier wurde nach Norden abgedreht.  Torshok sollte als naechste Angriffsziel 

genommen werden. . .  

 

[Aber] gerade jetzt, wo wir den Russen so richtig am Laufen haben, macht der Schlamm der grossen 

Offensive ein Ende.  Zwar kann der Infanterist noch weitermarschieren, aber ohne Nachschub, ohne 

schwere Waffen kann er nichts machen.  Und all das sitzt eben im Schlamm fest u. quaelt sich muehsam 

Meter um Meter vorwaerts.  So geht die grosse Offensive zu Ende, ohne den ersehnten Erfolg zu bringen.  

Im Bereich der 26. ID ist der Feind mit versprengten Teilen nochmals nach Dudkino eingesickert u. sperrt 

den spaerlichen Nachschub ganz.  Muehsam wird der Ort nochmals durch rueckwaertige Truppen 

freigekaempft. 

 

Auf dem Marsch von Stariza nach Norden erreicht das Rgt. am 25 Oct 41 den Ort Dary, spaeter Ladjino 

u. geht mit Marschsicherung auf Kunganowo vor.  Hier kommt es zum ersten Feindberuehrung mit den 

bereits gemeldeten russ. Kraeften.  Es gelingt dem Rgt. jedoch, den Gegner zu werfen, in schnellem 

Nachstoss den Tima-Abschnitt zu ueberschreiten u. mit einigen schnell vorgeworfenen Teilen den Ort 

Bojarkina zu nehmen. . .  

 

Am 26 Okt 41 in der Fruehe um 4.00 Uhr sitzt der Russe ploetzlich mit starken Kraeften in Bojarkina 

drin.  Keiner weisst, wie er herangekommen ist.  Ein wuetender Haeuserkampf beginnt in der Dunkelheit. 

. . Erst mit einsetzender Helligkeit gelingt es dem II./77 u. den Rgts.-Einheiten, den Russen aus Bojarkina 

herauszuwerfen. . . Auch am 27 Okt 41 traegt der Russe mehrere Angriffe in Btn.- bis. Rgt.-Staerke auf 

B. vor. Jedesmal wird er von starkem Artl.-Feuer unterstuetzt, dass teilweise haessliche Verluste 

verursacht, weil wegen der wieder einsetzenden Kaelte die Maenner, aber auch die Trosse mit den 

Pferden in die Haeuser u. Staelle ziehen u. dort massiert liegen.  An einen Daueraufenthalt im Freien ist 

nicht mehr zu denken.   Alle diese Angriffe werden blutig abgeschlagen.  Starke Verluste erleiden die . . . 

vorstuermenden Russen von den Abprallern, die unsere Artl. schiesst u. von den flankierend wirkenden 

sMG des I./77. Erst am 28 Okt 41 bringt Ruhe, da nun unsere Nachbarn in gleicher Hoehe aufge-

schlossen haben. . . 

 

Es ist von der erschoepften u. dezimierten Truppe einfach nicht mehr zu erwarten, dass sie bei 

Kaeltegraden von -15 bis -20 Grad, ohne Winterbekleidung im Freien liegend, im Angriff noch Erfolg 

hat. . . Am 31 Okt 41 wird das Rgt. abgeloest u. zur Sicherung des Div.-Stabes in dem Raum Dary 

verlegt.  Einige Tage haben die Einheiten nun Ruhe. . . Die Oktoberoffensive ist zu Ende. (W. Knecht, 

Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 89-91) 

 

 

16.10.41 [H.Gr. Mitte]: 

 

11.00:  Bespricht O.B./H.Gr.Mitte mit Chef/H.Gr.Mitte lage bei 3 PzGr: „Der Russe 

wird Kalinin stark verteidigen; ich wuenschte, es waeren schon mehr Truppen dort.   

3 PzGr muss trotzdem so rasch als moeglich auf Torshok vorstossen; wenn es nicht von 

Kalinin geht, dann von Sztaritza.  Ausserdem muss starke Aufklaerung auf Beshezk [sp?] 

vorgetrieben werden.“ . . . 

 

Lufteinsatz: Zur Entlastung 8. Fliegerkorps sind die schweren Verbaende des  

2. Fliegerkorps, die des Wetters wegen im Raum vor der 4. Armee nicht wirken 
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koennen, auf Strassen u. Bahnen im Raum der 3 PzGr eingesetzt, waehrend 8. Flieger-

korps mit Schwerpunkt Nahkampfziele bekaempft. . . 

 

11.25: Orientiert Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte den O.B./H.Gr.Mitte ueber die 

Meldungen der 3 PzGr, die klar ergeben, dass sich der Gegner vor 16. Armee der 

Umfassung durch 9. Armee u. 3 PzGr zu entziehen sucht. . . O.B./H.Gr.Mitte:  „Es ist 

richtig, dass wir starke Aufklaerung nach Beshezk vortreiben! – Die H.Gr.Nord sollte aus 

dem Feindbild die Folgerungen ziehen u. angreifen.“   

 

O.B./H.Gr.Mitte bespricht dann mit Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte die Frage nach  

des weiteren Ansatzes der 9. Armee, das Zusammenwirken mit Suedfluegel der  

16. Armee u. die moegliche Unterstellung von Teilen der 16. Armee (253. u. evtl.  

123. ID). . . 

 

16.50:  Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef/AOK 4:  Chef/AOK 4 

orientiert ueber die Lage u. weist u.a. darauf hin, dass das Heranfuehren der freige-

wordenen Divisionen nach vorn infolge der katastrophalen Wegeverhaeltnisse sehr 

langsam geht.  Die Tagesleistungen bleiben hinter 20 km pro Tag zurueck! . . . Witterung 

u. Wegeverhaeltnisse sind z.Zt. ein staerkerer Gegner als der Russe.  Die mot.-

Verbaende sind z.Zt. so gut wie unbeweglich.  „Die brave Infanterie macht es, indem es 

sich, nur die leichten Fahrzeuge (z.T. landesuebliche) mitnehmend, abseits der Wege 

Schritt um Schritt durchwuergt.  Hierbei muss aber die bespannte schwere Artillerie 

zurueckbleiben.“ . . . 

 

17.00:  Meldet 3 PzGr, dass sie im guten Vorgehen auf Torshok sei. . . 

 

19.15:  Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef/AOK 4:  Chef/AOK 4 

meldet, dass das 57. AK
169

 heute voraussichtlich soweit aufgeschlossen sein wird,  

dass es am 17.10. wieder nach Osten antreten kann.  Nach Ansicht des Korps waren  

die letzten Kaempfe [an?] die feindl. Stellungen die haertesten des ganzen Ostfeld- 

zuges, da der Gegner sich besonders zaeh in [friedensmaessigen?] Betonbunkern 

verteidigte. . . 

 

Zusammenfassung des 16.10: 

 

1.) Die Fortsetzung der Operationen wurde auch am 16.10. an allen Fronten der H.Gr. 

durch schlechtes Wetter, die grundlosen Wege, Glatteis auf der Autobahn, Minen-

Sprengungen mit Zeitzuender an Strassen, Bruecken u. [ - - - - ] hinter der Front 

ausserordentlich gehemmt.  Die mot.-Verbaende bei 2. Pz  Armee u. 4. Armee 

liegen groesstenteils still. . . 

2.) Angriffsgruppen der 2. u. 4. Armee gewinnen langsam Raum nach Osten.  U.a.:   

10. PD steht mit Angriffsspitzen 5 km nordwestl. Moshajsk.   

3.) 98. ID durchbricht die befestigten Stellungen u. dringt bis [illegible] vor.  Schwerste 

Kaempfe finden bei Ijinskoje statt, wo sich der Feind (Kriegsschule) in einer modern 

ausgebauten Bunkerstellung bis zum aeussersten verteidigt. . . 

4.) 1. PD hat Feind westl. Kalinin durchbrochen u. tritt [ - - - - ] Uhr Richtung Torshok 

an. . .  

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

                                                 
169

 Note:  Text barely legible.  Appears to be 57. AK. 
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16.10.41 [8. Fl.K.]: . . . Ueber die Lage sagt v.R.:  „Ich komme von dem Gefuehl nicht los, dass sich von 

Moskau u. Torschok her Stoesse auf Kalinin ballen.“  Daher fliegen wir Einsaetze auf Kolonnen u. 

Truppenansammlungen um Kalinin u. Torschok, desweiteren auf die Bahn auf Rybinsk.  Jaeger u. 

Schlaechter verlegen nach Kalinin. 

 

Auf einem Fluge laengst der Autobahn kann man am besten feststellen, wie stark sie zerstoert ist, was 

fuer unseren Nachschub so bedauerlich ist.  Unbeschreiblich sind die Gefangenen-Kolonnen.  Viele  

Tote liegen am Rand der Strasse u. sogar auf der Fahrbahn.  Auf den Gleisen noerdlich Wjasma  

stehen 40 Gueterzuege, die von uns sehr gut getroffen worden sind, hauptsaechlich von Nacht-Gruppe 

III./K.G. 4. . . (Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

17.10.41 [H.Gr. Mitte]: 

 

18.15:  Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Oberst Heusinger: 

 

Heusinger:  Wann ist damit zu rechnen, dass Kraefte von Kalinin auf 

Beshezk gehen? 

 

Chef/Mitte:  Es ist z.Zt. in Richtung Torshok angetreten worden; auf der 

Strasse nach Beshezk sperrt noch der Feind. 

 

Heusinger:  Wann soll auf Beshezk angetreten werden? 

 

Chef/Mitte:  Dies sollte noch gestern geschehen, ist aber bisher nicht 

gelungen. 

 

Heusinger:  Welche Kraefte sind hierfuer vorgesehen? 

 

Chef/Mitte:  Es gehen Teile der 1. PD in Richtung Torshok vor, starke 

Aufklaerung der 1. PD ist auf Beshezk angesetzt. 

 

Heusinger:  Es finden ueber diese Frage z.Zt. immer wieder Gespraeche 

zwischen dem Fuehrer u. dem Ob.d.H. [GFM Brauchitsch] statt.  Der 

Fuehrer legt Wert darauf, dass bald staerkere Kraefte von Kalinin nach 

Norden gehen.  Mitteilung erbeten, welche Kraefte hierfuer vorgesehen 

wird. . . 

 

Heusinger:  Es kommt zunaechst darauf an, dass moeglichst bald starke 

Kraefte auf Beshezk vorgehen. . . 

 

Zusammenfassung des 17.10.: 

 

1.) 2. Pz Armee u. 2. Armee melden die Beendigung des Kessels noerdlich 

Karatschew. Bereinigung der Kessel bei Trubtschewsk u. Sewsk schreitet  

fort. . . 

2.) 9. PD in schweren Abwehrkampf bei [illegible], der durch Eingreifen von Stuka-

Angriffen entlastet wird. . . 
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3.) Teile der 2. Armee (Teile 43. AK) u. Angriffsgruppe der 4. Armee konnten am 

17.10. die Durchbruchstellen nur unwesentlich erweitern. 

4.) 2. Armee gelingt es, mit Teilen der 131. ID den Brueckenkopf ueber die Oka bei 

Lrobjanka [sp?] zu erweitern.     

5.) Feind leistete aus seinen ausgebauten Feldstellungen u. Bunkern mit Panzer- 

kuppeln ungewoehnlich zaehen Widerstand, dabei waren vor allem Djetschino, die  

2. Bunkerlinie ostw. Ijinskoje, Jurjeskoje, Wjereja [sp?] u. der Raum suedostw. 

Borodino Brennpunkte des Kampfes.  Der Russe setzt hier nach allen Meldungen 

personell u. materiall alles ein, was er heranfuehren kann (Auftreten zahlreicher  

Do.-Werfer,
170

 Einsatz zahlreicher, ueberschwerer Panzer, Einsatz der Kriegsschule 

Lenin usw.). Nach Meldungen der Truppenkommandeure sind die Kaempfe 

Ijinskoje u. um Wjereja die schwersten, die die Truppe bisher durchgemacht  

hat. 

6.) 19. PD verlor beim Angriff gegen die Stellungen von Ijinskoje von Osten her  

18 Panzer (Totalausfall).  

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

18.10.41 [3./109]:  Im Tagebuch von unserem Obergefreiter Kurt Schrauder steht geschrieben: 

 

Es geht ein scharfer Wind u. ist grimmig kalt.  Wir marschieren schon 10 Stunden.  Was 

ist uns der Weltkriegssoldat noch voraus?  Konnte er mehr als kaempfen, marschieren, 

hungern u. frieren?  Nein, u. die Zeit ist ja auch moderner geworden.  Wer von uns 

wieder die Heimat sieht, ist zum zweiten Male geboren.
171

   

 

(Quoted in:  A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 249)  

 

 

18.10.41 [H.Gr.Mitte]:
172

 

 

. . . O.B./H.Gr.Mitte laesst bei dieser Gelegenheit die 9. Armee immer wieder darauf 

hinweisen, dass dem Raum um Kalinin in den naechsten Wochen besondere Bedeutung 

zukommen wird:  „Die Russen werden so lange sie koennen, Kalinin zurueckzuerobern 

versuchen!  Kalinin wird die blutende Wunde der 9. Armee sein.“  Mit dem OKH wird 

u.a. erneut die Frage besprochen, die Masse der 9. Armee nicht ganz nach Norden gehen 

zu lassen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, sondern sie auf Kalinin aufschliessen 

zu lassen, um sie spaeter, je nach Lage, auch in nordostwaertiger Richtung verwenden zu 

koennen. . . 

 

11.30:  Teilt Oberstlt. Uebe (Luftflotte 2) mit . . . Luftaufklaerung meldet, das 57. AK 

Malojaroslawez genommen hat. . . 

 

                                                 
170

 Do.-Werfer = Stalinorgeln. 
171

 Note:  Once again a “Landser” compares his difficult trials in Russia to the experiences of his father’s generation.  

Many (most?) of the soldiers of the Ostheer were acutely cognizant of their fathers’ achievements in the Great War – 

having, no doubt, grown up on their fathers’ war stories – and of their duty to meet or surpass their fathers’ 

achievements.  There is no doubt a certain grim pride in this diary entry of Obergefreite Schrauder. 
172

 Note:  More discussion in war diary on this day concerning need for 3 PzGr to advance from Kalinin to Beshezk.  

“Chef/H.Gr.Mitte:  Soweit 1. PD aber kann, soll sie Aufklaerung nach B. vortreiben.“  



 

264 

 

11.45:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Chef/AOK 4:  19. PD hat Uebergang ueber die 

Protwa erzwungen u. Bruecken unversehrt in die Hand genommen.  In Malojaroslawez 

wird noch gekaempft.  Infanterie wird auf Lkw nach vorn gefahren. . . 

 

18.40: Ferngespraech Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef/Pz. AOK 2:  

Chef/H.Gr.Mitte orientiert ueber den Befehl der H.Gr.Mitte. . . wonach 43. u. 53. AK am 

19.[10.], 12.00 Uhr, der 2. Pz Armee unterstellt werden.  Versorgung der beiden Korps 

verbleibt vorlaeufig bei 2. Armee. . . 

 

Zusammenfassung des 18.10.: 

 

1.) 2. Pz Armee u. 2. Armee:  In den Kesseln bei Trubtschewsk u. Sewsk nur  

noch Saeuberungsaktionen; dabei stellenweise noch Kaempfe. . . Bei allen mot.- u. 

Pz. Teilen der 2. Pz Armee Betriebsstoffmangel infolge der schlechten Wege-

verhaeltnisse. . . Ab 19.10., 12.00 Uhr, werden 2. Pz Armee unterstellt:  53. AK  

mit 56. ID, 112. ID verst. durch 1/3 [?] 52. ID u. 167. ID; 43. AK mit 31. u.  

131. ID. 

2.) 4. Armee: Setzte den Durchbruch durch die Moskauer Schutzstellung fort.   

Es gelang im schweren Kampf den zaehen Feindwiderstand an mehrere Stellen  

zu brechen, einen Brueckenkopf ueber die Protwa nordostw. Malojaroslawez  

zu bilden, Wjereja zu nehmen u. in Moshajszk [sp!] von Sueden her einzu- 

dringen. . . 

3.) 9. Armee: . . . Feindangriffe gegen Kalinin von Suedosten u. Nordwesten wurden 

abgeschlagen.  1. PD konnte den Angriff auf Torshok zunaechst nicht fortsetzen. . . 

   

Feindbeurteilung: . . . Im Bereich der 4. Armee herrschte rege feindl. Fliegertaetigkeit 

mit zahlreichen Angriffen gegen Marschkolonnen u. Gef.-Staende. . . 

 

43. u. 53. AK, mit 31., 56., 112., 131. u. 167. ID werden ab 19.10., 12.00 Uhr der 2. Pz 

Armee unterstellt.  Die Uebernahme der H.K  34. u. 35. durch 2. Armee wird in einigen 

Tagen erfolgen. . . 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

18.10.41 [8. Fl.K.]:  Pz.Gr. [3 PzGr] ist wegen Betriebstoffmangel immer noch nicht operationsfaehig.  

Es ist gar nicht abzusehen, wann das wieder der Fall ist, u. der Russe stuermt gegen Kalinin, um es  

wieder zu bekommen. . . Die fdl. Panzer kommen auch wieder [i.e., as on day before] auf unseren 

Flugplatz [in Kalinin]  u. werden prompt von den dort startenden Schlaechtern erledigt.  Unangenehm ist 

es doch! . . .  

 

Die Infanterie bei Rshew wagt wegen starken Feindes nichts zu unternehmen.  Sie sind absolut lustlos u. 

muede.  Sie haben gar keine Wintersachen.  Es ist fuer nichts vorgesorgt.  Die Verluste an Pferden sind 

enorm, die Pferde haben auf den vereisten Wegen nicht einmal Eisstollen!!! [!]  v.R. schreibt:  „Sieht 

schlecht aus.  Verstehe mangelnde Vorsorge des Heeres nicht, u. vor allem nicht, dass sie nicht bei 

jetziger Kriegslage schwerste Artillerie u. so aehnliches zuruecklassen u. mit leichten Abteilungen 

vorangehen.  Moerser sind garnicht noetig, da sie aber dazu gehoeren, werden sie mitgeschleppt, 

verstopfen die Strassen u. zerstoeren die Bruecken. – Einzelne Divisionen gehen ganz brav vor.  Bei 

vielen ist aber der anfangs, d.h. am 2.10.41 vorhandene gewesene Schwung schon wieder restlos weg. – 

Dann schreit alles nach Verpflegung.  Liege sogar im Konflikt mit der Luftflotte, dass sie Ju 52 dazu 

einsetzt. . .  



 

265 

 

 

Die Jaeger u. Schlaechter in Kalinin koennen nur mit Ju 52 versorgt werden.  Eine kostspielige u. auch 

unsichere Sache bei dem jetzigen Wetter.  Besonders der Munitionsbedarf ist sehr gross, da die roten 

Panzer immer wieder am Flugplatz erscheinen u. dann prompt erledigt werden. Heute richtiges 

Schneetrieben. . . Auch in der Luft sind die Russen wieder sehr rege. Heute sollen wir etwa  

30 Abschuesse erzielt haben. – v.R. ist der Meinung:  „Bei Kalinin wird es noch einige schwere Tage 

geben.  Gluecklicherweise ist der Russe nirgends sehr kampfkraeftig u. greift noch nicht einheitlich an.“  

(Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

19.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

Zusammenfassung des 19.10.: 

 

Die Schlacht im Raum Sewsk – Trubtschewsk – Brjansk ist bis auf oertliche 

Saeuberungsaktionen beendet.  Hiermit finden die am 2 Okt 41 begonnenen Durch-

bruchs- u. Umfassungsschlachten bei Wjasma u. Brjansk mit einem vollstaendigen, 

entscheidenden Sieg ihren Abschluss. . .  

 

GFM v. Bock erlaesst folgende Tagesbefehl: 

 

Die Schlacht von Wjasma u. Brjansk hat die in vielen Linien hinter-

einander befestigte russ. Front zum Einsturz gebracht.  In schwerem 

Ringen mit dem an Zahl weit ueberlegenen Feind wurden 8 russ. 

Armeen
173

 mit 73 Schuetzen- u. Kav.-Div., 13 Pz.-Div. u. Bridgaden u. 

starker Heeres-Artl. zertruemmert. 

 

Die Beute betraegt: 

 

673 098 Gefangene, 

    1 277 Panzer, 

    4 378 Geschuetze, 

    1 009 Flak- u. Pz.-Abwehrkanonen, 

         87 Flugzeuge 

 

und gewaltige Menge Kriegsgeraet. . . 

 

von Bock 

Generalfeldmarschall 

 

In der Nacht von 18. zum 19.10. setzte im gesamten H.Gr.-Gebiet Tauwetter mit Regen-

faellen bei starker Diesigkeit ein.  Der Zustand aller Nachschubstrassen, in erster Linie 

der Strassen nach Orel ueber Brjansk u. nach Wjasma, verschlechtert sich in einem 

Masse, dass am 19.10. eine schwere Krise in der Versorgung der Truppe mit 

Verpflegung, Munition u. vor allem mit Betriebsstoff eintritt. . . 

 

Die H.Gr.Mitte schaltet sich wiederholt ein, um nach Kraeften eine Verbesserung der 

Strassenverhaeltnisse durch Einsatz von Baukraeften, Gefangenen u. noch im hinteren 

H.Gr.-Gebiet Inf.-Divisionen zu erzielen. – Die Luftwaffe wird, soweit es das Wetter 

                                                 
173

 Note: In earlier diary entries, the assertion was 11 Soviet armies destroyed. 
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erlaubt, zu Versorgungsfluegen mit Schwerpunkt Betriebsstoff in erhoehtem Masse 

eingesetzt. – Der Ausbau der nach vorn fuehrenden Eisenbahnlinien wird mit allen 

Mitteln betrieben. . .    

 

Eine weitere, ausserordentlich schwere Belastung bringt die Rueckfuehrung der 

Gefangenenmassen, fuer die nur im jetzt rueckwaertigen Kampfgebiet vorsorgliche 

Massnahmen fuer Verpflegung u. Unterbringung getroffen werden konnten.  Ihre 

Bewachung u. Versorgung im vorderen Kampfgebiet, namentlich am ostwaertigen 

Kesselrand von Wjasma ist eine fast unloesbare Aufgabe. . . 

 

4. Armee:  Der Angriff der Armee macht am 19.10. bei Regen- u. Tauwetter, dass die 

Wege teilweise unbrauchbar machte,  nur geringe Fortschritte.  Auch die Bewegungen 

der zum Gefechtsfeld heranmarschierenden rueckw. Divisionen wurden dadurch  

etwas verzoegert. . . 

 

9. Armee:  3 PzGr wehrte mehrere von Suedosten u. Norden auf Kalinin gefuehrte 

Angriffe ab.  Ein weiterer Angriff in Rgts.-Staerke mit Artl. u. Panzern aus suedost-

waertiger Richtung fuehrte zu oertlichen Einbruechen.  Einbruchsstelle suedostw. Kalinin 

wurde unter Einsatz aller Reserven beseitigt. . .     

 

Feindbeurteilung: 

 

. . . Auch heute griff die feindl. Luftwaffe trotz schlechtem Wetter mehrfach in den 

Erdkampf ein. . . 

  

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

19.10.41 [8. Fl.K.]: Bitter!  Keine Flugmoeglichkeit!  Bodennebel, dann Regen u. Schnee. –  

Natuerlich greift der Russe weiterhin an u. bricht sogar durch.  Die Schlaechter muessen in 50 m  

Hoehe fliegen u. so die russischen Panzer u. Infanterie-Angriffe abwehren. – Die Infanterie bei Rshew 

greift wieder nicht an, - wie beabsichtigt.  Auch das verschlechtert unsere Lage sehr.  (Russlandfeldzug, 

RL 8/49)   

 

 

19.-31.10.41 [98. ID]:  Vorstoss ueber die Protwa u. Nara.  Abwehr an der Nara. 

 

20.10.41:  Dieser Tag fordert das Gleiche wie am Vortage:  die Verfolgung wird 

fortgesetzt! Die Protwa kann auf unzerstoerter Autobahnbruecke ueberschritten  

werden. Die „Autobahn“ besteht aus einer breiten Lehmbodenspur.  Sie ist voellig 

aufgeweicht.  [Note:  Die Protwa:  Ein 40-60 Meter breiter, in weiter Wiese fliessender 

Gewaesser.] 

 

21.10.41: Nur widerwillig weicht die schwarze Dunkelheit einer trueben Morgen-

daemmerung.  Regen u. Schnee fallen durcheinander.  Durchfroren u. unbeschreiblich 

verdreckt ist die Truppe schon wieder auf den Beinen, in der Weiterverfolgung auf den 

schauerlichen Waldwegen, um den Istja-Abschnitt zu gewinnen. . . 

 

Am Spaetnachmittag hat IR 282 die Istja bei Ssobakino erreicht. Unter Fuehrung von 

Hptm. Heim wird das verst. III./282 angesetzt, um die Narabruecke bei Tarutino im 

Handstreich zu nehmen.  Beim Abenddaemmern steht es vor ihren Truemmern am Fluss, 
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noch 69 km  vor Moskau.  Drueben ist schwacher Feind.  Zusammen mit Kraeften  

der 34. ID wird der Uebergang gezwungen.  Die 11./282 u. Pioniertrupps besetzen 

Makarowa, der Rest des III.Btns. Ssuchonssowa.  Eine Bruecke ist nicht mehr 

vorhanden. . .  

 

22.10.41: Ueber u. Ueber mit Schlamm bedeckt, treffen I. u. III./AR 198 bei 

Dunkelwerden an der Istja ein.  Die Pferde sind am Ende ihrer Kraft.  Wie die 

Infanteristen sind auch die Kanoniere ausgepumpt. . . [Note:  For next day, the division 

plans to attack across the Istja to NE.] 

 

23.10.41:  Tritt die Division in breiter Front erneut zum Angriff an.  „Das Ziel heisst 

Moskau!“ sagt der Befehl.  In vorderer Linie, rechts, ueberschreitet IR 290 bei Tarutino, 

am Denkmal vorbei, das Napoleons Niederlage 1812 verkuendet, die Nara u. stoesst 

laengs des Flusses nach Norden vor. . . Der Bolschewik wehrt sich hartnaeckig bis zum 

Nahkampf.  Mongolen u. Kalmuecken werden festgestellt. . . 

 

Zwischen Tschernischnja u. Olichowo wird neuer Kampf entbrennen, der Kampf, der die 

Wende im Schicksal der Division bringen soll. . . Auf einem im Laufe der Nacht unter 

Leitung des Gefr. Herrle, von der 2./Pi.-Kp., bei Olichowo hergestellten Steg ueber die 

Nara koennen groessere Teile von IR 282 uebergehen;  Herrle faellt zwei Tage spaeter 

bei Gorki.  

 

24.10.41:  Noch einmal erneuert die Division ihren Angriff.  Noch einmal wird der 

Infanterie Aeusserstes zugemutet. Noch einmal stuerzen beim Stellungswechsel 

Geschuetze in Loecher u. Sumpf.  [Note:  Coys of II./290 are by now down to ca. 30 

men.]   

 

“Die Pz.Jaeger sitzen ab!” steht im Tagebuch der Abt.  Die Lkw werden fuer den Div.-

Nachschub eingesetzt.  Rauhfutter u. Munition muessen von 300 – 400 Kilometer 

rueckwaerts herangeholt werden bei diesen Wegen!  Der Nachschub ist vor dem 

Erliegen.  Infanteristischer Einsatz steht der Abteilung dicht bevor. 

 

IR 282 geht mit allen drei Bataillonen – nach erfolgreichem Brechen des Widerstandes – 

ueber die Nara u. steht zur Abenddaemmerung, in enger Fuehlung mit dem Feinde, vor 

der Kirche ostwaerts Orechowo bis noerdlich Olichowo, wo Anschluss an das S.R. 59 der 

19. PD gewonnen wird. . . 

 

25.10.41:  Setzt die Division um 8 Uhr den Angriff wiederum auf der ganzen Linie fort, 

um zur „Rollbahn“ durchzustossen u. der 19. PD den Weg nach Moskau zu oeffnen.  

Nach Artillerievorbereitung. . . auf die vor den Rgtrn. meist erhoeht liegenden Wald-

raender zwischen Tschernischnja u. Gorki treten die Kompanien an.  Sie waren schon am 

Vortag wenig mehr als je einen Zug stark.   

 

IR 289 nimmt im Sturm die Tschernischnja-Hoehen. Ein heftiger fdl. Gegen- 

angriff wirft sie auf das Dorf zurueck u. zwingt sie in die Verteidigung.  IR 290 

ueberwindet anfangs fdl. Widerstand. Das Bataillon dringt noch in den Wald 

nordwestlich Kusolewo ein.  Die bis dahin begleitenden beiden Stugs koennen nicht  

mehr folgen, u. nun brechen ueberraschend in dichten Massen die Bolschewiken mit 

Urraeh-Geschrei zum Gegenangriff vor.  Das Bataillon wird zurueckgedrueckt. . . Bei 

Dunkelheit geht IR 290 zurueck u. besetzt den hoeher gelegenen u. guenstigeren 

Ortsrand von Kusolewo. . .   
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IR 282 hat Befehl, zusammen mit einem Bataillon des S.R. 59 [19. PD] von Olichowo 

aus Gorki von Sueden u. Westen her zu nehmen.  Erst um 10 Uhr kann der Angriff 

beginnen. Die IV./AR 198 u. ein Moersergeschuetz erhoehen die Wirkung der 

Feuervorbereitung.   Im ersten Sprung wird die Olichowo vorgelagerten Feldstellungen 

weggenommen.  Dann treten I. u. III./282 mit gestellter Kompasszahl in den dichten 

Wald ein. . . Etwa 1 Kilometer vor Erreichen von Gorki stoesst das Schuetz.-Btn. auf 

Widerstand. . . [Note:  Russians counter-attack; close-combat follows.  It is now dawn.  

Germans have advanced to within 200 meters of the “Rollbahn.”  In a desperate attack 

elements of IR 282 break into Gorki.  Germans hold the town, repulsing several enemy 

attacks during the night.] 

 

Der Einsatz von Panzern, zahlreichen Jagdbombern u. Schlachtfliegern am Vortage u. die 

auffallende Kuehnheit u. Haltung der Bolschewiken im Angriff lassen mit grosser 

Wahrscheinlichkeit vermuten, dass frische Kraefte eingesetzt sind. . . 

 

26.10.41:  Dieser Tag wird ein schwarzer Tag werden.  Zu seinem Beginn liegt die 

Division mit dem IR 289 vor Tschernischnja; mit dem IR 290 beiderseits Kusolewo;  

u. dem IR 282 mit II.Btn. im Anschluss bis zum Nordrand Olichowo. Von dort  

bis Gorki ist eine Luecke, in der voellig unuebersichtlicher Wald liegt, unbesetzt.   

Alle drei [3] Rgtr., staerkemaessig nur noch Bataillone, sind in die Verteidigung 

gedraengt. . . 

 

Dass dieser Tag eine Entscheidung bringen wird, der Vormarsch auf Moskau end-

gueltig sein Ende finden u. der Angriffsschwung der Division fuer lange Wochen 

gebrochen sein wird, . . . das wird erst in 24 Stunden mit bitterem Ernst zur Gewissheit 

werden. 

 

[Note:  On this day fresh Siberian troops, a Fallschirmjaegerrgt. – mit den erstmalig 

auftretenden T-34s – attack 98. ID.  The combat lasts for the entire day.  Germans suffer 

heavy losses to enemy Granatwerfer- u. Salvengeschuetzen-Feuer.  Soviet fighter-

bombers attack.  Moreover, rain is pouring down.  The Schwerpunkt of the enemy attack 

is by Gorki.  The III./282 is overrun by Soviet Fallschirmjaegerrgt. and T-34 tanks.  

Elements of another German battalion are also overrun.  The T-34s pass over and crush 

MGs, Granatwerfer u. auch 3,7 cm Paks.] 

 

In Trueppchen kaempfen sich die aufgeloesten Kompanien zur Nara zurueck.  Das 

ueberlegene Feuer der mit einer Ueberzahl an automatischen Waffen ausgeruesteten 

Fallschirmjaeger fordert noch viele Opfer auf diesem Wege.  Der Erfolg des fdl. 

Gegenangriffs zur Beseitigung des Brueckenkopfes fuehrt zwar zu schwersten Einbussen 

an Menschen u. Material bei der 98. ID, aber nicht zur Aufgabe des Brueckenkopfes 

jenseits der Nara. . . 

 

An diesem Abend schreibt Oblt. Dr. Maull, IR 289, in sein Tagebuch: „Die Division ist 

zweifellos zur Schlacke gebrannt.  Was nun kommt, geht ueber das, was Menschen 

ertragen koennen.  Unsere Landser liegen u. kaempfen seit drei [3] Wochen im Dreck u. 

Regen.  Sie haben alles, was Soldaten leisten koennen, getan.“ . . . 

 

Zur Unterstuetzung des weiteren Abwehrkampfes wird – jetzt endlich! – das Pz.-Rgt. der 

19. PD zur Entlastung der 98. ID unterstellt. . . Infolge der hohen Verluste der drei [3] 

Inf.-Rgtr. muessen die Kompanien der Pz.Jg.Abt. 198 zwischen IR 290 u. IR 282, 
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ostwaerts der Nara, infanteristisch im Wald ostwaerts Olichowo in vorderer Linie 

eingesetzt werden.  In Kaelte u. Naesse hocken sie in lehmigen Loechern u. tun es ihren 

Kameraden von der Infanterie gleich. . .  

 

27.10.41:  Unter Einsatz der vollen Feuerkraft seiner Artillerie, schwere Granatwerfer, 

Raketengeschuetze u. Panzer u. mit einem Munitionsaufwand ohneleichen tritt der 

Bolschewik mit Hellwerden wiederum zum Angriff gegen die Gesamtfront der Division.  

Der Schwerpunkt liegt diesmal bei Tschernischnja u. Kuselowo. Ein Volltreffer 

zerschlaegt den Gef.-Std. des I./290, toetet zwei Melder u. verwundet Major Dr. Clotz, 

Ltn. Ammer, Ltn. Astfalk, etc. . . Saemtliche Kompanien werden von Feldwebeln 

gefuehrt. [!] . . . Mit besonderer Wucht wird die Nahtstelle zwischen IR 290 u. IR 289 

getroffen.  Dort droht eine Panik auszubrechen. . . 

 

Vom IR 282 muessen die Reste des aufgeriebenen I.Btns. zurueckgezogen, die 3./282 

aufgeloest u. eine Neugliederung durchgefuehrt werden.  Die Gefechtsstaerke des Btns. 

Betraegt 148 Mann.  Allein der Tag von Gorki kostete 90 Kaempfer. . . Der Pz.-Abwehr 

fehlen die in Aussicht gestellten 5-cm Pak sehr.  Zum Glueck erscheinen jetzt schwere 

Heeres-Flak, die, kuehn u. weit vorne eingesetzt, mehrere T-34 abschiessen u. diesen den 

Schein der Unverletzbarkeit nehmen. . .  

 

Der Chef der Funk-Kp. schrieb damals in sein Tagebuch:  „Panzerangriffe halten an.  Die 

vordere Linie wird ueberfahren. . . Es wird erbittert gekaempft.  Die Rgter. haben hohe 

Ausfaelle.  Den hoechsten Blutzoll zahlt das IR 290.  Die Kompanien haben Staerken 

von 20 Mann.  Die Taten der Infanterie reihen sich wuerdig an die des Ersten Welt-

krieges. . .“ 

 

Am Abend des Tages zaehlt die Division wiederum 50 Tote u. 175 Verwundete.  Das ist 

mehr als ein Bataillon – heute.   

 

28.10.41:  Dann . . . beginnt der Wucht der Angriffe nachzulassen.  Nicht nur die 

ausserordentlichen Verluste sind es, die diese harten u. zaehen Sibiriaken ermatten 

lassen; es ist auch das entsetzliche Wetter, die Naesse, der Sumpf, die Kaelte, Hunger u. 

Durst – all die Unbill, die schliesslich auch sie muerbe macht. . . Die Kraft der 

bolschewistischen Angriffe ist gebrochen. Nun verstaerkt sich der Ausbau der 

Verteidigungsanlagen.  Regen u. Kaelte spornen mit dazu an, ein ganz klein wenig 

Schutz gegen die erbarmungslose Witterung zu erlangen. . . 

 

30.10.41:  Inzwischen sind die Baueme ganz kahl geworden.  Sie erhoehen in ihrer 

Duerre die Trostlosigkeit der Landschaft.  [An diesem Tag] setzt nach kurzer Pause 

wieder Regen ein.  Er wird 3 Tage u. Naechte anhalten.  Die Loecher werden sich weiter 

mit Wasser fuellen. . . 

 

31.10.41:  Eine Verlustuebersicht des IR 282 vom 31.7. – 31.10.41 gibt folgende Zahlen 

an: 

 

Gefallen:  Verwundet  Vermisst 

 

     16 Offz.      31 Offz.    3 Offz. 

416 Uffz./Mann. 1119 Uffz./Mann. 58 Uffz./Mann. 

 

Insgesamt =  50 Offiziere / 1673 Uffz./Mannsch. 
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Fuer die ganze Division lauten die Zahlen fuer die gleiche Zeit: 

 

 Gefallen  Verwundet  Vermisst 

 

     56 Offz.     142 Offz.      5 Offz. 

 1332 Uffz./Mann.  4142 Uffz./Mann. 204 Uffz./Mann. 

 

Das ergibt 5881 Verluste!  

 

(M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. ID, 146-61)  

 

 

20.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

8.15:
174

 Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Id/AOK 4:  Ia/H.Gr.Mitte macht im Hinblick auf 

das fuer heute beabsichtigte Vorgehen der 19. PD noch einmal auf die neuartigen feindl. 

Pz.-Hindernisse („Graeten“ – Hindernisse) aufmerksam, mit denen nach den neuesten 

Luftbildern in der Nara-Gegend zu rechnen ist! . . . 

 

O.B./H.Gr.Mitte faehrt in Begleitung des Gen.d.Pi. (Oberstlt. von S. - - -) u. Ib (Major 

Gericke) zur Autobahn, um sich selbst von dem dort herrschenden Zustand, der schon 

jetzt zu einer ernstlichen Gefaehrdung des Nachschubes fuer Teile der 4. u. der ganzen  

9. Armee gefuehrt hat, zu ueberzeugen. . .
175

    

 

17.00: Teilt O.B./H.Gr.Mitte dem Chef des Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte seine Beobach-

tungen auf der Fahrt in Richtung Wjasma mit:   Die Verstopfungen an den Umgehungen, 

Umleitungen u. einbahnigen Strecken haben einen katastrophalen Umfang ange-

nommen.  Es standen z.B. am Wop-Abschnitt ca. 1000 Kfz. festgefahren.  Der Bruecken-

bau geht an allen Stellen nur langsam vorwaerts, der Strassenbau u. die Wege-

verbesserung erleiden durch die Schlechtwetterlage u. den moorigen Untergrund immer 

wieder neue Verzoegerungen. – Die Behebung dieser Schwierigkeiten, die Auflock- 

erung des Verkehrs u. dadurch die Wiederingangsetzung des geregelten Nachschubes 

sind zur brennenden Frage geworden! – Hinzu kommt der Rueckstrom der Hundert-

tausende von Gefangenen, deren einigermassen geordnete Rueckfuehrung u. Bewachung 

auf groesste Schwierigkeiten, die notduerftigste Verpflegung groesstenteils auf Undurch-

fuehrbarkeit, stoesst. – Auf den Wegen von Smolensk u. in der Umgebung der  

Stadt befindet sich eine grosse Anzahl unbewachter Gefangener, die durch Krank- 

heit oder Ermuedung zurueckgeblieben waren, sowie eine grosse Anzahl Zivilfluecht- 

linge. . . 

 

Bef. r.H.Mitte wird die im Raum Smolensk bis zum Abtransport liegende 28. ID zum 

Aufbau einer Gefangenen- u. Fluechtlings-Auffangorganisation in u. um Smolensk 

unterstellt. . . 

 

Zusammenfassung: 

                                                 
174

 Note:  Not entirely legible, appears to be 8.15 (precedes 9.20). 
175

 Note:  No time is given, but appears to be around 9.30 in the morning that GFM v. Bock began his inspection 

trip. 



 

271 

 

 

Die Nachschubschwierigkeiten nehmen infolge der Wegeverhaeltnisse im Strassen-

abschnitt Jarzewo – Wjasma weiter zu.  Besonders fuehlbar wird der Munitions-, 

Verpflegungs- u. Betriebsstoffmangel bei der 1. PD, deren Lage bei Kalinin unter gleich-

zeitiger Einwirkung heftiger Feindangriffe gespannt ist u. zur Aufgabe des Bruecken-

kopfes bei Mjednoje fuehrt.  

 

H.Gr.Mitte beauftraft die 9. Armee mit dem Ausbau u. der Verkehrsregelung des 

Strassenabschnitts Jarzewo – Wjasma, ernennt Gen.-Maj. Allmendinger zum Strassen-

kommandant mit allen Vollmachten. . .  

 

2. Pz Armee: Setzt die Saeuberung des Gebietes um Brjansk, ostw. u. suedl. 

Trubtschewsk fort. . . 18. PD im Vorgehen auf Fatesh, um der 9. PD Entlastung gegen 

anhaltenden Feinddruck zu bringen. 

 

4. Armee:  Bei leichter Wetterbesserung, aber immer noch kaum ueberwindbaren  

Wege- u. Gelaendeschwierigkeiten hat der Angriff der Armee am 20.10. gegen 

hartnaeckigen Feindwiderstand oertliche Erfolge erzielt.  Auf dem Suedfluegel ist gegen 

schwaecheren Feind durch Kraefte des 13. AK die Protwa erreicht. . . Vor der Mitte der 

Armee ist bei unveraenderter Lage vor 19. PD nach harten Kaempfen gegen zaehen 

Feindwiderstand ostw. Borowsk die Strasse Malojaroslawez – Naro Fominsk an 2 Stellen 

erreicht u. ostw. Dobrina ein kleines Brueckenkopf gebildet. . . 4. Armee konnte in den 

Nachmittagsstunden den Tageserfolg erweitern u. trotz schwierigster Gelaende- u. 

Wegeverhaeltnisse mit der Masse des 57. AK bis dicht suedwestl. Naro Fominsk 

vorstossen. . . 

 

9. Armee:  An der Ostflanke der Pz.-Gr. keine wesentliche Kampfhandlungen. . . 1. PD 

musste den Brueckenkopf Mjednoje aufgeben.  Angriffe auf Kalinin von Suedosten, 

Norden, Westen u. Suedwesten nehmen an Heftigkeit zu.  Infolge Munitions- u. Betriebs-

stoffmangel ist die Lage bei Kalinin gespannt.   

 

Dem 5. AK gelang es, auf dem Suedfluegel im Handstreich die 60 m lange Rusa- 

Bruecke 3 km nordwestl. Nowoje gegen schwache Feindbesetzung in die Hand zu 

bekommen.   

 

Ausser der erwaehnten Rusa-Bruecke sind alle Bruecken zerstoert.  Die Divisionen sind 

auf schlechten Wegen weit in die Tiefe gestaffelt, schwere Artillerie ist etwa [einen?] 

Tagesmarsch zurueck. . . 

 

Luftlage:  Wegen Schlechtwetters im Einsatz- u. Kampfraum der Luftflotte 2 nur wenige 

Einsaetze. . .  

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

20.10.41 [2. Pz Armee]:  Am 17.10. konnte das 47. PzK die Beendigung der Kesselschlacht nordostw. 

Bryansk melden.  [Note:  The Kessel south of Bryansk was eliminated about the same time.]  Die 2. Pz 

Armee hatte in der Kesselschlacht von Bryansk die Masse der russ. 13. u. 3. Armee u. im 

Zusammenwirken mit der 2. Armee die Masse der 50. Armee vernichtet.  Nur Reste dieser Armeen 

hatten in den weiten Kampfraeumen nach Osten entkommen konnten.  In der Zeit vom 30.9 – 20.10.41 

erbeutete die 2. Pz Armee: 
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108 000  Gefangene 

       257  Panzer 

       763  Geschuetze 

         79  Pak 

         93  Flak 

         19  Flugzeuge (ohne Abschuesse der Luftwaffe) 

 

Eine voellige Saueberung des Gelaendes in den sumpfigen weit ausgedehnten Waldgebieten war 

unmoeglich.  Diese wurden spaeter ein Hauptgebiet der Partisanentaetigkeit. 

 

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

20.10.41 [8. Fl.K.]:  Weiterhin Nebel u. Regen.  Es ist unmoeglich zu fliegen, nicht einmal mit dem 

Storch ist durchzukommen.  v.R. muss seinen Flug nach Kalinin aufgeben.  Nirgends greift die Infanterie 

an wegen der schlechten Wege u. die Panzer haben keinen Betriebstoff. – 1. PD bei Kalinin geht es 

natuerlich sehr schlecht, hat scheinbar sehr grosse Verluste u. will sich auf Kalinin zusammenschliessen, 

um sich besser verteidigen zu koennen. (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

21.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

12.00:  Unterrichtet O.B./H.Gr.Mitte den Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte, dass ihm  

von GFM Kesselring mitgeteilt worden ist, dass der Fuehrer befohlen habe, dass  

der Schwerpunkt auf Beshezk gelegt u. gar nicht nach Torshok gegangen werden  

soll. 

 

„Wir sind auf Kalinin zurueckgedraengt; zunaechst muessen wir Kalinin festhalten!   

Ich habe immer darauf hingewiesen, dass dies die blutende Wunde der 9. Armee sein 

wird!“ . . . 

 

12.45:  Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Gen.-Oberst Halder:  Gen.-

Oberst Halder bespricht derzeitige Lage u. Kraeftegruppierung bei der H.Gr.Mitte u. 

fuehrt aus, wie er sich die Weiterfuehrung der Operationen erhofft. . . Sein Haupt-

gedanke ist, Vorgehen von Kalinin mit starken Kraeften auf Beshezk u. noerdl. der 

[Moskwa?] gegen die Nordfront von Moskau mit der Absicht, von hier aus noch nach 

Moeglichkeit schnelle Kraefte in den Bereich von Rybinsk vorzutreiben. . . 

 

Ia/AOK 9 orientiert, dass 23. AK gut vorwaerts gekommen ist u. stellenweise bis zu  

10 km Boden gewinnen [konnte?].  Der Angriff ist aber jetzt zum Stillstand gekommen, 

da die Artl. im Schlamm stecken bleibt. . .   

 

18.45:  O.B./H.Gr.Mitte erwaegt mit Ruecksicht auf die z.Zt. nur bedingte Einsatz-

moeglichkeit der Schnellen Verbaende, diese „absitzen“ zu lassen u. infanteristisch zu 

verwenden. . . 

 

18.50: Unterrichtet Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr. den Ob./H.Gr.Mitte ueber eine  

waehrend eines Ferngespraechs mit Oberstlt. v. Grolmann erhaltene Anregung des 

Fuehrers, die 258. ID nach Norden zur Entlastung der SS-Div. „R“ abdrehen zu  

lassen. . . 
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Zusammenfassung fuer den 21.10.: 

 

Wetterlage u. dadurch Gelaende- u. Wegeverhaeltnisse unveraendert schlecht.  Die 

Operationen u. alle Bewegungen stocken; Versorgungslage weiter verschaerft.  Trotzdem 

werden, besonders bei 4. u. 9. Armee, an vielen Frontabschnitten beachtliche oertliche 

Erfolge erzielt, die umso hoeher zu bewerten sind, als sich Munitions- u. Brotmangel bei 

den im Kampf stehenden Divisionen nun schon seit mehrere Tagen neben dem Kampf 

mit „Schlamm u. Dreck“ empfindlich bemerkbar macht. 

 

Der auf Seite 655 des KTB dem OKH vorgelegte Befehlsentwurf, der mit Ruecksicht auf 

die augenblicklichen Gelaendeverhaeltnisse vor Einsetzen der Dauer-Frostperiode die 

infanteristische Verwendung kampfkraeftiger Abteilungen aus den Schnellen Verbaenden 

vorsieht, wird vom Ob.d.H. abgelehnt.  

 

2. Pz Armee:  10. ID (mot.) kaempft sich frei, vernichtet Feindgruppe noerdl. 

Dmitrowsk [sp?] (ueber 4000 Gefangene). . . 18. PD mit vordersten Teilen am 

Bachuebergang 15 km noerdl. Fatesh. . . 

 

4. Armee:  [Once more, despite enemy resistance, bad weather and roads] hat oertliche 

Angriffserfolge erkaempft. . . Dabei gelang es dem 12. AK mit einem Rgt. bei Tarutino 

gegen staerkere Feindkraefte den Uebergang ueber die Nara zu erzwingen u. einen 

Brueckenkopf zu bilden. . . 

 

9. Armee:  Bei Kalinin haelt seit den Morgenstunden der Druck des Gegners an.  Die 

Verbindung der bisher abgeschnittenen Teile der 1. PD u. Lehr-Bde 900 mit den bei 

Kalinin stehenden Teilen wurde im Kampf zu Fuss hergestellt. . . 

 

Feindbeurteilung: . . . Vor 9. Armee setzt Gegner seine Versuche, Kalinin wiederzu-

nehmen, durch konzentrische Angriffe fort. . .  

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

21.10.41 [8. Fl.K.]:  Wetterbesserung. – v.R. fliegt sofort selbst nach Kalinin-Sued.  Ringsum Feind.  Es 

schiesst ganz in Platznaehe.  Unsere Maenner sind natuerlich ziemlich aufgeregt.  Solche Situationen sind 

ihnen noch ganz fremd.  v.R. sagt ueber seine Besichtigung:   

 

Dann haben die Divisionen laufend Sorge u. klagen Weiss (Kdr. der Schlachtflieger-

gruppe) ihr Leid u. bitten ihn instaendig zu helfen [implore him to help].  Er kann als 

Major den Generaelen gegenueber natuerlich nicht gut absagen.  Glaubt auch z.T. aus 

Autoritaetsgefuehl ihren Uebertreibungen. Er fliegt daher dauernd u. rabbelt sich u. 

seinen Verband auf.  Ich versuche ihn zu beruhigen u. genehmige nur Einsaetze zum 

eigenen Schutze.  Das wird aber wenig nutzen, da die Heeresstellen in Kalinin garnicht 

oder nur uneinheitlich gefuehrt werden, aber durchgedreht sind. [!] . . . 

 

Auf Rueckflug kontrolliert v.R. die Nachrichtenverbindungen.  Es geht kein Draht mehr nach Kalinin, da 

die Kolonnen alles zusammengefahren haben. – Wege sind grundlos.  Auch die Infanterie kommt nicht 

auf den Gedanken, ueberflussiges Geraet zurueckzulassen.  

 

Da Wetterverschlechterung eintrat, keine Einsaetze. 
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(Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

22.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

10.00:  Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef/Pz AOK 2:  Chef/Pz 

AOK 2: . . . Fuer den Angriff der 2. Pz Armee ist alles vorbereitet.
176

 . . . Lage bei 

Fatesh:  9. PD greift nach Westen im Zusammenwirken mit der von Norden kommenden 

18. PD an. . . 

 

10.30:  Ferngespraech Ob.d.H. – O.B./H.Gr.Mitte: . . .  

 

2.) O.B./H.Gr.Mitte berichtet ueber die Erfahrungen in der Abwehr der 

schweren russ. Panzer, worueber von der 4. Armee u. 2. Pz Armee 

Berichte vorliegen.  Die einzige wirklich wirksame Granate ausser der 

der 10 cm Kanone, die aber wegen der Transportschwierigkeiten nicht 

nach vor zu bekommen ist, ist die Granate 39 „rot“ der l.F.H.
177

  Diese 

soll aber auf Befehl des Fuehrers abgeliefert werden.  O.B./H.Gr.Mitte 

beantragt, diesen Befehl rueckgangig zu machen.  Ob.d.H. bittet um 

Einreichung der Berichte. . . 

 

4.) Auf Anfrage teilt O.B./H.Gr.Mitte mit, dass nach Kalinin allmaehlich 

staerkere Kraefte kommen . . . 

 

Ob.d.H. weist darauf hin, dass, sobald als moeglich von Kalinin nach 

Nordosten angetreten werden soll, worauf O.B./H.Gr.Mitte erwidert, 

dass vorher die Lage suedostw. Kalinin bereinigt werden u. der Ruecken 

freigekaempft werden muss. . . 

 

Zusammenfassung des 22.10.: . . . 

 

2. Pz Armee:  Soll am 23.10. planmaessig zum Angriff in allgemeiner Richtung auf  

Tula antreten. 18. PD nimmt Fatesh u. kaempft dadurch die Strasse Fatesh – Orel  

frei. . . 

 

4. Armee:  Erneute Niederschlaege haben den Strassenzustand u. die Gangbarkeit des 

Gelaendes weiter verschlechtert. . . Armee hat am 22.10. mit beiden Fluegeln den Angriff 

nach Nordosten fortgesetzt u. sich mit der Mitte durch Erweiterung der vorhandenen 

Brueckenkoepfe die Ausgangsstellung fuer den einheitlichen Angriff ueber die Nara am 

23.10. geschaffen. . . 

 

9. Armee:  Kampftaetigkeit bei Kalinin unveraendert heftig. . . 

 

Feindbeurteilung: . . . Heftige Angriffe von Suedosten, Norden u. Westen auf Kalinin 

zeigen sein Bestreben, Kalinin mit allen verfuegbaren Kraeften wiederzugewinnen. . . 

                                                 
176

 Note:  Apparently, due to difficulties of movement, supply, etc., Guderian’s main force had been largely inactive 

for sometime.  This delayed planned advance on Tula. 
177

 Note: Text is somewhat illegible – appears to be Granate 39.  Must be the so-called “Rotkopf” Granate. 

Confirm! 
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(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

22.10.41 [SS „DR“]:  By this date, 11. SS Rgt. had suffered such terrible losses that it could not continue 

as a fighting unit and had to be broken up.  The survivors of its btns. were used to fill the depleted ranks 

of the other two regiments. (J. Lucas, Das Reich, 74)  

 

 

22.10.41 [8. Fl.K.]:  Wegen schlechten Wetters nur Einzeleinsaetze auf rueckwaertige Eisenbahnen.   

Bei Kalinin greift der Russe ueberall an u. bricht in die Stadt ein. Westlich Kalinin geht er  

auch mit Booten ueber die Wolga.  Grosse Unruhe bei unseren Verbaenden in Kalinin.  Jaeger  

raeumen ihren Platz u. gehen zu den Schlachtfliegern auf Platz Sued, nachdem auch die 1. PD ihre  

Sicherungen vor dem Flugplatz zurueckgezogen hat.  Jaeger hatten 4 Verwundete u. beschaedigte  

Maschinen. -    

 

v.R. hat sehr eingehende Besprechung bei AOK 9, wobei er eine scharfe Kritik nicht unterlaesst.  Er ist 

erschuettert ueber die Gedankentraegheit, den Formalismus u. die Trieblosigkeit! – Er meint sie haben 

keine Spannkraft [i.e., energy, vigor] mehr! 

 

Spaeter ist GFM Kesselring beim Flieger-Korps u. ist auch ungehalten ueber die Fuehrung u. mangelnde 

Initiative beim Heer.  Er fliegt deshalb auch noch zum AOK 9. . . Heute wird 23. AK unterstuetzt, 

welches dadurch etwas vorkommt. (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

22.10.41 [4. PD report on fighting against Russian tanks]:  After taking Orel, on 22 Oct 41, the 

commander of 4. PD, Freiherr v. Langermann, wrote the following report on fighting against heavy 

Russian tanks: 

 

In its battles, the 4. PD frequently encountered heavy Russian tanks.  At first only a  

few appeared and could be driven off by concentrated artillery fire or bypassed.  In a  

few especially favorable cases single heavy tanks were destroyed by direct hits from 

artillery. 

 

After taking Orel, the Russians employed their heavy tanks en masse for the first time.  In 

several engagements it came to very hard tank battles, because the Russian tanks no 

longer let themselves [be] driven off by artillery fire. 

 

For the first time during the campaign in the East, in these battles the absolute superiority 

of the Russian 26 ton and 52 ton tanks over our Pz III and IV was felt.   

 

The Russian tanks usually formed in a half circle, open fire w/ their 7.62 cm guns on our 

Panzers already at a range of 1000 meters and deliver enormous penetration energy w/ 

high accuracy. 

 

Our 5 cm Kw.K. tank guns can achieve penetrations only on vulnerable locations under 

very special favorable conditions at very close ranges under 50 meters.  Our Panzers are 

already knocked out at a range of several hundred meters.  Many times our Panzers were 

split open or the complete commander’s cupola of the Pz III and IV flew off from one 

frontal hit.  This is proof that the armor is insufficient, the mounting for the commander’s 
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cupola on our Panzers is deficient, and the accuracy and penetration ability of the Russian 

7.62 tank guns are high.   

 

In addition to the superior weapons effectiveness and stronger armor, the 26 ton Christie 

tank (T-34) is faster, more maneuverable, and the turret traverse mechanism clearly 

superior.  His wide tracks allow wading of fords that can’t be crossed by our Panzers.  

The ground pressure is somewhat better than ours, so that in spite of the larger weight of 

the Russian tank the same bridges can be crossed as by our Panzers. 

 

Also the exceptional diesel motor of the Russians has earned attention.  During the 

advance from Glnebow to Minsk, there weren’t any Russian tanks that had broken down 

due to mechanical deficiencies.  In comparison, about 20 Panzers alone from PzRgt 35 

were left lying on the same stretch because of mechanical problems.  However, it should 

be recognized that the Russian tanks were brand new. 

 

A specific advantage of our Panzers lies in the better vision capability associated w/ the 

commander’s cupola.   

 

The available facts and, above all, the impression that the Russians are aware of  

the technical superiority of their tank force must work out in time to be detrimental  

to our Panzertruppen.  The previous attack energy and spirit will be weakened and  

lost due to a feeling of inferiority.  The Panzer crews know that they can already be 

knocked out at long range by enemy tanks and that they can achieve only a very minimal 

effect on enemy tanks in spite of the availability of special ammunition fired at close 

range. 

 

Combating the Russian tanks w/ the 8.8 cm Flak or the 10 cm guns can never by 

themselves be sufficient.  Both guns are ponderous in comparison to the fast tanks and in 

most cases are already spotted, taken under fire and destroyed as they try to get into 

firing position.  Alone in the one tank engagement between Orel and Mzensk, two 8.8 cm 

Flak guns and a 10 cm gun (all of the heavy defensive wpns that were employed) were 

shot up and overrun.  In addition these big as barn door, unarmored guns present much 

too large and easily acquired targets.  

 

From these experiences, our Panzer forces must again be perfected in the shortest time so 

that the German soldier of today doesn’t face the heavy tanks w/ the same primitive 

methods as in 1917 and 1918. . . 

 

To combat these heavy Russian tanks, the following detailed proposals are submitted:  

 

1.) Acquire offensive wpns for use against heavy tanks: 

 

a. . . Immediately produce copies of the Russian 26 ton tank and employ intact 

captured 26 ton and 52 ton tanks.  A company is needed for each Panzer-

Regiment; 

 

b.  Install the Russian 7.62 cm tank gun in the Pz IV, even if it is necessary to 

give up the commander, strengthened armor, and the hull MG mount; 

 

c.  Bring out a 10 cm self-propelled anti-tank gun.  At least six [6] are needed for 

each Pz.-Rgt.; 
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d.  Acquire a new type of ammunition w/ many times the penetration capability 

as before . . . 

 

2.)  Acquire defensive wpns for use against heavy tanks.  [See text for additional details.]       

 

(quoted in:  T.L. Jentz, Panzertruppen, 205-08) 

 

 

23.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

9.30: . . . O.B./H.Gr.Mitte bespricht mit Chef d. Gen.-Stabes u. Ia/H.Gr.Mitte die 

Gesamtlage der H.Gr.Mitte, [dem?] mit Ruecksicht auf die katastrophalen Wege-, 

Gelaende- u. Nachschubschwierigkeiten, die Schwierigkeit des Einsatzes der Schnellen 

Verbaende u. im Hinblick auf den Kampf der Inf.-Div. „mit Schlamm u. Dreck“ die 

extentrischen Aufgaben der H.Gr. Sorge machen.  „Ich kann nicht zu gleicher Zeit mit 

dem rechten Fluegel nach Kursk u. Woronesh gehen, mit der Mitte Moskau einschliessen 

u. mit dem linken Fluegel nach Wyschni Wolotschek vorstossen!  Wenn ich nach  

allen 3 Seiten auseinander getrieben werde, muss der Angriff auf Moskau darunter 

leiden!“ . . . 

 

11.00:  Oberstlt. Christ [AOK 9] meldet unter der Voraussetzung, dass der Nordfluegel 

des 5. AK bis etwa Klin vorstoesst, die 4 PzGr auf Beshezk vorzugehen hat [?]
178

 u.  

der angesetzte Angriff staerkerer Inf.-Kraefte auf Torshok gelingt, ist folgendes beab-

sichtigt: 

 

1.) Angriff auf die Feindgruppe im Sueden u. Suedosten von Kalinin durch 27. AK mit 

evtl. 86., 110. u. Teilen der 161. ID.  Bereinigung der Lage hier Voraussetzung fuer 

das weitere Vorgehen von Kalinin nach Norden. 

 

2.) Vorstoss auf Beshezk u. auf Wyschni Wolotschek.  Schwerpunkt auf Beshezk.  

Hierzu sollen angesetzt werden:  [see text for details] . . . 

 

14.00:  . . . Ia/AOK 9 meldet, dass das 6. AK am 24.10. zum Angriff auf Torshok antritt. . . 

 

Zusammenfassung: . . . 

 

2. Pz Armee:  24. AK  planmaessig zum Angriff angetreten, erzielt mit 4. u. 3. PD in schwerem 

Kampf mit Feind in ausgebauten Stellungen oertliche Erfolge.  Vorwaertskommen der Panzer u. 

des Betriebsstoffnachschubs infolge der Bodenverhaeltnisse aeussert schwierig.  Panzer koennen 

nur im ersten Gang fahren.  Stellungswechsel der Artl. nicht moeglich.  9. PD erreicht Fatesh u. 

loest dort 18. PD ab.  

 

4.Armee:  Erneute Niederschlaege, die auch die vorgesehene Unterstuetzung durch die Luftwaffe 

nur im beschraekten Masse zuliessen, u. der verstaerkte Feindwiderstand haben dem Angriff der 

Armee heute nicht den erwarteten Erfolg gebracht.  Auch der Angriff der 4 PzGr hat nur wenig 

Boden gewonnen. . . Armee hat am 23.10. nach teilweise schweren Kaempfen die Nara-

Uebergaenge suedlich der Strasse Malojaroslawez – Podolsk [sp?] – beiderseits Naro Fominsk 

                                                 
178

 Note:  Should reference not be to 3 PzGr? 
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erweitert. . . Luftlage:  Zahlreiche Bomben- u. Tieffliegerangriffe auf Angriffsspitzen der 19. u. 

10. PD.   

 

9. Armee:  Mehrere Angriffe auf Kalinin wurden, teils in erbittertem Nahkampf, abgewiesen, 

oertlicher Einbruch des Strassen-Eisenbahnkreuzes nach hartem Kampf bereinigt.  5. AK ist am 

fruehen Vormittag zum Angriff angetreten.  Der Russe leistet in seinen tief gegliederten 

Stellungen in gut ausgebauten [Stuetzpunkten?], die einzeln niedergekaempft werden mussten, 

hartnaeckigen Widerstand. . . 

 

Der Munitionsmangel an Artl. u. Inf. Munition macht sich nachteilig bemerkbar. . . 

 

Feindbeurteilung:
179

   

 

Der Widerstand des Feindes hat sich im allgemeinen im gesamten Abschnitt der H.Gr. nicht 

verringert. Vor der Mitte des AOK 4 konnte erneute Verstaerkung der Abwehr des Gegners 

festgestellt werden.  Vor Pz AOK 2 Feindlage unveraendert.  Gegenueber dem Angriff des  

24. AK leistete der Feind nordostw. Mzensk zaehen Widerstand.  Vor dem rechten Fluegel des 

AOK 4 verteidigt der Gegner das Ostufer der Oka bei Alekasin [sp?] u. den Abschnitt bei 

Tarussa [sp?] nach wie vor hartnaeckig.  Auch gegenueber AOK 9 kaempf der Feind um jeden 

Zoll Boden. . .   

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

23.10.41 [24. PzK/2. Pz AOK]:  Der vermutlich zum Schutz von Orel erfolgte Antransport einer Pz.Bde. 

u. der 6. Garde-Div. mit einer weiteren Pz.Bde., ab 5.10. bei Mtsensk ausgeladen, u. das gleichzeitige 

Absetzen eines Luftlandebataillons dicht nordostw. Orel kam zu spaet.  Die Stadt war am 3.10. 

genommen worden.  Die sofortige Ausnuetzung dieses Erfolges durch Vorgehen des 24. PzK ueber 

Mtsensk war jedoch unmoeglich.  Hieran war der neue Feind nur zum geringen Teil schuld;
180

 die 

Hauptschuld trug die seit 7.10. herrschende vollkommene Verschlammung der Vormarschwege u. des 

Gelaendes, die ein rasches Aufschliessen des Korps u. seine Versorgung mit Betriebstoff verhinderte.  In 

der Zeit vom 6. – 23.10. waren nur 2 Tage, der 13. u. 17.10. niederschlagfrei.  Erst am 23.10.41 war das 

Korps nach Verstaerkung durch Teile des 47. PzK in der Lage, den Angriff wieder aufzunehmen.  

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

23.10.41 [8. Fl.K.]:  v.R. fliegt morgens wieder mit seinem Storch nach Kalinin u. beruhigt dort seine 

Leute.  Fliegt auch selbst wieder die vordersten Linien ab. . . Auf dem Flugplatz Suedwest schiesst 

Artillerie an den Platzrand.  Durch den Abzug der 1. PD schiessen M.G. auf den Platz.  Russen sind nur 

200 m entfernt hinter der Wolga.  v.R. setzt 1 Flak-Bttr., 1 Bau-Komp., Vor-Kdo. Zerstoerer u. Nach-

Kdo. Jaeger zum Schutz am Wolga-Ufer ein. – Es ist schon schlecht, dass uns die Heeresstellen so im 

Stich lassen.  v.R. meint:  „Wir versuchen jeder vernuenftigen Bitte nachzukommen u. sie, wenn wir mal 

bitten???“ . . . 

 

Wetter heute wieder meist schlecht.  Trotzdem haben unsere Bombeneinsaetze gegen die Eisenbahnen bei 

Rybinsk u. Wyschni-Wolotzek gute Erfolge u. koennen dem 23. AK etwas helfen.  (Russlandfeldzug,  

RL 8/49)   

                                                 
179

 Note:  Illustrates how much enemy resistance had increased by late Oct 41! 
180

 Note:  Stabschef Liebenstein is here most likely underestimating the role played by the Soviet armor at Mtsensk 

in holding up Guderian’s advance.   
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23.-26.10.41 [IR 18/6. ID]:
181

  Vorstoss noerdlich der Wolga auf Torshok – Am 23.10 wird der Auftrag 

an die 6. ID bekannt, im Rahmen des 6. AK gemeinsam mit der 26. ID links ueber den noerdl. der Wolga 

in West-Ost Richtung fliessenden Tjma-Fluss vorzustossen u. den Weg nach Torshok (57 km noerdl. 

Staritza) freizukaemfen, um sich an diesem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt mit der von Kalinin 

angreifenden Pz.-Gruppe Egginger der 1. PD zu vereinigen.  Fuehrer u. Truppe knuepfen an das Gelingen 

dieser Operation grosse Hoffnungen.  Es heisst, dadurch koennte das Ende des Krieges beschleunigt 

werden.   

 

Am 25.10. um 7.30 Uhr tritt das IR 18 zum Angriff an mit dem Ziel, die Ortschaften Matjukowo u. 

Eremkino am Tjma-Abschnitt zu nehmen.  Waehrend das links eingesetzte II./18, ueber Lopatino 

vorstossend, den Gegner aus Polumjelnitza vertreiben u. bis suedl. Durulino vordringen kann, liegt das 

I./18 rechts suedl. Beszmjenowa wegen heftigen Feindwiderstandes aus dem Dorf u. flankierenden Feuers 

aus Tredubje fest.  Zur Entlastung setzt das Rgt. die 5. (Radf.)-Kp. zum Angriff von NW in die tiefe linke 

Flanke des Gegners in B. an.  Der Ort wird genommen.  Auch der stark befestigte Stuetzpunkt Tredubje 

faellt.   

 

Da weit vorgestossene II./18 muss den weiteren Angriff auf Durulino einstellen, da die mit Feld-

befestigungen ausgebaute fdl. Stellung suedl. des Dorfes – eine durch zwei Bachlaeufe gebildete 

natuerliche Bastion – zu stark ist.  Die Bruecke nach Durulino ist gesprengt, der vordere Bachabschnitt  

25 m breit u. bis zu 2 m tief u. das Wasser selbst eiskalt u. z.T. gefroren. 

 

Die regnerische kalte Nacht is zu eingehender Vorbereitung des Angriffs fuer den fruehen Morgen des 

26.10. genutzt worden.  Nach Bereitstellung tritt das Rgt. mit II./18 rechts u. III./18 links – vom Gegner 

unbemerkt in Flosssaecken ueber den Bachabschnitt uebergesetzt – zum umfassenden Angriff auf 

Durulino an. . . Der im Morgengrauen in Flossaecken ueber den Tjma uebergesetzte 5./18 gelingt es, in 

das stark besetzte u. erbittert verteidigte Dorf Durulino einzudringen u. es zu nehmen.  Der voellig  

ueberraschte Gegner raeumt in ueberstuerzter Flucht die Stellung u. zieht sich auf die naechste 

Widerstandslinie am Suedrand des Dorfes Eremkino, am Nordufer des Ratschajna-Flusses, ungeordnet 

zurueck.     

 

KTB IR 18 (WF): „Ohne weiteren Befehl nutzte der Kp.-Chef, Oblt. Rhein, die guenstige Lage  

aus u. stiess ueber deckungsloses Gelaende dem weichenden Gegner bis zum Ratschajna-Abschnitt  

nach.  An der Spitze seiner Kompanie durchwatete er trotz Eiseskaelte mit seinen Maennern den 1 m  

tiefen Fluss u. nahm im Handstreich den vom Feind durch starke Feldstellungen ausgebauten Ostteil  

des Dorfes Eremkino in Besitz.  Durch diesen selbstaendigen Entschluss u. die tapfere u. energische 

Handlungsweise des Kp.-Chefs gelang es dem Rgt. als erstem Truppenteil des 6. AK, einen festen 

Brueckenkopf nicht nur, wie befohlen, ueber den Tjma-Abschnitt, sondern darueber hinaus ueber den 

Ratschajna-Abschnitt zu bilden, der fuer die weiteren beabsichtigten Angriffsoperationen der Div. u. des 

Korps auf Torshok von ausschlaggebender Bedeutung war.“  (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 102-03) 

 

 

23.-28.10.41 [35. ID]:  Durchbruch durch die Moskauer Schutzstellung bei Wolokolamsk durch die 

„Fischdivision.“ (According to arrows on map, appears W. was taken on 27.10.41.  Check other sources.)  

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 261)  

 

                                                 
181

 Note: This entry offers good example of how initiative (“Einsatzfreudigkeit!”) of individual, low-level German 

officers often positively shaped events on the battlefield.  Here, the example involves Ritterkreuztraeger Oblt. E.-M. 

Rhein and his 5./IR 18. 
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23.-31.10.41 [2. Pz AOK]:  Durchbruch des 24. PzK durch die Stellung bei Mtsensk u. Vorstoss bis an 

den Suedrand von Tula: 

 

Obwohl die Gelaendeverhaeltnisse bei Mtsensk infolge des regnerischen Wetters noch aeusserst 

schwierig waren, entschloss sich der O.B. der Pz.Armee, den Angriff am 23.10. zu befehlen, da die 

Luftflotte 2 in wenigen Tagen einen grossen Teil ihrer Stukaverbaende zum Einsatz in der Krim verlegen 

muss. . . 

 

Am 23.10. frueh trat das verst. 24. PzK (ohne 10. ID (mot.)) zum Angriff gegen die starke ausgebaute 

Stellung beiderseits Mtsensk an.  Das II. Fliegerkorps unterstuetzte den Angriff erfolgreich trotz 

regnerischen Wetters mit 2 Kampfgeschwadern u. mehreren Stuka- u. Jagdgruppen.  Bei schwierigsten 

Gelaendeverhaeltnissen . . . gelang am ersten Angriffstag nur der Einbruch in die Stellung gegen 

besonders hartnaeckig kaempfenden Feind mit zahlreichen Panzern.  Erst am 24.10. konnte der 

Durchbruch des linken Angriffsfluegels mit den zusammengefassten Panzern des Korps auf die Strasse 

erzwungen werden.  Zum sofortigen Nachstossen fehlte der Betriebstoff. 

 

Der vom 24. PzK schwer angeschlagene Feind setzte sich nach Osten u. Nordosten ab.  Die zum 

Nachstoss angesetzten Panzer mit einem aufgesessenen Batl. des IR „GD“ stiessen am 25.10. 30 km, bis 

ueber Chern hinaus nach.  Fuer die vordersten Teile musste Betriebstoffversorgung durch die Luftwaffe 

angefordert werden, da die Vormarschstrasse zwischen Mtsensk – Chern durch die Russen nachhaltig 

zerstoert u. vermint war, sodass ein Nachfuehren von Kolonnen auf dieser Strasse ebenso unmoeglich war 

wie im aufgeweichten Gelaende abseits der Strasse. 

 

Am 26. u. 27.10. wurde die Verfolgung im ueberschlagenden Einsatz der PzRgt 4 u. von Teilen  

des IR „GD“ fortgesetzt u. bis zum Abend des 27.10. ein Brueckenkopf ueber den letzten Abschnitt  

30 km suedw. Tula gebildet.  Die beiden am linken Fluegel vorgehenden Inf.-Korps hatten unter  

grossen Wege- u. Versorgungsschwierigkeiten inzwischen Brueckenkoepfe ueber die Oka gebildet:   

53. AK nordostw. Bolkhov, das seit 26.10. wieder unterstellte 43. AK bei Belev u. Likhvin (hier 30 km 

tief). . .  

 

Das 47. PzK, dem ab 25.10. die 18. PD, 10. u. 25. u. 29. ID (mot.) unterstanden, hatten an diesem Tag 

den Befehl erhalten, die Ostflanke der Armee zu sichern, wo schwaecherer Feind bei Livny u. Novosil 

gemeldet war. . . Die Versorgung mit Verpflegung musste z.T. aus der Luft erfolgen.  Teile der 18. PD 

waren schon am 21.10. von Kromy aus nach Sueden angetreten, um der westlich Fatesh schwer 

kaempfenden 9. PD des 48. PzK vorwaerts zu helfen.  Fatesh wurde am 22.10. nach Panzerkampf 

genommen u. die Verbindung zur 9. PD hergestellt. 

 

Am 24.10. hatte die H.Gr. mitgeteilt, dass auf Befehl des OKH das 48. PzK (ohne 25. ID (mot.)) der  

2. Armee zum Einsatz von Kursk in Richtung Voronesh ab 25.10. unterstellt wird.  Vom Standpunkt der 

2. Pz Armee aus bedeutete diese Abgabe eine bedauerliche Schwaechung der Angriffskraft angesichts der 

im Operationsbefehl vom 14.10. gesteckten weiten Ziele.  Der Ansatz dieses Korps auf Voronesh brachte 

ausserdem eine fuer die Pz.-Armee unerwuenschte Verlagerung des Schwerpunkts der 2. Armee auf 

deren Suedfluegel.   Das OKW [i.e., Hitler!] legte dem Gebiet um Voronesh so grosse Bedeutung bei, 

dass, wie der Chef der H.Gr. am 27.10. frueh mitteilte, im OKW sogar der Gedanke erwogen wurde, die 

Pz.Armee von der Strasse Orel-Tula in Richtung Voronesh abzudrehen. . . Die Gruende fuer dieses 

beabsichtigte Abdrehen waren dem Pz.AOK nicht bekannt.
182

 H.Gr.Mitte u. Chef des Gen.-Stabes des 
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 Note:  In any case, Guderian’s army reported to OKW that – due to lack of good roads and weather – it would be 

impossible to supply the army along the Voronesh axis.   
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Heeres [Halder} hielten diese Massnahmen fuer falsch, da durch die dann wegfallende Entlastung der  

4. Armee der Angriff auf Moskau praktisch zum Erliegen kommen muesse. . . 

 

Bis zum 29.10. nachm. war die Pz.-Spitze der 3. PD bis auf 4 km an den stark besetzten Stadtrand von 

Tula herangekommen.  Im Waldgelaende 15 km suedl. von Tula stand das vorderste Batl. des IR „GD“ u. 

die Panzer der 4. PD im Kampf.  Das weitere Aufschliessen des Korps verlief infolge der Wege-

verhaeltnisse aeusserst stockend:  die 4. PD schob sich – Schuetzen zu Fuss – von Mtsensk ueber das am 

meisten zerstoerte Strassenstueck gegen Chern vor.  Die 17. PD stand noch im Raum um Orel bereit zum 

Nachziehen, sobald die 4. PD nach vorwaerts in Fluss kam.   

 

Alle nicht marschierenden Truppen des Korps waren zwischen Orel – Chern zur Strassenverbesserung 

eingesetzt.  Das Korps war damit auf eine Entfernung von 160 km auseinandergezogen. . . Es setzte den 

Angriff mit den vorn befindlichen schwachen Kraeften – am 30.10. fort u. erreichte den Stadtrand, wo der 

Angriff liegen blieb. 

 

Der Kd.Gen. schlug am 31.10. vor, den Angriff auf Tula bis zum Eintreffen weiterer Kraefte seines Korps 

zu verschieben u. zunaechst zum Schutz der rechten Flanke Dedilovo (30 km suedostw. Tula) u. den 

Uebergang ueber den Shat (17 km noerdl. Dedilovo) in Besitz zu nehmen, sowie die ostw. Dedilovo nach 

Moskau fuehrende Bahnlinie zu unterbrechen.   

 

Das Pz.AOK erklaerte sich hiermit einverstanden, da auch ein baldiges Eingreifen des 43. AK nordwestl. 

von Tula nicht zu erwarten war.  Dessen Voraus-abteilungen waren gegen schwachen Feind bis Gegend 

45 km suedwestl. u. nordwestl. Tula vorge-kommen.  Die Masse der beiden Divisionen lag z.Zt. wegen 

Versorgungs- u. Wegeschwierigkeiten ostwaerts der Oka im Raum nordostw. Belev u. nordostw. Likhvin 

unbeweglich.  Auch das 53. AK hatte unter den gleichen Schwierigkeiten zu leiden.  Es war am 30.10. 

mit den Anfaengen bis in Gegend 30 km nordwestl. Chern vormarschiert. 

 

Der Befehl der H.Gr. fuer die Fortsetzung der Operationen vom 30.10. gab der Pz.-Armee den  

Auftrag, ueber die Oka zwischen Ryazan u. Gegend Kashira vorzustossen, um im Zusammenwirken mit 

der 4. Armee den im Raum suedlich u. westlich Moskau stehenden Feind zu schlagen u. hierdurch  

die Voraussetzungen fuer die geplante Einschliessung Moskaus zu schaffen.  Die Wichtigkeit des 

Vortreibens kleiner besonders beweglicher Verbaende gegen die von Sueden auf Moskau fuehrenden 

Bahnlinien u. gegen die Oka-Uebergaenge wurde besonders betont. 

 

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

24.10.41 [H.Gr. Mitte]: 

 

12.45:  Meldet AOK 9, Oberstlt. Christ dem Ia/H.Gr.Mitte: . . . Ia/H.Gr.Mitte bittet, dass 

5. ID, die abtransportiert werden soll, nicht frueher als unbedingt noetig abmarschiert, 

sondern so lange als moeglich ihre Arbeiten an der Autobahn fortsetzt. . . 

 

17.50:  Orientiert Ia/H.Gr.Mitte Oberstlt. Gehlen ueber die heute auf Grund des OKH-

Befehls angeordnete Kraeftegliederung der 2. Armee u. weist darauf hin, dass die H.Gr. 

befohlen hat, Kursk so rasch als moeglich zu nehmen. . . 

 

20.37:  Fernschreiben v. H.Gr.Mitte an H.Gr.Sued betr. Uebernahme des 48., 34. u. 35. 

AK durch 2. Armee ab 25.10.41. . . 

 

Zusammenfassung des 24.10.: 
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Gelaende u. Wegeschwierigkeiten unveraendert.  Die Truppe muss zu Aushilfen greifen, 

indem sie u.a. leicht bewegliche Inf.-Abteilungen bildet, um Angriff u. Verfolgung 

ueberhaupt weiter vortragen bezw. fortsetzen zu koennen.  Auf genuegende Artl.-

Unterstuetzung, insbesondere durch schwere Abteilungen, muss in vielen Faellen 

verzichtet werden, da die Artl. haeufig gar nicht in Stellung gebracht werden kann.  

Trotzdem werden auch im Laufe des 25.10. [gemeint ist 24.10.] an allen Abschnitten 

durch die zaehe Energie der Truppe Fortschritte erzielt. . .   

 

2. Pz Armee: Der Angriff des 24. AK, durch Stuka- u. Kampffliegerverbaende 

hervorragend unterstuetzt, gewinnt gegen zaehen Feindwiderstand Boden.  Vorderste 

Teile erreichen Bhf. Tschern. . . Die eigenen Bewegungen werden durch die immer noch 

grundlosen Wege stark gehemmt. . .  

 

4. Armee:  Angriff der Armee hat Tagesziele wegen immer noch grundloser Wege nur 

teilweise erreicht.  Beiderseits der beiden grossen Strassen nach Moskau nach zaehen 

Kaempfen Angriffserfolg. . . 

 

9. Armee:  Im Laufe des Tages wiederholte heftige Angriffe des Gegners von Sued-

westen, Westen u. Norden auf Kalinin, teilweise mit starker Artl.-Vorbereitung.  Die 

Angriffe wurden abgewiesen. . . 

 

5. AK gewann in harten Kaempfen gegen die tiefe u. gut ausgebaute Stellung mit 

zahlreichen Erdbunkern nur langsam Boden.  Das Vorwaertskommen wurde ausserdem 

weiterhin durch verschlammtes Gelaende, fehlende Artl. u. zahlreiche Verminungen 

erschwert. . . Je Division konnten nur 2 leichte Artl.-Abteilungen u. im Korps nur 1 schw. 

Batterie – 24 spaennig! – bewegt werden. . . 

 

Absichten fuer den 25.10.: . . .  

 

2. Armee uebernimmt am 25.10., 12.00 Uhr, den Befehl ueber 48. PzK (9. PD, 16. ID 

(mot.)) u. die Hoeh.Kdo. 34. u. 35. (45., 95., 134., 262., 293., 296. Div.).  Naechste 

Aufgabe der 2. Armee ist, die Linie Kursk – Maloarchangelsk u. noerdl. mit den 

Uebergaengen ueber Tuckarj [sp?] (Snowa) u. Nerutsch [sp?] zu erreichen u. dort zu 

weiterem Vorgehen nach Osten oder Nordosten aufzuschliessen.  Auf Woronesh sind 

schnelle Kraefte so frueh wie moeglich vorzutreiben. . . 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

24.10.41 [I./IR 109 / Stalin-Orgel]: . . . Batl. wird zum ersten Mal von russ. Raketenwerfern beschossen.  

. . . Die russ. Raketenwerfer (auch „Stalinorgel“ genannt) waren auf einem LKW montiert, hatten ein 

Kaliber von 8.2 oder 13.2 cm u. konnten Salven von 16 Raketen (13.2 cm RakW) oder 30 Raketen  

(8.2 cm RakW) abfeuern.  Mit schrecklichem Pfeifton u. wie Kometen mit rotem Schweif sausen  

die Raketen durch die Luft.  Beim Auftreffen explodieren sie mit donnerndem Kracken.  Gross ist  

ihre moralische Wirkung, wie auch die Wirkung der Vielzahl der Explosionen auf kleinstem Raum.  

(KTB, I./IR 109, quoted in:  A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 255) 

 

 

24.10.41 [8. Fl.K.]:  Gefechtsstab verlegt nach Jemeljanowo, 35 km suedwestlich Kalinin. . . Einsaetze:  

Versucht vor 23. AK [Note:  Text says 33. AK, but this is obviously in error.] jedoch wegen Wetter  
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nicht moeglich.  Vor 5. AK, welches etwas vorwaerts kommt, sonst auf Eisenbahnen.  6 Zuege u.  

13 Lokomotiven werden getroffen. – Suedwestlich Kalinin drueckt der Russe weiterhin mit zahlen-

maessig starken, jedoch kampfmaessig schwachen Kraeften ueber die Wolga. . . Bis in die Waelder 15 km 

vor unserem Gefechtsquartier ist er bereits vorgedrungen.  Aber das Heer tut nichts dagegen. . . Der 

ganze Stab ist wieder einmal in Alarmbereitschaft.  

 

Als besonders bezeichnend fuer die Verhaeltnisse an der Ostfront vor Moskau, wie sie wohl keinem 

bekannt sind, der den Krieg dort in vorderster Front nicht miterlebt hat, ist folgendes, heutiges 

Vorkommnis, wie es v.R. sich aufgezeichnet hat: . . . [Note:  See text for this amazing anecdote, which 

reveals confusion and lack of initiative reigning in high command of an Army Corps w/ which v.R. was 

attempting to cooperate!] (Russlandfeldzug, RL 8/49)
183

   

 

 

25.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

[Vormittags]:  4 PzGr orientiert ueber die Lage: . . . 10. PD hat Rusa genommen. . .  

2. PD soll, sobald genuegend Betriebsstoff vorhanden, auf Wolokolamsk vorgehen. . . 

Chef/H.Gr.Mitte teilt mit, dass die Unterstellung des 5. AK unter den Befehl der  

4. Armee fuer den 25.10., 24.00 Uhr befohlen wird.  Zweck (wie bisher):  Zusammen-

wirken mit 46. AK in Richtung Wolokolamsk, spaeter Klin. . . 6. AK orientiert ueber die 

Lage: . . . 26. ID in zuegiger Verfolgung in Richtung Torshok beiderseits der Strasse. . . 

26. ID erreicht Bojnarkina.  Im grossen nur oertlicher Widerstand. . . 

 

11.20: . . . Ia/H.Gr.Mitte teilt mit, dass 2. PD heute infolge Betriebsstoffmangels nicht 

wesentlich vorgehen kann, dass sie aber Befehl hat, soweit Betriebsstoff reicht, auf der 

Strasse auf Wolokolamsk vorzugehen. . . Auf Anfrage teilt Oberstlt. Christ mit, dass sich 

bei Kalinin am heutigen Tage bisher nichts Besonderes erreignet hat.  

 

11.45:  Bespricht O.B./H.Gr.Mitte mit chef des Gen.-Stabes/AOK 4 die Lage u. den 

Einsatz der Luftwaffe.  O.B./H.Gr.Mitte:  „Wenn die Divisionen nun allmaehlich 

aufschliessen, wird 4. Armee dann irgendwie versuchen, an geeigneter Stelle „eine 

Faust“ zu machen?“  Chef/AOK 4 meldet, dass sich im Wechsel immer 3 Schwerpunkte 

ergeben werden: 

 

1.) Vor 19. PD an der Nara in Richtung Podolsk; 

2.)  Vor Naro Fominsk; 

3.)  Entlang u. beiderseits der Autobahn Moshajszk – Moskau. 

 

12.40:  Bespricht O.B./H.Gr.Mitte mit Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte die Frage nach 

der Schwerpunktbildung.  O.B./H.Gr.Mitte ist der Ansicht, dass die 4. Armee nach 

Aufschliessen der Inf.-Kraefte unbedingt wieder zu einer ausgesprochenen Schwerpunkt-

bildung kommen muesse. . . 

 

Zusammenfassung  des 25.10.: 

 

Etwas besseres Wetter, welches den vollen Einsatz der Luftflotte an den Schwerpunkten 

den ganzen Tag ueber ermoeglicht. . . 
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 Note:  See also, GFM v. Richthofen’s personal diary for this day (24.10.41). 
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2. Pz Armee:  3. PD nimmt am Vormittag Tschern.  Anfang stoesst im Laufe des  

Tages bis 12 km nordostw. Tschern vor.  Dort feindl. Panzer.  Antreten 3. PD am 26.10. 

wird sich infolge schwieriger Wiederherstellung der stark verminten u. in den 

Uebergaengen zerstoerten Strasse Mzensk – Tschern verzoegern.  Versorgung zunaechst 

unmoeglich.  Betriebsstoffzufuhr erfolgt am 26.10. auf dem Luftwege. . . IR „GD“  

ist, auf Panzern aufgesessen, mit 1 Btn. an der Einnahme von Tschern massgeblich 

beteiligt. . . 

 

2. Armee:  AOK 2 hat Befehl ueber 48. PzK, Hoeh.Kdos. 34 u. 35 uebernommen. . . 

 

4. Armee: . . . 13. AK hat mit 52. ID Wolkowskoje genommen u. mit Teilen der 17. ID 

beiderseits Trolzkoje [sp?] kleine Brueckenkoepfe ueber die Protwa gebildet.  Vor der 

Armeemitte hat sich der Feind beiderseits der Rollbahn u. ostw. Naro Fominsk weiter 

verstaerkt.  Seit 14.00 Uhr hat Feind vor allem gegen 12. AK starke, von Panzern unter-

stuetzte Gegenangriffe gefuehrt u. die vordersten Teile des Korps um etwa 2-3 km  

unter erheblichen eigenen Verlusten – bei einer Komp. nur noch 12 Mann – zurueckge-

drueckt. . . 

 

9. Armee:  Bei Kalinin wurden vereinzelte oertliche Vorstoesse in Btl.-Staerke mit Artl. 

abgewiesen.  Saeuberungsaktionen zwischen Wolga u. Strasse Sztaritza – Kalinin wurden 

fortgesetzt. . . 6. AK:  Seit 7.00 Uhr mit beiden Divisionen in der Verfolgung.  Feind vor 

6. ID hat sich auf den Nordufer des Tama-Flusses
184

 erneut gesetzt.  Bei 26. ID wurde der 

Feind am Nachmittag im Verlauf der Kaempfe in Gegend Bojarkina geworfen u. es 

gelang, einen Brueckenkopf ueber die Tama zu bilden, aus dem die Division noch am 

Abend weiter nach Norden vorstiess. . . 

 

Feindbeurteilung: . . . [Feind] versucht, durch Wiedernahme von Kalinin die Verbindung 

mit der Westfront wiederherzustellen. . .  

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

25.10.41 [8. Fl.K.]:  [Note:  Here, a second amazing anecdote
185

 – this time chastising the Army 

command staffs for not leading from the front, resulting in false impressions of enemy, events, etc.  This 

anecdote involves 6. AK.  Narrative contrasts GFM v. Richthofen’s style of leadership – always from the 

front! –  w/ that of the Army units he is supporting; in fact, narrative describes in detail an entire typical 

day for v.R. during this period of the war.  Bottom line:  v.R.‘s day begins at dawn and often does not end 

until 1.30 the next morning!   

 

In general, service for v.R.‘s entire staff is most demanding:  „So ist der Verschleiss ziemlich gross. – 

Muede Krieger halten sich nicht beim 8. Fl.K.“]  

 

Heute lag Hauptaufgabe vor rechten Fluegel 5. AK, das nur langsam vorwaertskommt wegen zaehem 

Gegner u. schlechten Wegen. – Die spanischen Jaeger greifen sehr tapfer roten Jagdflughafen an, 
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 Note:  Tma or Tama or Tjma!? 
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 Note:  As letter from v.R. to his ailing Chef d. Stabes at hospital in Berlin noted about this incident the following 

day:  “. . .dass z.B. gestern die von einem ganzen Korps [6. AK] als zu stark empfundene, russ. Stellung bei Staritza 

von 2 (zwei) Infanteristen dadurch genommen wurde, dass die Leute in einem Dorf hinter dieser Stellung Huehner 

klauen wollten, hat sich mein Urteil ueber Haerte u. Zaehigkeit der Kaempfe wesentlich gelaeutert.  Es ist eben 

immer wieder die alte Tatsache, dass alle muede sind, keiner Lust u. Liebe hat.“ 
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vernichten dabei 8 Flugzeuge in der Luft u. auch am Boden.  Sonst erfolgten Angriffe auf Bahnen (auf 

Torschok) u. war Jagd auf Lokomotiven. (Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

26.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

9.20:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Chef/Pz AOK 2: . . . Chef/Pz AOK 2 orientiert 

ueber Lage:  Regen:
186

  Panzer muessen im ersten Gang fahren, deshalb betriebsstoff-

maessig gehemmt. – Feind wird schwach beurteilt. . . 

 

17.00:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Chef/AOK 4:  Chef/AOK 4 orientiert ueber  

die Lage:  Beiderseits Rollbahn sehr starker Feindangriff mit verstaerkter Artl. u. vor 

allem schweren Panzern. . . Suedl. der Strasse, insbesondere bei 98. ID, Lage gespannt. . . 

 

20.00:  Meldet GFM v. Kluge fernmuendlich, dass er auf seinem suedlichen Armee-

fluegel stark angegriffen wird.  Er sieht sich gezwungen, seine letzten dort vorhandenen 

Reserven (15. u. 183. ID) einzusetzen u. hat Befehl gegeben, das 13., 12. u. 20. AK zur 

Abwehr uebergehen.  Er weist auf die Schwierigkeiten der Versorgung, in Sonderheit der 

Munitionierung, die Uebermuedung der Truppe u. die staendig absinkenden Gefechts-

staerken hin. . . 

 

20.10:  Anruf Oberst Heusinger – Ia/H.Gr.Mitte:  Oberst Heusinger teilt mit, dass  

der Fuehrer nachstehende Gedankengaenge dem Ob.d.H. gegenueber entwickelt  

hat: 

 

1.) 2. Pz Armee soll nicht mehr ueber Tula hinaus weiter nach Osten 

vorgehen, sondern auf Woronesh abgedreht werden.  Der Fuehrer glaubt, 

dass hierdurch starke Feindkraefte abgeschnitten u. vernichtet werden 

koennen. 

  

Die Gruende, die nach Mitteilung des Ob.d.H. beim Fuehrer zu diesen 

Gedankengaengen gefuehrt haben, bestehen mit in der Annahme, dass 

die 2. Pz Armee nicht genuegend Brueckenmaterial habe, um in der 

bisher befohlenen Nordrichtung die zahlreichen Abschnitte zu ueber-

winden.  Ausserdem haelt er die 4. Armee fuer stark genug, um mit dem 

rechten Fluegel die Aufgaben der 2. Pz Armee zu uebernehmen u. die 

Einschliessung Moskaus allein durchzufuehren.  

 

2.) Der Fuehrer verspricht sich von einem Vorstoss der schellen 

Verbaende auf Beshezk keinen Erfolg, da die Strassenverhaeltnisse 

hierfuer zu schlecht sind.  Als Folgerung hieraus wird von ihm der 

Gedanke erwogen, nach Kalinin so rasch wie moeglich Inf.-Kraefte 

heranzufuehren u. den Vorstoss auf Beshezk nur durch diese durch-

fuehren zu lassen, dafuer aber die 3 u. 4. PzGr zusammenzufassen u. in 

Richtung Rybinsk – Jarosslawl vorzutreiben.
187

 

 

Zusammenfassung fuer den 26.10.: 
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 Note:  Word appears to be “Regen,” but difficult to decipher. 
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 Note:  Amazing example of Hitler’s meddling in operational/tactical details! 
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In der Nacht vom 25./26.10. einsetzende u. den ganzen 26.10. anhaltende starke 

Regenfaelle erhoehen die bekannten Schwierigkeiten erneut.  Waehrend trotzdem die  

2. Pz Armee, der Nordfluegel der 4. Armee u. der linke Fluegel der 9. Armee beacht-

liche Fortschritte erzielen koennen, muss sich der rechte Fluegel der 4. Armee zwischen 

Sspuchow [sp?] u. bis suedl. der Rollbahn Malojaroslawez – Moskau seit den Morgen-

stunden sehr heftiger u. durch starke Artl. u. schwerste Panzer unterstuetzter oertlicher, 

aber zeitlich zusammenfallender Feindangriffe erwehren.   

 

GFM v. Kluge sieht sich gezwungen, seine letzten dort vorhandenen Reserven (15. u. 

183. ID) heranzuziehen u. den Befehl zu geben, dass der suedl. Abschnitt der Abwehr-

front (13., 12. u. 57. AK sowie 20. AK) zur Abwehr uebergeht. . . Als besonders schwer-

wiegend haben sich nach seiner Meldung [i.e., v. Kluges Meldung] auch heute wieder die 

unzulaenglichen Panzerabwehrmittel der Truppe gegen die feindl. Kampfwagen 

erwiesen. . .
188

  

 

Absicht:  unveraendert. . . 

 

Vor der rechten Haelfte der 4. Armee hat sich der Feind so verstaerkt, dass Zweifel 

bestehen, ob mit den vorhandenen Kraeften gegenueber diesem starken Gegner die 

Wiederaufnahme eines erfolgsprechenden Angriffs moeglich ist.  Noerdlich der „Auto-

bahn“ ist die Lage guenstiger, wie lange noch, ist schwer zu sagen.  Eine Entlastung des 

Suedfluegels der 4. Armee ist nur dann zu erwarten, wenn es gelingt, die schwache Pz.-

Armee Guderian nach Nordosten vorzutreiben, so dass der Gegner gezwungen wird, ihr 

aus der starken Kraeftegruppe Moskau Teile entgegen zu werfen. . . 

 

Wegen Schlechtwetters kein Einsatz der Luftflotte 2. . .   

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

26.10.41 [8. Fl.K.]:  Wegen schlechten Wetters kein Flugbetrieb. . . Tataren-Meldung folgt auf Tataren-

Meldung.
189

 . . . Telefongespraech mit Gen. Jeschonnek ueber die Zukunft des 8. Fl.K.  Interessant ist 

diesbezueglich, was v.R. in einem Brief v. 26.10.41 an den verwundeten Chef d. Stabes ins Lazarett in 

Berlin schreibt: 

 

Ueber die Zukunft des Korps folgendes:  Der Chef des Generalstabes [i.e., Jeschonnek] 

hat entschieden, dass das 8. Fl.K. den Winter ueber in Suedostdeutschland, also um Wien 

herum liegen soll.  Es soll dort der Versuch gemacht werden, unseren Ausbildungsplan 

mit den Ihnen bekannten Heeresteilen durchzufuehren. . . Ich habe darum gebeten, um 

diese [Flieger]-Verbaende in der Ruhezeit nicht nur technisch u. geraetemaessig 

vernuenftig herstellen zu koennen, sondern vor allem auch, um sie innerdienstlich, 

moralisch u. in der ganzen inneren Fuehrung auf die Art einstellen zu koennen, welche 

unsere[n] beiden Auffassungen nach fuer eine erfolgssprechende Kampffuehrung 

Voraussetzung ist. 

 

Ich stelle mir nun die Zukunft folgendermassen vor:  Die Verbaende werden bald-

moeglichst u. spaetestens mit Abschluss der hiesigen Kampfhandlungen groesseren Stiles 
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 Note:  Following two pages virtually illegible. 
189

 Note:  Hand-written at bottom of this typed narrative:  “*Tataren-Nachricht = unwahrscheinliche Nachricht.  Ein 

Tatar brachte 1854 die Falschmeldung von der Einnahme Sevastopols.“ 
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in die Heimat abtransportiert u. zwar die fliegenden Verbaende auf unsere Stuetzpunkt- 

horste, alles andere in den Raum um Wien.  Dort angekommen muss eine laengere 

Urlaubsperiode vorgesehen werden, wobei ich mir vorstelle, dass jeder Mann mindestens 

4 Wochen nach Hause geschickt wird, d.h. so lange, bis es ihm dort selber zu dumm wird. 

[!] . . . 

 

General Jeschonnek rechnet damit, dass wir etwa bis 6 Nov 41 hierbleiben. [!]  Wir 

werden uns dann auf Smolensk versammeln u. von dort abruecken, wahrscheinlich 

ausschliesslich mit der Bahn.  Wobei es natuerlich nicht ausgeschlossen ist, dass dieses 

Datum graue Theorie bleibt u., der bekannten Stetigkeit unserer hohen Fuehrung 

entsprechend, ueberhaupt alles bisher Geschriebene voellig anders wird. 

 

Ueber die Lage hier ist wenig zu sagen:  In Kalinin sitzen furchtbar viele deutsche 

Soldaten mit ihren Kommandostellen, schreien um Hilfe u. tun nichts.  Die Panzer u. 

mot. Teile liegen umher, schreien um Hilfe fuer ihre Versorgung u tuen selber nichts. [!]  

Die Infanterie kaempft gegen „zaehen“ u. „hartnaeckigen“ Feind sich langsam nach 

Torschok vor.  Nachdem ich in den letzten Tagen durch Landung in der vordersten 

Infanterielinie wiederholt beobachtet habe, dass auch bei den „hartnaeckigsten“ 

Kaempfen weder von der eigenen noch von der Gegnerseite ein Schuss faellt u. dass z.B. 

gestern die von einem ganzen Korps als zu stark empfundene, russ. Stellung bei Staritza 

von 2 (zwei) Infanteristen dadurch genommen wurde, dass die Leute in einem Dorf hinter 

dieser Stellung Huehner klauen wollten, hat sich mein Urteil ueber Haerte u. Zaehigkeit 

der Kaempfe wesentlich gelaeutert.  Es ist eben immer wieder die alte Tatsache, dass alle 

muede sind, keiner Lust u. Liebe hat.“     

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49)   

 

 

27.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

5.50:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Chef/AOK 4:  Chef/AOK 4 orientiert ueber die 

Lage:  13. AK V.A. 17. ID hat Burinowa genommen.  12. AK:  Nacht ruhig verlaufen; 

Russe stellt sich erneut zum Angriff bereit; Schwerpunkt gegen 34. u. 98. ID.  Feind ist 

am 26.10. abends bei 263. ID in Gegend Ryshkowo eingebrochen.  Stuka sollen Gegen-

angriff unterstuetzen, koennen z.Zt. jedoch auf den aufgeweichten Flugplaetzen nicht  

starten. . . 

 

Feindangriffe sind oertlich begrenzt, fallen aber zeitlich zusammen.  Gegner ist offenbar 

bestrebt, die Nara-Uebergaenge wiederzugewinnen u. durch offensive Verteidigung den 

deutschen Vormarsch auf den Hauptstrassen nach Moskau aufzuhalten.  Starke feindl. 

Artl., auch schweren Kalibers, u. der Einsatz schwerer u. schwerster Panzer „beein-

druecken unsere angestrengten u. durch die Marschleistungen in Schlamm, Regen u. 

Kaelte mueden Truppen, die vor allem den Mangel einer wirksamen Abwehrwaffe der 

schweren russ. Panzer empfinden. – Die Truppe ist oertlich den Kampfanforderungen 

wegen der uebergrossen vorangegangenen Anstrengungen nicht [mehr?] gewachsen.“   

 

17.30:  Meldet AOK 4, dass die 35. ID Wolokolamsk genommen hat. . . 

 

19.45: Anruf Oberst Heusinger – Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte: „Das OKW  

[i.e., Hitler!] hat sich dem OKH gegenueber wegen Woronesh sehr stark festgelegt.   

Es will durchaus 2. Pz Armee auf Woronesh gehen lassen, u. wird darauf nur verzichten, 
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wenn die Durchfuehrung der Operation aus Strassengruenden als unter allen Umstaenden 

undurchfuehrbar gemeldet wird.“ . . . 

 

20.55:  Geht nachfolgender Fernspruch des OKH/Op.Abt., Nr. 31911/41 g.Kdos. ein:   

 

Das Vorgehen der 2. Pz Armee in Richtung Tula ist einzustellen, bis  

auf Grund der Wegeerkundungsmeldung eine Entscheidung ueber  

das etwaige Abdrehen der 2. Pz Armee in Richtung Woronesh gefaellt 

ist.
190

 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

27.10.41 [8. Fl.K.]: . . . Die Masse der Einsaetze geht auf Befehl der Luftflotte 2 vor 5. AK. – 

Wolokolamsk wird genommen.  Der Vormarsch geht nur langsam vor sich. Die rueckwaertigen 

Eisenbahnen werden auch mit Bomben belegt. – Stuka wirft vor 6. AK in Richtung Torschok.   

GFM v.R. leitet dort selbst vom Storch aus den Einsatz u. gibt die Ziele an, aber es fehlt beim 6. AK  

an Initiative u. als seine linke Flanke angegriffen wird, bleibt es ganz stehen! . . .(Russlandfeldzug,  

RL 8/49)   

 

 

27.10.-15.12.41 [IR 18/6. ID]:  Abwehrkaempfe am Tjma –  

 

Am [27.10.] kann das Rgt. den Brueckenkopf ueber den Tjma nach Norden erweitern. . . Trotz dieser 

Erfolge beurteilte die Div. die Gesamtlage am Abend des 27.10. kritisch.  Die beiden linken Nachbar-

divisionen hatten den Tjma-Abschnitt noch nicht ueberschreiten koennen; das Feindbild dort verdichtete 

sich.  Auch die rechte tiefe Flanke der 6. ID war stark gefaehrdet, da die Spitze der rechten 110. ID 

[Nachbardivision] erst an der Brueckenstelle Ulitino eingetroffen war.  Zudem war bekannt, dass der 

Gegner unerwartet aus der Gegend von Saborowje, etwa 9 km ostw., entlang der Wolga nach Suedwesten 

heftige Angriffe gegen die tiefe rechte Flanke der Div. fuehrte.  Es bestand die Gefahr, dass der gesamte 

Brueckenkopf des 6. AK ueber die Wolga abgeschnitten wurde.  Daher ordnete die Armee die 

Zuruecknahme der 6. ID hinter den Tjma an.  „Die Raeumung der mit Verlusten erkaempften Stellung 

durch die beiden Btl. kommt das Rgt. sehr schwer an; die Notwendigkeit wird von der Truppe  

nicht verstanden.  August Freitag schreibt:  „Von diesem Tag an zweifelten wir am Gelingen der  

Sache.“ . . . 

 

In den folgenden Tagen kann das Rgt. seine Verteidigungsstellung am Tjma festigen u. teilweise 

ausweiten. . . Aufgrund der Wirkungslosigkeit der eigenen Pz.-Abwehrwaffen erhielt die Div. einen 8.8-

cm-Flak-Kampftrupp, der bei spaeteren Feindangriffen mit Pz.-Unterstuetzung auch die gefaehrlichen  

T 34 abschoss u. der eigenen Truppe Rueckhalt u. Zuversicht gab. . . Am 1.11. erfolgt eine Verschiebung 

der gegen Norden gerichteten Verteidigungsstellung des IR 18 nach Osten. . .  

 

Am 2.11. schreibt E.-M. Rhein nach Hause: 

 

Es ist 3.00 Uhr nachts.  Eben kommt vom Btl. der Anruf, dass vorhandene Post nach der 

Heimat sofort abgegeben werden kann. . . So sollen schnell beim Schein einer kuemm-

erlichen Kerze einige Zeilen an Euch abgehen, die Euch sagen sollen, dass es mir gut 

geht. 

 

                                                 
190

 Note:  Following two pages utterly illegible. 
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Wir kaempfen uns z.Zt. langsam nach Osten weiter, fuer unser Empfinden zu langsam.  

Aber der Nachschub laesst offenbar nichts anderes zu. – Unsere Division heisst in der 

Etappe die „Steckrueben-Div.,“ weil wir uns seit drei [3] Wochen nur aus dem Lande 

ernaehren.  Trotzdem ist bisher noch keiner von uns verhungert.  Wenn man laengere 

Zeit an einem Ort liegenbleibt, werden allerdings die Schwierigkeiten der Verpflegungs-

beschaffung doch erheblich.  Morgen frueh muss ich z.B. ein Kommando weit fort-

schicken, weil hier kein Roggenmehl zum Brotbacken u. keine Tiere mehr zum 

Schlachten vorhanden sind. . . 

 

Die Maenner sind trotzdem alle bei guter Stimmung.  Nur nach einem sehnen sich alle 

gleich, nach Post aus der Heimat.  Dafuer wuerden viele zwei Tage hungern.  Seit 1 ½ 

Monaten sind wir ohne Nachricht von zu Hause.  Hinten weit zurueck sollen allerdings 

Berge von Postsaecken liegen, die auf den unbeschreiblich schlechten Wegen nur nicht 

nach vorne kommen. . .    

 

Anfang Nov 41 wird nach Abloesung von Teilen des IR 58 der Verteidigungsabschnitt des Rgts. nach 

Osten verschoben.  Es verteidigt nunmehr stuetzpunktartig noerdl. des Tjma die Ortschaften Strenjewo 

(I./18), Knjasewa (III./18) u. Strussnja (II./18). – 5. (Radfl.)-Kp. bleibt als Rgt.-Reserve in Knjasewa.  

Zum Schutz gegen Panzer werden Pz.-Deckungsloecher gegraben.  Als Ersatz fuer die ausgefallene Pak 

werden Minensperren angelegt u. die Panzerhaubitzen der Artl. an geeigneter Stelle konzentriert. – In 

Tages- u. Nachtarbeit gehen die Btl. an den Ausbau der Stellungen, der zunaechst durch das Fehlen 

genuegenden Baumaterials u. Geraet sehr erschwert ist.  Die von Tag zu Tag zunehmende Kaelte laesst 

den Boden bald bis zu Metertiefe gefrieren. . . 

 

KTB IR 18 (WF):  „Eine grosse Anzahl Ueberlaeufer des Schtz.-Rgt. 914 beim II./18 am 10.11. 

bestaetigt die Vermutung, dass dem IR 18 die drei russ. Schuetzenregimenter 908, 915 u. 914 gegen-

ueberliegen.  Die artilleristische Ueberlegenheit des Feindes haelt an.  Die Ueberlaeufer schildern die 

Versorgungslage u. Stimmung der eigenen Leute als bedenklich. . .“ 

 

Am 15.11. werden zum erstenmal Gefangene mit hervorragender Winterausruestung gemacht, die  

den Neid aller Landser erregt.  Die eigene Ausstattung mit Winterbekleidung ist nur sehr notduerftig  

(Fingerhandschuhe, Kopfschuetzer u. ein paar Uebermaentel fuer eine geringe Anzahl von Posten). . . 

Obwohl angesichts der abflauenden Feindtaetigkeit die Unterbringung der Maenner in warmen Haeusern 

u. Unterstaenden moeglich waere, muessen die Soldaten taeglich etwa 8-9 Std. bei durchschnittl.  

25 Kaelte in ihren Stellungen im Freien ausharren.  Das Fehlen ausreichender Winterbekleidung fuehrt 

zu erheblichen Verluste infolge Erfrierungen u. Erkrankungen.  

 

Einrichten fuer den Winter: 

 

Am 18.11.41 schreibt E.-M. Rhein: 

 

Eben kommt Mutters Brief Nr. 202, der erste Brief nach der langen postlosen Zeit.   

Er ist 54 Tage unterwegs gewesen, u. die Nachrichten waren entsprechend veraltet,  

aber trotzdem war die Freude gross, endlich mal wieder etwas von Euch zu hoeren. . . 

Wir sind nun z.Zt. eifrig dabei, uns den Winteraufenthalt so angenehm wie moeglich zu 

gestalten.  Gestern u. heute wurden z.B. vom Kompanietrupp behelfsmaessige Bett-

gestelle aus alten Brettern zusammengezimmert.  Bisher haben wir immer auf Stroh u. 

Heu auf der Erde gelegen.  Das war wegen der Kaelte, der umherlaufenden Maeuse u. 

aus allgemein hygienischem Grunde weniger angenehm. . . 
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Das wir hier so passiv liegen muessen, passt uns gar nicht.  Viel lieber waeren wir noch 

weiter nach Osten marschiert.  Das haetten wir trotz der Ausfaelle an Gefallenen u. 

Verwundeten noch gut leisten koennen. 

 

Im uebrigen ist uns allen klar – eigentlich erst seit den letzten 4 Wochen – dass der Krieg 

gegen Sowjetrussland in diesem Jahr nicht mehr beendet werden wird, obwohl er durch 

die gewaltigen Schlachten der letzten Monate entschieden schien.  Wir haben es hier eben 

nicht mit einem Gegner zu tun, der nach derartigen Niederlagen u. Verlusten kapitulieren 

wuerde. . . Er aeussert sich bei den Sowjets in dem Fanatismus ihrer kommunistischen 

Idee u. dem damit verbundenen Widerstand bis zum Letzten ohne Ruecksicht auf die 

Opfer.  Er ist kein ritterlicher oder fairer Gegner, gegen den wir hier draussen kaempfen.  

Wenn wir manchmal sehen, wie unsere in russ. Haende gefallenen Verwundeten zuge-

richtet werden, moechten wir uns schwoeren, keine lebenden russ. Gefangenen mehr zu 

machen.  Und doch koennen einem diese armen Teufel leid tun, wenn sie nach ihrer 

Gefangennahme zitternd vor uns auf die Knie fallen oder uns weinend die Haende 

kuessen aus Angst, sie koennten von uns zu Tode gemartert werden.  Welchem teuf-

lischen, unmenschlichen Fanatismus sind diese verhetzten Menschen unter der Knute der 

Kommissare ausgesetzt!  Manchmal kann man von einem heiligen Zorn gegen das 

bolschewistische System besessen werden u. moechte sich geloben, diese Pest von 

Bolschewismus mit Stumpf u. Stiel auszurotten. . . 

 

Im uebrigen glaube ich, wir vergeben uns nichts, wenn wir eingestehen, dass wir die 

Sowjets in ihrer Kampfkraft u. Aufrustung unterschaetzt haben. . . Unsere Verpflegung 

ist, nachdem seit einer Woche wieder der Nachschub rollt, erheblich besser geworden.  

Vor einigen Tagen gab es sogar u.a. Marmelade, etwas Butter u. fuer jeden Mann eine 

Tafel Schokolade.  Vorher hatten wir wochenlang nur von Pferdefleisch, Kartoffeln u. 

selbstgebackenem Brot gelebt.  Um Mehl zu bekommen, mussten wir erst den Roggen 

dreschen, dann das Korn in einer primitiven Muehle selber mahlen u. schliesslich das 

grob gemahlene Roggenmehl mit Hilfe von aufeinanderliegenden Steinplatten – aehnlich 

wie die Fellachen – fein machen. . . 

 

Der zweite Novemberhaelfte [ab 15.11.41] ist dem Ausbau der Stellungen fuer den Winter u. der 

Verbesserung der Kampfbedingungen gewidmet.  Die Zufahrtswege aus dem rueckwaertigen Gebiet 

werden verbessert.  Eines der drei Bataillone wird jeweils aus der Front herausgezogen u. fuer 1 ½ bis  

2 Wochen als „Ruhebataillon“ in das 8 km hinter der Front gelegenen Dorf Tredubje verlegt,  

zur Auffrischung der abgekaempften u. uebermuedeten Soldaten u. zur Ueberholung von Waffen u. 

Geraet. . . 

 

Evakuierung  der Zivilbevoelkerung: 

 

KTB IR 18 (WF):  „In der Zeit vom 20.-23.11. werden die im Rgts.-Bereich von der Zivilbevoelkerung 

beherbergten Fluechtlinge in ein Gebiet suedl. der Wolga evakuiert.  In Gruppen zu 80-100 Personen 

werden sie mit Begleitkommandos des Rgts. in Marsch gesetzt.  Fuer Gepaeck u. Transport von Kindern 

u. aelteren Leuten werden, wo die Fahrzeuge der Zivilbevoelkerung nicht ausreichen, Fahrzeuge u. Pferde 

durch die Truppe gestellt.  Nach reiflicher Ueberlegung wird fuer Anfang Dez 41 auch die Evakuierung 

der Zivilbevoelkerung aus der HKL befohlen. . . 

 

Vermehrte fdl. Spaeh- u. Stosstrupps bei Nacht oder am fruehen Morgen deuten darauf hin, dass der 

Gegner entweder neue Angriffe vorbereitet oder groessere Aktivitaeten vortaeuschen will.  Haeufig 

laufen Teile dieser Spaehtrupps zu den eigenen Linien ueber oder stellen sich vor den Stellungen 
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zunaechst tot, um sich dann bei Dunkelheit dem Zugriff der Kommissare zu entziehen u. die deutschen 

Stellungen zu erreichen. . . 

 

Am 5. u. 6.12.41 sinken die Temperaturen auf -30 Grad, wenige Tage spaeter setzt Tauwetter u. Regen 

ein, dann erneuter Schneefall u. leichter Frost. . . Am 10.12. – 0.15 Uhr – kommt die alarmierende 

Nachricht, dass der Gegner eine Einbruchstelle suedostw. Kalinin mit etwa 4 Div. erweitert hat.  

Staerkere Kraefte der rechts angelehnten 110. ID werden aus dem Tjma-Abschnitt abgezogen, um zur 

Abriegelung weiter ostwaerts eingesetzt zu werden.  Das in der Ruhestellung zur Auffrischung 

befindliche II./18 wird dieser Div. unterstellt u. soll unverzueglich mit den allernotwendigsten 

Fahrzeugen in Marsch gesetzt werden. . . 

 

Am Nachmittag [10.12.] trifft die betruebliche Nachricht ein, dass der in grosszuegiger Weise befohlene 

Heimaturlaub, der am 15.12. anlaufen sollte, auf ein Minimum beschraenkt worden ist. . . Diese 

Entscheidung drueckt erheblich auf die Gemueter. . . Das fuer unmoeglich Gehaltene ist eingetroffen:  

statt Winterschlaf – Beweglichmachung, neuer Einsatz. 

 

Das Rgt. erhielt den Auftrag, nach Uebergabe seiner mit viel Muehe u. Liebe ausgebauten Winter-

stellungen an Verbaende der 26. ID nach Suedosten zu marschieren u. einen Abschnitt am linken  

Fluegel der rechten Nachbardivision, der 110. ID, zu uebernehmen.  Es wird dieser Division unterstellt.   

(E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 104-15) 

 

 

28.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

0.40:  Fernschreiben von OKH/Op.Abt. Nr. 31913/41 g.K. vom 27.10.41 an H.Gr.Mitte, 

betr. Anhalten der 2. Pz Armee u. evtl. Abdrehen nach Sueden. 

 

1.40:  Bitte OKH erneut, dafuer zu sorgen, dass weitere Bewegungen der 2. Pz Armee in 

Richtung Tula unterbleiben bis Entscheidung ueber weitere Operationsrichtung 2. Pz 

Armee gefallen ist. . . 

 

10.20:  Ferngespraech Ia/H.Gr.Mitte – Oberstlt. Christ (AOK 9):  . . . Ia/H.Gr.Mitte 

orientiert ueber den um 11.00 Uhr herausgehenden Befehl (H.Gr.Mitte Ia Nr. 2198/41 

g.Kdos.) betr. Einstellung des Angriffs der 9. Armee nach Norden, Bereinigung des 

Raumes suedlich u. suedwestlich Kalinin, von OKW beabsichtigter Vortoss der 3 PzGr 

auf Jaroslawl u. Rybinsk. . . 

 

Zusammenfassung des 28.10: 

 

2. Armee:  Gegner hat sich unter Zuruecklassen schwacher Nachhuten nach Sueden 

abgesetzt. 9. PD trieb Aufklaerung bis zur Strassenbruecke 18 km nordwestlich  

Kursk vor, die diese in Laenge von 52 m zerstoert fand.  Vorderste Teile der Div. 

erreichen Polewoj Kolodesj [sp?].  Nach Fliegermeldung vorderste Teile 12 km noerdlich 

Kursk.   

 

2. Pz Armee:  Bleibt auf Weisung des Fuehrers in Bewegung mit dem ausgesprochenen 

Ziel, eine Bruecke ueber die Oka unzerstoert zu gewinnen. . . Eine Entscheidung des 

OKH, ob die 2. Pz Armee nach Sueden abdrehen u. in Richtung Woronesh vorstossen 

soll, faellt am 28.10. noch nicht. . . 
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4. Armee: . . . 5. AK setzte sich in den Nachmittagsstunden nach hartem Kampf in den 

Besitz von Kalistowo [sp?] u. Gegend 4 km nordwestl. Wolokolamsk. 

 

9. Armee:  Der 9. Armee wurde befohlen, den Angriff nach Norden einzustellen u.  

sich in allgemeiner Linie Kalinin – suedlich Torshok – B. Koscha [sp?] zur Abwehr zu 

gliedern. . . 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

28.10.41 [8. Fl.K.]:  Korps setzt wieder auf Befehl der Luftflotte 2 vor allem vor dem 5. AK ein,  

welches nur ganz langsam auf noerdlich Moskau vorkommt durch die furchtbare schlechten Wege. . . 

Auch dem 6. AK versuchen wir auf Torschok weiter vorzuhelfen, aber sie gehen nicht vor, sondern 

richten sich zur Verteidigung ein. – 110. ID wird von Stuka unterstuetzt, kommt aber kaum vor, trotzdem 

Feind wenig kaempft laengs der Wolga. 

 

Wir haben 10 Abschuesse bei Wolokolamsk.  v.R. kommt mit Luftflotte Chef Kesselring in Konflikt,  

da letzterer dem Heer mehr verspricht, wie wir durchfuehren koennen.  Wir verzetteln uns dabei.   

Bei unseren schwachen Kraeften muessen wir da, wo wir angreifen, durchschlagende Wirkung  

erzielen.  8. Fl.K. soll nun auch noch mit bei 4 PzGr einsetzen.  v.R. lehnt dies ohne Umlegung der 

Verbaende u. Vorbereitung ab, weil er es nicht verantworten zu koennen glaubt u. erbittet ausdrueck-

lichen Befehl von der Luftflotte 2.  Die dann beworfene Bahnhoefe waren leer. (Russlandfeldzug,  

RL 8/49) 

 

 

28.-29.10.41 [I./IR 109 / Wolokolamsk]:  Russische Fliegertaetigkeit –  

 

KTB I./IR 109: 

 

28.10.41: Das Batl. wird nach Wolokolamsk-Ost verlegt. 13.00: Abmarsch mit 

Zehnminutenabstaenden zwischen den Einheiten da starke russ. Fliegertaetigkeit.   

13.30:  Tiefangriff von 5 russ. Jaegern auf die Marschkolonne des Batl.  Dauer  

20 Minuten 2 leichtverwundete. 1 Pferde getoetet. 14.30: Batl. hat Quartier in 

Wolokolamsk-Ost bezogen. . . 

 

29.10.41:  Waehrend des ganzen Tages starke russ. Fliegertaetigkeit mit 8 Tiefangriffen 

von Bombern u. Jaegern.  Im Bataillon 2 Tote u. Verwundete. . . 

 

Im Tagebuch von unserem Kameraden Obergefreite Kurt Schrauder steht ueber diesen Tag geschrieben: 

 

In aller Fruehe Bombenangriffe aus grosser Hoehe.  Immer wieder kommen neue 

Bomber u. laden ab.  Ich habe bisher noch nie einen derartigen Fliegerangriff erlebt.  

Wir sind machtlos.  Weder Jaeger noch Flak ist da.  Ich liege im Deckungsloch u. rings 

herum schlagen die Bomben ein.  Der Kampf um Moskau wird noch manches Opfer 

kosten. 

 

[Note:  The very next day, Obergefreite Schrauder became one of the victims he foresaw – killed along 

w/ two others by a direct hit from an artillery or mortar shell on house where he was quartered w/ coy 

Tross.] 

 

(Quoted in:  A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 258-59) 



 

293 

 

 

 

29.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

10.40:  9. Armee teilt durch Fernspruch ihre Absicht auf Grund H.Gr. Befehl vom 28.10. 

mit:   

 

9. Armee wird sich unter Vernichtung des Gegners suedostwaerts, 

suedwestlich u. westlich Kalinin in allgemeiner Linie Wolga-Staubecken 

– erweiterter Brueckenkopf Kalinin – Lauf der Tma – Ilka [sp?], westlich 

Szawino bis Kartzewa – Uszpjenskaja [sp?] – Lauf des B. Koscha bis 

Gegend Talitzy zur Abwehr gliedern.  Die gesamten Kraefte der Armee 

werden danach, unter Auscheiden von 2 Inf.-Div. als Reserve, mit 

insgesamt 9 Inf.-Div. auf rund 200 km Frontbreite in einer operativen 

Abwehrflanke eingesetzt sein u. fallen fuer andere Verwendung aus.  Die 

erzwungenen grossen Frontbreiten koennen eine stete Gefahrenquelle 

bedeuten. . .  

 

AOK 9 

Ia Nr. 4211/41 g.Kdos. 

 

18.00 [?]: Ferngespraech Chef d. Gen.Stabes/H.Gr.Mitte – Oberstlt. v. Grolmann:  

Chef/H.Gr.Mitte erkundigt sich, wann mit dem Eingang der heute Morgen ange-

kuendigten neuen Weisung zu rechnen ist.  Oberstlt. Grolmann erwidert, dass sie z.Zt. 

dem Ob.d.H. zur Genehmigung vorliegt u. liest die Fassung vor:  H.Gr.Mitte hat 

moeglichst bald mit der Masse PzGr 4 u. 3 sowie mit starken infanteristischen Kraeften 

den Bereich noerdlich Moskau zu gewinnen u. von hier aus Kraefte der Pz.-Gruppen in 

Richtung Jaroslawl – Rybinsk, anschl. Auf Wologda vorzutreiben. . .  

 

Zusammenfassung des 29.10.: 

 

Frostwetter erleichtert nur stellenweise die Wegeschwierigkeiten.  Lufteinsatz im vollen 

Umfange moeglich. – Abends Ein-truebung, Schnee, Regenfaelle.   

 

2. Armee:   9. PD mit schwachen Teilen im Brueckenkopf 18 km nordwestlich Kursk.  

95. ID mit Teilen im Raum Bajewo – Uschakowo.  34. u. 35. Korps schliessen langsam 

weiter auf. 

 

2. Pz Armee:  24. PzK mit Teilen 3. PD u. Teilen IR „GD“ u. Gruppe Eberbach mit 

Anfaengen 4 km suedlich Tula. . . 

 

4. Armee:  Gesamtlage unveraendert. . . Teile 106. ID im Uebergehen ueber die Lama 

bei neu gebildeten Brueckenkopf Alferjewa.   

 

9. Armee:  Bei Kalinin wurden Angriffe gegen die Nord- u. Suedostfront abgeschlagen.  

Das lebhafte Artl.-Feuer des Feindes auf die eigenen Sicherungen u. auf den Flugplatz 

Kalinin Sued hat waehrend des ganzen Tages angehalten.  19 Flugzeuge wurden 

beschaedigt. . . 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 
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29.10.41 [8. Fl.K.]:  Die Masse unserer Flugzeuge wird wieder vor 5. AK eingesetzt, welches etwas 

vorkommt. . . Einsaetze:  Erfolgreiche Angriffe auf rueckwaertige Bahnen. – Bei Kalinin ist es auf der 

Erde ruhig.  Die Russen schiessen stark auf Platz Sued, sodass die Jaeger ernste Verluste hatten u. die 

noch einsatzbereiten Teile zurueckgenommen werden mussten nach Staritza.  Dazu schreibt v.R.:  

„Vernuenftig waere das (die Zuruecknahme) schon lange gewesen, ich fuerchtete aber bisher einen 

moralischen Rueckschlag auf die in dieser Beziehung sehr weichen Heeresteile in Kalinin.  Jetzt sind sie 

aber so stark geworden, dass der normale Ausfall durch die inzwischen angewachsene Effektivstaerke 

ausgeglichen wird. . .“   

 

Wieder ist v.R. beim Einsatz vor 110. ID mit seinem Storch.  Erst lag sie fest, dann ging es mit unserer 

Hilfe leidlich vorwaerts.  Gegen Abend setzt v.R. durch Funkspruch aus seinem Storch die Stukas 

nochmals auf zurueckgehende Russen ein. . . 

 

Neue Plaene veranlassen eine Verlegung des Fliegerkorps nach Sueden, wenn auch nicht weit, aber bei 

diesen Strassenverhaeltnissen wird sie trotzdem recht schwierig sein.  Dies waere nicht noetig, wenn wir 

in Kalinin die beiden Plaetze u. sicheren Nachschub haetten.  Armee u. Pz.Gr. lehnen aber sofortige 

Bereinigung mit Hilfe des ganzen Fliegerkorps ab, weil Feind zu stark sei.  Daraufhin erteilt der 

Komm.Gen. v.R. Befehl zur sofortigen Verlegung des Korps an die Autobahn Smolensk – Moskau.  Jetzt 

jammert das Heer, Gen.Oberst Strauss [AOK 9] bittet, aber es muss bei dem Befehl bleiben.  

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

30.10.41 [H.Gr.Mitte]:
191

 

 

10.40:  Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Chef/Luftflotte 2:  Chef / 

Luftflotte 2 orientiert, dass auf dem Flugplatz Kalinin am 29.10. 19 eigene Flugzuege 

durch feindl. Artl.-Feuer teils beschaedigt, teils zerstoert worden sind.  Flugplatz musste 

geraeumt werden. 

 

11.40: Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Oberstlt. v. Grolmann:   

Oberstlt. v. Grolmann teilt auf Anfrage fernmuendlich den Wortlaut der neuen Weisung 

des OKH fuer die Fortsetzung der Operationen auf Moskau u. in Richtung Jaroslawl – 

Rybinsk, spaeter Wologa mit. . . 

 

13.00:  Gibt H.Gr.Mitte anliegenden Befehl des OKH an 2. Pz Armee (H.Gr.Mitte 

Ia/2225/41 g.Kdos.) betr. weiteres Vorgehen der 2. Pz Armee in nordostw. Richtung:  

kein Abdrehen auf Woronesh. . . 

 

17.40: Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Oberstlt. Christ/AOK 9:  

Oberstlt. Christ orientiert ueber die Lage u. die Absichten fuer die Bereinigung des 

Raumes suedlich Kalinin. . . Anschliessend orientiert Chef/H.Gr.Mitte ueber die 

eingegangene Weisung des OKH.  Er weist erneut ausdruecklich darauf hin, dass die 

dringlichste Aufgabe der 9. Armee die Bereinigung u. Ausfuellung des Raumes suedlich 

Kalinin ist.  23. AK ist nicht mit Gewalt weiter nach Norden vorzutreiben, vielmehr sind 

schon jetzt Reserven auszuscheiden.  Oberstlt. Christ orientiert ueber die geplanten 

Umgruppierungen u. dass 206. ID herausgeloest wird.  Im Zuge der Bereinigung  

um Kalinin sollen auch die Flugplaetze westlich u. suedlich Kalinin freigekaempft 

werden. . . 
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Zusammenfassung des 30.10.: 

 

Seit dem 29.10. nachts anhaltender Schneeregen u. Vereisungen.  Strassen-, Wege- u. 

Gelaendezustand unveraendert schlecht.   

 

Kein Einsatz der Luftwaffe moeglich.  Zunehmende Schwierigkeiten in der Versorgung, 

Munitionierung usw. . .   

 

Trotz aller Schwierigkeiten u. trotz z.T. stark abgesunkener Gefechtsstaerken werden 

infolge des guten Willens u. der Einsatzbereitschaft der Truppe, insbesondere der Inf.-

Verbaende, oertliche, z.T. wichtige Erfolge erzielt. 

 

2. Armee: 9. PD hat mit schwachen Teilen den heute zunaechst aufgegebenen 

Brueckenkopf 18 km nordwestl. Kursk neu genommen u. beabsichtigt, ihn in der Nacht 

zu erweitern.  95. ID erreichte ohne Feindberuehrung mit Teilen des vordersten Rgts. 

Gegend 3 km suedlich Kureszowo [sp?].   

 

2. Pz Armee:  Steht mit 2 Btl. IR „GD,“ 2 schwachen Pz.-Abteilungen u. 4 Batterien vor 

Tula.  Kraefte im Hinblick auf Feindstaerke fuer eine sofortigen Angriff zu schwach.  

Angriff erst am 11.1. nach Heranfuehrung neuer Kraefte u. Bereitstellung moeglich.   

Die Armee meldet, dass sie nach Massgabe der Versorgungsmoeglichkeiten alle Mass-

nahmen zu rascher Inbesitznahme der Oka-Uebergaenge trifft. . . 

 

4. Armee: . . . 5. AK
192

 hat mit der Einnahme von Jaropoletz nach mehrtaegigen harten 

Kaempfen gegen zaeh haltenden Feind, bei schlechtesten Wege- u. Gelaende-

verhaeltnisse das feindl. Stellungssytem im Raume Wolokolamsk – Jaropolietz durch-

brochen.  

 

9. Armee:   Weiterhin starke Bedrohung Kalinins, insbesondere suedlich u. suedostw. 

Kalinin. . .       

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

30.10.41 [8. Fl.K.]:  Eisregen!  Ganz verheerendes Wetter. – Keine Einsaetzte moeglich.  Nur Stuka-

Gruppe fliegt wegen der aeussersten Dringlichkeit einen [Einsatz] in etwa 100 m Hoehe um einen russ. 

Gegenstoss mit Panzern gegen Flanke 110. ID, hier in der Naehe unseres Gefechtsquartiers aufzufangen. 

– Bodenteile des Fliegerkorps verlegen bereits in Richtung Gshatsk, dabei muessen die Kolonnen durch 

Gelaende, welches mit Russen durchsetzt ist. (Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

30.10.-30.11.41 [53. AK]:  Kaempfe bei Teploye – Vziokaye [sp?] – Stalinogorsk (112.ID leidet unter 

furchtbaren Verlusten!): 

 

[Note:  Die Luftaufklarung der Pz.Armee hatte schon seit 22.10. staerkeren Verkehr auf 

dem Abschnitt Kashira, Yeletz der grossen Nord-Sued-Bahn Moskau – Voronesh 

gemeldet. . . Das Ergebnis der Aufklaerung am 27.10. zeigte auffallend starke Belegung 
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 Note: From diary entries, appears 5. AK doing most of the fighting for AOK 4 in late Oct 41 (i.e., continuing the 

army’s advance) .  Confirm! 
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der Bahnhoefe Jefremow u. Volovo mit abgestelltem Wagenmaterial u. Lok. unter 

Dampf, Ausladungen an einem Bahnhof 25 km noerdl. Yefremov, starken LKW Verkehr 

bei u. suedostw. Teploye, das bisher feindfrei gemeldet war.   

 

Es war somit erkennbar, dass der Russe durch Heranfuehren neuer Kraefte die bisherige 

grosse Luecke in seiner Front zwischen Kursk – Tula zu schliessen u. gegen die Ostflanke 

der Pz.Armee vorzugehen beabsichtigte. . . Die Aufklaerung am 28.10. wurde wieder 

durch Schlechtwetter verhindert, die am 29.10. ergab starke Belegung des Bahnhofs 

Yelets u. Fahrzeugverkehr suedostw. Teploye.] 

 

30.10.41:  Da die Strassen u. Betriebstofflage sich noch nicht gebessert hatte, entschloss 

sich der O.B. der Pz.Armee am 30.10., das 53. AK zum Schutz der Ostflanke ein-

zusetzen. . . Das Korps erhielt um 17.00 Uhr den fernmndl. Befehl, den Vormarsch ueber 

die Linie Bhf.-Gorbachevo (Seleznevo, 23 km n.o. Chern) – Krapivna gegen die Linie 

Yepifan – Stalinogorsk fortzusetzen u. die Ostflanke der ueber Tula vorgehenden 

Hauptkraefte der Pz.Armee zu decken. 

 

6.-12.11.41:  Das 53. AK, von dem die Korps-Artl. u. Teile der Div.-Artl. noch weit 

abhingen, setzte den Vormarsch in ostw. Richtung fort u. stiess am 6.11. in Gegend 

Teploye auf staerkeren Feind, der aus Gegend Jefremov vorgegangen war u. griff ihn an.  

Nach zweitaegigen Kaempfen wurde ersichtlich, dass die Feindgruppe von den Kraeften 

des 53. AK allein nicht vernichtet werden konnte, insbesondere weil zahlreiche Panzer 

aufgetreten waren.   

 

Um einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen, wurde am 9.11. abds. eine Kampfgruppe 

des 24. PzK
193

 unterstellt u. zugefuehrt.  Das 24. PzK musste bis zur Ausschaltung der 

Flankenbedrohung an der Tula-Front zur Abwehr uebergehen.  Bis zum 12.11. gelang es 

in harten Kaempfen den Feind entscheidend zu schlagen u. nach Osten u. Suedosten 

zurueckzuwerfen. 

 

11.11.41:  Das Korps erhielt am 11.11. nachm. den fernmdl. Befehl ueber Bogorodizk 

auf Stalinogorsk in die Suedflanke des Feindes vor 24. PzK vorzugehen.  Teile der 

unterstellten Pz.Gr. verfolgten den Feind bis in Gegend nordwestl. Yefremov.   

 

15.-16.11.41:  Nach Ordnen seiner Verbaende setzte das Korps seinen Vormarsch fort u. 

nahm mit der linken Div. (112. ID) am 15.11. Bogorodizk, mit der rechten Div. (167. ID) 

am 16.11. den Bahnknotenpunkt Volovo.  In seiner rechten Flanke gingen die vordersten 

Teile der inzwischen angesetzten 18. PD auf Yefremov vor, wo sie auf staerkeren 

Widerstand stiessen. 

 

17.11.41:  Das 53. AK nahm nunmehr Richtung Nord auf Stalinogorsk u. Uzlovaya 

[sp?], wo neuer Feind u. Ausladungen gemeldet wurden.  Es stiess am 17.11. etwa 15 km 

suedlich Uzlovaya auf starken Feind, die frische sibirische 239. Sch.Div., die ihrerseits 

zum Gegenangriff ueberging u. die 112. ID um einige km zurueckwarf. 

 

18.-26.11.41:  Am 18.11. war das 24. PzK aus dem Raum suedsuedostw. Tula zum 

Angriff nach Osten auf Dedilovo u. noerdlich angetreten.  Sein rechter Fluegel wurde 

durch das Pz.AOK zur Unterstuetzung des 53. AK ueber Dedilovo auf Ullovaya [sp?] 

angesetzt, das am 21.11. von der 4. PD genommen wurde.  Nach harten u. wechselvollen 
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 Note:  Kampfgruppe = Stab PzBde 5; PzRgt 18 u. 39; 1 Artl.Abt.; Kradschz.-Btl. 17; 2 Flak-Bttr. 



 

297 

 

Kaempfen bei starkem Frost, die besonders fuer die vom ersten Stoss der Sibirier 

getroffene 112. ID sehr verlustreich waren (ueber 200 Gefallene, 600 Verwundete u. 

zahlreiche Erfrierungen), wurde das grosse Industriegebiet um Stalinogorsk-Sued bis zum 

26.11. genommen, ein Brueckenkopf ueber den Don gewonnen u. das Westufer des Don 

vom Feind gesaeubert.  Dem Korps fielen dabei etwa 4000 Gefangene u. die ganze Artl. 

der fdl. Div. in die Hand. 

 

26.-29.11.41:  Am 26.11. erhielt das Korps durch den beim Gen.Kdo. befindlichen O.B. 

den Befehl, nach Saeuberung des Schlachtfeldes u. Ordnen der Verbaende mit der  

167. ID auf Venev vorzugehen, das am 24.11. vom der 17. PD genommen worden war.  

Die vollkommen abgekaempfte u. zu Angriffen nicht mehr einsatzfaehige 112. ID
194

 

wurde um Stalinogorsk belassen, um dort eine Rueckhaltstellung vorzubereiten.  Ihr 

Austausch mit der im rueckw. Gebiet um Bryansk u. Karachev zur Sicherung eingesetzte 

56. ID wurde am 29.11. von der H.Gr. genehmigt. 

 

Die 167. ID trat am 29.11. den Vormarsch in Richtung Venev an.   

 

(Operationen der 2. Pz. Armee, RH 21-2/910) 

 

 

31.10.41 [H.Gr.Mitte]: 

 

9.20: O.B./H.Gr.Mitte beauftragt Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte u. Ia/H.Gr.Mitte,  

die 9. Armee immer wieder darauf hinzuweisen, dass die wichtigste Aufgabe der Armee 

die Stabilisierung der Lage bei Kalinin u. die Bereinigung des Raumes suedlich Kalinins 

bis Jaropoletz ist. . . 

 

17.30:  Orientiert O.B./H.Gr.Mitte den Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte ueber Fernge-

spraech mit Gen.-Oberst Strauss:  161. ID hat Kampf im Wolga-Bogen erfolgreich 

beendet.  Lage dort endgueltig bereinigt u. Lage bei Kalinin weitgehend entspannt.   

Auf Kalinin nur leichtes Artl.-Feuer.  Feind suedlich Kalinin hat sich nach Ansicht  

Gen.-Oberst Strauss, der selbst in Kalinin war, eher geschwaecht als verstaerkt.   

O.B./H.Gr.Mitte habe aber erneut mit Gen.-Oberst Stauss Uebereinstimmung festge-

stellt, dass „wir erst ruhig schlafen koennen, wenn die Eiterbeule suedlich Kalinin 

erledigt ist.“ . . . 

 

18.30:  Ferngespraech Chef d. Gen.-Stabes/H.Gr.Mitte – Oberst Heusinger: . . . Oberst 

Heusinger teilt auf Anfrage mit, dass trotz des anhaltenden Schlechtwetters nach wie vor 

die weitgesteckten Ziele (Jaroslawl – Rybinsk – Wologda) nach Moeglichkeit erreicht 

werden sollen. . . 

 

Zusammenfassung des 31.10.: 

 

Wetter-, Wege- u. Nachschublage unveraendert schlecht.  . . Lufteinsatz nur in 

beschraenktem Umfange moeglich. 

 

2. Armee:  9. PD mit vordersten Teilen Wysch – Medwedize.  95. ID mit vordersten 

Teilen 8 km noerdlich Kursk.  Gegenueber beiden Divisionen Feind in ausgebauten 
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 112. ID:  Gesamt Gef.-Staerke der Infanterie = 800 Mann.  Blutige Verluste 22.6. - 21.11.41 = 5070; davon in 

den Kaempfen um Bogorodisk 630; am 23.11. weitere 230. 
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Stellungen. . . Teile der Ballon-Battr. 100 wurden von Shisdra kommend am 30.10. 15 

km noerlich Brjansk von Partisanen ueberfallen. . .  

 

2. Pz Armee:  24. PzK haelt mit IR „GD“ u. PzRgt 3 Suedrand von Tula in hartem 

Kampf.  Masse im Aufschliessen.  17. PD noch nicht bewegungsfaehig.  Verlegung  

18. PD nach Orel im Gange.  53. u. 43. AK im weiteren Vorgehen nach Osten.  

Zunehmende Versorgungsschwierigkeiten. . . Luftlage:  Zahlreiche feindl. Luftangriffe 

auf Vormarschstrasse der 3. PD. . . 

 

9. Armee:  Durch die Bereinigung des Wolga-Bogens suedwestlich Kalinin durch  

161. ID hat sich die Lage bei Kalinin weitgehend entspannt.  Schwierigkeiten bestehen 

nach wie vor in der Munitionsknappheit u. dem damit verbundenen Unvermoegen, die 

feindl. Artl. wirksam zu bekaempfen, sowie im Abschub der Verwundeten.  Die 

Unzuverlaessigkeit der russ. Karten sowie der Mangel an Unterfuehrern hat bei den 

Waldkaempfen der 161. ID zur Erhoehung der Verluste beigetragen.  Die Div. hat nach 

vorliegenden Unterlagen 2 russ. Kav.-Divisionen geworfen u. dem Feind hohe blutige 

Verluste zugefuegt. . . 

 

(KTB H.Gr. Mitte, RH 19 II/120) 

 

 

31.10.41 [AOK 4]:  Nach Ueberwindung ungeheurer Schwierigkeiten in der Schlammzeit des Herbstes 

stand die 4. Armee Ende Okt 41 an Oka, Nara u. vorwaerts der Rusa. (Kaempfe der 4. Armee,  

RH 20-4/337) 

 

 

31.10.41 [8. Fl.K.]:  Leidliches Wetter ist nur bei Kalinin u. bis Mittag bei Wolokolamsk.  Ostwaerts 

davon haben wir einige Zuege vernichtet u. einen Flugplatz angegriffen.  Auf Wunsch der H.Gr. fuehren 

wir einen starken von der Luftflotte befohlenen Angriff auf vermutete russ. Bereitstellungen suedost-

waerts Kalinin.  Dabei wurden leider nur recht schwache Kraefte erkannt. – Nachmittags wird russ. 

Artillerie vorgenommen, die immer noch die von uns geraeumten Plaetze bei Kalinin beschiesst.  v.R. 

persoenlich stellt vor 110. ID feindliche Truppenansammlungen fest u. veranlasst sofort wieder Stuka-

Einsatz darauf unter seiner Fuehrung aus seinem Storch.  Die Ansammlung wird zersprengt, viele Lkw’s 

u. Tanks brennen.  Feind in dieser Gegend mit weissen Tuechern.  Trotz guten Zuredens ist die 110. ID 

nicht zum Vorgehen zu bewegen! – Schade!  Waeren billige Erfolge! . . . 

 

Spanischer Jagdstaffel-Kapitaen erhaelt fuer 6 Abschuesse von v.R. E.K.I ueberreicht in Staritza.  Dort 

noch Stuka 2 u. J.G. 52.  (Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

Oct-Nov 41 [IR 241/106. ID]:  Unser Rgt. war bis auf wenige Kilometer an den Westhafen der russ. 

Hauptstadt herangekommen.  Doch zuvor gab es noch schwere Gefechte, wobei der Russe seine 

Ueberlegenheit mit den leichten Gr.W. voll ausspielte u. auch unserem Rgt. starke Verluste zufuegte. . . 

Unser Rgt. marschierte weiter vor u. war inzwischen bis in den Bereich von Wolokolamsk gekommen – 

wo sich das beruehmte Kloster der weissen Moenche befand. (Inf.-Rgt. 241, Kameradschaftliche 

Vereinigung, 17-18) 

 

 

Oct-Nov 41 [4. PD]:  The 4. PD marched to the Tula area, reaching their objective on 31 Oct 41.  After 

several days of hard fighting against the enemy and the mud, on 9 Nov 41 the Germans stopped the  

attack and formed a defensive line.  The battles in Oct 41 had cost the division 210 men killed and 658 
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wounded. . . The first snowfalls in Oct 41 turned the roads into streams of mud and brought the advance 

of 4. PD to a halt.  At the end of the month, about 100 vehicles were incapacitated because of the mud, 

and those that could move took 48 hours to travel 5 km on the Orel – Chern road, most w/ the assistance 

of the divisional half-track prime movers.  Many of the half-tracks had been lost by this time; of 45 

belonging to AR 103, only 25 were serviceable on 28 Oct 41. . . 

 

During Nov 41 a further 131 were killed and 349 wounded.
195

  Many others were sick due to the severe 

weather conditions.  The number of available vehicles was greatly reduced, the division having lost 61% 

of its motorcycles, 49% of its prime movers, 40% of its cars and 34% of its trucks since the beginning of 

“Barbarossa.”  The actual number of trucks had been higher, but losses had been offset somewhat by 

capturd Soviet trucks. . . (R. Michulec, 4. Pz.-Div., 5, 17) 

 

 

Oct-Nov 41 [JG 51]:  The anonymous JG 51 diarist offers some idea of the conditions being faced on  

the Moscow front as autumn gave way to winter: 

 

28.10.41:  Weather changing almost daily.  Mostly rain and heavy cloud.  Roads and 

airfields very boggy.  Take-offs and landings only w/ great difficulty. 

 

29.10.41: Unusually fine weather.  Increased enemy air activity.  Fighters and 

Zementbomber (i.e., Sturmoviks). 

 

1.-3.11.41:  Bad weather. 

 

7.11.41:  Heavy snow and blizzards.  Equipment unable to cope. 

 

12.11.41:  Increased enemy activity.  Temperature fallen to minus 20 degrees.  Great 

difficulties in starting engines. 

 

I. Gruppe would face even harsher conditions when it was sent northwards on 6 Nov 41 to operate under 

the control of JG 54 partrolling the Lake Ilmen area of the front.   

 

On 13 Nov 41, III./JG 51 lost one of its veteran NCOs when 9. Staffel’s Oberfeldwebel Edmund Wagner 

was killed in a running fight w/ Soviet Pe-2 bombers.  The 55-victory Wagner was honored w/ a 

posthumous Knight’s Cross 4 days later. . . 

 

A single Il-2 Sturmovik downed by 3./JG 51 on 19 Nov 41 was reported to be the JG 51’s 1500
th
 victory 

of the war.
196

 

 

(J. Weal, Jagdgeschwader 51, 72-74) 

 

 

27.10.-16.11.41 [SS-“DR”]:  Defensive Fighting West of Moscow: 

 

27.-28.10.41:   For the time being any further massed attack on Moscow was out of the 

question. SS-“DR” was ordered to move to the area north of Rusa to organize for 

defense. . . On 28 Oct 41, in spite of great difficulties and heavy artillery fire, the combat 
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 Note: However serious such personnel losses might have been, they didn’t approach those sustained by the 

infantry divisions!  Compare w/ data for 98. ID! 
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 Note:  Earlier, author states that JG 51 had shot down its 1500
th

 Soviet acft on 6.10.41! (70) 
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engineers, the AT troops, the signals btn. and division staff were able to pass thru 

Schelkowka.  SS-Pi.-Btl. “Reich” constructed a military bridge over the Moskwa River.  

. . . It was not until nightfall that the main body of the division started its movement to the 

new billeting and security area NW of Rusa. . . 

 

1.-2.11.41:  After SS-IR 11 was disbanded, „DR“ consisted of only two [2] inf.-rgts. as 

of this date. . . The so-called highway between Gshatsk – Moshaisk was in such a 

condition that, for the most part, it could no longer even be referred to as a road.   

The potholes reached a depth of 1.5 – 2 meters.  The entire road was covered w/ a  

.5 - .75-meter layer of mud.  Vehicles not only sank to the axles, most of them were stuck 

in mud up to the chassis.  The “highway” was, therefore, closed as of 2 Nov 41 to all 

traffic w/ the exception of the transport of wounded and vehicles w/ special permission of 

the Panzergruppe or the 252. ID. . . 

 

7.-12.11.41:  Fighting on „Corduroy Road:“ . . . After combing the woods south of 

Lyskow and turning to the east, the division’s combat outposts followed the line 

Michailowskoje – west of Fedschina – woods north of Fedschina. . . “DR” was ordered to 

again comb and clear out the wooded terrain on both sides of the corduroy road as far as 

the northern edge of the woods.  IR “DF” in Staraja received the mission of clearing the 

corduroy road of enemy and screening it to the east and south. . . The “DF” – supported 

by two Stugs, a platoon of Flak, and heavy mortar platoon – suffered heavy losses in 

attacking the thick woods on 7 Nov 41. . .  

 

Attack continued during following days w/o success.  Since it was not possible to employ 

mortars in the wooded terrain, the 40. PzK made flamethrower fuel available to “DR” for 

the attack on 10 Nov 41. . . As a result of well-placed German artillery fire and under 

pressure from assault troops of “DF,” the Russians finally fell back farther to the east.  

But they still held onto field fortifications in the woods west of Gorodischtsche.  They 

stubbornly defended their positions in the woods.  It was impossible to take prisoners, 

since the Russians fought to the death in hand-to-hand fighting.  Fighting continued in 

this heavily-wooded sector on 11/12 Nov 41.  “DR” infantry again supported by several 

Stugs.           

