Ostfront 1941/42
Kampfhandlungen im Bereich der
Heeresgruppe Mitte
(22.6.41-1.5.42)
Notebook 8:

„Supplementary Project Notes“
Research Notes:
Dr Craig W.H. Luther

Tehachapi CA
September 2009

1

“Die Stimme des Blutes deines Bruders
schreit zu mir von der Erde.“
Genesis 4:10

2

Table of Contents
Notebook 8:
„Supplementary Project Notes“
0.0: Terrain & Weather: (5)
0.1: Terrain
0.2: Weather
0.3: Cities and Towns

1.0: Wehrmacht: (10)
-- Unit Strength & Losses
-- Weapons & Equipment
-- Biographical Data: (17)
Bock, GFM Fedor v.
Brauchitsch, GFM
Guderian, Generaloberst
Halder, Generaloberst
Hoepner, Generaloberst Erich

Klingenberg, SS-Hauptsturmfuehrer
Leeb, GFM Ritter v.
Paulus, GFM Friedrich
Richthofen, GFM Wolfram Frhr. v.
-- Doctrine / Training / Tactics (27)
-- German Military Economy (28)
-- Barbarossa Planning (31)
-- Hitler (Chronology, etc.) (44)
-- Logistics (Planning & Execution) (50)
-- Soldatenalltag (Everyday life) (56)
Food – Drink - Cigarettes
Personal Equipment Items
Religion
Rumors

2.0: Soviet Union & Red Army: (60)
-- Chronology
-- Personal Reminiscences
-- “Siberian” Forces (Role of in Battle of Moscow)

3

-- Frauen in der Roten Armee

3.0: Chronologie (General Events / Ostfeldzug): (69)
3.1: General Events
3.2: Ostfeldzug:
3.2.1.: Army Group South (81)
3.2.2.: Army Group Center (84)
3.2.3: Army Group North (114)
3.3: Luftwaffe (Chronology)

4.0: Vormarsch u. Rueckzug:1 (119)
4.1: Gefechtsbericht J. Moeller, 6.12.41 (Musterbeispiel – Kampfhandlungen im Winter ‘41/42)
(14./IR 167/86. ID) (186)

5.0: Unit Histories, BA-MA Documents: (194)
5.1: Gefechtsbericht General Seeger (Kdr. 292. ID), 1.12.41-8.2.42 (227)

6.0: Miscellaneous Topics: (232)
-- Arzt im Krieg (Doctors / Medicine)
Woran Stirbt ein Soldat „im Felde?“
Psychologie des Krieges
-- Intelligence / ULTRA
-- War Crimes
-- Diedrich, Torsten, Paulus. Das Trauma von Stalingrad. Eine Biographie. 2008.2

7.0: Bibliographie / Historiographie: (253)
7.1:
7.2:
7.3:
7.4:
7.5:
7.6:
7.7:

BA-MA Documents
Books
Unit Histories & Personal Accounts
Articles
Miscellaneous
Historiography
Notes & Observations

*

*

1

*

*

Note: This section composed in the main of accounts of participants in the fighting outside Moscow 1941/42,
during advance and retreat; hence it parallels my Notebook #4.
2
Note: Placed this book here mainly for “logistical reasons.” This is a terrific source, w/ great insights into Paulus,
his staff work on “Barbarossa,” his wife’s anti-Nazism, etc.
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NOTEBOOK 8:
“Supplementary Project Notes”

0.0: Terrain & Weather:
0.1: Terrain:
Moscow Sea: This was a huge artificial lake from whose eastern end a canal led 70 miles due south to
the capital. (Clark, Barbarossa, 160)

Panzer Routes 1 and 2: These were in sector of Guderian’s 2 PzGr. Panzer Route 1 was the artery
leading to Bobruisk via Kobrin and Slutsk; Panzer Route 2 was an “arbitrary link” between the towns of
Pruzhany – Slonim – Minsk. Guderian’s main effort was along the latter route (2). (Luttichau
Manuscript, “The Road to Moscow,” VI: 8-9)

Pripyat Marshes: These marshes are not a swamp; they are a primeval forest largely of deciduous trees,
many of them birches. The low lands are bogs and the roads or trails are either built of logs or follow
dams. The high ground, never more than 30 feet above the bog and usually sandy, is crowned by stands
of pine. Of these wooden tracts, the Germans possessed not one map fitting the terrain. It was like
entering a haunted forest. Villages appeared where none were known to exist. Roads and trails marked
on the maps were nowhere to be found. The Pripyats are for woodsmen and horsemen or partisan groups.
A small, adept force can fake considerable strength without ever showing its hand. The Germans were
not prepared for this kind of warfare. And their heart was not in it. Because Reichenau [German
6 Army] could not cope w/ the problem it became a nightmare to him. The Soviet 5 Army fought in the
marshes. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XII: 25-26)

Suwalki Triangle: The region of the Suwalki Triangle lies east of the Masurian Lakes, beyond the
historic boundaries of East Prussia. Historically cast in a position that made it a bone of contention, the
triangle was made a part of Lithuania in a treaty between Lithuania and Soviet Russia of 12 Jul 20, but
Poland grabbed the area in open defiance of that treaty. The Russo-German Secret Additional Protocol of
28 Sep 39 gave the triangle to Germany and the Red Army did not occupy it when it marched into
Lithuania in Jun 40. On 9 Jul 40, the German Government reaffirmed its intention of maintaining
German rights to the territory. The Soviet Government then offered to purchase it, but was refused. If the
Russians had taken decisive action earlier, they would have deprived the Germans of a vital pivot for
BARBAROSSA. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” IV: 10)
Suwalki Triangle: Some of the biggest headaches [during the assembly of troops in the east] occurred in
the Suwalki Triangle because of a complete absence of paved roads. Yet this was the salient where
3 PzGr must concentrate. Some of the new highways [?] built in that backward area came so close to
the Soviet border that they paralleled it within a few yards. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
IV: 37)
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Forests: [Note: Sounds of battle were palpably amplified in forests, as following example illustrates]:
“7.7.41, Donnerstag. Wir sind in der Naehe von Szarkowszysna, wo einige hundert Gegner
eingeschlossen sind. Die Gegend wird von unseren Infanteristen gesaeubert. Uber 700 Gefangene
wurden dabei gemacht. Bevor dieser kleine Kessel aufgeraeumt wurde, schoss unsere Ari aus allen
Rohren. Wir lagen in einem kleinen Waeldchen, dicht bei der Artillerie, deren Abschuesse urgewaltig
zwischen den Baeumen hindurchhallten. Unsere Herzen schlagen aufgeregt: ja, man haette Angst
bekommen koennen, haetten wir nicht gewusst, dass es unsere Ari war, die dort schoss! Im Wald rollte
das Echo der Abschuesse wie Donnergrollen. Ungewollt denke ich: ‚Herr, stehe mir bei!‘“ (J. Moeller,
Gratwanderung, 199-200)

0.2: Weather:
Note: During the winter of 41/42, many German units sustained more losses from sickness and frostbite
than from combat. Report after report corroborates this fact. For example, during the first 10 days of
1942, the 292. ID suffered 39 KIA, 140 wounded and 9 missing; yet over same 10 days, the division also
listed 219 of its soldiers as “krank.”3 These would have encompassed not only the sick, but frostbite
victims as well. During the very cold weather over 21-23 Jan 42, the 292. ID listed 185 as “krank,”
while incurring negligible combat losses. (Note: For the division’s losses from all causes – KIA,
wounded, missing, sick – from 1.1.-21.4.42 see, Verluste, in: 292. I.D., Abt. Ia, KTB Nr. 3a mit Anlagen
u. Gefechtsberichte, RH 26-292/28)

0.3: Cities and Towns:
Fontainebleau:4 Is renowned for the large and scenic forest of Fontainebleau, a favourite weekend
getaway for Parisians, as well as for the historical château de Fontainebleau, which once belonged to the
kings of France. Originally called Fontaine Belle Eau or Fontaine Belleau, Fontainebleau settled on its
ultimate name in 1169. This hamlet was endowed with a royal hunting lodge and a chapel by Louis VII
in the middle of the twelfth century. A century later, Louis IX, also called Saint Louis, who held
Fontainebleau in high esteem and referred to it as "his wilderness", had a country house and a hospital
constructed there. In all, 34 sovereigns, from Louis VI, the Fat, (1081-1137) to Napoléon III (18081873), spent time at Fontainebleau.
The connection between the town of Fontainebleau and the French monarchy was reinforced with the
transformation of the royal country house into a true royal palace, the Palace of Fontainebleau. This was
accomplished by the great builder-king, Francis I (1494–1547), who, in the largest of his many
construction projects, reconstructed, expanded, and transformed the royal château at Fontainebleau into a
residence that became his favourite. The Palace of Fontainebleau, located 55 kilometres from the centre
of Paris, is one of the largest French royal châteaux. The palace as it is today is the work of many French
monarchs, building on an early 16th century structure of Francis I. The building is arranged around a
series of courtyards.
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Note: On the detailed listing of “Verluste” in the division’s records, “krank” defined as: “Nur soweit sie nicht bei
der Truppe bleiben.” This pattern – i.e., more losses coming under the “sick” category as under combat categories –
held for entire winter.
4
Note: German Army High Command (OKH) established HQ here after fall of France in 1940. This is where
Paulus began his staff work on “Barbarossa” in Sep 40 as OQ I.
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The forest of Fontainebleau is a mixed deciduous forest lying 60 km SE of Paris. The most common
trees in the forest are: oak (44 %), Scots pine (40 %), and European beech (10 %). Three thousand
species of mushrooms have been discovered. The forest is also home to approximately 7000 animal
species, 5000 of which are insects. The forest of Fontainebleau surrounds the city and dozens of nearby
villages. It is protected by France's Office National des Forêts, and it is recognised as a French national
park. It is managed in order that its wild plants and trees, and its populations of birds, mammals, and
butterflies, can be conserved. It is a former royal hunting park often visited by hikers and horse riders.
(http://en.wikipedia.org)

Gomel: We reached Gomel on 25 Sep 41. . . This city, high over the Ssosh River, presented a pleasing
picture w/ its church steeples and its buildings, which were generally whitewashed. (H. Guenther,
Hot Motors, Cold Feet, 169)

Istra: With its imposing cathedral [w/ its onion domes]. (See photo in, H. Guenther, Hot Motors, Cold
Feet, 219)

Orel: “Fortsetzung 1942. Gleich am naechsten Morgen [i.e., 1.1.42] musste ich fuer Major von Knauer
Auftraege in der Stadt erledigen. Diese Gelegenheit benuetzte ich zu einem ausgedehnten Spaziergang
im Stadtinneren Orels. Von einer Anhoehe, die durch die Oka von der Stadtmitte getrennt war, hatte ich
einen herrlichen Blick auf die verschneiten Daecher u. auf die von aussen grossartigen Kirchen, die sich
nur schwach von dem Horizont abhoben. Gleich vor mir lag eine im klassischen Stil erbaute Kirche mit
prachtvollen Tuermen. Bei naeheren Betrachten sah man ihr auch schon von aussen den Verfall an, denn
jetzt mit Rauhreif bedeckte Straeucher sprangen keck [bold, impudent] aus den ausgebrochenen Mauerteilen hervor. Die hinter der grossen Stahlbruecke ueber die Oka gelegene Kirche im Barockstil glich
mehr einer Trutzburg als zu kirchlichem Zweck, doch gerade diese kuehnen Formen mit den beiden
grossen Bruecken u. der schoenen Basilika mit den 4 wuchtigen Giebeltuermen gaben der Stadt Orel ihr
eigentliches Gepraege.
Dann lief ich den Huegel hinunter, ueberquerte die Oka u. ging an der kleinen Wassermulde vorbei auf
den vereisten Buergersteigen zu der Ortskommandantur. Orel glich einem Soldatenlager. Nur jeder
8. Mensch ist Zivilist, meist aermlich oder auch nur mit Stofffetzen bekleidet, einige aber auch modern u.
vornehm angezogen. Verschiedene Frauen tragen sogar Pelzmaentel, auf die manche Frau in Deutschland stolz sein wuerde. Grosse, globige Filzstiefel scheinen sich grosser Beliebtheit zu erfreuen, sie
werden sogar von vielen Soldaten, ja auch von Offizieren bevorzugt. Verkaufslaeden gibt es hier
nicht, es sei denn, man wuerde einen Zeitungsstand fuer russ. Blaetter oder die 2 Friseurgeschaefte
als solche betrachten. Fuer die Soldaten gibt es immerhin noch ein Kino, das staendig ueberfuellt ist (nur
bei 2-stuendiger Voranmeldung kann man auf einen Eintritt rechnen) u. eine Bedarfs- u. Entlausungsanstalt, die ebenfalls stark gefragt sind. Auf den Hauptverkehrsstrassen, die durch Orel fuehren, herrscht
ein grosser Kfz-Verkehr. Des Oefteren ziehen Kolonnen von Infanterie mit Schlittenfahrzeugen,
Kavallerie u. Artillerie durch die Stadt zur Front oder nach hinten. (Es sind nur 60 km bis zur vordersten
Linie).
Viele Haeuser u. grosse Gebaeude im Zentrum sind zerstoert. Nun liegt hoher Schnee auf ihren
Truemmern. Je weiter man sich dem Aussenbezirk naehert, umso armseliger werden die Haeuser.
Viele kann man gar nicht als solche bezeichnen, sie verdienen eher den Namen Schuppen, Stall
oder Verschlag [box, crate]. An vielen Stellen haben russ. Frauen Loecher in die Oka geschlagen u.
waschen unbekuemmert der grossen Kaelte Soldatenwaesche, womit sie sich manche Nahrungsmittel
verdienen.
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Am 2., 3., 4., u. 5. Wurder Orel in den Mitternachtsstunden bombardiert. In der Nacht vom 4. zum
5. Jan 42 erhielt das Offiziersuebernachtungsheim einen Volltreffer. Drei Offiziere fanden den Tod.“
(Gefr. A. Hermann, “Der Russlandfeldzug 1941“)

Smolensk: On 21 Aug 41, the battalion reached Smolensk. Despite the traces that this battle had left
behind everywhere on the buildings and roads, the city was imposing. Gigantic party buildings in the
confectionary architectural style of the Bolshevik cultural apparatus alternated w/ buildings from the
1880s. . . Vast numbers of plaster Stalins and Lenins greeted our passage. . . At the end of the city was the
cathedral, a wonderful structure that had not suffered too much in the fighting. Bachmeyer told us later
that Smolensk was one of the oldest cities in Russia and that the cathedral dated from the 12th Century.
The streets were full of troops, and one could see the first signs of what was already becoming a major
rear-area city. (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, 122)

Zossen: Located ca. 20 miles south of Berlin – housed the huge underground HQ for OKH, and
eventually, OKW. Zossen, like most places in Brandenburg, was originally a Slavic settlement. Its name
may derive from Sosna meaning pine, a tree quite common in the region. In 1910 a proving ground and a
garrison of the Imperial German Army was established at the Waldstadt section of the Wünsdorf
community.5 In World War I it was the site of several prisoner-of-war camps.
Plans were drawn up prior to the Nazi period for a protected HQ for the High Command, Chief of Army
Transport and the General QM. Zossen, south of Berlin, had been a military training camp since Imperial
times and was chosen as the appropriate site.
The decision to begin work at Zossen as an underground military communications centre codenamed
"Zeppelin" was taken in Aug 36. Construction took from 1937 until just before the outbreak of war.
Anti-aircraft defence was 19 "sugar-loaf" type flak towers.
The telephone/telex bunker "Amt 500" covered 4881 sq.m on two levels. Walls were up to 3.2 metres
thick, ceiling was 3 metres thick concrete with an outer 1-metre thick shell above it.
MAYBACH I consisted of 12 concrete structures disguised as residential houses, each 36.2 m x 16.39 m.
There were two levels of fortified underground cellar, a single ground level floor and another level in the
roof, all sub-divided into rooms. The houses were hermetically sealed against gas attack. Water was
supplied from underground springs. All buildings were connected by an underground gallery. Maybach
I was occupied by the Army General Staff on 26.8.39 and it was from Zossen that the orders were issued,
and retracted, for the attack on Poland scheduled for that day. The OKW command centre was transferred to Zossen from Berlin on 29.3.43.
MAYBACH II was completed during the war as a Fuehrer-HQ: it consisted of 23 more buildings similar
to those at MAYBACH I, seven of which were allocated for Hitler and his entourage. Hitler never
occupied MAYBACH II mainly because he felt uncomfortable at being surrounded by Army personnel.
The other buildings were occupied by Army Transport. Other branches joined later in the evacuation
process from Berlin.
In the major US air raid on 15 Mar 45, 675 heavy bombers inflicted damage amounting to the destruction
of several wooden barrack huts and putting the main telephone cable out of use for two hours. Zossen
5

Note: Apparently, Wuensdorf hosted the underground HQ.
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was evacuated before the Russian advance on 20 Apr 45 and fell more or less intact into Soviet hands.
Once the state-of-the-art telephone equipment had been carted off, the entire site was reported destroyed
by explosives. However it later served as the HQ for Soviet Forces in Germany (GSTD), and passed to
the Federal Republic in 1994.
Source: Seidel and Zeigert: The Fuehrer-HQs, Greenhill Books 2004.6

*

*
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*

*

Note: I did not examine this source personally; information gleaned from a web site which cited the source.
Material seems to “jibe” w/ brief description of Zossen complex in Torsten Diedrich’s book on Field Marshal Paulus
(quoted in this notebook).
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1.0: Wehrmacht:
Unit Strength & Losses:
Sep 39 – Jun 40: During the Polish, Norwegian and French Campaigns, Germans killed in action (KIA)
numbered 73,829, and 5320 missing, according to the best source (OKW, Gesamtausfaelle der
Wehrmacht nach dem Stand vom 31.12.44, Folder OKW/1561). (Quoted in: Luttichau Manuscript,
“Road to Moscow,” I: 1)

1941/42 [Russland]: Noch vor Ablauf des ersten Jahres im deutsch-russ. Krieg berechnete der Chef des
OKW, GFM Keitel, die Chancen Deutschlands, den Krieg militaerisch zu gewinnen. Es stellte folgende
Rechnung auf: „Der normale Abgang beim Heer allein war in normalen Zeiten – Grosskampf
ausgenommen – durchschnittlich 150.000 bis 160.000 Mann im Monat; davon konnten 90.000 bis
100.000 ersetzt werden. Das Feldheer verringerte sich also monatlich um 60.000 bis 70.000 Mann. Es
war ein einfaches Rechenexempel, wann die deutsche Front erschoepft war.“ (K. Schneider-Janessen,
Arzt im Krieg, 535)

2 PzGr:
22.6.-29.7.41: On 22.6.41 Guderian’s panzer group fielded 953 tanks of all models, but by 29.7.41
the total had sunk to 286 tanks – only 30% of the original strength. More worrying still, no less than
132 of the remaining tanks were Mark Is (4) or Mark IIs (128), both long since outdated models.
In addition, armored command vehicles accounted for a further 19 vehicles on the list, leaving
Guderian’s panzer group w/ just 135 Mark IIIs (97) and Mark IVs (38) spread throughout four
[4] panzer divisions on divergent sectors of the front. (D. Stahel, “And the World held its Breath,
211)

18. PD:
22.7.41: On this day, 18. PD was reinforced by 30 new Pz IIIs and IVs, which still only brought the
division up to 20% of its full operational strength; and, as the heavy fighting continued, by 24.7.41
the divisional strength had again shrunk to just 12 operational tanks. [!](D. Stahel, “And the World
held its Breath, 184)

19. PD:
22.6.41-31.3.42: Insgesamt wurden in dieser Zeit an Ausfaellen gemeldet: 9221 Mann tot,
verwundet oder vermisst; 7613 Mann erkrankt, davon 5248 wieder dienstfaehig gemeldet.
Die Leichtverwundeten, die bei der Truppe verblieben, sind in diesen Ziffern nicht enthalten.
(Hinze, 318)
21.7..41: Die Verluste der Division in der Zeit vom 22.6.-21.7.41 = 445 (23)7 Mann, 88 Vermisste,
1381 Verwundete, 131 Kranke. Ausfaelle an Fahrzeugen: 125 Kraeder mit u. ohne Beiwagen, 35
Pkw, 104 Anhaenger, 11 Zugmaschinen, 98 Panzerfahrzeuge. Die Verluste an Panzern gewannen
7

Gefallen, I assume.
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Bedeutung im Hinblick darauf, dass bei Beginn des Einsatzes an einer vollstaendigen Ausstattung
ohnehin 105 Panzerfahrzeuge gefehlt hatte. 3 l.F.H., 1 s.F.H. waren bis zum 21.7.41 ausgefallen. . .
(R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 169)
1.1.-10.4.42: Die Verluste der 19. PD [ueber diese Zeitspanne] betrugen: 684 Mann (37) gefallen;
84 (1) vermisst, 1916 (70) verwundet, 3902 (80) krank, davon Erfrierungen 941, Fleckfieber 90,
wolhynisches Fieber 36. (Hinze, 318)

292. ID:
22.6.41 - 31.1.44: Gesamtverluste der 292. ID:

Offiziere
Uffz. u. Mannsch.
Sa.

gef.
144
4297
4441

verw.
413
14.575
14.988

verm.
10
1595
1605

krank
211
6941
7152

Sa.
778
27.408
28.186

(G. Nitz, Die 292. Inf.-Div., 226)
21.6.41 [Gefechts- u. Verpflegungsstaerken]:8
Gefechtsstaerken:
Offz.:
Beamte:
Uffz.:
Mannsch:

269
7
1553
9712

Verpflegungsstaerken:
Offz.:
Beamte:
Uffz.
Mannsch.:
Pferde:

358
85
2196
12.510
5729

Verwendungsbereite Waffen aller Art (include following):
l.M.G.
s.M.G.
l.Gr.W.
s.Gr.W.
l.I.G.
s.I.G.
l.Pak

384
108
79
53
18
6
43

8

Note: In den Gefechtsstaerken sind nicht aufzunehmen: alle rueckwaertigen Dienste, Sanitaetspersonal, Krankentraeger, Personal des Gepaecktrosses. In den Verpflegungsstaerken sind alle Angehoerigen der Wehrmacht sowie
Pferde, die am 1., 11. u. 21. jed. Mts. bei der Truppe verpflegt worden sind . . . aufzunehmen.
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m.Pak
l.F.H.
s.F.H.

6
36
12

(Gefechts- u. Verpflegungsstaerken, RH 26-292/7)

1.10.41 [Gefechts- u. Verpflegungsstaerken]:
Gefechtsstaerken:
Offz.:
Beamte:
Uffz.:
Mannsch:

206
5
1377
7793

Verpflegungsstaerken:
Offz.:
Beamte:
Uffz.
Mannsch.:
Pferde:

298
78
1954
10.928
6888

Verwendungsbereite Waffen aller Art (include following):
l.M.G.
s.M.G.
l.Gr.W.
s.Gr.W.
l.I.G.
s.I.G.
l.Pak
m.Pak
l.F.H.
s.F.H.

351
93
60
38
18
6
46
7
32
12

(Gefechts- u. Verpflegungsstaerken, RH 26-292/7)

1.12.41 [Gefechts- u. Verpflegungsstaerken]:
Gefechtsstaerken:
Offz.:
Beamte:
Uffz.:
Mannsch:

172
6
1121
5911
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Verpflegungsstaerken:
Offz.:
Beamte:
Uffz.
Mannsch.:
Pferde:

256
73
1713
8909
5699

Verwendungsbereite Waffen aller Art (include following):9
l.M.G.
s.M.G.
l.Gr.W.
s.Gr.W.
l.I.G.
s.I.G.
l.Pak
m.Pak
l.F.H.
s.F.H.

225
60
35
28
12
5
45
6
36
12

(Gefechts- u. Verpflegungsstaerken, RH 26-292/7)

Weapons & Equipment:
37 mm Pak: Despite virtual inability of this AT gun to combat heavier and better-armored Russian tanks
(KVs, T-34 etc.), the 37mm Pak was an awesome infantry support weapon. Virtually “incandescent”
example of this can be found in book by Johannes Moeller, Uffz. and Panzerjaeger in 14./IR 167/86. ID.
He describes in vivid detail attack of what was most likely several hundred Russian infantry on village of
Starja-Wedernja on 6.12.41. (Village located ca. 20 km south of Kalinin.) Russians attack around 12.00
noon from a strip of forest about 800 meters away from Moeller’s single 37mm gun. (Behind the forest is
the frozen Volga River.) Despite problems operating the AT gun in the bitter cold – temperatures as low
as -36 C. – and w/ minimal support from other friendly weapons (notably a couple of MG 34s, which jam
in the arctic temperatures), Moeller holds off attacking Russians for hours, firing dozens of high explosive
and armored-piercing rounds. The latter have a devastating effect on the Russians when fired into the
woods, ricocheting among the trees and causing serious casualties. Eventually, the Germans made a
successful counterattack, pushing the Russians back. Moeller suffers serious frostbite on both hands and
is taken to the dressing station in the rear (and eventually evacuated to a reserve field hospital behind the
front). However, his frostbite was not in vain: “In einer Entfernung von etwa 200 Metern um mein
Geschuetz herum – einschliesslich der nahen Scheune – habe man an die 80 tote Russen gefunden u.
darueber hinaus noch etwa 150 Gefangene gemacht. . . Jetzt sei ganz Starja-Wedernja wieder bis zum
Waldrand fest in unserer Hand. Da hat meine Erfrierung doch noch einen Sinn!“ (J. Moeller,
Gratwanderung, 241-56)

9

Note: 292. ID still had its entire complement of 48 artillery pieces. Even on 21.12.41 the division still possessed
all 48 of its light and medium field howitzers. Conversely, as of 21.12.41, Gefechtsstaerke had plunged to 5144 959 - 157 for Mannsch., Uffz., Offz., respectively.
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Artillerie: In a letter to his wife from the Yelnya salient on 2.9.41, Lt. Hahn (AR 292) states following
about an artillery duel w/ the Russians: “Ja, ich habe ihm dann auch ein paar Gruesse gesandt. Musste
dabei allerdings das Feuer so dicht vor unsere eignen [sic] Stellungen legen, dass die eignen Splitter ueber
unseren Graben heulten, denn unsere Granaten splittern bis zu 300 m.“ In other words, the German
shells (100mm + 150mm?) had a fragmentation effect out to ca. 300 m. Try to confirm! (Lt. Hahn,
Feldpostbrief)

BMW 600 motorcycles: “My God, and what machines they were! In what was, for that time, the most
modern and dashing lines, there stood the BMW 600s! We forgot to close our mouths in amazement.
Telescoping shock absorbers front and back, opposed horizontal cylinders, foot and hand shifting,
all-in-all, something else!” Apparently, the motorcycles w/ side cars were the new Zuendapp 750s.
(H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet 15-16)
Do Werfer:10 „Im Winter 1941 auf 1942 war von unserer Pz.Truppe ein Dorf eingenommen worden.
Wir kamen kurz hinter der Infanterie in dieses Dorf. Die Bewohner waren offensichtlich im Schlaf
ueberrascht worden. So, wie sie wohl aus ihren Haeusern herausgestuerzt waren, lagen sie tot auf der
Strasse. Manche waren mit, manche aber auch ohne sichtbare Verwundungen. Das hat mich sehr
beeindruckt. Denn auch russ. Angriffseinheiten, die in das Feuer unserer Do-Werfer gekommen waren,
lagen auf diese Weise wie schlafend da. An vielen sah man kaum eine Verletzung.“ (Bericht, Deutscher
Arzt Dr. Rudolf Gross; quoted in: K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 82)

Flak 88mm: In war diary of 292. ID for 28.10.41, reference is made to the utterly devastating impact of
the German 88mm Flak: “Bei Maurino werden vor- u. nachmittags staerkere russ. Angriffe unter
schweren Verlusten fuer den Feind in glaenzender Zusammenarbeit mit der Artl. abgewiesen. Dabei
hat das 8.8 cm Flak-Geschuetz auf nahe Entfernung grosse Wirkung. (2 Schuss = 80 Russen)“
(Ia KTB, 292. ID, RH 26-292/7)

Handgranaten: From the beginning of the war in 1939, the German soldier used two types of
grenade which were more defensive than offensive weapons. These were the Stielgranate 24 and the
Eigranate 39 – both made of a thin metal case and relying on the effects of blast rather than the
fragmentation of the casing. The Stielgranate 24 possessed a TNT charge. The charge was activated by
means of the detonator (“Sprengkapsel”) and friction fuse (“Brennzuender 24”) that delayed detonation
by about 4.5 seconds. The whole device weighed around 600 grams. The Eierhandgranate 39 was an
egg-shaped grenade of thin sheet metal containing 100 grams of TNT explosive charge and was painted
sand gray. Because of their small size, a reasonable quantity of these egg-shaped grenades could be
carried in pockets and haversacks. (A. Saiz, Deutsche Soldaten, 194-96)

Hindenburglicht: These candles were produced using all kinds of recycled wax. (See photo, A. Saiz,
Deutsche Soldaten, 226)

Karabiner 98k: WWI German soldiers ha fought w/ the Gewehr (bolt action rifle) M1989; a model
manufactured in its millions and adopted by 26 countries throughout the war. This 125 cm long rifle was
suitable for trench warfare in which bayonets played a very significant role but not, however, for the
10

Note: Unclear if reference is to the Nebelwerfer 41 or to the Wurfgeraet 41.
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modern Blitzkrieg that demanded a high level of mobility and equipment. . . The result was the
appearance – shortly after Hitler became Chancellor – of the legendary Karabiner 98 Kurz (short carbine
model 1898), abbreviated Kar 98k.
The Kar 98k was closely based on the WWI model, although shortened to 110 cm and improved. A bolt
action rifle, it was w/o equal at the time [mid 1930s] in any other European army. It weighed 4 kilos,
mounted a rear sight that slid along a curved base graduated between 100 to 2000 meters (effective range
was about 800 meters), a safety lever located at the end of the bold and which carried a 5-round clip of
standard 7.92 ammunition. . . The Kar 98k was an accurate, dependable and versatile rife, although w/ a
rather slow reload when compared w/ some of its Allied counterparts, such as the American Garland. . . In
addition to telescopic sights (generally 4 x power Akack scopes), the Kar 98k could also mount a grenade
launcher. (A. Saiz, Deutsche Soldaten, 174-75)

Knobelbecher [Stiefel]: Keine gute Rolle im Winterkrieg 1941/42 spielte der deutsche Soldatenshuh:
der Knobelbecher. Er war den winterlichen Verhaeltnissen, wie sie in Russland ueblich waren, nicht
angemessen. Seine „Schwaechen“ waren gewissermassen historisch bedingt. [Note: See text for history
of German boots from late 19th Century.] . . . Nicht nur, dass die Knobelbecher nicht gefuettert waren u.
entsprechend viel Koerperwaerme durch sie abgegeben wurde, sie waren auch genagelt. Metall aber ist
bekanntlich ein vorzueglicher Temperaturleiter, d.h., auch auf diesem Wege wurde den Fuessen
Koerperwaerme entzogen. Da die Knobelbecher, um besser marschieren zu koennen, gut sitzen muessen,
also nicht zu weit sein durften,11 war noch nicht einmal Platz in ihnen, um sich durch Hineinstopfen eines
„Voelkischen Beobachters“ die Fuesse etwas waermer zu halten. Abgesehen davon, dass im Winterkrieg
auch die „VB“ knapp wurde. Es kam vor, dass den Soldaten das Wasser in den Schaft hineinlief u.
gefror, so dass sie mit einem Ausguss des Stiefels aus Eis laufen mussten. Die Folgen kann man sich
vorstellen. Rasch gingen die deutschen Soldaten deshalb dazu ueber, russ. Gefallenen die Filzstiefel
auszuziehen. . . (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 64-65)

Maschinengewehr 34: The 7.92mm MG34 was designed by Rheinmetall’s leading designer,
Louis Stange, who created this exceptional all-purpose machine gun. It was very robust and was
approved for service in 1934, although effective delivery would not begin until 1936. It was an air-cooled
MG firing 7.92 x 57mm Mauser rounds and was supplied w/ a bipod and a 50-round belt contained in a
drum-shaped ammunition basket. This fitted to the receiver when used in a lighter role, although the
infantry also commonly belt-fed the bipod version, which resulted in an excellent medium support
weapon. In its heavier role, it was mounted on a large tripod and was belt-fed. It had a weight of 11.5 km
and a rate of fire of 900rpm.
The MG34 was used to great effect in the Spanish Civil War. This MG is a fine example of refined
German design which, though being second to none for quality, presented problems in its manufacture
due to its high number of parts and extensive tooling. In addition, it also proved to be somewhat
temperamental and easily jammed if not kept scrupulously cleaned. To overcome these drawbacks, work
on an improved, easier manufactured version w/ higher performance began as early as 1937, resulting in
introduction of the MG42. This “new” gun had a rate of fire of 1500 rpm, giving it its characteristic
sound and had easily interchangeable barrels, making it very popular among the troops. . .
The MG34 was a selective fire weapon, controlled by a two-position trigger. By squeezing the top
trigger the gun fired single shots (E [= Einzelfeuer]). To obtain bursts of fire, the operator squeezed the

11

Note: In other words, the German military boot fit too snugly.
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bottom of the trigger (D [= Dauerfeuer]). The MG34 also had an adjustable sight up to 800 meters.
(A. Saiz, Deutsche Soldaten, 184-86)

Maschinenpistole 40: In WWI, the Germans had created the “Maschinenpistole” (MP) out of the
demand for heavier individual firepower imposed by the terrible trench warfare. In fact, this was a submachine gun that would change, to a considerable extent, future infantry tactics. Throughout the interwar years, the Treaty of Versailles prohibited machine pistols. Still, the Reichswehr secretly backed
R&D by private firms which produced several models which would be finally supplied to the Wehrmacht
– that is, until the appearance of the MP38 designed by the Erma-Werk of Erfurt in 1938 which would,
eventually [sic!], be the forerunner of the famous MP40.
The MP 40 had a relatively low rate of fire and low recoil, which made it more manageable than other
contemporary sub-machine guns. It carried 9mm parabellum cartridges in a detachable magazine and ca.
1 million units were produced. The MP40, commonly called the “Schmeisser” by the Allies, after
weapons designer Hugo Schmeisser, even though he only designed the MP41, which was an MP40 w/ an
old-fashioned wooden rifle stock and a selector and was not issued as a service weapon in Germany. A
major weak point w/ the MP40 was the 32-round magazine which was often used as a handgrip,
eventually causing feed failures in the magazine body. Initially, MP40s were only issued to paratroopers
and platoon and squad leaders but, later in the war, it was observed that the Soviets had entire units armed
w/ sub-machine guns. . . so by war’s end, the Germans were also issuing some entire assault platoons w/
MP40s. Due to raw materials shortages and labor limitations, there were never sufficient [numbers of]
MP40s. (A. Saiz, Deutsche Soldaten, 182)

Motorcycle messengers: They wore rubberized special-purpose motorcyclist coats to protect them from
the elements. (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, photograph, p. 53)

Motorcycle maintenance: We disassembled the carburetors . . . cleaned out the air filters, adjusted
flexible cables. . . (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, 73)

Nebelwerfer 41: Der Nebelwerfer 41 (Kaliber 15 cm) verschoss sechs [6] Granaten innerhalb von zehn
[10] Sekunden bis zu 6.900 Meter weit. Die Bezeichnung „Nebelwerfer“ diente als Tarnung. Die
Geschosse erzielten eine erhebliche bessere Druck- u. Splitterwirkung als normale Artl.-Granaten, da sie
ueber dem Erdboden detonierten. (Fritz Hahn, Waffen u. Geheimwaffen des deutschen Heeres 1939-45,
Bd. 1. Koblenz, 1986. S. 197 ff.; quoted in: H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im
Osten, f.n. 136, S. 243)

Nebelwerfer 41: Describing the start of a Nebelwerfer bombardment in late Oct 41, SS-Motorcycle
dispatch rider Helmut Guenther wrote: “The thunderous roaring and hissing of the Nebelwerfer . . .
almost tipped us out of our boots. The attack began! There was a howling and shrieking in the air as
if a thousand cats had had their tails stepped on. On the other side of the snowy field lying before
us, where the forest could hardly be made out in the dim haze, there where our friend Ivan had
hunkered down, a giant, gray-yellow wall of smoke had formed, penetrated by the bright flashes of
the impacts. The Nebelwerfer must have been close behind us.” (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet,
193)
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JU-87 Stuka: Am 3 Aug 41 [near Smolensk] waren wir Zeugen eines Stuka-Angriffes auf russ.
Stellungen vor uns. Es war ein unvergesslicher Anblick,12 der leider nur 10 Minuten dauerte. (Gefr. A.
Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)

Wurfgeraet 41: Neben dem „Nebelwerfer“ existierte das „schwere Wurfgeraet 41,“ auch „Stuka zu
Fuss“ genannt, das vier [4] Granaten mit einem Kaliber von 28 cm verschoss, die eine sehr hohe
Druckwelle erzeugten. (Fritz Hahn, Waffen u. Geheimwaffen des deutschen Heeres 1939-45, Bd. 1.
Koblenz, 1986. S. 197 ff.; quoted in: H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im Osten,
f.n. 136, S. 243)

Biographical Data:
GFM Fedor v. Bock:
S. Mitcham & G. Mueller, Hitler’s Commanders:
Born in Kuestrin, Brandenburg province, on 3 Dec 80, the son of Moritz v. Bock, a distinguished Prussian
general. He spent his childhood in the old fortress city of Kuestrin on the Oder, quartered in buildings
dating back to Frederick the Great. He spent hours playing on the banks of the fortress moat, imbibing
the lessons of history – especially Prussian military history. All of this left an indelible mark on his
development and character. All he ever wanted to do in his entire life was reach the top ranks of the
Army, and indeed he had a lifelong contempt for anything that was not Prussian or military. He once
confessed that the only kind of art to which he could respond was the performance of a brass band.
Indifferent to good food or drink, he could fast for days and still execute his duty in a demanding –
indeed, fanatical – manner. He grew up to be overly serious, extremely ambitious, arrogant, opinionated,
and humorless. One officer recalled:
His piercing gray eyes, in a severely lined face, look through you, their appraising
regard not softened by any amiable pretense . . . his cold detachment would just as
well become a hangman . . . If he has a mental awareness of spheres of life other than
that of the Army, and human beings other than those in uniform, he gives them no
consideration.
Capable but not brilliant, von Bock threw himself into his career w/ a fanatical zeal. . . He spent the first
two years of World War One on the General Staff of Crown Prince Rupprecht of Bavaria. Eventally he
became the prince’s chief of operations (Ia). In this post he was promoted to major. Bock, however,
needed front-line combat experience on his record, so he obtained command of a battalion in the Prussian
4th Foot Guards Rgt. He led this unit w/ fanatical courage in the Battle of the Somme and at Cambrai,
winning the Pour le Merite in the process. The official citation did not state the circumstances leading to
the award, but it did not use the usual adjective “conspicuous” when referring to his bravery; instead, it
described his courage as “incredible:” almost unique praise for the Imperial German Army.
After his tour as a battalion commander, Bock became First General Staff Officer of 200. ID, a
reserve unit of southern Germans not up to the standards of the Guards. Here Bock was almost
universally hated by the other officers of the staff. This was a trend that would endure: none of Bock’s