 

12.-13.11.41:  During the morning and after heavy fire from artillery and multiple-rocket 

launchers, the enemy facing 10. PD attacked Skirminowka from the north and NE w/ 

strong forces – at least a regiment employing numerous tanks.  The Cdr of Pz.Rgt. 7 was 

killed in the fighting. . . While Skirminowka could be held, the enemy recaptured Marjina 

w/ the help of 19 T-34s. . . The 10. PD suffered heavy losses.  With approval of Corps, it 

was thus decided to evacuate Skirminowka during night of 12/13 Nov 41 and to pull the 

forces back into a narrow bridgehead. . . Snowfall increased considerably, and the nights 

were marked by heavy frost. . .  

 

16.11.41:  On this day, the commanding general of 40. PzK, Gen. der Pz.Tr. Stumme, 

addressed the attached troops in an Order of the Day.  It read in part:  “As a result of the 

change in weather that brought rain and mud, we have been forced against our will to 

stop our advance after the pocket battle of Wjasma and breaking through the Moscow 

defensive position. . . Now we are again going for the enemy’s throat.  We shall finally 

throw the enemy to the ground and reach our objective of Moscow.  It is no longer very 

far.”       

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 156-172) 
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Nov 41 [Flakkampftrupps]:  Der Angriff wurde den Verbaenden der H.Gr.Mitte uebertragen, die bereits 

Anfang Nov 41 den Raum beiderseits der Strasse Klin – Ssolnetschnogorsk – Moskau, ca. 45 km 

nordwestlich Moskau, erreicht hatten. Vornweg kaempften die tapferen Grenadiere, Artilleristen, 

Pioniere, Panzermaenner u. Flaksoldaten der 26. ID, 35. ID, 106. ID, 2. PD, unterstuetzt von Flak-

kampftrupps der I./Flak-Rgt. 52 (mot.).   

 

Der Berichterstatter [i.e., A. Stamm] war mit seinem Flakkampftrupp, bestehend aus einem 8.8 cm 

Geschuetz, Bedienung, Zugmaschine u. 2 Versorgungs-Lkw den IR 111 [35. ID] u. 240 [106. ID] zur 

Panzerabwehr u. allgemeinen artilleristischen Unterstuetzung zugeteilt.  [Note:  Foto caption states:  

Flakkampftrupp 3 der I./FlakRgt 52 (mot) im Vormarsch ueber die Rollbahn bei Ghsatsk.)  Am 18 Nov 

41 wurde Wolokolamsk eingenommen.  Im direkten Richten u. mit hochgezogenen Sprengkoepfen der 

begleitenden Flakgeschuetze konnten dabei zahlreiche T 34 abgeschossen werden, aber auch andere 

gepanzerte Fahrzeuge, darunter „Christie Tanks,“ aus den bereits bemerkbaren US-Hilfslieferungen an 

die Rote Armee.     

 

Die „Acht-Acht“-Flakkanone fand aber auch beim Gegner Anerkennung.  So schrieb der Sowjetmarschall 

Jeremko [Yeremenko?] in seinen Erinnerungen (Mai 61): 

 

Eine deutsche Waffe war allerdings auch unserem T 34 ueberlegen.  Sie war die Rettung 

in den Tagen der Verwirrung ueber den unbesiegbaren Panzerriesen:  Die legendaere 8.8 

Flak, die urspruenglich fuer die Fliegerabwehr geschaffen war, aber sich dann wegen 

ihrer Rasanz als bestes Geschuetz des Zweiten Weltkrieges fuer Punktziele u. 

Panzerabwehr erwies; sie schoss jeden T 34, der ihr vors Rohr kam, zusammen, ehe er 

den Mund auftun konnte.  Bis zum Schluss des Krieges hat es auf keiner Seite eine 

bessere Kanone gegeben. 

 

(A. Stamm, „...noch 29 Kilometer bis zur Kreml-Mauer!  Erlebnis- u. Tagebuchaufzeichnungen eines 

Flakkampftruppfuehrers,“ in:  Deutsches Soldatenjahrbuch, 447-50)   

 

 

1.11.41 [AOK 9]:  Nach der Entspannung der Lage um Kalinin sind die Bewegungen an der Armee- 

front im Auslaufen begriffen. . . Die Fuehrung richtet ihre Hauptarbeit schon wieder auf die  

naechsten Operationen.  Im Mittelpunkt dieser Plannungen steht das Unternehmen Wolga-Staubecken.  

Der Operationsentwurf des damit beauftragten 27. AK vom 30.10.41 wird vom AOK einer eingeh- 

enden Pruefung unterzogen u. im ganzen fernschr. genehmigt. . . Ein genauer Zeitpunkt fuer das Anlaufen 

dieses Unternehmens kann heute noch nicht bestimmt werden. . . Unsere Hauptgegner sind jetzt  

nicht mehr die bewaffneten Rotarmisten, sondern, Wege, Wetter u. Jahreszeit. (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

1.-3.11.41 [8. Fl.K.]:   

 

1.11.41:  Leichter Schnee im Wechsel mit vereisendem Regen u. Nebel! – Ein tolles 

Wetter! fuer den Russen geschaffen. – Der russ. Winter beginnt unweigerlich!  Nichts ist 

vorbereitet!! – Da der Erdboden noch nicht fest durchgefroren ist, ist jedes Befahren 

unmoeglich.  Alles sitzt fest!  Bestenfalls werden die Fahrzeuge heruntergewirtschaftet. – 

Bei Kalinin ist es ruhig.   
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2.11.41:  Wieder Nebel.  Kein Flugwetter!  110. u. 6. ID gehen bis an die Tama vor 

gegen sich aufloesenden Russen.  

 

3.11.41:  Nebel u. Regen! – Mittags etwas besser. – Russe schanzt vor 110. ID.  Darauf 

setzen wir Bomben.  

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

1.-14.11.41 [3./IR 109 / Wolokolamsk]:  Am 1 Nov 41 hat die Kompanie eine Staerke von 104 Mann 

[gegenueber eine Ausrueckstaerke von 189 Mann am 22.6.41]. 

 

Aus KTB 1./IR 109: [„Stalin-Orgel!“] 

 

1.11.41: 6.30: Das russ. Salvengeschuetz beschiesst Wolokolamsk. . . 14.00:  Feuer-

ueberfall des Salvengeschuetzes. 

 

2.11.41:  2.00:  Feuerueberfall des Raketengeschuetzes. . .  

 

4.11.41:  Nachmittags russ. Artl.-Stoerungsfeuer. 

 

5.11.41:  Tagsueber ruhig.  20.00:  Feuer schwerer russ. Artillerie. . .  

 

7.11.41:   Zwischen 13.00 – 15.00 Uhr Stoerungsfeuer russischer Artillerie . . . 14.25:  

Feuerueberfall des Raketengeschuetzes. . . 

 

8.11.41: . . . Waehrend des Tages vereinzeltes russ. G.Wr.-Feuer. . . 

 

11.11.41: . . . Leichtes Stoerungsfeuer von 7.62 cm Geschuetzen, einige Salven des 

Raketengeschuetzes in die Mulde zwischen Gorki u. Wolokolamsk. Rege russ. 

Fliegertaetigkeit. . . 

 

14.11.41:  Zwischen 2.30 – 3.45 Uhr starkes Artl.- u. Gr.W.-Feuer, drei Salven des 

Raketengeschuetzes. . . Waehrend des ganzen Nachmittags vereinzeltes Stoerungs- 

feuer. . .  

 

(Quoted in:  A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 265-66)  

 

 

1.-17.11.41 [2. Pz Armee]: Kaempfe des 24. PzK u. 43. AK im Raum suedlich u. westlich  

Tula: 

 

Das 24. PzK hatte nach Erreichen des Stadtrands von Tula am 31.10. vorgeschlagen, den 

Angriff erst nach Aufschliessen der z.Zt. noch weit auseinandergezogenen Divisionen 

fortzusetzen u. sich zunaechst in den Besitz von Dedilovo (30 km suedostw. Tula) u. des 

Uebergangs ueber den Shat nordostw. davon zu setzen, um spaeter von hier aus Tula 

ostwaerts zu umfassen.  Der Versuch, mit den verfuegbaren Kraeften Dedilovo zu 

nehmen, scheiterte an starkem Widerstand. 

 

1.11.41:  Die Kraefte des Korps konnten nur langsam verstaerkt werden (am 1.11. waren 

erst 15 Geschuetze vor Tula), dauernde Versorgung der vordersten Teile durch die 
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Luftwaffe war erforderlich, da die Strasse Mtsensk – Chern nur mit Zugmaschinen 

befahrbar war.  Die Zahl der eingesetzten Flugzeuge wechselte zwischen 6 u. 20 Ju 52. . . 

Auch die Versorgungsstrasse Karachev – Orel war zusammengebrochen u. musste fuer 

dringendste Instandsetzungsarbeiten fuer 4 Tage gesperrt werden.  Die Eisenbahn war bis 

Mtsensk im Betrieb, Weiterfuehrung bis Gorbachevo ernst nach Wiederherstellung der 

dortigen Bruecke moeglich. . . 

 

4.11.41:  Das 43. AK am linken Armeefluegel, seit 26.10. unterstellt, hatte bis zum 

31.10. mit Vorausabteilungen die Gegend 45 km suedwestlich u. nordwestlich Tula 

erreicht, die Masse seiner Divisionen lag noch wegen Versorgungs- u. Wege-

schwierigkeiten ostw. der Oka-Uebergaenge von Belev u. Likhvin.  Bis zum 4.11.  

kamen die Spitzen der Divisionen bis in die Gegend 40 km westl. Tula u. 25 km suedl. 

Aleksin vor. . .  

 

7.-8.11.41:  An der Tula-Front hatte die Kampftaetigkeit der durch IR „GD“ verstaerkten 

3. PD am 7.-8.11. Hoehpunkte durch schwere feindl. Angriffe mit Panzern erreicht.  Um 

der Gefahr des Abgeschnittenwerdens vorzubeugen, wurde die Front um einige 

Kilometer an den Nordrand des Waldgelaendes suedlich Tula zurueckverlegt.  Das Pz.-

AOK hatte sich, dem Vorschlag des 24. PzK entsprechend, entschlossen, den Angriff mit 

Schwerpunkt ostw. von Tula fortzusetzen, um auf Kashira durchzustossen.  [Note:  See 

text for „Armeebefehl Nr. 22 vom 8.11.“]   

 

Zu diesem Befehl meldete das 24. PzK, dass die 4. u. 17. PD nicht vor 15.11. fuer einen 

gemeinsamen Angriff augeschlossen seien. . . 

 

10.-14.11.41:  Das 43. AK setzte am 10.11. den Angriff noerdlich der Upa fort, gewann 

den Raum um Nikulino (30 km nordwestl. Tula, an Strasse Tula – Aleksin) u. erbeutete 

25 Geschuetze, 7 Panzer u. 1000 Gefangene.  Am 11.-12.11. wurden in weiteren 

Kaempfen bei einsetzendem starkem Frost feindl. Gegenangriffe abgewehrt. . . Am 

13.11. hatte das Korps schwere Angriffe neuer, anscheinend aus Serpukhov heran-

gefuehrter Kraefte abzuwehren u. musste in Erwartung weiterer Angriffe seine Front 

verkuerzen. 

 

Es [43. AK] meldete am 14.11. absinkende Gefechtskraft durch personelle Verluste  

(10.-13.11. = 700 Mann) u. materielle Ausfaelle (z.B. bei 31. ID = 12 l.F.H.;
197

 schwere 

Artl. noch im Anmarsch von Belev, zahlreiche Pferde ausgefallen) sowie dauernde 

Versorgungsschwierigkeiten, die eine Wiederaufnahme des Angriffs z.Zt. unmoeglich 

machte. 

 

15.11.41:  Um die nur noch wenige Tage moegliche Unterstuetzung durch staerkere 

Fliegerkampfkraefte der Luftflotte 2 auszunuetzen, erhielt das 24. PzK am 15.11. den 

Befehl, am 18.11. zum Angriff ueber Dedilovo auf Venev anzutreten.  Das 53. AK, das 

an diesem Tag Bogorodizk nahm, war auf Stalinogorsk angesetzt.  Das 43. AK musste 

aus Kraeftemangel zunaechst in der Abwehr verbleiben. 

 

[Note:  Zu dieser Zeit verfuegte die H.Gr.Mitte nur noch ueber eine einzige Division 

Reserve, obwohl ihre Front eine Laenge von ueber 900 km aufwies.] 

 

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

                                                 
197

 Note:  31. ID had 12 l.F.H. remaining, or were these the “materielle Ausfaelle?” 
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2.11.41 [AOK 9]:  Das deutsche Ostheer u. in ihm die 9. Armee bereitet sich auf einen Winter- 

feldzug vor.  Die Hoffnungen, den russ. Feldzug noch vor Eintritt des Winters restlos zu beenden, hat sich 

nicht erfuellt. . . Um Moskau beginnt sich ein Kranz [i.e., ring] der deutschen Divisionen abzuzeichnen, 

kaum 60 km vom Stadtrand entfernt.  Aber gegen das verbliebene Rumpfrussland muss der Kampf 

weitergehen.  Wie lange noch?  Das ist die grosse Frage, die niemand beantworten kann.  Der endlos 

weite Raum, ueber den der Gegner noch verfuegt, u. der russ. Winter, der ihm zu Hilfe eilt, sind Kampf-

faktoren, deren Gewicht wir nur ahnen koennen.   

 

Die staerkste Kraft aber, mit der wir noch zu rechnen haben, ist das kommunistische System selbst, das, 

ob beliebt oder unbeliebt, kompromisslos u. mit eiserner Faust das angebrochene Staatsgefuege 

zusammenhaelt.  Die russ. Militaermacht ist weitgehend vernichtet u. zu einer offensiven Operation 

groesseren Stils auf laengere Zeit nicht mehr faehig; sie wird aber im Rahmen des zusammengehaltenen 

Staatsgefuege sicherlich noch zu einem langanhaltenden Widerstande die Kraft haben.  Der Kampf im 

Osten muss also weiter gehen trotz des hereinbrechenden Winters. 

 

Auf diesen Winterfeldzug bereitet sich die Truppe nun vor:  Die Winterbekleidung ist in Smolensk 

groesstenteils eingetroffen, leider kann sie der Truppe im Augenblick noch nicht zugefuehrt werden, 

andere Transporte sind vorerst noch weit dringlicher.  Vorschriften ueber Kampf u. Marsch im Winter 

sind an die Truppe ausgegeben.  10-taegige Schi-Lehrgaenge laufen demnaechst an.  Die H.Gr. erhaelt  

45 000 Paar Schier u. 42 000 Schlitten.  Weitere Schlitten artige Fahrgestelle baut die Armee nach 

Zeichnungen von Kriegsgefangenen.  Trotz allem herrscht hier die Ueberzeugung, dass der russ. Winter 

erhebliche u. unbekannte Schwierigkeiten u. Gefahren mit sich bringen wird, besonders auch auf dem 

Gebiete der Versorgung.  Aber es hat – ob am Nordkap, ob in der Wueste, ob im Gebirge, ob in der Ebene 

– noch keine Schwierigkeiten gegeben, mit der der deutsche Soldat nicht irgendwie fertig geworden 

waere. . . 

 

Die Kampfhandlungen des heutigen Tages fuehren zu weiteren Erfolgen:  Pz.Gr. weist an der Sued-

ostfront von Kalinin mehrere Feindangriffe in Kompanie-Staerke zurueck. . . (See, KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

2.11.41 [98. ID]:  Auch der Gesundheitszustand wird besorgniserregend. Feldwebel Schiff, 4./IR 290, 

stellt am 2 Nov 41 rueckschauend fest: 

 

Unsere Gesichter tragen Baerte, wie die U-Boots-Besatzungen sie tragen.  Die Haende 

sind dreckueberkrustet.  Wann war doch der letzte Waeschewechsel, das letzte Bad?  

Monate scheinen dazwischenzuliegen.  Die Glieder sind steif vom tagelangen Liegen im 

engen Loch.  Kaum sind die Fuesse noch zu spueren, trotz der Kaelte.  Aber die Laeuse 

quaelen.  Und wo sind unsere lieben Kameraden, sie, die mit uns marschierten u. 

kaempften? 

 

(M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. ID, 161)  

 

 

2.-5.11.41 [98. ID]: Obst.Lt. von Bose schreibt [an diesem Tag]:  „So ist der Sensenmann immer 

unterwegs.  Immerzu Feuer.  Den ganzen Tag.  Ltn. Leinor, ein praechtiger Offizier, wird schwer 

verwundet u. stirbt auf dem Abtransport.  Es ist ein unerhoerter Leidensweg.  Die Kompanien haben im 

Durchschnitt noch 35 Mann im Graben.  Aber ich werde niemals den Mut sinken lassen.“  Am 2 Nov 41 
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gibt ein Rgt.Kdr. in einem geheimen, persoenlichen Bericht an General Schroeck dieser Lage  

ausdrueck: 

 

Ohne vollwertigen Ersatz der ausgefallenen Offz., Uffz. u. Waffenspezialisten, ohne 

Wiederordnung u. Ersatz von Kleidung, Ausruestung, Waffen, Geraet, Fahrzeugen u. 

Pferden u. ohne die jetzt unerlaesslich gewordenen Massnahmen zur Wiedergewinnung 

der Widerstandskraft hat die Truppe keinen Kampfwert mehr! 

 

Am 5 Nov 41 tritt der O.B. der Armee, GFM v. Kluge, bei der Division ein.  Er laesst sich ueber die Lage 

unterrichten u. faehrt sogleich zum IR 282 vor.  Hier fordert er vom Kdr. Vortrag ueber den am 2 Nov 41 

eingereichten persoenlichen Bericht ueber den „Kampfwert der Truppe.“ Die halbstuendigen 

Ausfuehrungen des Rgt.-Kdrs. gipfeln in den Worten:  „Ohne vier [4] Wochen wirklicher Ruhe u. ohne 

Auffrischung an Mensch u. Material u. ohne Zufuehrung von Winterbekleidung u. Ausruestung ist die 

Truppe als ‚verbraucht‘ anzusprechen u. nicht imstande, mit Aussicht auf Erfolg an einem Angriff 

teilzunehmen. 

 

Der GFM v. Kluge anerkennt die Berechtigung zu solch ernster Beurteilung voll. . . (M. Gareis, Kampf u. 

Ende der 98. Inf.-Div., 161-63) 

 

 

3.11.41 [AOK 9]: . . . Die Kampfhandlungen des heutigen Tages bringen wieder eine gewisse 

Beunruhigung der Lage um Kalinin mit sich. . . Vor 6. AK u. 23. AK zeigt sich der Feind  

ebenfalls lebhaft; beide Korps wehrten Feindangriffe bis Btl.-Staerke ab. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

4.11.41 [AOK 9]:  Der heutige Tag bring endlich den lang ersehnten Witterungsumschlag:  Frost, 

aufgelockerte hohe Wolken.  Die Wege sind ueber Nacht gefroren, die Strassen wirken trocken. . .  

Aber nur eine Fortdauer dieses, moeglichst schneefreien – Frostwetters koennte eine wirklich  

spuerbare Entspannung der Strassen- u. Nachschublage herbeifuehren.  Das wird nun mit jedem  

Tage notwendiger, denn zu der kritischen Munitions- u. Betreibsstofflage tritt nun die Sorge um das 

taegliche Brot, die bisher durch straffe Erfassung der Landesvorraete muehsam hintangehalten  

werden konnte. . . 

 

Die Lage um Kalinin ist wieder beruhigt.  Das Artl.-Feuer auf die Stadt hat merklich nachgelassen. . . 

110. ID erkaempft sich einen Brueckenkopf ueber die Tma bei Otmitsch, der dann starken Gegen-

angriffen (Panzer) ausgesetzt ist. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

4.11.41 [8. Fl.K.]:  Endlich ist Flugmoeglichkeit im Raume Moshajsk – Gshatsk fuer die Verlegung 

unserer Flieger-Verbaende. 5. AK kann nicht angreifen, da sie sich in der Flanke bedroht fuehlt.  

Fahrzeuge u. Panzer sitzen fest u. keiner will zu Fuss weiter vorgehen.  4 PzGr behauptet, dass ein 

Vorgehen auf Grund der Nachschublage unmoeglich ist.  Dazu scheint das Verhaeltnis der mot. Kraefte 

zur Infanterie immer noch schlechter zu werden, statt alles getan wird, der Infanterie vorzuhelfen, da sie 

die jetzt Einzigste waere, welche vorkommen koennte.  Auf alle Faelle steht fest:  Keiner will vorgehen!!! 

[underscores in original]  

 

Es ist ein geradezu verzweifeltes Vorwuehlen durch Morast u. Nebel. – Die Autobahn, unsere einzige 

Nachschubstrasse, ist total kaput.  Da sie nur ein aufgeschuetteter Damm ist, hat sie Loecher u. 

Fahrspuren bis zu 1 ½ m Tiefe.  Der einstige Knueppeldamm ist an verschiedenen Stellen von den Russen 

gesprengt bezw. zerstoert.  Jetzt sollen beschleunigt 70 km Knueppeldamm gebaut werden!  . . . 4 PzGr – 
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Gen.Oberst Hoepner behauptet 14 Tage fuer Versorgung erstmal zu brauchen u. will nichts unternehmen, 

auch keine kleineren Angriffe. . . III./K.G. 3 liegt in Wjasma.  Ein paar Einsaetze werden auf noerdlich 

Moshaisk geflogen.  (Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

5.11.41 [AOK 9]:   Das seit 2 Tagen anhaltende Frostwetter hat zu einer erheblichen Verbesserung  

der Strassenlage beigetragen.  Damit ist die Voraussetzung fuer eine Weiterbewegung der  

vielen Fahrzeuge gegeben, die irgendwo unterwegs im Schlamm steckengeblieben sind oder ihre  

Fahrt wegen Betriebsstoffmangels nicht fortsetzen konnten. In fast jeder Stadt u. jedem Dorf  

befinden sich derartige Nachzuegler, deren rasche Erfassung u. Inmarschsetzung besonders auch aus 

Gruenden der Disziplin geboten ist.  Hierzu hat die Armee auf die Hauptverkehrsstrassen Wjasma – 

Szytschewka – Cholm, Szytschewka – Bjeloj „Abschleppzuege“ angesetzt, welche mit Hilfe 

gelaendegaengiger Zugmittel (Zugmaschinen, Traktoren) die erstarrten Bewegungen systematisch wieder 

in Fluss bringen. . .  

 

Die Lage an der Armeefront zeigt heute keine wesentlichen Aenderungen.  In Kalinin ist es ruhig. . . Der 

Brueckenkopf der 110. ID westl. Otmitsch ist wiederholten Feindangriffen mit Pz.-Unterstuetzung 

ausgesetzt u. wird zur Vermeidung weiterer Verluste, die hier nicht gerechtfertigt erscheinen wuerden, 

aufgegeben. . . Die 86. ID naehert sich ihrem Bereitstellungsraum fuer das Unternehmen Wolga-

Staubecken. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

   

 

5.11.41 [8. Fl.K.]:  Klarer, kalter Frosttag. – Der Frost festigt den Boden.  Die Truppe wird dadurch 

wieder beweglicher. . . Einige Einsaetze gehen auf Eisenbahnen um Truppenantransport zu erschweren. . . 

Nafue, Oberst Siber, ist total abgearbeitet, muss nach Hause. – Oberst Deichmann hat im Raume Wien 

alles fuer eine Zurueckverlegung des Korps vorbereitet. [!] (Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

6.11.41 [AOK 9]: . . . Eine weitere Verkehrsbehinderung wird durch eine erneute grosse Sprengung 

(offenbar Zeitzuender) auf der Autobahn hervorgerufen:  Nach Meldung des Ia 255. ID von 18.15 Uhr 

hat die Sprengung heute frueh etwa 14 km ostw. Jartzewo stattgefunden; sie hat die Autobahn in ganzer 

Breite 3 bis 4 m tief aufgerissen, 2 Tote u. 2 Schwerverletzte gefordert u. eine gewisse Verkehrs- 

stockung hervorgerufen.  Diese konnte aber durch rasch geschaffene Umgehungswege bis zum Abend 

wieder beseitigt werden.  

 

An der Front ist die Lage im grossen unveraendert.  Bei Kalinin herrscht Ruhe. . . Das Unternehmen 

Wolga-Staubecken tritt nun mit jedem Tage staerker in den Vordergrund.  Der Aufmarsch ist, wie die 

Tagesmeldung u. Lagenkarte zeigt, in vollem Gange.  Als Angriffstag ist der 12.11. in Aussicht 

genommen. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

6.11.41 [Pi.-Btn. 6/6. ID]:   Weil durch Nachschubschwierigkeiten infolge schlechter Wegeverhaeltnisse 

die Verpflegung nur in geringem Umfange nachgefuehrt werden kann, backt die Kp. seit dem 1.11.41 aus 

aufgefundenen Mehlbestaenden ihr Brot selbst.  Bis zum 6.11. werden durch den Gefr. Wesselbaum u. 

den Pion. Schroer insgesamt 597 Brote im Einzelgewicht von etwa 1 ½ Pfund gebacken.  Dadurch u. 

durch selbstaendiges Schlachten von Vieh aus Landesbestaenden, u.a. eines Pferdes, wird die entstandene 

Verpflegungsluecke geschlossen. – Unterkunft Podionowo.  (KTB 2./Pi. 6, quoted in:  Dr. H. Voss,  

Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 166)    
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6.11.41 [8. Fl.K.]:  Gutes Wetter mit starkem Frost. – 23. AK macht mit Hilfe unserer Stukas leichten 

Angriff u. kommt 15 km vor.  K.G. 76 fliegt Angriff auf Bahnhof Jaroslawl.  Sonst machen wir nur 

leichte Stoerangriffe noerdlich Moskau.   

 

Gen.Oberst Guderian, Oberbefehlshaber der 2. Pz Armee hegt dieselben Befuerchtungen, wie Gen. 

v.Richthofen. Seine Eindruecke [v.R.s?] ueber einen Frontflug am 6.11.41 schildert er folgender- 

massen: 

 

Fuer die Truppe ist es eine Qual u. fuer die Sache ein grosser Jammer, denn der Gegner 

gewinnt Zeit u. wir kommen mit unseren Plaenen immer tiefer in den Winter.  So bin ich 

also recht traurig gestimmt.  Der beste Wille scheitert an den Elementen.  Die einzigartige 

Gelegeneheit, einen ganz grossen Schlag zu fuehren, entschwindet immer mehr, u. ich 

weiss nicht, ob sie je wiederkehrt.  Wie das noch werden soll, weiss Gott allein.  Man 

muss hoffen u. darf den Mut nicht sinken lassen, aber es ist gegenwaertig eine harte 

Pruefung! 

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

6.-30.11.41 [98. ID / Nara Front]:   

 

6.11.41:  Scharfer Ostwind u. strenger Frost setzen ein.  Die Birken stehen im Rauhreif.  

Einige Wintermaentel u. Fingerhandschuhe treffen ein:  nur fuer Fahrer!  Ein Tropfen auf 

den heissen Stein.  In den Bunkern finden leere Benzinkanister Verwendung als Oefen.  

Am Stellungsbau wird rastlos gearbeitet.  Erkrankungen, waehrend der Kaempfe 

unterdrueckt, lassen sich nun nicht mehr zurueckhalten. . . 

 

Zuerst nimmt die Kaelte zu.  Schneetreiben setzen ein. . . 

 

10.-13.11.41:  Mit dem 10 Nov 41 wird nun auch das IR 282 herausgeloest u. rueckt in 

gehobener Stimmung in die Unterkuenfte ab.  Aber es wird die angekuendigte Ruhe-

woche nicht geniessen koennen.  In der Nacht vom 12/13 Nov 41 nimmt nicht nur die 

Kaelte, sondern auch die fdl. Kampftaetigkeit merklich zu.  Gegen Morgen ist Trommel-

feuer zu hoeren.  Beim rechten Nachbarn, der 34. ID, bricht zwischen Marfino u. Agafino 

bei Hellwerden ein durch Panzer unterstuetzter Angriff los.  Das II./IR 289, die Korps-

reserve, wird sogleich zum Gegenangriff angesetzt. . .  

 

Die fdl. Bemuehungen, die deutsche Front aufzureissen, erstreckten sich nur nur auf die 

Narafront.  Im Sueden, beim Nachbarn, greift der Gegner mit 4 Divisionen an u. bedroht 

die tiefe rechte Flanke der Division.  Die 263. ID wird herausgezogen, um den Einbruch 

zu bereinigen.  Drei [3] Abteilungen des AR 198 verlassen ihre Stellungen u. unter-

stuetzen aus dem Raume Ryschkowo – Karla Liebknechta. 

 

Stetig nimmt die Kaelte zu, mit ihr auch die Zahl der Erfrierungen.  Steinharter Boden 

erschwert jede Erdarbeit ungemein. 

 

23.-24.11.41:  In letzten Novemberdrittel geraet der ruhiger gewordene Divisions-

abschnitt erneut in Unruhe, als ein ueberraschender naechtlicher Ueberfall auf den Gef.-

Std. des Korps in Ugodski-Sawod erfolgt.  Ein bolschewistisches „Sonderbataillon“ 

gelangt in schwarzer Nacht vom 23/24 Nov 41 durch Wald u. tiefen Schnee hinter die 

Front bis zur Korpsunterkunft.  Nach eingeuebtem Plan bricht das in zahlreiche 
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Kampftrupps aufgeteilte, 330 Rotarmisten, Studentinnen u. Komsomolzinnen zaehlende 

Bataillon mit Handgranaten, M.-Pi., u. „Molotow-Cocktails“ ueber das schlafende Dorf 

her. Doch zum Glueck, es schlaeft nicht mehr!  Die Posten alarmieren fruehzeitig.  

Deutsche Verluste:  19 Tote u. 29 Verwundete.  Dem stehen 58 Tote u. 4 Gefangene auf 

der Feindseite gegenueber. . . 

 

Gegen einen vielgestaltigen Feind fuehren die Sanitaetskompanien einen erbitterten 

Kampf:  gegen die Wunden, die Kaelte, die zunehmenden Krankheiten u. gegen das 

entsetzliche Ungeziefer.  Witterung u. Schmutz fordern fast das Doppelte an Ausfaellen 

wie die Waffenwirkung. . . 

 

28.11.41: Mit dem Abzug der 263. ID [an diesm Tage] beginnend, uebernimmt  

die 98. ID wieder ihre alten Stellungen. Gegenueberliegender Feind tritt jetzt in  

Schneehemden auf.  Gefangene sprechen von der „gaenzlich unzureichenden Winter- 

ausruestung der Deutschen!“ u. von dem raschen Ergaenzen eigener personeller  

Verluste.   

 

Die Abwehrkraft der Division hat trotz aller Umstaende durch den unablaessigen 

Stellungsbau zugenommen.   

 

30.11.41 [approx.]:  Hinter der Division ist laengst alles kahlgefressen, leer, „organi-

siert.“  Ende Nov 41 startet deshalb die Division ein Unternehmen zur Erfassung von 

Verpflegung u. Viehfutter im Raum 130 km suedlich Kaluga. . . Unabhaengig von 

solchen Erfassungskommandos muss die Fronttruppe zur Selbsthilfe greifen.  Die 

pferdebespannten Einheiten stehen vor einem nicht loesbaren Futterproblem.  Jeder  

Halm Stroh, jedes Bueschel Heu sind bis ins naehere Hinterland aufgebraucht.   

Die braven Panjepferde begnuegen sich mit Birkenrinde u. raufen das Dachstroh von 

oben. . . 

 

 (M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. Inf.-Div., 163-67) 

 

 

7.11.41 [AOK 9]: . . . An der Kalininer-Front keine wesentlichen Kampfhandlungen. . . Auch der Lauf 

der kuenftigen Operationen wird weitgehend vom Wetter abhaengen.  Das zeigt sich schon bei dem 

verhaeltnismaessig kleinen Unternehmen „Wolga-Staubecken,“ dessen zeitgerechte Vorbereitung durch 

den abermaligen Wetterumschlag empfindlich gestoert wird.  Trotzdem bleibt zunaechst der 12.11. als 

Angriffstag bestehen.  Daran veraendert auch der Anruf des Ia 4 PzGr gegen 16.00 Uhr nichts, wonach  

4 PzGr nicht vor 18.11. antreten kann. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

7.-11.11.41 [8. Fl.K.]:   

 

7.11.41:  Schnee, keine Einsaetze.  Heer hatte starke Frostschaeden u. Angst, dass der 

Russe heute zu seinem Revolutionstag angreift. 

 

8.11.41:  Schnee, keine Einsaetze! 

 

9.11.41: Schlechtes Wetter. – Heer in Ruhe, daher unsere Verbaende auch mal. –  

K.G. 76 vernichtet im Raum Jaroslawl – Rybinsk 10 Eisenbahnzuege, dabei 1 Munitions- 

u. 1 Betriebstoff-Zug. 
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10.11.41:  Schlechtes Wetter.  K.G. 76 wieder erfolgreich gegen Eisenbahnen. 

 

11.11.41:  2 russ. Ratas greifen unseren Storchplatz am Gefechtsquartier erfolglos an.  

Luftflottenchef, GFM Kesselring, eroeffnet v.R., dass Lft.-Kdo 2 u. 2. Fl.K. heraus-

gezogen werden.  8. Fl.K. bleibt vorlauefig allein hier u. uebernimmt alles.  Eine schwere 

Aufgabe bei diesen Verhaeltnissen hier!!      

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

7.11.-5.12.41 [137. ID / Artl. malfunctions /Officer losses! ]:  Der Vorstoss auf Moskau / Kaempfe 

zwischen Protwa u. Nara: 

 

7.11.41:  Wenige Tage nachdem die Division ueber oft grundlos verschlammte Wege, die 

voll steckengebliebener Fahrzeuge der vor ihr stehenden Divisionen waren, den neu 

zugewiesenen Raum zwischen Kaluga u. Malojaroslawez planmaessig erreicht hatte, 

wurde sie am 7 Nov 41 dem 13. AK (Gen. d.Inf. Felber) unterstellt.  Von diesem erhielt 

sie den Befehl, unter Abloesung von Teilen der 17. ID einen Frontabschnitt westlich 

Serpuchow zu uebernehmen.   

 

10.-11.11.41:  In den riesigen Waeldern zwischen den Fluessen Protwa u. Nara verlief 

gegenueber einer duenn besetzten eigenen Sicherungsfront eine russ. Stellung. . . Die 

Abloesung des IR 21 u. von Teilen des AR 17 der 17. ID zwischen Woronzowka u. 

Ssemkino ging am 10-11 Nov 41 reibungslos vonstatten. . .   

 

Die Division stellte sich zum Angriff Richtung Nara bereit.  Als erstes Ziel waren fdl. 

Feldstellungen in Semjatino, Wyssokoje u. Woronino zu nehmen.  Ueberall fuehrt der 

Angriff durch dichten Wald, der nur um die wenigen Ortschaften herum durch kleine 

Lichtungen aufgelockert war. . . Die Fuehrung wurde dadurch aufs aeusserste erschwert.  

Die Temperatur betrug um -15 C. 

 

13.-14.11.41:  Der Angriff began am 13 Nov 41 um 7.30 Uhr.  Wyssokoje fiel nach 

geringem Widerstand, Semjatino u. Woronino nach hartnaeckigen Kaempfen in unsere 

Hand. [Note: In this attack, Ltn. Pamer (commanding 2./IR 447) was killed in  

action.] . . . 

 

Der gerade am Div.Gef.Std. eingetroffene GFM v. Kluge druecke der Division spontan 

seine Anerkennung aus.  Leider traten auch schwere Verluste durch Feuer u. Minen-

felder ein; unter ihnen wurde der Kdr. des I./IR 449, Hptm. Biondino, gleich bei 

Angriffsbeginn toedlich verwundet; der Rgt.Kdr. IR 449, Oberst Maack, fiel am 

Nachmittag bei den Haeuserkaempfen in Woronino in vorderster Linie.  Beide Offiziere 

waren nur 5 Wochen bei der Division. . . 

 

Der 14 Nov 41 begann am rechten Fluegel mit ernsten Nachrichten.  Der Russe machte 

mit Salvengeschuetzen u. einigen Panzern, gegen die weder Pak noch Artl.-Feuer 

wirkten, Gegenangriffe.  Zum ersten Male traten 52-t-Panzer auf.  Der neue Kdr. 

III./447, Hptm. Schmidthals, fiel.  Auch sein Vertreter, Obltn. Hannappel wurde  

am Nachmittag verwundet. . . Das Artl.-Rgt. verlor zwei [2] Batteriechefs durch 

Verwundung.  Das I./IR 447 musste das am Vortage eroberte Semjatino wieder auf-

geben, nachdem sechs [6] russ. Panzer vom Typ T-34 infolge der unzulaenglichen  
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eigenen Panzerabwehrmitteln nicht aus dem Hauptkampffeld vertrieben werden  

konnten. 

 

[Note:  Russians launch successful counterstroke.  II./447 and 2./AA 137 (subordinated 

to the battalion] are attacked by first-class Siberian troops and thrown back w/ heavy 

losses.  Der Schwadronschef 2./AA 137, Obltn. Dobesch, is KIA.]  Kurz darauf wurde 

auch die 17. ID bei Burinowo von Osten u. Suedosten angegriffen. . . Peinlich war die 

Stossrichtung genau auf die Naht zwischen 17. ID u. 137. ID. . . In dieser Lage gab es 

keinen anderen Entschluss als Uebergang zur Verteidigung. . . 

 

15.-19.11.41:  In [diesen Tagen] entwickelte sich ein krisenhafter harter Abwehrkampf  

an der ganzen Front der Division sowie in der Tiefe des linkens Nachbarn (17. ID) . . .  

Versprengte Russen, haessliche Feuerueberfaelle u. Geruechte von durchgebrochenen 

Panzern machten die Lage auch hinter der HKL oft recht ungemuetlich. . . Ernst war, 

dass die durch schwere Verluste, scharfe Kaelte, Verlausung u. schlechte Verpflegung 

schwer mitgenommene Infanterie mit den angreifenden Panzern nicht mehr fertig wurde.  

Auch die wenigen 5-cm Pak wirkten gegen die in Zusammenarbeit mit leichten Panzern 

auftretenden schweren russ. Panzer (T-34, KV 52 t) selten.  Einzelne vorgezogene leichte 

Feldhaubitzen des AR 137 konnten sich ebenfalls nicht mehr durchsetzen, weil die einzig 

wirksamen Panzergranaten (rot) unerklaerlicherweise hatten abgegeben werden 

muessen.  Zwei [2] dieser Geschuetze wurden in Wyssokoje am 17 Nov 41 von Panzern 

ueberrollt. . . So kam es in den Kaempfen um Woronino u. Wyssokoje trotz einer Reihe 

von Panzerabschuessen mehrmals zu kleinen Paniken. . . 

 

17.-20.11.41:  Den zweiten Anlass ernster Sorge drueckte das KTB des AR 137 am  

20 Nov 41 folgendermassen aus:     

 

 

Um die aus ungeklaerten Gruenden seit etwa fuenf [5] Tagen trotz aller 

Sicherheitsgrenzen auftretenden Kurzschuesse zu verhindern, wird 

befohlen, dass die Chefs jedes einzelne ihrer Geschuetze einschiessen u. 

deren Schussleistung ueberpruefen.   

 

 Schon unter dem 17 Nov 41 findet sich die Eintragung: 

 

Infolge des Frostes treten Schwankungen in der Schussweite auf, deren 

Folge zwei Kurzschuesse sind. 

 

Einer von ihnen verwundete wahrscheinlich den Kdr. des II./IR 447, Major Ruckser, 

schwer. . . Nun begann unter der zusaetzlichen, unerhoerten klimatischen Beanspruchung 

das Material zu versagen.   

 

Allmaehlich brach sich die Kraft des russ. Angriffs.  Der Einsatz von 36 Stukas vor 

unserem Abschnitt, das Eintreffen des gesamten IR 448, die Zufuehrung des II./SR 73 

(19. PD) mit der 3./Stug.-Abt. 192 entspannten die Lage. . . Allein die vier [4] Tage vom 

13-16 Nov 41 kosteten die Division an blutigen Verlusten (ohne Frostschaden) 1060 

Mann, darunter 34 Offiziere mit 5 Kdren u. 15 Chefs. [!] 

 

20.11.-6.12.41:  Die naechsten zweieinhalb Wochen vom 20 Nov – 6 Dez 41 verliefen 

ruhiger, so dass die Stellung staerker ausgebaut werden konnte. . . Die Kaempfe an der 

Protwa zeigten klar, dass die Kraft der Truppe dem Ende zuging.  Nicht der Winter-
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einbruch war das Entscheidende fuer spaetere Entwicklungen sondern die monatelange 

Vernachlaessigung aller Gesetze eines vernuenftigen Kraeftehaushaltes bei taeglich 

schlechter werdender Versorgungslage.   

 

(W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 92-99) 

 

 

8.11.41 [AOK 9]: . . . Wetter – Strassen – Bruecken – Versorgung heisst die Gedankenkette, die nun 

nicht mehr abreissen will. . . Seit gestern ist wieder Tauwetter eingetreten, damit sinkt erneut die Kurve 

fuer Strassen – Bruecken – Versorgung.  Gluecklicherweise laesst sich wenigstens auf der Autobahn, der 

Hauptstrasse der Armee, ein fluessiger Verkehr aufrecht erhalten; nach der Meldung der 255. ID kommen 

heute weit ueber 1000 Kfz. in West – Ost – Richtung durch.  Zu einer weiteren Erleichterung der 

Versorgungslage traegt die heutige Inbetriebnahme der Eisenbahn-Teilstrecke Subtzow – Schachowskaja 

bei.  Inzwischen wird der durch Eisgang zerstoerte, aber fuer den Verkehr unentbehrliche Wolga-

Uebergang in Sztaritza unter Leitung des 6. AK wiederhergestellt.  

 

An der Front zeigt sich heute das gleiche Bild wie in den letzten Tagen:  Geringere Feindtaetigkeit im 

Sektor Kalinin. . . Besondere Anerkennung verdient die Leistung der 253. ID, die beim Aufrollen der 

Wolgastellung 80 Bunker bezwingt! . . . 

 

Fuer das gleiche Unternehmen [i.e., Wolga-Staubecken] erbittet Ia 27. AK 21.30 Uhr um Verstaerkung 

der Pz.-Abwehrwaffen des Korps durch 8.8 cm Flak, besonders im Hinblick auf die Gefahr, dass auch 

hier mit dem Auftreten des neuen Panzers T 34 zu rechnen sei.  Es handelt sich hierbei um einen an sich 

bekannten, bisher wenig gezeigten Panzertyp, dessen Panzerung aber erheblich verstaerkt worden ist u. an 

dessen schraegen Panzerflaechen selbst die 8.8 cm Flak-Geschosse haeufig abprallen.  An der Moskauer 

Front sind die neuen – sehr beweglichen – Panzer oefter mit einem Hagel von Abwehrgeschossen  

aller Kaliber ueberschuettet worden, ohne Schaden zu nehmen. – Aufgrund einer laengeren Aussprache 

Ia mit Chef Pz.Gr. stellt dieser dem 27. AK eine 8.8 cm Flak-Bttr. zur Panzerbekaempfung zur 

Verfuegung. . . 

 

Die bereits vorhandenen Richtlinien fuer den Krieg im Winter werden durch zwei heute eingehende 

Funksprueche der H.Gr. ergaenzt ueber a) Bildung von Erkundungsstaeben zur Errichtung von  

befestigten Lagern u. Stuetzpunkten, b) Richtlinien des OKH ueber Winterausbildung. (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

8.11.41 [Flak-Rgt. 125 / Logistik]:  Am 8 Nov 41 erhaelt die II./Flak-Rgt. 49
198

 den Befehl, aus dem 

Raume Cholm (50 km suedostw. Bjeloj) zu dem im Raume Kalinin eingesetzten 27. AK vorzu-

marschieren.  Saemtliche Strassen sind eine zaehe, klebrige Masse.  Zu diesem den Vormarsch 

erschwerenden Umstand kommt, dass die Abteilung erhebliche Fahrzeugausfaelle hatte. Sie zog  

mit groesstenteils gebrauchten Fahrzeugen in den Krieg u. hat – wie die anderen Abteilungen des 

Regiments – seit Kriegsbeginn kein einziges neues Fahrzeuge bekommen.  (Bericht ueber den Einsatz des  

Flak-Rgt. 125,“ RL 12/538)   

 

 

9.11.41 [AOK 9/Vorbereitungen auf den Winterfeldzug]: Bisher hatten wir gar keine rechte  

Zeit u. Atempause, viel an den russ. Winter zu denken. . . Wir aber sehen uns schneller als geahnt  

diesem neuen Feind [i.e., der Winter] gegenueber, der nun seine eiskalte Faust nach Mann u. Ross  

                                                 
198

 Note: From context, it appears that II./Flak-Rgt. 49 – and other Flak units mentioned in this entry – were all 

subordinated to Cdr., Flak-Rgt. 125. 
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u. Wagen ausstreckt.  Doch seine Hiebe werden abprallen an der Siegesentschlossenheit des deutschen 

Soldaten. 

 

Von den Formen, in denen dieser groesste aller Winterfeldzuege abrollen wird, kann man sich noch keine 

rechte Vorstellung machen.  Wird ein allgemeiner Stillstand, also ein Stellungskrieg eintreten?  Oder 

werden die Angriffsoperationen, wenigstens langsam weitergehen?  Wird der Nachschub klappen?  Wird 

die deutsche Winterausruestung ausreichend sein?  Nur eine Forderung steht fest:  Vorwaerts nach Osten, 

soweit das irgend menschenmoeglich ist!  Gerade die Gebiete, vor denen die ganze Ostfront jetzt 

verlaeuft, beherbergen wichtige Industrie- u. Erzeugungszentren.  100 km Gelaendegewinn koennen hier 

von weitragender Bedeutung sein. 

 

So haelt auch die 9. Armee an den nach Osten zielenden Operationen, zunaechst am Unternehmen 

Wolga-Staubecken, fest.  Der Angriffsbefehl des damit beauftragten 27. AK vom 8.11.41 geht heute  

ein u. findet die Billigung des AOK.  Spaeter aber, wenn der Winter mit aller Macht eingesetzt haben 

wird, werden groessere Operationen monatelang aufhoeren.  Fuer diese Kampfpause ist der heutige 

Armeebefehl ueber den Winterbetrieb geschrieben.  Grundzuege:   

 

a) Einsatz:  Halten der HKL durch eine Kette ausgebauter Stuetzpunkte.  Rege Spaeh-

trupptaetigkeit auf Schiern u. Schlitten; 

b) Aber auch Schonung u. Auffrischung der Truppe.  Tief in die Erde eingegraben; 

c) Ausbildung:  Erziehung zum Kampf im Winter.  Uebungen bis Btl.-Rahmen. . . 

Lehrgaenge fuer Einheitsfuehrer bis Rgt.-Fuehrer; 

d) Unterbringung:  Bau von Unterkuenften durch Truppe u. OT.-Sonderkommandos. . . 

e) Partisanenbekaempfung:  Durch gelockerte Unterbringung u. staendige Streifen. 

 

. . . Vor 6. AK traten erstmalig russ. Spaehtrupps mit Schneehemden auf. – Die Bestrebungen des AOK, 

mit der 16. Armee endlich zu einer Zusammenwirkung zu kommen, sind abermals gescheitert. . . Damit 

bleibt die tiefe Einbuchtung laengs unserer Nordflanke leider weiter bestehen.  Die Kriegsbruecken in 

Sztaritza u. Ulitina sind seit heute Mittag wieder betriebsfaehig.  Anderseits ging die ehemalige russ. 

Kriegsbruecke Kasanskoje duche Eistreiben u. Hochwasser verloren.
199

   

 

Die vielbewegte Frage nach dem Zeitpunkt des Antretens fuer Unternehmen Wolga-Staubecken wird 

durch ein Ferngespraech OB.H.Gr./Ia 9 22.00 Uhr bereichert. . . es sei ihm gleich, ob das 27. AK am 13., 

14., oder 15. Nov antrete. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

11.11.41 [AOK 9]:  Endlich der ersehnte Frost!  Gestern noch Tauwetter, heute schon gegen 10 Grad 

Kaelte. . . Damit sind die gestern noch aufgetauten Wege in einer Nacht fest geworden u. der Verkehr 

wird wieder fluessiger.  Freilich macht der Frost allein aus grundlosen Wegen noch keine „Asphalt-

Strassen.“ Die aufgewuehlten u. tief zerfurchten Wege mit ihren jetzt steinharten Konturen u. tueckischen 

Schlagloechern sind auch jetzt noch streckenweise reine Autofallen gerade fuer die handelsueblichen 

Pkw. mit ihren geringen Bodenfreiheit.  Und die ohnehin starke abgenuzten Reifen machen eine neue 

Gewaltkur durch.   

 

Besonders kommt die ploetzliche Besserung der Verkehrsverhaeltnisse nun dem Aufmarsch zum 

Unternehmen Wolga-Staubecken zu statten, der nun hoffentlich zum vorgesehenen Termin (15.11.) fertig 

wird.     
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 Note:  This is a salient point – floating ice and high water levels damaged or destroyed many of the bridges 

beginning in fall 1941. 
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Die Front ist heute wieder ruhiger geworden. . . An der Front von Kalinin u. vor 6. AK das uebliche Artl.- 

u. G.Wr.-Feuer.  Die feindl. Luftwaffe hat sich heute, das klare Frostwetter ausnutzend, wieder staerker 

hervorgewagt u. u.a. Kalinin mit 13 Machinen bombardiert, ohne nennenswerten Schaden anzurichten. – 

Aber auch unser 8. Fl.Korps ist heute sehr rege u. kann am Abend melden:  10 Zuege getroffen,  

2 Feindabschuesse; nachts war Moskau bombardiert worden.  Gesamteindruck der Luftaufklaerung:  

Anhalten des Raeumungsverkehrs nach Osten: Der Russe will das Gebiet um Moskau zur Wueste  

machen! . . . 

 

Von H.Gr. geht der ausfuehrliche Befehl vom 10.11.41 ein, „Richtlinien fuer Kampffuehrung im Winter 

u. Besonderheiten des Winterkrieges in Russland,“ den die Armee nun zu verwerten haben wird. . .   

(KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

11./21.11.41:  [I./IR „GD“ / Kameradenschaft]:   

 

11.11.41:  Der Ersatz ist eingetroffen.  Es ist im Walde im Viereck angetreten.  Ich habe 

ihn zu verteilen. Die jungen, neuen Offiziere spueren die Verpflichtung, die sie 

uebernehmen.  Ruhm ist jetzt nicht zu ernten.  Hier heisst es nur ein anstaendiger Kerl zu 

sein.  Jeder andere zerbricht.   

 

Herzlich werden die Wiedergenesenen begruesst.  Sie draengen sich zu ihrer Komapnie 

zurueck.  Viele von ihnen sind verheiratet, einige haben Kinder.  Einer dar keine Helm 

aufsetzen.  Er hatte einen Kopfschuss.  Bei dem anderen ist der Ausschuss im Bein noch 

offen.  Sie haben keinen militaerischen Ehrgeiz u. sind keine Abenteurer.  Sie kommen 

zu den Kameraden freiwillig in die Gefahr zurueck wie in eine Heimat.  Mit diesen 

Soldaten siegen wir.  Es steht fuer uns fest. 

 

Die Jungen sind wirklich sehr jung.  Die meisten sind das erste Mal von zu Haus fort.  

Sie sind begeistert, wollen etwas erleben.  Sie sind leuchtenden Auges bereit, alles zu 

ertragen. – Nur einige wenige betonen ei der Verteilung ihre Schreibfaehigkeiten.
200

  

Gerade sie kommen zu einem strengen, tapferen Uffz. in die Front.  Einige erzaehlen 

auch von koerperlichen Leiden.  Das ist Unsinn.  Sie sind alle eingehend untersucht.  

Faule Brueder verdaut die Truppe schnell.  Sie werden als anstaendige Kerle nach  

Hause kommen. Das Gericht der Mannschaft ist hart und heilsam. Wehe den 

Drueckebergern! . . . 

 

21.11.41: . . . Seit 8 Tagen sind wir wieder in Stellung.  Fast die gleiche Gegend wie  

zu Anfang.  Damit sind wir wieder im Feuerbereich des feurigen Elias. [Stalin-Orgel?]  

Er schiesst noch immer jede Nacht.  Vor 2 Tagen war es ziemlich nah.  Einige Fenster-

scheiben gingen auf.  Heute morgen ist ein herrlicher Sonnenaufgang.  Die bereiften 

Baeume stehen vor dem roten Himmel.  „Ein Tag, gemacht zu schoeneren Dingen als 

zum Bataillieren!“ 

 

Ein Leutnant der Dritten, Schack, ist von seiner dritten Verwundung wieder hergestellt.  

Voller Begeisterung kommt er aus dem Kriegslazarett zurueck.  Er ist Amtsgerichtsrat.  

Seit Beginn des Krieges fuehrt er einen Schuetzenzug.  Er hat nie geschwankt.  In guten 

u. schlechten Stunden bewahrt er stets das gleiche Gesicht.  Fuer den Friedenskommiss 

ist er zu ruhig.  Im Kriege ist er der verehrte Fuehrer seiner Grenadiere. Vaeterlich 

sorgend u. doch beweglich.  Seine eigene Person ist ihm unwichtig. 
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 Note:  Die wollten offenbar in die Schreibstube, nehme ich an!?! 
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Ueberhaupt ist das Wort „ich“ im Kriege unbedeutend. 

 

Der Leutnant wird Ordonnanzoffizier im Bataillonsstab. Ich freue mich auf die 

Zusammenarbeit mit diesen wertvollen Menschen. 

 

(Tagebuch, Oblt. Beck-Broichsitter, RH 37/6332) 

 

 

12.11.41:  [I./IR „GD“]:  Sehr nahe Artl.-Einschlaege.  Es gibt Verwundete.  Allmaechlich sind 20 Grad 

Kaelte.  Die Lebensverhaeltnisse aendern sich voellig.  Viele Fahrzeuge laufen nicht mehr.  In den 

Stellungen wird nachts ein kleines Feuer gemacht.  Der Boden der Schuetzenloecher wird mit Stroh 

ausgelegt.  Am Tage wird ziemlich gefroren. 

 

Wir haben nun alle Laeuse.  Den Ekel ueberwindet man bald.  Der Humor tritt an seine Stelle.  An die 

„Truppenverschiebungen“ gewoehnt man sich.  Mann muss fest umschnallen.  Dann werden die „Nord“ 

u. „Suedlaeuse“ getrennt.  Taeglich werden die Abschuesse gezaehlt.  Grosse 52-Tonner sind dabei.  

Wegen Fleckfiebergefahr soll der Soldat jede Laus dem Truppenarzt melden. . . (Tagebuch, Oblt. Beck-

Broichsitter, RH 37/6332) 

 

 

12.11.41 [AOK 9]: . . . Der Zeitpunkt fuer das gesamte Unternehmen [i.e., Wolga-Staubecken?] u. vor 

allem fuer seine Fortsetzung fuer rechts [?] steht auch heute noch nicht endgueltig fest.  In einer heute 

Nachmittag fernschr. eingegangenen Weisung hat H.Gr. den Beginn fuer das Unternehmen „Spaetestens 

auf 15.11.“ festgesetzt;  1. Angriffsziel:  Lama u. Uebergaenge ueber suedwestl. Zipfel des Wolga-

Staubeckens; weiteres Angriffsziel:  Strasse Terjajewa – Klin – Sawidowo.  4. Armee kann nun mit 

Masse am 18.11. antreten. . . Im Rahmen der H.Gr.Mitte setzt auch 2. Pz Armee ihren Vormarsch nach 

NO ohne Zeitverlust fort. . .  

 

Leider ist die Armeegrenze 4./9. Armee nun trotz des mehrfachen Einspruchs des AOK erheblich weiter 

nach Sueden gesteckt worden, ohne dass der 9. Armee neue Kraefte unterstellt worden waeren. . . 

 

Aufgrund dieser Weisung der H.Gr. gibt AOK nunmehr die vermutlich letzte Weisung fuer das Unter-

nehmen heraus: 

 

a.) 27. AK tritt endgueltig 15.11. an; 

 

b.) PzGr tritt mit verfuegbaren Kraeften des 56. AK moeglichst gleichzeitig an, wirft 

Feind ueber die Lama u. erkaempft Brueckenkoepfe noerdl. Dor. [?]  Dann 

Gewinnung Strasse Klin – Sawidowo; Gruppe Landgraf wird in diesem Zeitpunkt 

zur Pz.Gr. zuruecktreten. . . 41. AK haelt sich zur Abloesung u. zum Antreten nach 

Sueden oder Suedosten bereit. 

 

. . . An der Front auch heute wieder starke feindl. Fliegertaetigkeit ueber Kalinin. . . Die Partisanen-

bekaempfung, der im Winter erhoehte Bedeutung zukommen wird, wird auf eine noch breitere Grundlage 

gestellt.  In Fortfuehrung der mit Armeebefehl vom 14.9.41 begonnenen Entwicklung werden nach einem 

heutigen Befehl der Armee weitere 5 Partisanenbekaempfungsgruppen aus Dolmetschern u. entlassenen 

russ. Kriegsgefangenen aufgestellt. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

12.-13.11.41 [8. Fl.K.]:   
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12.11.41:  Ploetzlich 15 Grad Frost! – Heute Verlegung des Gefechtsquartiers in eine 

Schule, 12 km nordwestlich Moshaisk.  Heizung beim Fuellen eingefroren.  Muessen 

Kamine bauen.  In diesem Schulkomplex sollen spanische Kinder erzogen worden sein, 

welche im Spanischen Buergerkrieg von den Sowjets deportiert worden sind.  Welch 

Zufall, dass der Stab der ehem. Legion Condor gerade hierher kommt.  Wir fanden 

spanische Schulbuecher. . . (Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

13.11.41:  Ueber 20 Grad Kaelte!  Flugzeuge springen nicht mehr an, besonders nicht die 

gerade jetzt so dringend benoetigten Verbindungsflugzeuge, die Stoerche. . . Schlacht-

flieger u. Jaeger auf Flugplatz Rusha, um moeglichst nahe an Moskau zu sein.  Major 

Weiss wird mit der Fuehrung der Jagdkraefte u. Schlachtflieger beauftragt um ener-

gischeren Kampf gegen die fdl. Luftwaffe zu fuehren. 

 

Einmaliger Einsatz der Stukas gegen angreifenden Russen noerdlich Rusha.  Do 17 gehen 

auf fdl. Flugplaetze mit guten Treffern.  Jaeger haben 3 Abschuesse.  Oberstlt. i.G. Christ 

vom Luftwaffenfuehrungsstab als Stellvertreter Chef d. Stabes Oberst i.G. Meister 

eingetroffen.   

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

12.11.-6.12.41 [2. Pz Armee]:  47. PzK Kaempfe bei Yefremov u. ostw. d. Don: 

 

Das Pz.AOK hatte sich auf Grund der Entwicklung der Lage vor Tula bis Ende Okt 41 

entschlossen, Tula nicht mehr frontal anzugreifen, sondern mit diesen [sic] Korps ostw. 

mit dem 43. AK westlich zu umfassen. . . 

 

Infolge des Ausfalls zahlreicher Kraftfahrzeuge hatte das Korps die unterstellten 

Divisionen (18. PD, 10., 25. u. 29. ID (mot.)) so umgegliedert, dass in jedem Schuetzen- 

bzw. Inf.-Rgt. etwa ½ bis 2/3 motorisiert blieb, der Rest zu Fuss mit Panje- u. 

Schlittenkolonnen einsatfaehig war. . . 

 

Gruppierung des Korps am 11.11.:  18. PD im Raum Mtsensk – Orel; 10. ID (mot.) im 

Raum um Kromy; 25. ID (mot.) im Raum Dmitrovsk – Sevsk; 29. ID (mot.) im Raum 

Orel – Karachev. 

 

12.11.41:  In Abaenderung der Absicht vom 8.11. erhielt es am 12.11. den Befehl, die 

tiefe Flanke des auf Stalinogorsk angesetzten 53. AK gegen den in der Schlacht bei 

Teploye auf Yefremov zurueckgeworfenen Feind zu decken.  Die 18. PD sollte hierzu 

ueber Lipizy Sybino (40 km ostw. Mtsensk) auf Yefremov vorgehen.  Die 10. u. 25. ID 

(mot.) sollten mit Anfaengen bis Mtsensk bzw. Kromy aufschliessen.   

 

Eine Flankensicherung durch den auf Yefremov angesetzten Nordfluegel der 2. Armee 

(293. ID) war so bald noch nicht zu erwarten, da er sich zu dieser Zeit erst etwa 40 km 

ostw. Orel im langsamen Vorgehen nach Osten befand. 

 

14.-20.11.41:  Das vorderste Rgt. der 18. PD erreichte am 14.11. den Abschnitt 20 km 

westl. Yefremov, wo es auf ueberlegenen Feind stiess.  Nach Verstaerkung durch  

ein herangezogenes Rgt. (IR 41) der 10. ID (mot.) trat die 18. PD am 19.11. zum  

Angriff an u. konnte Yefremov nach heftigem Kampf am 20.11. nehmen.  Die russ. 
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Luftwaffe flog zahlreiche Einsaetze; sie schien in diesem Abschnitt verstaerkt worden zu 

sein. . . 

 

21.11.41:  Das Pz.AOK beabsichtigte, die 18. PD nach der Einnahme von Yefremov 

sofort nach Norden zum Schutz der Ostflanke des 53. AK anzusetzen. . . konnte die  

Absicht [aber] nicht durchgefuehrt werden.  Der linke Fluegel der 2. Armee hing noch  

75 km zurueck (in Gegend Novosil).   

 

Die inzwischen aufgetankte halbe 10. ID (mot.) (IR 20) wurde dem Korps nachgefuehrt 

u. auf Befehl des Pz. AOK ueber Bogorodizk auf Yepifan angesetzt, das sie am 21.11. 

gegen schwachen Widerstand nahm. . . 

 

24.11.41:  An diesem Tage wurde durch Fernschreiben folgender Auftrag der 2. Armee 

mitgeteilt:  „Aufgabe der 2. Armee bleibt Sicherung der rechten Flanke der H.Gr.  Die 

Armee erreicht hierzu mit einer Gruppe den Raum Yelets, mit einer Gruppe den Don im 

Abschnitt Dankovo (70 km ostw. Yefremov) – Yepifan. . .“ Das befohlene Vorgehen der 

2. Armee war jedoch nur durchfuehrbar, solange an ihrer 180 km breiten Front kein 

neuer Feind auftrat. 

 

24.-25.11.41:  Inzwischen hatte das 24. PzK am 20.11. mit der 17. PD den Ueber- 

gang nordostw. Dedilovo erzwungen; u. am 24.11. Venev genommen; seine 4. PD  

wurde nach der Einnahme von Stalinogorsk-Nord auf das Nordufer des Shat gefuehrt,  

wo sie am 25.11. Fuehlung mit den von Yepifan nach Norden vorgegangenen Teilen  

der 29. ID (mot.) aufnahm. Der Feind nordostwaerts Stalinogorsk war also einge- 

schlossen. 

 

27.11.41: . . . die eingeschlossene Feindgruppe erzwang am 27.11. frueh – unter 

 Zuruecklassung ihrer Fahrzeuge u. der gesamten Div.-Artl. – den Durchbruch  

nach Nordosten durch die duenne Front der 29. ID (mot.), die dabei betraechtliche 

Verluste erlitt. . . 

 

28.-30.11.41:  Am 28.11. wurden die noch um Yefremov stehenden Teile der 18. PD 

durch die 293. ID der 2. Armee abgeloest.  Am 29.-30.11. warf die 18. PD eine Feind-

gruppe etwa 40 km nordostw. Yefremov zurueck. . . 

 

Am 28.11. war ein neuer Befehl der H.Gr. eingetroffen, der als neue Trennungslinie 

zwischen 2. Armee u. 2. Pz Armee die Linie Orel – Korovinka (36 km noerdl. 

Yefremov) – Chernava – Ryazan (Orte zu 2. Pz Armee) festlegte.  Die 2. Armee sei 

nach Wegziehen der 296. ID
201

 nicht mehr in der Lage, in der bisherigen Ausdehnung die 

Suedostflanke der Pz.Armee zu decken.  (Die Lage bei der 2. Armee begann sich ab 

29.11. zu versteifen.)  Das noch am 24.11. befohlene Vorgehen des linken Fluegels der  

2. Armee in den Raum Dankovo (70 km ostw. Yefremov) – Yepifan entfiel damit.  Die 

Pz.Armee musste eigene Sicherungskraefte in diesem Raum belassen. . . 

 

30.11.41:  Im Armeebefehl Nr. 23 fuer die Fortfuehrung der Operation gegen Tula vom 

30.11. erhielt das Korps den Auftrag:  „47. PzK deckte die Ostflanke der Pz.Armee im 

Anschluss an den Nordfluegel der 2. Armee in der Linie Korovinka (36 km nordl. 

Yefremov) – Chernava – Gorlovo – Mikhailov – Serebryannyye Prudy. . .“  (Note:  Die 

                                                 
201

 Note:  Die 296. ID, seit 17.11.41 H.Gr.-Reserve mit Auftrag von Orel nach Kaluga zu marschieren, wurde am 

28.11.41 der 2. Pz Armee unterstellt. 
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vom Korps zu deckende Ostflanke der Pz. Armee hatte eine Laenge von rund 150 km.  

Da am 1.12. die 29. ID (mot.) dem 53. AK unterstellt u. die ½ 25. ID (mot.) als Armee-

Reserve nach Venev befohlen wurde (Rest folgte am 4.12.), standen nur die nach 

Meldung des Korps zu 1/3 motorisierten beiden Divisionen 18. PD u. 10. ID (mot.) fuer 

diese Aufgabe zur Verfuegung. . . Durch zahlreiche Fahrzeugausfaelle war die Kampf-

kraft beider Divisionen erheblich geschwaecht.  Die Div.-Artl. der 10. ID (mot.) hatte 

noch 10 Rohre.) . . . 

 

1.-2.12.41:  Die Luftaufklaerung am 1.-2.12. ergab starke Transportbewegungen in 

dichtester Zufolge auf der von Osten auf Ryazan fuehrenden Bahn, sowie in den 

naechsten Tagen Abstellung zahlreichen rollenden Materials auf den Bahnhoefen im 

Raum Dankovo – Ryazhsk – Ryazan. . . so war nunmehr mit dem Vorgehen staerkerer 

Kraefte gegen die Ostflanke zu rechnen. 

 

6.12.41:  An diesem Tage frueh erging nach Abbrechen des Angriffs auf Tula der  

Armeebefehl No. 24 fuer das Einnehmen der vorgesehenen Winterstellung in der Linie 

10 km ostw. Korovinka – Brueckenkopf Yepifan – Eisenbahnbruecke ueber den Don 

nordwestl. Yepifan. . . Der russ. Angriff begann an diesem Tag mit der Einnahme von 

Mikhaylov [sp?].         

 

(Operationen der 2. Pz. Armee, RH 21-2/910) 

 

 

13.11.41:  [I./IR „GD“ / Eisernes Kreuz angeheftet!]:  Herrlicher Ruhetag.  Man lernt ruhige Stunden 

geniessen.  Wir kochen Tee mit dem Samowar. . . Abends kommt der Oberst Hoernlein.  Auch er ist blass 

u. hager geworden.  Die Verantwortung ist nicht leicht. 

 

Dem Oblt. von der Ersten, Derben, wird das Eiserne Kreuz erster Klasse angeheftet.  Er traegt es fuer den 

Kampf in der Arbeitersiedlung.  Es war die Kroenung dutzender erfolgreicher Gefechte.  Stets freuen wir 

uns von neuem ueber das schlichte Kreuz.  Es ist der schoenste deutsche Orden.  Man sieht sich nie leid 

darauf.  Schinkel schuf damit wirklich ein Kunstwerk.  In vier Kriegen trugen nun schon deutsche 

Soldaten das Eiserne Kreuz fuer Tapferkeit.  Immer wieder stossen wir auf diesen Gedanken:  wir setzen 

ein Werk fort, vollenden es.   

 

Mit einem gruenen Likoer begiessen wir das Ereignis.  Noch einige Obergefreite u. Unteroffiziere 

erhalten das E.K. I.  Der Oberst findet die rechten Worten.  Er sagt nicht:  „Tragen Sie es gesund  

nach Hause.“  Der Oberst spricht:  „Die Kompanie sieht jetzt besonders auf Sie.“  Das geht dem  

Mann ins Herz.  Im Gefecht spuert er das Kreuz auf seiner Brust.  (Tagebuch, Oblt. Beck-Broichsitter, 

RH 37/6332) 

 

 

13.11.41 [AOK 9/Auswirkung des Frostes auf Aufmarsch]:  Der noch vor wenigen Tagen herbei-

gewuenschte Frost beginnt sich nun durch seine Schaerfe (fast 20 Grad!) feindlich auszuwirken.  

Besonders der Aufmarsch des 27. AK leidet darunter.  Die Divisionen haben ihre Winterbekleidung  

zum grossen Teil noch nicht aus den Stuetzpunkten abholen koennen; es fehlt deshalb an Kopfschuetzern, 

Handschuhen u. Unterwaesche.  Noch bedenklicher sind die Auswirkungen des starken Frostes auf  

Kfz. u. schwere Waffen.  Der Stahl wird spoede u. springt.  Achs- u. Federbrueche an Fahrzeugen u. 

Geschuetzen haeufen sich, die Schlagbolzen brechen.  So fallen besonders Zugmaschinen u. schwere 

Geschuetze schon auf dem Marsch in groesserer Zahl aus.  Viele Motoren liegen durch Frostschaeden  

am Kuehler (Glysanthin ist knapp oder noch nicht empfangen) oder durch Ueberbelastung der 

Zuendbatterien still.   
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Das bittere Ergebnis ist die Meldung des Stoart 9 [?] um 22.20 Uhr:  Heeresartillerie des 27. AK wird 

voraussichtlich nicht reichtzeitig [sic!] zum Angriff des Korps am 15.11. eintreffen!  Die eine Batterie der 

s.F.H.-Abt. 848 u. die Moerser-Abt. 808 koennen bis zum morgigen Abend noch nicht zur Stelle sein; 

die gemischte Abt. IV./109 liegt mit der Haelfte der Fahrzeuge fest; ob u. mit welchem Kampfwert der 

Rest in der Bereitstellung eintreffen wird, ist noch nicht abzusehen.  Damit ist der Angriffstermin wieder 

fraglich geworden.  Chef 27. AK, dem Ia u. Stoart 9 gegen 22.45 Uhr hiervon Mitteilung machen, erklaert 

aber entschieden, dass das Korps trotzdem am Angriffstermin festhalte. . . 

 

Die fechtende Truppe ist stark verlaust, sie hat keine Waesche zum Wechseln; die empfangene Verpfle-

gung kommt nur zu 1/3 heran, der Rest wird aus dem Lande notduerftig ergaenzt, doch ist Schlachtvieh 

kaum noch vorhanden; grosser Mangel herrscht an Alkohol, Rauch- u. Marketenderwaren.  Die Feldpost 

laeuft langsam u. spaerlich. . .   

 

Das AOK ist ueber Stimmung u. Zustand der Truppe laufend unterrichtet; nicht nur durch die monat-

lichen Zustandsberichte, sondern auch durch staendige muendliche Aussprachen mit den Korps u.  

vor allem durch die fast taeglichen Frontfluege des OB., die ihm heute zum 23. AK u. 27. AK  

fuehrten. . . 

 

An der Armeefront flackert der Gef.-Betrieb erneut auf; beim 23. AK gegen Front der 253. u. 102. ID 

gefaehrliche Feindangriffe bis Rgt.-Staerke, unterstuetzt durch Artl. u. Flieger.  Die Angriffe werden 

abgewiesen. . . Kalinin steht wieder staerker als an den Vortagen im Mittelpunkt der feindl. Artl.- u. 

Fliegertaetigkeit. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

14.11.41 [AOK 9]:  Das klare Frostwetter der letzten Tagen hat die feindl. Luftwaffe im ganzen Armee-

bereich, besonders aber ueber dem Raum Kalinin, zu einer beachtlichen Gefahr anwachsen lassen.  Pz.Gr. 

meldet in der heutigen Tagesmeldung „wiederholte starke Fliegerangriffe auf Kalinin verursachen 

erhebliche Brandschaeden. . .“ u. beantragt Verlegung von Jagdketten nach Gegen Kalinin. . . Die russ. 

Luftstreitkraefte an der Moskauer u. Kalininer Front betragen (nach einer Koluft 9/Ic Meldung) ins-

gesamt 11 Fliegerdivisionen je 30 bis 45 Flugzeuge, also 330 bis 495 Flugzeuge, von denen etwa 180 bis 

270 laufend einsatzbereit sind.  Damit besteht an diesen Fronten im grossen ungefaehr Luftausge-

glichenheit. 

 

Das heutige Tag steht noch einmal im Zeichen des morgen beginnenden Unternehmens Wolga-

Staubecken. . . In mehrfachen Gespraechen zwischen AOK u. 27. AK findet nochmals ein reger 

Meinungsaustausch ueber den morgen beginnenden Angriff statt.  Um 17.35 Uhr gibt Chef 27. AK an Ia 

9 abschliessende Meldung ueber die morgen einsatzbereite Artillerie: 

 

Bei Gruppe Landgraf vollzaehlig; bei 86. ID u. 162. ID ist die Div.-Artl. einigermassen 

vollzaehlig; bei 129. ID fehlt noch die schwere bespannte Abteilung; von der anrollenden 

Heeres-Artillerie wird nur die 1. Bttr. der s.Art.-Abt. 848 voraussichtlich noch recht-

zeitig eintreffen; ausserdem sind zwei Geschuetze 8.8 cm Flak als verstaerkter Panzer-

schutz vorhanden.  

 

Diese Artl.-Lage erscheint ausreichend u. rechtfertigt eine Verschiebung des Angriffs nicht.  Auch die 

Wetterlage ist verhaeltnismaessig guenstig. . . Der Angriff wird also morgen 6.30 Uhr beginnen. . . 

Tatkraeftige Mitwirkung der Luftwaffe ist sichergestellt. . . 

 

An den anderen Fronten der Armee zeigt der Feind sich heute ziemlich lebhaft.  Gegen 23. AK fuehrt er 

im Abschnitt der 102. u. 253. ID zahlreiche heftige Angriffe, die sich nur in schweren Kaempfen, z.T. 
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Mann gegen Mann abschlagen lassen. . . Auch beim 6. AK nimmt das feind. Artl-Feuer zu.  Bei Kalinin 

ist die Lage unveraendert (bis auf die bereits geschilderten Luftangriffe).  Im ganzen erhaertet sich 

jedenfalls der Eindruck, dass vor der Nordflanke der Armee nach wie vor ein Gegner steht, der ernst 

genommen werden muss. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

  

 

14.-17.11.41 [8. Fl.K.]:   

 

14.11.41:  Intensiver Einsatz gegen die russ. Luftwaffe. – Erfolgreiche Angriffe gegen 

stark belegte Flugplaetze. 23 Abschuesse bei 3 eigenen Verlusten.  Auf Flugplatz 

Wjasma (Kampf u. Aufklaerungsflieger.) u. Gorstowo (Zerstoerer u. Stuka), sowie 

Duginow Massnahmen gegen Kaelte organisiert.  

 

15.11.41:  Wetter an der Front schlecht.  Kaum Einsaetze. . . 27. AK kommt bis 

halbwegs Wolga-Stau vor bei schwachem Widerstand.  Infanterie hatte, wie stets, Feind 

wieder unterschaetzt.   

 

16.11.41:  Wetter an der Front schlecht. – 25 km von hier strahlender Sonnenschein, 

deshalb wenig Einsaetze.  27. AK erreicht kampflos oberen Lama u. bildet Bruecken-

koefpe. – 5. AK wehrt roten Angriff ab, dabei erledigen unsere Schlaechter 15  

russ. Panzer. – Rote Angriffe auf Autobahn werden abgewiesen.  Gen. v.R. bei 40. AK – 

Gen. Stumme – u. 46. AK – Gen. v. Vietinghoff.  Viele Sorgen wegen Versorgung u. 

Transportschwierigkeiten u. dazu noch der fruehzeitig Wintereinbruch. 

 

17.11.41:  An der Front vormittags Bodennebel.  Keine Einsaetze. . . Nachmittags 

Einsaetze vor 5. AK gegen starke Feindbewegungen mit guter Wirkung.  Ausweichziel 

Moskau. . .   

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

15.11.41 [AOK 9/Unternehmen Wolga-Staubecken]:  Heute um 6.30 Uhr ist das 27. AK (Bde-Landgraf, 

86., 162. u. 129. ID) fuer das Unternehmen Wolga-Staubecken zum Angriff angetreten.  Die Witterung ist 

– in Anbetracht der Jahreszeit – guenstig:  6 bis 8 Grad Kaelte, bewoelkt, ohne Schneefall, maessiger 

Wind.  Mit Spannung werden die ersten Gefechtsmeldungen erwartet.   

 

Sie treffen vom 27. AK gegen 10.00 Uhr ein:  Ueberraschung gelungen, zunaechst geringer Feind-

widerstand, auf ganzer Korpsfront gute Gelaendegewinn:  Bde Landgraf erzwingt bereits um 9.00 Uhr 

Lama-Uebergang ost. Szjemtzowa! [sp?]  Damit sind unsere Erwartungen noch uebertroffen. – Um 13.00 

Uhr teilt Ia Pz.Gr. mit, Kdr. 106. ID habe bei einer heutigen Kdr.-Besprechung bei der Pz.Gr. den 

Wunsch geauessert, morgen ebenfalls anzutreten. . . 

 

Inzwischen hat der Angriff weiterhin gute Fortschritte gemacht. . . 86. ID hat bis zum Abend die 

Bahnlinie ostw. Fjedoszowa ueberschritten.  162. ID ist auf gleicher Hoehe, u. auch 129. ID hat 

Anschluss gehalten.  Der Feindwiderstand hat sich im Laufe des Tages verstaerkt, besonders unangenehm 

machen sich die zunehmenden Luftangriffe gegen Bde-Landgraf u. 86. ID bemerkbar, denen das 

Fliegerkorps heute keine ausreichende Jagdabwehr entgegensetzt. . . Im ganzen besteht der Feind-

eindruck, dass Gegner vor der Angriffsgruppe verhaeltnismaessig schwach ist u. sich stuetzpunktartig zu 

verteidigen versucht; wenig Feindpanzer. . . 
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Das Ergebnis des ersten Angriffstages ist jedenfalls besonders erfreulich u. bestaetigt die hier [von 

vornherein] vertretene Auffassung, dass das Unternehmen Wolga-Staubecken rasch u. planmaessig zu 

Ende gefuehrt werden wird. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

15.11.41 [10. PD / Kampfkraft]:   Das stolze 7. Pz.Rgt., das am 22.6.41 mit 175 Panzer angetreten war, 

verfuegt an diesem Tage noch ueber 28 Pz III b, 14 Pz IV, also nicht einmal ein Viertel der 

Ausruecksstaerke; daraus werden 3 Kompanien gebildet. . .  

 

An diesem Abend legt die 10. PD dem Korps erneut eine Beurteilung ihrer Kampfkraft u. Leistungs-

faehigkeit vor:  Der Bericht weist darauf hin, dass durch die harten u. verlustreichen Kaempfe bei 

Skirminowa am 12.11. u. die Abwehrkaempfe bei Koslowo am 13. u. 14.11. die Kampfkraft der Division 

weiter gesunken ist.  Das Pz.Rgt. 7 musste zu einer einzigen, schwachen Pz.-Abt. zusammengelegt 

werden.  Auch beim S.R. 86 wird die Zusammen-legung zu einem Bataillon erwogen, da das II./86 den 

Grossteil seiner schweren Waffen verloren hat u. sich seine Gefechtsstaerke nochmals starkt vermindert 

hat. 

 

Die Pz.Jg.Abt. 90 verfuegt noch ueber 22 einsatzfaehige Pak von 33; es sind vorhanden:  6 Pak 5 cm statt 

9, 16 Pak 3.7 cm statt 24.  Das Art.Rgt. 90 besitzt noch 28 voll einsatzbereite Geschutze von 36, kann 

aber wegen des Ausfalls von Zugmaschinen nur 24 Geschuetze bewegen.   

 

Dann verweist der Bericht auf den ununterbrochenen Einsatz der Division, die verlustreichen Kaempfe, 

die erst nasse, dann ausserordentliche kalte Witterung (Truppe noch immer ohne Winterbekleidung!),  

die oft nicht ausreichende Verpflegung u. die sichtbare Unmoeglichkeit, den schweren russischen  

Panzern eine ausreichende Abwehr entgegen zu stellen; all dies hat dazu beigetragen, die physische u.  

psychische Widerstandskraft der Truppe u. des Einzelnen zu erschoepfen.  Dazu kommen die hohen 

Verluste: 

 

„Auf dem H.V.Pl. der Division wurden eingeliefert: 

 

     am 12.11. etwa 100 Verwundete; 

     am 13.11. etwa   80 Verwundete; 

     am 14.11. etwa   76 Verwundete. 

 

Seit dem 12.11. weisen etwa 50% der Verwundeten Erfrierungen 2. u. 3. Grades auf.  Seit 12.11. ausser-

dem 21 Erfrierungen 2. Grades bei Nichtverwundeten!“ 

 

Besonders schwer wiegt der hohe Ausfall an Offizieren, zumal an Kommandeuren.  Der Kdr. des  

Pz.Rgt. 7 ist am 12.11. gefallen; verwundet wurden in den letzen Tagen die Kdr. der I./Pz.Rgt. 7, des 

S.R. 86 (bleibt aber bei der Truppe!), I./S.R. 86, K 10, Pz.Jg.Abt. 90.   

 

Und wieder zieht der Bericht die notwendigen Schluesse:  Die Division ist zu einer laengeren Angriffs-

operation nicht mehr befaehigt, sondern kann nur an einem Angriff mit beschraenktem Ziel teil- 

nehmen, wenn sie diesen nicht allein fuehren muss, sondern eingerahmt kaempfen kann. . . Am Schluss 

wird dann doch wieder die Frage aufgeworfen, ob es denn zweckmaessig sei, die Kampfkraft der Division 

bis zum Allerletzten zu verbrauchen, so dass eine Wiederauffrischung ausserordentlich erschwert  

waere oder mindestens lange Zeit erfordern wuerde.  (A. Schick, Die Geschichte der 10. Pz.-Div.,  

413-14)   

 

 

15.11.41 [Heeres-Fla-Einheiten – Kp./Btl. – bei H.Gr.Mitte]: 
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For the second phase of attack on Moscow, Army Flak units (mot.) attached to Army Group Center 

included following (from north to south): 

 

36. ID (mot):  Fla-Btl. 605
202

 

  7. PD:  2./Fla 59 

  6. PD:  3./Fla 46 

  1. PD:  3./Fla 59 

  2. PD:  2./Fla 47 

  5. PD:  2./Fla 55 

   Fla-Btl. 601 (4 Kompanien) 

10. PD:  3./Fla 55 

4. Armee: Fla-Btl. 611
203

 

17. PD:  1./Fla 66 

  4. PD:  5./Fla 66 

  3. PD:  6./Fla 59 

29. ID (mot):  1./Fla 59 

 

(H. Freter, „Fla nach vorn,“ Bd. 1, 405; Ltr, F.K. Scharffetter an C. Luther, 29 Nov 02)
204

 

 

 

15.11.-4.12.41 [AOK 4]:  Mitte Nov 41 trat die jetzt auf dem linken Armeefluegel stehende 4 PzGr 

zugleich mit der links anschliessenden 3 PzGr zur Umklammerung Moskaus von Norden her an.  Rechts 

der 4. Armee schickte sich die 2. Pz Armee – um Tula weit ausholend – zum Umfassungsstoss von 

Sueden an.  Die Absicht, sich diesem Angriff mit dem rechten Fluegel der 4. Armee anzuschliessen, 

konnte nicht verwirklicht werden.  Der Russe hatte hier Verstaerkungen, auch Panzer u. Kavallerie 

herangefuehrt u. war Mitte Nov 41 zwischen Sserpuchow u. der Strasse Malojaroslawez – Moskau  

zu geschlossenen Grossangriffen angetreten, die die eigenen Angriffsvorbereitungen zunichte  

machten.   

 

Als sich Ende Nov 41 die deutschen Divisionen im Norden weit vorgearbeitet hatten, trat am 1 Dez 41 

auch die Mitte der Armee an.  Scharf zusammengefasst durchbrach sie die Nara-Stellung beiderseits Naro 

Fominsk. Aber der Russe hatte inzwischen auf seinem vollbetriebsfaehigen, um Moskau sehr 

engmaschigen Bahnnetz ueberlegene Kraefte herangefuehrt u. das Vorfeld der Stadt als Festung ausge-

baut.  Die mit gewohnter Tapferkeit vorbrechenden deutschen Truppen sahen sich bald von allen Seiten 

umfasst u. wuetend angefallen.  Als sich am 3.12.41 uebersehen liess, dass zwar tiefe Einbrueche erzielt 

waren, ein entscheidender Durchbruch mit anschliessendem schnellen Vormarsch bis Moskau aber nicht 

mehr mit Sicherheit gelingen wuerde, nahm der Armeefuehrer seine Truppen zur Vermeidung staerkerer 

Verluste zurueck.  Am 4 Dez 41 frueh stand die Mitte der Armee in den alten Stellungen.  (Kaempfe der 

4. Armee, RH 20-4/337) 
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 Note: Dank unermuedlicher Initiative u. eigener Findigkeit gelang es dem Fla-Btl. 605, bis zum Antreten der 

noerdlichen Angriffszange zur Einschliessung Moskaus die volle Kampfstaerke mit 36 2-cm-Geschuetzen auf Sfl. 

wieder herzustellen.  Weiss getarnt, vom Kdr. bis zum letzten Trossfahrer in Schneehemden u. Helmbezuegen, alle 

Sfl., Pkw u. Lkw mit weissen Bahnen aus Leinen, das in Kalinin erbeutet wurde, ueber Kuehler u. Aufbauten, ueber 

Schutzschilde u. Muz-Kaesten, geriet Fla-Btl. 605 bei Temperaturen unter -40 Grad in die russische Angriffe auf die 

Spitzen der 3. Pz Armee. (413)  
203

 Note: On Freter’s map, this Flak-Abt. is located in sector of 4. Armee.  In early Dec 41, it was supporting the  

258. ID in the final attack on Moscow. (408-09) 
204

 Note:  According to F.K. Scharffetter, the Fla-Btl. 602 was subordinated to 112. ID.   
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16.11.41 [AOK 9 / Unternehmen Wolga-Staubecken]:  Das Unternehmen Wolga-Staubecken laeuft auch 

am heutigen Tage planmaessig u. erfolgreich weiter.  Seit 6.30 Uhr hat sich Pz.Gr. [i.e., 3 PzGr] mit  

56. AK dem Angriff angeschlossen.  Sie erreicht mit linkem Fluegel 14. ID (mot.) gegen schwaecheren 

Feind Brueckenkoepfe ueber die Lama, waehrend 7. PD gegen starken Gegner einen harten Stand hat u. 

nur langsam Boden gewinnt.  27. AK kommt gut vorwaerts, da Feind das Gebiet zwischen Eisenbahn u. 

Wolga ueber Nacht strichweise geraeumt hat. . . Am Spaetnachmittag gelingt der 7. PD Bildung eines 

Brueckenkopfes ueber die Lama.   

 

Die feindl. Luftwaffe tritt dem deutschen Angriff wiederum mit Bomben u. Bordwaffen entgegen, die 

deutsche Jagdabwehr ist auch heute unzulaenglich, obwohl gestern Verstaerkung beantragt worden ist.  

Fuer diesen Missstand hat die Armee kein Verstaendnis, da ja die 4. Armee, bei der der Luftschwerpunkt 

sonst liegt, heute noch nicht angreift. . .  

 

Auf Antrag der Pz.Gr. befiehlt AOK fernschr. den Beginn der Abloesung des 41. AK (Raum Kalinin) 

durch Teile des 27. AK ab 17.11.  Die abgeloesten Teile werden dann. . . hinter 56. AK nachgefuehrt u. je 

nach Lage zum Einsatz gebracht. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

17.11.41 [AOK 9 / Unternehmen Wolga-Staubecken]:  Auch der dritte Angriffstag verlaeuft planmaessig 

u. erfolgreich.  56. AK tritt nach Fertigstellung der Lamabruecken um 14.00 Uhr wieder an.  Feind-

widerstand ostw. Lama ist wider Erwarten gering, Feind weicht nach Nordosten u. teilweise Suedosten 

aus.  Stellenweise starke Verminungen. . . 

 

Gruppe Landgraf (6. PD) hat einen schweren Tag.  Sie hat sich gegen einen hartnaeckigen in tiefge-

staffelten u. gut ausgebauten Feldstellungen festsitzenden Feind muehsam voerwaerts zu kaempfen.   

28 Erdbunker u. 15 Baeche werden ueberwunden, dazu kommen Minenfelder, Minenhunde u. Raketen-

geschuetze.   

 

86. ID erreicht bis Mittags Eisenbahn- u. Strassenbruecke ueber das Wolga-Staubecken; Bruecken u. 

Damm sind mehrfach gesprengt u. ausserdem vermint.  162. u. 129. ID haben schon nach der Zwischen-

meldung das Suedufer der Wolga u. damit ihr Angriffsziel erreicht.  Am Abend hat das gesamte 27. AK 

das Staubecken oder die Wolga erreicht u. geht dort zur Abwehr ueber.   

 

Das Korps hat damit seinen Kampfauftrag im Rahmen des Unternehmens Wolga-Staubecken binnen  

3 Tagen in vorbildlicher Form erfuellt.   Man muss heute zurueckschauend sagen:  es war richtig, den 

Angriff (wegen fehlender Heeres-Artl.) nicht aufzuschieben.  Auch der Ansatz hat sich als richtig 

erwiesen.   Die verhaeltnismaessig niedrigen Gefangenen- u. Beutezahlen (bisher 1900 Gefangene) sind 

darauf zurueckzufuehren, dass das Abfliessen der Feindkraefte ueber die Wolgabruecke bei Orschin 

ungehindert von statten gehen konnte. . . Bde-Landgraf wird durch fernschr. Befehl ab sofort wieder der 

Pz.Gr. unterstellt, nachdem ihre Aufgabe im Rahmen des 27. AK erfuellt ist. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

ab 17.11.41 [„Taifun“ – Zweite Phase - Zusammenfassung]:  Die zweite Phase begann im Vertrauen auf 

eine Periode milden Frostes am 17 Nov 41. In ihr sollte die 2. Pz Armee Moskau im Sueden u. 

Suedosten, die 3. u. 4. Pz Armee von Norden u. Nordosten, abschliessen, die 4. Armee den Frontal-

angriff fuehren, waehrend die 2. Armee im Sueden, die 9. Armee im Norden die Flanken der H.Gr. zu 

decken hatten.  Milder Frost u. strahlender Sonnenschein befluegelte die zum vermeintlich letzten Angriff 

antretenden Maenner.  Doch schon in den naechsten Tagen schlug das Wetter um u. brachte Schnee u. 

„sibirische“ Kaelte.   
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Den zur noerdlichen Umfassung von Moskau vorgehenden beiden Pz.-Armeen gelang es, bei u. suedlich 

Klin vorzustossen u. den Moskwa-Wolga-Kanal zu erreichen.  General Schaals 56. PzK hatte am 24 Nov 

41 Klin u. kurz darauf Rogatschewo genommen, stiess dann mit der 6. PD u. der 7. PD bis an diesen 

Kanal vor u. bildete bei Jachroma einen Brueckenkopf.  Weiter noerdlich, am linken Fluegel, deckte die 

36. ID (mot.). . . 40 km suedlich von Jachroma griff die 1. PD die Kanaluebergaenge noerdlich Lobnja 

an. . . Die 2./Fla 47 kam im Rahmen der 2. PD bei Gorki bis auf 25 km, vorderste Teile dieser Division 

ueber Krasnaja Poljana auf etwa 16 km an den Stadtrand von Moskau heran.  Das Gesetz der inneren 

Linie ermoeglichte es Stalin, die deutschen Spitzen vor Katjuschki u. Gorki mit ausreichenden Eingreif-

reserven zu stoppen. 

 

In allgemeiner Richtung Wolokolamsk – Istra – Moskau griffen die 5. PD u. 10. PD des 40. PzK die 

Hauptstadt an.  Ende Nov 41 bezwangen sie die Istra u. den gleichnamigen Stausee.  Der SS-„DR“ gelang 

es, die Zitadelle der Stadt Istra ueberraschend zu nehmen.  Am 27 Nov 41 erfolgten pausenlose 

Bombenangriffe der roten Luftwaffe auf dieses Verkehrszentrum, das 2000 Bomben in Schutt u. Asche 

verwandelten.   „Haus-Fla“ der 5. PD war die 2./Fla 55, deren vorderste Stellungen bei Nadowrace –  

25 km vor Moskau – lagen.  Mit der 10. PD rollte die 3./Fla-55 vor u. ging nordwestlich Moskau ueber 

die Moskwa. . . Mit einer V.A. der 5. PD kam der III. Zug der 4./Fla 601 bis 18 km an den Stadtrand von 

Moskau heran. (H. Freter, Fla nach vorn, 404-06)  

 

 

18.11.41 [AOK 9 / Unternehmen Wolga-Staubecken]:  Waehrend die Angriffsbewegungen des 27. AK 

gestern zum Abschluss gekommen sind, laeuft der Angriff der 3 PzGr heute erfolgreich weiter.  Der 

Feind gegenueber dem Angriffskorps (56. AK) zeigt sich infanteristisch schwach, artilleristisch staerker.  

Er hat dazu umfangreiche Verminungen angelegt u. findet noch die Kraft, zu 2 Gegenstoessen mit  

Pz.-Unterstuetzung, die aber abgewiesen wurden.  Im grossen leistet er hinhaltenden Widerstand, wobei 

er sich besonders an Hauptstrassen u. Ortschaften klammert. . .  

 

Nach einer fernmuendl. Meldung des Kdr. Generals 8. Fl.Korps, uebermittelt vom Chef H.Gr. um  

12.20 Uhr, geht der Gegner vor 56. AK „fluchtartig zurueck.“  Chef Pz.Gr., an den diese Meldung  

12.23 Uhr durch Ia 9 weitergegeben wird, bestaetigt sie nicht in dieser Form.  Und bei aller Aner-

kennung fuer die Leistungen u. den Schwung des gesamtem 8. Fl.Korps ist bisweilen, wie die Erfahrung 

zeigt, ein gewisser Abstrich von solchen Meldungen ueber Lage u. Feindeindruck am Platze. [!] . . .
205

  

 

Es liegt naemlich, wie Ic heute vortraegt, eine Fliegermeldung von gestern 18.00 Uhr vor, wonach auf 

Strasse Wyschni Wolotschek – Torshok in Richtung Sued 4 – 5000 Fahrzeuge beobachtet wurden!  Hier 

erwaechst dem AOK eine ernste Sorge; denn die tiefe (u. noch taeglich tiefer werdende) Nordflanke der 

Armee, die verhaeltnismaessig schwach u. ohne nennenswerte Reserven besetzt ist, bleibt eine leicht 

verwundbare Stelle.  Hier ist jetzt besondere Aufmerksamkeit am Platze.   

 

Auf die laufenden u. zukuenftigen Kaempfe der Armee beginnt sich eine erneute Angespanntheit der 

Versorgungslage belastend auszuwirken:  Nach dem heutigen muendlichen Bericht des O.Qu. ist eine Zeit 

lang nur noch mit der halben bisherigen Zuweisung der Versorgungszuege zu rechnen, weil im rueckw. 

Gebiet eine groessere Anzahl von Lokomotiven – offenbar durch Frostschaeden – ausgefallen sind. . . 

(KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

                                                 
205

 Note:  This is the second reference I’ve encountered in the AOK 9 KTB for Nov 41, which indicates that the 

recon reports of 8. Fl.Korps were not always completely reliable! 
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18.11.41 [8. Fl.K.]:  Wetter gut. Verbaende [Heeres-Verbaende?] sind noch nicht wieder in voller 

Einsatzbereitschaft.  Auch bei uns auf den Flugplaetzen macht sich der ploetzliche Wintereinbruch recht 

unangenehm bemerkbar.  Trotzdem greifen wir russ. Kolonnen u. Truppenansammlungen mit guter 

Wirkung an, sodass die Russen teils fluchtartig nach Osten abziehen; da ihnen aber leider niemand folgt, 

ist es kein Erfolg. . . 

 

Die Kaelte hat die Truppe schon schwer mitgenommen.  Die Rgter. sollen schon bis 400 Mann durch 

Erfrierungen Ausfall haben. Kaelte tut scheusslich weh u. nimmt jede Initiative.  Es ist ja gar keine 

Vorsorge fuer den russ. Winter getroffen worden.  Keine Winterbekleidung, keine Unterkuenfte sind 

vorhanden.  Ein grosser Teil der Maenner laeuft bei dieser Kaelte mit Drillichhosen herum.  Besonders 

fehlen auch Struempfe u. Stiefel.  Maentel fehlen ganz.  Was bleibt den Maennern in vorderster Front 

uebrig, als dass sie sich vom Gegner vor allem Maentel u. Pelzmuetzen verschaffen.  Bald erkennt man 

nur mehr am Hoheitsabzeichen den Deutschen Soldaten.   

 

Nicht mal mehr 50% der Panzer sind vorhanden.  Auf den glatten Wegen u. vereisten Steigungen 

koennen sie ohne Kettenstollen nicht fahren.  Diese aber fehlen auch ueberall.  Die Optiken beschlagen.  

Die benoetigte Salbe ist nicht eingetroffen.  Zum Anlaufenlassen der Panzer muss Feuer unter die 

Wannen gemacht werden.  Das Oel wird zu dick, teilweise friert sogar der Betriebstoff.  Bei Kfz. ist 

dasselbe, dazu fehlt jedes Rostschutzmittel [sic! Frostschutzmittel?]  Die Kampfkraft unserer Panzer ist 

also sehr beeintraechtigt, die der Infanterie ist am Ende.  Starken Belastungen wird sie nicht mehr 

standhalten koennen.   

 

Das Schlimmste ist u. bleibt aber immer noch an der ganzen Front der Betriebstoffmangel, der jede 

Aktion hindert. – Die Maschinenwaffen schiessen bei der starken Kaelte nicht mehr.  Unsere 3.7 cm Pak 

erweist sich als unwirksam gegen russ. Panzer T 34, die in Mengen auftreten.  (Russlandfeldzug,  

RL 8/49) 

 

 

18.-19.11.41 [17. PD]:  Im Zuge der Vorbereitungen zur Schliessung des Ringes um Moskau wird am  

18 Nov 41 der Vormarsch wiederum angetreten.  Als Ziel ist unserem 24. PzK, dem die Div. nun unter-

stellt ist, Karschira (Oka-Uebergang) gesetzt.  Es sind gegen die zwischen Dedikowo u. Tula stehenden 

Feindkraefte angesetzt:  Rechts 4. PD, links 3. PD.  Unsere 17. PD haelt sich bereit hinter der 4. PD, dem 

Angriff auf Abruf zu folgen. . . Das 24. PzK beabsichtigt rechts an Tula vorbei in Richtung Serpuchow – 

Moskau vorzustossen.  Eine Kampgruppe der 17. PD soll sich, auf Kaschira vorgehend, in den Besitz der 

dortigen Okabruecke setzen u. das Heranfuehren von fdl. Verstaerkungen aus dem Raume von Moskau 

verhindern.   

 

Rechts vom 24. PzK greift das 53. AK auf Stalinogorsk an, links das 43. AK in Richtung Strasse  

Tula – Serpuchow.  Am 18 Nov 41 nimmt das 24. PzK mit Luftwaffenunterstuetzung Dedilowo, u. am  

19 Nov 41 Bolochowo.  (Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 68) 

 

 

18.-26.11.41 [2. Pz Armee]:  Einnahme von Dedilovo u. Uzlovaya u. Vorstoss ueber den Shat bis 

suedlich Kashira: 

 

18.11.41:  An diesem Tage trat das 24. PzK befehlsgemaess mit seinen 3 Pz.-Div.  

(110 Panzer einsatzbereit) zum Angriff auf Dedilovo u. die Hoehen nordostw.  

davon an. Der Feind leistete hartnaeckigen Widerstand, in Uzlovaya wurden  

dauernde Ausladungen gemeldet.  Der rechte Fluegel des Korps (4. PD) wurde  

deshalb auf Uzlovaya u. damit in den Ruecken des Feindes vor dem 53. AK ange- 

setzt. 
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20.-24.11.41:  In erbitterten Kaempfen wurden die im Industriegebiet Dedilovo – 

Uzlovaya u. noerdlich stehende Feindgruppe bis zum 21.11.  entscheidend geschlagen, 

bei sehr hohen blutigen Verlusten des Feindes 3500 Gefangene, 24 Panzer u. zahl- 

reiche Geschuetze erbeutet u. das Gelaende suedlich des Shat vom Feinde gesaeubert.    

 

Die mittlere Div. des Korps (17. PD) erzwang am 20.11. den Uebergang ueber den Shat 

15 km nordostw. Dedilovo.  Ihr Pz.Rgt. ging am 22.11. bis 10 km suedl. Venev vor, warf 

dort eine aus Teilen der 108. PzBde bestehende Feindgruppe u. stiess am 24.11. mit  

9
206

 Panzern bis 15 km noerdlich Venev durch, wobei 1200 Gefangene, 28 Panzer  

u. 11 Geschuetze erbeutet wurden.  Auch die beiden Fluegeldivisionen des Korps  

hatten am 21.-22.11. Brueckenkoepfe ueber den Shat gewonnen. . . Bezeichnend  

fuer die Versorgungslage ist die Bitte des Korps am 24.11., Betriebstoff wenigstens  

fuer eine Division rasch zuzufuehren, um den Erfolg bei Venev ausnuetzen zu  

koennen. 

 

Trotz dieser Erfolge des 24. PzK wurde erkennbar, dass bei der immer geringer 

werdenden Kampfkraft der Truppe u. Versorgungsmoeglichkeit das gross Operations-

ziel:  Ueberschreiten der Oka u. Abschnuerung Moskaus von Suedosten u. Osten, nicht 

mehr erreicht werden konnte.   

 

Beim 53. AK war die 112. ID kaum mehr einsatzfaehig; das 43. AK war so abgekaempft, 

dass von ihm keine weitreichenden Angriffsoperationen mehr erwartet werden konnten; 

die Kampfkraft der Pz. u. mot.-Divisionen war durch Ausfall zahlreicher Panzer, 

Zugmaschinen u. Kfz sowie durch personelle Ausfaelle auf etwa ein Drittel der Staerke 

vom 30.9.41 abgesunken.  Oertliches Weiterbohren erschien zwar noch moeglich, aber 

keine grossen Operationen mehr. . . 

 

Vom Chef d.Gen.St.d.H. wurde fuer die 2. Pz Armee folgender Auftrag gegeben:   

„Unter Sicherung mit dem rechten Fluegel gegen Ryazan Vortreiben auf Kolomna, mit 

linkem Fluegel auf Kashira. . .“ 

 

Abgesehen von der strategisch aeusserst wichtigen Unterbrechung der vom Suedural u. 

von Stalingrad auf Moskau fuehrenden Bahnen bei Kolomna hat sich die Heeresleitung 

eine wesentliche Entlastung der 4. Armee durch das weitere Vorkommen der 2. Pz 

Armee erhofft u. die Fortsetzung des Angriffs befohlen, selbst wenn die Pz.Armee 

spaeter wieder zurueckgenommen werden musste. . . 

 

25.11.41:  Das 24. PzK setzte seinen Angriff nach Norden fort.  Der verst. Aufkl.Abt.  

der 17. PD gelang es, am 25.11. bis auf 3 km an Kashira heranzukommen, wo der 

Angriff an ausgebauten u. stark besetzten Stellungen liegen blieb. . . Zahlreiche Luft-

angriffe richteten sich gegen die auf Kashira vorgehenden Teile des 24. PzK.  Die 

Luftaufklaerung der H.Gr.Mitte hatte am 24.11. Heranfuehren weiterer Kraefte von 

Moskau in Richtung Kashira festgestellt. 

 

Am 25.11. gab das Pz.AOK den Befehl zur Erkundung der erwaehnten Winterstellung in 

den jetzigen Korpsstreifen, zu deren Ausbau unbewegliche Einheiten befohlen wurden.  

Die Linie war zwar im Winter nicht kampfwagensicher, aber wenigstens eine klare u. 

                                                 
206

 Note:  What appears to be the digit “9” is hand-written over what was clearly a single-digit number.  Check KTB 

2. Pz AOK to confirm! 
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verhaeltnismaessig kurze Linie.  [Note:  Als „Winterstellung“ hatte das Pz.AOK die 

Linie:  Verlauf des Don – des Shat – der Upa – Tula – Aleksin vorgesehen, in der der 

Anschluss an die Nachbararmeen moeglich war.]  

 

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

19.11.41 [AOK 9 / Unternehmen Wolga-Staubecken]:  Am heutigen Tag fallen wichtige Entscheidungen. 

[See text for details.] . . . Die vorstehenden Antraege des AOK werden durch die neue Weisung der  

H.Gr. erledigt, die Chef H.Gr. an stellv. Chef 9 um 20.45 auszugsweise durchgibt: 3 PzGr tritt  

taktisch sofort unter Befehl der H.Gr.; ihr erstes Ziel: Strasse Klin – Sawidowo u. Klin selbst.  

Sicherungen moeglichst bis Moskwa-Kanal.  Schnelle Besetzung der Enge Szolnetschnogorsk ist ins 

Auge zu fassen. . . 

 

Diese Weisung [der H.Gr.Mitte] traegt den Wuenschen des AOK Rechnung.  Eine befehlsmaessige  

u. raeumliche Trennung Armee/Pz.Gr. war vom AOK bereits mehrfach angeregt worden, da die 

Schwierigkeiten, die Belange dieser beiden Truppenverbaende in Einklang zu bringen, immer wieder zu 

Reibereien gefuehrt haben.
207

 . . . 

 

Die Kampferfolge des heutigen Tages sind abermals erfreulich.  Besonders 56. AK stoesst gegen einen 

zaeh u. hinhaltend kaempfenden Gegner weiter nach Osten vor, wobei 6. PD in starke feindl. Gegen-

angriffe geriet.  Aber die Kampfmoral des Gegners ist nicht mehr die alte.  Ein aufgefangener russ. 

Funkspruch an 30. Armee lautet:  „24. Kav.-Div. flieht panikartig aus dem Raume Szemtschino nach 

Osten.  Ich kann sie nicht mehr halten.“  Solche Meldungen des Feindes waren uns hier in den ersten 

Kriegsmonaten fremd. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

19.-22.11.41 [8. Fl.K.]:   

 

19.11.41:  Schlechtes Wetter.  Keine Einsaetze. . . 

 

20.11.41: Wetter wieder schlecht. – 100 m Wolkenhoehe, dort Vereisung.  Keine 

Einsaetze moeglich.  Divisionen kommen auch ohne uns vorwaerts, wenn auch nur 

langsam. . . Es gaebe ueberall entscheidende Ziele, aber das Wetter macht Einsaetze 

unmoeglich. 

 

21.11.41:  Wetter schlecht.  Trotzdem fliegen K.G. 76 u. 3 sehr schneidige u. erfolg-

reiche Angriffe in 30 – 50 m Wolkenhoehe gegen Truppenbewegungen u. Eisen- 

bahnen. . .
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22.11.41: Schlechtes Wetter, gar keine Einsaetze moeglich. – Infanterie u. Panzer 

kommen nur ganz langsam vorwaerts.  Wenn wir fliegen koennten, waere sicher noch 

manches zu erreichen.  Spanische Staffel erhaelt 5 E.K. II. 

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 
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 Note:  In other words, AOK 9 was not getting along too well with 3 PzGr!  This is not the only reference in  

Nov 41 to such problems. 
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 Note: Flying as “Tiefflieger” was not the mission for which German bombers had been developed!  Tactic 

resulted in serious losses. 
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19.11.-5.12.41 [S.R. 40/17. PD / Vorstoss auf Tula]: 

 

19.-20.11.41:  I./40 erreicht am 19.11. Tschukino, am naechsten Tag den Bahnueber-

gang 1 km suedlich Alexandrowa u. erhaelt dort Befehl, bei Petrowka einen engen 

Brueckenkopf ueber den Schat zu bilden.  Waehrend rechts vom I./40 das I./63 mit 

Panzern Kukujan angreift, stoesst K. 17 am Industriegebiet vorbei.  Der Schat wird vom 

I./40 am Spaetnachmittag des 20.11. noerdlich Jepifan erreicht.  Es ist zwar zugefroren, 

seine Eisdecke ist aber noch nicht tragfaehig. 

 

Entgegen dem bisherigen taktischen Verhalten des Sowjets, immer nur schwache Nach-

huten in den Ortschaften zurueckzulassen, die unsere vordringenden Kraefte lediglich zur 

Entwicklung zwangen, sich selbst aber nicht zu entscheidenden Kampfhandlungen 

stellten, waren hier die Hoehen noerdlich des Flusses stark besetzt.  Als das I./40 bei 

einbrechender Dunkelheit (etwa um 15.00 Uhr) ein Dorf rund 700 m suedlich des Flusses 

erreicht, bekommt es M.G.- u. G.Wr.-Feuer aus einer Ortschaft gegenueber noerdlich des 

Schat u. von den dahinterliegenden Hoehen. . .  

 

21.11.41:  An diesem Tage wird der Brueckenkopf ueber Petrowka hinaus erweitert. . . 

An diesem Morgen ist erstmalig auch eine erhoehte Aufklaerertaetigkeit der russ. 

Luftwaffe festzustellen.  Trotz verhangenem Himmel fliegen die fdl. Jagdmaschinen in 

geringer Hoehe u. beschiessen unsere Stellungen. . .  Da die eigene Luftwaffe zu 

Aufklaerung u. Sicherung an diesem Tage fehlt, werden die Russen in ihrer Taetigkeit 

kaum behindert.   

 

Unsere Pioniere bauen in dieser Zeit etwa 5 km ostwaerts unseres Brueckenkopfes eine 

Kriegsbruecke ueber den Schat.  Von hier aus sollen die Panzer mit dem S.R. 63 weiter 

nach Norden vorstossen. . . 

 

23.11.41:  Folgt die Abloesung von I./40 durch II./394 der 3. PD.  Es geht weiter  

nach Terebusch.  Kurz vor der Abloesung schlaegt ein Bombenvolltreffer in ein voll- 

besetztes Haus u. fordert 11 Tote u. 3 Schwerverletzte der 3./40, u. 4 Verwundete der 

4./40.
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24.-25.11.41:  Wenew ist seit 24.11. in unserer Hand. . . Am 25.11. tritt das I./40 den 

Marsch nach Wenev an. . . 

 

27.11.41:  Nun folgt der Ansatz zur Wegnahme von Tula, denn ohne Besitz dieses 

Verkehrsknotenpunktes u. des Flugplatzes ist die Weiterfuehrung der Operationen nach 

Norden u. Osten nicht denkbar.  Die Stadt soll durch doppelte Umfassung zu Fall 

gebracht werden:  Durch Vorgehen des 24. PzK von Norden u. Osten u. durch Angriff 

des 43. AK von Westen, waehrend das 53. AK die Nordflanke gegen Moskau u. das  

47. PzK die ausgedehnte Ostflanke sichert.   

 

Die 17. PD wird in drei [3] Kampfgruppen gegliedert:   

 

a) Kampfgruppe Eberbach, zusammengestellt aus den von drei Divisionen zusammen-

gezogenen Panzern (etwa 50 Panzer, anstelle von ca. 600), I./40, eine Batterie 
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 Note:  This was not an uncommon tragedy – a direct hit on a farm cottage, barn, etc., packed w/ tired and cold 

soldiers, causing many casualties. 
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III./A.R. 27 (mot.), 5./A.R. 103, 1./S.R. 12, 3./Pz.Pi.Btn. 79 un ein 8.8 Flak-

Geschuetz. 

 

b) Die Gliederung umfasst ferner die Kampfgruppen Cuno u. Hochbaum.  

 

Kampfgruppe Eberbach naehert sich Kaschira, I./40 tratt am 27.11. zum Angriff auf  

Tula an, erhaelt aber auf halbem Weg folgenden Funkspruch:  „Lage im Norden ernst, 

erfordert Aufgabe Kampfgruppe Mitte u. Sued. [?]  I./40 u. III./A.R. 27 sofort alarm-

bereit machen u. nach Barabanowo in Marsch setzen, dort als Div.-Reserve bereit- 

halten.“  Das gegen starke russ. Kraefte suedlich von Kaschira in Abwehr stehende 

Pz.Gren.Rgt. 63 [S.R. 63?] musst entlastet werden. 

 

29.-30.11.41:  Am 29.11. wird nach Barabanowo angetreten.  S.R. 63 meldet starke 

Feindbewegungen ostwaerts dieses Ortes.  I./40 geht im Morgengrauen des 30.11. im 

Anschluss an das S.R. 63 hinter dessen rechtem Fluegel zur Abwehr ueber.  Der Feind 

drueckt nach Suedwesten in Richtung Tula.  Die 2./40 erkennt 12 Russenpanzer an der 

Bahnlinie ostwaerts Barabanowo, die sich bis auf 50 m naehern u. blindlings in das Dorf 

schiessen.  Im Feuer unserer Pak u. Flak bleibt der russ. Angriff liegen. . . Im Gegen-

angriff mit der inzwischen eingetroffenen 3./40 u. einer Pz.-Kp. wird der Russe ueber die 

Bahnlinie zurueckgeworfen. . . 

 

Gegen Mitternacht erfolgt das Absetzen vom Feinde.  Bei der Verfolgung durch russ. 

Kampfwagen wird einer unserer S.P.W. abgeschossen.  Besonders unsere 3./40 ist 

heftigen Angriffen ausgesetzt.  Das I./40 rueckt in den Raum um Nemerina.  Die Lage 

wird ernst.  Es besteht die Gefahr, dass die Rollbahn nach Wenew unterbrochen wird. . . 

Die 29. ID (mot.) dreht zur Hilfeleistung ab, um Anschluss an unser Regiment zu 

bekommen.  Der Gegner draengt mit Panzern scharf von Norden her. 

 

1.-3.12.41:  Am 1.12. zielt ein fdl. Panzerangriff auf den Bahnhof Mordwess. . . Infolge 

des starken Feinddruckes, muss die Front zurueckgenommen werden.  Am 2.12. geht  

das 24. PzK auf Tula vor u. steht nun gemeinsam mit IR „GD“ kurz vor Tula.  Der  

fdl. Druck von Nordosten verstaerkt sich immer mehr.  Die 29. ID (mot.) naehert  

sich unserer Division u. bringt am 3.12. mit ihrem Eingreifen eine fuehlbare Entlastung.           

 

4.12.41:  Greifen die Russen wiederum an, dringen in Tschernewa ein, werden aber  

unter starken Verlusten von den Kampfgruppen Mill, Kluever u. Then zurueckge- 

worfen. 

 

5.12.41:  Erfolgt die Abloesung unserer sich tapfer wehrenden Division durch die  

169. ID in Mordwess, dem am weitesten nordostw. gelegenen Ort, den das Rgt. je 

erreicht hat.  Die Kaelte betraegt -39 Grad.  Die Motoren der Fahrzeuge laufen Tag u. 

Nacht.  Kurz vor der Abloesung greift der Gegner die Stellungen der 4./40 an.  Da die 

s.M.G. eingefroren sind, gelingt der Einbruch; er wird aber bald durch unseren 

Gegenstoss bereinigt. 

 

Die kritische Lage wird auch durch den Mangel an Tarnanzuegen bei uns verursacht.  

Den russ. Spaehtrupps ist es gelungen, in Schneeanzuegen in den Unterkunftsbereich der 

4./40 einzudringen.  Sie sind bereits mitten in der Ortschaft, als die Strassenposten auf sie 

aufmerksam werden. . . 
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Beim Absetzen von Barabanowa [Datum?] wird die Stellung eines Zuges der 4./40 von 

fdl. Panzern besonders bedraengt.  Ein Panzer walzt ein s.M.G. buchstaeblich platt.  Der 

Bedienung gelingt es in letzter Minute hinter einer Huette in Deckung zu gehen.  Wenn 

Minen u. Hafthohlladungen verfuegbar gewesen waeren, haetten mehr russ. Panzer 

ausser Gefecht gesetzt werden koennen.  So aber greifen sie im Bewusstsein ihrer 

Ueberlegenheit fast ausnahmslos ohne infanteristischen Schutz an.  Die fdl. Tiefflieger 

beherrschen an diesen Tagen eindeutig den Luftraum.  Sie ziehen ueber die Ortschaften, 

oft nur in einer Hoehe von 10-20 m, schiessen mit M.G. u. Bordkanonen u. werfen 

Bomben ab, die zwar kleineren Kalibers sind, aber immerhin ausreichen, um spuerbare 

Ausfaelle unter unseren Fahrzeugen zu verursachen.
210

 

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 68-69, 74) 

 

 

20.11.41 [AOK 9 / Uebergang zur Verteidigung]:  Das 27. AK uebernimmt ab 20.11., 12.00 Uhr, die 

Verantwortung im Brueckenkopf Kalinin u. bildet die befohlenen Brueckenkoepfe bei Nw. Sawidowskij 

u. Besborodowo. Damit ist an der Kalininer Front ein gewisser Abschluss erreicht u. der damit 

geschaffene Zustand wird, soweit sich uebersehen laesst, von gewisser Dauer sein.  Nach Herausloesung 

der nach Osten orientierten Pz.Gr. aus dem Armeeverbande wird die Hauptaufgabe der Armee nunmehr 

darin liegen muessen, die tiefe Nordflanke der auf breiter Front auf Moskau vorgehenden H.Gr.Mitte zu 

decken.  Dementsprechend ist die Armee auf ganzer Front in die Abwehr gefallen. . . 

 

Die Verteidigungsaufgabe der Armee macht auch diesmal wieder den schon frueher haeufig empfundenen 

Mangel an Truppenreserven fuehlbar.  Infolge der ausgedehnten Gefechtsbreiten sind hinter der Front der 

Divisionen, wenn ueberhaupt, nur geringe oertliche Reserven vorhanden.  An einer Armee-Reserve fehlt 

es ganz. . . 

 

Mit der Erstarrung der Armeefront gewinnt die Frage nach Schaffung einer von der Zivilbevoelkerung zu 

raeumenden Zone an Bedeutung. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

20.11.41 [10. PD/Kampfkraft]:  Die Verluste bei der 10. PD nach den zahlreichen Kaempfen – 

insbesondere in der letzten Zeit – haben die Division so weit geschwaecht, dass ein alleiniger Einsatz 

gegen staerkeren Feind keinen grossen Erfolg mehr verspricht.  Die Division, die am 2.10.41 mit einer 

Gefechtsstaerke von 16.252 Mann (Offz., Uffz., Mannsch.) zum Unternehmen „Taifun“ angetreten ist, 

wies nur noch eine Gefechtsstaerke von 8958 Mann auf.  Sie ist fast auf die Haelfte zusammen-

geschmolzen. . . wobei die immer vorne eingesetzten Infanteristen u. Pioniere am schwerstens betroffen 

sind.  (A. Schick, Die Geschichte der 10. Pz.-Div., 1939-43, 424-25)   

 

 

21.11.41 [AOK 9]:  Die Armee ist zwar jetzt auf ihrer gesamten Front mit Abwehraufgaben nach Norden 

u. Nordosten orientiert. . . An der Armeefront hat sich auch heute nicht viel ereignet.  Fdl. Artl.-

Stoerungsfeuer bei allen Korps.  Die Stadt Kalinin liegt zeitweise noch immer unter Feindfeuer. . .  

(KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

22.11.41 [AOK 9]:  Die Tage werden kuerzer u. werden auch ruhiger. . . Die Armee selbst ist auf 3 Korps 

zusammengeschrumpft, waehrend sie in Hochzeiten ueber die doppelte Anzahl verfuegte.  Die Kampf-

handlungen flauen ab. . . An der Armeefront ging es nur beim 23. AK lebhafter zu. . . Die dauernden 
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 Note:  “Glowing” example of how conditions on the battlefield had deteriorated for the Germans! 
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Feindangriffe an dieser Front erinnern allmaehlich an die wochenlagen Abwehrkaempfe bei Smolensk, 

die mit der Zeit zu einer empfindlichen Schwaechung der eigenen Reihen fuehrten.  Es bleibt hier nur der 

Trost, dass der Russe sich bei seinen meist sinn- u. planlosen Einzelangriffen noch viel staerker blutet als 

wir. . . Hinzu kommt zu unseren Gunsten, dass der Russe auch nicht bei weitem mehr ueber die starke 

Artillerie verfuegt, die er bei Smolensk zum Einsatz bringen konnte u. die in erster Linie unsere hohe 

Verluste verursachte. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

23.11.41 [AOK 9]:  Auch der heutige Tag verlaeuft im wesentlichen ruhig. . . Andauernde Schanz-

arbeiten des Feindes noerdl. u. westl. Kalinin lassen darauf schliessen, dass der Gegner hier keine  

grossen Angriffsabsichten mehr hegt.  Darueber hinaus bleibt im Abschnitt Kalinin eine Vorverlegung der 

eigenen HKL um einige Kilometer erstrebenswert, damit das Feindfeuer auf Kalinin ausgeschaltet wird.   

Im Augenblick ist dieser Plan aber wegen Kraeftemangels noch nicht durchfuehrbar. . . (KTB 9. Armee, 

RH 20-9/13b) 

 

 

23.-30.11.41 [8. Fl.K.]:   

 

23.11.41:  Schlechtes Wetter.  Keine Einsaetze. . . 

 

24.11.41;  Schlectes Wetter, nichts los. 

 

25.11.41:  Leichte Wetterbesserung. – Alle Verbaende gehen auf Feindbewegungen 

zwischen Moskau u. Wolga. . . Leider ist unsere Fliegerei immer noch durch Nebelfelder 

u. Schneeschauer erschwert.  Gen. Fiebig, NaKaFue II, mit der Masse der Verbaende des 

II. Fl.K. meldet sich bei Gen. v.R. als truppendienstlich dem 8. Fl.K. unterstellt zur 

Unterstuetzung der 4. Armee. 

 

26.11.41:  Wetter ab mittags besser. – Einsaetze vor Infanterie u. Panzer. Es geht wenig 

vor, da Brueckenbau durch Eis stark behindert. 

 

27.11.41: . . . Die Russen fliegen eifrig.  Gen. v.R. erlebt heute bei 2. Pz. [2. PD or 2. Pz 

AOK?] 12 Angriffe, aber alle erfolgten planlos u. ohne etwas zu treffen. 

 

28.11.41:  Maessiges Wetter.  Alle Verbaende sind ab Tagesanbruch unterwegs.  Die 

meisten machen 4 Einsaetze. . . Jaeger haben 18 Abschuesse u. Flak 20. – Gen. v.R. hat 

die Vertretung von GFM Kesselring, da dieser wegen Herausziehen des Lft.Kdo. 2 u. 

II.Fl.K. in Berlin ist.
211

   

 

29.11.41:  Schlechtes Wetter ohne Einsaetzte. . . Chef d. Stabes Lft.Kdo. II, Oberst i.G. 

Seidemann, uebergibt Kommando an Gen. v.R. 

 

30.11.41:  Gen. v.R. uebernimmt ab heute morgen den ganzen Bereich Lft.-Kdo II.  

Wetter morgens schlecht, wird aber besser.  Alle Verbaende werden vor Panzerspitze  

4 PzGr angesetzt, die 12 km vorkommt u. damit bereits an den Bereich der Vorortbahnen 

Moskaus, im Nordwesten also etwa 20 km vom Stadtrand. . .  

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 
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 Note:  Appears that not all elements of II. Fl.K. were withdrawn from the front!  See entry for 3.12.41! 
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24.11.41 [AOK 9]:  Der Angriff der H.Gr.Mitte gegen Moskau macht gute Fortschritte.  Der 9. Armee 

faellt dabei weiterhin die Aufgabe zu, die tiefe Nordflanke der H.Gr.Mitte zu decken.  Daneben bereitet 

sie sich weiter auf den russ. Winter vor.  Die Winterbekleidung rollt jetzt aus den Stuetzpunkten der 

Armee an die Front, in etwa 2 Wochen werden auch die letzten Truppenteile damit versehen sein.  Ferner 

erhaelt die Armee, wie Qu. 1 heute mitteilt, 5000 Schneehemden u. 12 000 kg weisse Farbe zum Winter-

tarnanstrich der Fahrzeuge.  Ausserdem befinden sich in Kalinin noch einige Millionen Meter weisse 

Beute-Leinwand, die zur Anfertigung von Tarnbekleidung u. Tarnflaechen verwendet werden koennen.  

Inzwischen hat sich auch die Versorgungslage der Armee weiter gefestigt, nachdem kuerzlich die 

durchgehende Eisenbahn Wjasma – Szytschewka – Rshew eroeffnet worden ist.  Die gegenwaertige Ruhe 

an der Armeefront erleichtert eine Auffuellung mit Munition u. Betriebsstoff. . . Auch Feldpost u. 

Marketenderwaren beginnen regelmaessiger zu laufen. . .  

 

Der Feind zeigt sich heute wieder nur vor 23. AK lebhafter. . . Dabei fallen abermals die vielen  

Blindgaenger bei feindl. Artillerie- u. Werfergeschossen auf, ein erfreuliches Zeichen fuer das Nach-

lassen russ. Qualitaetsarbeit. . . Bei den uebrigen Korps keine nennenswerten Kampfhandlungen; der  

Gegner setzt das systematische Inbrandsetzen der Ortschaften fort. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

25.11.41 [AOK 9]:  Auch der heutige Tag verlaeuft ruhig. . . Auf Kalinin u. Umgebung finden leichtere 

Luftangriffe mit Bomben u. Bordwaffen statt. . . Beim 6. AK beschraenkt sich der Feind darauf, das 

Inbrandschiessen der auf deutscher Seite liegenden Ortschaften fortzusetzen.  (KTB 9. Armee, RH 20-

9/13b) 

 

 

26.11.41 [AOK 9]:  Waehrend der Stoss auf Moskau erfolgreich weitergeht, beginnt sich nun auch die 

russ. Front vor 9. Armee staerker zu regen.  Die feindl. Luftangriffe gegen 27. u. 6. AK nehmen an 

Heftigkeit zu; besonders leidet darunter Kalinin, das mit seiner starken Truppenbelegung, mit seinen 

Laegern u. Anlagen, besonders „luftempfindlich“ ist; die dort zur Verfuegung stehenden Flakabwehr  

hat sich als unzureichend erwiesen, weswegen mit der Tagesmeldung des AOK Jadgschutz beantragt 

wird.  Auch auf der Erde nimmt der Feinddruck zu. . . So schwach die Reserven auch sind, die Armee  

hat - z.B. bei Smolensk – schon ganz andere Abwehraufgaben geloest; dem heute vor ihr stehenden 

Gegner traut sie keine Angriffsoperationen groesseren Stils mehr zu. . .
212

 (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

27.11.41 [AOK 9]:  Die gestern auf Grund vermehrter Feindtaetigkeit aufgekommene Vermutung, dass 

der Gegner die gefaehrdete Moskauer Front durch kraeftige Stoesse in die Flanke des deutschen 

Angreifers zu entlasten versuchen wuerde, findet heute ihe volle Bestaetigung.  An der ganzen 

Armeefront ist der Gegner lebendig geworden.  In der Luft haelt die gestern begonnene Flieger- 

taetigkeit in verstaerkter Form an. . . Kalinin erlebt wieder mehrfache Bombenangriffe.  Die eigenen 

Jagdabwehr bleibt trotz des gestrigen Antrages des AOK aus, weil sei bei Moskau dringendere Aufgaben 

hat. . .  

 

Besonders beachtlich ist die Offensivtaetigkeit des Gegners gegen die Front des 6. AK.  Hier fuehrt der 

Feind im Laufe des Tages eine Reihe von Angriffen bis zur Staerke von 2 Btl., die zu heftigen Abwehr-

kaempfen auf der ganzen Korpsfront fuehren.  Das Korps bleibt ueberall Herr der Lage.   Im Laufe des 

Nachmittags wird auch 23. AK durch mehrere Gegenangriffe bis Btl.-Staerke in – erfolgreiche – 

                                                 
212

 Note:  Another example of how – in fall 1941 – AOK 9 fatally underestimated the recuperative powers of the 

Red Army, and their ability to launch a major counteroffensive.  Apparently, AOK 9 believed that, given his losses 

to date, the enemy would be incapable of any significant offensive activity for sometime to come. 
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Kaempfe verwickelt. . . Aber wir brauchen wohl den Kampfwert dieser Feind-Divisionen fuer einen 

Angriff nicht mehr als gefaehrlich hoch zu veranschlagen, zumal sie durch ihre so blutigen Verluste  

u. durch ihre Misserfolge rasch ausbluten u. zermuerbt werden duerften.  Die Armee fuehlt sich deshalb 

ihrer wichtigen Aufgabe – Flankenschutz fuer den Entscheidungskampf um Moskau – durchaus 

gewachsen. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

27.-30.11.41 [2. Pz Armee]:  Einschwenken des 24. PzK nach Westen zur Einschliessung Tulas u. 

Fortsetzung des Angriffs des 43. AK: 

 

27.11.41:  Das 43. AK hatte am 23.11. seine Angriffsbereitschaft nach durchgefuehrter 

Versorgung am 27.11. gemeldet. . .  

 

Fuer den Angriff des 24. PzK am 27.11. stand zur Verfuegung:  17. PD (deren noerdliche 

Kampfgruppe – 1 verst. Sch.-Rgt. in Batl.-Staerke – gegen Kashira zu decken hatte);  

4. PD um Venev konnte nicht angreifen, da Betriebstoff nicht rechtzeitig herange-

kommen war; 3. PD suedlich Venev (ohne schwache Sicherungen am Suedufer des Shat 

u. ohne IR „GD“ vor Tula).   

 

Der Angriff der 17. PD gewann Uebergaenge ueber den Besputa-Abschnitt 14 km u.  

32 km suedwestlich Kashira.  Infolge starker Pz.-Angriffe gegen die Nordostflanke der 

Div. musste der Angriff eingestellt werden. In ihrem Ruecken suedostw. Kashira  

u. nordwestl. Kashira wurden Ausladungen gemeldet. Die 3. PD erzielte oertliche  

Erfolge.  

 

28.11.41:  Das Korps konnte den Angriff am 28.11. nicht fortsetzen, da die am Nord-

fluegel eingetretene Krise zum Einsatz weiterer Kraefte u. zur Zuruecknahme auf eine 

Linie 17 km suedl. Kashira zwang. 

 

Der Angriff des 43. AK mit Schwerpunkt im Norden hatte zunaechst einen 

Ueberraschungserfolg am Nordfluegel der 31. u. 131. ID, traf dann aber auf sehr  

harten Widerstand.  Trotz erheblicher Verluste setzte das Korps am 28.11. den Angriff 

fort mit dem Ziel, den tief eingeschnittenen Vashana-Abschnitt ostwaerts Aleksin zu 

erreichen u. Aleksin u. das Waldgelaende nordostw. davon zu nehmen, um sich dadurch 

die Nordflanke freizukaempfen.  Der fuer den 28.11. zugesagte Angriff des Suedfluegels 

der 52. ID ( 4. AOK) wurde auf 29.11. verschoben. 

 

29.-30.11.41: Am 29.11. nahm die 131. ID Aleksin u. erreichte den Vashana- 

Abschnitt ostw. Aleksin.  Das Korps beabsichtigt nun, gemaess Befehl der Pz.Armee 

vom 30.11. nachm. (Kampfstaerken der 131. ID:  1 Offz. / 40-45 Mann),
213

 sich zum 

Angriff nach Osten umzugruppieren. . . 

 

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

28.11.41 [AOK 9]:  Auch heute Feindangriffe auf ganzer Armeefront.  Im Mittelpunkt der Angriffe steht 

6. AK, dass 5 mal in Btl.-Staerke angegriffen wird. . . Zusammenfassend ist zu sagen, dass diese Angriffe 

fuer den Feind ausserordentlich verlustreich u. deshalb von uns bis zu einem gewissen Grade zu 

begruessen sind.  Leider kosten sie natuerlich auch uns einige Verluste, die auf geraume Zeit hinaus nicht 
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zu ersetzen sind u. angesichts der geringen Gefechtsstaerken schwer wiegen. Der grundlegende 

Unterschied zu den Abwehrkaempfen ostw. Smolensk, die auch fuer uns sehr verlustreich waren, besteht 

hier in der unvergleichlich schwaecheren Artl.-Taetigkeit des Gegners.  Unangenehmer wirkt sich auf  

die Dauer die rege Flugtaetigkeit des Gegners aus. . . So gehen heute durch Luftangriffe allein bei 26. ID 

40 Pferde verloren.   Auch Kalinin wird wieder bombardiert u. dadurch leider mehr u. mehr ein grosser 

Truemmerhaufen.  (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

29.11.41 [AOK 9]:  Die russ. Entlastungsoffensive fuer Moskau setzt sich heute auf der ganzen Front  

der 9. Armee fort. . . In der Tat dauern seine Angriffe gegen die Armeefront auch heute mit aller 

Heftigkeit an, tragen aber auch weiterhin den Stempel der Planlosigkeit. . . Der Schwerpunkt liegt aber 

wieder bei 6. AK. . . Schliesslich steht auch 23. AK den ganzen Tag ueber in schweren Abwehrkaempfen,  

ohne einen Schritt Boden preiszugeben. . . Die Verluste des Feindes sind wieder sehr blutig. . . Mit  

einem anderen Soldaten als dem russischen wuerden sich Angriffskaempfe dieser Form schwerlich 

fuehren lassen. – Leider besitzt der Gegner im gesamten Bereich der Armee die unangefochtene 

Luftueberlegenheit, da unsere Jaeger im Raum Moskau benoetigt sind.  Unsere Flakkraefte allein  

reichen zur Abwehr nicht aus, nicht einmal an ihren Schwerpunkten wie Kalinin. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

30.11.41 [AOK 9]:  Die zur Entlastung der Moskauerfront gefuehrten Feindangriffe gegen 9. Armee 

erreichen heute ihren bisherigen Hoehepunkt.  Der Schwerpunkt der Angriffe liegt beim 23. AK. . .  

Was der deutsche Soldat hier gegenueber starker planmaessiger Uebermacht . . . Tag fuer Tag . . . leistet, 

muss als „heldenhaft“ bezeichnet werden.  So ist z.B. die erfolgreiche Abwehr der 4 Feindangriffe in  

Btl.-Staerke gegen 102. ID in erster Linie dem unerschuetterlichen Abwehrwillen der 9./IR 242  

(1 Offz. u. 55 Mann) zu verdanken.  6. u. 27. AK haben es nicht viel leichter.  Auch hier fortge- 

setzte Feindangriffe bis Btl.-Staerke, die zusammengeschossen werden. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

30.11.41:  [I./IR „GD“]:  Wir glaubten frueher nicht an den Bewegungskrieg im Winter.  Der Mensch 

kann aber viel, was er nicht glaubt.  Seit 6.00 Uhr fahren wir.  Der Marsch verzoegert sich.  Die Wege 

sind vereist.  Fahrzeuge rutschen ab.  Die Grenadiere sitzen zwischen Waffen, Munition, Betriebsstoff-

faessern.  Sie trampeln sich die Fuesse warm.  Das Bataillon ist der 3. PD unterstellt.  Es ist kein Zweifel:  

Wir werden angreifen – angreifen, immer wieder angreifen.  Es hoert nicht auf.  (Tagebuch, Oblt. Beck-

Broichsitter, RH 37/6332) 

 

 

Nov-Dez 41 [JG 52]:  Having moved forward again, Stab, I., and II./JG 52 would spend most of Nov 41 

at Rusa, an airfield to the north of the Moscow highway.  They were now only some 57 miles (92 km) 

short of the Soviet capital.  Weather conditions permitting, they doggedly continued to fly Stuka-escort 

and freie Jagd missions as troop movements ground slowly to a halt beneath them.  By 2 Dec 41 – the 

day Oblt. Johannes Steinhoff became the first member of the Geschwader to achieve 50 kills – Army 

Group Centre’s strength was all but exhausted. . . 

 

JG 52 became caught up in the general retreat, and both Gruppen were forced to retire to Dugino, south 

of Vyazma.  I./JG 52 had to abandon much of its technical equipment in the process, while ground crews 

of II. Gruppe sustained heavy casualties in firefights w/ Soviet troops snapping at their heels.  Both 

Gruppen were to spend the depths of the winter at Dugino, suffering in temperatures of -40 degrees or 

more, before being rotated back in turn to Jesau in East Prussia, for rest and re-equipment early in 1942.  

(J. Weal, Jagdgeschwader 52, 66-67) 
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Nov-Dez 41 [3./I./Flak-Rgt 52]:  Als Mitte Nov 41 erneut der Versuch unternommen wurde, durch einen 

offensiven Stoss aus noerdlicher Richtung ueber die Strasse Kalinin – Klin – Ssolnetschnogorsk, die  

2. Moskauer Schutzenstellung zu durchbrechen, gehoerte mein Flakkampftrupp zu der 8.8-Flakkampf-

gruppe unseres Flak-Rgts. 52, die der 106. ID zugeteilt war. . . Das Thermometer zeigte fast -40 Grad.  

Wir hatten grosse Muehe, die Zugmaschinen u. Geschuetze gefechtsklar zu halten.  Je nach Feindeinsicht 

konnten wir dies nur mit kleinen Holzfeuern machen, die wir unter den Geraeten entfachten, um so ein 

Einfrieren zu verhindern.  Unsere Einmann-Deckungsloecher mussten wir mit geballten Handgranaten-

Ladungen in den tiefgefrorenen Boden sprengen, um einigermassen Schutz gegen die grimmige Kaelte u. 

die auf uns prasselnden Granaten der „Stalin-Orgeln“ zu erhalten.   

 

Die vorausschauenden Massnahmen der Luftwaffen-Nachschubeinheiten im Herbst 1941 hatten es 

ermoeglicht, dass wir eine einigermassen gute Winterbekleidung hatten, im Gegensatz zu den 

Grenadieren des Heeres. . . (A. Stamm, „’Flak nach vorn. . .!’  Vor den Toren Moskaus im Dezember 

1941,“ in:  Deutsches Soldatenjahrbuch, 429-30) 

 

 

Nov-Dez 41 [Flak-Rgt. 125 / Kalinin]:
214

  Der Einsatz des Rgts. ist in der zweiten Novemberhaelfte 

folgender:  Fuehrer der Flakartillerie bei der 9. Armee ist Kdr. Flak-Rgt. 125.  Den Schutz von Kalinin 

hat die II./Flak-Rgt. 49 uebernommen (am 19 Nov 41 uebernimmt die II./49 den Schutz von Kalinin 

geben Hoch- u. Tiefangriffe).  Im Raume des 27. AK sind ausserdem noch die Fla-Komp. 3./66, 1./46 u.  

5./48 eingesetzt.  Der Raum Sstaritza [sp?] wird von der II./Flak-Rgt. 4 geschuetzt.  An der von Sstaritza 

nach Norden fuehrenden Vormarschstrasse steht die Fla-Komp 6./47.  Bei Rshew ist die Masse des Fla-

Batl. 607 u. die H.-Flak-Abt. 271 eingesetzt.  Am linken Fluegel des 23. AK beim Ausladebahnhof 

Szjelisharowo [sp?] stehen die 3. Kp. Fla-Batl. 607 u. die 2. Bttr. H-Flak-Abt. 271.  Szytschewka u. 

Subtzow wird durch die H.-Flak-Abt. 273 u. die Fla-Komp. 4./55 geschuetzt.  

 

Ende Nov 41 wird mit starken Feindangriffen auf Kalinin gerechnet.  Schon am 27 Nov 41 wird ein 

Flakkampftrupp
215

 der II./49 westl. Kalinin eingesetzt, der das Vordringen russ. Infanterie ueber die 

Wolga verhindert.  Am 5 Dez 41 beginnt in den Morgenstunden der russ. Angriff auf Kalinin. . . Das Rgt. 

entschliesst sich deshalb 5 Flakkampftrupps an den besonders gefaehrdeten Stellen im Erdkampf 

einzustezen.  Der Rest der II./49 schuetzt weiterhin die wichtigen Bruecken Kalinins gegen die stakre u. 

aktive russ. Luftwaffe. 

 

Nach wenigen Tagen war der Russe im Suedosten schon so weit vorgedrungen, dass sich das Rgt. 

gezwungen sah, eine weitere Schwaechung des Luftschuetzes im Kauf zu nehmen, um Flakkampf- 

trupps zu bilden.  Am 10 Dez 41 standen 10 Flakkampftrupps der II./49 u. 1 Flakkampftrupp der 6./4 in 

harten Abwehrkampf gegen russ. Truppen.  Ausserdem wurden 6 Geschuetze der 5./55 der II./49 

zugefuehrt. . .     

 

Voellig ueberraschend wurde am 15 Dez 41 der Entschluss gefasst Kalinin zu raeumen. . . Die II./49 

erhielt den Auftrag, mit den Flakkampftrupps den Rueckzug des 27. AK zu decken. . . Am 15 Dez 41 

rueckten die vordersten Teile der II./4 aus Kalinin ab.  Einige Tage spaeter verliess ein Flakkampftrupp 

der 10./49 als letzte deutsche Einheit die Stadt.  (Bericht ueber den Einsatz des Flak-Rgts. 125,  

RL 12/538)  
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 Note:  Apparently, all units named in this entry were subordinated to Flak-Rgt. 125; also, due to poor quality of 

the text, the names of the units were difficult to decipher. 
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 Note:  These Flakkampftrupps appear to have been small Flak units commited to ground combat in support of the 

Army.  Not clear whether they were committed as infantry, or with their Flak wpns (or both).  From text, it appears 

they were committed w/ their guns. 
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Nov-Dez 41 [IR 77 / 26. ID]:  Anfang Nov 41 geht wieder in die Stellung suedlich Martynowa.  Jetzt ist 

endlich der Befehl zur Verteidigung in dieser Linie ergangen.  Sofort beginnt der Ausbau von Kampf-

stellungen u. Bunkern.  Da der Russe sich ruhig verhaelt . . . sind gegen Ende Nov 41 alle Kampf-

einheiten in guten Bunkern untergebracht. . . Sorgen machte allmaehlich die fehlende Winterbekleidung.  

. . . Die Truppe half sich selbst so gut es ging.  Aus den Pelzmaenteln der russ. Baeuerinnen wurden 

Handschuhe u. Fellwesten genaeht. Mehrere Hemden, Stickwesten, Struempfe wurden ueber-

einandergezogen.  Die letzten Reserven an Bekleidung u. Schuhwerk wurden ausgegeben.  Es wurden 

Fellueberzuege fuer die MGs gemacht, da diese zu unserem Entsetzen bei der grossen Kaelte einfach 

nicht daran dachte, zu schiessen. [!] Es wurden Schlitten besorgt, worauf die s.MGs fest montiert wurden, 

um in dem hohen Schnee ueberhaupt schiessen zu koennen.  Also so sehr sich die Truppe muehte, es 

blieb alles Stickwerk. . .  

 

Das Weihnachtsfest rueckte heran, als es durchsickerte, dass dem Russen bei Kalinin ein entscheidender 

Durchbruch geglueckt sei. Diese Situation machte es erforderlich, auf eine verkuerzte Stellung 

zurueckzugehen. . . Am Nachmittag des 24 Dez 41 verliess das Rgt. seine Stellungen, in denen es nach 

1500 Kilometer Marsch u. Kampf die erste Ruhe gehabt hatte. . . Schon am 30 Dez 41 wird klar, dass sich 

die urspruenglich vorgesehene verkuerzte Stellung nicht halten liess.  Sie ist an vielen Stellen schon vom 

Russen ueberschritten. . . Wenn nicht eine radikale Absetzbewegung erfolgt, ist die Gefahr der 

Einkesselung da, denn der Russe ist westlich Rshew bereits ueber die Wolga vorgestossen.  Die obere 

Fuehrung entschliesst sich angesichts dieser Situation zu einer groesseren Absetzbewegung bis hart 

noerdlich von Rshew.  Das I./77 erhaelt so am 31 Dez 41 den Befehl, als Nachhutbataillon den Bahnhof 

Stariza bis zum Letzten zu verteidigen, um den anderen Bataillonen die Moeglichkeit zu geben, sich 

ungehindert in einem grossen Sprung abzusetzen. . .  

 

Das I./77 steht alleine auf verloren gegebenem Posten.  Wie hatte der Rgt.-Kdr. nach der Befehlsausgabe 

den Leutnant Knecht
216

 gefragt?  „Was darf ich Ihren Eltern mitteilen?“  Er hat allerdings die Antwort 

erhalten:  „Nichts.  Das I./77 kommt zurueck.“ 

 

Links u. rechts roetet sich der Himmel, wie an jedem Abend, von den Doerfern, die in Flammen 

aufgehen, bald glueht es schon weit hinten auf.  Nur ueber Bahnhof Stariza liegt schwarze Winternacht.  

Gegenueber, in den Waeldern um Koptewo, rumort der Russe.  Aus dem wachsenden Laerm ist zu 

hoeren, dass er mit Wodka auf den Angriff vorbereitet wird.   

 

Da, gegen 23.00 Uhr alarmieren die Posten:  Sie kommen.  Es ist -52 Grad in dieser Nacht.  Das 

Abwehrfeuer flackert auf.  Laufend muessen die MG Schuetzen in die Haeuser, um die MGs ueber dem 

Feuer aufzutauen.  Die Karabinerschuetzen sind dann alleine auf sich gestellt. . . Gegen 2.00 Uhr in der 

Neujahrsnacht trifft der Funkbefehl zum Absetzen nach Klimowo ein.  Gekonnt u. geraeuschlos setzt sich 

das I./77 ab. . . Der Feind stoesst nicht nach.  Im Morgengrauen des 1 Jan 42 erreicht das I./77 Klimowo.  

Der Ort ist voellig ueberbelegt u. so muessen die total erschoepften Kompanien nach Panitschino. . .  

(W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 92-95)  

 

 

Nov-Dez 41 [2./Pi.-Btn. 6/6. ID / Tma-Abschnitt]:
217

 

 

2.11.41:  Die Kp. ist waehrend der Nacht zum 2.11. mit 50% ihrer Staerke als Sicherung 

eingesetzt.  Die Kp. untersteht seit 31.10. dem IR 18. . . Um 11.30 Uhr ruecken 1 ½ 
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 Leutnant Knecht = Author of this book?  Author was clearly a soldier w/ the regiment. 
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 Note:  Alltag eines Pi.-Kp. im Nov-Dez 41.  Gleaned from KTB 2./Pi. 6 (in Voss). 
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Gruppen des II. Zuges nach Sztrushnja ab zur Ausbesserung der Bruecke in Richtung 

Lipjagi.  1 ½ Gruppen des I. Zuges reparieren die Bruecken zwischen Knasewa u. 

Podionowo. . .  

 

3.11.41: . . . Um 6.30 Uhr beginnt Zug Kuehl mit den Arbeiten an der Behelfsbruecke in 

Sztrenjewa, waehrend die Zuege Geib u. Taudien zur Ortssicherung u. als Rgt.-Reserve 

in Podionowo bleiben. . . 

 

4.11.41:  Spaehtrupp Geib stoesst auf dem Rueckwege von Sztrenjewa auf Feind. . . 

 

5.11.41:  Kein Einsatz der Kp.  Die Ruhepause wird zum Instandsetzen des Anzuges,  

der Waffen u. der Fahrraeder benutzt.  Die Minensperre in Sztrenjewa, die durch den  

II. Zug am 1.11. gestellt wurde, wird auf 6 Mann verstaerkt. . . 12 T-Minen sind 

eingesetzt. . .  

 

6.11.41:  [Note:  Kp. now baking its own bread.  See separate entry for 6.11.41 below.] 

 

7.11.41:  . . . Mit dem Ausbau der Unterkuenfte wird begonnen.  Es werden Bettgestelle 

gebaut. – Unterkunft Podionowo. . . 

 

8.11.41:  Jeweils 2 Zuege der Kp. arbeiten an der Fertigstellung der Unterschluepfe fuer 

den Rgts.-Stab, waehrend jeweils ein Zug zur Sicherung des Ortes nach Osten u. Sueden 

eingesetzt bleibt. . . 

 

9.11.41:  Seit dem 11.10. trifft erstmalig wieder Post ein. . .  

 

10.11.41:  Von 2./Pi. 6 verbleiben in der HKL (Podionowo) 4 Offz., 14 Uffz. u. 120 

Mannsch.  [Note:  Remaining elements of division farther back to procure necessary 

rations, etc.] 

 

11.11.41: . . . Es ergeht Rgt. Befehl, wonach alle Teile der Kp., die in der HKL 

verbleiben, einschl. aller Pferde u. Fahrzeuge, in splittersicheren Unterschluepfen einge-

graben werden muessen. . . Mit dem E.K. I wird ausgezeichnet:  Lt. Geib, mit dem  

EK II:  Gefr. Holler, et al.  Die Kp. hat am 11.11. [ insgesamt]:  6 Traeger des EK I u.  

59 Traeger der EK II. . . 

 

13.11.41: . . . Fw. Crummenerl nimmt mit I./IR 18 Verbindung auf zwecks Beseitigung 

der T-Minen, da das I./18 von IR 37 abgeloest wird.  Sogleich nach Aufnahme der Minen 

ergeht befehl, die Minen wieder zu verlegen. . .  

 

14.11.41: . . . Gruppe Winter wird zum Stellungbau fuer Zwecke der Division nach 

Lipjagi befohlen. . . Kp. Unterkunft Podionowo. . . 

 

16.11.41:  Laut Rgt. Befehl werden die Arbeiten an den splittersicheren Unterschluepfen 

des Rgt.-Stabes bereits um 7.00 uhr aufgenommen.  Die Erdarbeiten kommen wegen  

des tiefgefrorenen Bodens nur schleppend vorwaerts. . . Lt. Uellenberg erkundet im 

Verteidigungsabschnitt Knasewa gemeinsam mit Major Neuhoff (III./18) Sperr-

moeglichkeiten fuer S-Minen u. Schreckladungen vor der HKL. – Unterkunft 

Podionowo. 

 

17.11.41:  Arbeitseinsatz u. Sicherungsauftrag der Kp. wie an den Vortagen. . . 
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18.11.41: . . . Um 14.00 Uhr nimmt Ofw. Kroemeke mit II./IR 18 (Btl. Hoeke) in 

Sztrushnja Verbindung auf, um vom Btn. gemachte Vorschlaege zur Gelaende-

verstaerkung im Verteidingungsabschnitt Sztrushnja zu ueberpruefen. . .  

 

21.11.41:  Seit dem 18.11. sind 2 Sprengkommandos in Staerke von je 3 Mann beim 

III./18 (Btn. Neuhoff) in Knasewa eingesetzt, um den gefrorenen Boden durch Spreng-

ungen fuer den Stellungs- u. Bunkerbau zu lockern. . . 

 

23.11.41:  6 Gruppen der Kp. sind beim Bunkerbau fuer das Rgt. eingesetzt, waehrend  

2 weitere Gruppen Stellungen noerdl. Podionowo vervollstaendigen. . . Nachmittags 

werden die OGefr. Gola u. Nientiedt zum Stellungsbau zur 8./A.R. 6 nach Sztrushnja 

abgestellt. . . Unterkunft bis bisher. . . 

 

24.11.41:  Einsatz der Kp. beim Bunkerbau bei der Div. in Lipjagi, beim Rgt. u. am 

Ausbau der Riegelstellung in Podionowo, beim III./18 in Knasewa u. bei der 8./A.R. 6 in 

Sztrushnja. . . 