12

Note: A not uncommon response from friendly forces witnessing a Stuka attack.
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staff officers ever liked him or had much respect for him, largely because he took credit for their ideas
himself.
Following the armistice, von Bock served on the Army Peace Commission and then became an associate
of Hans von Seeckt, C-in-C of the Reichswehr. As chief of staff of Wehrkreis III in Berlin, Major von
Bock was involved in the clandestine activities of the Black Reichswehr, a secret organization of illegal
military formations. . . In Sep 23, this group got out of hand and rebelled against the Weimar Republic,
forcing General v. Seeckt to suppress it by force of arms. At the ensuing trial, the recently promoted
Lt.-Col. v. Bock was called to the witness stand, where he denied any knowledge of the Black
Reichswehr. He was lying, of course, but he got away w/ it. . . Bock’s subsequent Reichswehr career
was less controversial. . . He was successively promoted to full colonel (1926), major general (1928),
lieutenant general (1931) and general of infantry (1931), the rank he held when Hitler came to power.
General v. Bock was a non-Nazi but certainly not anti-Nazi. He wholeheartedly supported Hitler’s
military policies and was not concerned w/ his domestic or foreign policies; as a result he was considered
acceptable by the Fuehrer and his Nazi Party cronies. When many of Bock’s colleagues and peers were
relieved or forced into retirement on the thinnest of pretexts, Bock would not lift a finger to help them or
utter a single word of protest. Hitler thus saw him as a willing tool. Bock was given command of Army
Group “A” at Dresden in 1935 and promoted to colonel general on 1 Mar 38.
Bock’s army group (temporarily redesignated 8. Army) was in charge of the occupation of Austria in
1938. . . Later in 1938, Bock commanded some of the forces that occupied the Sudetenland. . . During the
Polish Campaign (1939) Bock commanded Army Group North. While it was Rundstedt’s Army Group
South which had the major responsibility for the campaign, Bock still relished his role, for he liked Poles
even less than south Germans or Austrians. He overran the Polish Corridor and drove all the way to
Brest-Litovsk in eastern Poland, where he linked up w/ the Soviets.
During the French Campaign (1940) he commanded Army Group “B.” The Manstein Plan again left
Bock w/ a vital but secondary mission (again Rundstedt had the main mission, this time commanding
Army Group “A”) – drive into the Low Countries w/ enough vigor to convince the Allies that his was the
main attack. That he succeeded in this mission no one can doubt. His two armies (18. and 6. Army)
overran Holland and most of Belgium and finished off the remnants of the French forces at Dunkirk.
During the second phase of the operations in the West, Bock, w/ three armies and two panzer groups
under his control, overran western France. After the French capitulated, Bock was promoted to field
marshal on 19 Jul 40. After this, he briefly commanded the occupation forces in France but made himself
so obnoxious that Hitler transferred him back to Poland, where he directed defenses of the eastern
frontier. The dour field marshal was ill w/ stomach ulcers much of the winter.
By now even v. Bock was sick of the excesses of the Nazi regime and went so far as to knowingly tolerate
having members of the anti-Hitler conspiracy on his staff. These men hoped to gain his support in a coup
d’etat against the Nazi government but were doomed to disappointment. Bock’s attitude was
characteristic: “I will join you if you succeed but will have nothing to do w/ you if you fail.” Bock did
not modify his position for the rest of the war.
GFM v. Bock was opposed to the invasion of the Soviet Union. . . Despite his pessimism over
Germany’s chances, Bock initially did very well in the invasion – perhaps even showing a flash of
military genius in the process. [Note: Discussion of his victories in the Russian campaign follows.
Author makes clear that Bock “stubbornly insisted” that the drive on Moscow continue – first after the
fall of Kiev and later in Nov 41.]
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As disaster closed in on his divisions [after start of Soviet counteroffensive in Dec 41] Bock’s reaction
was to contact Colonel Rudolf Schmundt, Hitler’s personal adjutant, and complain about his deteriorating
health.13 Two days later, 18 Dec 41, GFM Keitel telephoned and said that Hitler suggested he take an
extended leave to restore his health. Bock replaced on the same day by GFM von Kluge.
One month later, 17 Jan 42, GFM Walter von Reichenau died, probably of a heart attack [was it not a
stroke?]. The next day Hitler summoned Bock (now miraculously recovered)14 to Fuehrer HQ and
offered him command of Army Group South. Bock’s command in 1942 was characterized by much
greater caution than before. The field marshal obviously had been affected by his defeat at Moscow.
When the Soviets launched their spring offensive on 12 May 42, Hitler rejected several nervous requests
from Bock and did not authorize commitment of his reserves until 17 May 42, when the Reds were within
12 miles of Kharkov. As a result, Army Group South won a major victory, capturing 240,000 men and
capturing or destroying more than 1200 tanks and 2000 guns. The German forces suffered only 20,000
casualties. Hitler, however, was understandably unhappy about the lack of nerve Bock had displayed
before Kharkov.
Hitler now began the second phase of his summer offensive (Operation Blue) by ordering Bock to clear
the Don in preparation for drives against Stalingrad and the Caucasus. Bock was openly critical of the
plan because it relied too heavily on undependable foreign armies to guard the flanks of the German
advance. He nevertheless attacked w/ more than a million men on 28 Jun 42. In contrast to 1941,
however, his advance was very slow, and he appeared to be preoccupied w/ the security of his left flank.
Against Hitler’s orders, he allowed himself to be pinned down in a prolonged battle at Voronezh – a
fruitless battle, which he continued even after Hitler ordered him to break it off. As a result, several large
Soviet formations escaped across the Don, and the expected large haul of prisoners did not materialize.
For this reason, Hitler relieved Bock on grounds of illness on 15 Jul 42 and never employed him again.
Privately, Hitler told Schmundt that he still admired Bock but could work only w/ commanders who
obeyed his orders to the letter.
In early May 45, w/ Hitler dead and the Russians already in Berlin, Bock received a telegram from
Manstein, informing him that the Grand Admiral Karl Doenitz was forming a new government in the
vicinity of Hamburg. The ambitious Bock left for that city at once – even this late in the war angling for a
new command. On or about 4 May 45,15 his car was on the Kiel Road when it was attacked by a British
fighter-bomber. Here British soldiers found his bullet-riddled body several days later, along w/ those of
his wife and daughter. He was 64 years old.
(S. Mitcham & G. Mueller, Hitler’s Commanders, 35-43)

[Anekdote/GFM v. Bock als „Primadonna“]: Als Beispiel [aus dem Jahre 1941] dafuer, wie Heerfuehrer
auf unmittelbare Kriegseindruecke reagierte, soll hier eine Episode zitiert sein, die Prof. Ferdinand Hoff
in seinem Buch „Erlebnis u. Besinnung“ – mit dem Untertitel „Erinnerungen eines Arztes – erzaehlt hat.
Prof. Hoff war Beratender Internist bei der H.Gr.Mitte. . . Der Befehlsstab der H.Gr. war in Smolensk
stationiert. Der Chef des H.Gr.-Stabes, General von Greifenberg, hatte Prof. Hoff vorgeschlagen, vor

13

Note: This is tad unfair to von Bock. He had serious stomach problems and many a general would be relieved in
winter 41/42 due to exhaustion or health problems.
14
Again, the author’s assessment is perhaps too harsh.
15
Note: There is some confusion as to date of his death. Lt.-Gen. Hermann Plocher (MS 1942) says that Bock’s
death occurred on 5.5.45, while Brett-Smith (Hitler’s Generals, pp. 84-85) gives it as 2.5.45. Keilig (Die Generale)
states he was killed on 3.5.45. Most other sources give the date as 4.5.45. (f.n. 13, 315)
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dem gesamten Stab u. vor dem GFM v. Bock einen Vortrag ueber das Fleckfieber zu halten. Prof. Hoff
berichtet darueber:
In der folgenden Nacht wurde ich durch heftiges Gewehrfeuer geweckt. Ich dachte
zunaechst, die Russen seien nach Smolensk eingebrochen. Es hatte sich aber um eine
Panik gehandelt, die eingetreten war, als eine grosse Kolonne von russ. Gefangenen unter
Bewachung von Landsturmmaennern durch die Stadt gefuehrt worden war. Einige
Gefangene hatten versucht zu entweichen, die Bewachungsmaenner hatten geschossen,
durch die Schuesse in Angst geraten hatten noch mehr Gefangene die Flucht ergriffen,
nun hatten die Bewacher ziemlich wahllos angefangen zu schiessen. Die naechtliche
Szene hat dann zu einem Blutbad gefuehrt. Als ich am Morgen durch die Stadt ging, sah
ich wohl 30 Russen auf der Strasse liegen. GFM v. Bock war am selben Morgen durch
diese Strasse gekommen, er war ueber den schrecklichen Anblick entsetzt gewesen u.
hatte zu Greifenberg gesagt: „Sie muessen eine Wiederholung dieser grauenhaften Dinge
unter allen Umstaenden verhindern!“
Als ich mich am Nachmittag im Hauptquartier einfand in der Absicht, am Abend vor dem
GFM u. dem Stabe meinen Vortrag ueber das Fleckfieber zu halten, sagte General von
Greifenberg zu mir: „Der Vortrag muss leider ausfallen. Der O.B. ist durch den Anblick
der toten Russen auf der Strasse vollkommen ausser Fassung geraten. . . Man kann ihm
jetzt nicht auch noch einen Vortrag ueber die Fleckfieberepidemie zumuten. Der Feldmarschall ist ein grossartiger Soldat, aber manchmal ist er eine Primadonna, auf deren
Nerven man Ruecksicht nehmen muss.“
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 55-56)

GFM v. Brauchitsch:
Von Brauchitsch had been made “beholden” to Hitler through extravagant gifts – Hitler’s way of buying
loyalty, even from those he knew to have rejected the party. Increasingly, the butt of Hitler’s scorn was
von Brauchitsch. Because Halder was unable to cope w/ Hitler, he used von Brauchitsch as his
spokesman, although the C-in-C was not forceful enough to plead the army’s case and invariably
caved in when Hitler applied pressure or persuasion. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
XIII: 28)

Generaloberst Guderian:
Terrific description of G.’s HQ in Orel in Dec 41: „Das Gebaeude des Hauptquartiers schien ein
ehemaliges Parteigebaeude gewesen zu sein. Es besass drei Stockwerke u. breite Treppen aus Marmor.
Jetzt um die Adventzeit war es herrlich mit Tannenbaeumen u. –zweigen geschmueckt. 2 riesige
Tannenbaueme in vollem Weihnachtsschmuck standen in der Vorhalle, beleuchtet durch elektrische
Kerzen, deren heller Lichterschein die Schoenheit des marmoren Aufgangs [here = staircase] mit den
vergoldeten Treppengelaendern [i.e., railings] u. der Vorhalle gut zur Geltung brachte. Vor dem Haus
war eine Doppelwache, die bei hohem Besuch, wie z.B. beim Eintreffen des GFM v. Brauchitsch . . . mit
Gewehr ueber stand.“ (Tagebuch, Gefr. A. Hermann)16
16

Note: My quite knowledgeable – albeit also quite skeptical! – friend, C. Nehring, had following to say about
Gefr. Hermann’s observations: “Das kann schon sein, wenn es ein solch tolles Gebäude tatsächlich gab. Normaler
Weise war alles "Schrott und Bruch." - Doppelposten standen vor a l l e n Stabsgebäuden im Feindgebiet; also nichts
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Generalstabschef Halder:
Note: As for Halder, Hitler had never shared a great fondness for the Chief of the General Staff whom he
regarded, at best, as competent in his role as a military bureaucrat and, at worst, as an insubordinate
officer and a decidedly inept strategist. (D. Stahel, “And the World held its Breath, 181)
According to C. Luttichau, Halder was “unable to cope w/ Hitler,” hence, he used GFM v. Brauchitsch as
his spokesman. “Halder could do little more than vent his frustration in the pages of his diary. He also
sought and found a way to circumvent Hitler’s instructions, totally underestimating the dictator’s
intelligence and determination. Hitler, who had handpicked Halder to replace Beck, grew increasingly
weary of Halder’s machinations. The antagonism between Hitler and Halder was not openly visible at this
stage of the war [i.e., summer 1941], because the two contestants were not in daily contact. Hitler also
went out of his way to please Halder, for example, when he visited him on his 57th birthday, on 30 Jun
[41]. Halder was playing a dangerous cat and mouse game.” An incident on 29 Jun 41 provides an
example. [For details see, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 28-29)
[Moskau oder Leningrad?]: Es ist wichtig, diese Auffassung Hitlers von Ende Jun 41 festzuhalten [i.e.,
ueber dem Vorrang der Eroberung Leningrads, usw.], denn sie bildete den Schluessel fuer die kommende
Kontroverse zwischen ihm u. dem OKH. . . Was Halder betraf, so meinte er, die Ueberlegungen Hitlers
ignorieren zu koennen, da ihm das Ziel Moskau wichtiger erschien u. er die H.Gr.Nord fuer stark genug
hielt, um ihr Ziel auf sich allein gestellt zu erreichen. Die weiteren oertlichen Siege verdeckten die
Tatsache, dass Halder gegen den Willen Hitlers handelte. Der Generalstabschef vernachlaessigte
bewusst die Eroberung Leningrads . . . so dass ihm die Mitverantwortung an der bald eintretenden
unerwuenschten Entwicklung der Lage zufiel. Die in der Kontroverse um die Operationsziele
auftretenden Spannungen u. der damit verbundene Zeitverzug gehen im wesentlichen auf das Konto
Halders.17 Allerdings muss man festhalten, dass es Hitler in den naechsten Wochen versaeumte, eine
klare Weisung zugunsten des Angriffs auf Leningrad zu geben. . . (H. Magenheimer, Moskau 1941.
Entscheidungsschlacht im Osten, 41)
Winterkrise 1941/42: Der “Fuehrer” hatte in der Winterkrise gerade zwei Dutzend Generale ausgesondert u. Halder verhielt sich gegenueber dem neuen O.B. des Heeres [i.e., Hitler] sehr gefuegig, weil er
glaubte, nun der Erste Berater des „Fuehrers“ zu sein. Auch Hitler war an einem entspannten Verhaeltnis
zum Generalstabschef gelegen, um die Gesamtsituation zu stabilisieren. Folglich war die Harmonie
zwischen beiden nie wieder so gross wie in dieser Kriegsphase. (T. Diedrich, Paulus, 194)

Generaloberst Erich Hoepner:
S. W. Mitcham, Jr. u. G. Mueller, “Generaloberst Erich Hoepner, in: G. Ueberschaer [Hsgr.], Hitlers
militaerische Elite:

besonderes; aussserdem standen die in solchen Fällen "präsentiert das Gewehr"; der "Herr Gefreite kennt noch nicht
einmal die minimalen Aufgaben eines "Posten"!! Und elektr. Kerzen waren damals fast unbekannt, ich glaube, die
Phantasie des "gescheiten Gefreiten" ist unbegrenzt! Ausserdem war Guderian von morgens ca. 9.oo Uhr bis abends
ca. 19.oo Uhr immer an der Front und war privat überhaupt kein "Angeber." [i.e., showoff] Solch ein Aufwand
entsprach kaum seinem Wesen. Ich bezweifle wesentliche Fakten dieses Gefreiten!! Grüße und schönes Wochenende, Christoph.“ (Email to C. Luther, 14 Aug 09)
17
Note: That is, they were Halder’s doing.
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Hoepner war als Kavallerieoffizier ausgebildet. Der mochte die neue NS-Ordnung nicht besonders.
Er stand eindeutig fuer die alte preussische Tradition u. betrachtete NS-Organisationen wie SA u. SS als
Produkte einer chaotischen Hysterie. Selbst vor dem „Fuehrer“ zeigte er wenig Respekt. So verbat er
sich beispielweise das Aufhaengen des ueblichen Hitlerbildes in seinem Amtszimmer. Waehrend des
ganzes Krieges unterhielt Hoepner Beziehungen zu den Verschwoerern, u. 1944 wurde er eine zentrale
Figur in dem Putschversuch Stauffenbergs gegen Hitler. Gleichwohl erfuellte er seine Aufgabe als
hervorragender Pz.-Kdr. (94)
Dieser aeusserst faehige General, der den Erfolg der Pz.Gr. im Zweiten Weltkrieg verkoerperte u. sich –
nach aussen hin – im Krieg mit ganzer Kraft einzusetzen schien, um die Befehle des „Fuehrers“
auszufuehren, hatte sich ueberraschenderweise 1938 angeboten, bei einem Plan zum Sturz Hitlers
mitzuwirken. Eine Reihe von Maennern, darunter Gen.-Obst. a.D. Ludwig Beck u. General Franz Halder,
befuerchteten im Herbst 1938 einen Krieg, u. weil nach ihrer Auffassung Deutschland zu dieser Zeit
noch nicht kriegsbereit war, begannen sie darueber nachzudenken, wie man Hitler stoppen koennte.
Die Verschwoerung entwarfen verschiedene Szenarien fuer einen Sturz Hitlers. . . Eine zentrale Rolle
spielte General von Witzleben, der Befehlshaber des Wehrkreises Berlin. General Hoepner, damals Kdr.
der 1. Leichte Div. im Raum Wuppertal, versichterte Witzleben, er stehe ihm mit seiner Division zur
Verfuegung. Die Widerstandsaktion kam dann aber im Herbst 1938 nicht zustande, da das Muenchener
Abkommen die Kriegsgefahr beseitigte. (93)
Anecdote: Beim Westfeldzug hatte Hoepner einen aufschlussreichen Zusammenstoss mit dem brutalen
SS-Gruppenfuehrer Theodore Eicke. Hoepner hoerte von einem Massaker bei Le Paradis, wo offenbar
etwa 100 britische Soldaten . . . getoetet worden waren. Aus dem ihm vorliegenden Material ging
eindeutig hervor, dass die Taeter Eickes SS-Totenkopf-Div. angehoerten. Hoepner missbilligte diese
Tat. Als er spaeter von dem SS-Gruppenfuehrer verlangte, dass einige Brueckenkoepfe unbedingt
gehalten werden muessten, meldete Eicke: „Die SS wird halten, Menschen spielen dabei gar keine
Rolle.“ Hoepner war ueber diese Bemerkung so empoert, dass er Eicke eine scharfe Antwort gab u. ihm
vor allen anderen Div.-Kdren. entgegenschleudert: „Ein Schlaechter sind Sie u. kein Offizier.“ (94)
Waehrend der ersten beiden Jahre des Zweiten Weltkrieges zeigte Hoepner hervorragende Leistungen.
Nach dem Sieg im Westen wurde er im Jul 40 von Hitler zum Gen.-Obst. befoerdert. Danach bereitete er
seine Truppen auf den bevorstehenden Angriff gegen Russland vor. Hoepner war kein Nazi u. gewiss
kein begeisterter Anhaenger des Hitler-Regimes; trotzdem hielt er es fuer seine Pflicht, Hitlers Befehle
auszufuehren. (94)
Kritisch zu werten sind allerdings Hoepners Tagesbefehle vom 2.5.41, 22.6.41 u. 17.11.41, in denen er
jeweils die NS-Diktion vom notwendigen „Kampf der Germanen gegen den juedischen Bolschewismus“
uebernahm u. dessen „ruecksichtslose Vernichtung“ verlangte. General Hoepner . . . befuerwortete zweifellos den Angriff gegen die Sowjetunion. Er war davon ueberzeugt, dass der Bolschewismus boese
u. dass die deutsche Kultur der slawischen ueberlegen sei. Ausserdem akzeptierte er die These, dass
es Deutschlands Bestimmung sei, den Osten zu beherrschen. Diese Ueberzeugungen kamen zum
Vorschein, als er am 2.5.41 folgenden Befehl „zur bevorstehenden Kampffuehrung im Osten“
unterzeichnete:
Der Krieg gegen Russland ist ein wesentlicher Abschnitt im Daseinskampf des deutschen
Volkes. Es ist der alte Kampf der Germanen gegen das Slawentum, die Verteidigung europaeischer Kultur gegen moskowitisch-asiatische Ueberschwemmung,
die Abwehr des juedischen Bolschewismus. Dieser Kampf muss die Zertruemmerung
des heutigen Russland zum Ziele haben u. deshalb mit unerhoerter Haerte gefuehrt
werden. Jede Kampfhandlung muss in Anlage u. Durchfuehrung von dem eisernen
Willen zur erbarmungslosen, voelligen Vernichtung des Feindes geleitet sein. Insbe-
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sondere gibt es keine Schonung fuer die Traeger des heutigen russ.-bolschewistischen
Systems.“
Freiland stand Hoepner mit dieser Verurteilung des russ. Bolschewismus nicht allein. So gaben die
Generale von Manstein u. Hoth spaeter aehnliche Befehle heraus, in denen sie die Ausrottung des
juedisch-bolschewistischen Systems in Russland forderten. (95)
Bei Hoepners grundsaetzlichem Antibolschewismus ist es keine Ueberraschung, dass er seine Truppen zu
einem letzten Vorstoss auf Moskau anfeuerte. In einem Tagesbefehl an seine Kommandeure vom
17.11.41 heisst es: „Ruetteln Sie die Truppe auf. Beleben Sie ihren Geist! Zeigen Sie ihr das Ziel, das
fuer sie einen ruhmreichen Abschluss der schweren Kaempfe u. die Aussicht auf die verdiente Ruhe gibt.
( . . . ) Der Lenker der Schlachten gebe Ihnen Glueck!“ Zudem verlangte er einen „harten Willen zur
erbarmungslosen Vernichtung des Gegners.“ Aber es war zu spaet. (96)
Entlassung Hoepners: Um sich gegen jegliche Kritik abzuschirmen, befolgte Kluge Hitlers Weisungen
exakt u. lehnte jedes Zuruecknehmen der Front ab. Andere Befehlshaber hingegen, etwa Hoepner u.
Guderian, glaubten an einigen Stellen zurueckweichen zu mussen, um das Ueberleben ihrer Truppen zu
sichern. So befahl Hoepner am 8 Jan 42 die Ruecknahme seiner 4. Pz Armee aus dem Frontbogen von
Borovsk. Wuetend beschuldigte ihn Hitler, seinen Befehl nicht befolgt zu haben, u. entliess ihn. Wie
erfuhr Hitler von Hoepners Plan, die Front zurueckzunehmen? Es war Kluge, der dem „Fuehrer“
vorgetragen hatte, Hoepner habe seine Truppen bereits zurueckgezogen. Hoepner wurde nicht nur seines
Kommandos enthoben; Hitler erniedrigte ihn noch mehr, indem er ihn sogar aus der Wehrmacht ausstiess.
So machte man Hoepner zum Suendenbock fuer das Scheitern der Wehrmacht vor Moskau im Dez 41.
(96)
Hoepner kehrte nach Deutschland zurueck; wegen seiner Entlassung war er nicht nur auf Kluge, sondern
auch auf Hitler wuetend. Als er merkte, dass man ihm zudem sein Ruhegehalt vorenthielt, entschloss er
sich zu handeln. Hoepner klagte beim Reichsgericht in Leipzig gegen die Regierung, um seine Pensionsrechte wiederzuerlangen. [Note: See text for Hitler’s response, etc.] (96-97)
Widerstand: In der naechsten Zeit beteiligte sich Hoepner unmittelbar an der Verschwoerung, an deren
Spitze Gen.-Obst. a.D. Beck u. Carl Goerdeler stand. Hoepner wurde zu einer der Schluesselfiguren des
Staatsstreichs vom 20.7.44. Anfang Aug 44 wurde Hoepner vor dem „Volksgerichtshof“ in Berlin
angeklagt. Den Vorsitz fuehrte Roland Freisler. . . Es war ein reiner Schauprozess. . . Hoepner wurde
zum Tode durch den Strang verurteilt. So starb Hoepner am 8.8.44 einen einsamen Tod in Ploetzensee.
(97-98)
Frage: Kann jemand als Widerstandskaempfer gegen den Nationalsozialismus hervorgehoben werden,
der gleichzeitig die Vernichtung des „juedischen Bolschewismus“ befuerwortete? Seit mehr als einem
Jahrzehnt beschaeftigt sich die Forschung kontrovers mit diesen Fragen. (98)
(S. W. Mitcham, Jr. u. G. Mueller, “Generaloberst Erich Hoepner, in: G. Ueberschaer [Hsgr.], Hitlers
militaerische Elite, 93-100)

SS-Hauptsturmfuehrer Klingenberg:
At start of Russian campaign, he was a company commander in the Kradschuetzen-Btn. of SS „DR;“ he
soon became the battalion commander. He was an exemplary officer. Won the Knight’s Cross in
Yugoslavia. Writes Helmut Guenther, a young soldier who served w/ Klingenberg: “During my entire
time in service w/ this glorious outfit, I had never known a more uncompromising, harder officer, who
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also grasped every situation instantly. . . If Klingenberg was w/ us . . . things would go well. He was a
stabilizing influence and found a way out of every situation.” From Guenther’s account, Klingenberg
displayed a “preternatural calm” in even the most trying or desperate situations. He truly had ice in his
veins.
About Jan 42, Klingenberg was transferred to the SS military academy at Bad Toelz as a tactics
instructor. He eventually became the commander there and left in the winter of 1944/45 to take over
the 17. SS Pz.-Gren. Div. “Goetz von Berlichingen.” He would be killed there. (Note: For a
terrific anecdote involving Klingenberg and Guenther see, H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet,
82-83)

GFM Ritter von Leeb:
GFM v. Leeb in the eastern campaign:18 “Leeb’s problems in this campaign were mammoth: difficult
terrain, poor roads, and insufficient forces for his mission. He had only 26 divisions, of which only three
[3] were panzer and three [3] were motorized, and he faced 30 Soviet divisions, including four [4]
armored and two [2] motorized divisions – and his opponents had 20 more divisions in reserve. In
addition, Leeb himself was neither trained nor suited to handle large mobile formations, which he
commanded here for the first time in his long career. Nevertheless, Leeb’s regiments struggled forward
down dirt roads, through thick forests, across a landscape broken by many swamps, lakes, marshes and
streams. . . There can be little doubt that Leeb mishandled his armor during this campaign, forcing it to
advance on a broad front, instead of thrusting forward in a concentrated drive, as Hoepner proposed. At
one point, Leeb even used a whole panzer division to clear his line of communications. This process took
an entire month and constituted a terrible waste of valuable armor. Leeb’s approach to the campaing was
conservative and cautious – perhaps overly cautious. (S. Mitcham & G. Mueller, Hitler’s Commanders,
47-48)

GFM Friedrich Wilhelm Ernst Paulus:
* 23 Sep 90 Breitenau,
† 1 Feb 57, Dresden
Friedrich Paulus trat nach einer vergeblichen Bewerbung bei der Marine am 18 Feb 10 als Fahnenjunker
in das Heer ein. 1912 heiratete er eine rumänische Adelstochter, mit der er später drei Kinder hatte. Bei
Beginn des 1. Weltkrieges verlegte er mit seinem Regiment an die Westfront. Im Herbst 1914 meldete er
sich krank. Erst im Sommer 1915 kam er wieder an die Front. Er wurde jetzt als Ordonanzoffizier beim
Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 2 eingesetzt. Er wurde jetzt auch zum Oberleutnant befördert. In der
restlichen Zeit des 1. Weltkrieges wurde dann auch in verschiedenen Stabsstellungen eingesetzt. Er wurde
auch mit beiden Eisernen Kreuzen ausgezeichnet. Noch vor Kriegsende wurde er am 20. September 1918
zum Hauptmann befördert.
Nach dem Ende des 1. Weltkrieges wurde er in das Reichsheer übernommen. [Note: He then joined the
100.000-strong Reichswehr, filling many different assignments.] Als solcher wurde er am 1 Feb 31 zum
Major befördert. Am 1 Jun 33 wurde er zum Oberstleutnant befördert. Am 1 Apr 34 wurde er zum
Kommandeur der Kraftfahr-Abteilung 3 ernannt. Bei der Erweiterung der Reichswehr wurde er dann am
18

Note: These remarks by the authors are helpful in clarifying the comments on Leeb in Muenchhausen’s diary,
which are brutal to Leeb. See Notebook No. 1, Section 1.3.6.
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1 Okt 34 zum Kommandeur der Kraftfahr-Abteilung Wünsdorf ernannt. Aus dieser wurde dann bei der
Enttarnung am 15 Okt 35 die Aufklärungs-Abteilung (mot.) 3 gebildet. Als Kommandeur wurde er am
1 Jun 35 zum Oberst befördert. Am 15 Okt 35 wurde Paulus dann als Nachfolger von Oberst Guderian
zum Chef des Generalstabes beim Kommando der Panzertruppen. Anfang 1938 wurde Paulus durch die
Umbildung seiner Dienststelle zum Chef des Generalstabes des XVI. Armeekorps unter Generalleutnant
Guderian ernannt. Am 1 Jan 39 folgte seine Beförderung zum Generalmajor.
Bei der Mobilmachung wurde er zum Chef des Generalstabes der 10. Armee unter General der Artillerie
Reichenau. Mit dieser 10. Armee nahm er dann am Polenfeldzug teil. Nach dem Ende des Polenfeldzuges erfolgte Ende Okt 39 die Umbenennung der 10. Armee zur 6. Armee. Auch bei dieser bleibt
Paulus Chef des Generalsstabes und nimmt im Frühjahr 1940 am Frankreichfeldzug teil. Nach dem Ende
des Westfeldzuges wurde er zum Generalleutnant befördert.
Am 3 Sep 40 wurde er dann zum Oberquartiermeister I des Generalstabes des Heeres ernannt. Damit
wurde er auch zum Stellvertreter vom Chef des Generalstabes des Heeres Generaloberst Franz Halder.
Ihm wurde jetzt auch die Ausarbeitung des Angriffsplan auf Russland übertragen. Am 1 Jan 42 wurde er
unter gleichzeitiger Beförderung zum General der Panzertruppen zum Oberbefehlshaber der 6. Armee
ernannt, obwohl er, außer bei der Kraftfahr-Abteilung Wünsdorf, noch kein Kommando über eine Truppe
im Feld hatte. . .
Paulus kam in seiner Kriegsgefangenschaft [i.e., nach der Schlacht um Stalingrad] in verschiedenen
Lager. Einer seiner Söhne ist im 2. Weltkrieg gefallen. Erst im Aug 44 stellte sich Paulus dem
"Nationalkomitee Freies Deutschland" zur Verfügung und trat im Nürnberger Prozeß als Zeuge der
Sowjetunion auf. Seine Frau starb 1949, ohne ihn wieder gesehen zu haben. Trotzdem wurde er erst im
Jahre 1953 aus der Gefangenschaft entlassen, allerdings in die damalige DDR. Dort wohnte er unter
ständiger Überwachung in Dresden.
Ritterkreuz (26 Aug 42)
Eichenlaub (15 Jan 43)
(http://www.lexikon-der-wehrmacht.de)

GFM Wolfram Frhr. v. Richthofen:
G. Huemmelchen, „GFM Wolfram Frhr. v. Richthofen, in: G. Ueberschaer [Hsgr.], Hitlers militaerische
Elite:
Erster Weltkrieg: 1913 wurde er an das Husaren-Rgt. von Schill (1. Schlesisches) Nr. 4 in Ohlau
ueberwiesen. . . Als Leutnant ritt er am 2.8.14 mit seinem Rgt. in den Krieg. Er kaempfte zunaechst im
Westen bei Dinant, Namur u. Saint-Quentin, dann im Osten am Dnjestr, Pruth u. in den Pripjet-Suempfen.
Waehrend er am 4 Jun 17 zum Chef der 5. Eskradron seines Rgts. avancierte, lief schon ein Versetzungsversuch zur Fliegertruppe. Ein Vierteljahr spaeter ging sein Wunsch . . . in Erfuellung. Danach holte ihn
sein beruehmter Vetter, Rittmeister Manfred Frhr. von Richthofen, Ende Mar 18 in sein Jagdgeschwader.
Bis zum Kriegsende errang er acht [8] anerkannte Luftsiege, wofuer er im Jul 18 mit dem EK 1
ausgezeichnet wurde. (169)
Reichswehr: Im Apr 25 wurde v. Richthofen zum Oberleutnant befoerdert. Zweieinhalb Jahre spaeter
erfolgte seine Versetzung zum Reiter-Rgt. 13 mit gleichzeitiger Kommandierung zur Kommandantur
Berlin. In einer Beurteilung aus dieser Zeit wird Richthofen als „ein ungewoehlich kluger, strebsamer,
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umsichtiger u. zuverlaessiger Offizer von angenehmen Charaktereigenschaften u. sehr guter
Allgemeinbildung“ bezeichnet. (169-70)
Am 1 Okt 33 schied er aus dem Heer aus u. trat zur neuen Luftwaffe als Referent im Luftwaffenkommandoamt ueber, einer Dienststelle im Reichsluftfahrtministerium (RLM). Am 1 Jun 34 wurde
er zum Major befoerdert . . . u. zwei Monate spaeter zum Abteilungsleiter im Technischen Amt im
RLM ernannt. . . Sein Verhaeltnis zum Chef im Technischen Amt, Oberst Udet [ab 1936], war gespannt. . .
Stuka: Als Udets Vorgaenger, Oberst Wilhelm Wimmer, im Jun 36 das Technischen Amt abgab, hatte
Richthofen gerade entschieden, die Weiterentwicklung des Sturzkampfbombers (Stuka) Junkers 87
aufzugeben. [!] Als begeisterter Anhaenger der Sturzflugidee hob Udet die Verfuegung wieder auf.
Richthofen bemuehte sich danach um eine andere Verwendung bei Gen.-Maj. Sperrle, dem ersten Kdr.
der „Legion Condor“ in Spanien. Im Nov 36 wurde er dessen Chef des Stabes. Es ist eine Ironie der
Geschichte, dass Richthofen nun auf diesem Kriegsschauplatz den von ihm zunaechst abgelehnten
„Stuka“ weiter vervollkommen half. (170-71)
Spanien: Es folgte mit der Befoerderung zum Gen.-Maj. am 1. Nov 38 seine zweite Kommandierung
nach Spanien, diesmal als Befehlshaber des „Fuehrungsstabs 88,“ wie die „Legion Condor“ amtlich hiess.
Er fuehrte die deutsche Verbaende bis zum endgueltigen Sieg Francos. (171)
Zweiter Weltkrieg: Richthofens in Spanien gewonnene Kampferfahrung bestimmte seine Angriffstaktik
im drei Monate spaeter ausbrechenden Krieg. Seine VIII. Fliegerkorps – das einzige Nahkampffliegerkorps der Luftwaffe – bewaehrte sich im Polen- u. Westfeldzug. Aber schon in den ersten Tagen
der „Luftschlacht um England“ ab Mitte Aug 40 erlitten die Stuka-Gruppen durch britische Jaeger
so schwere Verluste, dass sie zurueckgezogen werden mussten. Bei der grossen Befoerderungswelle
durch Hitler am 19 Jul 40 nach dem Sieg ueber Frankreich wurde Richthofen unter Ueberspringung des
Dienstgrades eines Gen.-Lts. zum General der Flieger ernannt, vorher hatte Hitler ihm bereits das
Ritterkreuz verliehen. Im Balkanfeldzug ab Apr 41 kam das Nahkampffliegerkorps erneut zum Einsatz.
Auch bei der Eroberung der Insel Kreta spielte das VIII. Fliegerkorps eine entscheidende Rolle. (171)
Russlandfeldzug: Auf dem linken Fluegel der Luftflotte 2 unterstuetzten Richthofens Verbaende den
Vormarsch des Heeres auf Moskau. Am 17 Jul 41 verlieh Hitler Richthofen das Eichenlaub zum
Ritterkreuz. Aehnlich wie viele andere Generale, so z.B. Halder, glaubte Richthofen im Jul 41, dass
der groesste Teil der Roten Armee bereits vernichtet sei. Selbst nach dem Desaster vor Moskau blieb
sein Optimismus ungebrochen, obwohl die Luftwaffe bis zum Jahresende 1941 schwere Verluste
hatte hinnehmen muessen, die nicht ausreichend durch Neuproduktion ausgeglichen werden konnten.
(171-72)
Stalingrad: Nach Befoerderung zum Gen.-Obst. am 1 Mar 42 half Richthofens Korps im Mai 42 bei der
Zerschlagung der sowj. „Krim-Front“ auf der Halbinsel Kertsch u. danach bei der Eroberung von
Sevastopol am 1 Jul 42. Am 24 Jun 42 bekam er den Befehl ueber die Luftflotte 4, der er schon bisher
unterstellt war. Als es ab Nov 42 um die Luftversorgung der in Stalingrad eingeschlossenen 6. Armee
ging, versuchte Richthofen „mit allen Mitteln,“ der Fuehrung der Armee darzulegen, dass eine
Luftversorgung unmoeglich sei. . . Richthofen u. sein Nachfolger im Kommando des VIII. Fliegerkorps,
Gen.-Lt. Martin Fiebig, blieben jedoch die einzigen hohen Offiziere, die sofort eindeutig auf die
Unmoeglichkeit der Luftversorgung der 6. Armee hingewiesen haben. . . Die Katastrophe von Stalingrad
bestaetigte Richthofens Lagebeurteilung in schrecklicher Weise. (172)
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Tod Richthofens: Ca. Oct 44 musste sich Richthofen einer Tumoroperation unterziehen u. trat am
28 Nov 44 zur Fuehrerreserve des Oberkommandos der Luftwaffe. Nach Kriegsende starb er in
amerikanischer Gefangenschaft am 12 Jul 45 in einer Klinik in Bad Ischl. (173)
Frage: War Richthofen ein Gefolgsmann Hitlers? Zunaechst glaubte er an dessen politische Faehigkeiten, mit NS-Ideen regieren u. ab Sep 39 auch den Krieg gewinnen zu koennen. Seine Begeisterung
fuer Hitler war nicht ueberschwenglich. Fuer gewoehnlich war Richthofen schonungslos offen u. oft
sarkastisch u. kuehl. Nach Bekundungen des Luftwaffenadjutanten bei Hitler, Nicolaus von Below, war
er jedoch zurueckhaltend u. hat sich vorsichtig verhalten, wenn er mit Hitler sprach. Er waehlte den
richtigen Ton, aeusserte sich oft kritisch, schob aber nie anderen die Schuld in die Schuhe u. war immer
optimistisch, so dass er zweifellos Hitlers politische u. militaerische Ziele insgesamt unterstuetzte.
Widerstand gegen den „Fuehrer“ lag ihm fern. (173)
(G. Huemmelchen, „GFM Wolfram Frhr. v. Richthofen, in: G. Ueberschaer [Hsgr.], Hitlers militaerische
Elite, 169-74)

Doctrine / Training / Tactics:
The Army’s expansion from 120 divisions – after the partial demobilization at the end of the French
Campaign – to 180 for the Russian invasion and the parallel rise in HQ and service troops, created a
major problem in training. Seasoned divisions had to take drastic cuts in strength to provide cadres for
the newly activated divisions in exchange for green recruits. Commanders were hampered by a shortage
of training facilities, the wide scattering of units, and security measures.
Early in Mar 41, GFM v. Brauchitsch issued a training directive geared to the objectives of the
BARBAROSSA directive. . . The commanding generals were to issue training instructions, plan and
supervise war games, and inspect their units. Training was to emphasize river crossings, negotiating
swamps and large forest areas, and traversing vast open spaces – all characteristic for Russian terrain. In
particular, Brauchitsch impressed on his subordinates to practice vigorous personal command under the
handicaps of dispersion, poor communications, and in the face of attacks from flank and rear. He
cautioned his generals that they must be prepared against determined counterattacks by mechanized
forces and massed infantry assaults, and ready to fight thru deeply echeloned defense positions.
Brauchitsch stressed training in night fighting and the need to develop further techniques for rapid
pursuit. . . Commanders were to be thoroughly familiar w/ the intensions of higher HQs and w/ their own
missions and capable of making decisions independently and flexibly. To meet these demands, they must
lead up front.
Every effort was made to realize these instructions.19 But time was short. Personnel were late in arriving;
so was much equipment. A shortage of fuel limited the number of exercises of mechanized forces. The
concentration [i.e., deployment in the east] interrupted training schedules and the crowding in the
assembly areas grew critical. Nevertheless, field exercises up to regimental strength were held on an
average of one every 8-10 days. Troops combat-loaded their vehicles, including the newly acquired
Panje-wagons. Despite specific instructions to keep loads light, troops tended to overload vehicles. One
artillery unit, for instance, lost 32 horses during a 30-mile march, a costly lesson. Field artillery and AT
guns were tested against duplicates of known Soviet bunkers and field fortifications.20 In some instances,
19

Luttichau: “The following examples are from [AOK 4 and AOK 9].” (IV:46)
Note: Given such necessarily realistic training, how in the world did one keep “Barbarossa” a secret from the
troops? Yet my research shows that most German “Landser” were surprised – even shocked – when they were read
Hitler’s “Aufruf” on 21.6.41.
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results were disconcerting. In a test, the standard light (105-mm) field howitzer scored only 2% hits at
7000 yards (about ½ the maximum range). The medium (150-mm) howitzer performed better w/ 8%
hits. Damage to the fortifications, however, was negligible at that range. Moving closer, to 2800 yards,
the score improved to 13% and 30%, respectively. The most effective approach proved to be direct fire,
supported by AT guns aiming at the embrasures. . .
[Note: For disagreements over the proper control and tactical employment of infantry and armor to effect
the initial breakthrough at the border, see text, IV:48-51. Luttichau: Guderian may have been responsible
for the solution. During the planning phase, he convinced Kluge that while 4 Army should have overall
command during the initial assault phase, Guderian’s 2 PzGr was to exercise command authority over
infantry and armor in the main assault sector. Bock approved this solution.] . . .
Despite such arguments, obstacles, and last-minute hitches, the problems of training and tactics were
solved. Final inspection trips undertaken by Brauchitsch, Halder, and the army group commanders
generally showed that the staffs were prepared, the troops ready, and morale high. The consensus of
those in a position to know was aptly expressed by the OKH Assistant Chief of Staff for Organization:
“The divisions,” General Walter Buhle reported, “are in better shape than last spring; the general
impression, most gratifying.” (Luttichau Manuscript, “The Road to Moscow,” IV: 45-52; also, Halder
KTB, 13.6.41)

Wintertactics: “Es war ueblich, dass die deutschen Truppen beim Rueckzug Scharfschuetzen zurueckliessen, deren Auftrag es war, vor allem die Kommandeure zu treffen. Auf diese Weise hatten wir
jedenfalls schon zwei Offiziere verloren.“ (Bericht, Dr. Valentina Djerabina, Regimentsaerztin in russ.
93. Div.; quoted in: K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 82)

German Military Economy:
Note: For discussion of strengths/weaknesses of German economy – its organization, planning, etc. –
see, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” II: 22 ff.)

Note: One of Hitler’s eight [8] key goals for Germany [expressed in his book Mein Kampf] was
identified as economic sufficiency through a large area autarky. . . The role of oil and fuel cannot be
underestimated when talking about German and Nazi views regarding their national economy or their
military plans for the future. Hitler was obsessed w/ oil. To Hitler, it was the vital commodity of the
industrial age and for economic power. (M. Puckett, “Strategic Energy Lessons,” 13)
Synthetic Fuel production: As German scientists and engineers recognized early in 20th Century,
petroleum was clearly the fuel of the future, and Germany needed to ensure that it was never w/o it. The
breakthrough came in 1914 w/ the development of a continuous hydrogenization of coal process by
Frederich Bergius. The start of World War I revealed Germany’s critical need for petroleum as nearly
all oil was imported. Bergius did attempt to establish a commercial hydrogeniztion facility at Rheinau
during the period 1915-18, but technical start-up issues, along w/ Germany obtaining access to the
Romanian oil fields resulted in minimizing the importance of converting coal to petroleum. The first
hydrogenization plan was not completed until 1924. . .
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Research and development did not stop w/ the success of Bergius’ method. During the 1920s and 1930s,
another CTL [Coal-to-Liquids] petroleum process was developed in Germany by Franz Fischer and Hans
Tropsch (FT = Fischer Tropsch) – the indirect synthesis of petroleum from carbon monoxide and
hydrogen, known as the FT Method. . . By the time war started in 1939, [government] incentives allowed
the development of an additional 14 FT and Bergius plants, w/ 6 more under construction. These plants
provided a key edge to the German economy and to the Luftwaffe in particular. About 95% of
Germany’s total aviation gasoline for the Luftwaffe was provided by the Bergius hydrogenization
plants during the war. Without them the Luftwaffe could not have gotten off the ground. (M. Puckett,
“Strategic Energy Lessons,” 12-14)21

Germany and total war: Another myth regards Germany’s total war effort; namely that they sacrificed
everything for the fatherland. During the war, all the Allies made this assumption because of their own
conservation efforts. While some sacrifices were made by the Germans, analysis after the war revealed a
very different picture:
Germany did not fight a total war; despite all the propaganda talk, she made no
serious attempt to exploit her own war potential fully, except perhaps for a brief period
in Aug – Sep 44, when it was too late to be of any consequence. Whatever ruthlessness
she may have shown towards vanquished enemies, there is no evidence of ruthless
sacrifices having been imposed upon her own people for the sake of victory; in terms of
the thoroughness of the war effort, Germany lagged well behind not only Britain or
Russia in the present war, but also behind her own showing in the First World War.
Whatever else may be said about the German economy, it certainly was not totalitarian.
(Daniel Yergin, The Prize, New York, NY: Free Press, 1991, 333; quoted in: M. Puckett, “Strategic
Energy Lessons,” 13)

Note: Some of the [German] potential to conserve can be seen in the split between civilian and military
consumption. The military would never have been given 100%, as some amount is always needed in the
logistical tail supporting production and transportation, not to mention essential civilian usage.
Nevertheless, there was a considerable amount available to further bolster the military war machine in its
strategic and operational efforts. It can only be imagined what Germany would have done and what
battles could have been changed w/ more fuel for its Blitzkrieg style of warfare. The military constantly
adjusted its pattern of behavior and consumption to match the available fuel supply situation of the
moment. This meant reducing its usage of fully motorized units and heavy bomber forces, thus reducing
its strategic and operational capability. [Note: According to “Table 2” in this article, Germany, all told,
consumed 7,305,000 tons of petroleum in 1941, and 6,483,000 tons in 1942; of this amount, only
4,567,000 tons were consumed by the Wehrmacht in 1941, and 4,410,000 in 1942.] . . . Germany did not
seriously begin considering conservation until 1942. Considerably more fuel could have been made
available to the German military. Some was certainly needed for military support infrastructure, but more
could have been made available for direct military operations.
Studying the German fuel picture during WWII is fascinating. At most points in time, they never had
more than a few months strategic reserve. Captured fuel from countries such as France (785K tons) and
purchased fuel from their allies such as Russia (900K tons w/ the 1939 pact) allowed them to take the
next operational or tactical step. The Germans just lived ahead of their oil demand curve all through the
21

Note: “Hitler’s 1932 [sic] commitment to commercial synthetic oil development was critical in the construction
of 14 plants by Sep 39 (6 more under construction).” (14)
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war. Hitler did not believe in the necessity of stockpiling and “emphatically demanded that full economic
mobilization should neglect long-term stockpiling and confine itself to sufficient armaments, equipment,
and food supplies.” . . . The Wehrmacht learned to live w/ this shortage, taking it into account in their
tactical and strategic battle planning as any army would do. Although subject to much speculation, the
lack of readily available fuel has to be assumed to have resulted in missed opportunities for battlefield
success:
The situation changed in 1941 w/ the German attack on Russia, an attack launched w/ the
objective of obtaining the Russian oil resources for Germany. This attack failed mainly
because of the slender nature of the German liquid combustible resources which only
allowed for the concentration of [3.5] million Germans for the initial attack. Had the
Germans had the means in 1941 to throw against the Soviet Union at least 5 million men
w/ their equipment, the German campaign in Russia in 1941, given the almost total
Russian unpreparedness for the attack, would have achieved its purpose (another short
war).
W.G. Jensen, “The Importance of Energy in the First and Second World Wars, in:
The Historical Journal, Vol. 11, No. 3, 1968, 548; quoted in: M. Puckett, “Strategic Energy
Lessons,” 13-15)

ab Jun 40: The severe strain on German labor, production, and raw material resources was temporarily
eased by the victories in Denmark, Norway, and Western Europe. The release of the personnel of some
20 divisions after the fall of France, and the availability, mainly for agriculture, of large numbers of
POWs boosted the labor reserve. Occupied Belgium, France and the Netherlands broadened the German
industrial base. Machinery, especially machine tools, was shipped to the Reich, while some of the
production programs were shifted to the occupied areas. The most welcome result of the victory in the
west was the large booty in raw materials.22 General Thomas, Chief of the OKW Office of War
Production, stated: “The large stockpile contributed substantially toward filling the requirements of the
year 1940 and above all made it possible to execute the large-scale armament [program] of 1941.”
Another very substantial source of raw materials for the German war economy was Russia. . . (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” II: 23-24)

1940/41: The increasingly dire economic data also highlights the great dependency Germany had
on produce and raw material shipments supplied by the Soviet Union, raising still more questions
about the wisdom of Barbarossa. Only 7 of the 30 most important raw materials for the armaments
industry were available to Germany in adequate quantities. As early as Sep 39, Hitler made it clear
that time was working against him and that a long war would not favor Germany either militarily
or economically. Speaking to Halder the dictator stated: “Time will, in general, work against us if we
do not use it effectively. The economic means of the other side are stronger. The enemy can purchase
and transport. Time does not work for us in the military sense either.” A major new study by Adam
Tooze focusing on Nazi Germany’s economy highlights the alarming shortages in oil, coal, food and
industrial capacity for 1940/41. (D. Stahel, “And the World held its Breath,” 54; also, Halder KTB,
27.9.39)

22

Note: In the West, for example, the Germans had captured some 800,000 tons of fuel. (26)
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24.12.40 [Rubber shortage]: General Paulus highlighted the extent of the rubber shortage, informing
Halder that 10 panzer divisions were operating at 10% below strength purely as a result of tyre wear. . .
(D. Stahel, “And the World held its Breath,” 54)

Barbarossa Planning:
Note: A campaign against Russia would be so formidable an undertaking that the earlier exploits of the
Wehrmacht seemed small by comparison. The problems were so complex and the risks so great that the
planners became aware from the start that new ways would have to be found to deal w/ them. The OKH
General Staff concerned itself primarily w/ the tactical and logistical problems; while OKW studied
problems in the strategic and economic fields. In contrast to his intense interest in the planning for earlier
campaigns, Hitler did not participate in these efforts until the Army presented to him its outline plan in
early Dec 41. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” II: 1)

Note: The question was only how best to win a war [against Russia] that none doubted would be won.
As Guderian later observed: “All the men of the OKW and the OKH w/ whom I spoke evinced an
unshakable optimism and were quite impervious to criticism or objections.” In a similar tone, Col.-Gen.
Maximilian Freiherr von Weichs, who was to command 2 Army in Operation Barbarossa, wrote after the
war: “One began the war w/ an underestimation of the enemy that would be hard to surpass and an
arrogance stemming from the surprisingly rapid victories of past campaigns.” (D. Stahel, “And the World
held its Breath,” 60; see also, H. Guderian, Panzer Leader)23

Note: There is “no evidence to support the theory that Halder or Brauchitsch saw the coming war in the
east as a significant military risk. . . Characteristically, the army leadership did nothing more than a little
private grumbling, believing as they did in the likelihood of their victory and reluctant to reprise their
roles as the cynical doubters who had openly opposed the successful “Sichelschnitt-Plan” in the west.
There was also a wide-ranging aversion to grand strategic matters within the Army; a trend which had
begun in the First World War and had recast itself in an even more virulent form under the Nazis.
Fearing relegation from its traditional position of privilege within German society the new Wehrmacht of
the Third Reich became a functional elite largely blind to the costs or problems of Hitler’s ideological
strategy and opportunistic methods.” (D. Stahel, “And the World held its Breath,” 57)

Note [German officer corps]: Friedrich Paulus [i.e., here as symbol] war, bei allen persoenlichen
Eigenheiten u. charakterlichen Besonderheiten ein typisches Produkt seiner Zeitepoche. Er war dies im
Denken einer Generation, die ihre Erziehung u. vornehmliche Praegung in der Endphase der
militarisierten Gesellschaft des deutschen Kaiserreiches erfuhr. . . Es war diese Offiziersgeneration der
Geburtsjahrgaenge der letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, die im wesentlichen die
Militaerelite des NS-Staates verkoerpern sollten. Sie erlebte den Ersten Weltkrieg als einen technisierten
Massenkrieg, der alle bisherige Lehren der Kriegfuehrung ad absurdum fuehrte. Sie sah diesen
entgrenzten Krieg in einer bislang nicht da gewesenen Grausamkeit, der im Osten die Vorurteile
gegenueber der unterentwickelten russ. Gesellschaft u. deren Brutalitaet in der Kriegfuehrung zu
bestaetigen schien. Mit Sicherheit sind das Erfahrungen, die sich im Denken des Reichswehroffizierkorps
trotz der partiellen deutsch-russ. Kooperation bei der geheimen Aufruestung hartnaeckig verfestigten,
eine Ursache fuer die Bereitschaft der Wehrmacht, den Vernichtungskrieg gegen den Bolschewismus
mitzutragen. (T. Diedrich, Paulus, 456-57)
23

Note: Weich’s letter cited by: J. Huerter, Hitlers Heerfuehrer. 282.
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Jul 40 [First discussions]: The Chief of Staff of the Army, Franz Halder, first became concerned about
the situation in the East early in Jul 40. . . Halder discussed the problem of how the Soviet Union could
be forced to acknowledge German hegemony in Europe w/ his chief of operations on 2 Jul 40 in the
newly established OKH HQ at Fontainebleau. As a first measure, Halder asked for an intelligence survey
on Russian strength and dispositions and assigned a specially chosen General Staff officer to undertake a
strategic campaign study. Precautionary measures intended to guard against any surprises were well
underway. The measures included the transfer, from the west to the eastern occupied areas, of 15 inf.div., 6 pz.-div., 3 mot.-div., and the 18 AOK headquarters. To speed up these movements, Halder had
ordered improvements of the rail net and detraining facilities.
On 22 Jul 40, Halder began to consider the question of Russia in more detail. Conferences w/ the Chiefs
of Operations, Intelligence Foreign Armies East, Cartography, and Signals Communications led Halder to
the conclusion that the only solution to the strategic problem of defeating the Soviet Union was to direct
the Army’s main thrust at the principal objective – Moscow. This constituted what may be called the
strategic principal of the single thrust on Moscow, to which Halder and the Army General Staff clung
throughout the planning and operations of the 1941 Russian campaign. (Luttichau Manuscript, “Road to
Moscow,” II: 1-3; see also, Halder KTB, 2.7.40)

Jul 40: The Army, too, began some preliminary investigation of an invasion of Russia. Halder had his
operations, intelligence, and transport chiefs brief him, and directed the Chief of Staff of 18 Army,
Gen.-Maj. Erich Marcks, to report to OKH HQ at Fontainebleau for the purpose of working out an
outline plan for an operation against Russia. On the basis of these conversations, Halder arrived at some
tentative conclusions. As a premise, he assumed that some 100 divisions would be required and that it
would take 4-6 weeks to concentrate such German forces. . . The essence of Halder’s concept
subsequently was expressed in these words: “The main attack of the Army will be directed from northern
Poland and East Prussia against Moscow.” The concept of a direct drive on Moscow was based on the
consideration that the sector north of the Carpathian Mountains and the Pripyat Marshes offered the best
lines of communication for both concentration and operations.24 Another determining factor for Halder’s
approach was the belief that the German main thrust would avoid an anticipated strong Russian
concentration in the Ukraine.
On the night of 30 Jul 40, Halder discussed w/ von Brauchitsch the Army’s position on Hitler’s views
expressed in the 21 Jul 40 conference. A landing in Great Britain topped the list of possible courses of
action. . . Alternative courses of action – listed by Halder in this sequence – included: first, an attack
against Gibraltar via the land route through Spain; second, support of Italy in North Africa w/ panzer units
w/ the ultimate aim of taking Egypt; third, an operation against the British in Haifa; fourth, an offensive
against the Suez Canal; and, fifth, a policy of diverting Russia toward the Persian Gulf. With regard to an
invasion of Russia, Halder summarized the Army’s position in these words:
Provided a decision against England cannot be forced and the danger arises that England
allies herself w/ Russia, should the initial [German] effort in the resulting two-front war
be directed against Russia? The answer to that question is that one would be better off w/
Russia as an ally. A visit w/ Stalin would be desirable. . .

24

Note: For the concentration, the Germans could use 12 main road supply routes and 14 railroad lines. The ratio
of lines of communication between the sector north of the Pripyat Marshes and that south of them was estimated at
2:1 for the concentration, 3:1 for the subsequent operations. (See, Halder KTB, 28 Jul 40)
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(Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” I: 18-20; also, Halder KTB, 30 Jul 40)

21.7.40 [Conference at Reich Chancellery]: Where to go from here was now the crucial question. Hitler
had given it some thought by the time he summoned his commanders in chief to a conference at the Reich
Chancellery in Berlin on 21 Jul 40. The first part of the meeting dealt w/ the problem of the course of
action against Great Britain. . . Hitler emphasized the need to “prepare for the showdown of arms as
quickly as possible” if he were not to lose the strategic initiative. He therefore directed Gross Admiral
Erich Raeder, C-in-C Navy, to give him an estimate on whether the Navy could be ready for a crossChannel attack by end of Aug 40. . .
The military measures were to be reinforced concurrently by political moves. “If Britain persists
in continuing the war,” Hitler pointed out, “one should attempt to confront her w/ an all-embracing
coalition, Spain, Italy, Russia. Hitler was to pursue efforts to bring about such a coalition during the
summer and fall of 1940 as a corollary to military plans and preparations that went forward at the same
time.
The Soviet Union, more than any other state, now began to occupy a pivotal position in Hitler’s
considerations. On the one hand, it appears that he began to question the ultimate value of the alliance w/
Russia. On the other, that he might persuade the Soviet Union to join actively in the effort to crush Great
Britain. . .
Although there were “no indications of Russian activity against us,” Hitler, nevertheless, came to the
conclusion that “preliminary consideration” must be undertaken to “tackle the Russian problem.” Hitler
had already assembled certain basic data on the Soviet Union. He now exposited [sic] his views.
A concentration against the Soviet Union would take from 4 to 6 weeks. The military objective of a
German operation against Russia must be to defeat the Soviet Army . . . The political objective was to
break up the Soviet Union into Ukranian and White Russian states and a federation of Baltic States. . . He
“would need 80-100 divisions,” Hitler postulated, to beat the “50-75 good Russian divisions.” . . . Hitler
asked GFM von Brauchitsch to investigate the attainable strategic objectives in terms of forces, time, and
space required for the concentration, possible avenues of approach . . .25
At this stage, Hitler was weighing both the possibility of Russia as an ally and as an enemy. But he
had probably not made up his mind as to which it would be.26 (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
I: 12-16) also, Halder KTB, 22.7.40)

21.7.-7.8.40 [Aufbau Ost]: Ten days were to elapse between this conference [i.e., that of 21.7.41 at the
Reich Chancellery, see entry above] and another on 31 Jul 40 at the Berghof on the Obersalzberg, near
Berchtesgaden in Bavaria. During this period, Hitler appears to have discussed his ideas about an attack
on Russia in the fall of 1940 [!] w/ Keitel and Jodl. Keitel pointed out that the communications and
supply facilities in the newly occupied areas of Poland were inadequate to serve as a base for operations
25

Note: In Chapter III:3, Luttichau states that Hitler had “directed von Brauchitsch to study the problems of an
invasion of Russia, during the 21 Jul 40 conference. . .”
26
Note: This is Luttichau’s view. Not sure I agree. In first chapter of his draft study, Luttichau offers a rather
narrow analysis of Hitler’s thinking. He looks only at Hitler’s geo-political and military ruminations and has nothing
to say about the role of ideology and Lebensraum as driving forces in Hitler’s decision-making. Knowing Hitler’s
ideological views on the Jewish-Bolshevik enemy, it’s hard to fathom that he could have seriously considered
Russia for any sort of (permanent?) alliance – i.e., that he would have abandoned his plans to attack the Soviet
Union.
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against Russia and that the war might drag out into the winter before it could be ended. Hitler therefore
directed OKW to issue orders for the improvement of the transport and supply facilities and anti-acft
protection and gave up the thought of taking action against Russia in 1940. The directive, signed by
Keitel on 7 Aug 40, was known under the cover name of AUFBAU OST (Construction East). (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” I: 17)

23.7.-5.8.40 [Marcks Plan]: The first outline plan for the Russian campaign was prepared by Gen.-Maj.
Erich Marcks. It represented General Halder’s views on how the operations were to be conducted.
General Marcks was the chief of staff of 18 Army, which had redeployed to the East. As early as
23.7.40, Col. von Greiffenberg had called the army asking for the general’s temporary assignment to
OKH. Marcks arrived at Fontainebleau27 on 29.7.40. General Halder personally gave him his mission.
After an exchange of views w/ General Halder, Marcks submitted the plan on 5.8.40. . .
The theater of operations, specifically the area the Germans intended to occupy, was as large as the
remainder of Europe. The ultimate distances to be covered ranged in the neighborhood of 1000 miles.
The chief difficulties an invading army would encounter lay in the configuration of the terrain. Moscow
was shielded to the north and west by huge forests and swamps. The single most forbidding obstacle to
an invading force was the Pripyat Marshes, which divided the western border region into two separate
compartments. South of the Pripyat Marshes lay Galicia and the Ukraine, sparsely wooded at first, but in
the eastern extension the character of the land changed to open plains and steppe. At first glance, the
terrain south of the Marshes appeared to offer excellent opportunities for maneuver, but numerous rivers,
whose courses ran athwart an attacker’s route of advance, and the scarcity of good roads more than
outweighed the advantages of open space. The relatively much denser communications net north of the
Pripyats, while confining operations largely to roads, thus would favor placing the German main effort
there:
● Rumania offered 3 railroads (24-72 trains per day) and 3 major highways;
● Hungary 2 railroads (24-48 trains daily) and 1 highway;
● Southern Poland had a capacity of 120 trains per day and 5 major highways;
● Northern Poland & East Prussia 412 trains per day and also 5 major highways.
The Army’s mission, as expressed in the outline plan, was: To defeat and destroy the Soviet forces in
northwestern Russia and take Moscow; next, to turn south and capture the Ukraine; finally, to advance on
a broad front to the Rostov – Gorki – Archangel objective line. In execution, Gen. Marcks proposed to
commit 147 German divisions (including 24 panzer and 12 motorized divisions) in two main groups. The
northern, main effort, group of armies was to have 68 divisions and the bulk of the armor (15 panzer and
2 motorized divisions). The southern group of armies was to consist of 35 divisions (including 5 panzer
and 6 motorized). The OKH reserves would hold 44 divisions (including 4 panzer and 4 motorized). . .
It would be necessary to conduct the campaign in four phases [see text]. . . The total time required would
vary between 9 and 17 weeks. . . The Marcks plan was a comprehensive survey; it reflected fully Halder’s
ideas about the Russian campaign and formed the basis for more detailed staff work. The plan did not,
however, conform to Hitler’s concept of placing the main effort on the North (Baltic States and
Leningrad) and a secondary thrust in the south; instead, it shifted the main effort more to the center of the

27

Note: The new OKH headquarters.
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front, w/ the objective being Moscow. . . [Note: See text for more details of Marcks’ plan.] (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” II: 4-11)

31.7.40 [Conference at the Berghof]: The crucial 31 Jul 40 conference between Hitler, Raeder,
Brauchitsch and Halder opened shortly before noon at the Berghof on the Obersalzberg, near
Berchtesgaden. The meeting dealt w/ two fundamental issues: The invasion of Great Britain and the
attack on the Soviet Union. . . The issue of an invasion of Britain was discussed first. [Note: See text for
details.] Hitler directed the Army to get ready for an invasion by 15 Sep 40 and deferred a final decision
for another 8-10 days.
After Raeder left the conference, Hitler turned to the issue of Russia. As if he were thinking out loud, he
argued the case like a trial attorney testing his approach to a weary jury. . . “England’s hope is Russia
and the United States,” he said. . . “If, however, Russia is beaten, then Britain’s last hope is shattered.
Germany will then be the master of Europe and of the Balkans. Decision: in the course of this conflict,
Russia must be eliminated. Spring 1941. . .” If the operation were started in May 41, there would be
5 months to execute it in. He would have much preferred to undertake this attack in 1940, but in that
case it could not be accomplished in a single phase. . . In the East, Hitler intended to commit 120
divisions. He added that the 120 divisions could be augmented by recalling 20 divisions now furloughed.
. . . In true Fuehrer tradition, the meeting was more of a lecture than a conference. . .
It has been suggested that Hitler made his decision to attack Russia in the spring of 1941 during the
31 Jul 40 conference. That argumentation rests its case solely on Halder’s notation, “Decision: in the
course of this conflict, Russia must be eliminated. Spring 1941.” Proponents of this view overlook the
fact that Hitler considered an attack on Russia as an alternative to striking at Great Britain. . . It would
appear highly improbable that Hitler would have made a decision to invade Russia before he had made up
his mind whether the invasion of Britain should take place or not; and that decision he postponed during
the same conference of 31 Jul 40 for more than a week. . . The realistic conclusion, therefore is, that
Hitler indicated an intention of eliminating Russia by an attack in the spring of 1941, but not the decision
to do so. A considerable body of evidence collected after the war also reinforces the argument that Hitler
did not make his decision to attack Russia in Jul 40. . . For example, at Nuremberg, Jodl unequivocally
stated that “In Jul 40 he [Hitler] had not made this decision yet.” General Warlimont, testifying at
Nuremberg on 12 Oct 45, stated, “. . . that Hitler expressed if not his decision, at least his intention to
wage war on Russia.” . . . During another interrogation, 13 Nov 45, Warlimont added that the AUFBAU
OST directive “did not as yet solve the issue of the attack proper,” and that this was merely a decision for
the preparation of a war against Russia. . . The former keeper of the Navy’s War Diary, Admiral Kurt
Assmann, wrote after the war that, “It just wasn’t so that the decision to attack Russia had been firmly
fixed in Hitler’s mind at that time. . . Finally, Helmuth Greiner, the former historian of the Armed Forces
Operations Staff (OKW/WFSt), wrote that Hitler’s exposition of 31 Jul 40, “indeed did not constitute a
final, irrevocable decision. . . By spring events could occur, which would make a campaign against
Russia at least temporarily unnecessary. . .” (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” I: 21-28;
see also, Halder KTB, 31.7.40)

19.9.40 [Lossberg plan]: It should be noted that as early as Jul 40, Jodl had instructed Lt.Col. Bernhard
von Lossberg to undertake a preliminary study for a campaign in the East. Lossberg, who was the
Army’s general staff representative in the WFSt., submitted an outline plan (code-named FRITZ) to Jodl
on 19 Sep 40. The plan provided for a concentrated single thrust on Moscow. Apparently, Hitler did
not see this study, nor did it affect the ultimate wording of the “Barbarossa” directive. (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” II: 34)
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Oct-Dec 40 [Paulus Denkschrift]: When Gen.-Maj. Friedrich Paulus became the new Oberquartiermeister I (Deputy Chief of Staff for Operations) early in Sep 40,28 Halder assigned to him the
development of the Army’s campaign plan. The general staff work that now resumed was “based exactly
on that [Marcks] survey.” The results were combined in a staff study, or Denkschrift, which Paulus
submitted to Halder on 29.10.40. . .
German intelligence about the Russians continued a trend of appalling ignorance. In what was going to
be a continuous process, intelligence revised upward the estimate of Soviet strength facing the German
Army. About 170 divisions were expected to opposed the German attack of only 145 divisions. . . there
remained the unpleasant fact that the Germans could not achieve absolute numerical superiority. Only at
the risk of weakening some areas, could the Army hope to establish local superiority in the chosen main
effort attack sectors. Whether or not German training and experience, especially in armored warfare, and
the individual German soldier’s confidence, would weigh heavily enough to outbalance Soviet numbers
could not be taken for granted. Nor was it assumed that the Red Army would prove to be a colossus w/
clay feet, which would tumble over under a series of heavy blows. . .
The time factor was also of greater importance than on previous occasions. Only the months of May to
October offered conditions favorable to large-scale operations. Late in October the Schlammperiode or
muddy season begins, followed by the dreaded Russian winter. It was obvious that every decision and
every move would be made under extraordinary pressures of time.
The assumptions and findings of the Denkschrift were put to a test in a war game (29.11.– 7.12.40) under
the direction of Paulus. . . The conclusion reached during the war games was that the operational plan
could cover only the two phases [i.e., as laid out in Marcks’ outline plan] required for attaining the line
marked by the Dnepr – Smolensk – Leningrad. The continuation of operations beyond this line would
depend on the tactical – and supply – situation as it presented itself. In short, none of the OKH
specialists ventured a prediction beyond the half-way mark of the campaign.
The soundness of the OKH planning was further tested by the senior general staff officers of the Army,
the Chiefs of Staff of the three army groups. Given only the mission and the necessary data on friendly
and enemy strength, terrain, communications, and logistics, the chiefs of staff each were requested to
submit a separate operational study. In essence, the completed studies confirmed the approach OKH had
taken. Only General der Infanterie Georg von Sodenstern, Chief of Staff of Army Group A (later South)
proposed a variant to OKH’s single-thrust concept. Sodenstern’s objective, just like that of OKH, was
clearly Moscow. But to get there, he planned to apply two powerful pincers that would trap the main
Russian forces in the Pripyat Marshes. . . This imaginative solution to the strategic problem revealed a
fact that the OKH plan tended to conceal – a dismal lack of strength. The 140+ divisions OKH felt it
could commit, were simply not sufficient for the task at hand.
The Marcks study, the Paulus Denkschrift, the results of the war game, and the solutions of the army
group chiefs of staff were all discussed in a final General Staff conference held in Berlin – Zossen29 on
13-14 Dec 40 under Halder’s direction. Essentially the OKH campaign plan had been worked up by the
end of Nov 40. Whatever changes would occur could only be introduced by Hitler himself. (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” II: 11-16)

28
29

Note: Gen. Paulus replaced Gen. Heinrich von Stuelpnagel on 3.9.40.
Note: OKH had moved from Fontainebleau back to Zossen on 31 Oct 40. (16)
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Nov 40 [OKW Economic Survey]: Goering informed General Thomas [Chief of the OKW Office of
War Production] in Nov 40 about Hitler’s plans about an “East Operation” and ordered a survey to be
made on the economic implications. The Office of War Production was primarily concerned w/ giving
Hitler and the Supreme Command a true picture of Russia’s war production potential. The survey was
hamstrung by many conflicting data; nevertheless, Thomas’ office was able to submit a carefully prepared
study, which offered conclusions, some of which might have served as warning signals. (For details see,
Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” II: 25-27)

5.12.40 [The Army presents its plan]: A strategy conference on the further conduct of the war took place
on this day at the Reichskanzlei in Berlin. In the presence of Keitel and Jodl, Hitler received von
Brauchitsch and Halder for the presentation of the Army’s plans for the capture of Gibraltar (FELIX), the
attack on Greece (MARITA), and the invasion of Russia (BARBAROSSA).30 Brauchitsch first spoke
briefly on the time requirements for the three [3] operations. . . Hitler then held forth on his view of the
overall situation. . . “The Soviet Armed Forces,” Hitler went on, “were inferior to the German Wehrmacht
in terms of materiel and personnel, especially leadership. For an Eastern Campaign, therefore, the present
moment was especially auspicious. It could be anticipated that once the Russian Army had taken a
serious blow, they would suffer an even greater collapse than France in 1940. . . [Note: See, OKW KTB
for more details.] . . .
It was now Halder’s turn to describe the Army’s plans in detail. He first spoke about FELIX and
MARITA. Hitler approved the plans and ordered the preparations to go ahead. Then Halder at last
expatiated on the Eastern Operation as it had been worked up in General Paulus’ Denkschrift. . . The
OKH would commit three [3] army groups. . . Strong reserves including two additional army HQs were
to feed the offensive. Altogether, 105 inf.-div. and 32 panzer and mot.-div. were to comprise the German
attack force [including reserves?]. The ultimate objective line would be the Volga and the area of
Archangel. . .
Hitler approved this plan in principle. He added that “the most important objective [was] to prevent the
Russians from falling back in an unbroken front.” The German advance would have to carry far enough
east to make it impossible for the Soviet air force to attack the Reich and conversely enable the Luftwaffe
to raid and destroy the remaining Russian industrial areas. . . . In the first expansion of the ideas he had
pronounced during the Jul 40 conferences, Hitler pointed out the tactical principles [operational
principles?] he wished to have applied. Since these principles were not clearly understood by the Army
planners, and have caused much dispute in years since past, it appears essential to quote directly. [Note:
See text & OKW War Diary for quotation.] Crux: Hitler’s concept of two eccentric drives – the primary
one in Baltic States, the secondary drive in the Ukraine – in essence was contradictory to the Army’s plan
of one concentric thrust on Moscow.
The next day (6.12.40), Jodl instructed his staff to put the results and decisions of the 5 Dec 40
strategy conference into directives. . . The invasion of Russia, which was to be launched in the middle of
May 41 at the earliest, was now “a forgotten conclusion.” (See, Luttichau Manuscript, “Road to
Moscow,” II: 28-34)
17.-18.12.4031 [Hitler expounds / Barbarossa Directive]: Jodl’s presentation of the final draft [i.e., the
second draft?]32 of Directive No. 21 on the invasion of Russia, gave Hitler another opportunity for an
30

Note: Luttichau, “The best record of the conference is contained in the OKW/WFSt (Abt. L.) War Diary.” See
also, Halder KTB, 5.12.40.
31
Note: Confirm date – must be either 17 or 18 Dec 40.
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exposition of his own concepts. It was decisive, Hitler remarked, that the German Army break through
the Russian front w/ main effort astride the Pripyat Marshes and thrust deeply eastward into Soviet
territory w/ powerful mechanized forces. Then, after the breakthrough, the German armor was to turn
sharply north and south and encircle the Russian forces in the Baltic States and in the Ukraine. . . The
quick capture of the Baltic region was essential for the early resumption of the ore shipments from
Scandinavia (it was obvious these shipments would have to be suspended temporarily when hostilities
began) and the prevention of Russian mining operations. . . Should, however, the Russian armed forces
collapse suddenly and unexpectedly, and only in that event, the central army group could execute the
turning maneuver to the north and advance on Moscow simultaneously. Finally, Hitler turned to the
strategic time schedule. He stressed that Germany would have to solve all problems in Continental
Europe in 1941, because the USA would be in a position to intervene starting 1942.
Hitler then directed that the operation be named “Barbarossa” and changed the mission of the two army
groups that were to make the main effort thrust, north of the Pripyat Marshes, to conform to his concept.33
On 18 Dec 40 he signed the revised directive. . . The Barbarossa directive had thus been developed over a
period of almost 5 months. It had grown from two incongruous34 concepts, both formed as the strategic
problem first arose: Halder’s concept of a single thrust on Moscow and Hitler’s of dual thrusts flaring
north and south in what might be compared to a double Cannae, but w/ clear emphasis on the northern
sector, that of the Baltic region and Leningrad. The incorporation of Hitler’s concept in the Army’s plan
was a compromise that in the final analysis combined incompatible strategies in a single plan. . .
(For details see, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” II: 35-39)

9.1.41 [Planning Conference]: On this day, Hitler gathered together many of his most senior commanders,
as well as his foreign minister Ribbentropp, to deliver a sweeping survey of the progress of the war and
outline his most recent political and strategic forecast. When he finally came to addressing the issue of
“Barbarossa,” his justification returned to the theme of defeating Great Britain. . . In conclusion Hitler
predicted that if such an operation were carried through, “Europe would hold its breath.” (werde Europa
den Atem anhalten).
Significantly, Hitler referred to the “rapid severance of the Baltic region” (die rasche Abschneidung des
Ostseeraumes) as “the most important task.” (die wichtigste Aufgabe) This again clearly relegated
Moscow to a position of secondary importance. (For more details see, D. Stahel, “And the World held its
Breath,” 55-56)