 

26.11.41:  Die Kp. ist wie bisher eingesetzt.  Unterkunft Podionowo.  

 

27.11.41:  Um 15.30 Uhr setzt die Gruppe Franke unter Fuehrung Fw. Taudien sich zur 

7./18 in Marsch, um durch Verlegen von 160 m Stolperdraht vor den Stellungen der Kp. 

das Gelaende vor der HKL zu verstaerken.  5 Sprengbuechsen u. 9 Sprengkoerper werden 

nach Eintritt der Dunkelheit eingebaut. . .  

 

28.11.41: . . . Nach Eintritt der Dunkelheit Aufnahme der Arbeiten zur Gelaende-

verstaerkung in Sztrushnja durch Gruppe Franke u. in Knasewa durch die Gruppen 

Gardenier u. Sonndermann. . . 15 S-Minen wurden bei der 10./18 verlegt u. dadurch 250 

m Gelaende gesperrt.  Fw. Taudien meldet um 20.30 Uhr die Verlegung von 260 m 

Stolperdraht u. Einbau von 6 Sprengbuechsen u. 13 Sprengkoerpern. . . Unterkunft wie 

am Vortage. . . 

 

29.11.41: . . . Weiterer Einsatz der Kp. zu den bisherigen Arbeiten.  Um 20.00 Uhr 

meldet Fw. Taudien die Verlegung von weiteren 370 m Stolperdraht u. die Anbringung 

von 12 Sprengbuechsen u. 22 Sprengkoerpern im Abschnitt 7./18.
218

  Lt. Uellenberg 

verlegt im Verteidigungsabschnitt III./18 11 S-Minen u. sperrt dadurch 248 m  

Gelaende.  Unterkunft Podionowo.       

 

30.11.41:  Einsatz der Kp. zum Erdbunkerbau wie bisher.  Wegen Drahtmangels koennen 

die Arbeiten zur Gelaendeverstaerkung nicht fortgesetzt werden. . . Unterkunft wie 

bisher. 

 

1.12.41: . . . Mehrere Scheunen, die zum Erdbunkerbau verwendet werden sollen, werden 

abgebrochen. . . 

 

2.12.41:  . . . Abends verlegt Fw. Taudien am Nordwestausgang von Sztrushnja in einer 

Bachmulde 11 T-Minen. . . Lt. Uellenberg u. Fw. Crummenerl nehmen in Knasaewa die 

letzten Gelaendeverstaerkungen vor.  Ostwaerts Knasewa verlegt Fw. Crummenerl 140 m 

Stolperdraht mit 15 Sprengkoerpern, waehrend Lt. Uellenberg am Westausgang Knasewa 
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 Note:  In other words the explosive blocks were attached to the trip wire? 
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mit 23 Sprengbueschsen 200 m Gelaende sperrt.  In den fruehen Morgenstunden laufen  

3 Russen in die Schreckladungen vor den Stellungen der 7./18, die in der Nacht durch die 

3. Kp. abeloest worden ist.  2 Russen koennen entkommen, ein Mann wird durch die 

detonierende Sprengbuechse toedlich verwundet.
219

 

 

3.12.41:   Die Kp. wird durch einen Zug 3. (mot.)/Pi. 6 abgeloest. . . Gruppe Brink 

verbleibt bei der II./A.R. 6 in Iwanowskoje als Sprengkommando.  Gruppe Winter 

verbleibt beim Erdbunkerbau in Lipjagi.  Die Kp. trifft gegen 14.30 Uhr in Ulitino ein u. 

bezieht dort Unterkunft.  Marschstrecke:  45 km.     
 

4.12.41:  Die Kp. beginnt mit Baden u. Entlausen.  Es ist beabsichtigt, die Kp. zur Fertig-

stellung u. Unterhaltung von drei [3] Eisbruecken ueber die Wolga zwischen Staritza u. 

Ulitino einzusetzen. . . Als Uebergangsstellen sind vorgesehen:  Bruecke I bei Ssassynje, 

Brucke II bei Michajlowskoje u. Brucke III bei Konoplino. . . 

 

7.12.41:  Um 8.00 Uhr Abmarsch des Restes der Kp. zur Eisbruecke Konoplino. . .  

2 Gruppen des Zuges Taudien markieren durch Einsetzen von Pfaehlen in das Eis die  

230 m lange Brueckenbahn, waehrend 2 Gruppen des Zuges Geib mit der Fertigstellung 

der An- u. Abmarschwege beginnen.  Die Fahrbahn ueber das Eis wird von 2 Gruppen 

des Zuges Uellenberg mit Stallmist verstreut, um ein Gleiten von Fahrzeugen u. Pferden 

zu verhindern.  Der Kp. Trupp fuehrt die Beschilderung der Zufahrtsstrassen aus 

Richtung Daruj u. Staritza zur Eisbruecke III durch. . . 

 

8.12.41:  Beendigung der Arbeiten an der Eisbruecke Konoplino durch 2 Gruppen des  

I. u. eine Gruppe des II. Zuges. . .  

 

9.12.41:  Um 9.00 Uhr Abmarsch des Restes der Kp. nach Ssassynje zur vorgesehenen 

Eisbruckenstelle I. . . 

 

11.12.41: . . . Lt. Uellenberg u. Fw. Taudien mit den restlichen Leuten beginnen mit der 

Erstellung der Eisbruecke I. . .  

 

13.12.41:  Es ergeht Btn. Befehl, dass die noch in Ssassynje anwesenden Teile der Kp. 

nach Jaktschino in Marsch gesetzt werden sollen, um im Saegewerk Jaktschino in 

verstaertem Masse Schlittenkufenbau fuer die Division zu betreiben u. den Pulkbau 

aufzunehmen.  Die Fertigstellung von 150 Pferdeschlitten ist vorgesehen.  Auf diese 

Schlitten sollen Gefechtswagen der Div. verlastet werden.  Die Pulks sind fuer die 

Verlastung der M.G. vorgesehen. . .  

 

15.12.41:  Lt. Uellenberg erhaelt am 14.12., 18.00 Uhr, vom Pi.Btn. Befehl, die 24 to-

Bruecke bei Ulitino beschleunigt zur Sprengung vorzubereiten.  Infolge der starken 

Kaelte u. des anfaenglichen Fehlens von Flosssaecken ziehen sich die Arbeiten ueber den 

15.12. hin u. sind gegen 12.00 Uhr beendet. . .  

 

16.12.41:  Schneetreiben, Schneetiefe 25 cm.  Rest der Kp. ohne Fahrraeder unter 

Fuehrung Fw. Taudien folgt nach Jaktschino.  Ankunft im neuen Quartier gegen 15.00 

Uhr. Gruppe Deuter verbleibt weiterhin als Schneeraeumkommando im Raume  

Ulitino. . . Laut Btn. Befehl haelt sich die Kp. zum Abruecken alarmbereit, weil voraus-
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sichtlich Kalinin geraeumt u. die Front innerhalb des Armeebereichs zurueckgenommen 

werden soll. – Unterkunft Jaktschino.   

     

(Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 164-74) 

 

 

Nov-Dec 41:  Vorstellungen ueber Weiterfuehrung der Offensive im Nov 41 / Orscha-Besprechung / 

Kampfhandlungen bei 2 Pz Armee:   

 

Die Operation [i.e., ”Taifun”] war wiederum erfolgreich angelaufen, doch hemmten zwischen dem 6. u.  

8. Okt 41 einsetzende Regenfaelle, deren schlimmste Auswirkungen um die Monatswende zum Nov 41 

folgten, die Verfolgung. . . Die Haerte der Kaempfe nahm zu, die Zahl der Panzerausfaelle stieg rapide 

an.  So hatte die 2. Pz Armee den Ostfeldzug mit etwa 1000 Panzer begonnen u. inzwischen etwa 150 

zugewiesen erhalten.  Am 16 Okt 41 verfuegte die Armee noch ueber 271 Panzer.  Die Personalverluste 

der H.Gr.Mitte zwischen 1. Okt u. 15. Nov 41 betrugen rund 90 000 Mann. 

 

Anfang Nov 41 war der Vormarsch zu einem zeitweiligen Stillstand gekommen.  Eine Weiterfuehrung 

der Operation schien der H.Gr.Mitte ernst nach mehrwoechiger Pause moeglich, „und auch nur dann, 

wenn der Frost die Strassen u. Wege wieder befahrbar machte, um eine ausreichende Versorgung u. ein 

Aufschliessen der zerissenen Verbaende, insbesondere der groesstenteils liegengebliebenen Artillerie, zu 

ermoeglichen.“ 

 

Gegen eine Fortsetzung des Angriffs sprach vor allem die ungenuegende Versorgung des Ostheeres. Der 

Operationsplan „Barbarossa“ war davon ausgegangen, dass er Ostfeldzug im Herbst beendet sein wuerde.  

Winterausruestung war daher lediglich fuer die Besatzungsdivisionen vorgesehen u. eingeleitet.  

Aufgrund von Transportschwierigkeiten wurde die Zufuehrung jedoch zugunsten des Transports von 

Munition, Betriebstoff u. Verpflegung zurueckgestellt.  Als die Kaelteperiode begann, war kaum 

Winterausruestung verfuegbar. . . 

 

Fuer eine Fortsetzung sprach vor allem die Feindlagebeurteilung.  Gen.-Oberst Halder hielt hierzu  

als Einschaetzung des O.B. der H.Gr.Mitte, des GFM v. Bock, fest, dieser sei „ebenso wie wir 

durchdrungen von dem Gedanken, dass es bei den Gegnern um die letzte Kraftanstrengung geht u. der 

haertere Wille recht behaelt.  Feind hat auch keine Tiefe mehr u. ist sicherlich noch schlechter daran als 

wir.“  Die Abteilung Fremde Heere Ost warnte in ihren Lageberichten vor laufenden Verstaerkungen, 

dennoch kam es zu keiner Neueinschaetzung des Gegners.  Das Auftauchen von Arbeiterbataillonen 

verstaerkte den Eindruck, die sowj. Fuehrung habe ein „letztes Aufgebot“ in den Kampf um die 

Hauptstadt geworfen, waehrend in Wahrheit ueber 100 vollwertige Divisionen zum Angriff bereitgestellt 

wurden. . . 

 

Lediglich die Zielsetzung der Angriffe war strittig:  H.Gr.Mitte u. unterstellte Armeen sahen keine 

Moeglichkeit, die weitraeumigen Vorstellungen Halders u. Hitlers zu realisieren.  Auf einer Generalstabs-

besprechung zu dieser Frage forderte der Chef des Gen.-Stabes des Heeres am 13 Nov 41 in Orscha im 

Rahmen entsprechender Ansaetze einen Vorstoss der 2. Pz Armee bis Gorki (= etwa 500 km ostw. 

Moskau).  Dem antwortete Oberstlt. von Liebenstein, Chef des Gen.-Stabes dieser Armee, „dass man 

weder im Mai noch in Frankreich“ kaempfte, u. gab als aeusserstes Ziel fuer seine Verbaende Wenjew 

(50 km nordostw. Tula) an. . .  

 

In Orscha wurde festgelegt, alle weitgefassten Plaene zunaechst zurueckzustellen u. mit H.Gr.Mitte 

lediglich zu einem frontalen Angriff mit begrenztem Ziel in Richtung Moskau anzutreten. Da die 

Einschliessung Moskaus als „kaum mehr durchfuehrbar“ galt, wurde als Ziellinie Moskwa – Wolga – 

Kanal und Moskwa bis Kolomna genannt.  Die 2. Pz Armee erhielt von H.Gr. den Auftrag, am 18 Nov 
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41 ueber Tula in Richtung Kolomna anzutreten.  In einer „Beurteilung der Lage fuer die Fortsetzung der 

Operationen“ vom 17 Nov 41 hielt das KTB [der 2. Pz Armee] fest: 

 

Die Armee haette z.Zt. guenstige Angriffsbedingungen, sowohl was Lage u. Staerke des 

Feindes als auch Fahrbarkeit der Wege u. des Gelaendes betrifft.  Sie kann jedoch die 

guenstige Lage nicht ausnutzen, da trotz dauernden Anmahnens die fuer Versorgung u. 

Bahntransport verantwortlichen Stellen der Heeresleitung nicht in der Lage waren, die 

Versorgung der Divisionen mit Betriebstoff durchzufuehren. . . Die Betriebsstofflage ist 

heute so, dass fuer die zum Angriff vorgesehenen Pz.-Div. etwa 2 – 3 V.S. dadurch 

zustande kamen, dass die . . . mot. Divisionen seit Tagen keine Zuweisungen mehr 

erhalten haben u. infolgedessen unbeweglich in ihren Raeumen liegen bleiben muessen. 

 

[Note: Ein V.S.-Betriebstoff reichte unter den seinerzeitigen Verhaeltnissen fuer ca. 30 km.] 

 

Am 24 Nov 41 gelang die Einnahme von Wenjew u. Michailow, der weitere Angriff mit Ziel Kaschira 

fuehrte jedoch zu derart hohen Verlusten, dass die H.Gr. am 28 Nov 41 auf Antrag der 2. Pz Armee das 

Einstellen des Angriffs befahl.  Am 27 Nov 41 erging der Befehl an die Korps, fuer den bevorstehenden 

Winter in der Linie Epifan – Tula die Don – Schat  - Stellungen zu erkunden u. auszubauen.  Lediglich 

mit dem begrenzten Ziel, die gefaehrliche Flankenbedrohung aus dem Frontbogen von Tula heraus 

auszuschalten u. einen fuer die Winterruhe guenstigen Frontverlauf zu erzwingen, wurde die Einnahme 

von Tula durch konzentrischen Angriff von West u. Osten versucht. 

 

Auch dieser Angriff mit begrenztem Ziel traf jedoch wiederum auf einen gleichzeitigen Angriff des 

Feindes, der sich innerhalb wenigen Tage als ueberlegen erwies.  Die deutschen Truppen musssten 

feststellen, dass sie nicht mehr in der Lage waren, weiter anzugreifen. Hierzu trugen katastro- 

phale Auswirkungen der hohen Kaelte entscheidend bei: die M.G.s versagten bei -35 Grad,  

Geschuetze schossen aufgrund der Rohrverengung zu kurz oder fielen durch Stoerungen am 

Rohrruecklauf aus, Panzer u. Kfz. waren nicht mehr in Gang zu setzen, Tuerme drehten sich  

nicht, Anlassen der Motoren dauerte teilweise stundenlang, Funk versagte; der Nachschub an Munition  

u. Betriebstoff – mit Kolonnen vom Eisenbahnendpunkt Wolowo suedlich Bogorodizk herangeschafft – 

geriet ins Stocken.   

 

Da teilte am Abend des 5. Dez 41 Gen.-Oberst Guderian, aus seinem Gef.-Std. Jasnaja Poljana, dem 

Landsitz Tolstojs, fermuendlich seinen Entschluss mit, das Unternehmen Tula als unter den gegebenen 

Umstaenden nicht mehr erfolgsversprechend abzubrechen: 

 

 

5. XII 22.30 meldet Gen.-Oberst Guderian, dass er die Operation einstellen muss. . . 

(und) schlaegt vor, die Armee allmaehlich hinter den Don – Schat – Abschnitt zurueck-

zunehmen, womit sich O.B./H.Gr.Mitte aufgrund der gemeldeten Lage einverstanden 

erklaert.
220

 

 

(Oberstlt. H.P. Stein, “Verteidigung an der Oka,“ 49-51) 

   

 

17.11.-4.12.41 [SS-“DR”]:  Capture of Istra and Ssolnetschnogorsk: 
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17.11.41:  Situation of “DR” at time – possible threat to its southern flank – dictated that 

it would not be able to start its attack [i.e., beginning of second phase of assault on 

Moscow] until 19 Nov 41. . . On this day, Gen.-Obst. Hoepner released an Order of the 

Day to his units for the impending attack; it read in part:  “Time time of waiting is past.  

We can attack again.  The last Russian defense before Moscow has been defeated.  We 

must bring the heart of the Bolshevik resistance to a standstill in order to end the 

campaign this year. . . Stir up the troops!  Inspire them w/ your spirit! . . . Lead them 

energetically and w/ confidence in victory!  May the God of War grant you good fortune!  

Signed / Hoepner.” (Distribution:  Down to battalions, separate battalion and separate 

commanders.) . . . 

 

19.11.41 [Gorodischtsche / Ssloboda]:
221

  At 0715 hours “DR” attacked. . . IR “DF” was 

given the mission of attacking to the SE through the woods and capturing Gorodischtsche 

on the far side.  In the gray light of dawn it attacked but ran into extraordinarily heavy 

resistance.   The Siberian 78. RD, superbly equipped, defended the woods from excellent 

positions.  It fought hard and w/ stubborn determination.  After failure of the first attack, 

an attempt was made to smash the enemy in his positions in the woods w/ fire from one 

light and one heavy Nebelwerfer battalion.  However, even after that inferno of fire, the 

subsequent attack by I. u. III./IR “DF” was repulsed.  The effect of the Nebelwerfer fire 

in the woods was less than expected.   

 

Only remaining possibility for regimental cdr, SS-Obersturmbannfuehrer Kumm, was to 

send II./IR “DF” around the woods to the north and make an enveloping attack on 

Gorodischtsche.  The battalion penetrated into the built-up area; heavy house-to-house 

fighting developed.  Every house had to be cleared out individually. . . During afternoon, 

Russian counter-attacks on G., which were repulsed, made it clear that the enemy had no 

intention of evacuating.  By evening, II./”DF” had chewed its way into the center of G. in 

hard house-to-house fighting. . .  

 

[Ssloboda]:  IR “D” attacked at 0600.  It succeeded in surprising the enemy and forcing a 

crossing of the Oserna River.  The first objective of the attack was Ssloboda.  Attack 

supported by Stugs “Bluecher” and “Luetzow.”  First attack on S. bogs down on southern 

outskirts of town in stubborn infantry fighting.  Second attack – despite support from 

Nebelwerfers, artillery and the two [2] Stugs also fails. [Note:  See account of this action 

by an observer w/ 2./IR “D,” pp. 175-76]  In extremely hard house-to-house fighting, the 

II./”D” chewed its way to the northern half of the village by noon, but the advance 

stopped there. . .      

 

At 1600, the leader of the Stug-platoon decided to cross over the frozen Oserna to the 

west bank and attack Ssloboda.  The assault guns broke thru the ice but were able to 

make it to the west bank.  At 1630 hours they attacked S.  Within a short time they 

eliminated the Russian AT and MGs that had blocked the stream crossing until then and 

made their way into the village.  At long last, the heavy wpns, especially the 2-cm Flak, 

could be brought into S. from the west.  Thanks to this decisive flank attack, the sticking 

point of the assault had been overcome.  Yet despite the superiority of the [German] fire, 

the enemy still did not give up the fight.  Each building had to be set ablaze by gunfire 

over the enemy’s heads before resistance was broken.  As darkness fell, S. was firmly in 

hands of II./”D.”  The enemy had fought to the death in his positions w/o surrendering.  
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 Note:  Assault on these two villages illustrative of how much more difficult the combat had become for the 

Germans, as opposed to start of “Taifun” on 2.10.41. 



 

342 

 

Yet friendly losses also high:  II./”D” lost 138 dead and wounded on that day.  This 

amounted to almost ½ its combat strength. [!] 

 

The strain on the men was unspeakable.  From early in the morning until late at night 

they lay in the snow and icy wind w/ hardly a break.  Never before had they known what 

physical pain bitter cold could cause, pains that were often almost unbearable – yet had 

to be borne. 

 

19.11.41 [“DR” Losses]:  On this day, the division reported the following losses to 

higher HQ – 22.6.-19.11.41:  

 

82 Officers / 1649 NCOs/EM killed;  

206 Officers / 5301 NCOs/EM wounded;  

2 Officers / 154 NCOs/EM missing.   

 

20.11.41:  After IR “DF” repulsed a new enemy attack in roughly btn. size against 

Gorodischtsche, at 1130 hours II./”DF,” reinforced w/ Stugs “Yorck” and “Prinz Eugen,” 

again attacked G.
222

  This attack finally succeeded.  After heavy house-to-house fighting 

the regiment had control of the village by evening.  The last enemy resistance in the 

woods had been crushed.  The fighting counted as the heaviest and most costly which the 

division had experienced up to that time. . . 

 

Next objective for “DR” was the village of Nikolskoje.  The plans for the mining of the 

village were found in an abandoned bunker in Borodenka. . . The enemy had placed more 

than 3000 mines in the Nikolskoje area, which were cleared by 16./IR “D” and elements 

of SS-Pi.Btl. “Reich” w/ help of those plans.  That afternoon, w/o significant opposition, 

I. and II./”D” passed through the lanes cleared through the minefield. . . The enemy had 

evacuated N., w/ Germans occupied.   

 

The war diary of 40. PzK for this day states:  “The Siberian 78. RD, which had been 

badly mauled in the fighting. . . was the toughest opponent that SS-“DR” had yet to meet 

at any time in the eastern campaign.  Very well armed and equipped, every single man 

fought to the death.  The fact that 812 dead Russians were counted in and around 

Gorodischtsche alone bears witness to the intensity of the fighting.  So brutal an opponent 

could only be met w/ equal measures.” 

 

The mission of “DR,” to advance to the Istra – Nowo Petrowskoje road, remained 

unchanged for the following day. . . 

 

21.11.41:  At 0900, SS-K.-Btl. “Reich” set out ahead of IR “D” on the woods road to 

Budjikowa.  Road conditions were miserable. . . The SS-Kradschuetzen advanced from 

B. to Jadromino, where contact was established w/ 10. PD.  The tankers had already 

captured J.  Advance continues; other villages captured. . .  

 

22.11.41:  The 40. PzK was to continue the attack to capture Istra on this day. . . At 0800 

hours, I./”D” moved out against Weretenki w/ the mission of sending strong recon to 

Cholujanicha and the major road Istra – Wolokolamsk.  This recon identified strong 

enemy forces occupying C. and field fortifications on the road on both sides of C.  At 

1030 hours, the II. and III./”D” were brought forward to Weretenki and assembled on 
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both sides of the village for the attack [on C., to be conducted by all 3 btns. of “D.”].  

Battalions of “D” in their assembly areas are hit by heavy Russian artillery, causing 

serious losses.  Despite artillery and Nebelwerfer support, Germans unable to advance.  

Intense hand-to-hand fighting takes place.  Finally, at 1600, the attack of I./”D” gained 

ground and penetrates into Cholujanicha.  As darkness fell, the enemy moved back to the 

NE.   

 

SS-IR “D” incurred following losses on this day:  killed = 4 Officers / 43 NCOs/EM; 

wounded = 3 Officers / 114 NCOs/EM; missing = 1 NCO/EM.  (Such losses, of course, 

not sustainable.) 

 

(Note:  See graphic report in war diary of 40. PzK outlining the capture of Cholujanicha 

on this day.  For example, the diary states:  “The heavy fighting in the woodland position 

SE of C. is only comprehensible if one personally inspected the Russian positions.  The 

enemy had constructed MG positions, foxholes w/ dugouts and numerous earthen 

bunkers in a position facing C.  The positions had a depth of 500 meters.  Smoking out 

those woodland positions, in which every foxhole was well camouflaged, could only be 

accomplished in hand-to-hand combat, since employment of mortars and Pak was 

practically impossible in the thick woods. . . Every single foxhole and MG position had to 

be taken in hand-to-hand fighting.  The Russians were well supplied w/ materials for 

hand-to-hand fighting such as hand grenades and “Molotov cocktails.”  By evening the 

battlefield was covered w/ innumerable Russian dead.” 

 

23.11.41:  As a result of the weak combat strength and the cold – and also to provide the 

exhausted men an occasional chance to warm up and a few moments of recuperation – 

the division henceforth conducted the attack by Kampfgruppen, alternating “D” and 

“DF.”  As a result, IR “DF” attacked at 0930 hours as ordered. . . They passed thru the 

combat outposts of “D.”  The regiment crossed the old post road and the Wolokolamsk – 

Moscow railroad embankment w/ the mission of capturing Gorki, establishing a 

bridgehead over the Magluscha Creek and capturing Glebowo. . . Advancing to NE, 

“DF” reached Gorki, which was only held by weak enemy forces.  The Stugs “Yorck” 

and “Luetzow,” supported the infantry advance.  With their support, Kampfgruppe “Der 

Fuehrer” established a bridgehead over the creek and, late in the afternoon, captured 

Glebowo.   

 

The friendly forces on the left, the 10. PD, also established a bridgehead on this day  

over the Magluscha at Kursakowo – Markowo.  With the establishment of the two 

bridgeheads, the 40. PzK had established the prerequisites for continuing the attack on 

Istra.     

  

24.11.41:  IR “D” brought forward to attack on this day. . . In spite of locally stubborn 

resistance, the north bank of the Magluscha had been taken.  With it was the jump-off 

position for the advance on city of Istra. . .  

 

25.11.41 [Storming of Istra]:  40. PzK orders for this day call for the capture of Istra.  

[see, pp. 200-01]  10. PD captures Shelesnikowo in a bold attack during the night of  

25 Nov 41 [early morning hours?] After breaking strong enemy resistance, the 

Kampfgruppe continued its advance in the early morning hours.  It dislodged the enemy, 

captured Busharowo and established a bridgehead east of B. across the Istra.  In doing so, 

it was able to capture the bridge intact.  The enemy appeared surprised by the 10. PD’s 
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outflanking maneuver to the NE.  Some of the Russians in Busharowo were caught in 

their underwear.   

 

IR “D” attacked. . . Around 1350 hours III./”D” reached Jefimonowo. . . Assault gun 

platoon ordered to “advance to the Istra and capture the Istra bridge!”  The assault guns, 

w/ mounted infantry of II./”D” moved out.  The leading element received rifle fire at 

Nikulino.  Istra, w/ its great cathedral surrounded by a thick wall, was located on the hill 

on the far bank.  Well-constructed field fortifications were identified close to the city.  

While the Russians at the edge of the woods fled, great masses of Russians came out of 

Istra and the cathedral.  They were attempting to get to the field fortifications.  The 

assault guns opened fire.  The Russians ran around in total disorder – a sign that the 

attack came as a surprise.  [Note:  Most of above gleaned from after-action report and/or 

war diary of participants.  See, p. 203] 

 

15./IR “DF” also plays major role in this effort, establishing a small bridgehead over the 

Istra.  The bridgehead was under heavy fire from the Istra bastion, as the fortress-like 

complex of buildings was called in the maps. . . The II./”D” was employed to expand the 

bridgehead. 

 

[Note:  Istra was a medium-large city that began about 500 meters beyond the bridge and 

extended widely over a ridge east of it.  The small Istra River flowed in a half circle 

around the west side of the city.  The cathedral of Istra – also referred to as a citadel, a 

bastion or a museum bastion – was a complex of six [6] large church-like buildings, the 

mightiest of which was the beautiful old cathedral itself.  The cathedral complex was 

built on a ridgeline of the hill that projected to the west as far as the river.  The entire 

complex was surrounded by a thick five-meter wall.  A lofty causeway led from the 

vehicular bridge to the edge of the city.  The Russians had organized their defense in 

well-constructed positions on the rim of the hill. . . The cathedral was particularly 

suitable as a defensive fortress and was strongly held.  In addition, the enemy was 

supported by substantial artillery fire.] 

 

The 10. PD forced the enemy from the north into the city.  The division had been 

decimated.  It had only 28 operational tanks, four [4] weak inf.-btns. and 10 guns at its 

disposal.   

 

As darkness fell, III./”DF” was brought forward over the Istra bridge. . . During the 

night, the 9./”DF” achieved a major success.  In a daredevil advance, the coy broke into 

the city w/ a “Hurrah.”  In bitter night fighting, the coy established a firm foothold; it was 

followed by additional elements of III./”DF.”  That same night, the entire complex of the 

citadel of Istra was captured in very hard fighting.
223

    

 

26.11.41 [Istra captured]:  As morning broke on a cold, hazy day at -20 C. (-13 F.),  

IR “DF” found itself in a difficult situation.  The attack of III./”DF” had come to a 

standstill in the citadel.  An attack by the I. and II./”DF” to extend the bridgehead had 

been repulsed by concentrated fire from Russian MGs.  During the night, the enemy had 

reoccupied his field fortifications.  The Stugs engaged the field fortifications.  The 
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 Note:  In summary, the “DR,” after crossing the Magluscha and Istra rivers, captured the citadel west of Istra on 

25.11.41; the next day, it occupied the city itself.  As noted by “DR,” in capturing Istra, “a critical cornerstone of the 

last defensive front west of Moscow had been removed.  The route has been cleared for the final attack on 

Moscow.” (209) 
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Russians attacked again w/ artillery support.  The battalions were unable to gain any 

ground as a result.  The bridge, however, was still held.  The assault guns advanced over 

the bridge at least 10 times through enemy fire to bring back wounded. . . At the same 

time, Kampfgruppe Obst.-Lt. Mauss (reinforced 69. S.R. of 10. PD) entered the fighting 

for the city from the north.   

 

The I. and III./”D” launched their attack at noon and made good forward progress.  As 

dusk fell, the field fortifications on the east bank of the Istra were rolled up and the attack 

was aggressively driven forward into the city.  Enemy units fell back to the west to the 

Istra River, apparently surprised by the 10. PD attack from the north.  In aggressive urban 

fighting, the battalions advanced to the southern outskirts of the city. . . Street by street, 

the city had to be combed again in fighting that lasted until midnight. . . Elements of 

“DR” and 10. PD penetrated into the western and northern portions of the city at 1700 

and 1730 hours after long and heavy fighting. . . At 1900 hours, “DR” was able to report 

to Corps:  “Istra has been captured.”
224

  

 

27.11.41:  The battalions of “DR” combed through the city of Istra several more times 

during the night of 26/27 Nov 41, pulling about four [4] coys of Russians from the 

houses. [!]  The commanding general of 40. PzK (General Stumme) commended the 

achievements of “DR” in an Order of the Day. . . Who were these men, who had 

repeatedly earned the highest praise from their superiors for their courage and military 

prowess?  SS-Unterscharfuehrer Streng of 2./IR “D” wrote in his notes about his 

comrades:  “The magnificent, athletic, combat-hardened soldiers of the summer months 

had become emaciated by constant strain, men who were physically and spiritually 

exhausted.  They were ‘fed up to the chin line.’  Gaunt faces w/ dark shadows around the 

eyes and a bitter turn to the mouth, unshaven for weeks; frozen faces. . .” [Note:  For rest 

of this account see, p. 213] 

 

After building a bridgehead at Polewo, the division launched a pincers attack on 

Wyssokowo at 1500 hours w/ IR “DF” – Kampfgruppe Kumm.  Stugs support the attack. 

The Russian field fortifications are overrun.  Spearhead penetrates into W. and conduct 

house-to-house fighting. . . Kampfgruppe Klingenberg (SS-K.-Btl. “Reich” and SS-

Aufkl.Abt. “Reich”) launched an attack at noon on the railroad line to Moscow SE of 

Istra and south of Polewo.  Stugs “Luetzow” and “Bluecher” advance against Troizkij w/ 

squads of Kradschuetzen mounted on them. . . 10. PD, on the left, advanced in the 

afternoon w/ motorcycle troops, a rifle battalion and its 7 remaining tanks (out of 150!) to 

the east, capturing Petschkowa and Kaschino. . . 

 

28.11.41 [30 km from Kremlin]:  “DR” continues attacks on this day. . . Objective for 

this day is a complex of several villages, which by 1600 hours have been captured and 

mopped up.  Once again, Stugs at the forefront.  Nebelwerfers and ground-attack acft also 

support “DR” on this day. . . Waves of Russian acft bombed the city of Istra and the 

attacking spearheads of “DR” and 10. PD throughout the day. . .  As Paul Carell wrote:  

The onion-shaped domes of the churches collapsed.  House after house fell under the 

Russian aerial attack.  2000 bombs dropped on the small city, and, in truth, there were no 

intact quarters left.  Early on this day, the “DR” captured Wyssokowo and continued to 
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 Note:  The war diary of 40. PzK stated following:  “The capture of Istra had been delayed by the fact that the 

approach of 10. PD had been considerably complicated by terrain problems, especially in the streambed north of 

Maksimowka as well as by mines.  Just between the bridge at Michailowka and Istra, 10. PD discovered 700 

mines.” (208) 
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advance on Moscow.  The assault troops were now within a 30-km ring around the 

Kremlin. . . However, the combat strength of both inf.-rgts. had sunk to an average of  

25 men per coy.  At this time, the remnants of II./”DF” were consolidated w/ the 

remaining battalions of the regiment. 

 

29.11.41:  SS K.-Btl. “Reich” captures Lamanowo (Lamnowa) around 1000 hours, and 

the attack continues through the woods against Kujonowo. . . IR ”D” also continues the 

attack against stubborn enemy resistance in good field fortifications.  Krjukowo finally 

captured at 1600 w/ help of several Stugs.  The Cdr of III./”D,” SS-Hauptsturmfuehrer 

Kroeger, killed in the fighting – received a head wound from a bunker at extremely close 

range. . . 

 

30.11.41:  Kampfgruppe Kumm (“DF”) attacked enemy positions at the railroad 1 km 

west of Lenino, supported by 3 Stugs.  In hand-to-hand fighting, the railroad station is 

captured, along w/ a factory area north of the station by evening. . . 10. PD captures 

Petrowsko and Turowo w/ tanks and mot. infantry in hard fighting.  Russians are active 

in the air, concentrating on low-level attacks w/ bombers and fighter planes on the 

spearheads of the divisions’ attacks. . . The heavy losses of the previous weeks make it 

necessary to consolidate III./”D” w/ the remaining two battalions of the regiment.  Thus 

“DR” is temporarily reduced by another battalion. 

 

1.12.41:  Situation of 40. PzK has worsened.  The Corps w/ 10. PD and “DR” no longer 

possesses the combat power to successfully continue the attack and then, later, to repulse 

enemy attacks. “DR” used the day to prepare for an attack the next day on 

Roshdestweno. . . A division order required that the steel helmets be camouflaged w/ 

chalk paste or white cloth.  It also ordered that snow shirts be made or, at the very least, 

that white cloth be used for camouflage.   

 

Since the Luftwaffe complained of the lack of identification of forward lines, red cloths 

were laid out as field-expedient identification panels whenever there was a lack of 

swastika flags.  On this day, German acft were employed with winter paint schemes.  The 

underside was blue-white, the fuselage white w/ gray fields.  The wingtips remained 

yellow.   

 

2.12.41:  SS-K.-Btl. is attached to IR “D” for the attack on Shewnewo.  K.-Btl. launched 

its attack late in the morning.  It was to have been supported by all 5 Stugs, however three 

dropped out w/ track and engine problems on the move to the assembly area so the attack 

was only supported by two Stugs.  Artillery and Nebelwerfers supported the attack.  The 

enemy fought very hard, and the attack would probably not have succeeded w/o the two 

Stugs.  After two hours of fighting, the SS-Kradschuetzen capture Shewnewo around 

1330 hours.  The two Stugs then moved to I./”D” to support attack on Roshdestweno.  

Ground-attack acft and Nebelwerfer also prepare the way for the attack here.  At 1600 

hours R. is captured after a successful Stuka attack. . .  

 

Leading elements of “DR” are now close to Lenino. [Note: See account by the  

SS-Unterscharfuehrer Streng on condition of men at this time.  He notes, for example, 

that all the men were infested w/ lice; that the fuel for vehicles was partially frozen and 
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engine oil had become thick. There was no antifreeze to prevent the water from freezing 

in the cooling systems.]
225

 

 

3.12.41 [Attack on Lenino]:  . . . After staging for the attack, the I. and II./”D” launched 

an attack on both sides of the Roshdestweno – Lenino road. . . Heavy fighting developed 

when the two battalions came up against strong Russian field fortifications in the woods 

SE of Lenino.  At same time, heavy mortar fire opened up from the east.  The enormous 

fragmentation effect of the mortar rounds in the woods exacted heavy casualties that 

included serious losses of officers.  Among the wounded was the Cdr of the regiment, 

SS-Sturmbannfuehrer Schulz. . . The Russians launched two immediate counterattacks, 

which were repulsed w/ heavy losses by the Stugs.  The attack on Lenino made little 

forward progress.  The fighting was too bitter and the few attacking coys were too  

weak.  

 

After mopping up the woods, the Sturmgeschuetze advanced on line to a point 500 meters 

south of Lenino.  Field fortifications and columns of vehicles were taken under fire.  As 

darkness fell, I./”D” penetrated Lenino from the east.  In the meantime, IR “DF” had 

attacked the western part of Lenino from the south; it penetrated into the industrial sector 

in heavy fighting in the western part of Lenino.  The enemy continued to defend the 

center of the town in hand-to-hand fighting.   

 

The fighting around Lenino lasted late into the night. . . Eventually the town was captured 

and mopped up. . . Since heavy Russian artillery fire covered Lenino, it was again 

evacuated by order of the division to avoid additional heavy losses.  The “DR” went over 

to the defensive in the line western outskirts of Lenino – high ground south of Lenino.  

The Russians who immediately pushed back into Lenino were taken under fire by the 

heavy wpns.   

 

On this day, General Hoepner (4. PzGr), on his own initiative, ordered a three-day halt in 

the attack.  The attack was never resumed.  In reaching Lenino, “DR” reached one of the 

suburbs of Moscow, about 17 km from outskirts of the city.  The Cdr of IR “DF,”  

SS-Obersturmbannfuehrer Kumm, wrote in the history of the regiment:  “. . . The men of 

the regiment believed that they could count the number of days until they entered 

Moscow on the fingers of one hand.  In clear, frosty weather the towers of the city could 

be seen w/o binoculars.  A forward-emplaced 10-cm cannon battery fired harassing fire 

into the city. . .” (See, p. 224)  The leading elements of 1./SS-K.-Btl. “Reich” had 

reached the terminus station of the Moscow streetcar system.   

 

4.12.41:  During the night the division went over to the defensive. . . Orders came for the 

Corps to pull 10. PD out of the front.  When the 10. PD was withdrawn from the front of 

40. PzK outside Moscow, the “DR” lost its partner-in-arms and a trustworthy neighbor 

that had been proven in many battles fought side-by-side.  During the heavy fighting in 

                                                 
225

 Note:  Streng (2./IR “D”) also writes:  “I stared far into the clear, silent starry night.  In that terrible cold, minutes 

stretched to eternity.  It was still long before midnight.  Beyond the suburbs of Moscow giant illuminating rockets 

suddenly hung like so many stars of Venus, and tight bundles of searchlight beams searched the sky, back and  

forth, were extinguished, then, twitched in spectral splendor, rising and crossing to form giant bundles of rays.  

Between them rose the flashing string-of-pearl displays of the Russian heavy anti-aircraft fire.  Bursts of dark  

red and orange red tracers drew long strings of light across the nighttime heavens.  Moscow rumbled w/ loud 

drumming through the December night.  Every night German heavy bomber formations attacked Moscow from the 

air. . . “ (222)  
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the attacks of the months gone by the two divisions had ideally complemented one 

another [sic].    

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 172-225) 

 

 

18.11.- 4.12.41 [SS “DR”]:  Their advance from 6 Oct 41, through rain, mud and snow, had brought the 

division from Yuknow to Istra near Lenino, only 16 kilometers from the outskirts of Moscow.  Supported 

by 10. PD, SS “DR,” at 07.15 hours on 18 Nov 41, opened its attack against Istra fighting its way 

forward, on this and during successful days, against heavy and repeated counter-attacks.  Despite this 

opposition, the grenadiers had forced a crossing of the River Istra by 25 Nov 41, and had set up a 

bridgehead. . .  Small areas of Goroditsche, a town on the road to Istra and lying on a dominating ridge, 

were taken quickly, but the battle to capture the remainder of the town endured for four [4] whole days 

and only ended when 10. PD was put in to strengthen the grenadier assaults.  The advance was then 

pushed forward and, by 19.00 hours on 26 Nov 41, “DR” could report the capture of Istra, the 

cornerstone of the inner ring of the Moscow defense system. 

 

The offensive to capture the Soviet capital opened at 15.00 hours on 27 Nov 41, when “DR” moved over 

its start-lines covered by a short but heavy barrage.  By the following day [28.11.41] Vyssokova had been 

taken and the leading units of the division had begun to close in on the capital.  The night-time 

temperatures had now dropped to -32 below zero and the grenadiers froze in the slit trenches they had dug 

in the snow.  The numbers of men taken out of the line w/ frostbite and the number of those lost through 

death and wounds, so reduced unit strengths that II./”DF” was broken up and its men distributed among 

the other two btns.  Similarly, III./”D” was broken up on 1 Dec 41.  The other Corps component, 10. PD, 

was still vainly trying to bring the advance forward although it had now only seven [7] tanks still in 

action. . .  

 

Weak in numbers – unwashed, unshaven, freezing, lousy and desperately [tired] – the grenadiers fought 

on, although hardly recognizable as German soldiers for many were now dressed in winter clothing taken 

from the Russians. . . No. 1 Coy of the motor-cycle btn. reached the terminus of the Moscow tramway 

system on 4 Dec 41,
226

 but then the onset of bitter weather brought a three-day pause in the fighting.   

(J. Lucas, Das Reich, 74-76) 

 

 

19.11. - 5.12.41 [Fla-Btl. 601]:
227

   

 

Note:  Dieses Fla-Btl. auf Zusammenarbeit mit der 5. PD angewiesen.  Aus dem Kriegstagebuch (KTB) 

des Btls.: 

 

19.11.41:  1.Kp. loest 3.Kp. bei Bruecke Jwojlowo ab.  2.Kp. erhaelt Artillerie-Feuer  

u. starken Beschuss durch Stalin-Orgel.  Es entstehen Verluste u. erhebliche Ausfaelle  

                                                 
226

 Note:  On 2 Dec 41, the advance guard of “D” Rgt. was directly facing Lenino and moved into attack on both 

sides of the Rochdestven – Lenino road.  In the woods to the west of the town both btns. struck strong Russian 

trench systems and were soon involved in heavy fighting.  Enemy motor bombs exploded in the trees, inflicting 

heavy casualties, including the rgt. cdr, Schulz, and the commanding officers of both btns.  Fighting for Lenino went 

on until late in the night. . . [when the town is finally captured].  By gaining Lenino, elements of “DR” had reached 

an outer suburb of Moscow – only 17 km from the city centre and one of the termini on the Moscow bus line.   

(see, pp 77-78)  
227

 Note:  This entry illustrates how much more intense the Soviet defenses – both on the ground and in the air – 

became the closer the Germans got to Moscow. 
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an Kfz.  Stabsfeldwebel Wacks faellt.  Die Kp. ist voruebergehend nicht einsatz- 

bereit. . . 

 

21.11.41:  3.Kp. erleidet durch Artillerie u. Stalin-Orgel weitere Verluste u. Fahr- 

zeugausfaelle. Zug bei Korsheki wird mit letztem intaktem Geschuetz zurueck- 

gezogen. . . 

 

23.11.41:  3.Kp. erleidet weitere Verluste.  Kp.-Chef, Hptm. Engelhardt, wird durch 

Granatwerferfeuer verwundet, Kp. ist jetzt ohne Offiziere. 

 

26.11.41:  Btl.-Gef.Std. Busharowo, 8 km noerdlich Istra, 3.Kp. uebernimmt dort 

Brueckenschutz.  Stab u. 3.Kp. haben durch Stalin-Orgel Verluste an Menschen u. 

Fahrzeugen. . . 

 

28.11.41:  Im Verlauf des gestrigen u. heutigen Tages rege beiderseitige Flieger-

taetigkeit.  Feind greift mit Spreng- u. Brandbomben sowie mit Bordwaffen Truppen-

unterkuenfte an. . . Verluste treten nicht ein. 

 

30.11.41:  1.Kp. schiesst Pe-2 um 9 Uhr bei Duchanina, 2.Kp. um 12.27 Uhr bei 

Schilino ebenfalls eine Pe-2 ab.  Auch an diesem Tage erfolgen vor allem auf die 

Angriffsspitzen der Division fortlaufend sowjetische Bomben- u. Tiefflieger-Angriffe bei 

starker beiderseitiger Fliegertaetigkeit. . . 

 

2.12.41:  Auf Jeremejewo u. Nadrowrashe erfolgen starke Feuerueberfaelle von Stalin-

Orgel.  2.Kp. meldet 13 Uhr einen durch Panzer unterstuetzten Angriff aus dem Wald 

suedostw. Bakejewo.  Die Zuege der Kompanie werden um Schilino zur Erdsicherung 

eingesetzt. . . Rege fdl. Fliegertaetigkeit ueber dem Div.-Abschnitt. . . 

 

3.12.41:  Auf Angriffsspitzen der Div. haeufige Artillerie-Ueberfaelle.  Rege fdl. Flieger-

taetigkeit.  1.Kp. bekaempft mehrmals sowj. Jaeger vom Typ J-18.  Schnee, starker 

Frost.   

 

4.12.41:  1.Kp. bezieht Stellungen noerdlich Dedowo, Auftrag:  Schutz des Ausbaus der 

HKL.  Wie an den Vortagen fdl. Artl.- u. Flugtaetigkeit. . . 

 

5.12.41:  Auf den Stellungen der 1. u. 2.Kp. liegt zeitweise starkes Artillerie-Feuer.  

Tiefangriffe durch J-17 bei Schilino. . . 

 

(H. Freter, Fla nach vorn, 406-07) 

 

 

30.11.-1.12.41 [Lili-Marlen]:  In der Nacht vom 30.11. auf 1.12.41 teilten wir uns das Nachtquartier mit 

Soldaten der Nachrichtentruppe von der 2. PD.  Kurz vor 22.00 Uhr wurden wir von diesen aufgefordert, 

ruhig zu sein, weil sie mit ihrem Geraet den Belgrader Wachposten hoeren wollten.  Sie drehten an den 

Knoepfen der Empfaenger um die Kurzwellesendung aus der Heimat hereinzubekommen.  Auf einmal 

erklang eine dunkle Frauenstimme, es war Lala Andersen mit dem Lied „Vor der Kaserne. . . wie einst 

Lili-Marlen.“ Wir Infanteristen hatten das Lied noch nie gehoert u. mancher bekam durch den 

sentimentalen Landsersong Heimwehr [sic – Heimweh?] nach seinen Lieben zu hause.  (A. Gutenkunst, 

Die 3. Kp. des IR 109, 277) 
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1.12.41 [AOK 9]:  Nach bewegten Tagen bleibt der Erdfeind heute auffallend ruhig.  Wie ein ange-

schlagener Faustkaempfer, der nach dem Nahkampf auf Distanz geht, stellt der Russe heute schlagartig 

seine Angriffe ein u. kaempft nur mit dem weitreichenden Arm seiner Artillerie.  Kein Zweifel, dass seine 

blutigen Verluste ihn voruebergehend erschoepft haben.  Aber wir haben gelernt, daraus keine vor-

schnellen Entschluesse zu ziehen. Der Russe kaempft, wenn er Befehl dazu hat, bis zur Selbst-

aufopferung, u. weitere Angriffe nach kurzer Pause sind wahrscheinlich. . . Die lebhafte Feindflug-

taetigkeit dauert allerdings an, weil keine eigenen Jaeger zur Abwehr verfuegbar sind u. die eigene Flak 

fuer die weiten Raeume zu duenn gesaet ist. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

1.12.41 [3./IR 109]:  Es geht weiter Richtung Moskau.  Der Widerstand der Russen ist an manchen Tagen 

gering. . . Die russ. Artillerie streut unter reichlichem Munitions-Einsatz u. mit verschiedenen Kaliber die 

Ortschaft u. das gesamte Waldgebiet ab.  Gegen 12.45 sind wir in Ljalowo.  Man sagt, dass in dieser 

Ortschaft schon Haltestellen der Moskauer Omnibuslinien gebe. Trotz der vielen Ausfaelle ist die 

Schlagkraft u. der Kampfgeist der Kompanie nach ueber 4 Monaten Ostfeldzug u. dem 2000 km, welche 

die Kompanie in Marsch u. Kampf zurueckgelegt hatte, ungebrochen.  Als wir Ljalowo erreicht hatten wir 

eine Kaelte von -39 Grad.  Die Kompanie ist nur mit der ueblichen Winterbekleidung ausgeruestet, die 

bei frueheren Winteruebungen auf dem Truppenuebungsplatz in Stetten a.k.M. oder in Muensingen  

nicht einmal ausgereicht hat. [!] Wir sitzen oder liegen in den Schneeloechern, in duennen Maentel, 

Strickhandschuhen u. an den Fuessen die steinhart gefrorenen Knobelbecher. . . Auch die mangelhafte 

Versorgung mit speziellem Winteroel fuer die Waffen schafft mitunter katastrophale Krisen.  Schlossteile 

von MG., MPi. u. Gewehr frieren ein u. muessen daher vor Gebrauch der Schusswaffen mit Tuchlappen 

umwickelt werden. . . 

 

Am 1 Dez 41 hatte die Kompanie eine Staerke von 77 Mann [gegenueber einer Ausrueckstaerke von  

189 Mann.]  (A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 278, 288-90) 

 

 

1.-3.12.41 [8. Fl.K.]: 

 

1.12.41:  Haeufig Schneeschauer, daher muessen viele Angriffe ausfallen oder auf 

Ausweichziele gehen.  Das ist ein Jammer! . . . 

 

2.12.41:  Bis 10 Uhr Schneeschauer, dann wolkenlos. – Alle Verbaende werden laufend 

vor der Erdtruppe eingesetzt. . . Heute 38 Abschuesse. – Gen. v.R. fliegt nach Smolensk 

u. meldet Uebernahme Luftflottenbereich bei Heeres-Gr. Mitte – O.B. GFM v. Bock – 

Chef d. Stabes Gen. Greiffenberg.  Dort wenig Klarheit u. Entschlossenheit.  

 

3.12.41:  Wieder schlechtes Wetter. – Schneetreiben.  Wir koennen nur einige Einsaetze 

fliegen, dabei waere unsere Hilfe so notwendig um Moskau einzuschliessen. . . 

 

Dem Komm.Gen. des 8. Fl.K. unterstehen jetzt: 

 

8. Fl.K. 

Nakafue II (mit Verbaenden II. Fl.K. – Gen. d.Flieger Fiebig) 

Luftgau Moskau – Gen. Fischer 

 

I.   Flakkorps – Gen. v. Axthelm 

II.  Flakkorps – Gen. Dessloch 

12. Flak-Brig. – Gen. Eibenstein.  
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(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

1.-4.12.41 [258. ID / letzter Vorstoss auf Moskau]: Vergeblich versuchte das 7. AK, den russ. Widerstand 

an der Autobahn, dem kuerzesten u. besten Weg nach Moskau, zu brechen.  GFM v. Kluge setzte an der 

Nahtstelle zur 4. Pz Armee das 20. AK seiner 4. Armee am 1 Dez 41 an, um beiderseits Naro-Fominsk 

in die Tiefe der zweiten Moskauer Schutzstellung vorzudringen u. dann unter Vortreiben schneller 

Kraefte bis zur russ. Hauptstadt durchzustossen.  Die 3. ID (mot.) nahm Naro-Fominsk, ihr Angriff blieb 

dann aber bei -38 Grad liegen. 

 

“. . . Nur beim linken Nachbarn, der 258. ID, kam man noch nach Osten voran.  Hier boxte sich eine unter 

dem Kommando des Fla-Btls. 611 [Major Bracht] gebildete schnelle Kampfgruppe auf dem linken 

Fluegel der Division ueber Barchatowo – Kutmewo nach Nordosten auf Podasinski durch.  Ja, die V.A. 

Bracht kaempfte sich. . . bis Juschkowo, links der Rollbahn, vor.  Von hier sind es noch 44 km bis zum 

Kreml. . .“ heisst es in „Unternehmen Barbarossa.“   

 

Und hier der gekuerzte Gefechtsbericht der V.A. Bracht:   

 

Unter dem Befehl des Kdrs. Fla-Btls. 611, Major Bracht, wird Anfang Dez 41 eine V.A. 

gebildet, deren erster Auftrag die Einnahme u. das Offenhalten der Desna-Uebergaenge 

bei Burzewo ist.  Fuer die Abteilung Bracht ist folgende Zusammenstellung vorgesehen:  

AA (mot.) 53, eine Kp. Pz.Jg.Abt. 258, eine Kp. Fla-Btl. 611, u. Stab Fla-Btl. 611. 

Weitere Kraefte – insbesondere 8.8-cm Flak als panzerbrechende Waffe – sind zugesagt, 

Sturmgeschuetze u. eine Radfahrschwadron in Aussicht gestellt.   

 

Der am 1 Dez 41, 6.45 Uhr beginnende Angriff setzt sich im Bereich der 258. ID unter 

Unterstuetzung des PzRgt 27 rasch durch.  Dem IR 478 gelingt es, bis zum Anbruch der 

Dunkelheit im raschen Vorstoss nach Osten Kutmenowo zu erreichen.  Unter diesen 

Umstaenden befiehlt die 258. ID, der die Abteilung Bracht seit Angriffsbeginn unter-

stellt ist, noch waehrend der Nacht zum 2 Dez 41 bis in die Gegend Kutmenovo  

vorzuziehen.  Die V.A. erreicht kurz vor Mitternacht Malyje-Ssemjonytschi, wo  

die Truppe trotz der starken Kaelte im Freien rasten muss.  Bei -35 Grad muessen  

die Motoren staendig laufen, die Waffen werden mit warmen Ziegelsteinen gaengig 

gemacht. 

 

Unter Voraussetzung eines kampfkraeftigen Spaehtrupps treten unter Major Bracht die 

Aufklaerungsabt. (ohne Kradschuetzenkompanie u. IG-Zug), zwei Fla-Zuege u. zwei 

Pak-Zuege um 5.30 Uhr auf Kutmenowo an, wo die V.A. auf fdl. Feldbefestigungen 

stoesst.  Hier liegen die beiden Bataillone des IR 478 mit unterstellter Stug-Abt. 191  

u. einer Artl.-Abt. dem Feind bei geringer Gefechtstaetigkeit auf 1200 Meter  

gegenueber. . . [Note:  For the remainder of this richly detailed „after action“ report,  

see, pp. 409-12] 

 

Am 4 Dez 41 musste die 4. Armee ihren Angriff einstellen u. ihren Spitzen in die Ausgangsstellungen  

[i.e., behind the Nara] zuruecknehmen.  

 

(H. Freter, Fla nach vorn, 408-13) 

 

 

1.-4.12.41 [2. Pz Armee]:  Fortsetzung des Angriffs in den Raum noerdlich Tula u. Einsatz des 53. AK: 
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Nach Ruecksprache mit den Kd.Generaelen entschloss sich das Pz.AOK, den Angriff zur 

Einschliessung von Tula erst nach Durchfuehrung der Versorgung u. Heranfuehren 

weiterer Kraefte, voraussichtlich am 3.12., wieder aufzunehmen.  Hierzu wurde im 

Armeebefehl Nr. 23 vom 30.11. das 24. PzK u. 43. AK von Ost bzw. West gegen die 

Strasse Tula – Kostrova (30 km nordnordwestl. Tula) angesetzt.  Das 53. AK sollte mit 

seiner 167. ID den Raum um u. noerdlich Venev erreichen. 

 

1.12.41:  Im Zusatzbefehl vom 1.12. vorm. erhielt das 53. AK den Auftrag, den Schutz 

der Nordost- u. Nordflanke des 24. PzK zu uebernehmen u. die an u. ostw. der Strasse 

Venev – Kashira stehenden Teile der 17. PD zur Verwendung nach Westen freizu-

machen.  Die 29. ID (mot.), die ab 28.11. den Raum um Serebryannyye Prudy erreicht 

hatte, wurde dem Korps unterstellt u. sollte in Richtung Kashira vorgehen.  Die Korps-

artl. des 53. AK, bestehend aus einer Moerserbttr. u. die Schw.Artl.-Abt. der 25. ID 

(mot.) wurde dem 24. PzK unterstellt.  

 

2.-3.12.41: Ausserdem wurde die halbe 25. ID (mot.) des 47. PzK sofort als 

Armeereserve in den Raum ostw. Stalinogorsk, am 2.12. in den Raum Venev  

befohlen. . . 

 

Bei 20 Grad Kaelte u. schneidendem Nordwind trat das Korps [24. PzK] am 2.12. 

beiderseits der Strasse Venev – Tula zum Angriff an u. stiess mit den vordersten Teilen in 

der Mitte des Korps bis in den Raum 13 km nordostw. Tula vor. . .
228

  

 

Um die 17. PD von einer doppelseitigen Umfassung zu bewahren (in ihrer Westflanke 

waren 2 Rgtr. einer neuen, 238. ID festgestellt), wurde ihre Front in der Nacht 2./3.12. 

um etwa 10 km nach Sueden zurueckverlegt.  Beim 53. AK wurde die 29. ID (mot.) 

gemaess Armeebefehl aus dem Raum Serebryannyye Prudy nach Nordwesten gegen  

die Ostflanke des Feindes vor 17. PD gefuehrt, die 167. ID erreichte den Raum ostw. 

Venev. . . 

 

3.12.41:  Setzte das 24. PzK mit 4. PD, IR „GD“ u. 3. PD (zus. 60 einsatzbereite Pz.) 

den Angriff nach Westen fort.  Die Spitze der 4. PD stiess bis auf die Strasse Serpukhov 

– Tula 27 km noerdl. Tula vor u. naeherte sich damit bis auf 15 km der Front des 43. AK, 

das aus Kraeftemangel in der Abwehr lag. . . Gen.Oberst Guderian, der am 3.12. zum 

Gen.Kdo. 43. AK gefahren war, gab dort den Befehl, am 5.12. frueh mit der 31. ID 

anzugreifen, um die Verbindung zur 4. PD herzustellen.   

 

Beim 53. AK blieb der Angriff des linken Fluegels der 29. ID (mot.) liegen.  Infolge 

zahlreicher Kfz.-Ausfaelle meldete die Division, dass sie nicht mehr zum beweglichen 

Einsatz faehig sei. . . Die 167. ID erreichte mit Anfang den Raum 15 km noerdl.  

Venev. . . 

 

Laufend verstaerkter Druck zeichnete sich aus Kashira ab.  Der Feind war dort an Zahl 

der Panzer ueberlegen.  Ebenso nahm der Widerstand vor der 4. u. 3. PD zu.  Es musste 

als sicher angenommen werden, dass weitere feindl. Kraefte ueber Kashira u. Serpukhov 

herangefuehrt werden, um die Verbindung mit Tula zu halten. . .  

 

                                                 
228

 Zustandsmeldung der Korpsartl. des 24. PzK am 2.12.41 einsatzbereit = 4 s.F.H., keine 10 cm Kanone,  

4 Moerser.  (Source:  KTB 24. PzK)  Note:  Was this the artillery provided by 53. AK, or was it organic to the  

24. PzK? 



 

353 

 

4.12.41:  Fuehrte der Feind frische Kraefte gegen die Nordfront des 24. PzK heran.  

Seine Frontalangriffe gegen die 17. PD wurden in schwerem Kampf abgewehrt.  Es 

bestand aber die Gefahr, dass die Westflanke der Division umfasst u. dass der Russe in 

die breite Luecke zwischen 17. u. 4. PD stossen werde.  Gegen die letztere [i.e., 4. PD]
229

 

ging entlang der Bahn Serpukhov – Tula die neu herangefuehrte 340. Sch.Div. vor u. war 

mit vordersten Teilen bereits ins Gefecht getreten. . . 

 

Das 24. PzK meldete aus den Kaempfen am 3.-4.12. als Beute 1100 Gefangene,  

25 Panzer, 7 Geschuetze. 

 

Beim 53. AK hatte die 167. ID mit Anfang ohne Feindberuehrung den Raum 24 km 

noerdlich Venev (auf deutschen Karten) „Mordves“ [?], ostwaerts der Bahn Venev – 

Kashira erreicht.  Der rechts davon befindliche linke Fluegel der 29. ID (mot.) lag seit 

3.12. in schwerem Kampf um den Ort Darovoye.     

 

(Operationen der 2. Pz Armee, RH 21-2/910) 

 

 

1.-5.12.41 [2. Pz AOK]:
230

 

 

1.12.41:  A.H.Qu.:  Orel.  Wetter:  Zeitweise Schneetreiben mit starkem Wind, Frost bis  

-20 Grad. . . Aufklaerungstaetigkeit in der Ostflanke, Abwehrkaempfe im Raum suedl. 

Kaschira u. bei Alekssin, Umgruppierung u. Bereitstellung fuer den Angriff zur 

Einschliessung von Tula. 

 

2.12.41:  A.H.Qu.:  Orel.  Wetter:  Klar, scharfer Nordwind, Frost bis -20 Grad. . . 

Aufklaerungstaetigkeit in der Ostflanke der Armee, Abwehrkaempfe im Raum  

suedl. Kaschira, Angriff zur Einschliessung von Tula, Abwehrkaempfe bei Alekssin. 

 

3.12.41: A.H.Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, zeitweise Schneefall. . . Aufklaerungs-

taetigkeit in der Ostflanke der Armee, Abwehrkaempfe im Raum suedl. Kaschira, 

Fortsetzung des Angriffs zur Einschliessung von Tula u. Erreichen der Strasse 

Sserpuchow – Tula.  Abwehrkaempfe bei Alekssin. 

 

4.12.41:  A.H.Qu.:  Orel.  Vorgeschobener Gef.Stand:  Jassnaja Poljana (12 km suedl. 

Tula).  Wetter:  Zunaechst bedeckt, dann klar Frost bis -20 Grad. . . Aufklaerungs-

taetigkeit in der Ostflanke, Abwehrkaempfe im Raum suedl. Kaschira, Fortsetzung des 

Angriffs zur Einschliessung von Tula. 

 

5.12.41:  A.H.Qu.:  Orel.  Vorgeschobener Gef.Stand:  Jassnaja Poljana.  Wetter:  Klar, 

Frost bis -35 Grad. . . Abbrechen der Operation gegen Tula.    

 

(KTB 2. Pz. Armee, RH 21-2/244) 

 

 

                                                 
229

 Note: Gef.-St. 4. PD nach Meldg. v. 4.12.41 (KTB 24. PzK) = S.R. 12:  5 Komp je 160 Mann; S.R. 33:   

11 Komp je 100 Mann; AA7 u. K 34 zus. 3 Komp je 117 Mann.  Div. AR 103:  17 Geschuetze; PzRgt 35 etwa  

30 Pz.  (See, G. Nafziger, German Order of Battle.  Panzers and Artillery in WWII, 51-55. 
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 Note:  Each of the quite detailed war diary entries of 2. Pz AOK for Dec 41 begins w/ a brief synopsis of the key 

events for that day; these are listed here and in following section. 
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1.-5.12.41 [2 Pz AOK / Letzter Angriff auf Tula]: 

 

1.12.41: . . . Vom O.B. war eine 2-taegige Verschiebung des Angriffstermins bei 24. PzK 

erwogen worden, um die Angriffstruppen durch Heranfuehren der 25. ID (mot.) u. des 

IR „GD“ nach dessen Herausloesung suedl. Tula zu verstaerken.  Der Kdr.Gen. 24. PzK 

aeussert sich jedoch gegen eine Verschiebung des Angriffs, wobei folgende Gruende 

massgebend sind:  1.)  Jeder Tag des Wartes staerkt den Gegner; 2.) 2 Tage Aufschub 

wuerden zum Heranfuehren wesentlicher Kraefte nicht genuegen. . . Der O.B. erteilt 

daraufhin den Befehl zum Angriff am 2.12.[41]. . . 

 

Absicht der 2. Pz Armee:  Angriff des 24. PzK mit 3. u. 4. PD u. IR „GD“ aus dem 

Raum westl. Wenew – Grezowa – Makjejewa nach Westen. . . Lage 22.30 Uhr:  In 

Ergaenzung der Lage um 17.30 wurde gemeldet:  24. PzK: . . . 3. u. 4. PD in Bereit-

stellung im Raum Wenew – Makjejewa.   

 

2.12.41: . . . 15.30 Uhr:  Der Angriff des 24. PzK, das heute frueh angetreten ist, kommt 

zunaechst gegen verhaeltnismaessig schwachen Feindwiderstand gut vorwaerts. . . Lage 

17.30 Uhr: . . . 24. PzK: . . . 4. PD stiess nach Beseitigung des Feindwiderstandes in 

Djedilowskije Wysselki (13 km westl. Wenew) mit Gruppe Eberbach ueber Wolynzewo 

bis Rudnewo vor. . . 3. PD hat mit S.R. 3 gegen schwachen Feindwiderstand ueber  

Dubki vorgehend um 16.05 Uhr Torschowa genommen.   S.R. 394 u. I./IR „GD“ steht 

z.Zt. noch im Kampf gegen Feind in ausgebauten Feldstellungen suedwestl. Dubki u. in 

Gegend Treschtschewa.  IR „GD“ (ohne 1 Btl.) hat den Raum Grizewo – M. Sswjasma – 

Karniki (ausschl.) – Schachowskoje erreicht.   

 

Lage 22.30 Uhr:   In Ergaenzung der Lage um 17.30 Uhr wurde gemeldet: . . . 4. PD:  

Gruppe Eberbach hat den Raum um Rudnewo gewonnen.  Die Bahnlinie Sserpuchow – 

Tula wurde durch eine Pz.Kp. bei Bfh. Rewjakino zweimal gesprengt.  Die Kp. geht 

weiter gegen die Strasse Sserpuchow – Tula vor. . . 3. PD:  S.R. 3, das von Dubki nach 

Nordwesten vorgegangen ist, steht mit Anfaengen in Torschowa u. Krjukowo.  S.R. 394 

saeubert z.Zt. mit 1 Btl. das Waldgebiet suedwestl. von Dubki u. Ort 3 km suedl. Dubki, 

wo sich starker Feind in Feldstellungen verteidigt.  I./IR „GD“ hat Treschtschewa u. die 

umliegenden Ortschaften genommen. . .  

 

Das Korps beabsichtigt am 3.12. die Einschliessung von Tula mit 3. PD u. IR „GD“ 

fortzusetzen, gleichzeitig die Flanke des Korps gegen Kaschira durch 17. PD, im Raum 

noerdl. Tula durch 4. PD abzuschirmen.    

 

3.12.41: . . . Lage 06.00: . . . 24. PzK: . . . 4. PD:  Die aus einer verst. Pz.Kp. bestehende 

V.A., die noch heute Nacht nach Unterbrechung der Bahnlinie in Richtung auf die grosse 

Strasse angesetzt worden war, musste vor ueberlegenem Feind zunaechst wieder in 

Gegend hart ostw. Bhf. Rewjakino zurueckgenommen werden.  3. PD:  hat Angriffe 

mehrerer Kpn. auf den Ort 1 km westl. Krjukowo abgewiesen.  Auf den eigenen 

Sicherungen im Abschnitt suedwestl. Dubki lag feindl. Art.Stoerungsfeuer.  IR „GD“ ist 

um 04.00 Uhr von Karniki in Richtung Dubki angetreten. . .  

 

14.45 Uhr: . . . Chef der Pz.Armee orientiert O.B. Pz.Armee, der inzwischen auf dem 

Gef.Stand des 43. AK in Grjasnowo eingetroffen ist, ueber folgende Veraenderungen  

der Lage:  24. PzK:  4. PD hat mit Anfang der Gruppe Eberbach die Bahn Tula – 

Sserpuchow ueberschritten.  3. PD dreht mit linkem Fluegel nach Sueden ein.  IR „GD“ 

wird zwischen beiden Div. durchgezogen u. ueber das bei Krjukowo stehende S.R. 3 in 
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Richtung auf Tula Nordrand mit dem Ziel einer spaeteren engen Abschliessung ange-

setzt. 

 

17.30 Uhr: . . . 24. PzK: . . . 4. PD hat nach heftigen Kaempfen im Raum westl. 

Rudnewo, wobei ein aus Richtung Tula kommender Panzerzug besonders unangenehm 

auftrat, um 14.30 Uhr mit einer V.A. die Strasse Sserpuchow – Tula bei Kostrowa 

erreicht u. gesperrt.  Die Masse der Div. ist im Raum Rudnewo – Bfh. Rewjakino 

aufgeschlossen.  Gegen 3. PD geht der Feind entlang der Strasse Tula – Wenew mit 

Panzern, Art. u. Schuetzen vor u. versucht hier das eigene Vorgehen aufzuhalten.  Die 

suedl. des Waldgebietes vorgehende Gruppe hat Olewina u. den Ort 4 km suedostw. 

davon genommen u. geht weiter nach Westen vor.  IR „GD“ greift mit 1 Btl. eine 

Feindgruppe in Gegend 4 km nordwestl. Dubki an.  Der Marsch des Rgts. in den Raum 

Krjukowo wird durch die Wegeverhaeltnisse stark erschwert u. verzoegert.  Gegen das in 

der Tula-Front eingesetzte Rgt. der 296. ID fuehlt der Feind lediglich mit Spaehtrupps 

vor.  Die Masse der Div. ist im Marsch in den Raum suedostw. Krapiwna beiderseits der 

grossen Strasse. . . 

 

18.00 Uhr: . . . Die 2. Pz Armee beabsichtigt, den Angriff mit 4. PD, dem neu einge-

schobenen IR „GD“ u. 3. PD fortzusetzen unter Abdecken der Nordflanke mit  

17. PD u. dem am Ostfluegel der 17. PD aufschliessenden 53. AK. . . Alle Bewegungen 

sind durch das Winterwetter stark behindert, die Fahrzeugausfaelle schwaechen die 

Kampfkraft. . .  

 

Zur Entlastung der durch 18. PD u. 10. ID (mot.) gedeckten Ostflanke von 150 km 

Laenge ist ein Vorgehen der 293. ID dringend erforderlich, da die Kampfkraft beider 

Diven. sehr gering ist.  (Div.-Art. der 10. ID (mot.) verfuegt z.Zt. nur ueber 7 Rohre) u. 

beide Diven. nur noch zu 1/3 motorisiert sind. 

 

19.50:  24. PzK meldet, dass es seine gesamte Kraefte zum moeglichst schnellen 

Erreichen des Operationszieles eingesetzt hat u. bittet deshalb die Armee um z.V.Stellung 

irgendwelcher Kraefte als Korpsreserve.  Wenn auch im Augenblick noch keine Gefahr 

droht, so ist doch jederzeit damit zu rechnen, dass der Feind zwischen 17. PD u. 4. PD 

eindringt.  Die Pz.Armee will sich jedoch die Verfuegung ueber das einzig hierzu 

geeignete I.R. 35 noch vorbehalten. 

 

22.30:  17. PD u. 4. PD keine Veraenderung.  3. PD:  Die noerdl. Kampfgruppe musste 

Krjukowo vor starkem Feinddruck u. drohender Umfassung aufgeben.  Die suedl. K.Gr. 

geht z.Zt. gegen starken Feind auf die allgemeine Linie Nowossiki – Bruecke 4 km 

suedostw. vor.  Das Kradschtz. Btl. besetzte Iwrowka u. die Hoehen westl. des Ortes.   

IR „GD“ ist in die Ortschaft 4 km nordwestl. Dubki eingedrungen, wo z.Zt. noch hart 

gekaempft wird. . . 

 

23.55:  Auf Grund eines Ferngespraechs mit dem Kdr.Gen. des 24. PzK sendet der Chef 

Pz.Armee folgende Fernschreiben an den O.B. nach Grjasnowo:  „24. PzK bittet 

dringend um baldiges Eingreifen der 31. ID, um 4. PD zu entlasten.“ 

 

4.12.41:  Lage 06.00 Uhr:  . . . 24. PzK:  . . . 4. PD hat einen von Norden auf Rudnewo 

gefuehrten feindl. Angriff abgewehrt.  IR „GD“ hat nach hartem Kampf Ort 4 km 

nordwestl. Dubki genommen u. stoesst bei anhaltendem Feindwiderstand weiter nach 

Nordwesten vor.  3. PD:  Die suedl. des Waldgebietes von Osten auf Tula vorgehende 
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Gruppe hat Nowossiki u. die Orte suedl. davon genommen u. sperrt 4 km suedl. 

Nowossiki die Strasse Tula – Wenew. . .  

 

11.30:  24. PzK bittet auf Grund der starken Bedrohung der Nordflanke der 4. PD durch 

anscheinend neu herangefuehrte Kraefte u. angesichts der Gefahr, dass der Gegner in die 

zwischen 4. u. 17. PD klaffende Luecke hineinstoesst, um sofortige Unterstellung aller 

verfuegbaren Teile der 25. ID (mot.). . . Der Antrag wird durch den O.B., der sich auf 

Frontfahrt bei der 31. ID befindet, nachtraeglich genehmigt.  Verst. I.R. 35 wird dem  

24. PzK unterstellt. . .  

 

14.59:  24. PzK schlug vor, den Angriff des 43. AK noch bis zum 6.12. frueh hinaus-

zuschieben, da zu diesem Zeitpunkt durch Herankommen der 296. ID ein konzentrischer 

Angriff beider Korps moeglich sei.  Der O.B. hat jedoch auf Grund der Bitte des 24. PzK 

von gestern Abend, zur Unterstuetzung der 4. PD auf ein moeglichst baldiges Antreten 

des 43. AK hinzuwirken, nach Ruecksprache mit Kdr.Gen. 43. AK befohlen, dass 31. ID 

heute ab Mitternacht angreift, um die Verbindung mit der an der Strasse Tula – 

Sserpuchow stehenden Gruppe der 4. PD herzustellen.  Als Angriffsziel fuer die Div. 

wird die Linie Petruschino – 3 km nordwestl. davon bestimmt. . . 

 

17.30 Uhr: . . . 24. PzK: . . . Von 4. PD, die z.Zt. fast ohne Betriebstoff ist, liegt noch 

keine neue Meldung vor.  Die Nachschubstrasse der Div. erscheint durch neue, von 

Norden anrueckende Feindkraefte stark gefaehrdet.  3. PD gruppiert sich zum Angriff  

auf das noch stark feindbesetzte Hoehengelaende westl. Meschtscherskoje (15 km 

ostsuedostw. Tula) um.  IR „GD“ hat das ostw.  Krjukowo sichernde S.R. 3 der 3. PD 

abgeloest. Dort z.Zt. nur geringe Art. Taetigkeit. Bei 296. ID an der Tula-Front  

keine besonderen Ereignisse.  Masse der Div. ist im Marsch in den Raum nordostw. 

Krapiwna. . .    

 

[Note:  See text for „back and forth“ between Geyr – Komm.Gen. 24. PzK – u. Guderian 

over timing of impending assault by 31. and 296. ID.  In essence, Geyr proposes 

postponing attack until 6 Dec 41.  Guderian disagrees – holds to his plan to attack that 

evening w/ 43. AK.] 

 

18.40: . . . Folgende Beurteilung der Lage der 2. Pz Armee wird der H.Gr.Mi. gemeldet:  

. . . Die Armee beabsichtigt Tula am 5.12. mit 24. PzK, 296. ID u. 43. AK konzentrisch 

anzugreifen. . . 

 

20.10 Uhr:  Nach Meldung des Flivo ist mit einem Absinken der Temperatur fuer den 

5.12. auf -30 Grad zu rechnen.  Frostwarnung an die unterstellten Korps u. Div. wird 

durchgegeben. . .  

 

22.30 Uhr: . . . 24. PzK: . . . In den Kaempfen des Korps am 3. u. 4.12. wurden nach bis-

herigen Zaehlungen 1175 Gefangene gemacht, 7 Geschuetze zerstoert oder erbeutet u. 25 

Pz.Kpfwg. durch Truppen des Korps u. unterstellte Flak vernichtet. . . 

 

Die Betriebsstofflage wird von Tag zu Tag gespannter.  Der Zulauf nach Orel ist zwar 

ausreichend, jedoch ist der Nachschub von hier weiter nach vorne sehr schwierig, da 

allein in den letzen 2 Tagen infolge der grossen Kaelte 20 Lok ausgefallen sind u. der 

Kolonnenraum sowohl der Armee als auch der Korps u. Div. immer mehr zusammen-

schrumpft.  Aus diesem Grunde konnte z.B. 47. PzK in den letzten 8 Tagen nur 1. V.S. 
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heranbringen.  Andererseits ist der Verbrauch infolge der Kaelte u. der Notwendigkeit, 

die Motoren staendig laufen lassen zu muessen, ausserordentlich hoch. . .  

 

5.12.41:  Lage 06.00 Uhr:  24. PzK:  [3. and 4. PD are now under attack by Red  

Army units.]  43. AK:  31. ID ist heute Nacht um 01.00 Uhr planmaessig zum  

Angriff angetreten. 2 Orte vor dem rechten Fluegel wurden nach hartem Kampf 

genommen. . .  

 

09.15 Uhr:  Der Kdr.Gen. des 24. PzK beabsichtigt, die stark mitgenommene 3. PD, die 

mit Masse z.Zt. suedl. des Waldgebietes nordostw. Tula steht, zunaechst dort ausruhen zu 

lassen. [?]  Der O.B. befiehlt jedoch angesichts der gespannten Lage, die dazu zwingt, 

das Letzte aus der Truppe herauszuholen, verfuegbare Teile der 3. PD baldmoeglichst in 

Richtung Krjukowo zur engen Einschliessung von Tula im Zusammenwirken mit der 

ueber die Upa nach Nordosten angreifenden 296. ID vorzufuehren. . . 

 

10.55 Uhr: . . . 296. ID ist befehlsgemaess heute Nacht angetreten u. hofft bis gegen 

Mittag mit Anfaengen der Inf. die Upa zu erreichen.  Der O.B. begibt sich von dem 

vorgeschobenen Gef.Stand in Jassnaja Poljana selbst zur 296. ID, um deren Vorgehen, 

von dem der Erfolg des heutigen Tages abhaengt, durch persoenliches Einwirken zu 

beschleunigen. . . 

 

12.00 Uhr:  Nach anfaenglichen Erfolgen scheint sich der Angriff der 31. ID festge-

laufen zu haben.  Insbesondere der Suedfluegel steht in schwerem Kampf.  Chef  

43. AK bittet um Unterstuetzung des Suedfluegels der Div., moeglichst durch  

Angreifen von Teilen der 296. ID in mehr noerdl. Richtung.  Chef Pz.Armee sichert  

zu, dass der linke Fluegel der 296. ID moeglichst stark vorgetrieben wird.  Die Div.  

wird jedoch die bisherige allgemein nordostw. Angriffsrichtung beibehalten muessen,  

da allein diese ein Zusammenwirken mit 4. PD u. damit einen Erfolg gegen Tula 

verspricht. 

 

12.30:  Zu dem heute frueh durch den O.B. Pz.Armee befohlenen Ansatz von Teilen der 

3. PD zur engen Einschliessung der Stadt Tula von Norden meldet Chef 24. PzK, dass 

eine Kampfgruppe unter Fuehrung des Schtz.Brig.Stabes dieser Div. mit 1 Schtz.Btl.,  

1 Art.Btl., 1 Kradschtz.Kp. u. Resteilen des PzRgt 6 hierfuer verfuegbar sind u. 

zunaechst im Raum westl. Anischino sammeln sollen. . . 

 

16.10:  O.Qu. Pz.Armee orientiert chef ueber die Versorgungslage, die er, insbesondere 

auf dem Betriebsstoffsektor, als aeusserst bedenklich bezeichnet.  Der Kolonnenraum, 

sowohl der Pz.Armee, als auch der Truppe, ist durch die immer mehr zunehmenden 

Kfz.Ausfaelle stark zusammengeschrumpft.  4. PD z.B. verfuegt nach der Meldung von 

heute frueh nur mehr ueber 0.6 V.S.  O.Qu. hat deswegen bei der Bef. Stelle Mitte den 

Transport von 50 cbm Kraftstoff durch Ju. nach dem Befehlsflugplatz Stalinorgorsk 

beantragt. . . 

 

17.30:  Der starke Frost, bis zu -35 Kaelte, erschwert alle Kampfhandlungen, behindert 

die Waffenbedienung u. vermindert die Waffenwirkung ausserordentlich. Die  

Gefechtsstaerke der Truppe ist infolge zahlreicher Erfrierungen im weiteren  

Absinken. . .    

 

19.10:  Die Unterstuetzung durch die eigene Luftwaffe war im Laufe des heutigen Tages 

nur in sehr geringem Masse moeglich, da die eigenen Maschinen infolge der hohen 
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Kaelte unter Startschwierigkeiten zu leiden hatten.  So konnten von 18 z.V. stehenden 

Zerstoerern wegen der Kaelte nur 4 zum Laufen gebracht werden in insgesamt heute nur 

8 Maschinen eingesetzt werden.   

 

19.30:  24. PzK meldet: . . . 4. PD:  Die bei Kostrowa die grosse Strasse sperrende K.Gr. 

Nierle (AA 7 u. K 34), hatte im Laufe des heutigen Tages staerkere Feindangriffe von 

Norden abzuwehren, als bisher.  Ein Einsatz der Panzer unter Obst. Eberbach zur 

Entlastung dieser Gruppe ist nicht moeglich.  Da die Panzer infolge der Kaelte nicht  

mehr einsatzfaehig sind (Tuerme drehen sich nicht mehr, wenn ueberhaupt moeglich, 

dauert es 3-4 Std. bis ein Wagen zum Laufen gebracht werden kann, Funk versagt, M.G. 

schiessen nicht mehr, da das Oel gefroren ist), hat Gr. Nierle die Genehmigung erhalten, 

falls erforderlich, sich auf die ostw. Bhf. Rewjakino stehende Gruppe Eberbach 

zurueckzuziehen.  Aus dem Waldgebiet nordostw. Tula stiess der Russe mit staerkeren 

Kraeften vor u. es gelang ihm, die Verbindung zu IR „GD“ zu unterbrechen. . . Da das 

Korps zur Einschliessung von Tula voraussichtlich auch Kraefte der 4. PD brauchen 

wird, wird die Unterstellung der gesamten 25. ID (mot.), die in der Luecke zwischen  

4. u. 17. PD eingesetzt werden soll, beantragt.  

 

21.10:  O.B. Pz.Armee, der inzwischen von 296. ID zurueckgekehrt ist, wo er sich 

persoenlich von den unerhoerten, durch die Kaelte bedingten, Schwierigkeiten 

ueberzeugte, unter denen die Truppe heute kaempfen musste, bittet den Kdr.Gen.  

24. PzK fernmuendlich um dessen Berurteilung der Lage.  Der Kdr.Gen. fuehrt aus:   

Die Lage hat sich gegenueber gestern frueh grundlegend geaendert. . . . der russ. 

Schwerpunkt liegt nicht mehr zwischen den beiden Strassen von Kaschira u. Sserpuchow 

nach Sueden, sondern nunmehr laengs der Strasse Sserpuchow – Tula, wo der Gegner 

versucht, durch Einsatz aller verfuegbaren Kraefte Tula zu entsetzen. . . Die 43. AK  

liegt endgueltig fest u. es ist von ihm nichts mehr zu erwarten.  Die Garnison Tula  

scheint sehr viel staerker zu sein, als urspruenglich angenommen wurde.  Dort stehen die 

russ. 413 S.D. mit allen Rgtern, 1 Pi.Btl., Art. u. die aus Beutebefehlen hervorgehende 

„Garnison von Tula“ unbekannter Staerke.  Das Korps schaetz die Besatzung der Stadt 

insgesamt auf etwa 2 Divisionen.   

 

Als letzten wesentlichen Faktor fuer die Lagebeurteilung fuehrt der Kdr.Gen. an, dass die 

eigenen Panzer infolge der grossen Kaelte nicht mehr einsatzfaehig sind.  Trotzdem 

schlaegt der Kdr.Gen. vor, unter der Voraussetzung, dass ihm die gesamte 25. ID (mot.) 

unterstellt wird, bei aeusserstem Risiko u. Einsatz der letzten Kampftreue des 24. PzK 

die Operation noch bis morgen Abend fortzusetzen u. den Erfolg des Angriffes der  

296. ID abzuwarten. 

 

Der O.B. ist erstaunt, dass der Kdr.Gen. die Lage noch so verhaeltnismaessig 

optimistisch beurteilt u. teilt mit, dass er selbst die Operation evtl. heute Abend 

abbrechen wollte.  Der Kdr.Gen. aeussert daraufhin, dass er an Stelle des O.B. zu 

demselben Entschluss kommen wuerde. 

 

Der O.B. haelt es nicht fuer richtig, die allerletzten Reserven ueber die die Armee  

noch verfuegt, naemlich 296. ID u. 25. ID (mot.), auch noch in den Kampf zu werfen.  

Der Kdr.Gen. unterstreicht diese Auffassung u. betont, dass die Maenner, die die Panzer-

waffe geschaffen haben, auch die Pflicht haetten, sie zu erhalten.  Im Uebrigen haelt er es 

bei der Winterueberlegenheit des Russen fuer fraglich, ob ein Absetzen nach Nicht-

gelingen der Operation noch durchfuehrbar ist. 
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Der O.B. fast nunmehr den Entschluss, die Operation einzustellen.  24. PzK soll mit  

296. ID morgen nicht angreifen, die an die Strasse Sserpuchow – Tula vorgeschobenen 

Kraefte der 4. PD sollen zurueckgenommen werden.  Die uebrigen Korps der Pz.Armee 

werden zur Abwehr uebergehen.  Die Pz.Armee wird sich, morgen beginnend, auf die 

Linie Don – Schat – Upa (Tula ausschl.) ostw. Alekssin absetzen.  Die Gruende, die die 

Pz.Armee den Entschluss zur Einstellung der Operation fassen liessen, werden am  

8.12. in folgender Meldung an die H.Gr.Mi. zusammengefasst:  [Note:  See text for 

details.] 

 

22.20:  Der O.B. Pz.Armee meldet dem O.B. H.Gr.Mi. den Entschluss, die Operation 

abzubrechen. . . O.B. H.Gr.Mi. betont, dass der Anschluss zu 4. Armee auf keinen Fall 

abreissen darf u. weist darauf hin, dass die Pz.Armee im Verhaeltnis zur Frontbreite 

zahlenmaessig noch guenstiger als die uebrigen Armeen dasteht. . . 

 

(KTB 2. Pz. Armee, RH 21-2/244) 

 

 

2.12.41 [AOK 9]:   Die Feindverluste der letzten Tage muessen so blutig gewesen sein, dass der Gegner 

vor 27. u. 6. AK auch noch nicht die Kraft zu neuen Angriffen findet, sondern sich mit staerkeren  

Artl.-Stoerungsfeuer begnuegt.  Beim 23. AK erleben wir eine neue Bestaetigung der typischen – uns 

unverstaendlichen – russ. Angriffstaktik:  Angriff mit 2 Btn. gegen Semtzowa; abgewiesen; dreimalige 

Wiederholung des Angriffs in Komp.-Staerke!  Wieder erfolglos.   

 

Es ist ein Glueck fuer uns, dass der Gegner sich in einer derart sinnlosen Art ausblutet.  Wuerde er mit 

zusammengefassten Divisionen angreifen, waere es um unsere duenn besetzte Abwehrfront geschehen.  

Es hat sich aber gezeigt, dass der Russe ein schlagartiges, planmaessiges Zusammenwirken mehrerer 

Divisionen nur selten zustande bringt; dafuer ist das allgemeine u. das Ausbildungsniveau des russ. 

Soldaten zu niedrig. . . Nur in der Luft fuehlt sich der Gegner weiter ueberlegen u. greift mit klarem 

Schwerpunkt den Einsatzraum des 27. AK, insbesondere das Kalininer Gebiet, in etwa 59 Vorstoessen an.  

Die Dreistigkeit, mit der der russ. Flieger sich ueber der deutschen Front bewegt, scheint doch zu 

beweisen, dass die seit langem angestrebte Verbesserung der infanteristischen Erdabwehr noch keine 

nennenswerten Fortschritte gemacht hat.
231

 

 

Inzwischen hat die Truppe ihre Vorbereitungen auf die Winterkriegsfuehrung fortgesetzt. . . Nach dem 

heutigen Vortrag des O.Qu. hat die Armee bereits 7400 Paar Schier, 7200 Paar Schneereifen u. 5400 

Schlitten erhalten, die auf die Korps verteilt werden.  Versuche, Geschuetze auf Kufen beweglich zu 

machen, sind im Gange.  Am 15.12. faehrt der erste Urlauberzug der 9. Armee mit 500 zugeteilten 

Plaetzen ins Reich! [!] (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

2.12.41 [IR 109 / 35. ID]:  Am heutigen Tag trat in der Fuehrung der Division ein Wechsel ein.  Gen.-Lt. 

Fischer v. Weikerstal wurde versetzt.  Neuer Div.-Kdr. ist Gen.-Lt. Freiherr von Roman. . . . 6.30 Uhr:  

Letzter Angriffsbefehl des Rgts. vor Moskau. . . Am Abend zogen wir uns wieder an den Ortsrand von 

Ljalowo zurueck. . .  

 

Abschrift 

 

I./Inf.-Rgt. 109        O.U., 22.12.41 
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 Note:  Such comments – three days before the start of the massive Soviet winter counter-offensive!  AOK 9 

simply seeing what it wanted to see! 
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Gefechtsbericht vom 2.12.1941:
232

 

 

Kampf noerdl. Rshawki: 

 

Fuer den 2.12.41 hatte das Btl. den Auftrag, sich am Waldrand noerdl. Rshawki rechts 

vom III. Btl. zu einem Angriff auf Rshawki bereitzustellen u. im weiteren Verlauf des 

Angriffs Jelino an der Autobahn Solnetschnogorsk – Moskau zu nehmen. . . 

 

[Note:  However, before the battalion can launch its attack, it is preempted by a Russian 

attack:]  Kurz nachdem die 1. Kp. von der Aufklaerung zurueck war, legte der Russe  

mit einer schw. Batterie, 2 schw. Gr.W., 2 l.Gr.W., 1 Pak u. 1 leichte Batterie, starkes 

Stoerungsfeuer auf den Bereitstellungsraum.  Um 12.00 Uhr trat der Feind in Staerke von 

etwa 1 ½ Btl. mit Hauptstossrichtung gegen 3. Kp. u. die Luecke zwischen dem I. u.  

III. Btl. zum Angriff an.  Etwa 50 Mann gelang es in diese Luecke hineinzustossen. . . 

 

Zwischen 12.00 u. 13.00 Uhr erfolgte ein Stuka-Angriff.  Die Bomben wurden aber nicht 

zum Russen geworfen, sondern trafen mitten in die 1. Kp.  Bei der Kompanie u. den 

unterstellten Teilen war 12 Tote u. 15 Verwundete die Opfer des Angriffs. . . 

 

[Note:  Attack of the battalion – due to shortage of artillery and the continued enemy 

pressure on the battalion’s left flank – doesn’t come off; it pulls back to more defensible 

position in late afternoon/early evening.] 

 

Die Verluste betrugen 8 Tote u. 20 Verwundete.  Ausserdem verursachte der Bomben-

angriff [friendly fire incident noted above, I assume] starke Ausfaelle an Waffen u. 

Geraet.  45 Mann erlitten Frostschaeden 1. u. 2. Grades.     

 

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 290, 294-96) 

 

 

2.-4.12.41 [I./IR „GD“ bei Tula / Stimmungsbild]:
233

   

 

2.12.41 [Vollmond]:  2.00 Uhr.  Der Schneesturm geht durch u. durch.  Es ist sehr kalt.  

Das Nasen-troepfchen friert.  Daher sind es ueber 15 Grad.  [Note:  The battalion of IG 

„GD“ is subordinated to 3. PD.  It has orders to attack and capture two villages.  Details 

here are not important, w/ exception of what follows:]  Wir wollen um 15.00 Uhr 

angreifen.  Dann setzt die Daemmerung ein.  Die Naechte sind mondhell.  Bei Mondlicht 

wollen wir den Erfolge dann ausnutzen. . . Es ist fast Vollmond u. sehr kalt.  Die 

Panjehuetten sehen malerisch gegen den Himmel aus. . . [Note:  The assault is successful, 

the two villages taken.] . . . Die Stimmung ist ueberall gut.  Wir lieben den Krieg nicht.  

Im Kriege aber, lieben wir den Angriff. . .  

 

3.12.41:  [Note:  The battalion continues to attack, w/ at least some support from Flak 

guns and tanks – „wir haben jetzt die Richtung vom Osten her auf Tula.  Mehrere Doerfer 

sind zu nehmen.“]  Es wird dunkel u. kaelter.  Viele haben Durchfall. . . Der Angriff hat 

im Mondlicht etwas Gespenstisches.  Hinten im Wald hoert man deutlich das Schreien 
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 Note:  Final attack of division in 1941 went out w/ a „whimper,“ and included a serious friendly fire incident and 

dozens of frostbite cases. 
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 Note:  According to these brief entries, seems there was a full moon or near full moon in early Dec 41. 
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der Russen.  Sie wollen noch Fahrzeuge flott machen.  Es ist kurz vor 24.00 Uhr.  Wir 

sind tief im Feind.  Die Spannung waechst.   

 

4.12.41:  Das ganze Bataillon soll noch in der Nacht bis zur Dritten, Fabich, vorruecken.  

Die Zweite, v. Oppen, ist vorn.  Alles geht in Reihe vor.  Der Schnee ist knietief. . . Wir 

wuehlen uns in den Schnee. [Note:  Battalion continues to attack.  Grenadiers getting 

virtually no sleep over these day.] . . . Freudige Begruessung bei der Dritten.  Der Ober-

leutnant hat heissen Tee u. einen kraeftigen Schnaps.  Dazu verzehren wir Keks von 

seiner Braut Ullilein. . . Die Stimmung ist gut.  Jetzt sind wir richtig im Zuge.  Nachher 

wollen wir weiter. 

 

In aller Ruhe wird der Kampfplan gemacht.
234

  Im Frieden ist es immer ganz anders:  da 

stellt sich einer hin u. befiehlt:  „Erstens, zweitens, wiederholen, danke!“  Hier, mitten im 

Feind, entscheiden mehr die Persoenlichkeiten.  Jeder wird gehoert.  Sie haben alle  

ihre Erfahrung.  Zum Schluss wird dann klar befohlen.  Daran kann dann keiner  

mehr ruetteln.  Ein Aussenstehender wuerde es fuer Kriegsrat halten.  Er vergisst die 

zwingende Gewalt des endgueltigen Befehls.  Hinter ihm muss eine Persoenlichkeit 

stehen.  Tapferkeit ist dabei das schwerste Gewicht.  Im Gefecht werden auch die eigenen 

Meinungen freier geaeussert.  Da sagt wohl mal ein Kp.-Chef:  „So geht es nun doch 

nicht,“ oder so aehnlich.  Kriecher u. „Punktessammler“ koennen sich in der Infantie-

zone nicht halten. . . 

 

Es geht auf das naechste Dorf los. . . Der Mond sinkt allmaehlich.  Es wir immer kaelter.  

Man spricht von 30 Grad.  [Note:  House-to-house fighting develops. The houses burn.  

Fighting w/ M.G.s, mortars, machine pistols, hand grenades, etc.] Es herrscht der 

Gefechtslaerm der Infanteriezone.  Dazu knacken u. knistern brennende Balken.  

Verbrennendes Vieh bruellt.  Dazwischen gedehnte Rufe:  „Sanitaeter!“  [Note:  Another 

village captured in attack w/ great elan.  It is now morning.] 

 

Hunger, Kaelte u. Muedigkeit machen sich bemerkbar, die vorderste Gruppe wird 

haeufiger abgeloest.  Das Spurtreten im tiefen Schnee mit Geraet u. Munition ist 

anstrengend.  Unsere drei [3] Panzer u. die Fla-Geschuetze folgen als dunkle Klumpen in 

der langen Reihe des Bataillons. . . Bei jedem Halt setzen sich die Grenadiere trotz Kaelte 

in den Schnee.  Beim neuen Antreten passen die Gruppenfuehrer auf, dass keiner 

einschlaeft. . . 

 

[Note:  Battalion continues to attack – another village.  „Dieses Mal faengt wieder alles 

ganz anders an.  Kein Gefecht gleicht dem anderen.  Wir muessen uns beeilen.  Noch 

einmal nehmen wir unsere Kraft zusammen. Im neuen Angriff spueren wir die 

Muedigkeit nicht mehr.  Der Feind wird im Halbschlaf ueberrascht.  Einige suchen ihre 

Waffen.  Andere fliehen auf Struempfen u. ohne Mantel.  Sie werden auf naechste 

Entfernung niedergeschossen.  Das Dorf ist in unserer Hand.  Es wurde mit letzter Kraft 

geschafft.   

 

Da wird von links etwas durchgerufen.  Jetzt hoert man es deutlich:  „Kavallerie greift 

von links an.“  Das Gefecht ist also noch nicht zu Ende.  Offiziere u. Unteroffiziere 

helfen M.G.s u. Munition schleppen.  Im hohen Schnee gibt es keine Stellungen.  Stehend 
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 Note:  This paragraph is fascinating – illustrates how decisions are actually made in combat by a highly 

experienced unit! 
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wird der Feind erwartet.  Nach einer halben Stunde stellt sich alles als Unsinn heraus.  

Jemand hat in der Uebermuedung Gespenster gesehen. 

 

Das Leben des Grenadiers ist steter Kampf.  Schlaf waere schoen.  Aber ein Drittel muss 

wieder auf Sicherung.  Jeder sieht das ein.  Die Russen haben in diesem Dorf nicht 

gesichert.  Darum liegen sie jetzt da.   

 

Der Angriff ist zu Ende.  Unser Auftrag ist ausgefuehrt.  Tula liegt wieder vor uns.  

Deutlich sehen wir das Kinderheim.  Bei 20-30 Grad Kaelte waren wir vier [4] Tage u. 

drei [3] Naechte draussen im durchlaufenden Angriffsgefecht.  Dem hielt der Russe nicht 

stand.  Im letzen Dorf war en nach 4 Tagen am Ende seiner Kraft eingeschlafen, ohne zu 

sichern. . .  

 

Anerkennende Funksprueche vom Korps u. von der Division treffen ein.  Sie werden an 

alle bekanntgegeben.  Wir sind stolz, aber viel zu muede.  Jetzt muss das Gewonnene 

gehalten werden.  Die Kraftprobe ist noch nicht zu Ende. . .            

 

(Tagebuch, Oblt. Beck-Broichsitter, RH 37/6332) 

 

 

2.-4.12.41 [10. PD / Kampfstaerke]:  Infolge des seit dem 2.10. ununterbrochenen Einsatzes die Division 

derartige Verluste erlitten hat, dass nach den starken Angriffen der letzen 2 Tagen die Hauptteile [der 

Schtz.-Rgter] noch nachstehende Staerken aufweisen [2.12.41]: 

 

Schtz. Rgt. 86: 

 

1 Schtz. Kp:  3 Offz., 11 Uffz., 68 Mann,
235

 12 l.M.G. 

1 schw. Kp:  2 Offz., 27 Uffz., 105 Mann, 2 l.M.G., 4 s.M.G., 3 Pak, 3 l.I.G., 2 s.G.Wr. 

1 I.G.-Kp.:  2 Offz., 6 Uffz., 31 Mann, 3 l.I.G., 2 s.I.G. 

 

Schtz. Rgt. 69: 

 

I. Btn.: 

 

1 Schtz. Kp.:  1 Offz., 14 Uffz., 70 Mann, 8 l.M.G., 3 s.M.G. 

1 schw. Kp.:  1 Offz., 6 Uffz., 38 Mann, 1 Pak, 2 l.M.G., 2 s.G.Wr. 

 

II. Btn.: 

 

1 Schtz. Kp.:  2 Offz., 22 Uffz., 138 Mann, 24 l.M.G., 6 s.M.G. 

1 schw.Kp.:  1 Offz., 13 Uffz., 67 Mann, 2 Pak, 2 l.I.G., 2 s.G.Wr. 

1 I.G.-Kp.:  1 s.I.G., 3 l.I.G. 

 

Das entscheidende sei jedoch die voellige physische u. psychische Erschoepfung der Truppe infolge  

der dauernden Kaempfe u. des ununterbrochenen Draussenliegens bei 15 Grad Kaelte ohne  

Deckungsmoeglichkeit auf hartgefrorenem Boden.  Nach Meldung der Kommandeure sei es nicht  

mehr moeglich, die Truppen zum Angriff vorwaerts zu bekommen, selbst mit den schaerfsten  

Mitteln nicht.  Diese Meldung wurde zunaechst durch den Chef des Stabes, Oberst v. Kurowski, gegen 
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18.00 Uhr an den Chef der 4 PzGr weitergegeben u. dabei gefordert, dass die 10. PD baldigst 

herausgeloest wird. . . 

 

Die ganze Ausmass der Katastrophe ist erst zu erkennen, wenn die heute gemeldeten Gefechtsstaerken 

mit den Ausruecksstaerken vom 22.6.41 verglichen werden, wobei zu bedenken ist, dass in der 

Zwischenzeit wiederholt Ersatz eingetroffen u. in die Rgter. eingegliedert worden ist.  Beide Schtz.-

Rgter., das S.R. 69 u. das S.R. 86 rueckten am 22.6.41 mit je 2.243 Mann aus.  Davon sind beim S.R. 69 

noch 420, beim S.R. 86 nur noch 255 einsatzfaehige Kaempfer uebrig.  Eine kriegsstarke Schtz.-Kp. hatte 

beim Ausruecken 217 Mann, so dass vom S.R. 86 von 11 Kompanien nur etwa mehr als eine Kp., vom 

S.R. 69 knapp zwei Kp. uebrig geblieben sind. . .  

 

Am Nachmittag [des 4.12.] schreibt der Ia der 10. PD, Major i.G. Buerker, einen Brief an seinen Freund 

in der Org.-Abt. des Gen.-Stabes des Heeres, Major i.G. Graf Claus Stauffenberg.  Major Buerker hat 

dem Grafen Stauffenberg schon wiederholt Berichte ueber die Lage an der Front zukommen lassen, 

insbesondere Durchschriften seiner Zustandsberichte an das 40. PzK.  Heute aber schildert er nun in 

eindringlichen Worten, wie erschoepft, ausgepumpt u. ausgeblutet die Division tatsaechlich ist.  Der Brief 

ist erhalten geblieben, er ist ein erschuetterndes Dokument: 

 

10. Pz.-Div.      Div. Gef.-Std., den 4. Dez. 41 

Der 1. Generalstabsoffz. 

 

Lieber Stauffenberg! 

 

Es ist jetzt leider durch den ununterbrochenen Einsatz der Division soweit gekommen, 

dass die Kraefte der Division erschoepft sind u. zwar nicht nur zahlenmaessig,  

sondern vor allem nach dem physischen u. psychischen Zustand des einzelnen  

Soldaten. 

 

Im Unterschied zu den benachbarten Divisionen hat ja unsere Division seit dem 2.10.41 

nicht einen einzigen Tag Ruhe gehabt, sondern dauernd in vorderer Linie im Kampf 

gestanden.  Die dauernden Kaempfe zehrten nicht nur an dem Bestand der Truppe, 

sondern vor allem an dem Kraeftezustand der einzelnen Maenner, die ja nicht nur mit 

dem Feinde, sondern auch mit dem russ. Winter zu kaempfen haben. 

 

Zudem hatten wir das Pech, anstatt schoen eingerahmt von den Nachbarn weiter 

vorwaerts zu gehen, wieder weit ueber die Nachbarn hinaus vorzuprellen, wie es uns ja 

schon oefters in Verfolg unserer Absichten, dem Feinde an der Klinge zu bleiben, 

ergangen ist.  Da die Nachbarn abhingen u. heute noch abhaengen, der Russe das merkte 

u. zu Gegenangriffen ueberging, haben uns die letzten Tage wieder erhebliche Verluste 

gekostet. 

 

Die Gefechtsstaerken unserer beiden Schtz.-Rgter. sehen nunmehr so aus:  [Note:  Here, 

detailed figures on strength, wpns, etc.  These figures identical to those provide by  

A. Schick on p. 444, w/ one exception:  Major Buerker gives figure of 50 Mann for 

Schtz.-Kp. of S.R. 86, instead of 68.] 

 

Das mit 180 Panzer am 2.10.41 angetretene Pz.-Rgt. . . ist zahlenmaessig in den letzten 

Tagen wieder etwas staerker geworden durch Wiederherankommen liegengebliebener 

Panzer u. verfuegte am 3.12.41 ueber:  11 Pz II; 17 Pz III; 8 Pz IV. 

 



 

364 

 

Die Zahl der Ausfaelle ist in den letzten Tagen vermutlich auch infolge des 

Erschoepfungszustandes der Truppe sehr hoch gewesen.  Auf dem H.V.Pl. der Division 

wurden eingeliefert: 

 

26.11.41:    64 Verwundete / 15 Kranke 

27.11.41:    90 Verwundete / 38 Kranke 

28.11.41:    69 Verwundete / 22 Kranke 

29.11.41:    53 Verwundete / 13 Kranke 

30.11.41:    79 Verwundete / 26 Kranke 

01.12.41:  107 Verwundete / 25 Kranke 

02.12.41:    78 Verwundete / 33 Kranke 

03.12.41:    27 Verwundete / 13 Kranke 

 

Nun werden Sie sagen, mann kann mit diesem zusammengeschrumpften Verband zwar 

keine weitgesteckten Operationen mehr durchfuehren, aber man kann doch immer noch 

kaempfen. 

 

Ich habe nun vorgestern gelegentlich einer kritischen Lage saemtliche Kommandeure 

aufgesucht u. gesprochen.  Alle melden unabhaengig voneinander, dass durch die fort-

gesetzten Kaempfe, die ja vor allem seit dem 19.11. Tag u. Nacht andauerten, durch 

Schnee, Kaelte u. kalte Verpflegung die Maenner so vollkommen erschoepft sind, dass 

sie dem Geschehen vollkommen apathisch gegenueber stehen.  Sie sind weder durch 

gute Worte noch durch hartes Anfassen, noch durch noch haertere Mittel zu einem 

richtigen Angriff zu bringen.  Sie gehen, wenn die eigene Artillerie schiesst, einige 

Schritte vor u. bleiben dann liegen.  Ich kann das ruhig schreiben, weil diese Truppe bis 

zuletzt Vorzuegliches geleistet hat u. wohl dieser Zustand nur von der totalen 

Erschoepfung der Leute herrruehrt. . . 

 

Aus der beiliegenden Meldung, die dem Korps eingereicht wurde, ersehen Sie, wie brav 

sich die Truppe bei den Kaempfen um Istra geschlagen hat. 

 

Meinem General u. mir tut es bitter weh, dass wir so kurz vor dem Ziel aufgeben 

muessen, aber wer selbst die Maenner vorn aufgesucht hat, kann, wenn er verantwortlich 

fuehren will, gar nicht anders handeln. . . 

 

Viele Gruesse u. alles Gute, 

 

Ihr 

 

gez. Buerker 

 

(A. Schick, Die Geschichte der 10. Pz.-Div., 1939-43, 444-45, 449-51)    

 

 

3.12.41 [AOK 9]:   Die Kampfhandlungen an der Armeefront halten sich wie an den Vortagen auch heute 

in kleinen Rahmen. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

4.12.41 [AOK 9]:  An der ganzen Armeefront kommt es, wie die Meldungen im einzelnen zeigen, auch 

heute zu keinen besonderen Kampfhandlungen.  Auffaellig sind staerkere Kampfansammlungen u. 

Bewegungen vor 86., 162. u. 161. ID.  Das AOK rechnet hier mit weiteren Angriffen. . . Auch einige 
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Gefangenenaussagen bewegten sich in dieser Richtung. . . Nicht gerade erfreulich ist es, dass die Armee 

in dieser ungewissen Lage ihre letzte Eingreifsreserve, die Lehr-Bde 900, verliert. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

4.12.41 [8. Fl.K.]:  Klares Wetter.  Starker Frost – 30 Grad! – Nur wenige Flugzeuge bringen wir zum 

Anspringen.  Was fliegen kann fliegt vor 41. AK, also noerdlich Moskau um nach Sueden entlang dem 

Kanal vorzuhelfen.  Aber es kommt nicht weiter vorwaerts. – v.R. notiert an diesem Tage:  „Der gestern 

sich bereits andeutende Rueckschlag bei 4. Armee ist voll eingetreten. . .“  Gen. v.R. trifft sich mit Gen. 

Fiebig u. GFM v. Kluge in Malojaroslawetz:   

 

GFM v. Kluge spricht lang u. breit ueber seinen Angriff u. das Missgluecken.  Seine 

Truppen sind schwach, fertig, ohne Wintersachen u. Unterfuehrer pp. – Schlechtes Bild.  

Hat ernste Befuerchtungen, die sich mit meinen decken, aber schwaerzer sind.  Er lehnt 

jede weitere Aktivitaet hier bis auf lange Zeit ab. – Ersatzlage!  Versorgung!  Versuche 

auch ihm, wie jedem Feldmarschall, den ich erwische, zu einer Aktion [?] beim Fuehrer 

zuzureden.  Weicht aus u. hat Angst davor.  

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

4.-5.12.41 [98. ID / Nara Front]:  Abends wird eine Warnung ausgegeben:  “Kraftfahrzeugmaterial  

sichern!  Mit Absinken der Temperatur auf -30 Grad ist zu rechnen.  Kuehlwasser ablassen, Batterien 

ausbauen!“  Nun, wer sich im Freien befindet, spuert’s schon bei Dunkelwerden im Gesicht, an den 

Ohren, der Nase u. den Backen.  Nur Bedecken oder staendiges Reiben kann das Erfrieren hindern!  Der 

Schnee kreischt laut bei jedem Schritt.  Die Fenster sind dick mit Eis ueberzogen; nur gedaempft dringt 

Licht durch!  Die Laeuse vermehren sich! . . . 

 

Der Morgen des 5 Dez 41 flimmert u. glaenzt vor blendender Sonnenhelle, schneeblinkender, eisgier 

Kaelte von -32 Grad u. laesst die Backen brennen u. die Augen traenen. . . Waehrend der Fahrt frieren den 

Kraftwagen trotz Glysantin die Kuehler ein, die Sammler [storage batteries] der Funkgeraete, das Wasser 

der Karbidlampen, ja an der Front sogar das Oel in den Waffen. . . 

 

Jetzt sagt ein Befehl ueber „Entmotorisierung der Infanterie-Divisionen:“  „Die Ersatzteillage ist so 

angespannt, dass hoechstens ein Zehntel bis ein Fuenfzehntel des Bedarfs gedeckt werden kann!“  Bei  

der Werkstattkompanie der Division in Malojaroslawez stocken die Arbeiten wegen fehlender  

Ersatzteile.  Fuer Spezialersatzteile muessen oft Hunderte von Kilometern ins rueckwaertige Gebiet 

„gewagt“ werden. Aber – zum Totbuegeln der Laeuse im Rockkragen erhaelt jedes Rgt. je ein 

Buegeleisen!  (M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. Inf.-Div., 168-69)  

 

 

5.12.41 [35. ID vor Moskau / Kurze Tage!]:  Die Tage sind sehr kurz, denn es wird erst gegen 9.00 Uhr 

hell.  Um 16.00 Uhr wird es schon wieder dunkel.  Unsere Artilleristen bedauern, dass wir nicht noch ein 

paar km naeher an Moskau sind, denn sonst koennten sie die Hauptstadt der Russen unter Feuer nehmen. 

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des IR 109, 291) 

   

 

5.12.41 [Losses of 40. PzK]:  Based on the original strength figures, the losses of the two divisions –  

10. PD and SS “DR” -  and the Corps troops for the time period from 9 Oct – 5 Dec 41 were:  7582 

officers, NCOs and enlisted personnel.  This represented ca. 40% of the T/0 strength of these combat 

forces.  (O. Weidinger, Das Reich III, 228) 
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5.12.41 [8./II./IR „GD“]:  Wir lassen sie herankommen u. sie entpuppen sich als deutsche Truppen.   

Sie wollten versprengte Russen vernichten.  Von ihnen erfahren wir, der Ring um Tula ist geschlossen bis 

auf eine Bahnlinie u. der Rollbahn nach Moskau.  Nach etwa 12 km erreichen wir ein Dorf, das von 

eigenen Truppen besetzt ist.  Hier liegt eine Pz.-Div., die nur noch sehr wenig Panzer hat u. haelt eine 

Sicherung ostw. Tula. . . Unsere Bataillon zieht weiter. . . Ganz weit am Horizont erkennt man eine 

groessere Stadt.  Wir sind ostw. hinter Tula.  Nun sehen wir auch jenes Denkmal mit den 3 Tuermen, aber 

diesmal ganz deutlich u. gross.  Damals sahen wir es hinter Tula liegen, jetzt steht es etwa 8 km vor uns 

vor der Stadt. . . Durch eine tiefe Mulde ziehen wir uns nach rechts hoch u. in ein Dorf (Wenew).  Weiter 

geht es heute nicht mehr. . . (Tagebuch, Gefreiter Rehfeldt, RH 37/6334) 

 

 

5.12.41 [8. Fl.K.]:  30 Grad bis 40 Kaelte u. toller Wind.  Grimmigste Kaelte! . . GFM v. Richthofen: 

 

. . . Wenn die Truppe vorn nicht haelt, geht alles vor die Hunde, da Marsch, Bewegung u. 

Versorgung garnicht mehr moeglich.  Wir koennen bei dem Klima auch nicht taktisch 

helfen oder nur selten. – Wenn man alles ueberdenkt, muss es eine Katastrophe geben. – 

Nur das Glueck u. das Zusammentreffen vieler Glueckszufaelle kann die Sache halten!  

z.B. sind gestern auf einer Versorgungsstrecke saemtliche Lokomotiven durch Frost 

ausgefallen! [Man sprach von 52.] – Dies kann zum Verhungern einer Armee fuehren. – 

Dabei vergisst man leicht, dass es dem Russen bestimmt noch viel schlechter geht.
236

  Er 

wird ganz sicher hochprozentig verhungern u. tut es jetzt schon.  Setzt Geschuetze aus 

den Museum ohne Rohrruecklauf u. ohne Schutzschild ein [!] u. Schulflugzeuge, aus 

denen er Bomben mit der Hand wirft.  Er pfeift bereits seit laengerer Zeit aus dem letzten 

Loch u. hat nichts leistungsfaehiges hinter sich.  Wir pfeifen nicht aus dem letzten Loch 

u. haben eine ganz intakte Heimat, wenn auch weit, hinter uns.   

 

Komme von dem Gedanken der Marne-Situation nicht los.  Da ich aber sowieso der 

Truppe gegenueber u. nach Aussen in Optimismus machen muss, werde ich mich auch 

innerlich zu ihm zwingen. Wer will, kann!  Aber schwer ist’s! 

 

Setzte mit allem, was ich habe vor 41. AK ein, es kommt aber nicht vor. . . 

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

5.12.41 [2. Pz Army]:  Hoehepunkt der Krise u. Entschluss zum Abbrechen der Operation: 

 

In der Nacht zum 5.12. sank die Temperatur auf -35 Grad.  Bis zum spaeten Nachmittag 

ergab sich folgende Entwicklung der Lage: 

 

Bei 47. PzK waren die letzten Teile der 25. ID (mot.) als Armeereserve nach Venev in 

Marsch gesetzt worden.  An den Sicherungsfronten der 18. PD u. 10. ID (mot.) keine 

Veraenderung.  Das Korps hatte infolge Ausfalls von Kolonnen seit 27.11. nur 1. V.S. 

Betriebstoff heranbringen koennen.
237

 

 

                                                 
236

 Note:  This was a very common perspective among the German political/military leadership at the time – i.e., 

however bad it is by us, they have it worse! 
237

 Note:  As I recall, in these weather and road conditions, one V.S.= 30 km. 
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Bei 53. AK dauerten die Angriffe mit Panzern gegen den linken Fluegel der 29. ID 

(mot.) an u. zwangen zur Aufgabe eines Ortes 27 km noerdl. Venev unter Material-

verlusten (3 l.F.H., 9 Pak). . . Die 167. ID loeste Teile der 17. PD an deren rechten 

Fluegel ab; Feind griff auch dort an. . . 

 

An der Nordfront des 24. PzK griff Feind seit Nachmittag den rechten Fluegel der  

17. PD an.  Die feindl. Bewegungen an der Westflanke der Division in suedwestlicher 

Richtung dauern fort.  Die 4. PD wurde an der Bahn Serpukhov – Tula von Norden 

angegriffen, ebenso die an der Strasse Serpukhov – Tula sperrende vorgeschobene 

Kampfgruppe. Eine Entlastung dieser Gruppe durch die eigenen Panzer ist nicht 

moeglich, da diese infolge der Kaelte nicht mehr einsatzbereit sind.  (Tuerme lassen sich 

nicht mehr drehen, Anlassen der Motoren dauert stundenlang, Funk versagt, M.G. 

schiessen nicht, Artl. schiesst unregelmaessig).  Die Kampfgruppe hat die Genehmigung, 

sich notfalls auf die Div. zurueckzuziehen. 

 

Gegen die 3. PD griff Feind aus dem Waldgebiet nordostw. Tula an.
238

  Die 296. ID  

hatte befehlsgemaess ihren Vormarsch um 2.00 Uhr frueh wieder aufgenommen  

u. in den fruehen Nachmittagsstunden mit Anfaengen die Upa nordwestlich Tula  

erreicht. 

 

Beim 43. AK war die 31. ID mit den noch einsatzbereiten 3 Stugs u. den 3 – 10 cm 

Geschuetzen der Korpsartl. um 1.00 Uhr zum Angriff angetreten.  Sie hatte mit der Mitte 

bis an die Strasse Tula – Aleksin vorstossen koennen.  Infolge ueberraschend starker 

infanteristischer Gegenwehr lief sich der Angriff jedoch fest.  Das Korps hatte ausser-

ordentliche Einwirkung der Kaelte auf Einsatz u. Schiessen der Artl., Versagen von Funk 

u. anderen Nachrichtenmitteln gemeldet.  Waehrend die blutigen Verluste ertraeglich 

waren, schwaechten zahlreiche Erfrierungen die Kampfkraft so, dass das Korps das 

gesteckte Angriffsziel aus eigener Kraft nicht mehr erreichen kann. . . Fortsetzung des 

Angriffs der 31. ID nur moeglich, wenn der linke Fluegel der 296. ID durch Angriff in 

noerdlicher Richtung, Entlastung bringt.  Das Korps beantragt nochmals, beschleunigte 

Zufuehrung einer weiteren Div. 

 

Auch die Luftwaffe, deren schwere Verbaende seit 30.11. zum Einsatz vor der 4. Armee 

weggezogen waren, konnte infolge der Kaelte nur wenige Zerstoerer zum Einsatz 

bringen. . . 

 

Die Fernaufklaerung der H.Gr.Mitte am Vormittag ergab die Abstellung von zahlreichem 

rollendem Material in der Ostflanke:  bei Ryazan u. nordwestl. 2000 Wagen u. 20 Loks; 

in Ryazhsk 500 Wagen u. 10 Lok; in Dankowo 400 Wagen u. 5 Lok.  Wenn auch noch 

keine Meldungen ueber Ausladungen vorlagen, so war doch nun mit dem Antransport 

staerkerer Kraefte mit groesster Wahrscheinlichkeit zu rechnen. 

 

Um 19.30 Uhr meldete das 24. PzK, dass staerkere Kraefte in der Front der 3. PD 

nordostw. Tula eingebrochen sind.   

 

Die Gesamtlage der 2. Pz Armee sowie der beiden Nachbararmeen ergab keine 

Aussichten mehr fuer einen operativen Erfolg. 
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 Note: Gef.-Staerke der 3. PD = insgesamt etwa 14 Sch.-Komp zu je 50 – 60 Mann; 20 Pak; 22 Pz. mit 1 V.S. 

fuer 30 km.  Korpsartl. des 24. PzK = 12 Gesch.  (KTB 24. PzK) 
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Gen.Oberst Guderian erbat um 21 Uhr nochmals die Beurteilung des Kd.-Gen. des  

24. PzK, Frhr. v. Geyr, die folgendermassen lautete: 

 

Seit gestern frueh hat sich die Lage grundlegend geaendert.  Um die 

Abschnuerung Tulas zu verhindern, verschiebt der Feind seine Kraefte 

von der Front der 17. PD nach Suedwesten gegen die Nordflanke der  

4. PD (340. Div. u. 31. K.D.).  Der feindl. Schwerpunkt ist entlang u. 

ostw. der Strasse Serpukhov – Tula zu erwarten, wo der Russe versucht, 

durch Einsatz aller Kraefte Tula zu entsetzen. . . Der in u. nordostw. Tula 

stehende Feind wird auf 2 Divisionen geschaetzt. (413. Div. u. „Garnison 

Tula“ unbekannter Staerke). 

 

Unter der Voraussetzung, dass die ganze 25. ID (mot.) unterstellt wird, 

koennte bei aeusserstem Risiko u. unter Einsatz der letzten Kampf- 

treue des Korps die Operation noch bis morgen abend fortgesetzt  

werden in der Hoffnung, dass der Einsatz der 296. ID von Erfolg 

begleitet ist. 

 

Ein Hauptfaktor bei der Beurteilung ist aber, dass die eigenen Panzer u. 

ein grosser Teil der Artillerie u. der Kfz. nicht mehr bewegungsfaehig ist.   

Ob bei Nichtgelingen des Angriffs ein Absetzen noch durchfuehrbar sein 

wird, ist fraglich. 

 

Gen.-Oberst Guderian hatte sich waehrend des Tages persoenlich von den ungeheuren 

Schwierigkeiten uberzeugt, unter denen die 296. ID kaempfen musste.  Er versprach sich 

vom Einsatz der letzten Reserven der Armee angesichts des sich laufend verstaerkenden 

Feindes keinen durchschlagenden u. dauernden Erfolg.  Selbst wenn es gelungen waere, 

mit der 296. ID die Verbindung zu 3. PD oder 4. PD herzustellen, war die grosse 

Industriestadt selbst damit noch nicht genommen.  Ihre Saueberung oder auch nur 

Einschliessung haette etwa eine Division erfordert.  Das 43. AK konnte nicht mehr viel 

leisten.  (Es meldete um 21.35 Uhr, dass es zur Abwehr staerkerer Angriffe nach den 

letzten Ausfaellen, davon 40% blutige Verluste, 60% Erfrierungen – nicht mehr in der 

Lage sei.)   

 

Die 4. Armee war zur Verteidigung uebergegangen.  Es war daher zu erwarten, dass 

weitere russ. Reserven zum Entsatz von Tula herangefuehrt werden, denen gegenueber 

die absinkende Kampfkraft der eigenen Verbaende nicht mehr gewachsen sein konnte.  In 

der Ostflanke zeichnete sich die baldige Bedrohung ab.  Dazu kam die infolge der Kaelte 

immer unzureichender werdende Versorgungslage. 

 

Das Pz.AOK entschloss sich deshalb am 5.12.41, 21.30 Uhr, den weiteren Angriff auf 

Tula einzustellen u. die Armee in die vorgesehene u. erkundete Rueckhaltestellung 

zurueckzufuehren. 

 

(Operationen der 2. Pz. Armee, RH 21-2/910) 

 

 

 

* * * * 
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7.2.4:  Winterschlacht (5.12.41-30.4.42) 
 

 

Dec 41 [JG 51]:  On 15 Dec 41 the Geschwader became caught up in the general withdrawal.  With 

Soviet tanks approaching fast, the pilots of II. Gruppe had to vacate their base NW of Tula in a hurry.  

II./JG 51’s ground columns, and those of the Stab and IV. Gruppe retreating from another field some  

80 km distant, were covered from the air by the fighters of III./JG 51, which had only narrowly escaped 

encirclement in the process. 

 

The Red Air Force did not merely enjoy numerical superiority.  Its fighters were now more modern, and 

flown by pilots who showed “a level of skill and courage not encountered before” – no inexperience 

trainees straight from flying school these! . . . December’s loss rate of 32% was the highest suffered by 

JG 51 since the outbreak of the war.  Coupled to this was a sharp decline in the number of victories 

achieved.   

 

As an extreme example, Oblt. Helmut Lohoff’s badly mauled 7. Staffel was credited w/ just 4 kills during 

the last two months of 1941. (J. Weal, Jagdgeschwader 51, 75-76) 

 

 

1.-25.12.41 [S.R. 40/17. PD]:  Auszug aus dem Zustandsbericht fuer die Zeit vom 1.12.-25.12.1941 

(I./S.R. 40): 

 

1. Die Stimmung der Truppe, die in den vorhergegangenen Kaempfen nur auf Angriff 

eingestellt war, hat durch die Losloesungsbewegungen von Kaschira bis Mzensk 

stark gelitten.  Besonders durch die vielen unerfreulichen Bilder, die die Maenner bei 

anderen Truppenteilen gesehen haben, wurde die Kampfmoral der Truppe stark 

beeintraechtigt.  So wurde z.B. am 14.12.41 im Raum um Ostrjakowo viele Waffen 

(allein 5 leichte Feldhaubitzen 18 u. 25 Karabiner) u. sonstiges Kriegsgeraet einer 

Inf.-Div. vorgefunden.  Neben dem Geraet, welches wild durcheinanderlag, wurden 

selbst die Pferde in grosser Zahl erschossen u. zu Knaeueln zusammengefroren 

aufgefunden. . . Das Gesamtbild war geradezu erschuetternd u. hat auf unsere 

Maenner einen ausserordentlichen schlechten Eindruch gemacht. . . 

 

2. Gefechtsstaerke am 18.12.41:  Kp.-Then = 2 Offz., 12 Uffz., 74 Mannsch.; 2. Kp. = 

2 Offz., 11 Uffz., 81 Mannsch.; 3. Kp. = 2 Offz., 8 Uffz., 61 Mannsch.; 4. Kp. =  

1 Offz., 6 Uffz., 75 Mannsch.; 5. Kp. = 1 Offz., 13 Uffz., 65 Mannsch. . . Die 

Gefechtsstaerken nahmen in der Zeit vom 18.12.41 – vor Zuweisung des Nach-

ersatzes am 1.1.42 – noch weiter ab. . .  

 

3. Die Folge dieser ganztaegigen Einsaetze war, dass auch bei den noch einsatzfaehigen 

Maennern Erfrierungen aller Grade, Blasenleiden, Erschoepfungszustaende, 

Kopfgrippe usw. auftraten.  Im Monat Dez 41 sind allein durch Krankheit 232 Mann 

ausgefallen.  Den geschwaechten Kompanien mussten auf Grund des breiten Btns.-

Abschnittes oft Kampfabschnitte bis zu 4 km Breite zugewiesen werden. . .  

 

4. Sofern die Kompanien Gelegenheit hatten, die Waffen u. die Munition mit der 

noetigen Sorgfalt zu pflegen, traten keine Hemmungen auf.  Als aber die Maenner 

waehrend der Absetzkaempfe marschierten, anschliessend, nur unterbrochen durch 

wenige Ruhestunden, auf Sicherung standen u. dann wieder marschieren mussten, 

war keine Zeit mehr zu einer gruendlichen Waffenpflege vorhanden.   
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5. Durch die grosse Kaelte, besonders aber durch die Schneestuerme, traten 

Hemmungen vor allen Dingen dann auf, wenn waehrend dieser Zeit mit den Waffen 

geschossen werden musste.  Der Schnee, der auf die Waffen faellt, schmilzt am 

warmgeschossenen M.G., friert dann bei laengerer Feuerpause an u. es entstehen 

Hemmungen, so dass nicht mehr weitergeschossen werden kann.  Beim Laufwechsel 

traten dadurch Schwierigkeiten auf, dass in der Eile der warmgeschossene Lauf in 

den Schnee faellt u. das Verriegelungsstueck vereist, so dass das Schloss spaeter 

nicht mehr vorgehen kann.  Auch bei den s.M.G. konnte, trotz dauernder Ueber-

wachung des Geraets durch den Waffenfeldwebel, kein ordentliches Dauerfeuer mehr 

abgegeben werden.  Schon nach 20 bis 30 Schuss traten Hemmungen auf, die darauf 

zurueckzufuehren waren, dass alle gleitenden Teile schon so abgenutzt sind, dass der 

Vorgang in der Waffe beim Schuss unregelmaessig u. unbestaendig geworden ist u. 

ein fluessiges Zusammenarbeiten aller beweglichen Teile nicht mehr vor sich gehen 

kann.  (Mit den s.M.G. der 4. Kp. wurden im jetzigen Feldzug nach dem Stand vom 

10.1.42 365.500 Schuss verschossen!) . . .     

 

6. Wie das M.G., bedarf auch die M.G.-Munition im Winter besonderer Pflege, die in 

den letzten Kaempfen jedoch nicht moeglich war.  War die Munition laengere Zeit 

der Kaelte ausgesetzt, so ueberzog sie sich mit einer hauchartigen Rauhreif- bzw. 

Eisschicht.  Diese Schicht bewirkte beim Schiessen in erhoehtem Masse Huelsen-

reisser, Lauf- u. Schlossbeschaedigungen u. hat dazu beigetragen, dass der Gang der 

gleitenden Teile noch unregelmaessiger u. unzuverlaessiger wurde.  Auch die 

Patronengurte vereisten beim Schneesturm sehr rasch, so dass ein ordnungs-

gemaesses Durchlaufen des Gurtes im M.G. nicht gewaehrleistet war, da die 

Patronen infolge Festfrierens in den Taschen nicht zugefuehrt wurden.   

 

7. Auf diese Weise sind haeufig in den kritischen Momenten die M.G. ausgefallen, so 

dass z.B. bei einem Angriff der Russen bei Uwarowka am 6.12.41 die Maenner, die 

ihr M.G. nicht preisgeben wollten, obgleich sei nur leicht verwundet waren, an ihren 

Waffen totgeschlagen wurden.  In einem anderen Fall, bei einem Gegenstoss der  

3. Kp. auf Tschernewa, mussten die M.G. waehrend des Angriffs in einem 

geschlossenen Raum zunaechst aufgetaut werden, um wieder einsatzfaehig zu sein.  

Durch diese Vorfaelle hatten die Maenner zeitweilig nicht mehr das noetige 

Vertrauen zu ihren Waffen. 

 

8. Auch die Granatwerfermunition muss staendig an waermeren Plaetzen aufbe- 

wahrt werden.  Es ist vorgekommen, dass bei kalter Munition beim Schiessen  

die Fluegel abrissen u. im Rohr stecken blieben.  Die eigentliche Granate wurde 

wohl abgeschossen, ueberschlug sich dann in der Luft u. verursachte in allen Faellen 

erhebliche Kurzschuesse. . . Rohrkrepierer u. Fruehkrepierer sind nicht aufgetreten.   

 

9. Auch auf das Nachrichtengeraet hat die Kaelte einen grossen Einfluss gehabt.  So 

versagte z.B. die Doralinie vollstaendig.  Die 30-Watt-Sender hat sich am besten 

bewaehrt. . . Ein Ueberbringen der Befehle durch Melder nahm wiederum Stunden in 

Anspruch, da die Kraeder nicht eingesetzt werden konnten. . . 

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 78-80) 
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3.-25.12.41 [137. ID]:  Abmarsch nach Sueden; Unterstellung unter 43. AK; Einsatz bei Kaluga, 

Rueckzug hinter die Oka.  

 

Der Ernst der Lage drueckte sich bei der 137. ID zunaechst auf zweierlei Weise aus:  Durch rasch 

aufeinander folgende Aenderungen des Auftrages u. eine Zersplitterung der Division durch Befehle 

vorgesetzter Dienstellen, wie sie bisher nie gewesen war u. die erst nach etwa drei [3] Monaten voll 

ueberwunden wurde: 

 

3.12.41:  Bis [diesem Tage] ganze Division verteidigt nordostwaerts Wyssokinitschi 

(Unterstellung unter 13. AK]  Abends wird Masse der Div. durch 17. u. 268. ID 

abgeloest u. als Armeereserve nach Norden verlegt. . . 

 

8.12.41:  Masse der Div.:  Nara-Stellung ausbauen.  (Unterstellung unter 12. AK); 

 

10.12.41:  Masse der Div.:  Abmarsch nach Sueden wegen Feindeinbruchs bei Aleksin. 

(Unterstellung unter 13. AK).   

 

11.-18.12.41:  In einem 8-taegigen Marsch ueber eine Strecke von 135 km arbeitete sich 

der Hauptteil der Div. nach Sueden durch, um den bedrohten Nachbarn zu helfen.  Die 

Temperaturen schwankten zwischen -30 u. O Grad, frostkrachende Tage wechselten mit 

Schneesturm u. Nebel. . . Je naeher wir am Oka kamen, desto schlimmer wurde der 

Marsch. . . Die tiefen Schluchten in vielen Ortschaften stellten Kraftfahrer, Fahrer u. 

Pferde oft vor fast unloesbare Probleme.  Besonders gross waren sie fuer die VA, die 

Artl. u. die schw. Inf.-Geschuetze.   

 

Dadurch sanken die Marschleistungen vor Ueberschreiten der Oka auf der Eisbruecke bei 

Wysslajewo (27 km W-SW Aleksin) zwei Tage lang auf 5-8 km ab, womit der Gesamt-

durchschnitt der acht [8] Tage auf 17 km taeglich sank. . . 

 

14.12.41:  Vorausabteilung (VA) nach Sueden voraus ueber die Oka (etwa 1.00 Uhr).  

10.30:  Marsch VA beschleunigen.  Lage bei 43. AK sehr ernst.  (Unterstellung unter  

43. AK)  12.30:  Masse der Div. tritt zur 2. Pz Armee; VA scheidet aus (Unterstellung 

unter 31. ID) 

 

15.12.41:  AR 137 wird bei 17. ID herausgezogen, soll zur 137. ID zuruecktreten; gegen 

Mittag:  General Bergmann [Kdr. 137. ID] u. Ia melden sich auf dem Korps Gef.Std. bei 

General Heinrici.   

 

Masse der Division soll in breiter Front auf dem Westufer der Oka suedlich Kaluga bis 

Peremyschl sperren.  Hierzu Marsch nach SW auf Kaluga. 

 

16.12.41:  IR 447 u. AR 137 treten nicht zur 137. ID zurueck, sondern zu 260. ID.  Stab 

u. IV./AR 137 bleiben bei 17. ID.  II./AR 137 wird Korpsreserve (13. AK).  Masse der 

Div.:  Laut Fuehrerbefehl Ausweichbewegungen verboten.  Division hat Makarowa 

suedostwaerts Kaluga zu erreichen. . .  

 

17.12.41:  II./AR 137 neu unterstellt (260. ID) 
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18.12.41: Masse der Division
239

 sichert in der Linie Krutyje – Werchi – Pleschkowa  

die Suedflanke des 43. AK.  Angetroffener Gegner ist durch Angriff zurueckzu- 

werfen. . . 

 

20.12.41:  Als [an diesem Tag] die 4 verfuegbaren schwachen Bataillone der Division, 

verstaerkt durch III.AR 137 u. Pi.Btl. 137, nach Sueden antraten, hatte die vorge-

triebene Aufklaerung russ. Kavallerie im Marsch von Chanino ueber Sjawki auf Kaluga 

festgestellt.  Kaluga!  Einer unserer wichtigsten Versorgungsstuetzpunkte, bis vor 

kurzem noch 60 km hinter der Front! . . . Eine schmerzliche Nachricht gab der Div.-

Fuehrung am 20 Dez 41 Gewissheit, dass die fdl. Spitze bereits 10 km vor Kaluga stand.  

 

. . . Der Tag hatte eindeutig ergeben, dass Sjawki die entscheidende Stelle war, wo man, 

genuegend eigene Kraefte vorausgesetzt, wenigstens die noerdliche russ. Marschkolonne 

wuerde stoppen koennen.  Der Komm.Gen. [Heinrici] wies auf dem Div.Gef.Std. 

Nikolskoje am Abend mit grosser Eindringlichkeit auf die Wegnahme von Sjawki hin.  

Irgendeine Unterstuetzung konnte das Korps frelich nicht geben. . .  

 

21.12.41 [Bergmann killed]:  Um das Aeusserste fuer das Gelingen des Angriffs zu tun, 

entschloss sich General Bergmann, ungeachtet der Warnungen von Oberst Heine, dem 

Angriff des II./449 beizuwohnen, waehrend Oberst Heine das gleiche beim III./449 tat. 

Der Angriff fuehrte in der Daemmerung [dawn] zunaechst fast ohne Feindwiderstand bis 

in die ersten Haeuser von Sjawki hinein. [Note:  Germans encounter only weak enemy 

infantry in town, but also 2 enemy tanks, which they cannot eliminate.  Heavy losses 

ensue.] 

 

[Anecdote]:  Als General Bergmann beim Gef.Std. des II./449 im Walde noerdlich 

Sjawki das Stocken des Angriffs bemerkt, feuerte er nochmals die Reserve beim Btl.-Stab 

mit den Worten an:  „Die Augen der ganzen Welt sind auf Euch gerichtet! – „Wir 

konnten das nicht glauben,“ notiert der Ordonnanz-Offz., Ltn. d.R. Goppelt, in seinem 

Tagebuch.  Aber der General hatte Recht:  19 Jahre spaeter erscheint ein kriegsgeschicht-

liches Werk,
240

 das die Entscheidungsschlachten des 2. Weltkrieges im grossen Rahmen 

behandelt u. die entscheidende Aufgabe der 137. ID erwaehnt, die allein freilich dafuer 

viel zu schwach war.   

 

Um auch das Letzte zu versuchen, ging der General selbst an den Waldrand vor, der  

unter dem Feuer der auf der freien Schneeflaeche fahrenden Panzer lag.  Da verwundete 

ihn eine MG-Garbe toedlich.  Auf dem Soldatenfriedhof in Kaluga mitten unter vielen 

seiner Maenner wurde er 2 Tage spaeter begraben. . . 

 

Um 19.15 Uhr wurde das Misslingen des Angriffs dem Korps gemeldet.  Die Division 

erfuhr dort, dass infolge der unguenstigen Entwicklung der grossen Lage der Entschluss 

gefasst worden war, das gesamte Korps hinter die Oka zurueckzunehmen. [Note:  See 

map, p. 107]  

 

21.-25.12.41:  [Note:  Elements of 137. ID first cover the withdrawal of 31. ID across the 

Oka (to the north) as “Nachhut.”  Mission of 137. ID:  “Hinhaltender Widerstand in 

Fuehlung mit den noerdlich der Oka zurueckgehenden eigenen Truppen ist bis zum  

                                                 
239

 Note:  Masse der Div. = 4 Btl. IR 448 u. 449; 2 Kp. Pi. 137, 3 Bttr. III./AR 137.  (102) 
240

 Jacobsen/Rohwer a.a.O., S. 170:  „Die Schlacht von Moskau 1941,“ von Rudolf Hofmann. 
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27 Dez 41 suedlich der Oka zu leisten.“ On 24 Dec 41, Oberst Heim took over  

the „Fuehrung“ of 137. ID.
241

  However, to avoid being trapped by the rapidly advancing 

Russians, the division – on its own initiative – withdrew across the Oka at Achlebinina on 

24  Dec 41, the division’s Sicherungs- u. Sprengtrupps finally crossing the river early on 

Christmas Day.] 

 

(W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 100-10) 

 

 

5.12.41 [AOK 9]:  Der heutige „Tag zur Konstitution Stalins“ bringt einen – gestern schon fuer moeglich 

gehaltenen – starken Feindangriff gegen 27. AK beiderseits Kalinin.  Der Angriff wird seit den 

Morgenstunden durch Teile von 4 Feinddivisionen (Kampfwert mindestens 2 Divisionen) vorgetragen u. 

fuehrt zu mehreren tiefen Einbruechen suedostw. Kalinin, die durch eigene Gegenstoesse nur zu einem 

geringen Teil wieder ausgeglichen werden koennen.  Die Lage ist aeusserst gespannt, da der starke 

Feinddruck bis zum Abend andauert u. die oertlichen Reserven gering sind. . .  

 

Das AOK erhaelt 15.20 Uhr durch Chef [27. AK?] die erste Meldung ueber den gefaehrlichen Feind-

angriff.  Das Korps beabsichtigt fuer morgen einen Gegenangriff unter Zuhilfenahme der oertlichen 

Reserven [3 Btl.] u. bittet um Luftunterstuetzung. . . Hierbei sieht das AOK sich wegen Fehlens jeglicher 

Armeereserven zu schwerwiegenden Entschluessen gezwungen.  [See text for details.]  Diesen weit-

ragenden Entschluessen sind besonders eingehende Beratungen vorausgegangen.  Hierbei wurde das 

Risiko, das mit der genannten Kraefteverschiebung verbunden ist, voll gewuerdigt.  Aber der Ernst der 

Lage beim 27. AK erforderte rasche Hilfsmassnahmen. . .
242

      

 

Auch 3 PzGr, unser rechter Nachbar, hat unter starken Feindangriffen zu leiden. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

ab 5.12.41 [4. PD]:  The Soviet counterattack beginning on 5 Dec 41 forced the 4. PD to fall back to 

Kromy and then to Orel.  During the month, the division lost almost all of its [remaining] tanks, only one 

unit of coy strength was left (and most of its heavy equipment).  A further 62 men were killed and 214 

wounded [in Dec 41].  Between 29 Dec 41 – 2 Jan 42, the division suffered greatly, losing 74 more men 

killed and 199 wounded.  (R. Michulec, 4. Pz.-Div., 5) 

 

 

ab 5.12.41 [Sowj. Gegenoffensive / Zusammenfassung]:  Das sowj. Oberkommando wollte mit seiner 

Gegenoffensive zum mindesten:  1.) Die Verbindung mit dem blockierten Leningrad wiederherstellen;  

2.) die Moskau drohende Gefahr beseitigen u. 3.) den Kaukasus retten.  Als Maximal-Programm galt:  die 

deutsche Wehrmacht zwischen Smolensk – Moskau einzukesseln u. das Donezbecken sowie die Krim 

zurueckzuerobern.  Trotz ihres Vorstosses bis Welikije Luki, der Rueckeroberung von Rostow als „tor des 

Kaukasus,“ u. der Landung auf der Halbinsel Kertsch gelang es den Russen nicht, auch nur ihr „Minimal-

Programm“ zu erreichen, obschon ihre Fronttruppen bis einschliesslich Feb 42 durch 117 neue Verbaende 

verstaerkt wurden, waehrend im gleichen Zeitraum ganze 9 deutsche Divisionen neu an die Front  

kam. 
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 Note:  However, author later writes:  “Die Fuehrung der Division wechselte in jenen Tagen mehrfach.  Vom 

21.12.41 mittags bis zum 30.12.41 fuehrte sie Oberst Heine, von da an bis zu seiner Erkrankung am 6.1.42 Oberst 

Muhl (bisher Artl.-Kdr. 133).  Am 7.1.42 traf der neu ernannte Div.-Kdr., Gen.-Maj. Kamecke auf dem Div.Gef.Std. 

in Nikulinki ein.“ (116) 
242

 Note:  Appears the 162. ID SE of Kalinin was particularly hard-pressed by the Soviet assault. 
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General Schukow trat mit 7 Armeen u. 2 Kavallerie-Korps an.  Rund 100 Divisionen fuehrten einen 

gewaltigen, ueberraschenden Schlag mit massierter Artillerie, vielen Panzern u. modernen Flugzeugen.  

Selbst russischerseits wird heute fuer den Jahresbeginn 1942 eine zahlenmaessige Ueberlegenheit der 

sowjetischen Kraefte an Panzern (1.6 : 1) u. an Flugzeugen (1.4 : 1) zugegeben.  (H. Freter, Fla nach 

vorn, 413) 

 

 

5.-21.12.41 [SS “DR”]:  Defensive fighting outside Moscow. 

 

5.12.41:  Starting at midnight, unusually heavy artillery fire against the friendly forces to 

the left of the Corps [40. PzK] could be heard.  The withdrawal and relief of 10. PD by  

5. PD went ahead as planned.   

 

6.12.41:  At 0430 hours heavy Russian artillery and mortar fire began to fall on 

Roshdestweno.  During the night severe cold (about -30 C. [-22 F.]) arrived, which had a 

very serious effect on men and equipment.  At 0700 strong Russian forces attacked in the 

sector of SS IR “D.”  They advanced as far as the outskirts of the villages but were 

eliminated in concentrated fire.  Many hundreds of dead Russians were covering the 

fields east of Roshdestweno.  The Russians attacked repeatedly during the day but were 

always repulsed. . . German MGs suffer numerous misfires as a result of intense cold.  

The gunners fingers were frozen numb and stiff. . .  

 

7.12.41:  IR “D” fended off constant Russian attacks by newly introduced forces for the 

entire day.  In other sectors of the division it was notably quiet, suggesting enemy  

was preparing to attack the next day. . . The war diary of 40. PzK noted among other 

things that:  “1500 wounded are still at the main dressing station in the Istra museum, 

including numerous seriously wounded whose removal will require some additional 

time.”  

 

According to teletype orders from 4. PzGr, the intended line of defense for 40. PzK   

was to be:  Istra – Maksimowka – Istra reservoir.  At this point, the Corps informed  

4. PzGr that, under no circumstances, could it take over the defense east of Istra.  It  

thus recommended the line of defense be moved to the west bank of the Istra River  

to avoid unnecessary losses.  4. PzGr approved the recommendation.  The corps  

combat engineers worked on a comprehensive barrier and mining system in the  

area surrounding the Istra and its museum/bastion. . . During the night of 10/11 Dec 41, 

the entire front [of the Corps] was to pull back to a line of defense west of 

Istra. . . 

 

8.12.41:   After a quiet night, the Russians followed an artillery preparation that started at 

0700 w/ a time-phased attack in about regimental strength on the entire division front.  

They penetrated into the northern part of Roshdestweno and 5 tanks advanced through 

Lenino. . . A counterattack, supported effectively by the Stugs, restored the situation in 

the entire division sector. . . Eventually, right wing of “DR” [i.e., IR “D”] falls back to 

the eastern outskirts of Krjukowo.  [Note:  Detailed “after action” report on activities of 

the SS-Stug-Bttr. “Reich.”  See, pp. 237-38]  

 

9.12.41:  The night of 9 Dec 41 was strikingly quiet.  The disengagement and rearward 

movement to the new line passed w/o incident.  The enemy, who had lost about  

1500 men in the fighting [on the previous day], appeared to have no forces available for 

immediate pursuit.  Burning the villages denied shelter to the Russians.  In addition, 
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numerous mines were laid to hinder his continued attack.  The situation for the Corps, 

however, remained tense.  SS-“DR” held nearly all of the Corps sector. . . While the 

combat forces held at the front, the division and Corps combat engineers mined the 

terrain east of Istra.  They demolished structures that offered observation positions for the 

enemy and for artillery fire control.  The built-up areas were, for the most part, set on fire 

by gunfire.  As darkness fell, the rearguards were able to disengage from the enemy 

unobserved; they fell back to the blocking positions behind the Istra in a single bound.  

During the previous days, all available combat-engineer forces had constructed fighting 

positions and bunkers for living. . . 

 

10.12.41:  The withdrawal movement to the Istra position west of the river began in the 

early morning hours. . . On the Russian side, the 8. Gds RD “Panfilow” and 1. Gds 

Armored Bde fought against “DR.”  [Note:  See account of this retrograde movement by 

SS-Unterscharfuehrer Streng, p. 241]   

 

To make possible the timely construction of the Istra position on the west bank of the 

river, a tank coy of 10. PD was positioned on the wooded hills about 5 km east of Istra w/ 

the last few tanks. . . These tanks fulfill their mission, then cross the Istra and return to 

their battalion.  Thus departs the last fighting unit of 10. PD [from sector of 40. PzK], 

making “DR” the last major combat unit of the Corps. 

 

11.12.41 [Istra position]:  As outlined in the war diary of 40. PzK, by midnight,  

10/11 Dec 41, the main body of SS-“DR” successfully pulled back to the west bank  

of the Istra River.  By early morning, both of the Istra bridges had been blown up.  The 

difficult disengagement could be considered to have been completed successfully by 

evening of 11 Dec 41.  Poor visibility, snow squalls and low cloud cover made enemy air 

action impossible and significantly assisted the division’s engagement. [end war diary 

notes].    

 

Division’s combat engineers – as well as Army combat engineer units – work to improve 

the Istra position.
243

  Division order directs the digging of tunnels, the improvement of 

camouflage, the installation of shields from AT guns at MG positions, the setting up of 

the issued stoves, the mining of the west bank of the Istra and the construction of barbed-

wire obstacles after the arrival of the wire.  Positions in the depth of the main defensive 

area were to be reconnoitered and, after completion of the above, constructed. . .  

The division CP was located in Brykowo. 

 

12.12.41:  The enemy did not pursue.  Everything remained quiet along the division’s 

front.  The Istra position was to be the winter position.  With respect to terrain, it was a 

strong sector. . .  

 

13.12.41:  HQ 40. PzK and its Corps troops and artillery are withdrawn from central 

sector to be held at disposal of the Panzergruppe.  “DR” and 5. PD (neighbor  

on the left) immediately came under command of Gen. d.Pz.Tr. von Vietinghoff’s  

46. PzK. . . 

 

                                                 
243

 Note:  Weidinger: “The combat engineers worked around the clock in icy cold, in snow squalls, ice and rain, 

often to the absolute limit of total physical exhaustion.  Their share in the successful advance and the successful 

withdrawal was enormous.” (245) 
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Russians trying to cross the Istra; attempts are smashed by well-placed artillery fire.  That 

evening, a strong assault troop of 16./IR “D” beat back weak enemy forces that had 

already reached the west bank. . . 

 

Despite the difficult situation, the men of the division did not give in.  The following 

song was sung w/ true gallows humor to the strains of “Lili Marlene” among the men of 

the SS-K.-Btl. “Reich:” 

 

 On the road from Moscow is a battalion, 

It is the last bits of our division. 

We once gazed at Moscow from afar, 

Then had to bolt, to save our skins, 

Just like Napoleon, just like Napoleon 

 

(Auf der Strass’ von Moskau zieht ein Bataillon, 

es sind die letzten Reste von unsrer Division. 

Wir sah’n Moskau schon von ferne stehn; 

Jedoch wir mussten stiften gehen, 

Wie einst Napoleon, wie einst Napoleon) 

 

14.12.41:  After enemy had been repulsed w/ heavy losses in several attacks against the 

division’s positions and those of 5. PD, he advanced past both sides of the positions and 

outflanked the two divisions.  That presented the danger of encirclement, the enemy’s 

obvious objective.  Holding the Istra position thus proved illusory. . . That afternoon, a 

verbal warning order was issued by division for all vehicles from all formations to  

move west. Since many vehicles were not operational, major transportation difficulties  

ensued. . .  

 

15.12.41:  The westward movement of the vehicles took place slowly.  Many had to be 

towed; badly damaged vehicles were blown up, their wrecks littering the route of 

withdrawal. . . Traffic jams delay movement. . . The withdrawal [of the entire “DR” it 

appears] began around 1600 hours.  Since the withdrawal of the rearguard was to begin at 

2400, the movement of the main body had to be concluded ASAP.  Two of the division’s 

handful of invaluable Stugs are lost this day:  One failed to start due to engine problems, 

could not be towed, was blown up; another broke through the ice on Magluscha Creek 

and sank half way in – it too could not be pulled out, thus blown up.  Continuing snowfall 

and black ice made road conditions indescribably bad. . . 

 

16.12.41:  Elements of “DR” continue withdrawal movement during early morning 

hours.  The enemy was hesitant in following.  The withdrawal movement proceeded 

extremely sluggishly since the prescribed route – Borodenka – Sloboda – Lyskowo – 

Petrowskoje – was jammed w/ vehicles from 3 divisions:  10. PD, SS-“DR” and 252. ID. 

. . . A major traffic jam formed outside of Pokrowskoje [sp?] as a result of a steep stretch 

of road. . . 

 

17.12.41 [The Grjada Position]:  After all operational vehicles had crossed the bridge at 

Nikolskoje, it was blown up at 0230 hours.  During the course of the morning, the main 

body of IR “D” arrived in the Samoschkino area.  After the coy cdrs of the I./”D”  had 

been briefed, the battalion occupied the Grjada position in the afternoon.  The defensive 

sector was 4 km wide. . . The enemy was soon there.  Some of the enemy forces were 

winter units on skis that clung close to friendly movements. . . Due to enemy penetration 
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of the corps adjoining on the right (9. AK), threatening the right wing of “DR,” division 

intends to fall back to yet a new line of resistance, with a sharply pulled back right  

wing. . . 