9.1.41 [Planning conference]: In a conference on 9 Jan 41 w/ Brauchitsch, Keitel, Jodl, and the chiefs of
staff of the Navy and the Air Force (but not Halder, who was on leave), Hitler decided that Germany
could not afford looking on while the Italians were about to lose Libya. Reversing his earlier stand, he
therefore decided to support the Italians by dispatching to North Africa an initially small mechanized
force and adequate air support, the nucleus of what was to become the famed Afrika Corps. (The decision
became known as Directive No. 22 “SONNENBLUME” [Sunflower] and was sent to the services on
11 Jan 41.) . . .
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Note: Col. von Lossberg submitted a first draft to Jodl on 12.12.41, a second draft on 17.12.41.
Note: While Luttichau doesn’t say it directly, it seems clear that the final draft of the directive failed to
incorporate the operational ideas Hitler had – once again – expounded on 5.12.40, when the Army had first briefed
its completed operational plan to Hitler.
34
Note: This word is hand-written above the original typed text.
33
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This and other problems were discussed at the 9 Jan 42 strategy conference (at the Berghof), but Hitler’s
main preoccupation remained Russia. Hitler lectured his senior military advisors, stating that Stalin, the
clever master of Russia, would exploit any sign of German weakness, but not openly attack, although his
ultimate aim was the subjugation of a Europe weakened and impoverished by war. . . Now had come the
turn of Russia. By one stroke, he would thus wipe out British hopes to continue the war and by freeing
Japan’s rear, enable the latter to turn her power against the USA. Such a course would keep the USA
neutral, and force Britain to give up the fight.
Never again, Hitler went on to say, would Russia be as vulnerable as now. Her armed forces were
leaderless, “a colossus w/o a head and w/ feet of clay.” Russian war industries were still dependent on
foreign assistance. But, at the same time, he said, it would be foolhardy to underestimate the Russians.
Expanding on the earlier exposition of his strategy, Hitler emphasized the need to attack w/ the strongest
possible forces, never to let the battle degenerate into driving the Russian armies back on a broad,
unbroken front. The German assault must be driven home w/ “shattering breakthroughs.”
“The prime mission,” of the campaign, Hitler emphasized, “was to quickly gain the Baltic Sea region by
means of making the right wing of the German forces north of the Pripyat Marshes especially strong. The
objective of the campaign must be the destruction of the Russian Army, the capture of the vital areas, and
the devastation of the remaining industrial regions, especially in the area of Sverdlovsk; in addition, the
area of Baku must be occupied.”
Germany thus would become invulnerable. The most important German industries should then be
relocated to the east where they would be immune to air attacks. Political and economic domination of
the vast and immensely rich Russian territories would enable Germany to undertake future intercontinental wars and render her invincible. Indeed, Hitler boasted, “when this operation is executed,
Europe would hold its breath.”
The conference was remarkable for Hitler’s clearest expression to date of his Baltic Region first and
foremost strategy. It was also the first time that Hitler had gone on record making the oil area of Baku a
campaign objective. (Luttichau Manuscript, “The Road to Moscow,” III: 1-9; see also, Halder KTB,
9.1.41; KTB OKW, 9.1.41)

28.1.41 [Halder conference]: On this day, Halder hosted a conference of senior administrators in the
Army and Luftwaffe to consider preparations for “Barbarossa.” Production of trucks, vital to the
motorization of the army and its tenuous logistical apparatus, still remained in a low priority category
despite facing a 30% shortfall in the projected quota. The conference opened w/ a discussion of this
shortfall, to which the expropriation of French army material and additional deliveries from Switzerland,
were deemed the most practical immediate solutions. Supply of tyres was another increasingly grave
problem, forming an industrial bottleneck affecting not only new stocks but Germany’s entire fleet of
wheeled vehicles. General Georg Thomas, Chief of the War Economy and Armaments Department,
commented that they must have 13,000 tonnes of rubber a month although German industry could only
process 7300 tonnes. To make matters worse, current stocks would be expended by the end of Feb 41,
and replenishment was dependent on South American blockade runners and 12,000 tonnes of rubber
ordered from Indochina. A further 25,000 tonnes had been bought from the French, but the Japanese
were proving reluctant to release the shipment. Fuel stocks were also dwindling w/ the situation being
described as “serious” and projections indicating current supply would suffice for the deployment of
forces in the east and just two months of active operations. . . (See, D. Stahel, “And the World held its
Breath,” 56-57)
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31.1.41 [Aufmarschanweisung “Barbarossa”]: The first draft of the Army’s Deployment Directive
Barbarossa had been issued on 22 Jan 41, w/ a subsequent final version submitted to Halder and dated
31 Jan 41. It began by reemphasizing the need to eliminate the bulk of the enemy forces in the western
districts and prevent any withdrawal. The second section, entitled “Enemy Situation,” began w/ the
important assumption that Soviet forces would accept battle west of the Dnepr and Dvina Rivers w/ at
least strong parts of their forces, thereby fulfilling the German requirement for the destruction of the Red
Army’s main force. The substance of the document was based upon the guidelines set out in Directive
No. 21 and accordingly followed Hitler’s well-known preference regarding operational objectives. Under
the title “Intention,” the Deployment Directive noted:
Army Group Center – GFM v. Bock – will commit strong and fast-moving forces from
the area around Warsaw and Suwalki to enact a breakthrough in the direction of
Smolensk. This will permit the turning of strong, mobile elements northwards to assist
Army Group North – GFM von Leeb – attacking out of East Prussia to annihilate enemy
forces in the Baltic and proceed in the general direction of Leningrad.
Even so, the army, was keen to emphasize that in the event of a general collapse of Soviet forces, “the
abandonment of the northward turn and an immediate thrust towards Moscow could be considered.” The
Deployment Directive was signed by Brauchitsch, although the Army High Command’s own operational
objectives remained, as ever, separate from those of Hitler. Their apparent acceptance was only another
act of deception designed to concede only what they must. . . Brauchitsch and Halder, knowing the limits
to which their arguments and powers of persuasion could influence Hitler’s reasoning, decided instead on
a covert subversion of Hitler’s plan. . . The generals bided their time, seeking to force the issue only at
the critical moment, convinced that events leading up to the secondary phase of operations would
prove the intrinsic value of a direct assault on Moscow. Here again one identifies the overarching
conviction of complete confidence in the coming campaign. . . (D. Stahel, “And the World held its
Breath,” 58-59)

31.1.41 [Aufmarschanweisung “Barbarossa”]: The Army had completed its operation directive,
Aufmarschanweisung BARBAROSSA, by 31 Jan 41. That noon, GFM v. Brauchitsch received the three
army group commanders who were to direct the operations in the East together w/ General Halder for a
discussion of the plans. It was the first time that Brauchitsch and Halder had met w/ Rundstedt, Bock and
Leeb for an exchange of ideas. These were the men who personified the tradition of the Prusso-German
Army, the masters of the blitz campaigns, who won the glittering victories of 1939/40. Now they were
told to conquer Russia.35
The OKH directive prescribed that “Soviet Russia must be crushed in a lightening campaign. . .” before
the conclusion of the war against Britain. . .
[Note: The General Staff’s G-2 Section, Foreign Armies East (Fremde Heere Ost), had recently
completed an intelligence survey, which because of the color of its covers and the glaring miscalculations
of Soviet strength and capabilities soon earned the moniker “Red Jackass” (Roter Esel). [Note: See text
for details.] . . . By comparison [to estimated Soviet strength], the German Army would be committing
104 infantry divisions and 34 mechanized divisions. The numerical ratio was thus expected to be
138 German against 155 Russia units [i.e., 100 rifle divisions, 25 cavalry divisions, 31 mechanized
brigades]. The greater numbers on the Russian side did not seem to bother anyone, since German
35

Note: General Halder has painted the historic meeting in somber colors. The prevailing atmosphere, according to
Halder, was one of grave concern, bordering on depression. Indeed, the consensus seems to have been that the task
was beyond German means. See, Halder KTB, 31.1.41; also, Bock Diary, 31.1.41, 2.2.41.
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“experience, training, materiel, organization, leadership, national character, and ideology,” were
considered “superior” to that of the Russians. . . The Germans believed that the Russian armed forces
were undergoing a process of reorganization, as a result of the fiasco of the Russo-Finish Winter War.
For a considerable time to come, Soviet leadership would not be capable of handling large units in mobile
warfare. . .36 The strength of the Russian armed forces lay in their numbers and the large quantity of
weapons, in the primitiveness, courage, and toughness of its men, reinforced by the vastness and
backwardness of the land.]
The Operations Directive: [See text for additional details.] The tactical principles of “Keil und Kessel”
applied first in the Polish Campaign and perfected [?] in the French Campaign were again to prevail. But
there would be modifications. OKH felt that the enemy could be destroyed in front of the Dnepr – Dvina
River line only if he were attacked and tied down along the entire front, not merely in distinct main effort
sectors. The German troops were also cautioned not to expect the air support they had received during
earlier campaigns. Finally, preparations were to be made for chemical warfare, a possibility that might
have to be faced in air and ground operations. . .
Army Group Center was the strongest of the three army groups. First, von Bock’s forces were to destroy
the Red Army in Belorussia by means of a double envelopment closing around Bialystok and the capital
Minsk. Then his armor was to swiftly drive on to an early capture of Smolensk, the classical “Gate to
Moscow.” This much achieved, von Bock would have to enter upon the second phase – sending the bulk
of his armor to assist his northern neighbor in destroying the Russians in the Baltic area and taking
Leningrad. All the while, AGC’s infantry would be pausing – only about 200 miles short of Moscow. . .
The boundary between Army Groups Center and North was to extend from the Masurian Lakes – selected
by Hitler and the Army High Command as their HQ site – some 6 miles south of Koenigsberg [?], in
an almost straight line to the Latvian south border and the Dvina River near Drissa, thence to Velikiye
Luki. . .
The strategic concentration of forces comprising, when all was done, ¾ of the German Land and Air
Forces (more than 3 million men in the Army and possibly 1 million in the Luftwaffe), was planned to
take place mainly by rail. The concentration plan37 provided for the vast movements to begin on 7 Feb 41
and proceed in four phases. A fifth phase, commencing after the start of hostilities, would consist of
OKH reserves. One of the features of the plan was that the armored divisions would be the last to arrive
in their assembly areas.
Road movements, mostly from detraining points into more forward assembly areas, were carefully fitted
into the progression of rail movements to ensure a smooth flow of men, equipment and supplies. Until
3 weeks before the operation was to be launched, new forces arriving in the east were not to cross over a
line marked by Tarnow – Warsaw – Koenigsberg. Beyond that invisible barrier, authority for dispositions
passed to the army groups and armies. The execution of those final movements was to be concealed,
which meant that most movements, especially those of the armor, would take place only at night. The
most stringent security was imposed during all phases of the preparations, and the number of persons
authorized to know about plans was to be kept to an absolute minimum. Ostensibly, preparations for the
invasion of Britain were to be continued as a cover for BARBAROSSA.
Preparations by army groups and armies were to run in three phases. The groups had until the middle of
Feb 41 to work out their directives and orders for the concentration. . . The next phase, from the middle of
Feb through Mar 41, was to be marked by staff work at the field army level, between the armies, and
36
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Note: The Germans were right about this assumption!
Note: Might be better to refer to it as a “deployment plan.”
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panzer groups not located in the east at that time were to dispatch advance staff sections to their
prospective sectors. During the final phase – Apr to beginning of May 41 – the army groups and armies
were to take over their assigned sectors, but under a deception plan that would not reveal their presence or
identity.
All preparations were geared to be completed in time for the operation to start on 16 May 41, at an hour
yet to be determined. So meticulously was the machinery of the vast concentration designed that major
changes could not be made after 10 Mar 41 – 9 weeks before the jump-off. On 1 Feb 41, OKH
dispatched its operations directive to the Army Groups.38 (Luttichau Manuscript, “The Road to Moscow,”
III: 13-30)
31.1.-1.2.41 [Brauchitsch meeting]:39 On 31 Jan 41, Brauchitsch hosted a meeting attended by Halder
and the army’s top field commanders, GFMs Rundstedt, Leeb, Bock and Witzleben. Here it was made
clear that the army’s plan proceeded from the assumption that the Red Army could be engaged and
defeated before the Dvina – Dnepr line. GFM v. Bock, however, asked what would happen if the Red
Army did not oblige OKH plans and instead fell back into the depths of the country. He received the curt
reply from Halder, “it might well happen otherwise.” Disturbing as this must have been for Bock, who
was returning from four [4] months of sick leave and receiving his first detailed briefing on the
Barbarossa campaign, Halder, after months of planning that he himself had overseen, was not about to be
thrown off by having the whole theoretical conception called into question. . .
GFM v. Bock’s concern, however, was not so easily assuaged and he took up the matter the following day
(1 Feb 41) during a meeting w/ Hitler. Bock expressed his certainty that the Soviet forces could be
defeated if they stood their ground and fought, but questioned what could be done to force a settlement if
they refused to give battle. To this Hitler replied that if the occupation of the Ukraine, Leningrad and
Moscow did not bring about peace then the campaign would just have to carry on, using mobile forces, to
Yekaterinburg, a staggering 2000 km further east of Moscow. [!] (D. Stahel, “And the World held its
Breath,” 57-58; also, Bock Diary, 1.2.41)

3.2.41 [Hitler Conference]: Halder meets Hitler for further discussions concerning the preparations for
Barbarossa. . . [See text for more details.] The issue of the army’s supply was also a feature of Halder’s
presentation to Hitler during this conference, but again it remained unreflective of the grave reports
Halder himself had received. None of the worrying economic details reported to him on 28 Jan 41
were brought to Hitler’s attention. The objective it seemed was to address how problems could be
overcome, w/ contradictory evidence simply omitted. . . From such uncritical and clearly limited
assessments of the supply situation, one can see the ease w/ which Hitler’s obsessive ambitions would
push the Wehrmacht far beyond the limits of its already fragile support system. Halder’s unbounded
confidence only fuelled Hitler’s yearnings when he should have been restraining him w/ all the means at
his disposal.
The conference of 3 Feb 41 ended its discussion of Barbarossa w/ Hitler’s disquieting prediction: “When
Barbarossa begins the world will hold its breath.” (Die Welt werde den Atem anhalten, wenn die
38

Note: The operation directives of the German Navy and Luftwaffe were issued fully 6 weeks after the Army’s,
illustrating that German doctrine and practice assigned the decisive role in Operation “Barbarossa” to the Army and
relegated the other services strictly to a supporting role. For details on the impending missions of the Navy and
Luftwaffe see, pp. III:38-46)
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Note: Terrific anecdote, illustrating how Halder and OKH planners simply refused to consider points of view
which challenged their much too optimistic and facile assumptions.
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Operation “Barbarossa” durchgefuehrt werde.) (D. Stahel, “And the World held its Breath,” 60-62; also,
KTB OKW, 3.2.41)

3.2.41 [Hitler Conference]: On this day, Hitler heard General Halder’s presentation on the Army’s
operation directive [i.e., “Aufmarschanweisung Barbarossa”] and gave his approval. The discussions that
took place during the lengthy meeting ranged over much of the same ground covered during the earlier
conferences of 5 Dec 40 and 9 Jan 41. But some aspects of the planned operation appeared in a new or
clearer light.
An air of uncertainty, if not uneasiness, about the lack of precise information about the Russians bothered
Halder and, according to later admission, Hitler as well. The fact was that the data that could be gathered
on the Soviet military establishment and the intentions of the Russian leaders seemed vague and
inconclusive compared to the kind of intelligence the German High Command had come to expect from
earlier campaigns. Talking about the number of Soviet tanks, for instance, Halder estimated the Russians
as having some 10,000, more than three times as many as the German Army could field. But the figure
was just a guess. Opinions about the actual Russian tank strength varied sharply. Hitler, for one,
discounted the high number, while Halder cautioned that the Russians might have some unpleasant
surprises in store for the Germans, as indeed they had.40
A guessing game also went on about Russian intentions. Halder ventured that the Soviet command would
make every effort to defend firmly the Baltic and Black Sea coasts, the flanks of their western front.
They would also fight aggressively in the Pripyat Marshes. . . [Note: During the conference, Hitler again
states the primacy of the Baltic States and Leningrad in his thinking. For the many other topics discussed
on this day see, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” III: 30-38)41

22./30.4.41 [Barbarossa postponed]: During the second half of Apr 41, Hitler’s attention returned once
more to the planned attack on Russia. The Balkans Campaign was drawing to a close, and only the
seizure of Crete remained as an operation designed to round out the German success. (On 25 Apr 41,
Hitler signed that directive and by 1 Jun 41 the daring airborne attack was brought to a successful
conclusion.) The southern flank of the concentration area against Russia thus could be considered
secured. In a conference on 30 Apr 41, Hitler again postponed the start for BARBAROSSA and set the
date for 22 Jun 41. OKW and OKH readjusted the complicated timetables for the concentration [i.e.,
deployment east] to conform w/ that decision.
Now the time had come for the three army groups in the East to assume much of the burden of the
concentration as they took command of their separate sectors on 22 Apr 41. During the last two months
before the attack, the army group commanders would issue their operation directives, assemble and train
40

Note: Generaloberst Guderian was one expert, who had reported in 1937 that the Russian Army had 17,000 tanks
then. Soviet tank production actually exceeded German production by far. In 1933, Guderian had seen a Russian
plant produce 22 tanks per day. In Jun 41, by comparison, German industry produced a “piddling” 10 tanks per
day. (III:32)
41
Note: Halder’s remark about the dangers of the Pripyat Marshes continued to occupy Hitler’s mind. On 5.2.41,
he had OKH study the problem w/ a view to the effect that strong Russian forces deployed in the marshes might
have, if they chose to attack the inner flanks of the German attack wedge north and south of the Pripyats. On
21.2.41, OKH reported to Hitler that the Pripyat Marshes were not suited for large-scale military operations, but it
had to be expected that Soviet mobile units, especially cavalry, would operate against the German flanks along four
land bridges protruding into the swamp. . . On 8.3.41, Hitler directed that the Army should seal the land bridges w/
mine belts. The case of the Pripyat Marshes was thus closed, until the Russians re-opened it, proving the German
estimates wrong. (See, III:33-34)
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their forces and move them into their jump-off positions. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
IV: 1)

1.5.41: In der Chefbesprechung im Fuehrerhauptquartier war man davon ausgegangen, dass es
voraussichtlich zu heftigen Grenzschlachten kaeme, deren Dauer die Wehrmachtfuehrung auf vier [4]
Wochen schaetzte. „Im weiteren Verlauf wird dann nur noch mit geringem Widerstand zu rechnen sein.“
(T. Diedrich, Paulus, 179)42

Hitler (Chronology, etc.):
Jun 40: As early as Jun 40, at the end of the Battle of Dunkirk, Hitler began to show renewed concern
over Russia’s attitude. (Reduced to simple terms, the Soviet Union was embarked on a course of
territorial expansion.) During a visit paid to GFM Gerd von Rundstedt, C-in-C Army Group A, at
Charleville, 2 Jun 40, for instance, Hitler reportedly told Rundstedt: “. . . now that things – England
being probably ready to sue for peace – had finally gotten to this point he [Hitler] would begin settling
accounts w/ Bolshevism.” (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” I: 4)

Jun 40 [Thoughts turn to Russia]: Hitler failed to take seriously Churchill’s words, spoken after the
“deliverance of Dunkirk,” that Britain was ready to carry on the fight “if necessary for years, if necessary
alone.” Indeed, Hitler had come to the conclusion that the British would come to terms and therefore
“that the tasks of the Army in this war had been substantially fulfilled,” and [he] directed that it be
reduced to 120 Divisions. . . A subtle but significant change in this sanquine mood appears toward the end
of Jun 40. Hopes lingered on that Britain might still see the light, and Hitler began work on a speech that
would, in his opinion, contain a generous peace offer to Great Britain. . . On 30 Jun 40, the State
Secretary of the Foreign Ministry, Ernst Freiherr von Weizsaecker, summarized for General Halder
Hitler’s political views: The success of the French Campaign, Weizsaecker pointed out, could only be
retained w/ military force, since no tangible proof for peace chances had appeared. It would probably be
necessary “to make a show of force before England gives in and grants us security in our rear. . .”
Although Hitler was “by and large satisfied that Russia had shown restraint,” his eyes were now “turned
strongly to the East.” It was the first indication that the Chief of the General Staff received of Hitler’s
uneasiness about Russia; indeed, that the Fuehrer’s concern might lead to an armed conflict. (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” I: 4-9; also, Halder KTB, 30 Jun 40)

Jul 40: On 6 Jul 40, Hitler triumphantly returned to Berlin after a brief visit to Paris and inspection trips
that took his over some of the World War I battlefields. He postponed a victory speech while efforts were
undertaken thru diplomatic channels to gauge British readiness for peace. The results were discouraging.
Churchill had made it unmistakably clear the Britain would “fight to the finish.” . . . Hitler was unable to
understand such stubbornness. It now appeared possible that Great Britain and Russia were definitely
seeking a rapproachment. Reluctantly, Hitler decided that “the solution lies in compelling Britain by
force to make peace,” and gave the order to prepare for an invasion of England. He planned to build up a
front against Britain that would stretch from the “North Cape to Morocco.” He would also need
more troops and, in an about-face, cancelled the reduction of the Army’s strength [he had] ordered
earlier. Instead of disbanding 35 divisions, he agreed to let only 15 go home. The cadres of the other 20
were to be retained, while the men would be furloughed to temporarily boost the sagging labor force.
On 16 Jul 40, Hitler signed Directive No. 16, “On the Preparations for a Landing Operation Against
42

Note: In footnote it reads: “Besprechung beim Chef L am 30.4.1941.” (f.n. 163, 476)
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Great Britain.” Code name - SEA LION (Seeloewe). (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
I: 10-11)

19.7.40 [Peace Offer to England]: In the evening of 19 Jul 40, in the Kroll Opera house in Berlin, Hitler
at last made his “peace offer” to Great Britain. It was immediately and brusquely rejected. All the glitter
of the operatic performance, and the brace of promotions of ranking generals, including a full dozen to the
grade of field marshal, could not detract from the hard fact that Hitler had run into a strategic roadblock.
(Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” I: 12)

23.7.40: It has been suggested that Hitler made the decision to attack Russia on this day, during a
performance of Richard Wagner’s Die Goetterdaemmerung at Bayreuth. (See, Walter Ansel, Hitler
Confronts England, 1960, pp 177, 320). The author fails, however, to present evidence for his
conclusion. He also contradicts himself by quoting Hitler (p. 173) as having said on 2-3 Jan 42, “All my
great decisions were taken at Obersalzberg. That’s where I conceived the offensive of May 40 and the
attack on Russia.” The quote is from Hitler’s Secret Conversations, 1941-44, published 1953, p. 136.
(Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” I: 16)

Jul-Nov 40: Hitler’s relations w/ the Soviet Union during the summer and fall of 1940 were in a state of
flux. He had to resolve two conflicting trends – his desire to have Russia join a coalition against Great
Britain43 and his suspicion, if not fear, of Russia’s motives underlying her expansionism. (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” I: 37)

31.7.-5.12.40: Between the 31 Jul 40 conference and an equally important conference on 5 Dec 40,
Hitler engaged in a wide range of activities, essentially related to the strategic dilemma of finding
solutions to the problem of Britain on the one hand, and Russia on the other. Since the outcome of
Hitler’s moves influenced his eventual decision to turn against Russia they must be briefly reviewed.
(See, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” I: 28, ff.)

27.11.-5.12.40 [Hitler makes decision!]: On 27 Nov 40, Hitler returned to the Obersalzberg, where
he stayed for five [5] days. The Russians, meanwhile, had transmitted the conditions for their joining
the Tripartite Pact to the German Ambassador in Moscow on 25 Nov 40. . . The Russian demands
were both more clearly defined and more adamant than during the presentation by Molotov in
Berlin:
● German troops be immediately withdrawn from Finland; in return, the Russians
agreed to protect German economic interests, especially regarding nickel and lumber;
● the Soviet Union and Bulgaria conclude during the next few months a mutual
assistance pact that would allow the Russians to establish a base for land and naval forces
within range of the Bosporus and the Dardanelles;
● the Soviet aspirations toward the Persian Gulf, from south of Batum and Baku, be
recognized;
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Note: Did Hitler ever seriously consider this alternative? Again, Luttichau’s analysis seems narrow, does not
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● Japan renounce her rights to oil and coal concessions in northern Sakhalin. . .

As if to serve notice that the Russians meant what they said, they had already undertaken diplomatic steps
to prevent Bulgaria from joining the Axis camp.
For Hitler, the Russian moves in Bulgaria seem to have been the last straw. The time for further
temporizing had run out, and at last the time for decision had come. Stalin’s demands of 25 Nov 40
appeared to allow for no leeway, and to Hitler they were unacceptable. Sometime, between 27 Nov and
2 Dec 40, Hitler came to the conclusion that he must destroy the Soviet Union. On 2 Dec 40 his
Armed Forces Aid, Col. Rudolf Schmundt, called the Chief of Ops at OKH, Col. Adolf Heusinger,
and echoed Hitler’s words: “In three [3] weeks we shall be in [St.] Petersburg [Leningrad].”44 That same
night Hitler left for Berlin. On the next day, he began a series of conferences w/ his military chiefs. . .
On 5 Dec 40, GFM v. Brauchitsch and Halder submitted their operation plan for the invasion of Russia.
Hitler approved it in principle. After 4 months of indecision and experimentation w/ alternative strategic
solutions, none of which had worked out, Hitler at last had made his grave decision. He had “firmly
decided to execute the East Operation.”45 The die was cast. Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
I: 50-52; also, Halder KTB, 5.12.40)

Jun 41: As the day of BARBAROSSA drew closer, Hitler had shown marked anxiety about a possible
preventive Russian attack from the Bialystok bulge into East Prussia. The fact that his own field HQ, the
Fuehrer Hauptquartier, was only some 50 miles from the front may have contributed to Hitler’s case of
nerves, although he did not move to his “Wolf’s Lair” [Rastenburg] from Berlin until 23.6.41. Memories
of the Aug 14 Russian invasion of East Prussia had not been forgotten. (Luttichau Manuscript, “The
Road to Moscow,” VI: 13)

ab 22.6.41 [Hitler’s optimism]: Shortly after the launch of Barbarossa, Hitler told the former German
ambassador to Moscow, Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, that he expected to be in Moscow
by 15 Aug 41 and to have won the whole campaign by 1 Oct 41. (D. Stahel, “And the World held its
Breath, 197)

ab 22.6.41: Hitler hatte gleich nach Beginn des Angriffs auf die UdSSR . . . in engem Kreise noch
geaeussert: „Mir ist, als ob ich eine Tuer zu einem dunklen, nie gesehenen Raum aufstosse – ohne
zu wissen, was sich hinter der Tuer befindet.“ Und in Gegenwart seiner Sekretaerin Christa Schroeder
hatte er bemerkt, „ihm kaeme Russland unheimlich vor, so ungefaehr wie das Gespensterschiff
im ’Fliegenden Hollaender.’ Auf meine Frage, warum er immer betone, dass dies sein schwerster
Entschluss sei (naemlich gegen Russland vorzugehen), antwortete er: deshalb, weil man so gar
nichts ueber Russland wisse, es koenne eine grosse Seifenblase sein, es koenne aber auch ebenso gut
anders sein. . .“46 Doch schon in den ersten Tagen seines Aufenthalts in der „Wolfsschanze“ war die
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Note: Hitler also visited convalescing GFM Fedor v. Bock, leaving no doubt that he had decided on the invasion
of Russia. (See, Bock Diary, 3.12.41)
45
Note: The quote is recorded on 6.12.40; the German reads: “Zu. 4. Zur Durchfuehrung der Ostoperation . . . sei
der Fuehrer fest entschlossen.” Jodl was quoting Hitler. (52)
46
Note: Vgl. Schroeder, Christa, Er war mein Chef, 113.
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Furcht verflogen. Der Fuehrer gab sich – „vor einer grossen Karte Europas stehend u. auf Moskau
zeigend“ – siegesgewiss: „In vier [4] Wochen sind wir in Moskau.“47 (U. Neumaerker, Wolfsschanze, 77)

ab 22.6.41 [Tagesablauf des Fuehrers]: Reichspresschef Dietrich bescheinigt seinem Fuehrer eine
„Bohemien-Natur:“ Hitler sei „ein ausgesprochener Stimmungsmensch, der sich fast ausschliesslich von
gefuehlsmaessigen Erwaegungen leiten liess,“ „kein regelmaessiges Arbeiten u. keine Buerostunden“
kenne. Dietrich zitierte dabei Hitler selbst, der gesagt habe: „Eine einzige geniale Idee sei wertvoller als
ein ganzes Leben gewissenhafter Bueroarbeit.“ . . . Dennoch: Ungeachtet dieser kaprizioesen Eigenschaft
war Hitlers Tagesablauf von einer gewissen Regelmaessigkeit gekennzeichnet:
● Sein Bett, unter dem im uebrigen ein kaum benutzter Expander lag, - verliess er
anfaenglich gegen 10 Uhr, bald jedoch nicht vor 12 Uhr, woraufhin er sein Fruehstueck –
einen Schluck Milch oder Tee u. etwas Zwieback oder Knaeckerbrot – im Stehen zu sich
nahm;
● Nach einem kurzen Spaziergang in Begleitung seines Adjutanten u. seiner Schaeferhuendin Blondie fand die erste, nach Dauer u. Zahl der Teilnehmer umfangreichere der
beiden taeglichen Besprechungen zur Situation an den Fronten statt, die „Mittagslage.“48
Diese dauerte gewoehnlich bis 14 Uhr, oft aber auch bis 16 Uhr, wodurch sich die
folgenden Tagesordnungspunkte entsprechend verschoben;
● Dann erfolgte das Mittagsessen im Speiseraum des Kasinos I, dessen Teilnahmerkreis
sich auf Hitlers unmittelbare Umgebung beschraenkte u. das endete, wenn dieser
sich – manches Mal erst nach zwei Stunden – erhob u. vor den anwesenden Herren, aber
nach den Damen das Speisezimmer verliess. Die Unterhaltung bei Tisch war
„streng unpolitisch:“ Der „Fuehrer“ sinnierte gern ueber die „vegetable Ernaehrungsweise“ sowie ueber landschaftliche Verschiedenheiten von Gerichten u. ihrer
Zubereitung;
● Fuer den weiteren Nachmittag trug Hitlers Kammerdiener Linge oft das Stichwort
„privat“ in den Tageskalender ein: Entweder versuchte der Chef zu schlafen oder er traf
zu Gespraechen mit Nichtmilitaers zusammen;
● Die Zeit ab ca. 18 Uhr war einer Abendorientierung ueber die aktuelle Lage im
Arbeitsraum Hitlers vorbehalten, die Jodl vortrug;49
● Um 20 Uhr, oft spaeter, wurde das Abendessen im Kreis von ungefaehr 15 Personen
eingenommen. . . Das Essen war einfach. Hitler, der rein vegetarisch lebte, wurde von
den servierenden SS-Ordonnanzen stets ein besonderes Gericht gereicht. Seine
Tischmanieren waren schon durch die Art, wie er die Gabel mit aufgestuetztem Arm zum
Mund zu fuehren plegte, schlecht;
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Note: Ebenda, Schroeder, 114.
Note: Vorbereitend waren von den einzelnen Abteilungen des Wehrmachtsfuehrungsstabes die eingegangenen
Meldungen der letzten Nacht gesichtet u. am Vormittag bei einer Lagebesprechung im Sperrkreis II von General
Warlimont, dem stellvertretenden Chef des WfSt., bereits einmal vorgetragen worden. . . Mit den schriftlichen
Zusammenfassungen u. Karten begab sich Warlimont dann zur Mittagslage beim Fuehrer. Die dort zur Sprache
gebrachten Fragen wurden dann zur weiteren Bearbeitung dem Generalstab des Heeres in „Mauerwald“ bzw. dem
WfSt. in Sperrkreis II geleitet. (f.n. 5, 204) Vgl. Schramm, Percy E. (Hrsg.): KTB des OKW 1941-45, Bd. 2, 1505.
49
Note: Vgl. Below, Nicolaus von: Als Hitlers Adjutant 1937-45, 282 f.
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● Dem Essen schloss sich – oft erst gegen Mitternacht – der Abendtee an, bei dem die
„Tischgespraeche“ gefuehrt wurden. Diese Gespraeche, Hitlers unsaegliche Monologe
ueber seine Ansichten zu Musik, Judentum, Architektur, Freimaurer, auslaendische
Staatsmaenner u. dergleichen mehr, begannen zunehmend spaeter u. zogen sich
daher immer weiter bis in die fruehen Morgenstunden hinein – manches Mal bis 6 Uhr;
● Das Resultat dieses Lebensrhythmus’ des Fuehrers bestand darin, dass „die autoritaere
Regierungsmaschinerie regelmaessig am Vormittag“50 stillstand, der Bericht des
OKW erst mit reichlicher Verzoegerung ausgegeben werden konnte, weil Hitler ihn
freigeben musste, u. wichtige militaerische Entscheidungen meist verspaetet getroffen
wurden.
(U. Neumaerker, Wolfsschanze, 74-76)

23.6.41 [Wolfsschanze]: On this day, Hitler and his entourage left Berlin and in a well-guarded special
train traveled to the newly-built field HQ in the Masurian Lake and forest region of East Prussia. This
was a deeply symbolic move. Hitler traded the nouveau-riche splendor of the new Reich Chancellery and
its bomb-proof cellars for the somber and austere Wolfsschanze, aptly described by General Jodl as “a
cross between a monastery and a concentration camp.” Hitler chose the isolation of this camp of bunkers
and prefabricated barracks, ringed by barbed wire and mine belts. Rarely did he leave this hide-out for
short trips to the “front,” never forward of any army group HQ.
At the Wolfsschanze, Hitler withdrew into an unreal world where a weird monastic rule turned the night
into day and the Fuehrer’s unending monologues increasingly dominated the twice-daily gatherings in the
war room and at the refectory round table. The gloominess of the place depressed its inmates, who, like
General Warlimont, failed to see the beauty of the great spruce forest, but saw rather the darkness it shed,
requiring the burning of electric lights even in daytime. Here at the Wolfsschanze, Hitler, through goldrimmed reading glasses, studied the dispatches from the front and the great general staff maps, printed
twice daily, and gave his orders and directives. Shunning the telephone because he hated to make quick
decisions, Hitler came to rely more and more on the colored briefings by Jodl and a few assistants. Here,
too, Hitler developed the passion for moving multi-colored unit symbols “like a young boy playing at
war.” (Luttichau Manuscript, “The Road to Moscow,” VI: 27-28)

15.7.41 [Obst.-Lt. Moelders]: Noch immer in gehobener Stimmung begann Hitler am Dienstag, dem
15 Jul 41, in seinem Bunker verdiente Kaempfer zu empfangen. Den Anfang machte Obst.-Lt. Moelders.
Dem Kommodore des Jagd-Geschw. 51 wurde nach 101 Luftsiegen im „grossdeutschen Freiheitskampf“ als erstem Wehrmachtsoffizier die hoechste deutsche Tapferkeitsauszeichnung, das Eichenlaub
mit Schwertern u. Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, verliehen. (U. Neumaerker,
Wolfsschanze, 78)

25.7.41 [Hitler’s growing interference]: On 25 Jul 41 Keitel arrived at Bock’s HQ ostensibly to discuss
the hole in the Smolensk pocket, but in substance Keitel’s presentation was entirely concerned w/ Hitler’s
most recent obsession – smaller tactical encirclements. Reports that sizeable Soviet forces had escaped
the German pocket w/ the panzer groups incapable of closing the pincers, had no doubt convinced Hitler
that large-scale encirclements were invariably flawed and should be replaced by smaller movements
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where the enemy could be 100% eliminated. . . Keitel then related Hitler’s concern for the southern flank
of AGC and proposed that Guderian turn south to encircle enemy forces “in individual small packages”
around Gomel and Mosyr. Such a suggestion was met w/ bewilderment on Bock’s part. . . When news of
the operation reached Guderian, he too was confounded by the apparent contradiction between his new
orders and the goals of the campaign. . .
Understandably, Hitler’s latest ideas produced much antipathy and confusion within the army command,
not least because they seemed to contradict his own broad strategic movements outlined in Directives 33
and 33a. Emerging even at this early period of the war was Hitler’s alarming propensity for a
schizophrenic military policy, which could change according to his mood or the latest military reports to
reach his HQ. Ever more divorced from reality, Hitler sought to counter the escalating dimensions of the
war thru his increased personal involvement, convinced that victory should not be trusted to the imperfect
judgement of his generals. (See, D. Stahel, “And the World held its Breath, 194-95; also, KTB OKW,
25.7.41)

28.7.41: The breaking point in Hitler’s tough outward resolve to follow his own strategic vision [i.e., as
laid out in Directives 33 and 33a] came on 28 Jul 41, when he abruptly announced to his staff that
owning to the developing situation over the last few days, “above all the appearance of strong new enemy
formations before the front and flanks of Army Group Centre,” it had become necessary to reassess the
launch of large-scale operations as outlined in Directive No. 33a. . . Instead, Hitler now insisted that the
“most urgent task” of Bock’s army group was to clear the southern flank around Gomel – an operation
reflecting his commitment to the doctrine of smaller encirclements. (D. Stahel, “And the World held its
Breath, 197)

28.-29.7.41: The burden of indecision on what to do next [i.e., in eastern campaign] was gnawing him.
On 28 Jul 41, during a short walk w/ his army adjutant, Major Gerhard Engel, and his chief military
adjutant, Colonel Rudolf Schmundt, Hitler gave a rare insight into his private thoughts. According to
Engel, Hitler confinded that he was not sleeping at night because he was “not yet clear about some
things.” Expanding on this further, the Fuehrer revealed that he was torn between political and economic
objectives in the Soviet Union. Political objectives necessitated the capture of Leningrad and Moscow,
while economically he needed to secure his Lebensraum in the south, “where honey and milk flow.” The
next day (29.7.41) on a visit to 2 PzGr, Schmundt too revealed to Guderian Hitler’s indecisiveness over
how to proceed in the war. Leningrad, Moscow and the Ukraine were the three objectives under
consideration, but according to Schmundt no final decision had yet been reached. In his memoir,
Guderian professed to have urged Moscow to Schmundt, “with all the force of which I was capable.”
(D. Stahel, “And the World held its Breath, 197; also, Guderian, Panzer Leader, 185)

16.-19.12.41 [Winterkrise / Haltebefehl]: Es gab kein Aufbegehren der Generalitaet, als Hitler am 19
Dez 41 in seinem Glauben, der groesste Feldherr aller Zeiten zu sein, auch den Oberbefehl ueber das Heer
uebernahm. Der Diktator wollte sich damit einen besseren Handlungsspielraum gegeneuber der
Generalitaet verschaffen, der er nach Ausbruch der Winterkrise noch mehr misstraute. Der „Fuehrer“ war
ueberzeugt, dass der Feldzugplan 1941 nur gescheitert war, weil er der Heeresfuehrung im Draengen auf
den Stoss nach Moskau nachgegeben u. nicht konsequent auf die Eroberung der Wirtschafts- u.
Rohstoffzentren bestanden habe. Umso entscheidender draengte er nun fuer 1942 auf die Inbesitznahme des Kaukasus mit seinen Oelfeldern. Zudem war er immer weniger bereit, auf den Rat des
Generalstabs des Heeres zu hoeren.
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Seine Haltebefehl in der Winterkrise hatten auf Kosten der Soldaten bei allen Gelaendeverlusten zu einem
letztlich erfolgreichen Halten einer zusammenhaengenden Frontlinie gefuehrt. Jetzt bot sie fuer die
geplante Fruehjahroffensive bessere operative Moeglichkeiten als die vom OKH angeratenen
Winterstellungen. Hier recht behalten zu haben, liess Hitler um so mehr von seinem militaerischen
Genie ueberzeugt sein. Jetzt wollte er von seinen Generalen nur noch hoeren, was in seine
Vorstellungswelt passte. Das „Halten“ um jeden Preis aber entwickelte sich in seinem Kopf zum
absoluten Dogma. . .
Der “Fuehrer” hatte in der Winterkrise gerade zwei Dutzend Generale ausgesondert u. Halder verhielt
sich gegenueber dem neuen O.B. des Heeres [i.e., Hitler] sehr gefuegig, weil er glaubte, nun der Erste
Berater des „Fuehrers“ zu sein. Auch Hitler war an einem entspannten Verhaeltnis zum Generalstabschef
gelegen, um die Gesamtsituation zu stabilisieren. Folglich war die Harmonie zwischen beiden nie wieder
so gross wie in dieser Kriegsphase. . .
Die Sicht der Generalstaebler fern der abgekaempften, unterversorgten Truppen tendierte unter Halder
stark zu Hitlers Kriegsauffassung. Paulus teilte diese Sicht u. plaedierte ebenso gegen das Zurueckgehen u. fuer ein Halten unter Zufuehrung von Reserven zur Stabilisierung der bestehenden Frontlinien.
Nur so koenne nach dem Scheitern des „Barbarossa-Feldzugplans“ 1941 die Grundlage fuer ein
Wiedererlangen der operativen Initiative u. fuer die Vollendung der Kriegsziele im Jahr 1942 gelegt
werden. Das weitere Verlauf der Abwehrkaempfe des Winters sollte Hitler u. dem OKH tatsaechlich
Recht geben. (T. Diedrich, 194-98)

*

*

*

*

Logistics (Planning & Execution):
Note: Supplying the Field Army (Feldheer, as distinquished from the Ersatzheer, the Replacement Army)
was the responsibility of the Generalquartiermeister – the Army’s Deputy Chief of Staff for Supply and
Administration. His main tasks included the logistical planning for the operations of the Army and the
military administration of occupied areas. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” II: 16; see also,
Burkhart Mueller-Hillebrand, Das Heer, 1933-1945, Vol. I, p. 119, Vol. II, pp. 95-98)

Note: The Generalquartiermeister planners, going beyond their recently acquired experiences, studies
Napoleon’s campaign in Russia and concluded that he had failed party because of the lack of suitable
transportation and a faulty relay system built on only one main supply base in the area of Warsaw. The
unpredictable factor of the weather had added unforeseen troubles. Alexander the Great in his expedition
to India, on the other hand, seemed to have solved better the problems of supplying his army. Alexander,
it was recalled, established a string of inter-connected and well protected relay points where he stockpiled
supplies and assembled replacements under the control of a special organization. The life line of his army
was thus almost impregnable. . . For detailed discussion of logistical preparations for “Barbarossa” see,
Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” II: 16 ff.)

Nov-Dec 40: Logistical planning was substantially completed in Nov 40. On 17.-20.12.40 the principles,
organizational concepts, and practical applications were tested in a logistics war game (a second game
was held about two weeks later). The basic conclusion was that planning could not be projected beyond
the line marked by the Dnepr and extending to Leningrad. The main problem was a lack of motor
transport. . . In sum, the offensive as far as the Dnepr – Leningrad phase line could be supplied, although
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it would require the combined, unflagging efforts of all echelons. The results of the planning were
gathered in directives and issued early in 1941 to subordinate commands. (Luttichau Manuscript, “Road
to Moscow,” II: 21)

17.1.41 [Rail network preparations]: On this day, the Chief of Armed Forces Transportation reported to
WFSt. that the preparations for the rail concentration in the east were well underway. More than 5000
miles of track had to be improved to handle the increased volume of military traffic. 40% of the work
had been completed on double-track lines, 20% on single lines. Once the concentration began, each of
the main rail arteries would be capable of carrying 36 trains per day. But the Chief of Transportation also
warned that the shortage of locomotives and cars was already making itself felt, despite a boost by
125,000 railroad cars taken from France. Only a comprehensive program immediately begun could fill
the growing needs of transportation, which would increase once the operations began. (Luttichau
Manuscript, “The Road to Moscow,” III: 10)

ab 20.1.41 [Motor transport / fuel shortages]: The essential role that motor transport would play in
supporting the initial push into Russian territory, created towering problems that came up for discussion
in a conference at the Generalquartiermeister on 20 Jan 41, but could not be resolved at that level. A
week later, Halder, Thomas (Chief of the OKW War Production Office), Gen. Fromm (Chief of
Replacement Army), Gen. Hermann von Hanneken (Plenipotentiary of the Economics Ministry), and
representatives of the services and OKW, tackled the sticky problems again.
At that time, motor transport tonnage available to the Army in the east amounted to only 48,000 tons of
loading capacity. This figure was considered 21,000 tons too low under the assumption of having 2/3 of
the tonnage operating and 1/3 in reserve.51
The Luftwaffe needed another 15,000 tons. By milking the French economy and transferring the trucks
thus obtained to the German economy, which, in turn, was to release German material to the Wehrmacht,
some 30,000 tons could be found. The deficit of 6000 tons was to be erased by importing trucks from
Switzerland and by economizing in other sectors.
Tires were the greatest bottleneck. It was estimated that 235,000 tires were needed to equip the transport
columns that would roll into Russia. But only 74,000 tires were available. A severe shortage of rubber
and rubber processing plants were at the root of these difficulties. This combination of shortages reduced
wartime Germany to about ½ of her actual needs. (Monthly production capacity was 7300 tons,
compared to the 13,500 tons of monthly requirements.) Rigorous cuts had to be made to provide
minimum allotments, and the use of rubber for gas masks and shoe soles had to be cancelled. Yet
even w/ these reductions, stockpiles would be exhausted by Feb 41 w/ hopes for replenishment of stocks
riding on 3 blockade runners carrying 12,000 tons of caoutchouk from Indochina, and the transit trade
thru Russia.
The fuel situation was serious. The Wehrmacht’s consumption of gasoline and diesel fuel had shown a
disturbing tendency of creeping higher and higher. (In Oct 40, to 100,000 tons and 25,000 tons,
respectively.) GFM Keitel, on 28 Nov 40, had ordered a cutback of 35% for gasoline and 20% for diesel
oil, and on 19 Dec 40 reminded the protesting Army that consumption at a higher rate would jeopardize
the invasion of Russia. During the conference w/ Halder, the experts advised him that enough POL could
be provided only for the concentration and 2 full months of operations. Spare parts for tanks and
vehicles, the Army Chief of Staff was assured, would be available in the quantities needed in time for the
51
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start of Barbarossa. (Luttichau Manuscript, “The Road to Moscow,” III: 10-12; also, Halder KTB,
28.1.42; OKW/WFSt War Diary)

Spring ’41 [Rail & Motor Transport]: The responsibility for transport was divided between the
OKH Chief of Transportation – simultaneously and collaterally functioning as OKW Chief of
Transportation – and the OKH Chief of Supply and Administration. The Chief of Transportation had
been in charge of the construction program for both roads and railroads since the fall of 1940. By spring,
almost 2000 miles of new roads or improvements on old ones had been completed and the capacity of the
rail net doubled. On the seven [7] main trunk lines 420 trains could move within a 24-hour period. An
eighth line to Rumania w/ a capacity of 18 trains per day was available, but was heavily taxed by oil and
grain shipments. Army Group South was allotted 132 trains daily; Army Group Center 168; and Army
Group North 138. Altogether, the concentration required 17,000 trains w/ about 200,000 cars. Command
and management appear to have functioned so well that the full capacity was not needed for the
concentration. . .
Motor transport was the responsibility of the OKH Chief of Supply and Administration and his
subordinate field agencies. His chief concern would be transporting the supplies after the beginning of
operations and during the first two [2] weeks of operations until the supply points could be moved up
behind the advancing armies.52 For that purpose, each army group was allotted motor transport columns
[i.e., the Grosstransportraum] – totaling 15,880 for South, 12,750 for North, and 25,020 tons of loading
capacity for Center. The OKH reserve was 13,590 tons. Distribution among armies and panzer groups
varied between 3000 and 5000 tons for each.
The Luftwaffe could be expected to give moderate assistance by air transport, but only in an emergency,
for air lift capacity of the Luftwaffe had been cut by half by the severe losses incurred in Crete. Only 320
transport planes could be committed in the East and the rate of attrition to be expected during the eastern
campaign might well exceed the limited production of 42 planes/month.
If one were to point out a weakness in the German logistical planning,53 he could well refer to the absence
of advance planning for winter warfare. This would apply especially to such items as winter clothing,
winterization for means of transport, including locomotives capable of operating under the severe winter
conditions prevalent in Russia. But in justice to the planners . . . they were told to prepare for a short
campaign that was to end well before the onslaught of winter.54 (Luttichau Manuscript, “The Road to
Moscow,” IV: 43-44; see also, Halder KTB, 26.4.41, 7.5.41, 5.6.41)

21.6.41 [Munitionslage]: For detailed “Generalquartiermeister” figures on the munitions available
to the German Army on eve of “Barbarossa” see, “Munitionslage, Stand 21.6.41,” in: KTB OKW, Bd. I,
1101, ff.)

22.6.41: The ration requirements (Tagessatz) for all types of divisions were about 20 tons per day.
Infantry divisions needed in addition about 20 tons of hard feed (oats) for their 5000 horses and another
20 tons of roughage. Since roughage was not consistently supplied, the average ration supply for an
52
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infantry division amount to about 50 tons per day, that for the panzer and motorized divisions
about 20 tons. OKH had prescribed that a supply for 20 days had to be stored in the concentration
area. The troops were issued 3 days’ field rations; 5 days’ standard field rations were to be held close to
the border in the division supply points; in addition, the troops carried 4 days’ iron rations. If stretched,
these rations would last for two weeks of operations. After that, it was expected that the supply points
could move up and begin issuing rations from depots to be established along the main supply
routes.
The initial unit of issue of ammunition (erste Munitionsausstattung) consisted of the TOE-prescribed
number of rounds for all wpns within a division and was to be carried in organic transport. It amounted
to about 500 tons for an infantry division, and 6-700 tons for an armored division. Under normal
combat conditions, one unit of issue was expected to last for 10 days. Since the initial attack
might consume from 1/3 to ½ of a unit, the equivalent was to be laid down in depots at the frontier. In
addition, 1 ½ units of ammunition were held in army depots, for a total of 3 units in all. Only for tank
guns and special wpns, such as rockets and AT guns, a fourth unit of ammunition was stockpiled in army
depots.
The amount of fuel required by a division for a 100-km. move was called a unit of consumption
(Verbrauchssatz). For an infantry division it amounted to about 25 tons (sufficient for 2 days’ operations)
for an armored division about 150-200 tons. To ensure a supply lasting for the first two weeks,
the armored and motorized divisions carried about 2 units of consumption in organic transport. Six [6]
units were pre-loaded in special heavy-duty truck supply columns w/ a lift capacity of almost 3000
tons each. Every panzer group was to have two such columns at its disposal. Another five [5] units
of consumption were held in bulk fuel dumps. The grand total added up to 13 consumption units of
fuel.
To give an example of the amounts of supplies required for the build-up, Army Group Centre w/ two
armies and two panzer groups required transport and storage for:
45,800 tons of rations;
58,920 tons of ammunition;
52,000 tons of fuel.
The supplies, totaling 156,720 tons, were laid down in 38 dumps and depots.
(Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” IV: 41-42)

Jul 41: By early Jul 41, the feeling of uneasiness [in German leadership ranks] became more real
[acute?] in the area of supply, even though serious problems had not arisen so far. But the lines of
communication were lengthening rapidly, while rail and road transportation deteriorated the farther the
advance into pre-war Russia progressed.
Army Group Center, accustomed to European standards where a field army could expect to control one
double-tracked rail line, found on entering Russia that it had only one such main line for its three armies
and two panzer groups. [!] Railroad engineers, working around the clock, restored the Brest-Litovsk –
Minsk line as far as Baranovichi (125 miles). One track of the line was operational on the German gauge,
the other on the wider Russian gauge. The latter was pushed as far as Stolbtsy on 3 Jul 41, and Minsk a
day later. Simultaneously, the engineers were restoring the Grodno – Molodechno tracks that would
eventually serve 9 Army and 3 PzGr.
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At that time the rails were vital for the supply of fuel. The armor was burning it up at a far greater rate
than OKH had anticipated, largely because of the terrible road conditions. OKH had estimated
consumption for the army [i.e., Ostheer] at 9000 cubic meters (2,621, 049 gallons) per day. The actual
figure was 11,500 cubic meters (3,348,800 gallons). Instead of 22 tank car trains, now 28 would be
needed. The Germans would have to use their own tank cars, because the Russians had evacuated or
destroyed most of the rolling stock. Initially, the armor had managed to survive thanks to the capture of
large Soviet depots, which provided about 1/3 of the daily needs. 3 PzGr alone had captured 30,000 tons
of fuel.
After the first week of Jul 41, however, OKH reckoned that Army Group Center would need
21 supply trains per day, 1/3 of which would have to carry fuel. The aim was to establish a forward
supply base centered on Minsk – Molodechno – Slutsk, w/ 73,000 tons of supplies, equal to one basic
load of ammunition and five [5] days of fuel and rations. OKH was confident this objective could be
met.
A more serious problem was the rate of attrition of tanks and how losses could be replaced. Tank parks
in Germany had only 85 tanks on hand on 1 Jul 41 and 210 more would be manufactured by end of
month. That was not enough to fill the replacement requirement of one panzer group, leave alone four.
3 PzGr, for example, had begun the offensive w/ 985 tanks;55 by 9 Jul 41, total losses amounted to
154 tanks (15.6%) while 264 (26.8%) needed repairs. The attrition rate for motor vehicles was similar or
worse.
These problems would not go away nor could they be expected to be alleviated in the future, because the
army’s maintenance was based on a system where all major repairs and reconditioning was done at
manufacturers’ plants in Germany. The army group could only supply parts, but had no facilities for
handling the actual repairs. Disabled vehicles therefore had to be shipped back to the Reich and later
returned, adding to the demands of an already inadequate rail system. (Luttichau Manuscript, “Road to
Moscow,” XIII: 22-25; see also, Halder KTB, 1./5.7.41)

ca. 20.7.41 [Muni-Shortages]: The mental strain on the men was not just the result of physical
exhaustion; there were also the psychological effects of growing gaps in the ranks, declining tank support
and the increasing worry about shortages of munitions desperately needed to parry the relentless Soviet
counterattacks. This often resulted in the drastic measure of allowing only sighted firing, which under the
harrowing onslaught of repeated enemy attacks only frayed nerves more rapidly. (D. Stahel, “And the
World held its Breath, 183)

21.-24.7.41 [Muni-Shortages]: On 21 Jul 41 the 53. AK was stuck in bloody positional warfare in front
of the Dnepr at Rogatschew and reported: “The munitions consignment for the division is for a war of
rapid movement. The necessary quantities for positional warfare (heavy shelling) are not available.” At
the forefront of the German penetration eastward, the quartermaster general’s war diary of Guderian’s
panzer group pronounced the munitions situation on 22 Jul 41 “critical,” especially in 24. PzK. Two
days later [24.7.41] the supply of 46. PzK was also being singled out as “critical,” while 47. PzK
was judged “tight.” Deducing what this meant to the fighting units is most apparent from Vietinghoff’s
arduous struggle at Yel’nya. Guderian noted how ammunition for 10. PD had to be fetched by road
from supply depots a staggering 440 km to the rear. [!] (D. Stahel, “And the World held its Breath,
184)
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Note: This figure on tank strength for 3 PzGr is too high. Check – author may have meant 2 PzGr. I recall that
Guderian had about 1000 tanks at the start.
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21.7./3.8.41 [19. PD]: Der Munitionsverbrauch der Division [bis zum 21.7.41]56 belief sich neben
rund 2 ½ Millionen Schuss Inf.-Munition auf 12.622 Schuss l.F.H., d.h. also ueber 500 Schuss pro
Rohr; 2499 Schuss s.F.H., d.h. gut 300 Schuss pro Rohr; insgesamt 499 t. = 25 Gueterwagen a 20 t., bzw.
552 Lkw-Ladungen a 30 Schuss. . . Der Treibstoffverbrauch der Division ab Abmarsch Bahnhof
Sennelager bis 3.8.41 betrug: 3.661.820 Liter Benzin, 800.240 Liter Diesel, zusammen 4.462.060 Liter.
(R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 169)57

28.7.41: On this day, concern was expressed at 2 PzGr about the fact that just 45 replacement tank
engines were being made available per month for the entire eastern front. [!] (D. Stahel, “And the World
held its Breath, 211)

ca. 1.8.41: Logistische Probleme des Ostheeres:
● Compounding the absence of strategic reserves and the increasing gaps in the ranks
was the inability to compensate w/ firepower owing to munitions shortages. On 1.8.41 in
a telephone conversation w/ the Army Quartermaster-General, Bock insisted that the lack
of munitions previously acknowledged as “serious” was, after a week w/o improvement,
“gradually becoming a crisis.” [Note: Here author discusses problems w/ Soviet rail net,
and inability to move supplies forward. Among other things: Soviet rail beds were
sometimes so weak and their rails so feeble that the only German locomotives that could
be used were light models dating from the First World War. Gercke, the Chief of
Wehrmacht Transport, explained to Halder on 2.8.41 that the “numerical scarcity” of
captured Soviet locomotives and rolling stock was a major complication to the supply of
the army. . . He also complained about the civilian German railway workers who were, in
his opinion, too inflexible and slow working. In the most favorable circumstance, four
[4] coys of railway engineers managed to re-lay 20 km of track in a 24 hour period.
Overall, however, the pace was far to slow to alleviate the army’s great shortages and, as
Halder concluded on 3.8.41: “The question of munitions is for the time being unsolvable
because the trains are failing to appear.”
● The Grosstransportraum was being ground down on the dreadful Soviet roads, steadily
reducing the army’s future mobility. . . Particularly high was the loss of requisitioned
French trucks. . .58 Overall, the Grosstransportraum of the army was in rapid decline.
Haldner noted on 5.8.41 that trucks requisitioned from civilian industry had already
suffered a total fallout rate of 30%, while the loss of military vehicles stood at 20%.
Army Group North was the worst off w/ an average total loss of 39% among its transport
fleet. . . Throughout the army there were shortages of types and spare parts, while the
conditions in the east were noted by Guderian’s Quartermaster-General to be “very
severe” in oil consumption, accounting for usage in “frightful masses.” On the poor
roads the vehicles were often forced to drive for long periods in low gears, while the hot
summer temperatures and pervasive clouds of road dust combined to dramatically
56

Note: From context, I’m assuming this is correct date.
Note: According to R. Hinze, the requirement for regular gasoline (“Otto”) vs. diesel was about a 4:1 ratio in
favor of former. (234)
58
Note: This remark re: loss of French trucks pertained to a report from the supply officer of 10. PD, but it surely
applied to entire Ostheer.
57
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increase oil consumption. Not only this, but the engines were in far more frequent need
of total oil changes.59
(D. Stahel, “And the World held its Breath,” 226-27)

31.12.41 [Munitions-Verbrauch Feldheer]: In a meticulously detailed table, OKH provides figures on
expenditures of ammunition of all types from beginning of Ostfeldzug through end of 1941. Table also
includes figures from month of Dez 41, as well as those for the six-week French Campaign. From a
comparison of ammunition use in the east with that of the French campaign, it does not appear that the
former was higher than the latter – in other words, use of ammunition (mortar and artillery shells, for
example) in the east was roughly in line with that of the Campaign in the West, again giving lie to the
conventional wisdom that ammunition expenditure in the east was significantly higher. This, however,
is simply a tentative conclusion – I must “crunch the numbers” to confirm! (See, KTB OKW, Bd. I,
1110 ff.)

*

*

*

*

Soldatenalltag (Everyday Life):
Psychological impact of weeks of almost uninterrupted combat: The thoughts below, written by Lt. Hahn
(292. ID) in a letter to his wife in late Sep 41, are typical of many I have encountered in my research:
“Uebrigens habe ich das Kuessen ganz verlernt, man wird hier rauh u. gefuehllos gegen alles, denkt nur
von Tag zu Tag, oder von Mahlzeit zu Mahlzeit, denn nur das sind uns noch Begriffe. Um Tag u. Datum
streiten wir uns oft, einer meint heute ist Freitag, bei dem anderen ist noch Dienstag, man verliert alle
Zeitrechnung, ja, so geht es uns hier. Manchmal moechte ich ein wenig spinnen, aber man kann u. darf es
ja hier nicht, muss doch jeder rechnen, dass so ein Ding angebraust kommt u. alles ueber den Haufen
wirft. Wir Soldaten hier vorn am Feinde duerfen nicht an das Morgen denken, wenn man es auch gern
tut, sondern wir muessen nur dem Augenblick leben.“ (Lt. Hahn, Feldpostbrief)

Food – Drink - Cigarettes:
Rations: Lack of food, or worse still, hunger, was one of the nightmare scenarios of a soldier’s existence.
The Blitzkrieg, in spite of all its advantages in terms of warfare, meant an ongoing serious supply
problem for the supply corps. Supplies had to be transported across unsurfaced roads and along trails,
often under enemy fire and in all kinds of weather. Of course, ammunition that was essential for the
development of the campaign was given priority. In consequence, and more often than not, the troops
suffered alarming ration shortages until positions were stabilized and supplies delivered regularly. Until
that time, the men had to survive on combat rations, more popularly known as “iron rations” that –
whenever possible – were swapped for fresh products w/ the local population. . .
The troops’ most beloved “artillery piece” was the “Gulaschkanone,” a fancy name for the field kitchen
that was always assembled in the rear, far from the action. The daily mess was prepared in this kitchen
and distributed in large thermos flasks – a kind of haversack w/ a double aluminium body that was carried
to the front, where, in turn, food was delivered in individual containers to the forward positions.
Independently from the regulations and the good intentions of the High Command and the supply corps,
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Note: In 57. PzK a report from 6.8.41 noted: “Already many vehicles are consuming 20-30 litres of oil per 100
km instead of the normal half litre of oil.” [!] (227)
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combat ration menus and quantity varied very little. This forced the troops to rely on the availability of
local supplies.
Breakfast: Included bread60 – generally baked the day before or previously dried – marmalade, a solid
honey substitute and some canned food, coffee,61 chicory or malt62 and margarine. Some animal fat and
sometimes requisitioned butter completed the early morning meal.
Lunch: This was the hot dish of the day. Pots and thermos flasks were filled w/ the “Gulaschkanone”
stew, usually composed of potatoes, fat, legumes of some sort and anything of animal origin able to add
color and taste to the whole. In cases of extreme penury or just because of supply difficulties inherent in
hard combat conditions, canned soups were consumed w/ the pea variety being the most common. The
usual ration of wheat bread, rye, barley or any other type of kneading cereal (even saw dust could be
used), ranged between 250 – 700 gr and was distributed and included, in true German style, some fat
spread on it. Coffee, tea or other hot drinks along w/ some sort of dessert, a little cheese, fruit and some
candies w/ added vitamins completed the soldier’s main meal of the day.
Dinner: This was a cold meal, generally consisting of canned meat or fish, margarine and a drink of
some hot beverage that was deemed sufficient to keep a soldier alert during the long, sleepless
nights.
The monotony of the rations, although it might vary according to where a soldier was positioned, was
happily augmented by the arrival of a parcel from home or any extras that could be purchased at
reasonable prices from the mobile canteen, which offered an ample choice of canned food, seasonings and
some candies.
Last, but not least, under extreme conditions, alcohol was generously distributed. Many different kinds
of liquor played a leading role in combating both the cold weather and harsh reality. (A. Saiz, Deutsche
Soldaten, 265)

Iron rations in the German Army were similar to the U.S. Army’s “K” rations, although not as good.
Here can be seen the “Halb-eiserne Portionen” or half-ration, that could only be eaten when ordered to by
an officer when no hot meal had been distributed in over 24 hours during adverse tactical conditions,
which was quite common at the front line. The basic meal consisted of a pack of Knaeckebrot (hard
bread) of 125 gr. and canned meat. Some vitamin enriched candies or a tin of “Schoka-Kola (chocolate)63
could, at best, be added. It was carried in the assault pack or the bread bag. (A. Saiz, Deutsche Soldaten,
270)

Alcohol: From Helmut Guenther’s account of experiences as a motorcycle dispatch rider w/ the SS “DR”
Division, it appears that alcohol use (and even abuse) was non uncommon. He makes several references
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Note: Bread was supplied in two basic forms – dry or fresh. The fomer was a biscuit very similar to present day
“Krackers.” Fresh bread was canned. (273)
61
Note: Coffee was a luxury that only a few could enjoy, especially among the civilian population (the beans
became less and less available as war went on). Not surprisingly, any surplus was delivered to the Army and a black
market soon flourished. (275)
62
Note: Chicory and malt used as a substitute for coffe beans. (275)
63
Note: The chocolate, especially the “Scho-ka-kola” cans, were not just a gift or a tonic but a high-energy
compound that was used to compensate for inadequate food supplies and was distributed just before action or
service. It contained 0.2% caffeine to stop the drinker from falling asleep and prevent fatigue. (272)
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to drinking of Snapps and Vodka, including at least a couple incidents of drunkedness in fall of 1941.
It appears drinking in his unit got heavier in the fall of 1941 – result of cold weather, frayed nerves after
months of uninterrupted combat? (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, 153, 187-89, 194, 196-97, 199,
203-04)

Cigarettes: From reading of innumerable personal accounts, it seems cigarettes were smoked by about
everyone – at least they were a highly-prized item among many. On 21.8.41, Lt. Hahn, an artillery VB
w/ 292. ID offered insight into why this was so, in a letter home to his wife from the Yelnya salient:
“Gestern kamen gerade Zigaretten aus Hannover. Wenn Du nur noch wenig bekommst, dann schicke bitte
Taback u. Papier. Gerade hier in dem Bunker raucht man doch gern, einmal aus Langerweile, zum
anderen beruhigt es, wenn die Dinger so angerauscht kommen, denn das ist ein furchtbares Gefuehl.“
(Lt J. Hahn, Feldpostbrief)

Personal Equipment Items:
Esbit: The “Esbit” was a wonderful little device. No larger than a cigarette box, it could heat a soup
ration in minutes. The masterpiece of its designer, Erich Schumm, it was not only a portable little
kitchen, but the fact that the inflammable tablets were smoke free enabled them to be used in combat
conditions w/o revealing the soldier’s position. The Model 9, manufactured during the war, was the most
popular w/ the troops. (See photo in: A. Saiz, Deutsche Soldaten, 268)

Pocketknives: Surprisingly, there are no known records of officially issued pocketknives, despite the
fact that they were an indispensible, indeed, most serviceable tool, for the “Landser.” Usually, a
pocketknife was a gift from the soldiers’ family or friends and there was an untold variety of models
and manufacturers. The most popular examples incorporated one or two blades, a tin opener and a
corkscrew. (A. Saiz, Deutsche Soldaten, 266-67)

Religion:
Guenther Nitz: Nicht zuletzt moege auch an dieser Stelle der aufopfernden Taetigkeit der Divisionsgeistlichen gedacht werden, denen die nicht hoch genug einzuschaetzende seelische Betreuung der
Verwundeten u. der kaempfenden Truppe oblag, vielfach unter Einsatz ihres Lebens. Der im folgenden
wiedergegebene Feldpostbrief des evangelischen Divisionspfarrers u. Divisions-Graeberoffiziers
Schloemann legt ueberdies ein beredtes Zeugnis ab, dass wohl der groesste Teil der Soldaten an der Front
durchdrungen war von dem Bewusstsein, im lebendigen Wort Gottes letztlich die Kraft zu finden, die ihn
alle Noeten u. Beschwernisse, koerperlicher u. seelischer Art, im festen Vertrauen auf Gottes Vatersguete
ertragen liessen. Er zeigt aber auch, dass es der NS-Propaganda nicht gelungen war, weite Kreise unseres
Volkes in seiner christlichen Haltung wankend zu machen. Lesen wir einen Auszug aus einem FPB vom
30.11.41:
1. Advent. Dieser Tag war ja nun einzig schoen, in seiner Weise, richtig Advent vor den
Toren Moskaus. Wir hatten es uns nicht so gedacht. Etwas ploetzlich sagten wir gestern
vormittag hier rund, dass wir heute wieder Kirche halten wollten, kath. Gottesdienst um
9 Uhr, evgl. um 10 Uhr 15. Und wieder, trotz Schnee u. Kaelte u. Frost, die alte
verlassene, ehemals gewiss schoene Kirche voll, alles stehend Kopf an Kopf. Baenke
haben die Russen nicht im Gottesdienst. . .
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[Note: At the urging of the Div.-Kdr., two more services – one catholic one protestant –
are held in the afternoon.] Adventkranz war auch hier von jemandem gebunden, u. dann
– es waren wohl 300 Kopf an Kopf stehend – kraeftiger Gesang der Adventslieder. Es
war schon zeimlich duester u. sehr kalt (Fenster u. Tueren heraus), nur die kleinen
Kerzenstuempfe, die ich noch hatte, beleuchteten auf dem Feldaltar das silberne Kreuz, u.
eine Kerze hatte ich noch auf den Adventskranz gesteckt. Es war wirklich ergreifend das
Ganze; mancher mit Stahlhelm in der Hand, alles barhaeuptig in echter Andacht. . . Es
war etwas von der communio sanctorum unter uns. . . Es ist wunderbar, nicht Stimmung,
sondern nuechterne, starke Wirklichkeit, rauh genug bei dem Donner der Geschuetze in
der Naehe, die die Orgel ersetzen. . .
Zu dem Gottesdienst heute morgen war ein Trupp von einer Frontstellung vorn von der
anderen Ecke zwei Stunden durch u. ueber Schnee u. Eis 12 km marschiert, nur um am
Gottesdienst teilnehmen zu koennen. Wer tut das zu Hause? Das taeten diese jungen,
frischen, aufrechten deutschen Maenner mit EK 1 u. Inf.-Sturmabzeichen auch nicht,
wenn sie nicht wuessten: Hier kann ich Kraefte empfangen, die ich sonst nirgends
kriege, die ich aber brauche. Ich muss nur immer wieder betonen: Wir Pfarrer draengen
uns nicht auf, man ruft uns, holt uns! . .
(G. Nitz, Die 292. Inf.-Div., 80-81)

Rumors:
In all armies, rumors are rife – pparticularly in times of trouble or stress. This was certainly true for the
“Landser” in Russia in 1941/42. One terrific example comes from a letter to his wife written by a
Lt. Hahn (VB / AR 292) from the bloody Yelnya salient on 2.9.41: “Ja, Du schreibst neulich von
Truppenverschiebungen nach dem Westen, hier hoert man auch diese Parole, wir sollten zum Westen.
. . . Druecke nur die Daumen, dass wir nach Westen kommen, nachdem wir hier 3 Wochen in schwerem
Abwehrkampf stehen. Nach England kommen wir bespannten Artl. doch nie in Frage, es sei denn, wir
wuerden mot.“ (Lt. J. Hahn, Feldpostbrief)
Of course, the rumors resulted from the paucity of information on the „big picture“ available to the
soldier at the front. On 17.9.41, Lt. Hahn wrote to his wife: „Gestern kamen ja wieder gute Nachrichten
aus dem noerdlichen Abschnitt. Bei uns muss ja auch bald etwas geschehen, denn Guderian mit
seinen Pz.-Armeen ist doch lange schon im Angriff, sie sollen sogar schon in Tula sein.“ (Lt. Hahn,
Feldpostbrief)

*

*

*

59

*

2.0: Soviet Union & Red Army:
Note: Es gibt in der Geschichte keine zwei Voelker, die sich in einem relativ kurzen Zeitraum von
nur vier [4] Jahren mit solchem Fanatismus u. mit einer derartigen Opferbereitschaft bekaempft
haben wie Deutschen u. Russen im zweiten Weltkrieg. Trotzdem wird man einen Deutschenhass, wie
er in Frankreich, England oder Holland beispielweise unter der aelteren Generation noch haeufig zu
finden ist, in diesem gleich von zwei Diktatoren geschlagenen Volk lange suchen muessen, auch bei
denen, die Freunde u. Verwandte im Krieg gegen die Deutschen verloren haben. Andererseits hat sich
kein einziger deutscher Arzt, der in russ. Kriegsgefangenschaft gewesen war, abfaellig ueber den
Charakter der Russen geaeussert, im Gegenteil! Das will sehr viel heissen, denn die deutschen
Gefangenen waren – wie es Kriegesgefangene immer sind – ihren Bewachern im Grunde schutzlos
ausgeliefert. . . Es war deshalb eine der grossen Ueberraschungen bei den Gespraechen fuer dieses Buch,
mit welcher Achtung u. mit welcher Sympathie Deutsche u. Russen uebereinander gesprochen haben. . .
Der Versoehnungswille von Russen u. Deutschen der aelteren Generation beruht in dem eigentuemlichen
Bewusstsein, ein gemeinsames Schicksal erlitten zu haben. (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 549)

Chronology:
21.6.41: On the Russian side, on the eve of the invasion, smug complacency was the mood from Stalin
down the line.64 . . . In Minsk, the peacetime Saturday night routine of entertainment saw General Pavlov,
Commander of the Western Military District, watching a comedy at the officers’ club. During the
performance his intelligence chief gave the general the alarming news of the imminence of the German
attack. Unruffled and with “Olympian calm,” Pavlov turned to his deputy, Lt. Gen. I.V. Boldin, and said,
“Seems nonsense to me . . . we had better go on watching the play.” . . .
While General Pavlov and his staff were enjoying the show, German commanders read the
Fuehrer proclamation to their men, huddled in small groups around them, by the dim illumination of
shielded flashlights. (Luttichau Manuscript, “The Road to Moscow,” VI: 3-4; see also, A. Werth, Russia
at War)

22.6.41: To put the country on a war footing, as Stalin had decreed, the first priorities were military
mobilization, political organization, and conversion of the economy to war production. On the first day
of the war, the 1905-18 age groups were called up in 14 military districts. For the army alone this levy
raised more than 3.5 million men. [Note: The draft would be extended on 10 Aug 41 by calling
reservists born 1890-1904 and the classes of 1922/23. By the end of 1941, more than 5 million men had
been inducted into the army, of which more than 3 ½ were assigned to the front.] (Luttichau Manuscript,
“Road to Moscow,” XIII: 7)

22.6.41: Wenn man von einer taktischen Ueberraschung an den meisten Frontsabschnitten sprechen
kann, so trifft dies auf die militaerstrategische Fuehrungsebene nicht zu. Der damalige Generalstabschef,
Armeegeneral Georgi K. Schukow, raeumte im nachhinein ein, dass von einer Ueberraschung, die
durch eine ploetzliche Ueberschreitung der Staatgrenze ausgeloest worden waere, keine Rede sein
kann. Schukov u. seine Mitarbeiter wussten seit Wochen um den Aufmarsch deutscher Truppen im
Grenznaehe u. wo ihre Schwergewichte lagen. Der Generalstab wurde vielmehr von der hohen
64

Note: I would challenge this assertion. Zhukov and other Soviet generals were going out of their minds in the
face of the impending German assault!
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Ueberlegenheit in den schmalen taktischen Angriffsabschnitten u. der Wucht der ersten Stoesse
ueberrascht. Schukow fuehrte an, dass die deutschen Pz.-Verbaende erst in den letzten zwei bis
drei Tagen in die Angriffsabschnitte eingerueckt waeren, so dass die Aufklaerer65 sie nicht mehr
rechtzeitig haetten erfassen koennen. Dies mag zutreffen. . . (H. Magenheimer, Moskau 1941.
Entscheidungsschlacht im Osten, 38)

27.6.-1.7.41 [Sowj. Gegenmassnahme]: Schon Ende Jun 41 hatte sich das sowj. Oberkommando zu
einer energischen Reaktion aufgerafft. Man war zu dem Urteil gelangt, dass die strategische Hauptgefahr
am Westabschnitt lag, u. hatte entsprechende Massnahmen ergriffen. In der Nacht zum 27 Jun 41 erging
der grundsaetzliche Befehl, zwei [2] Armeen – die 16. u. 19. Armee – die im Sueden des Landes noch im
Aufmarsch begriffen waren, nach Norden an den Dnjepr zu werfen, um gemeinsam mit der 13. Armee
den Grossraum Smolensk zu decken. Nun raechte sich, dass der Generalstab unverhaeltnismaessig viele
Armeen der Suedwestfront zugeordnet hatte, von denen nun zwei in Form einer muehsamen, riesenhaften
Bewegung verschoben werden mussten. Gleichzeitig erhielten die zur Reserve zaehlenden 20., 21., u. 22.
Armee sowie die sonstigen geretteten Teile den Auftrag, den Schutz des Westabschnitts zu uebernehmen.
Es handelte sich hierbei um diejenigen Armeen der Zweiten strategischen Staffel, die dem Westabschnitt
am naechsten standen. Dahinter sollten die neuaufgestellte 24. u. 28. Armee gemeinsam mit der
16. Armee eine rueckwaertige Linie zum Schutze Moskaus besetzen.66 Am 1 Jul 41 machten sich also 7
Armeen mit 47 Schuetzen-, 11 Panzer- u. 6 mechanisierten Divisionen sowie zwei [2] Luftlandebrigaden
zum Einsatz im Westabschnitt bereit. Wie wichtig dem sowj. Oberkommando die Verteidigung des
Raumes Smolensk war, wird dadruch unterstrichen, dass man auch das 7. Mech Korps mit rund 900
Panzern aus der „strategischen Reserven“ dorthin verlegte. Mann erkennt also, wie fruehzeitig das sowj.
Oberkommando seine Hauptstadt als Hauptangriffsziel betrachtete u. danach handelte. (H. Magenheimer,
Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im Osten, 42)