 

18.12.41: The division’s movement order for this day [issued during the night of  

17/18 Dec 41] calls for reaching the SW bank of the Rusa in several phases during course 

of the day.  Order also states that it is “essential to bring back all guns and heavy wpns in 

a timely manner. . .” The enemy did not probe the division’s front very hard on this day.  

On the other hand, sounds of heavy fighting could be heard from the sector of 252. ID on 

the right. . . The rearward movement of the motor vehicles caused increasing difficulties.  

To save those vehicles that were still operational, all the vehicles that were in tow had to 

be destroyed. . .  

 

19.12.41:  The enemy probed the division’s combat outposts w/ weak forces and attacked 

the sector of I./IR “D” w/ a coy-sized element. . . In the evening, the report arrived that 

Hitler had relieved GFM v. Brauchitsch and personally assumed supreme command over 

the Army. . . The change in the highest level of command of the Army was met w/ mixed 

feelings among the men of the division.  And given the struggles at the front – their 

weariness, total physical and mental exhaustion, etc. – such changes at the highest level 

of command were at the moment only of secondary significance for the simple soldier at 

the front. . .  

 

In the evening, divisional order issued “for the Defense of the Rusa position;” it noted 

that, the next day, 46. PzK was to go back across the Rusa from the bridgehead, leaving 

combat outposts on the NE bank. . . MLR was to be the Rusa, w/ “DR” on the right, and 

5. PD on the left. . .    

 

20.12.41 [Rusa Position]: During the night of 19/20 Dec 41 the final, particularly 

exhausting stage was completed.  During the morning, the battalions reached the new 

MLR at the Rusa in a single bound. . . Terrain reconnaissance determined that the ice  

on the Rusa was 75 cm thick and armor could cross it, at least in the center of the  

sector.  [Note:  Division’s neighbors were 5. PD on the left and 252. ID on the right.  The 

latter had been “bled white” and was “exhausted;” it had “substantial problems” 

organizing for defense.] . . . 

 

21.12.41 [Winter clothing arrives]:  In his notes, the Cdr of IR “DF” (SS-Oberstbf. 

Kumm), described his regiment’s occupation of the Rusa position as the last combat 

element to arrive.  He notes that “aside from five or six large holes in the ground in the 

regiment’s ca. 6-km-wide sector, there had been no preparations for the defense.  Just as 

the battalions were being guided into their sectors. . . the enemy broke through in the 

sector of III./”DF.”  Within ½ hour the coys of the battalion threw the enemy back in a 

ferocious manner w/ heavy losses for the Soviets. . . So it was that the regiment 

approached Christmas – frozen pea soup, shoes and socks almost entirely in shreds, 

supplies highly questionable due to the shortage of winterized locomotives and huge 

snowdrifts on all roads and highways. . .”      

 

Nevertheless, at this point the division finally received winter clothing:  Fur-lined parkas 

and trousers, felt boots and fur coats.  Most of the additional Christmas rations that were 

dropped by Luftwaffe transport planes (Ju -52s) landed in enemy territory.  That evening 

the division learned that its Cdr, SS-Brigadefuehrer and Gen.-Maj. der Waffen-SS 

Wilhelm Bittrich, had been awarded the Knight’s Cross.                            
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(O. Weidinger, Das Reich III, 228-63) 

 

 

5.12.41 - 25.1.42 [II./Flak-Rgt. 4 / Kalinin bis Rshew]:
244

  Seit Anfang Dez 41 steht die II./Flak 4 in 

Zusammenarbeit mit dem 6. AK in schwersten Abwehrkaempfen. . . Die Erfolge belaufen sich in der 

angegebenen Berichtszeit auf: 

 

     11 Granatwerfer 

     42 M.G. 

       5 leichte Geschuetze 

       1 schwere Batterie 

       4 Pakgeschuetze 

       5 Flugzeuge 

       1 Traktor 

       2 B-Stellen 

       3 Gespanne 

     10 Lkw 

     1500-1600 toten Russen (gezaehlt) 

 

Die II./4 ist der Infanterie moralisch Halt u. Stuetze gewesen.  Flakkampfgruppen wurden in die  

HKL vorgezogen, wo sie gleichsam zu festen Stuetzpunkten wurden, auf die sich die vorgeschobene 

Infanterie noetigenfalls zurueckziehen u. auf dessen Feuerschutz sie immer rechnen konnte u. auch 

rechnete.  In vorderster Linie stehend, haben sie ausserdem durch gut liegendes Feuer Feindflugzeuge 

immer wieder gehindert, ihre Angriffe mit Bomben u. Bordwaffen in der HKL planmaessig 

durchzufuehren. 

 

So befanden sich u.a. 2 Zuege der 10./II./4 vom 15.-29.12.41 beiderseits der Strasse Kalinin – Staritza  

im ununterbrochenen Einsatz bei den letzten den Rueckmarsch sichernden Gefechtsposten.  Ohne 

Unterstuetzung durch diese beiden Zuege waere es der Infanterie nach ihren eigenen Aeusserungen  

nie gelungen, die gerade entlang dieser Strasse gefuehrten starken Angriffe des Gegners immer  

wieder abzuwehren u. damit die rechte Flanke der noerdlich der Wolga stehenden Teile des 6. AK zu 

sichern. . . 

 

Viele Angriffe des Gegners wurden allein durch das Feuer der Flakwaffen unter hohen Verlusten fuer den 

Feind zerschlagen.  Der Gegner kam garnicht so weit heran, um von seinen Waffen Gebrauch machen zu 

koennen. An der langen Sued/West-Front von Rshew ist eine erfolgreiche Verteidigung durch die 

wenigen verfuegbaren Bataillone ueberhaupt nur durch die im Erdkampf geradezu vernichtende 

Feuerkraft der leichten Flakwaffe denkbar geworden. . . 

 

Dez 41-Jan 42 [Rueckzug auf die Koenigsberg-Linie]:   

 

In den Tagen vor Aufgabe Staritzas u. gleich nach Beziehen der Koenigsberg-Linie war 

die II./4 auf weiten Frontstrecken der 6. AK die allein einsatzbereite Artillerie. . . In 

                                                 
244

 Note:  To maintain the Abteilung’s mobility (one of the vital keys to its success), its repair troops worked day 

and night from Oct 41 on, repairing damaged vehicles, procuring spare parts, etc.  A report attached to main 

document (Abt. IIb, II./FlakRgt 4 an FlakRgt 125) dated 23.12.41 states: “Die Soldaten der Instandsetzungs-

truppe arbeiten Tag fuer Tag durch 16 Stunden mit Fleiss u. Sorgfalt, die weit ueber das Mass soldatischer 

Pflichterfuellung hinausreichen. Zur Ermoeglichung dieses, seit Mitte-Okt 41 [!] zur Regel gewordenen Arbeits-

einsatzes wird den Maennern zusaetzliche Verpflegung verabreicht.“   
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engster Fuehlungsnahme mit den Kommandostellen des Heeres wurden immer wieder 

Bereitstellungen fdl. Infanterie u. Kavallerie selbst ueber weite Raeume im indirekten 

Beschuss unter grossen Verlusten fuer den Gegner bekaempft. . .  

 

Waehrend des Rueckzuges aus der Staritza-Linie sah die Fuehrung der Abteilung eine 

ihrer wichtigsten Aufgaben darin, fuer den Schutz der sich auf die Koenigsberg-Linie 

zurueckziehenden Truppen bis zum letztmoeglichen Augenblick zu sorgen.  Die 

Einheiten der II./Flak 4 haben sich daher erst in letzter Stunde aus der Staritza-Linie 

geloest. . . Die am Bahnhof Staritza liegenden 2 leichten Zuege der 10./II./4 hatten den 

Auftrag, den dortigen Stuetzpunkt so lange zu halten bis von dort alle Verwundeten 

abtransportiert waren. . . Sie haben sich erst am Morgen des 31 Dez 41 nach genauer 

Erfuellung ihres Auftrages, vom Gegner hart bedraengt, u. ganz allein auf sich gestellt, 

mit den Geschuetzen kaempfend bis zu ihrer Batterie nach Pleschkowa durchge- 

schlagen.   

 

Mit LKW’s der 6./II./4 wurden bis zum Abend des 31 Dez 41 aus dem Lazarett in 

Staritza Verwundete nach Richtung Rshew abtransportiert.  Einige Stunden spaeter fiel 

Staritza.  In der folgenden Nacht hat die 6./4 von 22.00 Uhr bis 2.00 Uhr mit ihren 

Zgkw’s die Geschuetze einer s.F.H.-Abt. der 110. ID aus ihren Feuerstellungen gezogen 

u. dadurch verhindert, dass sie dem Feinde in die Haende fielen. . . In fdl. Feuer machte 

die Batterie [6./4] Stellungswechsel u. oeffnete sich im Infanteriekampf den Weg nach 

Sueden.  Die Battr. war eine der letzten Einheiten, die sich aus der Staritza-Linie auf die 

Koenigsberg-Linie zurueckzog. . .  

 

In der Koenigsberg-Linie musste die Abteilung noch viel mehr als bisher moralischer 

Halt u. Stuetze der Infanterie werden [i.e., due latter’s weak, exhausted state].  Zu diesem 

Zwecke bildeten die schweren Batterien starke Stuetzpunkte entlang der lebenswichtigen 

Strasse Staritza – Rshew u. sicherten sie gegen Angriffe aus der Luft.  Die leichten 

Batterien wurden zwischen diese Stuetzpunkte als Feuerschutz aufgeteilt.  Mit der letzten 

Infanterie-Einheit ging die letzte Batterie der II./Flak 4 in die Koenigsberg-Linie:  Die 

HKL war geschlossen! 

 

1.1.42 [Einsatzbefehl Nr. 34]: 

 

II./FlakRgt 4   Gef.-Stand, den 1.1.42 

Abt. Ia   

 

1.)  6. AK wird sich in der Koenigsberg-Stellung in folgender HKL verteidigen:  [see text 

for details]. . . 

 

2.) Abschnittsgrenzen:  [see text] 

 

3.) Die Beurteilung der Feindlage laesst weitere Angriffe erwarten.  Sie werden aber mit 

Kraeften durchgefuehrt, ueber die wir frueher nur gelacht haben. [!] Der Zusammen-

bruch ist in erster Linie durch das Fehlen einer ruecksichtslosen Fuehrungsfrage bedingt.  

Er muss unter Umstaenden mit der Pistole in der Hand aufgehalten werden.  Der Russe 

ist genau so fertig wie unsere voellig abgekaempfte Infanterie.  Die II./Flak 4 ist in allen 

ihren Teilen noch voellig in Ordnung.  Sie hat koerperlich auch nicht die gewaltigen 

Strapazen durchzustehen gehabt wie unsere Infanterie.  Umso mehr muessen wir jetzt das 

Rueckgrat fuer sie bilden.  Zu dem Zweck beziehen die Batterien in unmittelbarer Naehe 

der Koenigsberg-Linie Stellung als Flak-Infanterie. 
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Die Koenigsberg-Linie ist selbst mit brutalsten Mitteln zu halten.  Kein Soldat der 

II./Flak 4 verlaesst mir [sic?] ohne besonderen Befehl seine Stellung.  Er hat jeden 

anderen Soldaten mit allen Mitteln zu zwingen, wieder seinen Platz einzunehmen.   

Solltet Ihr eingeschlossen werden u. nicht selbst mit eigener Kraft unter Mitnahme  

der gesamten Gefechtsbatterie durchstossen koennen, dann werdet Ihr unter meiner 

persoenlichen Fuehrung wieder herausgehauen.  Das verspreche ich Euch!  Wer  

hinter die Koenigsberg-Linie zurueckgeht, begeht Verrat am Fuehrer u. damit an 

Deutschland. . . 

 

4.) Einsatz der II./Flak 4: In den fruehen Morgenstunden des 2.1. machen die  

Batterien Stellungswechsel, erkunden u. gehen in Stellung wie folgt:  [see text for  

details] . . . 

 

gez. Richter 

Major u. Abt.-Kdr. 

 

12.-21.1.42 [Flak-Panzerzug!]:   

 

Am 12 Jan 42 wurde die Bedrohung der Bahnlinie Sytschewka – Rshew durch 

bolschewistische Kraefte zur akuten Gefahr.  Es war klar, dass nach Abschnuerung dieser 

lebenswichtigen Versorgungslinie die gesamte Front von Rshew u. die Stadt Rshew 

selbst nicht mehr zu halten gewesen waere.  Der gesamte Nachschub fuer das 6. AK 

erfolgt ueber diese eine Bahnlinie.  Wenn es den Bolschewisten gelang, die Bahnlinie zu 

unterbrechen, musste bei den geringen Bestaenden an Munition u. Verpflegung die 

Verteidigung von Rshew jaemmerlich zusammenbrechen. 

 

Das 6. AK konnte diese Gefahr nicht bannen. . . Die II./Flak 4 nahm daher kurz 

entschlossen am 13 Jan 42 mit der Bahnverwaltung Verbindung auf, stellte eine 

Lokomotive u. die noetige Anzahl schwerer Rungen- u. Gueterwagen sicher u. ging 

daran, einen mit schweren u. leichten Flakgeschuetzen bewaffneten Flakpanzerzug 

zusammenzustellen.   

 

In der Werkstaette der Abteilung wurden unter Zurueckstellung aller anderen Arbeiten 

schwere Verankerungs- u. Sicherungsstuecke geschmiedet u. schwere Befestigungs-

schrauben gedreht.  Tag u. Nacht wurde pausenlos gearbeitet.  Am 15 Jan 42 10.00  

Uhr stand der Panzerzug mit dem noetigen Funkgeraet, bewaffnet mit 2 schweren u.  

2 leichten Flakgeschuetzen [i.e., two 8.8 cm & two 2 cm guns] sowie mit 5 M.G. zum 

Einsatz bereit.   

 

Seine erste Arbeit war Schutz der Arbeiten zur Behebung der am 14 Jan 42 durch fdl. 

Sprengungen am Bahnkoerper entstandenen Schaeden. Darauf brachte der Flak-

Panzerzug nach Wiederherstellung der Strecke die an der Osuga-Bruecke haltenden 

Nachschubzuege mit Munition u. Verpflegung fuer das 6. AK sicher nach Rshew.  Seit 

15 Jan 42 wurde der Flak-Panzerzug immer wieder eingesetzt zur Freikaempfung der 

Eisenbahnlinie u. Ermoeglichung der Durchfahrt der Versorgungszuege bis Rshew.  Die 

Schaffung des Flak-Panzerzuges war wohl eine der entscheidendsten Massnahmen zur 

erfolgreichen Verteidigung von Rshew.  Ohne Heranschaffung der Versorgungszuege mit 

Munition u. Verpflegung fuer das 6. AK waere es nach wenigen Tagen unrettbar zur 

Katastrophe gekommen. . .  
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Damit aber war die Einsatzmoeglichkeit des Flak-Panzerzuges in keiner Weise 

erschoepft.  Infolge seiner Beweglichkeit wurde er auf der Ost/West- sowie Nord/Sued-

Strecke immer wieder zum Erdzielbeschuss eingesetzt.  Er war oft die letzte Moeglich-

keit, um ueberhaupt an die Ziele heranzukommen.  

 

Auch der erste Einsatz auf der Ost/West-Strecke am 18 Jan 42 zur Abwehr der schweren 

russ. Angriffe suedwestl. Murawjewo wurde ein voller Erfolg.  Im direkten Beschuss 

wurden 4 russ. Kompanien, eine marschierende Kolonne, eine schwere Artl.-Bttr. u.  

ein schwerer Granatwerfer vernichtet bezw. zerschlagen.  Bei einem am 19 Jan 42 

mittags auf der Nord/Sued-Strecke gefuehrten Durchstoss des Flak-Panzerzuges bis  

zum Dorf Pomelnizy, in welchem der Feind bis 1000 Mann stark sass, verlor er 400 Tote 

u. u.a. 5 Geschuetze. Der am 20 Jan 42 mittags gegen Pomelnizy u. Borodino 

wiederholte Durchstoss des Flak-Panzerzuges kostete der Gegner weitere 300 Tote. . . 

Das Gen.Kdo. 6. AK meldete hierueber in seiner Tagesmeldung vom 20 Jan 42 an  

AOK 9:  „Flak-Panzerzug unterstuetzte mit grossem Erfolg den Angriff von Teilen der  

1. PD auf die Ortschaften westlich Bahnhof Tarkina u. brachte dem Feinde grosse 

Verluste bei.“ . . .  

 

In einem Tagesbefehl vom 21 Jan 42 erkannte das 6. AK die Erfolge der II./Flak 4 

besonders an. . . Heute sind die schweren u. leichten Waffen der II./Flak 4 in  

ihrer Beweglichkeit u. Wirkung im Kampf um Rshew ein derart entscheidender  

Faktor geworden, dass sie bei der gegenwaertigen Lage ohne schwerste Gefaehr- 

dung der Abwehrfront aus dem Erdeinsatz nicht mehr weggedacht werden  

koennen. . . 

 

ab ca. 20.1.42 [Tolstikowo]:   

 

Als Beispiel heldenhaften Einsatzes sei hier nur der Kampf der 9./II./4 um die Orte 

Tolstikowo u. Shukino erwaehnt.  Diese Orte waren rechtzeitig als Schwerpunkt des fdl. 

Angriffs erkannt.  Zur Abwehr waren 3 Zuege der 9./II./4 unter dem Batteriechef nach 

dort geworfen.  Nur dadurch ist es moeglich gewesen, die sich ueber Tage erstreckenden 

Angriffe restlos unter furchtbaren Verlusten fuer den Gegner zu zerschlagen.  

Unmittelbar in der HKL wurde eine Beobachtungsstelle eingerichtet, die es ermoeglichte, 

den Kampf mit schweren Waffen aus Murawjewo zu unterstuetzen.  Die Batl.-Kdr. der 

eingesetzten Infanterie haben wiederholt zum Ausdruck gebracht, dass es ihnen 

unmoeglich gewesen waere, den Durchbruchsversuch der Russen zu verhindern.  Der 

Einsatz der Abteilung musste hoch bezahlt werden:  Zusammen mit dem Battr.-Chef, 

Oblt. Nagel, fielen in heldenhaftem Einsatz 19 Soldaten.  23 wurden verwundet.  800 – 

1000 Russen liegen tot vor der eigenen HKL.  [Note:  This combat action took place in 

days prior to 24 Jan 42.] . . .  

 

ca. 25.1.42: 

 

So steht die II./Flak 4 im Augenblick mit 12 Kampfgruppen an allen 3 Fronten der 

Verteidigung von Rshew zum dauernden Erdkampf unter schwersten Bedingungen u. zur 

Flugabwehr bereit. . .  

 

[Note:  A table at back of this document lists all 12 of these Kampfgruppen, their wpns, 

locations, etc.  All told, including subordinated units, the Kampgruppen possessed 11 8.8 

cm and 45 2 cm Flak guns at this time (in addition to the “armored train”).  A separate 
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document – a schematic diagram – lays out each Kampfgruppe, locations, units 

supported, etc.]   

   

(Taetigkeitsbericht der II./Flak 4, RL 12/540) 

 

 

6.12.41 [AOK 9]:  Bei mindestens 25 Grad Kaelte traten heute frueh die oertlichen Reserven der 86. u. 

162. ID in Staerke von 3 schwachen Btl. zum Gegenangriff an.  Wirksam unterstuetzt durch den gestern 

vereinbarten Stukaangriff kommt der eigene Gegenstoss trotz erheblichen Feindwiderstandes u. der 

starken Kaelte stetig vorwaerts. . . Weitere Stukaangriffe u. Jadgschutz werden dringend erbeten, da die 

Truppe bis zum Aeussersten angestrengt sei.  Antrag wird 11.45 Uhr fernm. an 8. Fl.Korps weiter-

gegeben, das aber durch die gefaehrlichen Feindangriffe gegen 3 PzGr stark beansprucht ist.  Im Laufe 

der Kaempfe wird bis zum fruehen Nachmittag die alte HKL an den meisten Stellen wieder erreicht.  Eine 

groessere Einbruchstelle verbleibt noch bei Gorochowa. . . Leider sind auch unsere Ausfaelle erheblich, 

daneben fordert der scharfe Frost seine Opfer. . .  

 

Noch im Laufe des Nachmittags geht der Russe seinerseits zu heftigen Gegenstoessen ueber u. dringt 

wieder in Jemausz ein.  Schwaechere Angriffe gegen 129. ID u. 161. ID werden ueberall abgewiesen.  

Das 27. AK plant nun fuer morgen die endgueltige Bereinigung der Einbruchstellen.  Neue Kraefte stehen 

dafuer noch nicht zur Verfuegung. . .  

 

So bleibt auch am Schluss des zweiten Kampftages die Lage aeusserst gespannt.  Die eigene Truppe ist 

stark abgekaempft, das IR 303 der 162. ID hat derart gelitten, dass seine Btl. nur noch ueber 50 – 60 

Gewehrtraeger verfuegen!  Die gestern beschlossenen Abwehrmassnahmen (IR 252 der 110. ID) werden 

durch fernschr. Armeebefehl bestaetigt. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

6.-10.12.41 [Pz AOK 2]: 

 

6.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Vorgeschobener Gef.Stand:  Jassnaja Poljana.  Wetter:  

Morgens diesig, dann klar, Frost bis -38 Grad. . . Aufklaerungstaetigkeit in der Ostflanke 

der Armee, Einleitung der Bewegungen zur Einnahme der Winterstellung. 

 

7.12.41:  A.H.Qu.:  Orel.  Vorgeschobener Gef.Stand:  Jassnaja Poljana [–] wird im 

Laufe des Tages wieder nach Orel zurueckgezogen.  Wetter:  Zunaechst klar, mittags 

eintruebend u. Schneefall, Frost bis -26 Grad . . . Abwehrkaempfe in der Ostflanke  

u. Aufgabe von Michailow, Fortsetzung der Bewegung hinter die Don – Schat – Upa 

Linie. 

 

8.12.41:  A.H.Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, zeitweise Schneefall, im Bereich des  

24. PzK Schneestuerm. . . Abwehrkaempfe in der Ostflanke der Armee, Fortsetzung der 

Bewegungen hinter die Don – Schat – Upa Linie. 

 

9.12.41:  A.H.Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, Schneeregen, Temperaturen um 0 Grad. . .
245

 

Abwehrkaempfe in der Ostflanke der Armee, Fortsetzung der Bewegungen hinter die 

Don – Schat – Upa Linie. 

 

                                                 
245

 Note:  In sector of 2. Pz Armee, the weather had warmed considerably by 9.12.41, compared to the savage 

plunge in temperatures on 5.-6.12.41. 
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10.12.41:  A.H.Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, Temperatur um 0 Grad, zunehmends, 

nachmittags heftiges Schneetreiben. . . Einnahme der Don – Schat – Stellung. 

 

(KTB 2. Pz. Armee, RH 21-2/244) 

 

 

6.-10.12.41 [8./II./IR „GD“ / Rueckzug angetreten]:   

 

6.12.41: Morgens bauen wir uns einen Schlitten, um mehr Munition mitnehmen  

zu koennen, denn die Schlepperei war uns ueber!  Nun koennen wir 8 Kaesten auf- 

laden, das sind 24 Granaten!  In einem Dorf vor uns hat der Russe angegriffen mit  

Panzern. Wir marschieren durch eine lange Mulde,
246

 bis wir jenes Dorf erreichen.  

Unsere Werfer gehen sofort in Stellung u. bald haben sie alle Munition verschossen.  

Wir Muni-Schuetzen muessen zweimal zurueck, um neue Munition heranzu- 

bringen. . .  

 

Gegen Abend wird es ruhiger. . . Wer nicht gerade Posten hat oder am Werfer sein muss, 

der organisiert Huehner!  Verpflegung gibts heute mal keine, aber ein paar gekochte 

Huehnchen tun’s auch mal!  Dazu gibt es Pellkartoffeln.   

 

7.12.41 [Delilowo]: . . . Da mit Schlitten die Mulde nicht zu passieren ist [!], faehrt er 

[i.e., der Panjeschlitten mit Munition] ueber die Hoehe rechts davon. . . Die Panzer, die 

wir die ganze Nacht rollen hoerten, waren russ. T 34 u. 52 Tonner von Moskau zum 

Entsatz Tula kommend.  Und frische Sibirier!  Davon wussten wir nichts!  Und dabei 

haben wir nur die kleine 3.7 Pak. . .  

 

Ich gehe mit 3 Mann durch die Mulde zurueck, um Essen zu holen.  Auf dem Rueckweg 

weht uns eisiger Wind in das Gesicht, der Atem gefror an dem Kopfschuetzen, die 

Erbsensuppe war in den Kochgeschirren zu einem Eisklumpen gefroren. . . Die Kochge-

schirren mussten erst im Feuer aufgetaut werden. . .  

 

Abends noch kommt der Befehl zum Abmarsch.  Wir raeumen unsere Stellungen,  

geben den beinahe schon voellig geschlossenen Ring um Tula auf u. treten einen 

Rueckzug an, einen harten u. schweren Rueckzug, der erst am Heiligen Abend zum 

Stehen kommt. 

 

8.12.41:
247

  Morgens 5.00 Uhr beginnt des Rueckmarsches. . . Wir sehen aus wie die 

Gebirgsjaeger, denn um das Geraet nicht schleppen zu muessen, hatten wir uns Pferde 

besorgt u. alles aufgebunden.  6 Pferde hatten wir, Schlitten, u. dann Haende in die 

Taschen, Karabiner auf den Ruecken. . . In Wenew angekommen, warten wir auf unsere 

LKW.  Verzweifelt versuchen einige Fahrer, ihre Wagen im Gang zu bringen.  Feuer 

brennen unter den Motoren u. Getrieben, aber alle LKW u. PKW, die nicht ansprangen, 

werden gesprengt.  Das ging ziemlich schnell!  Handgranate in den Kuehler, abgezogen 

u. bums flogen die Fetzen. . . 

 

Schliesslich ist alles, was fahren kann, aufgefahren u. die Motoren brummen laut. . . 

Langsam schiebt sich eine lange Kolonne grauer, mit Kalk etwas geweisster LKW, Fla-

                                                 
246

 Note:  I believe this sector of the front – Tula Abschnitt – was a difficult one, particularly for tanks/vehicles –  

broken up with deep depressions and cuts in the terrain.   
247

 Note:  This entry offers terrific “Stimmungsbild” of the incipient withdrawal! 
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Geschuetzen u. Panzer durch den Schnee.  Alle Doerfer, die wir hinter uns lassen, 

werden dem Erdboden gleichgemacht.  Der Russe soll in ihnen keine Unterkuenfte 

finden. Schwarze Qualmwolken treiben in die weite weisslich-graue Steppe.  Die grossen 

Kolchosen werden gesprengt, oftmals fliegen die Haeuser in die Luft, waehrend wir  

noch durch die Strassen ziehen. Brennende Doerfer, gesprengte Fahrzeuge u.  

andere Truemmer saeumen die Rueckzugsstrasse; Gefangene, die zu fliehen versuchen, 

werden kurzerhand erschossen. Links u. rechts der Rollbahn liegen zusammen-

gekruemmte, zerlumpte Gestalten wie die Kilometersteine.  Der eisige Steppenwind wird 

sie bald mit Schnee zugeweht haben.  Was sind schon Menschen in Russland?  Ein 

Nichts!  

 

Wir rollen per Achse einen ganzen Tag u. die folgende Nacht.  Zusammengekauert, mit 

allen verfuegbaren Decken behangen, sitzen wir dichtgedraengt auf dem schaukelnden 

LKW, aengstlich fast, moecht ich sagen, horchen wir mit geschlossenen Augen auf das 

gleichmaessige Arbeiten des Motors.  Wird er es schaffen?  Werden wir mit unserem 

LKW die ungeheuren Leistungen durchstehen, oder wird auf einmal der Motor versagen, 

nicht wieder anspringen u. der LKW wird notwendigerweise gesprengt werden muessen?  

Wie man im letzten Weltkrieg vom Kamerad Pferd sprach, so koennten wir jetzt vom 

Kamerad Motor reden. Denn mit ihm sind wir hier in dieser Schneewueste, wo 

kilometerweit kein Dorf ist, nur Wald oder Steppe, auf Gedeih u. Verderb verbunden.  

 

 Ueber 48 Grad Kaelte haben wir, u. da wir weder uns selbst noch die Fuesse bewegen 

koennen, kriecht die Kaelte langsam aber sicher durch alle Beinkleidung, durch  

die Lederstiefel u. bald haben wir in den Fuessen kein Gefuehl mehr.  Die ersten  

Erfrierungen finden hier ihren Ursprung!  Ein ungehemmter Schneesturm braust ueber 

das Land, der Schnee, wie Eis fast hartgefroren, fegt waagerecht ueber die Rollbahn.   

In den grellweissen Lichtkegeln der Scheinwerfer sieht man auf 5 m nur noch  

Schnee.  Fahrzeuge bleiben im Schnee stecken, werden wieder herausgezogen, bleiben 

wieder haengen, werden geschoben. . . Panzer decken den Rueckzug, der nachstossende 

Feind ist oftmals als winziger Punkt in dem Grau der Schneewueste zu erkennen.   

Pak sichert wichtige Rollbahnstellen. Mittags langen wir in einer Industriestadt 

Bolchowo) an.    

 

10.12.41:  Um 5.00 Uhr sind wir abmarschbereit.  Aber wir bleiben noch u. gehen wieder 

raus auf die Felder vor der Stadt u. sollen dort Stellungen bauen.  Ueberall, wo die  

Feuerstellungen gebaut werden sollen, stehen Trupps von Landsern herum.  Pioniere 

sprengen, nachdem wir in fast halbstuendiger Arbeit mit der Spitzhacke ein Loch von  

15 cm Tiefe geschafft haben. . . Die Erde ist bis 1 m tief gefroren.  Hart wie Beton. . .       

        

(Tagebuch, Gefreiter Rehfeldt, RH 37/6334) 

 

 

6.-10.12.41 [8. Fl.K.]:   

 

6.12.41:  Wieder -30 Grad. – Feind greift natuerlich ueberall an.  Besonders stark beider-

seits des Wolga-Stausees, wohin alle Flugzeuge zur Unterstuetzung des Gegenangriffes 

des 27. AK gehen. . . 2. Pz Armee – Gen.Oberst Guderian stellt seinen Angriff ein.  v.R. 

sagt:  „Diese letzte Hoffnung ist auch hin!“ . . .  

 

7.12.41:  -36 Grad Kaelte u. dazu ein toller Wind!  Die Kaelte wird immer schlimmer!  

Einsaetze sind kaum mehr moeglich u. unsere Hilfe waere ueberall so vordringlich. . .  
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8.12.41:  Nebel, Schnee. – Keine taktischen Einsaetze moeglich. – Bomber machen 

Angriffe auf Bahnhoefe im Suedosten von Moskau u. erzielen gute Treffer. . .  

 

9.12.41: Kaelteumschwung – Null Grad – unglaubliche Schneemassen fallen. Wir 

versuchen sofort Tag u. Nacht durch Walzen auf den Flugplaetzen gegen die Schnee-

massen anzukommen u. Start- u. Landebahnen zu schaffen, sonst ist es bis zum Fruehjahr 

mit dem Fliegen aus, wenn wir total einschneien. –  

 

Beim Korps sind keine Einsaetze moeglich. – Bei Nakafue II starten Teile, um 2. Armee 

zu helfen, wo Feind 25 km durchgebrochen ist. – Die Zerstoerer hauen dazwischen.  

Ebenso hat 2. Pz Armee Unterstuetzung notwendig. . . 

 

10.12.41:  Weiteres Schneetreiben bei Null Grad. – Kein Einsatz moeglich.  Lage bei 

Infanterie sehr schlecht.  Bei 2. Armee haben sogar einige Divisionen Waffen weg 

geworfen u. laufen weg.
248

 – Guderian zieht sich geordnet zurueck, wenn auch vom 

Gegner stark bedraengt. . . Bei diesem Zurueckgehen verlieren wir viele unserer 

schweren Waffen.  Wir haben Stalin’s Befehl aufgefangen:  „Deutsche Armeen am 

Zusammenbrechen – ueberall angreifen!!“ – Wir koennen bei diesem Wetter garnichts 

machen.  Es ist zum Verzweifeln! 

    

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

6.-11.12.41 [SS “DR”]:  The main Russian attacks [i.e., at beginning of Russian counter-offensive] 

against “DR” came in at 07.00 hours on 6 Dec 41 along the sector held by “D” Rgt.  Its first assault  

died in the fire of the rgt’s massed MGs.  Hundreds of fallen Russian soldiers dotted the fields and  

their numbers were added to as attack followed attack throughout that first day. . . On 9 Dec 41, the  

order came for the Army to retreat, an order which was badly received by the men of “DR,” who  

still thought only in terms of attacking and of defeating the Russians.  By midnight, 10/11 Dec 41, the 

bulk of the division had crossed to the west bank of the River Istra.  The slow and cautious Russian 

pursuit gave time for a proper defense line to be built, but these positions were not held for long.  Russian 

penetrations of the front held by units on either flank of Corps, forced a further withdrawal to the  

River Rusa and into positions which were then held throughout Christmas and the New Year.  (J. Lucas, 

Das Reich, 76)  

 

 

6.-14.12.41 [S.R. 40/17. PD]:   

 

6.-7.12.41:  Gegen Mitternacht des 6./7.12 wird der erste Absetzbefehl seit Beginn des 

russ. Feldzuges ausgegeben.  Er spricht in Ziffer I. von der Ueberlegenheit u. dem starken 

Druck der aus dem Raume Kaschira angreifenden sibirischen Verbaende gegen die 

Stellungen der 17. PD.  Aufklaerung u. Gefangenenaussagen ergeben, dass die Sowjets 

intakte, voll ausgeruestete u. fuer den Winterkampf vorbereitete sibirische Verbaende zur 

Abwehr u. zur Verhuetung der Einnahme Moskaus einsetzen.   

 

Das noch auf den Hoehenstellungen suedlich Kaschira liegende S.R. 63 kann in den 

letzten Tagen beobachten, wie russ. Transportzuege mit neuen, bestens ausgeruesteten 

Truppen im dortigen Bahnhof einlaufen u. Einheit um Einheit ausladen.  Sie koemmen 

                                                 
248

 Note:  In text, this sentence is crossed through! 
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ohne Verzoegerung zum Einsatz gegen unsere Stellungen.  Das Einfahren der Zuege 

kann schon auf Entfernungen von weit ueber 10 km festgestellt werden, da sie von 

Dampflokomotiven gezogen werden u. der ausgestossene Rauch bei dem eingetretenen 

starken Frost grosse Dampfwolken bildet.  Die russ. Transportzuege laufen zeitweilig  

nur in viertelstuendlichem Abstand ein.  Waere unsere Artillerie mit genuegend Munition 

ausgestattet, so waere es moeglich, dem Gegner ganz empfindliche Verluste zuzu- 

fuegen. . . 

 

Die Division loest sich vom ueberlegenen Gegner bei Kaschira. . . Im Laufe des spaeten 

Vormittags des 7.12. wird eine neue Abwehrstellung noerdlich Sossnowka u. bei 

Kuchtinka bezogen. . . Russ. Kampfflugzeuge sind staendig in der Luft.  Sie bewerfen die 

mit deutschen Einheiten belegten Ortschaften mit Bomben u. beschiessen sie mit Bord-

waffen.  Doch treten gluecklicherweise kaum Verluste ein. . . 

 

8.12.41:  Eine weitere Absetzbewegung erfolgt zunaechst in Richtung Wenew.  Die 

neubezogene Abwehrstellung noerdlich Wenew wird aber schon am Abend des 8.12. 

aufgegeben.  Am 8.12. gegen Mittag marschiert das I./40 mit den Gefechtsfahrzeugen 

durch das brennende Wenew.  Es ist ein klarer Wintertag, der scharfe Ostwind had sich 

etwas gelegt u. die Temperatur wird einigermassen ertraeglich.  Die Orientierung jedoch 

wird duch ein starken Schneesturm erschwert. 

 

Suedlich von Wenew wird das Btn. auf dem Marsch „aus heiterem Himmel“ von  

russ. Kampffliegern im Tiefflug von Nordosten her angegriffen.  Unterstuetzung durch 

die eigene Luftwaffe gehoert leider zu den Seltenheiten. . . Zum Glueck werden die 

Bomben ausnahmsweise zu spaet ausgeklinkt, fliegen somit ueber die Fahrzeugkolonne 

hinweg, um 200-300 Meter links vor ihr zur Detonation zu kommen.  Auch die 

Bordwaffenschuesse sind ungenau. . . 

 

9.12.41:  An diesem Tage besetzt der Russe Wenew.   

 

Die Front wird weiter zurueckgenommen ueber Terebusch nach Iwanskoje. . . [Datum?] 

Weiter geht es ueber Karniki – Kukuj – Dedilowo nach Krutnaja (25 km nordwestl. 

Jefremow).  Unsere Div. wird wieder dem 47. PzK unterstellt.  Auf Betriebstoff muss 

gewartet werden.  Die Erfrierungen haeufen sich. . . 

 

12.-14.12.41:  Der Gegner draengt scharf nach.  In den Naechten vom 12./13.12 u. 

13./14.12. kommt es zu erbitterten Kaempfen bei Jefremow.  Die Massenangriffe der 

Russen bedraengen das stark geschwaechte II./40, dem riesige Abschnittsbreiten zuge-

wiesen sind, sehr stark. . . Die Abwehrstellungen werden meist in Anlehnung an 

Bauernkaten aufgebaut.  Deckungsmoeglichkeiten sind wegen des gefrorenen Bodens 

kaum zu schaffen, mit Strohhaufen sucht man sie zu ersetzen.  Schneeanzuege als 

Tarnkleidung sind in so knapper Zahl zugewiesen, dass nur einige Aufklaerungstrupps 

damit ausgestattet werden koennen.  (Erst Wochen spaeter werden sie in groesserer Zahl 

zugewiesen.) 

 

Anekdot:  Eine Episode interner Art auf dem Gef.-Std. des II./40 bei Truchatschewka sei 

erwaehnt:  Die Lage ist mehr als mies, die Stimmung bei den meisten gedaempft, um 

nicht zu sagen gedrueckt.  Der Btn.-Arzt, gleichzeitig Rgts.-Arzt, Stabarzt Dr. Knoer, hat 

sein kostbares Bandoneon in Wolldecken gehuellt dabei.  Dr. Knoer ist ein grosser 

Musiker vor dem Herrn.  Btns.-Kdr., Major Eckart, wendet sich an Dr. Knoer:  „Lukas, 

zieh Deine Orgel heraus u. spiel die Thannhaeuser-Ouvertuere!“  Und er tat es.  Diese 
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Orgelklaenge wirken Wunder.  Der Btns.-Kdr. Major Eckart u. Stabarzt Dr. Knoer 

bewegen sich trotz allem noch in den „Hoehen.“  Solange bei der Fuehrung noch Herz u. 

Sinn frei sind fuer die erhebende Musik, kann sich auch die Truppe daran aufrichten u. 

braucht nicht zu verzweifeln.  Das ist „innere Fuehrung“!        

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger, 75) 

 

 

7.12.41 [AOK 9]:  Die dritte Tage der russ. Offensive bring eine weitere Verschaerfung der Lage mit 

sich.  Schon in der Nacht setzen sich die feindl. Angriffe gegen 27. AK fort.  Sie werden zunaechst noch 

abgeschlagen.  Aber bereits am Morgen verstaerkt sich der Feinddruck gegen 162. ID derart, dass die 

schwache Sicherungen des abgekaempften IR 303 nicht mehr standhalten koennen.   

 

Durch das (vom 27. AK 9.45 Uhr durch Funk gemeldete) Eingreifen russ. Panzer nimmt der Kampf 

nunmehr dramatische Formen an.  Hier erweist sich wieder einmal das 8. Fl.Korps als Retter in der Not.  

Nach Meldung Ia 8. Fl.Korps von 9.45 an Ia 9 haben unsere Stukas ostw. Jemausz 3 Panzer durch 

Treffer vernichtet u. 4 weitere Panzer, die gerade auf einer Bohlenbahn die Wolga ueberquerten, durch 

Volltreffer „versenkt.“  Damit erscheint die Pz.-Gefahr fuers erste gebannt.  Ein weiteres Vordringen russ. 

Inf.-Kraefte laesst sich aber nicht verhindern. . . Die Lage beim 27. AK ist so, dass es hier auf jede Stunde 

ankommt. . . 

 

Inzwischen mussten dem Feinde weitere Ortschaften ueberlassen werden, sodass die Lage am Abend des 

3. Kampftages als kritisch bezeichnet werden kann. . . Seitens des AOK ist alles getan, was geschehen 

konnte.  Insbesondere ist auch 251. ID ueber 23. AK von der Dringlichkeit ihrer bevorstehenden Aufgabe 

unterrichtet worden.  Eine 8.8 cm Flak-Bttr. aus Kalinin wird dem 27. AK zum Erdkampf zur Verfuegung 

gestellt. . . Gegenstoesse werden erst nach Eintreffen des IR 252 moeglich sein.  Mitwirkung des  

8. Fl.Korps ist auch fuer morgen sichergestellt. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

7.12.41 [10. PD/Kampfstaerke]: An diesem Tage wird bei der 10. PD eine Bestandsaufnahme  

gemacht.  Die Division laesst sich von ihren Truppenteilen die tatsaechliche Staerke u. die Ausstattung 

mit Waffen melden.   

 

Das Ergebnis ist bedruecken: . . . Das Pz.Rgt. 7 besitzt insgesamt 12 Pz II, 19 Pz III, 8 Pz IV.  Das  

Art.-Rgt. 90 verfuegt noch ueber alle seine l.F.H. 10.5 cm, von 24 Geschuetzen sind aber nur 13 

einsatzbereit.  Auch alle 8 s.F.H. 15 cm sind zurueckgebracht worden, davon sind 6 einsatzbereit.  Von 

den 10 cm Kanonen ist eine verlorgen gegangen, u. von den restlichen 3 Kanonen sind noch 2 einsatz-

bereit.  Ganz schlimm sieht es bei den Zugmitteln aus, welche die Geschuetze beweglich machen:  Von 

urspruenglich 45 Zugmaschinen sind nur noch 24 uebrig! . . . Die Pz.Jg.Abt. 90, die wohl mit 36 Pak-

Geschuetzen ausgerueckt ist, besitzt noch 6 Pak 5 cm u. 9 Pak 3.7 cm, also insgesamt 15 Geschuetze.  

Davon sind 10 einsatzbereit, 5 bei der Instandsetzung. . . [Note:  See text for many more details, 

including personnel losses of the division’s two rifle-rgts.] (A. Schick, Die Geschichte der 10. Pz.-Div., 

1939-43, 459-61) 

 

 

7.12.41 [3./IR 109/Anecdote]:
249

 . . . Der Herr Rgt.-Kdr. teilt mit, dass das 5. AK eine neue Stellung 

hinter der Istra beziehe.  Ljalowo muss bis 11.12. morgens gehalten werden. . . Gegen 17.30 Uhr schlaegt 

                                                 
249

 Note: This kind of tragic incident was a common occurrence in winter 1941/42.  Due to arctic temperatures, 

paucity of villages, etc., troops were often “sandwiched” together in the few available houses, resulting in such 

incidents. 
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eine 17.5 cm Granate in ein Klassenzimmer vom Schulhaus im 1. Stock ein.  In diesem Zimmer war ein 

Zug von der 11. Kp. untergebracht.  Durch diesen Volltreffer wurde der ganze Zug, bis auf die paar Mann 

die auf Posten standen, u. der Zugfuehrer Ltn. Henssgen, der schwer verwundet wurde, ausgeloescht.  

[Note: Die 3. Kp. u. Teile der 4. Kp. waren im selben Schulhaus untergebracht, jedoch in  

einem Klassenzimmer vom Erdgeschoss. Dort entstanden durch den Volltreffer keine Verluste.]   

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des Inf.-Rgt. 109, 300-01) 

 

 

7.-9.12.41 [Guderian vs. Halder]:  Einige Worte zum Vertrauen der Truppe in die Fuehrung:  Der O.B. 

H.Gr.Mitte diagnostizierte am 7 Dez 41 in seinem Tagebuch eine „schwere Krise.“ . . . Zwei Tage spaeter 

[9.12.41] beendete Gen.-Oberst Guderian ein Ferngespraech mit GFM v. Bock mit den Worten:  „Ich 

muss jetzt noch etwas melden, so schwer es mir wird. . . Bei der Truppe u. den Unterfuehrern ist eine 

ernste Vertrauenskrise ausgebrochen.“ [See, KTB H.Gr.Mitte, RH 19 II/122]  Anschliessend bezweifelte 

Guderian, dass das OKH u. das OKW „sich ein klares Bild von der Lage machen.“ 

 

GFM v. Bock nahm die Meldung so ernst, dass er sie eine Stunde spaeter an den Chef des Gen.-Stabes 

d.H. weitergab, der sich jedoch von ihr nicht sonderlich beeindrucken liess: 

 

„Gen.-Oberst Halder macht einen Einwurf, aus dem zu entnehmen ist, dass er diese 

Meldung des Gen.-Oberst Guderian nicht tragisch nimmt.“  Anschliessend suchte Halder 

die Feindbedrohung zu bagatellisieren u. schloss mit den Worten:  „Ich nehme an, dass 

das noch bis Mitte oder Ende des Monats dauern u. dann ruhiger werden wird.“  Als 

Bock einwarf, „Dann ist aber unsere Armee kaputt,“ konterte Halder:  „Der deutsche 

Soldat geht nicht kaputt.“
250

   

 

Inzwischen warfen die Truppenbefehlshaber dem OKH „Unterschaetzung der Widerstandskraft des 

Feindes“ vor, mit wachsender Unruhe registrierten sie Fehleinschaetzungen der Lage.  (Oberstlt. H.P. 

Stein, “Verteidigung an der Oka,” 52-53) 

 

 

7.-16.12.41 [1./IR „GD“ / Rueckzugskaempfe]:
251

 

 

7.12.41 [2. Advent]:  Um 2.00 Uhr donnert der feurige Elias. [Stalin-Orgel?]
252

  Gleich 

darauf sitzen Artl.-Einschlaege im Dorf. . . Abends wird uns klar, dass heute Sonntag 

war.  Zu Hause brennen jetzt 2 Kerzen an einem Adventskranz.  Da wissen sie gar nicht, 

ob wir noch leben.  Das KTB der Muetter, Frauen u. Maedchen wird einmal nicht aermer 

an Spannung u. Leid sein als unseres. . . 

 

11.12.41:  Nach 4-taegigem Rueckmarsch ziehen wir in einem stillen Dorf suedlich Tula 

unter. . . Ein Funkspruch.  Wir sind der „Panther“-Division unmittelbar unterstellt.  

Gleich darauf funkt auch schon die Division „Sofort vorziehen.“  Es ist schon dunkel. . . 

Ich fahre zum Div.-Gef.-Std..  Er liegt im Hause Tolstoi’s. . . Tolstoi’s Haus liegt 

malerisch im Walde.  Es passt nicht in den Krieg, eher in ein Maerchen.  Im hohen 

Schnee scheint es zu einer Weihnachtsfeier einzuladen.  Innen muss es einmal schoen 

gewesen sein.  In Gedanken schmuecke ich es mir als Jagdhaus aus.  Der klobige 

Treppenaufgang muesste mit Keilerkoepfen, Saufedern u. alten Waffen bedacht  

werden. . . 

                                                 
250

 Source:  KTB H.Gr.Mitte (RH 19 II/122) 
251

  Note:  Until 4.12.41 unit listed as “I./IRGD;” from that day forward as “1. Kp. IRGD.” 
252

  Note:  Author makes repeated references to „feurige Elias.“ 
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Es kommt das Geruecht auf, dass unser Regiment in einigen Wochen herausgezogen 

werden soll.  Wir sind misstrauisch.  Heimlich freut sich aber doch jeder. . . 

 

12.12.41: . . . Wir erhalten den Einsatzbefehl u. werden einem IR 519 unterstellt.  Der 

Kampf bei fremden Truppenteilen lieben wir nicht.  Meist wird man als frische Truppe 

angesehen u. am Brennpunkt eingesetzt.  Nach oben hin haben es dann die anderen selbst 

vollbracht. [!]  Mit Auszeichnungen, Quartieren u. Sonderverpflegung ist es schlecht 

bestellt. . .  

 

Gegen Mittag ziehen wir in Reihe nach vorn.  Den genauen Weg durch den Wald wissen 

wir nicht. . . Zum Glueck begleiten uns unsere Stugs. . . Nach alter Kriegsregel 

marschieren wir auf den Kanonendonner los.  Die einzelnen Einschlaege u. verschie-

denen Kaliber sind immer deutlicher zu hoeren.  Wir haben ein Ohr dafuer.  Auch in 

diesen neuen Kampf gehen wir ruhig hinein.  Im ganzen Bataillon ist ein schoenes 

Uberlegenheitsgefuehl. . . 

 

13.12.41: [Note:  A day w/ bitter fighting and serious losses.] . . . Der Leutnant meldet 

sich stramm ab. . . Der Kommandeur zieht ihm das schwarz-weiss-rote Band mit dem 

eisernen Kreuz durch das Knopfloch. . .  

 

14.12.41: . . . Im Walde sammeln wir ruhig u. planmaessig.  Wir gehen in Reihe, wie  

wir kamen.  Wir sind bescheiden geworden:  drei Stunden Marsch ohne Feindfeuer  

ist eine Wohltat.  „Rueckzug“ ist ein schlechtes Wort.  Wir handeln nach unserem 

Willen.  Der Feind hat uns nicht gedraengt.  Nur wer ausreisst, hat ein schlechtes 

Gewissen.  Hinter uns geht das Dorf in Flammen auf.  Der Russe findet kein bewohn-

bares Haus vor.  

 

15.12.41:  Gestern Abend gab es noch Wodka.  Wir haben die Stimmung damit etwas 

nachgeholfen.  Zwischen den Kaempfen betrinkt sich niemand.  Man muss in jedem 

Augenblick klaren Verstandes sein.  Ich habe auch vor den Gefechten niemals einen 

betrunken gesehen. . . Wir sind keine Landsknechte.  Einen kraeftigen Schluck am Abend 

oder in der Kaelte verachten wir aber nicht. . . 

 

16.12.41:  Frueh um 3.00 Uhr treffen wir auf ein Dorf an der Upa.  An ihr soll unser 

rechter Fluegel sein.  Haus fuer Haus wird durchsucht.  Dann die uebliche Sicherungs-

aufstellung, wie immer viel zu duenn.  Im ersten Morgengrauen sind wir auf den Beinen.  

Mann muss frueher aufstehen als der Feind. 

 

Von Norden, Osten u. Sueden kommen russ. Spaehtrupps heran.  Unsere Front zeigt nach 

Norden.  Also sind schon Feindteile hinter uns.  Im Osten, jenseits der Upa fahren frei 

russ. Panzer nach Sueden.  Wir machen „scheues Kaninchen.“  Pak ist dieses Mal nicht 

dabei. . .   

 

In der Nacht raeumen wir planmaessig das Dorf.  In ein paar Klumpen sammelt das 

Bataillon hinter einem Strohschober.  Brandkommandos stecken die Haeuser an.  Der 

Russe schiesst mit allen Waffen in das leere Dorf u. „stuermt“ es mit Gebruell.  Wir 

freuen uns ueber seine Dummheit.   

 

Wege u. Fusssteige gibt es hier nicht.  Nach dem Marschkompass geht es ueber weite 

Schneeflaechen.  Hinter uns stehen Braende an Himmel.  Recht u. links leuchten neue 
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auf.  Das Absetzten vom Feind geschieht daher ueberall nach Plan.  Im Schein der Feuer 

wuehlen wir uns die ganze Nacht durch den Schnee. . . 

 

Seit 10 Tagen wird tags gekaempft u. nachts marschiert.  Der Fuehrer sind still, aber  

klar u. fest im Befehlen.  Mancher Grenadier sieht sich an der Grenze seiner Kraft.   

Das Wort „Gemeinschaft“ wird oft missbraucht.  Hier ist sie.  Der innere Wert der 

Truppe waechst staendig.  Erst diese Gefechte sind die wahre Probe.  Im Angriff ist alles 

leichter.
253

   

 

Ich denke an Binding’s Gedicht:  „Die Schlacht – das Mass.“  „Und wir fuehlten – dies 

war das Mass.  

 

(Tagebuch, Obtl. Beck-Broichsitter, RH 37/6332) 

 

 

7.-17.12.41 [Fla-Btl. 605]:
254

  Gefechtsbericht:
255

  Unsere 2-cm-Geschuetze sind bei der 36. ID (mot.) u. 

der dieser unterstellten Lehr-Bde 900 in vorderster Linie eingesetzt, Korsettstangen fuer die Infanterie, 

die, ohne Winterbekleidung, mehr Ausfaelle durch Erfrierungen als durch Feindeinwirkung haben.   

Fla-Btl. 605 kann entscheidend dazu beitragen, dass die ersten Feindangriffe unter blutigsten Verlusten 

zusammenbrechen.  Am 7 Dez 41 geht morgens um 5 Uhr der Zauber vor dem Abschnitt des IR 118 los.  

Russische Panzer brechen durch u. beschiessen unsere Feuerstellungen von rueckwaerts, waehrend die 

fdl. Infanterie in 4 Wellen angreift.  Die letzte Welle ohne Waffen, sodass diese auf die Gewehre der vor 

ihnen gefallenen order verwundeten Kameraden der ersten Wellen angewiesen sind.  Bei uns fordert die 

erbarmungslose Kaelte ihren Zoll:  die MG haben oft Hemmung infolge Eisbildung, genauso wie die  

2-cm-Geschuetze der 3./Fla 605.  Aber dann schiessen sie doch u. fuegen den immer erneut anstuer-

menden Russen allerschwerste Verluste zu.  Bei unseren Geschuetzen gibt es die ersten Totalausfaelle 

durch Pz.-Beschuss, doch die Fla-Maenner kaempfen mit ihren MG 34 Seite an Seite mit der Infanterie, 

sich gegenseitig bei notwendig werdenden Stellungswechseln abdeckend.  Und die Fla-Sfl. sind immer 

als letzte am Feind. 

 

Und dann [i.e., Tage spaeter] schlaegt irgendwann u. irgendwo auch den letzten 2-cm-Geschuetzen  

die Stunde.  Sfl. um Sfl. ist von Panzern, Pak u. Stalinorgeln zusammengeschossen worden; Lade-

hemmungen, Rohrkrepierer, eingefrorene Motoren, zerschossene Ketten bewirken weitere Ausfaelle.  

Schliesslich geht das letzte, ueber das durch den Rueckzug der Mot.-Verbaende schon bruechig 

gewordene Eis der Lama zurueckrollende Geschuetz verloren.  Die Sfl. u. ein Kfz. 81 brechen durch die 

Eisdecke u. muessen gesprengt werden, nur die Waffe selbst wird ausgebaut.  So geht es bis zum 17 Dez 

41, dann haben die vor Moskau eingesetzt gewesenen Einheiten des 41. PzK den neuen Verteidigungs-

abschnitt in Hoehe der Fuss-Divisionen erreicht.  Dass dies moeglich war, ist nicht zuletzt dem tapferen 

Einsatz der Fla-Maenner von Fla-Btl. 605 zu verdanken, die in diesen Tagen mehr als 42.000 Schuss  

(42 tausend!) auf die angreifenden Russen verschossen. 

 

                                                 
253

  Note:  Of course, „GD“ was a very elite unit.  Not all were quite so well disciplined. 
254

 Note: Beim Rueckzug vor Moskau bis in die Auffangstellung Wolokolamsk – Lataschino, kamen fuer das  

Fla-Btl. 605 haerteste Erdeinsaetze, z.T. als letzte kaempfende Einheit am Feind, sodass Kdr. 605 in den letzen 

Tagen des Jahres 1941 der 36. ID (mot.) melden muss, dass kein Geschuetz mehr einsatzbereit ist. (441) 
255

 Note:  This “after action report” illustrates the critical roll often played by Flak units in parrying the unremitting 

Russian assaults after 5.12.41.  Such Flak units (in this case, an Army Flak unit) often provided the infantry w/ their 

only or most vital heavy wpns. This excellent report also example of the terrible wpns/equipment/vehicle losses 

sustained by German Army in winter 41/42. 
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Zuletzt waren nur noch 40 Fahrzeuge des ganzen Bataillons fahrbereit, Trossfahrzeuge, Lkw u. Pkw des 

Stabes, Werkstatt- u. Waffenmeister-Kfz u. Sanka eingerechnet. . . In 10 Tagen hat das Bataillon einen 

Totalverlust von mehr als 120 Fahrzeugen.  16 2-cm-Geschuetze Totalverlust, alle uebrigen Waffen  

(bis auf einen Zug der 1./Fla 605, der zum Schutz des Gef.-Stds. der 3. PzGr abgestellt war) nicht mehr 

einsatzbereit.  Von den vorn eingesetzten 32 Sfl. sind damit 50% vernichtet worden, 50% nicht mehr 

einsatzbereit.   

 

Demgegenueber blieben unsere personellen Verluste, gemessen an denen der uebrigen Verbaende 

nordwestlich Moskau, ertraeglich:   

 

10 Tote u. 2 Vermisste; 

39 Verwundete (21 schwer / 18 leicht) 

8 Maenner mit Frostschaden (2 schwer / 6 leicht)   

 

(H. Freter, Fla nach vorn, 413-16) 

 

 

7.-24.12.41 [98. ID / Nara Front]:  Vom 7 Dez 41 ab schneit es unaufhaltsam.  Am 8 Dez 41 traegt die 

III./AR 198 ins Tagebuch ein:  „10 Mann Abgabe ans Feldlazarett, darunter 4 Mann mit Erfrierungen 

zweiten Grades.  Drei [3] Pferde an Erschoepfung verendet.“  - Es ist der gleiche Tag, an dem die 

Division das erste Ritterkreuz erhaelt, das fuer Obst.Lt. Bose bestimmt ist, u. niemand ist da, der es ihm 

nicht fuer Korosten u. Detschino gewuenscht haette. . .  

 

An eine Fortsetzung eines Angriffs auf Moskua denkt nun niemand mehr. . . so wird der am 10 Dez 41 

ergehende Befehl zum „endgueltigen Uebergang zur Verteidigung“ als Selbstverstaendlichkeit hinge-

nommen. . .  

 

Des Schneiens will es kein Ende nehmen, wechseln auch die Kaeltegrade, hinauf u. hinunter.  Am 13 Dez 

41 fegt der erste wirkliche, sausende Schneesturm ueber das Land. . .  

 

Die am 14 Dez 41 in einer Kommandeurbesprechung ausgegebene Weisung, Vorbereitungen fuer die  

Zuruecknahme der Front zu treffen, wird am 17 Dez 41 widerrufen:  nunmehr ist Stellungsausbau mit 

Nachdruck zu betreiben!  Zugleich laeuft eine neue „Latrine“ um:  die 4. Armee steht kurz vor der 

Einkesselung:  nur Durchschlagen auf Juchnow ist noch moeglich!  Dies aber ist der Wirklichkeit gar 

nicht so fern!
256

  Die bereits im Marsch nach rueckwaerts befindliche Teile werden hinter der Protwa  

um Mittag gestoppt u.zurueckbefohlen.  In spaeter Nacht langen sie erschoepft in den alten Unter-

kuenften wieder an . . . 

 

Kaum 24 Stunden nach dem letzten Widerruf sind verstrichen, da ergeht die Ankuendigung:  „Das 

Absetzen steht dicht bevor!“  Diese hin u. her gehenden Weisungen lassen nun doch eine fuehlbare 

Unruhe unter den eingeweihten Fuehrern u. Unterfuehrern entstehen.  Aber, was schlimmer ist,  

das Vertrauen zur obersten Fuehrung wird erschuettert u. die Spannkraft der Kampftruppe miss- 

braucht. 

 

In diesen letzten Tagen vor Moskau kommt es vor, dass an Bruecken dreimal am Tag Sprengladungen 

angebracht u. dreimal wieder entfernt werden muessen, dass Fensterglas zum Bunkerbau nach vorn 

zugefuehrt, zum Abwehrkampf dringend benoetigte Munition zurueckgefahren wird!  Doch noch immer 

ist das Ende der Ungewissheit fuer die Truppe nicht gekommen.  Am Abend des 19 Dez 41 werden die 

                                                 
256

 Note:  This is a good “reminder” of just how little the average “Landser” knew about the overall situation beyond 

his own little patch of ground. 
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Rgter. darueber unterrichtet, dass ein Zurueckgehen „nicht mehr in Frage kommt.“  Die Stellung wird 

gehalten!   

 

Die Truppe atmet auf.  Die Schneelage ist derart, dass an eine Bewegung im Gelaende oder auf Wald- u. 

Feldwegen nicht zu denken ist. . . 

 

Warum geht gerade jetzt der ObdH, GFM v. Brauchitsch?  Der Fuehrer hat selbst den O.B. ueber-

nommen!  Das heisst also, jetzt ist alles bestens.  Gewiss, das Vertrauen zu ihm ist grenzenlos, ja eine 

neue Welle schlaegt ihm jetzt entgegen.  Aber – diese Lage hier vor Moskau?  Sind wir eigentlich nicht in 

diesen Winterfeldzug „hineingeschlampt?“  Waren diese Pannen mit der jetzt so voellig fehlenden 

Winterbekleidung, dem ebenso ausgebliebenen Nachschub an Fuehrern, Unterfuehrern u. Spezialisten – 

waren sie nicht vermeidbar? . . . 

 

Am 20 Dez 41 wird die fdl. Luftwaffe aktiv.  Am 21 Dez 41, am vierten Advent, gelingt einem  

starken fdl. Stoss mit Panzern ein Einbruch etwa 10 km noerdlich der „Rollbahn.“  Das Loch kann nur 

abgeriegelt werden, die Beule bleibt. . .   

 

Am 23 Dez 41 loesen sich alle Zweifel u. bestaetigen sich alle geheimen Sorgen:  der Rueckzugsbefehl 

geht ein.  Wahrhaftig, Winterrueckzug in Russland! . . . Dabei donnert die Artillerien weiter, setzt der 

Feind seine Angriffe rechts u. links der „Rollbahn“ fort. . . Gegen Abend weiss man es:  der Einbruch 

noerdlich der 98. ID ist erweitert u. gross.  Die Lage ist ernst. . . Jetzt gibt die Division die vertrauliche 

Anweisung:  am 24 Dez 41 Absetzen hinter die Istja.   

 

Der Tag, an dem es „Heiliger Abend“ werden soll, zieht grau u. duester herauf.  Die Kaelte nimmt 

merklich zu.  Die Vortruppen ruecken ab, hinter die Istja, sie ist festgefroren u. fuer Infanterie kein 

Hindernis mehr. Mit dem Beginn der Rueckbewegungen wird die 98. ID dem 57. PzK, General Kirchner, 

unterstellt. . . 

 

Obgefr. Huber, 6./IR 282 gibt den Gedanken der Infanteristen vorne Ausdruck: 

 

24.12. 1941 abends.  Befehl:  Absetzen um 19 Uhr.  12 Kilometer rueckwaerts.  Manche 

denken an 1812, an die Erinnerungssaeule von Tarutino.  Es wird kalt.  Der Mond scheint 

glasig.  Die Sterne funkeln.  Unvergesslich sind die Kampftage an der Nara:  lange 

Naechte, Kaelte, Schneestuerme, graue, finstere Tage, Art.-Einschlaege, Getoese u. das 

Rauschen u. Krachen der gefuerchteten Stalin-Orgeln.  Treue Kameraden, die Schulter an 

Schulter mit uns Angriff um Angriff von Malin bis zur Nara mitgemacht, liessen ihr 

Leben, weit fort von der Heimat, in der unermesslichen Weite sowjetischen Landes.  

Hoch oben auf dem Naraufer, wo sich die Wallfahrtskapelle erhebt, liegt der Kranz der 

Grabhuegel mit Birkenkruez u. Stahlhelm, die letzte Ruhestaette so vieler Kameraden.  

Sie sollen wir nun lassen? 

 

(M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. Inf.-Div., 169-73) 

 

 

8.12.41 [AOK 9]: . . . Die dramatischen Abwehrkaempfe des 27. AK scheinen heute ihren Hoehepunkt 

zu erreichen.  Seit den Nachtstunden setzt der Gegner seine massierten Angriffe gegen die Einbruchstelle 

fort.  Mehrere rote Divisionen stehen jetzt hier in dem Angriff, aber die deutschen Reihen halten  

Stand.  Immer wieder treibt der Feind in bekannter Taktik seine dichten Angriffswellen vor;  Doerfer 

gehen verloren u. werden im Gegenstoss zurueckgewonnen. . . Es ist unter diesen Umstaenden ein 

Glueck, dass heute bereits 2 Btle. des abgedrehten IR 252 in der Abwehrfront der 162. ID stehen, wobei 
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auch die moralische Wirkung des Eintreffens solcher Verstaerkungen nicht gering veranschlagt werden 

darf. . .  

 

Inzwischen ist dem Feind bei unserem rechten Nachbar (3 PzGr) eine Vertiefung der Einbruchstellen 

ueber die Eisenbahnstrecke Klin – Kalinin hinaus geglueckt.  Dadurch ist nun die Lage der 86. ID,  

die zwischen zwei tiefen Feindeinbruechen steht, kritisch geworden.  Gelingt dem Feind ein weiteres 

Vordringen, so laeuft diese Division Gefahr abgeschnitten zu werden, zumal sie ein ausgedehntes 

Sumpfgebiet in ihrem Ruecken hat. . . Die anmarschierende 251. ID wird ihr Tagesziel Cholmjetz [sp?]
257

 

infolge starker Schneeverwehungen erst morgen frueh mit 1 Rgt. Gruppe erreichen. . . (KTB 9. Armee, 

RH 20-9/13b) 

 

 

8.-25.12.41 [Fla-Btl. 602 / 112. ID]:  Treffend charakterisiert der Kdr. Fla-Btl. 602 den Winterkrieg, das 

Frontgeschehen im Bereich der 2. PzArmee. . . Gefechtsbericht: 

 

Trotz aller Unbill. . . muessen wir weiter nach Osten, erreichen im Schneckentempo . . .  

zwischen meterhohen Mauern hochgeschaufelten Schnees am 8 Dez 41 Liwny an der 

Sosna, einem Nebenfluss des Don, womit wir 120 km suedostwaerts Orel = 370 km 

suedlich Moskau stehen. [Author:  Liwny lag im Abschnitt der 2. Armee, Guderian 

fuehrte bewegliche Kraefte seiner Pz.-Armee dem in Not geratenen rechten Nachbarn 

zu.]  Was wir haben, ist, zumindest nachtraeglich, das stolze Gefuehl, in der weiteren 

Umgebung der russ. Hauptstadt am weitesten Nach Osten vorgedrungen zu sein. Was wir 

an Ort u. Stelle aber nicht mehr haben, ist die Faehigkeit weiterzumachen – wir sind am 

Ende unserer physischen Kraefte. . .  

 

Das Fiasko der fehlenden Winterbekleidung ist bekannt:  400 Zuege mit dem Winter-

bedarf der kaempfenden Truppe sollen vorgesehen gewesen sein – die Front hat keiner 

dieser Zuege erreicht! 

 

Liwny wird von Teilen der 3./Fla 602, von der 4./Fla 46 sowie der 4. u. 5./Flak 231,
258

 

die unter Fuehrung von Oblt. Krebs (3./602) zu einer Einheit zusammengefasst sind, bis 

zum 24 Dez 41 mit Bravour gehalten.  Kurz darauf schickt Hitler ein Telegramm u. 

spricht den Verteidigern von Liwny Dank u. Anerkennung aus.  Glechzeitig befiehlt 

Hitler aber der 112. ID – der der Rest der 2./Fla 602 unterstellt ist – unmittelbar u. strikt, 

die Susha–Oka – Stellung unter allen Umstaenden zu halten.   

 

Dabei hat diese Division insgesamt keine 1000 Gewehre mehr, dafuer aber einen 

Gefechtsstreifen von 30 km, in die sich frueher beinahe 10 Divisionen teilten!  Sie besitzt 

von:  

 

  87 Panzerbuechsen noch 15 

452 l.MG noch 170 

100 s.MG noch 25 

  75 l.Gr.W. noch 15 

  48 s.Gr.W. noch 20 

  67 Pak noch 33 

an leichter Artillerie noch 50% 

an schwere Artillerie gar nichts mehr! 
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 Cholmjetz or “Cholm jetz[t]” ? 
258

 Note:  Here author wrote “Flak,” not “Fla.”  Typo? 
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Weitere Hiobsposten kommen am 21 Dez 41 vom IR „GD:“  die Kp.-Staerke betrage nur 

noch 40-50 Mann; u. am 22 Dez 41 von der 167. ID, dass die Truppe vollstaendig 

erschoepft u. eine Abwehr nicht mehr sichergestellt sei.  Tags darauf meldet der gleiche 

Kdr.:  „167. ID zerschlagen!“  Dies war die Lage in unserem Abschnitt um Weihnachten 

1941. . . 

 

(H. Freter, Fla nach vorn, 420-23) 

 

 

8.-31.12.41 [AOK 4 / Kurze Zusammenfassung der Ereignisse]:  Am linken Armeefluegel zog eine ernste 

Gefahr herauf.  Die links anschliessend vorgehende 3 PzGr hatte bei ihrem Einschwenken nach 

Suedosten den als Abdeckung der Operation nach Osten gedachten, tief eingeschnittenen Moskau-Wolga-

Kanal nicht ueberall erreichen koennen u. war von dort ueberraschend von einem schweren feindl. Stoss 

in Flanke u. Ruecken getroffen worden.  Noch hoffte man die Lage zu halten.  Aber der Feind fuehrte so 

starke Kraefte heran, dass sich die Fuehrung am 7.12.41 zu einem sprungweisen Absetzen dieser Kraefte 

entschloss.  Am 8.12.41 beginnend wurde der ueber Oseretkoje bis auf 20 km an die Moskauer Ringbahn 

vorgedrungene aeusserste linke Armeefluegel zurueckgenommen.  Da aber die 3 PzGr bereits weit vom 

Kanal zurueckgedrueckt war u. in ihrer Mitte ein Durchbruch drohte, wurde sie am gleichen Tage der  

4. Armee mitunterstellt, um die einheitliche Fuehrung an diesem Brennpunkt der Kaempfe sicherzu-

stellen.
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Am 12.12.41 frueh war eine neue verkuerzte Linie eingenommen, nur noerdlich Klin klaffte noch immer 

eine Luecke. . . Der Russe setzte nun aber auch weiter suedlich zu schweren Durchbruchsangriffen an.  

Im Laufe des 12.12. drang er noerdlich der Autobahn beiderseits der Moskwa tief in die deutsche Linie 

ein u. drueckte auch ueber Klin scharf vor.  In den naechsten Tagen griff er auch die Armeemitte u. 

besonders den weit auseinandergezogenen, schwach besetzten rechten Armeefluegel an.  Vom 20 Dez 41 

etwa ab stand die gesamte Armeefront in schwerstem Abwehrkampf.  Tag u. Nacht rannte der Russe in 

dichten Massen mit vielen Panzern an. . . 

 

Verhaengnisvoller wurde, dass rechts die 2. Pz Armee, die die Umklammerung ueber Tula seit laengerem 

aufgegeben hat, vom Feinde gedraengt nach Suedwesten zurueckgehen musste.  Das dadurch nord-

westlich Tula vereinzelt zurueckbleibende 43. AK der 2. Pz Armee konnte die weite Heeresluecke allein 

nicht schliessen u. sah sich zum Ausweichen nach Kaluga u. Anschlusssuchen an die 4. Armee 

gezwungen.  Dadurch hing der rechte Armeefluegel in der Luft, der Feind hob ihn durch Angriff in Front, 

Flanke u. schliesslich Ruecken aus den Angeln u. setzte hinter ihm zur tiefen Umfassung an.  Nur durch 

das Herausreissen einer Pz.-Div. aus der schwer ringenden Front konnte der bis dicht an Malojaroslawez 

herangekommene Feind in den Weihnachtstagen zurueckgeworfen u. eine schwache Sicherungslinie 

aufgebaut werden.   

 

Gefaehrlicher noch erwies sich die Heeresluecke im Sueden.  Suedlich Kaluga marschierten Feind-

massen vor, bei Tula bildete sich eine weitere Armee. . . Am 18.12.41 uebernahm GFM v. Kluge die 

Fuehrung der H.Gr.Mitte u. begab sich nach Smolensk.  Die Fuehrung der 4. Armee behielt er zunaechst 

bei.  Am 19.12. wurde das bei Kaluga schwer ringende 43. AK der 4. Armee unterstellt.  Am 22.12. 

schieden die beiden Pz.Gr. aus dem Armeebereich aus.  Am 25.12 uebernahm General d. Pz.Tr. Stumme 

voruebergehend die Fuehrung der Armee; am 27.12. traf der neuernannte Oberbefehlshaber, General d. 

Geb.Tr. Kuebler ein. . . 
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 Note:  Dem GFM v. Kluge unterstanden damit (zum Teil unter den 4 u. 3 PzGr) 11 Generalkommandos u.  

35 Divisionen (darunter 9 Pz.-Div.), dazu die Franzoesische Legion. 
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In diesen Tagen der aeussersten Spannung wurde der Chef des Gen.-Stabes Oberst Blumentritt, am 22.12. 

abends in der Dunkelheit bei der Rueckkehr von einer Erkundung an der Front von einem Lkw. 

ueberfahren.  Er erlitt schwere Quetschungen an Knieen u. Oberschenkeln u. musste sich in aerztliche 

Behandlung nach Smolensk begeben.  Zu seinem Nachfolger wurde Oberst i.G. von Bernuth bestimmt, 

der am 27.12. zusammen mit General Kuebler eintraf. 

 

Die Gefechtshandlungen standen in immer steigendem Grade unter dem Druck der feindl. Massnahmen.  

Bald nach Eintreffen des Generals Kuebler ergab sich folgendes Kraefteverhaeltnis:  An der Front Kaluga 

– Djutkowo:   

 

German:  13 Inf.-Div. + 1 Pz.-Div. 

 

Russian: 35 Bde/Div-sized formations (mostly rifle divs.)  

+ 11 formations (suedlich Kaluga im Vormarsch)  

+   8 formations (bei Tula versammelt). 

 

= 54 Bde/Div-sized formations. 

    

[Note: See pg. 16 for specifics of Soviet formations.] 

 

Unter den staendigen Angriffen russischer Massen wankte die Front, am 31.12.41 wurde sie suedlich 

Borowsk durchstossen.  Feindliche Kraefte stroemten ein.  Im Sueden marschierte der Feind in der 

Heeresluecke voellig ungehindert mit starken Massen gegen eine erst mit Anfaengen eintreffende, von 

Suchinitschi bis vorwaerts Mosalsk auf 60 km auseinandergezogene West-Division vor.  In der Flanke 

der Armee standen bei Subowo nur einige Trosse. . .  

 

[Note:  Table on p. 18 – „Auf sowj. russ. Seite der Front zugefuehrte neuaufgestellte Verbaende” – shows 

total number of new enemy units – rifle divisions, rifle bdes, tank bdes, cavalry divisions – identified by 

Army Group Center from Nov 41 – May 42.  According to table, in Dec 41 alone, the Soviets commited 

an additional 30 rifle divisions, 33 rifle bdes, 6 tank bdes and 3 cavalry divisisions – a total of 72 new 

formations of div./bde size – against AGC!   

   

(Kaempfe der 4. Armee, RH 20-4/337) 

 

 

9.12.41 [AOK 9]:  Die schweren Abwehrkaempfe des 27. AK nehmen heute ihren Fortgang.  Bereits in 

der Nacht – es herrschen jetzt halbhelle Schneenaechte – nimmt der Russe unter ruecksichtslosem Einsatz 

von Mensch u. Material (ganze Truppenteile sind betrunken u. werden mit allen Mitteln angetrieben) 

seine schweren Angriffe gegen die Einbruchstelle fort.  Der Schwerpunkt der Angriffe richtet sich 

zunaechst gegen die Suedostecke der Einbruchstelle u. fuehrt fuer die eigene Truppe zum vorueber-

gehenden Verlust wichtiger Ortschaften.  Der Gegner setzt wiederum Panzer ein.  Am Nachmittag 

verlagert sich der Feinddruck mehr auf die Suedwestecke der Einbruchstelle, wo der Feind nach der 

fernm. Meldung des Korps von 16.25 mit einer Kav.-Gruppe unbekannter Groesse u. Staerke auf 

Ignatowa durchbricht u. damit den Gef.-Std. der 162. ID in Gefahr bringt. 

 

Die Lage ist aeusserst gespannt, die letzten Reserven – rueckwaertige Teile, Flak u. alle greifbaren 

Gewehrtraeger – werden eingesetzt. . . In dieser bedrohlichen Lage entschliesst sich das AOK – entgegen 

den am Vormittag gepflogenen Beratungen – nun doch noch weitere Kraefte aus dem 6. AK heraus-

zuloesen u. an die Kampffront zu werfen.  Das 6. AK hat sich gegen diese Entscheidung begreiflich-

erweise bis zum Letzten gestraeubt. . . Die beiden beschleunigt herauszuloesenden Btle. des 6. AK 

erreichen in Eilmaerschen Sztaritza u. sollen von dort aus im KW-Transport vorgeworfen werden.  Sie 
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sind nach fernschr. Befehl der Armee zunaechst zur Abdeckung von Kalinin nach Suedosten zu 

verwenden; denn die Abschnuerung Kalinins von dieser Seite her . . . ist nach dem Feindvorstoss auf 

Ignatowa bedrohlich nahe gerueckt.   

 

Aber nicht nur das wichtige Kalinin ist bedroht, sondern darueber hinaus der Zusammenhang der 

gesamten Korpsfront.  Gelaenge dem Feind mit einer weiteren Kraftanstrengung der Durchbruch,  

so muesste die Lage besonders fuer 86. ID katastrophal werden.   Das AOK entschliesst sich deshalb 

18.10 Uhr zu der fernschr. Weisung an 27. AK:  Bei drohendem Durchbruch ist 86. ID zurueckzunehmen 

u. eine naeher bezeichnete Frontlinie einzunehmen. . .  

 

251. ID, die gut vorwaertsgekommen ist, wird durch die genannte fernschr. Weisung von 18.10 dem  

27. AK unterstellt; sie ist aber nicht verzettelt, sondern zu einem zusammengefassten Gegenangriff 

anzusetzen. . . An den anderen Korpsabschnitten finden erfreulicherweise keine besonderen Kampf-

handlungen statt. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

9.-25.12.41 [53. AK / Ruecknahme in die Oka-Stellung]:  Der Komm.-Gen. des am weitesten nord-

ostwaerts vorgedrungenen 53. AK, Gen. d.Inf. Walther Fischer v. Weikersthal, entschloss sich mit 

Genehmigung Guderians, seine Truppen so rasch u. so kampfkraeftig wie moeglich zunaechst auf die 

Don – Schat – Linie zurueckzufuehren.  Diese Rueckfuehrung gelang planmaessig, doch erwies sich eine 

Verteidigung der Linie als nicht moeglich:  Beide Fluesse waren zugefroren u. hatten deshalb ihre 

Wirkung als Hindernis verloren.  Ausserdem war die Luecke zum linken Nachbarn inzwischen auf 20 km 

angewachsen. 

 

Da der Feind scharf nachdraengte, setzte sich das Korps zwischen dem 9 u. 20 Dez 41 hinhaltend 

kaempfend zunaechst auf die Upa-Linie, dann auf die Plawa-Linie ab.  Die Initiative lag waehrend dieser 

Kaempfe durchgehend beim Gegner.  General Fischer v. Weikersthal erhob daher am 20 Dez 41 

gegenueber der Armee [2. Pz Armee] die Forderung, durch weitraeumigeres Absetzen nach Westen die 

Fuehlung mit dem Gegner aufzugeben u. dadurch die Initiative zurueckzugewinnen. Daraufhin 

genehmigte die Armee die Ruecknahme in die Oka-Stellung. . .
260

 Waehrend der Absetzbewegung setzte 

bei mittlerem Frost immer wieder starkes Schneetreiben ein, das zu Verwehungen fuehrte u. der aeusserst 

erschoepften Truppe hohe Leistungen abverlangte.  

 

Die Oka-Stellung war im gesamten Gefechtsstreifen des 53. AK guenstig fuer die Verteidigung.   

Das Westufer ueberhoehte das Ostufer u. bot guenstige Beobachtungsmoeglichkeiten fuer schweren 

Waffen. Das steil abfallende Westufer u. der tiefe Einschnitt des Flussbettes erhoehten die 

Moeglichkeiten der Panzerabwehr.  Nachteilig war die fehlende Bewaldung auf dem Westufer, sodass 

wenig Deckung fuer den Verteidiger bestand, waehrend das weitere Hintergelaende des Ostufers dem 

Gegner gedeckte Annaeherung u. Bereitstellung erlaubte.  Die HKL konnte am Fluss selbst gefuehrt 

werden. . .     

 

Am 25 Dez 41 hatte das 53. AK, rechts angelehnt, mit drei [3] Divisionen vorn die zur Verteidigung 

guenstige Oka-Stellung bezogen:  Rechts 112. ID; Mitte 167. ID; u. links 296. ID.  Korps Gef.-Std. = 

Bolchow.  Lage an linker Flanke ungeklaert.   
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 Note:  Guderian blieb bei seiner Fuehrungspraxis:  Obwohl seiner Amree am 19.12.41 befohlen worden war, die 

„erreichte Linie unter allen Umstaenden zu halten u. keinen Quadratkilomter Boden aufzugeben,“ genehmigte er am 

Tag darauf die Ruecknahme des 53. AK in die Oka-Stellung.  Bereits auf die Meldung dieser Ruecknahme hin hatte 

der Chef des Gen.-Stabes d.H. (Halder) erklaert, man muesse Guderian vor ein Kriegsgericht stellen.  (55)   
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Feind, mit Masse seiner 10. Armee bisher frontal im Angriff, drehte neuesten Aufklaerungsergebnissen 

zufolge ab nach Norden, offenbar um im Zusammenwirken mit aus Raum Tula vorstossendem 1. Gds-

Kav.-Korps in die zwischen 2. Pz Armee u. 4. Armee aufgerissene Luecke ueber Belew – Kossjolsk – 

Suchinitschi vorzustossen.  Diese Lageentwicklung veranlasste die 2. Pz  Armee zu Gegenmassnahmen 

mit dem Ziel, die Bedrohung ihrer linken Flanke auszuschalten.  Sie unterstellte hierzu dem 53. AK die  

4. PD.  Die 4. PD war seit dem 20 Dez 41 etwa 100 Kilometer suedlich im Raum Orel zur Verfuegung 

der Armee gehalten worden. . . [Note:  At this time, 4. PD only had 17 operational tanks – 13 Pz III,  

3 Pz IV, 1 Befehlspanzer – out of 254 originally in Jun 41.  For details of combat which took place over 

the subsequent several weeks see the study cited here, pp. 57 ff.] (Oberstlt. H.P. Stein, „Verteidigung an 

der Oka,“ 52, 57-58) 

 

 

10.12.41 [AOK 9]:  Die schweren Abwehrkaempfe des 27. AK gehen auf Biegen u. Brechen weiter.   

Tag u. Nacht wird hier mit aeusserster Erbitterung gekaempft.  Mit einer gewissen Planlosigkeit wuehlt 

der Feind in der tiefen Einbruchstelle herum, ueberall angreifend, mit Btlen., Kompanien oder kleineren 

Gruppen; dabeit treten wieder groehlende, betrunkene Haufen auf, die nachts ohne Artl.-Unterstuetzung 

angreifen u. zusammengeschossen werden. . . Dessen ungeachtet dauern die Feindangriffe den ganzen 

Tag ueber fort; sie werden, bis auf unbedeutende oertliche Erfolge, abgeschlagen.  Durch die pausenlose 

Beanspruchung bei Tag u. Nacht ist aber auch die eigene Truppe am Rande ihrer Leistungsfaehigkeit;  

an manchen Stellen konnte die Front nur noch durch Einsatz von Trossen gehalten werden!   

Noch 24 Stunden durchhalten, dann werden voraussichtlich 251. ID u. die beiden Btl. der 110. ID  

zum Eingreifen bereit stehen. . . Das 8. Fl.Korps hat wiederum mit gutem Erfolg in die Erd- 

kaempfe eingegriffen u. damit vor allem der eigenen Truppe einen moralischen Auftrieb gegeben. . .  

(KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

10.12.41 [10. PD]:  Die Gefechtstaerke der ganzen Div. betrug: 

 

01.10.41:  410 (Offz.) / 52 (Beamte) / 2.530 (Uffz.) / 13.260 (Mannsch.) 

10.12.41:  158 (Offz.) / 33 (Beamte) / 999 (Uffz.) / 5.011 (Mannsch.) 

 

(A. Schick, Die Geschichte der 10. Pz.-Div., 1939-43, 461) 

 

 

10.12.41 - 20.1.42 [I./FlakRgt 38 / Rshew]:   Am 10 Dez 41 gibt die Wehrmachtbericht die Einstellung 

der Angriffsoperationen im Osten bekannt.  Gleichzeitig muss die weit gegen Moskau vorgebogene Front 

auf die Winterstellung zurueckgenommen werden.  Flugplatz Rusa wird am 17 Dez 41 geraeumt, die dort 

eingesetzten fliegenden Verbaende werden nach Dugino ueberfuehrt.  Als letzte Einheit, schon im 

Erdeinsatz gegen nachdraengende Sowjets, verlegt auch die Flakartillerie.  In der Zeit vom 17-20 Dez 41 

erreichen ½ 5. Bttr. u. die Flakkolonne den Flugplatz Wjasma-Nord, waehrend 3. u. ½ 5. Bttr. bis 

Dugino durchziehen u. dort zusammen mit 6./38 u. Teilen der 8./38 [of II./FlakRgt 38?] den Flakschutz 

uebernehmen. 

 

In diesen Stellungen wird, vom Feinde ungestoert, das Weihnachtsfest begangen.  Dankbar hat die Truppe 

die rechtzeitige Zufuehrung von Feldpost (besonders „Packerl“), Marketenderwaren (Wein, Likoer, Keke, 

Schokolade, Pfefferkuchen) u. Christbaumschmuck empfunden, ein Verdienst ebenso des Fliegerkorps 

wie der vorausschauenden Anordnungen der Abteilung. . .
261
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 Note:  Another example of how much better supplied was the Luftwaffe than the “Landser” in the trenches.  Of 

course, being farther to rear helped the former in this respect. 
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Die Sowjets verstaerken ihre zahllosen Angriffe, sodass der Komm.Gen. am 20 Dez 41 die Aufstellung 

des Gefechtsverbandes 8. Fliegerkorps befiehlt, um dem im schweren Abwehrkampf stehenden Heer zu 

helfen.  Aus allen Einheiten des Korpsbereichs, aus Staffeln, Batterien, Baueinheiten u. Staeben wird 

jeder verfuegbare Mann herausgezogen u. in infanteristisch einzusetzenden Gefechtseinheiten gesammelt.  

Dem Stab der I./FlakRgt 38 faellt hierbei eine grosse Aufgabe zu:  Neben der Erkundung der 

Aufstellungsraeume (an Strasse Wjasma – Szytschewka) hat sie in vollem Umfang das Zusammentreten, 

die Ausruestung u. die Versorgung der neuen Verbaende zu gewaehrleisten. . .  

 

Das neue Jahr wird bei hohem Schnee von allen Batterien durch Appelle um Mitternacht eingeleitet. . . In 

den folgenden Tagen fuehrt der zahlenmaessig weit ueberlegene Feind die H.Gr. in eine ernste Lage.  

Schwere fdl. Angriffe auf Rshew verlangen ruecksichtslose Zufuehrung von Truppen.  Stab I./38 hat die 

Gestellung von Betriebsstoff, von Kolonnen sowie von Transport-Ju [52] zu veranlassen.  4./38, seit  

27 Dez 41 vom Flugplatz Gorsstowo zurueck, uebernimmt nach kurzem Zwischeneinsatz in Wjasma-

Nord bereits ab 4 Jan 42 erfolgreich den Schutz der Ausladungen am Flugplatz Rshew.  Und die 

Kroatische Legion (Kdr. Major Kello), die seit 1 Jan 42 als Nachfolgerin der III./K.G. 3 in Wjasma-

Nord liegt, hat durch ihren schneidigen unermuedlichen Einsatz (Do 17) grossen Anteil an diesen harten 

Kaempfen. 

 

Der Feind bricht jedoch westlich Rshew durch.  Am 13 Jan 42 wird er bereits vor Dugino
262

 gemeldet.  

Das Heer vermag nichts entgegenzustellen.  Da werden alle noch verfuegbaren Luftwaffenkraefte gegen 

ihn zusammengefasst.  Die Flakbatterien stellen M.G.-Gruppen auf.  Bei Tag u. Nacht, in eisiger Kaelte 

zwischen -30 u. -40 Grad, bei schneidigem Ostwind u. durch meterhohe Schneeverwehungen wird auch 

der letzte noch greifbare Soldat an die bedrohte Stelle geworfen u. unter Kdr. FlakRgt 99, Oberst 

Pirmann, eingesetzt. . . Immer wieder gleiten fdl. Skitruppen lautlos in die deutschen Stellungen, immer 

wieder stuermen seine Kompanien, in Schneehemden kaum erkennbar, gegen die deutschen Linien. . . 

Flakkampftrupps der 3. u. 5./38 unterstuetzen zusammen mit den uebrigen am Flugplatz Dugino 

eingesetzten Einheiten die Abwehr. . . In dieser gemeinsamen Kraftanstrengung aller Luftwaffen-

einheiten kommt am 19 Jan 42 trotz Kaelte u. dichten Schneetreiben der fdl. Einbruch von Norden zum 

Stehen. (Taetigkeitsbericht, RL 12/214)   

 

 

11.12.41 [AOK 9 / Winterstellung]: . . . Bei dieser ungleichen Lage bleibt nur der Rueckzug in eine 

guenstigere Winterstellung uebrig;
263

 er ist, bei einigen Teilen der H.Gr.Mitte beschleunigt durch  

heftige russ. Gegenangriffe, im Gange. . . Die Linie fuer die Winterstellung der 9. Armee wird heute von 

H.Gr. fernschr. befohlen.  Sie laeuft etwa 50 – 60 km rueckwaerts der bisherigen Front des 27. u. 6. AK  

u. geht dann in die im wesentlichen bestehen bleibende Front des 23. AK ueber.  Im Endzustand ist 

vorgesehen: Unterstellung der Pz.Gr. u. einer weiteren Inf.-Div. (der 4. Armee) unter AOK 9.  

Ausweichen in diese „Riegelstellung“ etwa Anfang Jan 42.  Bis dahin ist die Stellung zur Abwehr 

vorzubereiten. . . 

 

An der Front geht die schwere Abwehrschlacht des 27. AK weiter.  Die starken Feindangriffe dauern  

an. . . Kdr.-Gen. 27. AK sieht die Lage als wenig hoffnungsvoll an u. bringt diese Meldung in einer  

Form u. mit einer Beharrlichkeit zum Ausdruck, die beim AOK ernste Zweifel entstehen lassen,  

ob der Kdr.-Gen. in diesen schweren Stunden seiner verantwortungsreichen Stellung gewachsen  

ist.    
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 Note:  First letter was illegible.  Believe town to be “Dugino.” 
263

 Note:  In the previous days, AOK 9 – in discussions w/ H.Gr.Mitte – had begun to develop thoughts for an 

eventual withdrawal into a more appropriate “Winterstellung.” 
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Der dringenden Bitte des Korps um Luftunterstuetzung verschafft das AOK auch heute Erfuellung.   

8. Fl.Korps greift mit Jaegern, Zerstoerern u. Stukas wirksam ein, sodass die eigenen Stellungen heute 

behauptet werden koennen.  Bedenklich sind die heute beginnenden Feindangriffe gegen 161. ID  

westl. Kalinin, welche die Absicht des Gegners andeuten, Kalinin durch Zangenangriff abzuzwicken.  

Bedenklich ist weiter der rasche Rueckzug der 36. ID (mot.), der die 86. ID in ernste Gefahr bringt.  

Unter dem Zwange dieser Lage genehmigt OB. die Zuruecknahme der 86. ID in eine Linie, die von stellv. 

Chef . . . um 12.30 Uhr naeher festgelegt wird. . . 

 

Zur Stuetzung der Lage beim 27. AK befiehlt OB. 9 weiter an Chef 6. AK um 12.10 Uhr:  6. AK zieht 

baldmoeglich ein weiteres Rgt. heraus u. versammelt es im Raum Wosskressenskoje – Kasanskoje. – 

Nachdem nun die Masse der 251. ID im Kampfraum des 27. AK eingetroffen ist, plant das Korps fuer 

morgen den Angriff zur Schliessung der Einbruchstelle beiderseits Kotowa, von dem auch die Armee sich 

einen ganzen Erfolg verspricht. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

11./14.-16.12.41 [8. Fl.K.]:   

 

11.12.41:  Die Lage an der Front ist sehr schlecht. . . Unsere Fl.Verbaende werden so 

einge-setzt, wie es das Wetter nur einigermassen zulaesst.  Die an Flieger noch nicht 

gewoehnten Truppen der Russen haben wohl starke Verluste, aber bei den wenigen 

Einsaetzen, noch bedingt durch die so kurzen Tage, koennen wir nicht kampf-

entscheidend wirken. . . 

 

14.12.41: . . . Lage an der Front unveraendert schlecht.  Russe ist heute bei Rusa stark 

durchgestossen, was fuer uns, Flugplatz bei Rusa u. Gef.Qu., recht unangenehm ist.  

Umfassung droht! – Wir fliegen dagegen mit allem, was geht.  Russen haben dadurch 

viele Verluste, aber unsere Truppe haelt nicht mehr. . . Morgen geht alles, was fuer den 

Gef.-Std. nicht dringendst benoetigt wird, nach Smolensk zurueck.  Verbaende verlegen 

in die Linie Briansk – Wjasma zurueck. 

 

Russen haben jetzt sehr rege Flugtaetigkeit.  Unsere Verbaende melden wenigstens  

20 Abschuesse erzielt zu haben. . .  

 

15.12.41:  Klares Wetter bei nur -12 Grad Kaelte. – Starke Einsaetzte bei 7. AK u.  

9. AK. – Stukas machen 5 Einsaetze, die unser Zurueckgehen verlangsamen. – Einsaetze 

auch bei Kalinin, welches heute geraeumt wird. . .  

 

Beim Korps trifft ein 1 Jagd-Gruppe Moelders, die guten Eindruck macht. . . In der Luft 

sind die Russen, wie schon immer recht laurig.  In Klin mussten 12 Flugzeuge zurueck-

gelassen werden u. wurden zerstoert. . .  

 

Gen. v.R. erhaelt Befehl zum Fuehrer zu kommen. 

 

16.12.41: Gen. v.R. fliegt mit seinem Storch in tollem Wetter im Gewaltflug in  

8 Stunden Flugzeit bis nach Goldap, da er der Blindflugbesatzung nicht traute. – 

Besprechung bei Gen. Jeschonnek.  Es muss unter allen Umstaenden gehalten werden.  

Das Korps soll Verstaerkung bekommen.   

 

Der Fuehrer ist mit der Genehmigung des GFM v. Brauchitsch nicht einverstanden.  

Fordert unbedingtes Halten, untersagt jede Ausweichbewegung. . . Guderian ist am 

Verzweifeln. . . 
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(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

11.-20.12.41 [Pz AOK 2]: 

 

11.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, leichter Frost. . . Abwehrkaempfe auf der 

gesamten Armeefront, Vorbereitungen fuer weiteres Absezten vom Gegner.  

 

12.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Tauwetter, zeitweise Regen. . . Bildung der „Armee-

gruppe Guderian“ aus 2. Armee u. 2. Pz Armee, Abwehrkaempfe auf der gesamten 

Front der Armeegruppe, Feindeinbrueche noerdl. Liwny bei 2. Armee u. in der Luecke 

westl. Tula, weiteres Absetzen in der Nacht v. 12./13.12.41. 

 

13.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Tauwetter. . . Abwehrkaempfe u. weiteres Absetzen 

vom Feind auf der ganzen Front.  Erweiterung des fdl. Durchbruchs noerdl. Liwny bei 

der 2. Armee, weiteres Eindringen des Feindes in die Luecke westl. Tula. 

 

14.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Vorwiegend bedeckt, abends einsetzender starker 

Schneefall, Frost bis -20 Grad.
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 Abwehrkaempfe u. weiteres Absetzen vom Feind auf 

der ganzen Armee-Front. 

 

15.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, leichter Frost. . . Abwehrkaempfe u. 

weiteres Absetzen vom Feind.  Beginnende Abriegelung des Feinddurchbruchs noerdl. 

Liwny bei der 2. Armee. 

 

16.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:   Bedeckt, Temperaturen um 0 Grad. . . Abwehr-

kaempfe u. Absetzen auf die Metscha – Upa Linie.  Erweiterung des Feindeinbruches 

westl. Tula. 

 

17.12.41: A.H. Qu.: Orel. Wetter: Wechselnd bewoelkt, Temperaturen um  

0 Grad. . . Abwehrkaempfe auf der gesamten Front, Abriegelung des Einbruchs  

noerdl. Liwny bei 2. Armee, Einsatz schwacher Kraefte gegen den Feindeinbruch  

westl. Tula. 

 

18.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Bewoelkt, zeitweise leichter Schneefall. . . Abwehr-

kaempfe u. weiteres Absetzen vom Feind,
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 Abgabe des 43. AK u. Verlegung der 

Trennungslinie zur 4. Armee. 

 

19.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, Temperaturen um 0 Grad. . . Abwehr-

kaempfe u. weiteres Absetzen vom Feind. 
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 Note:  Weather finally turns bitterly cold again in sector of “Armeegruppe Guderian,” after several days of much 

milder temperatures. 
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 Note:  Ia war diary of 2. Pz AOK for day before (17.12.41) includes following entries:  “03.00 Uhr. . . Bei einer 

fernmuendlichen Aussprache mit Gen.Obst. Guderian auessert der Fuehrer, dass er die Meldung uber die Lage der 

Pz.Armee durch Oberst Schmundt erhalten habe u. die Schwierigkeiten anerkenne, betont jedoch, dass eine Front 

unter allen Umstaenden gehalten werden muesse.  Der Fuehrer versichert, alles zu tun, um der Pz.Armee zu helfen.  

. . . Die Pz.Armee solle versuchen, in eine Stellung zu kommen, die zu verstaerken ist. . .“03.35 Uhr . . . Es geht bei 

der Pz.Armee ein Fernschreiben der H.Gr.Mi. ein, worin O.B. H.Gr.Mi. unter anderem befiehlt, dass in Zukunft 

jedes Absetzen von Div.Verbaenden an aufwaerts seiner persoenlichen Genehmigung beduerfe.“  And still, the war 

diary continues to speak of „weiteres Absetzen vom Feind.”  
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20.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, Temperaturen wenig unter 0 Grad. . .  

Der Fuehrer uebernimmt den O.B. ueber das Heer, Befehl an die Pz.Armee zur 

Verteidigung der Linie obere Suscha – vorwaerts Tschern – Odojew.  Feindeinbruch bei 

Krapiwna.  Einbruch des Feindes am Suedfluegel der 2. Armee. 

 

(KTB 2. Pz. Armee, RH 21-2/244) 

 

 

11.-23.12.41 [8./II./IR „GD / Rueckzug an die Oka]: 

 

11.12.41:  Heute Morgen ist Abmarsch, von 10.00 Uhr fahren wir ununterbrochen den 

ganzen Tag, die Nacht durch bis 5.00 Uhr.  Es geht durch weite Waelder, oft haelt die 

Kolonne an, einzelne LKW haben sich festgefahren, mit vereinter Kraft schieben wir die 

Wagen wieder heraus.  Es ist uns immer eine willkommende Abwechslung, denn bei 

dieser Gelegenheit koennen wir uns die Fuesse warmlaufen u. uns etwas bewegen.  Auf 

dem fahrenden LKW ist es naemlich verflucht kalt.   

 

Ich traue mich gar nicht, eine Zigarette anzustecken, denn die Knoepfe kann ich wohl 

oeffnen, aber mit den in den wenigen Sekunden so eiskalt u. steif klamm gewordenen 

Fingern nicht wieder schliessen.  Die Glieder versagen einfach den Dienst. . .  

 

12.12.41:  Sicherung westlich Tula. . . Inf.Rgt. „Grossdeutschland“ sichert hier den 

Rueckmarsch zweier Pz.-Div. . . 

 

13.12.41:  Upkaja Gatiji.  Der Russe griff uns an, wurde aber abgewiesen.  Gegen Abend 

Abflauen des Kampfes. . . Wir sind, da die Haeuser entweder abgebrannt oder die Fenster 

kaputt sind, in einem jener russ. Kartoffelbunker.  Wir sind etwa 20 Mann, die kreuz u. 

quer durcheinanderliegen u. halb sitzend schlafen.  Mann kann, wenn man heraus will, 

nirgends hintreten, ohne auf einen Landser zu stossen! . . . 

 

14.12.41:  Morgens um 5.00 Uhr treten wir den Rueckmarsch an.  Haette ich nicht in den 

Kalendar gesehen, mir waere nicht bewusst geworden, dass ueberhaupt Sonntag ist!  Und 

noch dazu der 3. Advent! . . . Leise u. vorsichtig gehen wir etwa 8 km zurueck u. sichern 

in einem Dorf.  Mittags heisst es wieder:  Fertig machen!  Es geht abermals zurueck.  Wir 

ziehen durch einen grossen Wald auf dem einzigen Weg, der durch ihn fuehrt.  Hinter uns 

verminen Pioniere den Waldweg u. bereiten Baeume zur Sprengung vor.  Der Russe soll 

so lange wie moeglich aufgehalten werden.   

 

Ein eiskalter Wind weht von der Seite, unsere Gesichter sind mit Tuechern u. 

Kopfschuetzern vermummt, der Atem am Tuch gefroren.  Es geht durch brennende 

Doerfer, glutheisser Wind ueberschuettet uns mit einem Funkenregen, Haeuser stuerzen 

ein. . . Oftmals ist es so heiss, dass die Haare versengt werden.  Die Zivilisten rennen 

zwischen den Truemmern herum, jammernd u. schreiend, sie retten, was noch zu retten 

ist. . . 

 

Auf einer Hoehe, etwa 800 – 1000 m entfernt vom Waldrand, beziehen wir neue 

Stellung, d.h. wir graben uns Loecher in den Schnee u. bauen aus Schnee u. Eisbloecken 

brusthohe Schutzwaelle.  Deckung bieten sie nur gegen Sicht u. Wind, aber eine 

Gewehrkugel geht glatt hindurch. . .  
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In dem Schneeloch liegt nun Stroh u. wir hocken uns ganz dicht aneinander gedraengt 

hinein.  Draussen ist es ungeheuer kalt (-48) u. gegen Mitternacht beginnt ein wilder 

Schneesturm. . . Stuendlich, wie die Posten aufziehen, werden alle geweckt, um 

Erfrierungen zu vermeiden. . . [Note:  Soon, the men are again on the move, and finally 

stumble into a new village.]  Meine Frostloecher eitern u. schmerzen unheimlich.  Aber 

es muss gehen – u. es geht! 

 

15.12.41:  Dorf Lominzewo. – Wir hatten uns total verirrt u. fuer die 2 km ganze  

3 Stunden gebraucht!  Nach wenigen Stunden mussten wir zur Abloesung wieder vor.  

Um in dem Schneebunker etwas Waerme zu haben, nahmen wir einen jener russ. Toepfe 

mit etwas trockenes Holz.  Diesmal war klares Wetter u. in 1 Stunde waren wir oben u. 

loesten ab.  Mit 4 Mann sassen wir im Schneebunker, dem wir aus allen verfuegbaren 

Decken unserer Gruppe eine Art Dach gegeben hatten.  Aussen errichteten wir aus 

Schneebloecken eine Wand, um den eisigen Wind abzufangen.  Nach der Postenzeit 

setzte ich mich auch in den Bunker u. mit dem Seitengewehr schnitten wir schmale 

Holzspaehne, die wir in dem Topf verbrannten.  Es gab naturgemaess mehr Rauch als 

Feuer u. mit traenenden Augen versuchten wir etwas von der Waerme zu erhaschen. . .  

 

Es wird Nacht.  Der Mensch ist faehig, verdammt viel auszuhalten, aber auf die Dauer 

geht man dabei kaputt! Wann endlich werden wir mal abgeloest, oder beziehen 

zumindestens bessere, waermere Stellungen?  Wann? – Wann geht es heim ins Reich? – 

Der Weg in die Heimat geht nur noch ueber den Sanka!  Der Gedanke an Abloesung 

spukt zu 99% durch alle Koepfe der Maenner unseres Rgts., denn wir sollten tatsaechlich 

abgeloest werden!  Aber durch diesen Wintereinbruch mit dem Rueckzug anschliessend 

konnte man uns nicht entbehren! 

 

Seit drei [3] Tagen ohne jegliche Verpflegung!  Mit leeren Magen hat fast alles die 

„Scheisserei!“ Wie Ruhr!!  Schwach u. hundeelend fuehlen wir uns.  Dazu die unheim-

liche Kaelte.  Meine Frostwunde an den Fuessen werden von Tag zu Tag eitriger u. 

groesser.  Bei dieser Kaelte heilt auch nichts!  Man denkt schon gar nicht mehr an zu 

Hause, an Ruhe u. Behaglichkeit, an ein Maedel u. noch viel weniger an Liebe!  Man ist 

mit sich selbst, mit seiner eigenen Selbsterhaltung zu sehr beschaefigt.   

 

Zu diesen Uebeln kommt noch ein grosses hinzu.  Das sind die Russen! die uns jagen, 

pausenlos, wir koennen nicht halten, wir sind allein u. zu schwach.  Stolzes Rgt. 

„Grossdeutschland!“  Sollen wir hier vor die Hunde gehen?  Ob die Heimat davon weiss, 

wie es uns hier geht?  Hoffentlich nicht! . . . Aber trotz allen Elends u. Grauens des 

tueckischen russ. Winters ist bei keinem von uns die Hoffnung dahin, dass wir auch mal 

wieder contra geben werden.  Den Zivilisten, die oftmals frech u. hoehnisch unseren 

Rueckzug betrachten, rufen wir zu:  „Wir kommen wieder!!“  Es waren verdammt harte 

Stunde, Tage u. Wochen!  Wir sahen immer nur den kleinen Frontabschitt, wo wir gerade 

selbst waren.  Post gab es keine.  Nachrichten kamen nicht zu uns!  Wie es wohl an der 

uebrigen Ostfront aussah?  C’est la guerre! 

 

16.12.41:  Dorf Ssulawa. 

 

17.12.41:  Dorf Ssury-Nishnije. 

 

18.12.41:  Dorf Lapotkowe. 
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20.12.41:  Dorf Wassilijewskij.
266

 

 

21.12.41:  Nach einem endlos erscheinenden Nachtmarsch heisst es auf einmal, wir 

werden mit LKW abgeholt, nur 2 km!  Durch brennende Doerfer schleppen wir uns, mit 

dem einen Gedanken:  Unsere LKW sind da!  Unsere Feldkueche wird da sein!!  

Tagelang haben wir von gekochten Kartoffeln, Gurken u. dem klitschigen russ. „chleb“ 

[?] gegessen. 

 

Endlich die ersten LKW.  Unsere Kompanie steht weiter vorn, wir laufen fast vor Freude, 

endlich sind sie da!!  Unsere Fahrer schuetteln unsere Haende!  „Wo sind die anderen?“ – 

Wir blicken uns stumm an: - Gefallen, vermisst verwundet.  Von 17 Mann sind 3 Mann 

gefallen, 4 Mann vermisst, 6 Mann verwundet.  Nur 4 Kameraden sind uebriggeblieben:  

Ogfr. - - - - - -, Ogfr. Banth, Ogfr. Rieger u. ich.  „Aufsitzen!“  Wir springen auf die 

Wagen u. bald geht es per Achse zurueck.   

 

Herrgott, was ist das fuer ein Gefuehl, nicht mehr mit den erfrorenen Fuessen laufen 

brauchen!  Nicht mehr das schwere Geraet schleppen muessen.  Nach stuermischer 

Nachtfahrt beziehen wir Unterkunft noerdlich Mzensk. 

 

22.12.41:  Morgens geht es weiter ueber Mzensk nach Bolchow.  Hier sollten wir ueber 

die Weihnachtstage bleiben!  Nachts um 3.00 Uhr ist Alarm!  Abmarsch in neue 

Stellung!  Bei heftigem Schneetreiben geht es durch die Nacht.  Es ist ganz saumaessig 

kalt.  Gegen Morgen halten wir in einem kleinen Dorf Jamskolje.   

 

23.12.41:  Jamskolje.  Nachdem wir uns in einer engen Stube etwas aufgewaermt hatten, 

geht es weiter nach Woronez an der Oka.  Wir ueberqueren auf einer Eisbruecke den 

Fluss u. beziehen auf dem ostw. Ufer Stellungen.  Wir muessen auch hier erst sprengen, 

um ueberhaupt buddeln zu koennen. . .      

 

(Tagebuch, Gefreiter Rehfeldt, RH 37/6334) 

 

 

12.12.41 [AOK 9]:  In der Nacht meldet 27. AK fernschr., dass der fuer heute vorgesehene Angriff auf 

die Einbruchstelle beiderseits Kotowa um 1 Tag verschoben werde, weil die Masse der Artl. u. der schw. 

Inf.-Waffen noch nicht eingetroffen sei. . . Die rege Feindtaetigkeit hat waehrend der ganzen Nacht 

angehalten u. auch am Tage gehen die Feindangriffe, besonders in der Einbruchstelle, unentwegt weiter.  

Die eigene Front haelt aber Stand.   

 

Nur gegenueber 161. ID (westl. Kalinin) geht Krassnowa gegenueber starkem Feinddruck verloren,  

in der gegenwaertiger Lage ein bedenklicher Verlust.  Im gleichen Abschnitt (bei Tscherkassowa)  

fuehrt der Gegner sogar 11 – erfolglose – Angriffe hintereinander [!], um die Zange gegen Kalinin 

wirksam werden zu lassen.  Damit bleibt die Lage immer noch sehr gespannt, eine Erleichterung  

ist aber von dem fuer morgen beabsichtigten Angriff der 251. ID zu erhoffen. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

12.12.41 [Fla-Btn. 605]:  This battalion fought w/ 41. PzK as far as Kalinin.  From 22 Jun – 12 Dec 41, 

Battalion records  40 kills of enemy acft.  According to H. Freter:  “Gemaess KTB-Eintragungen feuerte 

Fla 605 vom 22.6.-12.12.41 (d.h., bis zum 40. Abschuss) insgesamt 82.480 Schuss 2-cm-Granaten auf 
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 Note:  These entries list nothing more than the villages. 
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den Luftfeind, sodass im Durchschnitt auf jeden Abschuss 2.062 Schuss entfielen. . . Den bis zum 

12.12.41 abgefeuerten 82.480 Schuss gegen den Luftgegner standen 77.350 Schuss gegenueber, die  

Fla 605 in der gleichen Zeitspanne im Erdkampf verschossen hatte.  Nichts charakterisiert die Doppel-

rolle der Heeres-Fla eindeutiger als dieses Beispiel fuer den Munitionsaufwand von praktisch 1:1 gegen 

den Luft- u. Erdgegner!“ (H. Freter, Fla nach vorn, 391-92)    

 

 

13.12.41 [AOK 9]:  Der von vielen Hoffnungen begleitete Angriff der 251. ID ist heute frueh plan-

maessig angelaufen u. kommt zunaechst gut vorwaerts.  Der Feind hat sich in der Nacht auffallend ruhig 

verhalten u. den Aufmarsch nicht gestoert.  Bis zum Mittag sind bereits 14 Geschuetze erbeutet u.  

4 Panzer vernichtet.  Im Laufe des Nachmittags verstaerkt sich der Feindwiderstand immer mehr.  Es 

kommt zwar im wesentlichen zu einer Einschliessung des beiderseits Kotowa eingebrochenen Feindes, 

aber unsere Truppe hat heute nicht mehr Kraft u. Zeit genug, zur Vernichtung des eingeschlossenen 

Gegners zu schreiten; dass muss leider auf morgen verschoben werden.   

 

Westl. Kalinin verhaelt der Feind sich heute gluecklicherweise ruhig, sodass die Lage um Kalinin sich  

im ganzen etwas entspannt hat.  Dazu hat auch das 8. Fl.Korps wieder nach Kraeften beigetragen,  

das den versprochenen Stukaangriff trotz bedenklicher Wetterlage wagte, ihn auch ausfuehrte u. auf  

dem Rueckflug in einem Schneesturm geriet; von den 20 Maschinen waren 15 eine Zeit lang ueber-

faellig; spaeter stellte sich heraus, dass sie alle ohne nennenswerte Schaeden in erreichbarer Naehe  

ihres Flugplatzes notgelandet waren, eine bewundernswerte Leistung. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

ab 13.12.41 [S.R. 40/17. PD]:   In Mordwess, u. noch mehr seit dem 13.12.41, war das Rgt. in schwere 

Abwehrkaempfe verwickelt.  Die Verluste sind dementsprechend hoch.  Sie betragen in der Berichtszeit 

[i.e., 1.-26.12.41] beim II./40 79 Gefallene u. Vermisste, 115 Verwundete. . . Besonders schwer waren  

die Kaempfe bei Jablonowo u. Nitsche Isrog vom 13.-17.12.41.  Das II./40 hatte an diesen 3 Tagen  

141 Ausfaelle durch Feindeinwirkung.   

 

Als Beispiel fuer die Leistungen, die von der Truppe gefordert wurden, sei der Einsatz des 1. Zuges der 

7./40 bei Jablonowo angefuehrt.  Der Zug rueckte am 15.12.41 mit 1:47 [i.e. 1 Offz. / 47 Uffz./Mannsch.] 

in seinen Verteidigungsabschnitt.  Bei der Abloesung am 16.12.41 waren nach 19-stuendigem Einsatz im 

freien Feld, ohne Moeglichkeit in Haeuser unterzutreten, von 47 Mann 2 gefallen, 8 verwundet, 25 hatten 

Erfrierungen aller Grade, 5 hatten Erkaeltungskrankheiten, 7 blieben dienstfaehig.  Der Zugfuehrer,  

Lt. Spier, litt an Erkaeltung u. allgemeiner Erschoepfung.  (Bericht des Stabsarzt Dr. Knoer, in:  Oberstlt. 

J. Dinglreiter, Die Vierziger, 71) 

 

 

14.12.41 [AOK 9]: . . . Chef 27. AK meldet gegen 9.00 Uhr, das Korps habe sich gezwungen gesehen, 

auf die Fortsetzung des Angriffs der 251. ID zu verzichten; die Lage bei Pogost [sp?] sei so ernst, dass  

ein Abziehen von Teilen der 251. ID notwendig geworden sei, um einen Bruch der Front zu verhueten; 

mit dem Rest der 251. ID koenne aber die Vernichtung der starken eingeschlossenen Feindgruppe, die  

mit Panzern ausgestattet sei, nicht mehr gewagt werden.  Dieser folgenschwere Entschluss des Korps 

enthaelt den endgueltigen Verzicht auf eine Rettung der Lage um Kalinin, gibt dem Feind die volle 

Handlungsfreiheit zurueck u. bringt die Notwendigkeit einer schnellen Raeumung von Kalinin mit  

sich. . .   

 

Die Raeumung von Kalinin ist deshalb unerwartet schnell ein dringendes Gebot der Stunde geworden.  

OB. H.Gr. ueberlaesst gegen 11.15 Uhr OB. 9 die Entscheidung ueber die Raeumung der Stadt. . . Wenn 

der Zeitpunkt der Raeumung am heutigen Vormittag noch nicht genau festgelegt werden kann, so 



 

405 

 

muessen doch in aller Eile schon jetzt Vorbereitungsmassnahmen getroffen werden.  Vordringlich ist die 

Zufuehrung von Kraftstoff u. von Pi.-Kraeften mit Sprengmitteln nach Kalinin. . . 

 

In diese angespannte allgemeine Lage trifft 20.20 Uhr ein Anruf Ia H.Gr./Ia 9, der die Krise zu 

bestaetigen scheint:  Es ist so gut wie sicher, dass die mit Fernschreiben der H.Gr. vom 11.12. befohlene 

„Riegelstellung“ aufgegeben u. erheblich weiter nach rueckwaerts bis etwa in die Linie ostw. Gshatsk – 

Pog. Gorodischtsche – ostw. u. nordostw. Rshew verlegt wird!  Grund:  Lage bei unseren rechten 

Nachbarn, von denen man fuerchten muss, dass sie sich in einer frueheren Linie nicht werden reor-

ganisieren lassen. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

14.-15.12.41 [3./IR 109 / Doerfer in Brand geschossen]:
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14.12.41: . . . Popowka wird durch russ. Panzer in Brand geschossen. . . 

 

15.12.41:  . . . Wetter klar, -20 Grad.  Da wir infolge des natuerlichen Schutzes gegen  

die Kaelte zum Verteidigen den Ortsrand der einzelnen Orte bevorzugen, schiesst der 

Russe wo er nur kann, die strohgedeckten Haeuser ueber unseren Koepfen zusammen.  

Heute kam der Befehl, die Grabkreuze der gefallenen Kameraden beim Rueckzug zu 

entfernen. . . 

 

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des Inf.-Rgt. 109, 305) 

 
 

15.12.41 [AOK 9]:  Noch in der Nacht geht die neue Weisung der H.Gr. im Wortlaut ein (Fernspruch 

2.10 Uhr).  Danach sind die Vorbereitungen fuer die neue Stellung so beschleunigt durchzufuehren, „dass 

in naher Zukunft dahin ausgewichen werden kann.“  Die Genehmigung dazu gibt der Fuehrer. [!] . . . Auf 

Grund dieser Weisung ergeht heute der Armeebefehl ueber „rueckwaertige Stellung.“  Er behandelt:  

Verlauf der HKL, Erkundung, Baukraefte, Richtlinien fuer den Ausbau.  Hervorzuheben ist die befohlene 

weitgehende Heranziehung der Zivilbevoelkerung zum Stellungsbau u. die Schaffung einer „vollkom-

mene Wueste“ 20 – 30 [km?] tief vor der Stellung.  Die Hauptschwierigkeiten bleiben nach wie vor  

der Winter selbst (Erde 70 cm tief gefroren, Arbeitsleistung durch Frost stark behindert) u. die Zeit-

knappheit. . . 

 

Ueber der Armeefront liegt weiterhin eine ungeheure Spannung gebreitet. Wenn die Stellungen, 

besonders an der Kalininer Front, heute noch gehalten werden, ist der Hoehepunkt der Krise ueber-

schritten; dann werden sich die beiden um u. in Kalinin liegenden Divisionen im Laufe der Nacht aus der 

drohenden Umklammerung loesen koennen.  Gluecklicherweise lassen die heutigen Feindangriffe – bei 

20 Grad Frost – etwas an Heftigkeit nach, sodass die Front um Kalinin ueberall mit letzter Kraft gehalten 

werden kann. . . Als besonders gefaehrlich ist die Tatsache herauszustellen, dass der Feind sich hart westl. 

Danilowskoje u. damit an der Rueckzugsstrasse des 27. AK festgesetzt hat. . .          

 

Um 19.00 Uhr bittet Oberst Schmundt (Adj. des Fuehrers, haelt sich z.Zt. bei H.Gr.Mitte auf) fernm. den 

stellv. Chef 9 um kurze Beurteilung des Kampfwertes der zur 9. Armee gehoerenden Verbaende.  Stellv. 

Chef 9 berichtet: 

 

  86. ID: einzelne Btle. nur noch 100 Mann; 

251. ID: erhebliche Verluste, auch durch Erfrieren (1 Rgt. dadurch auf 1/3 

gesunken); 
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162. ID: einige wenige Leute, Masse der Div. gefangen, verwundet, vernichtet; 

129. ID: verhaeltnismaessig wenig gerupft (rund 4000 Mann Fehl an Normal-

staerke); 

161. ID: hat stark geblutet, rund 5000 Ausfaelle, in diesen Tagen am wenigsten 

gelitten; 

110. ID: stark angeschlagen, aber noch einsatzfaehig; 

    6. ID: noch gut; 

  26. ID: rund 6000 Ausfaelle, meist frueher; 

256. ID: normal, 4500 Ausfaelle; 

206. ID: ausgezeichneter Kampfwert, besonders gute Fuehrer, 4500 Ausfaelle; 

102. ID: ausgezeichnet, jedoch starke Verluste, Austausch des Div.-Kdr. bean-

tragt; 

253. ID: verhaeltnismaessig gut, ueber 4000 Ausfaelle. 

 

Stimmung: bei der Truppe nach wie vor gut; 

 

Winterbekleidung:  die des Russen der unsrigen weit ueberlegen; 

 

Sonstiges: Propaganda in der Heimat oft unverstaendlich; der schwergepruefte 

Frontkaempfer hat z.B. kein Verstaendnis fuer die propagandistische 

Behauptung:  „Der Nachschub an der Ostfront tadellos.“ 

 

. . . Oberst Schmundt, der sich Aufzeichnungen gemacht hat, bedankt sich fuer diese ihm wertvollen 

Angaben.   

 

(KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

15.-19.12.41 [Hitlers Haltebefehl]:  Das Datum 16 Dez 41 markiert einen tiefen Einschnitt.  Offen-

sichtlich war ihm eine Zeit der Verunsicherung der oberen Fuehrung vorausgegangen, wie aus dem  

KTB der H.Gr.Mitte herauszulesen ist. Dort wurde am Vortage als Inhalt eines Ferngespraechs 

Chef/H.Gr. mit Chef/Op.Abt. im Generalstab des Heeres (Oberst Heusinger) festgehalten:  „Fuehrer  

hat. . . die Vorbereitung der Linie Kursk – Orel – Gshatsk – Rshew (freigegeben).  Fuer ein Zurueck-

weichen in diese Linie hat der Fuehrer gleichfalls Handlungsfreiheit gegeben.  Das Tempo soll aber nach 

Moeglichkeit verlangsamt werden. . . Nachtrag:  Am 16.12. abends stellte sich heraus, dass diese Unter-

richtung durch die Op.Abt. nicht zutrifft.“  Voellige Verunsicherung also.   

 

Um die Mittagszeit des 16 Dez 41 erging – zunaechst fernmuendl. voraus – der zitierte Haltebefehl.  Bei 

seinem Erlass stuetzte sich Hitler auf seine [eine?] Lagebeurteilung der H.Gr.Mitte, in der GFM v. Bock 

am 10 Dez 41 ausgefuehrt hatte:   

 

Ein grosszuegiges Absetzen der H.Gr. in eine kuerzere Linie etwa Kursk – Orel – 

Gshatsk – Rshew . . . ist bei den vereisten u. verschneiten Wegen, beim Zustand der 

Panzer, Zugmaschinen u. LKW u. bei der Erschoepfung der Truppe gleichbedeutend mit 

ganz hohen Verlusten an Waffen u. Geraet. . . Ein derartiges Ausweichen fuehrt zudem 

die Truppe in unvorbereitete Verhaeltnisse mitten im Winter. . . Es bleibt daher nichts 

uebrig, als in zaehen Kaempfen jeden Fussbreit zu verteidigen u. nur oertlich aus-

zuweichen, wo es nichts anders geht.“
268
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Das Haltebefehl ist an dieser Stelle noch nicht zu bewerten.  Festzuhalten ist lediglich die Ueberein-

stimmung Hitlers mit GFM v. Bock. . . Noch in der Nacht des 16 Dez 41 versuchte Hitler in langen 

Telefongespraechen mit den O.B. der 4. Armee u. der 2. Pz Armee, GFM v. Kluge u. Gen.-Oberst 

Guderian, diese von seiner Ansicht zu ueberzeugen. 

 

Es war wohl eine Folge der groesseren Truppennaehe, dass die Truppenfuehrer von der Armee-Ebende 

abwaerts bei gleichen Ausgangsdaten zu anderen Ergebnissen kamen.  Am heftigsten reagierte Guderian:   

 

„Den Fuehrerbefehl an die Truppe zum restlosen Einsatz habe ich noch nicht weiter-

gegeben. . . Ich bringe es nicht uebers Herz, das noch einmal extra zu befehlen.  Die Lage 

ist jetzt so ernst, wie es sich keiner vorstellen kann. . . Ich bin bereit, diese Befehle 

entgegenzunehmen u. zu den Akten zu legen.  Weiter gebe ich sie nicht, selbst auf die 

Gefahr hin, vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden,“ meldete der der H.Gr. Mitte am  

19 Dez 41.
269

 

 

(Oberstlt. H.P. Stein, „Verteidigung an der Oka,“ 54) 

 
 

15.12.41-2.1.42 [IR 18/6. ID]:  Angriff bei Krasnowo
270

 / Schitinkowo / Rueckzug auf die „Koenigsberg-

Stellung“
271

 –   

 

Ueber die Gesamtlage erfaehrt das Rgt. nur Bruchstuecke. . . Die Gesamtlage der Kalinin-Front waere 

nicht so sehr bedenklich, wenn nicht auch westlich Kalinin auf der Naht zwischen 161. u. 110. ID ein 

weiterer Feindeinbruch von Norden noch frueher erfolgt waere, der die gross Gefahr einer Einkesselung 

der Kalinin-Divisionen mit sich bringt. . . Trotz der beschraenkten Transportmittel geht die Abloesung 

[des Rgts.] in den alten Stellungen planmaessig vor sich.
272

  Die Maersche in den neuen Einsatzraum  

sind von starkem Schneefall u. grimmiger Kaelte begleitet, „wie wir sie bisher noch nicht erlebt  

haben. . .“ 

 

Unterstuetzung der Nachbardivision:   

 

Dem Gegner war es bei der rechts angelehnten 110. ID gelungen, mit stark ueberlegenen, winter-

beweglichen Kraeften die eigenen schwach besetzten Sicherungsstellungen zu durchbrechen u. den Ort 

Krasnowo suedl. des Wolga-Knies, 14 km westl. Kalinin, zu besetzen.  Wiederholte Gegenangriffe des 

dort eingesetzten Btl. Endler des IR 255 (110. ID) blieben erfolglos.  Die Maenner des auf 160 Mann 

zusammengeschmolzenen Btl. kauerten in den Waeldern suedlich des Dorfes in ihren Stuetzpunkten. . . 

Die Staerke des Gegners wird auf 2 Rgter. geschaetzt, untestuetzt von Skitruppen u. starker Artillerie. 

 

Am 14.12. befiehlt das 6. AK der 6. ID, die verlorengegangene HKL bei Krasnowo im Gegenangriff 

wiederzugewinnen u. den Gegner auf das Nordufer der Wolga zurueckzuwerfen.  Dies sie fuer den 

weiteren Verlauf der Kaempfe von entscheidender Bedeutung.  Es komme darauf an, der 110. ID u. dem 

27. AK die Moeglichkeit zu geben, sich ungestoert vom Feind von Kalinin abzusetzen.  Dem mit der 

Angriffsfuehrung beauftragten Kdr. des IR 18, Oberst Becker, stehen dazu zwei [2] geschwaechte Btl. der 

110. ID u. das III./18 zur Verfuegung. . . 
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 Note:  At Krasnowo,  III./IR 18 lost 1/3 of its remaining strength. 
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KTB IR 18 (WF):  „Oberst Becker bring in eindeutigen Worten energisch die Aussichtslosigkeit eines 

solchen Unternehmen zum Ausdurck u. warnt vor einem erneuten angriffsweisen Versuch zur 

Schliessung der Luecke mit unzureichenden Kraeften; denn die zur Angriffsgruppe zusammengestellten  

3 Btl. waren bis auf III./IR 18, das nur aus 2 Komp. besteht, durch die vorausgegangenen Kaempfe u. 

Erfrierungen in den letzten Tagen derart geschwaecht, dass die Gesamtstaerke dieser Gruppe noch nicht 

mal ein kriegsstarkes Btl. ergibt. . . Aber es blieb bei dem Befehl des Korps.“ 

 

Angriff des III./18 – Die M.G. schiessen nicht: 

 

Nach fieberhaften Vorbereitungen waehrend der Nacht tritt das III./18 am Morgen des 15.12. bei 70 cm 

tiefem Schnee zum Angriff an.  KTB IR 18 (WF):  Der „Sprung aus dem Waldrand gelingt.  Aber als das 

eigene Artl.-Feuer beendet ist, schlaegt dem Btl. ein moerderisches Inf.- u. Artl.-Feuer des Feindes 

entgegen. . . Schon nach kurzer Zeit schiesst kein eigenes M.G. mehr, sie sind bei 40 Grad Kaelte fest-

gefroren.  Nur mit Muehe koenne einige wieder in Gang gebracht werden.  Immer wieder versucht das 

Btl., durch verbissene Vorstoesse naeher an den mit Inf.-Waffen bespickten Dorfrand heranzukommen. . . 

Auch der Angriff der beiden anderen Btl. liegt schon kurz nach ihrem Antreten fest. . . . Gegen Mittag 

misslingt trotz Artl.-Unterstuetzung ein dritter Angriffsversuch. . . Die Verlustziffern sind sehr hoch.  Vor 

allem bringt die Kaelte imme neue Erfrierungen 2. u. 3. Grades. . .” 

 

Der Div.-Kdr. entschiesst, den Angriff einzustellen u. in einer nordwaerts gelegenen Linie eine 

Verteidigungsstellung zu beziehen.  Kaum ist die Umgliederung eingeleitet, wird ploetzlich das III./18 

aus dem Wald im Ruecken u. in der rechten Flanke von starken russ. Kraeften angegriffen.  Nur mit 

Muehe gelingt es dem Btl.., einer Einkesselung u. der Vernichtung durch den Feind zu entgehen.  Durch 

selbstlosen Einsatz aller gelingt es, die Verwundeten u. Erforenen noch abzutransportieren.  Langsam, 

hinhaltend kaempfend, zieht sich das Btl. auf Prudischtschi zurueck. . . Leider konnte ein grosser Teil der 

Toten nicht geborgen werden.  Dieser schwere Tag kostete das Btl. an Verlusten:  22 Tote, 10 Vermisste, 

35 Verwundete, 55 Erfrierungen.  Das war 1/3 der Gesamtstaerke. . . 

 

KTB IR 18 (WF):  Der grosse Erfolg des Btl. findet in einem besonderen Tagesbefehl der 6. ID seine 

Wuerdigung, da der Zweck des Angriffs trotz des dreimal gescheiterten Versuchs, das Dorf Krasnowo 

einzunehmen, dennoch erreicht wurde:  die vom Feind ungestoerte Absetztung der 110. ID u. des suedl. 

anschliessenden 27. AK von Kalinin.  Die Zuweisung von 58 E.K. II. u. 6 E.K. I. Klasse u. zur Staerkung 

200 Flaschen Sekt u. je Mann eine Tafel Schokolade zeigt auch nach aussen die Anerkennung der 

vollbrachten Leistungen. . . 

 

Rueckzug auf die „Koenigsberg-Stellung:“ 

 

Aufgrund der veraenderten Lage werden seit Mitte Dez 41 die Vorbereitungen fuer eine Ruekwaerts-

bewegung auf eine in Gegend Rshew angeblich ausgebaute Aufnahmestellung getroffen.  Sie soll in 

mehreren Etappen folgen.  Die staendigen Schneefaelle, der Ausfall an Fahrzeugen u. das Fehlen 

genuegenden Brennstoffs werden dazu zwingen, zahlreiches Gepaeck u. Geraet u. auch Kfz. zurueck-

zulassen. . .  

 

Zum ersten Mal im Russlandfeldzug muss das IR 18 zurueck.  Es lernt in den beiden folgenden Wochen 

die taktische Grundsaetze der Kampfart „Rueckzug,“ die an die Fuehrung u. die Moral der Truppe 

hoechste Anforderungen stellt.  Um das Herausloesen des Rgt. gegen fdl. Nachstossen zu sichern, erfolgt 

das Absetzen in folgender zeitlicher Reihenfolge: 

 

 

- Absetzen der Masse (2/3 der Mannschaftsstaerke u. der schweren Waffen), meistens nach Einbruch der 

Daemmerung; 
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- Nachhuten (1/3 der Mannschaftsstaerke u. der schweren Waffen) bleiben waehrend der ersten Haelfte 

der Nacht am Feind u. loesen sich erst nach Mitternacht; 

 

- Spaehtrupps (1/3 der Nachhuten) beobachten das Verhalten des Gegners u. ziehen sich bei Beginn der 

Morgendaemmerung auf die neue Verteidigungslinie zurueck. 

 

 

KTB IR 18 (WF):  „Die Div. weist auf die Bedeutung der eigenen Stellung hin, die unbedingt gegen alle 

Feindangriffe zu halten sei; sie sei der nordostwaertigste Teil der gesamten deutschen Front in Russland 

u. als solcher besonders gefaehrdet.“ . . .  

 

[Note:  After receiving the withdrawal order, the 6. ID began to prepare positions about 10 km NE of 

Staritza, which were to be the final “Winterstellung.”  However, the line intended as the HKL was 

inappropriate; provided no natural obstacles, etc.  As study notes:  “Man hatte von vornherein den 

Eindruck eines Befehls vom obersten gruenen Tisch.“] 

 

Eingefrorene Motoren – zugeschneite Wege: 

 

Die Pz.-Jg.-Abt. war mit alten dreiachsigen Krupp-Fahrzeugen ausgestattet, die sehr witterungs-

empfindlich waren.  In der zu dieser Zeit herrschenden Kaelte taten sie es ueberhaupt nicht.  Fuer den 

ersten Stellungswechsel benoetigte die Abteilung volle 24 Stunden, um ihre Fahrzeuge in Gang zu 

bringen. [!]  Neben den Motoren waren vor allem die Getriebe so fest eingefroren, dass sich die Raeder 

erst nach langer Erwaermung im offenen Feuer drehen liessen.  Jedes einzelne Fahrzeug musste ange-

schleppt werden. . .  

 

Am 18.12. setzt sich das IR 18 . . . nordoestl. der Wolga auf die Linie Waldlager noerdl. Putilowo – 

Gilnjawo – Muchewo – Tuchiniv ab.  Durch erneute Schneefall ist eine ordentliche Schneeraeumung  

der Rueckzugswege fuer den reibungslosen Ablauf der Ausweichbewegungen von entscheidender 

Bedeutung. . . 

 

Am 19.12. besucht der Div.-Kdr., General Auleb, das III./18 u. beglueckwuenscht dessen Fuehrer (seit 

17.12.), Oblt. Graf v. Kageneck, zu der durch Fernschreiben des OKH mitgeteilten Auszeichnung mit 

dem “Deutschen Kreuz in Gold.“  

 

Als sich das Rgt. am 20.12 in die naechste Widerstandslinie Wolga-Knie (2 km suedwestl. Besedja) – 

Wolga-Knie noerdl. Laptewo – Snamenka – Nowosselewo absetzt, greift der Gegner von Norden u. Osten 

entlang der vom Rgt. geraeumten Wege die Stellungen des III./18 an. . . Durch die umsichtige Fuehrung 

des Btl.-Fuehrers, v. Kageneck, wird der Gegner abgewiesen. . . 

 

Abbrennen der Doerfer: 

 

Das 6. AK hatte auf hoeheren Befehl schon am 18.12. angeordnet, die zu raeumenden Ortschaften 

anzuzuenden, um dem nachdraengenden ueberlegenen Gegner die Moeglichkeit zu nehmen, sich bei 

seiner Verfolgung auf die waermenden Haeuser zu stuetzen u. sich dort aufzufrischen.  KTB IR 18 (WF):  

„Die Div. hatte diesen Befehl zunaechst nicht ausgefuehrt, weil er dem Gegner den Zeitpunkt des 

Ausweichens verriet. . . Am 20.12. werden von den Nachhuten die im Streifen des Rgt. liegenden Doerfer 

zerstoert u. abgebrannt.  Der Abschub der Zivilbevoelkerung war von der Div. nicht einheitlich befohlen 

worden.  Da die Kraefte des Rgt. zu einer vorzeitigen Rueckfuehrung nicht ausreichten, wurden die 

Einwohner in einzelne Haeuser gesperrt, bis zum Ausweichen der Spaehtrupps bewacht u. dann frei-

gelassen.“  A. Freitag schildert seine Empfindungen, nachdem der Befehl kam, saemtliche Haeuser 
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anzuzuenden.  (Note:  See Freitag’s memoir, 45-46; see also, Haape, Endstation Moskau, 264, for his 

discussion w/ Kageneck.)        

 

Nach Beziehen von zwei Zwischenstellungen am 22. u. 23.12. erreicht das Rgt. am 24.12. die sogen. 

Staritza-Stellung u. gliedert sich zur Verteidigung beiderseits der Wolga in der Linie Gorki – Iwanishi – 

Kosnakowo.  Der Gegner war – offenbar aufgehalten durch die verwuestete Zone – zunaechst nur 

langsam gefolgt. . . Es bleibt der Stolz aller Einheiten des Rgt., dass bisher noch kein Fahrzeug oder 

Geschuetz hat zurueckgelassen werden muessen. 

 

Am 22.12. schreibt der Rgt.-Adj. Joerg v. Kalckreuth an seine Frau: 

 

Eine Etude von J.S. Bach bring mich mal wieder etwas zur Ruhe – nach diesen Tagen, 

deren Bedeutung wir uns kaum vorstellen koennen.  Sie liessen uns gar keine Zeit zum 

Daruebernachdenken. . . Es wuerde mir schwerfallen, die richtigen Worte zu finden, um 

Euch die Schwere unserer Kaempfe u. die Stimmung zu beschreiben, in der wie sie 

bestehen. . . Unsere Soldaten sind grossartig.  Diese letzten Monate haben sie dem 

Weltkriegskaempfer endgueltig ebenbuertig gemacht.
273

 Bei 30 Grad Kaelte mit 

erfrorenen Gesichtern u. Fuessen stehen sie ihren Mann, im Angriff u. in der Vertei-

digung, oft einer gegen 10, ohne zu weichen – ohne Feldpost. . . oft ohne warmes Essen, 

ohne. . . ohne. . .  

 

Am Morgen des 24.12. hatten alle Einheiten des Rgts. ihren neuen Verteidigungsabschnitt [i.e., die 

Staritza-Stellung] bezogen u. sich zur Abwehr eingerichtet.  Was die Truppe an diesem ersten Weih-

nachten des Russlandfeldzuges erwartete, schildert ein Gefechtsbericht des II./18.  Er verdient, in 

groesserer Ausfuehrlichkeit festgehalten zu werden, da der Kampfverlauf typisch fuer viele Abwehr-

kaempfe der Soldaten des IR 18 in jenen Monaten des Winterkrieges in Russland ist. [Note:  This is a 

long, detailed account; it concludes thusly]:    

 

Der Kampf ist zu Ende.  Iwanischi gehoert zu uns.  Eine schwere Lage war gemeistert.  

Mitternacht.  Hier u. da schreien noch einige sowj. Verwundete.  Gefangene werden 

verhoert.  Sie waren von unserem altbekannten sibirischen Schuetzen-Rgt. 912.  Wueste 

Gesellen.  Aussage:  „Wir hatten Auftrag, an der Strasse durchzubrechen u. 15 km tief 

durchzustossen.“ 

 

Das hatten wir verhindert u. damit eine grosse Gefahr fuer die beiderseits der Panzer-

strasse eingesetzten eigenen Truppenteile abgewendet. . . Der Heiligabend von Iwanischi 

war einer der schwersten Tage, aber auch ein Tag des stolzesten Erfolges fuer unser 

Bataillon.  Gegen eine an Zahl u. Winterausruestung ueberlegene sibirische Truppe in 

einem Nachtgefecht bei 30 Grad Kaelte habe Offiziere, Unteroffiziere u. Mannschaften 

den wuetenden Angriff des Gegners gestoppt u. ihn vernichtend geschlagen. – „Kein 

Regiment soll besser sein!“ 

 

Es fielen in diesem Kampf 9 Mannschaften. . . Es wurden verwundet:  3 Offz., 6 Uffz.,  

9 Mannsch.  Die blutigen Verluste des Gegners in der HKL:  142 Tote, die im Vorfeld 

Gefallenen nicht eingerechnet.   
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25 Dez 41.  Weihnachten!  Die kalte Weihnachtssonne beleuchtet ein wuestes Kampf-

feld.  Schwelende Haeuserreste, verbrannte russ. Soldaten u. ein Durcheinander von 

Leichen, Waffen u. Ausruestungstuecken. (See, pp. 123-26.] 

 

Die Ruhe vor Angriffen des durch die hohen Verluste offensichtlich geschwaechten Gegners haelt nur 

kurze Zeit an.  Bereits am 26.12. mittags greift er das I./18 in Kosnakowo von Norden aus den vorge-

lagerten Waeldern an, wenig spaeter auch das III./18 in Schitinkowo.  Das Thermometer zeigt -20 Grad, 

teilweise herrschte Schneetreiben.  Die Kampfstaerken der Einheiten waren immer mehr herabgesunken.  

Die meisten Ausfaelle entstanden durch Erfrierungen. . . Die zunehmende Verlausung hatte zahlreiche 

Hautkrankheiten zur Folge. . . Der Gegner hat frische Reserven ins Gefecht geworfen – die Schtz.-Rgter. 

1241, 1243, 1245. 

 

Der Kampf um Schitinkowo (III./IR 18 / 26.-29.12.41):
274

 

 

Am naechsten Morgen verstaerkt sich der Druck auf das am Ortsrand Schitinkowo eingesetzte III./18.  

Der Btl.-Fuehrer, Oblt. Graf von Kageneck, laesst den Gegner in Kp.-Staerke kaltbluetig bis auf 80 m  

vor die eigene Linie herankommen u. laesst erst dann das Feuer eroeffnen.  60 Tote bleiben vor dem 

Dorfrand liegen. 

 

Gegen 21.00 Uhr greift der Russse im Schutz der Dunkelheit erneut die NO-Ecke von S. an, diesmal in 

Btl.-Staerke von etwa 400 Mann.  Die eigenen beiden Schuetzen-Kompanien verfuegen nur noch ueber  

je 5 l.M.G., 7 Gewehrschuetzen u. 1 l.Gr.W.  Es kommt zu harten Feuergefechten u. oertlichen  

Nahkaempfen.  Dank des Stehvermoegens der Westfalen u. der hervorragenden Fuehrung ihres Btl.-

Fuehrers u. seines ruhigen u. entschlossenen persoenlichen Einsatzes gelingt es, die Stellungen so lange 

zu halten, bis die vom Rgt. mobilisierten letzten Reserven u. neue Munition gegen Mitternacht ein- 

treffen. . .  

 

Die Ruhe am naechsten Tag nutzte Kageneck, durch zahlreiche Anordnungen u. Massnahmen die 

Verteidigung zu staerken.  Er befahlt, 173 tote Russen ins Dorf zu tragen u. ihnen Filzstiefel u. warme 

Kleidung auszuziehen.  Das erwies sich als sehr schwierig, da die Leichen steif wie Bretter u. die Stiefel 

an ihren Beinen festgefroren waren.  Es war eine ekelhafte Arbeit, aber wir konnten uns keine 

Empfindlichkeiten leisten. . . Am Nachmittag war jeder Mann so ausgestattet, dass er auch der bittersten 

Kaelte widerstehen konnte. . .  

 

Unsere Feindaufklaerung hatte aus Gefangenenaussagen erfahren, dass die Russen in Zukunft haupt-

saechlich waehrend der Dunkelheit angreifen wuerden.  Die war von Stalin persoenlich mit der 

Begruendung empfohlen worden, die Deutschen kaempften nicht gern im Nahkampf u. bei Nacht.  Damit 

hatte er schon recht. . . Aber an einem aenderte dies nichts:  dass wir uns den Russen als Soldaten in jeder 

Hinsicht ueberlegen fuehlten. . .   

 

Wir hatten die Russen richtig eingeschaetzt.  Sie warteten bis zum Monduntergang, dann griffen  

sie an.  Aber wir waren bereit.  Unsere Maenner nahmen die M.G.s von den Oefen u. es ging  

los.  Nuechtern heisst es im offiziellen Gefechtsbericht des Btl. . . Der Gefechtsbericht des III./18 

schliesst:   

 

Der Kampf um das Dorf Shitinkowo [sp?] wurde mit guten Erfolg weitergefuehrt.  Im 

Gegenstoss wurde von neu gebildeten Gruppen Haus um Haus zurueckerobert.  Hierbei 

zeichnete sich Lt. Becker, der Fuehrer der 12. Kp., besonders aus.  Nach Zusammen-
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fassung der allerletzten oertlichen Reserven (Btl.-Melder, Krankentraeger) gelang es dem 

Btl.-Fuehrer, den Gegner nach NO zurueckzuwerfen.  Nach fuenfstuendigem Gefecht 

war Shitinkowo wider vollstaendig in unserer Hand. . .  [Note:  For complete „after 

action“ report see, pp 127-28.] 

 

Dieser Erfolg gegen einen 10-fach ueberlegenen Gegner in einer fast aussichtslosen Situation wurde 

ueberschattet durch den Tod dessen, der die Seele des Widerstandes war u. dessen taktisches Geschick u. 

Kuehnheit ueber die Menschenmassen des Gegners gesiegt hatte:  Oblt. Graf v. Kageneck war kurz vor 

Ende des Kampfes durch einen zweiten Kopfschuss totwund getroffen worden.  Sein weisser  

Kopfverband hat vermutlich in dem naechtlichen Getuemmel die Kugel eines russ. Schuetzen auf sich 

gelenkt.
275

 

 

Ofw. Josef Scheiter, der an den Kaempfen beteiligt war, schreibt ueber Kageneck: 

 

Er war nicht nur aeussert tapfer, sondern bewahrte auch in den kritischen Situationen  

eine unglaubliche Zuversicht.  Ich erlebte, wie er am Telefon dem Regiment einen 

Lagebericht ueber den Frontverlauf u. jeden einzelnen wichtigen Punkt gab, ohne die 

Karte zur hand zu nehmen. 

 

Einmal bat er das Rgt. dringend, eine vorgeschobene Stellung zurueckzunehmen.  „Die 

Leute da vorne frieren sich kaputt!“  Nach der Zusage des Rgts. schickte er den Melder 

los:  „Junge, lauf!  Hilf den Kameraden u. sag‘ ihnen, wo sie sich neu verteidigen  

sollen!“  

 

Das III./18 hatte zusammen mit der ihm unterstellten 2./IR 37 u. Lt. Scheels Abteilung 52 Gefallene u. 

40 Verwundete zu beklagen.  Es bestand jetzt nur noch aus 4 Offz., 31 Uffz. u. 106 Mannsch. (141 von 

urspruenglich 800 Mann). 

 

In Schitinkowo u. vor dem Dorf wurden ueber 349 tote Russen gezaehlt, darunter mehrere Offz. u. 

Kommissare.  Ein verwundeter Offizier u. 27 Mann wurden gefangengenommen. . . Der Versuch der russ. 

Fuehrung, durch dreimaligen Angriff auf Shitinkowo [sp!] mit allen Mitteln den operativ wichtigen 

Durchburch nach Staritza, der verkehrsmaessig u. strategisch wichtigsten Stadt zwischen Kalinin u. 

Rshew, zu erzwingen, war gescheitert. . . 

 

In der Nacht zum 30.12. bezieht das Rgt. eine neue Stellung 10 km weiter rueckwaerts suedl. der Wolga 

in der Linie Gorki – Spas Werchino – Wolga-Verlauf bis suedl. Tolpino.  Es ist keine durdchgehende 

HKL, sondern nur ein schwacher, stuetzpunktartiger Sicherungsguertel, ohne Graeben, Unterstaende u. 

Unterschlupfe, ohne Hindernisse u. Sperren.  Die vorangegangenen Ausfaelle durch Tod, Verwundung 

oder Erfrierungen hatten die Grabenstaerke der meisten Kompanien auf 30-40 Mann zusammen-

schrumpfen lassen. 

 

KTB IR 18 (WF):  „Der Marsch in die neue Stellung wird jedem zu einem ungewoehnlichen Schauspiel.  

Ueber den in der klirrenden Kaelte zurueckgehenden Teil des Rgts. flackern als brennende Fackeln, den 

Himmel glutrot erleuchtend, die brennende Doerfer aus der alten HKL u. deren Zwischengelaende. Bis in 

die Nacht rollen die Fahrzeuge u. Schlitten ueber knirschenden Schnee. . .“ 

 

Joerg v. Kalckreuth schreibt am 30.12. an seinen Frau einen ernsten Brief: 
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Es ist keine Ruhe um mich u. in mir.  Wir durchleben aufregendste u. aufreibendste Tage, 

deren Ende nicht abzusehen ist.  Niemals hatte ich diesen Kampf fuer moeglich gehalten.  

Unsere Maenner leisten Bewunderungswuerdiges.  Die eignenen Verluste sind relativ 

gering.  Aber, jeder Ausfall ist nicht nur eine tatsaechliche Schwaechung unserer Kampf-

kraft, sondern geht ans Herz der Ueberlebende.  Unsere Haeuflein sind nunmehr sehr 

klein.  Oblt. Stolze, einer meine Rekrutenoffz. Von 1937/38, ist vorgestern gefallen, u. 

mein Freund, Oblt. Graf v. Kageneck, ist gestern Nacht so schwer verwundet worden, 

dass er wohl jetzt schon nicht mehr leben wird.  Vor 4 Tagen bekam er die Nachricht von 

der Geburt seiner beiden Zwillinge.  Wir muessen verdammt die Zaehne aufeinander-

beissen. . . 

 

Am Vormittag des 31.12. erhaelt das Regiment einen dringenden Funkspruch der Div., sich sofort  

zu loesen u. eine Sicherungstellung am Nord- u. Ostrand von Staritza zu beziehen, deren Einnahme  

erst fuer die kommende Nacht vorgesehen war. Der Gegner war beim linken Nachbar-Rgt. 

durchgebrochen u. befand sich im Vorgehen auf den Nordrand der Stadt.  Das als Div.-Reserve 

herausgezogene III./18 erhielt den Auftrag, dort abzuriegeln u. den Feind im Gegenstoss ueber die Wolga 

zurueckzuwerfen. . . 

 

In der Nacht u. in den fruehen Morgenstunden des Neujahrtages 1942 hauefen sich die alarmierenden 

Nachrichten auf dem Rgt.-Gef.-Std.  Die rechts angelehnte 110. ID hat gegen 4.00 Uhr morgens die 

Bruecke in Sued-Staritza u. die Wolga 2.5 km suedl. davon mit letzten Teilen ueberschritten u. weicht vor 

dem stark nachdraengenden Gegner durch den Abschnitt des Rgt. nach Westen aus.  Das am SO-Rand 

von Staritza eingesetzte II./18 haengt damit in der Luft.  Es besteht die Gefahr, dass das die Stadt im 

Norden u. Osten verteidigende IR 18 von dem einzigen Rueckzugsweg, der Panzer-Strasse nach Rshew, 

abgeschnitten wird.  Noch vor Helligkeit greifen starke feindl. Verbaende das II./18 von Osten u. 

Suedosten an. 

 

Die Gefahr, in der sich das Btl. befand, schildern die nachfolgende Auszuege aus dem Gefechts- 

bericht des II./IR 18: 

 

Neujahr 1942 – Der Kampf durch Staritza –  

 

[Excerpts]:  . . . Es kam zu erbitterten Nahkaempfen.  Waehrend der Zug [5./18] im 

Schutze der Haeuserfront an der Dorfstrasse kaempfte, stand der Russe an der anderen 

Seite der Haeuser in den angrenzenden Gaerten u. versuchte immer wieder, durch 

Haeuser u. Scheunen vorzu-dringen.  Es kam zu Handgranaten-Duellen auf 15-20 Meter. 

. . Es war ein ungleicher Kampf,  Der Gegner war etwa 80 Mann stark u. verstaerkte sich 

zusehends.  Er schoss mit mehreren M.G., einer Pak, 2 Granatwerfer u. aus M.-Pi. u. 

Schnellfeuerwaffen. . . 

 

Bei der 6. Kp. war der Russe im Schutze der Dunkelheit auf 80 m herangekommen.  Btl.-

Stab., 6. Kp. u. Teile der 8. Kp. waren in einer sehr kritischen Lage.  Von Osten draengte 

der Feind sehr stark, im Ruecken des Btl. war das Wolgatal mit sehr steiler Boeschung, 

nach Sueden kein Anschluss, nach Norden sehr offenes Gelaende. . . Vom Westufer der 

Wolga bekam das Btl. Feuer.  Es war nun von 3 Seiten bedroht. 

 

Der Btl. Kdr., Hptm. Hoeke, entschloss sich in dieser fast aussichtslosen Position, nach 

Norden ausholend, sich mit dem Btl. durch die Mitte der Stadt auf das Westufer der 

Wolga durchzuschlagen.  Die Durchfuehrung war schwer.  Das Btl. musste eine Flanken-

bewegung ueber eine vom Feind gut einzusehende freie Flaeche machen.  Zunaechst 
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wurden alle Schlitten im Galopp einzeln ueber diese Flaeche gebracht.  Es gelang; ein 

Schlitten wurde abgeschossen. 

 

Dann loeste sich Oblt. Grote. . . mit seiner 6. Kp. vom Gegner u. ging kaempfend ueber 

die 5. Kp. nach Norden zurueck. . . Der Chef der 5. Kp., Oblt. Rhein, hatten im 

Suedostteil Staritza von sich aus in den Kampf eingegriffen u. ermoeglichte durch das 

Feuer seiner M.G.s u. vor allem durch den Einsatz des s.M.G.-Zuges des Ofw. Harthoff 

das Absetzen der Nachhut Grote. . . Die Komp. wehrte den von SO nachdraengenden 

Feind solange ab, bis die masse des Btl. das Westufer der mitten durch die Stadt 

fliessenden Wolga erreicht hatte. 

 

Im Wolgatal war die Lage sehr bedenklich.  Es musste sehr schnell gehandelt werden.  Die Boeschungen 

waren steil u. sehr vereist, die Pferde machten schlapp u. schafften es z.T. nicht. . . Nachdem das Gross 

der Schlitten u. Fahrzeuge auf das Westufer der Wolga geschafft worden war, kam es nun darauf an, die 

durch den Suedwestteil der Stadt fuehrende Rueckzugsstrasse fuer Fahrzeuge u. kaempfende Truppe 

freizuhalten. Nach Absprache der Kommandeure uebernahm das II./18 mit Teilen des I./18 die  

Aufgabe, das Abziehen der Masse beider Bataillone durch Staritza-West zu sichern. . .  

 

Die Rueckzugsbewegungen verliefen in aller Ordnung.  Dem Feind gelang es an keiner Stelle, in die 

zurueckgehende Truppe hineinzustossen oder Teile abzuschneiden. . . [Note:  Due to exemplary 

leadership and personal bravery of Hptm. Hoeke, Cdr. II./18, his battalion was able to extricate itself 

from impending encirclement; his btn.’s actions also helped I./18 and elements of IR 58 to pull back 

successfully.]   

 

Aus dem Gefechtsbericht des II./18: 

 

Bei diesem Kampf um Staritza wurde dem angreifenden Russen sehr hohe  

Verluste beigebracht, sodass er zunaechst keinen Versuch mehr machte, nachzu- 

stossen. . . 

 

Das [II./18] hatte an Verlusten:  Gefallen: 1 Offz., 1 Uffz. u. 7 Mannsch.  Verwundet:  

2 Offz., 5 Uffz. u. 17 Mannsch.  Dank des hingebungsvollen Einsatzes des Sanitaets-

personals konnten alle Verwundeten geborgen u. versorgt werden. 

 

Am fruehen Nachmittag bezog das II./18 eine neue Verteidigungslinie 12 km weiter 

suedlich im Abschitt Nordrand Sawaljew – Ostrand Stepanskowo. . . Es war in der Nacht 

ueber 30 Grad Frost.  Das Btl. fand zum Unterziehen nur einige offenen Scheunen.  In 

ihnen wurde Feuer gemacht.  Die Leute sassen verfroren, z.T. mit erfrorenen Fuessen im 

dichten Rauch dieser Feuer, todmuede u. ueberwaeltigt von den Strapazen des Tages.  

Sie schliefen ein trotz Rauch u. Kaelte.  Der einzige Lichtblick dieses Abends: die 

Hauptfeldwebel hatten die Verpflegung herangeholt.  Es war eine brave Leistung  

dieser Maenner. Die warme Verpflegung tat allen gut u. hob die Stimmung.  Die Nacht 

verlief Gott sei Dank ruhig. – Der 1 Jan 42 war einer der schwersten Tagen fuer das 

II/IR 18.    

 

1 Jan 42:  Trotz der grossen Gefahr im Ruecken u. in den Flanken vollzog sich der Rueckmarsch der 

gesamten 6. ID in geordneten, wenn auch aufgelockerten Verbaenden, oft nur schrittweise u. mit 

zahlreichen Stockungen. . . Es war nur einem grossen Glueck u. der hinhaltenden Kampfesweise des II. u. 

I./18 zu verdanken, dass der Gegner durch den Kampf um Staritza gefesselt u. abgelenkt wurde u. so 

keine Zeit fand, der dichten Marschkolonnen der Div. auf der Panzerstrasse nach Rshew nachzustossen 

oder sie, suedlich ausholden, in der Flanke zu fassen. . . 
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Am spaeten Vormittag des 2.1.42 erreicht das Gros des Regiments die „Koenigsberg-Stellung“ in der 

Linie Krupzowo (II./18) – Guschtschino (I./18).  Dies ist die Winterstellung, aus der dem Gegner  

ein weiteres Vordringen nach Westen verwehrt werden soll.  Die Truppe atmet nach den schweren 

Ruckzugskaempfen auf.  Endlich eine feste Front!  Doch die Enttaeuschung ist gross.  Ausser wenigen 

notduerftigen Unterstaenden werden keinerlei Stellungen u. Gelaendeverstaerkungen vorge- 

funden.   

 

Die Verteidigungsabschnitte der Kompanien sind ca. 800 m breit, waehrend die Kampfstaerken wegen 

der hohen Zahl der Erfrierungen teilweise auf die Haelfte zusammengeschrumpft sind.  So verfuegte die 

an der Panzerstrasse eingesetzte 5. Kp. nur noch ueber 33 Mann.  Das reichte maximal zur Bedienung 

von 6 M.G. . . 

 

Die Maenner des II./18, deren 5. u. 6. Kp. den Abschnitt beiderseits der Panzerstrasse am Ortseingang 

von Krupzowo zu verteidigen haben, sind kaum in ihre Stellungen eingewiesen, da greift der Russe gegen 

17.30 Uhr in Staerke von 2 Kompanien nach Feuervorbereitung durch 7.6 cm-Geschuetze u. s.Gr.W. an.  

In dem bis 19.00 Uhr andauernden Kampf bleiben vor der HKL 50 tote Russen liegen.  Die eigenen 

Verluste betragen 5 Schwerverwundete, darunter der Chef der 6. Kp., Oblt. Grote, der zum vierten Mal 

verwundet wird.  25 Mann fallen durch Erfrierungen aus.  An der erfolgreichen Abwehr hat die dem Rgt. 

unterstellte Artl.-Gruppe erheblichen Anteil. 

 

(E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 116-45) 

 

 

16.12.41 [AOK 9 / Raeumung Kalinins]:  Das AOK ist von seiner z.Zt. groessten Sorge befreit, als Chef 

27. AK 10.35 Uhr meldet, dass die Raeumung Kalinins, die Sprengung der Bruecken, die Zerstoerung 

einiger grosser Werke u. der Abzug der beiden Divisionen im grossen planmaessig durchfuehrt sei.  

Kalinin ist nicht mehr in unserer Hand. . . 

 

Der zurueckgehenden 161. u. 129. ID ist der Feind bisher nur mit schwachen Kraeften gefolgt.  Dagegen 

haelt der Feinddruck gegenueber 86. u. 251. ID mit unverminderter Staerke an. Chef 27. AK  

bittet deshalb 10.35 Uhr um Genehmigung, schon heute ab 16.00 Uhr auf die Linie Fjedorowskaja – 

Makssimowskaja zurueckzugehen. Gegen 12.15 Uhr stellv. Chef 9 / Chef 27. AK:  Genehmigt,  

dass 27. AK schon heute mit Masse auf „Bremen“ zurueckgeht unter Stehenlassen von Nachhuten in der 

A-Linie. . . 

 

Das duerftige Strassennetz (ausserhalb der Strassen infolge von Schneeverwehungen wenig gangbares 

Gelaende) ist ein ernstes Hindernis fuer die ruecklaeufigen Bewegungen. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

17.12.41 [AOK 9 / Haltebefehl des Fuehrers]:  Die ueber der Front lagernde Spannung steigert sich von 

Tag zu Tag.  Kurz nach Mitternacht geht als Fernspruch ein Aufruf von OB.H.Gr. ein, der bis zu den 

Div.-Kdren. bekanntzugeben u. dann zu vernichten ist:  Auf Befehl des Fuehrers hat jeder zu halten, wo 

er steht; eine ander Moeglichkeit gibt es nicht.  Besonders von jedem Offizier wird letzter Einsatz 

verlangt. . . Der Fuehrer hat befohlen:  H.Gr. hat die aufgerissenen Luecken mit letzen Reserven zu 

schliessen; 4. Armee geht keinen Schritt zurueck, im aeussersten Notfalle Rueckzug auf die Linie  

Rusa – Wolokolamsk – Sztaritza; 9 Armee haelt Anschluss nach rechts. . . Fuer 9. Armee bringt dieser 

Befehl die bittere Folge mit sich, dass jede Arbeit an der „Koenigsberg-Linie“ fragwuerdig geworden  

ist. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 
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17.12.41 [“DR” Surgeon]:  The following notes from 17 Dec 41 are from the surgeon of 1. SS-Sanitaets-

Kp. “Reich,” SS-Sturmbannfuehrer Dr. Roschmann.  They bear witness to the self-sacrificing activity of 

physicians and the entire medical personnel of the casualty clearing stations and aid stations of the 

division at this difficult time: 

 

At the Casualty Clearing Station at Weretenki 

 

Day and night there was no break.  We also got lice from the lice-infested wounded.  

There were numerous severely wounded:  Plenty of amputations, stomach and lung 

wounds, bones broken by gunshot.  And, in all of that, the sad certainty that all of them 

had to be evacuated. . . These were wondrous frosty clear, star bright nights and magical 

scenery in the snowbound woods.  But who continued to see that? . . One ate in the 

operating room, quickly grabbing a few bits of bread, a quick gulp of coffee during the 

pauses created by the necessity to remove bloody dressings, trimmed-off pieces of skin, 

bloody gauze pads, scraps of uniforms and amputated limbs. . . Eyes closed on their own 

and one slept standing.  Tears flowed and eyes threatened to fall out.  Legs numbed w/o 

sensation; the horror of the bloody work sent shudders up the spine. . . The necessary heat 

and the constant operation of the autoclave made the air in the operating room thick 

enough to cut, to say nothing of the smells and exhalations of the many men crammed in 

and working there.  And all of that was in a Russian house that already reeked of 

cabbage, old bread and mouldy clothes. . . As a result of the evacuation of Istra, we were 

the closest clearing station to the front.   

 

(For entire report see, O. Weidinger, Das Reich III, 235)   

 

 

17.12.41 [8. Fl.K. / GFM v. Richthofen u. Hitler!]:
276

 . . . Der Russe kommt bis auf 2 km an Rusa heran.  

Beschleunigte Raeumung des Flugplatzes u. unseres Gef.-Qu. wird befohlen.  Gen. v.R. zum Vortrag 

beim Reichsmarschall.  Berichtet eingehend u. wahrheitsgetreu, um ihm nahe zu bringen, wie der 

Winterkrieg in Wirklichkeit ist.  Auch ueber die Fuehrung u. das Heer, mangelnden Kampfeinsatz, 

Untaetigkeit berichtet v.R. – RM [Goering] will vieles nicht glauben u. versucht immer wieder, alles 

rosiger zu sehen.   

 

Gen. v.R. haelt bewusst dagegen u. sagt ihm sogar, dass man das besser von der Front aus, wie von hinten 

beurteilen koennte.  Da wird der RM direkt wuetend u. nimmt Gen. v.R. regelrecht an. [!] Der sagt  

ihm aber unverfroren, dass er ihn nicht haette fragen brauchen, wenn er nur „Schoenes“ hoeren wollte. [!]  

Der RM u. Jeschonnek gehen mit zum Fuehrer.  Vorher nimmt ihn der RM nochmals an:  „er mache  

alles mies!!“ Worauf der Gen. v.R. regelrecht einschnappt [i.e., he goes into a huff] u. restlos  

verstummt.     

 

Nach einigen Minuten lenkt der RM wieder ein u. tut sehr gnaedig! – Nun schlaegt v.R. vor das durch 

Materialmangel nicht gebrauchte Personal, auch das fliegende u. hochwertige Spezialisten im Erdkampf 

einzusetzen um moeglichst schnell die Kampfkraft zu erhoehen, da so schnell doch noch keine Unter-

stuetzung des Heeres an die Front kommt. . . 

 

Nach laengerem Warten kommt dann v.R. mit Jeschonnek zum Fuehrer, wo mittlerweile der RM schon 

ist.  Von damals stammt noch folglende Notiz des Gen. v.R.: 
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Jeschonnek u. ich zum Fuehrer, der wie jetzt ueblich nervoes, aber klar u. zuversichtlich 

ist.  Schildere ihm Frontlage, die er voll erkannt hat.  Er spricht noch von operativen 

Entschluessen.  Betone immer wieder, dass es auf Erhaltung des Lebens der Kaempfer, 

Stehenbleiben u. Kaempfen ankommt.  Es fehlen z.Zt. vorn Waffentraeger, Winter-

ausruestung, Versorgung, vor allem aber der Wille zum Halten.  Gedanken der obersten 

Fuehrung kommen nicht an den Mann heran.   

 

Betone immer wieder, dass er sich an den Mann wenden muss, dann wird alles gehen.  

Daneben Heranfuehren des Fehlenden. Fuehrer hoert mit grossem Interesse u. 

Verstaendnis zu.  Erwaegt grossen Aufruf. 

 

RM u. ich reden stark zu. Fuehrer schimpft sehr stark auf fuer viele Missstaende 

verantwortliche Heeresfuehrer.  Ringt stark mit vielem Personalwechsel.   

 

Besprechung dauert eine Stunde. – Fuehrer begleitet im Dunkeln Gen. v.R. noch bis an den Zug. – Im 

Zuge nach Goldap traegt Gen. v.R. dem RM noch ueber Flakorganisation u. Umstellungen vor.  RM 

aeussert sich sehr beruhigend ueber den Ruestungsstand im kommenden Fruehjahr. . .   

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

17.12.41 [I./IR „GD“]: Trotz ihrer Abgekaempftheit hielt die Truppe. Was dies im einzelnen  

heissen konnte, zeigt der Tagebucheintrag eines Kompaniefuehrers im IR „GD“ um die Jahres- 

wende: 

 

Der Kampf geht ausschliesslich um Doerfer.  Die Waerme der Unterkunft ist 

entscheidend.  Wer im Freien steht wird ueberrant. 

 

Wir sind die ganze Nacht querfeldein marschiert.  Man muesste mal eine Stunde 

schlafen.  Neben dem Wege liegt friedlich ein Dorf.  Etwa 30 Zivilisten stehen herum u. 

gaffen uns an.  Wir wollen den Kampf vermeiden u. unser Ziel erreichen.  Daher 

kuemmern wir uns nicht darum.  Wie wir spaerter erfahren, war das Dorf voll besetzt. 

 

Im neuen Dorf wird aufgegangen u. organisiert.  Der Kaffe in den Feldflaschen ist zu Eis 

geworden.  Der Pimpf taut ihn auf.  Man ist schlapp in den Beinen u. regelrecht verkatert. 

 

Mit 200 Grenadiere sollen wir 4 km Frontbreite besetzen.   

 

Die Kompanien stehen noch herum u. werden eingeteilt.  Drueben auf der gegenueber-

liegenden Hoehe tauchen einzelne Gestalten auf.  Bald sind es Rudel:  der Russe kommt 

wieder. Panzer schiessen schon zwischen die Haeuser. In Eile werden schlechte 

Stellungen besetzt.  Unentwegt muss man organisieren, organisieren.  Die Muedigkeit 

laehmt die Ausfuehrung. 

 

Die Zweite muss ueber einen Bach.  Die Grenadiere brechen bis zur Huefte ein.  Dann 

stehen sie in gefrorenen Hosen 10 Stunden draussen. 

 

Der Oberst, Hoernlein, kommt im Pkw bis nach vorn.  Die Panzer schiessen hart davor u. 

dahinter.   

 



 

418 

 

„Welche Kompanie?“  „Dritte, Herr Oberst!“  „Wo sind die anderen Leute dazu?“  „Das 

sind alle.“  Im Granatfeuer spricht er mit einzelnen Grenadieren.  Er kennt ihre Noete.  

Im Weltkriege Inf.-Leutnant, erlebt er sein 7. Kriegsjahr.  Er weiss, wie schwer es ist.  Es 

gibt Zuversicht. 

 

Vier [4] Panzer fahren in der Abenddaemmerung 1200 m vor uns entfernt auf u. 

zerschiessen die Haeuser.  Sie fallen zusammen oder brennen.  Eine Pak meiner 14. geht 

in Stellung.  Sie ist deutlich zu sehen.  Was hilft’s?  Ein Panzer wird in Brand 

geschossen. Die anderen drei feuern aus allen Rohren.  Das Geschuetz steht verbogen u. 

zerschossen da.  Der Richtschuetze, ein alter Obergefreiter, liegt tot darauf.  Wieder habe 

ich einen meiner alten Freunde verloren. 

 

Mich verfolgt ein russ. M.G. mit seiner Garbe.  Ich hetzt von Schatten zu Schatten.   

Auf laengeren hellen Flaechen wollen die Kraefte streiken.  Der Lauf im Schnee ist  

wie ein boeser Traum, in dem man nicht von der Stelle kommt.  Mann muss seinen 

Koerper beisammen haben.  Ich suche M.G., G.Wr., einzelne Grenadiere.  Von einem 

einzelnen Uffz. haengt oft die Stellung ab.  Wir unterscheiden schon lange die Maenner 

nach Persoenlichkeiten, nicht mehr nach Dienstgraden.  Ich kenne die meisten  

des Bataillons bei Namen.  Hinter dem taktischen Auftrag folgt oft:  „Auf Sie kommt’s 

hier an! 

 

Spaet in der Nacht gibt es der Russe auf.  Sein Feuer wird schwaecher.  Die Panzer sind 

fort.  Ab u. zu brummt noch einer in der Ferne. 

 

Das Bild der Vortage wiederholt sich:  Sammeln, Doerfer anzuenden, Kompasszahl, 

Geraet aufnehmen, Marsch querfeldein.  Die ganze Nacht hindurch.  Wir haben es wieder 

geschafft.  Der Russe ist kraftlos u. dumm.  Ihm hilft nur die Masse. 

 

Die unter den Menschen ueblichen Begriffe u. Massstaebe von Schlafen, Wachen, Essen 

u. Kraefteverbrauch sind fuer uns nicht mehr gueltig. 

 

Zu Haus kaufen sie jetzt Weihnachtsbaeume. 

 

(Tgb. Oblt. Beck-Broichsitter, RH 37/6332)    

 

 

17.12.41 [I./IR 256/112 ID]:  In Ausnahmefaellen versagte die Truppe.  Uffz. u. Offz. mussten dann ihre 

ganze Autoritaet einsetzen, um eine wankende Truppe zum Stehen zu bringen u. wieder nach vorn zu 

treiben: 

 

I./256        17.12.   7.00 Uhr 

 

Dem Regiment: 

 

Um 7.00 Uhr kam Obfw. Gierz, 1.Kp., mit den Nachtruppen zurueck, die durch einen 

Spaehtrupp der Russen, Staerke war bei Nacht nicht festzustellen, kann nicht sehr stark 

gewesen sein, zurueckgegangen waren.   

 

Trotz des tatkraeftigen Einschreitens von Obfw. Gierz ist es ihm nicht moeglich gewesen, 

die Soldaten zum Stehen zu bringen.  Auch Kommandos, Vorauslaufen, schaerfste 

Androhungen nutzten nichts. 



 

419 

 

 

Bei Hellwerden war kein Feind mehr zu beobachten, trotzdem liefen sie weiter, sodass G. 

sie nicht vor der Ortschaft Annowka mehr einholen konnte. 

 

Nach einer Ansprache durch mich, in der ich strengste Massnahmen gegenueber dem 

ersten Feigling ankuendigte, trieb ich die Soldaten mit Obfw G. erneut vor. 

 

Ein Bild tiefsten Elends, das Herz moechte einem bluten, wenn man daran denken muss, 

dass man deutsche Soldaten vor sich hat.  Sie haben mit Soldaten nichts mehr gemein.  

Meine Ansprache machte m.E. auf sie nur einen geringen Eindruck.  Ein neuerliches 

Vorfuehlen des Feindes wuerde sie wiederum zum Laufen bringen. 

 

Ich schaeme mich, das Herrn Oberstleutnant unterbreiten zu muessen. Drako- 

nische Massnahmen habe ich daraufhin bei den Kompanien anzuwenden befoh- 

len. 

 

gez. Sonntag, Obltn. 

 

(Note:  Handschriftlicher Zusatz:  „Braver Sonntag!“  gez. M. (fuer Mieth = Div.-Kdr.)) 

 

Der Rgt.-Kdr. gab die Meldung am gleichen Tag an den Div.-Kdr. weiter, und drei [3] Tage spaeter 

uebersandte dieser sie dem Chef des Gen.-Stabes des 53. AK „unter Bezugnahme auf unsere heutige 

fernmuendliche Unterredung.“  (RH 26-112/19 Anl. 1872; quoted in:  H. P. Stein, “Verteidigung an der 

OKA, 84-85) 

 

 

17.12.41 – 2.1.42 [2./Pi.-Btn. 6/6. ID]: 

 

17.12.41: Aufteilen der Gruppen zu den Arbeiten im Saegewerk u. verstaerktes 

Aufnehmen des Schlittenbaus.  Bis zum Abend des 17.12. sind von der Kp. insgesamt  

29 Pferdeschlitten fertiggestellt. . . 

 

19.12.41:  . . . Das Saegewerk Jaktschino wird durch Pi. 110 [110. ID] gesprengt u. 

abgebrannt.  Unterkunft Ssassynje. 

 

20.12.41:  . . . Gruppe Brink bleibt weiterhin beim Bunkerbau der II./A.R. 6 einge- 

setzt, waehrend Gruppe Deuter als Schneeraeumkommando in Klein-Walujki ver- 

bleibt. . .  

 

21.12.41:  Wetter:  Stuermisch, Schnee, -2 Grad.  Die Kp. hat den Auftrag, den Abschnitt 

Wassiljewskoje nach Sueden bis zur Wolga innerhalb 3 Tagen als voruebergehende HKL 

fuer das am 24.12. zurueckzunehmende IR 58 vorzubereiten.  Von 8.00 – 12.00 Uhr 

Abgehen der HKL . . . zwecks Erkundung von Sperrmoeglichkeiten u. Schaffung befehls-

maessiger Unterkuenfte fuer die Infanterie im freien Gelaende.  Die Erkundung ergibt, 

dass am ostw. Rand Ramejkowo in Richtung zum Walde hin etwa 10 – 15 Feldscheunen 

zu beseitigen sind, um Schlussfeld zu schaffen, dass ferner an Stellen der HKL, wo die 

Unterbringung der Infanterie in Haeusern nicht moeglich ist, etwa 12 Schutzhuetten zu 

errichten u. weiterhin zwei Waldstuecke durch Schreckladungen u. 2 Strassen in ostw. 

Richtung gegen fdl. Fahrzeuge durch T-Minen im Streueinsatz zu sperren sind.  Abends 

ergeht Befehl an die Bevoelkerung, den Ort bis zum 22.12., 10.00 Uhr, zu verlassen.  

Unterkunft Ramejowo. . .  
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22.12.41:  Die Kp. beginnt mit dem Bau von 15 Unterschluepfen in der HKL suedl. 

Ramejkowo.  Die zu erstellenden Schutzhuetten mit den Ausmassen von 3 x 4 m u. 1.10 

lichter Hoehe sollen der Infanterie zwischen den Doerfern als Unterkunft dienen.  Die 

bunkerartig ausgebauten Unterschluepfe werden mit Stroh gefuellt u. nach aussen mit 

Stroh u. Schnee getarnt. . . Lt. Geib unternimmt Versuche mit T-Minen zur Sprengung 

von Schuetzenloechern in der HKL. . . Unterkunft Ramejkowo. 

 

23.12.41:  Wetter:  Frost -10 Grad, starker Wind u. Schneetreiben, Schneetiefe 30-50 cm, 

Schneeverwehungen bis 80 cm. . . Kp. Fuehrer u. Kp.Tr. Fuehrer erkunden auf  

den Wegen u. im Gelaende noerdl. u. nordostw. Wassiljewskoje Sperrmoeglichkeiten 

gegen Schuetzen u. Fahrzeuge.  Als Erkundungsergebnis wird dem Pi.-Btn. gemeldet:  

Sperrmoeglichkeit zweier von Westen nach Norden bezw. Nordosten fuehrender Wege 

mit je einem T-Minenguertel von 40 T-Minen u. Verminung eines dem Orte in etwa  

400 m Entfernung in noerdl. Richtung vorgelagerten Waeldchens mit 20 S-Minen.  

Unterkunft Ramejkowo. 

 

24.12.41: . . . Um 8.00 Uhr wird die Kp. alarmiert.  Der Feind hat Ssatischino mit starken 

Kraeften angegriffen.  Das III./IR 58 geht auf Wassiljewskoje zurueck.  Die Kp. wird 

sofort in einem Waldstueck etwa 600 m nordwestl. W. zur Abriegelung infanteristisch 

eingesetzt. . . 

 

Ebenso werden die 3. (mot.)/Pi. 6 u. die Radfahr- u. Reiterschwadron der A.A. 6 zu 

demselben Sicherungsauftrag herangezogen.  Der Einsatz um W. geschieht in folgender 

Reihenfolge [see text]. . . 

 

Inzwischen ist der Feind im Walde zwischen der Radfahr- u. Reiterschwadron in etwa 

Btn.-Staerke durchgebrochen.  Die Russen sind offensichtlich angetrunken.  Die letzten 

Wellen des Angreifers stolpern Arm in Arm unter wildem Geheul durch die 

Einbruchstelle der HKL. . .  

 

25.12.41: . . . Auftrag der Kp.:  Sicherung des 2.5 km langen HKL-Abschnittes zwischen 

Tschadowo u. Tschernjewo. . . Der Btn.-Stab Pi. 6 mit 2. u. 3. Kp. wird nach dem 1.5 km 

suedl. Tschernewo gelegenen Popowo verlegt. . . Die Kp. bezieht mit Eintritt der 

Dunkelheit gegen 16.00 Uhr nach 32-stuendigem ununterbrochenen Sicherungs- 

auftrag im freien Gelaende bei 30-50 cm Schneehoehe u. etwa 20 Grad Kaelte Quartier  

in 3 Haeusern in Popowo. Nach dem Aufwaermen der Glieder in Zimmertemperatur 

koennen die ersten Erfrierungsschaeden, hauptsaechlich an den Fuessen u. Haenden, 

festgestellt werden.  Etwa 15 Mann der Kompanie fallen fuer den weiteren Einsatz aus. . . 

 

26.12.41:  . . . In den Morgendaemmerung greift der Feind an u. bricht zwischen 2./Pi. 6 

u. 9./IR 37 durch. . . Die Staerke des 1. Zuges [der Kp.] betraegt 1:18; die Staerke des  

2. Zuges 1:10; u. die Staerke des 3. Zuges 2:9.  Die fehlenden Maenner sind haupt-

saechlich durch Fusserfrierungen ausgefallen. . . 

 

27.12.41: . . . Um 5.00 Uhr ist bereits wieder Alarm.  Der Feind greift von Osten her die 

Vormarschstrasse der 26. ID zwischen Isakowo u. Kostramino hart suedl. Isakowo an.  
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Dem I./IR 37 unterstellt, greift die 2./Pi. 6 im Rahmen des Btns. gegen 7.30 Uhr den 

Feind . . . an.
277

   

 

An Ausfaellen hat die Kp. seit Heiligabend 2 Tote u. 8 Verwundete.  36 Mann sind in 

dieser Zeit infolge Fusserfrierungen ausgefallen. . . 

 

28.12.41:  Die Kp. erfuellt denselben Sicherungs- u. Spaehtruppauftrag wie bisher.  

Einsatzfaehig:  1 Offz., 2 Fw., 2 Uffz., 25 Man.   Die 3./Pi. 6 , dem Feinde bei Isakowo 

ausweichend, erreicht mit etwa 30 Mann Kostramino. . . 

 

Das EK II wird verliehen an . . . Die Kp. hat dadurch 7 EK I u. 66 EK II, ausserdem 

mehr als 100 Sturmabzeichen in ihrem Besitz. . .
278

   

 

30.12.41: . . . Morgens wird Waffenreinigen befohlen, im uebrigen hat die Kp. Ruhe.  

Um 13.00 Uhr marschiert die Kp. weiter von Swinowo ueber den Nordteil von Staritza 

nach Lipino. . . 

 

31.12.41:  Um 8.45 Uhr setzen sich 2. u. 3./Pi. 6 unter Fuehrung von Oblt. v. Mansberg 

in Marsch nach Staritza, um Verbindung mit Pi.-Btn. 6 aufzunehmen. Um 12.00  

Uhr setzen die Kpn. ihren Marsch nach Arsenjewo fort, wo sich bereits das I./IR 37 

befindet. . . 

 

Die Kampfstaerke der Kp. betraegt am Ende des Jahres 1941:  1 Offz., 5 Uffz., 25 

Mannsch. . .
279

   

 

2.1.42:  Wetter:  30 Grad unter Null.  2./Pi. 6 marschiert in Kampfgruppe Theut [IR 37] 

ohne jegliche Pause weiter ueber . . . nach Klimowo, rastet dort von 6.00 bis 7.00 Uhr u. 

rueckt weiter ueber . . . nach Klipunowo, etwa 25 km nordostwaerts Rshew.  Eintreffen 

hier gegen 16.00 Uhr.  Es wurden in 18 Stunden ca. 45 km auf verschneiten Wegen bei 

starker Kaelte zurueckgelegt; Verpflegung stand nur in sehr beschraenktem Masse zur 

Verfuegung.  In Klipunowo, welches in der Koenigsberg-Stellung liegt, hat das geschlo-

ssene Pi.-Btn. 6 die Aufgabe, die HKL zu verstaerken u. Unterkuenfte fuer die Infanterie 

zu schaffen. 

 

(Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 184-93) 

 

 

18.12.41 [AOK 9]:  In der allgemeinen Hochspannung an der gesamten Front der H.Gr.Mitte gelingt es 

der Armee auch heute trotz starken Feinddrucks u. uebergrosser Gefechtsbreiten, eine geordnete Abwehr-

front aufrechtzuerhalten. . . Das bereits am Nachmittag begonnene Absetzen in die ”Coburg“- Linie ist 

bereits am Abend im wesentlichen planmaessig abgeschlossen.  Fuer die naechsten Tage laesst sich der 

Fahrplan nicht ueberall einhalten, da die 3 PzGr das langsame Rueckzugstempo nicht mitzuhalten in der 

Lage ist. . . Die Pz.Gr. beginnt sich damit, obwohl dem AOK nicht unterstellt, zu einer dauernden 

Belastung der 9. Armee auszuwirken.  Um so mehr widerspricht stellv. Chef 9 der heute 16.15 Uhr von 

Chef H.Gr. geaeusserten Absicht, die 3 PzGr bald dem AOK 9 zu unterstellen. . .  
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 Note:  This entry only to illustrate that, once again, engineering troops being used as infantry, despite being badly 

needed for their traditional duties.  
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 Note:  Another indication of how often the “Pioniere” were used in combat! 
279

 Note: The 3./Pi. 6 had following Kampfstaerke on 31.12.41:  1 Offz., 4 Uffz., 22 Mann.  See, “Gefechtsbericht 

ueber den Einsatz der 3. (mot.)/Pi. 6 am 31 Dez. 41,“ by Oblt. von Mansberg.  (Quoted in Voss, p. 190.)    
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Gegen 19.30 Uhr trifft ueber H.Gr.Mitte der grundlegende Fuehrerbefehl (Chefsache) ein:  Groessere 

Ausweichbewegungen koennen zunaechst in dieser Jahreszeit nicht durchgefuehrt werden, weil  

sie zum Verlust der Masse des Geraets fuehren.  Deshalb ist die befohlene Linie (fuer 9. Armee 

„Giessen“) mit fanatischem Widerstandswillen zu halten, damit Zeit gewonnen wird. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

18.-24.12.41 [8. Fl.K.]: 

 

18.12.41: . . . Umzug des Fuehrungsstabes ins neue Gefechtsquartier halbwegs Wjasma – 

Gshatsk in eine groessere Schule. 

 

19.12.41:  Gen. v.R. fliegt mit He 11 des ObdL. nach Smolensk, wo er sofort Besprech-

ungen mit dem Quartiermeister u. den anderen Abteilungsleiter ueber die Plaene beim 

ObdL. haelt.  Dann fliegt er in tollem Schneegestoeber mit Storch zum neuen Gefechts-

quartier. . . 

 

20.12.41:  Gen. Fiebig, Nakafue 2, zum Vortrag da, ebenso Gen. Eibenstein, Kdr.,  

12. Flak-Div.,
280

 der Fuehrer des Lw. Erdkampf-Korps werden soll, dazu Oberst Pirmann 

als Artillerie-Fuehrer. Wir rechnen mit ca. 3.000 Mann, die wir hier aus den Fl.-

Verbaenden fuer den Infanterie-Einsatz herausziehen koennen, damit ist vorlaeufig 

Oberst Pirmann beauftragt.   

 

Die Lufttransporte aus der Heimat mit Reserven u. Infanterie laufen bereits an.  Heute 

sind die ersten 1200 Mann eingetroffen.  Es sollen 14 Batl. vom ObdL. zugefolgen 

werden, dazu werden 290 Ju 52 zur Verfuegung gestellt.  Der RAD geht sofort an den 

Eisenbahnbau heran.  Endlich geschieht nun etwas von oben. – Haette schon laengst 

geschehen sollen! . . .       

 

21.12.41:  Gen. v.R. fliegt wieder zur H.Gr. nach Smolensk.  Dort ist groesste Auf-

regung, da der Russe ueberraschend auf Kaluga durchgebrochen ist u. sogar in die Stadt 

eindrang. – Alle Fl.-Verbaende werden sofort nach dorthin abgedreht u. laufend 

eingesetzt.  Im Laufe des Tages wird der Vormarsch abgestoppt u. der Gegner mit schnell 

zusammengerafften Kraeften wieder aus der Stadt gedraengt, dabei hat sich eine  

Flakbatterie ganz besonders hervorgetan.  Aber gegen Abend drueckt der Russe wieder 

vor. . . Bei Wolokolamsk u. suedlich Kalinin werden endlich wieder einmal mit  

Flieger-Unterstuetzung die [sic] russ. Angriff unter grossen Verlusten fuer diese abge- 

schmiert.   

 

Heute sind wieder 1500 Mann aus Deutschland eingetroffen. – Eine mot. Div. meldet 

10.000 Mann Verpflegungsstaerke, dabei aber nur 1000 Mann Gefechtsstaerke.  Also 

9.000 Mann druecken sich hinten herum. 

 

Gen. v.R. besucht K.G. 3 mit der kroatischen Staffel in Wjasma. 

 

22.12.41:  Schwerer Schneesturm u. Frost! – Trotzdem fliegt v.R. zur Kommandeur-

Besprechung auf den groessten Flugplatz des 8. Fl.K., Dugino. . . Schaerfste Einsaetze 

der Kampfverbaende um Kaluga mit guter Wirkung.  Die Stukas sind gegen Einbruch bei 
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 Note:  12. Flak-Brig?  See entry for 3.12.41. 
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Naro Fominsk eingesetzt u. erreichen dort, dass gehalten wird. . . Der Russe hat ueberall 

wieder schwere Verluste. 

 

Auch unsere Fl.-Verbaende haben durch das schlechte Wetter u. das dadurch bedingte 

Tieffliegen erhebliche Verluste.  Heute verloren wir 6 K-Flugzeuge [i.e., bombers most 

likely lost in low-level missions]. 

 

Lufttransporte laufen wie gestern.  Leider verteilt H.Gr. diese Reserven auf die ganze 

Front u. bildet trotz Vorhaltungen keinen Schwerpunkt.   

 

23.12.41:  Wieder Schneetreiben u. starker Sturm. – Alle Verbaende sind trotzdem 

laufend eingesetzt.  Schwerpunkt ist ostwaerts u. suedostw. Kaluga. . . Heute haben wir 

wieder 5 Flugzeuge verloren. . . Nachts machen wir schwachen Bombenangriff auf Tula 

u. Moskau.   

 

Unglaublicherweise schickt das Heer die Reserven aus Deutschland „ohne Waffen.“  

Gen. v.R. gibt sofort Meldung direkt an den ObdL.  

 

24.12.41:  Weihnachten! – Nirgends feierliche Stimmung bei dieser Lage, bei diesem 

Wetter! – Die arme Infanterie draussen! – Immer noch ohne Winterbekleidung, welche 

noch in Warschau haengen soll? 

 

Heute starke Einsaetze bei Kaluga. –  6 Russen abgeschossen, wir haben keine Verluste. . 

. 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

18.-31.12.41 [6./Fla 47]:
281

  In den Strudel der russ. Gegenoffensive suedlich Kalinin geriet auch die der  

26. ID unterstellte 6./Fla 47.  Gefechtsbericht: 

 

In der Naehe von Staritza bezogen wir am 18 Dez 41 unser Quartiere.  Recht nette 

Haueser, in denen wir uns schnell wohlfuehlten, zumal wir gedachten, hier Weihnachten 

zu feiern.  Jeder machte bei der notwendigen Reinigung der Unterkuenfte mit, ja, es 

waren sogar kleine Preise fuer die schoensten Quartiere ausgesetzt. [!]  Zwei Tage hat 

diese Herrlichkeit gedauert. . .  

 

Aber, dann rollten Panzer auf uns zu, erst einige, dann ein ganzer Pulk.  Es waren keine 

russischen, sondern deutsche. . . u. das war auch nicht gut, denn die Pz.-Besatzungen 

brachten die schlechte Nachricht mit, dass der Russe massiert angreife u. „durch“ sei.  

Eine Stunde spaeter hatte unsere Fla-Kp. den Befehl zum Stellungwechsel – u. so 

rueckten wir am Heiligen Abend ab, Marketender-Schnaps half den Stellungswechsel zu 

beschleunigen.  Die Stimmung der Truppe war also gut, als wir sozusagen erstmalig in 

„Richtung Heimat“ unterwegs waren. . . 

 

Aber die Nacht war hart, die Fahrerei bei Schnee, Sturm u. Kaelte liess uns nur langsam 

rueckwaerts rollen.  Obwohl nur etwa 20 km zu fahren waren, kamen wir erst am Morgen 

des 1. Weihnachtstag an unserem Ziel, einem kleinen Dorf.  Fast musste die Kp. ihre 

Quartiere gegen andere Kameraden verteidigen. . . Dann zischten Granaten ueber das in 
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 Note:  This “Bericht” another example of how many ways vehicles and weapons were lost during the retreat 

from Moscow. 
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einem Talkessel liegende Dorf.  An eine Verteidigung ist hier nicht zu denken.  Also 

raus! 

 

Nach einigen hundert Metern muss ein steiler Berghang ueberwunden werden, an dem es 

die Fusstruppen wesentlich leichter haben als die bespannte u. mot. Einheiten.  Die 

Selbstfahrlafetten der Fla bahnen einen Weg in den Schnee u. in die Nacht. . . Nachdem 

die Masse der 6./Fla 47 auf der Hoehe angelangt ist, setzt ein Kdr. unsere Sfl. als 

Schleppfahrzeuge fuer andere Truppenteile ein.  Damit beginnt das Malheur:  6 Sfl.  

fallen wegen Kupplungsschaeden aus.  Vor Tagesgrauen rueckt die Kp. ab u. muss diese 

Sfl. u. einige Geschuetze sprengen, auch an den anderen Sfl. treten Kuppelungsschaeden 

auf.   

 

Wir sind Tage u. Naechte in Eis u. Schnee u. haben jedes Gefuehl fuer die Zeit verloren. 

Heute soll der 31 Dez 41 sein. 

 

(H. Freter, Fla nach vorn, 417-19) 

 

 

18.12.41 – 2.1.42 [6. ID]:  Abwehrkaempfe vom Tma zur Winterstellung (Kampf um Staritza; Rueckzug 

auf die „Koenigsberg-Stellung):“
282

 

 

18.12.41:  Inzwischen war der Rueckzug infolge der missglueckten Winteroffensive  

auf Moskau befohlen worden. Zuerst hatte sich die 6. ID allein, rechts von der  

26. ID mit einer Ost- u. Nordfront rechts vorgestaffelt am 18.12. beginnend abzusetzen  

u. zwar in die allgemeine Linie:  Waldlager (noerdl. Putilowo/Wolga) – Giljnewo – 

Muchewo – Tuchini (alter rechter Fluegel der 6. ID.  Die Trennungslinie bildete die 

Wolga. . . 

 

Soweit es die kurze Zeit nach Eingang des Rueckzugsbefehls erlaubte, waren die 

Vorbereitungen der Division fuer den Ausbau von Stellungen etwa 10 km nordostw. 

Staritza angelaufen. 

 

20.12.41:  Als [am diesen Tage] das Absetzen der Division in die „A-Linie“ erfolgte, 

stiess der Gegner bei III./IR 18 in die Absetzbewegung.  Doch durch das Feuer der 

Artillerie u. die umsichtige Fuehrung des Btn. Fuehrers, Oblt. Graf v. Kageneck, wurde 

der Russe zurueckgeschlagen.   

 

21.12.41:  Gingen wir in die „Z“-Tredubje-Linie zurueck.  Diesmal begann auch die  

26. ID mit ihrem rechten Fluegel sich der Ausweichbewegung anzuschliessen.   

Der Antrag der Division, in einem Zuge in die endgueltige Stellung zurueckzugehen, 

fand oben keine Billigung.  Die Division war der Ansciht, dass es dem schwerfaelligen 

Russen bei geschickter Verschleierung nie gelingen wuerde, in die Absetzbewegung  

ohne eine Bereitstellung hineinzustossen, u. dass die ungerupfte Truppe dann Zeit 

bekaeme, sich neu einzurichten. Das Absetzen in kleinen Etappen wurde, wie 

vorauszusehen, immer schwieriger, da der Gegner Gelegenheit hatte, mit uns in 

Verbindung zu bleiben. 
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 Note:  In my Notebook #2, “Vormarsch u. Rueckzug,” I also have reams of material on fighting involving  

6. ID around Christmas 1941.  
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23.12.41: In kurzen Spruengen ging es weiter auf Staritza zurueck.  Am 23.12. 

verteidigte das II./IR 37 das vor der Stellung liegende Tredubje nach Norden, Osten  

u. Sueden u. wurde bei dauerndem Schneesturm ununterbrochen von Norden. . . u. von 

Osten u. Sueden aus den Waeldern angegriffen.  Der Russe brach in das Dorf ein, IR 37 

fuehrte zwei Gegenstoesse, vorzueglich durch die Artillerie unterstuetz. . . Da der Gegner 

immer neue Verstaerkungen gegen Tredubje vortrieb, wurde der Ort um 16.15 Uhr 

aufgegeben. 

 

Bei der IR 18 griff der Feind genau zu der ueblichen Absetzzeit, 16.00 Uhr, mit 

staerkeren Kraeften in 4 Wellen an, wurde aber zurueckgeschlagen, trotzdem die 

Leitungen bereits abgebaut waren u. dadurch die Artl.-Unterstuetzung erschwert  

war. 

 

24.-25.12.41:  Stand die Division am 24.12. in der Linie:  Gorki (ausschl.) – Iwanischi 

(suedl. der Wolga) – Woewedino – Stanischino – westl. Tredubje – Tschegrajewo 

(ausschl.), aus der sie in der Nacht zum 25.12. ihren linken Fluegel von Woewedino  

nach Wassiljewskoe – Tschadowo – Isakowo (ausschl.) zurueckzubiegen hatte. 

 

Heiligabend!  Die Schneemassen waren durch im Kampf in Brand geratene Ortschaften 

weithin rosarot beleuchtet.  Darueber strahlten in einem Glanz, wie ihn nur der Winter im 

kontinentalen Klima hervorruft, die Gestirne.  Das Weihnachtsfest ging unter in nicht 

abebbendem Gefechtslaerm u. in aeusserst harten Abwehrkaempfen.   

 

Auf dem linken Fluegel der Division stand an diesem Heiligabend das IR 37 (dabei  

die 1./Pi. 6) unter seinem tatkraeftigen Fuehrer Obstlt. Hirsch (A.A. 6), unterstuetzt  

durch den besonders einsatzbereiten u. umsichtlichen Abt.-Kdr. der II./A.R. 6, Hptm. 

Stiewe.  Das Rgt. durfte erst eine Stunde nach dem Zurueckgehen des linken Nachbarn 

aus Tschegrajewo, vom linken Fluegel beginnend, sich vom Gegner absetzen.  Leider 

wurde auf hoeheren Befehl Tschegrajewo kurz vor 20.00 Uhr in Brand gesteckt, dass 

sicherste Zeichen fuer den Russen fuer unser Zurueckgehen.  Sofort stiess der Feind  

nach u. zwar gegen Tschegrajewo, Beschmelino u. Stresnewo.  Um das Unglueck voll zu 

machen, war durch Einbruch der Sowjets in Stanischino noch die rechte Flanke des  

Rgts. gefaehrdet. . . 

 

[Note:  It comes to heavy fighting at Beschmelino; close combat at Stresnewo. . . II./37 

by late evening is surrounded by the enemy near Bukontowo, attempts to break out and 

fight its way to III./37.  At 0.45 hours Soviets attack Bukontowo in regimental strength.  

Battle rages in the town, especially at the church.  The artillery horses and those of the 

combat baggage train (Gef.-Tross) sustain serious losses.  The regimental commander, 

with his wpn drawn, fights in the forward most line and organizes the defense; he suffers 

2 Kopfschuesse but remains in the fight.  It comes to close combat w/ hand grenades in 

the town; but the fight for Bukontowo is pointless. . .] 

 

Der Kampf in Bukontowo war aussichtslos. Deshalb zog sich Oblt. Dunker aus 

Bukontowo nach Westen zurueck u. besetzte eine Sicherungslinie vor den Feuer-

stellungen der 4. u. 6./A.R. 6.  Der Russe erkannte seine Chance night u. stiess nicht 

nach.  Sofort setzte Hptm. Stiewe seine Geschuetze gegen Bukontowo im direkten 

Richten ein. Aufrecht zwischen seinen Geschuetzen stehend, ungeachtet des fdl.  

Inf.-Feuers, gab er seine Befehle u. deckte den Gegner derart zu, dass er sich mit der 

Einnahme des Ortes begnuegte.  Einen Angriff des Feindes von Westen gegen die Battr.-
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Stellungen schlug Dunker mit schnell zusammengerafften Gruppen im Gegenstoss 

zurueck u. vernichtete die Russen im Nahkampf.  

 

Zwei Vorstoesse auf Bukontowo schlug der Gegner trotz guter Artl.-Vorbereitung ab.  

3.30 kehrt der Rgt.-Fuehrer mit den Restteilen I./37 zurueck. Bald darauf trifft das II./37 

(Major Hillen) ein u. Leuchtkugeln zeigen an, dass auch das III./37 im Anmarsch ist.  

Wenn noch vor Hellwerden die neue HKL besetzt werden sollte, war es die hoechste Zeit 

abzuruecken.  Bukontowo wieder zu nehmen, war nicht mehr moeglich, haette auch 

keine Rettung fuer die Geschuetze der 4. u. 6./A.R. 6 gebracht, da die Pferde bereits in 

der Masse zusammengeschossen waren.  Nachdem die Geschuetze schweren Herzens 

gesprengt waren, rueckten die Restteile des I.R. 37 ueber Lagunowo – Pestowo in den 

neuen Abschnitt. . . 

 

Am 1. Feiertag [25.12.] frueh morgens bei grimmiger Kaelte, entwickelten sich wieder 

um Ramoikowo, Wassiljewskoe u. Tschadowo erbitterte Nahkaempfe.  Die M.G. 

versagten infolge Vereisung.  Dichter Nebel half dem Gegner u. behinderte unsere 

artilleristische Abwehr. . . Das III./IR 58 wurde fast voellig aufgerieben, der Btl.-Kdr., 

Major v. Issendorff, fiel durch Verwundung au, sodass das II. u. III./58 zusammengelegt 

werden mussten.  Ramoikowo u. Wassiljewskoe gingen verloren. . .  

 

Alles war eingesetzt, die Inf.-Rgter., die Artillerie, die Aufkl.-Abt., die Pz.Jg., die 

Pioniere u. die Fla-Kp.  Die Truppe, seit einer Woche in einem Frostwetter von 30-40 

Grad marschierend u. kaempfend, fing an, den ungeheuerlichen Anforderungen – am 

25.12. brachen auf einem Marsch 5 Mann der A.A. 6 ohnmaechig zusammen – nicht 

mehr in der gewohnten Weise standzuhalten.  Restlos ausgepumpt, fast erstarrt u. 

uebermuedet, meist nur kalt u. ungenuegend verpflegt, stand sie ohne Winterbekleidung  

. . . in ihren abgeschabten, fadenscheinigen Uniformen, das Schuhzeug schadhaft, 

notduerftig durch die duennen Maentelchen geschuetzt im eisigen, schneidenden 

Schneetreiben, ohne Graben, ohne Unterstand u. ohne schuetzende Hindernisse einem 

zahlenmaessig weit ueberlegenen Gegner gegenueber. Dieser (sibir. 356. u. spaeter  

sibir. 355. Schtz. Div.), fuer den Winterkrieg bestens mit wattierter Bekleidung, 

Filzstiefeln u. Schneehemden ausgeruestet, griff staendig in Massen an. Es war  

ein Feind, der seine Angriffe, sofern sie nicht als Ueberraschungsangriffe bei  

Nacht, Nebel oder Schneetreiben gefuehrt wurden, durch das Feuer aller Waffen, 

besonders durch Granatwerfer u. Pak, wirkungsvoll vorbereitete u. unterstuetzte.  Ein 

Angreifer, der seine Soldaten ruecksichtslos mit brutaler Gewalt gegen unsere Linien 

vorjagte.   

 

Gegen die russ. Massen stand die duenne deutsche Sicherungslinie.  Die Btn.-Staerke 

betrugen etwa 100 Mann.  Mit ihren verklammten Fingern konnten die Schuetzen weder 

den Abzug am Gewehr noch die am l.M.G. betaetigen, sie zogen mit Stoecken ab.  Oft 

war das M.G. eingefroren oder schwieg nach einigen Schuessen, u. die Masse der Russen 

stampfte weiter, wenn auch die ersten Reihen niedergemaeht wurden, u. ueberrannte 

unsere duenne Linie.  Eine trostlose Lage fuer den armen Landser. . .  

 

26.-27.12.41:  Erschreckend war das schnelle Absinken der Kampfstaerken – z.B. am 

27.12 allein bei der 2./Pi.B. 6 15, bei der Radf.-Schwadron der A.A. 6 35 Mann Ausfall 

an Erfrierungen.  Dazu kam, dass durch die starke Verlausung Hautkrankheiten in stei-

gendem Masse auftraten. 
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Schwere Abwehrkaempfe tobten am 26. u. 27.12. an der ganzen Front der Division.  

3./Pi. 6 rang gegen starken Feindangriff im Walde westl. Isakowo u. IR 37 spannte alle 

Kraefte an bei der Verteidigung von Nowaja u. Staria Kolbronno.  Zugleich gab es in 

Schintikowo ernste Kampfhandlungen.  Hier wehrte das III./IR 18 – 5 Offz., 22 Uffz., 77 

Mann stark – das bereits am Tage vorher bei eisiger Witterung u. ueberknietiefen Schnee 

in schwere Waldkaempfe verwickelt gewesen war, einen mit weit ueberlegenen Kraeften 

gefuehrten Angriff ab, der 80 m vor der eigenen Linie liegen blieb.  Dann trat das Btn. 

ohne weiteren Befehl zum Gegenstoss an u. trieb der Feind in seine Ausgangsstellung 

zurueck. 

 

29.12.41 [Schintikowo]:  An diesem Tage wieder harte Kampf um Schintikowo.  Der 

Gegner brach ein, im zaehen Nahkampf unter der entschlossenen u. vorzueglichen 

Fuehrung von Oblt. Graf v. Kageneck wurde Haus um Haus freigekaempft.  Fort-

waehrend wurde Schintikowo angegriffen.  Bestaendig Haeuserkampf!  Alles – Btl. Stab, 

Melder, Nachr.-Leute, Leichtverwundete – wurde zum Gegenstoss zsuammengerafft.  

Die Sowets wurde geworfen!  Graf v. Kageneck aber erhielt die toedliche Wunde.  Ihm 

erging es wie vielen Infanteristen:  Er war gefallen, ehe er ueberhaupt zu dem vielfach 

verdienten Ritterkreuz eingegeben war.   

 

Innerhalb von 3 Tagen verlor der Russe in diesem Kampfabschnitt:  4 Offiziere,  

2 Kommissare, 349 Mann tot. . .  

 

Beim rechten u. linken Nachbarn verschlechterte sich die Lage.  Dem Gegner gelangen, 

besonders links bei der 256. ID (links der 26. ID) Einbrueche, die ein weiteres Halten der 

„Staritza-Stellung“ unmoeglich machten.  Das Gen.-Kdo. befahl fuer den 29.12. um 

16.00 Uhr das Absetzen in die Linie Jurjewskoe – Spas Werchino – Wolga Knie suedl. 

Tolpino (fuer 6. ID) – Pekturowo – Obuchowo (fuer 26. ID).   

 

29.-30.12.41:   Dieser kurze Sprung, z.T. nur 5 km, genuegte nicht.  Im scharfen Nach-

draengen ueberannte der Russe die neue HKL links bei Pekturowo – Obuchowo u. stand 

bereits am 30.12 morgens am Bachabschnitt noerdl. Staritza.  Die HKL musste daher 

hinter diesen Bach zureckgebogen werden.  Der Begriff „HKL“ ist irrefuehrend.  Die 

HKL war eine auf der Karte gezogene Linie, im Gelaende stellte sie nur einen schwachen 

stuetzpunktartigen Sicherungsguertel dar ohne Graben, ohne Unterstaende oder 

Unterschlupfe, ohne Hindernisse u. Sperrungen. . .    

 

Bei dieser Absetzbewegung am 29.12. musste die Masse der Division die Wolga queren.  

Unter ausserordentlichen Schwierigkeiten gelang diese Bewegung, weil die Division 

vorsorglich die frueher erwaehnten 3 Eisbruecken zwischen Ulitino u. dem Wolga-Knie 

noerdl. Staritza ausgebaut u. unterhalten hatte.
283

  Trotzdem bedurfte es der voelligen 

Kraft u. des gaenzlichen Einsatzes aller, das schwere Geraet ueber die tief einge-

schnittene Wolga zu schaffen. 

 

30.-31.12.41:  Waehrend des ganzen 30. u. 31.12. griff der Feind an.  Besonders schwer 

hatte es IR 58. . . Wiederholte Angriffe am 31.12. gegen Konoplino wurden im guten 

Zusammenwirken von Infanterie u. Artillerie mehrmals abgewiesen. . . Nach langen 

erbitterten Kaempfen, die IR 58 jedesmal erfolgreich bestand, gelang schliesslich  

den Russen ein Einbruch, der nicht mehr zu beseitigen war.  Darauf befahl die Division 

das Ausweichen auf den Ortsrand von Staritza, im Anschluss an die beiden Nachbarn. 

                                                 
283

 Note:  See entries for 2./Pi.-Btn. 6, beginning 4.12.41, for details on the “Eisbruecken.” 
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1.1.42 [Staritza]:  Die Nacht zum 1.1.1942.  30 Grad Kaelte.  Wieder lag die Truppe in 

Eis u. Schnee.  Der Russe griff wie ueblich an, besonders stark suedl., suedostw. u. 

noerdl. Staritza, wohl mit der Absicht, noerdl. u. suedl. Staritza durchzubrechen u. die 

deutschen Truppen in der Stadt einzuschliessen.  Es gelang ihm, suedl. Staritza die Wolga 

zu ueberschreiten u. von Sueden in die Stadt einzudringen, sodass er am Neujahrsmorgen 

beinahe den ganzen Div.-Stab gefangengenommen haette. . . 

 

Note:  Durch diesen Kampf in Staritza wurde der Gegner gefesselt u. stiess nicht in die 

dicken Kolonnen, die auf der Strasse Staritza – Rshew abflossen.  Auf ihr rollten in 

ununterbrochener Folge die Fahrzeuge der 6. ID u. die von Teilen der 26., 110. u. 161. 

ID.  Diese Moeglichkeit des Abfliessens war dem zaehen Kampf des I. u. II./IR 18 zu 

verdanken. . . Sie hatten sich, von der Uebermacht fast erdrueckt, durch die Russen 

durchboxen muessen. 

 

Abends am 1.1.42 befand sich der Div.-Stab in Koledino. . . draussen herrschte Eises-

kaelte, -52 Grad wurde gemessen.  Der Div.-Stab hatte auch nichts zu essen, einer hatte 

ein Stueck Brot, steinhart gefroren, u. doch schmeckte es praechtig.  Und draussen rollte 

endlos, pausenlos, rastlos auf der Strasse die Fahrzeugkolonne. 

 

2.1.42:  Endlich frueh morgens hoerte das Rollen auf, die Strasse war leer, alle Kolonnen 

waren abgeflossen.  Es war gelungen.  Die vorn kaempfenden Verbaende hatten ihre 

harte, bitterschwere Pflicht wie bisher immer getan u. waren von den schweren Waffen, 

auch wie immer, vorzueglich unterstuetzt worden. 

 

Um 4.00 Uhr befahl die Division [6. ID] das Absetzen in die „Koenigsberg-Stellung.“         

 

(H. Grossmann, Geschichte der 6. Inf.-Div. 1939-45, 92-102) 

 

 

19.12.41 [AOK 9]:  Gegenueber den beiden letzten Tagen hat die Schwere der Kaempfe auch an der 

Armeefront wieder zugenommen.  27. AK vermag am Vormittag die „Coburg-Linie“ gegen starke 

Feindangriffe im allgemeinen noch halten.  Im Laufe des Nachmittags werden die Feindangriffe so  

heftig, dass 86. u. 251. ID einige Ortschaften aufgeben muessen.  Das 27. AK sieht deshalb die 

Notwendigkeit fuer gegeben an, schon heute – wenigstens mit rechtem Fluegel – auf die „Dresden-Linie“ 

zurueckzugehen.  Auf einen dahingehenden Antrag OB. 9 / OB. H.Gr. 12.20 Uhr entscheidet H.Gr. 

ablehnend. . .  

 

Damit ist abermals die Schwierigkeit hervorgetreten, die Rueckwaertsbewegungen der Armee u. 3 PzGr 

auf einander abzustimmen.  Durch eine Unterstellung der Pz.Gr. unter das AOK wuerden die Schwier-

igkeiten aber nicht gebannt werden; es steht eher zu erwarten, dass neue Schwierigkeiten hinzu- 

kommen wuerden, z.B. laufende Unterstuetzungsantraege. [!]  Deshalb bittet OB. 9 den OB. H.Gr.  

14.15 u. den Chef H.Gr. 14.35 nochmals mit allem Nachdruck, von dem Plan, die Pz.Gr. dem AOK  

zu unterstellen, abzusehen.  Die Entscheidung darueber wird in Kuerze fallen. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

19.-24.12.41 [S.R. 40/17. PD]:  Waehrend die Truppe an der Front immer mehr zu einer Schicksals-

gemeinschaft zusammenwaechst, zeigen sich im Hinterland Aufloesungserscheinungen.  Waffen u. 

Kriegsgeraet liegen z.T. herrenlos auf den Strassen, Leichte u. schwere Geschuetze, neue Bruecken-

kolonne, Lkw, Pkw, ja selbst ganze Kfz-Kolonnen werden im Stiche gelassen. . . 
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In den Tagen zwischen 19.-24.12. wird weiter nach Westen abgesetzt, meist ohne Feindberuehrung.  

II./40 baut am 20.20 eine Abwehrfront an der Suscha suedlich Pokrowskaja auf.  Am 24.12 wird  

der Rgts.-Gef.-Std. nach Kisslino verlegt.  Die 17. u. 18. PD gehen zurueck, um eine Bedrohung  

ihrer Flanken auszuschalten. Auch das 12. AK loest sich vom Feinde, um der Umklammerung zu 

entgehen.   

 

Die Kaelte laesst nicht nach.  Beissender Ostwind, Schneestuerme u. die Absetzbewegungen ueber-

beanspruchen die Maenner.  Wegen der einsetzenden Schneefaelle u. Schneeverwehungen werden die 

Gefechtsfahrzeuge der Kompanien zusammengefasst u. nach rueckwaerts gefuehrt, damit sie dem Gegner 

nicht in die Haende fallen.  Waffen, Geraet u. Munition werden auf Panje-Schlitten umgeladen.  So sind 

aus den Pz.-Grenadieren wieder reine Infanteristen geworden. . . 

 

Am Heiligen Abend lassen uns die Sowjets nicht zu einer Waffenruhe kommen.  An verschiedenen 

Stellen fuehlen sie mit staerkeren Spaehtrupps vor u. versuchen sogar an der Nahtstelle zwischen I. u. 

II./40 durchzubrechen.  Aber alle Versuche werden zurueckgewiesen.  (Oberstlt. J. Dinglreiter,  

Die Vierziger, 77) 

 

 

20.12.41 [3./IR 109 / dieselbe Unterwaesche seit 2 Okt 41!]:  Die Temperaturen schwanken zwischen  

-30 u. 10 Grad [-10 Grad?], frostkrachende Tage u. Naechte wechseln mit Nebel u. Schneesturm.  Es ist 

schwer zu sagen, was aufreibender ist fuer Mann u Pferd, die spiegelblanken glatten Strassen oder die 

Rueckzugsgefechte mit den Bolschewisten.  Wir haben immer noch dieselbe Unterwaesche an, die wir 

vor dem Angriff am 2 Okt 41 anzogen.  An den Unterhosen sind die Loecher groesser als der Restteil. . . 

(A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des Inf.-Rgt. 109, 307) 

 

 

20.12.41 [Guderian beim Fuehrer]: . . . Am Vormittag fliegt der O.B. Pz. AOK 2 vom Flugplatz Orel 

zum Fuehrer-Hauptquartier ab. . . Der O.B. war um 16.00 Uhr im Fuehrer-H.Qu. eingetroffen u. erhielt – 

wie die H.Gr.Mi. mitteilt – den Befehl, jedes weitere Ausweichen einzustellen.  Dieser Befehl wird vom 

O.B. H.Gr.Mi., GFM v. Kluge, an Gen.d.Pz.Tr. Schmidt, der waehrend der Abwesenheit des Gen.Obst 

Guderian die Fuehrung der 2. Pz Armee uebernommen hat, uebermittelt mit der Weisung, dass die Linie: 

obere Suscha – vorwaerts Tschern – Odojew zu verteidigen ist. 

 

Den Hinweis des Gen. Schmidt auf die fehlende Kampfkraft der Truppe lehnt GFM v. Kluge auf Grund 

des Fuehrerbefehls ab, laesst sich jedoch in der Aussprache ueber den Befehl die Moeglichkeit offen, dass 

die Kdr. Generale entsprechend der Lage handeln muessen, u. dass, falls ein Durchbruch erfolgt, nicht 

mehr gehalten werden kann.
284

 (KTB 2. Pz. Armee, RH 21-2/244) 

 

 

20.12.41 [AOK 9]:  . . . Und die Lage ist in der Tat ernst wie nie!  Das 27. AK hat einen besonders 

schweren Tag.  Seine seit Wochen ueberanstrengten u. uebermuedeten Kaempfer sind ununterbrochenen 

starken Feindangriffen ausgesetzt, die an mehreren Stellen zur Zuruecknahme der Front u. zu oertlichen 

Einbruechen fuehren.  Dabei sind die eigenen Verluste stellenweise erheblich.  Auch beim 6. AK sind  

auf ganzer Front der 161. ID heftige Kaempfe im Gange.  Das Absetzen in die „Dresden-Linie“ laeuft mit 

beginnender Dunkelheit planmaessig an. . . 

 

                                                 
284

 Note:  In other words, despite the “Fuehrerbefehl,” it appears GFM v. Kluge was attempting – subtly – to give 

his corps commanders some “wiggle room.” 
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Noch ernster als die gegenwaertig laufenden Gefechte scheinen die Aussichten fuer die Fortsetzung dieser 

Kaempfe zu sein.  6. AK u. 23. AK haben in den letzten Tagen mehrfach um Verringerung ihrer 

Gefechtsbreiten gebeten, da sie sonst ihre Front auf die Dauer nicht halten koennten.  Eine ausfuehrliche 

Meldung gleichen Inhaltes erstattet 22.25 Uhr Kdr.-Gen. 27. AK gegenueber Ia 9:   Korps koenne seinen 

Streifen nicht halten; man koenne zwar befehlen, jeder muesse sich, wo er stehe, totschlagen lassen, aber 

dann sei das Korps in Kuerze verbraucht.  Die Div. Kde. haetten verantwortlich gemeldet, sie koennten 

nur einen Abschnitt von je 6 km (das ganze Korps also 18 km – anstatt jetzt 42 km) erfolgreich 

verteidigen.  Besser sei deshalb langsames Zurueckgehen bis auf eine kuerzere Linie; damit behalte man 

wenigstens eine gewisse Initiative.   

 

Nach eingehender Beratung Chef u. Ia wird der Inhalt dieser Korps-Meldungen um 23.30 Uhr von Chef 9 

an Chef H.Gr. weitergegeben.  Chef H.Gr. erwidert:  Vor einer Stunde war Guderian beim Fuehrer.  Der 

Fuehrer glaubt nach wie vor, es sei unmoeglich, in dieser Jahreszeit im grossen Stile zurueckzugehen, 

wenn man nicht die Masse des Geraetes auf’s Spiel setzen wolle; der Fuehrer habe deshalb erneut 

bindenden Befehl gegeben „es wird keinen Schritt zurueckgegangen;“ er (der Fuehrer) sei der felsen-

festen Ueberzeugung:  „wenn der Wille da ist, haelt die Front!“  Besuch OB. 9 bei H.Gr. sei sehr 

erwuenscht.   

 

Nachdem dieser Befehl zum bedingungslosen Halten erneut gegeben ist, trifft das AOK sofort 

Massnahmen, um den Befehl so auszufuehren, wie das ueberhaupt moeglich ist. . . Folgerungen:  die 

duenn besetzte Front muss durch neue Waffentraeger verdichtet werden, u. zwar sofort u. bevor die 

angekuendigten Reserven aus der Heimat eintreffen.  Es muss deshalb jeder hinten irgend entbehrliche 

Gewehrtraeger herausgezogen u. an die Front geworfen werden.  (Auskaemmen aller Staebe, rueckw. 

Dienste, Bautruppen usw.) . . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

20.-21.12.41 [Umgliederung 10. PD]:  In das Aufatmen der Maenner der 10. PD, dem Unheil vor Moskau 

entronnen zu sein, platz am 20.12.41 en Befehl des 40. PzK, der alles wieder umwirft. . . . Auch die so 

erschoepfte, ausgebrannte u. ausgeblutete 10. PD muss jeden Mann, der noch eine Waffe tragen u. 

bedienen kann, herausloesen u. aus all diesen Leuten einen neuen Verband aufstellen, die Kampfgruppe 

„von der Chevallerie.“  Laut Befehl des Pz.Kps.:  „. . . Der neue Verband ist als verstaerktes Rgt. 

Chevallerie dem Oberstlt. von der Chevallerie zu unterstellen.  Er wird im Rahmen der Division oder 

selbstaendig eingesetzt werden.“ . . . 

 

Der Befehl zur Aufstellung der Kampfgruppe v. der Chevallerie,
285

 die alles umfassen soll, was von der  

10. PD noch kampfkraeftig u. einsatzfaehig ist, scheucht die Truppenteile in ihren verschneiten 

Quartieren auf.  Alles, auch Staebe, Schreibstuben u. Trosse mussen ausgekaemmt werden, um die 

geforderten Einheiten zusammenzukratzen.  Und wie immer, ruft man nach Panzern; das Pz.Rgt. 7 aber 

meldet am 21.12.41 folgende Bestand:  Einsatzbereit sind 11 Pz II, 11 Pz III, 4 Pz IV, 1 kleiner u. 2 

grosse Befehlswagen! 

 

Bei der Einsatzkompanie Schnelle, von der man hoffte, dass sie heute wieder zum Rgt. zurueckkaeme, die 

aber inzwischen von der 5. PD vereinnahmt wurde, befinden sich weitere 4 Pz II, 7 Pz III u. 3 Pz IV, 

aber die werden so bald nicht wieder auftauchen.  Darueber hinaus befinden sich noch 5 Pz II, 12 Pz III 

u. 3 Pz IV bei der Instandsetzung. . . Tatsaechlich ins Gefecht schicken kann das Rgt. also nur 11 Pz III 

u. 4 Pz IV, denn die schwachen Pz II koennen nur fuer Aufklaerungs- u. Sicherungsaufgaben verwendet 

werden.  (A. Schick, Geschichte der 10. Pz.Div., 1939-43, 473-75) 
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 Note:  This battle group would be dissolved on 19.2.42.  (489) 
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21.12.41 [AOK 9]:  Noch in der Nacht hat das AOK eine ausfuehrliche Lagebeurteilung schriftlich 

niedergelegt; sie umfasst die Meldungen der Korps ueber die zu duenne Besetzung der Front, 

unterstreicht die daraus erwachsenden Gefahren u. schlaegt als einzig richtige Loesung vor:  Langsames 

Zurueckgehen in die Gshatsk – Wolga – Linie, wodurch Zeit gewonnen, Kraefte gespart werden u. der 

Gegner seinen Hauptstoss erst waehrend des russ. Hochwinters zu fuehren gezwungen wird.  Mit dieser 

schriftl. Lagebeurteilung fliegt OB. 9 morgens zur H.Gr. u. traegt dem OB.H.Gr. die Stelllungnahme u. 

den Antrag des AOK vor.  OB.H.Gr. entscheidet:   

 

a.) Nach eindeutigem Fuehrerbefehl ist die Sztaritza-Linie (= „Giessen“-Linie) zu 

halten.  Dieser Befehl wird ausgefuehrt. 

 

b.) Sollte die Feindlage weiterhin so starke Ein- u. Durchbrueche bringen, dass damit die 

Gefahr einer Zerschlagung der H.Gr. droht, beabsichtigt OB.H.Gr., unter Umstaen-

den auf eigene Verantwortung die H.Gr. auf die Gshatsk – Wolga –Stellung 

zurueckzunehmen. . . Zunaechst ist die Sztaritza-Linie zu verteidigen. 

 

. . . An der Armeefront ist waehrend der verflossenen Nacht das Absetzen in die „Dresden-Linie“ 

planmaessig durchgefuehrt worden.  Im Laufe des Tages kommt es dann – besonders beim  

27. AK – zu erbitterten Kaempfen mit dem scharf nachdraengenden Gegner, der hohe blutige 

Verluste erleidet. . . 

 

Mit grosser Erleichterung wird die fernschr. Benachrichtigung von H.Gr.Mitte aufgenommen, 

dass 4 PzGr (mit unterstellter 3 PzGr) ab sofort der H.Gr.Mitte unterstellt wird. . .  

(KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

21.-26.12.41 [Pz AOK 2]: 

 

21.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Bedeckt, leichter Frost. . . Einnahme der Stellung an 

der oberen Suscha – Tschern – Odojew. 

 

22.12.41: A.H. Qu.: Orel. Wetter: Bedeckt, scharfer Wind, leichter Frost. . . 

Abwehrkaempfe auf der ganzen Front, Feindeinbrueche noerdl. Tschern, Ausbau der 

Suscha – Oka Linie. Verlegung der Trennungslinie zur 4. Armee bis zur Shisdra – Oka – 

Muendung. 

 
23.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Klar, leichter Frost, scharfer Wind. . . Abwehr-

kaempfe auf der ganzen Front, Feinddurchbruch bei 167. ID u. weiteres Zurueckgehen 

auf die Suscha – Oka – Stellung. 

 

24.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  In der Nacht v. 23./24.12. u. am Vormittag 

anhaltender Schneefall, ab Nachmittag klar, Frost unter -10 Grad. . . Abwehrkaempfe u. 

weiteres Ausbau der Suscha – Oka – Linie. 

 

25.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Bis zum Nachmittag bedeckt, zeitweise leichter 

Schneefall, abends Schneesturm, Frost bis -20 Grad. . . Abwehrkaempfe auf der ganzen 

Front, erneuter Feindeinbruch nordwestl. Liwny (2. Armee) u. weiteres Vordringen des 

Feindes in die Luecke zwischen 2. Pz Armee u. 4. Armee im Abschnitt Lichwin – 

Kaluga. 
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26.12.41:  A.H. Qu.:  Orel.  Wetter:  Schneesturm. . . Endgueltiges Beziehen u. weiterer 

Ausbau der Suscha – Oka – Linie.  Weiteres Vordringen des Feindes in der Luecke 

zwischen 2. Pz Armee u. 4. Armee u. Aufgabe von Lichwin. . . 04.35 Uhr:  Durch 

Befehl des Fuehrers wird Gen.Obst. Guderian mit sofortiger Wirkung von der Fuehrung 

der 2. Pz Armee enthoben u. tritt zur Fuehrerreserve des OKH. Die Fuehrung der  

2. Pz Armee uebernimmt Gen.d.Pz.Tr. Schmidt unter Beibehaltung der Fuehrung  

der 2. Armee bis zur Rueckkehr des Gen.Ob. Fhr. v. Weichs. . . 13.00 Uhr:  Gen. 

Obst. Guderian verabschiedet sich von den Offz., Uffz. u. Mannschaften seines Stabes. 

 

(KTB 2. Pz. Armee, RH 21-2/244) 

 

 

22.12.41 [Panzer Status]: The tank strength reported by the 16 Pz.-Div. in Army Groups North and 

Centre on this day amounted to: 

 

  Pz II  Pz 38(t)  Pz III  Pz IV 

 

Operational:   66      84   180    75 

 Repairable:  188    202   254   136 

 Total:   254    286   434   211  

 

(T.L. Jentz, Panzertruppen, 209) 

 

 

22.12.41 [AOK 9]:  Die bis zum Aeussersten angespannte Lage in der grossen Winterschlacht sieht heute 

etwas gefestigter aus als an den Vortagen. . . Auch an der Front der Armee verlaeuft der Tag an den 

bisherigen Hauptkampfabschnitten ruhiger u. ohne groessere Kampfhandlungen. . . Um so mehr 

Beobachtung verdient aber der erste groessere Angriff gegen 23. AK (256. ID) in Div.-Staerke, der seit 

13.00 im Gange ist; er ist von Artl.-Feuer u. 27 Panzern Typ 34 begleitet u. bringt dem Feind den Gewinn 

zweier Ortschaften; das Korps erhofft von den eingeleiteten Gegenstoessen eine rasche Wiederherstellung 

der Lage. . . 

 

Inmitten dieser zusammenhaengenden Winterschlacht ist aber der 9. Armee als einzigem Verband der 

H.Gr. bisher ein im grossen geordneter Rueckzug mit ertraeglichen Materialeinbuessen gelungen. . . Der 

vom AOK auf weite Sicht gestellte „Fahrplan“ hat sich dabei bewaehrt.  Bereits fuer heute Nacht kann die 

„Abreise“ nach „Frankfurt“ fernschr. befohlen worden. . .  

 

Die auf Grund der Besprechung vom 20.12.41 zusammengerafften Gewehrtraeger (Wach-Kpen., Teile 

des Armeestabes usw.) erreichen zunaechst die Zahl von 1000 Mann (dazu 20 Offiziere).  Sie werden 

nach heutiger Entscheidung des AOK nicht gleich an die Front geworfen, sondern anstelle des heraus-

zuziehenden IR 84 zum Schanzen in die „Koenigsberg-Line“ gefuehrt; Verwendung in der Front nur im 

Notfalle auf besonderen Antrag des 27. AK.  Grund:  Schanzarbeiten bleiben nach wie vor wichtig; kurze 

Gewoehnung der Hilfstruppen an Aussen- u. Frontdienst vor der Fuehrung ins Gefecht erscheint 

zweckmaessig. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

22.-31.12.41 [SS-“DR”]:  Defensive fighting in the Rusa and Wolokolamsk Positions: 

 

22.6.41:  . . . The MLR and the main defensive area in the division’s sector continued to 

be improved.  Supply difficulties arose due to the great distances from the trains and 

drifted snow. 
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23.12.41: . . . By order of the division, the Rusa position was reorganized.  Kampfgruppe 

Dietrich (infantry units of Nebelwerfer-Rgt. 72), which had been attached to the 

division, was inserted between IR “D” and IR “DF,” thus narrowing the sectors of the 

two regiments.  In the overall sector of the division, several enemy attacks were repulsed 

by artillery fire. . .  

 

24.12.41:  Since enemy attacks could be expected on Christmas Eve, all Chistmas 

celebrations were forbidden.  Only chocolate and cigarettes were distributed from the 

“Ribbentrop Donations.”  For the time being, alcohol was withheld.  Christmas mail did 

not arrive.  Replacement officers and enlisted personnel arrived at the units – about 4 

officers and 120 men per regiment. . . The commanding officers and their adjutants 

visited the men in the bunkers of the MLR. . .  

 

Somehow even a bit of the Christmas spirit was conjured up.  Traditional Christmas 

carols were played on the harmonica.  Diminutive Christmas trees decked w/ silver 

threads and lights appeared from somewhere and all eyes were fixed on the small flames.  

Thoughts were far away and w/ the loved ones at home. . . Apart from light artillery and 

mortar fire and a few salvoes from multiple-rocket launchers, the enemy remained  

quiet.   

 

25.12.41:  During the day, an attack on Neshitino by ca. two coys was repulsed in the 

right portion of the division sector.  At about noon, an attack on Kukischewo was 

defeated.  Quiet prevailed in the center of the sector.  Other Soviet attacks as well are 

repulsed on Christmas day.  Additional work was done to improve the positions.  

Christmas mail finally arrived. 

 

26.12.41:  The front remained quiet. . . 

 

27.12.41:  [No entry for this day.] 

 

28.-31.12.41:  Over this four-day period, the divison’s entire sector remained quiet.   

The Cdr of IR “DF” wrote in his reminiscences of the end of the year:  “Despite 

everything . . . The same confident determination everywhere to continue the fight as 

before, was unshaken.  Everywhere was the knowledge that we were totally superior to 

the enemy. . .” 

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 263-66) 

 

 

23.12.41 [AOK 9]:  Die mit Pz.-Unterstuetzung erzielten Feindeinbrueche bei 23. AK (256. ID) stellen 

sich leider nicht als so ungefaehrlich heraus, wie das Korps es gestern wahr haben wollte.  Nach der 

Morgenmeldung blieb der gestrige eigene Gegenstoss auf die Einbruchstelle erfolglos u. wird heute frueh 

– abermals erfolglos – wiederholt.  Der Feinddruck nimmt hier sogar stuendlich zu u. gipfelt in erneuten 

Feindangriffen mit Pz.-Unterstuetzung, durch die eine weitere Ortschaft verloren geht.  Ausladungen von 

weiteren Panzern werden beobachtet. . . Dadurch wird die Lage bei 256. ID aeusserst gespannt u. es 

erscheint jetzt schon fraglich, ob die geringen oertlichen Reserven zur Wiedergewinnung der HKL – 

zumal angesichts der feindl. Panzer – ausreichen werden. . . Der Rueckschlag bei 256. ID bringt aber 

auch die rechts angelehnte 26. ID in eine gefaehrliche Lage. . .  
286
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 Note:   Due to enemy pressure, both 256. and 26. ID forced to pull back to avoid destruction. 
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Bei den anderen beiden Korps war der Feind ebenfalls sehr lebendig u. oertlich erfolgreich.  Besonders 

starke Abwehrkaempfe (6 Feindangriffe in Rgt.-Staerke) hat 6. ID zu bestehen, behauptet aber das 

Kampffeld unter hohen Verlusten fuer den Gegner. . . 

 

Unter dem Zwange dieser Lage u. unter besonderem Hinweis auf die Bedrohung der tiefen Nordflanke 

gelingt es, die H.Gr. wenigstens zur Wiederunterstellung von 2 Btn. des zum Abtransport nach Kaluga bei 

Pog. Gorodischtsche bereit stehenden IR 84 zu veranlassen. . . Damit ist wenigstens eine zahlenmaessig 

begrenzte, in ihrem Kampfwert aber hoch einzuschaetzende Reserve vorhanden, die dem bedraengten  

23. AK zugeschoben werden kann; sie wird in Richtung Subtzow in Marsch gesetzt.
287

   

 

Als weitere Abwehrmassnahmen gegenueber der Flankenbedrohung:  a) werden dem 23. AK Teile der 

Pz.Jg.Abt. 561 zugefuehrt; b) wird 8. Fl.Korps gebeten, die fuer den Feind wichtige Versorgungsbahn 

ueber Torshok nachhaltig zu bombardieren.   

 

Damit hat das AOK alles getan, was in seinen Kraeften stand, um den bevorstehenden konzentrischen 

Feinangriffen zu begegnen.  (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

24.12.41 [3./IR 109]:  Heute ist Heiliger Abend.  An diesem Tag wurde uns das Abgeschnittensein  

von der Heimat besonders bewusst, da mit der Verpflegung (eine Suppe aus Trockengemuese)  

keine Weihnachts-Feldpost nach vorne kam.  Trotzdem musste man froh sein, dass warme Verpflegung 

ueberhaupt noch nach vorne kam. . . (A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des Inf.-Rgt. 109, 308)      

 

 

24.12.41 [AOK 9]:  . . . Am heutigen Tag dauert der starke Feinddruck auf der gesamten Armeefront an.  

Waehrend aber 27. u. 23. AK mit den Vorstoessen bis Btl.-Staerke glatt fertig werden, wird 6. AK von 

besonders schweren Angriffen betroffen u. muss bei 6. ID gegenueber einer angreifenden Feind-Div. 

Gelaende u. Ortschaften aufgeben; dabei treten erhebliche eigene Verluste ein.  Die eigene Luftwaffe hat 

heute wirksam in die Erdkaempfe eingegriffen, obwohl Kaelte u. Schneeverwehungen Einsatz der 

Flugzeuge erheblich erschweren (Schwierigkeiten beim Anwerfen u. Starten). . . 

 

SS-Standartenfuehrer Fegelein, Fuehrer der SS-Kav.-Bde. meldet sich heute, im Storch abgeholt,  

beim AOK. Besprechung ueber Einsatz der Brigade:  Es wird moeglich sein, beide Kav.-Rgter. 

herauszuloesen u. dem 23. AK zuzufuehren (Gefechtsstaerke rund 1800 Mann).  Damit wuerde eine  

ins Gewicht fallende Staerkung des linken Armeefluegels erreicht werden.
288

 (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

24.12.41 [137. ID / Anecdote ]:  Schwere Wochen erlebte auch das IR 447 in der Zeit der Trennung von 

der Division. . . Das verstaerkte I./447 seit 16 Dez 41 der 260. ID unterstellt, wurde ab 17 Dez 41 bei 

Lgowo (13 km nordwestlich Tarussa) eingesetzt.  (Bis zum 30 Jan 42 kaempfte es – Kampfstaerke 

anfangs etwa 500, zum Schluss etwa 140 Mann) ueber eine Strecke von ueber 100 km im hinhaltenden 

Widerstand, teils als selbstaendige Kampfgruppe, teils einem der Inf.-Rgter der 260. ID unterstellt.  

Mehrfach war es an Brennpunkten der Front des 13. AK eingesetzt, so vom 18-22 Dez 41 in Lgowo, vom 

24-26 Dez 41 in Tatarskoje, etc. . . 
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 Note:  AOK 9 clearly aware of danger to its overextended northern flank, which would give way to the major 

Soviet attack there in early Jan 42. 
288

 Note:  Again, 9. Armee trying desperately to shore up its left (northern) flank.  See also Army war diary entry 

for previous day. 
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Was es mit den immer wieder angekuendigten Verstaerkungen der hart ringenden Front auf sich hatte, 

zeigt ein Erinnerungsbericht des Btn.-Kdrs.: 

 

Am Vorabend der denkwuerdigen Weihnacht 1941 meldeten sich auf meinem Gef.Std. in 

Tatarskoje ein paar Gruppen mit schweren Waffen vom Bataillon Vitztum des SS-Rgt. 4, 

um der Verteidigung des Dorfes als Korsettstangen zu dienen.  SS-Rgt. 4 war nach der 

Herbstoffensive zur Wiederauffrischung nach Westgalizien verlegt worden. Die 

Maenner, in bester koerperlicher Verfassung, vorsorglich fuer den Winter ausgeruestet, 

waren von Krakau nach Malojaroslawez geflogen (z.T. den Weihnachtsurlaubsschein 

nach Koeln in der Tasche) u. dann mit Lkw zu uns in die Schneewueste verfrachtet 

worden.  

 

 Nie ist mir der Unterschied zwischen einer seit Monaten in schweren Kaempfen 

stehenden u. einer frisch aus der Heimat kommenden Truppe so plastisch sichtbar 

geworden wie damals am Heiligen Abend.  Niemals ist mir aber auch die Unsinnigkeit 

einer Massnahme so schnell u. so furchtbar demonstriert worden, die unvorbereitet eine 

Truppe, u. sei sie noch so gut ausgeruestet, aus dem Wohlleben westlicher Zivilisation in 

solche Kampfverhaeltnisse hineinwirft.  24 Stunden spaeter war von den an sich pracht-

vollen Maennern keiner mehr da.  In ihrer schweren Ausruestung – sie trugen alle 

dickgefuetterte Fahrermaentel – waren sie bei etwa -35 Grad u. metertiefem Schnee viel 

zu unbeweglich, um sich der in Schneemaenteln auf Ski angreifenden Russen erwehren 

zu koennen.  In grauer Morgendaemmerung wurden sie ueberrumpelt, u. wenn nicht 

meine letzten Reserven mitsamt Btl.-Stab u. die 14. Kp. sofort zum Gegenstoss angesetzt 

haette, waere Tatarskoje verloren gewesen.   

 

(W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 119-20) 

 

 

ab 24.12.41 [3./Pi.-Btn. 6/6. ID]:  Seit dem Heiligen Abend ist die 3. Kp. ununterbrochen in der HKL 

eingesetzt.  Drei Naechte u. drei Tage sind die Pioniere nun draussen in der eisigen Kaelte, in hart-

gefrorenem hohen Schnee, ohne Unterkunft, in ihren duennen Maentelchen u. Lederstiefeln.  Warme 

Verpflegung gibt es keine, obwohl der Spiess sich immer wieder bemueht hat, sie heranzubringen.  Die 

Kp. ist fuer ihn unerreichbar.  Viel genuetzt haette es auch nicht, denn wie sollte man das Essen warm 

halten?  Jeder hat ein Stueck Brot in der Hosentasche, damit es nicht gefriert, bricht ab u. zu ein Stueck 

ab u. kaut darauf.  Durch staendiges Trampeln suchen die Pioniere die Fuesse warm zu halten.  Seit Tagen 

sind sie nicht rasiert, die Backen sind eingefallen, die Augen entzuendet.  Die Gesichter sind geroetet, die 

Wimpern weiss.   

 

Nicht der zahlenmaessig ueberlegene Feind, das Fehlen von Munition u. Verpflegung, sind es, welche das 

planmaessige Absetzen verhindert haben.  Es ist die grausige Kaelte, die nun schon die Haelfte der Kp. 

kampfunfaehig gemacht hat. . . (Gefechtsbericht, Oblt. v. Mansberg; quoted in:  Dr. H. Voss, , Pi.-Btn. 6 

im Feldzug gegen Russland, 195) 

 

 

24.-25.12.41 [S.R. 40/17. PD / Stimmungsbild an der Ostfront]:  Ein ernstes und unvergessliches 

Weihnachten:
289
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 Note:  Would make for a startling contrast to compare the Christmas Eve and Christmas of this unit (S.R. 40) w/ 

that of the 6. ID! 
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Die Trosse berichten, dass Weihnachtspost u. Feldpakete angekommen seien, aber nur in 

einigen Faellen gelingt es, mit der Verpflegung kleine Paeckchen nach vorne zu bringen, 

so dass leider nur in einigen Katen Weihnachtslichter angezuendet werden koennen.  Die 

Gedanken gehen zur Heimat.  Die Stimmung nach all den ausgestandenen Strapazen ist 

ernst.  Die russ. Bauern, Frauen u. Kinder, Mitbewohner der Huetten, stehen mit 

verklaerten Gesichtern dabei u. schauen in die Lichter.  Kinder, die noch nie etwas 

Derartiges gesehen haben, wagen sich nur schuechtern an die Tische.  Ihre Augen betteln 

um die kleinen Weihnachtsgaben, die ausgebreitet daliegen.  Und manche harte Maenner-

hand streicht ueber die Haare der Kleinen u. gibt, weil sie nicht anders kann.  Und doch 

ist kein Friede auf Erden.  Ringsherum brennen Doerfer u. Gehoefte. 

 

Am 25.12 nach Mitternacht kommt ein erneuter Absetzbefehl.  Er soll in endgueltige Winterstellungen 

fuehren, die zirka 30 km westlich, bei Aleschnia an der Susha (18 km suedostw. Mzensk) liegen.  Nach 

dem Absetzen vom Gegner wir fast friedensmaessig gesammelt u. mit den notwendigen Sicherungen nach 

Westen marschiert.  Da am Mittag die neuen Stellungen noch nicht erreicht sind, schickt der Tross die 

Feldkuechen vor.  Seit langem waren sie nicht mehr zu sehen.  Und jeder ist erfreut, am Weihnachtstag 

mit einer warmen u. ausreichenden Mahlzeit u. mit Tee u. Rum versorgt zu werden.  Bald kommt wieder 

Leben in die Reihen.  Als am Nachmittag des 25.12.41 die neue Verteidigungsstellung erreicht wird, ist 

deren Sicherung bereits durch Pioniereinheiten uebernommen worden.  Der Tross hat die vorhandenen 

Oefen angeheizt, heisses Wasser steht bereit. 

 

Nun wird gewaschen, rasiert, geputzt, u. als am Abend die Weihnachtspost ausgegeben wird, ist alles in 

gehobener Stimmung.  Lieder erklingen.  Kleine Mengen von Spirituosen werden verteilt.  Es beginnt 

bald ein munteres Treiben.  Und nachts kann nach langer Zeit wieder einmal ausgeschlafen werden.  

Auch die beiden folgenden Tage bleiben noch ruhig, so dass die Zeit zur Waffenreinigung, zum Instand-

setzen der Geraete, zum Waschen u. Flicken von Waesche u. Bekleidung zur Verfuegung steht.  Die 

Verteidigung wird drei [3] Kampgruppen (Then – Mill – Kluever) uebertragen.  Das I./40 liegt hinter 

einem gut uebersichtlichen Bachabschnitt, dessen Wasserlauf zwar zugefroren, aber nicht an allen Stellen 

tragfaehig ist.  Das II./40 hat seine Stellung suedl. des I./40. 

 

Die Schneedecke betraegt etwa 30 cm. Der Stellungsausbau wird mit Hockdruck betrieben.  

Schneemauern werden aufgeschichtet, die Deckung gegen Sicht, Wind u. auch Frost bieten.  Da der 

Gebrauch des Spatens bei dem rund 1 Meter tief gefrorenen Boden nicht moeglich ist, geht man dazu 

ueber, mit Sprengmitteln Sprengungen durchzufuehren, um dann mit Pickel u. Spaten weiterarbeiten zu 

koennen.  Mit K.-Saegen wird Stellungsholz zugeschnitten, so dass bald auch Bunker entstehen, fuer 

deren Beheizung die Maenner aus den geraeumten Haeusern Samoware „organisieren,“ die vorzueglich 

waermen u. zugleich warmes Wasser fuer die Zubereitung von Tee u. Kaffee liefern.  Die Pioniertrupps 

verlegen an weniger uebersichtlichen Stellen Minen u. errichten Drahtsperren.  (Oberstlt. J. Dinglreiter, 

Die Vierziger, 77-78) 

 

 

24.-25.12.41 [8./II./IR „GD“ / Weihnachten in der Oka-Stellung]: 

 

24.12.41:  Tagsueber haben wir die Orte fuer die Stellungen bestimmt.  Morgen soll von 

Pionieren gesprengt werden.  Am Abend sitzen wir um einen Tisch in unserem Quartier 

u. feiern Heiligen Abend.  Es ist keine Post fuer uns da.  Nun bin ich seit dem 26.10.  

ohne Post!  Unser Zugfuehrer, Obfw. Puls, kommt mit seinem PKW u. bringt fuer  

uns etwas Schnaps u. verteilt 2 von seinen Paeckchen an uns.  Anschliessend haelt er  

eine kurze ergreifende Ansprache.  Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben 

muessen.  In einer Konservendose, die mit Silberpapier umhuellt ist, steht ein kleiner 
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Tannenbaum.  Die ganze Feier verlaeuft in aller Stille, ein jeder ist mit sich selbst 

beschaeftigt. . . 

 

Ich beobachte die Gesichter der Kameraden, ein paar haben Briefe bekommen u. lesen sie 

immer wieder u. wieder.  Die Petroleumlampe russt u. ihr truebes Licht erhellt den Raum 

nur so weit, dass man gerade den Tisch u. die Umsitzenden erkennen kann.  Ich schliesse 

die Augen u. versuche, mich aus dieser Welt hinwegzuheben, in eine schoenere, lichtere 

Welt.  Jetzt werden sie zu Hause unter dem Weihnachtsbaum sitzen u. an mich denken, 

ob Inge wohl meinen Brief bekommen hat? . . . 

 

Um 24.00 Uhr loesen wir ab u. beziehen Stellung in unserem Bunker. . . Nach 10 

Minuten Postenstehen sind die Lederstiefel hart u. die Fuesse eiskalt.  Diese Naechte sind 

stockfinster u. klirrende Kaelte legt sich ueber alles, glitzernd funkeln die Sterne am 

klaren Himmel.  Noch hat der Russe hier nicht versucht anzugreifen. 

 

25.12.41:  Wir beiden Gruppen der 8. Kp., ein s.M.G. u. unsere Gra.We. Gruppe, haben 

ein Haus gemeinsam.  Unsere Feuerstellungen liegen nebeneinander. . . Wir stehen von 

9.00 Uhr bis 15.00 Uhr unseren Posten vorn im Bunker, werden abgeloest u. marschieren 

in unser Quartier zurueck.  Dort ist gerade Essen u. Verpflegung angekommen mit 

unserem Panjeschlitten u. die langersehnte Post!  Ich habe bis heute noch keine Post 

bekommen.  Neidisch beobachte ich die Kameraden, die eifrig u. oft lachend in ihren 

Briefen lesen.  Pakete werden aufgeteilt u. Kuchen u. Gebaeck gegessen.  Fuer unser Rgt. 

kommen aus dem Banat so viele Paeckchen an, dass auch wir, die wir bisher keine Post 

hatten, jeder 2 ½ Paket voll Leckerei bekamen!   

 

Die Volksdeutschen aus Jugoslawien hatten diese Pakete ihren Befreiern geschickt.  Es 

waren die Leute, wo die Angehoerigen unseres Rgts. in Quartieren gelegen hatten.  Was 

war nicht alles in ihnen erhalten.  Kuchen, Gebaeck, echter Honig, Speck, Nuesse, 

Suessigkeiten, Schokolade u. Marzipan u. getrocknetes Obst.  In jedem lag ein Brief, der 

in gebrochenem Deutsch uns die herzlichsten Weihnachtsgrusse wuenschte u. fuer das 

Jahr 1942 viel Soldatenglueck.  Mit Muehe entzifferten wir die Briefe u. freuten uns 

ueber die so dankbaren Volksdeutschen aus dem fernen Banat!  Nun konnten wir futtern!  

Weihnachten wie zu Hause, sagten wir scherzend. . . 

 

(Tagebuch, Gefreiter Rehfeldt, RH 37/6334) 

 

 

24.12.41 - 29.1.42 [98. ID]:  Winterrueckzug zwischen Nara u. Ugra – ueber Malojaroslawez – Medyn 

bis Juchnow.   

 

24.12.41:  Am 23 Dez 41 loesen sich alle Zweifel u. bestaetigen sich alle geheimen 

Sorgen:  der Rueckzugsbefehl geht ein.  Wahrhaftig, Winterrueckzug in Russland! . . . 

Dabei donnert die Artillerien weiter, setzt der Feind seine Angriffe rechts u. links der 

„Rollbahn“ fort. . . Gegen Abend weiss man es:  der Einbruch noerdlich der 98. ID ist 

erweitert u. gross.  Die Lage ist ernst. . . Jetzt gibt die Division die vertrauliche 

Anweisung:  am 24 Dez 41 Absetzen hinter die Istja.   

 

Der Tag, an dem es „Heiliger Abend“ werden soll, zieht grau u. duester herauf.  Die 

Kaelte nimmt merklich zu.  Die Vortruppen ruecken ab, hinter die Istja, sie ist festge-

froren u. fuer Infanterie kein Hindernis mehr. Mit dem Beginn der Rueckbewegungen 

wird die 98. ID dem 57. PzK, General Kirchner, unterstellt. . . 
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So beginnt es [der Rueckzug] fuer die kaempfende Infanterie:  Abgemagerte Gestalten 

mit eingefallenen Gesichtern, in Sommeruniformen u. zerschlissenen Maenteln – es sind 

mehr als -30 Grad – mit zerrissenen Handschuhen u. Stiefeln, viele in Schnuerschuhen 

mit verschwitzten Kopfschuetzern u. mit kalkbeschmierten Stahlhelmen u. einem leeren 

Gefuehl im Magen tappen zurueck. . . Die Artillerie erlebt es so:  „Der Stellungswechsel 

der Batterien am 24 Dez 41,“ berichtet Hptm. Kienlin, Nachhutbatterie der III./AR 298, 

„findet under den schwierigsten Verhaeltnissen infolge Schneeverwehungen statt.   

Das Herausziehen der Geschuetze u. des vollbeladenen Muniwagens wie des B-Wagens 

aus der Stellung u. hinueber ueber die Nara muss teilweise bis zu zwoelfspaennig 

gefahren werden. . . An diesem ersten Tag des Absetzens fallen 10 Pferde durch Tod  

aus. . . 

 

25.12.41:  In das Dunkel dieser Weihnachtsstunden bringt selbst jetzt die Feldpost ein 

wenig Licht:  Paeckchen u. Briefe von daheim kommen rechtzeitig zur Ausgabe!  [Note:  

The withdrawal of the division will proceed down the „Rollbahn“ – across the Istja and 

the Protwa to Malojaroslawez; then on to Medyn and Juchnow.  The Russians are in hot 

pursuit – in part w/ Ski- u. Schneeschuhtruppen and tanks – at times inflicting punishing 

losses on the withdrawing Germans.] 

 

27.12.41 [Disaster on the Istja]:  Kommt es am 26 Dez 41 noch nicht zu starkem fdl. 

Druck, so wird dies mit Sicherheit der [naechste Tag] bringen. . . [Note:  On this day a 

Soviet Schneeschuhbataillon rolls up the front of I./IR 289 on the Istja – only a few 

manage to escape to the Rollbahn.  Writes author:  “Die Einbussen der an der Istja 

ueberranten Kompanien sind von fast toedlicher Schwere.  IR 289 verliert alle Pak u.  

alle MG des I./289. Die Kompaniestaerken erheben sich nicht ueber mehr als  

25 Kaempfer. . .“] 

 

28.-29.12.41:  [Note:  98. ID falling back to the Protwa.]  Noch ziehen auf der breiten 

Strasse ohne Aufhoeren Fahrzeuge, Geschuetze, Kraftwagen u. Panzer von drei 

Divisionen:  19. PD, 34. ID u. 98. ID in unverkennbarem Wirwarr des Rueckzuges  

gen Malojaroslawez.  Keinerlei Moeglichkeit besteht mehr, auf anderen seitlichen  

Wegen nach Suedwesten zu entkommen. Denn alle Bewegungen muessen durch  

die Enge, die Malojaroslawez darstellt, hindurch.  Das weiss auch der Bolschevik, der 

unter dem Eindruck seines Erfolges an der Istja rasch gefolgt ist. 

 

Die schwachen Sicherungen des IR 282 u. der Pz.Jaeger-Abt. vor Belousowo sehen dem 

zu erwartenden Angriff mit Beklemmung entgegen.  Gegen Mittag [28 Dez 41] ist der 

Gegner heran. . . Der im Walde liegende Nordfluegel der Pz.Jaeger wird umfasst u. von 

Flanke u. Front die Stellung des IR 282 um Belousowo angepackt.  In Kuerze kommt es 

zu Nahkaempfen. . . Die Verluste sind blutig.  Der Zusammenhalt ist zerrissen, die Kraft, 

weiter durchzuhalten, scheint fast gebrochen. . . 

 

Nordostwaerts Dobroje gelingt es, eine neue Widerstandslinie zu bilden. . . Mit herein-

brechender Dunkelheit faerbt sich der Himmel schmutzigrot von den Flammen der 

ringsum brennenden Doerfern. . . Fuer niemanden mehr an der Front besteht am  

Abend dieses Tages ein Zweifel darueber, dass es nunmehr nur noch das nackte  

Leben, um Sein oder Nichtsein fuer den Rest der Division geht. . . An ein Stehenbleiben 

in der Auffanglinie bei Dobroje fuer den 29 Dez 41 ist nicht mehr zu denken.  In tiefer 

Nacht, 0 Uhr 45 beginnend, ziehen die zerschlagenen Kaempfer bei -35 Grad ab. Um 

hinter der Protwa zu versuchen, dem Feind noch einmal die Stirn zu bieten. . . Bis wenige 
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Minuten vor 3 Uhr haben alle eingesetzten Teile die Bruecke ueber die Protwa bei 

Obolewsk ueberschritten. . . [Note:  Bridge is then blown up by German engineering 

troops.] 

 

In Malojaroslawez ist die Unruhe im Waschen.  Das Durcheinander wird besorgnis-

erregend.  Mehrfach wirft der Gegner Bomben in die ueberfuellte Stadt.  Es brennt an 

vielen Stellen.  Vom Korps-Suedfluegel draengt die 34. ID heran; von Norden Teile der 

15. ID u. v. der Narafront die 19. PD u. die 98. ID.  Sie muessen alle durch die Stadt, um 

sich auf Medyn zurueckziehen zu koennen.  Ohne Freischaufeln mit starken Kraeften sind 

alle anderen Wege nicht mehr zu zuegigen Bewegungen zu benutzen.  Der Kampf geht 

um die „Rollbahn,“ um die warmen Quartiere. . . 

 

Am Abend steht nach schwerer Abwehr zwischen Spass-Sagorje u. Schemjakino die 

Front der „Division“ hinter Protwa u. Lusha. . . Die Soldaten sind am Ende ihrer Kraefte! 

Kompanien vom IR 289 jetzt 20-30 Mann stark. . . 

 

31.12.41 [Gen.Lt. Schroeck tritt ab]: Die seit Tagen zunehmende Spannung der 

Ereignisse hat der Gesundheit des Div.-Kdrs. den letzten Stoss gegeben.  Gen.Lt. 

Schroeck fuehlt, dass er den Anforderung an seine koerperliche u. seelische Spannkraft 

nicht mehr gewachsen ist.  Unter diesem Eindruck tritt er am Mittag des 31 Dez 41 von 

der Fuehrung der Division ab u. uebergibt sie in Anwesenheit des Komm.-Gens. des 57. 

PzK, Kirchner, in Panskoje an den Kdr. des IR 282, Oberst Gareis. . . Ein schwerkranker 

Mann tritt ab u. wird das Kriegsende nicht ueberleben. . . 

 

Die Abendstunden bringen eine dramatische Steigerung der Lage bei Malojaroslawez. . . 

M. brennt an vielen Stellen.  Maechtiger Qualm, von unten geroetet, zieht in die Nacht.  

Im Osten u. Nordosten toent heftiger Kampflaerm.  In den Strassen draengen sich 

Fahrzeuge u. Kraftwagen mit Hueh u. Hott u. Motorengeheul.  In dichter Folge versuchen 

sie, den Ausgang nach Medyn zu gewinnen. . . Ueber allem liegt eine Wolke von Rauch 

u. der Dunst der eisigen Kaelte.  Es ist sehr deutlich, die Entscheidung steht dicht bevor.  

Entweder gelingt es, die Masse der 3 Divisionen noch rechtzeitig durch Malojaroslawez 

durchzuschleusen, oder der Feind gewinnt die Stadt vorher, den schwer angeschlagenen 

Truppen den Untergang bereitend.  

 

Zur Nacht stehen die Angriffsspitzen des Gegners suedlich Tscherikowo u. im Walde 

westlich der Lushabruecke, kaum 1500 Meter vom Stadtrande entfernt. . . Fuer die Reste 

der Pz.Jaeger entwickeln sich in der Dunkelheit erbitterte Kaempfe, die um die Nord- u. 

Nordwesteingaenge ausgetragen werden.  Das Eindringen in den Ort [i.e., M.] aber wird 

verhindert. . . Zwischen „Rollbahn“ u. Lusha gelingt bei Dunkelheit das Absetzen von 

der Protwa. Die Verluste an Verwundeten, besonders aber an Erfrierungen sind 

erdrueckend. . . 

 

1.1.42:  Um Mitternacht, im neuen Jahr 1942, beginnt der Bolschevik in das Stadtinnere 

einzusickern.
290

  Gleichzeitig setzt er zum Angriff von Nordosten her an. . . Schliesslich 

toben in der Stadt Nahkaempfe, die nicht mehr aufhoeren. . . So gewinnen die erbitterte 

Abwehr der Verteidiger u. der wilde Drang der z.T. betrunkenen Angreifer, die Stadt  

als Beute in Besitz zu nehmen, immer mehr an Haerte. . . Das Temperatur sinkt unter  

-40 Grad.  Nach Mitternacht ist in Malojaroslawez die Hoelle los.  Das infanteristisch 

voll eingesetzte Pi.Btn. zaehlt noch ganze 35 Gewehrtraeger. . . Es gibt Strassenkaempfe. 
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 Note:  From text, I believe Gareis is referring here to Malojaroslawez, but am not entirely sure. 



 

440 

 

 

[Anecodote:  war crimes]:  Entsetzliche Bilder der Vertiertheit u. Grausamkeit bieten 

sich Vorbeistuerzenden in einer von Bolschewiken bereits verwuesteten Seitenstrasse:  

Aus den Fenstern eines als Verbandplatz benuzten Hauses haengen widerlich massa-

krierte deutsche Verwundete, andere liegen im Strassenschmutz, nackt aus den 

Fenstern geworfen u. getoetet.  Die betrunkenen Horden richten ueberall, wo sie 

Wehrlose antreffen, ein furchtbares Blutbad an. . . 

 

Als Morgen des 1 Jan 42 daemmert, setzt der Feind auf breiter Front zum Angriff  

gegen den West- u. den Nordwestrand der Stadt an.  Er arbeitet mit starken Stosstrupps  

u. schiesst sich mit Granatwerfern von Ecke zu Ecke vorwaerts.  Gegen 5 Uhr stroemen 

Bolschewiken von Norden her zur Mitte hinein.  Noch immer hasten Versprengte,  

die eine Gegenwehr aufgeben mussten, zum Suedwestausgang.  Jetzt wird Durch-

schlagen zum Ausgang nach Medyn letzte Moeglichkeit zur Rettung vor der Vernich-

tung. . .      

  

[Note:  In a desperate attack, elements of 98. ID succeed in establishing contact w/  

34. ID SW of Malojaroslawez by evening.]  Dem unter Aufbietung der letzten Kraefte 

geleisteten Widerstand der 98. ID in den Tagen vom 29 Dez 41 bis 1 Jan 42 ist es  

trotz der schweren blutigen Verluste u. Materialeinbussen gelungen u. zu verdanken, dass 

die grosse Masse der Artillerie u. Trosse von 3 Divisionen u. verschiedener Heeres-

truppen der Vernichtung entging.  Das Opfer fuer diesen Erfolg war fast die Selbst-

vernichtung. . . 

 

Bis zum Einbruch der Daemmerung kann westlich Malojaroslawez eine Reihe von 

Doerfern besetzt werden. . .  

 

3.-.5.1.42:  In der Nacht vom 3-4 Jan 42 weicht die „Division“ bei -43 Grad auf eine 

neue Widerstandslinie zwischen Burakowo u. Rylowa-Lukjanowa.  An der „Rollbahn“ 

besteht Anschluss mit der 34. ID.  Die Besetzung kann nur durch ein am Vortage einge-

troffenes Pol.Btn. 131 – voellig kampfungewohnt! – durchgefuehrt werden!  IR 289 

vereinigt die Reste des Rgts. in einem „Bataillon“ – 120 Kaempfer mit einigen MG u. 

Pak!  Das Bataillon besetzt Kudinowa u. Samyskaja [i.e., just north of the „Rollbahn,“  

ca. 25 km from eastern outskirts of Medyn.]   

 

Schon am anderen Morgen sind sie Ziel feindlicher Angriffe. [Note:  Russians attack 

Samyskaja at 22.00 hours w/ 200-300 troops.]:  Kommissare, hoch zu Ross, mit blankem 

Saebel in der Faust, feuern die sich im tiefen Schnee Vorwaertswuehlenden an.  

Minutenlang toent durch die helle Nacht das heisere Urraeh der Betrunkenen.  Alle 

Berittenen werden abgeschossen.  Die Angreifer erleben blutige Verluste. . . Gefangene 

bestaetigen die ungewoehlich hohen Ausfaelle. – Die Angreifer hatten die Feldflaschen 

voll Wodka u. schrien vor Kaelte u. Alkohol. . . Bei Hellwerden liegen 121 Feindtote als 

dunkle Schatten auf weissem Feld. . .  

 

Das IR 282 muss infolge der Ausfaelle durch Erfrierungen seine Kaempfer zu einem 

„Bataillon“ zusammenfassen – u. so auch das IR 290!  Je 150 Mann kommen zusammen.  

Die Pz.Jaeger melden ihre Staerke:  5 Offz., 16 Uffz. u. Mannsch. mit 21 Gewehren.  Bei 

Malin zaehlte die Division eine Gefechtsstaerke von 6000 Mann! . . . 
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5.-8.1.42:  Nach erfolgreicher Abwehr feindlicher Vorstoesse wird in der Nacht zum  

6 Jan 42 das Absetzen hinter die Lusha begonnen u. ohne Stoerung durchgefuehrt.   

In den Stuetzpunkten . . . wird bis 8 Jan 42 gehalten.   

 

[Note:  Here Gareis addresses the arrival of the eagerly awaited IR 398 (216. ID) from 

Cherbourg.  The regiment is utterly unprepared for winter warfare in Russia:  „Ohne 

schwere Kompanien, ohne Feldkuechen, ohne Winterbekleidung u. –ausruestung, in 

westlichen Sommeruniformen! . . . Schwere Verluste im Kampf u. durch Erfrierungen 

senken ihren Wert viel zu rasch.]  Im Gegensatz dazu erweisen sich die winterfesten 

Skitruppen des Gegners durch die hohe Beweglichkeit der an ihre Stuetzpunkte gebun-

denen Infanterie der [98. ID] weit ueberlegen. Umgehungsgefahr u. die Gefahr des 

Abgeschnittenswerdens zwingen vielfach zur Aufgabe der Stuetzpunkte u. Rueck-

verlegung. . . 

 

11.1.42:  Alle sanitaeren Dienste stehen Tag um Tag vor kaum loesbaren Aufgaben. . . In 

Medyn ergibt die Eintragung der Durchgaenge fuer sieben [7] Tage, vom 4-11 Jan 42:  

1640, davon 1241 Verwundete u. 299 Kranke.   

 

11.-13.1.42:  Kaum ist Medyn besetzt, beginnt der Kampf.  Wie bei Malojaroslawez 

spitzt er sich zu bis nahe zum Zerbrechen. . . Vom 11 Jan abends bis zum 13 Jan 42 in 

der Fruehe folgt nun ein Angriff nach dem anderen.  Ohne Erfolg.  Alle werden abge-

schlagen.  Medyn wird gehalten. . . 

 

Am 13 Jan 42 vormittags entsteht eine schwere Krise:  Der sich zaeh u. unaufhaltsam 

vorarbeitende Bolschewik dringt bei dem neuen Pol.Btn. in die Stadt ein.  Es entsteht 

eine Panik, die in regellose Flucht der Polizisten ausartet.  Sie verlieren voellig  

die Nerven, werfen Waffen, Ski, Pelze u. Schlitten weg u. stuerzen, aufgeloest u. 

auseinandergesprengt, in Trupps u. einzeln auf die „Rollbahn“ u. nach rueckwaerts. 

[Note:  This deadly crisis is eventually mastered by a German counterattack, w/ elements 

of IR 398, 34. ID u. 98. ID taking part in the attack.  Medyn remains in German  

hands.] . . . 

 

Laenger aber haelt das duenne Band der Verteidiger nun nicht mehr. . . In der Nacht  

noch geht das Losloesen vor sich; es gelingt.  Die „Schanja“-Stellung wird besetzt,
291

  

die vorbereitet sein u. „Winterstellung“ werden soll! . . . Ein Fuehrerbefehl wird 

bekanntgegeben [date?]: „Die Schanja-Stellung hat endgueltig zu sein!“ In ihr werden  

von der Division vier [4] (!) fertige Kampfstaende vorgefunden; alles andere ist  

unfertig. . . 

 

13.-27.1.42:  Die „Division“ liegt erstmalig nicht an der „Rollbahn“ um damit nicht im 

Brennpunkt des Geschehens. . . Dreizehn [13] Tage lang wird die Schanja-Stellung 

gehalten.  Sie beweisen, dass auch der Kraft der Bolschewisten eine Grenze gesetzt ist.  

Aber an anderer Stelle zieht sich ein Unwetter zusammen.  Die bei der klaren Frostluft 

gut erkennbaren Feindkolonnen auf dem Wege Medyn – Schumowo – Fokino zeigen sehr 

eindringlich die Absicht, die bereits 30 km breit aufgebrochene Luecke nach Norden zum 

Durchschleusen so starker Kraefte auszunutzen, dass schliesslich eine Vereinigung mit 

den abgesetzten Luftlandetruppen u. die Abschnuerung u. Einkesselung der in der 

Schanja-Stellung Haltende moeglich wird. . . Gegen drei [3] Fronten kaempft die 
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 Schanja-Stellung = less than 10 km west of Medyn.   
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„Division“ – gegen Osten, Nordosten, u. Nordwesten, wo in den Waeldern ueberall Feind 

steckt. . .  

 

IR 282 errechnet seine seit 31 Dez 41 [!] entstandenen Verluste:  56 Offz., 1916 Uffz. u. 

Mannsch. schieden aus.
292

  Bei den Schwester-Rgter. sieht es nicht anders aus.  Aber trotz 

der Lage u. trotz der hohen Ausfaelle wird allgemein eine gewisse Beruhigung 

empfunden.  Ein wenig kehren die Kraefte wieder zurueck.  Die Zuversicht hebt sich.  

Wirklich gespannt ist nur die Versorgungslage. . . In einem zu dieser Zeit eintreffenden 

Brief des Generals Schmundt an den Div.-Fuehrer heisst es:  „Der 98. ID zollt man oben 

– auch Hitler – volle Anerkennung!“   

 

Eine ganz unerwartete Besserung tritt in der sehr schwierigen Kraftstofflage ein:   

Sie kommt vom Himmel.  Eine schwerbeschaedigte, dicht hinter der Front notge- 

landete He 111 hat noch 2500 Liter Benzin in sich, die geborgen werden koennen,  

ehe die Maschine den Flammen uebergeben werden muss. Vorher gehen noch  

mehrere Saecke mit Winterbekleidung u. Schneehemden in den Besizt der Division 

ueber.  

 

Mit Inbrunst arbeitet die Truppe an der Stellung, die die endgueltige sein soll, in der sie 

hofft, wirklich zum Stehen gekommen zu sein. . . Aber noch einmal ist alle Schanz- u. 

Bauarbeit umsonst gewesen – der Feind marschiert die „Division“ aus ihrer Stellung 

heraus! 

 

Eine echte Nordfront muss gebildet werden. . . So setzt sich die „Division“ von der 

Schanja-Stellung ab u. marschiert auf Juchnow zu.  Zwischen dem 12-27 Jan 42 gehen 

durch den HVP Mjatlewo 419 Verwundete u. 1178 Kranke [!], von denen nur noch 59 

zur Truppe zurueckkehren. [!]  Die meisten haben Erfrierungen ersten Grades, viele 

zweiten Grades. Am 26 Jan 42 sinkt das Temperatur auf -42 Grad!  Dann fegen 

staeubende Schneesturme ueber das Land. . .  

 

29.1.42:  An [diesem Tag] stellen sich die Gruppen im erreichten Raume Motschalki –

Gorki – Penjasi – Schwoschtschi, etwa 10 km nordostwaerts Juchnow, zur Vernichtung 

der von drei Seiten angepackten roten 194. Div. [RD?] zum Angriff auf Chmylowka u. 

Plotika bereit. . . Plotika liegt am Vormarschwege der eingedrungenen [feindlichen]  

33. Armee. . .     

 

(M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. ID, 172-203) 

 

 

25.12.41 [AOK 9]:  Trotz manchem Auf u. Ab an den einzelnen Kampftagen bestehen nun keine 

Illusionen mehr darueber, dass die Armee – im Rahmen der H.Gr.Mitte – in eine Winterschlacht 

verwickelt ist, in der die naechsten 2 Wochen ueber Sein u. Nichtsein der Armee entscheiden werden.  

Fast auf der gesamten Armeefront greift ein zahlenmaessig weit ueberlegener, auf kurze Nachschubwege 

gestuetzter Feind pausenlos an.  Nur auf dem linken Abschnitt des 23. AK, der empfindlichsten Stelle der 

Armeefront, herrscht bisher noch Ruhe.  Allein es mehren sich gerade heute die Anzeichen dafuer, dass 

auch auf diesen ruhigen Abschnitt ein feindl. Grossangriff in naher Zukunft bevorsteht:   

 

8. Fl.Korps meldet 14.30 Uhr „eine endlose mot. Kolonne aller Waffen auf der Strasse 

Ilowitzi (50 km nordwest. Torshok),“ ferner auf der Strecke Bologoje – Osstaschkow  

                                                 
292

 Note:  No precise date given for these loss figures – most likely about mid-Jan 42. (200) 
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7 nach Sueden fahrende Zuege sowie in Bologoje 9 weitere Zuege unter Dampf.  Dazu 

kommt, dass auch die Erdaufklaerung der letzten Tage vor dem linken Abschnitt des  

23. AK vermehrte Bewegungen u. haeufige Motorengeraeusche ergeben hat, die auf 

feindl. Bereitstellungen schliessen lassen.   

 

Diese Aufklaerungsergebnisse bedeuten hoechste Gefahr!  Ein massierter Feindstoss gegen den duenn 

besetzten aeussersten linken Armeefluegel oder gar gegen die noch schwaecher besetzte Naht  

9./16. Armee waere dazu angetan, der an sich schon schwer bedraengten Armee den Rest zu geben;  

damit waere es aber auch um die ganze Mittelfront geschehen.  In Erkenntnis dieser neuen grossen  

Gefahr ergreift die Armee sofort alle Massnahmen, die in ihren Kraeften stehen:  [See text for details.] . . . 

 

An der Armeefront geht es heute, wie die taeglichen Meldungen ergeben, lebhaft zu.  Starke Feind-

angriffe beim 27. AK u. 6. AK, Erkundungsvortoesse beim 23. AK kennzeichnen das Feindbild.  Immer 

wieder treten Feindpanzer auf, Feindeinbrueche gehoeren weiterhin zu den typischen Gefechts-

erscheinungen. . . 

 

Um 20.30 Uhr trifft auf den heutigen Antrag (Absetzen in die „K-Linie“) von Chef H.Gr. die 

Entscheidung ein:  Fuehrer hat das Verlassen der „Giessen-Stellung“ verboten. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

25.-31.12.41 [8. Fl.K.]: 

 

25.12.41:  Kaelte, Wind, Schnee! – Weihnachten!  Stunden voll Sorgen u. Schwermut!  

. . . Heute gehen nur K.-Verbaende in den Raum Kaluga.  Noerdlich davon ist ein 

weiteres Loch, durch das die Russen bis Malojaroslawetz vorfuehlen. . . Feind hat sehr 

starke Verluste.  Sehr starker Feind zieht sich zusammen ueber Kalinin – Torschok  

u. Wischni Wolotschek [sp?] gegen den linken Fluegel der 9. Armee u. auf die  

Naht zwischen Heeresgruppe u. Armee, wo stets die schwache Stelle ist, bei Ostaschkow. 

. . .  

 

26.12.41:  Schneesturm, 20 Grad Kaelte! – Bei diesem Wetter werden nur 6 K.-Flug-

zeuge vor Torschok auf Truppentransporte u. Bewegungen eingesetzt. – Transport-

flugzeuge fliegen auch nur wenige, da sie nicht anspringen. . . 

 

27.12.41:  Schneetreiben, gegen Abend aufklaerend. – Fl.-Verbaende trotzdem im 

Einsatz gegen russ. Kolonnen u. Truppenansammlungen. . . Wir greifen auch sehr starke 

Versammlungen bei Wolokolamsk mit Stukas an u. verhindern heute deren Antreten. . .  

 

Schwerpunktmaessiger Einsatz unserer Fl.-Verbaende nicht mehr moeglich, da sie 

ueberall dringenst benoetigt werden u. die K.-Verbaende am Tage nur einen Einsatz 

fliegen koennen.   

 

28.12.41: . . . Im Einbruch suedlich Kaluga hat russ. Kavallerie unsere Nachschubbahn 

nach Nordwesten ueberschritten.  Nakafue 2 setzt alles nach dorthin ein. – Stukas mit  

5. AK engen dort den Einbruch stark ein. . . Heute sind wieder starke Angriffe bei 

Staritza. – Einbrueche auch bei 6. AK, worauf wir stark einsetzen. – Ungluecklich-

erweise koennen unsere Fl.-Verbaende von Dugino wegen des Schnees nicht starten.     

 

29.12.41: . . . Suedlich Kaluga schieben die Russen starke Kavallerie u. Infanterie durch 

den Einbruch vor, bis 20 km vor Juchnow.  In Juchnow ist das H.Q. der 4. Armee u. auch 
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unsere Verbaende, sowie Flak auf dem Flugplatz.  Diese bleiben dort u. verteidigen sich, 

um die Abwehr zu staerken.  Unsere Fl.-Verbaende fliegen starken Angriff in den Raum 

Juchnow mit guter Wirkung.   

 

Abends treten dort russ. Fallschirmleute auf. – Kaluga wird so ueberraschend geraeumt, 

dass wir 4 Flak-Batterien stehen lassen muessen, da ja Fahrzeuge fehlen. – Bei Staritza 

greift Gegner weiterhin stark an, bricht tief ein, wird aber durch unsere Bomben doch 

noch aufgehalten. 

 

K.-Flugzeuge gehen nachts auf Strassen, um Bewegungen zu hindern. – Fuehrer 

erkundigt sich persoenlich bei Gen. v.R. ueber die Kampflage u. uebertraegt ihm 

Fuehrung des 6. AK bei Rshew bis neuer Kdr. kommt. 

 

30.12.41:  Gen. v.R. uebernimmt ab 11 Uhr die Fuehrung des 6. AK. . . Stellvertreter 

beim Gen.Kdo. 8. Fl.K. ist Gen. Dessloch – Komm.Gen. II. Flakkorps. – Oberstlt. i.G. 

Christ, Chef d. St. veranlasst die Einsaetze der Fl.-Verbaende an all den brenzlichen 

Punkte.  Stuka-Gr. setzt heute gleich auf starke Feindansammlungen vor 26. ID bei 

Alferjewo ein, um befuerchteten Angriff zu zerschlagen. 

 

31.12.41:  Schlechtes Wetter.  Gen. v.R. fordert zur Unterstuetzung eines Angriffes der 

26. ID Fliegerunterstuetzung an, die aber wegen der Wetterlage nicht durchgefuehrt 

werden kann.  Auch anderwaerts ist keine Hilfe moeglich, so draengt der Feind ueberall 

vorwaerts u. durchbricht die Front.  Von Norden her greift er die Stadt Staritza an u. 

spaeter auch den Bahnhof.  Es muss von der 6. ID geraeumt werden, damit sie nicht 

abgeschnitten wird.   

 

Sorgenreiches Silvester!!!    

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

25.12.41 – 31.1.42 [1./IR „GD“ / In der Winterlinie]: 

 

25.12.41:  Seit gestern sind wir an der Oka in Stellung.  Der Feind zieht sich vor der 

Front zusammen. . . Der Hauptfeldwebel hat Stollen u. Keks gebacken, Weihnachts-

baeume, Kerzen, Lametta u. Bohnenkaffe organisiert!  Auf einem Lastwagen ist alles 

untergebracht.  Dieser Wagen liegt heute irgendwo im Schnee auf der Strecke.  Es ist 

zum Lachen.   

 

Weihnachtssachen gibt es also nicht.  Die Feierlichkeit des Weihnachtsmorgens lassen 

wir uns nicht nehmen. . . Meine alten Unteroffiziere u. „alten Knochen“ haben mich zu 

ihrer Weihnachtsfeier eingeladen.  Abends holen sie mich ab. 

 

Der kleine Raum ist besonders feierlich. . . Vom Weihnachtsbaum bis zum Duft 

angekohlter Tannenzweige ist alles vorhanden.  Als Baumschmuck stifteten die Aerzte 

etwas Watte. . .  

 

Wir sprechen von Kameraden, von Gefechten u. von zu Haus. . . Wir missachten fuer 

einige Stunden den Krieg.  Dabei beginnt vor dem Haus gleich das Niemandsland.  Uns 

erinnert der abgeloeste Posten alle Stunde daran. 
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Einer spielt Mundharmonika.  Wir trinken Grog u. rauchen Pfeife.  Draussen steigen hier 

u. da Leuchtkeugeln hoch.  Ab u. zu faellt ein einzelner Schuss.  Hinter dem Dorf wird 

ein M.G. warm geschossen. 

 

Wir wollen ehrlich sein:  wir fuehlen uns in dieser Welt doch heimisch.  Die staerkste 

Bindung unter Maennern ist die Gemeinschaft kaempfender Soldaten.  

 

3.1.42:   Seit vorgestern sind wir wieder in Stellung.  Wir sind unseren alten Freunden  

(IR 519) von Tula unterstellt.  Unsere Vorgaenger hatten wenig Zeit.  Daher ist nichts 

gebaut worden. 

 

Die Linie ist mehr als duenn.  Wir koennen nur die Doerfer besetzen.  Leider laeuft die 

HKL am rechten Fluegel hinter einem Wald zurueck.  Es wird eine schlechte Ecke 

werden.   

 

Es sind etwa 30 Grad Kaelte.  Der Schnee ist knietief.  Die 1. Kp., Beck-Broichsitter, 

sitzt in Dolbino.  Es hat acht [8] brauchbare Haeuser. . . Auf 2 km gegenueber liegt das 

feindl. Dorf.  Es heisst auch Dolbino. . . 

 

Die Posten stehen eine Stunde draussen.  Dann koennen sie drei Stunden schlafen.  Die 

Zugfuehrer rechnen.  Die Abloesungen muessen stimmen.  Bei annaehernd nur 50 Mann 

Grabenstaerke in der Kompanie ist das nicht so einfach. 

 

In der Stellung kommt es auf Kleinigkeiten an.  Die M.G. schiessen nicht immer bei der 

Kaelte.  Sie werden gepflegt wie kleine Kinder.  In jeder M.G.-Stellung sind daher 

ausserdem Gewehre u. Handgranaten.  Ein unbewohnbares Haus haben wir zu einer 

Scheinstellung ausgebaut. . . Jedes andere Haus wird zur Nahverteidigung einge- 

richtet. . .     

 

5.1.42:  Dieses Mal muss man sich auf die Gefechtsmusik besonders verstehen.  Die 

Gewehrgeschosse hoeren sich ueberall im Dorf anders an.  Vor meinem Gef.-Std. u.  

beim ersten Zuge hoert man sie als scharfen Knall, in der Mulde zischen sie gluehend 

heiss vorueber u. beim zweiten Zug drueben singen sie mehr.  Zwischen den Haeusern 

kann mann ihre Naehe schwer schaetzen. . .  

 

7.1.42:  [Note:  Beck’s tiny company repels a large enemy attack during a brutal snow 

storm.  Diary provides graphic account.]  Mit 50 Mann haben wir heute 450 Russen 

abgewehrt, ohne dass ein M.G. schoss.  Ich bin sehr stolz auf die Kompanie.  Sie steht 

wie eine Mauer.  

 

8.1.42:  An Schlafen ist nicht zu denken.  Wir sind staendig auf den Beinen.  Waehrend 

der Nacht erscheint die 11.Kp. des Rgts., dem wir unterstellt sind.  Sie ist noch 35 Mann 

„stark.“ 

 

Nachts Begruessung von neuem.  Um 5.20 Uhr steigert sich die Schiesserei wieder.  

Meine u. die neue Kompanie sind jetzt gemischt aufgestellt. . . Sofort treten wir alle 

zusammen zum Gegenstoss an.  Der Feind ist voellig ueberrascht.  Im hohen Schnee 

kommt er nicht fort.  Mit M.Pi. u. Gewehr wird er zusammengeschossen.  Ueberall liegen 

braune Klumpen im Schnee. . . Mit Hurra gehts drauf.  An Ort u. Stelle werden den toten 

Russen die Filzstiefel ausgezogen.  Man muss es tun, solange sie noch warm sind. . .  
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Gleich nach dem Gegenstoss kommt ein neues Russenrudel. . . Etwa 25 sind es.  Die 

M.G. schiessen bei 36 Grad Kaelte noch nicht zuverlaessig. . . Im Laufe des Tages erhaelt 

jedes Haus seine Paktreffer.  Der Russe schliesst ausserdem mit haesslicher Brand-

munition.  Es brennt in fast jedem Dach. . .  

 

Ringsum greift der Russe den ganzen Tag an. . . Auch die 11. Kp. steht wunderbar.  Ich 

merke, wie die fremden Soldaten meinem Ritterkreuz vertrauen.  Es beschaemt mich.  Im 

Gefecht traegt sich dieser Orden schwer. . .  

 

Wegen des Artl.-Feuers setze ich mich in eine Ecke.  Ecken u. Schornsteine bleiben im 

allgemeinen stehen.  Mann kann es an zerschossenen Haeuser beobachten. . . Wir sind 25 

Mann.  Trotz aller Widerwaertigkeiten faellt mir das Dramatische der Lage auf.  Ich sah 

mal einen Film:  „Die letzte Kompanie.“  So aehnlich ist das Gefuehl jetzt.  Irgendeine 

Hilfe von aussen her ist in diesen Kaempfen nicht zu erwarten.  In der Nacht faellt  

ein Mann im Hause.  Ein Geschoss durchschlug wieder die Holzwand u. traf ihn in den 

Kopf. . . 

 

14.1.42: . . . Es ist wirklich ein Lauseland in dieser Stellung.  Dreck u. Laeuse sind 

schlimm.  Die Abloesungen koennen vor Jucken kaum schlafen.  Die Waesche ist  

fast schwarz. Die Wolljacken haengen im Freien.  Die Laeuse erfrieren dann u.  

koennen abgestreift werden. Durchfall u. Erfrierungen kosten doch noch einige 

Ausfaelle. . . 

 

Abends kommt Post.  Darunter sind Paeckchen. . . So haben wir jetzt reichlich.  Die 

Stimmung ist gut. . . Es ist wie Weihnachten.  Einige Sachen waren auch fuer das Fest 

bestimmt.  Tabakspfeifen, Notizbuecher, Schokolade, Mundharmonikas, Kartenspiele, 

Buecher – alles ist da.  So haben schon die Vaeter im Weltkrieg Paeckchen von  

den Muettern dieser Maedchen bekommen.  Zwei Generationen fuehren den gleichen 

Kampf.
293

   

 

Die Mutter eines Gefallenen hat ein Schachspiel geschickt.  Ueberhaupt betreuen die 

Angehoerigen der Gefallenen die lebenden Kameraden wie ihre Soehne. . . Abends 

spielen die Artilleristen Mundharmonika.  Wir singen dazu.  Die Melder gurten dabei 

Munition. . .  

 

Mit Lilly-Marlen wird der Abend beschlossen.  

 

Ich gehe zum zweiten Zug u. sehe mir die neuen spanischen Reiter an.  Sie sind heute in 

Deckung gebaut u. werden nachher vor die Stellung gebracht. 

 

20.1.42:  20. Tag in dieser Stellung.  Wie lange kann eine Truppe unter diesen 

Verhaeltnissen in Stellung bleiben? . . 20 Tage lang eine Stunde Posten u. drei Stunden 

Ruhe, in einem ueberfuellten, verlausten Raum im Wechsel, dabei die meisten Naechte 

Stellungsbau.  Das Ganze unter staendigem Feindfeuer. . .  

 

Der Kommandeur fragt mich, ob es noch geht. . . die Grenadiere sind immer noch fest im 

Geist u. Stimmung.   
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 Note: The more soldiers diaries and other accounts I read, the more I realize how fully cognizant were the 

German “Landser” of following in their fathers’ footsteps. 
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23.1.42:  Die Abloesung des Bataillons hat sich verzoegert. . . Die Erste (ich) soll im 

Laufe des Tages aus der Stellung u. wieder zum Bataillon stossen. . . Spaet abends 

quetschen wir uns in ein ueberfuelltes Dorf. . . An Schlaf ist nicht zu denken.  Es ist zu 

voll.  Wir koennen nur stehen. . . 

 

24.1.42:  Wir wollen noch heute nacht das Bataillon erreichen. . . Hans Albers holt einen 

„Pan“ vom Ofen u. macht ihm klar, wohin wir wollen.  Er soll uns fuehren. . . Um 

Mitternacht geht’s los.  Mein rechter Fuss wird nicht warm werden.  Es muessen auch 

etwa wieder 40 Grad sein.  Ein Melder hinter mir bekommt die Haende nicht warm.  

Immer wieder reiben wir die Nase.  Vor uns liegt endlos das Schneefeld.  Das Tempo 

wird immer langsamer.  Nur schrittweise geht es noch weiter.  Es ist ein schwerer 

stundenlanger Marsch.  Der Wind sticht ins Gesicht. . . [Note:  They reach and settle into 

an abandoned village, having yet to find their battalion.]  Es ist 4.00 Uhr.  Wir sind 

totmuede.  Uffz. Herr meldet sich freiwillig zum Suchen des Btn.-Gef.-Std.  Das ist ein 

eiserner Mann. . . 

 

Nach kurzem Schlaf wache ich auf.  In meinem rechten Fuss ist der Teufel los.  Er sticht, 

brennt, bohrt u. klopft.  

 

Gegen Morgen kommt Herr zurueck.  Er hat das Bataillon tatsaechlich gefunden.  Eine 

Stunde von hier.  Wir sollen gleich hinkommen. 

 

Die „Kompanie“ steht in Reihe zwischen den Haeusern.  Ich sehe sie mir genau an.  

Leider muss ich dabei hinken.  Ein Grenadier hat eine dick verbundene Hand.  Er trug das  

schwere Zweibein zum G.Wr. die ganze Nacht.  Dabei ist ihm die Hand voellig erfroren.  

Jetzt hat er seine Last wieder auf dem Buckel.  Ich lasse ihn rechts heraustreten.  Die 

ganze Kompanie sieht ihn an.  Ich nenne ihn vor allen ein Vorbild von Pflichterfuellung.  

Vorn faellt einer vor Erschoepfung um. . . 

 

25.1.42:  Mein Fuss wird dicker.  Der Stiefel wird aufgechnitten.  Ich nehme der Matka 

in unserer Bude einen grossen Strohschuh fort.  Er wind mit Bindfaden um den Fuss 

gebunden.  Ein Schaufelstiel wird zum Stock umgearbeitet. 

 

Zu allem Aerger kommt noch der Angriffsbefehl auf ein Dorf vor uns.  Eine lange, 

verschneite Mulde zieht sich dorthin.  Was heisst Angriff?  Der Schnee ist oft ueber 

knietief.  Jeder Mann ist auf Kilometer als dunkler Punkt zu sehen.  20 Grenadiere folgen 

mir Mann hinter Mann.  Die Dritte u. die M.G.K. sind dahinter.  Sie sind fast ebenso 

schwach.  Mir faellt das Gehen schwer.  Aber vor der Kompanie muss man immer guten 

Mutes sein.       

 

(Tagebuch, Oblt. Beck-Broichsitter, RH 37/6332) 

 

 

26.12.41 [AOK 9]: Waehrend auf der Gesamtfront der H.Gr. wieder eine gewisse Festigung der  

Lage eingetreten ist, steht 9. Armee auch heute wieder in schweren Abwehrkaempfen.  Zu dem  

ueblichen starken Feinddruck gegen 27. u. 6. AK kommt heute erstmalig ein Feindangriff auf  

breiter Front gegen 23. AK im Abschnitt der 256. u. 206. ID.  Die Kaempfe sind auf ganzer Front  

sehr schwer, die Feindangriffe zaehlen nach Dutzenden. [!]  Auf beiden Seiten wird fanatisch bis  

zur Erschoepfung gerungen; so brechen gefangene Offiziere u. Mannschaften zusammen.  Als besonders 

schwer u. gefaehrlich entwickeln sich die Feindangriffe gegen 6. u. 256. ID.  Dabei gelingt dem Feind  

ein tiefer Einbruch bei 6. ID, der zum voruebergehenden Verlust von Nowoje fuehrt; allein in  
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diesem Abschnitt werden Angehoerige von 4 verschiedenen Feind-Divisionen festgestellt.  Einige  

weitere Ortschaften gehen verloren, Strasse Sztaritza – Torshok wird vom Feind erreicht, eine gefaehr-

liche Lage.   

 

Unter dem Zwange dieser Ereignisse bittet Kdr.-Gen. 6. AK um 10.40 den OB. 9 um Genehmigung, eine 

neue rueckwaertige Stellung zu beziehen; die letzten Reserven seien aufgebraucht, bei weiterer  

Verteidigung in der „Giessen-Linie“ wuerde das Schicksal des Korps besiegelt sein.  OB. 9 lehnt mit 

Entschiedenheit ab:  „Giessen-Linie“ ist entsprechend dem Fuehrerbefehl zu halten, Nowaja [sp?] ist 

wiederzunehmen.  Chef H.Gr. der 10.45 unterrichtet wird, billigte diese Entscheidung; nur wenn 

Zerschlagung des 6. AK drohe, sei Absetzen (aber nicht im groesseren Stil) am Platze.  Die Entscheidung 

erweist sich als richtig, Nowaja wird im Gegenstoss zurueckgenommen. . . 

 

So sehr sich das AOK immer fuer eine etappenweise Zuruecknahme der Front in die „Koenigsberg-Linie“ 

ausgesprochen hat, so sehr muss es sich gegen eine neue Planung wenden, die heute erstmalig  

von H.Gr. eroertert wird.  In einem Ferngespraech OB. H.Gr./OB. 9 12.35 Uhr fragt ersterer [i.e., GFM v. 

Bock] an, ob die Armee ein weitraeumiges Absetzen etwa bis in die Dnjepr-Stellung oder in  

Linie Dorogobush fuer durchfuehrbar halte.  OB. 9 spricht sich mit Entschiedenheit dagegen aus,  

nach Ueberwindung des grossen Urwaldgebietes im Winter wuerden nur Truemmer der Armee  

uebrig bleiben, ein Rueckzug in die Wolga-Stellung sei dagegen gut moeglich [i.e., in die „K-Stellung?“]. 

 

Wie sehr schon der bisherige Rueckzug der Armee an Menschen u. Material verzehrt hat, ergeben zwei 

Zustandsmeldungen des 6. AK, die an H.Gr. weitergegeben werden; danach hat allein 6. ID 2 leichte u.  

1 schwere Battr. verloren, mindestens die Haelfte der schweren Inf.-Waffen musste waehrend des 

Rueckzuges dem scharf nachdraengenden Feind ueberlassen werden.  Die Gefechtsstaerken der Rgter. 

betragen 200 – 250 Mann!   Rascher Ersatz an Menschen u. Waffen wird deshalb zur Lebensfrage fuer 

die Armee!  (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

26.12.41 [8./II./IR „GD“ / Laeuse!]:  Draussen ist es schon kalt geworden.  Wir muessen Holz zum 

Heizen besorgen.  Vorraete haben die Russen keine mehr, also nehmen wir das Holz, was irgendwo zu 

entbehren ist.  Fangen also gleich bei unserem Haus an.  Was brauchen wir vor dem Hause einen Vorbau?  

Weg damit!  Schon fliegen die Spaene, fuer zwei Tage haben wir Holz genug!  Wenn wieder mal Mangel 

ist, geht es an den Stall, denn die Latten u. Bretterzaeune sind laengst verfeuert.  Wir machen die Fest-

stellung, dass frisches Birkenholz hervorragend brennt. . .  

 

Die Laeuse machen uns fast wahnsinnig!  Die Unterwaesche ist schwarz, die Laeuse kriechen schon nicht 

mehr nur in der Unterbekleidung, sondern schon, weil sonst kein Platz mehr ist, oben auf den 

Uebermantel herum!  Dies eklige Gefuehl u. besonders das Jucken kann selbst den friedlichsten 

Menschen verrueckt machen!  Wir haben uns schon blutig gekratzt u. der ganze Koerper, besonders die 

Beine, sehen zerkratzt u. verkrustet aus!  Meine Frostwunden sind zu tiefen blutig-eitrigen Loechern 

geworden, an beiden Beinen, besonders an den Fersen, wo ich damals beim Rueckzug am Lederstiefel 

angefroren war. . . An den Stiefeln haben wir uns dicke Felle u. Pelzreste mit Fernsprechkabel gebunden, 

um die Kaelte abzuhalten.  Der Gang wird latschig u. laufen kann man damit ueberhaupt nicht. . . Den 

Stiefel ausziehen gelingt nur zu zweit u. mit unglaublichen Schmerzen u. grosser Muehe. . . Schliesslich 

kommt ein Arzt ins Dorf Woronez.  Ich melde mich krank. . .  (Tagebuch, Gefreiter Rehfeldt,  

RH 37/6334) 

 

 

27.12.41 [AOK 9]:  Die russ. Winteroffensive wird auch heute mit grosser Wucht weitergetrieben.  Dabei 

wirft der Gegner staendig neue Menschenreserven in die Front; heute werden allein an der Armeefront 3 

frische Feind-Divisionen festgestellt.  Gegen 27. AK ist heute auf breiter Front der erwartete feindl. 
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Grossangriff losgebrochen, wobei vermehrter Einsatz von Artl. u. schweren Waffen zu beobachten ist.  

Trotzdem gelingt es mit aeusserster Anstrengung, die Front zu halten. . . 

 

Auch bei 6. u. 23. AK ist der sich in zahlreichen starken Einzelangriffen aeussernde Feinddruck so stark, 

dass mehrere tiefe Einbrueche entstehen u. dass an anderen Stellen der Feind durch die aus den 

uebergrossen Gefechtsbreiten herruehrenden Frontluecken durchsickert.  Besonders bedrohlich beginnt 

sich die Lage beim 6. AK zu entwickeln. . .  

 

Nachdem Chef 23. AK gegen 15.15 Uhr auch die Lage bei 206. ID als sehr ernst bezeichnet 

(Feindeinbruch, grosser Muni.-Mangel) u. Chef 6. AK um 16.30 Uhr ein weiteres Zurueckgehen zur 

Rettung der Front fuer unumgaenglich erklaert, entschliesst sich OB. 9 [i.e., Strauss] nach eingeh- 

ender Beratung mit Chef u. Ia gegen 20.00 Uhr, die H.Gr. um Genehmigung der weiteren Front-

zuruecknahme zu bitten, damit eine zusammenhaengende Abwehrfront aufrechterhalten bleibt. In  

einem Ferngespraech OB. 9 / OB. H.Gr. gegen 20.15 Uhr erteilt letzterer die Genehmigung, das 6. u.  

23. AK ab morgen abend auf eine rueckwaertige Linie . . . zurueckzunehmen.  Die Korps 3 PzGr werden 

umgehend fernmuendlich benachrichtigt. Damit ist erstmalig unter der mit Menschenkraft nicht  

mehr wandelbaren Macht der Ereignisse der schwere Entschluss gefasst worden, die Sztaritza-Linie,  

die nach dem Befehl des Fuehrers in jedem Falle gehalten werden sollte, an einigen Stellen nach rueck-

waerts zu korrigieren.
294

  Anderfalls waere die Front – angesichts des staendig wachsenden Feinddrucks – 

zerrissen. . .  

 

Die eingehenden Frontmeldungen sprechen eine sehr eindringliche Sprache.  So meldet heute 6. AK als 

Urteil des allseits als besonders tuechtig anerkannten Kdr. 6. ID foldendes:  „Ich habe mir die Maenner 

genau angesehen, ich kann nur melden:  die Leute sind psychisch u. physisch am Ende!“  Derartige 

Meldungen gehen von allen Seiten ein.  Dazu schmelzen die Verbaende durch zahllose Erfrierungen u. 

durch Feindeinwirkung erschreckend schnell zusammen, wodurch die Frontbesetzung immer duenner 

wird.  Die scharfe Kaelte treibt den deutschen Verteidiger in die Ortschaften u. Haeuser, wenn er sich am 

Leben halten will.  Dadurch entstehen, besonders bei Nacht, kilometerbreite Frontluecken, die durch 

Spaehtrupps nur ganz unzulaenglich ueberwacht werden koennen.  Die Verteidigungsfront ist also 

praktisch eine mehr oder weniger zusammenhaengende Reihe von Haeusern.  Die Folge ist, dass  

der Feind abseits der Doerfer ungehindert die „Front“ durchschreitet u. die einzelnen Ortschaften dann  

in Flanke u. Ruecken umfasst u. erledigt. 

 

Und dennoch schreibt der deutsche Soldat in der grossen Winterschlacht in Russland 1941/42  

ein Heldenepos, das kommende Generationen vielleicht einmal als das erhabenste in der  

deutschen Kriegsgeschichte nennen muessen. . . Die naechsten 2 Wochen muessen ueber das  

Schicksal der 9. Armee u. vielleicht der ganzen Heeresgruppe entscheiden. . . (KTB 9. Armee,  

RH 20-9/13b) 

 

 

28.12.41 [AOK 9]:  Am heutigen Tag spannt sich die Lage wieder mehrfach zum Zerreissen an.  

Waehrend 27. AK mit immerhin starken Feindangriffen ohne Preisgabe der HKL fertig wird, vermoegen 

6. u. 23. AK dem immer staerker werdenden Feinddruck nicht ueberall standzuhalten.  Besonders kritisch 

entwickelt sich schon am Vormittag die Lage beim 23. AK. . . Das Korps erbittet dringend Stukahilfe, da 

sonst die Front zerbricht. . . An der gesamten Front der 256. u. 206. ID muessen weitere Ortschaften 

aufgegeben werden.  Die Abwehrkaempfe des 6. AK sind aehnlich schwer. . .  
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 Note:  Seems clear they were violating Hitler’s firm “stand fast” order.  Hence, is use of the verb “korrigieren” to 

be understood as an obvious euphemism? 
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Die Zustandsmeldungen, die heute von der Front eintreffen, sind wiederum erschreckend.  Danach stehen 

z.B. bei 110. ID 3 Btn. in der Front mit zusammen je 240 Mann auf einer Linie [text here inserted 

handwritten; illegible]. . . 

 

Durch den harten Frost u. die uebermenschlichen Strapazen ist der Kampfwert des einzelnen Mannes 

erheblich gesunken. Guter Geist u. Wille zum Durchhalten sind immer noch vorhanden, aber  

die Maenner werden mehr u. mehr apathisch. Die Zahl der Erfrierungen ist ausserordentlich  

hoch:   

 

IR 77  =    34 schwere /   74 leichte Faelle 

IR 78  =  200 schwere / 400 leichte Faelle (ohne 1 Btn.)   

 

Die schweren Faelle fallen fuer den Frontdienst aus, die leichten bleiben bei der Truppe.  Selbst-

verstaendlich hat auch der Feind unter der Witterung schwer zu leiden.  Hohe Ausfaelle sind bei ihm zu 

verzeichnen, wie durch Gefangenenaussagen bestaetigt wird. . .  

 

Mit Losbrechen einer Feindoffensive aus dem Raum Osstaschkow muss taeglich gerechnet werden.   

(KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

29.12.41 [AOK 9]:  Der heutige Tag zeigt wieder mit aller Krassheit, dass die 9. Armee in einem 

Abwehrkampf auf Leben u. Tod steht.  Tage koennen hier ueber das Schicksal einer ganzen Armee 

entscheiden. Tag u. Nacht leistet jeder deutsche Soldat an der Front bei eisiger Kaelte fast Unmensch-

liches.  Aber der Feind scheint hier unter ruecksichtslosem Einsatz von Mensch u. Material zu einer 

Entscheidungsschlacht grossen Ausmasses entschlossen. . . 