29.6./16.7.41 [Special decrees]: Two special decrees had an immediate bearing on military operations.
The first decree of 29 Jun 41, amplified on 18 Jul 41 established partisan warfare. The resurrection of
this ancient form of fighting the enemy w/ guerillas had political as well as military objectives. Of the
two, the political aims were the most important. In the simplest terms, the partisans were to ensure the
continuing loyalty to Moscow of the population in the occupied areas. . . The task was to be accomplished
by maintaining a Communist underground presence in leaving behind a secret Party organization from the
Union Republic level on down to the local communities. The Party’s underground operational units were
to be composed of NKVD, Party and Red Army elements, organized into detachments, each w/ their own
special missions. . . It is probable, however, that the total number of partisans in 1941 did not exceed
30,000. Their contribution to the Great Patriotic War at this early stage was minor in terms of military
effectiveness.
The second special decree dealt w/ the role of the political commissars in the Armed Forces. The
decree, issued on 16 Jul 41, reestablished dual control in the chain of command as the commissars
were accorded joint responsibility w/ the military commanders for a unit’s conduct in battle. Specifically,
the commissars were to “warn the Supreme Command and the Government against commanders and
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Note: Is Zhukov by use of term “Aufklaerer” referring to reconnaissance aircraft? If so, it is the first reference
I’ve seen in all my studies (since 2002) to the Soviets actually using reconnaissance aircraft along the demarcation
line w/ Germany. Would Stalin have permitted this?
66
Note: From the start of the campaign, it was the Soviets’ (Zhukov’s) objective, to establish a deeply echeloned
defensive system.
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political workers unworthy of the rank, wage a relentless struggle w/ cowards, the creators of panic and
deserters.”
Stalin’s draconic decrees were designed to save the Soviet state from destruction and the Russian people
from enslavement by the Germans. Reverting to the survival tactics of the civil war, Stalin and the Party
ruthlessly applied their great organizational ability and disciplinary power to align the people w/ the
policies of the Kremlin. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 10-13)

10.7.41: The sheer magnitude of the operations and the speed of the initial German advance exceeded
the capability of the Soviet command structure. It soon proved to be too difficult for STAVKA to
deal directly w/ each of the existing fronts.67 Therefore the Soviet State Defense Committee (GKO)
decided on 10 Jul 41 to establish three strategic high commands (glavkom) for the three major
“directions” (napravleniya). They generally corresponded to the German army groups and were
designated:
Northwest Forces (North and Northwest Fronts, Arctic and Baltic Red Banner Fleets);
Western Forces (Western Front and Pinsk Flotilla);
Southwest Forces (Southwest and South Fronts, Black Sea Fleet)
These were stopgap emergency measures that would undergo modifications later in the month and once
again in Aug 41. Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 6-7)

13.-23.7.41 [Mangelnde Kampfmoral]: Schon waehrend der Schlacht um Smolensk kam es zu
zahlreichen Vorkommnissen, die auf mangelnde Kampfmoral hinwiesen. So berichtete z.B. Gen.-Maj.
Rokossowski ueber haeufige Faelle von Mutlosigkeit, Panik u. Selbstverstuemmelung, wobei es sich
meist um Handverletzungen handelte. So ereigneten sich in der Zeit zwischen dem 13.-23.7.41
Massendesertionen bei der 229. u. 233. Schuetzen-Division u. bei der 13. TD, die alle im Westteil des
Smolensker Kessels kaempften. In einem Bericht des Chefs der politischen Verwaltung der 20. Armee
war von einer Massenpanik die Rede, die auch vor hoeheren Offizieren nicht halt gemacht haette.
So seien z.B. von der 229. Schtz.-Div. 8.000 Mann spurlos verschwunden. (H. Magenheimer, Moskau
1941. Entscheidungsschlacht im Osten, 53)

Aug 41: During the first week of Aug 41 STAVKA, on Zhukov’s recommendation of 30 Jul 41, had
decided on a withdrawal behind the natural barrier of the Dnepr. The vast military evacuation was to
include key personnel and vital industrial equipment and depended upon sharp rear guard actions and
diversionary attacks. . . Army Group South would not believe, at this time, that the Russians had made
such a radical decision. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XII: 6)

Oct 41 [Verteidigung Moskaus]: Innerhalb der Bevoelkerung wurden Einsatzkommandos gebildet,
im wesentlichen auf Initiative der Parteiorganisationen hin, um restlos alle Kraefte zur Verteidigung
Moskaus zu erfassen, zum Fliegerschutz u. zum Stellungsbau, den in Ermangelung regulaerer Truppen
im wesentlichen zivile Arbeitskraefte vornahmen. Nach Samsonow68 sind auf diese Weise insgesamt:
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i.e. – it was a “span of control” issue?
Quoted here his, Die grosse Schlacht um Moskau 1941-42. 1959.
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98 km Panzergraeben
132 km Steilhaenge
72 km Baumsperren
284 Drahthindernisse
437 km Verbindungsgraeben
8063 km Schuetzengraeben
1622 M.G.-Nester
360 Geschuetzstellungen
994 Unterstaende
11520 Panzerriegel
erstellt worden – u. das immerhin mit Pickhacke u. Spaten! (R. Hinze, 19. Infanterie- u. Panzer-Division,
221)

ca. Okt 41 [Evakiuerungs-Hospitaeler / Moskau]: Auf russ. Seite wurde mit nicht minder improvisierten
Methoden versucht, dem ungeheuren Zustromm Verwundeter Herr zu werden. Dazu waren in Moskau
vier [94] Evakuierungs-Hospitaeler eingerichtet, in denen die Verwundeten von der Front um Moskau
aufgenommen, operativ versorgt u. gegebenenfalls ins Hinderland weitergeschickt wurde. . . Man konnte
sich leicht vorstellen, was fuer erbitterte, blutige Kaempfe an der Front gefuehrt wurde, wenn in dieser
Zeit allein ein Lazarett [i.e., one of the 4 just mentioned] taeglich 6000, manchmal auch 9-10,000
Verwundete aufnahm. An einem einzigen Tag! . . . Diese Verlustzahlen machen deutlich, mit welch
ungeheurer Gewalt die deutschen Truppen trotz aller Widrigkeiten gegen die russ. Hauptstadt anrannten.
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 69)

ca Dec 41: Beginning in Jun 41 and continuing through the summer and autumn, Stalin moved elements
of his Far Eastern Front to the European theater, bringing a total of 1700 tanks, 1800 acft, 15 rifle
divisions and 3 cavalry divisions to the west. (D. Stahel, „And the World held its Breath, 238; also,
J. Erickson, The Soviet High Command, 631-32)

Personal Reminiscences:
22.6.41: Die damalige Medizin-Praktikanten Nadeschda Matweewna Ozep machte die gleiche Beobachtung beim Ausbruch des Krieges: Die Menschen, die den Krieg kannten, waren verzweifelt, die Jugendlichen hingegen reagierte auf den Ausbruch des Krieges mit Begeisterung:
Ueberall in Russland waren damals auf den Strassen u. auch in den Haeusern
Lautsprecher angebracht, die wie schwarze Teller aussahen. An diesem Tag standen
besonders viele Leute unter diesen schwarzen Tellern u. hoerten zu. Und da hoerte ich
das Wort „Krieg.“ Die aelteren Leute haben ganz gut verstanden, was das fuer ein
tragisches Wort ist. Aber fuer mich 21-jaehrige Studentin, die keine Ahnung hatte, was
Krieg bedeutet, hatte es etwas Faszinierendes an sich. Mir war nicht im mindesten
bewusst, was fuer ein schlimmes Ereignis ein Krieg ist. Stattdessen dachte ich sogar:
Jetzt beginnt das richtige Leben! Jetzt passiert etwas!
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 27)
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22.6.41: Dr. Valentina Lukinitschna Djerabina hoerte vom Angriff der deutschen Armeen auf die
Sowjetunion waehrend eines Lehrganges auf einem Truppenuebungsplatz. Wie viele junge Menschen in
Russland u. Deutschland war sie sich der Katastrophe, die sich fuer beide Laender nun anbahnte,
ueberhaupt nicht bewusst. Mit einer Arglosigkeit berichtet sie sogar, dass sie u. ihre Studienkollegen
Begeisterung empfunden hatten, als sie die Nachricht vom Kriegsausbruch hoerten:
Ich war Studentin am 2. Moskauer Medizinischen Institute. Dort hat man 1939 eine
militaerische Fakultaet eroeffnet. Ich war eines von nur 10 Maedchen, die an dieser
Fakultaet studierten. Ich studierte einen speziellen Studienweg: Luftwaffen-Medizin. . .
Zum Programm dieser Fakultaet gehoerten auch militaerische Felduebungen. Am
Montag, den 23 Jun 41 sollten wir zum ersten Mal mit dem Fallschirm abspringen. Am
Samstag Abend hatten wir noch in dem kleinen Militaerstaedtchen, in dem wir stationiert
waren, getanzt. Keiner von uns rechnete mit einem Krieg.
In der Nacht, als der Krieg begann, hat man uns geweckt, aber das war nur ein
Uebungsalarm. Wir mussten in voller Ausruestung einen 20 km langen Nachtmarsch
machen. Als wir nach dieser Uebung zurueckgekommen waren, haben wir etwas
gegessen u. wollten uns erholen. Aber um 5 Uhr morgens kam schon wieder ein Alarm.
Wir traten an. Alle Vorgesetzten wurden zum Hauptquartier befohlen. Nachdem die
Kommandeure zurueckgekommen waren, wurde bekannt gegeben, dass deutsche
Truppen die sowj. Grenze ueberschritten haetten u. bereits Kaempfe im Gange seien.
Nach dem Fruehstueck hoerten wir dann die Rede von Molotow im Radio. Danach
befanden sich die Sowjetunion u. Deutschland im Krieg. Wir jungen Leute haben
ueberhaupt nicht verstanden, was Krieg bedeutet. Wir malten uns aus, welche
Heldentaten wir vollbringen wuerden u. freuten uns darueber, dass das Leben nun
interessanter zu werden versprach. Und wir hofften vor allem, die Gelegenheit zu haben,
uns am Krieg zu beteiligen.
Wir bekamen den Befehl, sofort nach Moskau zurueckzukehren, um unsere Ausbildung
fortzusetzen, denn es fehlte uns noch das 5. u. letzte Studienjahr. Wir verstanden
ueberhaupt nicht, warum die aelteren Frauen, denen wir unterwegs begegneten, in
Traenen ausbrachen u. Mitleid mit uns hatten. Sie riefen: „Mein Gott, ihr seid so jung
u. so huebsch! Welch schreckliches Schicksal steht euch bevor!“ Das war fuer uns
vollkommen unbegreiflich.
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 26)

ab 22.6.41: Die heute 78-jaehrige Aerztin Irina Weniaminowna Kamenskaja erinnert sich noch sehr
genau an den Tag des Kriegsausbruches. . . Aus der Erzaehlung der Chirurgin wird deutlich, in welchen
Zustand der Verwirrung die russ. Militaer-Organisation vor allem durch den raschen Vormarsch der
deutschen Truppen geraten war:
Es war Sonntag. Meine Familie u. ich sassen in unserer Moskauer Wohnung beim Tee.
Es war etwa 12 Uhr mittags. Ein Verwandter war noch zu Besuch gekommen. Wir
schalteten das Radio ein – u. da kam ploetzlich diese Nachricht. [Note: The doctor is
soon ordered to report the next day to the Weissrussische Bahnhof in Moskau. She
arrives there at the appointed time, yet no one has expected her. She recognized none of
the others there. She received no uniform. She climbs into a freight car; the train begins
to move off in direction of the front.]
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Ich trug einen schwarzen Seidenrock u. eine weisse Bluse mit blauen Streifen. Auch alle
anderen, die in dem Gueterwagen mitfuhren, waren voellig alltaeglich angezogen. Wir
waren ein ganzer Eisenbahnzug voller Ingenieure u. Aerzte. Die Waggons waren sehr
voll. . .
Damals suchten alle wie verrueckt nach Spionen. Staendig war die Rede davon, dass
irgendwo Spione seien. [Note: One of the engineers is seized as a „spy“ for speaking in
German. See text for rest of this story.]
Nach eineinhalb Stunden etwa wurde bekanntgegeben, dass die Orte, wo ich als Aerztin
haette eingesetzt werden sollen, von den Deutschen schon erobert seien. . . Die Zielorte
aller anderen, die mit mir im Zug fuhren, waren ebenfalls schon in deutscher Hand.
Da aber keine neuen Befehle gegeben wurden, fuhren wir trotzdem weiter in die
urspruenglich angegebene Richtung. Um Verpflegung fuer uns hat sich kein
Mensch gekuemmert. Die Leute haben das gegessen, was sie als Proviant mitgenommen
hatten.
Wir fuhren u. fuhren. Schliesslich kamen wir zu einer ziemlich grossen Eisenbahnstation. An diesem Bahnhof kamen wir ingsesamt fuenfmal an. Man versuchte von dem
Bahnhof aus in verschiedene Richtungen vorwaerts zu kommen, aber immer wieder
misslang es, u. wir fuhren wieder zurueck. Der Ort hiess Suchinitschi. Der Bahnhof war
total zerbombt. Ein Munitionszug war schon getroffen worden. Auf einem Parallelgleis
stand ein ganzer Zug mit Tankwagen voller Benzin. Und dazwischen standen wir. [!] . . .
Das war eine schreckliche Situation, u. ich hatte Angst. . .
Schliesslich ist unser Zug wieder zurueck nach Moskau gefahren. Die ganze Reise
hatte mehrere Tage lang gedauert. In Moskau habe ich nur einen Tag u. eine Nacht
verbracht. Waehrend des Aufenthaltes habe ich aber wenigstens eine Militaeruniform
bekommen.
Am naechsten Tag ging es dann mit der Eisenbahn nach Orel. Wir waren etwa 30
Aerzte, drei davon waren mir bekannt. Als wir in Orel ankamen, war es Nacht.
Es regnet fuerchterlich. . . Orel war sehr zerstoert. Und es war stockdunkel. . . In
Orel wurde die „20. Kp. der medizinischen Verstaerkung“ zusammengestellt. . .
Wir sollten dann an die Stellen der Front geschickt werden, wo am meisten gekaempft
wurde. . .
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 24-25)

Siberian Forces (Role of in Battle of Moscow):69
The role of ‘Siberian’ forces in the battle of Moscow in Nov-Dec 41 was an important one, but it can be
exaggerated. This is especially true if the forces raised in Siberia are compared to reserves raised for the
Red Army within European Russia itself.
69

Note: Information courtesy of Dr. Evan Mawdsley (Email to C. Luther, 18 Jul 09). His primary source is [Col.]
A. N. Grylev, et.al., Boevoi sostav Sovetskoi armii, chast’ 1 (iiun’ – dekabr’ 1941 goda), Moscow, Voroshilov
Academy, 1963. He also consulted an “American publication, which seems to be accurate:” Charles W. Sharp,
Soviet Order of Battle World War II. 11 Vols.
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The term ‘Siberian’ takes in not only Far Eastern Army Group (FEAG), but also Transbaikal Military
District (TBMD) and Siberian Military District (SibMD).
The most important potential source, in terms of effective militarily formations, was FEAG, which faced
the Japanese in eastern Siberia. On 22 Jun 41 the FEAG comprised four field armies, with 3 tank
divisions (TD), 2 motorised divisions (MotD), 17 rifle divisions (RD), and 1 cavalry division (CD). Also
valuable as a source of reinforcements, however, was TBMD, with 2 TD, 1 MotD, and 6 RD. SibMD
had almost no organised combat ground forces as of 22 June, although its 24 Army had just been sent to
European Russia.
In the second half of 1941 a number of formations were sent from FEAG to Europe. 30 Mechanised
Corps was the offensive spearhead of 1 Army, set up in the spring of 1941 and based near Vladivostok; it
consisted of 58 TD, 60 TD, and 239 MotD. 58 TD was sent west in Oct 41, to 16 Army and then
30 Army; it fought in the defence of Moscow (in Western AG) in Nov 41. 60 TD was also sent west in
October but not to Western AG; it operated within the independent 4 Army around Tikhvin, southeast of
Leningrad. 239 MotD was sent west as a regular RD; it was put in the Western AG reserve; 239 RD was
committed on 6 Dec 41 to the attack east of Tula by Golikov’s 10 Army. Elements of 239 MotD had
been used to create 112 TD (formed in FEAG in August), and this tank division was sent to European
Russia (initially to the Stavka VGK Reserve), where it took part in the Battle of Moscow; it fought north
of Tula in December and in Jan 42, as part of 49 Army and then of 50 Army.
Five un-motorised RD from FEAG were sent west. Three moved in Sep 41, but two of these did not take
part in the Battle of Moscow; by 1 Oct 41 21 RD was in the independent 7 Army in Karelia and
26 RD was in 11 Army (Northwestern AG) facing Staraia Russa. However 32 RD did play an important
part at Moscow. Sent initially to 4 Army it was then hurriedly deployed west of Moscow after the
catastrophic Battle of Viaz’ma-Briansk, in Govorov’s newly-formed 5 Army in the Mozhaisk area; here it
covered the highway to Moscow.
The two divisions sent from FEAG in October both took part in the Battle of Moscow. 78 RD was in
the reserve of Western AG on 1 Oct 41, and was then committed to the defence of the Volokolamsk
Highway in Rokossovskii’s 16 Army; it became 9 Guards RD on 26 Nov. 413 RD (formed in FEAG
in Aug 41) arrived in the Tula area in October and was in action from early Nov 41 as part of
50 Army.
In addition to the divisions sent to European Russia in 1941 from FEAG, others came from Transbaikal
MD. 57 TD was in transit from TBMD on 22 Jun 41; it became part of 20 Army but was disbanded in
August. Of the four TBMD rifle division transfers to European Russia, two did not fight at Moscow:
65 RD was committed to the independent 4 Army near Tikhvin in Oct-Nov 41, and 114 RD was in
7 Army in Karelia from September. Two divisions did take part in the battle. 82 MotD arrived in the
Moscow area in late Oct 41 and was assigned to Govorov’s 5 Army, while 93 RD was assigned to
43 Army in the centre of Western AG.
TBMD had earlier provided an entire field army, 16 Army, to the European theatre. 16 Army was
originally formed in TBMD in Jul 40, and on the eve of Operation ‘Barbarossa’ it began transferring,
under the command of Gen. Lukin, to the Soviet ‘second strategic echelon’ in the west. 16 Army
headquarters would play a central part in the Battle of Moscow, now under Gen. Rokossovksii. However
none of the original five TBMD divisions had survived to fight at Moscow in November; the two tank
divisions (13, 17 TD), a motorised division (109 MotD), and 46 RD were destroyed during the summer
battles, and 152 RD was trapped in the Viaz’ma pocket in October. The three divisions which actually
formed the core of 16 Army on 1 Nov 41 came from elsewhere.
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The population of the Soviet Far East (east of Lake Baikal) was small, so it provided little potential for
new formations created from reservists or new recruits. Central and western Siberia had much more
manpower. On the eve of the German invasion 24 Army had been formed from the Siberian MD and
committed to the Stavka VGK Reserve. 24 Army consisted of six RD, of which four survived to defend
Moscow in Nov-Dec 41. In Western AG, 107 RD (as 5 Guards RD) was in 49 Army, 133 RD was
refitted and deployed in 1 Shock Army, and 178 RD was in 22 Army. Defending Moscow in 31 Army of
Kalinin AG was 119 RD. The other two Siberian MD rifle divisions were destroyed earlier in the year in
the fighting around Smolensk (166 RD) or at the Battle of Viaz’ma-Briansk (91 RD). Some 12 new RD
were under formation within the Siberian MD by 1 Sep 41, but they did not take part in the critical battles
of early December, being deployed in late Dec 41 as 58 Army and 59 Army in the Stavka VGK Reserve
and deployed in the Arkhangel’sk MD.
So in total 13 ‘Siberian’ divisions took an active part in the Battle of Moscow in late Nov 41 and early
Dec 41, not all of which were last-minute arrivals:
2 x TD and 3 x RD from Far Eastern AG
1 x Guards RD, and 3 x RD from Trans-Baikal MD
4 x RD from the Siberian MD (transferred in the summer)
Total strength in the Western and Kalinin AGs on 1 Dec 41 was 3 x TD, 22 x TBr [Tank Brigades], 1 x
MRD, 65 x RD, 17 x RBr [Rifle Brigades], and 17 x CD.
This preliminary survey does not consider smaller formations and units which may have been transferred
from Siberia to the European Russia, not to mention individual officers and men. It does not seem that
any ‘conventional’ Red Army rifle brigades were transferred to European Russia from Siberia in the
1941. However, in Nov-Dec 41 six naval rifle brigades (NRBr) which had been organised in Urals MD
from Pacific Fleet sailors (in Oct-Nov 41), were sent to the European fronts. 61, 65, 66, and 67 NBr were
sent to Karelia, but two naval rifle brigades fought in the Battle of Moscow, 62 NBr with 1 Shock Army
and 64 NBr with 20 Army.
(Email, E. Mawdlsey to C. Luther, 18 Jul 09)

Frauen in der Roten Armee:
In der russ. Armee war manches anders als in der deutschen. Soldaten konnten Wuensche anmelden,
wohin sie versetzt werden wollten. Offizieren war es zumindest prinzipiell moeglich, mit der Ehefrau,
der Verlobte oder auch nur einer „Kriegsfrau“ in der gleichen Einheit in den Krieg zu ziehen. Die
Organisation war im russ. Heer in mancher Hinsicht weniger straff als in der deutschen Wehrmacht – mit
all den damit verbundenen Vor- u. Nachteilen.
Ein Charakteristikum der Roten Armee war ihr hoher Anteil an Frauen. Ueber 800.000 Frauen
dienten waehrend des zweiten Weltkrieges im Sanitaetsdienst, bei Flak- u. Flieger-Einheiten, bei
Luftbeobachtungs-, Nachrichten- u. anderen Spezial-Einheiten. . . 46% - also fast die Haelfte des
gesamten Sanitaetspersonal der Roten Armee – bestand aus Frauen. Vom Abtransport der Verwundeten
vom Schlachtfeld bis hin zu spezialisierten chirurgischen Taetigkeiten uebten sie alle Arbeiten aus, die
zur Versorgung der Verwundeten u. Kranken notwendig waren. . . Unter den 44 Angehoerigen des
Sanitaetsdienst, denen die Auszeichnung „Held der Sowjetunion“ verliehen wurde, befanden sich
17 Frauen.
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(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 532-33)

*

*
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3.0: Chronologie (General Events / Ostfeldzug):
3.1: General Events:
13.9.-12.10.40 [Sea Lion]: Hitler had never been enthusiastic about the invasion of Britain. When it
became plainly evident that the Luftwaffe and the Navy could not reduce British strength and weaken her
determination to the extent Hitler had prescribed, he tentatively abandoned the whole idea, first on
13 then on 19 Sep 40, and finally cancelled Sea Lion altogether on 12 Oct 40. (Luttichau Manuscript,
“Road to Moscow,” I: 31)

Sep-Dec 40 [Mediterranean Strategy]: Concurrently with the preparations for “Sea Lion,” Hitler
considered operations against Gibraltar (FELIX) and Egypt, the latter by supporting Italy’s offensive from
Libya. The most articulate spokesman of the Mediterranean strategy was Admiral Raeder. (Among other
advocates, Halder and Jodl were prominent.) In Sep 40, w/ the slow demise of Sea Lion, he pointed out
to Hitler the “decisive strategic significance” of Gibraltar and Suez as a means of gaining control over the
Mediterranean area and thus striking at Britain. Not only would German control of the Mediterranean
area open vast sources of raw materials to Germany, but it would also provide Germany w/ bases for
future operations against the British Empire. . . Hitler saw Raeder’s point, though w/ less enthusiasm, and
ordered plans worked out.
The success of a Mediterranean strategy depended on Hitler’s ability to obtain active support from
Spain’s General Francisco Franco, France’s Marshal Henri Phillippe Petain, and Italy’s Mussolini, w/ the
view to creating a continental coalition. . . [Note: For details, see text.] Negotiating w/ Spain proved to
be unsatisfactory from the beginning. Hitler’s own experience in meeting Franco at Hendaye on 23 Oct
40, was in his words more excruciating than having teeth pulled and worse, it produced no results.
German plans to take Gibraltar nevertheless went forward, but the exercise remained theoretical. After
Admiral Canaris, Chief of the Abwehr, had found Franco utterly uncooperative, not least owing to recent
Italian reverses in Africa, Hitler cancelled Operation FELIX on 10 Dec 40. Hitler’s efforts to line up
France against Britain were hardly more successful. . .
On 28 Oct 40, Mussolini launched his surprise attack on Greece. . . The Italian offensive wrecked
Hitler’s carefully laid plans for the Balkan area. . . As Hitler had expected, the British landed in
Crete on 1 Nov 40 and sent air reinforcements to the Greek mainland. The threat to the Rumanian
oilfields had now doubled. The entire situation on the Balkans had changed radically. Indeed, Hitler’s
Balkan policy, designed to keep the peace, had collapsed. . . Hitler decided to intervene. On 4 Nov 40, he
instructed OKH to prepare plans for a German drive from Bulgaria to the Greek coast of the Aegean. . .
Hitler, on 12 Nov 40, had decided, w/ a vengeance, against [helping the faltering Italians in North Africa
by sending German forces], because he was annoyed about Mussolini’s surprise attack on Greece; thus
Hitler refused to send any German forces to North Africa at that time, “if at all.” That, for all practical
purposes, was the end of the Mediterranean strategy directed at Britain until the Italian defeat in North
Africa in early Dec 40 and other events, mainly in the Balkans, changed the whole situation. Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” I: 31-36, 44-45)

Sep 40-Apr 41 [Germany & Japan]: The Axis powers – Germany, Italy, Japan – had agreed on
27 Sep 40 to establish close political, military and economic ties and to form special commissions
to study areas of mutual interest. Preliminary talks on military matters took place in Berlin in Jan 41.
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The Japanese seemed mostly concerned about preventing U.S. entry into the war, and discussing joint
plans for German and Italian assistance, should that contingency arise.
To offset the effects of BARBAROSSA, which would relieve the pressure on Great Britain, Hitler wished
to persuade the Japanese to take an active part in World War II. He felt that Japan should move quickly
to seize Singapore and the areas in SE Asia that produced the raw materials Japan would need to wage
war against Britain and, if necessary, the USA. To that end, Hitler was willing to fulfill Japanese wishes
w/ regard to sharing tactical and technical data, especially in the field of submarine warfare, and aiding
Japanese war industry w/ machine tools and weapons. On 5 Mar 41, Hitler summed up his views and set
guidelines for the future cooperation w/ Japan in a directive.70
No substantive progress in the exchange of desiderata between the two powers was made before visits to
Berlin of the Japanese Foreign Minister Yosuka Matsuoka at the end of Mar 41 and early in Apr 41. At
that time, Matsuoka visited Moscow, Berlin and Rome for a round of conferences. For Germany, the
results of the talks were inconclusive. Hitler tried hard to convince Matsuoka of the desirability of
keeping the USA out of the war, but Matsuoka would not commit his government. His secret object was
to feel out Hitler, and negotiate a nonaggression treaty w/ Stalin. He would give Hitler no assurances that
Japan would attack Singapore, before Germany had first launched an invasion of Great Britain. Even
thereafter such a course seemed doubtful. On the other hand, Matsuoka attempted to arouse Hitler’s and
Ribbentrop’s interest in including Russia in the Tripartite Pact, but here he ran into solid opposition.
Indeed, Ribbentrop repeatedly hinted at the possibility of German military action against Russia
and tried to warm Matsuoka about entering any agreements w/ the Russians. The Germans were thus
somewhat taken aback, when they heard that Matsuoka, on his return trip, had signed a neutrality pact
w/ Russia on 13 Apr 41. [Note: For more details see, (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
III: 56-58)

31.10.40: By the end of Oct 40, German-Russian relations had deteriorated due to German actions in
Finland, Norway and in Rumania. [Note: And what about Soviet moves?] (Luttichau Manuscript, “Road
to Moscow,” I: 43)

12.-13.11.40 [Molotov visit to Berlin]: The Berlin conference between Hitler (in Ribbentrop’s presence)
and Molotov on these two days was the first high-level meeting between German and Russian leaders
since the Fall of 1939. The lengthy discussions are of interest here only insofar as their results influenced
Hitler’s subsequent decision to attack Russia. [Yet author never really says just how the talks might have
influenced Hitler’s decision. See text for details.] (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” I: 46-49)

Mar-Apr 41 [Greece & Yugoslavia]: The decision to conquer Yugoslavia [i.e., following the coup there
on 27.3.41, ousting the pro-German government] in addition to Greece could not be executed w/o
upsetting the time tables for MARITA and BARBAROSSA. For the campaign against Yugoslavia, a
whole new array had to be committed (2 Army, Gen-Obst. von Weichs) w/ forces that had to be diverted
from the Barbarossa concentration. The date for the beginning of MARITA had to be delayed one week,
until 6 Apr 41. Of far greater consequence, however, was the fact that the start for BARBAROSSA,
originally scheduled for mid-May 41, had to be postponed – initially for four [4] weeks (on 3 Apr 41),
then for six [6] weeks (on 30 Apr 41). The invasion date Hitler selected was now to be 22 Jun 41.
(Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” III: 53-54)
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Note: Directive No. 24 (5.3.41). See, Hubatsch, Hitler’s Weisungen.
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Apr 41 [Balkans Feldzug]: Despite the speed w/ which the German operations were executed – Belgrade
fell on 12 Apr 41; Athens on 27 Apr 41; and hostilities ended on 30 Apr 41 – the fact remained that
2 armies, 1 panzer group, and a total of 28 German divisions (among them 12 armored and motorized)
had been drawn directly or indirectly into the Balkans’ campaign. As a result, 14 divisions (including
1 motorized and 2 armored) would be late for BARBAROSSA. (Luttichau Manuscript, “Road to
Moscow,” III: 54)

May-Jun 41 [Crete]: Hitler’s decision to seize Crete (Operation MERKUR), an operation that followed
the campaigns on the mainland and threatened to cause another postponement of the jump-off date for
BARBAROSSA, cost Germany dearly in irreplaceable airborne troops and transport planes. (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” III: 54)

Jul-Aug 41 [Hitler and Japan]: Hitler’s unbounded confidence in the success of Barbarossa had
precluded the need to request any active participation by his two most prominent strategic allies – Italy
and Japan – in the war against the Soviet Union. . . Yet soon Hitler’s previous ambivalence to Japanese
intervention against the Soviet Union was replaced w/ appeals for Japanese action. In mid-Jul 41, Hitler
told General Hiroshi Oshima, the Japanese ambassador in Berlin, that the “destruction of Russia” should,
in his opinion, be the “political life’s work of Germany and Japan.”
Meanwhile the Japanese Kwantung Army in Manchuria was continually being reinforced, reaching a
strength of 700,000 men. On 16 Jul 41 Oshima was given a tour of 4 PzGr from which he returned
favorably impressed at the progress of German operations. The second half of Jul 41, however, proved a
major disappointment for the hawks within the Japanese Army who had hoped that a decisive German
victory would provoke a reversal of policy towards the northern alternative.71 Instead, Bock’s front was
stalled east of Smolensk and the other army groups were achieving little more success. The much hoped
for Blitzkrieg was becoming increasingly doubtful and must have reminded the Japanese of their own
bitter experience w/ the Red Army in the summer of 1939 at Khalkhin-Gol. . .
On 4 Aug 41 the Japanese government affirmed not to involve itself in the German-Soviet war and on
6 Aug 41 the Kwantung Army ws ordered to avoid any border incidents w/ the Red Army. If there was a
window of opportunity for Hitler to gain direct Japanese military assistance against the Soviet Union, it
had now passed. . . The Battle of Smolensk was therefore important not only for the damage done to
Germany’s armies, but also for the political and strategic ramifications these involved. Hitler had lost
the prospect of aid from an army larger than any of his other Axis allies deployed on the eastern front.
(See, D. Stahel, „And the World held its Breath, 238-40)

3.2: Ostfeldzug:
Feb-Jun 41 [Assembly of troops]:72 The original OKH plan for the rail assembly in the East, exclusive
of Rumania, envisaged 5 phases, beginning in early Feb 41 and continuing to 23 Jun 41. The second part
71

Note: As of Jul 41, war w/ the Soviet Union was not yet completely ruled out by the Japanese, yet this was made
very much conditional on the success of the German operations. The Japanese Navy, of course, championed
expansion into SE Asia and the Pacific. (239)
72
Note: When the strategic concentration for BARBAROSSA began on 7 Feb 41, 117 divisions still had to be
moved by rail and road, 22 of them (plus 2 reinforced regimental combat teams) twice because of the intervening
concentration for the Balkans Campaign. (IV:34)
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of Phase IV (3.-23.6.41) involved 12 armored and 12 motorized divisions. The final phase, constituting
some 30 reserve divisions, was to begin after the start of the invasion. . .
The manner in which the plans were executed may be illustrated by the example of Army Group Center.
The build-up for Bock’s forces involved 42 divisions up to 23 Jun 41 (through Phase IV). Between
10 Jun – 24 Jul 41, the fifth phase was to add 15 divisions. A division movement by rail during the first
three [3] phases took about a week from Germany and 10 days from France. During Phase IV, executed
at twice the speed, divisions from Germany reached detraining points in 2-4 days, in 5 days from the
West, and up to 3 weeks from Greece or Rumania.
After detraining, a division marched to temporary assembly areas and then to its final jump-off positions
in a sequence of phased moves that were to begin on 1 Jun 41 and end precisely on 22 Jun 41. The
infantry divisions were the first to start the round of movements to the east by night marches averaging
about 20 miles. As the armored and motorized divisions arrived, the roads would thus be clearer for them
after 11 Jun 41.
The transportation and assembly schedules were subjected to some unforeseen stresses and strains.
[Note: See text for example of 8. Fliegerkorps.] Local improvements of roads, especially the
reinforcement of bridges and culverts, continued until the last minute. The Organisation Todt (OT), the
Reichsarbeitsdienst (RAD), and Army engineers all co-operated in these efforts. Some of the biggest
headaches occurred in the Suwalki Triangle because of a complete absence of paved roads. Yet this was
the salient where 3 PzGr must concentrate. Some of the new highways [?] built in that backward area
came so close to the Soviet border that they paralleled it within a few yards. [!] For lack of heavy
construction equipment, the Germans could not build the roads strong enough to handle some of the
heavy wpns and equipment, such as the 300-mm mortars [i.e., howitzers] which 9 Army wanted to
employ to crack the big bunkers of the Soviet border defense line.
The Germans were bothered in their concentration by the short nights in June and by a mosquito plague
“of biblical proportions,” the result of an unusually wet spring. German HQs were also concerned about
the danger of forest fires that the Russians could easily start by dropping incendiary bombs. Large forest
fires could destroy fuel and ammunition dumps scattered all through the forests. The fact that the Russian
air force did not interfere w/ the concentration was probably the biggest break the Germans got.
(For more details see, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” IV: 33-37)

17.3.41: The German strategic concentration in the East, which had begun in early Feb 41, with an initial
shipment of 7 divisions, had reached 33 divisions by 17 Mar 41. Movements had been on a rigid time
schedule to meet the date of 15 May 41 that Hitler had set for the invasion of Russia. (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” III: 47)

22.6.41: The Army and SS ground forces to be assembled in the east totaled 3.3 million men; including
the Luftwaffe, the figure rose to about 4 million men. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
IV: 32)

22.6.41: The last seconds of the shortest night of the year ticked away. To 3.5 million German soldiers
in the East it had seemed interminable. Five minutes past the hour of 3:00 a.m. The earth erupted in
shellfire from thousands of guns. The red blaze of many fires began to mingle w/ the first glow of a new
day. Simultaneously, hundreds of bombers swept low over Russian airfields and cities spreading terror
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and destruction. [Note: Grosses Wecken was the code name of the German predawn air strike.]73 . . . On
the border, specially-trained commandos rushed bridges, engineers removed Russian demolition charges
even as the first wave of the strongest army Germany had ever assembled crossed into enemy territory.
Within the first hour, the Russian front from the Prut to the Memel buckled, then gave way under the
onslaught. The tactical surprise was complete. Along 1100 miles the battle had been joined. (Luttichau
Manuscript, “The Road to Moscow,” VI: 5)

22.6.41 [Siegeszuversicht!]: Auch Paulus [i.e., OQu I im OKH] hatte seine Zweifel an der Loesbarkeit
der Nachschubfragen verdraengt u. glaubte, man werde in grossen Zangenbewegungen die sowj.
Verbaende schnell vernichtend schlagen. . . Wie sehr er seine Vorbehalte verdraengt hatte, zeigen die
Erinnerungen seines Adjutanten Gerd Niepold, der am 22 Jun 41 die ersten von der Front eingehenden
Erfolgsmeldungen dem ObdH vortrug. Auf Brauchitschs Frage nach der vermutlichen Dauer des
Feldzuges prognostizierte der OQu I einen Zeitraum von 6-8 Wochen. Nach den Erinnerungen soll der
ObdH geantwortet haben: „Ja, Paulus, Sie werden recht haben, acht Wochen werden wir wohl fuer
Russland brauchen.“74 (T. Diedrich, Paulus, 180)

22.6.41: Als die deutsche Artillerie am Sonntag, zwischen 3.05 u. 3.30 Uhr mit einem Feuerschlag
zwischen der Ostsee u. den Karpaten den Angriff eroeffnete, wurde das Tor ins Ungewisse aufgestossen.
Die Bomber, Stukas u. Schlachtflieger der Luftwaffe hatten bereits vor Morgengrauen – noch vor
Eroeffnung des Artl.-Feuers – die deutsch-sowj. Grenze ueberflogen u. Kurs auf ausgesuchte Flugplaetze
der sowj. Luftstreitkraefte genommen, von denen viele frontnah lagen. . . Die Ueberraschung gelingt.
Beim ersten Tageslicht stuerzen sich die Stuka- u. Schlachtfliegergruppen auf die frontnahen Flugplaetze, waehrend die Bombergruppen Ziele in der Tiefe angreifen. . . In rollenden Angriffen werden
die Bomberstaffeln bis zu sechsmal, die Stukas bis zu achtmal eingesetzt. [!] Auch die Jagdflieger
beteiligen sich mit Bordwaffen an den Angriffen auf sowj. Flugplaetze, die vielfach ueber keinen oder nur
wenig Flak-Schutz verfuegen. Angriffsziele sind nicht nur 31 Flugplaetze, sondern auch Staedte,
Hafenanlagen u. sonstige militaerische Einrichtungen, wie Quartiere, Bunker u. Artl.-Stellungen. . . Am
Abend des ersten Tages meldet der Fuehrungsstab der Luftwaffe bei nur 35 Eigenverluste die
Vernichtung von 1811 sowj. Flugzeugen. (H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im
Osten, 36-37)75
22.6.41: For the invasion of Russia, the Germans deployed:76
102 infantry divisions
19 panzer divisions
14 motorized divisions
5 special purpose divisions (i.e., the security divisions)
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Displaying a “dry” sense of humor, I assume!
Note: Zitiert nach Meyer, Adolf Heusinger, 19, 151.
75
Note: “Als General Otto Hoffmann von Waldau, der Chef des Fuehrungsstabes der Luftwaffe, Mitte
Jul 41 den Kampfraum der ersten Wochen bereiste, verblueffte ihn der Rustungsstand der Roten Armee. Allein im
Bereich der sogenannten „Lemberger Balkons“ traf er auf 63 grosse, wenngleich noch nicht fertiggestellte
Flugplaetze, die alle zwei Startbahnen besassen. (37)
76
Note: See, Halder KTB, 21.6.41.
74

73

The ratio of infantry to mechanized forces was about 3:1. [Note: Author continues w/ detailed
descriptions of the different types of German divisions – their organization, strengths, weaknesses, etc.
This is very useful!]
(Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” IV: 38-41)

29.6.41: In den Medien des Deutschen Reiches las bzw. hoerte man tagelang lediglich von „voellig
planmassigen“ Fortschritten, u. erst am Sonntag, dem 29 Jun 41, wurde ueber den Rundfunk im
Stundenrhythmus ein ganzes Dutzend Sondermeldungen ueber die Anfangserfolge veroeffentlicht. In
FHQ „Wolfsschanze“ wurde an diesem Tag der ranghoechste Soldat der deutschen Wehrmacht,
Reichsmarschall Goering, oeffentlich zum Nachfolger des Fuehrers ernannt. (U. Neumaerker,
Wolfsschanze, 77)

Early Jul 41 [Second Phase]: After the battles of the frontier, the second phase of the BARBAROSSA
plan was the capture of the Orsha – Vitebsk landbridge and of Smolensk, which meant the breakthrough
of the so-called Stalin Line. What was to be done after that was the critical question weighed during the
first week in Jul 41. Neither Hitler nor OKH knew the answer. For had Army Groups North and South
been able to accomplish their mission w/ their assigned forces, the problem of how to reinforce them
would not have arisen. Because there were no other reserves, such reinforcements would have to be
taken away from Army Group Center.77 Hitler thus had to make a critical choice: he could strike for
Moscow in the center, or divert von Bock’s armor to help North or South.78 That would be the hardest
decision of the war, Hitler admitted, and Jodl, echoing his master, told von Brauchitsch that it would
be the most important decision of the entire war. These were prophetic words. A historic moment
in the war had arrived. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 2-3; see also, OKW KTB, Bd. 1,
1020-21)

3.7.41 [Ueberlegungen Halders]: An diesem Tage traten die Deutschen zum Angriff auf die Landbruecke
von Smolensk an. . . An diesem 3 Jul 41 nahm Generalstabschef Halder eine umfassende Lagebeurteilung
vor. Er kam zu der Auffassung, dass der Auftrag, die Masse der sowj. Armee noch diesseits des Dnjepr u.
der Duena zu zerschlagen, erfuellt sei. Er stuetze sich hierbei auf die Aussage eines gefangengenommenen sowj. Generals, wonach man oestlich der beiden Fluesse nur mehr auf Teilkraefte stossen
wuerde, die die deutschen Operationen nicht wesentlich behindern koennten. . . Wenn der Kampf, so
ueberlegte Halder, von der militaerischen Niederwerfung des Gegners in die Phase der wirtschaftlichen
Lahmlegung der Sowjetunion ueberginge, wuerde die Kriegsfuehrung gegen England wieder in den
Vordergrund treten. Man wuerde die Offensive gegen die Landbruecke zwischen dem Nil u. dem
Euphrat sowohl von Libyen als auch von Bulgarien aus ueber Anatolien vorbereiten. Auch ein Vorstoss
ueber den Kaukasus in den Iran kaeme in Frage.
Wie siegessicher muss der Generalstabschef des Heeres gewesen sein, wenn er schon am 3 Jul 41 dem
Krieg gegen die Sowjetunion nicht mehr seine volle Aufmerksamkeit widmete! Wie siegessicher muss er
gewesen sein, wenn er Fernziele im Mittleren Osten ins Auge fasste, die dem heutigen Betrachter
77

Note: In other words, von Bock’s army group would have to be “cannibalized” to push the advance forward on
the other army group fronts.
78
Note: Was this question ever really at issue for Hitler? From the very start of the Barbarossa planning in early
Jul 40, he was utterly consistent in his strategic thinking – i.e., for the second phase of the battle plan, von Bock’s
armor would turn north and south. As I see it, in Hitler’s mind, there was never really an issue here. Hence, I stress
the continuity of his strategic concepts.
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ziemlich utopisch anmuten! (H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im Osten, 42-43;
also, Halder Diary, 3.7.41)

ca. 3.7.41 [Losses of Ostheer]: Personnel losses were modest, only 54,000 (2.15%) by 3 Jul 41, slightly
higher than the equivalent period of the Campaign in France. But a surprising 54,000 were also
reported sick. Out of 2.5 million German soldiers in the East [i.e., 3.2 million?], those statistics
were good, but officer losses were more serious. They totaled about 12%, 6.6% KIA, and they were
rising.79 (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 25; also, KTB OKW, Bd. 1, 1216; also, Halder
KTB, 6.7.41)

ca. 3.7.41 [Flaw in German campaign plan]: GFM von Bock’s success in the center of the far-flung
Russo-German front brought forth a state of euphoria in the German camp. . . Hitler was convinced that
the Russians, for all practical purposes, already had lost the war. [OKW KTB, Bd. 1, 1020] It was
therefore not surprising that Hitler in the following weeks laid out grandiose plans for the conquest of the
Near and Middle East and North Africa, the political and economic administration of European Russia,
fundamental reshuffling of German war production, and even the “reorganization of the army after the
completion of “BARBAROSSA.” [OKW KTB, Bd. I, 1022]
Such flights of fancy should have been viewed against the hard reality of the battlefield in Russia. Here,
Army Groups North and South had failed to match the success of Army Group Center. Owing to a
shortage of armored forces, the OKH planners had been compelled to settle for single-envelopments in
the northern and southern sectors of the eastern front in the hope that such a strategy would succeed, but
what had seemed feasible on the drawing board failed in the field. This flaw in the concept and execution
of the frontier battles was far more serious than OKH and Hitler realized at the time, because it gave the
Soviet leadership another chance to organize the defense of the Russian heartland w/ a second echelon of
armies and thus gain the time to mobilize the people and vast resources of the Soviet Union. (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 1-2)

Jul-Aug 41 [Zweifel im OKH]: Schrittweise beschlich die ersten Offiziere im OKH bereits Ende
Jul 41 das Gefuehl, dass der Feldzug doch wesentlich laenger dauern koennte. Selbst bei Paulus [OQu I
im OKH] war der Optimismus einem schleichenden Unbehagen gewichen. Hinzu kam, dass die
fuehrenden Generale im OKH im Jul-Aug 41 immer mehr Achtung vor dem hartnaeckigen Gegner
bekamen. . . Paulus, der in seiner Planung zwar von einem Blitzkrieg ausgegangen war, jedoch
ernstzunehmenderen Widerstand des russ. „Baeren“ erwartet hatte, dann aber selbst von den raschen u.
grossen Erfolgen ueberrascht worden war, plagten nun erneut Zweifel. Bereits bei einem Treffen mit
seinem Sohn Ernst im Raum Smolensk einige Wochen nach Angriffsbeginn im Jul 41 aeusserte der
General „sich sehr besorgt hinsichtlich der Staerke der Russen in Zahl u. Ausruestung.“ (T. Diedrich,
Paulus, 182-83)80
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Note: As the OKH data for end of 1941 makes clear, however, officer loss rates were not higher in Russia,
compared to French Campaign. (See, OKW KTB, Bd. I., 1106, 1120)
80
Note: Im OKH insgesamt wich langsam die Euphorie der Ernuechterung. Ende Jul 41 bezeichnete selbst Halder
die Lage als nicht sehr erfreulich; Mitte Aug 41 kam er zu dem grundlegenden Eingestaendnis, „dass der Koloss
Russland [. . .] von uns unterschaetzt worden ist.“ (184)
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ab 1.8.41 [Lage Ostheer]:81
● A clear indication that German operations had fallen well short of their objectives was
the contrasting discrepancy in strategic reserves available to each side. On 1 Aug 41,
Halder noted that the OKH reserve was entirely committed w/ nothing remaining
beyond what the army groups now commanded. By contrast, the Soviets were believed
to retain some 28 divisions behind the front w/ 13 more in the process of formation. . .
(224)
● The most comprehensive study of German military losses in WWII [i.e., R. Overmans]
noted that Jul 41 cost the Wehrmacht more soldiers than any other month on the eastern
front until Dec 42 and Jan 43 at Stalingrad. The number of German dead in Jul 41 was
put at 63.099 men. (224)
● Across the whole eastern front the foreward movement of German reinforcements from
the Home Replacement Army was in no way keeping pace w/ losses. Army Group South
had so far lost 63,000 men (including wounded) and gained only 10,000 replacements;
Army Group Centre 74,500 men w/ 23,000 replacements; and Army Group North 42,000
losses to just 14,000 replacements. Bock’s army group was clearly the main priority, but
even here the results were disappointing. The army group had a shortfall exceeding
50,000 men and the best Halder could hope for was a further 10,000 men arriving in the
next 8-10 days.82 (226)
● As the army struggled to cope w/ its many burdens, the news filtering back to the
German home front was not quite the triumphant Blitzkrieg being trumpeted by
Goebbel’s propaganda machine. The majority of the German population were still
convinced of eventual success, but classified SD reports undertaken to gauge the public
mood detected an emerging groundswell of anxiety about the war in the east. . . [Note:
Text continues with disturbing quotes from Helmut James Graf von Moltke and Ulrich
von Hassell.] (229)
● Meanwhile, Stalin was bleeding every last drop of popular fervor from his inhabitants,
while retaining a firm grip on power. The comparison w/ Nazi Germany at the time
could hardly be more stark. The Soviets were mobilizing fully on the home industrial
front as well as for the Red Army, and psychologically the conflict was already being
heralded as a time of great national crisis, requiring untold sacrifices. In Germany, by
contrast, there was no “total war” economy, no national state of emergency and the
majority of the population still expected the war to be of short duration, ending w/
another triumph of German arms. It seemed only the boldest sceptic could venture
to presume that in the summer of 1941 Germany was, in fact, irretrievably losing the
war. (229)
(D. Stahel, “And the World held its Breath,” 224-29)

11.8.41: For every Soviet division the Germans thought they had destroyed, two new ones seemed to
spring up. On 11 Aug 41, Halder recorded dejectedly: “Now we already are up to a count of 360 [Soviet
divisions]. The fact of the matter was that “the colossus Russia has been underestimated,” in
81
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Note: For Ostheer’s logistical challenges at this time see corresponding entry under “Logistics.”
Note: See, Halder Diary, 2.8.41.
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“organizational ability, economic strength, transportation, but above all in strictly military capability.”
The 360 divisions were often inadequately equipped and poorly led. “But they are there,” Halder stated,
and “when we bowl over one dozen, the Russians set up another twelve.” The Russians also were falling
back on their resources, while the Germans were moving farther and farther from theirs. The vast
expanse of Russia was taking its toll. The Germans had committed all their reserves and now found
themselves spread thinly along the entire front. They were open to counterattack and only could
concentrate by lateral movements with [within?] army group sectors because each one was isolated from
the others by terrain obstacles. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XII: 3-4; also, Halder KTB,
11.8.41)

18.-23.8.41 [Hitler makes a decision! / Guderian anecdote!]: Hitler’s long period of procrastination
before finally reaching a decision over stragegy in the east was not w/o its consequences for commanders
on the front. The absence of a clear strategic directive caused hesitancy and confusion about where
particular forces were to be deployed along the front, and what timetable they could expect for the
commencement of operations. . . The joint proposals prepared and submitted by Warlimont and
Heusinger on 18 Aug 41 had received no direct response from Hitler by 20 Aug 41, so Heusinger was
sent to meet w/ Jodl in order to gauge the mood at the Wolf’s Lair. [Note: See text for discussion of
Heusinger’s meeting w/ Jodl, who, knowing Hitler’s mind was now firmly made up, was now less
supportive of the OKH position.]
The fact that Halder’s support at the OKW was drying up came as a direct result of Hitler’s new found
sense of purpose and the emphatic tone w/ which he now dictated the strategic goals of the campaign. On
the same day Heusinger was appealing for continued support from Jodl (20.8.41), Hitler was unequivocal
in his rejection of the OKH’s memorandum. With clear instructions for the future course of the war, the
subservient OKW soon abandoned any independent ideas, and indeed sought to reign in the wayward
OKH. . . On 21 Aug 41, Hitler instructed Jodl to draft new orders for the OKH detailing the direction of
future operations. These would reach Halder’s office late in the evening and strike, according to
Heusinger, “like a bomb.” Hitler’s army adjutant, Major Engel, simply dubbed it: “A black day for the
army.” . . . Hitler’s order was a devastating blow and left Halder uncertain of how exactly the war war to
be won. Writing in his diary Halder ominously pronounced: “It is decisive for the outcome of the
campaign.”
As the OKH reeled from the totality of its rebuff, there was still worse to come when, on the following
day (22.8.41) a second memorandum arrived personally dictated by Hitler. It was a so-called “study” of
the general situation and purported to lecture the generals at OKH on the importance of strategic goals
and operational methods. It also included a scathing attack on the leadership of the army, citing poor
management and a failure to provide adequate direction which, by contrast, was being superbly exhibited
by Goering in command of the Luftwaffe. [See text.]
At the OKH, Halder was beside himself w/ fury. . . The afternoon and evening Halder spent in
consultation w/ Brauchitsch and Heusinger. There was some discussion about how Hitler’s new orders
could be put into effect, but the mood was dominated by abject despair and loss of hope. Halder was
insistent that after four victorious campaigns the OKH had had its “good name tarnished.” He also
considered the way Brauchitsch (and thereby the OKH) was treated to be “outrageous.” The embittered
discussion finally reached a point where Halder proposed to Brauchitsch that they both resign their posts
in protest over Hitler’s new orders and his treatment of the army. . .
Halder and Heusinger attempted to persuade Brauchitsch to confront Hitler over the matter and to push
again for the Moscow alternative, but Brauchitsch took Hitler’s rebuke as a stern warning and refused any
further opposition to his plans. A split now developed within the OKH w/ Brauchitsch resisting all
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attempts to prompt him into action. Under pressure from Halder and Heusinger, the Field Marshal
declared, “What is the purpose of presenting everything to the Fuehrer again?” Where upon a frustrated
Heusinger retorted: “God, should we lead our whole life as if everything we do has to have a purpose?”
Halder was also bitterly disappointed w/ what seemed to be Brauchitsch’s betrayal. Writing to his wife
Halder confided: “Alone I can not stand against a world of cowardice that shares my opinion, but will not
fight for it.”
Desperate for more support, Halder decided to visit Bock on the following day to discuss the situation
further. At Bock’s HQ news of Hitler’s memorandum arrived on 22 Aug 41, just as orders were about to
be sent out to the entire army group detailing plans for a major offensive to the east. Bock was stupefied
by the news. [See text.]
Halder had flown to Bock’s HQ at Borisov on 23 Aug 41, ostensibly to see what could be done to
forward the attack set out by Hitler’s memorandum. This did indeed take up a good deal of discussion,
but they also hatched a final plot for one last desperate effort to bring Hitler around to the views of the
army. When Halder arrived in the afternoon a meeting was convened to discuss possibilities. In
attendance was Bock, Heusinger, Halder, Lt.-Col. Chrift, two junior officers and, summoned especially
for the meeting, Guderian. Halder began w/ an overview of Hitler’s orders, whereupon discussion
followed of their implementation. Bock and Guderian were steadfastly critical, Guderian almost to the
point of dismissing Hitler’s orders as impossible. . . [See text.]83
With preliminary planning for Hitler’s directive underway at Army Group Center, discussion switched to
what was most likely Halder’s real interest in visting Bock’s command – securing a way to subvert
Hitler’s order. Guderian noted that Halder seemed “deeply upset” and in the lengthy discussion that
followed a new scheme emerged to challenge Hitler’s “unalterable will.” . . . It did not take long for a new
plan to form – a “last ditch throw of the dice” to gain what until now had eluded the army. Bock
telephoned Hitler’s HQ and asked Schmundt to secure a meeting w/ Hitler that same evening for
Guderian. Bock carefully explained the reason as giving Hitler an opportunity, “to form a picture of the
situation for himself.” According to one eye-witness, Colonel Rudolf-Christoph Freiherr v. Gersdorff,
when Guderian took his leave of Bock he did so w/ the words: “Only over my dead body will it come to
another solution [other than Moscow.].”84 Guderian then accompanied Halder for the flight back to
Loetzen airfield in East Prussia, near Hitler’s Wolf’s Lair HQ. [Note: See text for discussion of
Guderian’s meeting w/ Hitler.] . . .
[Note: Guderian no match for Hitler, he is quickly “captivated” by his Fuehrer, drops his opposition to
Hitler’s plans.] Why? According to the leading biographer of Guderian,85 the panzer general was also
being unofficially discussed as an eventual replacement for Brauchitsch and that, from his private
correspondence, Guderian was well aware that he was under consideration for the post. Thus, Guderian’s
placid behavior and accommodating attitude towards Hitler appear suddenly less mysterious for a
man who was usually extremely reluctant to compromise, and exceedingly ambitious. . . In adopting
the southern operation, Guderian was not so much reluctantly abiding by Hitler’s orders, as he was
actively converted to carrying out Hitler’s will. Guderian was simply overawed in Hitler’s company and
the result finally spelled defeat for Halder’s cherished plans. . .
In the strategic crisis that dominated the German command for a month in Jul-Aug 41, Hitler emerged as
the undisputed victor. He not only asserted his authority over the army and prevailed against almost
83

Note: At this point in his narrative Stahel observes that, “The whole war in the east was being improvised on an
almost daily basis.” (286)
84
Note: See, Gersdorff’s Soldat im Untergang. 95.
85
Note: See, Kenneth Macksey, Guderian, 145-47.
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unanimous opposition, but his strategic choice was certainly the wiser alternative given both German
logistical constraints and the dreadful Soviet strategic deployment in the south. . .” (D. Stahel, „And the
World held its Breath, 282-91)

26.8.41 [Losses of Ostheer]: Die Verluste des Ostheers bis zum 26 Aug 41 = 441.100 Soldaten.
Diese Verluste – nach nur zwei Monaten Russland-Krieg – schluesseln sich auf in 94.222 Tote,
345.650 Verwundete u. 21.228 Vermisste. [Note: These statistics do not include the number of
sick, which at times were considerable.] Bis zum 31 Aug 41 konnten dem deutschen Ostheer aber nur
323.000 Soldaten an “Ersatz” zugefuehrt werden. (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 43; see also,
Halder KTB)

Fall/Winter 41/42: Mit Einsetzen der Schlammperiode stockte in allen Kriegsjahren der Nachschub.
Die Soldaten bekamen somit im Spaetjahr weniger u. qualitativ schlechteres Essen. Bei manchen
Divisionen gab es wochenlang keine Kartoffeln, wenig Fett u. wenig Fleisch. Die Kalorienzufuhr, die der
Koerper zu einer ausreichenden Waermeproduktion bei den fallenden Temperaturen brauchte, u. das
Vitamin-Angebot verringerten sich. Dazu fuehrten die Erschoepfung durch Kaempfe, durch Schlafmangel u. koerperliche Anstrengungen bei manchen Soldaten zu einer Abstumpfung u. einem Nachlassen
der Reaktionsfaehigkeit. (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 66)

20.12.41 [Kriegsgefangene]: According to OKH statistical data, the Germans had taken 3,350,639
prisoners as of 20.12.41. (See, KTB OKW, Bd. I, 1106)

20.12.41 [Beute Zahlen]: For OKH statistics on weapons captured as of this date from beginning
of Russian campaign see, KTB OKW, Bd. I, 1107-08. The astounding figures include: 25,696 guns
of all types (from PAK to heavy howitzers), 13,935 tanks, 141,646 horses. (See, KTB OKW, Bd. I,
1107-08)

31.12.41 [Panzer & Kraftfahrzeug Ab- u. Zugaenge]: For losses and replacements of German armored
and motor vehicles (Lkw., Zgkw., etc.) during first six months of “Barbarossa” (also, figures on shortfalls
– “Fehlbestand” – for end of 1941) see, KTB OKW, Bd. I, 1104-05) For example, by end of 1941,
the Ostheer had lost (“Abgang“) 35,159 Lastkraftwagen (Lkw), while over the same period gaining
(“Zugang”) a total of 15,473 Lkw, of which 5012 were captured enemy vehicles. This resulted in a
shortfall (“Fehlbestand”) of 20,685 at end of Dec 41.

31.12.41 [Ostheer / Total losses]: From beginning of campaign through end of 1941, the German Army
in the East incurred following losses:
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(

Gefallen
Verwundet
Vermisst

=
=
=

173,722 (7120)86
621,308 (19,016)
35,875 (619)

Gesamt

=

830,903 (26,755)

) = Officers.
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(Figures are also broken out month-by-month; these illustrate that the highest losses were for the months
of Jul – Sep 41. Losses for Nov-Dec 41 were appreciably lower. (For details see, OKW KTB, Bd. I,
1120-21)

31.12.41 [Officer losses]:
Mannschaften:

Verhaeltnis der Offizierverluste zu den Verlusten der Unteroffiziere u.

gefallen

verwundet

vermisst

4.6%
4.7
4.2

1.9%
3.0
3.1

1.35%
2.0
1.8

a) Polenfeldzug
b) Westfeldzug
c) Ostfeldzug

All told, the Ostheer suffered 173,722 KIA from beginning of campaign through end of Dec 41. Of these,
7120 were officers.
(See, OKW KTB, Bd. I, 1106, 1120)87

31.12.41 [Verluste an Waffen im Osten]: Another „glorious“ table lays out in minute detail the
losses experienced by the Ostheer from beginning of campaign through end of 1941. Also gives
losses for Dec 41. For example, from 1.-31.12.41 following artillery pieces lost (from all causes, one
assumes):
l.F.H. 18 (Besp.) = 277
l.F.H. 18 (Kzg.)88 = 175
s.F.H. 18 (Besp.)
s.F.H. 18 (Kzg.)

= 71
= 129
_____
652

In other words, during Dec 41, 652 of these artillery pieces were lost. This compared w/ total losses of
l.F.H. and s.F.H. 18 for the first six months of the campaign of 1657 guns. Thus, some 40% of the
total losses of these guns occurred in the final month of 1941, when the retreat from Moscow began.
(See, KTB OKW, Bd. I, 1115-16)

21.4.42 [Zustand des Ostheeres]: Einen Tag nach Hitlers 53. Geburtstag, am 21 Apr 42, fand im
Fuehrer-Hauptquartier eine Besprechung des OKH statt, in der die Verluste der Wehrmacht in den
Winterkaempfen 1941/42 referiert wurden. Einschliesslich der Kranken betrugen die Verluste in den
Monaten Nov 41 bis einschliesslich Mar 42 etwa 900.000 Soldaten. An Ersatz konnten der Truppe nur
450.000 Soldaten zur Verfuegung gestellt werden, obwohl damit der ganze Jahrgang 1922 ausgeschoepft
war u. auch die Wirtschaft durch die Herausloesung wichtiger Arbeitskraefte belastet wurde. Damit
war der Krieg eigentlich schon verloren. Es war bereits Viertel vor Zwoelf. Die Niederlage festzu-
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Note: These figures belie the “conventional wisdom” that officer losses in the east were significantly higher than
in earlier campaigns. They were not.
88
Kzg. = Kraftfahrzeug (i.e., motorized)? Normally abbreviated as „Kfz.“
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stellen, war nur noch ein Rechenexempel. (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 87; see also,
Halder KTB)

3.2.1: Army Group South:
Mar 41 [Mission of AGS changed]: In mid-Mar 41, w/ British Commonwealth troops now landing
in force on the Greek mainland, Hitler forced to change his plans. He now decides he must conquer
all of Greece, even some of the off-shore islands, and drive the British out. The change in plans
required not only the assignment of more troops (including an extra armored corps, the 14 PzK),
which OKH had hoped it could hold back for “Barbarossa,” but also that List’s 12 AOK HQ would have
to remain in Greece after MARITA and have to be replaced by another army HQ for the invasion of
Russia.
If the loss of badly needed units for Barbarossa was a matter of concern for OKH, Hitler’s next
announcement caused consternation. He cancelled the offensive mission of the right wing of Army
Group South. The 12 Army, it will be remembered, was to have struck NE from Rumania, thus
furnishing the southern prong for a planned double envelopment in the western Ukraine. This was now
out. . .
Overruling Halder’s objections, Hitler ordered the Barbarossa directive changed to conform to his new
concept. Army Group South’s right wing now was to have only a holding mission. List’s 12 Army
would be replaced by Generaloberst Eugen Ritter von Schobert’s 11 Army w/ only 4 (later increased to
6) German divisions and no armor at all, instead of List’s original 13, which had included the armor of
one panzer corps. Army Group South’s new mission was to concentrate its main strength north of the
Carpathian Mountains and to employ all of its armor (including the panzer corps originally assigned to
List) for a slashing drive to Kiev. In a sweeping single envelopment, the army group’s forces were then
to swing SE along the western bank of the Dnepr, cut off the Russians from possible retreat, and destroy
them. . . OKH and Army Group South both concluded that this new mission was far more difficult to
achieve than the old. (See, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” III: 46-51)

22.6.41: [Mission]: For the mission of GFM Gerd v. Rundstedt’s forces see, Luttichau Manuscript,
“Road to Moscow,” IV: 2-10. As Luttichau notes, “An unbelievable shortage of reserves is a mark of [the
AGS] concentration plan. Army Group South had only one division in reserve. . . OKH was planning to
augment its own two division reserve behind Army Group South by a second wave of 9 more, but the
first division of the second wave could not arrive until one week after the start of operations, while the
last one might not appear before end of Jul 41. . .”
6.-10.7.41: Bei der H.Gr.Sued gelang es der 1 PzGr am 6/7 Jul 41 die sogenannte Stalin-Linie
beiderseits von Nowograd-Wolynski zu durchbrechen u. somit die Voraussetzung fuer den Angriff auf
Kiew u. nach Suedosten in den grossen Dnjeper-Bogen zu schaffen. Die Stadt Kiew besass eine hohe
operative u. verkehrstechnische Bedeutung, da von ihr wichtige Strassen- u. Bahnverbindungen nach
Nordwesten ins Pripjetgebiet fuehrten. Dort behauptete die sowj. 5. Armee eine starke Position
gegenueber der Nordflanke der H.Gr.Sued u. fuehrte auch Gegenangriffe. . . Am 10 Jul 41 stand die
Spitze des 3 AK (mot.) – die 13. u. 14. PD – 75 km weit vor der Stadt [i.e., vor Kiew], doch die drei [3]
Armeekorps, die den Angriff unterstuetzen sollten, hingen so weit zurueck, dass ein koordinierter Angriff
erst fuer Ende Jul 41 vorauszusehen war. In dieser Lage griff Hitler am 10 Jul 41 in Abaenderung seiner
urspruenglichen Absicht ein u. untersagte einen isolierten Angriff der beiden Pz.-Div. auf die Grossstadt
Kiew: Das Risiko fuer die Nordflanke des Angriffskeils erschien ihm zu gross. Dieser wurde naemlich
durch die sowj. 5. Armee vom Pripjetgebiet her unter Druck gesetzt, u. dieser Druck wuerde wachsen, je
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weiter der Angriffskeil nach Osten rueckte. . . Damit verzichtete es [das OKH, aber auch Hitler] auf eine
schnelle Eroberung von Kiew, die durchaus im Bereich des Moeglichen lag. (See, H. Magenheimer,
Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im Osten, 44-45)

Aug 41 [Uman / western Ukraine]: The Battle of Uman [“Kesselschlacht”] decided the outcome of the
campaign in the western Ukraine. Exploitation of this victory must carry the German armies under von
Rundstedt’s command to the Dnepr from its confluence w/ the Pripyat to the delta on the Black Sea. This
course of events was inevitable, since the Russians had lost the operational means to prevent it. But
oppose it they could, and thus slow down, divert, or temporarily even stall exploitation. . . (Luttichau
Manuscript, “Road to Moscow,” XII: 1)

Aug 41: During the first week of Aug 41 STAVKA, on Zhukov’s recommendation of 30 Jul 41, had
decided on a withdrawal behind the natural barrier of the Dnepr. The vast military evacuation was to
include key personnel and vital industrial equipment and depended upon sharp rear guard actions and
diversionary attacks. . . Army Group South would not believe, at this time, that the Russians had made
such a radical decision. [Note: In his narrative for Aug 41, Luttichau now addresses AGS’s clearing of
the Dnepr bend. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XII: 6, 10 ff.)

ab 7.8.41 [6 AOK]: Rundstedt’s difficulties were compounded by the fact that the Russians, on 7 Aug
41, launched a determined counterattack w/ their resurrected 26 Army from a bridgehead which the
Germans had failed to flatten, between Tscherkassy – Kanev – Tripilya. From that bridgehead, the
Russians drove toward Boguslav and Tarashcha. When that happened GFM von Reichenau fell into a
mood of black depression. His army had finally taken the strongpoint of Korosten on 7 Aug 41, but the
assault on Kiev from the south had stalled at the city’s outskirts, although 6 Army had more than
20 infantry divisions, all German, fully ½ of the army group infantry strength. Largely owing to Russian
artillery fire and tactical blunders at lower echelons, German casualties in 6 Army area were running at
an appalling average of 200 per day and [sic] [per?] division.
Reichenau had suffered a light stroke during the recent winter: only Rundstedt, Halder and a few others
knew about this illness. The 6 Army commander now had apparently suffered another stroke and was a
very sick man. . .89 Halder was annoyed about the poor performance of Reichenau’s army. . . Influenced
by Reichenau’s pessimism and failing health, Rundstedt decided on 9 Aug 41 that 6 Army must go over
to the defense. . . On 10 Aug 41, Rundstedt issued Operation Directive No. 5. . . Among other things, the
directive prescribed for 6 Army to go over to the defense and reorganize. To eliminate the tactical crisis
at Boguslav, the unprofitable drive toward Kiev had to be abandoned and the exhausted troops pulled
back out of the range of devastating Soviet artillery. Daily casualties were running at 1600 per day,
including 380 killed.90 (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XII: 5-9; also, Halder KTB,
11-12.8.41)

8.8.41 [Kesselschlacht Uman]: Waehrend nun der Angriff gegen den hartnaeckig verteidigten
„befestigten Raum“ Kiew den nachrueckenden Armeekorps uebertragen wurde, gingen die 1 PzGr u. die
17. Armee konzentrisch gegen die Kraefte der sowj. Suedwestfront vor, die sich oestlich des Bug
stauten u. heftige Gegenangriffe fuehrten. . . Starke Regenguesse verzoegerten die Operation. . . In
89

Note: Reichenau died after a stroke on 17.1.42. Despite a heart condition, he had driven his men, and himself,
mercilessly. (XII: 23-24)
90
Note: Were these casualties incurred by 6 AOK alone? Check Halder diary.
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erbitterten Kaempfen, verbunden mit taktischen Rueckschlaegen, wurden schliesslich Anfang Aug 41
starke sowj. Kraefte im Raum Uman – Perwomaisk eingeschlossen. . .
Nach einer blutigen Kesselschlacht mit heftigen Durchbruchsversuchen streckten am 8 Aug 41 die Reste
der sowj. 6. u. 12. Armee sowie Teile der 18. Armee mit 20 Divisionen die Waffen: 103.000 Mann
gingen in Gefangenschaft, darunter auch die Befehlshaber der beiden Armeen. Ausserdem verlor
der Gegner mindestens 100.000 Gefallene u. Schwerverletzte, u. nur 11.000 Mann gelang der
Ausbruch.91
Wenn auch die Masse der H.Gr. nun Operationsfreiheit erlangt hatte, blieb sie dennoch auf dem
Nordfluegel gebunden: Dort erlitt die 6. Armee seit Anfang Aug 41 Rueckschlaege bei ihrem Angriff
auf Kiew u. musste verlustreiche Abwehrkaempfe an ihrer weit zurueckhaengenden Nordflanke
durchstehen. Das „Pripjet-Problem“ zeigte sich in voller Deutlichkeit. (H. Magenheimer, Moskau 1941.
Entscheidungsschlacht im Osten, 45-46)

12.8.41 [Status AGS]: After more than six [6] weeks of heavy fighting, the Uman pocket had netted just
103.000 prisoners. Far from eliminating Soviet resistance west of the Dnepr and freeing the road to the
east, the Germans found themselves w/ significantly reduced combat strength, little time remaining and
an unbeaten enemy digging-in on the Dnepr. To make matters worse, the second objective, to force
a bridgehead on the eastern bank of the Dnepr, had still not been achieved. In a letter to his wife on
12 Aug 41, Rundstedt wrote: “How much longer? I have no great hope that it will be soon. The
distances in Russia devour us.” (Stahel, “And the World held its breath, 238)92

Late Aug 41: By this point, Rundstedt had conquered the western Ukraine – an area larger than
California, w/ its 21 Oblasts and 178,000 square miles. From the Black Sea to the Pripyat, Army Group
South stood on the banks of the Dnepr, 800 miles from home. Only Kiev and Odessa were still in
Russian hands. The hard-earned victory was won during 68 arduous days of battle. The temporary relief
and pride showed in the army group’s next directive [28.8.41], which optimistically forecast that the
Russians would abandon the Dnepr position if they had not already done so; a false assumption even
though reconnaissance in force seemed to warrant it. Rundstedt enjoined his commanders not to rest on
their laurels, but to attack and beat the enemy wherever he might be. . . But Rundstedt’s armies had
arrived at the banks of the Dnepr lacking supplies to cross it.
The results of the campaign in terms of men and equipment were impressive. Rundstedt’s armies took ca.
400,000 prisoners. Possibly as many or more Russians were killed or wounded. Together w/ deserters, it
can be assumed that Budenny lost about 1 million men during the two months’ battle. Losses in materiel
ran into thousands of tanks and guns, much of the initial complement of almost 100 divisions and
brigades. For twice the strength of his own forces, Rundstedt cut down Budenny to a size about equal to
his own. The price for this achievement was stiff – Rundstedt’s casualties at this time [end of Aug 41]
probably exceeded 100,000. He had received or was going to receive 79,000 replacements by the
end of Aug 41 and 40,000 more thereafter. Quantitatively, Army Group South would thus be able to
replace its losses, but not in terms of quality. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XII: 34-38;
Halder, KTB, 2.,24.,26.8.41; 7.,10.9.41)93
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Note: See also my article in the British Army Quarterly: “German Armored Operations in the Ukraine. The
Encirclement Battle of Uman.” Oct 78.
92
Note: Rundstedt letter cited in: J. Huerter, Hitlers Heerfuehrer. 292.
93
Note: As of 2.8.41, Army Group South had suffered 63,000 casualties. Exact figures are not available for the
following period. So Luttichau. (XII: 38)
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3.2.2: Army Group Center:
2.5.41 [Hoepner Befehl]: An diesem Tage unterzeichnete Gen.-Obst. Hoepner folgenden Befehl „zur
bevorstehenden Kampffuehrung im Osten:“
Der Krieg gegen Russland ist ein wesentlicher Abschnitt im Daseinskampf des deutschen
Volkes. Es ist der alte Kampf der Germanen gegen das Slawentum, die Verteidigung
europaeischer Kultur gegen moskowitisch-asiatische Ueberschwemmung, die Abwehr
des juedischen Bolschewismus. Dieser Kampf muss die Zertruemmerung des heutigen
Russland zum Ziele haben u. deshalb mit unerhoerter Haerte gefuehrt werden.
Jede Kampfhandlung muss in Anlage u. Durchfuehrung von dem eisernen Willen
zur erbarmungslosen, voelligen Vernichtung des Feindes geleitet sein. Insbesondere
gibt es keine Schonung fuer die Traeger des heutigen russ.-bolschewistischen Systems.“
(S. W. Mitcham, Jr. u. G. Mueller, “Generaloberst Erich Hoepner, in: G. Ueberschaer [Hsgr.], Hitlers
militaerische Elite, 95)

22.6.41: GFM von Bock’s sector followed the course of the Bug and Narev Rivers from a point NE of
Lublin to the so-called Suwalki triangle. Bock’s sector was only 200 air miles wide (north to south), but a
75-mile deep indentation of the Russo-German demarcation line pointing toward Warsaw lengthened
AGC’s front line to about 300 terrain miles. . . In keeping w/ the army group’s main effort mission, OKH
had assigned to it the bulk of its available strength – 51 divisions under two field army and two panzer
group commands. A third field army HQ and 15 divisions of the OKH reserve were to form Bock’s
second wave. (For details of AGC mission and objectives see, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,”
IV: 10-16)

22.6.41: Moscow was the prize, the distant objective of Army Group Center. The long road to the heart
of Stalin’s Communist empire stretched 700 tortuous miles. The historic way stations were Minsk and
Smolensk, 250 and 550 miles from the border, respectively. But the first task for GFM von Bock’s
armies was to crack the Russian border fortifications. Bock intended to cut through the border defense
zone – 3 to 12 miles deep – w/ the main effort on the north and south of his 300-mile sector and in a
gigantic double pincer movement trap the Russian frontier armies in a pocket marked by the foci of
Bialystok and Minsk. . . Yet all the plans, preparations, and rehearsals could not dispel the uncertainty,
even mystery, of what lay ahead once the first shot had been fired. “Never before had the German Army
launched an invasion in greater ignorance about the enemy.”94 (Luttichau Manuscript, “The Road to
Moscow,” VI: 6-7)

22.6.41 [Southern prong of AGC]: It was still dark when General Guderian drove up to the wooden
observation tower overlooking a bend in the Bug River where his main effort 47 PzK was to take the
offensive. Ten [10] miles to the SE, Guderian could observe the lights of the city of Brest-Litovsk. But
the formidable citadel, w/ its forts and casemates pointing at the German line like an anchored battleship,
lay in darkness. . . Minutes before the general attack, a commando of Gen.-Lt. Walther Model’s 3 PD
seized a vital highway bridge south of Brest-Litovsk. To Guderian’s immense relief, General der Pz.Tr.
94