 

Die Front des 6. u. 23. AK sieht arg zerzaust [i.e., untidy] aus.  Beim 6. AK behauptet sich nicht nur die 

durchgebrochene feindl. Kav.-Gruppe als „Pfahl im Fleische,“ sondern weitere Einbrueche kommen 

hinzu. Ebenso sind die Feindeinbrueche gegen rechten Fluegel u. Mitte des 23. AK von ausser-

ordentlicher Heftigkeit u. fuehren zu einem Durchbruch bei 256. ID u. zu Ausweichbewegungen bei  

206. ID.   

 

Unter dem Zwange dieser Lage bittet OB 9.30 Uhr den OB. H.Gr. um Genehmigung auf die Linie 

Klimowa – Spass Lukawinko – Maslowa – Sztrenjewa – Djeniza zurueckzugehen, um wieder eine 

einigermassen geschlossene abwehrfaehige Front herzustellen.  OB. H.Gr. genehmigt den Antrag.  Damit 

hat die H.Gr. – offenbar auf besondere Erlaubnis hin – abermals den Fuehrerbefehl zur starren 

Verteidigung gelockert.
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 . . . Dem 6. AK werden heute 400 Mann im Lufttransport zugefuehrt. . . Das  

8. Fl.Korps wirkt heute mit seinen gesamten Kraeften im Bereich der 9. Armee u. zwar mit 3/5 bei  

23. AK, mit je 1/5 bei den anderen Korps. . .      

 

Kdr.-Gen. 6. AK wird ploetzlich seines Dienstes enthoben.  Soweit man aus Aeusserungen der H.Gr. 

entnehmen kann, ist der Hauptgrund darin zu sehen, dass Kdr.-Gen. 8. Fl.Korps gegenueber dem Fuehrer 

fernm. geaeussert hat, er (Kdr.-Gen. 8. Fl.Korps) sehe die Lage beim 6. AK nicht als so bedenklich an, er 

habe den Eindruck, die Fuehrung des Korps sei etwas nervoes geworden.  Kdr.-Gen. 8. Fl.Korps ist bis 

zum Eintreffen eines neuen Kdr. zum Fuehrer des 6. AK bestimmt. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 
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 Note: This is second occasion within a couple of days when Hitler’s “stand fast” order is circumvented by  

9. AOK, of course w/ approval of GFM v. Bock.  This tends to support my perspective that Hitler’s Haltebefehl was 

sometimes interpreted rather generously by the commanders at the front – perhaps even ignored.  In other words, it 

is a myth that German commanders responded to the order like robots, w/ absolute obedience. 
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30.12.41 [AOK 9]:  In der grossen Winterabwehrschlacht verschaerft sich die Lage vom Tag zu Tag u. 

das Schicksal der 9. Armee u. damit der ganzen H.Gr. steht auf des Messers Schneide. . . Als operativer 

Plan tritt eine grosszuegige Zangenbewegung des Gegners gegen die gesamte Mittelfront bereits deutlich 

hervor:  starke Stoesse ueber Rshew (9. Armee) u. Kaluga (4. Armee) zielen auf Wjasma u wuerden, 

wenn sie stark genug ans Ziel kommen, fuer die Masse der H.Gr.Mitte das Ende bedeuten.   

 

Ein Nachlassen des Feinddrucks gegen 4 u. 3 PzGr u. eine Zunahme gegenueber der Mitte der 9. Armee 

zeigen unverkennbar, dass der Russe mit einem nie zuvor gezeigten Weitblick seine Zangen – bei  

9. Armee die Zange gegen Rshew – zu gefaehrlichen Schwerpunkten ausgebaut hat.  Die Gefahr ist so 

gross wie nie, aber sie ist in ihrer Groesse erkannt. . . 

 

27. AK behauptet seine Stellung gegen verhaeltnismaessig schwache Vorstoesse.  Dafuer werden 6. u.  

23. AK wieder von der ganzen Wucht der Feindangriffe getroffen.  Die dadurch entstehenden Einbrueche 

in die eigene Front bringen diese dem Einsturz so nahe, dass 15.40 Uhr  Chef 23. AK u. 16.40 Uhr Chef 

6. AK uebereinstimmend nach einem „grossen Entschluss“ zum Absetzen rufen, der heute noch gefasst 

werden muesse, sonst gehe die Front in Aufloesung ueber u. die Lage sei unrettbar verloren.  Diese 

ernsten Meldungen vom 6. u. 23. AK gibt Chef 9 17.00 Uhr an H.Gr. weiter u. betont die Notwendigkeit 

eines ganzen Entschlusses zum grosszuegigen Absetzen.  18.00 Uhr wiederholt OB. diesen Antrag 

gegenueber OB. H.Gr. u. bittet dringend um sofortige Genehmigung zu einer Zurueckverlegung der HKL 

wenigstens in die Linie Szidorowa – Mitschkowa – Strasse bis Sztaritza – Nordrand Sztaritza – Nowaja – 

Strasse nach Nordwesten bis Pakino, dann alte HKL.  OB. H.G. erhebt keine Einwendungen, da sich diese 

Linienfuehrung durch die Feindeinbruecke ja von selbst ergeben haben. . .  

 

Gegen Abend spannt sich die Lage noch weiter bis zum Zerreissen.  [Note:  Discussion continues 

between Strauss (OB. 9) and GFM v. Bock.  See text for more details.]  OB 9 gibt Lagebeurteilung.   

OB. H.Gr. erwidert:  morgen landen 560 Mann Ersatz durch Lufttransport in Rshew; die Fuehrer der 

Korps u. Divisionen muessen nochmals persoenlich darauf hingewiesen werden, dass gehalten werden 

muss, zurueckgehen schon bei erkannter feindl. Bereitstellung ist ausgeschlossen;
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 fuer H.Gr. sind 

22.000 Mann Ersatz in Aussicht gestellt. . . der Fuehrer sieht nur die eine Loesung, dass die Front steht.   

 

Ab 23.00 Uhr Beratung OB., Chef, Ia; ueberstimmende Meinung:  Armee droht zerschlagen zu werden; 

langsames Absetzen bleibt die einzig moegliche Kampffuehrung.  Da starre Verteidigung der ueber-

grossen Gefechtsbreiten mit den abgesunkenen Gefechtsstaerken undurchfuehrbar; Ia schlaegt vor, das 

Gebiet hinter der Front, insbesondere groessere Ortschaften wie Wjasma, nach weiteren Gewehrtraegern 

auszukaemmen. . . 23.30 Uhr meldet General v. Richthofen (stellv. Fuehrer 6. AK), die durchgebrochene 

feindl. Kav. habe weitere Ortschaften stark besetzt, er bitte um Verstaerkungen; Chef 9:  Verstaerkungen 

nicht vorhanden. . . Schliesslich findet noch um 0.10 Uhr ein Gedankenaustausch Ia 9/Id H.Gr. statt.  Ia 9 

bittet nochmals, jeden entbehrlichen Gewehrtraeger aus Smolensk zu ziehen u. der 9. Armee zuzu-

fuehren. (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 

 

31.12.41 [3./IR 109 / Postenstehen bei Wolokolamsk ]:  Ausser der Kaelte machen uns auch die Laeuse 

noch zu schaffen.  Heute haben wir einen klaren Sternenhimmel bei -34 Grad.  Beim Postenstehen  

musste man immer zu zweit sein, um den Beginn von Erfrierungen – das Weisswerden u. Loesen der 

Haut – sofort festzustellen u. durch Einreiben mit Schnee zu beheben. . . (A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des 

Inf.-Rgt. 109, 310)      
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 Note:  This is unclear; appears to contradict previous paragraph:  “OB. H.Gr. erhebt keine Einwendungen. . .” 
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31.12.41 [AOK 9]: Der letzte Tag dieses an grossen Schlachten reichen Kriegsjahres bringt fuer  

9. Armee den bisherigen Hohepunkt in der Winterschlacht.  Um 8.45 Uhr meldet Chef 23. AK die Front 

des Korps stehe vor dem Zusammenbruch, 2/3 der Heeresartillerie seien bereits verloren, der Feinddruck 

sei so stark, dass die Divisionen rasch auf die „K-Stellung“ zurueckgedraengt werde, wenn der Rueckzug 

jetzt nicht planmaessig gemacht werde, gehe er in regellose Flucht ueber; planmaessiges Zurueckgehen  

in die „Koenigsberg-Linie“ muesse unverzueglich befohlen werden.  Das AOK ist der gleichen Ansicht.   

 

Die letzte Minute fuer den Befehl zur allgemeinen Zuruecknahme in die – wenigstens teilweise 

ausgebaute – „K-Linie“ ist gekommen; andernfalls steht die Aufloesung u. Vernichtung der Armee bevor, 

weil jede Fuehrung u. Einflussnahme auf die zurueckflutende Truppe aufhoeren wuerde.  Deshalb bittet 

OB. 9 um 9.00 Uhr den OB. H.Gr. um sofortige Genehmigung zum Zurueckgehen in die Wolgastellung 

(= „K-Stellung“).  OB. H.Gr. erklaert, das erst nach Ruecksprache mit dem Fuehrer entscheiden zu 

koennen.  Darauf OB. 9: 

 

a) ist bei einem Durchbruch in Kauf zu nehmen, dass die stehenbleibende Truppe vom 

Feinde in Flanke u. Ruecken umgangen u. damit vernichtet wird?  Oder soll sie sich 

der Vernichtung entziehen, unter Zurueckbiegen ihrer Fluegel wieder Anschluss 

gewinnen u. damit den Durchbruch abriegeln? 

 

b) Sollen Marsch-Btl. ohne Fuehrer in die vordere Linie gefuehrt werden oder  

duerfen sie in einer Aufnahmestellung eingesetzt werden, wo sie schanzen koennen? 

 

OB. H.Gr. erwidert, dass er die Fragen erst nach Aussprache mit dem Fuehrer beantworten koenne.  

Richtlinien fuer die Verteidigung:  Ausweichen nur gedraengt vom Feind unter Kampf; kein plan-

maessiges Absetzen ohne vom Feind gedraengt zu sein, Verluste sind in Kauf zu nehmen (diese 

Richtlinien werden unverzueglich an die Korps fernschr. weitergegeben).  Das AOK erhofft auf Grund 

dieses Ferngespraechs u. der allgemeinen Lage im Laufe des Tages hoeheren Ortes die erbetene 

Genehmigung fuer das dringend notwendige Absetzen.   

 

Da keine Minute zu verlieren ist, wird zur Vorbereitung dieser Massnahme mittags ein fernschr. 

Armeebefehl ueber „Absetzen in die ‚K-Stellung’“ ausgegeben, der aber erst auf besondere Mitteilung in 

Kraft tritt.  Weitere Ferngespraeche zwischen OB. 9 u. OB. H.Gr. um 9.30 Uhr, 9.50 Uhr, 10.30 Uhr u. 

11.40 Uhr bewegen sich auf der gleichen Linie.  Die erbetene Entscheidung ueber Zuruecknahme auf die 

„K-Stellung“ geht aber – zur Enttaeuschung des AOK – bis Mitternacht nicht mehr ein.  Inzwischen ist 

aber zur Stuetzung der Lage noch geschehen, was irgend geschehen konnte. [See text for more details.] 

 

So geht, waehrend wir noch auf die Entscheidung ueber die beantragte Frontzuruecknahme vergeblich 

warten, der letzte Tage des Kriegsjahres 1941 zu Ende. . . (KTB 9. Armee, RH 20-9/13b) 

 
 

31.12.41 [10. PD]:  Und da die Division bereits aus der Front gezogen war, duerfen hier auch gleich die 

Verluste der 10. PD vom 22.6. - 31.12.41 genannt werden: 

 

Offiziere:
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Gef.:      78 (14%) 

Verw.:  273 (49%) 

Verm.:     2  (- - -) 
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 Note:  Most interesting is the much higher percentage of officer losses vis-à-vis Uffz. and Mannsch! – 63 : 47 : 

43/44. 
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Unteroffiziere: 

 

Gef.:    231 (10%) 

Verw.:  889 (37%) 

Verm.:    18 (- - -) 

 

Mannschaften: 

 

Gef.:     1.067 (9.5%) 

Verw.:  4.045 (33%) 

Verm.:     197 (- - -) 

 

Die Gesamtzahl der Verluste betraegt 6.800 Mann.  Die Ausrueckestaerke vom 22.6.41 betrug: 

 

Offz. u. Beamte:  ca.      550 

Unteroffiziere:     ca.   2.400 

Mannschaften:     ca. 12.250 

Insgesamt:     ca. 15.200 Mann 

 

(A. Schick, Die Geschichte der 10. Pz.-Div., 1939-43, 461) 

 

 

31.12.41-23.1.42 [2. Pz AOK]:  Fuehrungsprobleme in der Winterkrise 1941/42: 

 

Den seinerzeit gueltigen Fuehrungsgrundsaetzen haetten es entsprochen, vom Liegenbleiben des  

Angriffs auf Moskau ab die Abwehr beweglich zu fuehren u. einer Umfassung, wie sie beim 53. AK  

in der ersten Januarhaelfte begann, auszuweichen.  Das starre Verteidigung gemaess Fuehrerbefehl stellte 

demgegenueber eine unorthodoxe, das heisst den Regeln widersprechende Notmassnahme zur 

Bewaeltigung einer Krise dar, erfolgreich verlaufen u. deshalb im nachhinein als richtig zu bewerten.  

Diese positive Wertung gilt fuer den Ausschnitt Jahreswende 1941/42 – im groesseren zeitlichen 

Zusammenhang u. vor dem Hintergrund des Fehlens ausreichender Kraefte ergibt sich ein voellig anderes 

Urteil.  Dies hielt der Erfahrungsbericht eines Verbindungs-Offz. des OKH vom Feb 42 fest:  „Die 

Stimmung der Truppenfuehrer wird beherrscht von einer einhelligen u. tiefgehenden Verbitterung ueber 

das Geschehene. . . Der immer wiederkehrende Vorwurf: . . . Aus eigenem Entschluss duerfen wir nicht 

handeln.“ 

 

Wir beschraenken uns auf den den einmonatigen Ausschnitt, vorgegeben durch den Befehl vom 25.12.41:  

„Fuehrer verbietet weiteres Ausweichen.“ Am gleichen Tag wurde zusaetzlich befohlen, die  

Oka-Stellung sei zu verteidigen u. „unter allen Umstaenden“ zu halten.  Die war der Auftrag des  

53. AK, er wurde unter hoechstem Einsatz u. unter Inkaufnahme des Risikos voelliger Vernichtung 

erfuellt.   

 

Wie ungewohnt das Fuehren auf der Basis des Haltebefehls war, zeigen Eintraege im KTB der 2. Pz 

Armee.  Sie geben ein Bild von der Verunsicherung von Truppenfuehrern, die bis zum 25.12. weit-

gehend eigenverantwortlich u. beweglich hatten fuehren koennen:
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30.12.41:  Erwaegungen ueber ein etwa notwendiges Absetzen des 53. AK in suedwest-

licher Richtung. . .“ 

 

Oberstlt. S.:  Erwaegungen in dieser Richtung wurden offenbar noch angestellt, doch 

finden sich nur noch selten derartige Niederschriften. 

 

 

31.12.41: Die Pz.-Armee ist der Ansicht, dass Belew als Eckpfeiler der Oka-

Verteidigung so lange wie irgendwie moeglich gehalten werden muss, um eine Aus-

weitung der Luecke zur 4. Armee zu vermeiden.  Irgendwelche Reserven zur Stuetzung 

der 296. ID sind jedoch z.Zt. nicht verfuegbar. 

 

Oberstlt. S:  Bei realistischem Denken war eine Ruecknahme also offensichtlich als 

Moeglichkeit einzukalkulieren. 

 

 

31.12.41:  53. AK wird nochmals angewiesen, seine Kraefte so zu gliedern, dass der 

Wyra-Abschnitt auf alle Faelle gehalten werden kann. 

 

Oberstlt. S:  Eine solche Anweisung („auf alle Faelle“) stellt – ernstgenommen – eine 

Perversion vernuenftiger Fuehrung dar. 

 

 

01.01.42:  Chef Pz.-Armee bitten fuer den Fall, dass ein weiteres Absetzen der Div. 

notwendig werden sollte, dies moeglichst vorher bei der Pz.-Armee anzumelden, damit 

die Genehmigung der H.Gr. eingeholt werden kann. 

 

Oberstlt. S:  Wiederum bleibt die Perversion der Fuehrung festzuhalten:  Hier wird  

in unmoeglicher Form („moeglichst vorher anzumelden“) Genehmigung fuer 

Unabweisbares gesucht. 

 

 

10.01.42:  Die H.Gr. hat auf den gestrigen Antrag der Pz.-Armee betr. Zuruecknahme des 

Nordfluegels 53. AK noch nicht geantwortet. 

 

 

11.01.42:  OB bittet Chef H.Gr. nochmals um die Genehmigung fuer das Zurueck- 

biegen des linken Fluegels 53. AK, da die hierdurch freiwerdenden Kraefte dringend 

benoetigt werden. 

 

 

23.01.42:  Wie O.B. H.Gr. mitteilt, hat sich der Fuehrer ueber die Frage Suchinitschi 

dahingehend ausgesprochen, dass die Stadt unbedingt entsetzt werden muesse, dann nach 

Moeglichkeit gehalten werden soll. . . Er bittet, dem Feind suedwestlich Belew keine all 

zu grosse Bedeutung beizumessen. 

 

Oberstlt. S:  Es ist nicht zu erklaeren, wie eine derart unvernuenftige „Bitte“ Eingang in 

das KTB einer Armee finden konnte. 

 

Der Wandel von Fuehrungsprinzipien, hier:  die Abloesung hergebrachter Regeln der Fuehrung mit 

Auftraegen durch eine radikale Zentralisierung u. Fuehren per Befehl zeigte sich an weiteren 
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Einzelheiten:  So wurde am 9 Jan 42 bei der 2. Pz Armee ein Fernschreiben abgelegt, in dem die H.Gr. 

„erneut auf die Bedeutung der taeglichen Meldungen, insbesondere der Zwischenmeldung“ hinwies, „die 

eine wesentliche Grundlage fuer die Entschlussfassung des Fuehres bildet.“  Am 14 Jan 42 folgte ein 

Befehl, „zur persoenlichen Unterrichtung des Fuehrers woechentlich die Gefechts- u. Verpflegungs-

staerken der unterstellten Truppen zu melden.“  Am gleichen Tag erging ein Befehl der H.Gr., „wonach 

sich diese fuer die Zukunft grundsaetzlich die Genehmigung zur Verlegung der Armee-Hauptquartiere 

(Fuehrungs-Abt.) vorbehaelt u. rechtzeitig entsprechende Antraege erbittet.  Ein entsprechender Befehl 

ergeht an die Gen.-Kdos., worin auch diese angewiesen werden, sinngemaess fuer die Verlegung der 

Div.-Staebe zu befehlen.“   

 

Zu derartigen Massnahmen mit dem Ziel, aus der Zentrale bis an die Peripherie durchzubefehlen,  

passte ein Eingreifen Hitlers in die Fuehrung der H.Gr.Mitte am 14 Jan 42, wonach ein einzelnes 

Bataillon entgegen dem Befehl der H.Gr. nicht der einen, sondern einer anderen Armee zuzufuehren  

war. [!] 

 

Dieser Komplex soll hier nicht weiter behandelt werden, doch duerfte ausreichend klargeworden sein,  

wie sehr ein Kernstueck deutscher Fuehrungskunst – das Fuehren durch Auftrag – unter die  

Raeder geraten war.  Zur Bewaeltigung einer Krise – also auf Zeit – mochte das Beschneiden des 

Verantwortungsspielraumes der Truppenfuehrer eine geeignete Notmassnhame zu sein.  Eine Dauer-

loesung war es nicht. . . 

 

Hitler selbst hatte offenbar in der Zeit zwischen dem Haltebefehl (16.12.) u. der Unterredung mit 

Guderian (20.12.) eine sehr harte Linie beibehalten.  Dabei scheint es ihm nicht um das Halten als 

Selbstzweck gegangen zu sein, sondern um das geringstmoegliche Uebel zur Rettung von Menschen u. 

Material.  Mehrfach vorher u. auch nachher war die Einwilligung zu Frontverkuerzungen von ihm zu 

erwirken, sofern nur eine Auffangstellung vorbereitet war.  (Oberstlt. Stein, „Verteidigung an der Oka,“ 

79-82; also, KTB 2. Pz.-Armee, RH 21-2/876)   

 

 

Dez 41-Jan 42 [137. ID]:  Abwehrkaemfe bei Kaluga u. an der Ugra / “Fuehrungskrise“ unter den 

Landsern: 

 

[Note:   The 137. ID fought at Kaluga from 25-29 Dec 41; thereafter, it was in combat ca. 20-40 km to 

the NW, along and near the Ugra (see map, p. 111).  Author also discusses the nascent “Fuehrungskrise” 

among the German troops:  “Schon in den ersten Dezemberwochen war das Vertrauen der Truppe in die 

Aufrichtigkeit der Obersten Fuehrung auf eine harte Probe gestellt worden. Die schwierige 

Nachschublage im Herbst erlaubte der Feldpost nur die Befoerderung von Briefen.  Paeckchen u. 

Zeitungen vom Okt 41 erreichten die Truppe erst im Dez 41.  Da las der Ostkaempfer denn Berichte 

ueber den gewaltigen Sieg von Wjasma u. Brjansk mit dem Kommentar:  ‚Der Krieg in Russland ist nur 

noch ein Spaziergang,‘ waehrend er sich durch Schnee u. Eis einer toedlichen Umklammerung zu 

entziehen versuchte!“] 

 

Dazu eine Stimme aus einem Tagebuch:
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16.1.42.  Diese dauernde Befehle u. Gegenbefehle druecken sehr auf die Stimmung – 

kein Mensch weiss mehr, was eigentlich los ist.  Von den versprochenen Reserven  

ist nichts zu sehen, links u. rechts immer die alten Divisionen, die genau so ausgepumpt 

wie die eigene sind.  Dazwischen ab u zu kleine Haeufchen schnell aus der Heimat nach 
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456 

 

vorn geworfener Gruppen, die nichts nuetzen, sondern in ein, zwei Tagen „aufgefressen“ 

sind. 

 

Nachdem die Divisionen des 43. AK Kaluga bis 29 Dez 41 verteidigt hatten, wurde die Front der 31. ID 

u. 131. ID etwa 10-12 km zurueckgenommen u. die 137. ID auf das Westufer der Ugra durchge- 

zogen, wo sie die Flanke des Korps vom 2-16 Jan 42 gegen Feindvorstoesse von Sueden u. Suedwesten 

in etwa 40 km Breite sicherte. Selbst die Trosse mussten einen Teil der Sicherungslinie ueber- 

nehmen. . . 

 

Schon seit dem 20 Dez 41 bestand der Feldzug praktisch ausschliesslich aus dem Kampf um 

Ortschaften. . . Die stuetzpunktweise Besetzung der duennen Sicherungslinie gab den fuer den Winter 

besser ausgeruesteten Russen die Gelegenheit zum Durchsickern, was haeufig zu Krisenlagen fuehrte,  

die oft durch einzelne Maenner in vorbildlichem Einsatz auch auf verlorenem Posten gemeistert  

wurden.
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 . . . Zwischen 3-14 Jan 42 war eine Reihe von fremden Truppenteilen der Division unter- 

stellt. . .  

 

Am 7 Jan 42 traf der neu ernannte Div.-Kdr., Gen.-Maj. Kamecke auf dem Div.Gef.Std. in Nikulinki  

ein.  Er hatte Muehe gehabt, durch ein einzigen schmalen Zugang in den von drei [3] Seiten geschlo-

ssenen Kessel zu seiner neuen Div. zu kommen. . .  

 

Nach einer etwa 14-taegigen Verteidigung in der auf Skizze S. 111 gezeigten HKL begann befehls-

gemaess ein erneuter Rueckzug auf die grosse Ugra-Schleife 20 km ostwaerts Juchnow, in der ab  

20 Jan 42 verteidigt wurde. 

 

(W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 111-22) 

 

 

Winter 41/42 [IR 241/106. ID]:  Das I./241 war zur Partisanenbekaempfung im Raum des Donez 

eingesetzt.  Inzwischen hatte der russ. Winter Einzug gehalten.  Der Einsatz dauerte jedoch laenger als 

vorgesehen u. gegen Abend hiess es diesmal nicht „eingraben,“ sondern jeweils Iglus bauen.  Auch das 

wurde geschafft.  Es war zwar kalt in den Schneebunkern, aber irgendwie fuehlten wir uns sicher.  Dies 

merkten wir am anderen Morgen, als wir die erste direkte Bekanntschaft mit der gefuerchteten 

„Stalinorgel“ machten.  Unsere Iglus hielten stand.   

 

Das Hin u. Her der Front war verzwickt.  Mitunter wusste die eigene Truppe nicht mehr, wo sie sich 

befand.  Nur so war es zu verstehen, dass ein deutscher Truppenteil einige Kilometer – ohne es zu  

ahnen – in einer russ. Kolonne mitmarschierte. Irgendwo gab es dann ein boeses Erwachen,  

wobei es nicht selten Tote u. Verwundete gab. (Inf.-Rgt. 241, Kameradschaftliche Vereinigung,  

20-21) 

 

 

Winter 41/42 [German Bomber acft]:  There were many hazards of service in Russia [i.e., for German 

bomber aircraft].  The bitter winters jammed control surfaces w/ ice and made tyres brittle.  Slick runways 

caused countless take-off and landing accidents, accounting for as many losses as enemy action.  

Temperatures dropped to -30 F., causing engine oil, grease and lubricants to freeze solid, and rendering 

up to 75% of all acft inoperative throughout the winter of 1942.  Petrol-driven Kaerch heaters were 

employed in attempts to pre-warm (or rather, thaw) the engines, cloaked in thermal jackets and fed 

through “umbilical” hoses, although the process had to be commenced many hours ahead of start-time.  
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 Note:  This is an excellent point.  Time and again, a crisis was avoided during winter 1941/42 by a tiny handful 

of men fulfilling their duty against seemingly insurmountable odds! 
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Typcially, it was the ground crews who suffered the cold more than most.  Working both day and night w/ 

intricate electrical, mechanical and engine components, which prohibited the use of gloves and w/ the 

constant danger of exposed skin bonding to frozen metal, they incurred high incidence of frostbite and 

hypothermia.  (R. Stedman, Kampfflieger, Bomber Crewmen of the Luftwaffe, 30-31) 

 

 

Winter 1941/42 [„Lessons Learned“]:  The final drive on Moscow in Nov 41 employed a blitzkrieg 

strategy to break through w/ little concern for forming pockets.  When finally stopped, the Germans had 

even less infantry to establish an elastic defense than in Aug 41 [i.e., at Yelna and other locations].   

Any defense in depth was hindered by the critical shortage of men, supplies and equipment, and  

Hitler’s orders preventing withdrawal to favorable ground.  The terrain and weather hampered the 

construction of fortifications. The Russians concentrated their forces in selected areas and broke  

through the German defense lines.  Large Russian units penetrated enemy lines, and though the Germans 

were able to assemble reserves
301

 and destroy most of the Russian units, the Germans lost considerable 

ground.  

 

In the face of Soviet attacks, the Germans began to retreat, but intense cold and reliance on horses to 

transport artillery and heavy wpns meant the loss of equipment.  On 16 Dec 41, Hitler ordered the Army 

to hold its positions.  They did not have enough troops to hold a continuous line.  They held the villages 

and the road junctions as strong points, leaving the Russians in the fields.  The Russians were able to 

infiltrate between the strong points, but German reserves drove out the infiltrators.  The tactics succeeded 

in part because the Russians attacked the strong points rather than bypassing them.  When driven back, 

the Germans destroyed the villages to prevent use by the Russians.
302

 

 

Temperatures dropped to -4 and -13 degrees Fahrenheit in Jan 42 [Note:  they actually dropped lower!], 

very cold even for Russia.  The snow was also unusually deep and movement off the roads was possible 

only on skis.  The unusual weather was an advantage to the Germans, forcing the Russians to attack the 

villages on the roads and favored the German defenders occupying the built-up areas.  The Russians had 

to either withdraw at dusk or spend the night in the open. 

 

The Soviets were very critical of both strategy and tactics during the winter campaign shown in a study 

made in 1942.  The conduct of multiple offensives required more resources than were available.  The 

reserve armies were distributed along the entire length of the front.  Tanks were not concentrated in large 

units, but were parceled out to the field armies.  As a result, the Russians did not attain decisive 

superiority anywhere.   Poor leadership and the practice of mass attacks by infantry led to unnecessary 

losses.  The troops lacked training.   Logistical arrangements were defective and promising advances were 

stopped by lack of supplies.   Shortage of artillery shells prevented the destruction of the strong points by 

artillery fire.  Other weaknesses in Soviet tactics were evidenced by the ease w/ which the Germans were 

able to separate the infantry from tanks by small arms fire.  Left alone, the tanks stopped and turned back 

because they were vulnerable w/o the infantry. . . 

 

German commanders were critical of their own winter tactics.  The isolated strong points were merely an 

expedient.  The Russians infiltrated through the gaps and emerged in the German rear at full strength.  

When a strong point was taken, the Russians opened a large gap.  German counterattacks usually came on 
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 Note:   In most cases, however, the Germans were never able to assemble more than local (“oertliche”) Reserves. 
302

 Note:  Of course, the Russians consistently shot the villages to pieces w/ tanks, artillery, etc., to deny them to the 

Germans! 
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the second day after a breakthrough, given the Russians a full day to entrench.
303

 The German 

counterattack then found a powerful force.  The most dangerous facet of the strong-point tactic was that it 

concentrated men and equipment, forming excellent targets for Russian artillery and tanks.  Yet the 

Russians did not take full advantage of the German weaknesses in the winter. . .  (W. Dunn, Hitler’s 

Nemesis, 8-10) 

 

 

Jan 42 [IR 77 / 26. ID]:  Die Bataillone haben jetzt noch eine Kampfstaerke von etwa 150 Mann; also 

eine knappe Kompanie.  In diesen Tagen [i.e., Anfang Jan 42] wird der erste Ersatz zugefuehrt.  Es sind 

Maenner aus Strassenbau-Bataillonen im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren, die kampfmaessig ueberhaupt 

nicht zu werten sind.  Die Trosse sind nicht zu erreichen, um sie auszukaemmen.  Sie sind im Bahn-

transport vorausgeschickt worden u. gehen suedwestl. von Rshew groesstenteils verloren, als sie von den 

westlich der Stadt ueber die Wolga vorgedrungenen Russen angegriffen wurden.  Unter andauerndem 

Feinddruck rueckt das IR 77 um den 10 Jan 42 in die vorgesehene Endlinie ein:  Glebowo – Deschewka 

– Kosmariecha (13 km noerdl. Rshew gelegen) heissen die Orte, die in den naechsten Wochen Ziel der 

ununterbrochenen russ. Angriffe sind. . . 

 

[Anecdote]:  Ein kleines, erschuetterndes Erlebnis waehrend dieses Kampfes scheint  

mir ein Symbol zu sein, das besser als alles andere diese Kaempfe schildern:  Am  

16 Jan 42 brach der Russe in die Stellungen des I./77 westlich von Kosmaricha [sp?]  

ein.  Mit den letzten Reserven – Meldern, Nachrichtenleuten, Kp.-Trupp 4. Kp. – wurde 

der Gegenstoss angesetzt u. der Russe geworfen.  Dabei kam ich an einer sMG-Stellung 

vorbei. Hinter dem MG lag zusammengesunken, getoetet durch Kopfschuss, der  

Uffz. Welsch.  Vor der Stellung mindestens 20 tote Russen.  Die Munitionskaesten  

waren leer.  Rechts neben dem sMG ein grosser Haufen leergeschossener Huelsen.   

Bis zur letzten Patrone hatte er geschossen.  Dann hatte ihn die toedliche Kugel  

getroffen.  

 

(W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 96-97)  

 

 

Jan 42 [Durchbruch bei Toropez]:  Der verwundet aus dem Kessel Brjansk ausgeflogene u. von  

Stalin persoenlich mit allen Vollmachten ausgestattete Gen.Obst. Jeremenko brach mit seinen  

Gardekorps an der empfindlichsten Stelle der deutschen Ostfront – an der Naht zwischen den H.Gr. Mitte 

u. Nord – durch.   Seine Ausgangsbasis lag am Seliger-See, sein Operationsziel war den Raum Witebsk!  

Drei [3] russ. Armeen sollten – nach den vorausgegangenen Schlaegen suedlich u. noerdlich Moskau – 

die deutsche Mittelfront vernichten.   

 

Im Handstreich wurden die deutschen Verpflegungslager von Toropez genommen, die unversehrten 

riesigen Lebensmittelbestaende beseitigten die katastrophale Ernaehrungslage der russ. Stossarmeen.  

Nach dem Durchbruch bei Toropez gab es auf 125 km Breite, zwischen Welikije-Luki u. Rshew, keine 

zusammenhaengende deutsche Front mehr.  Aus Frankreich herangebrachte Rgter. hielten vor Demidow 

– Welisch – Kresty – Surasch – u. Rudnja, jedoch schwenkte der besonders starke russ. Suedfluegel 

zunaechst nordwestlich Rshew nach Sueden ein u. griff Rshew u. Sytschewka – dort lag das HQu. der  

9. Armee, die General Model uebernommen hatte – von Westen an.   
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 Note: Is this accurate? I’ve read innumerable accounts of German tactical units putting in immediate 

counterattacks. Perhaps Dunn’s reference here is only to major Gegenangriffe, and not to less elaborate 

Gegenstoesse? 
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Teilkraefte brachen auf Bjelyi durch u. erreichten die Gegend nordwestl. Wjasma.  Es blieb der  

nahezu eingeschlossenen 9. Armee u. der 4. Pz Armee nur uebrig, den Kampf zugleich nach  

aussen u. innen fortzustetzen.  Die nach Norden, Osten, Sueden u. Westen gerichteten Fronten der  

beiden deutschen Armeen erreichten schliesslich eine Laenge von 600 km.  (H. Freter, Fla nach vorn, 

436-37) 

 

 

Jan 42 [IR 18/6. ID / „Koenigsberg-Stellung“]:  Bereits am folgenden Tag [3.1.42] wird mit dem 

fieberhaften Ausbau der Stellungen u. Unterschlupfe begonnen.  In Krupzowo sind nur 2 angefangene 

Unterstaende u. 8 Haeuser vorhanden, in denen das gesamte – sehr zusammengeschmolzene – Btn. u. die 

unterstellten Teile an Pak, Inf.-Geschuetzen u. die B-Stelle der Artillerie Schutz vor der Kaelte finden 

muessen.  Die nicht auf Posten stehenden Soldaten muessen daher in der „Freizeit“ schanzen.  Der Schlaf 

der uebermuedeten Maenner wird durch harte Arbeit ersetzt.  Zum Schutz gegen feindl. Sicht werden 

Schneegraeben gezogen u. Schneewaelle errichtet, indem Schneeziegel uebereinander geschichtet 

werden.  Sie bieten allerdings keinen wirksamen Schutz gegen das Feuer des Gegners. . . 

 

Eine Schwaeche der neuen Verteidigungslinie, der Koenigsberg-Stellung, bestand darin, dass die Abwehr 

nur in enger Anlehnung an die Ortschaften gefuehrt werden konnte.  Ihre Haeuser boten den Soldaten 

wenigstens zeitweise Schutz vor der gnadenlosen Kaelte, - das Thermometer schwankte zwischen -25 u. -

40 Grad.  So entstanden zwischen den Doerfern grosse Luecken, die bei Nacht nur unvollkommen durch 

vereinzelte Stuetzpunkte u. Spaehtrupps gesichert werden konnten.  Und auch bei Tage boten Wald-

stuecke zwischen u. hinter der Front dem Gegner die Moeglichkeit, unbemerkt zwischen den deutschen 

Linien „durchzusickern.“  In den ersten Morgenstuden des 4 Jan 42 waren auf die Weise  feindl. Kraefte 

im Abschnitt des linken Nachbarregiments (IR 58) durch die Waelder zwischen Sabakino u. Gridino weit 

ins Hinderland bis zur Panzerstrasse Staritza-Rshew vorgedrungen. . . 

 

In den folgenden Tagen kommt es immer wieder zu beunruhigenden Meldungen ueber durchgesickerte 

Feindteile, die die Doerfer u. Stuetzpunkte im Hinderland bedrohen.  Die in den Ortschaften  

untergebrachten Trosse, Artilleristen u. Pioniere u. Bau-Kompanien, werden daher zu Alarmeinheiten 

zusammengefasst, die die Doerfer zur Verteidigung einrichten.  Die Verwehung der Strassen u. Wege 

durch andauernde Schneestuerme macht eine staendige Schneeraeumung notwendig. . . Die Schnee-

verwehungen nehmen zeitweise ein derartiges Ausmass an, dass die wichtigen Stellungsbauarbeiten 

unterbrochen werden muessen, um durch grosszuegige Schneeraeumungsaktionen den Versorgungs- u. 

Verbindungsverkehr aufrechtzuerhalten.  (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 145-51) 

 

 

Jan 42 [S.R. 40/17. PD / Susha-Stellung]: 

 

2./3.1.42:  In der Nacht vom 2./3.1. greift der Russe bei sternenklarem Himmel unsere 

Stellungen an u. besetzt Petrowka. . . 

 

4./5.1.42:  Durch die grimmige Kaelte fallen pro Kompanie durch Erfrierungen bis zu  

30 Mann fuer einige Tage aus.  Es treffen Schneeschuhe ein, die sofort ausgegeben 

werden. . . 

 

6.1.42:  Zum Ski.-Btn. sind Abstellungen durchzufuehren. . .  

 

7.1.42:  Werden die fdl. Gefechtsposten aus Krassnaja-Krutsch geworfen, die Ortschaft 

wird stark vermint, die Keller gesprent. Der Russe besetzt voruebergegend den  

Nordteil von Petrowka, wird aber bald vertrieben.  Eigene Spaehtrupps stellen fest, dass 

Charbowka vom Gegner besetzt ist.   
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Am Ausbau der Stellungen u. Verminen des Vorgelaendes wird mit Eifer weiter-

gearbeitet.  Ein Teil der Front der 18. PD ist durch uns zu uebernehmen.  Zum ersten- 

mal zeigt sich vor der HKL ein russ. Fesselballon. . . Das II./40 uebernimmt den 

bisherigen Suedabschnitt der 18. PD (Gegend Budagowka), die 29. ID (mot.) den 

Nordabschnitt. 

 

10.1.42:  Bis zu diesem Tage beim I./40 annaehernd 2000 Minen verlegt. . .  

 

Inzwischen sind die Einheiten des Rgts. durch artilleristisch ausgebildeten Nachersatz 

aufgefuellt worden, der nun „umgeschult“ u. mit der Kampfweise, den Waffen u. dem 

Geraet der Infanterie vertraut gemacht wird. . . Das Stellungssystem ist inzwischen in 

weiterem Ausbau mit Scheinstellungen versehen worden, gegen die der Russe mehrfach 

heftiges G.-Wr.-Feuer richtet.  Die Truppe fuehlt sich in der Stellung wohl u. erholt sich 

sichtlich von den Strapazen des Rueckzuges. . . Nachbar rechts ist nun die 293. ID, links 

die 29. ID (mot.).  

 

15.1.42:  Wird nach sorgfaeltigen Vorbereitungen Chabarowka im Sturm genommen.  

Am gleichen Tag stoesst I./40 auf Petrowskoje vor.  Der Feind weicht nach Osten aus, 

die Ortschaft wird gesprengt u. vermint.. .
304

 

 

20.1.42:   Faehrt Oberst Cuno, der tapfere Kdr. unseres Pz.Rgt. 39, auf eine Mine u. wird 

schwer verwundet. . . 

 

ab 21.1.42:
305

  Vormittags am 21.1. kommt voellig ueberraschend der Verlegungsbefehl.  

Die 17. PD wird als Armee-Reserve der 2. Pz Armee aus der Susha-Stellung gezogen u. 

sammelt bei Orel, das vom Russen bedroht ist. . . Bei unheimlicher Kaelte u. einem 

heftigen Schneesturm, der bis 1 m hohe Schneeverwehungen zur Folge hat, soll die etwa 

60 km lange Strecke nach Orel zurueckgelegt werden.  Das Freischaufeln der Fahrstrecke 

bleibt erfolglos.  Schneepfluege, die in Taetigkeit treten, gehen zu wenig tief, so dass  

die Strecke meist dreimal u. oefter gefahren werden muss.  Dabei ist Sicht kaum auf  

5 Meter.   

 

Die Truppe ist noch auf halbem Wege nach Orel, als ein Schneesturm von bisher 

unbekannter Staerke einsetzt. Bald ist die Fahrstrecke vollkommen verschneit.   

Dazu sinkt die Temperatur wiederum. . . Die Abstaende zwischen den einzelnen 

Fahrzeugen werden immer groesser u. die Sichtverbindung untereinander verloren  

geht.  Alles trachtet danach, die Rollbahn Mzensk – Orel so bald wie moeglich zu 

erreichen. . . Aber die Elemente sind staerker als der Mensch. Vom I./40 erreicht 

lediglich der Btn.-Stab u. der Kp.-Trupp der 4./40 die Rollbahn.  Am Btn.-Gef.-Std.  

[S.R. 40] in Orel wartet man am 28.1. bei 42 Grad Kaelte vergebens auf das Eintreffen 

der Kompanien.   

 

Oblt. Mill erhaelt Auftrag, am 29.1. in Kasnatschewo an der Abzweigung von der 

Rollbahn zu den Kompanien einen Melde- u. Verpflegungsstuetzpunkt einzurichten.   

Die erste Verbindungsaufnahme mit den Kompanien erfolgt mit Panjeschlitten.   
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 Note:  Appears S.R. 40 was attempting to establish a “cordon sanitaire” before its own HKL, by destroying 

nearby villages to deny them to the enemy. 
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 Note:  Apparently, it took the coys of S.R. 40 more than 2 weeks to navigate the 60 km from their positions in 

the Susha-Stellung to Orel! 
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Es schneit u. stuermt weiter.  Die Panjekolonne, die aus 10 bis 12 Schlitten besteht, 

braucht 9 Stunden bis sie die letzte Einheit erreicht.  Die Kompanien haben sich in die 

naechsten erreichbaren Ortschaften gerettet u. warten dort sehnlichst auf Verpflegung. . . 

 

Erst gegen Ende Jan 41 laesst der Schneesturm nach, das Wetter beruhigt sich 

allmaehlich. . . Nun gilt es, die Marschstrasse zu den Kompanien freizumachen.  

Russische Helfer aus den naheliegenden Ortschaften treten mit Schaufeln u. 

Raeumbrettern an. . . Schneepfluege kommen trotz aller Versuche nicht durch, da 

Schneewehen bis zu 1.5 m Hoehe die Strassen sperren.  Um den 2./3.2.42 ist die gesamte 

Strecke bis zur ersten erreichbaren Kompanie freigemacht. . . Nach 14-taegiger Unter-

brechung kann der Marsch nach Orel fortgesetzt werden, um dort vorbereitete Quartieren 

zu beziehen. 

 

Da fuer das I./40 noch kein Einsatzbefehl vorliegt, kann die verfuegbare Zeit zur 

Entlausung in einer Oreler Badeanstadt benuetzt werden. . . Das II./40 hat nach Abloe-

sung am 24.1. unter aehnlich schwierigen Verhaeltnissen Orel erreicht.  

 

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Verziger, 81-83)  

 

 

Jan 42 [Flak-Rgt. 125 / Sztaritza – Rshew – Szytschewka]:
306

  In den letzten Dezembertagen wurde 

Sztaritza plannmaessig geraeumt.  Flakkampftrupps der II./Flak-Rgt. 4, die das Absezten des 6. AK 

geschuetzt hatten, wurden am 1 Jan 42 an den nach Norden u. Nordosten fuehrenden Ausfalls- 

strassen von Rshew eingesetzt.  Die Absicht des Rgts. war, dass die II./49 den Luftschutz von Rshew 

uebernahm u. die II./4 mit beweglichen Flakkampftrupps in den Erdkampf eingriff u. den nach-

draengenden Gegner aufhielt.  Ausserdem wurden von der II./49 u. der H.-Flak-Abt. 273 ein starker 

Flakkampftrupp auf der Strasse Rshew – Tershek vorgeschoben. . . 

 

Am 5 Jan 42 gelang [dem Russen] ein Durchbruch auf der Naht zwischen 206. ID u. 256. ID.  Alle 

Massnahmen zur Verteidigung Rshews werden eingeleitet. . . Ununterbrochen stroemten Kraefte des 

Gegners durch die Einbruchstelle nach Sueden.  Gelang es ihm, sich in den Besitz der Bahnlinie Rshew – 

Szytschewka zu setzen, so war Rshew u. der ostwaertige Armeeabschnitt auf das Ernsteste gefaehrdet. 

Dass der Russe dies versuchen u. vor allem Rshew mit starken Kraeften von Suedwesten her angreifen 

wuerde, war selbstverstaendlich.  Dem letzteren konnte das Rgt. dadurch begegnen, dass es Flakkampf-

trupps im Sueden u. Suedwesten der Stadt aufstellte.   

 

Um eine Sicherung der Bahnstrecke zu gewaehrleisten, entschloss sich der Rgts.-Kdr., einen 

Eisenbahnzug mit Flakgeschuetzen zu bestuecken.  Beim Aufbau der Waffen (2 8,8 cm Geschuetze,  

2 2 cm Geschuetze u. 5 M.G.) erwies sich die Breite der russ. Eisenbahnwagen als sehr guenstig.   

Dieser von der II./Flak-Rgt. 4 ausgeruestete u. ruecksichtslos eingesetzte Flakeisenbahnzug hat  

sich sehr gut bewaehrt.  Seine Aufgaben sind:  a) Sicherung des Bahnverkehrs; b) Sicherung von  

Wiederherstellungsarbeiten; c) Niederkaempfung von Feindzielen im direkten u. indirekten  

Beschuss. . .
307
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 Note:  I believe all the Flak units addressed in this entry were subordinated to Flak-Rgt. 125, which, according 

to this document, controlled all Flak units in 9. AOK sector.  Unsure how this command arrangement might have 

changed after 6.1.42 (subordination of Flak-Rgt. 125 to II. Flakkorps). 
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 Note: See entry under Flak-Rgt. 125 for 19.1.42 for example of devastating impact this armored train could have 

on the enemy. 
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Mit allen Mitteln wird bis zum heutigen Tage [date?] der westl. von Rshew eingedrungene Gegner 

bekaempft.  10 Flakkampftrupps der II./4, 2 Flakkampftrupps der II./49, der Eisenbahnzug, die Fla-

Komp. 6./47, 1./46 u. 4./55 wehren seit einem Monat in taeglichen harten Kaempfen den gegen den 

Eckpfeiler Rshew anrennenden Gegner ab. . . Ab 6 Jan 42 untersteht das Flak-Rgt. 125 dem  

II. Flakkorps. . .  

 

Am Mittag des 14 Jan 42 uebernahm die 1. PD die gesamte Verteidigung von Szytschewka mit ihren 

eigenen Kraeften.  Bis heute [?] wird diese Division in ihren harten Kaempfen von Flakkampftrupps  

der H.-Flak-Abt. 273 u. der lei. Flak-Abt. 83, die seit einigen Wochen dem Rgt. untersteht, unter- 

stuetzt. 

 

In den Abwehrkaempfen seit 23.11.41 um Sztaritza – Rshew – Szytschewka hatte das Regiment  

[and subordinated Flak units] nachstehende Erfolge:   

 

Es wurden abgeschossen: 

 

16 Flugzeuge 

 

Es wurden vernichtet: 

 

   8 Bunker 

   7 Panzer 

 10 Geschuetze 

   7 Pakgeschuetze 

 41 Granatwerfer 

 39 M.G.-Nester 

   2 B-Stellen 

      Zahlreiche Lkw. 

 

Zahlreiche Infanterieangriffe wurden abgewehrt u. viele Bereitstellungen zerschlagen, wobei der Feind 

blutige Verluste erlitt. 

 

Eigene Verluste: 

 

     Gefallen:  3 Offz. / 31 Uffz. u. Mannsch. 

     Verwundet:  3 Offz. / 113 Uffz. u. Mannsch. 

     Erfrierungen:  12 Mannsch. 

 

(Note:  Among equipment/wpns listed as lost by the Flak Rgt. were many vehicles, but only 1 Flak gun 

(8.8 cm).    

 

Abschnitt Wjasma:  Am 14 Jan 42 macht der Rgt.-Stab Stellungswechsel nach Wjasma.  Die Russen 

versuchen mit Hilfe ihrer durchgesickerten Truppen u. abgesetzter Fallschirmjaeger die Nachschub-

strassen u. Bahnlinien zu stoeren.  Die Aufstellung von Flakeisenbahnzuegen gewinnt daher immer 

groessere Bedeutung.  Es wird deshalb in Szytschewka von der H.-Flak-Abt. 273 u. in Wjasma von der 

dem Rgt. neu unterstellten lei. 715 je ein Flakeisenbahnzug aufgestellt.  Die Heranschaffung von 

Waggons u. die ungenuegenden Rampenverhaeltnisse bereiten dabei grosse Schwierigkeiten.  Bei beiden 

Flakeisenbahnzuegen werden auch Mannschaften u. Waffen des Heeres zugeteilt. . . 

 

Mitte Jan 42 wird dem Rgt.-Kdr. der Flakschutz Wjasma uebertragen.  Diese Stadt, die der Versorgungs-

brennpunkt von 4 Armeen ist, war lediglich durch eine schwere u. eine leichte Batterie geschuetz.  Von 
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der I./38
308

 wurde deshalb eine schwere Batterie zugefuehrt.  Am Bahnhof wurden 2 Vierlingsgeschuetze 

aufgestellt.  Die Zufuehrung einer weiteren schweren Batterie u. weiterer Vierlingsgeschuetze wurde 

eingeleitet.     

 

Am 30 Jan 42 wurde das Flak-Rgt. 125 dem Flak-Rgt. 133 unterstellt.  Am 4 Feb 42 macht der Stab  

des Flak-Rgt. 125 Stellungswechsel nach Szytschewka.  (Bericht ueber den Einsatz des Flak-Rgts. 125, 

RL 12/538)  

 

 

1.1.42 [3./IR 109]:  Am 1 Jan 42 hatte die Kompanie eine Staerke von 64 Mann. [Note:  This number 

included only one officer – Lt. u. Kp.-Fuehrer Walter Pfisterer – and 5 Uffz.]  Am 1 Jan 42 waren  

von den 189 Mann, welche am 28 Aug 39 von der Grenadier-Kaserne an den Westwall zogen, noch  

23 Mann bei der Kompanie. . .
309

 In der Nacht, als die Kampftaetigkeit etwas abebbte, besuchte uns  

der „Eiserne Gustav“ bzw. die „Naehmaschine.“  Er huschte ganz niedrig u. mit abgestelltem Motor  

ueber die Stellungen u. wurf seine Bomben meist wahllos ab.  (A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des Inf.-Rgt. 

109, 322-26)  

 

 

1.-12.1.42 [8. Fl.K.]: 

 

1.1.42:  Fl.-Verbaende setzen bei 6. AK bei Staritza ein.  Der russ. Angriff wird mit 

starker Bombenhilfe erstmalig wieder einmal zum Stehen gebracht. 

 

2.1.42: . . . Gen. Bielau uebernimmt das 6. AK u. Gen. v.R. fliegt mittags wieder zum 

Gef.Qu. 8. Fl.K. zurueck. . . Sofort uebernimt er wieder die Fuehrung des 8. Fl.K. – 

Kaelte u. Nebel erschweren leider die Einsaetze sehr, dabei sind sie das einzige Mittel, 

um die starken fdl. Kolonnen abzustoppen u. ordentlich zu zerfleddern. . . Der Russe vor 

Juchnow wird in erster Linie durch unsere Fl.-Verbaende aufgehalten. . . 

 

3.1.42:  Nachts -42 Grad Kaelte, tags -30 Grad!  Klar.  Gegen starke, russ. Kolonnen 

machen wir wirkungsvolle Einsaetze. . . Bei Rshew greift der Russe an, wird aber durch 

angesetzten Verbaende zerschlagen. 

 

4.-5.1.42:  Kaelte hat etwas nachgelassen, nur -20 Grad.  Gutes klares Wetter.  Feind 

kommt westlich Tim 20 km vor.  Wir koennen nur schwache Einsaetze darauf machen.  

In der Luecke zwischen Juchnow u. Suchowitschi [sp?] sammelt sich der Russe von 

neuem scheinbar zum Stoss gegen Norden auf Wjasma. – Weiterhin werden starke 

Kolonnen auf Malojaroslawetz u. Borowsk gemeldet. Gen. Fiebig setzt die Fl.-Verbaende 

auf suedlich Juchnow u. Borowsk ein. 

 

Die ersten aus den Verbaenden des 8. Fl.K. zusammengestellten Erdkamp-Kompanien 

werden auch eingesetzt. 

 

Um die groesste Not der Infanterie in der vordersten Front vor der erbarmungslosen 

Winterkaelte etwas zu mildern, laesst Gen. v.R. innerhalb 24 Stunden saemtliche Maentel 

u. gegen die Kaelte brauchbare Sachen von allem Personal, welches diese nicht dringend 
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 Note:  See also entries for I./Flak-Rgt. 38. (RL 12/214). 
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 Note:  In other words, in less than 2.5 years’ time, the company had become an entirely different unit; yet, like 

most German formations, it retained its morale and cohesion.  
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benoetigt auf den Flugplaetzen sammeln u. sofort durch Ju 52s ueber den vordersten 

Stellungen abwerfen. 

 

6.1.42:  Wettersturz auf etwas 0 Grad.  Teils Nebel, starke Schneeboen, Wolken in 200 – 

300 m Hoehe. . . Westlich Moskau ist sehr starke, russ. Fliegertaetigkeit. – Die Fl.-

Verbaende des 8. Fl.K. wirken stark zur Entlastung bei Rshew.  Die D 2-Bomben haben 

ganz vernichtende Wirkung auf Kolonnen u. Truppenansammlungen.  

 

7.1.42:  Im Nordraum gutes Flugwetter.  Im Sueden schlecht, Einsatzmoeglichkeit nur 

fuer K.-Maschinen. . . Wo unsere Verbaende hinwerfen, melden sie blutigste [fdl.] 

Verluste, was auch immer wieder Gefangene bestaetigen. – Taeglich fliegen wir ca. 1200 

Mann nach Rshew.  Die neugebildeten Erdverbaende aus den Fliegerverbaenden stehen 

dort auch im schwersten Kampf. 

 

8.1.42:  Leidliches Flugwetter. – Der Chef, Oberst Christ, ist beim Gef.-Std. Fiebig, um 

dort den Einsatz im Sinne von Gen. v.R. durchzufuehren.  Es gelingt heute das Vor-

dringen des Gegners suedl. Juchnow zu stoppen. – In vorbildlicher, aufopfernster Weise 

setzen sich unsere Flugzeugbesatzungen immer wieder ein.  7 Flugzeuge von Stuka 1 

fuehrten heute 30 Bombenangriffe mit sehr guter Wirkung durch.  Unsere Bomben-

angriffe bringen dem Feind doch immer recht schwere Verluste bei u. hindern oder 

verzoegern mindestens russ. Angriffe.  Heute haben wir mit unseren Bomben die Russen 

nordostwaerts Rshew sogar zum Rueckzug gezwungen, aber leider fehlt die Infanterie 

zum energischen Nachstossen. 

 

9.1.42: . . . Aus der Luft sind ueberall nur schwache [fdl.] Truppen zu erkennen, dagegen 

sieht man nachmittags groessere Trupps von Kavallerie, Infanterie marschieren.  Die 

Russen verstecken sich also tagsueber vor den Bomben u. Aufklaerern u. marschieren 

gegen Abend u. nachts.  Tags tasten sich nur Spaehtrupps vor, um unsere Kraefte festzu-

stellen u. dementsprechend wird dann nachts vormarschiert. . . 

 

Bei Juchnow kommt der Russe bis auf wenige Kilometer an unseren Flugplatz heran, 

sodass er uns zumindestens mit dauernden Spaehtrupps stark belaestigen kann.  Es ist 

schon ein grosses Risiko mit den Flugzeugen in Juchnow zu bleiben, aber es muss sein, 

weil sonst die Heeresteile im dortigen Raum auch nicht mehr halten.  Dieser Entschluss 

des Gen. v.R., selbst auf die Gefahr hin einen Teil der Flugzeuge usw. zu verlieren, wird 

vom ObdL gebilligt.  Zur Sicherung werden dort 7 Flak-Bttr. eingesetzt zu den aus den 

Fl.-Verbaenden aufgestellten Erdkampf-Kompanien. . . 

 

Einsaetze des 8. Fl.K. mit der Masse bei Juchnow u. suedlich davon, Teile gingen nach 

Rshew u. Ostaschkow.   

 

10.1.42:  Toller Schneesturm – Sicht etwa 50 m!  Einsaetze einfach unmoeglich.  

Trotzdem fliegt eine Transport-Gr. ein weiteres Batl. nach Schalkowka.  Eine ganz 

ausserordentliche Leistung.  Es ist geradezu unverstaendlich, wie sie bei dem Wetter 

fliegen konnten u. dass sie auch noch den Flugplatz richtig fanden.  Gen. v.R. verleiht 

allen Besatzungen fuer den bewiesenen Schneid das E.K. . . 

 

11.1.42:  Wetterbesserung. – Chef d.St. ist wieder einmal bei 9. Armee.  Einsaetze mit 

der Masse auf den Sack bei Juchnow.  Rest geht nach Rshew. . . Unser Bau-Batl. bei 

Schalkowka hat franzoesische Gewehre, die bei dieser grimmigen Kaelte hier nicht 
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schiessen.  Bei dem Munitionsmangel haben sie auch noch 50% Versager u. nimmt 

jedem Kaempfer die persoenliche Sicherheit. . . 

 

Der Kommandeur unserer Jaeger, Maj. Beck, wird Flughafen-Kdt. vom Flugplatz 

Juchnow.  

 

12.1.42: Bei Juchnow wird die Lage immer gespannter, weil der Russe suedlich  

vorbei auf Juchnow u. die Rollbahn drueckt u. Kraefte von hinten nachschiebt. . . 

Einsaetze heute wieder hauptsaechlich im Raume Juchnow, Teile bei Rshew u. 

Ostaschkow. 

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

1.-18.1.42 [SS-”DR“]:  Defensive fighting in the Winter Position of the 9. Armee.  [4. Armee?]
 310

 

 

1.1.42:  The New Year began w/o combat operations and the quiet of the front was 

interrupted only by the coupled firing [?] of extremely heavy Russian mortars on the 

eastern outskirts of Schukowka, which did not result in any great damage.  The 

thermometer sank to -30 Celsius (-22 F.) 

 

2.1.42:   A Siberian cold front spread over the land.  The division recorded a temperature 

of -35 Celsius (-31 F.). . . 

 

3.1.42:  . . . The temperature continued to plunge and reached -37 Celsius (-34.5 F.)  Due 

to the shortage of firewood, friendly forces in the Army Group sector repeatedly cut 

down telephone poles from the field telephone system or cut out sections of wire to use in 

wiring lights, thus destroying important field telephone connections.  The C-in-C of the 

Army Group therefore forbade any sawing down of telegraph poles and any mis-

appropriation of wire and post material for any purpose other than communications.  The 

order closed with:  “I consider the destruction of telephone poles as premeditated 

destruction of war materials and a premeditated endangerment of the combat power of 

the Wehrmacht.  According to Section 1 of the . . . supplement to the penal code for 

protection of the defensive capability of the German people of 25 Nov 39. . . such an act 

can be punished w/ death.  All soldiers of the army group are to be informed of this order 

immediately.  Signed / v. Kluge” 

 

Conditions remained quiet on the defensive front. The Div.-Cdr visited IR “D” and the 

men of II./”D” in their bunkers.    

 

The following changes took place in SS-K.-Btl. “Reich:” All of the motor vehicles of the 

battalion were loaded for shipment to Germany for repairs and maintenance.  The drivers 

joined the line coys.  Kampfgruppe Tychsen was formed from SS-K.-Btl. and the  

SS-Aufkl.-Abt. “Reich.” 

 

7.1.42: On this day, Stug „Seydlitz,“ which had been sent back to Germany w/  

serious damage from Romny, was returned overhauled to the battalion.  It was greeted  
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 Note: Check Unterstellungsverhaeltnis for “DR” for this period.  Believe this is an error.  Weidinger states  

that, on 16 Jan 42, the division “departed from the command of the 4. Armee and was attached to 9. Armee.”  

(See, p. 285) 
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w/ joy.  Throughout the division’s sector, all the roads had to be cleared of snow every 

day. . . 

 

8.1.42 [Change of command!]:  On this day, the div.-cdr., Bittrich, was transferred.   

SS-Brigadefuehrer u. Gen.-Maj. der Waffen-SS Kleinheisterkamp assumed command of 

„DR“ in his place.
311

    

 

9.1.42:  The division issues the warning order for evacuation of the Rusa position on  

D-Day, which would be announced 24 hours prior to execution.  For the soldiers, who 

had thought of their defensive sector as secure as it ever was, it came as a complete 

surprise.  The war diary of IR “D” for this day expressed the following:  “It seemed 

incomprehensible to the regiment how this position could be evacuated.  However, it was 

attributed to great reversals at other places on the front that made it necessary to pull the 

Rusa front back.”  Given the situation of H.Gr.Mitte, there was in fact no other option 

except evacuation of the Rusa position.  [Note:  See p. 282 for the division’s “Warning 

Order for Pulling Back to a Rearward Position.”] 

 

10.1.42:  The quiet of the defensive front was interrupted by an enemy assault troop w/ 

ca. 25-30 men. . . It was wiped out by infantry fire. 

 

11.1.42:  . . . The cdr of SS-K.-Btl., SS-Sturmbannfuehrer Heinz Klingenberg, known for 

his coup de main that resulted in the capture of Belgrade, fell ill from dysentery and was 

ordered to return to Germany to complete his recovery.  He never returned to the 

division. . . (Note:  He was killed in defensive fighting in the West on 22 Mar 45 in the 

front lines at Herzheim.)  After disbanding the division reserve, SS-Hauptsturmfuehrer 

Tychsen assumed command of [the motorcycle battalion]. 

 

14.1.42:  The sector facing “DR” remained quiet.  On this day, the division issued an 

order expanding the Rusa sector. . . That order, however, was overtaken by events of the 

next day. 

 

15.1.42:  Werner Haupt wrote about this day:  “On 15 Jan 42 the OKH had ordered a 

general retreat to the line:  Rshew – Gshatsk – Juchnow.  That was intended to preserve at 

least some continuity of the front.”  With the withdrawal to a considerably shortened 

front, “DR” was freed up for new and difficult missions. . .  

 

16.1.42:  At 0400 hours, the division telephonically passed on the following orders 

(excerpts):  “Division Order for Falling Back in a Single Movement to the Area West of 

Gshatsk.  SS-“DR” is to fall back in a single movement to the area west of Gshatsk:  

Sjask (inclusive) as far as Gshatsk (exclusive).  The movement is to begin on 16 Jan at 

nightfall.”  With that, the “DR” departed the command of 4. Armee.  Initially, it was 

directly attached to 9. Armee. . . With the fall of darkness the troops of “DR” withdrew 

from the Rusa position.  It remained quiet in front of the division’s sector.  The forces 

marched toward the rear throughout the entire night on the designated road in extreme 

cold.  This time they were not followed by the enemy.   
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 Note:  For a detailed biography of Matthias Kleinheisterkamp see, p. 271.  He was born on 22 Jun 1893.  He has 

been missing since end of war, and is believed to have committed suicide in the Halbe Pocket on 2 May 45 to avoid 

capture by the Soviets. 
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17.1.42:  After a short period of rest [on this day] from 0500 to 0930 hours, the  

march continued until the day’s objective had been reached by about 1600 hours. . .   

On this day, General d.Pz.Tr. Model assumed command of the 9. Armee from General 

Strauss. . .  

 

18.1.42:   On this day, the elements of the division remained in the area they had reached. 

. . . A short division order that went out to the units on this day read as follows:  “By 

order of [OKH], ’DR’ is to stage on 17/18 Jan 42 in the Spassk – Cholm – Gshatsk 

(exclusive) – Nowo Sselo area.” . . . The order made it clear that the OKH [i.e., Hitler!] 

had taken a direct hand in the impending employment of “DR.” [Note:  See map, 

“Withdrawal from Lenino to the Volga,” p. 287]     

 

There was a peculiar tension in the air.  Everybody knew that decisive fighting was 

impending. . .  

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 266-89) 

 

 

1.-22.1.42 [AOK 4]:  Die Abwehrschlacht bei Malojaroslawez, Kaluga u. Medyn.  Eine Zusammen-

fassung. 

 

1.1.42:  Die feindl. Angriffe hielten wie erwartet mit aller Schaerfe an.  Am 1 Jan 42 

ging Malojaroslawez verloren.   

 

2.1.42: An diesem Tage wurde die Luecke suedl. Borowsk weiter aufgerissen.  

Fuehrungsmoeglichkeiten zu dem noerdlich der Bruchstelle kaempfenden 20. AK 

bestanden nicht mehr, es trat abends zur linken Nachbararmee ueber. 

 

3.1.42:  Erzwangen ueberfluegelnde Stoesse ein Zureckschwenken des aeussersten linken 

Fluegels. . . In der Tiefe stiess Feind auf den wichtigen Verkehrs-punkt Juchnow vor; nur 

unter Einsatz von Trossen u. Bodenformationen der Luftwaffe gelang es, ihn wenige 

Kilometer vor der Stadt zum Stehen zu bringen. 

 

4.1.42: Drueckten schwere russ. Angriffe die eigene Linie stellenweise zurueck.   

Eine von Suedwesten zum Entsatz auf Suchinitschi vorstossende Abteilung der  

Nachbararmee wurde in die Verteidigung gedraengt.  Feindl. Transportmaschinen  

setzten Fallschirmjaeger hinter der Front ab, um die Bruecken der Rollbahn zu 

zerstoeren. 

 

5.1.42:  Setzte ein Wetterumschlag ein.  Die Temperatur stieg von -40 auf rund -10 Grad, 

statt des bisherigen klaren Himmels u. voelliger Windstille begann es zu schneien, bei 

zunehmendem Wind kam es in den folgenden Tagen zu immer staerkerem Schnee-

treiben (das sich am 10.1.42 zum Schneesturm steigerte).   

 

Die Divisionen schrumpften zusammen, der 5 Jan 42 allein brachte der Armee ausser 

den Toten einen Abgang von 1000 Verwundeten u. 2000 Faellen mehr oder weniger 

schwerer Erfrierungen.  Ersatz kam nicht heran.   

 

Der Feind begann den linken Armeefluegel bei Medyn zu umfassen.  In der Tiefe 

drueckte er von Sueden gegen die Rollbahn auf Batischtschewo vor, sodass Teile der 

Fuehrungsabteilung des AOK zur Abwehr eingesetzt werden mussten.  Am Abend dieses 
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5 Jan 42 genehmigte der Fuehrer ein Zurueckschwenken des linken Armeefluegels, das 

durch die feindl. Umfassung von Norden unvermeidlich geworden war.  Es wurde noch 

in der Nacht planmaessig durchgefuehrt.  In den tiefen Armeeflanken hatten Trosse in 

breiten Abschnitten die Sicherung uebernommen. 

 

8.1.42:   In den naechsten Tagen hielten die Kaempfe in unverminderter Staerke an. . .  

Die immer wieder durch eigene Angriffe angestrebte Schliessung der Luecke im Norden 

zur Nachbararmee gelang nicht.  Weit ernster war die Lage im Sueden.  Die Armee  

sah sie als einen dem Feind geglueckten operativen Durchbruch an, den man mit  

einigen Ski-Kompanien – die H.Gr. hatte ein Ski-Btl. zugewiesen – allein nicht aufhalten 

koenne. . .    

 

Am 8 Jan 42 spannte sich die Lage durch tiefe feindl. Einbrueche in die Front u. Stoesse 

in beide Flanken auf das aeusserste.  Das OKH genehmigte abends ein Zuruecknehmen 

der Armee in eine Linie vorwaerts der Medinka.   

 

9.1.42:  In der Nacht zum 9 Jan 42 wurde der erste Sprung rueckwaerts unter scharfem 

Nachdraengen des Feindes planmaessig durchgefuehrt.  Am 9 Jan 42 ueberfluegelte der 

Feind aber bereits wieder den Nordfluegel, im Sueden griff er Juchnow mit 2 bis 3 

Divisionen an u. marschierte mit starken Schlittenkolonnen ueber Mosalsk u. suedlich 

nach Westen, im rueckw. Gebiet machten sich bei Snamenka (nordwestlich Juchnow) 

staerkere Fallschirmjaegerabteilungen bemerkbar. Die Sorge fuer Suchinitschi 

verschaerfte sich, weil die 2. Pz Armee mitteilte, sie koenne die Stadt nicht mehr 

entsetzen. 

 

10.-11.1.42: In der Nacht zum 10 Jan 42 nahm die Armee die beiden Fluegel  

ihrer Ostfront in schwierigen Bewegungen bei hohen Schneeverwehungen plan- 

maessig zurueck u. setzte in der Nacht zum 11 Jan 42 ihre gesamte Ostfront  

in groesserem Sprunge ab.  Am Abend des 10 Jan 42 war weit im Sueden Kirow 

verloren gegangen. Der 11 Jan 42 brachte eine erste Unterbrechung des Verkehrs  

auf der Rollbahn.  Sowohl bei Juchnow wie suedwestl. Batischtschewo stiess der  

Feind gegen sie vor. . .    

 

12.1.42:  Entwickelten sich Kaempfe rueckwaerts des rechten Fluegels der Ostfront, wo 

Teile des 43. AK angetreten waren, um sich ueber Subowo den Ruecken freizu- 

schlagen.  Die Kaempfe dauerten die naechsten Tage an, ebenso wie solche an der 

Rollbahn, wo der Feind immer wieder bis an u. sogar auf die Strasse vorstiess u. nur 

zeitweise soweit zurueckgedraengt werden konnte, dass in Feuerpausen die lebens-

notwendige Versorgung an Lebensmitteln u. Munition vorgebracht werden konnte.  

Zusamamengeschossene Kfz u. Graeber braver Fahrer saeumten in den naechsten 

Wochen in zunehmendem Masse die Strasse. 

 

13.1.42:  An der Front brachte der 13 Jan 42 besonders harte Kaempfe, vor alem am 

Nordfluegel, wo das 57. AK sich bei Medyn zu behaupten vermochte.  Fuer die Nacht 

war die Zuruecknahme der ganzen Ostfront in die als Dauerstellung gedachte Ugra – 

Schanja – Stellung befohlen, in der seitens der Armee vorsorglich schon seit Mitte  

Dez 41 Verstaerkungsarbeiten vorgenommen u. unbewegliche Geschuetze in Stellung 

gebracht waren. Ein Tagesbefehl eroeffnete den Truppen, dass die Ausweich- 

bewegung nunmehr abgeschlossen sei.   
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14.1.42:  Am 14 Jan 42 frueh stand die Armee in der Ugra – Schanja – Stellung.  Medyn 

war geraeumt.  Der Feind hatte stellenweise scharf gedraengt.  Die Rollbahn war mittags 

nach hartem Kampf wieder frei.  Die 10. ID (mot.) hatte durch ihre mehrtaegigen Gegen-

angriffe eine Stoss des russ. I. Garde-Kav.-Korps bis auf u. ueber die lebensnotwendige 

alleinige Nachschubstrasse der Armee verhindert. . .  Fuehrung u. Truppe richteten sich 

auf ein Aushalten in der neu eingenommenen Stellung bis zum letzten Mann ein.  Doch 

sollte es nicht dazu kommen.    

 

15.-16.1.42:  H.Gr. u. OKH sahen umsomehr mit Sorge auf die Bedrohung der 4. Armee 

in beiden Flanken als sie ins Gewicht fallende Reserven oder auch nur Ersatz nicht 

zufuehren konnte.
312

 Die H.Gr. befahl am 15 Jan 42 ein weiteres begrenztes Ausweichen.  

Es sollte dadurch Kraefte fuer das Offenhalten der Rollbahn u. zum Abdecken der Nord-

flanke gewonnen werden.  Wie noetig eine derartige Massnahme war, ergibt sich aus 

einer Meldung der Armee vom 16 Jan 42, dass an der Rollbahn jetzt 3 Bataillone gegen 

10 russ. Divisionen standen. [!!]  An Verstaerkungen aber konnte die hoehere Fuehrung 

vorerst nur ein einziges Bataillon zuweisen. . . 

 

18.-22.1.42:  In der Nacht zum 18 Jan 42 begann das abschnittsweise Zurueckgehen.   

In den folgenden Naechten wurde es fortgefuehrt.  Der Feind stiess scharf nach u. 

versuchte ausserdem durch Angriffe von Norden u. Sueden auf Juchnow die Masse der  

4. Armee abzuschnueren.  Am 18 Jan 42 draengte er die deutschen Sicherungen im 

Norden, am 20 Jan 42 auch die im Suedwesten der Stadt zurueck, sodass sich die 

feindliche Zange bereits bis auf 15 km geschlossen hatte. . . 

 

Dazu bildete sich im Ruecken der Armee eine weitere Gefahr heraus.  Der Feind hatte 

seit vielen Tagen noerdlich des Waldgebietes von Bogorodizkoje Luftlandetruppen  

suedwestlich von Snamenka abgesetzt.  Gegen die Ugrabruecke der Bahn Wjasma – 

Kirow wandten sich Fallschirmjaeger.  Freigelassene Kriegsgefangene u. Partisanen 

sammelten sich im ganzen ruckw. Gebiet.  Schon wurden deutsche Bautruppen u. Fern-

sprechtrupps ueberfallen u. totgeschlagen.      

 

Die Kampfkraft der eigenen Divisionen aber verringerte sich von Tag zu Tag.  Ein Inf.-

Rgt. der 263. ID meldete eine Grabenstaerke von 180 Mann.  Aehnlich hatte sich das 

Material verringert.  Bei der Heeresartillerie z.B. waren bei einem Soll von . . . nur noch 

eingesetzt oder einsatzfaehig: 

 

Heeresartillerie:
313

  

 

s.F.H. =  48 / 5 

Mrs. =  36 / 8 

10-cm Kan. = 48 / 17 

15-cm Kan. = 9 / 2 

Sturmgesch. = 84 / 12 

Zugmaschinen = 252 / 22 

 

Bei klarem Wetter war die Temperatur am 20 Jan 42 wieder auf -30, am 21 Jan 42 auf  

-35 gesunken. 
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 Note:  Die AOK 4 hatte am 14.1.42 um Zufuehrung von 300 Mann Ersatz taeglich gebeten.  Erhalten hat sie vom 

5. bis 25.1.42 nur 1486 Wiedergenesene.  (22) 
313

 Note:  First figure = Soll.  Second figure = eingesetzt oder einsatzfaehig. 



 

470 

 

 

Ein einziger Lichtblick zeigte sich in dieser schweren Lage.  Durch die Rueckverlegung 

u. das damit verbundene Schmalerwerden der Front war es tatsaechlich gelungen, zwei 

[2] schwache Divisionen freizumachen, die zum Stoss von Sueden angesetzt werden 

konnten, um endlich die Luecke im Norden zur Nachbararmee zu schliessen.  Spaeter trat 

zu ihnen noch ein SS-Inf.-Rgt. hinzu.   

 

Auf dem aeussersten Suedfluegel wurde die in Suchinitschi eingeschlossene Kampf-

gruppe des General v. Gilsa dem Befehl der 2. Pz Armee unterstellt.  Ihre Versorgung 

behielt die 4. Armee bei.   

 

General der Geb.-Tr. Kuebler wurde zur Fuehrerreserve versetzt.  Statt seiner wurde der 

Komm.-Gen. des 43. AK, General d.Inf. Heinrici, zum O.B. der 4. Armee ernannt.  Als 

er am 21 Jan 42 den Befehl uebernahm, stand die Rueckverlegung dicht vor dem 

Abschluss.  In der bisherigen kaeltesten Nacht zum 22 Jan 42 (-42 Grad) wurde sie 

planmaessig zu Ende gefuehrt.   

 

(Kaempfe der 4. Armee, RH 20-4/337) 

 

 

2.1.42 [3./IR 109 / dicht westl. Wolokolamsk / Geruechte!]:  . . . Heute geht das Geruecht herum, dass  

die „weisse“ Armee des Gen.Obst. Blaskowitz, die angeblich vollkommen winterausgeruestet ist, in 

Kuerze aus Frankreich bei uns eintreffen soll, um uns abzuloesen.  Es waere schoen, wenn dies zutreffen 

wuerde. . . (A. Gutenkunst, Die 3. Kp. des Inf.-Rgt. 109, 326)      

 

 

2.-6.1.42 [8./II./IR „GD“ / Alltag im Winter]:   

 

2.1.42 [Bunkerbau]:  Wir muessen noch allerlei an unserem Bunker bauen.  Die kalten 

Erdwaende behagen uns nicht.  Bretter werden aus zerschossenen Haeusern geholt u. die 

Waende werden mit Stroh abgelegt u. dann verschalt [boarded up].  Eine Petroleums-

funzel erhellt den Bunker.  Dauernd muss Holz gehackt werden, denn das Feuer brennt 

Tag u. Nacht ununterbrochen. . . [Note:  In R.’s diary entries for 29.-30.12.41, he 

discusses how they improvised a heater (Ofen) for their bunker, using bricks 

(Ziegelsteinen), etc.  Such improvisation was the order of the day.]   

 

4.1.42 [U-Bootsfahrerbarten / Kaminbrand!]:
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 . . . Mit einem Schlitten fuhr ich ueber 

das Eis der Oka nach Woronez, um Essen u. Verpflegung zu holen.  Unsere Feldkueche 

war von Bolchowo hergekommen u. es gab Gulasch mit Nudeln u. das Beste!  

Schokolade.  Obfw. Zichy (mit U-Bootfahrerbart) hatte sich einen richtigen U-Boots-

fahrerbart wachsen lassen u. kaute schon mit vollen Backen die Schokolade.  [Note:  R. 

then describes the sudden outbreak of a fire in his quarters; everyone jumps to his feet, 

grabs clothing, etc., and races out of the house.  Once again, the fire started thru misuse 

of the oven:  “Aus dem Nebenraum, wo das Feuer durch Kaminbrand entstanden war, 

kamen die M.G.-Leute herausgesprungen.“]  

 

                                                 
314

 Note: This entry illustrates two common themes of the fall/winter 1941/42.  From Oct 41 on, the men began to 

grow serious beards, sometimes referred to as similar to those among the U-Boot Maenner.  Secondly, many a house 

was burned to the ground because the Landser were unfamiliar with the properties of the Russian stoves and 

fireplaces.   
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6.1.42 [Anecdote/Fortuna!]:
315

 Heute ist mal wieder ein tolles Ding passiert.  Mit 

mehreren Kameraden sass auch unser Karl (bei Rshew gefallen durch Volltreffer) in 

einem der Haeuser u. putzte Granaten sauber.  Um nun keine kalten Haende zu 

bekommen, hatte er ein schoenes Feuer angemacht u. legte die gesaeuberten Granaten auf 

den Ofen!  Ein paar Kameraden waren schon entsetzt in die aeusserste Ecke gerueckt, 

denn das schien ihnen zu gefaehrlich.  Aber Karl grinste nur u. liess sich gar nicht 

stoeren. 

 

Ploetzlich gab es einen Mordskrach!  Lehm u. Dreck flogen umher, es zischte kurz u. 

kraeftig u. unser Karl sass auf der Erde neben seinem gebrochenen Stuhl.  Sprachlos 

erschreckt war alles flach gelegen!  Was war geschehen?  Ein kopfgrosses Loch war in 

der Wand, das vorher nicht dagewesen war!  Und in der Ecke neben dem Ofen war ein 

kleineres Loch in der Erde???!  Nanu?  Die Granatwerfergranaten sind doch keine 

Panzergranaten, die durch eine Wand schlagen koennen?  Da muss von Iwan ein verirrter 

Pakschuss durch die Gegend geschwirrt sein u. nun zufaellig in die Wand des Hauses 

geschlagen, hatte dem Stuhl, auf dem Karl sass, ein Bein abgerissen u. war in die 

Ofenecke gesaust.  Mal wieder Schwein gehabt!   

 

(Tagebuch, Gefreiter Rehfeldt, RH 37/6334) 

 

 

3.1.-5.3.42 [2./Pi.-Btn. 6/6. ID]:  Aktivitaeten in der „Koenigsberg-Stellung:“
316

 

 

3.1.42:  Wetter:  30 Grad unter Null.  Um 7.00 Uhr wird die Kp. alarmiert.  Etwa 50 

Russen greifen das Dorf Klipunowo an, werden aber durch gutliegendes Artl.-Feuer 

zersprengt.  Um 10.00 Uhr rueckt die Kp. zum Bau von Blockhaeusern in die HKL ab.  

Trotz des weiten Holzabtransports (etwa 1 ½ km) wird ein Haus des Dorfes abegbaut u. 

in die HKL weider aufgebaut. . . 

 

4.1.42: . . . Die Kp. arbeitet wie am Vortage am Bau von Unterkuenften in der HKL.  Bis 

zum Spaetnachmittag wird ein Haus ab- u. wieder aufgebaut, obwohl der Transport ½ km 

weiter ist als gestern. 

 

5.1.42: . . . Fw. Crummenerl verlegt mit OGefr. Konopka u. dessen Gruppe 35 S-Minen 

in der HKL. . . 

 

6.1.42:  Die Kp. arbeitet in 4 Gruppen.  Gruppe Bartnik u. Tatenhorst arbeiten an der 

Inneneinrichtung der in der HKL gebauten Blockhaeuser.  Gruppe Brink u. Konopka 

verstaerken die HKL durch Verlegen u. S-Minen u. Schreckladungen. . . In der HKL 

werden unter Fuehrung von Ofw. Kroemeke 44 S-Minen u. 15 Schreckladungen verlegt 

u. damit etwa 1000 m gesperrt. . . 

 

7.1.42:  Die Gruppe Brink verlegt 8 T-Minen auf dem Bahndamm, der durch die HKL 

geht. . . 

 

8.1.42:  Zur Verstaerkung der HKL baut die Kp. ein weiteres Blockhaus u. richtet 

vorhandene Blockhaeuser ein. . . 

                                                 
315

 Note:  As so often the case, it is simply a matter of fortuna – physics actually! – whether one survives or not! 
316

 Note:  More concerning “Alltag” of an engineering coy.  Source:  KTB 2./Pi.-Btn. 6; gleaned from Dr. H. Voss, 

Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland. 
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10.1.42:  Wetter:  Scharfer Wind, starkes Schneetreiben. . . Die Kp. wird jetzt im rechten 

Abschnitt der HKL eingesetzt u. baut die Stellungen der Aufkl.-Abt. aus.  Gruppe 

Tatenhorst baut einen Kugelfang u. einen Windschutz fuer einen MG- u. Beobachtungs-

stand in einer Scheune.  Wegen Mangel an Arbeitsgeraet schreiten die schwierigen 

Ausschachtungen, die mit Sprengunterstuetzung ausgefuehrt werden, nur langsam 

vorwaerts. . .   

 

11.1.42:  Wetter:  Kaelte bis 30 Grad, sonnig.  Die am Vortage begonnenen Arbeiten 

werden nicht weiter durchgefuehrt.  Die gesamte Kp. wird weiter rechts im Verteidi-

gungsabschnitt eingesetzt u. schlaegt in einem Waeldchen Schussfeld fuer die dort 

durchfuehrende HKL. . . 

 

12.1.42:  Wetter:  Starke, anhaltende Kaelte bis 35 Grad.  Die Kp. fuehrt die ange-

fangenen Bauarbeiten im gleichen Bauabschnitt wie am Vortage fort.  Um bei der anhal-

tenden starken Kaelte Ausfaelle durch Frostschaeden zu verhueten, werden die Arbeiten 

um 14.30 eingestellt. . . 

 

14.1.42:  Die Kp. setzt die Arbeiten wie vom Vortage fort. . . Die Gruppe Tatenhorst, 

welche am Vortage nachts Arbeiten zur Ausschachtung eines Bunkers in Nemzowo  

bei den Fallschirmjaegern durchfuehrte, rueckt um 18.30 Uhr mit dem gleichen Auftrag 

ab. Die Durchfuehrung der Arbeiten gestaltet sich dadurch schwierig, dass bei 

vollkommener Dunkelheit etwa 200 m vor den russ. Linien entfernt gearbeitet werden 

muss. . . 

 

17.1.42: . . . Gruppe Mikus u. Bartnik errichten im rechten Abschnitt der HKL Stachel-

drahthindernisse.  Am Abend ruecken die Gruppen Tatenhorst u. Brink zur Baustelle 

Nemzowo. . .  

 

18.1.42:  An beiden Baustellen werden bei Tag u. Nacht die begonnene Arbeit fortge-

setzt. . . 

 

20.1.42:  Wetter:  Sehr kalt, Temperatur  -35-40 Grad.  Die Arbeiten des Vortages 

werden fortgesetzt. . . 

 

21.1.42:  Strenge Kaelte ueber 40 Grad.  Da die Arbeiten, welche die Gruppe Tatenhorst 

in Nemzowo bei Nacht durchfuehrte, wegen der strengen Kaelte u. der Dunkelheit nicht 

fertiggestellt werden konnten, werden sie unter hoechster Vorsicht am Tage aufge-

nommen.  Die Arbeitsstelle liegt in Feindeinsicht.  Die restlichen Teile der Kp. sind als 

Holzfaellkommando im rechten Abschnitt der HKL eingesetzt. . . 

 

22.1.42:  Die Kp. setzt die bisherigen Arbeiten fort. – Unterkunft weiterhin Klipunowo.  

 

24.1.42: . . . Gefr. Laaser u. Krupka kehren zur Kp. zurueck.  Sie nahmen an einem 

s.MG-Kursus teil. . . Gefr. Schroeder, von seiner Verwundung genesen, kehrt aus 

Deutschland zurueck.  Gleichzeitig trifft Opion. Wilken ein, ebenfalls aus Deutschland 

kommend. . . 

 

25.1.42:  Wetter:  -32 Grad, die seit dem Morgen strahlende Sonne macht die Kaelte 

weniger spuerbar. . . Fw. Behring muss mit Gruppe Brink die Arbeiten in Nemzowo  

abbrechen, weil durch Brandgeschosse einige Haeuser des Ortes in Brand geschossen 



 

473 

 

wurden.  Die dadurch entstehende Helligkeit verhinderte jedes Arbeiten, weil durch fdl. 

s.MG-Feuer ein Herankommen an die Baustelle unmoeglich wurde.  

 

26.1.42: . . . Durch den staendigen Zuwachs von Gesunden u. Genesenen kann die  

Kp. erstmalig mit 5 Gruppen arbeiten. . . Die 1. Kp. verliert durch einen Volltreffer  

3 Mann.  

 

27.1.42:  Oblt. Duetting uebernimmt als Kp.-Chef die Kp. . . 

 

28.1.42: Die Arbeiten in Nemzowo muessen wegen erhoehter Alarmbereitschaft u. 

staerkerem Inf.-Feuer um 2.00 Uhr nachts eingestellt werden. . . Auf dem Rueckmarsch 

zur Unterkunft liegt Artl.-Feuer auf Klipunowo.  Im Laufe des Vormittags verstaerkt sich 

das Artl.-Feuer erheblich.  Ein Volltreffer in den Eingang des Kp.-Gef.-Std. zerstoert den 

Aufenthaltsraum u. ein Volltreffer in die Unterkunft der Gruppe Brink vernichtet das 

Haus vollstaendig.  Keine Verluste. . . Waehrend des Tages Erweiterung einer Schneise 

durch Baumfaellen im linken Abschnitt der HKL. 

 

29.1.42: Die Gruppe Tatenhorst rueckt zu Tagesarbeiten nach Nemzowo.  Gruppe 

Gardenier, Bartnik u. Mikus erweitern eine Schneise am Bahndamm in Naehe Nemzowo. 

. . . Unterkunft Klipunowo. . . 

 

31.1.42:  Starke Schneeverwehungen.  Ein Teil der Kp. schlaegt Schneisen im linken 

Abschnitt der HKL, der Rest wird als Sprengkommandos bei der Inf., BauBtl. u. Fall-

schirmjaegern eingesetzt. . .  

 

1.2.42: . . . Oblt. Duetting [et al.], leiten das Anbringen von Schreckladungen im 

Abschnitt der Fallschirmjaeger.  Artl.- u. Granatwerferfeuer auf die Kp. Unterkunft 

Klipunowo. . . 

 

2.2.42:  Eine Gruppe wird zum Aushauen der Waldschneise im linken Abschnitt einge-

setzt.  Fdl. Artl.-Feuer auf Klipunowo.  Uffz. Bartnik wird durch Artl.-Volltreffer in 

seinem Quartier toedlich verwundet.  Die Kp. arbeitet verstaerkt auf ihren eigenen 

Bunkern. . . 

 

4.2.42:  Die angefangenen Arbeiten bei den Fallschirmjaegern in Nemzowo u. im linken 

Abschnitt werden fortgesetzt. . .  

 

7.2.42:  Durch einen Artl.-Volltreffer auf einen Bunker im linken Abschnitt der HKL, der 

8 Verluste fordert, wird es erforderlich, dass die Blockhaeuser in die Erde gebaut werden.  

Aus diesem Grunde werden die bisherigen Arbeiten eingestellt u. in erhoehtem Masse 

Erdbunkerbau betreiben.  Da nur wenig Sprengmaterial zur Verfuegung steht, gestalten 

sich die Arbeiten aeusserst schwierig. . . 

 

9.2.42: Zur Beschleunigung des Bunkerbaus in der HKL werden einzelne Bau-  

u. Sprengkommandos gestellt.  Der Arbeitsplan in Nemzowo wird weiter durchgefuehrt. 

 

10.2.42: . . . Der Bunker fuer den Kp.-Gef.Std. wird fertiggestellt. . . 

 

11.2.42:  Die Arbeiten in der HKL werden mit 30 Mann fortgesetzt.  Im uebrigen arbeitet 

die Kp. an ihren eigenen Unterkuenften.  Die Gruppen Mikus u. Beckmann haben ihre 

Wohnbunker fertiggestellt u. bezogen. . . 
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12.2.42: . . . Ein weiterer Bunker fuer den Kp.-Gef.-Std. wird in Angriff genommen.  

Wegen Mangel an Sprengmaterial wird groesste Sparsamkeit mit Sprengmitteln  

befohlen. . . . 

 

17.2.42: Die Arbeiten an den 3 Bunkern am Bahnkoerper bei Nemzowo (Kreta- 

hoehe) ziehen sich wegen Schwierigkeiten im Holztransport in die Laenge. Wegen 

Feindeinsicht ist der Transport nur Nachts moeglich, es fehlen die noetigen  

Pferde. . . 

 

18.2.42:  Wetter:  Mild, Mittags beginnt es zu tauen.  Die Arbeitseinteilung wird so vor-

genommen, dass taeglich eine Gruppe badet, entlaust, sowie Waffen u. Sachen instand-

setzt. . . 

 

23.2.42:  Wetter:  Mild u. Sonnenschein.  Die am Vortage begonnenen Arbeiten werden 

fortgesetzt. . . Die vordersten russ. Teile liegen etwa 100 – 150 m vor der arbeitenden 

Truppe.   

 

24.2.42:  Wetter:  Starkes Schneetreiben.  Die Arbeiten nehmen einen guten Verlauf u. 

gehen ihrer Vollendung entgegen, obwohl der Russe versucht, durch G.-Wr.-Feuer zu 

stoeren. . . Die Futterfrage fuer die Tiere ist derart schwierig, dass bereits 4 Truppen-

pferde vor Hunger eingingen u. bei weiterem Futtermangel der Befehl zum Abschlachten 

der restlichen Pferde gegeben werden muss, wenn sie nicht erschoepft oder tot waehrend 

der Arbeit zusammenbrechen sollen. . . 

 

25.2.42:  Die Schneeverwehungen vom Vortage haben zugenommen, die Sicht wird 

durch starken Schneefall stark behindert.  Es sind schaetzungsweise 20 – 30 cm Neu-

schnee gefallen, sodass die Gesamthoehe zwischen 1 – 2 m schwankt.  Die Baugruppe 

Fw. Crummenerl stellt das Verlegen von Schreckladungen ein u. entmint an der Strasse 

Gridino – Pleschki. . . In den Mittagsstunden werden saemtliche Arbeiten abgebrochen.  

Laut Div.-Befehl ist die 2./Pi. 6 der 251. ID fuer Pionierarbeiten unterstellt.  In den Nach-

mittagsstunden macht sich die Kp. abmarschbereit. . .  

 

26.2.42:  Wetter:  Starkes Schneetreiben, Kaelte bis -20 Grad.  Die Kp. rueckt um 4.30 

Uhr von Klipunowo ab nach Pleschki, wo sie auf LKW verladen werden soll.  Das 

Gepaeck u. das Geraet werden durch Schlitten bis Pleschki befoerdert. . .  

 

28.2.42:  Um 6.00 Uhr setzt sich die Kp. auf 3 Lkw des Mu. u. Ma. Trupps verladen in 

Marsch mit Ziel Pojawilowo, 25 km ostw. Rshew. . . Eintreffen in Pojawilowo um 11.00 

Uhr. . . Die Kp. ist dem IR 459 unterstellt u. hat die Aufgabe, die Stellungen durch 

Bunker fuer die Infanterie auszubauen.  Da waehrend des Tages nicht gearbeitet werden 

kann, werden die Arbeiten nachts durchgefuehrt. . .  

 

1.3.42:  Wetter:  Nachts sehr kalt, am Tage Sonnenschein.  Gegen 6.00 Uhr kehrt der  

2. Bautrupp vom Arbeitseinsatz zurueck.  Arbeitsleistung in der vergangenen Nacht:  

Ausheben von 2 Bunkern (4x6 m) etwa 75 cm tief.  Der hartgefrorene Lehmboden mit 

Baumwurzeln durchwachsen, erschwert das Arbeiten sehr. . . Am Abend Abruecken der 

Bautrupps wie am Vortage. . .  

 

3.3.42: . . . Die Arbeitseinsatz der Kp. aendert sich.  Die HKL im Rgt.-Abschnitt [i.e., bei 

dem IR 459] soll durch Minen u. Schreckladungen verstaerkt werden. . . Die Kp. rueckt 
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um 17.30 Uhr geschlossen zum Mineneinsatz im Sattelwaeldchen nordostw. Tjaplowo 

ab.  Das Geraet wird jeweils durch Schlitten des IR 459 transportiert.  Fw. Behning 

verlegt mit den Gruppen Mikus, Brink u. Beckmann 98 Sprengbuechsen als Schreck-

ladungen u. zieht vor der Mitte des Sattelwaeldchens einen Flandernzaun [double apron 

entanglement]. . . Vor einem Pak-Stellung werden 50 T-Minen als Minenfeld 

verlegt. . . 
 

5.3.42: . . . Abends gleicher Einsatz wie am Vortage.  Das Drahthindernis am Sattel-

waeldchen wird fertiggestellt.  Um 22.30 Uhr wird die Kp. auf Befehl der 251. ID in 

einen anderen Abschnitt befohlen. . .
317

 

  
(Dr. H. Voss, Pi.-Btn. 6 im Feldzug gegen Russland, 213-25) 

 

 

4.1.42 [167. ID]:  Urteil des Div.-Aerztes der 167. ID: 

 

Etwa 80% der fechtenden Truppe steht in truppenaerztlicher Behandlung, insbesondere 

wegen Magen-Darm-Katarrh, Erfrierungen, Hauterkrankungen, Grippe.  Der Gesund-

heits- u. Kraeftezustand ist aeusserst schlecht.  Jegliche Widerstandskraft gegenueber 

Krankheiten u. Verwundungen ist verlorengegangen.  Tod tritt vielfach bereits bei 

geringfuegigen Verwundungen u. Blutverlusten ein.  Voelliger physischer u. psychischer 

Zusammenbruch, nicht nur bei Uffz. u. Mannschaften, sondern auch bei dem groessten 

Teil der Offiziere steht unmittelbar bevor. 

 

(RH 26-167/17 Anl. 22b; quoted in:  Oberstlt. Stein, „Verteidigung an der Oka,“ 83) 

 

 

5.-11.1.42 [Rshew]:  Bereits am 6 Jan 42 war es dem Gegner gelungen, nordwestl. Rshew ueber die  

fest zugefrorene Wolga die duennen Linien der 256. ID auf 15 km Breite zu durchbrechen.  Er stiess in 

das grosse Waldgebiet suedwestl. Rshew vor u. drehte mit Teilen gen die Stadt ein.  Zweifellos wollte er 

die deutsche Mittelfront zertruemmern u. als erste Etappe hierzu Rshew erobern.  Die 9. Armee u. die 

suedlich anschliessende 3. u. 4. Pz. Armee waren so gut wie eingeschlossen u. kaempften in dem Viereck 

der Eisenbahnen Smolensk – Wjasma – Rshew – Olenin um ihr Leben.  Die Spitzen des Feindes kamen 

am 5 Jan 42 auf 8 km westl. u. suedwestl. Rshew. . . Nur Trosse u. Versorgungstruppen standen dort. 

 

Tatkraeftige Fuehrer wie der Nachschub-Fuehrer der 6. ID, Major Disselkamp, rafften alles Greifbare 

zusammen u. bildeten aus Fahrern, Sanitaetssoldaten u. der Veterinaer-Kp. 6 eine duenne Sicherungs-

linie, die mit wenigen Pak u. Sturmgeschuetzen den russ. Stoss daempfte.  [Note:  See also, Grossmann, 

Rshew – Eckpfeiler der Ostfront, 20-21.]  Auch die Trosse des IR 18 [6. ID] waren eingerafft u. in  

der Abwehrfront westl. Rshew eingesetzt worden.  Sie erlitten dabei schwere Verluste.  In hoechster  

Eile wurde die Westfront von Rshew durch Zufuehrung von Marschbataillonen auf dem Luftweg 

verstaerkt. 

 

Gegenangriffe der herangefuehrten Reserven vermochten nicht, die breite Frontluecke nordwestl. Rshew 

zu schliessen. Eine am 8 Jan 42 einsetzende Kaeltewelle liess die Erfrierungen erschreckend hoch-

schnellen. . . Am 11 Jan 42 stand eine starke Feindgruppe 20 km nordwestl. Ssytschewka u. bedrohte die 

lebenswichtige Bahn Wjasma – Rshew.  Gerade noch rechtzeitig konnte die aus der Front herausgezogene 

1. PD nach Rshew abgedreht werden, um den Gegner am Bahnhof Ssytschewka vor den Versorgungs-

                                                 
317

 Note:  The next day (6.3.42), 2./Pi. 6 was subordinated to IR 427.  
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lagern der 9. Armee u. 4. Pz Armee zurueckzuwerfen u. dann mit der SS-„DR“ die Stadt endgueltig 

freizukampfen. . . 

 

Bei diesen Kaempfen setzte der Russe zum ersten Male Stalinorgeln ein.  Obwohl wir ihm zahlenmaessig 

weit unterlegen u. viele Trossleute kampfunerfahren waren, gelang es unter grossen Verlusten, den  

Feind aufzuhalten u. eine Katastrophe zu verhindern.  An der Zerschlagung der mit zahlreichen Panzern 

vorgetragenen Angriffe hatte die Flak im Erdeinsatz grossen Anteil.  (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18,  

155-57) 

 

 

7.-14.1.42 [8./II./IR „GD“/„Urtypisches“ Wintersturm]:  An unserem Frontabschnitt blieb es nun  

bis zuletzt ziemlich ruhig.  Im steten Wechsel zogen wir auf Wache u. loesten uns ab.  Einmal stand ich 

auf Posten, es war ein klarer Wintertag, sogar ein russ. Flieger war erschienen u. hatte ganz kurz mal 

gekurvt.  Wir blieben still stehen, damit er unsere Stellungen nicht erkennen solle.  Nach einer Schleife 

brummte er davon.  Hinten am Horizont war ein langer, breiter bleigrauer Wolkenstreifen, der schnell 

naeher kam u. bald die Sonne verdeckte.  Der Himmel war nun schon finster geworden, ich dachte fuer 

mich:  Na, das wird mal wieder eine Unmenge Schnee geben!  Nun war alles grau, ein merkwuerdiges, 

nie gehoertes Singen u. Pfeifen hoerte ich, schon war der Schnee zu sehen, der hinter Woronzew [sp?] 

fiel, bald sah ich das Dorf auch nicht mehr.  Ich schug den Mantelkragen hoch u. vermummte mein 

Gesicht. 

 

Da fasste mich ein harter, kurzer Windstoss, nun war das Sausen auch bei uns!  Schon flogen in tollem 

Wirbel die ersten Schneeflocken!  Und das waren riesig-grosse Flocken!  Ich kletterte in die Werfer-

stellung, um etwas Schutz zu haben.  Es heulte u. pfiff ganz erbaermlich mit einer nicht geahnter Kraft, 

dichter Schnee trieb durch die Luft u. mir von hinten in den Kragen.  Verflucht, das konnte heiter werden.  

Konnte meine Wache nun nicht schon vorbei sein?  Ich hatte noch ½ Stunde zu stehen.  Vielleicht war der 

Sturm dann schon vorbei!  Es war richtig dunkel geworden.  Die Hand konnte ich vor Augen nicht mehr 

sehen.  Kaum, dass ich die Augen ueberhaupt noch oeffnen konnte.  Das war ein regelrechter Schnee-

sturm! wie er zu einem russ. Winter gehoerte. 

 

Immer mehr wurde die Werferstellung zugeweht.  Anfangs versuchte ich noch, den Schnee heraus-

zuschaufeln, aber der Sturm wehte den Schnee von der Schaufel.  Es war ein zweckloses Unter- 

nehmen.  Schon war die Bodenplatte nicht mehr zu sehen.  Ich befuerchtete im Stillen, der Russe  

wuerde unter Ausnutzung dieses Schneesturms einen Angriff machen.  Aber das war ihm wohl auch  

zu stark.   

 

Ich konnte die Augen nicht mehr oeffnen.  So hielt ich mir die Haende vors Gesicht, um nicht die  

Flocken in Augen u. Nase zu bekommen.  Der Werfer war bis zur Haelfte verschneit, die Munition  

war laengst nicht mehr zu sehen.  Mein Karabiner war von einer dicken Eis- u. Schneehuelle umgeben.  

Ich selbst stand bis an die Knie im Schnee.  Und immer noch schien der Sturm kein Ende nehmen zu 

wollen.   

 

Ich war schon ganz weiss u. trampelte mit klappernden Zaehnen hin u. her.  Vom Werfer war nichts mehr 

zu sehen.  Ich hatte eine Schaufel in die Hand genommen, um nachher den Werfer ausgraben zu koennen.  

Eine ganze Stunde lang tobte dieser Schneesturm mit gleichbleibender Heftigkeit.  So urploetzlich, wie er 

gekommen war, hoerte er auch wieder auf.  Die dunklen Wolken trieben noch eine Zeit lang ueber uns 

dahin zum Russen herueber.  Die ersten Sonnenstrahlen huschten ueber den Schnee.  Alles war begraben, 

die beiden Werfer nicht mehr zu sehen, unser Bunker eingeschneit. 

 

Durch das Ofenrohr verstaendigen wir uns.  Sonst waren die Kameraden von der Aussenwelt abge-

schnitten, denn das Einsteigloch war bis oben hin zugeweht.  Mit der Schaufel befreite ich erst einmal die 
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Bunkertuer, so dass die Leute herauskonnten.  Mit groesster Eile gruben sie die Werferstellungen wieder 

frei u. saeuberten die Munition.  Iwan schien ebenfalls eingeschneit zu sein, denn er liess nichts von sich 

hoeren. 

 

Waehrend die anderen draussen arbeiteten, trocknete u. waermte ich mich am Ofen.  Herrgott, was tat das 

wohl.  Die Haende u. Fuesse schmerzten, wie sie an die ploetzliche Waerme kamen.  Ohren u. Nase 

musste ich mit Schnee einreiben, sonst waeren sie glatt erfroren.  Froh waren wir, wie die Abloesung kam 

u. wir ins Dorf konnten.  Am Ofen waermten wir bei einer heissen Erbsensuppe uns erst einmal wieder 

durch u. durch auf.  (Tagebuch, Gefreiter Rehfeldt, RH 37/6334) 

 

 

9.1.42 [I./IR „GD“]: Trotz ihrer Abgekaempftheit hielt die Truppe. Was dies im einzelnen  

heissen konnte, zeigt der Tagebucheintrag eines Kompaniefuehrers im IR „GD“ um die Jahres- 

wende: 

 

Die Nacht war saukalt.  Der Ofen ist noch nicht wieder heil.  Bis morgens fuhren die 

Schlitten mit Verwundeten.  Die Pferdchen schaffen wundervoll.  Dafuer kriegen sie 

Stroh vom Dach zu fressen. 

 

Nach Hellwerden schiessen G.Wr. u. Pak.  Gewehr- u. M.G.-Feuer braucht nicht mehr als 

Besonderheit erwaehnt zu werden.  Vor Pak-Feuer sind wir etwas aengstlich geworden.  

Der Posten muss Einschlaege in der Naehe melden.  Dann sausen wir aus dem hinteren 

Ausgang in unsere kleine Mulde hinter dem Haus. 

 

Ich gehe mit „Hans Albers“ die Stellungen ab. 

 

Es sieht duenn aus.  Die Loecher an der Ruebenmiete muessen bei Dunkelheit besetzt 

werden.  Sie koennen auch erst bei Dunkelheit wieder geraeumt werden.  Dadurch sitzen 

zwei Gruppen 10 Stunden im Freien. 

 

Rund um das Schuetzenloch eines Grenadiers liegen 24 tote Russen.  Er hat sie mit 

seinem Gewehr abgeschossen.  Im Schneesturm war er voellig allein auf seinem Platz 

geblieben.  Abloesung kam nicht.  Trotz Durchfall u. einer erfrorenen Zehe blieb er einen 

Tag, eine Nacht u. wieder einen Tag in seiner Stellung.  Ich befoerdere ihn zum 

Gefreiten.  Er ist 19 Jahre alt.   

 

Hinter einem Strohdiemen steht ein Obergefreiter.  Er hat drei [3] Kinder.  Auch er hat 

Durchfall u. Erfrierungen.  Er soll mal einige Zeit zum Tross.  „Nein, nein, dann muss ja 

ein anderer umso mehr machen – ich bleibe da.“ 

 

Den meisten geht es so schlecht.  Viele haben dazu eitrige Entzuendungen von Laeuse-

Kratzwunden.  Der Frost dringt immer gleich hinein.   Alle bleiben in Stellung.  Geist  

u. Stimmung sind unglaublich fest.  Dagegen kommt der Russe nicht an.  Ich bin sehr 

stolz, diese Soldaten zu fuehren.  Es klingt so gross:  aber sie sind es, die das Reich 

bauen. . . 

 

In der Nacht Schneegestoeber.  Es ist sehr dunkel.  Ein Spaetrupp von drei Mann 

vertreibt den Feind aus einem Teil der Waldecke. 

 

Wir helfen uns in jeder Weise selbst.  Wir 25 sind uns ueber eines klar geworden:  

Irgendeine Hilfe von aussen her ist in diesen Kaempfen nicht zu erwarten.  In der Nacht 
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faellt ein Mann im Haus.  Ein Geschoss durchschlug wieder die Holzwand u. traf ihn in 

den Kopf. 

 

(Tgb. Oblt. Beck-Broichsitter, RH 37/6332)    

 

 

12.-15.1.42 [IR 18/6. ID / Brennpunkt Guschtschino]:
318

 

 

12.1.42:  Greift ein russ. Btn. nach Einbruch der Dunkelheit u. Feuervorbereitung mit 

leichter u. schwerer Artillerie sowie schweren Granatwerfern das I./18 am Nordrand 

Guschtschino an, kann aber durch zusammengefasstes eigenes Inf.- u. Artl.-Feuer 

abgewehrt werden.  Ein neuer Sturmangriff mit „Hurraae“ am spaeten Abend fuehrt zu 

einem kleinen Einbruch am rechten Fluegel.  Ein sofort eingeleiteter Gegenstoss mit den 

schwachen oertlichen Reserven stellt die Lage wieder her.   

 

Auch ein Angriff in Kp.-Staerke auf das II./18 an der Panzerstrasse wird erfolgreich 

abgeschlagen.  Die Verluste des Feindes sind hoch:  etwa 50 Tote u. 80 Verwundete.  

Aber auch die eigenen Ausfaelle wiegen schwer:  3 Tote, 11 Verwundete, 15 Kranke.  Sie 

vermindern die Kampfeinsatzstaerke der beiden Btn. auf ein fast nicht mehr ertraegliches 

Mass. . . 

 

 Die Abwehr der Angriffe wird dadurch erschwert, dass die Angreifer weisse Skihemden 

tragen u. sich daher bei Dunkelheit von der weissen Schneeflaeche kaum abheben.  

Haeufig uebertoent der heulende Wind die Geraeusche des Angreifers.  Die auf Posten 

stehenden Maenner in der HKL koennen daher den Angreifer oft erst sehr spaet 

erkennen, sodass wertvolle Zeit bis zur Alarmierung der Truppe u. der sie unter-

stuetzenden Artl.- u. Inf.-Geschuetze vergeht.  Es werden daher Schneegraeben durch die 

ca. 2 m hohe Schneedecke zum Gegner hin vorgetrieben u. am Ende durch Horchposten 

besetzt.  Dieses Verfahren bewaehrt sich in den folgenden Wochen; feindl. Spaehtrupp-

Unternehmen u. Angriffe werden rechtzeitig bemerkt u. die Truppe in der HKL 

vorgewarnt. 

 

13.-14.1.42:  Am 13 Jan 42 Greift der Gegner den gesamten Rgt.-Abschnitt mit 

massiven Kraeften nach heftiger Feuervorbereitung durch Artl., Granatwerfer u. Pak an.  

Der Schwerpunkt liegt beim I./18 in Guschtschino.  In 15 Minuten werden dort rund 200 

Einschlaege gezaehlt.  Dichter Nebel beguenstigt das Vorkommen der feindl. Infanterie.  

Die dauernde Zerstoerung der Fernsprechleitungen erschwert die Gefechtsfuehrung.  

[Note:  German defense imperiled by short of artillery shells.]  

 

Im Laufe des Tages folgen drei [3] neue Angriffe in Staerke von 2-3 Komp. mit starkem 

Feuerschutz.  Sie koennen im wesentlichen nur durch das Abwehrfeuer der Infanteristen 

vor der HKL zum Stehen gebracht werden.  Staendig fuehrt der Gegner aus den Wald-

stuecken noerdl. u. nordostw. G. neue Reserven nach. . . Erst gegen 19.00 Uhr zieht sich 

der Gegner auf seine Ausgangsstellungen zurueck.  Seine Verluste sind katastrophal:  

etwa 250 Tote bleiben auf dem Kampffeld zurueck.  Die Schreie der Verwundeten „Pan, 

Pan! (Herr, Herr!) gellen durch die Nacht.  An eine Bergung ist angesichts der eigenen 

Probleme u. des hohen Schnees nicht zu denken. . . 
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 Note: This entry illustrative of conditions faced by German “Landser” in winter 41/42 – constant enemy assaults, 

lack of own resources, impact of weather of wpns/equipment, etc.  “Short” firing by German artillery, resulting in 

tragic losses to “friendly fire,” result of arctic conditions? 
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Auch die eigenen Verluste des Btns. wiegen schwer:  13 Tote u. 32 Verwundete.  Der 

Chef der 3./18, Oblt. Sahrhage, wird schwer verwundet.  Lt. Gerling, Fuehrer der 2./18, 

uebernimmt die Fuehrung der 3. Kp.  Auch er wird tags darauf bei der Abwehr eines 

starken feindl. Angriffs verwundet. . . 

 

KTB IR 18 (WF):  Spaet abends gelingt dem Gegner im Abschnitt des links angelehnten 

IR 58 ein Einbruch in den Stuetzpunkt suedostw. des Dorfes Ranimza.  Um Mitternacht 

wird das in Reserve liegenden III./18 alarmiert.  Es erhaelt von der Div. den Auftrag, ein 

weiteres Durchstossen des Gegners in der Nacht durch den Wald in Richtung der Panzer-

strasse durch Beziehen einer Riegelstellung zu verhindern. . . Mit 3 Offz., 15 Uffz. u. 67 

Mannsch. rueckt es unter Fuehrung von Hptm. Graminsky gegen Mitternacht ab.  Ihm 

steht eine schwere Aufgabe bevor.  Schon allein der Marsch zu der befohlenen Abriegel-

stelle durch den dichten Wald in meterhohem Schnee verlangt grosse Anstrengungen u. 

hervorragende Fuehrung. 

 

KTB IR 18 (WF):  Um 3.45 Uhr ist es geschafft.  Auf 7.45 Uhr ist der Angriffsbeginn 

nach Artl.-Vorbereitung festgelegt. . . 8.45 Uhr ist der Stuetzpunkt wieder fest in 

deutscher Hand.  Der grosse Erfolg ist mit dem schmerzlichen Verlust von 7 Toten 

erkauft, darunter der Btn.-Fueher Graminsky.  Die Tragik:  alle Verluste sind durch 

Kurzschuesse der eigenen Artl. entstanden.  Nach Abzug der Verwundeten hat das 

III./18 nach diesem Kampf nur noch eine Kampfeinsatzstaerke von 3 Offz., 10 Uffz., 40 

Mann, ohne Beruecksichtigung der nur halb einsatzfaehigen Soldaten mit Erfrierungen  

1. u. 2. Grades. 

 

15.1.42:  KTB IR 18 (WF):  In der Nacht zum 15 Jan 42 bricht der Gegner mit ca. 200 

Mann in den Stuetzpunkt des IR 58 suedwestl. Ranimza ein.  Die Div. befiehlt noch 

einmal den Einsatz des gerade erst in seine Unterkuenfte in Malachowo zurueck-

gekehrten III./18 zur Wiederherstellung der Lage. . . Durch mangelhaften Verbindungen 

– die Fernsprechleitungen sind zerschossen, die Funkgeraete bei der grimmigen Kaelte 

eingefroren – ist eine geschlossene Gefechtsfuehrung sehr erschwert.  Der Angriff wird 

nach zweimaliger Wiederholung eingestellt.  Das III./18 u. versprengte Teile des IR 58 

mussen zur Abriegelung der fdl. Einbruchsstelle eine Abwehrstellung in unguenstigem 

Gelaende beziehen. . . 

 

(E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 151-54)
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13.-15.1.42 [8. Fl.K.]: 

 

13.1.42: . . . Russen umgehen Sycewka [sp?] u. stehen 10 km vor Flugplatz Dugino.  

Dort haben sie Heeresteile ueberfallen.  Oberst Pirmann muss sofort auf Flugplatz 

Dugino die Erdkampf-Fuehrung uebernehmen u. in Juchnow an den Fallschirm-Kdr. 

Gen. Meindl uebergeben.  Maj. v. Berchem, der bisherige Ic beim Stab 8. Fl.K., wird 

Kampf-Kdt. in Schalkowka, welches von den Russen bereits eingeschlossen ist.  Fdl. 

Artillerie u. Infanterie schiessen bereits auf diesen Flugplatz.  Die Haltung der dortigen 
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 Note:  In der 2. Januarhaelfte kommt es immer wieder zu Angriffen der Russen, vor allem gegen das I./18 in 

Guschtschino.  Sie koennen, oft nur unter Einsatz der letzten schwachen Reserven, abgewehrt werden.  Dabei kann 

die hervorragende Feuerunterstuetzung der Artl.-Gruppe des A.R. 6 die durch die hohen Ausfaelle geschwaechte 

Abwehrkraft der Kompanien immer wieder ausgleichen.  (154) 
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Bautruppen ist ganz hervorragend.  Sie haben sofort mit einem Gegenangriff Erfolg.  

Leider haben sie aber noch viel von den schlechten, franzoesischen Gewehre.  Heute 

werden noch Fallschirmtruppen mit 2 cm u. s.MG nach dorthin geflogen. . . Bei 5. AK 

drueckt Gegner weiterhin sehr stark.  Wir fliegen Betriebstoff dorthin, damit Gegenstoss 

durchgefuehrt werden kann. . . 

 

Heute haben wir 12 Abschuesse durch Jaeger, 3 durch Flak.  6 Flugzeuge wurden am 

Boden zerstoert.   

 

14.1.42:  Schneesturm!  Keine Einsaetze moeglich. – 3 Flugzeuge wirken nur in 

naechster Naehe vom Platz Dugino. – Doch nach Schalkowka fliegen Transporte.  

Bringen dorthin deutsche Gewehre, was die Stimmung sehr hebt. . . Die Rollbahn ist 

wieder freigemacht.  Dort wurden bei einem Dorf 26 Geschuetze, 36 M.G., 800 Pferde, 

435 Gewehre erbeutet.  An toten Russen wurden ca. 1500 gezaehlt. . . Auch Gen. Meindl 

ist in Juchnow eingewiesen.  Er wird dort viel Wert sein.   

 

15.1.42:   Schneetreiben, darum nur einige Einsaetze.  Verlegung des Gef.Qu. 8. Fl.K. 

nach westlich Wjasma wird erwogen.  Wir finden aber kein geeignetes Quartier.  In den 

Waeldern ringsum treiben die Russen herum.  Die staendige Alarmbereitschaft erschwert 

ausser dem hohen Schnee sehr den Betrieb.  Verbindung nur durch Stoerche mit Schnee-

kufen, die auch die Verpflegung bringen muessen. . . Schalkowka haelt sich. . . Bei 

Dugino wird er von Kampfgruppe Pirmann aufgehalten. . .  

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

14.-18.1.42 [II./Flak-Rgt. 14 / Abwehrkampf Wereja]:  Am 14 Jan 42 wird durch 20. AK Zurueck-

nahme auf O-Linie,
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 die gemaess Fuehrerbefehl zu halten ist, angeordnet.  Nach Besprechung Chef des 

Stabes 20. AK, Rgts.-Kdr. u. Abt.-Kdr. wird Einsatz der Abteilung – bestehend aus 7./14 mit 3 8.8 cm 

Geschuetzen ohne Feuerleitgeraet u. 1 zugeteiltem 8.8 cm Geschuetz der 6./14, aus 8./14 mit 4 8.8 cm 

Geschuetze ohne Feuerleitgeraet, 9./14 mit 4 Zuegen,
321

 10./14 mit 3 Zuegen – zur Verteidigung von 

Wereja wie folgt befohlen:  [Note:  See text for details.]  

 

Auf dringliche Anforderung der 292. ID, wird das fuer Wereja vorgesehene Arbeitsgeschuetz [i.e., roving 

gun] 8.8 cm der 8./14 nach Wasilewo in Marsch gesetzt mit dem Auftrag Bekaempfung von festge-

stellten Panzern (T-34) im Raum von Iwkowe. . . Eingreifen in den Erdkampf u. Unterstuetzung der 

Infanterie traegt wesentlich dazu bei, den Drehpunkt der Verteidigung Wasilewo zu halten. . . Am 15 Jan 

42 wird das am Suedwestrand eingesetzte Arbeitsgeschuetz 8.8 cm 7./14 – ebenfalls auf Wunsch der  

292. ID – bei Panowo bzw. Gorki eingesetzt.  Auftrag:  Bekaempfung fdl. Panzer, die aus Richtung 

Iwkowo – Kolodesi vermutet werden. . . 

 

Der eigentliche Angriff auf Wereja u. seine Abwehr unter entscheidender Beteiligung der am Sued- u. 

Westrand eingesetzten Flakkraefte spielt sich wie folgt ab:  . . . Wie angenommen greift der Russe in den 

Morgenstunden des 16 Jan 42 an.  Dabei wird festgestellt, dass er in der Dunkelheit bis auf 50 m an die 

Geschuetze herangekommen ist.  Durch das Feuer des 8.8 cm Geschuetzes der 7./14 u. des zusammen-
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  Note:  Test unclear, letter appears to be an “O.” 
321

 Note:   As noted in “Gefechtsbericht” of 9./14, the “Zuege” were composed of 2 cm Flak 30.  All told, battery 

appears to have possessed 11 of these guns.  From the battle report, it is clear these 2 cm guns had a devastating 

impact on the enemy. 
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gefassten Feuers der am Suedwestrand eingesetzten 2 cm Geschuetze wird der Angriff unter grossen 

Verlusten fuer den Gegner abgeschlagen. . .  

 

Gefechtsbericht des Arbeitsgeschuetzes Caesar:
322

  

 

In der Zeit vom 15-18 Jan 42, 21.00 Uhr, war ein Arbeitsgeschuetz der 7./14 zum 

Panzer- u. Erdbeschuss im Raume der III./IR 507 der 292. ID bei Gorki einge- 

setzt.   

 

15.1.42:  Tag verlief ruhig.   

 

16.1.42:  Keine besondere Feindtaetigkeit.   

 

17.1.42:  Um 6.50 Uhr greift der Feind von Osten u. Suedosten an.  Ein M.G.-Nest 

vernichtet.  Angreifender Feind u. Ansammlungen am Waldrand u. suedostw. Gorki 

bekaempft mit gutem Erfolg.  (Entfernung:  500 – 700 m).  Ein Granatwerfer, ein 

Pakgeschuetz, ein s.M.G. vernichtet.  Mehrere bespannte Schlitten u. Kolonnen in 

Waldschneise 800 m. ostw. Gorki in direktem Beschuss vernichtet.  7.50 Uhr Feind-

angriff beendet.  Muni-Verbrauch:  18 Schuss Az. [i.e., Aufschlagzunder = non-delay 

fuse]  54 Schuss Zt.Z.  (Zeitzunder?]  

 

Feind beschiesst waehrend des ganzen Tages Gorki mit Granatwerfer, M.G.- u. Scharf-

schuetzen Waldrand. . . Vereinzelte Artl.-Einschlaege im Dorf. [Note:  Germans suffer 

several wounded as result.] 

 

17.00 Uhr:  Feind greift erneut mit starken Kraeften aus Osten u. Suedosten an.  Direkter 

Beschuss mit Zt.Z. u. Az auf Feindsammlungen am Waldrand mit sichtbarem Erfolg.  

Muniverbrauch:  43 Schuss Zt.Z. u. 4 Az.  21.40 Uhr Angriff abgeschlagen. . . Waehrend 

der Nacht ruhe. 

 

18.1.42:  Um 9.30 Uhr Angriff des Feindes von Osten auf Birkenwaeldchen nordostw. 

Gorki.  Erfolgreicher Abwehr mit Karabiner.  Waehrend des Tages Angriffe aus Osten  

u. Suedosten mit starken Kraeften. Pakstellungen u. M.G.-Nester sowie Feind-

ansammlungen mit Az. u. Zt.Z. im direkten Beschuss wirksam bekaempft. . . Muni-

Verbrauch:  58 Schuss Zt.Z. u. 17 Schuss Az. 

 

Der Rest der Geschuetzbedienung war mit dem Zurueckschaffen der Verwundeten des 

Geschuetzes u. der Infanterie beschaeftigt.  Waehrend dieser Zeit war Uffz. Brinks als 

Posten am Geschuetz verblieben.  Bei einem erneuten Vorstoss russ. Infanterie verstand 

er es, die schwierige Situation zu meistern.  Auf sich allein gestellt, hat er im staerksten 

fdl. M.G. u. Granatwerferfeuer, trotzdem der Verschluss klemmte, die 8.8 cm geladen, 

den Verschluss mit einem Hammer zugeschlagen, selbst Ziele angerichtet u. abgezogen.  

Auf diese Weise hat B. 12 Schuss abgefeuert.  Als er wiederum Muni heranholte, wurde 

er mit M.G. durch Bauch- u. Armschuss schwerverwundet.  Durch seine ueberaus grosse 

Kaltbluetigkeit u. Tapferkeit wurde der Angriff des Feindes entscheidend [underscore in 

original text] abgewehrt.  Muni-Verbrauch:  12 Schuss Zt.Z. 
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 Note:  This is one of several “after action reports” attached to the main document.  For example, see also, 

“Gefechtsbericht Arbeitsgeschuetz Dora:”  “In der Zeit vom 5.1.42 [15.1.42?] bis 18.1.42 abends 20.00 Uhr war 

Geschuetz Dora der 7./14 als Arbeitsgeschuetz im Raume der 183. ID am Stadtausgang Wereja – Medin zum 

Panzerbeschuss eingesetzt. . .“ 
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14.00 Uhr:  Artillerie-Volltreffer in Munition.  Rest der Az. u. Zt.Z. vernichtet.  Vor-

deres Fahrgestellt zerstoert, Geschuetz nicht mehr feuerbereit (Verschluss nicht  

mehr zu oeffnen).  16.00 Uhr:  Paktreffer in Zgkw. (Motor)  Totalausfall.  20.00  

Uhr:  Geschuetz unbrauchbar gemacht.  Zgkw. verbrannt.  21.00 Uhr:  Abmarsch  

der restlichen Geschuetzbedienung auf Befehl des Batl.-Kdr. der III./507 zum  

IR 507.   

 

Gesamt-Munitionsverbrauch: 167 Schuss Zt.Z., 39 Schuss Az., 23 Schuss Pz.  

[armor piercing?] u. 1000 Schuss Karabiner.   

 

gez. Sieger. 

Wachtmeister  

 

(„Gefechtsbericht fuer den Abwehrkampf Wereja vom 14.1.-18.1.41,“ RL 12/539)  

 

 

15.-25.1.42 [„Flak-Panzerzug“ / II./FlakRgt 4]:
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„Ungewoehnliche Lagen erfordern ungewoehnliche Massnahmen.“  Und die Lage im Raume Rshew war 

alles andere als gewoehnlich. . . Alle Teile, die sich in dem bedrohten Raume befanden, sahen mit wacher 

Sorge auf die Lebensader, von der ihr Sein u. die Moeglichkeit eines Gegenangriffes abhingen – die 

Eisenbahnlinie Sytschewka – Rshew.  Aber auch dem Feind war die Wichtigkeit dieser Bahn eine 

unumstoessliche Tatsache.   Und der militaerisch Geschulte weiss auch ohne diese Zeilen, dass der Feind 

sich mit starken Teilen an der Bahn festgesetzt hatte u. mit weiteren nachdraengte, fuenfmalige 

Sprengungen der Bahn in einer Nacht, Beschiessung der trotzdem unermuedlich arbeitenden 

Eisenbahnpioniere-Abteilungen, laufende Vorstoesse gegen die schwachen Sicherungen formten  

das Gesicht der alarmierenden Meldungen dieser Tage.  Und der 14 Jan 42 brachte das bedraen- 

gende Ergebnis – der Zugverkehr ist eingestellt, die wichtigen Nachschubzuege kommen nicht mehr 

durch. 

 

In dieser ungewoehnlichen Lage fasste der Abt.-Kdr. der II./4, Major Richter, den ebenso unge-

woehnlichen Entschluss:  Aufbau von zwei schweren 8.8 cm Flakgeschuetzen, zwei leichten 2 cm 

Flakgeschuetzen u. 4 M.G.s auf schwere Eisenbahnflachwagen.  Dieser Zug hat den Auftrag, die Strecke 

freizukaempfen, um die Nachschubzuege unter allen Umstaenden einzubringen. . . Noch in der Nacht 

begann die Montage. 

 

[Anecdote]: Als „Kommandeur“ dieses „Panzerzuges“ wurde der Chef der 6./4, Oblt. Langhammer, 

ausersehen.  Er erhielt seine eingehenden Instruktionen u. sah in dieser zwar sehr schwierigen aber 

aeusserst lohnenswerten Aufgabe ein dankbares Gebiet fuer sich u. seine „Jungens.“  Da der Auftrag 

jedoch zu ploetzlich an ihn herantrat u. er die Aktionsmoeglichkeit eines solchen Zuges inmitten eines 

voellig unaufgeklaerten Gelaendes – eines Niemandslandes schlechthin – noch in leichte Zweifel zog, soll 

er den Kdr. gefragt haben:  „Kann ich die Sache nicht besser mit einem U-Boot erledigen?“  Aber das 

sind unbestaetigte Geruechte. . . 

 

Die bitterkalte Nacht des 14/15 Jan 42 sah eine fieberhaft arbeitende Soldatenschar. Es wurde 

gehaemmert, gesaegt, rangiert u. Munition verladen; Kfz fuhren hin u. her u. der Morgen des 15 Jan 42 

sah das fertige Werk, ein bedrohlich mit Waffen gespickter Zug stand feuerbereit.  [Note:  Train had a 

crew of 40 personnel and consisted of some half-dozen wagon cars and a locomotive; it included a 
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 Note:  What follows is a detailed summary of this report.  See text for more details. 
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Funkstelle, sleeping cars for crew made as warm as possible; a Feldkueche, etc.  “Panzerzug” was really a 

misnomer:  Train was not reinforced w/ steel, w/ the exception of the “Panzerschutzschilden” for the 

guns.  To provide some protection, the train was reinforced w/ Sandsackpackungen.  Yet as text notes:  

“Mit der kurzen Bezeichnung “Flakpanzerzug” ging diese rollende Halbbatterie in die Erinnerung aller 

beteiligten Soldaten ein. . . . Wo der Flakpanzerzug erschien, setzte es beim Gegner Tod u. Vernichtung.“  

(Note:  See text for precise details on composition of the train.) 

 

15.1.42:
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  Bahnhof Osuga:  Armored train saw its first action here on night of 15 Jan 

42. The rail station was under attack from the Russians, holding up three [3] vitally 

important supply trains, including a munitions train urgently required by the local Army 

Corps [6. AK.]  The Russian locomotive of the armored train travels w/ speed of  

40 km/hr toward Osuga and the enemy.  Night falls.  Temperature is -30 C.  The train 

reaches Osuga. Only 600 meters from the rail embankment is the tiny village of 

Schelkowitina, where the Russians have entrenched.  The armored train unleashed an 

inferno:  “Nur wer es mitmachte, kann die Wirkung beschreiben, die 2000 Schuss 2 cm, 

aus 200 bis 600 Meter Entfernung abgegeben in einem dicht massierten Ziele ausueben.“  

The result is chaos and panic among the enemy.  Schelkowitina burns lichterloh.  The 

enemy forces evacuate the village. . . At 23.00 hours, the armored train arrives back (in 

Sytschewka or Rshew?) w/ the 3 supply trains in tow.   

 

18.1.42:  Tolstikowo:  Here – on 18 Jan 42 – the “Panzerzug” sees its next major action:  

Nun sitzt der Gegner fest angeklebt an der lahmgelegten Weststrecke Welikije-Luki.  

Dort ist unser Stuetzpunkt Tolstikowo in ernster Gefahr. Der Feind drueckt mit 

anderthalb Divisionen.  Immer wieder rennt er mit heiserem Urraeh-Gebruell gegen die 

Deutsche Linie.  Und wieder das alte Bild:  Auf den offenen Wagen liegt die Besatzung – 

40 tapfer Jungens – an den Waffen.  Die Kaelte schmerzt, der Fahrwind laesst die Glieder 

erstarren. . . 

 

400 Meter vor dem Zug liegt der Feind in Zugstaerke unmittelbar am Bahndamm. . . 

Train opens fire w/ telling effect.  Soon thereafter, several enemy companies attack along 

the embankment.  The distance is 1500 meters.  Enemy taken out w/ devastating fire from 

the 8.8 cm gun.  Russians return fire w/ artillery, almost striking the train.  “Zug 200 m 

zurueck!,” lautet der Befehl des Chefs.  Russian response is sluggish; train is out of 

danger.  Shortly thereafter, it has a new target in its sights:  Das Ziel ist diesmal eine 

Kolonne marschierender Rotarmisten.  Derartige Ziele gibt es eben nur in Russland.  

Kein anderer Soldat wuerde so geschlossen 2 km vor der offenen Front marschieren. [!] 

Es sind vielleicht 100 Mann:  „Wer Flak im direkten Schuss wirken sah, weiss den Rest 

allein.  In schnellster Feuerfolge verliess alle 2 Sekunden eine Granate das Rohr.“  The 

impact of the 8.8 gun is devastating.  [Note:  Armored train also engages in duel w/ 

enemy artillery, takes out a heavy mortar, etc.]      

      

Ausser diesen beiden Faellen “Harter Arbeit” lief der Zug wiederholt aus, um mit seinem 

14 km langen Feuerarm in die Doerfer zu schlagen, die von der Erdartillerie nicht mehr 

erreicht werden konnte.   

 

19.1.42:  Pomelnizy:  Der 19 Jan 42 wird ein grosser Tag.  Der Gegner hat infolge seiner 

grossen Ueberzahl mal wieder das Ziel erreicht u. die Eisenbahnstrecke Rshew – 

Sytschewka unterbrochen.  Vier [4] Sprengungen vor dem Dorfe Pomelnizy haben allen 

Verkehr gestoppt.  In dem Dorfe selbst sitzt er dicht massiert, hat sogar ueber die Bahn 
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gewechselt u. droht mit endgueltiger Abschnuerung.  Der Abt.-Kdr., Major Richter, 

unterweist Oblt. Langhammer mit ernsten Worten.  Seine Auffassung wird mit einem 

Blick auf die Karte erhaertet:  „Die Bahn muss frei werden, oder ist es aus.  Sie fahren 

hinunter u. unterstuezten die zum Gegenstoss angesetzte eigene Infanterie. . .“  Morgens 

um 8 Uhr rollt der Zug aus. . . Hell wach sicherten Besatzungen nach allen Seiten, die 

Minenspaeher starren durch den eisigen Fahrwind nach vorne.  Von ihnen haengt alles 

ab. . . Der Zug laeuft langsamer, der Ort P. kommt in Sicht. . . Entfernung 1000 m – 800 

m – 600 m mit einem Ruck haelt der Zug u. der erste Schuss kracht. . . Das erste schwere 

Geschuetz zertruemmert die linke Haelfte des Dorfes, das zweite schlaegt die rechte 

zusammen.  Ein grausiges Bild u. doch berauschend schoen, wie der Feind taumelnd aus 

den Haeusern laeuft, faellt, verwundet wird. . .  

 

Da verlaesst der Gegner den Mut, er fluechtet vollkommen aufgeloest aus dem Dorf  

auf Torkino [sp?] zurueck.  Doch darauf haben nur die 2 cm-Geschuetze gewartet.  Was 

die 8.8 cm aus den Haeusern, Feldstellungen u. Erdloechern trieb, laeuft nun dem 

Dauerfeuer der 2 cm-Geschuetzte in den Schuss.  Deutlich zeigen die Glaeser die hohen 

Verluste. Und einmal mehr sehen die Flakkanoniere die unheimliche Wirkung  

ihrer Waffen im direkten Beschuss.   Es kostet jedes Mal nur 1-2 Granaten, um ein Haus 

dem Erdboden gleichzumachen, um haarscharf ueber einer liegenden Gruppe ein 

Zeitzuendergeschoss krepieren zu lassen, um ein fluechtendes Schlittengespann vom 

Weg zu fegen. . . Gelbe Schwaden verhuellen das brennende Dorf, verhuellen 300 – 400 

Tote. . . 

 

Der Abend des 19 Jan 42 sieht noch mal eine Besprechung des Abt.-Kdrs. mit dem Bttr.-

Chef.  Der Zug muss ueberholt werden, die Besatzung ist abgekaempft u. durchkaeltet, 

sie wuenscht einen Ruhetag.   Doch ernst schuettelt der Abt.-Kdr. den Kopf u. legt dar:  

„Morgen geht die Infanterie bestimmt vor.  Der Feind ist nach P. zurueckgegangen, hat 

ausserdem Borodino unmittelbar an der Bahn genommen.  Jeder Verkehr ist abge-

schnitten.  Jetzt entscheidet sich alles.  Die Leistung des Panzerzuges von heute muss 

wiederholt werden.  Ich erwarte, dass ihr mich nicht enttaeuscht!“  

 

20.1.42: Pomelnizy / Borodino:  Im Morgengrauen des 20 Jan 42 verlaesst der 

Panzerzug den Bahnhof [where?  Rshew?]  Es herrscht -40 Grad.  Tief vermummt, den 

Stahlhelm ins Gesicht gezogen [for protection from icy wind, I assume], stehen die 

Flaksoldaten an ihren Waffen. . . Der Zug ist diesmal geteilt.  Eine zweite Lokomotive 

schiebt das zweite schwere Geschuetz auf Sichtweite hinter dem ersten Teil des Zuges 

her.  Wieder geht es mit Argwohn ueber die Osuga-Bruecke, u. wieder bleibt der letzte 

Infanterist zurueck, das Niemandsland nimmt den rollenden Zug auf.  Die Spannung 

waechst ungeheuer. . .  

 

Da. . . die erste Sprengstelle, Schlecht versprengt, nur 20 cm lang ist die aufgerissene 

Luecke.  Vorsichtig schiebt sich der Zug darueber hinweg.  Und wieder kommt P. in 

Sicht, 1000 m davor, 900 m. . ., da liegen Minen.  Erregt winken die Posten auf den 

ersten Wagen, die Bremsen knirschen, immer naeher ruecken die gefaehrdeten Stellen, 

noch 20 m, 10 m, 5 -, da springen die Posten in gewaltigen Saetzen von dem bedrohten 

Wagen, ueberschlagen sich.  Doch der Wagen geht nicht hoch – Nur ein Meter vor den 

Ladungen haelt er. [!]  Ein Paar Messerschnitte u. die Sprengkapseln sind entfernt.  

Weiter!  Nun wird zu Fuss vorweg gesichert.  Wieder zwei Ladungen, sie werden ebenso 

entfernt.  Die ausgeschwenkten Rohre drehen sich bereits auf das Dorf, die alte Stelle ist 

erreicht.  Und wieder beginnt schlagartig der Feuerueberfall, nur dass diesmal gleich der 

erste Schuss sitzt.  Jeder weiss noch genau vom Vortage her, die Werte u. Handgriffe. . . 
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Und durch das Feuer gedeckt, schiebt sich nun das zweite Geschuetz hinter dem 

feuernden Teil vorbei, denn an dieser Stelle ist die Bahn zweigleisig u. durch Weichen 

verbunden.  Langsam rollt es auf Borodino vor, das als erster Ort genommen werden soll.  

Bis auf 800 m drueckt es sich heran, dann machen vier [4] - - diesmal gute - - 

Sprengstellen jedem weiteren Vorruecken ein Ende.  Aber die Entfernung genuegt.  

Gruene Raketen steigen hoch u. werden von der zum Angriff angetretenen Infanterie 

erwidert; der Angriff beginnt.  Im direkten Schuss schlagen die Granaten nach Borodino, 

laufen sie 100 m auf Sicht vor den angreifenden Feldgrauen die Haeuserfront ab.   Die 

Einschlaege rufen starken Braende hervor, der Gegner erleidet starke Verluste.  Der 

Russe verteidigt sich fanatisch u. zaeh.  Haus fuer Haus muss ihm ueber den Kopf 

zusammengeschossen oder im Nahkampf entrissen werden.   Doch unaufhaltsam gehen 

unsere Soldaten vor, druecken den Feind nach dreistuendigem Kampf aus Borodino 

heraus.  Er geht zurueck, auf P. zu.   

 

Doch hier wirkt der andere Teil des Panzerzuges in gewohnter Weise.  Noch einmal 

werden die Truemmer des Dorfes durchfegt, noch einmal Stellung nach Stellung 

abgehaemmert.  600 schwere u. 2000 leichte Granaten verrichten wieder Massarbeit.  

Wuetend antwortet der Gegner mit M.G. u. wieder raeumt der Russe fluchtartig das Dorf. 

. . Das Dorf ist gegen 12.00 Uhr feindfrei.  Doch da sieht Oblt. Langhammer in grosser 

Sorge, dass der aus Borodino zurueckflutende Feind nicht daran denkt, kampflos weiter 

zu ziehen, sondern sich erneut am Dorfeingang von P. festsetzen will. . . Der Entschluss 

des Bttr.-Chefs steht fest:  Der Gegner wird durch einen Stosstrupp des Zuges infanter-

istisch in der Flanke gefasst u. an der Festsetzung verhindert.  Dies wird durch Einsatz 

der vier [4] vorhandenen M.G.’s u. aller MPis erreicht.  „Geschuetze feuern weiter, 

Freiwillige fuer einen Stosstrupp bei mir!“ . . . Es sind 20 Mann [i.e., volunteers for the 

assault group], 50% der gesamten Besatzung. . . 

 

Und so schnell es geht, arbeiten sich die Truppe durch den meterhohen Schnee.  

Erbarmungslos pfeift der Wind, immer wieder sacken die Angreifer ein.  Aber unauf-

haltsam gehen sie unter dem Feuerschutz des Zuges vor. 200 m noch sind sie vom 

Gegner getrennt, als dieser den Ernst der Lage begreift u. sich gegen den neuen Angreifer 

wendet.  Da stoesst eine Hs 123 herab u. fegt uber das Gelaende.  „Schiessen sie weiss!“ 

ruft der Btttr.-Chef seinem z.b.V. zu, u. keinen Augenblick zu frueh saust die Patrone 

gegen den Himmel. Der Flugzeugfuehrer reisst seine schon in Visierlinie liegende 

Maschine hoch u. orientiert sich neu.  [Note:  Stosstrupp, receiving unexpected support 

from the Hs 123, closes w/ the enemy; lays down heavy fire w/ M.G.’s, MPi’s and rifles.  

The Russians sustain serious losses and withdraw.] 

 

Aber erbarmungslos gibt die weisse Flaeche auch den Angreifer preis.  Tarnung ist 

unmoeglich.  Der Flakstosstrupp erhaelt schweres Gegenfeuer aus der Flanke.  In knapp  

5 Minuten sind von den 20 Mann 6 verwundet, alles empfindliche Steck- u. Durch-

schuesse.  „Liegen bleiben, von links kommen unsere!“ ruft Oblt. Langhammer.  Richtig, 

aus dem eroberten Borodino stoesst unsere Infanterie erneut auf P. vor.  Der Russe sitzt 

nun zwischen zwei Feuern u. geht zurueck, erst langsam, dann immer fluchtartiger.  “Der 

Gegner ist geworfen, das Dorf ist nun voellig frei!“ will der Chef rufen, als er einen 

Schlag am rechten Unterschenkel verspuert.  In unheimlichen Zischen gehen Leucht-

spurgeschosse an ihm vorbei. . . „Wir werden von links beschossen, unsere eigene 

Infanterie haelt uns fuer Russen,“ schreit er.  [Note:  Chef is only lightly wounded; he 

and others pull back.  Yet their attack was successful.  German infantry advances through 

P., hardly a shot falls.] 
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Langsam rollte der Zug wieder in den Bahnhof ein.  In Minuten ist ein Krankenwagen zur 

Stelle, die Verwundeten werden ins Lazarett gefahren.  Dieser harte Tag hat ausserdem 

16, zum Teil schwere Erfrierungen gekostet.  Aber der Erfolg ist noch in der Nacht zu 

spueren:  Zug auf Zug des so lebenswichtigen Nachschubs rollt heran u. Zug auf Zug  

mit deutschen Verwundeten fuehrt ueber die freigekaempfte Strecke in die Etappe 

zurueck. Und zwei Tage spaeter erlebt der Flakpanzerzug einen seiner stolzesten 

Augenblicke:  Der Bttr.-Chef heftet seinen tapferen Maennern 8 EK I u. 12 EK II  

an.   

 

(„Der Flakpanzerzug der II./Flak-Regiment 4. Erlebnisbericht der Besatzung 6./4 in der Zeit von  

15.-25.1.42.“, RL 12/454) 

 

 

16.-20.1.42 [8. Fl.K.]: 

 

16.1.42:  Die Lage bei unseren Maennern in Schalkowka wird immer schwieriger. . . 

Russen haben sehr viel Verluste, wo unsere Bomben hinhauen. . . Einsaetze heute 

ueberall mit guter Wirkung. – Heute haben wir wieder einen Aufklaerer verloren.  Dies 

ist in den letzten 3 Tagen schon der Fuenfte. 

 

17.1.42:  Chef heute in Juchnow. . . Ueberall versuchen wir mit Einsaetzen zu  

helfen. 

 

18.1.42:  Gen. Eibenstein bei Rshew bekommt seine Erdkampftruppen nicht zusammen, 

da sie da u. dort, wie es die Lage beim Eintreffen gerade erforderte, eingesetzt werden.  

Er soll sich aber nun bemuehen, sie zusammenzubekommen. – Auf Platz Dugino hat 

heute der Feind in Batl.-Staerke angegriffen.  Hatte anfangs etwas Erfolg, ist dann aber 

abgeschmiert.  Unsere hatten einige Verluste.  Das war fuer einige Lw.-Verbaende die 

Feuertaufe. 

 

Der Chef des Generalstabs d. Lw. – Gen. Jeschonnek – kommt heute nach Wjasma.   

Gen. v.R. fliegt mit ihm sofort nach dem Flugplatz Dugino, damit er dort die Verhaelt-

nisse des russ. Winters u. die Verbaende auch im Erdkampf sieht. . .  

 

Unsere Leute in Schalkowka (Anihsino Goroditsche [sp?]) halten immer noch tapfer.  

Sonst waere hier alles restlos zusammengebrochen.  Oberstlt. Stahel erhaelt auf 

fernschriftlichen Antrag des Gen. v.R. das Ritterkreuz fuer seine hervorragende 

Verdienste.  

 

Nordoestwaerts Juchnow greift der Russe bedrohlich an.  Wir fliegen zur Abschirmung  

1 Batl. dorthin. . . Wir haben wieder ueberall stark eingesetzt, aber wir koennen mit 

unseren geringen Kraeften nur da u. dort kleckern. . .   

 

19.1.42:  - - - - - - 

 

20.1.42:   Wieder sehr kalt, -30 Grad!  Gen. v.R. fliegt zur Heeresgruppe u. spricht  

mit GFM v. Kluge u. dessen Chef Gen. v. Greiffenberg besonders wegen des 

Nachschubes, verstaerktem Eisenbahnverkehr. . . Diese Besprechungen verlaufen wenig 

erfreulich. . . 

 



 

487 

 

Juchnow-Sued wurde auch angegriffen, der Gegner konnte abgeschlagen werden. – Bei 

dem russ. Einbruch bei Medyn ist die Lage noch unklar.  Die Truppe dort ist ohne 

Betriebstoff, deshalb muessen wir solchen zufliegen. . . Einsaetze wieder ueberall hin, wo 

es brenzlich ist. 

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

16.-29.1.42 [SS “DR”]:  On 16 Jan 42, orders came for yet another withdrawal, this time to positions 

west of Gshatsk.  It was, however, not all defensive fighting and attacks at local and divisional levels 

flung back the Russian assaults which came in at regular intervals and w/ increasing strength.  One 

operation in which “DR” took a major part was the counter-attack against Russian forces that had broken 

through at Rzhev.  This operation led to the encirclement of two [2] Russian armies.  After weeks of 

demoralizing withdrawals the division was again operating offensively and one wireless message sent by 

“D” Rgt. to division ended w/ the words:  “. . . there is a fabulous feeling among the troops. . .”  That 

feeling remained even though losses were high.  The motor-cycle btn. lost four [4] officers and 70 other 

ranks killed on 21 Jan 42, the first day of battle [for Rzhev?].  In temperatures of -51 degrees, cold so 

intense the oil lubricating the MGs froze and put them temporarily out of action, II./”D” Rgt. went into 

the attack but was stopped just short of its objective, the village of Karabanovo.  Many of the grenadiers 

lying out in the snow froze to death.  The attack was called off.   

 

Fighting continued until at last the Russian penetration west of Rzhev had been sealed off and the Russian 

29. and 39. Armies had been cut off.  On 29 Jan 42, Stavka put in furious assaults to smash through to 

the trapped units – assaults which were carried out by successive lines of infantry marching forward 

shoulder to shoulder and accompanied by massed tank formations.  Otto Kumm, who at the time 

commanded “DF” Rgt., wrote of the infantry attacks:  “. . . The enemy dead formed walls of corpses in 

front of the companies’ positions. . .”  He estimated that there were 15,000 dead along the front of his 

regiment and 70 tanks had been knocked out.  (J. Lucas, Das Reich, 78) 

 

 

19.1.42 [Flak-Rgt. 125 / Kampf um Rshew]:   

 

Der Komm.Gen. des 6. AK   K.Gef.St., den 21 Jan 42: 

 

Tagesbefehl: 

 

Die II./Flak 4
325

 hat erneut in den letzten Tagen an den Brennpunkten der Kaempfe  

um Rshew in hervorragender Weise den Kampf der Infanterie unterstuetzt u. wesent- 

lich dazu beigetragen, dass die Feindangriffe unter hohen Verlusten abgeschlagen 

wurden. 

 

Besondere Erfolge hat der Flak-Panzerzug aufzuweisen.  Seinem kuehnen u. geschickten 

Vorgehen ist es zu verdanken, dass die wiederholt gesprengte Eisenbahnstrecke  

Rshew – Szytschewka immer wieder instandgesetzt u. in Betrieb genommen werden 

konnte. 

 

Am 19 Jan 41 fuehrte der Flak-Panzerzug ein schneidiges Unternehmen gegen den vom 

Feind stark besetzten Ort Pomolnizy [sp?] durch.  In direktem Feuer wurde der Ort in 
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Brand geschossen, 300 – 400 Russen getoetet, 5 Geschuetze vernichtet.  Der aufgeloest 

auf Tarkino zurueckgehende Feind wurde bis zur letzten Granate u. Patrone durch die 

Besatzung des Panzerzuges unter Feuer genommen u. erlitt auf seiner Flucht erneut 

schwere Verluste. 

 

Ich spreche der tapferen II./Flak 4 meine besondere Anerkennung aus. 

 

gez. 

 

Bieler 

 

(Bericht ueber den Einsatz des Flak-Rgts. 125, RL 12/538)  

 

 

21.-25.1.42 [8. Fl.K.]: 

 

21.1.42:  Heute noch kaelter, -42 Grad! . . . Einsaetze heute gegen Juchnow u. Syzewka 

[sp?], sowie Toropez. . . Russen werfen 30 Bomben auf Wjasma u. machen einigen 

Schaden an der Eisenbahn.  Darueber grosse Aufregung bei der H.Gr.  Zu den 2 bereits in 

Wjasma stehenden Flak-Bttr. kommen noch 3 weitere dazu.   

 

22.1.42:  Chef d.St. Oberst Christ bring Oberst Stahel das Ritterkreuz nach Schalkowka 

u. berichtet:  Haltung u. Stimmung unserer Maenner dort ist sehr gut. – Der Einbruch bei 

der 2. Armee ist bereits 45 km tief, aber noch ganz schmal.  Morgen soll er bereinigt 

werden.  Wegen Nebel ist dort keine Fliegerunterstuetzung moeglich. . . Der Angriff  

des 6. AK um das Loch westlich Rshew zu schliessen, ist 6 – 12 km vorgekommen.  

Einbruch nur mehr 12 km breit.  Die Mehrzahl unserer Fl.-Verbaende wirkt heute 

dort. . .      
 

23.1.42: . . . Unsere Flugzeuge greifen hauptsaechlich bei Rshew, die suedlich statio-

nierten bei 2. Armee an. [huh?]   

 

Gen. v.R. meint:
326

 

 

Man hat immer staerker den Eindruck, dass der Russe doch keine gross 

ueberlegten, operativen Stoesse fuehrt, sondern beeinflusst von den 

katastrophalen Bildern bei Klin u. Tula seinerzeit, glaubt, hier sei alles 

im Zusammenbrechen.  Daraufhin stoesst er mit allem, was er hat, dort, 

wo er’s hat, vor ohne echten Nachhalt u. ohne Tiefe.  Er laeuft sich aus u. 

fest u. verblutet sich in den grossen Saecken. - 

 

Die Lage wird mit jedem Tag mehr beherrscht. – Auf den Kampffeldern um  

Rshew u. Syzewka [sp?] stellt Gen. v.R. aus dem Storch „sehr, sehr viel tote Russen 

fest.“ 

 

24.1.42:  Furchtbare Kaelte, mittags sind noch -36 Grad, nachts sollen es -48 Grad 

gewesen sein. – An der ganzen Front nichts Besonderes.  Ueberall greift der Russe 

paeckchenweise an, faellt dabei u. erfriert. . .   
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25.1.42: . . . Bei 2. Armee erweitert sich der Einbruch nach Suedwest.  Nakafue Fiebig 

wirkt mit der Masse der Flugzeuge dort. – Endlich ist richtige Verbindung mit 

Suchinitschi hergestellt. . . Suedich u. suedwestlich Juchnow werden Angriffe auf die 

Rollbahn abgewehrt. . .  

 

Unsere Flugzeuge haben Angriffsbereitstellungen angegriffen u. die Bomben graessliche 

Verluste verursacht. – Die Russen haben grosse Angst vor unseren Bomben, sodass 

Bewegungen nur mehr nachts oder getarnt in kleinen Trupps vorgenommen werden.  Am 

hellen Tag verstecken sie sich.  Gefangene bestaetigen derartige Befehle. . . In Raum 

Toropez halten sich die Russen tagsueber auch versteckt.  Erst gegen Abend bemerkt man 

kleinere Trupps, nachdem sie dort durch unsere Bomben auch so blutige Verluste gehabt 

haben. . . 

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

22.-27.1.42 [AOK 4]:  Das Anhalten der Krise bei der 4. Armee in der Winterschlacht vor Moskau: 

 

22.-25.1.42:  Die Spannung hielt jedoch auch weiterhin an.  Zwar lief sich der am 22.1. 

im Norden beginnende eigene Angriff zunaechst gut an.  Am Nachmittag hatten sich die 

inneren Fluegel der 4. Armee u. der 4. Pz Armee suedwestlich Girejewo bis auf 10 km 

einander genaehert. Dann aber u. auch in den naechsten Tagen misslangen alle hart-

naeckig fortgefuehrten Angriffsversuche u. erst am 25.1. konnte die Luecke vorueber-

gehend durch Artl.-Feuer geschlossen werden.  

 

An der Rollbahnfront hatte der Feind schon am 22.1. voruebergehend wieder die Strasse 

erreicht, in der Nacht zum 24.1. sie sogar mit Teilen ueberschritten.  Am 25.1. gelang es, 

den nunmehr in breiter Front mit starken Kraeften angreifenden Feind in hartem Kampf 

zurueckzuschlagen.  Doch lag die Strasse forttan staendig unter Artl.- u. G.Wr.-Feuer u. 

der Verkehr kam voellig zum Erliegen.  Dazu draengte nunmehr Feind auch von Norden 

aus dem grossen Wald von Bogorodizkoje gegen die Rollbahn an.  Die dortigen russ. 

Kraefte hatten durch dauernde Landungen erhebliche Staerke gewonnen.  Suedwestlich 

Snamenka entwickelte sich ein schwer Kampf gegen eine Feindgruppe, die auf 2000 

Mann geschaetzt wurde. 

 

Die vordersten Korps waren von der Versorgung u. mehrfach auch von den Fernsprech-

verbindungen abgeschnitten.  Ihre Lage wurde umso bedenklicher, als sie selbst sowohl 

an der Ostfront wie suedlich Juchnow in schwerem Abwehrkampf standen u. dringend 

Munition benoetigten.  

 

Das Thermometer war am 22.1. auf -25 Grad, tags darauf auf -22 gestiegen, am 25.1. 

aber wieder auf -35 gefallen.  Die Anforderungen an die Truppe blieben entsprechend 

gross.  Ihre Verluste waren weiter sehr schwer.  Schon meldeten Bataillone Gefechts-

staerken von 30 Mann.   

 

Der nur in verschwindend geringen Zahlen u. z.T. ohne Winterausstattung heran-

kommende Ersatz konnte die immer weiter aufreissenden Luecken nicht im entferntesten 

fuellen.  An frischen Truppen traf am 25.1. das vorderste von 5 Bataillonen einer 

neuformierten Division im Kampfgebiet ein.  (Ihr Rest, auch die Artillerie, waren erst 

Anfang Mar 41 zu erwarten.)  Es war, von einigen schwachen Sonderkraeften 
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abgesehen, die erste Verstaerkung der Armee seit dem Eintreffen eines SS-Inf.-Rgts. 

Mitte Dez 41. [!] 

 

24.1.42:  Im Sueden war es der 2. Pz Armee am 24.1. gelungen, Verbindung zu  

der in Suchinitschi eingeschlossenen Kampfgruppe des Generals v. Gilsa herzu- 

stellen.  

 

25.-26.1.42: In der Nacht zum 26.1. drang ein zusammengefasster Angriff zum 

Schliessen der Luecke im Norden abermals nicht durch.  Es stellte sich heraus, dass der 

Feind sich weiter verstaerkt hatte u. mit vorgeschobenen Teilen Verbindung zu den 

Luftlandetruppen suchte.  Damit war jede Aussicht auf ein Durchdringen an dieser Stelle 

geschwunden.  Der O.B. schlug der H.Gr. vor, die Vereinigung mit der 4. Pz Armee 

weiter westlich ueber Fedjukowo – Sacharowo zu suchen, um spaeter von dort nach 

Osten vorzudruecken.  Die Kraefte dafuer sollten durch ein begrenztes Zuruecknehmen 

der Ostfront gewonnen werden.  Der Fuehrer erklaerte sich abends mit einer solchen 

Bewegung einverstanden. 

 

27.1.42:   An diesem Tage verschaerfte sich die Lage noch.  Im Norden hatte der Feind 

noch naeher an Juchnow herangedraengt; im Sueden waren starke Feindkraefte sowohl 

an der Popolta wie bei Barsuki bis zur Rollbahn vorgestossen.  Es gelang nicht, sie 

zurueckzuwerfen.  Es stellte sich heraus, dass am 25.1. zwei bis drei russ. Bataillone, in 

der letzten Nacht auch russ. Kavallerie die Strasse nach Norden uberschritten hatten.  Die 

feindl. Luftlandungen suedwestlich Snamenka hielten verstaerkt an. 12 bis aufs 

Aeusserste geschwaechte deutsche Divisionen u. einige Sonderverbaende behaupteten 

sich in schneidendem Wind bei -30 Grad Kaelte von ihrem Nachschub abgeschnitten u. 

fast von allen Seiten umstellt gegen 33 Schuetzen-Div., 7 Schutzen-Bde., 6 Kavallerie-

Div., 14 Pz.-Bde. u. 14 Ski-Bataillone. 

 

(Kaempfe der 4. Armee, RH 20-4/337) 

 

 

24.1.42 [53. AK / Gefechsstaerke]:  Bei einer Gesamtlaenge der Ost-, Nord- u. Westfront des 53. AK von 

70 km betrug die Frontbreite der Bataillone bei einer Gefechtsstaerke von unter 200 Mann am 24 Jan 42 

im Schnitt 3.2 km.  Wenn dazu in Rechnung gestellt wird, dass fuer die gesamte Korpsfront am gleichen 

Tag nur 62 leichte u. 20 schwere Geschuetze feuerbereit zur Verfuegung standen, so erhellt daraus, in 

welchem Masse der innere Zusammenhalt der Bataillone u. Rgter. an den bedrohten Stellen von 

entscheidender Bedeutung war. (Oberstlt. H.P. Stein, „Verteidigung an der OKA, 86) 

 

 

26.-31.1.42 [8. Fl.K.]: 

 

26.1.42:  Einsaetze waren heute bei 2. Armee bei Suchinitschi u. Rshew, wo wieder neue 

Verstaerkungen anrollen. – Die Russen haben unsere Telefonleitungen wohl an der 

Autobahn zerschnitten.  Wahrscheinlich war es Fallschirmer oder Partisanen.  Wir haben 

im Gef.-Qu. keine Verbindungen mehr nach hinten. Dazu kommt die dauernde  

Alarmbereitschaft bei Tag u. Nacht.  Die 2-cm-Flak, die die Verteidigung des Gef.-Qu. 

verstaerken sollte, ist wegen des Schnees nicht mehr bis dorthin gekommen.  Die 

Maenner kommen nicht mehr aus den Kleidern, schlafen mit der Knarre im Arm, sonst 

steht sie bei jedem griffbereit am Arbeitsplatz.  Verlegung nach Smolensk muss wohl 

bald erfolgen. 
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27.1.42:  Keine Telefonverbindungen mehr, keine Fuehrung mehr moeglich. . . Mit 

Einsaetze haben wir wieder ueberall herumgekleckert.  Die Schule, in welcher das Gef.-

Qu. liegt, waere heute Nacht beinahe abgebrannt durch Kaminbrand.  Der schneidige 

Koch hat uns gerettet. 

 

28.1.42:   Morgens Einsaetze, wie gestern, ab mittags Schneestuerme.  Wir haben noch 

keine Nachrichtenverbindungen mit rueckwaerts.  

 

29.1.42:  Schneestuerme – Behindert durch diese, haben wir nur ueberall herum-

gekleckert. . . Die kroatische Staffel verlegt nach Minsk. – Telefonleitungen sind noch 

immer unterbrochen.    

 

30.1.42:  Wetter stark wechselnd. – Noch immer keine Telefonverbindungen mit rueck-

waerts u. da 4. Armee in unser Quartier in Smolensk will, muss nun unser Umzug 

erfolgen.   

 

Durchbruch bei 2. Armee ist bereinigt. – Bei Welisch u. suedlich kommen die Russen 

weit nach Suedwesten vor.  Dort greifen K.-Verbaende aus Orscha mit guter Wirkung an. 

– Zerstoerer vernichten suedlich Kaluga 15 russ. Flugzeuge.     

 

31.1.42:  Heute Umzug ins neue Gef.-Qu. in Smolensk mit Ju 52s u. Stoerchen – Beide 

mit Kufen wegen des hohen Schnees.  Quartier westlich Smolensk am Waldlager in einer 

Dasche. . . Sonst Flugplatz Smolensk Nord u. Sued.   

 

Welisch eingeschlossen.  K.-Verbaende Orscha wirken auf starke, russische Kolonnen.    

 

(Russlandfeldzug, RL 8/49) 

 

 

27.-28.1.42 [Soviet air landing ops]:  In der Nacht vom 27-28 Jan 42 landeten sowj. Fallschirm- 

jaeger im Abstellraum B,
327

 25 km suedwestlich Wjasma, in Naehe von Asstaschewka, dem Standort der 

1./Fla 601 mit den abgestellten Teilen des Btns.  Das war kein Absprung einiger Fallschirmer zur 

Unterstuetzung der Partisanen, sondern ein Luftlandeunternehmen von 3000 Mann, gezielt auf Wjasma.  

Ein dilettantisch durchgefuehrtes Unternehmen ohne durchschlagenden Erfolg.  Auch die katastrophale 

Luftlandeoperation westlich Kanew im Sommer 1943 beweist, dass die Russen auf diesem militaerischen 

Sektor nichts zu bestellen hatten.  Marschall Woronow schreibt in seinen Memoiren resigniert:  „Es ist 

traurig, feststellen zu muessen, dass bei uns, den Pionieren der Luftlandung, keine praktikablen Plaene 

zum Einsatz dieser Truppe bestanden.“  Anscheinend erwiesen sich die technischen, materiellen u. 

personellen Probleme dieser Waffe fuer die Rote Armee als unloesbar.  (H. Freter, Fla nach vorn, 445) 

 

 

Jan-Feb 42 [4. PD]:  The 4. PD was pulled back to Briansk at the end of Jan 42.  On 1 Feb 42, the 

division reported 10,971 men left w/ 12 tanks and 18 guns.  They had lost 1313 men [i.e., killed]  

throughout the previous seven [7] months and other 3911 men had been wounded.  Almost all of  

their vehicles were lost – 92% of their AFVs and 83% of their softskins.  The division still had about  

3500 horses, which replaced the motor vehicles, and the soldiers had to rely on their own two feet.  

Throughout most of 1942 the division was involved mainly in defensive operations along the Oka River 

in area of Mzensk. (R. Michulec, 4. Pz.-Div., 5) 

                                                 
327

 Note:  Am 24.1.42 wurde die 1./Fla 601 mit saemtlichen nicht mehr marschfaehigen Teilen des Btls. in den 

Abstellraum B abgeschoben. (445) 



 

492 

 

 

 

Jan-Feb 42 [JG 51]:  On 4 Jan 42, six [6] Soviet armies struck along that sector of the front where the 

left-hand flank of Army Group Centre abutted the right wing of Army Group North.  The enemy quickly 

smashed a breach 100 km wide.  They then turned southwards towards the Rollbahn, their objective being 

to cut this vital supply artery and recapture the towns of Smolensk and Vyazma beyond.  This would 

effectively isolate AGC.  The Germans reacted furiously to this threat to their rear.  The main Soviet 

advance was halted around the town of Rzhev, where fierce fighting would continue for the remainder of 

Jan 42 and thru most of Feb 42. 

 

The Rzhev region was thus to be the main area of activity for JG 51’s three Gruppen during the first two 

months of 1942.  II./JG 51 was the most successful, being credited w/ 90 enemy aircraft destroyed for  

the lost of just 2 of its own pilots (a third being killed in a take-off accident). . . Hptm Richard Leppla’s 

III. Gruppe came a very poor third in the scoring stakes at this time, for in keeping w/ the close-support 

role of 8. Flieger Korps, the Geschwader’s new parent command, III./JG 51 was now being employed 

almost exclusively on ground-attack missions.  Luckily its losses were minimal. . .  

 

Meanwhile, just across the Army Group boundary in the northern sector, I./JG 51 continued to operate 

under the control of JG 54. . . In the coming weeks and months the primary task for I./JG 51 – together 

w/ elements of JG 54 – would be to protect the Luftwaffe’s lumbering Ju 52/3m transports as they flew 

reinforcements, ammunition and provisions into the defenders of the “fortresses” of Demyansk & Cholm.   

(J. Weal, Jagdgeschwader 51, 76-78) 

 

 

Jan-Feb 42 [9. Armee bei Rshew / Nachschub]:  Der gesamte Nachschub fuer die 9. Armee musste 

durch einen schmalen Schlauch auf zwei Versorgungslinien an die Front geschleust werden:  auf der 

Eisenbahnstrecke Jarzewo – Wjasma u. der 10-15 km dazu parallel verlaufenden Autobahn Smolensk – 

Moskau (von dort nach Norden nach Ssytschewka – Rshew).  Beide Hauptversorgungswege waren den 

ganzen Jan 42 ueber bis Anfang Feb 42 staendig Ueberfallen starker fdl. Reiter- u. Skiverbaende u. 

Partisanen ausgesetzt, die sich in den riesigen Waeldern noerdl. u. suedl. dieses Verbindungsguertels 

aufhielten.  Sie griffen die oft nur unzureichend gesicherten Nachschubkolonnen an, sprengten die 

Eisenbahnschienen, verminten die Strasse u. legten Hinterhalte.  Die beiderseits des Verbindungs-

schlauches eingesetzten eigenen Sicherungstruppen reichten nicht aus, empfindliche Unterbrechungen des 

Nachschubs wirksam zu unterbinden.  Oft vergingen viele Stunden, manchmal Tage, bis die Strecken 

wieder freigekaempft waren. 

 

Fuer die an der Front hart kaempfende Truppe wirkte sich diese Schwierigkeiten bitter aus:  weil die 

Munition nicht nachkam, musste sie auf die notwendige Feuerunterstuetzung der Artillerie oft verzichten.  

End Jan 42 mussten die Brotrationen von 5 auf 8 Tage gestreckt werden.  Die Feldkuechen verarbeiteten 

hauptsaechlich Pferdefleisch. . . Die mit der Versorgung beauftragten Stellen – vom Intendanten der Div. 

bis zum „Spiess“ in den Kompanien – sannen immer wieder auf neue Aushilfen, die kaempfenden 

Maenner mit dem Notwendigsten zu versorgen.  Das Rgt. [IR 18/6. ID] setzte Kommandos zur 

Sicherstellung der Landesvorraete im rueckwaertigen Rgt.-Bereich ein. . .  (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 

159; see also, Tagesbefehl der 9. Armee, in:  Grossmann, Rshew, 106) 

 

 

Jan-Feb 42 [I./FlakRgt 38 / Wjasma]:  Durch die Zangenbewegung der sowj. Truppen suedlich Juchnow 

(rechts) u. westlich Rshew (links) wird in der Mitte Wjasma zum Knotenpunkt des An- u. Abtransportes 

der Versorgungsgueter von 3 Armeen.  Bis hierhin fuehrt Autostrasse u. Eisenbahn den Nachschub,  

hier wird er in den zahlreichen Munitions-, Verpflegungs- u. Betriebsstofflagern umgeschlagen, u. von 

hier wird er nach Sueden, Osten u. Norden weitergeleitet.  Hier stauen sich die Verwundeten zum  
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Ruecktransport, hier sammeln die zur Auffrischung zurueckgezogenen Truppen, hier treffen Ersatz u. 

Marschbataillone aus der Heimat ein, hier verstopfen die reperaturbeduerftigen Kraftfahrzeuge Bahn, 

Strassen u. Werkstaetten.  Und hier hinein fuehrt die rote Luftwaffe taeglich anwachsend Aufklaerung u. 

Angriffe. 

 

In dieser unertraeglichen Lage beauftragt das II. Flakkorps am 20 Jan 42 den Kdr. I./FlakRgt 38 mit 

der Verstaerkung u. straffen, einheitlichen Fuehrung der Luftverteidigung im Raum Wjasma.  Am 

folgenden Tage wird die Flakgruppe Wjasma gebildet.  Hierzu wird der bisherige Flugplatzschutz (1./38, 

2./38, ½ 9./38) belassen, der Schutz der Bahnanlagen Wjasma (Stab lei. 715 mit 1./715, 1./384) ueber-

nommen u. der Gef.Std. der Flakgruppe nach Wjasma verlegt.  Bereits im Laufe der naechsten 2 Wochen 

wird der Einsatz um eine schwere Batterie (7./38), um einen Vierlingszug (lei. 83), um 3 leichte 

Flugabwehrgruppen (2./F. 11, 3./H. 21, 2./H. 23), einen Flakeisenbahnzug (1./384) u. 5 Scheinwerfer  

60 cm (lei. 74) verstaerkt.  Die Verbaende des Luftgaues Moskau werden nach u. nach durch Einheiten 

des II. Flakkorps (3./24, 1./lei. 71, 4. u. 5./3) in den Stellungen abgeloest.  Fernerhin verlegt am 20 Feb 

42 die 1.Bttr. vom Flugplatz zur Autostrasse. . . In kurzer Zeit sind die neuen Stellungen trotz gefrorenen 

Bodens u. trotz Holzmangels ausgebaut, sind neue Nachrichtenverbindungen bei eisigem Wind 

geschaffen. . . etc. 

 

Und wenn auch die Rohre ausgeschossen, kein Vo-Trupp [?] zu bekommen, kein Messzug verfuegbar, 

keine einsatzfaehigen Kommandogeraete lieferbar u. keine Tafeln fuer Winterballistik herbeizu- 

schaffen sind, so ist der Erfolg um so hoeher einzuschaetzen:  Der Feind verzichtet allgemein auf 

Tagangriffe, er ueberfliegt den Raum vielmehr nur mit Aufklaerer in 6-7000 m. Hoehe u. unter starken 

Abwehrbewegungen.  Auch in der Nacht bleibt er in 2-4000 m Hoehe u. hat dadurch trotz Mondlichts, 

Leuchtbomben, Blinksignale, ueberraschenden Anschwebens oder Ausnutzung der Daemmerung, nur 

geringe Erfolge.  Regelmaessig werden die Flugzeuge von den leichten Scheinwerfern erfasst u. durch 

Beschuss zum Abdrehen gezwungen. . .  

 

Auch in den Kampfhandlungen auf der Erde wird Wjasma zum Mittelpunkt.  Im alten Wjasma-Kessel 

suedwestl. der Stadt setzt der Feind Fallschirm- u. Luftlandetruppen ab.  Von Nordwesten drueckt er  

mit Teilen eines Kavallerie-Korps gegen die Autostrasse, u. von Suedosten ist er mit Schlitten-

abteilungen im Anmarsch.  An den hieraus entstehenden Kampfhandlungen des 5. AK [?]
328

 haben  

die schweren Batterien entscheidenden Anteil.  Mit mehreren 1000 Schuss 8,8 cm unterstuetzen 

ausschlaggebend 1.Bttr. suedlich der Stadt, 7.Bttr. suedwestlich der Stadt u. 2.Bttr. nordwestlich  

der Stadt die Operationen des Heeres u. ernten Bewunderung u. Anerkennung bei den Panzer- 

Divisionen.
329

 

 

Den Flugplatz Dugino verteidigen indessen im Rahmen der II./38, die 3.Bttr. u. seit 5 Jan 42 die  

vollzaehlige 5.Bttr. gegen feinliche Erd. u. besonders mehrfache Luftangriffe. . . Am Flugplatz  

Rshew hat unveraendert die 4.Bttr., der II./49 taktisch unterstellt, den Schutz gegen feindliche 

Tiefangriffe. . . 

 

Am 12 Feb 42 kommen die Spenden des deutschen Volkes aus der Woll- u. Wintersachensammlungen in 

der Abteilung zur Verteilung, u. in den folgenden Wochen laufen Zuege mit Schlitten u. Skiern auf den 

Bahnhoefen ein. 

 

Inzwischen drueckt der Feind, durch Partisanen u. versprengte Truppen verstaerkt, auf zahlreiche von den 

Batterien belegte Doerfer. . . mache Nacht ist Feindberuehung.  Die Autostrasse ist haeufig unterbrochen, 

                                                 
328

 Note:  Text unclear.  Confirm. 
329

 Note:  I assume these batteries all belong to I. or II./FlakRgt 38. 
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der Nachschub an Geraet u. Feldpost dadurch tagelang unmoeglich, u. erst im Angriff, unterstuetzt von 

Panzern, muss die Strasse immer wieder fuer den Verkehr freigemacht werden.   

 

Durch die eisige russ. Winterlandschaft kehren nach oft wochenlanger, ungeheizter Bahnfahrt in 

Personen- oder Gueterwagen die Urlauber zurueck, die noch vor der verfuegten Sperre zur Heimat hatten 

in Marsch gesetzt werden koennen. . . Ebenso kommt laufend Ersatz an Offz. u. Mannsch. . . Stolz nimmt 

die Abteilung Anteil an der Verleihung des Deutschen Kreuzes in Gold an ihren Rgts.-Kdr waehrend 7 

russ. Kriegsmonate, Oberst Pirmann.   

 

[Note:  For damage inflicted on the enemy during this period by the Abteilung and Verluste – 6 Mann 

verwundet, 22 Erfrierungen 1. u. 2. Grades –  see document; interesting that no Soviet tanks listed among 

damage inflicted.] (Taetigkeitsbericht, RL 12/214) 

 

 

19.1.-8.2.42 [SS-„DR“]:  The Winter Fighting at Rshew:  Offensive Operations Northwest of 

Sytschewka: 

 

Background:   
 

How had the general situation of H.Gr.Mitte developed since the start of the New Year?  

. . . The start of the New Year of the war in 1942 had brought about the partial destruction 

of H.Gr.Mitte. . . After conducting a fighting retreat, the 9. Armee had forced its way to 

the point of exhaustion from the Kalinin area as far as the Gshatsk – Rshew line.  

However, the closely pursuing enemy redoubled his efforts to smash the German front.  

The positions of the bled-white infantry and armored corps were stretched to the breaking 

point.  The Soviets repeatedly tried to eliminate those lines by employing armor and 

ground-attack acft. 

 

Their first objective was the city of Rshew, the cornerstone of the entire German 

defensive front in the central sector, the actual center of strength and supplies for 

H.Gr.Mitte. Four [4] Russian armies – the 29., 30., 31. and 1. Shock Armies – con-

centrically attacked Rshew from the north, NE and east.  The loss of that city, however, 

would have meant the collapse of the Gshatsk – Rshew position that Hitler had ordered. 

Further, it probably would have sealed the fate of H.Gr.Mitte.  The first enemy frontal 

attack against the NE corner of Rshew, held by 6. AK, failed.  At that point, the Russians 

reorganized their forces. 

 

On 4 Jan 42, the enemy attacked the front of 256. ID (23. AK) from the north w/ 

massively superior forces.  He intended to bypass Rshew to the west, advance to the 

south and capture the city by envelopment from the SW.  This offensive led on that same 

day to a deep penetration that split off 23. AK from 9. Armee.  On 5 Jan 42 a gap of 15 

kilometers already yawned between the flanking divisions (206. ID and 256. ID).  The 

Soviet divisions advanced over the Volga despite the heroic defense of 23. AK and the 

courageous actions of 8. Fliegerkorps.  By evening, the leading Russian units were in an 

area 8 kilometers west and SW of Rshew.   

 

The situation was threatening as never before.  For the first time the campaign the army 

group fought for its very life.  Then an additional Fuehrer order arrived:  “Rshew is to be 

held at any price!” 
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The situation could only be cleaned up by a German counterattack w/ the initial objective 

of fending off the immediate threat to Rshew.  It could then close the gap in the front and 

prevent a subsequent influx of strong enemy forces.  An attack to the west w/ four [4] 

hastily assembled weak battalions of 6. AK along the road to Mol. Tud on 6 Jan 42 

failed. A supplemental attack from the west to the east on 7 Jan 42 in a heavy snowstorm 

by SS-Bde Fegelein also failed.  That bde had been brought up in forced marches.  Both 

attacks were doomed to failure after initial successes because the enemy had already 

become too strong in the gap in the front. 

 

Fortunately, the enemy frittered away his forces at that decisive moment so that the west 

front at Rshew could be assembled in great haste.  Every separate battalion, regular 

battalion and company that could be spared was then thrown into the new position.  

Despite snow squalls and intense frost, the Luftwaffe continued to play a decisive role in 

preventing the enemy from rapidly utilizing his previous successes.  In addition, 

battalions arriving in Orscha and Smolensk were brought forward to Rshew by air.  

Additional reinforcements flowed in daily to the movement control centre at Rshew from 

the combing out operations directed by HQ of the 9. Armee. 

 

The Soviets, however, increased their strength daily.  The 39. Army in its entirety had 

broken the German front to the south.  The enemy then shoved additional divisions and 

two cavalry corps into the gap.  To oppose this, German 9. Armee could only pull  

2 inf.-rgts. out of the former lines and set these weak formations against the 

overwhelmingly superior enemy.  The heavy snow drifts and the Siberian cold front that 

arrived on 8 Jan 42 not only caused an appalling rise in the casualties due to frostbite but 

also interfered w/ any rapid movements. 

 

On 9 Jan 42, the great offensive of Jermeneko’s army in the Waldai Hills broke loose 

against the left wing of the cut-off 23. AK. The situation in the Ostaschkow area became 

more critical from hour to hour and the enemy threatened to inundate the widely stretched 

and thinly held German front.  The Army Group repeatedly ordered counterattacks, but  

9. Armee was not in a position to carry them out.  The arrival of 1. PD, the newly 

attached SS-“DR” and additional infantry formations had been delayed.  These units first 

had to be relieved in their previous positions. . . 

 

The command of 9. Armee clearly understood that the situation could only be saved  

by repeating the attack to close the gap in the front but w/ substantially stronger  

forces. . . The situation, however, rapidly worsened. On 11 Jan 42 a strong  

enemy group was already 20 kilometers NW of Sytschewka.  It threatened the vital 

Sytschewka – Rshew railroad line as well as the transport and supply center of 

Sytschewka itself. 

 

The 1. PD, which was approaching its assembly position [i.e., to launch an attack toward 

the west from the Rshew area] was diverted at the last minute to Sytschewka.  After a 

night march it arrived there at the moment when the enemy was already fighting at the 

railroad station.  Fortunately, the enemy was “enjoying life to the full” in the Sytschewka 

supply dumps w/ the marvelous things found there, including special rations for aviators 

and tank drivers.  The Russian soldiers were particularly enjoying the French cognac that 

was stored there.  An immediate counterattack by a reinforced motorcycle company 

destroyed the enemy that constituted the most life-threatening danger to 9. Armee.  

Together w/ the somewhat later arriving “DR,” the Sytschewka area was cleared of the 

enemy. 
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End Background 

 

* * * * 

 

20.1.42:  Elements of “DR” (IR “D”) move to their assembly area at Bogdanowo.  Some 

move by motor vehicle, other elements transported by train (via Sytschewka).  IR “D” 

assembled in the Bogdanowo – Krjukowo – Schkrjukowo (8 kilometers N-NW of 

Sytschewka) area for a later attack toward the NW.  [Note:  For division’s detailed attack 

orders for the next day see, pp 294-96.]
330

  Initially, the intention of 9. Armee was to 

stabilize the situation around Sytschewka.  It would then secure the Rshew – Sytschewka 

– Wjasma railroad line as a vital supply line, attack the Soviet 29. and 39. Armies in the 

flanks and, finally, seal the area of the breakthrough at Solomino by attacking from the 

west and east. (296) 

 

21.1.42:  At 0600 hours the entire Gruppe Sytschewka began the counterattack to the 

NW.  It was -45 Celsius (-49 F.). . . The 1./IR „D“ broke weak enemy resistance in 

Charino and took possession of the place at 0900 hours.  Stug “Seydlitz” had to pull back 

after the first round was fired because the extreme cold had so thickened the fluid in the 

hydraulic recoil mechanism that the gun could not be fired.  During course of day, 

attacking elements of “DR” capture other villages, then establish hedgehog positions for 

the night.  The radio traffic between IR “D” and the division ended w/ the comment:  

“The morale of the troops is excellent.” 

 

22.1.42:  This day sees bloody fighting involving IR “D.”  The regiment had the mission 

of attacking and capturing Karabonowo.  Attack to be supported by all the heavy wpns of 

the regiment, by Kampfgruppe Tychsen and also by 4 tanks of 1. PD.  As morning 

approached, the temperature was measured at -51 Celsius (-60 F.)  The oil in the MGs 

was frozen and they would not fire.  Moreover,  catastrophic snowdrifts prevent the tanks 

from arriving.  [Note:  See text for details of this attack.  Attack fails despite several tries, 

even w/ tanks of 1. PD, which eventually arrived.  Some soldiers of “DR,” pinned down 

in the open, die of exposure.  Cdr of II./IR “D” wounded during the attack.  2 officers 

and 75 NCOs and enlisted personnel were killed in the attack; 60 NCOs and enlisted men 

were wounded (all from “D” apparently).  30 dead from 7./IR “D” were in a hollow  

20-50 meters from the Russian snow positions.]  

 

While “DR” and 1. PD were engaged in heavy fighting in the Sytschewka area, IR “DF” 

was detached from the division’s command and control and temporarily directly assigned 

to HQ 9. Armee, for separate employment at another location. . . . In a discussion at the 

CP of “DR,” at which General Model was personally present, the General declared:  “The 

Fuehrer had expressly ordered that a SS-Regiment is to be employed in closing the point 

of the breakthrough NW of Rshew.”  He ordered the Cdr of “DR” to attach a regiment to 

the 6. AK in Rshew.  It was to be used to help close the gap in the front west of Rshew 

and for the subsequent defense of the old breakthrough position at the Volga.  IR “DF” 

was the only regiment which could be considered for the mission since it had not yet been 

committed. . . IR “DF” was hastily inserted at the Volga, exactly at the position where 

the Soviet 29. Army had moved across the frozen river.  “Hold no matter what!,” was 

                                                 
330

 Note:  “DR” was to assemble during the night of 20/21 Jan 42 in the area north of Sytschewka so that it could 

attack at first light on 21 Jan 42 to the NW on the right of 1. PD. . . On 20 Jan 42, “DR” took over a portion of the 

sector of the western ring around Szytschewka [sp?] that had been pushed forward by the 1. PD.  (See pp., 294; 300) 
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Model’s personal order to Kumm. “Under all circumstances,” the General repeated for 

emphasis. . . 

 

Would he be able to hold that decisive position w/ only one regiment?  The limited 

combat power gave reason for concern – 2 battalions, heavy wpns, staffs and communi-

cations personnel – all together 650 men!  [Note:  For more details on makeup of 

Kumm’s regiment see, p. 303] 

 

23.1.42:  The two-sided attack from east and west to close the point of the break- 

through succeeded [i.e., on previous day], though it demanded maximum effort.  The 

spearheads of the attack of 23. AK and Gruppe Recke of the 6. AK made contact at 

12.45 hours.
331

  The 23. AK had again made contact w/ 9. Armee, even if only over a 

narrow land bridge.  The two Soviet routes through the snow across the Volga were 

blocked and the corps of 29. and 39. Armies that had broken through were cut off from 

their rear areas and any supplies.  This was Model’s hour – he had regained the initiative 

on the battlefield between Sytschewka and the Volga and had no intention of losing it 

again.  His first action was to reinforce the land bridge that had been won between the  

6. AK and 23. AK – w/ IR “DF.” 

 

At the orders conference of 6. AK on 23 Jan 42, the Cdr of SS-“DF,” SS-Obersturm-

bannfuehrer Kumm, was given the mission as part of Gruppe Recke of closing the 

existing gap by attacking. The rail transports of the regiment continued to roll toward 

Rshew.  The men repeatedly had to fight to clear the rail line between Sytschewka  

and Rshew from enemy before they could continue their journey – and this cost  

time. . . 

 

24.1.42:  Stukas attacked enemy-occupied Maximowo from 1215 to 1230 hours.   

The situation in the Sytschewka area of operations was marked by Russian attacks  

from all sides on the division’s strongpoints.  During the attacks various villages to  

the rear of the German forces changed hands at times. . . At the last minute, the  

greatly delayed transports of “DF” arrived during the night of 24/25 Jan 42 in  

Rshew. . . 

  

25.1.42:
 332

  In the early morning, the battalion and regimental units were moved forward 

to Spas Mitkowo.  “DF” attacked at 0900 hours.  The enemy offered no significant 

resistance.  During course of the morning the attack reached the Volga. . . The attack 

continued through the line attained the previous evening by IR 471 at the Volga knee and 

onward from Noshkino toward the NW. . . The hip-deep snow in the so-called “Scenery” 

Woods and on the steep slopes of the deeply frozen Volga made it difficult for the  

men.  At 1200 hours III./IR “DF” reported the capture of Kelpenino.  [Note:  As a result 

of this and other actions the gap was sealed.] 

 

                                                 
331

 Note:  I believe these spearheads met on 22.1.42.  For this day, Weidinger writes:  “The German double attacks 

against the point of the Soviet breakthrough succeeded in closing the gap between Nikolskoje and Solomino.” The  

6. AK had attacked as the main effort to the NW; on same day, 23. AK, which had been cut off near Olenino, had 

attacked from the west w/ 206. ID, SS-Kav.-Bde Fegelein and Stug-Abt. 189, and fought its way eastward toward 

the formations of 6. AK.  (302) 
332

 Note: Elements of “DR” are now employed in two separate areas:  1) the Sytschewka combat sector, and  

2) the Rshew combat sector  (“DF”). 
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After darkness fell, the Cdr of the regiment established a MLR w/ the two battalion cdrs.  

The sector was about 6.5 kilometers wide and was oriented N-NE.  It was bisected by the 

Volga.  The river itself was frozen solid enough for crossing, but the steep banks on both 

sides were about 30 meters high. The newly-attained MLR ran on both sides of  

the Volga. . . The regimental CP was at Noshkino.  During the night, the temperature 

dropped to -40 Celsius (-40 F.) under a clear, starry night w/ an icy wind.  The coys at 

once set to work blasting foxholes in the deeply frozen snow by using blasting caps and 

mines.  MG and rifle positions were laid out at intervals of 100-200 meters.  Thus, the 

line was thinly occupied [and] had no depth.  [Note:  For more on the terrain and MLR 

established by Kumm see, pp 307-08.] 

 

The Sytschewka Combat Sector:  On this day, 46. PzK (Gen. d.Pz.Tr. von Vietinghoff) 

took over command of the formations involved in heavy defensive fighting around and 

west of Sytschewka.  These included:  1. PD, “DR” and elements of IR 409 and the 

III./IR 314. . . 

 

26.1.42:  [Note:  See excellent map, pp. 310-11, delineating positions of “DF” astride the 

Volga.]  To improve its own MLR, the III./IR “DF” wished to advance its positions to 

the edge of the woods north of Point 203.6. . . The attack is carried out w/ artillery 

support and is personally led by Cdr of the battalion, SS-Hauptsturmfuehrer Schulz.  

Attack fails, Schulz is KIA. . .  

 

27.1.42:  The weak “barrier” at the site of the breakthrough on the Volga had to be 

strengthened and held under any circumstances. . . This was the mission of the SS-IR 

“DF” – along w/ all of the army and Waffen-SS formations that would be attached to it in 

the course of the coming defensive fighting.  Here at the former site of the breakthrough 

by the two Russian armies, was the actual center of gravity of the great fight – an 

unenviable mission for the regiment! 

 

Thus, it was no surprise that, day after day, the C-in-C of 9. Armee, General Model, 

personally appeared at the CP of “DF” to discuss the situation w/ Kumm and consider all 

requisite measures.  He usually came by motor vehicle.  One time he landed on the frozen 

Volga w/ a Fieseler Storch and once he came on horseback. . . On this day, Model 

arrived at noon at the CP of “DF” in Noskino [sp?]. . . 

 

During the night of 26/27 Jan 42 several enemy advances were repulsed in front of the 

regiment’s sector. . . 

 

In the Sytschewka area of operations, on 27 Jan 42, replacement manpower arrived from 

the Replacement Battalion.  SS-K.-Btn. “Reich,” for example, received 80 replace-

ments.       

 

28.1.42 [Formation of the pocket]:  All elements of 46. PzK started the attack at 0600 

hours in heavy snow squalls and icy wind.  They attacked from the previously held area 

to the W and NW.  Their mission was to reduce the developing pocket and bring the 

encircled Russian formations closer to destruction.  [Note:  See text for details of attack.  

Several villages captured in this successful attack – Lubany, Karabanowo, Lestjewo.  

German assault effectively supported by Stukas and armor (Pz.-Kp. Albrecht of 1. PD  

w/ 11 tanks).  . .  
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By end of the day, the combat elements of Kampfgruppe Harmel
333

  have converted from 

motorized vehicles to horse-drawn sleds.  Only a portion of the train units remained 

motorized.  Also on this day the “DR” last the lost of its assault guns (“Seydlitz”), which 

ran over several mines, tearing open its hull.  The crew bailed out; the oil began to  

burn while all attempts to extinguish the fire proved unsuccessful.  The “Seydlitz”  

was completely ripped apart.  The last assault gun of the division was destroyed.   

As Weidinger avers:  “As a result, SS-Div. “DR” lost the last example of a unique 

weapon.  Their outstanding support of the grenadiers of the division since the beginning 

of the Russian campaign enabled, to a considerable degree, its great successes and the 

avoidance of high losses.” (317-18)
334

 

 

Rshew sector:  Enemy attacks throughout the day at Klepenino and Opjachtino.  Attacks 

did not stop until 1700 hours. . . 

 

29.1.42:  Offensive of Russian 30. Army begins in the morning [a Russian radio operator 

captured the day before had tipped off Germans to this attack].  30. Army is to 

breakthrough and relieve the encircled Russian armies.  Its offensive begins at exactly the 

spot where the Russian 29. Army had broken through before.  The enemy would attack 

at this spot without let-up for 3 weeks, day and night. . .   

 

Two AT platoons of Pz.-Jaeg. Abt. 561 of the Army took over the AT defense in sector 

of III./IR “DF.”  Their action was decisive to the success of the defense.  In addition, the 

brave grenadiers were able to repulse additional armored attacks w/ mines, Molotov 

cocktails and concentrated charges. . . 

 

The crisis of 9. Armee continued to intensify as leading elements of the enemy that had 

broken through on 29 Jan 42 reached the highway west of Wjasma.  The enemy then 

sometimes blocked the highway for entire days. . . 

 

Sytschewka combat sector:  No combat activity in sector of Kampfgruppe Harmel.  The 

day is used by all elements to improve and fortify the villages and for clearing the roads, 

etc. However, on this day, 86. ID and 1. PD gained considerable ground in successful 

attacks on both wings of the corps [46. PzK]. . . 

 

30.1.42: After an artillery barrage and subsequent Stuka attack on Maximowo, 

Kampfgruppe Tost attacked from Swineroika w/ 2./IR “D.” . . . After brief but heavy 

house-to-house fighting, the center of M. is reached. . . At 1615 hours, M. and point 

204.9 were firmly in friendly hands.  After reaching M. from the east, 1./IR “D” pushed 

rapidly through the village to the west to Perejesdnaja.  It occupied the village and set up 

all-around security. . . 

 

Rshew combat sector:
335

  The heavy defensive fighting continued in sector of IR “DF.” 

The temperature again sank to -46 Celsius (-49 F.) in a heavy storm w/ drifting snow.  

The enemy’s aerial resupply operations for the encircled Russian divisions in the pocket 

                                                 
333

 Note:  SS-Sturmbannfuehrer Harmel was Cdr of IR “D.” 
334

 Note:  Paul Carell wrote how the enemy evaluated the Stugs:  “Kambulin [a Russian lieutenant] was severely 

wounded, then froze to death.  Shortly before his death he wrote the final entry in his diary:  ‘The German assault 

guns are a deadly weapon, which we have no means to combat.’”  (Unternehmen Barbarossa, p. 331) 
335

 Note:  During this period – from 25.1.-20.2.42 –  the IR “DF” is fighting in sector of 256. ID (and is attached to 

this division).  See map, pp. 310-11; also, 338) 
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continued throughout the night. . . Reports of high losses for the battalions arrived at the 

CP of IR “DF.”  Some of the coys had a “trench strength” of only 20-30 men.  The same 

situation held for the brave comrades of IR 167. . . In general, the regiment’s sector could 

be held; it was only east of Klepenino that Russian tanks were able to overrun 3 MG 

positions, destroying the wpns and putting their crews out of action. . . Around 1800 

hours heavy hand-to-hand fighting was in progress against an enemy group that had 

penetrated w/ tanks into the eastern part of Klepenino. . . The bitter fighting continued 

until 2200 hours.  In Klepenino the 9./IR “DF” defended w/ a total of 30 men.  The staff 

of III./IR “DF” and the remnants of the 10./IR “DF” fought desperately in Optjachino 

and Timonzewo. . . 

 

31.1.42:  The winter storms persisted w/ a temperature of -14 Celsius (7 degrees F.) and 

substantial snowdrifts.  The enemy attacked Optjachtino and the small group that 

remained in Klepenino w/o letup. . . During the night, a weak coy of combat engineers of 

256. ID was unable to throw the enemy out of the part of the village of Klepenino that it 

held. . . A single company of IR 471 and the 1./IR 456 attacked w/ 4 Stugs [Stug-Abt. 

189]. . . Together w/ 1./IR 456, the men of 10./IR “DF” occupied the positions between 

Klepenino and Optjachino.  They were decisively supported by the assault guns.  By 

1330 hours the situation had been stabilized.             

 

Sytschewka combat sector:  Within the framework of 46. PzK, “DR” carried on the 

attack to the north w/ Swerkuschino as its objective. . . [Note:  The attack was planned in 

three [3] phases w/ several battlegroups:  Kampgruppen Kment, Tychsen, Tost.  Elements 

of 8. Fliegerkorps continue to support the ground fighting w/ success, despite the 

extremely unfavorable weather conditions. . . 

 

1.2.42:  Werner Haupt writes:  “At the end of Jan 42 it became evident that the German 

army fronts had stabilized.  The Soviets called a halt to their offensives between Kalinin 

and Kursk.  The Kalinin and Briansk Fronts, which had advanced far to the west, had to 

overcome supply problems that could not be resolved w/ the available means and forces.” 

(See his, Heeresgruppe Mitte, p. 123) 

 

Sytschewka combat sector:   On 1 Feb 42 Sereda was captured by the reinforced 1. PD 

and the 86. ID.  As outlined in an unpublished manuscript (“46. PzK, Die Winterschlacht 

von Sytschewka:  25.1.-12.2.42”): “After the enemy positions directly west of 

Sytschewka had been broken through and after the enemy’s extraordinarily high 

manpower losses, to which fields of corpses beyond any yet seen even in the east bore 

witness, the enemy’s power of resistance noticeably decreased. . . 

 

On this day, the SS-Stug.-Bttr. “Reich” was disbanded (temporarily deactivated)  

after the loss of its last assault gun.  32 NCOs and enlisted personnel were transferred  

as infantry to IR “DF.”  [Note:  The next day, additional members of the battery – 14 

NCOs and enlisted personnel – left for an armored course at Vienna; the rest of the 

battery was moved to Wjasma on 7 Mar 42; two days later, they entrained for Prague.] 

 

Rshew combat sector:  During the night there were occasional enemy artillery barrages 

mixed w/ salvos from Stalin organs.  Soviet recon probes were repulsed. . . . In general, 

an uncanny quiet prevailed in front of the MLR. . .  

 

2.2.42:  . . . At 1215 hours, III./IR „DF“ reported heavy enemy attacks on Klepenino. . . 

One of 3 T-34s is knocked out. . . What was left of 9./”DF” – supported by 3./Pi.-Btn. 
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356 – forced the Russians back. . . On this day, SS-AR “Reich” released 200 artillerymen 

to IR “DF” to serve as infantry. . .  

 

Sytschewka combat sector:  During the day, Kampfgruppe Harmel occupied its security 

sector to secure the left flank of 46. PzK.  The forces included:
336

 

 

Kampfgruppe Tost (IR “D”) 

Kampfgruppe Tychsen (SS-K.-Btn.) 

Kampfgruppe Kment (SS-Aufkl.-Abt.).  

 

There was no combat activity in the security area of the Kampfgruppe. 

 

3.2.42 [Rshew combat area]:  Bitter fighting continued during the night in the entire 

sector.  . . In  the Klepenino area 2 AT platoons of Pz.-Jaeg.Abt. 561 (w/ 5-cm guns) had 

been attached to the regiment and in position for some time. . . The Panzerjaeger 

decisively supported the fighting of the grenadiers of 9./IR “DF” and the combat 

engineers of 3./Pi.-Btn. 256 w/ their 13 guns.  These guns had knocked out 20 T-34s by  

3 Feb 42. . . 

 

[Anecdote:  End of 10./”DF”]:  A Russian armada of 30-40 T-34s moved forward in the 

open facing the positions of 10./”DF” in the Optjachino sector.  3-4 tanks faced every 

MG position and foxhole, firing w/ all wpns at a range of 30-40 meters into the coy 

positions.  The Soviet gunners systematically knocked out MG nest after MG next, 

foxhole after foxhole.  The hurricane lasted half an hour. . . All defenders killed except 

one who, seriously wounded and w/ frozen hands, crawled out of his position and made it 

to the btn. CP.  The man – SS Rottenfuehrer Wagner – attempted to stand up for the btn. 

cdr to make his report. But he collapsed and reported as he lay there:  Hauptsturm-

fuehrer!  I am the last man of the company!  All the others are dead!”  He died too.  And 

then no one was left from 10. Kp. 

 

Front is torn apart:  This left a yawning gap of more than 1000 meters in the regiment’s 

MLR.  There were no more reserves to seal the gap.  In response to the urgent appeal of 

the regimental cdr [Kumm] to 6. AK, an alarm coy of 120 men was sent to the regiment 

to seal the gap.  It was composed of drivers, cooks, cobblers and tailors and led by 

paymasters. . . The alarm coy reoccupied the positions of 10./”DF.”  Scarcely had it done 

so when, after a mortar barrage, the Soviets attacked w/ cries of “Urrah!”  The 

inexperienced men lost their nerve, abandoned their positons and were shot down to a 

man on the open area as they moved back. . . The corps had no other reserves to send to 

the regiment. 

 

4.2.42:  The enemy was then free to advance through the broad gap during the night.  

Starting at 0230 hours, Red soldiers attacked Klepenino and east of the village w/ bitter 

rage and strong artillery support.  They put everything they had into achieving a decisive 

breakthrough.  Despite a desperate defense, the enemy was able to break through at first 

light into the “Scenery Woods”
337

 south of Klepenino. . . In the early morning hours the 

enemy was at the southern edge of the “Scenery Woods” w/ strong infantry and armored 

forces, about 50 meters from the regiment’s CP. 

 

                                                 
336

 Were all 3 of these battlegroups part of Kampfgruppe Harmel? 
337

 Note:  The “Scenery Woods” = “Kulissen-Wald.” 
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As a precaution, ca. 8 houses had been prepared for defense.  Deep holes were dug in the 

floors and firing ports established in the lower timbers.  Every man of the regiment’s staff 

– adjutant, officers, radio operators, messengers and drivers – was then committed to hold 

that sector of the front.  For 3 solid days the enemy attacked from the woods and shot the 

houses to bits w/ his tanks.  Still, all of the massed attacks were repulsed w/ bloody losses 

for the enemy.  The soul of the resistance was the regiment’s adjutant. . . The Russian 

dead lay in great heaps outside of Klepenino. . . 

 

What was left of I./IR 456 was committed against the enemy which had broken through.  

. . . Cdr of IR “DF” again pleads to corps for reserves.  The situation reports had the 

result that the chief-of-staff of 6. AK showed up at Kumm’s CP to personally inform 

himself of the situation.  Half an hour there convinced him. . . That same evening a 

regimentally sized formation – a Regimentsgruppe – under the Cdr of IR 167 was set in 

march.  It comprised:  I./IR 456 (2 coys), 1 coy of IR 167, the reassembled 3./Pi.-Btn. 

256 and 3 Stugs of 2./Stug.-Abt. 189.  It was given the mission at midnight of forcing the 

enemy back out of “Scenery Woods,” of establishing a new MLR and sealing the gap by 

closing up w/ 9./”DF” on the right. 

 

5.2.42:  Assault detachments attack from Optjachino and capture and occupy several field 

fortifications. . . Elements of the Soviet 363., 359., 371. and 375. RDs have already been 

identified facing the regiment’s [IR “DF”] sector from Solomino through Klepenino – 

Optjachino – Timonzewo as far as Petelino.  They had been supported in their attacks  

to date by the 21. and 58. Armored Bdes.  New forces of the Soviet 1229., 1198. and 

1245 Rif.-Rgts. were located in the southern part of the “Scenery Woods” outside 

Noshkino.   

 

6.2.42:  The attack of the Regimentsgruppe, which began in the first gray light of dawn, 

fails.  The coys have barely entered the woods when they are forced back out by enemy 

counterattacks in which they suffered heavy losses.  Any successful repetition of  

the attack by the seriously thinned-out coys is out of the question.  The Cdr of IR 167 

was recalled to the corps and what was left of the Regimentsgruppe was attached to 

“DF.” . . . 

 

[2./“DF“ fights to last man]:  While these events were taking place, the I./”DF” and what 

was left of III./”DF” were under constant frontal attack from the “Assembly Area 

Woods” [i.e., “Bereitstellungs-Wald”] east and NE of Solomino.  As a result, the enemy 

was able to penetrate the positions of the severely weakened 2./”DF.”  It defended to the 

last man; not one man returned.  In spite of that, the dangerous attack was repulsed at 

1630 hours under the defensive fire of the grenadiers and the concentrated barrages of the 

artillery.  The last reserves had to be called in. . . 

 

SS-Obersturmbannfuehrer Kumm pointed out to 256. ID and 6. AK the alarming and 

almost hopeless situation of his own troops and the men entrusted to him from  

other units. Finally, the corps sent the regiment strong reinforcements in the  

form of Aufkl.-Abt. 256.  The battalion was attached to the regiment. . . The recon  

btn. [AA 256] was attacked in the “Russian Woods,” but eventually repulses the  

enemy.  

 

According to the evening report in the war diary of 6. AK on this day, Kampfgruppe 

“DF” had the following infantry strength: 
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IR “DF:” 226 men 

     (friendly forces to the right:  IR 167 w/ 821 men) 

AA 256:  150 men 

Pi.-Btn. 256:  68 men 

Pz.-Jaeg.Abt. 561:  52 men 

 

Total = 496 men  

 

The complement of crew-served wpns of the reinforced IR “DF,” including attached 

units, was given as follows: 

 

3.7-cm Pak = 8 guns 

5-cm Pak = 3  

Light inf. guns = 4 

Heavy inf. guns = 1 

2-cm Flak = 3 

 

Sytschewka combat sector:  In the sector of SS-“DR,” the individual Kampfgruppen 

secured the long open west flank of 46. PzK on 3-4 Feb 42 against the densely wooded 

terrain west of Sytschewka.  No combat activities took place.  IR “D” formed a ski 

company. . . On 5 Feb 42 conditions also remained quiet on front of “DR.” [i.e., in the 

“S.” combat sector]   

 

Battle of the Pocket:  In the evening of 5 Feb 42
338

 the 9. Armee ordered the destruction 

of the encircled enemy.  The main burden of the attack fell once again on 46. PzK. The 

IR “DF” remained in the sector of 256. ID. . . Division order [i.e., “DR”] for 6 Feb 42 

included the following (excerpts):  “1.) 46. PzK joined hands on the Rshew – Weliki-

Luki railroad stretch at Tschertolino (2 km west of Rshew) on 5 Feb 42 w/ the  

SS-Reiter-Bde that was coming from the NW.  As a result, the enemy formations that 

had broken through west of Rshew have been encircled and will be destroyed by 

concentric attack. . .” (333) 

 

7.2.42 [Rshew combat sector]:  The enemy attacked Solomino and Klepenino w/ armored 

support starting at 0430 hours. . . At 0900 hours, the I./IR “DF” reported that the 

situation had been restored in Solomino. The assault guns of 2./Stug.-Abt. 189, led by 

Oberleutnant von Malachowski, again came to the aid of the hard-pressed grenadiers.  

The aggressive assault gunners knocked out 5 enemy tanks. . . At 1400 hours Solomino 

was again in enemy hands. . . Because it was no longer possible to recapture the village, 

the I./IR “DF” attempted to form a new defensive line about 300 meters south of 

Solomino w/ only two light MGs. [!]  In Klepenino the remnants of III./”DF” desperately 

tried to stem the Russian tide.  It had been days since the wounded could be transported 

to the rear. Stugs brought forward urgently needed ammunition. . .  

 

The war diary of 256. ID contains following entry for 7 Feb 42:  “[‘Scenery Woods’], in 

which strong enemy forces have infiltrated, cannot be regained.  The following defensive 

line is recommended:  Petelino – Timonzewo – Koksch Creek – Noshkino – Volga bank 

– Lebsino. . .” After discussion w/ the commanding general, the chief of staff of 6. AK, 

Oberst Degen, approved this new MLR.  During the afternoon, the remnants of III./”DF” 

                                                 
338

 Note:  All of this narrative addressing the “S.” combat sector has been grouped by author under the date of 

6.2.42. 
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evacuated the northern portions of Klepenino.  14 men and 28 wounded still held the 

southern portions of the ruined village.  Under these circumstances, the Cdr of IR “DF” 

decided to evacuate Klepenino w/ the exception of a single shot-up house.  He would 

temporarily attach the last 14 men of III./”DF” to the I./”DF” and pull the positions of 

the latter even w/ the battalion CP.  

 

The Russians continued to attack w/o a break.  Their artillery fire increased from one day 

to the next. . . In the evening, IR “DF” received 120 replacements. . .  At the same time, 

Kumm received news that the staff of IR “D” and the I./”D” would entrain in 

Sytschewka and should arrive in Rshew by 2000 hours.  These elements of “DR” were to 

be brought forward by truck; they had the mission of occupying the MLR between 

Timonzewo – Noshkino. . . The war diary of 6. AK stated following on 7 Feb 42:  “. . . 

The staff of the regiment and the I./SS-IR “D” have, by current standards, a very high 

combat strength (590 men) and are superbly equipped w/ wpns and equipment.  The 

employment of those elements will provide substantial strengthening of the front that has 

been stretched to bursting, if it can be accomplished before the front breaks down 

completely.” 

 

8.2.42 [Sytschewka combat sector]:  Regardless of the danger posed by additional 

significant stripping of the west flank of 46. PzK, the command echelon of IR „D“  

and Kampfgruppe Tost (I./IR „D“) were pulled out by order of 9. Armee during  

the morning of 8 Feb 42.  In the afternoon, they were loaded on a transport train that  

was standing by at the north railroad station in Sytschweka and sent to reinforce the 

increasingly exposed northern front of 6. AK.  These units were brought in rapid 

transport to the area west of Rshew to assist the threatened 256. ID. These forces were 

then attached to 6. AK.      

 

The 13./14./16./IR “D” as well as the 15./”D,” which had been reorganized into a ski 

company, remained for time being in their previous positions and were attached to 

Kampfgruppe Drechlser. 

 

Rshew combat sector: . . . The withdrawal of remnants of III./”DF”
339

 was successfully 

completed during the nighttime hours, including recovery of all wounded.  The last 9 men 

of III./”DF” were employed w/ I./IR “DF” in Lebsino. . . The front flared up again at 

0500 hours.  Two Soviet battalions w/ 4 tanks attached Lebsino.  Several waves of Red 

soldiers w/o armor attacked Noshkino.  By 0800 all the attacks had been repulsed,  

though at a cost of heavy casualties and expenditure of wpns:  2 light field howitzers and 

4 3.7-cm Pak were overrun and crushed by tanks in Lebsino. . . Kumm has moved his CP 

to Jessemowo. . . 

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 289-337)         

 

 

21.1.-18.2.42 [Kampf bei Rshew / Zusammenfassung!]:  Erst in sehr schweren, dramatischen u. 

wechselvollen Kaempfen zwischen dem 21 Jan u. 4 Feb 42 gelang es, die Luecken in der Nordfront von 

Rshew zu schliessen u. die beiden in die Waelder suedwestl. der Stadt vorgedrungenen russ. Armeen 

einzuschliessen.  In der Kesselschlacht vom 5-18 Feb 42 konnten diese Truppen weitgehend vernichtet u. 
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 Note:  From narrative that follows, it is clear that “DF” – at least what was left of it – would remain in the MLR 

in the Rzhew sector. 
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die Befreiungsoffensive des Oberbefehlshabers der russ. Kalininer Front, Gen.-Oberst Konjew, zum 

Scheitern gebracht werden.     

 

Dieser Erfolg war ganz wesentlich der Fuehrungskunst u. Entschlossenheit des Generals der Pz.-Tr. 

Model zu verdanken. . . Ein Mann eiserner Nerven! 

 

Taeglich kam er an die Front.  Im „Storch,“ im Auto, im Schlitten, auf Ski, zu Pferde 

oder zu Fuss besuchte er die Truppe.  Seine koerperliche u. geistige Beweglichkeit waren 

einmalig.  Es gab keinen Brennpunkt, an dem er nicht in entscheidender Stunde 

ploetzlich auftauchte.  Mit Anteilnahme lag er neben dem mit Lehm beschmierten 

Schuetzen u. hoerte sich dessen Noete u. Sorgen, auch ueber die Familie zu Hause, an.  

Seinen Soldaten gehoerte sein Herz.  Von ihnen musste er in den schweren Kaempfen das 

Leben fordern.  Seine eigene Person setzte er ruecksichtslos ein u. gab hierdurch seiner 

ganzen Armee ein leuchtendes Beispiel.
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(E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 157) 

 

 

28.1.-22.2.42 [AOK 4]:  Deutsche Gegenschlaege in der Abwehrschlacht bei Juchnow: 

 

28.-30.1.42:  In der Nacht zum 28.1. beginnend marschierten die Divisionen der Ostfront 

[der 4. Armee] bei rund -15 Grad u. fast staendiges Schneetreiben, das sich immer 

wieder zu schwerem Schneesturm steigerte, zurueck.  Am Morgen des 30.1. standen  

die Divisionen in der befohlenen Linie. [Note:  See the previous entry for 4 AOK  

(22.-27.1.42)] 

 

31.1.42:  Das durch mehrfache Angriffe angestrebte Vernichten des Feindes im Kessel 

noerdlich Juchnow bei Agaryschi war abermals nicht gelungen.  Auch am 31.1. drang ein 

bei meterhohen Schneeverwehungen gegen erbitterten Feindwiderstand gefuehrter 

Angriff nicht durch.  Die Rollbahn war nur zeitweise freigekaempft worden u. lag fast 

staendig unter beobachtetem Feuer. . . 

 

Die Lage der vorn stehenden Korps war durch die fortgesetzten Stockungen in der 

Versorgung untragbar geworden.  Schon mussten die Divisionen die Munition unter sich 

ausgleichen. Brot konnte nicht mehr ausgegeben werden. In Juchnow lagen 2500 

Verwundete u. Kranke.  Die Rollbahn musste endgueltig freigekaempft werden.  Die 

dafuer noetigen Kraefte wie auch solche fuer das endliche Schliessen der Luecke zur  

4. Pz Armee konnten – darin war sich GFM v. Kluge mit dem O.B. einig – nur durch 

weiteres Zuruecknehmen der Front gewonnen werden. . .  

 

1.2.42:  Der O.B. beantragte am 1.2. morgens bei der H.Gr. die Genehmigung zu einem 

engeren Zusammenschliessen der Front um Juchnow. . . Dann begab er sich fuer mehrere 

Tage nach Juchnow auf den dortigen vorgeschobenen Gef.-Std. des AOK, um die 

Fuehrung der vorderen Korps waehrend der Bewegung, falls sie gebilligt wuerde, straff 

in die Hand zu nehmen. 17.00 Uhr lag die Genehmigung fuer den ersten Abschnitt  

des Zurueckfuehrens vor. Jetzt befahl der O.B. ein sprungweises Absetzen in den  

drei [3] naechsten Naechten u. gleichzeitiges Herausziehen von Kraeften aus der 

vorderen Linie. 
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2.-4.2.42:  Die Bewegungen waren am 4.2. morgens durchgefuehrt.  Schwere Bomben-

angriffe auf Juchnow hatten in der Nacht zum 3.2. allein 82 Tote gefordert.  An der 

Rollbahn hatten die schweren Kaempfe an der Popolta u. bei Barsuki angehalten.  An der 

Popolta war die Lage am 4.2. bereinigt.  Bei Barsuki versuchte der Feind (4 bis 5 Divi-

sionen) eng massiert durch starke Artillerie u. Panzer unterstuetzt den Durchbruch ueber 

die Rollbahn zu erzwingen.  Er drang mehrmals von Sueden u. auch von Norden in den 

Ort ein.  Nur voruebergehend gelang es, ihn so weit zurueckzudruecken, dass Fahrzeuge 

– wenn auch unter Verlusten – durchfahren konnten.   

 

Im Norden aber war es am 3.2. vormittags den aus der Ostfront herangefuehrten 

Verbaenden des 12. AK gelungen, den von Norden vorstossenden Teilen der 4. Pz. 

Armee die Hand zu reichen.  Die Luecke in der Heeresfront am Nordfluegel der Armee 

war endlich wieder geschlossen. . . 

 

5.-20.2.42: Die Versorgungslage der vorderen Korps war denkbar ernst geworden.   

Vor allem Futter kam nicht vor, das Stroh der Daecher reichte zur Ernaehrung der  

Pferde nicht aus, sie starben in Massen.  Schon mussten einzelne Geschuetze gesprengt 

werden, weil sie nicht mehr bewegt werden konnten.  Dringender als je war es, weitere 

Kraefte zu gewinnen, um die sich verstaerkende Feindgruppe bei u. suedlich Barsuki 

auszuschalten, die immer von neuem, jetzt auch mit Panzern, gegen die Rollbahn 

andraengte u. den Nachschub voellig zum Stocken brachte.  Um die dafuer noetigen 

Kraefte zu gewinnen, wurde die Ausweichbewegung der Ostfront nach erhaltener 

Genehmigung in den Naechten zum 5. u. 7.2. unter scharfem Feinddruck weiter u.  

zu Ende gefuehrt.      

 

Als am 7.2. frueh die Ostfront in der ihr vorgeschriebenen Linie rund 6 km ostwaerts 

Juchnow feststand, hatte am Abend vorher bereits unter Fuehrung des 57. AK ein 

suedlich ausholender Angriff zur Einschliessung der jetzt auf engem Raum im Lidija-Tal 

suedlich Barsuki massierten Feindgruppe begonnen.  Am 7.2. vormittags war der Ring 

um starke Teile von 4 Schuetzen-Div. u. 1 Pz.-Bde. geschlossen.  Ihre wilden Ausbruchs-

versuche waehrend der naechsten Tagen scheiterten ebenso wie die Entsatzangriffe 

zweier weiterer Divisionen von Sueden.   

 

Aus dem Feindkessel schlug aber noch immer Feuer auf die Rollbahn.  In haertesten 

Waldkaempfen wurde der Feind zusammengepresst.  Am 15.2.42 waren 33 Ausbruchs- 

u. Entsatzangriffe gescheitert [!], der Feind vernichtet.  1600 Gefangene, 87 Geschuetze, 

17 Panzer waren die Beute, 3600 tote Russen wurden im Inneren des winterlichen 

Waldkessels, 1500 auf dem Kampffeld der Entsatzversuche im Sueden gezaehlt.   

Die eigenen Verluste waren der Erbitterung des Kampfes entsprechend sehr schwer 

(1664 blutige Verluste, 357 Erfrierungen u. Erkrankungen).   

 

Durch die Initiative der Fuehrung u. die Tapferkeit der Truppen . . . war die toedliche 

Gefahr, die der Armee durch voellige Umklammerung gedroht hatte, beseitigt. 

 

An der Ostfront war es unterdes zu schwersten Krisen gekommen.  Am Morgen des 7.2. 

war der Russe ostwaerts Juchnow tief durchgestossen, in der Nacht zum 9.2. sogar in den 

Ostrand der Stadt eingedrungen.  Weitere Einbrueche folgten.  In tagelangen wechsel-

vollen heftigen Kaempfen gelang es schliesslich, die urspruengliche Linie wieder zu 

schliessen, eingedrungene Feindteile zu vernichten.   
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Am aeussersten Nordfluegel fuehrte der Feind seit dem 6.2. schwere Angriffe, um die 

„Bruecke“ zur 4. Pz Armee wieder zu sprengen.  Am 10.2., vor allem aber am 13.2. 

druecke er die deutsche Linie nach starkem Artl.-Vorbereitung ein.  Ein Gegenangriff am 

14.2. drang nicht durch, doch konnten weitere schwere Angriffe des Feindes am 16.2. u. 

17.2. abgewiesen werden. . . Ein eigener planmaessig auch mit einigen Panzern vorbe-

reiteter Gegenangriff von Kraeften beider Armeefluegel am 20.2. fuehrte bei erheblichen 

Verlusten nur zu Teilerfolgen. . .  

 

Das Bild eines einheitlichen entscheidungsuchenden feindl. Grossangriffes gegen die  

4. Armee wurde durch einen Stoss vollendet, den der Feind am 9.2.42 beginnend mit neu 

herangefuehrten Kraeften in die Tiefe der deutschen Aufstellung in Richtung auf das 

Versorgungszentrum der 4. Armee fuehrte, die Schittpunkte der Bahnen mit der 

Rollbahn u. das Bahnkreuz Sanosnaja.  Die dortigen schwachen deutschen Kraefte 

konnten in mehrtaegigem schweren Ringen den Verlust mehrerer Doerfer nicht 

verhindern.  Am 14.2. stand der Feind 4 km vor der Rollbahn.  Ein eigener Gegenangriff 

am 16.2. blieb unter erheblichen Verlusten liegen.  Am 17.2. schien die Lage so gespannt, 

dass die Armee als letzte Reserve die Mannschaften zweier Flak-Bttr., deren Geschuetze 

ausgefallen waren, zur infanteristischen Abwehr an die Rollbahn entsandte.  Doch war 

die Kraft des feindl. Ansturms bereits gebrochen. 

 

Die Bedrohung im Ruecken aber nahm ernste Formen an.  Vor dem Schlagen der 

„Bruecke“ zur 4. Pz Armee im Norden waren 5 Schuetzen-Divisionen der russ.  

33. Armee durch die Luecke einmarschiert.  Weitere Kraefte hatten schon im Jan 42  

von Sueden die Rollbahn ueberschritten.  (Kav.-Korps Below).  Es begann sich in dem 

weiten Gebiet des Sumpfwaldes von Bogorodizkoje u. noerdlich eine feindl. Kraefte-

gruppe unter einheitlicher Fuehrung zu bilden.  Versorgt wurde sie durch feindl. Flieger 

in zahlreichen Einfluegen.  Diese uebernahmen aber auch ihre Verstaerkung durch 

Absetzen von Fallschirmjaegern u. Luftlandetruppen.  Auf mehreren in weitem Umkreis 

stark gesicherten, hellerleuchteten Flugplaetzen landeten Nacht fuer Nacht Massen von 

Flugzeugen ohne dass die Armee u. die Luftwaffe das verhindern konnte. . .  

 

Dazu frass die Partisanenbewegung um sich.  Zur Landarbeit entlassene ehem. russ. 

Kriegsgefangene u. Landeseinwohner wurden eingezogen u. bewaffnet, regelrechte 

Gefechtsuebungen abgehalten, von deutschen Dienststellen eingesetzte Buergermeister 

aufgehaengt.  Die Bevoelkerung leistete willig jede Hilfe.  Das ganze Hinterland ueber-

zog sich mit einem Netz von Agenten.  Greise u. Kinder, vor allem die Frauen unter-

stuetzten die Partisanen. . .  

 

19.2.42:  An diesem Tage war zu erkennen, dass die zu Anfang des Monats begonnene 

neue entscheidungsuchende Offensive der Russen gegen den Raum von Juchnow 

gescheitert war. . . Die 4. Armee hatte einen eindeutigen grossen Abwehrsieg  

errungen. . . 

 

Die Groesse der Leisung des deutschen Soldaten in diesen langen Wochen kann erst  

dann voll gewuerdigt werden, wenn beruecksichtigt wird, dass der Winter 1942 ausser-

gewoehnlich streng war. Der Jan 42 hatte im Raum von Juchnow statt eines 

Temperaturmittels [mean temperature?] von -9.3 Grad in normalen Jahren ein Mittel von 

-18 gebracht. . .    

 

(Kaempfe der 4. Armee, RH 20-4/337) 
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Jan-Feb 42 [AOK 4]:  Die Fuehrung [des AOK] war trotz aller Widrigkeiten nicht gewillt, sich die 

Initiative entgleiten zu lassen.  Dass man der Lage nur durch eigene Angriffe Herr werden konnte,  

hatte: 

 

a) das Freikaempfen der Rollbahn; 

b) der Entsatz von Suchinitschi; 

c) die Vernichtung der Lidija-Feindgruppe; u. 

d) das Schliessen der Heeresluecke zur 4. Pz Armee 

 

zur Genuege bewiesen.
341

 

 

Wenn sich die 4. Armee alle diese Wochen hindurch . . . siegreich behauptet hatte, so waren die Opfer 

sehr schwer.  Die Divisionen waren durch blutige Verluste u. unter dem Einfluss der Kaelte erschreckend 

zusammengeschrumpft: 

 

● Anfang Feb 42 zaehlte ein Inf.-Rgt. zeitweise nur 60 Mann u. wurde nach Ausfall aller 

seiner Offiziere von einem Leutnant der Pz.Tr. gefuehrt;   

 

● Ein anderes Inf.-Rgt. verfuegte voruebergehend nur ueber 2 Offiziere u. 50 Mann; 

 

● Bei einer Division hatte ein Inf.-Rgt. in 6 Wochen 68%, ein Kradschuetzen-Bataillon 

70% seines Bestandes verloren; 

 

● Mitte Feb 42 verfuegte eine Division nur noch ueber 4 Bataillone zu 60 bis 70 Mann;   

 

● Ein Korps zu 2 Divisionen hatte bei Abwehr u. Gegenstoessen in der Zeit vom 21.1. bis 

16.2.42 einen Ausfall von 3134 Soldaten gehabt (2026 blutige Verluste, 1108 Faelle von 

Erfrierungen mittleren bis schwersten Grades); 

 

● Ende Feb 42 meldeten 5 Divisionen Grabenstaerken (ohne Staebe) von 1410, 1288, 

1111, 801 u. 306 Soldaten.     

 

Die Armee verlor in der Zeit von 1.1. – 24.2.42 bei einer durchschnittlichen Kopfstaerke von etwas ueber 

200.000 Menschen: 

 

Durch blutige Verluste  22 290 Soldaten 

Durch Erfrierungen  12 274       “ 

Durch Erkrankungen 
342

  11 118       “ 

    ______ 

    45 682  Soldaten 

 

Erhalten hat sie in der fraglichen Zeit an Ersatz u. Wiedergenesenen nur:  12 228 Soldaten. 

 

Auch die Pferdeverluste waren gross.  Die haeufige Sperrung der Rollbahn verursachte vorn schweren 

Futtermangel, die eingesetzten Transportflugzeuge konnten wohl Futterkonserven, aber kein Rauhfutter 

zufuehren. [Why?]  Die Pferde fielen in Massen. . . Von rund 70 000 Pferden gingen im Jan u. Feb 42 
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 Note:  For details of these operations, see the individual entries for AOK 4 in this notebook (gleaned from RH 

20-4/337). 
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 Note:  Davon 581 Fleckfieberfaelle.  
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9871 durch Feindeinwirkung, Futtermangel, Erschoepfung u. Unbilden der Witterung ein.  (Kaempfe der 

4. Armee, RH 20-4/337) 

 

 

Jan-Mar 42 [AOK 4]:  Gesamtverluste der 4. Armee in der Winterschlacht vor Moskau 1.1.-31.3.42: 

 

214 000  = Durchschn.-Staerke der Armee   

  10 976  =  tot u. vermisst  

  26 126  =  verwundet 

  59 433  =  erkrankt (davon 14 236 mit Erfrierungsschaeden) 

  96 535  =  Gesamtausfall (45%) 

 

Ausfall bei Abzug bald Wiederhergestellter  =  55 633  (26%) 

 

(Note:  These figures belong to a table entitled:  “Vergleich der Ausfaelle mit den Verlusten in den 

Materialschlachten des ersten Weltkrieges.  Comparisons of 4. Army losses are made with those incurred 

at Verdun, on the Somme and in Flanders.  World War I losses are not repeated here; see text for details.  

Bottom line:  The losses of 4. Armee over this period of three months compared „favorably“ w/ those of 

these World War I battles.) 

 

(Kaempfe der 4. Armee, RH 20-4/337) 

 

 

Jan-Mar 42 [IR 18/6. ID]:  Anfang Feb 42 kamen die ersten Weihnachtspaeckchen u. Wintersachen aus 

der Heimat an.  „Wir waren geruehrt ueber die vielen u. ordentlichen Bekleidungsstuecke, unter denen 

sich auch Damensachen befanden. . . Oft fragten wir uns allerdings:  Weshalb kamen diese Sachen nicht 

vier Wochen frueher?  Wie manchem haetten sie das Leben retten koennen!“ 

 

Ende Jan 42 war auch Hptm. Dr. Graeven, der Verpflegungsoffizier des Rgts., als verspaeteter 

Weihnachtsmann mit drei [3] Waggons Liebesgaben der Stadt Bielefeld eingetroffen. . .  Fuer die 

Soldaten, die oft der Hunger quaelte, eine unverhoffte Bescherung, die den ausgemergelten Maenner gut 

tat u. die Stimmung hob.   

 

Im Laufe des Feb 42 liessen die feindl. Angriffe u. Stosstrupp-Unternehmen vor dem Abschnitt des IR 18 

nach.  Doch die laengeren Feuerpausen brachten den Maennern in der vorderen Linie keine Ruhepause.  

Der lebenswichtige Bau von Unterstaenden wurde nun vorangetrieben, die schuetzenden Schneewaelle u. 

die Drahthindernisse davor verstaerkt. . . Am 19 Feb 42 traf der erste langersehnte Ersatz aus der Heimat 

ein.  In einer Ausbildungs-Kp. in Shitinki (12 km hinter der Front) machte Lt. Mergelsberg die Soldaten 

mit den Bedingungen des Winterkrieges vertraut.  Auf Befehl der Div. wurde ein Ski-Jagd-Kommando 

gebildet.  Die Skier stammten aus der Liebesgabenspende der Stadt Bielefeld. . . 

 

Die HKL des Rgts. in der „Koenigsberg-Stellung“ verlief auf einer offenen Ebene am Ostrand der 

Doerfer Krupzowo (II./18) u. Guschtschino (I./18).  Die Haeuser boten den Soldaten, die in der  

K-Stellung keine Bunker vorgefunden hatten, wenigstens zeitweise Unterkunft u. Schutz vor der eisigen 

Kaelte.  Soweit sie zerstoert waren, lieferten sie Holz zum Ausbau von Unterstaenden u. zum Heizen der 

Oefen.  Fuer Ende Mar 42 wurde der Beginn der Schneeschmelze erwartet.  Die hohen Schneewaelle, die 

Schutz vor feindl. Sicht boten, wuerden dann dahinschmelzen, die Maenner im Schlamm versinken.  Die 

Bataillone laegen dann sozusagen auf dem Praesentierteller vor den Russen, die sich jenseits einer freien 

Flaeche am Rande eines Waldes eingegraben hatten. 
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Daher begann in der zweiten Februarhaelfte mit maulwurfartiger Emsigkeit die ersten Vorbereitungen 

zum Ausbau einer neuen HKL.  Sie sollte auf einem leicht ansteigenden Hoehenruecken 6-700 m 

rueckwaerts dem Saum eines grossen Waldgebiets folgen, eine nahezu ideale Verteidigungsstellung.
343

  

Das Rgt. setzte zu ihrem Ausbau das in Reserve liegende III./18 mit Teilen des Pi.-Zuges u. der unter-

stellten 3./Pi.Btl. 6 ein.  Ende Mar 42 waren 105 Unterstaende in den beiden HKL fertig, 19 waren noch 

im Bau.  (E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 159-62) 

 

 

Jan-Mar 42 [6. ID]:  Abwehrkaempfe in der „Koenigsberg-Stellung“ – Zusammenfassung der 

Ereignisse:   

 

Die Winter „Koenigsberg-Stellung“ wurden am 2.1.42 zwischen Krupzowo u. Nemzowo besetzt; sie  

war 17 km lang u. sie war eine bittere Enttaeuschung.  Nur in den wenigen, in der HKL liegenden 

Ortschaften befanden sich einige Verteidigungsanlagen.  Aber auf freiem Feld u. vor allem in den 

Waldabschnitten, von den Russen besonders bevorzugte Angriffspunkte, - war nichts vorhanden.  Wieder 

lag der Landser bei grimmiger Kaelte bis zu -40 Grad ohne Schutz im Schnee.  Bei den geringen 

Grabenstaerken, z.B. bei dem III./IR 18:  1 Offz., 4 Uffz., 20 Mannsch. [!!!], musste alles in die  

vordere Linie eingesetzt werden. . . Aus der Artillerie, der Nachr.-Abt., den Trossen u. rueckw. Diensten 

wurden Einheiten gebildet u. eingesetzt. Auch die Pioniere mussten neben ihren so dringenden 

technischen Aufgaben in vorderer Linie verwendet werden, ebenso das der Div. zur Verfuegung gestellte 

Bau-Btn. 79. . . 

 

Einen beachtlichen Staerkezuwachs brachte das der Div. am 3.1. unterstellte Fallschirm-MG-Btn. u. die 

10./Lw.-Sturm-Rgt., deren bessere Ausruestung u. Sonderzuteilung den Neid der neben ihn [ihr?] 

liegenden Infanteristen erwecken musste. . . 

 

Bereits am 3.1. begannen die russ. Angriffe u. dauerten bis in den Mar 42 hinein. . . Fieberhaft wurde 

gearbeitet.  Schneewaelle wurden aufgesetzt, denn in die steinhart gefrorene Erde konnte man nur mit 

Sprengungen eindringen.  Kampfstaende wurden errichtet, Astverhaue mit Schreckladungen angelegt, da 

der Draht fuer Hindernisse knapp bemessen blieb, u. um die Stuetzpunkte wie an neuralgischen Punkten 

verlegten die Pioniere Minen. . .  

 

Am 8.1.42 setzte eine neue sibirische Kaeltewelle ein u. liess die Erfrierungen erschreckend steigen.  

Zugleich nahm der Russe seine Angriffe gegen die Division wieder auf.  Zum ersten Male setzte der 

Russe Stalinorgeln am 10.1. ein.  Brennpunkte im Kampf der Division waren u. blieben – Krupzowo – 

Gutschina – Ranimza – Sobakino – Gridino – Klipukowo – Nemzowo u. die Stuetzpunkte dazwischen, 

kurz gesagt die ganze Divisionsfront.   

 

Beispielweise wurden vom 3.1.-5.3.42 gegen Sobakino 34 Feindangriffe abegwehrt. . . Worte der 

Anerkennung:  Am 22.1.42 sprach das 6. AK der „tapferen“ Division seinen Dank aus, da sie „seit 

Anfang Jan 42 ueber 60 Feindangriffe von Btn.-Staerke an aufwaerts unter hohen Feindverlusten 

abgeschlagen . . . haette.“. . .  

 

Ab 24.3.42 wurde es milder, u. der Fruehling begann, der russ. Winter zu verjagen.  Je weiter das Jahr 

vorrueckte, desto besser u. sicherer wurde unsere Stellung, u. desto ruhiger wurde auch der Russe, der 

wohl einsah, das er trotz seiner zahlreichen u. zahlenmaessig weit ueberlegenen Angriffe unsere 

Stellungen nicht durchbrechen konnte. In fleissiger Arbeit hatte die Stellung ein anderes Gesicht 

bekommen, Graeben waren entstanden, Unterstaende fertig u. die vorderste Linie durch Hindernis  
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 Note:  An interesting comment.  I assume, then, that this “ideal position” had been impractical in Jan 42, because 

it would have left the villages outside the HKL?  



 

511 

 

u. Minen gesichert.  Aber auch die Ortschaften wurden ausgebaut u. sauber, die Dorfstrassen entwaessert, 

Kuechen, Staelle u. Scheuenen hergerichtet, u. Vorgaerten u. Birkenzaeune schmueckten die Haeuser. . .  

 

Das Verhaeltnis zur russischen Bevoelkerung war gut.  Wir wohnten mit der Bevoelkerung zusammen,  

u. es bedurfte sehr energischer Befehle, um die getrennte Unterkunft von Soldat u. Zivilist zur 

Verringerung der Ansteckungsgefahr an Fleckfieber durchzusetzen.  Die Krankheit war sehr verbreitet, 

besonders unter den gefluechteten, eng untergebrachten Zivilisten.  Der Russe ist aber unempfindlicher 

gegen die Krankheit als wir. Leider fehlte es an genuegend Impfstoff, so dass nur alle ueber 50  

Jahre alten Soldaten geimpft werden konnten. . . (H. Grossmann, Geschichte der 6. Inf.-Div. 1939-45, 

103-13)
344

 

   

 

21.1-18.4.42 [137. ID]:  Winterschlacht bei Juchnow / Ersatz trifft endlich ein! 

 

Die Masse der 137. ID wurde bataillonsweise ueber Juchnow herausgezogen, um 15-20 km suedwestlich 

der Stadt, zunaechst leider voellig zersplittert, eingesetzt zu werden.  Hier hatte sich die Lage aeusserst 

ernst entwickelt (siehe Skizze S. 124). . . 

 

Hier sei dankbar der Transportstaffeln der Luftwaffe gedacht, die, mit ihren Ju 52 dicht ueber der 

Rollbahn fliegend u. unter schwierigsten Verhaeltnissen in Juchnow landend, den ausgebluteten Heeres-

divisionen treue Kameraden in Nachschub u. Abtransport der Verwundeten waren. . . Noerdlich Juchnow 

war die russ. 33. Armee mit Teilen nach Westen durchgebrochen.  Zum allen Ueberfluss naeherte sich 

von Norden her das russ. Kavalleriekorps Sokolow [sp?] der Stadt Wjasma. . .  

 

Die erste Staffel der 137. ID, die an der Ugra-Front herausgezogen wurde, bestand am 23 Jan 42  

aus dem IR 449 mit zwei sehr schwachen Bataillone u. der II./AR 137 mit unterstellter 9.Bttr. . .  

An einsatzbereiten Geschuetzen verfuegte das Artillerie-Regiment [AR 137] zu dieser Zeit [i.e., late  

Jan 42]: 

 

I.  Abteilung: 7 Geschuetze 

II. Abteilung:   6        “ 

III.Abteilung:   5        “ 

IV.Abteilung:   4        “ 

 

Die meisten Schaeden traten an den Luftvorholern [pneumatic recuperators] auf. [?]  Die III./AR 137 

hatte allein 5 Geschuetze mit dieser Art Schaeden am 11 Jan 42 in Kondrowo auf die Bahn verladen.  

Etwa 15 Geschuetze des Art.Rgts. mussten auf dem Rueckzug wegen Erschoepfung der Pferde gesprengt 

werden;
345

 zwei [2] hatte die I./137 bei Kaluga durch Pz.-Beschuss verloren. . . 

 

[Note:  In Feb 42, 137. ID defending south of the Rollbahn to Juchnow, along the Popolta, etc.  See, map 

p. 131.]  Die erste Sorge der 4. Armee war, nachdem sich die Kraft der russ. Offensive gebrochen zu sein 

schien, den russ. Einbruch im Lidija-Grund zu bereinigen, der die Lebensader der Armee, die Rollbahn 

nach Juchnow, schwer bedroht u. zeitweilig abschnuerte.  Hiermit beauftragte sie den Kdr. der 52. ID, 

Gen.Lt. Rendulic.  Ihm wurden hierzu ausser seiner eigenen Division (1000 Mann Kampfstaerke) ein 

verst. Inf.Rgt. der 10. ID (mot.) sowie die Artillerie der 137. ID u. der 19. PD unterstellt.  Die 137. ID 
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hatte ausserdem die westliche Seite des Einschliessungsringes zusammen mit anderen Truppen zu halten 

u. auf jede moegliche Weise die 52. ID zu unterstuetzen. . . 

 

Wegen des tiefen Schnees u. des in der Ost-West-Richtung besonders schwierigen Waldgelaendes des 

Lidija-Tales wurde der Kampf hauptsaechlich durch die Artillerie gefuehrt. . . Am 15 Feb 42 brach bei 

geringen eigenen Verlusten der russ. Widerstand im Kessel zusammen.  Die Gefangenen- u. Verlust-

zahlen des Feindes bewiesen die Groesse der Gefahr: 

 

4.400 Gefangene 

2.000 Tote 

     96 Granatwerfer u. Geschuetze 

 

Der Lidija-Grund bot ein Bild des Grauens.  Damals verstand der Russe noch nicht, die Gunst der Lage 

auszunutzen.
346

 . . . Der gefaehrlichste Krisenherd an der Suedfront war beseitigt. . . In der zweiten 

Haelfte Feb 42 u. in der ersten Maerzhaelfte hielten jedoch zwei neue Gefahren die duenne, weitge-

spannte Rollbahnfront der 4. Armee u. damit die 137. ID in Atem:  Die Erneuerung der russ. Angriffe 

gegen die Rollbahn von Sueden u. der zunehmende Druck von Norden durch Luftlandetruppen, 

Partisanen u. die ueber die Rollbahn nach Norden durchgebrochenen, nunmehr abgeschnittenen Reiter des 

Generals Below. . . Der Russe landete 30 km hinter der Front der Division auf hell erleuchteten Plaetzen 

voellig ungestoert allein in der Nacht 10-20 Feb 42 mit 145 Maschinen!  [Note: Map, p. 135 is entitled:  

„Die Rueckenbedrohung durch Luftlandungen 23.2.-19.3.42.“] 

 

[Ersatz!]:  Ab 1 Mar 42 begann Ersatz in grosser Zahl einzutreffen.  Waehrend der Winterschlachten war 

nichts nachgekommen.  Marschbataillone erreichten die Division oft nicht. . . Das Feldersatz-Btl. 137 

war nach Abgabe seines ganzen Bestandes an die Fronttruppe bereits im Herbst 1941 aufgeloest worden.  

Nun aber ging es aufwaerts.  Allein bei einem Bataillon (II./IR 449) trafen vom 1-18 Mar 42 an Ersatz:  

1 Offz., 26 Uffz. u. 231 Mannsch. ein.  (Note:  Weitere Zufuehrungen erlaubten diesem Rgt. bis zum 25 

Mai 42 die Wiederaufstellung des bereits am 16 Nov 41 aufgeloesten I./449. . .)  Aehnlich verfuhr das  

IR 447. . . 

 

Ab 30 Mar 42 setzte Tauwetter ein, das die Landschaft von Grund aus veraenderte.  Am 2 Apr 42 wurde 

die Rollbahn vom Armeeoberkommando gesperrt. . . So war trotz wochenlanger, lebensgefaehrlicher 

Krise die Front der H.Gr.Mitte wieder gefestigt.   

 

(W. Meyer-Detring, Die 137. Inf.-Div. im Mittelabschnitt der Ostfront, 123-41) 

 

 

Feb 42 [IR 77 / 26. ID]:  Gegen Ende Feb 42 liess die Wucht der russischen Angriffe nach.  Das IR 77 

konnte aufatmen, aber wenn nun eine erste Bilanz gezogen werden konnte, so war sie furchtbar.   

Es waren gefallen:  22 Offz., 485 Uffz./Mannsch.  Es waren verwundet:  51 Offz., 1394 Uffz/Mannsch.  

Es waren vermisst:  41.  Mithin Verluste insgesamt 1993.  Ganz erholt hat sich das Rgt. von diesen hohen 

Verlusten nie.  Das II./77 wurde aufgeloest u. nie mehr aufgestellt.  Die Trosse waren weitgehend 

verloren u. wurden nur unvollstaendig erneuert.  Der Pferdebestand war dezimiert.  Aus dem Angriffs-

Rgt. war ein Stellungs-Rgt. geworden. (W. Knecht, Geschichte des Inf.-Rgts. 77, 97) 

 

 

Feb 42 [S.R. 40/17. PD / Orel]:  Am 12.2. trifft endlich auch ein Teil der heimatlichen Wollsammlung 

ein. . . Orel wird haeufig von russ. Bombern heimgesucht.  In dieser Zeit beginnt der Nachschub an 

Verpflegung bedenklich zu stocken, besonders Brot wird knapp. . . Wie sollten die Truppen, die 
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ungeheure Belastungen waehrend des Winters durchgestanden hatten, nun fuer neue Strapazen 

bereitstehen, wenn fuer je 5 Mann nur 2 Brote in 10 Tagen zur Verfuegung gestellt werden koennen.  

(Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Verziger, 83)   

 

 

Feb 42 [SS “DR” / Rzhev / Anecdote!]:  The fighting rose in intensity during the first week of Feb 42, 

when Russian armor tore a gap in the division’s lines and sought to exploit that breach w/ masses of 

infantry.  The Russians advanced in masses and were shot down in masses.  The climax of the battle came 

on 17 Feb 42, when the Russians made fresh penetrations of the divisional front and were held only w/  

the employment of the soldiers of the train.  Stavka regrouped its tiring forces and the pause in the 

fighting also gave “DR” the opportunity to concentrate its units which had been separated by the  

fighting.   

 

Obersturmbannfuehrer Kumm marched the remnant of his regiment to divisional HQ and went in to make 

his report.  Model, Cdr of 9. Army, was in the HQ hut and told Kumm that he was bringing forward 

replacements so as to bring the regiment up to strength.  He asked, “What is your regimental strength at 

this moment?”  Kumm pointed to the window and replied, “General, my entire regiment is paraded 

outside.”  Model looked through the window.  There in the snow stood 35 men.  They were the remnant 

of a regiment which had gone into battle more than 2000 strong.  It may well have been the memory of 

that sight which encouraged Model to criticize Hitler to his face.  When, in 1943, the Fuehrer asked 

where was the spirit of the soldier of 1941, Model retorted bitterly that the men of 1941 were dead and 

buried in Russia.  In the last week of Feb 42, the division concentrated west of Rzhev and went into 

reserve. (J. Lucas, Das Reich, 78-79) 

 

 

1.2.-18.4.42 [98. ID]:  Winterschlacht bei Juchnow; Rueckverlegung hinter der Ugra. 

 

[Note:  By 29 Jan 42, division has finally pulled back to positions about 10 km NE of 

Juchnow.]   

 

1.2.42:  Plotika liegt am Vormarschwege der eingedrungenen [fdl.] 33. Armee. . .
347

   

In Besitze deutscher Truppen, muss es fuer den Bolschewiken wie ein Pfahl im  

Fleisch wirken, ein unertraeglicher Zustand fuer den fdl. Nachschub.  Alle Kraefte  

setzt der Gegner an, dies zu verhindern.  Um 4.30 Uhr beginnt am 1 Feb 42 die 

Einschliessung von Plotika, zunaechst von drei Seiten, auch vom nahen Morosowo  

aus.  Sehr bald wird die Lage in den drei ueberfuellten Haeusern kritisch, schliesslich 

verzweifelt. [Note:  Elements of 98. ID defending the „village“sustain terrible losses; 

survivors eventually pull back.  See, p. 203]  Die blutigen Verluste der beiden Kampftage 

[31 Jan – 1 Feb 42] = ueber 210 Ausfaelle. – Der Stoss in das „Wespennest“ der  

roten 33. Armee zeigt nur zu deutlich deren Staerke u. die Gefahr fuer die kommenden 

Wochen. . . 

 

Beide Luftwaffen sind jetzt sehr taetig.  Besucht der Bolschewik die ganze Nacht 

hindurch den Juchnower Flugplatz Kuwschinowo u. wirft Bomben, so landen u. starten 

dort am Tage ununterbrochen die „Jus“ [Ju 52], bringen Nachschub aller Art u. Post u. 

nehmen Verwundete, Kranke u. Post mit heim.  Und jetzt sind auch die Stukas unterwegs 

zum Kampf gegen die eingedrungene 33. Armee. . . 
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514 

 

Feb-Mar 42: [Note: 98. ID involved in continued combat against enemy forces, 

including elements in the forests behind the front and Fallschirm- and Luftlandetruppen 

in their rear behind the Ugra.  On 9 Feb 42, division begins a “grosse Waldsaeuberung” 

east of Prisselje.  It is a complete success.  The “Saueberungsaktion” is repeated the next 

day; this time w/ Stugs – this results in a “Bereinigung u. Begradigung der Front 

nordwestlich Jurchnow. . .”    

 

[Note:  Continued enemy assaults in small groups, lead eventually to decision to retire 

behind the Ugra – “die Ugra – jetzt noch unter Eis u. im Ruecken [der Division] – einmal 

als Hindernis vor die Front zu nehmen.  Fliesst sie weiter, wird sie zu einem beachtlichen 

Schutz.“] (206) 

 

Noch einmal setzt strenger Frost ein.  Die letzten Tagen Feb 42 stehen in seinem Zeichen 

u. in der Vorbereitung der Zurueckverlegung der Stellung hinter der Ugra. . . Zusammen 

mit dem „Baubataillon“ Todt steht das Pi.Btn. 198 im Tag- u. Nachteinsatz fuer den 

Ausbau der neuen Stellung.  In ihr wird die Division, zwischen Gorodez u. Pawlowo, 

hinter der Ugra, harte Arbeit u. noch haertere Abwehrkaempfe, aber auch sonnige u. 

ruhige Stunden erleben.  Die Ruecknahme vollzieht sich zwischen dem 3-5 Mar 42.  In 

Lushki wird der Div.Gef.Std. eingerichtet.  [Note:  New positions behind the Ugra in 

heavily-wooded terrain.  See map, p. 214.] 

 

ab 6.3.42:  24 Stunden Zeit laesst der Gegner zum Eingewoehnen.  Dann reisst er das 

Gesetz des Handels an sich.  Am 6 Mar 42 ueberschreitet er das Ugra-Eis u. greift bei  

IR 282, bei Beldjagino, an.  Er holt sich blutige Verluste. . . Tag um Tag folgen immer 

erneute Angriffe mit 50-100 Mann, die stur in das Abwehrfeuer hineinlaufen.  Bald 

liegen auf der fdl. Ugra-Seite an 300 Tote schwarz u. stumm.  Aber immer wieder gelingt 

es einzelnen, die im Kampf geworfen werden muessen, in die duenn besetzte HKL 

einzudringen.  Jeder dieser Angriffe kostet auch uns Blut.  III./IR 282 errechnet am  

13 Mar 42 seine Ausfaelle seit 5 Mar 42:  Es sind 44 Mann! . . . Das ist das Bild bei 

allen Kompanien der drei Inf.-Rgter. . . 

 

18.3.42:  Nach [diesem Tage] tritt endlich zunehmende Ruhe ein.  Nicht so beim linken 

Nachbarn, der 268. ID, bei der sich die Lage so spannt, dass das I./IR 80
348

 zu Hilfe eilen 

muss.   

 

Im Wechsel zwischen Schneetreiben u. lauem Westwind zeichnet sich der Beginn des 

Fruehlings ab. . . Sichtbar schreitet der Stellungsbau fort.  Kampfstaende u. kleine 

Wohnbunker sind entstanden.  Nur die Laeuse quaelen noch sehr.  Bei meisten ist der 

Koerper bedeckt mit Kratzwunden, neuen Stichen u. altem Schorf.  Die Fleckfieber-

gefahr besteht anhaltend, ist aber infolge dreimaligen Impfens u. sorgfaeltiger 

aerztlicher Kontrolle so gut wie gebannt.  Die Durchgangszahlen in den Verband-

plaetzen u. Lazaretten sind merklich gesunken. . . 

 

29.3.42 [approx.]:  Die bedraengte Lage bei der 268. ID macht die Uebernahme eines 

Btn.-Abschnitts durch die 98. ID erforderlich.  Nach Durchfuehrung ergibt sich fuer die 

900 Grabenkaempfer der Division eine Besetzung von 10 km. . . 

 

ab 5.4.42:  Fuehrt der Bolschewik allein drei [3] Angriffe gegen Pawlowo [5 Apr 42].  

Erst nach laengerem Ortskampf kann die Lage bereinigt werden.  Die fdl. Verluste sind 
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hoch.  Doch hoeren die Angriffe nicht auf. . . In diesem [fdl.] Verfahren zahlt die 

Division einen zu hohen Blutzoll.  Die Kampfstaende werden zerschossen.  In die HKL 

eingedrungene Teile muessen in harten Nahkaempfen hinausgeworfen werden.  Das 

Stehen u. Liegen im Eiswasser des schmelzenden Schnees untergraebt die Wider-

standskraft u. erhoeht die Ausfaelle durch Erkrankungen laufend. . . Schnell ist die 

Division wieder am Ende ihrer Kraft angelangt. . . 

 

In die HKL zieht zur Uebernahme eines Abschnitts – mit 80 Mann u. sieben [7] l.MGs – 

das Pi.Btn. 198, um noerdlich Pawlowo einen drei [3] Kilometer breiten Teil der Stellung 

zu besetzen. [!] . . . 

 

11.4.42:  Dann ist es so weit:  der 11 Apr 42 wird ein Grosskampftag erster Ordnung.  Es 

bringt am Morgen zwei [2] Angriffe, am Vormittag zwei [2] weitere.  Alle werden abge-

schlagen.  In wuchtigem Gegenstoss bricht IR 289 in den bereits aus Pawlowo heraus-

tretenden Feind ein u. wirft ihn zurueck. . . IR 289 verliert am 11 Apr 42 allein 20 Tote 

u. 56 Verwundete. . . Um 17.45 Uhr heulen 14 Stukas ueber die Front u. greifen den 

Bereitstellungswald des Bolschewiken jenseits der Ugra an. . . 

 

12.4.42:  Nach zweistuendiger Feuervorbereitung fuehrt der Feind [an diesem Tage] neue 

Angriffe auf Pawlowo.  Es gelingt ihm, in den Abschnitt der 2./IR 289 einzudringen.  

Ltn. Schoerner wirft sich ihm mit der Kompanie entgegen u. draengt ihn in harten Wald- 

u. Haeuserkaempfen wieder zurueck.  Dabei wird er selbst verwundet.  Am Abend dieses 

Kampftages, dem bisher haertesten fuer IR 289 an der Ugra, steht im Gefuehl, den 

Durchbruch verhindert zu haben, die bunt zusammengesetzte Schar der Verteidiger im 

Abschnitt Pawlowo [see text for list of units, 220]. 

 

Noch einmal, zum letzten Male, setzt IR 289 in die grossen Luecken Ordonnanzen, 

Fernsprecher, Fahrer u. Koeche ein.  Vom Div.-Stab u. der NA 198 ziehen in die vordere 

Linie die Fernsprecher, Funker, Kradmelder u. Schreiber.  Damit sind alle Moeglich-

keiten erschoepft, u. trotzdem ist es nur eine duenne, duenne Front. . . 

 

17.4.42:  Bis zu [diesem Tage] laufen noch in acht [8] Angriffen Hunderte aus frischen 

Reserven Herangefuehrte noerdlich, westlich u. suedostwaerts von Pawlowo gegen die 

Front der Division an. Unter Aufbietung aller Kraefte, hervorragender Artillerie-

Unterstuetzung u. mehrerer Stuka-Einsaetze wird ein Durchbruch verhindert.   

 

Dann greift hoehere Gewalt ein:  alles schmilzt!  Der Winter ist gewichen, das Ugra-Eis 

ist geborsten, die Schollen treiben im schmutziggelben, quirlenden Wasser.  Die Natur 

diktier eine Atempause. 

 

Fuenf [5] km hinter der Front geht ein anderer Kampf seinem Ende entgegen:  Die 

Vernichtung der roten 33. Armee. . . Vorn jedoch herrscht ungewoehnliche Ruhe.  

Fruehlingsluft weht.  Die Ugra ist um 2 Meter gestiegen. . . 

 

(M. Gareis, Kampf u. Ende der 98. ID, 203-21)  

 

 

2.2.42 [Flak-Rgt. 125]:  Vom 22 Jun 41 bis zum 2 Feb 42 hatte das Rgt. mit seinen unterstellten 

Einheiten nachstehende Erfolge: 

 

Es wurden abgeschossen: 



 

516 

 

  

     243 Flugzeuge.
349

 

 

Es wurden vernichtet: 

 

     150 Panzer 

       63 Bunker
350

 

     113 Feldstellungen 

     458 M.G.-Nester 

     172 Geschuetze, schwere Inf.-Waffen u. dergl. 

 Zahlreiche Fahrzeugkolonnen, mehrere Inf.-Bataillone. 

 

Zahreiche Infanterieangriffe wurden mit hohen Feindverlusten abgewiesen. 

 

(Bericht ueber den Einsatz des Flak-Rgts. 125, RL 12/538)  

 

 

2.-19.2.42 [10. PD]:  Am 2.2.42 erstellt Oberstlt. Buerker [Ia der Div.] eine Vortragsnotiz, in welcher der 

Zustand der 10. PD u. die Lage der „Division Fischer“ beschrieben wird.  Die Notiz beginnt mit der 

Feststellung, dass die 10. PD praktisch nicht mehr existiert.  Durch Befehle der 4. Pz Armee u. der 

H.Gr.Mitte ist sie in 11 verschiedenen Teile zersplittert, die in anderen Korps- u. Divisionsbereichen 

eingesetzt sind.  [Note:  Here Buerker lists all 11 elements of the division, w/ whom and where they are 

deployed.] 

 

Verbindung zu den abgesplitterten Teilen besteht nicht.  Jeder planmaessige Wiederaufbau der Division 

wird dadurch verhindert u. auch die Auffuellung des Pz.Rgts. hat die H.Gr. durch direkte Eingriffe 

vereitelt. . . Am Schluss weist Oberstl. Buerker noch darauf hin, dass die 10. PD im Russlandfeldzug bis 

jetzt etwa 1600 Mann Ersatz bekommen habe, letztmals allerdings vor dem 2.10.41, dem Angriffstag fuer 

das Unternehmen „Taifun.“  Zum Vergleich fuehrt er die Ausfaelle der Division in den letzen drei 

Monaten des Jahres 1941 an: 

 

  Durch Feindeinwirkung  Erkrankung  Gesamt  

 

Okt 41:      963         218     1.181  

 Nov 41:  1.459         414     1.873 

 Dec 41:      302          790     1.092    

            _____ 

            4.146 

 

Die Division war ab 5.12.41 mit Masse aus der Front gezogen.  Die Zahl der Erfrierungen ist ueberaus 

hoch, sie ist auf die moerderische Kaelte . . . zurueckzufuehren (die Panzer haben noch keine  

Heizung!)  

 

Kurze Zeit spaeter, wahrscheinlich sogar unmittelbar nach Abfassung dieses Zustandsberichts, muss 

Oberstlt. Buerker ins OKH gefahren oder geflogen sein; er traf dort mit verschiedenen Gespraechs-

partnern zusammen, z.B. mit General Buhle, mit Hptm. Krueger in der Op.-Abt., insbesondere aber auch 

mit Major i.G. Stauffenberg in der Org.-Abt., mit dem er sich sehr ausfuehrlich unterhielt. . . Die Division 

wurde zwar nicht dem OKH, aber doch wenigstens am 10.2.42 der H.Gr.Mitte direkt unterstellt, 
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ausserdem erteilte der O.B. der H.Gr. den Auftrag, die abgesplitterten Teile moeglichst bald wieder 

zusammenzuziehen.  

 

Vermutlich ebenfalls auf Buerkers Vorsprache im OKH duerfte es zurueckzufuehren sein, dass am 

13.2.42 bei den Restteilen der Division im Raum Smolensk ein Feldersatzbataillon mit etwa 900 Mann 

eintraf. . . 

 

Die Kampfgruppe von der Chevallerie wird am 19.2.42 aufgeloest.  [Note:  Zunaechst kommt aber nur 

der Kampfgruppe-Stab zurueck zur Division, die noch kampffaehigen Reste der Gruppe bleiben unter 

dem Nahmen „Bataillon Taenzler“ weiterhin bis zum 29.4.42 im Einsatz.]  (A. Schick, Geschichte der  

10. Pz.-Div., 1939-43, 487-89) 

 

 

ab 8.2.41: [Demjansk / Cholm Kessel]:  Weit ueberlegene Feindkraefte erzwangen sich im Lowattal den 

Weg nach Sueden u. schlossen zusammen mit Kraeften, die ueber den Seliger-See auf Cholm 

vorgebrochen waren u. nach Norden eindrehten, am 8 Feb 42 den Ring um 6 Divisionen des 2. AK u.  

10. AK zum Kessel von Demjansk.  Die „Kesselschlacht Demjansk“ ist eine der strategisch 

bedeutendsten Kesselschlachten der Kriegsgeschichte, sie dauerte 12 ½ Monate u. band die Masse der 

russ. Angriffskraefte von 5 Armeen.  In Anspielung auf den Komm.Gen., Graf Brockdorff-Ahlefeldt, 

tauften die Landser diesen ersten grossen Kessel „die Grafschaft.“ Erstmalig in der Kriegs- 

geschichte wurde ein ganzes Korps von 6 Divisionen mit rund 100.000 Mann erfolgreich aus der Luft 

versorgt. 

 

Drei [3] volle Monate haengt das Schicksal der „Grafschaft“ buchstaeblich in der Luft.  In diesen 

Monaten fliegen die Transportverbaende der Luftwaffe unter widrigsten Umstaenden 24.303 Tonnen 

Versorgungsgueter in den Kessel. Das sind Tag fuer Tag 276 Tonnen.  Ausserdem 24.000.000  

Liter Benzin u. 15.446 Soldaten.  Auf dem Rueckflug holen die Ju -52s 22.093 Verwundete aus dem 

Kessel.  Die Ju 52 Verbaende verlieren 265 Maschinen, weniger durch den Feind als durch „General 

Winter.“ 

 

Das gleichzeitig laufende Luftversorgung von Cholm wurde ebenfalls von Erfolg gekroent.  Dieser Kessel 

hatte einen Durchmesser von 2 km.  Eine 5.000 Mann starke Kampfgruppe unter Gen.-Maj. Scherer 

trotzte hier allen Angriffen – ohne eigene Artillerie, mit nur wenigen Granatwerfern u. 3.7-cm Pak, 2 Inf.-

Geschuetzen u. einer 5-cm Pak.  Das Problem der Festungsartillerie wurde durch ausserhalb des Kessels 

stehende Fernartillerie geloest, deren Feuerleitung im Kessel lag.  [Note:  Am 5 Mai 42 brach der Entsatz 

bis Cholm durch, 1.200 Kaempfer standen noch in ihren Schuetzenloechern, 1.500 Verwundete hockten 

in elenden Quartieren, ebenso viele Tote lagen begraben zwischen den Stellungen.] (H. Freter, Fla nach 

vorn, 435-36) 

 

 

9.-20.2.42 [SS-“DR”]:  Defensive Fighting in the Bend of the Volga West of Rshew: 

 

9.2.42:  During the night, the train w/ I./”D” and the command echelon of IR “D” w/  

SS-Sturmbannfuehrer Harmel arrived in Rshew. . . The city lay under scattered artillery 

fire.  During the day, the coys of I./”D” were brought forward in shuttle movements by a 

motor-vehicle column of 6. AK.  They advanced . . . to the Luschino – Petelino area and 

were committed between IR “DF” (left) and IR 167 (right). . . 

 

How had the day begun?  Starting at 0500 hours and after an intense fire preparation, the 

enemy attacked Lebsino. . . At the same time, he increased pressure on the entire sector 

of “DF.” . . . General Model, who was present at the CP of 256. ID at 1245 hours, 
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ordered that all of the divisional artillery of 251. ID was to support the defensive fighting 

of 256. ID in front of the threatened sector of reinforced IR “DF.”  The fighting 

continued w/ undiminished intensity into the afternoon.   

 

At 1315 hours the 6. AK radioed the 256. ID:  1) Lebsino is to be held under all 

circumstances. . . Major v. Warburg replied that the 256. ID, including the remaining 

units of SS-IR “DF” and other attached elements, would not be in a position to hold out 

much longer.   

 

Pi.-Btn. 251 radioed SS-Obersturmbannfuehrer Kumm from Lebsino: 

 

I./IR „DF“:  21 men w/ 2 MGs 

III./”DF”:  20 men w/ no MGs 

1./3./Pi.-Btn. 251:  25 men and 2 MGs, as well as 4 3.7-cm Pak, 2 5-cm Pak and 1 88-cm 

Flak (w/o crew). . . 

 

At 1800 hours the operations officer of 256. ID radioed 6. AK:  “The I./”DF” will be 

withdrawn, if possible, and brought up to a new combat strength of 200 men w/ the 

remnants of III./”D.”  The latter will be relieved by units of IR 167 at Optjachtino and 

brought forward.  It will initially remain behind the left wing of the division in Tjapolowo 

as reserve. . .”   

 

In the meantime, II./IR 252 had occupied the MLR SE of Lebsino w/ its weak  

coys.  With that, the remaining units of I. and III./IR “DF” were pulled out of the 

defenses.
351

  SS-Obersturmbannfuehrer Kumm and his staff remained in command of the 

former sector.  At the same time, an artillery group of 251. ID – the II./AR 251  

w/ 3 light batteries and 1 heavy battery – was directed to provide direct support to 

Kumm. 

 

The new organization of the defensive front – w/ Kumm and the staff of IR “DF” in 

command – controlled the following formations after the withdrawal of the combat 

elements of “DF:” I./IR 456, II./IR 252, Pi.-Btn. 251, AA 256.  (See, p. 399 for sectors 

held by each formation). 

 

10.2.42:  By order of 9. Armee, SS-“DR” and all its elements left the command sector of 

46. PzK in the Sytschewka area of operations and was transferred to the threatened north 

front of 6. AK.  It was intended to insert the division in command of the front formerly 

held by SS-IR “DF.” . . . In the meantime, IR “D” had taken over the Petelino – 

Timonzewo – Noshkino (exclusive) sector w/ the I./IR “D.” . . . At 1100 hours the Red 

soldiers again attacked the MLR at Noshkino, where the equally seriously weakened 

forces of AA 256 steadfastly and grimly defended their positions and repulsed all attacks.  

The Soviets repeatedly attacked Lebsino until 1510 hours. . . However, the veteran 

combat engineers and valiant grenadiers of II./IR 252 had a difficult time holding their 

own against that assault. 

 

(Note:  All the war diary files of IR “D” for the period 10.2.-3.19.42 were lost as a result 

of a direct hit on the CP of the regiment.) 
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 Note:  Again, clear from narrative that remnants of “DF” were soon back in the MLR.  See entry for two days 

later (11.2.42). 
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11.2.42 [Bitter fighting for Lebsino]: The remaining elements of SS-K.Btn. ”Reich” 

were relieved in the Sytschewka area and were to be transferred by rail to the Rshew area 

of operations as the last formation of the division. . . The enemy is finally able to force 

the combat engineers of Pi.-Btn. 251 and the severely thinned-out coys of II./IR 252 out 

of Lebsino and the positions east of the village.  The alerted grenadiers of I./IR “DF” – 

everything that remained of the regiment as well as the regiment’s replacements had been 

combined into this battalion – forced the enemy back in an immediate counterattack. . . 

I./IR “DF” was able to hold the ruins that had been Lebsino until 1315 hours.  Then a 

Russian assault force supported by armor again penetrated the built-up area; yet, once 

again, a counterattack by I./IR “DF” forces the enemy out of Lebsino. . . Intense fighting 

at the village continues into the night. . .  

 

Quote:  Otto Weidinger:  “This winter battle was a struggle for life and death of almost 

apolcalyptic proportions that was fought w/ a bitterness hardly seen in any previous 

engagement.   There seemed no alternative possible but to win or die.  The unusually high 

number of dead on both sides is shocking proof of this.  In no previous operations were 

so many entire companies of SS-Div. “Reich” and the combat formations of the army 

wiped out to the last man by death, wounds and freezing as here in the memorable and 

decisive winter battle of Rshew.” (341) 

 

12.2.42:  During the night the enemy attacked Lebsino in heavy falling snow. . .  

At the same time, Soviets attacked Noshkino and the “Church Village” w/ the  

21. Tank Bde.  All attacks were repulsed and the entire sector remained relatively  

quiet until 0730 hours. . . At 1810 hours 256. ID reported the following fighting  

(trench) strength to 6. AK concerning the defensive sector of IR “DF” (about 4.5 km 

wide): 

 

1.) Lebsino sector:  Pi.-Btn. 251 and II./IR 252 – total of 100 men; I./IR “DF” – 130 

men; 

2.) Sector SW of Lebsino:  I./IR 456 – 250 men; 

3.) Noshkino – “Church Village” sector:  AA 256 – 150 men. 

     

Total fighting strength:  630 men. 

 

. . . At 1230 hours the enemy continued his attack on Noshkino, which cost him heavy 

casualties.  Around 1500 hours strong enemy forces advanced against Lebsino and the 

“Church Village.”  Uninterrupted Soviet attacks throughout the entire sector of the 

regiment began at 1730 hours.  These attacks supported by 40 tanks of Soviet 70. Tank 

Bde.  At 1800 heavy snow squalls set in.  The greatly superior Red forces penetrated into 

Noshkino. . . [Shortly thereafter] the enemy also attacked the defensive positions of I./IR 

“D” in Timonzewo. . . At 1930 the enemy advanced from the “Russian” Woods against 

the I./IR 456, which was holding there. . .   

 

SS-K.-Btn. “Reich” under SS-Hauptsturmfuehrer Tychsen was brought forward to the 

threatened sector.  It was to clean up the situation in the “Russian” Woods by attacking 

the following day. . . During a terrain recon that afternoon, Tychsen was severely 

wounded in the chin by a shell fragment.  His adjutant took him at once to the hospital in 

Sytschewka. . . 

 

At 2000 hours the Russians attacked w/ 174. and 348. RDs in sector of IR “D.”  The 

enemy had discovered a gap in positions of the friendly forces to the right and was able to 
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break into the MLR. . . At 2045 SS-Sturmbannfuehrer Harmel reports situation stabililzed 

in his sector. . .  

 

At 2000 hours SS-Div.-“DR” received the following order from HQ of 6. AK:   

”1.)  HQ SS-Div. “Reich” is to assume the Petelino – Lebsino sector at 2400 hours on  

12 Feb 42 and defend it.  The sector is to be strengthened in strongpoint fashion.   

2.)  Upon assumption of command authority, the following are to become or remain 

attached to SS-Div. “Reich:” 

 

a) All elements of IR „DF“ and „D“ employed in the sector; 

b) II./IR 396 

c) I./IR 456 

d) I./IR 348 
e) 5-cm Pak of Pz.-Jaeg.-Abt. 561 

f) Stugs of Stug.-Abt. 189 . . . 

 

5.) SS-Div. „Reich“ will have the following artillery attached as of the time it assumes 

command. . .” [Note:  Artillery included four artillery battalions (a total of 11 batteries); 

see text for details, 344-45] 

 

13.12.42:  SS-Div. “DR” assumed command in the designated sector at precisely 2400 

hours.
352

  During the nighttime hours, the enemy repeatedly attacked Noshkino and the 

“Church Village.”  By summoning up every last available force, the attacks were 

repulsed. . . At 1100 hours the Soviets again attempted to break into Lebsino. . . Attack 

repulsed w/ destruction of 3 tanks.   

 

IR “DF” reported the following combat strength:   

 

8 officers 

24 NCOs  

80 enlisted men  

 

[See p. 345 for breakdown by company, etc.]     

 

Enemy also renewed his attacks at Timonzewo.  The coy of IR “D” committed there had 

a fighting strength of 30 men.   By 1930 hours, SS-K.-Btn. cleaned up the situation in a 

rapid attack and, more importantly, sealed the point of penetration.  However, the attempt 

to continue the attack to force the Soviets back out of the “Russian Woods” foundered w/ 

heavy losses due to the massive firepower of the Russian defense.  Total losses of the 

battalion came to 85 dead and wounded. . . 

 

SS-Obersturmfuehrer Buch, the adjutant at the time of SS-K.Btn. “Reich,” gave his 

impression of the fighting in his personal notes:   

 

“Our System of Defense.  When we returned to the battalion on 13 Feb 42, the attack 

against the “Russian Woods” failed w/ substantial losses.  The battalion organized for the 

defense. . . Since the front was thinly held, everything depended on the heavy wpns.  We 

were in snow bunkers and under heavy artillery fire all day long. . . With stolid regularity 
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 Note:  From the map (pp. 346-47) looks like “DR” took over the sector from 256. ID, which is now stationed on 

“DR’s” right. 
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the same events were repeated hourly:  Generally one Russian coy – but never more than 

a battalion – would advance from the steep bank of the Volga.  It came through the 

“Russian Woods” and attempted to overrun the 4./K.Btn. by moving through an 

approximately 10-meter-wide stretch of vegetation. . .  

 

“Whenever the firing stopped, the sentries looked over the cover.  The Russians came.  

The sentries alerted SS-Obersturmfuehrer Burfeind.  MGs, sub-machine guns and hand 

grenades forced the enemy to take cover.  In the meantime, Burfeind called down an 

artillery barrage.  Infantry guns and mortars had registered precisely on the stretch of 

vegetation.  The friendly artillery fire could not be brought in close enough since the 

barrels of the overworked guns had been so worn down that a dispersion of 300 meters 

had to be calculated from the individual guns. . . 

 

“Fortunately we had enough ammunition.  At that time 600 rounds a day were fired by 

each infantry gun and heavy mortar
353

 – it must be said it was a masterful 

accomplishment of the logistics personnel. . .” 

     

The enemy had found such well-constructed positions in the “Russian Woods” that there 

was no getting him out of them.  However, the enemy was suppressed w/ fire from a  

21-cm heavy howitzer that fired a round into the patch of woods every 4-7 minutes.  The 

“Church Village” [i.e., Kirchdorf] – a small rise w/ a church and a few houses – changed 

hands about 10 times during the course of this time period.  In the end, however, it 

remained firmly in the hands of the AA 256. 

 

14.2.42:  Despite heavy snow squalls, the Soviet Air Force bombed the division’s 

positions from Petelino – Lebsino w/ about 20 Il 2 bombers and attacked the entire front 

w/ tanks and infantry.  A penetration by several T-34s at Lebsino was cleaned up by the 

Stugs of Stug.-Abt. 189. . . At the time, SS-K.-Btn. “R” still had a fighting strength of 

10 officers, 24 NCOs and 200 enlisted personnel, thus constituting a strong support for 

the defense of the entire sector.  [i.e., this was a relatively strong unit, under prevailing 

circumstances] 

 

15.2.42:  During the morning hours, massed enemy forces pressed against the entire 

defensive sector between Noshkino and Lebsino. . . Two battalions and 8 T-34s achieved 

a penetration at Lebsino. . . After 7 tanks had been knocked out by the Stugs [!] and 

burned out, the pressure let up for the moment.  The entire battlefield was covered w/ 

knocked-out wrecks and burnt-out Soviet tanks. . . Around 1525 the Russians achieved a 

penetration at Noshkino and the “Church Village” after another heavy attack from the 

“Russian Woods.” They then advanced from there farther to the west to the “Box 

Woods” and the “Oak Woods.”  

 

In the early afternoon, the Cdr of III./IR 396 reported to SS-Obersturmbannfuehrer 

Kumm.  The battalion had also experienced most difficult days of fighting and was down 

to 130 grenadiers.  
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 Note:  Check Otto Weidinger’s original German text:  “Heavy mortar” is most likely a direct translation of 

“schwere Moerser” = heavy howitzer.  That, I think, makes more sense – and is supported by the text that follows. 

(349) 
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The 6. AK fully appreciated the tense situation that had been strained to the breaking 

point in the sector.  Thus, the 251. ID was ordered to relieve I./IR 451 from its current 

sector ASAP.   

 

According to reports that arrived by 1700 hours, 2 Stugs,
354

 1 8.8-cm Flak and 1 5-cm 

Pak  had been lost in the failed morning attack of I./IR 348 on Lebsino – an irreplaceable 

loss of heavy wpns at this high point of the crisis. . . The Russians hesitantly felt their 

way forward one more time to Noshkino around 1900 but were repulsed.  It almost 

seemed as if the enemy was also gradually reaching the end of his strength. . .  

 

Not counting newly introduced units, Kumm reported the following combat strengths in 

the Noshkino – Lebsino sector to the division:   

 

27 Officers 

74 NCOs 

404 enlisted personnel.   

 

[For breakdown by units see, p. 351.]   

 

16.2.42:  During the morning, General Model met w/ Kumm in Jessemowo and was 

briefed in detail.  The C-in-C was visibly impressed by the unvarnished situation  

report and promised speedy help from frontal sectors that were less threatened  

at the moment.  Kumm received the unmistakable order one more time that the front  

must be held unconditionally so as to avoid endangering the impending success  

of the friendly attack groups against the enemy encircled in the area NW of  

Sytschewka. . .  

 

At 2200 hours, 6. AK radioed “DR” that Lebsino must be recaptured w/o exception on 

the following day. . .  

 

17.2.42 [Day of Decision]:  A decisively fateful day dawned.  Red soldiers penetrated the 

“Church Village” by surprise at 0540 hours.  At 0600 the division operations officer 

reported to 6. AK that two groups, each w/ about 6 Soviet tanks and accompanied by 

infantry, had broken through the MLR.  One of those groups pushed via the “Church 

Village” and Woods toward Jessemowo; the other pushed south toward Brodnikowo.   

 

A speedy response was required.  Two [2] Stugs were set in march against the enemy 

group at the “Church” Village, where the SS-Kradschuetzen were defending against a 

superior enemy w/ the courage of desperation.  The enemy tanks that had broken through 

toward Brodnikowo were pinned by the artillery of the rapidly alerted 1. PD and 

destroyed after a short firefight.  However, the counterattack on Lebsino has to be 

temporarily postponed due to the critical development of this situation.   

 

[Note:  Germans launch counterattacks; SS motorcycle troops and the two assault guns of 

Stug.-Abt. 189 penetrate into “Church Village.”] However, both of the overworked 

assault guns became non-operational w/ mechanical problems at midday – a tragic 

occurrence.  The Russians had barricaded themselves into the church in the center of the 

village. . . Due to the loss of the Stugs, the division again had to postpone the planned 

attack on Lebsino. . .  
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 Note:  Stug.-Abt. 189 was now down to two assault guns. (351) 
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SS-Kradschuetzen hold the front and are bled white:  At 1245 the enemy renewed his 

attack in the “Church Village” after staging and introducing new forces.  He attacked the 

paper-thin line of the SS-Kradschuetzen w/ great force.  By 1330 the Russian penetration 

in the MLR had been extended to the “Russian Woods.”  However, the Red soldiers also 

suddenly seemed to run out of strength for a continued breakthrough at that point, and the 

motorcycle troops were once more able to stabilize the situation in this sector. . . Yet the 

losses in killed and wounded for SS-K.-Btn. “R” were extraordinarily high; its fighting 

strength amounted to 70 men.  (353) 

 

The heavy and seesaw fighting raged from early until late in the evening.  The Russians 

clearly wanted once more to throw all available forces into the fighting and put 

everything on a single card to tip the scales and break through to the south to relieve 

what was left of Russian 29. and 39. Armies.   Once again, the fate of German 9. Armee 

hung by a silk thread.  The defensive front at this critical point of the battle had been  

torn asunder one more time. . .
355

 With their last bit of strength, the motorcycle troops  

were able to seal the penetration of the enemy infantry and separate them from their 

tanks. . . 

 

After a daredevil attack by Ju 87s that bombed and made strafing runs, “DR” was able to 

report to Corps at 1710 hours that elements of both battalions – III./IR 396 and I./IR 451 

– had again advanced into Lebsino. . . But that night, a Russian counterattack w/ 7 tanks 

and 200 men forced the weak friendly force of 60 riflemen in Lebsino back out of the 

village. . . [!]    

 

The Turning Point of the Fighting:  The day marked the turning point – and the scales of 

fortune finally inclined toward the German side.  As stated in the official report of HQ  

9. Armee:   
 

“The enemy, compressed into an ever-shrinking area, fought w/ fanatical determination 

under the leadership of his commissars and officers. . . 17 Feb 42 was the climax of the 

pocket battle.  In extremely hard fighting it was possible to wrest the last villages from 

the enemy on the inner front of the pocket.  At the same time on the northern front, the 

enemy gathered himself up in a last great attempt to break the German “bridge” and free 

his encircled divisions.  In mass attacks that eclipsed everything that had been seen up to 

that point,
356

 he assaulted the exhausted German defensive front w/ great expenditure of 

artillery and acft, throwing all that was left of his armor in massed advances.  Wave 

followed wave in the attack.  6 tanks broke through far to the south, but the infantry 

following them was stopped in heroic fighting. 

 

“The tension was almost palpable.  It appeared that success in the fighting that had been 

attained w/ unspeakable exertion and extreme sacrifice would still be lost in the final 

hour. . . But the soldiers and leadership withstood that final and most difficult test of their 

nerve. 

 

“The C-in-C personally and w/ all possible speed alerted the affected units and set  

them against the tanks that had broken through. . . The Russian tanks, however, were 
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 By 6 tanks? 
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 Note:  Apparently, the Russian attacks on the Rshew front must have involved much more than two groups w/  

6 tanks each! 
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stopped before they could reach the pocket, and 5 of them were destroyed by artillery 

fire. With that the worst of the danger was eliminated and success in the fighting 

assured.” 

 

With that the attack of the exhausted divisions of Soviet 30. Army against the northern 

front of 6. AK became senseless. . . 

 

In the war diary of 6. AK stands the entry:  “. . . 17 Feb 42 was one of the most crisis-

filled days and, in fact, it only hung by a hair whether the front that had been held w/ all 

sorts of field-expedient means and extreme efforts by command and troops would be torn 

open. . .” 

 

Late in the afternoon, SS-Obersturmbannfuehrer Kumm received a call from his  

division Cdr, SS-Brigadefuehrer Kleinheisterkamp. . . The division Cdr informed him  

the enemy in the Sytschewka pocket had been destroyed.  SS-IR “DF” would be 

withdrawn from the front the next day.  Finally, he informed Kumm that he had  

been awarded the Knight’s Cross in recognition of the regiment’s outstanding 

achievements. . . The senselessness of continued attacks very soon became clear  

to the Soviet command.  Almost as if by magic, the fighting and fire of all wpns died 

down. 

   

18.2.42:  After isolated weak enemy advances, all of which were repulsed, the Soviet 

attacks on the division’s front suddenly ceased. . . SS-K.Btn. “R” was relieved by  

IR 451; at time of its relief it had a combat strength of only 30 men. . . At 1400 hours, 

SS-“DR” turned over command of the sector to HQ 251. ID. . . “DR” and its formations 

were now to assemble west of Rshew and to refit.  The division became army reserve.  

[Note:  For General Model’s Order of the Day see, p. 357] 

 

19.2.42 [Great anecdote!]:  During the course of the day, Kampfgruppe Harmel (IR „D”) 

prepared to be relieved by IR 255. . . The battle handoff was carried out during the 

afternoon.  At its conclusion, SS-Obersturmbannfuehrer Kumm and what was left of his 

SS-IR “DF” marched to the division CP and reported back to Kleinheisterkamp.  The  

C-in-C of 9. Armee [Model] was also present.  [Note:  This event is well-known.  Don’t 

need to repeat here.] . . . 

 

Otto Weidinger wrote about the fighting in the regimental history:  “During those  

weeks the enemy lost approximately 15,000 killed in the division’s sector. . . During  

the same time, more [than?] 70 enemy tanks were knocked out in the regiment’s  

sector. . .” [“DF” sector?] 

 

The “Miracle on the Volga” was no accident.  It would have been unthinkable w/o  

the brilliant performance of the German command w/ its unequaled skill in improvisation 

and ever-new field expedients. . . The “Miracle” would have never been possible w/o  

the courage, the self-sacrifice, the toughness and the will to survive of the German 

soldiers. 

 

The Cdr of “DR,” SS-Brigadefuehrer Mathias Kleinheisterkamp, was awarded the 

Knight’s Cross on 31 Mar 42 for the decisive combat performance of the division in the 

winter fighting at Rshew. 
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20.2.42:  The after-action report of the HQ of 9. Armee concerning the fighting 

concluded as follows:  “On 20 Feb 42 the winter fighting at Rshew came to an end.  It 

marked a turning point in the winter fighting on the Eastern Front.  For the first time 

German superiority was proven again in attack.  What the German soldier achieved in 

those four [4] weeks of unbroken fighting in the depths of winter against superior enemy 

forces will enter German history as a heroic epic. . . .” 

 

In summary, it can be said that the “Winter Battle of Rshew” was without precedent  

and without parallel in the history of the war. . . The success of the battle not only 

signified the survival of H.Gr.Mitte but went far beyond it.  In the final analysis,  

it decided the entire continuation of the campaign in Russia.  This battle also illustrated 

one thing:  even in the most hopeless situation a fascinating, dynamic command 

personality such as that of General der Panzertruppen Model can change the outcome of 

a battle. . . 

 

SS-IR “DF” had completed the mission assigned by the C-in-C of 9. Armee at extremely 

great sacrifice.  It had sealed off the site of the breakthrough and prevented Russian  

30. Army from breaking through and relieving the encircled Russian armies. . . The 

regiment had been bled white; it had practically “ceased to exist.”  [Note:  For more of 

Weidinger’s summary see, pp. 361-62.]
357

  

  

(O. Weidinger, Das Reich III, 337-63)            

 

 

20.-28.2.42 [SS-“DR”]: On 20 Feb 42 “DR” assembled its remaining formations in the area  

west of Rshew for a brief refitting near the front. On 21 Feb 42 it was again attached to  

46. PzK.  It remained as Army reserve. . . until 24 Feb 42.  The Div.-Kdr, SS-Brigadefuehrer 

Kleinheisterkamp, was recalled at that time and SS-Standartenfuehrer Ostendorff, formerly  

operations officer [Ia] of “DR,” assumed command of what remained of the division, which was 

redesignated SS-Kampfgruppe “Reich.” 

 

Since the war diaries of “DR” have been lost . . . records for this time period are very meager. . . From 

20-28 Feb 42, SS-K.-Btn. “R” was refitted and reorganized. . . The refitting took place in Rzhew. . .  

(O. Weidinger, Das Reich III, 364) 

 

 

Feb-Mar 42 [Fla nach vorn! / Anecdote]: Die Infanterie aber wuenschte die Fla-Geschuetze als 

Korsettstangen in der HKL.
358

 Insbesondere macht der Kdr. 129. ID, Gen.-Maj. Rittau, dauernd 

Einwaende u. sucht Ausfluechte, den Befehl zum Stellungswechsel der ihm unterstellten 5./Fla 48 

hinauszuschieben.  Zunaechst sind es die bevorstehenden Umgruppierungen seiner Inf.-Rgter innerhalb 

der Division, die mit den Pz.-Angriffen des General Models zusammenhaengen, dann eine 
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 Note:  At end of this section is also a wonderful anecdote of Kumm flying to Rastenburg to ask Himmler for 

permission to reconstitute his regiment at a training area in Germany.  Himmler is at first incensed, says that is 

“entirely out of the question.” Yet Himmler finally decides to introduce Kumm to the Fuehrer in the 

Fuehrerhauptquartier.  Hitler responds positively and immediately assigns the Reichsfuehrer the mission – right at 

the dinner table! – of ordering the rest of the regiment back to Germany, specifying a training area for its 

reconstitution and attending to the immediate replacement of soldiers/weapons!  Initially, the soldiers would receive 

a well-earned leave and, in mid-Mar 42, assemble at the Fallingbostel Training Area on the Lueneberger Heath.  

(362-63) 
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 Note: That is, instead of employing the Flak guns in more traditional air defense roles – to protect lines of 

communication, key bridges, supply bases, etc. 
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Vergroesserung seines Div.-Abschnittes.  Und als Kdr. 605 spaeter darauf hinweist, dass die in der HKL 

eingesetzten Geschuetze der 5./Fla 48 sowieso demnaechst beim Einsetzen der Schlammperiode 

herausgezogen werden muessten, um nicht verloren zu gehen, da heisst der Termin „Schlammperiode,“ 

sodass wieder alls beim Alten bleibt! 

 

Und als es dann gelang, zum 20 Mar 42 wenigstens einen Teil der Geschuetze zum Schutz der 

Versorgungsbasis der 129. ID einzusetzen, wird ein entsprechender Befehl fuer die restlichen Geschuetze 

sofort rueckgaengig gemacht, als Gen.Maj. Rittau erfaehrt, dass die 5./Fla 48 demnaechst zur 

Auffrischung in den Raum Bobruisk verlegt werden soll.  Auch die laufenden naechtlichen Flieger-

angriffe auf seinen Div.-Gef.-Std. vermoegen nicht, diese ablehnende Haltung zu aendern. [!] Hoechstens 

wird beim Korps-Flakfuehrer darueber Beschwerde gefuehrt, dass kein Flakschutz aufgebaut sei.  

(H. Freter, Fla nach vorn, 442-43) 

 

 

23.2.-18.4.42 [AOK 4]:  Neues Aufflammen u. krisenhafter Ausklang der Winterschlacht bei Juchnow: 

 

ab 23.2.42:  Mit diesem Tage, dem „Tag der Roten Armee,“ setzte der Feind wie bereits 

erwartet zu neuen schweren Angriffen an.  Ihre Schwerpunkte lagen diesmal an der 

Rollbahn beiderseits Medwenka, im Waldgebiet nordostwaerts Juchnow u. an der 

„Bruecke“ zur 4. Pz Armee.   

 

Der schwerste Angriff richtete sich zunaechst in 5 km Breite von Sueden gegen die 

Rollbahn bei u. nordostw. Medwenka.  Der Feind brach mit vielen Panzern bis an u. 

sogar ueber die Strasse vor.  Gegenangriffe schwacher deutscher Reserven (ein eiligst 

herangefuehrtes Inf.-Rgt. zaehlte nur noch 5 Offz., 192 Mann) u. weitere Stoesse der 

Russen stiessen an diesem u. den folgenden Tagen aufeinander.  Die Kaempfe dehnten 

sich schliesslich auf 15 km Breite aus. . . Der Feind setzte nach u. nach 6 Schuetzen-

Divisionen u. 2 Panzer-Bde. ein.  Mit nachhaltiger Unterstuetzung durch Flieger u. Flak 

gelang es schliesslich, ihn 1000 bis 1500 m von der Strasse zurueckzudruecken, wo er 

sich in Schneeschanzen u. Eisbunkern festsetzte.   

 

24.-25.2.42: Der Verkehr auf der Rollbahn war sofort unterbrochen.  Die Versor-

gungslage der vorderen Korps wurde denkbar schwierig. . . Schon am 24.2. meldete ein 

Korps, es habe vom 25.2. abends keine Verpflegung mehr.  Doch war in den letzten 

Wochen ein noerdlicher Umgehungsweg freigeschaufelt worden, auf dem jetzt ein wenn 

auch nicht sehr leistungsfaehiger Schlittenverkehr anlief.  Vom 25.2. abends jagten auf 

der Rollbahn selbst nachts auch Kraftwagenkolonnen durch.  Aber immer wieder schlug 

feindl. Feuer auf die Strasse. . . 

 

Die Lage an der Rollbahn hatte sich dadurch noch schaerfer gespannt, dass starker Feind 

– ein Luftlandekorps mit mindestens 2 Luftlande-Bde. u. mehreren Ski-Bataillonen –  

von Norden her in breiter Front gegen die nur von Trossen besetzten Doerfer hart 

noerdlich der Strasse vordrueckte.  Die Luftlandungen waren ununterbrochen fortge-

fuehrt worden. . . Die die Ugra-Bruecke der Bahn Wjasma – Kirow sichernde Gruppe 

Haase (4 Kompanien) sah sich am 24.2. von allen Seiten eingeschlossen u. in der 

folgenden Zeit zunehmend bedraengt. 

 

24.2.-.1.3.42:  Ein zweiter Angriff richtete sich am 24.2. beginnend gegen den Raum 

nordostw. u. ostw. Juchnow.  Hier brachen 3 Schuetzen-Divisionen mit Pz.-Unter-

stuetzung in verschiedenen Stoessen in die deutschen Linien ein.  In tagelagen schweren 
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verlustreichen Kaempfen gelang es bis zum 1.3.42, sie zurueckzuwerfen oder zu 

vernichten u. die HKL wieder zu schliessen.   

 

Der dritte Angriffsstoss traf die schmale „Bruecke“ zur 4. Pz Armee.  Der Feind trat am 

24.2. auch dort mit starken Kraeften u. vielen Panzern an.  Die Kaempfe waren schwer, 

mehrere Batterien wurden ueberwalzt.  Gegenstoesse drangen nicht durch.  Zwei [2] Inf.-

Rgter. der betroffenen Division zaehlten nur noch 45 u. 76 Mann, von dem in den Kampf 

geworfenen Divisionsstab fielen 2 Offiziere, 18 Mann.  Der Feind konnte schliesslich bis 

an die Worja vorstossen.  Hier gelang es, unter Einsatz von Teilen der Nachbardivisionen 

. . . die Linie zu schliessen u. den Anschluss an die 4. Pz Armee wieder herzustellen.  

Am 1.3.42 war die Kraft des Feindes erschoepft. . . 

 

28.2.42 [Heinrici bei Hitler]:  Zum 28.2. war der O.B. zu einer Besprechung zum Fuehrer 

befohlen.  Es sollten das Ausweichen hinter die Ressa u. Ugra, dass Zurueckwerfen des 

Feindes von der Rollbahn u. die Wegnahme des Raumes von Kirow besprochen werden.  

Der Fuehrer genehmigte nach dem Vortrag im Hinblick auf die bevorstehende Schlamm-

zeit die Rueckverlegung der Ostfront [der 4. Armee].  Es sollten dadurch auch die 

Kraefte fuer eigene Angriffe an der Rollbahn u. in den Raum ostw. Kirow sowie fuer die 

Bereinigung im Ruecken der Armee gewonnen werden.   

 

Man hoffte, so endlich wieder zur operativen Beweglichkeit zu kommen u. die Initiative 

erneut an sich zu reissen.  Der Fuehrer erklaerte, er habe in den bisherigen Monaten 

bewusst auf dem Halten jeder Fussbreite Bodens bestanden, um zu verhindern, dass das 

Ostheer etwa in ein Rueckwaertsgleiten geriet.  Nachdem diese Gefahr jetzt beseitigt sei, 

komme es ihm auf 10 km vor- oder rueckwaerts nicht mehr an.    

 

Noch am Abend dieses Tages ergingen nach einer fernmuendlichen Benachrichtigung 

durch den O.B. die entsprechenden Befehle.  Das aufzugebende Gebiet wurde geraeumt, 

Vorraete u. Einwohner abgeschoben. . . Die Bruecken wurden zerstoert, die Rollbahn  

an verschiedenen Stellen gesprengt, Juchnow im wesentlichen niedergelegt, um  

dem Feind die Unterkuenfte zu nehmen.  Ein besonders ehrwuerdiges Muttergottes- 

Ikon im Kloster Sloboda, dessen Sicherung GFM v. Kluge anregte, war bereits geborgen.   

 

2.-16.3.42:  In der Nacht zum 4.3. begann die Rueckverlegung.  Am 6.3. morgens war sie 

abgeschlossen.  Der linke Fluegel blieb vorerst noch vorwaerts der Ugra . . . um den 

Anschluss an die 4. Pz Armee aufrecht zu erhalten. . . In der Nacht zum 14.3. konnte 

auch der linke Armeefluegel hinter die Ugra zurueckschwenken. . .  

 

An der Rollbahnfront war es unterdes zu dem beabsichtigten Zurueckdruecken des 

Feindes von der lebenswichtigen Nachschubstrasse nicht gekommen.  Der Feind hatte 

dort am 2.3.42 seine Angriffe wieder aufgenommen.  Nach Gefangenenaussagen war ein 

allgemeiner Angriff befohlen worden, „es handele sich um die letzte Entscheidung.“   

Tag fuer Tag rannten starke Kraefte mit Panzern – 7 Schuetzen-Divisionen u. 3 Pz.-Bde. 

– auf schliesslich 13 km Breite beiderseits Medwenka an.  Mehrmals erreichten, ja 

ueberschritten sie an verschiedenen Stellen die Strasse.  Durch sofortige Gegenstoesse u. 

dank aufopferungsvoller Mitwirkung der Flieger u. der hier zusammengezogenen Flak-

Artl. gelang es, sie zurueckzuwerfen.  Zu einem weiten Abdruecken von der Strasse aber 

reichten die Kraefte nicht aus.  Der Feind beherrschte sie vielmehr mit dem Feuer seiner 

Artl. u. G.Wr., tagelang sogar mit dem seiner Infanterie.  Der Verkehr kam sofort voellig 

zum Erliegen. . . Erst Mitte Mar 42 wurde die Lage ruhiger.   
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Die Lage an der Rollbahn war dadurch besonders ernst geworden, dass die Masse der 

russ. Luftlandetruppen inzwischen im Suedteil des Forstes Bogorodizkoje zu einem 

Korps zusammengefasst worden war u. nun von Norden zum Vorstoss gegen u. ueber die 

Rollbahn ansetzte, um die Vereinigung mit den von Sueden angreifenden Russen zu 

erzwingen.  Teile gelangten bis auf 4 km an die Strasse heran. . . Die an der Rollbahn 

stehenden deutschen Geschuetze einschliesslich der Flak schwenkten je nach 

Dringlichkeit gleich der Artillerie eines Schlachtschiffes mehrfach aus dem Feuer nach 

Sueden nach Norden um.  Im Abwehr u. Gegenangriff gelang es auch diesen Gegner zum 

Stehen zu bringen. 

 

Ausserdem trat der Feind noch am 5.3.42 beginnend noerdlich Kirow gegen das 

vorspringende Stellungsknie beiderseits Jekimowo zum Angriff an.  Er wurde in 

dreitaegigen Kaempfen abgewiesen.   

 

Das Wetter war in der ganzen Zeit meist sonnig u. kalt gewesen (zwischen -15 u. -25 

Grad), an einigen Tagen (24. u. 25.2. u. 3.3.) war die Temperatur bei bedecktem Himmel 

bis zum Nullpunkt gestiegen.  Am 10.3. hatte ein Schneesturm eingesetzt, der bei 12 bis 

21 Grad Kaelte mit nur kurzen Unterbrechungen bis zum 15.3. anhielt.  Es kam zu 

schwersten Verwehungen.  Die Rollbahn u. der noerdliche Umgehungsweg fuer Schlitten 

waren unpassierbar . . . u. die Armee sah sich fuer Tage von jedem Verkehr nach 

rueckwaerts abgeschnitten. . . Erst am 16.3. abends war die Rollbahn zunaechst einbahnig 

wieder befahrbar. . .   

 

[Note:  Study here addresses a ground operation carried out by Luftwaffe elements used 

as infantry.] 

 

4.-27.3.42 [Partisanenbekaempfung bei Jelnja]:  Im weiten Raum um Jelnja hatten die 

feindl. Banden u. irregulaeren Truppen schon Anfang Mar 42 mit einer planmaessigen 

Ausbreitung begonnen.  Auch hier wurden gut ausgeruestete Luftlandetruppen abgesetzt.  

Selbst Artillerie trat auf.  In der Wjasmaschlacht stehen gebliebene Geschuetze waren zu 

Batterien zusammengefasst worden.  Bei zahlreichen Ueberfaellen auf deutsche Trosse, 

Versorgungs- u. Bautruppen traten empfindliche Verluste ein.  Am 4.3. war Jelnja schon 

einmal eng eingeschlossen gewesen, doch hatte sich die schwache Besatzung selbst 

wieder Luft geschafft.  Am 23.3. aber drang Feind nachts in die Stadt ein.  Die eigene 

Truppe – 110 Mann, dazu 110 unausgebildete Maenner der Org. Todt – behauptete sich 

erbittert in einem Teil des Ortes. . . Einige von der Armee von verschiedenen Seiten zum 

Entsatz entsandte schwache Kraefte vermochten den starken Einschliessungsring 

zunaechst nicht zu sprengen. Erst in der Nacht zum 25.3. schlugen sich einige 

Kompanien mit Panzern u. Stugs unter starken Verlusten zur Stadt durch.  Hinter ihnen 

schloss sich abermals der Ring.  Erst am 27.3. konnte die tapfere Besatzung endgueltig 

entsetzt werden. 

 

ab Mitte-Mar 42:  Die die Ugra-Bruecke der Bahn Wjasma – Kirow sichernde Gruppe 

Haase (600 Mann) war bereits seit dem 24.2. von allen Seiten eingeschlossen.  Ab Mitte 

Mar 42 wurde sie in steigendem Masse von starken Feindkraeften angegriffen u. 

eingeengt.  Teile mehrerer Kav.-Div. traten hier auf, anscheinend suchte das Kav.-Korps 

Below Anschluss nach Sueden an das Luftlandekorps.  [Note:  For details of the combat 

involving Gruppe Haase, see text.] 
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Am 11.4.42 frueh war nach hartem Kampf die Verbindung hergestellt.
359

  Die Truppe 

hatte sich waehrend ihrer 46-taegigen Einschliessung heldenhaft geschlagen u. sich auch 

sonst zu helfen gewusst.  Verwundete waren mit Fuchsschwanzsaege u. Stemmeisen 

operiert worden.  Die blutige Verluste hatten 128 Koepfe betragen. . .  

 

An der Front nach Osten hatte der Feind unterdes seit Wochen zu einem letzten 

Grossangriff angesetzt. . . Waehrend der eine Stosskeil im Norden die nur 7 km breite 

deutsche „Bruecke“ zur 4. Pz Armee zu sprengen u. die Verbindung zur einge-

schlossenen u. ihrer Vernichtung durch Kraefte der Nachbararmee entgegengehenden 

russ. 33. Armee herzustellen hatte, sollte ein zweiter Hauptstoss in die Tiefe der 

deutschen Aufstellung an der Rollbahn gefuehrt werden. . . Entsprechend standen die 

ganzen naechsten Wochen unter dem doppelten Druck staerkster Feindangriffe an der 

Ugra u. im Raume von Sininka.   

 

Am 26.3.42 begann der Angriff bei Sininka.  Eng massiert stiessen an diesem u. den 

folgenden Tagen starke Kraefte auf schmaler Front mit vielen Panzern vor.  6 Divisionen 

u. 1 Pz.-Bde. wurden festgestellt. . . Die geringen Kraefte der Luftwaffe unterstuetzen 

wie immer mit allem Nachdruck, die wenigen zur Verfuegung stehenden Stukas fuehrten 

hier u. am noerdlichen Armeefluegel bis zu 30 Stuerzen taeglich durch.  Der 29.3. u. 

30.3. waren Hoehepunkte der feindl. Angriffe.  7 deutsche Bataillone behaupteten sich 

mit nur geringem Gelaendeverlust gegen 48 voll aufgefuellte russ. Bataillone. . . Am 

31.3.42 erlahmte die Kraft des russ. Angriffes. 

 

Gleich erbittert waren die Kaempfe an der Ugra.  Hier hatte Feind sich schon am 19.3. 

bei Sukowka auf dem westlichen Ufer festgesetzt. . . Er drueckte staendig scharf vor. . . 

Auch hier brachte der 29.3. u. die anschliessenden Tage die schwersten Kaempfe.  Das 

heiss umkaempfte Krassnaja Gorka wurde zweimal zurueckerobert u. blieb zuletzt in 

Feindeshand.  3 starke russ. Divisionen griffen mit Pz.-Unterstuetzung die eine hier 

stehende, zum aeussersten erschoepfte deutsche Division an, die in 4 Tagen 21 Offiziere 

u. 524 Mann verlor.  Die eigene Front zerbroeckelte, nur mit Hilfe der Luftwaffe gelang 

es, sie zu halten.  Die Nachbarverbaende schwaechten sich bereitwillig bis zum letzten, 

eine Division hielt mit 800 Mann eine Front von 15 km.  Als am 2.4.42 die Gewalt  

ihrer Anstuerme nachliess, hatten die Russen einen Brueckenkopf von 2 km tiefe erobert. 

[!] . . . [Note:  In den letzen Wochen war endlich Ersatz in groesserer Zahl eingetroffen.  

Trotzdem stand einem Verlust der Armee an blutigen Ausfaellen u. Erkrankungen von  

55 633 Mann im Jan, Feb u. Mar 42 nur eingetroffener Ersatz von 21 377 Koepfe 

gegenueber.] 

 

Am 3.4. setzten erneut schwere Angriffe ein.  Bei Sukowka, Pawlowo u. Krassnaja Gorka 

griffen 5 russ. Divisionen eng massiert an.  Es entwickelten sich wieder erbitterte 

Kaempfe, die durch Wochen pausenlos anhielten.  Gegen die zahlenmaessig weit 

ueberlegenen Artillerie [i.e., des Feindes] vermochte die eigene nicht aufzukommen.  

Nach Meldungen erfahrener Weltkriegsteilnehmer stand das feindl. Artl.-Feuer dem von 

Verdun nicht nach. [!] Fliegeraufnahmen zeigten aehnliche Bilder wie damals.  Die 

Verluste waren schwer.  Ein SS-Inf.-Rgt. meldete eine Gefechtsstaerke von 17 Mann.  

Die Truppe hielt stand, traten auch immer wieder zum Gegenangriff an. . . 

 

Am 11.4. „spitzte [die Lage] sich krisenhaft zu,“ umsomehr als jetzt auch Trupps der 

russ. 33. Armee, die sich durch die rueckw. Einschliessungslinie durchgeschlagen hatten, 
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von Westen her angriffen.  Die Truppe litt noch darunter, dass sich zunehmend Eiswasser 

in Graeben u. Unterstaenden sammelte.  Die jetzt beginnende Schlammzeit erschwerte 

das Heranfuehren der schwachen Reserven, beim Vorbringen der dringend noetigen 

Munition ertranken Pferde selbst auf gebesserten Wegen.  Trotz allem stuermten die 

Russen bis zum 15.4. ununterbrochen an.  Als am 16.4.42 endlich der Eisgang auf der 

Ugra begann u. damit die feindl. Angriffe abgeschlossen waren, hatten ein Heldenkampf 

sein Ende gefunden.  Die Russen hatten drei [3] Brueckenkoepfe gewonnen, deren 

groesster eine Ausdehnung von 3 km Breite u. 2 km Tiefe besass. 

 

Mit nicht geringerer Erbitterung als an der Ugra waren unterdessen die Kaempfe im 

Raum von Sininka weitergegangen.  Am 5.4. hatte der Feind auch dort seine Angriffe 

erneut aufgenommen u. war mit Panzern bis auf die Rollbahn vorgedrungen.  Er wurde 

zurueckgetrieben. In der Folge entwickelten sich schaerfste Kaempfe auf 10 km  

Breite. . . Bis zum 18.4.42, dem ersten warmen sonnigen Fruehlingstag, trugen die 

Russen mit neueingetroffenen Divisionen ihre Angriffe vor.  Nochmals spannte sich die 

Lage zum Reissen.  Doch unerschuettert stand noch immer die deutsche Infanterie.  Die 

Winterschlacht vor Moskau war beendet. 

        

(Kaempfe der 4. Armee, RH 20-4/337) 

 

 

25.2.-13.3.42 [SS-“DR”]:  Offensive Operations along the Rail Line Rshew – Olenino
360

 – Ossugo. 

 

1.-2.3.42:  On 1 Mar 42, Kampfgruppe “SS Reich” prepared for movement and, on  

2 Mar 42, was transferred westward by rail to the area east of Olenin.  At 2000 hours  

on that same day the Kampfgruppe received orders to take over the west wing of  

46. PzK. 

 

2.-10.3.42:  [During this period] Kampfgruppe “Das Reich” was employed in the area of 

operations SE of Olenin.  The Kampfgruppe was able to recapture the church village of 

Sawidowo.  Kampfgruppe “Reich” was again in continuous action.  The Kampfgruppe 

consisted primarily of I./IR “D,” the remaining elements of SS-AA “R” and SS- 

K.-Btn. “R.”   

 

During this period 30 villages were captured in night attacks w/ minimal friendly  

losses.  The coys worked their way up to the villages in the night.  When the horn signal 

for the attack was blown, they broke into the villages w/ a “Hurrah!” and captured one  

or two more villages each night.  As a result, the attack objective was attained by dawn.  

The stubborn Russian daytime counterattacks were repulsed w/ heavy losses for the 

enemy. . . 

 

6.3.42: SS-K.-Btn. “R” linked up w/ elements of SS-Kav.-Bde. Fegelein in  

Alexino. . .  

 

9.3.42: Kampfgruppe “Reich” forced a breakthrough in the enemy line of  

bunkers east and NE of Grischino during the night.  During the early morning  

hours eight [8] villages were captured and occupied after overcoming strong  

resistance. . . 
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10.3.42:  Kampfgruppe “Reich” utilized the nighttime attack successes to advance to the 

line Ustinka – Odrumaja in the eastern sector of the division.  Six [6] villages were 

occupied.   

 

10.-18.3.42:  The enemy brought new and numerically strong replacements to his bled-

white formations on the north front from 7-10 Mar 42.  On 12 Mar 42 he initiated a new 

attempt to break through to the south from Frolow in the Volga bend at the boundary 

between  6. AK and 23. AK. . . The superior enemy forces achieved a large penetration 

the first day.  Favored by a snowstorm that lashed against the German lines the Russian 

forces were able to extend the penetration to the SW and south in the days that followed.  

The situation became increasingly critical, especially since the railroad line and road 

from Rshew to Olenin – the lifeline of the formations west of Rshew – was seriously 

endangered by that penetration. 

 

To interdict that dangerous penetration on the boundary and then restore the MLR,  

the C-in-C of 9. Armee assigned the 46. PzK . . . to assume command of the penetration 

sector on 15 Mar 42.  The Corps had previously been employed in the southern  

sector.  Facing an enemy advancing on a 15-km front w/ nearly five [5] divisions were 

the 206. ID and 251. ID, which had already been seriously weakened in previous 

fighting.   

 

To strengthen the increasingly critical defense, the veteran “DR,” which had been 

reduced to a Kampfgruppe in the previous ceaseless fighting, was brought up ASAP.  

Between 10-13 Mar 42, Kampfgruppe “Reich” received orders to proceed from its 

previous area of operations . . . via Olenin and Kalowka to the Truschkowo area.  The 

Kampfgruppe was to attack the enemy which had built a bridgehead across the Volga 

there and was attempting to extend it by advancing to the SW.  The Kampfgruppe was to 

restore the old MLR. 

 

From 10-18 Mar 42, Kampfgruppe “Reich” proceeded in a strenuous march under its 

new cdr.  The Kampfgruppe moved from its previous area of operations to reach its new 

area of operations in the Volga bend.  Extraordinarily heavy snowfall not only had to be 

cleared in front of the extended march order but also in the middle of column, which sank 

almost out of sight in the snow, so that the sleds could get through.  Meter-high walls of 

snow towered on both sides of the Olenin – Ashewo road.  The road was cluttered w/ the 

cadavers of horses.  

 

Kampfgruppe “Reich” was also hard hit by the loss of the undemanding and loyal Panje 

horses which had, for quite some time, converted the Kampfgruppe to a horse-drawn unit 

after most of the motor-horsepower had surrendered to the conditions of the Russian 

winter.  By 28 Jan 42, “DR” had a complement of 164 horses. . .  

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 364-68) 

 

 

Mar 42 [S.R. 40/17. PD]:  Am 20.3.42 wird das Rgt. nach der neuen K.St.N. umgegliedert.  Die M.G.-

Kompanien werden aufgeloest.  Je ein schwerer M.G.-Zug u. eine Gr.W.-Gr. treten zu den uebrigen 

Kompanien.  Zum Stellungsbau ist die 1./Pi.Btn. 211 zugeteilt.  Im winterlichen Russland sind diese 

Arbeiten ueberaus schwierig, besonders auch das Freimachen des Schussfeldes.  Vor der HKL ist dichtes 

Gestruepp, das beseitigt werden muss.  Bis zum 27.3. sind 9 grosse Wohnbunker, 5 Kampfstaende u. rund 

50 ueberdeckte M.G.- u. Gr.W.-Stellungen hergestellt. . . Die freudigste Ueberraschung fuer den Landser 
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aber ist, dass es nun wiederum Urlaub in die Heimat gibt – die Urlaubsperiode beginnt.  Urlauberzuege 

laufen ab Orel. . . (Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Verziger, 85)  

 

 

16.3.- 8.4.42 [SS-“DR]:  Defensive Fighting in the Volga Bend west of Rshew: 

 

16.-19.3.42:  46. PzK after action report: “. . . While the defensive front was reinforced 

w/ those forces on a daily basis [see, p. 368], a total of 20 enemy attacks – usually 

battalion-sized – were repulsed during the period from 16-19 Mar 42 in heavy fighting.  

The Schwerpunkt of those attacks, which were executed w/ fresh forces, was primarily in 

the Tarutino area (Kampfgruppe “DR”).  According to a captured Russian division order, 

the Russians were continuing in their intention of breaking through and advancing to the 

SW to join the forces that were south of the Rshew – Olenin railroad line and, thus, 

finally closing the ring around Rshew.   

 

“The enemy also repeatedly attacked the right-hand sector of the corps front in the sector 

of the 251. ID. . . As in previous fighting in the hard winter, the thoughts and intentions 

of the German command and soldiers were again directed toward the possibility of  

an effective and destructive counterattack. Accordingly, the 206. ID and the 

Kampfgruppe of SS-Division “Reich” . . . attacked the enemy in the woods west of 

Reshetalowo after a particularly effective Stuka attack by formations of the  

8. Fliegerkorps. . .  

 

“On 18 Mar 42 the Stuka formations provided palpable relief to their comrades of the 

army in their heavy fighting as a result of destructive attacks on the enemy assembly 

positions in ’Pear’ Woods.” [End quotation] 

 

The corps issued orders for the decisive attack to completely clear up the enemy 

penetration in the Tarutino area to take place on 20 Mar 42.  The attack plan employed 

the 251. ID from the east and Kampfgruppe “DR” from the west to cut through the 

spearheads of the enemy wedge. . . The 206. ID received the mission of advancing from 

the west. . .  

 

20.3.42:  In accordance w/ that plan, the formations of the corps launched the 

counterattack in the early hours of 20 Mar 42.   

 

Bloody attack by SS-Kradschuetzen:  The 3./SS-K.-Btn. “R” set out at 0100 hours  

as spearhead of the attack on Dorogino. . . The coy bogged down in heavy defensive  

fire 100 meters from D.  The coy cdr was shot in the stomach and severely wounded. . . 

The 2./SS-K.-Btn. “R” was brought forward and also committed.  Dorogino was 

captured by 0300 hours. . . The Russians launched an immediate counterattack from 

“Hind-Leg Woods” w/ several T-34s before the village was firmly in friendly hands.  

[Note:  Fighting continues in D.  Stukas and German armor intervene; eventually enemy 

forced out of the village and destroyed.  Friendly losses are extraordinarily high:   

3./K. “R” lost 40 out of 90 men and 15 of its 19 NCOs.  The losses in 2./K. “R” were 

similar.  Fighting continued in the “Hind-Leg Woods,” at the villages of Kischkino, 

Panowo, etc. . .] 

 

The 2./3./SS-K.-Btn. “R” sank to half of their fighting strength in a single day. . .  

More than 200 wounded were cared for at the dressing station that day. . . Yet  

by conservative estimate [according to 46. PzK after-action report] the enemy lost  
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1700 dead on 20 Mar 42. . . The formations of 8. Fliegerkorps again played a  

decisive role in this success, causing substantial losses to the enemy, particularly through 

Stuka attacks.  

 

21.3.42:  The attack was resumed before daybreak.  At 0550 hours Tarutino was  

captured in spite of strong enemy resistance. . . A Stuka attack on Owsjanikowo had  

good effect and the village was captured at 0850 hours. [Note:  Kampfgruppe “R” 

attacks “Boot Woods,“ preceded by Stuka attack from 1315 to 1335.  The barrage  

from all available artillery followed. . . Fighting also takes place in the “Pear Woods.” . . . 

The enemy lost about 1300 killed on this day of particularly successful fighting for the 

Germans. . .] 

 

22.3.42: . . . At 0715 hours Stukas and close-support aircraft attacked Kischkino, 

Tschernowo, “Barrier Woods,” and “Boot Woods.” . . . Planned attack of reinforced  

I./IR “D,” supported by Stugs and tanks on “Boot Woods,” postponed for 24  

hours. . .  

 

23.3.42:  Elements of Kampfgruppe “Reich” conduct recon – at edge of “Boot Woods” 

etc. –  for planned attack (to take place the next day).  When learned that Stuka support 

would not be available for the attack, corps agrees to postpone it another 24 hours. . . 

After entire weeks of hardship and fighting, the men of the Kampfgruppe suffered 

particularly in these operations from the fact that the snow thawed during the day and 

soaked their felt boots w/ water, which then, during the night, froze again in the low 

temperatures.  This gave rise to frostbite, the more so since some of the men lacked 

adequate winter experience.  Many men had only come out in winter as replacements 

from Germany; others had been w/ rear-area units until the end of Feb 42 and thus also 

lacked winter experience at the frontline.  From 20 Mar to 3 Apr 42, the men never 

removed their uniforms and could not wash themselves.  The best they could do was to 

rub themselves w/ snow.  Naturally, every one of them had lice.  In addition, the men 

were physically and mentally exhausted.   

 

24.3.42:  All in-coming reports pointed to ongoing enemy reinforcements. . . That 

strengthened the impression that the enemy was concentrating for an attack. . . New 

snowdrifts on the supply routes complicated anew the supply problem. . . Not attack 

order issued to Kampfgruppe “R” on this day. . . During the day, 3./K.-Btn. “R” was 

relieved in Dorogino by elements of IR 11 and moved to the middle section of the 

“Dumbell Woods.”  [Note:  According to 46. PzK after action report:  “During the period 

from 22-24 Mar 42 combat activities were limited to ongoing mopping up of  

the captured patches of woods and defense against repeated, but generally weaker  

enemy attacks.  While clearing just “Pear Woods” alone (east of Gonschuki), Gebirgs-

Pi.-Btn. 85 and elements of 206. ID counted 280 Russian dead.] 

 

25.3.42 [New Russion Offensive]:  Around 0200 hours continuous enemy attacks w/ 

strong armored support in surprising concentration suddenly struck the entire front of the 

site of the penetration on a width of 10 kilometers.  After a barrage from multiple-rocket 

launchers on the southern part of “Dumbbell Woods” (also called “Hind-Leg Woods”) 

the enemy attacked at 0207 hours in the sector of SS-K.-Btn. “R” but was repulsed until 

0245 hours. . . 

 

By 1040 hours the enemy had captured Dorogino and Point 208.6, as well as the northern 

part of “Dumbbell Woods.” . . . Enemy infantry accompanied the attack on sleds towed 
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by the Russian tanks. . . [Note:  The fighting continued.  Stukas effectively attacked 

Dorogino at 1400, w/ result that Russians evacuated the village.  German and Russian 

tanks engaged each other at the western outskirts of the village. . . In at least one instance, 

the SS-Grenadiers fired their heavy wpns until the enemy tanks were upon them and 

either rolled right over them or put the crews out of action (since the heavy wpns had 

been dug in, they could not be pulled out). . . SS-Grenadiers launch counterattack on 

Dorogino, which is recaptured (1830 hours). . . Total of 11 enemy tanks knocked out on 

this day. 

 

[Note:  According to 46. PzK after action report:  “The enemy attacked the [MLR] in 

aggressive advances w/ strong artillery support, particularly in the Usowo – 

Owsjanikowo – Dorogino areas. . . A powerful counterattack by Kampfgruppe “SS-

Reich,” supported by a few tanks, succeeded by evening in stubborn fighting in 

recapturing Dorogino. . .”] 

 

26.3.42: . . . At 0740 hours Stukas attacked the northern “Hind-Leg Woods,” Kischkino 

and “Boot Woods.”  At 0930 the enemy, escorted by two tanks, attacked Dorogino from 

the northern part of “Hind-Leg Woods.” . . . At 0955 hours D. was again occupied by the 

Russians, ca. 100-men strong. . . At 1030 hours the Cdr of I./IR “D,” SS-Hauptsturm-

fueher Tost was severely wounded by shell fragment; he dies shortly thereafter.  The 

death of the young cdr was a heavy loss for all of Kampfgruppe “SS-Reich.”  He had 

proven himself so outstandingly throughout the entire summer and winter operations in 

1941/42.  As a coy cdr at that time, he had led his 1./IR “D” brilliantly in breaking 

through the Moscow defensive position. . . 

 

Following attack on Dorogino by 10 Stukas at 1300, Germans immediately launched 

counterattack w/ Pz.-Kp. Hummel – supported by SS-Grenadiers from the Kampfgruppe 

– in effort to recapture village.  At 1340 D. was again in friendly hands. . . In summary, 

Russian attacks on this day bring no success. 

 

27.3.42:  46. PzK after action report:  “On 27 Mar 42 the position in the northern part of 

“Dumbbell Woods” (“Hind-Leg Woods”) that had been lost on 25 Mar 42 was 

recaptured in fierce hand-to-hand fighting by 14. ID (mot.). . . The massed attacks of the 

Reds that were executed w/ stubborn determination that day again collapsed in front of 

the German lines. . .”  Heavy wpns of Kampfgrupee “SS-Reich” and Stukas supported 

attack by elements of 14. ID (mot.). . . 

 

28.3.42:  During the night the northern part of “Hind-Leg Woods” was mopped up, in 

which 1./IR “D” and 3./K.-Btn. “R” took part.  The latter was able to collect 30 German 

MGs which had fallen into enemy hands in the Russian offensive on 25 Mar 42.  These 

provided a valuable reinforcement. . . 

 

29.3.42 [Kpf.Gr. “R” sufferes heavy losses to artillery]:  The enemy again attacked the 

northern part of “Hind-Leg Woods.” At 1610 hours the enemy attacked from the  

SW part of “Boot Woods” toward Owsjanikowo.  However, the attack was repulsed by 

2./K.-Btn. “R.” . . . 

 

The war diary of 46. PzK includes following entry for this day:  “Heavy enemy artillery 

and tank fire caused a total of approximately 1000 casualties in Kampfgruppe “SS-Reich” 

during the period from 18-28 Mar 42.” 
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30.3.42:  More enemy attacks on this day – on a broad front after a powerful artillery 

preparation.  Attacks go in against Owsjanikowo, Usowo, etc.  [Note:  Usowo in sector 

of 251. ID.]  These attacks also meet w/ no success.  18 Russian tanks are destroyed on 

this day.   

 

With these operations the Russian offensive was finally defeated.               

 

ab 1.4.42:  On 1 Apr 42, efforts begin to reorganize what was left of Kampfgruppe “Das 

Reich.”  [See text, pp. 397-98]  Cadre personnel of the units that had been split up were 

ordered to Germany for reconstitution. . . At least some elements of the Kampfgruppe 

relieved by 14. ID (mot.). 

 

5.4.42:  Minor fighting.  Commander of IR “D” awarded decorations to the men of the 

regimental staff who were leaving for Germany. . . 

 

6.4.42: . . . At 1700 hours two small enemy attacks from the southern part of “Boot 

Woods” on sector of I./IR “D” are repulsed. . . 

 

7.4.42:  An enemy attack of around 200 men that was launched from “Boot Woods” on 

Owsjanikowo bogged down in friendly protective fires. . . About 120 Russians attacked 

positions of 251. ID SW of Usowo. . .  

 

8.4.42:  This was another day w/o combat activity.  The fighting has died down.  The 

German lines had held. 

 

(O. Weidinger, Das Reich III, 369-80; 390-400) 

 

 

17.3.-8.4.42 [SS “DR”]:  Losses through Feb 42 had so reduced the Division “DR” in strength that it had 

been formed as “Das Reich Battle Group.”  The “DR” Rgt. was reorganized as a panzer grenadier 

regiment.  The regiment was reformed around the survivors of the winter battles and convalescents came 

in to flesh out the depleted ranks.  New drafts of men, some 3000 in all, joined the battalions, so that 

within a few weeks the panzer grenadier regiment was ready for active service.  Then in Mar 42 the 

Battle Group moved to fresh positions, west of Rzhev, in the bend of the River Volga.  From 17 Mar -  

8 Apr 42 the Russians reopened their attacks, clearly building up to a new offensive aimed at crossing the 

Volga.  Fighting went on for villages, woods and commanding heights.  One particularly bloody battle 

was for “Jackboot Wood,” which the Russians had chosen as a concentration area for their assault forces.  

[Note:  See text for Georg Schwinke’s account of furious action in the wood on 23 Mar 42, when 

attacking Russians mowed down in waves.  This followed by hand-to-hand combat.  Finally, Stukas 

intervene to take out the Russian tanks.] 

 

The Red Army offensive opened at 02.00 hours on 25 Mar 42 and for the next week furious but  

vain assaults were made against the 10-kilometer-wide stretch of front held by “DR.” . . . On 30 Mar 42, 

“D” Rgt. carried out its last operation in “Jackboot Wood.”  [Note: On 1.6.42, the Division “DR” was 

finally relieved from the line and by 10.6.42 the units were back in Germany.]  (J. Lucas, Das Reich,  

79-80) 
361
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 Note: In summer of 1942, SS “DR” given occupational duties in France; however, by mid-Jan 43, a fresh crisis 

in Russia sent it eastwards again.  (81) 
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31.3.-1.4.42 [S.R. 40/17. PD / Unzusammenhaengende HKL / Bunkerbau]:
362

  Das verstaerkte I./40 kehrt 

nach 18-taegiger Abwesenheit vom Rgt. u. Unterstellung unter die 211. ID im Raum um Buda wieder in 

den Rgts.-Verband zurueck. [Note:  The btn. returned sometime before 31.3.42.]  Es erreicht nach einem 

50 km mot. Marsch auf eigenen Kfz. den neuen Sicherungsraum um Sagoritschi (etwa 10 km nordwestl. 

Bukan).   

 

Nach Abloesung einer sichernden Kompanie der Kampfgruppe Luettwitz werden sofort Spaehtrupps zur 

Verbindungsaufnahme mit den rechten u. linken Nachbarn angesetzt.  Im unuebersichtlichen 

Waldgelaende fehlt eine zusammenhaengende Verteidigungslinie. Die einzelnen Kampfgruppen 

Luettwitz haben nur um die Ortschaften geigelt u. die Zwischenraeume lediglich durch staendig 

patrouillierende Spaehtrupps gesichert.  Das bei dieser Art der Sicherung wiederholt der Russe durch die 

grossen Luecken mit Spaeh- u. Stosstrupps bis zur Eisenbahnlinie, die etwa 10 km hinter der Front liegt, 

vorstoesst u. diese an verschiedenen Stellen sprengt, ist kein Wunder! 

 

Am 30 Mar 42 werden die Vorbereitungen fuer einen Angriff auf den Bachabschnitt beiderseits Lenina 

(etwa 3 km nordnordwestl. Sagoritschi) getroffen. . . Mitten in die Kampfgruppenfuehrerbesprechung fuer 

den Angriff kommt der Abmarschbefehl.  Das verstaerkte Bataillon [I./40] wird wieder der 211. ID  

zum Ausbau einer Auffanglinie u. zur Verteidigung des Shisdra-Abschnittes beiderseits Dubrowka  

unterstellt, u. erreicht noch am 30.3. ueber Bukan – Butalewka –Jasenok – Buda den neuen Sicherungs-

raum. 

 

In der Zeit vom 31.3. – 1.4.42 werden alle Kompanien zum Ausbau der Kampfstaende, Unterkunfts-

bunker u Sperren zwischen Retschiza u. Dubrowka angesetzt.  Unter hoechster koerperlicher Anstrengung 

arbeiten saemtliche Maenner des Bataillons Tag u. Nacht, so dass innerhalb 48 Stunden die vorderste 

Kampfbunkerlinie fertiggestellt wird.  Die Schanzarbeiten leiden unter den schlechten Wege- u. Schnee-

verhaeltnissen.  Das Holz muss oft mehrere Kilometer herangeschafft werden.  Alle Bunker muessen in 

den 50 cm tief gefrorenen Boden gesprengt u. anschliessend ueber 2.50 m tief ausgeschachtet werden.  

Mit einer dreifachen Balkenlage u. einer 50 – 100 cm starken Erdschicht werden die Bunker abge- 

deckt.  Die Nachtarbeiten werden wiederholt durch Fliegerangriffe gestoert. . . (Oberstlt. J. Dinglreiter, 

Die Vierziger, 86)     

 

 

Apr 42 [I./S.R. 40/17. PD]:
363

  Dem I./40 wird der Abschnitt beiderseits Dubrowka nach Abloesung von 

Teilen der eingesetzten 18. PD, der 208. u. 211. ID, zugewiesen.  Zur Durchfuehrung des Verteidigungs-

auftrages werden drei [3] Kampfgruppe gebildet.
364

  Das Bataillon ist auf Zusammenarbeit mit der 

III./A.R. 211 mit 3 leichten F.H. 16 [?] u. einer schweren F.H. 16 Batterie angewiesen [F.H. 18?]  [Note: 

Btn. also had at its disposal an „Eingreifsreserve.“] 

 

[Note:  In days that follow, Russians launch repeated attacks against Batallion positions along the Shisdra 

at Dubrowka and against the German bridgehead there.  Attacks made in groups of ca. 50 to 400 men, w/ 

and w/o artillery support.  Dubrowka reduced to ruins by Soviet artillery.  Battalion battle groups defend 

in their dugouts and Kampfstaende.  Oblt. Kennerkneckt, one of the battle group cdrs, is killed in a 

sudden artillery barrage, which collapses his command post.  The small German bridgehead soon 

resembles a Trichterfeld from Soviet shelling.  Despite repeated efforts w/ terrible losses, Soviets unable 

                                                 
362

 Note: This entry gleaned from “Kaempfe des I./40 vom 28.3. – 20.4.42.  Bericht des Lt. Suedhoff,“ quoted at 

length by Dinglreiter.  I./40 is fighting in sector of 211. ID. 
363

 Note:  I./40 is fighting in the Shisdra-Abschnitt in support of the 211. ID, to which it is temporarily tactically 

subordinated. 
364

 Note:  Another example of how it was “standard operating procedure” for the Germans to fight in battle groups; 

in this case, a single battalion forms 3 battlegroups. 



 

537 

 

to capture the bridgehead.  German commander of tiny force defending the bridgehead (Hurler)
365

 – due 

to his calm, brave and effective leadership – recommended for German Cross in Gold. He is eventually 

wounded; on his subsequent transport from H.V.Pl. to Feldlazarett his train hits a mine and he is killed.] 

 

Die harten Abwehrkaempfe bei Dubrowka, suedsuedwestlich Suchinitschi, besteht das I./40 nicht im 

Rahmen des Rgts., sondern in Unterstellung unter das IR 312. . . Die staendigen Versuche der Russen, die 

ueber die Shisdra fuehrende Eisenbahnbruecke in die Hand zu bekommen, um dann bei evtl. weiterem 

Gelaendegewinn ueber Schachta-Shisdra nach Brjansk durchstossen zu koennen, sind missglueckt, 

obwohl die Verteidigungsstellungen des I./40 nicht als guenstig bezeichnet werden koennen.  Zur 

Entlastung der Kompanien bei den haeufigen russ. Angriffen wird meist die in Reserve befindliche 1./40 

mit ihren S.P.W. eingesetzt. Ihr gelingt es bei brenzlichen Situationen mit ihren aufmontierten  

„Do-Geraeten“ (oder „Stuka zu Fuss,“ wie unsere Maenner diese Waffen nennen) Sperrfeuer zu 

schiessen, das dem Gegner immer empfindliche Verluste beibringt u. dessen Angriffe zum Stillstand 

zwingt.   

 

In den Tagen vom 12.-20.4.42 laesst die Gefechtstaetigkeit erheblich nach.  Tauwetter setzt ein.  Die 

Shisdra tritt ueber die Ufer u. bildet einen grossen See, der lediglich durch den Eisenbahndamm unter-

brochen wird.  Der Russe schanzt am gegenueberliegenden Waldrand.  Auch bei uns wird trotz des fdl. 

Stoerungsfeuers nachts mit Hochdruck an der Verstaerkung des Gelaendes gearbeitet.  Mit spanischen 

Reitern u. K- u. S-Rollen wird ein durchlaufendes Drahthindernis vor dem gesamten Btn.-Abschnitt 

gebaut.  Minenfelder machen das Gelaende panzersicher.  Entwaesserungsanlagen fuer die Kampf-

staende werden geschaffen. 

 

Zusammenfassung:  In der Zeit vom 2.-10.4.42 hat das I./40 allein 23 Feindangriffe eines zahlen- 

maessig weit ueberlegenen Gegners, der nach Gefangenenaussagen vor dem Btn.-Abschnitt mit drei [3] 

verschiedenen Rgter. stand, in ununterbrochener Tag- u. Nachteinsatz abgewiesen.  Der Gegner erlitt 

hohe, blutige Verluste.  Ueber 500 tote Russen wurden vor dem Btn.-Abschnitt gezaehlt.  Das I./40 selbst 

hat in der gleichen Zeit 14 Gefallene, 26 Verwundete u. 52 Kranke. 

 

Bei der Abwehr dieser Angriffe hat sich das schwere Wurfgeraet [„Stuka zu Fuss?] ganz hervorragend 

bewaehrt.  Einwandfrei konnte die verheerende Wirkung der Sprenggranaten beobachtet werden, die in 

einem Umkreis von 50 m alles zerschlagen u. vernichten.  Auch die Flammgranaten ueber eine besonders 

grosse moralische Erschuetterung auf den Gegner aus, was durch Gefangenenaussagen bestaetigt  

wird.   

 

Das Bataillon [I./40] hat sich als Korsettstange der 211. ID, der, aus Frankreich kommend, die reichen 

Erfahrungen des Ostens noch fehlten, bestens bewaehrt. . . (Oberstlt. J. Dinglreiter, Die Vierziger,  

87-89)     

 

 

7.4.42 [JG 51]:  On this day, JG 51 recorded its 3000
th
 victory of the war – an achievement that merited 

another mention for the Jagdgeschwader “Moelders” in the official OKW news communiqué.  (J. Weal, 

Jagdgeschwader 51, 79) 

 

 

Jul 42 [IR 18/6. ID / „Ost-Medaille“]:  Ende Jul 42 wurde allen Soldaten des Rgts., die den Winter-

feldzug 1941/42 mitgemacht hatten, die sogenannte „Ost-Medaille“ verliehen. . . Die Landser nannten sie 

respektlos „Gefrierfleisch“-Orden.  Die Medaille wurde an einem breiten dunkelroten Band getragen.  In 
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 Note: “Die Brueckenkopfbesatzung Hurler wird durch einen Zug der 1./40 gestellt, nachts verstaerkt durch drei 

[3] l.M.G. des II./406. (87) 
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seiner Mitte verlief ein weisser Streifen, durch den sich ein schwarzer Laengsstrich zog.  Die Soldaten 

interpretierten das Band in ihrer Weise:  Der Strich in der Mitte ist die Nachschubstrasse zur Front, der 

weisse schmale Streifen rechts u. links davon sind die eigenen Sicherungen beiderseits der Strasse; das 

Rote sind die Russen, die von beiden Seiten den schmalen Verteidigungsschlauch zur Front bedrohen.  

(E.M. Rhein, Das Inf.-Rgt. 18, 173) 

 

 

 

* * * * 
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7.3:  General Gotthard Heinrici 

 

   7.3.1:  Briefe u. Tagebuecher (1941/42)366 

 
Hintergruende: 

 

Ueberhaupt blieb die private Ueberlieferung dieses Personenkreises [i.e., O.B. von H.Gr. u. Armeen, 

Komm.-Gen. von Armeekorps] bisher weitgehend ungenutz u. unausgewertet.  Fast scheint es so, als sei 

die Erforschung von Denken u. Handeln der Generaele als „Geschichte von oben“ verpoent. . . [Heinricis] 

Privatnachlass ist einer der umfangreichsten u. reichhaltigsten Bestaende eines Wehrmachtsgenerals.  Um 

so erstaunlicher ist, dass diese Quelle noch ueberhaupt nicht beachtet wurde u. Heinrici zu den 

vergessenen Generaelen des deutsch-sowj. Krieges zaehlt. (11) 

 

Die Aufzeichnungen Heinricis aus dem deutsch-sowj. Krieg sind fuer das erste Jahr, welches er durch-

gehend an der Ostfront erlebte, besonders dicht.  Er war sich der grossen Bedeutung der Ereignisse 

bewusst u. suchte seinen Anteil an ihnen zu dokumentieren.  Der General erinnerte seine Frau mehrmals 

daran, dass die ihr gestandten Briefe, Berichte u. Tagebuecher „Dokumente“ seien u. daher gut verwahrt 

werden muessten. (12) 

 

Er scheint jede freie Minute genutzt zu haben, um seine Eindruecke u. sein militaerisches Handeln 

festzuhalten.  Er bediente sich dabei drei [3] verschiedenen Formen.  Die handschriftlichen Briefe an 

seine Frau sind durchgehend ueberliefert, zeitweise taeglich u. selbst in den aufreibendsten Krisenzeiten 

nicht mit mehr als wenigen Tagen Unterbrechung.  Im ersten halben Jahr des Feldzugs nahm er sich 

daneben die Zeit, ein handschriftliches persoenliches Kriegstagebuch zu fuehren u. seiner Familie ein- bis 

zweimal im Monat einen laengeren maschinenschriftlichen Kriegsbericht zu geben.  Das Tagebuch 

konzentriert sich fast ganz auf den Verlauf der Gefechte u. Operationen, enthaelt hin u. wieder aber auch 

allgemeine Eindruecke.  Die Kriegsberichte sind Sammelberichte ueber seine Kriegserlebnisse u. bringen 

neben Zusammenfassungen der militaerischen Lage zahlreiche Beobachtungen ueber „Land u. Leute.“ . . . 

Im Laufe der Krisentage des Dez 41 musste Heinrici jedoch diese dreiteilige Ueberlieferung aufgeben u. 

fand nur noch Zeit fuer die Briefe an seine Frau. . . Von Jan bis Mar 42 kam er wieder zu Tagebuch-

aufzeichnungen. (12-13) 

 

 * * * * 

 

Note:  Das 43. AK ueberschitt am 22.6.41 mit der 131., 134. u. 252. ID bei Mielnik den Bug, bildete die 

Suedflanke der Schlacht von Bialystok u. ging dann weiter nach Osten vor.  Heinricis Korps war bis zum 

4.7.41 der 4. Armee (Kluge), dann der 2. Armee (Weichs) unterstellt: 

 

 

23.6.41 [Kriegsbericht an seine Familie / oestlich des Bug]:
367

 Wir haben gestern eine russ. Division 

gegenueber gehabt, die in der Ueberraschung voellig zersprengt ist.  Ueberall in den grossen Waeldern, in 

den zahllosen Gehoeften sitzen verlorene Soldaten, die oft genug hinterruecks schiessen.  Der Russe 

fuehrt ueberhaupt hintertueckisch Krieg.  Unsere Leute haben daraufhin mehrfach stark aufgeraeumt, 

ohne Gnade. . . (62-63) 
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 Note:  This entire section gleaned from Johannes Huerter’s Ein deutscher General an der Ostfront.  Die Briefe u. 

Tagebuecher des Gotthard Heinrici 1941/42.  2001.  For background on Heinrici, his military career, etc., see my 

Notebook #1:  “Wehrmacht.” 
367

 Note:  Several of these initial entries amplify the sinister dialetic which resulted in ever-increasing brutality and 

barbarism on both sides. 
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24.6.41 [Kriegsbericht an seine Familie / oestlich des Bug]:  Wie an den beiden Vortagen gluehende 

Hitze.  Als einzige Fortbewegungsmoeglichkeit stehen uns breite russ. Sandwege zur Verfuegung, in 

denen man knoecheltief durch Staub watet.  Jeder Schritt, jedes fahrende Fahrzeug wirbelt undurch-

dringliche Wolken auf.  Die Marschstrassen sind gekennzeichnet durch gelbbraune Wolken, die wie  

lange Schleier vor dem Himmel stehen.  Die Mannschaften fallen bei jedem Halt wie die Fliegen zu 

Boden u. schlafen, mitten im Staub liegend, in dem kleinen Schatten, den der Wagen wirft.  Die  

Gesichter sind nicht verstaubt, sondern richtiggehend sandueberkrustet. 

 

Um 10.00 Uhr bin ich bei der Armee in Kamieniec gewesen.  GFM v. Kluge steckt uns Marschziele, die 

bei den Witterungsverhaeltnissen u. insbesondere dem mangelhaften Nachschub ueber die Bugbrucken 

schwer zu erfuellen sind.  Trotzdem sind sie mit aeusserster Willensanstrengung am Abend erreicht 

worden.  In 3 Tagen haben wir den Weg von Bug bei Mielnik bis zum Nordostrand des Forstes 

Bialowieza durchmessen.  Die V.A. sind weit darueber vor.  Es ist eine ungeheure Leistung.  Dabei haben 

viele Truppen noch heute ihre Feldkuechen nicht heran, sondern leben von der eisernen Portion.  Das 

Land muss allerdings auch genuegend hergeben.  Huehner, Schweine u. Kaelber lassen in reichlichem 

Masse ihr Leben.  Es beginnt Brotmangel, denn es gelingt nicht, nachzuschieben. . . Die Divisionen haben 

Ausdehnungen in der Tiefe an die 100 km. . .  

 

Im grossen scheint der Russe mit seinen Kraeften nach Osten abzuziehen.  Wenn er zum Kampf gestellt 

wird, schlaegt er sich aber sehr hart.  Er ist ein viel besserer Soldat wie der Franzose.  Ausserordentlich 

zaehe, verschlagen u. hinterlistig.  Manche Verluste entstehen dadurch, dass hinterruecks unsere Leute 

abgeschossen werden.  Die Gefangenen, die gemacht wird, bisher nur wenige hundert, weisen allerhand 

Volkstypen auf.  Davon Leute, die mehr wie Chinesen als wie Russen aussehen. (63) 

 

 

4.7.41 [Kriegsbericht an seine Familie / Lyskow]:  Der Krieg in Russland ist ungeheuer blutig.  Der 

Feind hat Verluste erlitten, wie sie in diesem Kriege bisher nicht gesehen sind.  Den russ. Soldaten ist  

von ihren Fuehrern gesagt worden, sie wuerden alle von uns erschossen.  Statt sich zu ergeben, schiessen  

sie nun hinterruecks auf jeden Deutschen. Das fordert natuerlich wieder unsererseits Gegen- 

massnahme heraus, die hart sind.  So steigern sich beide Parteien gegenseitig empor, mit der Folge,  

dass Hekatomben von Menschenopfern gebracht werden. Dazu kommt Unuebersichtlichkeit des 

Gelaendes:  ueberall Wald, Sumpf, hohes Getreide, in dem sich die Russen verstecken koennen, kurz, 

schoen ist es hier nicht. . . Die russ. Flieger sind seit Tagen voellig verschwunden.  Das ist ein grosser 

Vorteil. (64) 

 

 

6.7.41 [Brief an seine Frau / Kozow]:  Nachdem unsere Schlacht erledigt ist, ruecken wir z.Zt. in kurzen 

Etappen nach Osten vor.  Die Zusammendraengung der Truppen macht das Vorgehen langsamer als uns 

allen lieb ist, dazu erschweren die unglaublichen Wegeverhaeltnisse das Vorwaertskommen.  Herr Gott, 

ist das ein finsteres Land, noerdlich der Pripjetsuempfe, Wald, ueberall Wald, dazwischen Kilometer 

breiten Sumpfstrecken, wo man bis in die Knie im Modder versinkt.  Bloss von oben sieht die Sache 

besser aus.  Gestern bin ich im Storch meine Marschkolonnen abgeflogen, da sah alles wei ein reizendes 

Spielzeug aus. 

 

Unser vor uns gestandener Russe ist nun vernichtet.  Die Angelegenheit ist ungeheuer blutig gewesen.  

Teilweise wurde ueberhaupt kein Pardon mehr gegeben.  Der Russe benahm sich viehisch gegen unsere 

Verwundeten.  Nun schlugen u. schossen unsere Leute alles tot, was in brauner Uniform umherlief.  Noch 

immer stecken aber die grossen Waldgebiete voll von Versprengten u. Fluechtlingen, teils mit teils ohne 
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Waffen, die eine ausgesprochene Gefahr sind.  Man kann Divisionen hindurchschicken, u. trotzdem 

entgehen in diesen ungangbaren Gebieten 10.000sende der Gefangennahme. . . (65) 

 

 

8.7.41 [Brief an seine Frau / Lachowize]:  Bleierner Himmel, man sagt 40 Grad Hitze, undurch-

dringliche Staubwolken, tiefer Sand, Kennzeichen diese Tages.  Ich war heute zur H.Gr. herueber-

gefahren, welche dicht bei uns liegt u. erzaehlte dem GFM v. Bock von unsern Kaempfen.  Er sagte, sie 

haetten zu dem Schwersten gehoert, was diese Operation gebracht habe, vielleicht seien sie das Schwerste 

gewesen.  Nun, ich habe das gemerkt, dass kann ich wohl sagen.  Jetzt haengen wir nun weit zurueck, 

marschieren jeden Tag 30-35 km, die Pferde zwingen kaum durch den Sand, aber wir muessen weiter.  

Denn unsere mot. Kraefte kaempfen 200 km vor uns, allein, auf sich gestellt.  Vielleicht ueberwaeltigen 

sie allein ohne unsere Hilfe den Russsen. . . (66) 

 

 

11.7.41 [Brief an seine Frau / Kopyl]:  Wieder 2 Marschtage hinter uns gebracht.  Beide erfuellt von 

gluehender Hitze, unsagbarem Staub u. groessten Anstrengungen fuer die Truppe.  Ein Regiment ist 

gestern 54, ein anderes 47 km gelaufen.  Tut man das einmal, so ist das moeglich.  Gehen aber einer 

solchen Leistung mehrere Maersche von 30-40 km zuvor, u. schliessen sich andere an, so ist sie 

ungeheuer.  Dabei kommt niemand zum Nachtschlaf, sondern um 2 oder 3 geht es los u. dauert bis in den 

Abend, manchmal 22 [Uhr].  Zwar ist ueber Mittag Rast, aber meist ohne Wasser u. in gluehender  

Sonne. 

 

Wir sind nun im richtigen Russland, Kopyl heisst heute das Nest.  Alles ist im Zustand greulicher 

Verkommenheit.  Wir lernen die Segnungen bolschewistischer Kultur schaetzen.  Einrichtungs-

gegenstaende gibt es nur primitivster Art.  Wir wohnen meist in leeren Stuben.  Davidsterne sind ueberall 

an Waende u. Decken gemahlt.  Die Kirchen sind alle zu politischen Versammlungsraeumen umgestaltet. 

. . . Das ist das Sowjetparadies. [see text for more details of Heinrici’s description of life in the Soviet 

Union]. . . 

 

Der Bolschewik kaempft vorlaeufig am Dnjepr.  An einzelnen Stellen ist er schon ueberschritten.  Das 

bedeutet fuer uns laufen, dass die Zunge heraushaengt, immer laufen, laufen, laufen.  Ich glaube, nach 

dem Kriege schafft man die Infanterie ab/ [!]  Der Unterschied zwischen Motor u. Menschenkraft ist zu 

gross. 

 

Hartmut
368

 kaempft am Dnjepr.  Gott moege ihn beschuetzen. (67-68) 

 

 

13.7.41 [Brief an seine Frau / Sluzk]:  Man kommt allmaehlich um vor Hitze u. Staub.  Jeder Tag ist 

drueckender u. heisser.  Man mag nichts essen, nur trinken.  Wir marschieren mit der Truppe moeglichst 

nur am Nachmittag u. des nachts.  Am Tage ist es einfach nicht auszuhalten.  Heute ist eine derart 

bleierne Hitze, dass sogar das Briefschreiben kaum ertraeglich ist.  Die Sonne scheint kaum, aber es 

bruetet eine unbeschreibliche Schwere in der Luft. . .   

 

Hier im wirklichen Russland sind die Kirchen nun alle zerstoert.  Die Kreuze sind von den Tuermen 

entfernt.  Hier in Sluzk ist die griechisch-katholische Kirche zerstoert, aus ihren Steinen ist ein Gauleiter 

Haus an ihrer Stelle im Bau. Die roemisch katholische Kirche ist eine Selterwasserfabrik.  Die 

protestantische ist mit einer Fabrik zusammenvereinigt.  In den Doerfern sind die Gotteshaeuser – soweit 
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 Note:  Hartmut Heinrici (geb. 1921) wurde am 15.7.41 als Infanterist bei der Einnahme von Smolensk verwundet 

u. kam nach seiner Genesung Ende Nov 41 erneut an den Mittelabschnitt der Ostfront. (f.n. 136, p. 177) 
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wir es gesehn haben – Spritzenhaus oder Lagerraeume geworden.  Ob nun doch ein Gottesgericht ueber 

diese Zerstoerer hereinbricht?  

 

Jetzt geht fuer uns dieser elende Bandenkrieg los u. wir muessen Waelder ausraeumen.
369

 (68) 

 

  

*       * * * 

 

Note:  Mitte Jul 41 kam der Vormarsch des 43. AK nach Osten in Bobruisk an der Beresina vorest zum 

Stehen.  Das Korps wurde in langwierige Stellungs- u. Abwehrgefechte gegen die nun auch offensiv 

vorgehenden sowj. Truppen verwickelt: 

 

 

20.7.41 [Brief an seine Frau / Bobruisk]:  Der Russe ist sehr stark u. kaempft verzweifelt, angetrieben 

durch seine Kommissare.  Schlimm sind vor allem die Waldgefechte.  Ueberall erscheint ploetzlich der 

Russe u. schiesst, ueberfaellt Kolonnen, einzelne Wagen, Meldefahrer usw.  Der Krieg ist jedenfalls hier 

sehr schlimm, dazu kommen die ungeheueren Wegeschwierigkeiten, die riesengrossen Raeume, die 

unendlichen Waelder, die Schwierigkeit der Sprache u.s.w.  Alle Feldzuege waren bisher wohl ein 

Kinderspiel gegen die augenblicklichen Kaempfe.  Die Verluste bei uns sind erheblich,
370

 beim Russen 

sehr, sehr gross. . . 

 

Die fuerchterliche bleierne Hitze ist jetzt kuehlerem Wetter gewichen.  Gesundheitlich geht es gut.  Schlaf 

ist knapp gesaet,
371

 Nervenbeanspruchung zeitweise erheblich.  Als Erholung bade ich jeden Tag in der 

Beresina oder fliege im Storch zwischen meinen beiden Gruppen ueber die Waelder.  Im Auto sind es 

immer 75 km auf schlechten Wegen. (69) 

 

 

22.7.41 [Brief an seine Frau / Bobruisk]:  Wir haben vorgestern den Feind, das russ. 66. Korps, das nach 

Bobruisk vorstossen wollte, zum Rueckzug gezwungen.  Leider ist es aus dem Kessel, der sich so schoen 

anbahnte, entwischt.  Zwar haben wir es arg angeschlagen. Aber mit dem Erfolg groesseren Massstabes 

war es wieder nichts. . . Das Kennzeichen des Krieges sind die ueberall in den Waeldern auftretenden 

russ. Banden.  Sie ueberfallen jeden einzelnen.  Nur an die groessere Truppe trauen sie sich nicht  

heran.  Aber auch sie erleidet in den Waldkaempfen fuehlbare Verluste.  Dabei sind die Kaempfe alle 

besonders hinterlistig vom Russen gefuehrt.  Sie werfen sich in den Kornfeldern hin, stellen sich tot u. 

schiessen dann von hinten auf unsere Leute.  Die machen sie dann erbittert nieder.  Kein Feldzug bisher 

ist mit dem jetzigen zu vergleichen. 

 

. . . Dazu sind unsere Leute koerperlich aufs aeusserste erschoepft.  Gestern fand ich die Fahrer von 

Gespannen wie Tote vor ihren Pferden liegend schlafen.  Die ungeheuren Maersche, die unerhoerten 

Wege, von denen sich kein Mensch in Deutschland auch nur eine Vorstellung machen kann, die hohe 

Nervenanspannung,
372

 nicht nur durch die immer wechselnden Lagen, sondern auch durch die Gefahr  

fuer jeden, ueberfallen zu werden, das sind alles Dinge, die mehr als aufreibend sind, u. die es in keinem 
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 Note: Die Partisanenbewegung rekrutierte sich in den ersten Monaten vor allem aus versprengten Sowjet-

soldaten, entflohenen Kriegsgefangenen, Vernichtungsbataillonen u. von den Deutschen verfolgten Zivilisten.  

f.n. 137, p. 177) 
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 Note: Allein im Jul 41 verlor das deutsche Heer 63.099 Mann an Toten, im ersten Quartal des Feldzuges  

waren es 185.198 Mann, d.h. 6.8 % des Ostheeres, 2.060 pro Tag.  Vgl. Overmanns, Verluste, S. 277-79) (f.n. 138, 

p. 177) 
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 Note:  duenn gesaet = scarce; few and far between. 
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der Feldzuege aehnlich bisher gegeben hat.  Dazu weiss kein Mensch, wie lange dieser Feldzug noch 

dauern wird.  Denn vorlaeufig ist ja ein Ende nicht abzusehn, trotz aller Erfolge, die erreicht sind.  

Hoffentlich bricht der russ. Widerstand eines schoenen Tages zusammen, denn die Lagen, die geschaffen 

sind, sind fuer den Russen in keiner Weise erfreulich.  Im Gegenteil befindet er sich in uebler Lage.  Er ist 

zum 2. Male an vielen Stellen durchbrochen.  Aber die abgeschnuerten Teile wehren sich erbittert, u. man 

hat nicht das Gefuehl, als ob im Grossen gesehn der russ. Widerstandswille gebrochen sei, oder als ob 

das Volk ihre bolschewistischen Fuehrer vertreiben wolle.  Vorlaeufig hat man den Eindruck, als wenn 

der Krieg, auch wenn Moskau besetzt wuerde, weitergeht, irgendwo aus der Tiefe dieses unendlichen 

Landes. (70)
373

 

 

 

26.7.41 [Brief an seine Frau, Bobruisk]:  Ich kann auch nur sagen, dass mich Gott beschuetzt hat.  

Vorgestern schlug bei einem Angriff, dem ich beiwohnte, eine russ. 10.5 cm Granate 25 Schritt vor mir 

ein u. warf mich um.  Ich war stundenlang halb taub.  Dann erschien[en] russ. Panzer hinter dem Gef.-Std.  

Zum Schluss explodierte u. verbrannte das Flugzeug 2 Schritt neben mir, mit dem ich zurueckfliegen 

wollte.  Es war genug fuer einen Vormittag. (71) 

 

 

30.7.41 [Tagebuch / Bobruisk]:  Der Feind uns gegenueber ist ein erstaunlich aktiver u. zaeher Bursche.  

Bereits am fruehen Morgen greift er, wenn auch nicht stark, bei der 134. ID an.  75 Ueberlaeufer treffen 

einige Stunden spaeter auf unserer Seite ein.  Es ist fast unverstaendlich u. immer wieder dasselbe:  

Insgesamt kaempft der Russe mit fanatischer Zaehigkeit.  Im einzelnen betont er immer wieder seine 

Kriegsmuedigkeit, seinen Willen ueberzulaufen, seinen Hass gegen die Kommissare, die ihn mit der 

Pistole zum Kampf zwingen.  Es sind 2 Haltungen, die sich aufs Schlechteste vereinigen lassen.  Stimmt 

das Letztere, muesste es doch mal zum Zusammenbruch kommen. . .
374

 

 

Mein Korps muss aus seiner unerquicklichen Situation heraus. Die Truppe geht in den unauf- 

hoerlichen Waldgefechten kaputt. Die Kampfesart der bolschewistischen Nadelstiche macht sie  

kaputt, denn in diesem Wald- u. Sumpfland kann sich der beste Mann des Ueberfalls nicht erwehren.  

(71) 

 

 

1.8.41 [Brief an seine Frau / Bobruisk]:  Wir befinden uns hier noch immer in unserer sehr undankbaren 

Aufgabe, die niemand recht erfreut. . . Es haben sich alle Leute in dem Russen verschaetzt.
375

  Immer 

hiess es, er sei miserabel gefuehrt.  Die bisherigen Proben seiner Fuehrungskunst zeigen den Erfolg, dass 

er voruebergehend einen Stillstand unserer Operationen erreicht hat, u. unsere Leute seine Hinterlist 

fuerchten.  Nun erleben wir jetzt taeglich, dass so an 100 Mann bei uns ueberlaufen.  Vielleicht bricht der 

Laden drueben doch eines Tages im Grossen zusammen, indem die einfachen Soldaten nicht mehr 

mitmachen.  Vorlaeufig sagen sie immer, sie wollten nicht kaempfen, aber die Kommissare zwaengen  

sie dazu.  So recht sieht man durch die Zustaende drueben nicht hindurch.  Eine ungeheure Energie 
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 Note: This is a fascinating missive, just one month into the Russian campaign.  It mirrors how attitudes were 

slowly beginning to shift – even among the highest levels of the German High Command – from outright euphoria 

in early Jul 41 to real nervousness about the course of the campaign. 
374

 Note:  This entry offers a good explication of the duality in behavior of Red Army in 1941:  On the one hand, 

they fought with “fanatical toughness,” as H. indicates; conversely, entire units sometimes melted away, 

surrendered, or otherwise refused to fight. Hence, it is difficult to come to generalized conclusions about its 

effectiveness in opening months of the campaign.  However, any final judgment should, in my view, be weighted 

very much in favor of Red Army.  
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 Note: Vgl. Halders KTB (11.8.1941): “In der gesamten Lage hebt sich immer deutlicher ab, dass der Koloss 

Russland, der sich bewusst auf den Krieg vorbereitet hat, mit der ganzen Hemmungslosigkeit, die totalitaeren 

Staaten zu eigen ist, von uns unterschaetzt worden ist.“ 
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mobilisiert nur ruecksichtslos alle Kraefte u. setzt sie ohne Schonung ein.  So hat sie damit Erfolge 

erreicht, die frueheren Gegnern von uns nicht beschieden waren.  Erheblich sind auch unsere Verluste.  

Russland hat an ihnen mindestens so viel gekostet, als die anderen Feldzuege zusammen. . . Alle 

Zustaende sind hier denkbar primitiv.  Die Stadt Bobruisk von 91.000 Einwohner – die jetzt meist fort 

sind – ist ein hauptsaechlich aus Holzhaeusern bestehendes Drecknest. . . Zweifellos waere es ein Segen, 

wenn der Bolschewismus, seine Methoden u. seine Wirkungen von dieser Erde verschwaenden.  Er ist 

greulich.  Aber er ist ein widerliches Tier, das sich wuetend wehrt. (72) 

 

 

3.8.41 [Brief an seine Frau / Bobruisk]: . . . Erstaunlich ist fuer uns Alle immer wieder die Zaehig- 

keit, mit welcher der Russe kaempft.  Seine Verbaende sind alle halb zerschlagen, er stopft neue  

Leute herein u. sie greifen wieder an.  Wie die Russen das fertig kriegen, ist mir unverstaendlich. . . (72)  

 

 

4.8.41 [Brief an seine Frau / Bobruisk]:  Jeden Tag giebt [sic] es neue Krisen, nervenaufreibende 

Augenblicke, u. wir sind dieses Bobruisk hier reichlich satt.  Dazu ist das Leben, das man fuehrt, reichlich 

ungesund.  Viel zu viel Fleischnahrung in Ermangelung von anderem, viel zu viel Rauchen, wenig 

Bewegung, immer wieder unterbrochene Naechte, in denen sich bald dies, bald jenes ereignet, u. von 

denen man am Tage halb zerschlagen ist.  Die Gedanken kreisen nur immer um unsere Kampfsorgen u. 

finden fuer keine Ausspannung Zeit.  Schoen ist es hier nicht. (73) 

 

 

* * * * 

 
Note:  Am 5.8.41 wurde das 43. AK von Bobruisk aus wieder offensiv, ueberschritt in den folgenden 

Tagen handstreichartig die Beresina u. den Dnjepr u. beteiligte sich an der Kesselbildung von Gomel  

(am 24.8.41 aufgeloest, 78.000 Gefangene).  Mit dem Erfolg von Gomel eroeffnete sich die Moeglichkeit 

eines Zusammenwirkens der H.Gr.Mitte u. Sued zur Vernichtung der sowj. Kraefte im Raum Kiew.  Ein 

entsprechender Befehl Hitlers erging bereits am 21.8.41 u. verlagerte damit den Angriffsschwerpunkt der 

H.Gr.Mitte voruebergehend nach Sueden. 

 

 

9.8.41 [Brief an seine Frau / „Friendly fire“ incident]:  Wir haben am 5.8. unsern Gegenueber angegriffen 

u. 40 km zurueckgedraengt.  Er wich anfaenglich aus, dadurch waren zunaechst die Kaempfe leichter  

als gedacht.  Immerhin haben sie doch 400 Koepfe blutige Verluste uns gekostet.  Das ist genug fuer  

eine solche Kampfhandlung. . . Vorgestern hat uns allein der Bombenangriff eigener Flieger, die  

sich geirrt hatten, 90 Pferde gekostet.  Leider auch eine ganze Anzahl Menschen.  Sehr unerfreulich  

ist neuerdings das Verminen der Strassen durch die Russen, das auch schon manches Unheil angerichtet 

hat. . . 

 

Nun gehen wir morgen in neue Kaempfe hinein.  Der Russe ist aber doch sehr angeschlagen.  Es ist 

wunderbar, dass er bei solchen Verlusten u. Ausfaellen immer erneut solche Widerstandskraft aufbringt.  

Es kommt jetzt aber darauf an, wer laenger durchhaelt.  Bei den vielfachen Zersetzungserscheinungen 

muesste man aber annehmen, dass – wenn auch sicher nicht in Kuerze – eines Tages der Laden drueben 

zusammenkracht.  Bei uns sind schon ganze Kompanien uebergelaufen.  Und die Absetzung der Fuehrer 

aller moeglichen Grade ist ja auch kein sehr gutes Zeichen. (74) 

 

 

18.8.41 [Kriegsbericht an seine Familie / nordwestlich von Gomel]:  [Die Niederlage bei Gomel] ist fuer 

den Russen. . . ein ganz schwerer Schlag.  Operativ bringt er die Suedhaelfte seiner mittleren Heeresfront 

zum Einsturz u. loest also weitgehende Folgen aus. Wir koennen also mit Befriedigung auf die 
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verflossenen 10-12 Tage zurueckblicken.  Fuer mich selbst waren sie nicht leicht.  Wir hatten sehr 

kritische Situationen zu ueberwinden gehabt u. manchmal war die Belastung aufs Hoechstmass gesteigert.  

Es ist auch nicht gerade angenehm mit kaerglicher Begleitung immer wieder allein weit durchs Land zu 

fahren, durch kilometerlage Waelder, immer mit der Moeglichkeit, ploetzlich auf Russen aufzulaufen.  

Denn die Fronten sind so weit gedehnt u. so locker, dass Freund u. Feind oft ganz durcheinander-

wimmeln.  In einem kritischen Zeitpunkt vor 8 Tagen habe ich selbst die Fuehrung eines Bataillons 

uebernommen, bei dem alles durcheinander ging. . . 

 

Es kriselt drueben stark.  Der Zusammenbruch beginnt sich anzubahnen. (74-75) 

 

* * * * 
 

Note:  Nach der erfolgreichen Schlacht von Gomel wurde das Gen.-Kdo. des 43. AK zunaechst fuer 

wenige Tage weiter oestlich nach Starodub verlegt, bevor es Ende Aug 41 nach Sueden in den Raum 

noerdlich von Tschernigow kam. 

 

 

23.8.41 [Briefe an seine Frau / bei Starodub]:  Trotz aller Niederlagen hat der Russe doch eine 

erstaunliche Widerstandskraft aufgebracht.  Gestern las ich die Aussage eines gefangenen russ. Armee-

befehlshabers, der behauptete, sie wuerden weiterkaempfen, auch wenn Moskau verloren ging.   

Ich moechte es auch meinen.  Eine Aenderung wird nur kommen, wenn innerlich das System in  

Russland zu Fall kommt.  Ob jetzt die Voraussetzungen dafuer schon geschaffen sind, ist mir zweifel- 

haft. Es scheint in Russland alles unter einem furchtbaren Terror zu stehn, der vorlaeufig keine  

andere Meinung aufkommen laesst. . . Der Krieg hier kommt uns sehr teuer.  Ob es wirklich noetig war? 

(76)  

 

 

1.9.41 [Brief an seine Frau / noerdlich von Tschernigow]:  Seit mehreren Tagen stehn wir wieder in 

schweren Kaempfen.  Wir sind wieder nach Sueden verschoben u. jetzt an der Nordgrenze der Ukraine.  

Die Aufgabe, die uns mit zu geringen Kraeften gestellt ist, ist schwer.  Der Russe verteidigt sich mit 

grosser Zaehigkeit u. Gegenangriffe.  Vor allem schiesst er gut u. stark mit Artillerie.  Fast unablaessig 

hoert man die Einschlaege, waehrend ich dies schreibe.  Vorgestern hatte er auch uns selbst eine 

Viertelstunde so richtig gefasst. . . 

 

Ich bin ueberzeut, dass dieser Krieg noch lange dauert.  In diesem Jahr wird er nicht beendet.  Der Russe 

hofft auf den Winter.  In dieser Zeit reorganisiert er seine angeschlagenen Armee u. greift dann auf Befehl 

der Englaender u. auf eigenen Wunsch in Fruehjahr wieder an.
376

 . . . Wir muessen uns jedenfalls auf das 

naechste Kriegsjahr einstellen. (77) 

 

 

12.9.41 [Kriegsbericht an seine Familie / bei Tschernigow]:
377

  Der Zustand der russ. Truppen, die uns 

gegenuebertraten, hat sich in der letzten Zeit zweifellos verschlechtert.  Vor allem ist die russ. Infanterie 

ein wildes Durcheinander vermengter Truppenteile, die – wie sie gerade greifbar waren – in die Schlacht 

geworfen werden.  Regimenter, mit kaum ausgebildetem Ersatz aufgefuellt, Divisionen, in denen sich die 

Reste zweier oder 3 frueher zerschlagener wiederfanden, sind an der Tagesordnung.  Panzerkorps treten 

als Infanteristen auf, die keine Panzer mehr haben.  Luftlandebrigade, die nichts mehr zum Landen 
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 Note:  Even a general as insightful as H. could not imagine the Soviets launching a major offensive in the coming 
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 Note:  This very insightful entry is more than 4 pages long.  I have only summarized it here.  See Huerter’s book 

for more of the text. 
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besitzen.  Trotzdem sind es immer wieder Menschenmassen, denen man mit unseren doch schon recht 

geschwaechten Verbaenden begegnet u. wenn – wie jemand sagte – von 1000 schiessenden Idioten auch 

nur 50 treffen, so fallen eben bei uns soviel brave Leute aus u. wird dieser Ausfall bitterer als drueben 

empfunden.  Leider sehr gut ist die russ. Artillerie.  Sie trifft u. ist unerwuenscht beweglich.  Auch die 

Flieger sind schneidig u. fliegen unter schwierigsten Witterungsbedingungen. . .  

 

Am unangenehmsten empfindet der Deutsche immer wieder die hinterlistige Kampfweise des Russen.  

Selten trifft man ihn im freien Feld, u. dann nur versteckt im Getreide hocken.  Meist kriecht er in Wald, 

in Kusseln u. Sumpf u. fuehrt dort den Kampf mit Ueberfall u. von rueckwaerts. . . So stellt dieser Kampf 

unerhoert hohe Anforderungen an unsere Truppe.  Man kann nur den Hut abziehen vor dem, was von ihr 

geleistet wird. . . 

 

Unbegreiflich handelt oft die russ. Fuehrung.  Sie tut Dinge, die uns unverstaendlich u. kaum noch 

vernuenftig erscheinen.  Der Grund liegt darin, dass jeder, der seine Stellung aufgibt, drueben erschossen 

wird. . . Die Leute stehen drueben vor der Wahl, durch ein Kriegsgericht, den Kommissar, oder durch die 

Deutschen erledigt zu werden.  Dass wir dies in Verbindung mit Martern bestimmt tun, wird jeden Tag 

eine Stunde hindurch der Truppe durch die Kommissare erzaehlt.  Daher wehrt sich der russ. Soldat oft 

verzweifelt, weil er von uns nur einen noch schlimmeren Tod erwartet. . . 

 

Wir sind nun seit 14 Tagen in der Nord-Ukraine, nicht allzuweit von Kiew.  Sie ist auf die Karte von 

Weissrussland durch eine richtige Landesgrenze, im Gelaende durch Zerstoerung fast aller Wege-

verbindungen getrennt.  Nur einzelne grosse Strassen fuehren durch, auf allen kleineren Verbindungen 

sind die Bruecken im wahrsten Sinne „abgebrochen.“  Das Wetter ist hier noch warm, die Wege sind 

endlich einmal fest geworden.  Denn der Sand Weissrusslands ist dem Lehm der Ukraine gewichen.  Die 

Bevoelkerung ist besser gekleidet.  Wochenlang haben wir das weibliche Geschlecht ausnahmslos 

nacktbeinig herumlaufen sehen.  Hier haben sie ploetzlich hohe Stiefel an.   

 

Die Doerfer sind alle wenigstens 2 km im Durchmesser, ja es gibt solche, die 8-10 km lang sind.  

Sonnenblumen- u. Tabaksfelder umgrenzen die Raender (auch wieder ein beliebtes Versteck fuer die russ. 

Soldaten).  Alle Menschen kauen Sonnenblumenkerne, wir bereits auch.  Viehherden gibt es – wie im 

uebrigen ueberall seit der deutschen Grenze – in grosser Menge. . . Auch an Getreide mangelt es nicht. . . 

Wir schlemmen z.Zt. in Honig, den es in grosser Menge gibt.  Auch Huehner u. ganze Gaenzeherden 

bevoelkern die Umgebung der Ortschaften. . .  

 

Nur eins ist gut in Russland:  Die Schulgebaeude.  Sie sind ausnahmslos gross, hell, geraeumig u. sauber.  

Sie sind mit physikalischen Unterrichtsmitteln auf jedem Dorf hervorragend ausgestattet.  Als Quartier 

gehen wir jetzt nur noch in Schulen, weil wir dort am besten unterkommen. . . (78-81) 

 

 

13.9.41 [Tagebuch / bei Tschernigow]:  Tschernigov, das wir gestern besuchen, ist wohl die am meisten 

zerstoerten Stadt.  Buchstaeblich alles ist kaput.  Ein Teil der Kirchen steht als einziges, aber innen 

voellig verwuestet.  So was von Vernichtung der Staedte wie in diesem Ostkrieg hat es wohl nur im  

30-jaehrigen [Krieg] gegeben. (82) 

 

 

15.9.41 [Kriegsbericht an seine Familie / Chotinowka]: Wir werden die abschliessenden Kaempfe hier 

nicht mehr mitmachen.  Nachdem wir den Kessel eingeleitet u. halb durchgefuehrt haben, werden wir zur 

Verwendung an anderer Stelle herausgezogen.  Das erfreut uns wenig.  Jeder haette gern das abge-

schlossen, was wir in monatenlangen Kaempfen vorbereiteten.  Der Kiewer Kessel waere der Schluss-

stein dieses Aufbaus geworden.   
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Ganz unabhaengig davon bliebe jeder von uns lieber im Sueden, als in kaeltere Gegenden zu gehn. . .  

Und wir fuerchten, dass dort, wo wir hinkommen, es wesentlich unwirtlicher als hier sein wird.  Denn 

fuer Mitte Sep 41 haben wir hier doch noch recht leidliches Wetter. Die Naechte werden wohl  

kuehl, aber am Tage kann es richtig heiss sein.  Das ganze Land [i.e., die Ukraine] ist auch sauberer, 

freundlicher u. besser bebaut als das unwirtliche Weissrussland. . . Die Kirchen sind in der Ukraine noch 

mit Kreuzen versehn, in einzelnen abseits gelegenen ist auch noch die Inneneinrichtung erhalten.  

Insgesamt hat man den Eindruck, als ob hier die Bolschewisierung des Landes nicht so weitgehend 

durchgefuehrt ist wie im uebrigen Russland, u. ein gewisses eigenstaendiges Leben sich noch erhalten 

hat. (84-85) 

 

* * * * 
 

Note:  Am 17 Sep 41 wurde das Gen.-Kdo. aus der Kesselschlacht von Kiew herausgezogen.  Man 

gewaehrte ihm einige Tage der Ruhe in Tschernigow, bevor es am 23 Sep 41 in die Gegend nordwestlich 

von Brjansk verlegt wurde, um an der Offensive auf Moskau teilzunehmen. 

 

 

19.9.41 [Kriegsbericht an seine Familie]:  Wir sitzen nun in Tschernigow in einer russ. Kaserne, von 

deren Zimmerdecken nachts to Wanzen Stuka-Angriffe machen.  Nachdem wir eigentlich seit dem  

22 Jun 41 ununterbrochen in hoechster Anspannung gewesen sind, kommen wir uns auch in diesen 

Verhaeltnissen wie beurlaubt vor.   

 

Tschernigow war einmal eine sehenswerte Stadt von 150.000 Einwohnern.  Sie ist jetzt buchstaeblich ein 

voelliger Truemmerhaufen.  Das Mass der Zerstoerung der russ. Staedte geht weit ueber das hinaus, was 

man bisher erlebt u. gesehen hat.  In T. stehen tatsaechlich nur vereinzelte, durch Zufall nur beschaedigte 

Gebaeude in der Stadt u. aermliche Holzhuetten an den aeussersten Stadtenden.  Sonst ist die Stadt ein 

rauchender Truemmerhaufen, in mitten dessen die Ruinen Jahrhunderte alter Kirchen aufragen, deren 2 m 

dicke Mauern auch modernen Geschossen getrotzt haben. Dafuer sind sie fast alle voellig ausge- 

brannt.  Wo dies nicht der Fall ist, sind sie in einem derart grauenhaften Zustand der Verkommenheit, 

Verwuestung u. Verschmutzung durch den Bolschewismus, dass man sich schaudernd abwendet.  Dabei 

muessen diese Kirchen einmal von besonderer Schoenheit gewesen sein.  Es gibt mehrere, deren wild-

bewegter Barock, deren Groesse u. aeussere eigenartige Schoenheit auch bei uns in Deutschland Sehens-

wuerdigkeiten waeren.  Tschernigow war naemlich eine Wallfahrtsstadt mit einem besonders wunder-

taetigen Muttergottesbild.  Aus dem bis auf einen Kellerraum voellig ausgebrannten Museum habe ich 

noch 25 Gemaelde retten lassen koennen.  

 

Was Bolschewismus plus Krieg in den Staedten dieses Landes vernichtet haben bzw. vernichten, geht 

weit ueber das Mass des 30-jaehrigen Krieges hinaus. . . Die Sowjets sind im Lande so gefuerchtet,  

ihr Terror ist so ruecksichtslos, dass niemand aufzumucken wagt.  Grosse Teile der Jugend sind 

ausserdem absolute ueberzeugte Kommunisten, die auf dem Standpunkt stehen, ein primitives Volk wie 

das russische braucht derartige Regierungsmethoden. . .  

 

Nachdem nun der Sommer vorueber ist u. das Baden aufgehoert hat, entwickelt sich in dem schon  

im Weltkrieg gefuerchteten Masse die Laeuseplage. Wir sind wieder soweit, dass die Infanterie,  

die am meisten beansprucht sind u. am wenigsten fuer sich tun kann, stellenweise voellig verlaust  

ist. . . 
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Zur Zeit werden alle russ. Kriegsgefangenen, die aus den eroberten Westgebieten stammen, in ihre 

Heimat entlassen.  Sie werden hier dringend gebraucht, weil alle maennlichen Arbeitskraefte in der 

Landwirtschaft fehlen.
378

 (85-87) 

 

 

20.9.41 [Brief an seine Frau/Tschernigow]: Der Fuehrer hat mir vorgestern das Ritterkreuz  

verliehn.
379

  Der O.B. der Armee [Weichs], mit dem wir in Tschernigow 1 Tag zusammenlagen, lud  

mich u. den Chef ploetzlich zum Abend u. uebergab es mir.  Ich war aufs hoechste ueberrascht.  Ich  

hatte tatsaechlich damit nicht gerechnet. . . Ich freue mich, dass dies Hartmut besonders gluecklich 

machen wird. Mir selbst waere es lieber gewesen, wenn ich in der Begruendung nicht so heraus-

gestrichen waere. (88) 

 

 

22.9.41 [Brief an seine Frau/Tschernigow]: Gestern wurde im Wehrmachtsbericht von den 

Gefangenenzahlen der Armee von Reichenau [i.e., 6. AOK, H.Gr.Sued] gesprochen.  Unsere Armee 

wurde nicht erwaehnt.  Dabei haben wir Reichenau aus der Patsche geholt, in der er seit 6 Wochen  

voellig festgefahren sass, ohne sich auch nur ruehren zu koennen.  Einzig das Vorgehn unserer Armee  

u. ferner der Panzer hat die Vorbedingungen fuer den Kessel von Kiew geschaffen.  Im Augenblick  

aber, als der Kessel zu war, wurden wir herausgezogen, u. andere prahlten sich mit der Beute, die wir 

ihnen verschafft haben.  Das ist etwas die Stimmung verderbend, besonders fuer die Truppe. . . Mir tut  

es fuer unseren Armeefuehrer Gen.-Obst. v. Weichs leid, der ein stiller aber besonders anstaendiger 

Mann ist. (88)    

 

 

24.9.41 [Brief an seine Frau / bei Kritschew]:  Wir sind nun 250 km noerdlich angekommen, aber  

noch auf der Reise in unsern neuen Abschnitt.  Sonnenblumen u. Tabaksfelder [i.e., in der Ukraine]  

gibt es hier nicht mehr, nur Kartoffeln.  Die Gegend, in die wir hinkommen, soll ehemals das  

beste Wolfsrevier im europaeischen Russland gewesen sein. Das besagt, was fuer ein Wald- u. 

Sumpfgebiet mit allen daran haengenden Schwierig- u. Scheusslichkeiten fuer Kampf u. Bewegung  

das wieder sein wird! . . . 

 

Der Krieg haengt noch immer in der Schwebe.  Wenn nun Amerika hinzutritt – was ja im Grunde schon 

der Fall ist, – erwaechst uns ein neuer Feind, der England zum mindestens mit der Luftwaffe u. Marine 

unterstuetzen kann.
380

 (89) 

 

 

29.9.41 [Kriegsbericht an seine Familie / suedlostlich von Roslawl]:  Inzwischen sind wir nun soweit 

gekommen, dass es hier jede Nacht friert.  Auch am Tage sind schaetzungsweise nicht mehr wie 4-5 

Grad.  Ein ewig grauer Himmel liegt ueber dem Lande, u. ein kalter Wind pfeift ueber die Felder. . .  

Was es jetzt schon bedeutet, Tag u. Nacht draussen zu liegen, wie es der Infanterist tun muss, koennt  

Ihr zu Hause garnicht ermessen. Dabei sind alle vorlaeufig mehr nach Sommer wie nach Winter 

                                                 
378

 Note:  Ein von Gen.Qu. Wagner unterzeichneter Befehl des OKH hatte bereits am 24.7.41 die Entlassung kriegs-

gefangener Volksdeutscher, Ukrainer, Litauer, Letten u. Esten vorbereitet.  Er wurde in den folgenden Monaten u.a. 

auch auf Weissrussen ausgedehnt u. von den Armee-Oberkommandos umgesetzt, vor allem um die Ernte zu sichern. 

(f.n. 145, 178) 
379

 Note: Heinrici erhielt am 18.9.41 das Ritterkreuz dafuer, dass er sein Korps am 10.8.41 ueber die Beresina u. 

bereits einen Tag darauf an der Spitze der Infanterie im Schlauchboot ueber den Dnjepr gefuehrt, die Bahnlinie 

Gomel – Slobin erreicht u. damit den Kessel von Gomel ermoeglicht hatte. (f.n. 146, 178) 
380

 Note:  In numerous letters to his wife, H. demonstrates a certain insight into the “big picture” of the war – eg., 

the impending belligerency of America, the consequences of the failure to defeat Russia in 1941, England’s 

continued resistance, etc.   
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bekleidet.  Die Panjes haben alle schon ihre Schafspelze an. . . Den Kopf haben alle Frauen mit  

dicken Tuechern voellig verbunden.  Alle sehn nach Zahnschmerzen aus. [!]  Um die Waden haben  

sie gewickelten Flanell oder Filz, die Fuesse stecken in Bastschuhen.  Sie aehneln schon etwas den 

Eskimos! 

 

Dies ganz nennt man Gross Russland.  Da sind wir drin.  Vor uns liegen unendliche Waelder.  Der  

Wolf soll dort eine Art Haustier sein. . . Die Doerfer sind das armseligste, was wir bisher erlebt  

haben.  Enggeduckt liegen sie in die Mulden eingeschmiegt.  Alle Haeuser bestehen nur aus dicken 

Balken, auch nach innen.  Man kommt sich in ihnen vor wie die Trapper in Wildwest. [!] . . . (90-91) 

 

* * * * 
    

Note: Der Angriff der H.Gr.Mitte am 2 Okt 41 sollte den Durchbruch nach Moskau erzwingen.  

. . . Im Rahmen dieser Operation ueberschritt das 43. AK mit der 52. u. 131. ID die Desna bei  

Shukowka (nordwestlich von Brjansk), rueckte auf Shisdra vor u. bildete die Nordflanke des Kessels  

von Brjansk. 

 

 

8.10.41 [Brief an seine Familie / Bytosch]:  . . . Der Feind ist von unserem Angriff am 2 Okt 41 wieder 

ueberrascht worden.  Wir selbst haben bei der Offenheit der Vorbereitungen das kaum fuer moeglich 

gehalten.  Weder der Zeitpunkt noch die Angriffsrichtungen waren dem Russen bekannt.  So ist es dazu 

gekommen, dass nach dem Durchbruch durch die feindl. Stellungen am ersten u. zweiten Kampftage 

ganze Korps – dabei auch meine linke Fluegeldivision – ohne Feindberuehrung einfach vormarschieren 

konnten.  Trotzdem sind die Kaempfe noch laengst nicht zu Ende.  Wir muessen damit rechnen, dass der 

eingeschlossene Feind mit dem Mut der Verzweifelung aus dem Kessel ausbrechen will.  Was das heisst, 

haben wir bereits 2mal kennen gelernt.  Aber im grossen muss man sagen, dass der Gegner bereits 

geschlagen ist u. nun den bisher verbliebenen Kern seines Heeres, der Moskau verteidigen sollte, 

verlieren wird.  Am Ende des Monats wird er ohne Hauptstadt u. ohne das beruehmte Industrie Gebiet  

des Donezbeckens dastehn. . . Es wird dem Russen nicht leicht sein, diese Verluste zu ersetzen. . . 

Ueberall ist wieder Wald, Sumpf u. schlechte Wege.  Bisher war uns in den ersten Tagen der Offensive 

die Witterung sehr guenstig. Wenn es aber jetzt nass wird, dann werden wir grosse Marsch-

schwierigkeiten erleben. (92-93) 

 

 

10.10.41 [Tagebuch]:  Abends klarer Himmel, etwa 5 Grad Frost.  Erneuter Antrag auf Zufuehrung 

kleiner Winterbekleidung. Unsere Leute sind ja noch im Sommerhabit. Aber die H.Gr.Mitte hat 

„grundsaetzlich“ entschieden, Munition u. Verpflegung erlauben keinen Kleidernachschub.  Grund-

saetzliche Entscheidungen erscheinen mir meistens falsch.  Einige Waggons lassen sich immer vor-

bringen u. koennen viel helfen. . . Auch fuer die Feldpost soll alles gesperrt sein.  Dabei sind oft einzelne 

Waggons leer mitgelaufen. (93)     

 

* * * * 
 

Note:  Heinricis Korps ging noch vor Aufloesung der Kessel von Wjasma u. Brjansk (18. bzw. 20. Okt 

41, insgesamt 663.000 Gefangene) nordoestlich ueber Suchinitschi u. Koselsk auf die Oka vor u. besetzte 

bis Ende Okt 41 das Flusstal zwischen Kaluga – Lichwin – Belew.  Dieser Vormarsch wurde durch die 

am 16 Okt 41 einsetzende Schlammperiode behindert u. schliesslich weitgehend gestoppt.  Am 19 Okt 

41 wurde das 43. AK der 2. Pz Armee (Guderian) unterstellt. 
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16.10.41 [Brief an seine Frau / Suchinitschi]:  Heute ist unser 21ter Hochzeitstag.  Ich erlebe ihn [in] 

Suchinitschi, einem elenden russ. Marktflecken suedwestl. Kaluga.  Den ganzen Tag ueber trieb nasser 

Schnee u. verwandelte alle Wege in einem grundlosen, schwarzen Morast.  Die Strasse nach Kosiolsk, die 

ich heute fuhr, war ein laufendes Band versackter, festgefahrener, kaputer Kraftwagen, die hoffnungslos 

feststecken.  Fast ebensoviel verendete Pferde lagen daneben im Schlamm.  Wir sind heute an Wege-

schwierigkeiten einfach steckengeblieben. . . (94) 

 

 

18.10.41 [Tagebuch / Koselsk]:  Eine besondere Schwierigkeit ist fuer uns, dass wir keine anstaendigen 

Karten haben.  Die sogenannten alten russischen sind so ueberholt, dass fast nichts stimmt.  Wo Wald 

gezeichnet ist, sind lauter Felder, die Wege laufen grundsaetzlich anders u. die Haelfte der Doerfer ist 

garnicht eingetragen. [!]  Hin u. wieder bekommt man Beutekarten u. die sind viel, viel besser als unsere 

deutschen 1:100.000, klar u. genau u. auf dem modernsten Stand.  Aber z.Zt. gibt es keine u. wir sitzen 

halb blind da. . . (95) 

 

 

23.10.41 [Kriegsbericht an seine Familie / Koselsk]: . . . Seit einigen Tagen ist der seit Ende Sep 41 

andauernde Frost von 3-8 Grad mit leichtem Schneefall in Regen uebergegangen.  Damit haben 

ev[entuelle] Bewegungensmoeglichkeiten die staerkste Einschraenkung erfahren.  Ein Beispiel mag 

dafuer sein, dass ein Lastkraftwagen fuer eine 35 km lange Strecke 36 Stunden brauchte. [!] . . . Die 

Kanonen kommen nicht mehr voran, alle Mannschaften, ob Infanterie oder sonst was, kaempfen weniger, 

als dass sie schieben.  Die Wege liegen voll von toten Pferden u. kaputten Kraftwagen.  Immer wieder 

ertoent der Klageruf:  Es geht nicht mehr! . . . Der Panjewagen, jener Retter im Weltkrieg, ist heute 

wieder das Fahrzeug, auf dem alles basiert. . .  

 

In seinem Verhalten waehrend dieser Kaempfe war der Russe ganz unberechenbar.  Einmal kaempfte  

er tapfer wie je, dann wieder zerstreute er sich in den Waeldern, u. liess sich dann einfach aufsammeln.  

Ich habe Russentrupps von 10-20 Mann unbewaffnet angetroffen, die nur die Richtung wissen wollten, 

wohin sie in die Gefangenschaft gehen sollten. . . Andere kamen aus den Waeldern mit erhobenen 

Haenden gelaufen, wenn sie einen Deutschen sahen um sich zu ergeben.  In einem Fall fuehrten sie die 

Handreichungen aus, als wir eine eroberte Batterie umdrehten, um mit ihr nach den eigenen Leuten zu 

schiessen.  Hunderte fahren als Panjefahrer oder Kraftfahrer im Dienst unserer Divisionen.  Bei fast  

allen Einheiten sind russ. Soldaten, die etwas Deutsch koennen, als Dolmetscher taetig.  Neulich kamen 

zwei Kavallerie-Leutnants zu uns mit einem Zug Kavallerie in tadelloser Ordnung, zwei Fahrzeuge  

bei sich, voll bewaffnet angeritten.  Sie erklaerten, auf russ. Seite sei solch ein Durcheinander. . . dass 

voellig zwecklos sei, weiterzukaempfen. . .  

 

Es beginnt also doch drueben zu kriseln. . . Aber wohlgemerkt, es ist nicht so ueberall.  Neben den 

zehntausenden schlechten gibt es auch tausende gute Rotarmisten u. auch heute gibt es oft genug zahen, ja 

verbissenen Widerstand u., wie gestern bei einer unserer Divisionen, Gegenangriffe, die auf unserer Seite 

unerfreuliche Auswirkungen u. schwere Verluste brachten. (95-100)                

 

 

25.10.41 [Tagebuch / Koselsk]:  Alles stoppt, wegen der Naesse u. Wege.  Kurz vor dem Ziel Moskau 

haengt alles fest.  Endlich haben wir das Kraefteverhaeltnis 4 deutsche gegen 1 russ. Divisision.  Wir 

koennen es nicht zum Tragen bringen.  Die Autobahn nach Moskau war tagelang rettungslos verstopft:  

die 9. und 4. Armee sind auf sie angewiesen. . . Dabei verteidigt der Russe eigentlich nur die Strassen.  

Zwischen ihnen ist wenig. . . (100) 
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27.10.41 [Brief an seine Frau / Lichwin]:  Bei uns ist jede Hoffnung aufzugeben.  Wir sitzen im Schlamm 

u. unergruendlichen Wegen mit dem ganzen Nachschub fest, die Kraftwagen haben kein Benzin, die 

Leute kein Brot, die Pferde kein Hafer.
381

  Meist wissen die Leute auch garnicht, wo ihre Kraftwagen 

feststecken. . . Jedenfalls hat das Wetter uns einen Knueppel zwischen die Beine geworfen, den niemand 

erwartete u. der sehr unguenstig fuer uns ist.  Niemand wagt sich u. kann sich auch nur eine Vorstellung 

davon machen, wie die Wege hier zu Lande aussehn.  Ein dicker Brei schwimmt 30-40 cm hoch auf der 

Strassendecke u. wird wie ein Schlammwall von den Wagen vor sich her geschoben, bis es nicht mehr 

geht. . . (101-02) 

 

 

29.10.41 [Tagebuch / Lichwin]:  Bei der Panzer Armee sind die Verhaeltnisse nicht viel anders als bei 

uns. . . Guderian hofft, dass wir, nach Osten abschwenkend, ihm Tula oeffnen koennen.  Aber wir sind ja 

selbst kaum bewegungsfaehig. . . Kriegsaussichten in Bezug auf Russland?  Guderian fuerchtet aehnlich 

wie ich:  ein oefters heftig durch den Russen gestoerter Winterschlaf, im kommenden Jahr ein Krige wie 

in Japan in China.
382

         

 

 

30.10.41 [Kriegsbereicht an seine Familie / Lichwin]: . . . Der groesste Gegner ist die Witterung,  

welche – trotz eingestreuter vereinzelter schoener Tage – die Wege nicht mehr abtrocknen laesst. . .  

Die Natur hat die Technik besiegt. . . was ist es fuer eine Daemonie des Schicksals, dass dieser Halt  

dicht vor den Toren von Moskau eintritt.  60 Kilometer, 3 kleine Tagesmaersche, sind die naechsten 

Divisionen von dieser Stadt entfernt. . . (102)      

 

 

1.11.41 [Tagebuch, Lichwin]:  2x ist uns Brot durch Flugzeuge abgeworfen.  Aber was hilft dies.  Es ist 

ein Tropfen auf den heissen Stein.  Was wir brauchen, ist 1) Nachschub auf der Bahn ueber Kosiolsk,  

2) Herankommen der mot. Teile, 3) Sprit. 

 

Alles hiervon ist nicht zu erreichen.  Nichtmal ein Storch ist heranzukriegen.  Man hat keine Verbindung 

zu den Divisionen.  Man ist hilflos aufgeschmissen.  Solch elenden Zustand haben wir niemals erlebt. . .  

8 Tage sitzen wir nun in diesem verflixten Nest.  Wanzen u. Maeuse sind unsere Mitbewohner.  Keine 

Hoffnung ist da, den Nachschubzustand zu aendern.  Wir selbst leben aus dem Lande.  Brot backen wir 

selbst. . . (103) 

 

* * * * 
 

Note:  Die Uebergang von der Regen- zur Kaelteperiode seit dem 3 Nov 41 erlaubte wieder Angriffs-

operationen, die seit Mitte des Monats groesseren Umfang annahmen, jedoch auf den neu formierten 

Widerstand der Roten Armee stiessen.  Das 43. AK (jetzt mit der 31. u. 131. ID) erhielt von der 2. Pz 

Armee die Aufgabe, den Vorstoss der Pz.-Verbaende (24. PzK) auf Tula von Nordwesten her zu 

unterstuetzen u. aus dem Oka-Gebiet um Kaluga u. Lichwin auf Aleksin u. darueber hinaus vorzuruecken, 

um noerdlich von Tula die Verbindung mit den Panzern herzustellen u. die Einschliessung dieses 

wichtigen Dreh- u. Angelpunkts der Verteidigung Moskaus zu vollenden. . . 

 

 

                                                 
381

 Note: Vgl. Guderian, Erinnerungen, S. 222: “Der stets sachlich u. nuechtern urteilende Komm.-Gen. des  

43. AK, Heinrici, suchte mich [am 29.10.41] auf u. schilderte die schlechte Versorgungslage seiner Truppen, die  

u.a. seit dem 20 Okt 41 kein Brot mehr erhalten konnten.“ 
382

 Note: Japan fuehrte seit dem Jul 37 einen unerklaerten Eroberungskrieg gegen China u. hielt weite Teile des 

riesigen Lages besetzt, ohne es vollstaendig unterwerfen zu koennen. 
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5.11.41 [Kriegsbericht an seine Familie / Lichwin]:  Das Wetter hat seit 2 Tagen umgeschlagen.  Es wird 

von Tag zu Tag kaelter.  Heute haben wir etwa 5 Grad Frost.  Die Sumpfwege erstarren zu holprigen 

Hindernissen, die den Kraftwagen auch nicht gerade foerderlich sind.  Aber im grossen gesehen, bessern 

sich doch die Bewegungsmoeglichkeiten.  Eine besondere Angelegenheit war gestern das Eintreffen des 

ersten Nachschubzuges. . .  In der Gegend gibt es viele Partisanen. . .  (105) 

 

 

6.11.41 [Tagebuch / Lichwin]:  Die Partisanentaetigkeit bei Lichwin wird zusehends staerker.  Beutels-

bacher faengt am 6.[11.] allein 60, darunter 40 Rotarmisten, 20 kann er ueberfuehren u. erledigen.  Einen 

jungen Menschen haengen sie in der Stadt auf, d.h., er nimmt den Feldgendarmen diese unerfreuliche 

Arbeit ab u. tut es selbst. . . Dieser Krieg hier nimmt immer haesslichere Formen an.  Die Standhaftig- 

keit der Partisanen beeindruckt alle.  Niemand verraet etwas, alle schweigen u. empfangen den Tod.  

(107) 

 

 

7.11.41 [Tagebuch / Grjasnowo
383

]:  Ich sage Beutelsbacher, er soll Partisanen nicht 100 m vor meinem 

Fenster aufhaengen. [!]  Am Morgen kein schoener Anblick.  Moy
384

 meint, Goethe haette in Jena  

3 Wochen im Anblick des Galgens gewohnt. (107)  

 

 

15.11.41 [Brief an seine Frau / Grjasnowo]:  Wir haben recht harte Tage hinter uns, die auch noch heute 

nicht abgeschlossen sind.  Unsere neue Armee, gefuehrt von G[uderian] . . . hat uns gegen unseren 

Widerspruch in ein Unternehmen hineingejagt, das anfaenglich schoene Erfolge zeitigte, sich, wie von 

uns vorhergesagt, aber mangels Kraeften u. Unterstuetzung durch Nachbarn tot laufen musste, in das 

Gegenteil allmaehlich umschlug u. uns nun schwere Verluste kostet.  In 4 Tagen haben wir an 1000 Mann 

verloren, 790 tot u. verwundet, 180 durch Erfrierungen. . . (108) 

 

 

19.11.41 [Kriegsbericht an seine Familie / Grjasnowo]: -10, -15, -19 Kaelte.  Das sind die Temperaturen, 

unter denen wir seit dem 8.11. arbeiten u. kaempfen. . . In ihrer Wirkung werden sie nur dadurch 

abgeaendert, dass je nach Witterungslage bald voellige Windstille, bald eisiger Nord- oder Nordostwind 

ist.  Sobald der zu wehen beginnt, ist es draussen fast unertraeglich.  Es sticht mit Nadeln ins Gesicht  

u. blaest durch Kopfschuetzer u. Handschuh.  Die Augen traenen, dass man kaum etwas sehen kann. . .  

 

Es waren schon unerhoerte Kampfbedingungen.  Um das Mass voll zu machen, wirkten sich nun die 

Nachschubschwierigkeiten des Monatsanfangs erst voellig aus.  Seit 8-10 Tagen gab es vorn weder Tee 

noch Kaffee, keine Zigarette oder Zigarre, geschweige denn Alkohol, oft auch kein Brot.  Die Munition 

war so knapp, dass sie stellenweise verschossen war.  Es ist fast ein Wunder, dass wir nur 180 

Erfrierungen hatten, die ins Lazarett mussten. . . 

 

Gegen unseren Rat u. Willen wurde uns der Angriff befohlen, obgleich wir rechts u. links keine Nachbarn 

hatten, u. die, welche im Anschluss an diese Luecken standen, nicht bereit waren, auch anzutreten. Da 

Angriffe ueber den Schnee ausserordentlich schwer u. verlustreich sind, brachen wir in der Nacht in die 

Stellung ein.  Der Russe sass in den Doerfern, die Hoehen zwischen ihnen hatte er bei der herrschenden 

Kaelte freigelassen.  So stiessen wir stellenweise ohne Widerstand bis 15 km in einem Zuge vor.  In den 

Doerfern aber setzte sich der ueberraschte Feind auf heftigste zur Wehr.  Es gab sehr harte Nahkaempfe.  

Stellenweise dauerte es bis mittags, bis sie beendet waren.   

                                                 
383

 Grjasnowo:  Ort auf halbem Weg zwischen Kaluga u. Tula, etwa 50 km NW von Tula. 
384

 Note:  Johannes Graf Moy (geb. 1902), Schriftsteller, 1941/42 Sonderfuehrer u. Dolmetscher im Gen.-Kdo. des 

43. AK. (f.n. 160, 179) 
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Dann waren wir mit der Mitte voellig durch, hatten keinen Feind mehr vor uns u. haetten ohne Schuss 

weiter marschieren koennen.  Aber da lief der Russe schon gegen unsere Flanken an.  Und da niemand 

dort war, um sie zu decken . . . konnte der errungene Erfolg nicht ausgenutzt werden.  Mit schwerer 

Muehe haben wir die einsetzenden Gegenangriffe 5 Tage lang . . . abgewiesen.  Wir haben dem Russen 

ueber 2000 Gefangene, 24 Geschuetze, 6 Panzer u. unendlich viel anderes Zeug abgenommen.  Aber der 

grosse Erfolg, der da war, verpuffte in seiner operativen Auswirkung.  Wir selbst buessten 800 Koepfe 

ein. . . 

 

Wir liegen in einem kleinen Ort, bescheiden u. eng untergebracht, neben einer voellig zerstoerten  

Kirche. . . . Auf den Feldern wimmelt es von grauen Maeusen. . . Oft haben wir stahlblauen Himmel  

u. kalte Sonne, oft sehr schoenen Rauhreif. Eigenartige besonders farbenpraechtige Sonnen- 

untergaenge erregen oft unsere Freude.  Das schoenste ist aber stets der Sternenhimmel, der in einer 

ungeahnten u. reinen Schoenheit ueber uns steht.  Er flimmert u. blitzt wie Brillanten auf schwarzem 

Samt [velvet]. . . 

 

Partisanen treiben ihr Handwerk.  Immer wieder erleben wir Ueberfaelle auf einzelne Wagen oder Leute, 

die meist dabei ums Leben kommen, Schienen werden gesprengt, Fernsprechleitungen zerschnitten.  

Diesen Partisanen ist nur mit Unterstuetzung der russ. Bevoelkerung beizukommen.  Sie gibt sie meist 

gern, denn sie selbst wird von diesen Raeubern terrorisiert, ihrer Lebensmittel beraubt usw.  Wir 

kaempfen gegen diese Pest einen andauernden Kampf. . . Fast immer erleiden diese Leute [i.e., die 

Partisanen] mit stoischer Gleichmut den Tod. Sie verraten nichts u. sagen nie etwas aus. . . Ein  

18-jaehriger junger Mensch, der sich als Chef der Partisanenreiterei bezeichnete, knuepfte sich selbst die 

Schlinge, rief:  „Ich sterbe fuer den Kommunismus“ u. sprang hinein. . . Solche fanatischen Kaempfer des 

Kommunismus gibt es in Menge.  Immer wieder findet man sie in den Doerfern baumeln, viel mehr 

laufen aber herum.  Als ich in unserem in Aussicht genommenen Quartier befahl, solche Aufgehaengten 

zu beerdigen, weil dieser Anblick wohl gewohnt, aber vor den Fenstern nicht gesucht wird, zog die 

Bevoelkerung den Gehenkten schleunigst die Stiefel u. Pelze aus, nahm sie an sich u. zerrte die Toten an 

den Stricken ins Grab.  So sieht es hierzulande aus.  Es herrschen Sitten u. Gebraeuche, genauso wie im 

30-jaehrigen Krieg. . . 6 ½ Jahre meines Lebens habe ich ja nun im Kriege zugebracht, aber so etwas 

habe ich doch nicht erlebt.  

 

Unsere Nachschubverbindungen sind noch immer hoechst kuemmerlich.  In normalen Zeiten bekommt 

ein Korps alle 2 Tage einen Zug.  Wir haben in 4 Wochen 2 erhalten. [!]  Das bedeutet, dass wir fast ganz 

aus dem Lande leben muessen.  Im Bezug auf Fleisch u. Mehl ist das bisher gut gegangen.  Allerdings 

mussten die Truppen das Brot selbst backen.  Gemuese, Obst gibt es ueberhaupt nicht, abgesehen von 

Weisskohl, der aber jetzt natuerlich erfroren ist.  Allmaehlich beginnen aber die Kartoffeln knapp zu 

werden.  Grossen Teils stecken sie auch verfroren in der Erde. . . (108-12) 

 

 

19.11.41 [Brief an seine Frau  / Grjasnowo]: . . . Geht der Kampf weiter, dann ist an Urlaub natuerlich 

nicht zu denken.  Dann kommt er sicher erst im Dez 41 zum Erliegen
385

 u. dann ist genug zu tun, um den 

anschliessenden Stellungskrieg vorzubereiten. . . (113) 

 

 

25.11.41 [Brief an seine Frau  / Grjasnowo]: . . . Heute morgen waren wieder -14 Grad.  Ich trage jetzt  

oft solche russ. Filzstiefel. Dadurch behaelt man wenigstens warme Fuesse. Sie sind in dieser  

Beziehung unuebertrefflich. (114) 
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 Note:  Again, H. reveals that a Soviet counteroffensive in Dec 41 was the farthest thing from his mind. 
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* * * * 
 

Note:  In den Tagen vom 27.-29. Nov 41 gelang es dem Korps endlich, die sowj. Verteidigungslinie bei 

Aleksin zu durchstossen u. die Stadt einzunehmen.  Mit diesem letzten groesseren Erfolg vor der Gegen-

offensive der Roten Armee war jedoch die Angriffskraft des 43. AK endgueltig verbraucht.  Seine beiden 

weitgehend erschoepften Divisionen (31. u. 131. ID) mussten seit dem 1 Dez 41 erste sowj. Gegen-

angriffe abwehren. 

 

 

29.11.41 [Kriegsbericht an seine Familie/Grjasnowo]:  Wir haben 3 schwere Kampftage hinter uns.  

Einen Eckpfeiler der russ. Verteidigung suedlich von Moskau, die Stellung von Aleksin, haben wir 

herausgebrochen. . . Der Russe kaempfte mit groesster Erbitterung.  Seine Artillerie fuegte uns stellen-

weise schwere Verluste zu.  Auch mit Minen hat er sich wie mit einem Guertel umgeben.  Er besitzt neue, 

die ein Kaestchen von 20 cm Laenge, 5 cm Hoehe u. Breite aus duennem Holz darstellen.  Man braucht 

sie nur in den Schnee legen.  Sie haben uns schwer geschadet.  Das schlimmste aber war wieder fuer die 

Infanteristen das Liegen auf dem blanken Boden, ohne Schutz stundenlang, im feindl. Feuer.  Der Boden 

ist ein Meter tief gefroren.  Ohne sich bewegen zu koennen, haben die Leute teilweise 10 Stunden auf 

einem Fleck verharrt.  3 Menschen sind einfach erfroren. . . (115) 

 

 

1.12.41 [Brief an seine Frau  / Grjasnowo]:  Wir sind z.Zt. in aeusserster Bedraengnis.  Der Feind greift 

wie wild unsere neu gewonnenen Stellungen an.  Unsere Leute sind aufs aeusserste erschoepft.  Dazu sind 

etwa 20 Grad Kaelte u. ein eisiger Nordwind, der den Schnee wie Wolken ueber die Erde treibt.  Die Lage 

ist so uebel wie kaum, u. wir fuerchten die unangenehmsten Auswirkungen.  Bedrohlich ist die Lage vor 

allem dadurch, dass unsere Leute am Ende ihrer Kraft sind. . . Wir sind die Leidtragenden.  Uns ist nur 

eines klar, dass es so auf die Dauer nicht weiter geht.  Die Verluste sind sehr hoch, die Beanspruchung der 

Leute uebermenschlich.  (115-16) 

 

 

4.12.41 [Tagebuch / Grjasnowo]:
386

 . . . Der Krieg hier hat ja alle Regeln der Taktik ueber den Haufen 

geworfen.  Man ficht in Breiten,
387

 die jedem Mensch frueher als unsinnig vorkamen, man haelt 

Stellungen von Kilometern mit Kompanien, die 40 Mann stark sind. . . Drei Klagen schlagen mir ueberall 

entgegen:
388

 

 

1) Warum hat die [2.] Panzer Armee angreifen lassen, ohne dass sie die Sicherheit 

geben konnte, mit uns zusammenzuwirken, so dass letzten Endes unsere Blutopfer 

(635 Koepfe bei der 131. ID seit dem 27.11. einschl. Kranke), die bei der geringen 

Staerke unertraeglich sind, umsonst sind?   

 

2) Warum erhalten unsere Leute kein Fett, sondern Marmelade, wo bei der Kaelte Fett 

doch das Noetigste ist?   

 

3) Warum schickt man uns mit so mangelhafter Bekleidung in einen Winterkampf, 

dessen Anforderungen uebermenschlich sind?  Weiss denn niemand, wie es hier 

aussieht? 
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 Note:  This is a truly graphic account!  I’ve only summarized it here. 
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 Note:  I assume this means in a thin front line, w/ no depth. 
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 Note:  I’ve indented this section because it is so important – illustrates just how the “Vertrauenskrise” of Dec 41 
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Ich fahre [am 3.12.41] weiter zum Rgt. Drescher.
389

  Das Do-Geraet [i.e., „Stalinorgel“] der Russen rollt 

im Salvenfeuer, eigene u. feindl. Artillerie kracht, ein Angriff folgt dem anderen, der Rgt. Kdr. empfaengt 

mich fast mit Traenen in den Augen.  Eine Kompanie ist gestern davongelaufen, er hat sie wieder 

vorgefuehrt, hat sie angeredet, wie koennt ihr mir so etwas tun, worauf die Leute anfingen zu  

weinen. Wir koennen ja nicht mehr, Herr Oberst!  Er sieht den Rest seines Rgts. dahinschmelzen u.  

sagt, wenn dieser letze Stamm verloren ist, ist es ueberhaupt nicht mehr aufzubauen.  Einzelne 

Kompanien 19, 20 Mann stark, womit soll man noch halten?  Und der Russe wirft immer neue Menschen 

in den Kampf.  

 

Auch hier die Bitte, die Forderung, ja der Schrei nach ausreichender Verpflegung, vor allem Fett, nach 

anderer Bekleidung, die der Witterung hier angemessen ist u. vor allem auch nach Ersatz, der die 

zusammengesunkenen Staerken wieder auffuellt. 

 

„Unsere Leute sind in solch einem Zustand,“ sagt Oberst Drescher, „dass ich es fuer nicht ausgeschlossen 

halte, es richtet einmal einer sein Gewehr gegen die eigenen Offiziere, weil er aus reiner Verzweiflung 

ueber seine Lage voellig den Kopf verliert.“  3 Selbstverstuemmelungen bei sonst gut beurteilten Leuten 

sind in den letzten Tagen vorgekommen. . .  

 

Mittags [am 3.12.] kommt bei diesigem Wetter u. Schneetreiben der Generaloberst [Guderian] in 

Begleitung von 2 Panzerspaehwagen angefahren.  Nach kurzer Mahlzeit schildere ich ihm den Zustand 

der Truppe:  die 131. ID aufs aeusserste erschoepft, nicht angriffsfaehig, auch in der Verteidigung 

gegenueber starken Angriffen nicht mehr zuverlaessig.  31. ID zu einem begrenzten Angriff noch  

faehig. . . [Note:  See text for more details of meeting w/ Guderian, who wants Heinrici to move up his 

attack in support of 24. PzK from 6.12. to 5.12.] (116-19) 

 

* * * * 
 

Note:  Der von Gen.-Obst. Guderian am 4.12. gegebene Angriffsbefehl setzte der 31. ID u. ihren beiden 

Inf.-Rgtern. 17 u. 82 das Ziel, sich ostwaerts zur Strasse Tula-Moskau vorzukaempfen u. mit der dorthin 

von Osten her durchgestossenen 5. Pz-Bde unter Oberst Heinrich Eberbach zu vereinigen.  Damit waere 

der Ring um das heftig umkaempfte Tula im Norden geschlossen werden.  Doch der in den fruehen 

Morgenstunden des 5.12.41 beginnende Angriff brach unter dem nochmals verschaerften Frost u. dem 

sowj. Widerstand schnell zusammen, so dass alle Einheiten am Abend u. in der Nacht in ihre Ausgangs-

stellungen zurueckgenommen werden mussten.  Noch am selben Tag, einem dramatischen Wendepunkt 

des Krieges, liess Guderian die Operation gegen Tula einstellen.  Heinrici beschreibt im foldenden 

Tagebucheintrag seinen Besuch beim IR 82: 

 

 

5.12.51 [Tagebuch / Grjasnowo]:  Mein Wagen ist noch nicht wieder fahrbereit.  Die Stunde, die dies 

dauern soll, benutze ich u. gehe von Merlejewo nach Osten an den Nordrand des Waldes noerdlich 

Glebowo vor.  Ich spreche mit den Kanonieren einer am Ostausgang stehenden Batterie.  Die Kaelte ist 

sehr bitter.  Der Atem gefriert sofort am Kopfschuetzer.  Es ist richtig unangenehm, diese Luft einzu-

atmen. . . Nach einer ¾ Stunde Wegs erreiche ich das Reserve Batl. in einer kleinen Schlucht am 

Nordrand des Waldes.  In Grueppchen stehn die Leute um kleine Feuer, in einem bejammernswert 

verfrorenen Zustand.  Sie schlagen mit den Hacken aneinander, um sich zu waermen, aber sie sind voellig 

verklammt. . .  

 

So sehr sie darin einstimmen, dass es hier ganz uebel sei, u. keiner auf weiteren Vorstoss in die Tiefe 

Russlands Wert legt, so ist insgesamt ihre Stimmung doch nicht die Schlechteste u. ich bemuehe mich, 
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 Otto Drescher (1885-1944, gefallen), Oberstlt., seit Okt 40 Kdr. des IR 434 (131. ID). (f.n. 167, 180) 
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diese durchgefrorenen, schlecht bekleideten, verhungerten, ungewaschenen u. verdreckten Menschen 

noch mehr aufzurichten.  Ich muss innerlich denken, wenn diese Leute der Russe sieht, muss er keine hohe 

Meinung mehr von unserer Truppe erhalten.  So traurig ist ihr Aeusseres. . . 

 

[Note:  H. talks on telephone w/ Guderian.  Latter indicates that he has decided to call of assault on Tula 

and order a withdrawal, for first time in war.  He gives H. permission to pull back the regiments of the  

31. ID to their starting points.] 

 

Vom Feinde weder bedraengt noch beschossen, erreicht sie [31. ID] mit den letzten Teilen am 6.12. frueh 

unsere alte Linie.  Rund 250 Koepfe blutige Verluste, 850 Erfrierungen hat der Tag gekostet.  IR 17 wird 

zu 3 verst. Kompanien formiert, Staerke derselben je 10 Uffz., 38 Mann!!, dazu je 5 s.M.G. mit 

Besetzung. . . (120-21) 

 

 

6.12.41 [Tagebuch/Grjasnowo]: Ich besuche die beiden Kampf-Rgter. u. spreche mit ihren 

Kommandeuren.  Sie sind bitterster Stimmung.  Oberst Hossbach,
390

 an sich Pessimist, wird dadurch  

noch besonders beeindruckt, dass sein Sohn ihm mit erfrorenen Beinen ins Haus gebracht ist.   

Anklage auf Anklage gegen die obere Fuehrung,
391

 die nicht rechtzeitig den Zeitpunkt erkannt hat, wann  

ein Ende gefunden werden muss, wird laut. . .  

 

Es war schon ein besonderes Walten des Schicksals, dass in dem Augenblick, als unsere Leute ihre 

Quartiere verliessen, um zum Angriff zu gehn, der auch hier im Dez 41 gan unerhoerte Frost einsetzte.  

Bei solchen Verhaeltnissen kann niemand kaempfen. . . Es ist noch zu bewundern, was geleistet worden 

ist.  9 km fehlten an der Vereinigung zwischen uns u. der Pz.-Abt. Eberbach bei Kostrowa an der grossen 

Strasse. . . [Aber] die Natur war hier staerker als menschliches Wollen u. Koennen.  So ging die Schlacht 

um Tula mit einem Misserfolg zu Ende. . . (121-22) 

 

* * * * 
 

Note:  Das 43. AK wurde am 8 Dez 41 von der sowj. 50. Armee angegriffen u. in den folgenden  

Wochen schrittweise nach Westen auf Kaluga zurueckgedraengt bzw. musste sich der drohenden 

Umfassung durch Ausweichen entziehen. . . Am 19 Dez 41 wurde das Korps wieder der 4. Armee 

unterstellt.   

 

 

8.12.41 [Brief an seine Frau u. seine Tochter / Grjasnowo]:  . . . Wo wir das [Weihnachts]fest verleben 

werden, weiss ich noch nicht, wahrscheinlich aber nicht in Grjasnowo, was auf Deutsch:  „das  

Dreckdorf“ heisst.  Hier, wo wir nun mehr laenger als 4 Wochen sind . . . moechte ich jedenfalls nicht 

gerne sein. (123) 

 

 

11.12.41 [Kriegsbericht an seine Familie / Grjasnowo]:  Und dann seht [Ihr] Euch die Leute an, die  

nun seit Wochen bei Kaelte am Feind sind oder zu 30 in einer verlausten Panjehuette liegen, ohne Seife, 

seit vielen Tagen ungewaschen u. unrasiert, mit eitrigen Wunden am Koerper von dem ewigen Jucken 

wegen der Laeuse, in verlumpte Uniformen gekleidet, schmutzstarrend u. ungezieferbedeckt.  Und dann 

hoert, dass von diesen Leuten, die der Arzt krank geschrieben hatte wegen eitrigen Ausschlags an den 

Beinen, alle am 26.11. erklaerten:  Wir gehen nicht ins Lazarett, wir werden doch unsere Kameraden 
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 Friedrich Hossbach (1894-1980), Oberst, ehemaliger Chefadjutant Hitlers, Okt 39 – Jan 42 Kdr IR 82.  Zum 

verlustreichen Angriff seines Rgts. am 5.12.41 vgl. Hossbach, Infanterie, 156-66. 
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beim Angriff nicht im Stich lassen, u. ohne Struempfe bei 10 Grad Kaelte mit verbundenen Fuessen am 

naechsten Tag mitmachten.  Oder von dem jungen Leutnant H., den ich bei seiner Kompanie besuchte, 

der mir seine Leute zeigte u. am naechsten Morgen ohnmaechtig aufgefunden wurde.  Er war seit Tagen 

3x verwundet u. verschwieg dies, weil er seine fast aller Unterfuehrer beraubte Kompanie nicht allein 

lassen wollte! 

 

Trotzalledem haben wir am 5 Dez 41 noch einmal angegriffen.
392

  Die Lage, die entstanden war, erzwang  

es gebieterisch.  Die Panzer [i.e., Oberst Eberbach] hatten von Osten her Tula soweit eingekreist, dass  

von uns nur noch eine Luecke von 20 km im Ruecken des Gegners zu schliessen war.  Einsam standen 

sie, vom Gegner heftig angegriffen, auf der grossen Nachschubstrasse des Feindes Tula – Moskau.   

Es waere verbrecherisch gewesen, diese Lage, die eine fast vollendete Einkreisung des Russen bedeutete, 

nicht zum Abschluss bringen zu wollen.  Alle unsere bisherigen Kaempfe hatten ja diesem Ziel  

gegolten. . .  

 

Als wir unsere [Angriffs-]Absicht einleiteten, war Schneetreiben u. fuer unsere Begriffe warmes Wetter, 

2-3 Grad Kaelte.  Als wir 24 Stunden spaeter um Mitternacht zum Angriff antraten, waren es -32 Grad!  

Das linke Rgt. stiess schwungvoll bis zum 1. Angriffsziel durch.  Jetzt war es nur noch 8 km von den 

Panzern entfernt.  Das rechte jedoch blieb in der russ. Stellung haengen.  Zweimal versuchte es im Laufe 

des Tages erneut zu stuermen.  Teilweise gelang es.  Aber in der Masse lag das Rgt. vor den befestigten 

Doerfern des Russen fest, ohne Schutz bei 32 Grad Kaelte auf dem Schnee.  Schon mittags waren die 

Abgaenge durch Erfrierungen so gross, dass die Truppe sich unter den Haenden aufloeste.  Ein 3. Angriff 

konnte um 14 Uhr nicht mehr stattfinden, weil einzelne Kompanien nur noch aus wenigen Leuten 

bestanden.  Als ich es doch mit Zusammenfassung aller Artillerie um 16.30 Uhr zum Sturm brachte, 

misslang es wieder.  Das Bataillon, das ihn durchfuehren sollte, ein beruehmtes in unserer Friedensarmee, 

hatte sich inzwischen durch Erfrierungen so gut wie aufgeloest.   

 

So stand ich bei einbrechender Dunkelheit kurz vor dem seit Wochen mit schweren Kaempfen erstreben 

Ziel, nahe genug, um es mit den Fingern greifen zu koennen, waehrend die Truppe, die dies tun sollte, mir 

unter den Fingern verschwunden war.  Es blieb nichts anders uebrig, als nach oben vorzuschlagen, die 

Operation abzubrechen. . .  

 

So recht befriedigend ist das Ganze nicht z.Zt.  Ich habe ja wiederholt betont, dass der Russe schwer 

angeschlagen, aber noch nicht zerschlagen sei. An seinem zaehen Widerstand haben wir das  

immer wieder gespuert.  Nun kann er uns mit seinen herangekommenen Fernostkraeften noch manche 

unruhvolle Winterstunde bereiten.  Zerschlagen wird der Russe erst sein, wenn er nach einem neuen 

Feldzug im Sommer 42 erneut geschlagen worden ist.  Vorlaeufig scheint er aber die Absicht zu haben, 

im Winter unser angestrengtes u. durch Abgaenge vermindertes Heer mit allen Mitteln anzugreifen. . .  

(123-25)
393

     

 

 

16.12.41 [Brief an seine Frau/suedoestlich von Kaluga]:  Ich schreibe Dir in groesster Sorge um  

die Dinge, die sich hier abspielen. Der Russe ist in den grossen Luecken, die unsere duenne  

Front allenthalben hat, an mehreren Stellen durchgestossen u. hat uns zum Rueckzug gezwungen.   

Er vollzieht sich unter den gleichen Begleitumstaenden wie im Jahre 1812. . . Im ganzen [Ersten] 

Weltkriege habe ich nicht solche Lagen erlebt, wie sie jetzt durchzukaempfen sind.  Wo es hinausgeht, 
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 Note:  What follows is graphic and poignant account of last attempt by H.’s 31. ID to link up w/ 24. PzK and 

close the trap around Tula.  Effort fell short by 8-9 km. 
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 Note:  Appears H. has changed his thinking from only a few weeks before, when he seemed to believe that the 

winter would see a major winding down of the fighting – a “Stellungskrieg.”  Whether the opinion he expresses here 

signifies that he now expected a major Soviet counteroffensive is unclear.  
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steht in Gottes Hand.  Diese Tage koennen von entscheidender Bedeutung fuer den Kriegsverlauf  

werden. (128-29)      

 

 

19.12.41 [Brief an seine Frau/suedoestlich von Kaluga]: . . . Jetzt ist es auch der obersten Fuehrung klar, 

dass im Augenblick der Bestand des Ganzen auf dem Spiel steht.  Vorher hat aber niemand auf die 

Warnrufe gehoert.  Im Grossen u. Kleinen ist genug ueber den Zustand u. die Schwaeche unserer Truppe 

berichtet worden.  Ohne Ruecksicht auf die fehlende Winterbekleidung, die ungenuegende Verpflegung, 

den schlechten Nachschub, die zusammengeschmolzenen Staerken wollte die Heeresleitung nach 

Moskau, Guderian nach Tula.  Alle Vorsichtsmassnahmen wurden bei Seite gelassen.  Nun heisst es:  

Opfert Euch, um die Lage wieder gut zu machen. . .
394

 

 

Wir sind heute von Guderian unter Kluge getreten.  Wir sind froh darueber, denn bisher war die 

Fuehrung nicht klar u. gut.
395

 (129-30) 

 

 

19.12.41 [Brief an seine Frau/suedoestlich von Kaluga]:  Die Dinge spitzen sich reissend bei uns zu.   

Fast stuendlich wechseln die Lagen.  Was eben noch richtig war, ist schon nach einer Stunde falsch  

u. wer die Dinge uebersieht, erkennt, dass hier nur ein Wunder helfen kann.  Ob Gott uns das schenken 

wird, weiss ich nicht. . . (130) 

 

 

20.12.41 [Brief an seine Frau/suedoestlich von Kaluga]:  Immer mehr zeichnet sich ab, dass wir  

langsam eingekesselt werden.  In einem Halbkreis stehn wir suedoestlich Kaluga u. der Feind fasst um 

unsere Flanken herum.  Reserven zum Schutz derselben sind nicht vorhanden. Alle Bitten, alle 

Anforderungen nach oben werden nicht beantwortet.  Also werden wir wohl dem Russen so oder so in die 

Haende fallen. . . Ich bin nur in tiefster Seele betruebt, dass Hartmut [i.e., sein Sohn] in diesem 

Augenblick an die Front kommen musste.  Der liebe Gott hat es so gefuegt, wir muessen es also 

hinnehmen.    

 

Es wird wohl oft nach den Gruenden fuer diese ploetzliche Wendung gefragt werden, die uns  

von scheinbar hoechster Hoehe in den Abgrund stuerzte.  Man hat den Russen voellig unterschaetzt.  

Noch am 3.12.41 gab die [H.Gr.Mitte] einen Fernspruch heraus, des Inhalts, es kommt nur auf  

eine letzte Anstrengung an, dann bricht der Gegner zusamamen.  Er hat keine Reserven mehr. . . (130-31) 

 

* * * * 
 

Note:  Am 21 Dez 41 wurde dem 43. AK endlich genehmigt, ganz nach Kaluga zurueckzugehen, um sich 

den Ausweg nach Nordwesten offen zu halten.  Die Stadt konnte bis zum 30 Dez 41 verteidigt werden, 

bevor sich das Korps weiter in Richtung Juchnow zurueckziehen musste. 

 

   

22.12.41 [Brief an seine Frau / Kaluga]: . . . Der Russe ist etwa am 8. Oder 9.12. bei Tula zum Gegen-

angriff uebergegangen.  Ausgeruestet mit fabelhafter Winterausruestung stiess er ueberall in die weiten 

Luecken, die in unserer Front klafften.  Obgleich wir das Verhaengnis der Umfassung kommen sahn, 

wurde uns immer wieder von oben befohlen zu halten.  Umgangen, konnten wir das doch nicht, sondern 
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mussten immer wieder ausweichen.
396

 Der Rueckzug in Schnee u. Eis ist absolut napoleonischer Art.   

Die Verluste sind aehnlich.  Die Apathie der Leute steigt. . . Im Grunde sind wir voellig umgangen.  

Gestern war die Lage hoffnungslos.  Wir sahen unser Ende im Kessel vor uns.  Im letzten Augenblick  

gab Kluge die Erlaubnis zu neuem Ausweichen.  So wurde unsere Existenz um eine Spanne verlaengert.  

Gott weiss, wie es enden wird.  In seine Haende muessen wir alles legen. . . 

 

Das Auf u. Ab der Lagen ist kaum noc zu ertragen.  Seit 10 Tagen sehe ich das Verhaengnis kommen, 

rufe, beschwoere.  Man bekommt Befehle, die garnicht mehr ausfuehrbar sind.  Man windet sich nur  

noch am Abgrund entlang,  Nichts hilft,  man will oben nicht sehn.  Die Folgen werden unabsehbar  

sein.
397

 

 

Ich habe – das war vielleicht ein Fehler – mich nicht gegen Kluge u. Guderian, gegen die Divisionen u. 

gegen meinen Chef [Gen.-Maj. Schulz] durchgesetzt.  Zum Schluss befahl uns, als die Sache brenzlich 

wurde, Guderian – der uns mit seiner famosen Fuehrung in diese Isolierung hineingebracht hat [!] – die 

Stellung zu halten.  Da war dies schon garnicht mehr ausfuehrbar.  Trotz dem waeren wir, als das 

Zurueckgehn nun garnicht mehr zu aendern war, noch ein gutes Stueck davongekommen, wenn nicht 

oben immer wieder gezoegert wurde. . .  

 

Ich weiss nicht, wie alles weitergehen wird.  Gestern, als alles hoffnungslos war, stand auf dem Kalender 

Micha 7.7:  „Ich will aber auf den Herrn schauen, er wird mich hoeren.“  Er hat uns gestern im letzten 

Augenblick geholfen, als kein Ausweg mehr erkennbar war.  Ich kann nur alles ihm empfehlen.  Mit 

unserer Macht ist nichts mehr getan. . . (131-33) 

 

 

22.12.41 [Brief an seine Frau / Kaluga]:  Die Dinge schreiten unaufhaltsam weiter.  Von oben werden wir 

angewiesen zu halten, waehrend uns der Russe dauernd umgeht.  Gestern waren wir schon halb 

umzingelt.  Noch einmal ist es gelungen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehn.  Ob es zum 2ten Mal 

moeglich sein wird, weiss ich nicht.  Hoffnung habe ich jedenfalls nur sehr geringe.  Ich bitte den lieben 

Gott, dass er mir hilft.  Ohne ihn weiss ich keinen Rat. (135) 

 

 

24.12.41 [Brief an seine Frau / Kaluga]:  Das Verhaengnis schreitet fort.  Und oben, in Berlin an oberster 

Stelle, will niemand es sehn.  Wen die Goetter verderben wollen, schlagen sie mit Blindheit. Das  

erleben wir taeglich von neuem.  Aber aus Prestige-Gruenden wagt niemand einen entschlossenen  

Schritt rueckwaerts zu tun.  Sie wollen nicht wahr haben, dass ihre Armee vor Moskau schon voellig 

umfasst ist.  Sie weigern sich, anzuerkennen, dass der Russe so etwas tun kann.  Und in voelliger 

Verblendung taumeln sie in den Abgrund.  Sie wollen keinen Misserfolg zugeben.  Und sie werden  

in 4 Wochen mit dem Verlust ihrer Armee vor Moskau u. spaeter mit dem Verlust des Krieges  

enden.  

 

                                                 
396

 Note: Here another illustration of the fact that Hitler’s Haltebefehl simply could not be adhered to on many an 

occasion, even if the commander(s) in question had wanted to! 
397

 Note:  Heinrici’s letters, diary entries for Dec 41 illustrate just how enormously difficult any kind of command & 

control had become for the commanders on the ground.  The obstacles were more than daunting – from utter paucity 

of resources (men/materiel), to the weather (which made calculations of space/time virtually impossible) to superior 

officers – from OKW/OKH in Rastenburg to H.Gr.Mitte – who failed to understand the actual situation on the 

ground (and to act accordingly).  Moreover, after mid-Dec 41, Hitler’s Haltebefehl put an end to any freedom of 

action and rendered impossible any major withdrawals, which would have enabled commanders to disengage from 

the enemy and regain some initative; perforce, German field commanders compelled in most cases to do little more 

than simply react to moves of the Red Army.  In other words, German field commanders consigned to inaction and 

paralysis.  (See H.’s Tagebuch, 5.2.42.) 



 

560 

 

Von Tag zu Tag mehr erleben wir an uns selbst, dass uns ruckweise die Schlinge um den Hals zugezogen 

wird.  Der Fuehrer will es nicht glauben. . . Kein Gegenzug gelingt, weil wir dauernd in der Nachhand 

sind u. der Feind uns das Handeln vorschreibt. . . (135) 

 

 

25.12.41 [Brief an seine Frau / Kaluga]: . . . Endlich haben wir nun die Erlaubnis, auszuweichen.  Viel zu 

spaet. . . (136)  

 

* * * * 
 

Note:  Nach dem Fall Kalugas u. der Aufgabe der Oka-Stellung Ende des Jahres 1941 befand sich das  

43. AK in einem engen Schlauch zwischen Kaluga u. Juchnow, der von Norden, Sueden u. Osten 

zusammengedrueck wurde u. schliesslich auch im Westen zugeschnuert zu werden drohte.  Alle Antraege 

auf ein weiteres Ausweichen nach Westen scheiterten am Haltebefehl Hitlers.  Erst am 15 Jan 42 erlaubte 

Hitler die Ruecknahme der Front auf eine „Winterstellung“ knapp ostwaerts von Juchnow, verlangte aber 

zugleich von der 4. Armee, diesen wichtigen Verkehrspunkt zu halten u. die „Rollbahn,“ die befestigte 

Hauptnachschubstrasse Roslawl – Juchnow unbedingt zu verteidigen. 

 

 

1.1.42 [Tagebuch Felbers]:
398

  In Kondrowa bei Heinrici (43. AK):  „Krieg verloren!“ (136) 

 

 

2.1.42 [Brief an seine Frau / Polotnjanyj Sawod]: . . . Ich habe 1 Woche hindurch nicht geschrieben.  Ich 

konnte auch nicht schreiben, denn die Sorgen waren zu gross.  Mann hatte auch garnicht den Willen u. die 

Gedanken zum Schreiben.  Man konnte ueberhaupt nicht schreiben.  Tatsaechlich ist unsere Lage in 

nichts besser geworden. . . 

 

Mein Korps steht auf dem Fluegel, den der Feind seit dem 12 Dez 41 umfasst.  Mit starken Kraeften steht 

er, weit ausholend, tief hinter uns.  Vorn greift er Tag u. Nacht an.  Seit Tagen sind 20, 30 ja 35 Grad 

Kaelte.  Unsere Truppe ist in einem bejammernswerten Zustand.  Zu den hohen Verlusten kommen die 

Erfrierungen.  Wie lange sie ueberhaupt noch existieren wird, weiss niemand recht.  Vielleicht loest sie 

sich eines Tages auf.  So weit sind wir jetzt.  

 

Seit Wochen haben wir dies Unglueck kommen sehn.  Seit mehr als 14 Tagen haben wir gebeten, 

gefordert, dass endlich oben ein grosser Entschluss gefasst wird u. dass man die Armee vom Feinde 

absetzt.  Haette man gehoert, so waere alles gut noch gegangen.  Der Russe haette uns nicht so ueber-

holen koennen.  Aber als Antwort bekamen wir Sprueche, man duerfe den schon erkaempften Boden 

nicht ohne weiteres aufgeben.  Jetzt fuerchtet man den „napoleonischen Rueckzug“ u. spricht von 

fanatischer Verteidigung, verbietet jedes Ausweichen.  Also muessen wir umzingelt werden. . . (136-37) 

 

 

20.1.42 [Brief an seine Frau/bei Juchnow]:  Wir sind nun um Juchnow so gut wie eingekesselt.   

Wenn kein Wunder geschieht, muss sich in Kuerze unser Schicksal vollziehn.  Alle die zugesagten Hilfs-

massnahmen sind ausgeblieben.  Keine der uns gemachten Versprechungen u. Vertroestungen auf Hilfe 

ist erfuellt worden.  Sollte noch etwas kommen, wird es „zu spaet“ sein, das Wort, das ueber unserer 

ganzen Kriegfuehrung u. den Entschluessen des Fuehrers steht.  Er hat uns hier gegen den Rat aller 

Fachleute festgehalten.  Er hat gegen die Notwendigkeit diese Lage geschaffen.   
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 Hans Felber (1889-1962), General der Infanterie, Okt 40–Jan 42 Komm.-Gen. des 13. AK, des linken Nachbars 

von Heinricis Korps. (f.n. 181, 181) 



 

561 

 

Ich habe so oft u. so laut Gott angerufen.  Bisher hat er keine Hilfe gesandt.  Seelenzermuerbend u. 

unbarmherzig vollzieht sich das Schicksal, Tag um Tag ein Stueckchen mehr.  Aber lange wird es wohl 

nun nicht mehr dauern.  Alle Dinge nehmen ja einmal ein Ende. (139) 

 

* * * * 
 

Note:  Am 20 Jan 42 wurde Heinrici O.B. der 4. Armee ernannt.  Nun stand er vor dem Problem,  

die unmoegliche Lage der 4. Armee auf dem schmalen Streifen an der „Rollbahn“ zu meistern.   

Diese „Lebensader“ seiner Armee musste dabei nicht nur sued- u. ostwaerts, sondern zunehmend auch 

nord- u. westwaerts gegen Partisanen, durchgebrochene Gardekavallerie u. abgesetzte Fallschirmtruppen 

unter Befehl General Belows verteidigt werden, so dass die militaerische Situation in den folgenden 

Wochen fast einer Kesselschlacht aehnelte. 

 

 

21.1.42 [Brief an seine Frau / Spas-Demensk]:
399

 Gestern war wieder ein Tag, an dem man verzagen  

[i.e., lost heart] konnte.  Von Norden u. Sueden war der Russe dabei, die Zange um uns zuzukneifen.  

Alle nur denkbaren Gegenmassnahmen fuehrten im Augenblick zu keinem Erfolg.  Man sah unerbittlich 

u. unwiderruflich das Schicksal sich vorbereiten. 

 

In diesem Augenblick wurde ich angerufen u. mir mitgeteilt, dass ich zum O.B. der 4. Armee ernannt  

sei, an Stelle des Generals Kuebler. . . Damit wurde ich unversehens aus dem unmittelbaren Geschehen 

herausgerueckt.  Es war Gottes Wille, dass er dies getan hat. 

 

Nun liegt mir das Last auf, mit der Armee diesen Kampf durchzustehn.  Keine deutsche Armee befand 

sich seit Menschengedenken in solcher Lage.  Alle heranzufuehrenden Kraefte setzt der Feind daran, sie 

zu vernichten.  Ob es gelingen kann u. wird, dies zu verhindern, kann heute niemand sagen.  Ich kann nur 

den lieben Gott bitten, dass er auch hier mir hilft u. im letzten Augenblick eingreift.  Heute hat er [!] mit  

38, gestern mit 42 Grad Kaelte unsern Feind aufgehalten. (140) 

 

 

21.1.42 [Tagebuch / Spas-Demensk]:  Morgens Fahrt zur Armee.
400

  42 Kaelte.  Rollbahn frei.  Tote 

Russen, kapute Fahrzeuge liegen am Rande, tief verschneit.  Die andauernde starke Kaelte ist auch hier 

annormal.  Treffe General Kuebler.  Er ist zur Verfuegung gestellt, weil er dem Fuehrer gesagt hat, er 

glaube nicht, mit der Armee die Rollbahn u. Juchnow halten zu koennen. . . (140) 

 

 

27.1.42 [Tagebuch / Spas-Demensk]:  Morgens kommt die Hiobspost, dass die Rollbahn unterbrochen u. 

nordwestlich Juchnow die Strasse nach Gschatsk durch den Feind gesperrt sei.  Beides 2 toedliche 

Bedrohungen. . .  

 

Die Kraefte zum Freikaempfen der Strassen sind aeusserst gering u. zusammengestoppelt. Wir tun  

alles, um sie zu vermehren.  Aber woher kann man welche frei bekommen?  Der Zustand ist zum 

Verzweifeln.  Dazu ermahnt der GFM v. Kluge, der Fuehrer fordere unbedingt, die Stellung ostwaerts 

Juchnow zu halten.  Sie duerfe keineswegs aufgegeben werden.  Dabei sind wir jetzt in ihr eingekreist. . . 

(140-41) 
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 Hauptquartier der 4. Armee. 
400

 Note:  One can imagine what was going thru his head – the prayers, the supplications, he must have private 

invoked. 
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28.1.42 [Tagebuch / Spas-Demensk]:  Es ist so schwer, nun seit 8 Wochen ununterbrochen immer auf 

dem schlimmsten Posten zu stehn, immer zu versuchen, immer wieder Fehlschlaege zu erleben.  Sie 

muessen aber kommen, weil wir dauernd in der Nachhand sind.  Und in diese Lage versetzen uns 

laufend die Befehle des Fuehrers, der alles festhaelt.  Rommel konnte ausweichen u. nachher siegen, wir 

muessen stehn u. dem Feind die Vorhand lassen. . . (141) 

 

 

30.1.42 [Brief an seine Frau / Spas-Demensk]:  Das schwere Ringen geht weiter.  Gestern war wieder ein 

Krisentag erster Ordnung. . . Die ganze Nacht habe ich vor Sorgen gewacht.  Ich konnte einfach nicht 

schlafen.  Es ist ein wahnsinniger Kraefteverbrauch.  Mit Cognac u. wahnsinnigen Rauchen haelt man 

sich hoch. (141) 

 

 

4.2.42 [Brief an seine Frau / Spas-Demensk]:  Ich war 4 Tage in Juchnow. . . In Juchnow sassen wir  

3 Tage rings vom Feind umgeben.  Die Strasse, durch die wir hineingefahren waren, war am Abend schon 

wieder gesperrt.  In der ersten Nacht war Schneetreiben u. Ruhe.  Die beiden naechsten Naechte waren  

25 Frost u. Vollmond.  Von Abends um ½ 7 bis morgens um ½ 6 kamen mit kurzen Unterbrechungen 

russischer Flieger.  Alle Viertelstunde hoert man die Motoren summen u. wusste:  Jetzt kommt wieder 

einer.  Wenig spaeter hoerte man das Zischen der niederfallenden Bomben u. ihr Krachen.  82 Tote 

kostete in Juchnow die erste Nacht, ohngerechnet die Verwundeten.  200 m von uns wurde ein Haus 

voellig zusammengeschlagen.  Wir lagen in unserm Holzhaus im Bett u. konnten nur den lieben Gott 

bitten, dass er uns behuete.  Er hat es in seiner Guete getan.  Naeher als 150-200 m von uns ist keine 

Bombe krepiert. (142) 

 

* * * * 
 

Note:  Obwohl es der 4. Armee am 3 Feb 42 durch einen oertlichen Gegenangriff gelungen war, die 

Luecke zur noerdlich liegenden 4. Pz Armee zu schliessen u. dadurch die groesste Gefahr vorerst zu 

bannen, blieb ihre Lage gefaehrdet, da immer wieder neue Feindeskraefte in ihren Ruecken gelangten.  

Die von Heinrici vorgeschlagene Frontverkuerzung auf eine neue Stellung westlich von Juchnow wurde 

weiterhin abgelehnt. 

 

 

5.2.42 [Tagebuch / Spas-Demensk]:  [Die H.Gr.Mitte] verlangt immer wieder, dass wir unsere Kraefte in 

der Front festlegen, waehrend der Feind sie dort abzieht u. gegen unsere Flanken einsetzt.  Sie fuerchtet 

sich, dem Fuehrer auch nur einige Meter Ausweichen vorzuschlagen.  Innerlich erkennt sie die 

Notwendigkeit.  Aber sie wagt erst im aeussersten Fall sie nach oben zu vertreten.  So steht man laufend 

wie ein Schwimmer da, der an Haenden u. Fuessen gefesselt ins Wasser geworfen wird.  Man koennte 

sich schon wehren, aber die Mittel dazu werden genommen u. erst so spaet freigegeben, wenn es fast 

vorbei ist.  Fuer die Fuehrer u. die Truppe entstehen dadurch Situationen, wie sie nicht schlimmer u. 

verkrampfter sein koennen.   

 

. . . Was sind noch Divisionen?  4-600 Mann stark ist ihre Infanterie, eigentlich ein Batl.  Fuer ueber 

10.000 Ausfaelle haben wir noch nicht 500 Mann Ersatz bekommen.  Das ist die seit Weihnachten 

versprochene Hilfe u. jetzt ist es Februar.  Leute mit erfrorenen Gliedmassen duerfen nicht mehr ins 

Lazarett, weil die Staerken zu sehr absinken  In der Front greift die Hoffnungslosigkeit um sich.  Wie 

lange soll das noch dauern? . . . (142-43) 

 

 

6.2.42 [Brief an seine Frau / Spas Demensk]: . . . Unsere Lage ist zwar gebessert, aber doch immer noch 

ausgesprochen kritisch.  Sie war ja frueher einfach verzweifelt.  Diese ewige Angstpartie zermuerbt u. 
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verzehrt. . . Ich lebe nur in militaerischem Denken.  Alles andere scheidet einfach aus.  Ich jedenfalls 

kann mich garnicht mit anderem beschaeftigen, die innere Ruhe dazu fehlt voellig.  Immer wieder lebt 

man in dem Zustand:  Wie wird der heutige Tag oder die kommende Nacht voruebergehn.  Nur im 

Vertrauen auf Gott kann man das durchhalten.
401

 (143-44) 

 

 

9.2.42 [Brief an seine Frau / Spas Demensk]:  Mehrere Tage kam ich nicht zum Schreiben.  Ich war vorn 

u. uebernachtete bei meinem alten Korps. . . Jeder Tag bringt neue Aufregungen u. Krisen. . . So lebt man 

in einem unausgesetzten Spannungszustand aufregendster Art.  Immer in der Unterlegenheit, immer vom 

Feind abhaengig.  Hilfsmittel stehn ihm scheinbar unbegrenzt zur Verfuegung, waehrend wir meist in 

Mangel oder Bedraengnis sind.  Menschenmassen fuehrt er immer neue heran, waehrend wir auf  

wenig Leute zusammengeschmolzen sind. . . So ist tatsaechlich jeder Tag eine neue Sorgenmeile, vor der 

man sich fuerchtet.  Wenn das Telefon klingelt, wagt man es kaum aufzuheben.  Selten sind die 

Nachrichten erfreulich. . . (144)  

 

 

16.2.42 [Brief an seine Frau/Spas Demensk]:  Vorlaeufig fallen [die Russen] uns taeglich neu  

wie ein wildes Tier an, mit einer Verbissenheit, Zaehigkeit, ja Verzweifelung, wie sie noch nie  

da war. (145) 

 

 

16.2.42 [Tagebuch / Spas Demensk]:  Ich rief den GFM v. Kluge an u. bat ihn, seinen Befehl an die  

2. Pz Armee zu aendern.  Er war sehr ungehalten.  Nachdem der Vorschlag u. Wunsch der 

[Heeresleitung], dass wir jetzt bei Mossalsk die Verbindung finden sollten, sich als voellig utopisch 

erwiesen hatte – auf der 300.000 Karte ein theoretisch richtiger Gedanke, der unserer wirklichen  

Lage . . .
402

 in keiner Weise entspricht – hatte er eine kleine Loesung vorgeschlagen. . . Auch hierzu 

reichten z.Zt. unsere Kraefte ueberhaupt nicht aus.  Nun aber von diesem seinen Kompromiss abzugehn u. 

den Leuten ganz oben auch diese Hoffnung zu rauben, das war ihm hoechst unbequem. . .  

 

Es ist ja ueberhaupt ein Wunder, dass die Armee noch erhalten ist.  Aus eigener Kraft waere sie  

nicht bestehen geblieben, wenn der Feind richtig gehandelt haette.  Er hielt uns wohl fuer erledigt,  

u. glaubte, mit den Kraeften, die zum Einschwenken gegen unsern Ruecken bereits fuer ihn griffbereit 

standen, Fernzielen nachsehen zu koennen.  Er vergass, dass der Spatz in der Hand besser ist als die 

Taube auf dem Dach.  Dies ist der Grund, warum es bis jetzt gut gegangen ist. . . Endlich beginnt nun 

auch Ersatz zu fliessen. . . Er ist noch voellig unzureichend.  Aber es ist schon besser als garnichts.  Denn 

unsere Divisionen sind so gut wie aufgerieben. (145-46) 

 

* * * * 
 

Note:  Bereits Ende Jan 42 hatte die sowj. Offensive an Durchschlagskraft verloren, u. Mitte Feb 42 war 

die Gesamtlage an der Ostfront im Wesentlichen stabilisiert.  Allerdings blieb besonders die Situation der 
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 Note:  I have come across a number of similar comments – i.e., officers, NCOs, Landser becoming so utterly 

absorbed in the moment that the rest of the world simply disappeared, receded into nothingness.  This must have 

made for a rather unique (altered?) state of consciousness. 
402

 Note: Here in the text Heinrici states the following: “(selbst umfasst, fast eingekesselt mit Divisionen, deren 

Regimenter 100-200 Mann stark sind u. die sich nur mit aeusserster Kraftanspannung der wuetenden Angriffe  

des Gegners erwehren, Beispiel: 31. ID, 17 km breit, 73 Feindangriffe, 131. ID, 11 km breit, 53 Feindangriffe  

ueber Kompanie-Staerke innerhalb Zeit vom 21.1.-16.2.42, eigene Verluste 530 Tote, 1400 Verwundete, 1100 

Erfrierungen) . . .“ 
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4. Armee bis Anfang Mai 42 angespannt, da sie die „Rollbahn“ mit schwachen Kraeften nach vorne u. 

auch nach hinten gegen Angriffe der Roten Armee zu verteidigen hatte. 

 

 

19.2.42 [Brief an seine Frau / Spas Demensk]:  Unter schwersten Verlusten fuer beide Teile haben wir 

uns fuers erste aus der drohenden Umfassung befreit.  An 4 Stellen, an denen uns der Feind den Atem 

abschneiden wollte, ist er vernichtet worden. . . An einer Stelle, die auch der Wehrmachtsbericht neulich 

als 80 km suedostw. Wjasma nannte, sind in einem Wald nach 7-taegigem Kampf 3 ½ eingekesselte 

Russendivisionen aufgerieben worden.  5 Tage haben die Leute ohne Nahrung u. ohne Dach im Schnee in 

einer Art Burg aus Schneewaellen im Walde gesessen, von unserem [Artillerie] Feuer unausgesetzt 

decimiert.  Man will 3500 Tote gezaehlt haben.  Es soll furchtbar aussehn.  Ich gehe garnicht hin, so 

scheusslich soll es sein. [!] (146-47) 

 

 

28.2.42 [Tagebuch/Rastenburg]:  10 [Uhr] Flug mit Ju [52] Smolensk – Rastenburg,
403

 Ankunft  

13 [Uhr]. Nach Essen mit „F[uehrer]“ Durchsprechen Lage einzelner Armeen. [Note:  Discussion w/ 

Heinrici revolves around his request to abandon Juchnow to release reserves to help clear the “Rollbahn.” 

Hitler at first does not support; however, after GFM v. Kluge supports Heinrici’s position, Hitler 

approves.]   

 

F[uehrer] sagt, es sei ja im Grunde gleichgueltig, ob man 10 km ostwaerts oder westlich Juchnow 

stuende. Jetzt, nachdem seiner Ansicht nach die Front stabilisert, rechte er nicht um einige Kilometer.  

Man habe ihn vielleicht fuer „starrkoepfig“ halten muessen, weil er sich bisher so eisern gegen jedes 

Ausweichen verschlossen habe.  Dies sei noetig gewesen, um ueberhaupt die Front zu stabilisieren. Es 

habe Leute gegeben, die unsere Lage fuer verloren hielten.  Nur indem er sich auf den Standpunkt des 

unbedingten Haltens gestellt habe, sei es moeglich gewesen, einer Panik entgegenzuwirken. (Im grossen 

sehr richtig, im einzelnen aber schief gesehn.  Aus diesem Fehler heraus entstanden unsere fortgesetzten 

Krisenlagen u. die hohen Verlusten.)
404

       

 

F[uehrer] interessiert sich immer wieder fuer technische Einzelheiten, geht auf Fragen der Technik mit 

besonderer Vorliebe ein.  Meint, Panzerabwehr habe solchen Vorsprung vor Panzer, dass dieser im Jahr 

42 verschwinden wuerde. (?)
405

  Sieht England z.Zt. im Stadium Deutschlands im Sommer 18. Ist 

insgesamt ungeheuer zuversichtlich. (147-48) 

 

 

28.2.42 [Brief an seine Frau/Jaegerhaus bei Rastenburg]: . . . Hier ist Alles getragen von grossem 

Optimismus.  Unsere kleine persoenliche Lage ist leider wesentlich mehr bedraengt.  Gerade z.Zt. sind 

wir in einer ausgesprochenen bedraengten Situation. . . (148) 

 

 

1.3.42 [Brief an seine Frau / Rastenburg]: . . . Die Auffassung hier ist, dass wir im Grossen ueber die 

russ. Winter Offensive hinweg sind u. einen Abwehrsieg erfochten haben, der den Feind ausser- 

ordentlich geschwaecht hat.  In Bezug auf England wurden nach den Niederlagen durch die Japaner im 

fernen Osten Hoffnungen laut, oder ich moechte besser sagen, Beurteilungen, als ob es dort waere wie bei 

uns im Herbst 1918.  Na, wir werden sehn. . . 

                                                 
403

 Note:  Heinrici war mit den anderen Oberbefehlshabern des Mittelabschnitts der Ostfront zum Vortrag gebeten 

worden..  Vgl. Halder KTB (28.2.42). 
404

 Note:  Would be interesting to compare H.’s letters to his wife w/ his diary entries.  Are his criticisms of Hitler 

are limited (discretely) to the latter document? 
405

 Note:  Question mark in text! 
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* * * * 
 

Note:  Nach der Rueckkehr Heinricis aus dem Fuehrerhauptquartier konnte die 4. Armee am 3 Mar 42 

endlich in die laengst gewuenschte Stellung westlich von Juchnow u. der Ugra zurueckgenommen 

werden. Die Linie wurde bis zum Ende der sowj. Angriff Anfang Mai 42 gehalten. 

 

     

3.3.42 [Brief an seine Frau / Spas Demensk]:  Seit vorgestern bin ich nun wieder zurueck u. flog gestern 

mit dem Storch gleich an die Front.  4 km ist der Flaschenhals noch breit, durch den man zu den Korps 

auf dem Luftweg gelangen kann.  An der Autostrasse dahin sitzt der Feind in Entfernung von 500 – 1000 

m u. schiesst nach den Wagen mit Allem, was man zu solchem Tun besitzt.  Tage dauert es noch, bis man 

genuegend Kraefte in jene Gegend bekommen kann, um die Sache abzustuetzen.  So zuversichtlich im 

Ganzen gesehn an hoechster Stelle wohl auch geurteilt wird, unsere eigene kleine Lage ist nach wie vor 

unerfreulich u. gerade in diesen Tagen eine ausgesprochene Angstpartei. . . (149) 

 

 

5.3.42 [Brief an seine Frau / Spas Demensk]:  Seit heute Morgen greift der Russe auf ganzer Front an, 

nicht nur bei uns, sondern fast ueberall an den Hauptfronten. . . Auf einem grossen Teil meiner 

Armeefront haben wir diesem Angriff den Erfolg entzogen, indem wir uns gerade vom Gegner abgesetzt 

hatten.  Dies hatte ich mit einiger Muehe neulich in Ostpreussen erkaempft, leichter, als ich es dachte. . . 

Durch diese Bewegung haben wir Truppen freibekommen, um andere sehr wichtige u. schwache Stellen 

an der Rollbahn zu verstaerken.
406

 . . .  Gott Lob ist der Russe nach heute 3monatlicher Winter Offensive 

auch sehr kaput, u. sehr schlechter Stimmung.  Zum ersten Mal seit vielen Monaten haben wir wieder 

Ueberlaeufer gehabt. . . (150)     

 

 

25.3.42 [Brief an seine Frau / Spas Demensk]:  Am meisten macht uns persoenlich der Feind im Ruecken 

besorgt, der allmaehlich zu einer Armee angewachsen ist.
407

  Wir haben nicht nur eine Front nach vorn, 

sondern auch nach hinten, u. keine Truppen, um sie genuegend abzudichten.  Wir schimmen 

gewissermassen wie eine blaue Landzunge im roten Meer. . . (153) 

 

 

30.3.42 [Brief an seine Frau / Spas Demensk]:  Wir stehn z.Zt. in dem vielleicht schwersten russ. Angriff 

drin, den der Feind gegen uns gefuehrt hat.  Seit 4 Tagen greift er wirklich mit Massen an u. wirft 

taeglich neue Kraefte in den Kampf, Infanterie, Artillerie, Panzer, nachts Flieger. . . Wir hoffen doch, dass 

der „Schlamm“ endich vielleicht Entlastung bringt. . . (154) 

 

 

7.4.42 [Brief an seine Frau/Spas Demensk]: [Wir] stehn unter dem Druck unausgesetzter russ.  

Angriffe, u. zwar an den gefaehrlichsten Stellen unserer Front. . . Statt, wie Gy[ldenfeldt]
408

 Dir  

einmal sagte, Ruhe zu bekommen, zeichnet sich eine neue, ganz grosse Gefahr fuer uns ab.  Der Russe 
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 Note:  Finally, Heinrici was once again being permitted a certain “Handlungsfreiheit.” 
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 Note: Im Dreieck Smolensk – Wjasma – Spas-Demensk hatte sich seit Jan 42 im Ruecken der 4. Armee  

aus Teilen des I. Gds-Kav.-Korps, Luftlandetruppen u. Partisanen eine ca. 20.000 Mann starke, von General  

Below gefuehrte Streitmacht gebildet, die erst Ende Mai/Anfang Jun 42 vernichtet werden konnte („Unternehmen 

Hannover“).  Vgl. DRZW, Bd. 6, S. 865 f.  
408

 Note:  Heinz v. Gyldenfeldt (geb. 1899), Oberst, Jun 41–Mai 42 1. Generalstabsoffizier des ObdH.  Gyldenfeldt 

war aus seiner Zeit als Ia der 16. ID in Muenster (1938/39) mit Heinrici u. seiner Frau gut bekannt. 
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gibt nicht nach, sondern verfolgt mit sturer Konzequenz sein Ziel, gerade bei uns einen Durchbruch  

zu erstreben u. uns zu vernichten. . . (155)    

 

 

13.4.42 [Brief an seine Frau/Spas Demensk]:  Nun ist es gluecklich soweit.  Gelingt es dem Feind,  

das heute erreichte zu halten, so ist die Masse der Armee abgeschnitten.  Die Rollbahn ist zu, u. zwar an 

einer Stelle, wo sie kaum wieder zu oeffnen ist.  Mit einigen 30 Panzern hat der Feind sich heute diesen 

Erfolg erkaempft.  Ich selbst besitze in der aufs aeusserste gespannten Lage keine Mittel, dies wieder 

auszubuegeln. . . (155) 

 

 

16.4.42 [Brief an seine Frau/Spas Demensk]:  Mit groesster Sorge haben wir die letzten Tagen erlebt.  

Tatsaechlich gelang es dem Feind, sich auf der wichtigsten Hoehe der Rollbahn festzusetzen.  Wie durch 

ein Wunder gelang es am 14ten, sie wiederzunehmen.  Es war nur moeglich, dadurch, dass sich die 

Luftwaffe in hervorragender Weise einsetzte.  Da das Wetter so schlecht war, warfen die Stukas ihre 

Bomben aus 50 m Hoehe, sodass sie durch die eigenen Explosionen selbst aufs Hoechste gefaehrdet 

waren.  Die Rueckgewinnung der Hoehe hat uns einen unserer besten Div.-Kdr., General Berthold,
409

 

gekostet, der zunaechst nach mir das 43. AK 6 Wochen hindurch gefuehrt hat.  Er fiel im Kampf um 

einen Ort.  Ich bedauere das sehr, denn er war ein ganz vorzueglicher Mann, anstaendig, klug u. tapfer. . . 

(156) 

 

 

20.4.42 [Brief an seine Frau/Spas Demensk]:  Wir sitzen wieder einmal in einer recht gespannten Lage.  

Die Angriffe des Russen auf 2 besonders schwierige Stellen unserer Front gehn Tag u. Nacht weiter, 

nunmehr seit mehr als 14 Tagen.  Wenn 1000 Mann beim Feinde gefallen oder verwundet sind, schiebt er 

Ersatz nach oder frische Divisionen u. setzt seine Versuche weiter fort.  Mann kann schliesslich nervoes 

werden, wenn man diese Menschenmuehle Tag u. Nacht arbeiten sieht u. kein Aufhoeren erfolgt.  10 mal 

werden solche Angriffe abgeschlagen, beim 11. oder 12. erzielt der Russe dann doch wieder gewisse 

Erfolge u. frisst sich langsam weiter. . . (157) 

 

 

28.4.42 [Tagebuch]:  Angriff auf Pawlowo durch 98. ID misslingt. Ich kam gestern von der letzten 

Vorbesprechung mit dem Gefuehl nach Hause:  alles Menschenmoegliche ist getan.  Trotzdem Miss-

erfolg . . . Ueberall ausserordentliche Depression.  Ich kann auch sagen, dass ich erschuettert bin.   

12 Offz. u. 458 Mann von 850 Angreifern verloren; u. nichts erreicht. (f.n.  196, 182)    

 

 

Note:  Heinrici uebergab am 10.6.42 voruebergehend den O.B. an General der Infanterie Hans v. Salmuth 

u. nahm einen laengeren Kururlaub in Deutschland, aus dem er am 20.7.42 auf seinen Posten zurueck-

kehrte. (f.n. 197, 182) 

 

  

 

* * * * 
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 Gerhard Berthold (1891-1942), Gen.-Maj., 8.41 – 14.4.42 (gefallen) Kdr. 31. ID. 