Note: During the final conference w/ the senior chiefs of staff, Halder had admitted that the enemy situation was
“altogether obscure.”
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Leo Baron Geyr von Schweppenburg had thus won the bridgehead that would ensure his 24 PzK access
to Panzer Route 1 – the artery leading to Bobruisk via Kobrin and Slutsk. Then the barrage of thousands
of guns, mortars, and rockets opened. It was 0315 hours. . . 95
General der Pz.Tr. Lemelsen’s 47 PzK had no Bug bridges to capture. It had to build them. . . The axis of
advance was to be Panzer Route 2, an arbitrary link between the towns of Pruzhany – Slonim – Minsk.
Guderian’s main effort was here.
In the last shadows of the night, the assault boats and rubber rafts of the first wave shot across the Bug.
In the 18 PD sector alone, 50 batteries of all calibers threw up a protective smoke screen and curtain of
fire. It was a grand spectacle. An hour after the artillery preparation, the first of 80 “submarine” tanks of
Lt.Col. Manfred Count Strachwitz’s I./18 PzRgt, dipped into the Bug and disappeared under water except
for a trail of bubbles and a snorkel air intake. Strachwitz’s tanks landed on the far bank just in time to
chase off a pack of Russian armored vehicles. Then 18 PD struck out toward Pruzhany. Guderian
pursued the point as soon as his command car and two radio communications vehicles could be ferried
into the bridgehead.
All along 4 Army front, the situation was developing better than expected. By 0535, advance elements of
all of Guderian’s corps had crossed the Bug and every bridge earmarked for capture had been taken. In
Guderian’s sector alone, nine [9] bridges were in use by noon, three [3] of them newly constructed by
engineers.
The city, but not the fortress, of Brest-Litowsk, was in German hands [exact time?]. The garrison,
defying a heavy concentration of the 45 ID artillery, reinforced by howitzer batteries of its neighbors,
12 210-mm howitzers, 2 “Karl” 600-mm siege howitzers, and the 4 Rocket Projector Rgt (w/ 2880
missiles), would not yield. . . Yet the heroism of the defenders of Brest had but scant effect on the
progress of the German side. On either side of the citadel, a seemingly endless stream of traffic was
crossing the Bug, hampered only by a colossal traffic jam and the structural deterioration of the
approaches.
As it grew dark around 2200, the southern prong of von Bock’s AGC had broken thru the Russian border
defenses, engulfed the Soviet 4 Army, and swept many miles into Soviet territory. The 18 PD,
spearheading Lemelsen’s 47 PzK, chased all of 40 miles down Panzer Route 2, coiling for the night some
25 miles short of Pruzhany. General Geyr’s 24 PzK was less fortunate. It had veered too far south into
the Pripyat Marshes in its initial drive and had not started rolling on Panzer Route 1. . . The infantry
corps, struggling thru clouds of dust over deeply rutted secondary roads, encountered only sporadic
opposition. . .
At the end of the first day, German commands were still uncertain about Russian intentions. Few
prisoners had fallen into German hands. Soviet infantrymen were found in many instances w/ only 15
rounds of ammunition. Artillery response to the German attack had been negligible, and Red Army
armored units inexplicably had not been engaged in significant numbers. (Luttichau Manuscript,
“The Road to Moscow,” VI: 8-12)

22.6.41 [Northern prong of AGC]: General Strauss’s 9 Army and Hoth’s 3 PzGr were squeezed into the
30-mile width of the Suwalki Triangle w/ 6 corps. . . With their eyes on the Nemen River, they charged
the border defenses and in most places pushed thru them within the first hour. Rolling sorties of
95

Note: 9 Army attacked at 0305 hours in synchronization w/ Army Group North; 4 Army at 0315 together with
Army Group South. (VI:9)
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Richthofen’s 8 Air Corps helped open the way and also obliterated General Kuznetsov’s 3 Army HQ
near Grodno. “We are through. . . everything destroyed,” went the hysterical message the Germans
intercepted shortly after 0900 hours.
By 1310, Rommel’s famed 7 PD, now commanded by Gen.-Maj. Baron von Funk, had dashed to the
Neman and captured intact two bridges at Alytus. . . Thus Hoth’s left (northern) corps, 39 PzK, under
General der Pz.Tr. Rudolf Schmidt, was thought to be well on its way to Vilnius [Vilna?], the Lithuanian
capital. But first they had to do battle w/ the Soviet 5 TD. In the “toughest tank battle since the
beginning of the war,” 7 PD won. [Note: L.’s draft kind of “shakey” here.] The Russians lost 80 tanks in
the engagement. . . Even though they lacked direction from higher HQ, the Russians fought tenaciously
and bravely to the death. “The battle thus grew tougher than it had been in the Polish and French
campaigns.”96
Hoth’s right corps, the 57 PzK, under General der Pz.Tr. Adolf Kuntze, also won a bridgehead over
the Nemen, by afternoon, at Merkine. And even an infantry corps, the 5 AK, advancing between the
two panzer corps, managed to do the same by 1800, but in this case the bridge had been demolished.
At the end of the first day, both of Hoth’s panzer corps had crossed the Nemen and four [4[ of Strauss’s
infantry divisions had closed to the river. An estimated 8 Soviet divisions had been dispersed, and Hoth
had gained operational freedom. “An impressive success,” General Halder observed.
Such successes on a broad front, seemingly won w/ ease and recorded in terse entries in war diaries, were
the result of many small actions fought w/ uncommon courage and ingenuity. The 8 AK breakthrough of
the Soviet border defenses offers a good example. [Note: See text for graphic account of this combat
action, including harrowing attacks by engineer assault teams on enemy bunker positions using flame
throwers, explosive charges, gasoline, grenades, etc. Most of the Russian bunker crews fought to the
death.] . . .
Meantime, the infantry pushed on and by nightfall 5 AK97 had closed to the Nemen, but failed to take
Grodno that night, largely because of the menace of Maj.-Gen. D.K. Mostovenko’s 11 Mech Corps,
which struck at 5 AK’s south flank w/ an estimated 600 tanks. . .98 Grodno would soon become the focus
of a large-scale Soviet armored counterattack. On its way to the Nemen, 5 AK made an unpleasant
discovery: partisans! [See text for details.] The first reaction to partisan warfare was disbelief and
consternation. . . The German command suddenly was confronted w/ the disturbing realization that it was
no longer possible or safe to disregard, as it could in World War I, stragglers and isolated units behind the
front. . . (Luttichau Manuscript, “The Road to Moscow,” VI: 13-19)

28.6.41: Die beiden Panzergruppen [der H.Gr.Mitte] schlossen am 28 Jun 41 bei Minsk den Ring
um die versprengten Reste von 16 sowj. Divisionen, die noch suedwestlich von Minsk im Raum
Nowogrudok standen. Es zeigte sich jedoch, dass die Kraefte nicht ausreichten, um den Ring um
die Eingeschlossenen stark zu machen u. gleichzeitig in Richtung Mogilew – Orscha am Dnjepr, so
wie es Halder wuenschte, vorzustossen. (H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im
Osten, 40)
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Note: Source = Pz AOK 3, KTB, 22.6.41.
Note: Some concern in this paragraph as to whether Luttichau is referring to the correct army corps. It might be
8 AK, not 5 AK. For 23.6.41, Luttichau states that it was 8 AK which was battling the Soviet 11 Mech Corps.
(VI: 30)
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Note: Did this tank engagement occur on 22. or 23.6.41?
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ca. 29.6.-15.7.41 [German C2 problems]: Halder sought and found ways to circumvent Hitler’s
instructions. . . An incident on 29 Jun 41 provides an example. Hitler had consistently demanded that the
panzer groups should be tethered until the Minsk pocket had been cleared. Von Brauchitsch, caught in
the middle and fearful of Hitler, had so informed Bock, but then relented allowing Guderian to
reconnoiter in force towards Bobruisk on the Berezina River but only as an objective for flank security.
This upset Halder, who had quietly encouraged the army group to push ahead full force, mainly w/
Guderian’s armor:
Actually, Guderian is moving w/ two panzer divisions on Bobruisk and reconnoitering
toward the Dnepr – fully justified from an operational point of view – surely [he] is not
doing that only to secure, but w/ the intention of crossing the Dnepr as soon as there is an
opportunity. If he were not, it would be a major mistake. I am hoping he can take the
Dnepr bridges at Rogachev and Mohilev [sic] today, thus opening the way to Smolensk
and Moscow. . . (Halder KTB, 29.6.41)
No wonder then that intermediate HQs did not know what they were supposed to be doing. Lacking clear
directives, Guderian, and to a lesser degree Hoth, interpreted their orders to suit their own conceptions.
Extremely poor signal communications often prevented higher HQs from finding out just what was going
on. Thus, for example, when Kluge assumed command over the two panzer groups at midnight 2-3 Jul
41, he had no contact w/ them. It took until 10:30 hours on 3 Jul 41 to get a first report from 2 PzGr and
three [3] more hours to hear from 3 PzGr. The connection between von Bock and von Kluge also was
quite unsatisfactory. The commanders resorted to sending liaison officers by Fieseler Stork planes, but
the severe thunderstorms that blocked out radio reception, frequently also kept the planes from reaching
their destinations.
On 4 Jul 41, during a conference w/ von Brauchitsch, von Kluge could not give a briefing on Hoth’s
panzer corps. The C-in-C [of the Army] obligingly supplied the information, having received it thru
his own liaison officers over independent means of communication. OKH, following the tradition of
the Great General Staff during World War I, laid considerable stress on first-hand, up-to-date and
independent information to supplement reports received through the chain of command. Major Claus
Schenck Count von Stauffenberg, for example, undertook a survey of the personnel and material situation
of the panzer units in Guderian’s 2 PzGr around the middle of the month [Jul 41]. He found that
4 Pz Army HQ [i.e., von Kluge] communications w/ Hoth’s panzer group were very poor, and those w/
Guderian non-existent [!].99 A similar situation prevailed within 2 PzGr, where that HQ was frequently
out of contact w/ 24 PzK. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 29-31; Halder Diary,
18.7.41; also, for this period, Bock Diary)

Jul 41: Throughout this month, the Knight’s Cross was awarded Lemselsen, Schweppenburg and Model
(C-in-C 3. PD), while Schmidt, Hoth, Guderian and Richthofen were all awarded the prodigious Oak
Leaves to the Knight’s Cross. (Stahel, “And the World held its Breath,” 175; also, J. Huerter, Hitlers
Heerfuehrer, 280)

1.7.41 [Partisanen]: Pacification of the rear areas began to worry GFM v. Bock as early as 1 Jul 41. The
term “partisans” appeared in German documents at the very time that Stalin had called for the forming of
a partisan movement behind the German lines in his 3 Jul 41 address. Thousands of Russian soldiers in
small groups were roaming a no-man’s land through which the armor had moved too fast to round them
99

Note: I’m sure “Schneller Heinz” wouldn’t have wanted it any other way!
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up. The slower infantry units had not yet caught up w/ the spearheads and could not clear the gap in
between. Bands of stragglers, many of them still armed and trying to work their way back toward the
east, interrupted German supply movements and interfered w/ operations. The 3 security divisions AGC
had on had to police the rear area were not enough and regular divisions had to be diverted temporarily to
perform security tasks. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 26-27; also, Bock Diary,
1./6.7.41)

1.7.41 [Status AGC]: In less than 10 days, the Wehrmacht had smashed through the Russian armies of
the frontier and “battered them to pieces.” Surprise, experience, leadership, and local superiority in
combination had brought the Germans a huge initial success which anywhere else in Europe would have
been strategically decisive.
But only in the middle of the far-flung front, in sector of AGC, had the Germans been able to encircle and
destroy the main opposing forces, in the battles of Bialystok and Minsk. The victory opened the way to
Smolensk and posed a direct threat on Moscow. . . GFM von Bock’s AGC had driven more than
250 miles into Russia, the equivalent to a march from the German border to Paris. In the west, such an
advance would have been decisive, but in the east it was only the first step on the way to Moscow – 1/3 of
the distance between the border and the Russian capital.
The second step was to take the army group across the Dnepr – Dvina line w/ the objective of the strategic
Orsha – Vitebsk – Smolensk triangle – the so-called landbridge to Moscow. On 1 Jul 41, the second
phase of the campaign was about to begin. Only that far, the operational planning for BARBAROSSA
had been projected. . .
At this juncture, Army Group Center was in a difficult situation, ironically due to its rapid and overwhelming success. The vastness of the zone of operations – about 250 miles deep, measured from the
border to the Berezina River – was alone a challenge. It was aggravated by the almost total absence of
roads (by western standards), a scarcity of rail communications, and signs of a beginning shortage of
troops. . .
More immediately, the army group was faced by the problem of how to solve the dual mission of
finishing the encirclement battle west of Minsk, while at the same time continuing the eastward drive.
Ideally, the first task would fall to 4 and 9 Armies and their infantry corps, while the other [task] would
be the responsibility of the 2 and 3 PzGr. In practice, however, such a neat scheme did not work because
the larger Bialystok – Minsk encirclement had developed into two pockets, w/ the easternmost perimeter
still largely being manned by armored forces and too thinly at that.
From the Fuehrer HQ down the chain of command there was a growing awareness that great distances
still had to be covered and that time was limited. Every day spent on the efforts at Bialystok and
Minsk delayed the advance to the east and gave the Russians a breathing spell they could use to
construct and reinforce a new defense line. German air reconnaissance already was reporting largescale movements by road and rail toward Smolensk and radio intercepts revealed the presence of
Marshals Voroshilov and Timoshenko at the front. To von Bock it meant his opponent was “establishing
a new line along the Dnepr and the gateway of Smolensk” and that he would have a serious fight on his
hands. . .
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The army group operation directive of 1 Jul 41, “Breakthrough Toward Moscow,”. . . wrestled w/
the dilemma of the dual missions of rapid advance toward Moscow and the lagging conclusion
of the encirclement. . . 100 (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 14-20; Bock Diary, 2.7.41)
3.7.41 [Bialystok / Minsk]: By this date, the fighting in the Novogrudok – Minsk pocket101 was almost
over. Disorganized, disheartened, and starving, Russian soldiers began to surrender in droves. In the
12 PD sector west of Minsk, 52,000 gave themselves up in a single day. Suddenly, taking prisoners
was less of a problem than feeding them and shipping them to the rear. If thousands were filing
into [the] stockades, thousands more were still on the loose wandering about in the vast areas the
Germans had conquered, yet found nearly impossible to administer. . .The military results of the
twin battles of Bialystok and Minsk were broadcast to the world preceded by the “Russian Fanfare,” – a
motiv of Liszt’s Hungarian Rhapsody – as “the greatest material and encirclement battle of world
history.”
On final count, Army Group Center took 342,000 prisoners, destroyed or captured more than 3332 tanks,
1809 guns and unbelievably large stocks of fuel, ammunition and rations. . . “With the fuel we have
captured, we’ll get to Moscow,” commented the 4 Army keeper of the war diary, exultantly. That was an
overstatement. Actually, captured stocks filled only 1/3 of the German fuel requirements, which were
11,500 tons per day (the equivalent of 22 trains), or 330,000 tons per month – almost 1/3 higher than the
General Staff had estimated. . .
Army Group Center had won a great victory, due in large measure to the skilled execution of double
envelopment tactics. . . Bock’s armies had destroyed the first echelon of the Western Front’s covering
armies, no more. Impressive as the achievement was, it meant only the first step toward strategic victory
that depended on equal successes of Army Groups North and South, and on the staying power of the
Russian armies of the next echelon already moving into the line where the first had fallen. . . Yet for all
the Germans knew, this was going to be a different kind of war. 102 “As one joker quipped: ‘that’s what
you get if you start a fight w/ an opponent who is not a professional.’”103 (Luttichau Manuscript, “The
Road to Moscow,” VI: 57-61; also, Halder KTB, 1.7.41)

3.-9.7.41 [Bialystok / Minsk]: Erst am 3 Jul 41 endeten die Kaempfe im Kessel von Wolkowysk,
diejenigen im Kessel von Nowogrudok – Minsk gar erst am 9 Jul 41. Sie erbrachten zusammen den
ersten grossen deutschen Erfolg mit der Gefangennahme von fast 324.000 Mann u. der Vernichtung
[bezw. Erbeutung?] von 3300 Panzern u. 1800 Geschuetzen. (H. Magenheimer, Moskau 1941.
Entscheidungsschlacht im Osten, 42)

100

Note: This signified a serious – indeed insoluable – operational problem which plagued German military
planners throughout summer of 1941.
101
Note: Writes Luttichau: „Even as the Bialystok – Volkovysk battle was drawing to its paroxysmal end [i.e., late
Jun 41], the outer-ring encirclement of Novogrudok – Minsk was being forged.” Hence, the Bialystok – Minsk
encirclement embraced both inner and outer rings. In fact, “the Bialystok – Minsk encirclement envisioned
by Halder was big. It formed an ovular cell more than 200 miles long and 60 miles wide.” (For more detailed
description see, VI:32, 49)
102
Note: The fighting – Russian breakout attempts, etc. – had been preternaturally savage. As a staff officer w/
4 Army described the situation in late Jun 41: “The horrors of Dunkirk were mere child’s play compared to the
gruesome mountains of bodies in the Bialystok Forest.” (VI:46)
103
Note: Source of quote = KTB, Pz AOK 3, 13.7.41.
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8.7.-5.8.41 [Schlacht um Smolensk]:
● Wenngleich Hitler schwankte, ob er die 3 PzGr unverzueglich zum Stoss in Richtung
Norden zur Unterstuetzung der H.Gr.Nord bei ihrem Angriff auf Leningrad ansetzten
sollte oder nicht, so stimmte er am 8.7.41 dem Operationsplan Halders zu: Umfassung
der Landbruecke [zwischen Witebsk u. Smolensk] von Norden u. Sueden durch eine
Zangenbewegung, Einschliessung der erfassten gegnerischen Truppen u. Gewinnung
einer guenstigen Ausgangsstellung fuer den weiteren Angriff auf Moskau. [Halder]
rechnete richtigerweise mit einer schweren Schlacht, ohne zu wissen, dass Schukow in
aller Eile fuenf [5] Armeen zwischen Newel u. den Dnjepr abwaerts bis Rogatschew zum
Schutze des Raumes Smolensk zusammenzog.
● Waehrend die 3 PzGr am 9.7.41 Witebsk gegen starken Widerstand erobern konnte,
stellte sich Guderians 2 PzGr bereit u. begann am 10.7.41 mit der Ueberquerung des
Dnjepr zwischen Orscha u. Mogilew sowie mit der Bildung von Brueckenkoepfen. Tags
darauf trat sie zum Durchbruch an. In den naechsten Tagen zeichnete sich bereits eine
grosse Zangenbewegung gegen drei [3] sowj. Armeen – die 16., 19. u. 20. – ab, die von
beiden Pz.Gr. im Raum zwischen Orscha u. Smolensk doppelseitig umfasst wurden,
waehrend suedlich davon der Grossteil der neuformierten 13. Armee in die Falle ging.
Bei Mogilew, einer wichtigen Industriestadt beiderseits des Dnjepr, wurden zwei [2]
Korps eingeschlossen, die sich zaeh verteidigten. Doch die Deutschen stiessen zuegig
vor u. hatten bald mehrere Keile bis zu einer Tiefe von 100 km in die Westfront
getrieben. . .
● Besonders hartnaeckig kaempften diejenigen sowj. Truppen, die oestlich von Orscha
den Rueckzug in Richtung Smolensk deckten. Diese setzten am 14.7.41 zum ersten Mal
den Mehrfachraketenwerfer BM-13, genannt „Katjuscha,“ gegen den Bahnhof von
Orscha ein, wobei 112 Raketengeschosse abgefeuert wurden, die eine starke Wirkung
erzielten. Tags darauf bekamen die Soldaten der 12. PD die neue Waffe bei Rudnja
nordwestlich von Smolensk zu spueren. . .
● Gleichzeitig verstaerkte Timoschenko, der seit dem 1.7.41 die Westfront befehligte,
den Druck auf die tiefe Rechte Flanke der 2 PzGr, wo eine starke sowj. Kraeftegruppe
von Gomel aus seit Tagen angriff. Es handelte sich um die verstaerkte 21. Armee, die
gemeinsam mit den Resten der 4. Armee die bei Mogilew eingeschlossenen Truppen
befreien sollte. Westlich davon ueberquerten zwei [2] sowj. Schuetzenkorps den Dnjepr
u. drangen weit in die Flanke der Deutschen bei Bobruisk vor, so dass von Bock
wertvolle Reserven zur Abwehr einsetzen musste. Diese Aktionen zaehlten zu den
verbissenen Gegenangriffen, die Timoschenko auf Befehl der STAWKA zwischen Newel
im Norden u. Rogatschew im Sueden an den bedrohtesten Abschnitten ansetzte. So
gingen z.B. die Truppen der sowj. 19. Armee, kaum dass sie die Transportzuege
verlassen hatten, vor Witebsk in den Kampf, wurden aber unter grossen Verlusten
zurueckgeschlagen.
● Am 16.7.41 eroberte die 29. ID (mot.) nach hartem Kampf den Grossteil von
Smolensk, dessen Verteidiger sich in den Strassen verbarrikadiert u. verbissenen
Widerstand geleistet hatten. . . Als Stalin die Meldung ueber das Eindringen der
Deutschen in Smolensk erhielt u. darueber, dass sein Sohn Jakow in der Naehe von
Smolensk in deutsche Gefangenscahft geraten war, verlor er die Fassung. Am selben
Tag gewann der Umfassungsfluegel der 3 PzGr die Autobahn Smolensk – Moskau
westlich von Jarzewo u. sperrte somit die wichtigste Rueckzugstrasse des Gegners
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nach Osten. Noch blieb ein Korridor offen, den die Deutschen zunaechst nicht
abriegelten.
● Die Gegenwehr bei Smolensk war so heftig, dass die Angreifer 10 Tage brauchten, um
den Rest der Stadt im Haueserkampf zu erobern. Vier [4] sowj. Divisionen versuchten
verbissen, Smolensk den Deutschen zu entreissen. Immer wieder wurden sie ins Feuer
geschickt u. dabei voellig aufgerieben. Timoschenko stand schwer unter dem Druck
Stalins, der Smolensk um keinen Preis aufgeben wollte. . . Stalin war ueber die Niederlage so wuetend, dass er . . . befahl Smolensk um jeden Preis zurueckzuerobern. . .
Waehrend die Rueckeroberung der Stadt blutig scheiterte, verlegte Timoschenko hastig
eine Kampfgruppe unter Gen.Maj. Konstantin K. Rokossowski, der bisher ein Korps an
der Suedwestfront gefuehrt hatte, in den Korridor am Dnjepr oestlich von Smolensk, um
diesen unter allen Umstaenden offen zu halten. . .
● Erst am 26.7.41 konnten die Deutschen diesen Korridor schliessen, doch Rokossowski
schaffte es, die aus dem Kessel fuehrende Strasse104 freizukaempfen u. eine Behilfsbruecke ueber den Dnjepr zu schlagen, die von der deutschen Aufklaerung erst Tage
spaeter entdeckt wurde. Stukas u. Schlachtflieger der 8. Fliegerkorps konnten zwar in
rollenden Angriffen ein Entweichen des Gegners bei Tage unterbinden, doch der Gegner
schlug sich in der Nacht nach Osten durch. Um die bei Smolensk kaempfenden Pz.-Div.,
die unerwartet hohe Verluste erlitten hatten, zu entlasten, fuehrte von Bock mehrere
Armeekorps heran, die den Ring um die Eingeschlossenen stetig verengten. Noch am
2.8.41 befahl er den an der Luecke stehenden Divisionen energisch, dass Abfliessen des
Gegners aus dem Kessel zu beenden.
● Inzwischen hatte die 10. PD das Hoehengelaende von Jelnja gewonnen, wo sie einen
Brueckenkopf ueber die Desna bildete. Dieser Frontbogen von Jelnja ragte weit in die
Front des Gegners hinein u. bot ein operatives Sprungbrett fuer den Weiterstoss auf
Moskau. Der Frontbogen, nur 300 km weit von Moskau entfernt, erschien so wichtig,
dass die Deutschen entsprechend starke Kraefte dorthin verlegten, waehrend Schukow u.
Timoschenko alles daran setzten, den Frontbogen abzuschneiden. Sehr bald musste
Guderian erkennen, dass er zu schwach war, um den Frontbogen bei Jelnja zu halten u.
gleichzeitig die Luecke im Kessel oestlich von Smolensk zu schliessen. . .
● Das sowj. Oberkommando setzte nun alles daran, den weitgespannten Frontbogen der
H.Gr.Mitte einzudruecken, u. zugleich die Verteidigung der Hauptstadt vorzubereiten.
[Note: Beginning in mid-Jul 41, the STAWKA establishes a new Reserve Front; on
18 Jul 41, the STAWKA sets up its Dritte strategische Staffel. Together these moves
result in the formation of 9 new armies.] Ende Jul 41 bezog die Reservefront Stellungen
entlang der Linie Rschew – Wjasma – Spas-Demensk – noerdlich von Brjansk u. setzte
dafuer die 24., 30., 31. u. die neuaufgestellte 43. Armee ein, wogegen die 34. Armee
nach Norden auf die Waldai Hoehen verlegt wurde, um den linken Fluegel der
Nordwestfront zu verstaerken. Am 1.8.41 umfasste die Reservefront bereits 6 Armeen
mit 43 Divisionen, darunter 12 Milizdivisionen, ein Aufgebot, das zum grossen Staunen
der Deutschen zunehmend zum Einsatz kam. So entstand eine weitverteilte Armeegruppierung, die das Vorfeld Moskaus in einer Tiefe von 300 km decken sollte. Sechs
[6] Wochen nach Kriegsbeginn standen also drei strategischen Staffeln im Kampf oder

104

Note: Was this “road” outside the corridor, or had Rokossovskii succeeded in again smashing an opening thru
the corridor itself?

91

in Reserve, wobei jedoch einzuraeumen ist, dass die Erste strategische Staffel bereits zum
groessten Teil aufgerieben wurde.
● Am 16.7.41 gab die STAWKA ausserdem die Weisung, drei Stellungslinien zwischen
der Westfront u. Moskau zu errichten. Herzstueck war die sogenannte Moschaisker
Verteidigungslinie. [See narrative for details.] Diese u. die dahinter in Entstehung
befindliche Linie erhielten deutscherseits die Bezeichnung 1. u. 2. Moskauer Schutzstellung.
● Um den Willen Stalins zu erfuellen [i.e., Smolensk um jeden Preis zurueckzuerobern?],
befahl Schukow am 20.7.41 die Aufstellung von vier [4] operativen Gruppen mit
insgesamt 11 Schuetzen u. 2 Kavalleriedivisonen sowie 1 Pz.-Div. Die Gruppen
erhielten den Auftrag, unter Mitwirkung der Luftstreitkraefte den Smolensker Frontbogen
konzentrisch anzugreifen, die eingeschlossenen sowj. Armeen zu entstetzen u. letztlich
die H.Gr.Mitte zurueckzuwerfen. Die am 23.7.41 beginnende, schlecht koordinierte
Offenisve Timoschenkos erzielte – mit Ausnahme der 28. Armee – nur geringe oertliche
Erfolge, u. man erlitt schwere Verluste. Dennoch zwangen diese Teilangriffe die beiden
deutschen Pz.Gr. in die Defensive, u. die Angriffe sowjetischer Schlachtflieger gegen die
Suedflanke des Smolensker Frontbogens stifteten arge Verwirrung.
● Am 24.7.41 trug die STAWKA der neuen Lage Rechnung u. bildete eine „Zentralfront,“ die von Generaloberst F. Kusnezow befehligt wurde u. der die 21. Armee u. die
Reste der 13. Armee angehoerten. . . Kurz darauf trat auch die neuformierte 3. Armee
unter das Kommando der Zentralfront. Der Zweck der Neugliederung lag darin, dass
zwischen der Westfront u. der Suedwestfront eine erhebliche Luecke entstanden war, die
durch ein hoeheres Fuehrungsorgan abgeschirmt werden sollte. Die neugeschaffene
Front unternahm ebenfalls Vorstoesse gegen die Suedflanke der H.Gr.Mitte, jedoch ohne
greifbaren Erfolg.
● Anfang Aug 41 machten sich sowjetischerseits die horrenden Verluste an Panzern,
Artillerie u. Flugzeugen unausweichlich bemerkbar, so dass bei den meisten Verbaenden
fataler Mangel an schweren Waffen herrschte. Doch auch die Deutschen hatten unerwartet hohe Verluste erlitten. Im Endeffekt kam es zu einer gegenseitigen Abnutzung u.
zum Festhalten am bisher Erreichten. Angesichts der fortdauernden harten Kaempfe
beurteilte GFM v. Bock die Lage mit zunehmender Sorge:
Gegenueber der feindl. Kraeftemassierung u. den unausgesetzten
Angriffen habe ich fast keine Reserven mehr. Dass man mir waehrend
der Offensive Flieger u. schwere Artillerie weggenommen u. einen Teil
der urspruenglich fuer meine Front bestimmten Reserven nach Sueden
abgedreht hat,105 macht sich schmerzlich bemerkbar. Aus der Heimat
oder durch Kraefteverschiebungen ist bei der derzeitigen Eisenbahnlage
nichts heranzubekommen. Ich muss auf die im rueckwaertigen Heeresgebiet eingesetzten Divisionen der H.Gr. zurueckgreifen. Aber auch die
koennen erst in vielen Tagen heran sein.

105

Note: See Bock diary for 31.7.41. Ende Jul 41 begann die Verlegung des 8. Fliegerkorps u. schwerer Artillerie
zur H.Gr.Nord verlegt, die einen neuerlichen Angriff auf Leningrad vorbereitete; gleichzeitig wurde das 51. AK mit
einigen Divisionen der 6. Armee zugefuehrt, die den Angriff auf Kiew vorbereitete. (f.n. 167, S. 245)
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● In der Zwischenzeit hatte Guderian u. die 2. Armee eine feste Abwehrfront am Fluss
Sosch errichtet, u. am 27.7.41 kapitulierten endlich die letzten Kaempfer im Kessel von
Mogilew. Nach einer Umgruppierung durchbrach das 24. PzK auf dem Suedfluegel
Guderians am 1.8.41 die kuerzlich eingeschobene sowj. 43. Armee u. schloss die Gruppe
Katschalow noerdlich von Roslawl ein, worauf 38.000 Mann die Waffen streckten;
General Katschalow selbst fiel im Kampf.
● Als die Schlacht um Smolensk aus deutscher Sicht am 5.8.41 zu Ende ging,106 meldete
von Bock stolz die Gefangennahme von 309.000 Gefangenen sowie die Erbeutung bezw.
Vernichtung von 3200 Panzer, 3000 Geschuetzen u. 341 Flugzeugen. Die Masse von
drei [3] sowj. Armeen wurde fast voellig vernichtet, wenn es auch einigen Resten
gelungen war, in kleinen Gruppen meist bei Nacht durch das „Schlupfloch“ am Dnjepr zu
entkommen. Allein die Zahl der vernichteten oder erbeuteten Panzer hatte sich somit im
Mittelabschnitt seit Feldzugsbeginn auf 6500 erhoeht!107 Jetzt erst konnte von Bock
darangehen, die nach der Kesselschlacht freiwerdenden Inf.-Div. neu zu ordnen u. mit
ihnen die Pz.-Verbaende abzuloesen, die nach der wochenlangen Abnutzung dringend der
Auffrischung bedurften.
● Die entkommenen sowj. Divisionen zaehlten durchschnittlich nur noch ein- bis
zweitausend Mann, manche sogar noch weniger,108 so dass man sie vom Kampfwert her
als vernichtet betrachten konnte.
● Schon waehrend der Schlacht um Smolensk kam es zu zahlreichen Vorkommnissen,
die auf mangelnde Kampfmoral hinwiesen. So berichtete z.B. Gen.-Maj. Rokossowski
ueber haeufige Faelle von Mutlosigkeit, Panik u. Selbstverstuemmelung, wobei es sich
meist um Handverletzungen handelte. So ereigneten sich in der Zeit zwischen dem
13.-23.7.41 Massendesertionen bei der 229. u. 233. Schuetzen-Division u. bei der
13. TD, die alle im Westteil des Smolensker Kessels kaempften. In einem Bericht des
Chefs der politischen Verwaltung der 20. Armee war von einer Massenpanik die Rede,
die auch vor hoeheren Offizieren nicht halt gemacht haette. So seien z.B. von der
229. Schtz.-Div. 8.000 Mann spurlos verschwunden. Man sah sich also mit Aufloesungserscheinungen konfrontiert. . . All dies bildete den Hintergrund zu den brutalen, ja
grausamen Massnahmen Stalins. . .
● Die Schlacht um Smolensk erbrachte zwar nicht, wie die sowjetische Propaganda
behauptete, einen Sieg auf sowj. Seite, doch hatte es die sowj. Fuehrung immerhin
verhindert, dass ihre Streitkraefte entlang der Achse Smolensk – Moskau vernichtet
wurden.
● Die H.Gr.Mitte hatte zwar die Landbruecke zwischen Duena u. Dnjepr u. das
Hoehengelaende von Jelnja in angemessener Zeit erobert u. damit das gesetzte
106

Note: Die sowj. Geschichtsschreibung laesst die Schlacht von Smolensk meist mit dem 6.9.41 nach der Rueckeroberung des Jelnja-Bogens enden. (f.n. 168, S. 245)
107
Note: Zwischen 10.7. – 10.9.41, dem Ende der Schlacht um Jelnja, verloren die West-, Zentral- u. Reservefront
sowie die Pinsker Flottille insgesamt 760.000 Mann, darunter 486.000 Mann and [sic] Gefallenen u. Vermissten.
Allein die Westfront hatte an unwiederbringlichen Verlusten 310.000 Mann zu verzeichnen. („Losses of the Red
Army and Red Naval Fleet in 1941;“ www.battlefield.ru/library, 5.3.2004; quoted in H. Magenheimer, f.n. 169, S.
245.
108
Note: So besass z.B. die 38. Schuetzen-Division, die bei Kriegsbeginn ueber 12.000 Mann verfuegt hatte, am
21.7.41 in ihren drei Schuetzen-Rgtern durchschnittlich nur mehr 330 Mann. (f.n. 170, S. 245)
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Zwischenziel erreicht, doch besass sie keineswegs Handlungsfreiheit in Richtung
Moskau. Gemaess Plan musste jetzt ohnehin eine Pause zur Auffrischung u. Neugliederung eingelegt werden, so dass man das Anhalten der deutschen Truppen
keineswegs als sowj. Sieg interpretieren kann.109 Moskau war vorlaeufig bedroht, doch
die Entscheidung stand noch aus.
(H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im Osten, 48-53)

15.-21.7.41 [Army Group Center Operations]:
● The declining strength of the motorized divisions was not the only factor compromising their ability to function effectively. The discordant strategic deployment of
each corps – fanning out toward divergent objectives over wide areas – denied them the
benefits of concentration and forced them to operate in a degree of isolation. The most
far-flung and wayward operation was that of Kuntzen’s 57. PzK, which, on Halder’s
orders (and against Bock’s better judgement), was sent to enact a joint encirclement w/
Leeb’s Army Group North. After a difficult drive over sunken roads, the spearhead of
the corps (19. PD) took Nevel on 15.7.41. [See text for details; in essence, Hoth launches
a thrust to Velikie Luki – a “senseless folly.” (172)
● The Germans were to discover in the second half of Jul 41 that Soviet forces were no
where near as exhausted as they had imagined. Far from shattering the Soviet front in the
main operation towards Smolensk, the Soviet forces reeling under the German onslaught
were now being aided by new Soviet armies moving up from the east. Hoth’s debacle at
Velikie Luki was only a taste of things to come and the lesson of overextending the
weakened motorized divisions was by no means yet learned. . . (172-73)
● Far from being aware of what was to come [i.e., in terms of new Soviet reserve armies
massing between the Soviet front and Moscow], the latest intelligence reports from
Kinzel reflected an incessant confidence in the progress of the war; beyond Bock’s
immediate front was estimated to be just 8 or 9 Soviet infantry divisions and 2 or 3
armored divisions.110 Accordingly, Halder’s faith in the coming victory remained
unshaken and his intelligence supported the view that, once the Soviet front was ruptured
at Smolensk, the absence of substantive Soviet reserves would ensure ample operational
freedom to accomplish the march on Moscow. (173)
● While spreading forces too thinly on AGC’s northern flank had resulted in Kuntzen’s
panzer corps getting thrown back, the situation on the southern flank threatened far more
serious consequences. The headlong drive at the center of Bock’s front was expanding
his already elongated southern flank, and it was not long after forging the Dnepr that
24. PzK (Guderian’s southern most corps) was fully engaged in holding off Soviet
attacks and keeping the army group’s precarious flank intact. Schweppenburg did his
best to hold the line against the attacking formations of Timoshenko’s 21., 13. and
4. Armies. . . (173)
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Note: Both Guderian and Hoth assured GFM v. Bock (and Hitler, if I recall correctly, at 4.8.41 conference),
that they would be ready to advance on Moscow by mid-Aug 41, following the replenishment of their panzer
groups.
110
Note: See Halder Diary, 17.7.41.
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● The solution sought by Weichs [2. Army, which Schweppenburg had requested be
immediately sent to his aid] was to use the bulk of his army’s strength to attack
southwards, which, together w/ 24. PzK, could seize the Soviet concentration point at
Gomel and clear the troublesome enemy forces on the southern flank. Bock, however,
was unconvinced and remained adamant that 2. Army stay on a north easterly course
towards the main objective – the pocket forming at Smolensk. (Note: Just as Bock had
disputed Halder’s plan for an offensive operation on the northern flank, Bock again
sought to pool his resources and not be distracted by secondary operations which pulled
his forces further from the centre.) (173)
● In spite of Bock’s clear instructions, Weich’s demonstrated a willfulness befitting
Guderian and sought to compromise Bock’s demand. [See text for details.] . . . It was
only on 21.7.41, when the whole southern flank was threatening to buckle under the
pressure, that Bock relented, admitting in his diary: “The situation facing 24. PzK on the
southern wing was so threatening that I had to order the 2. Army to restore it.” Weich’s
estimated this required the full commitment of two army corps (13 and 4 AK). The
setback also made an indelible impression on Bock who remarked: “A quite remarkable
success for such a badly-battered opponent!” (173-74)
● Despite the importance of the actions on the flanks, it was at the centre of Bock’s front
that the main German forces were concentrated and where the Battle of Smolensk would
have to be won. To this end Hoth employed Schmidt’s reinforced 39. PzK. to advance in
a long arching manoevre around the main Soviet force north of Smolensk. The advance
proceeded swiftly and by 15.7.41 the spearheading 7. PD captured the main Moscow –
Smolensk railroad and highway junction at Yartsevo. It was a potentially definitive
achievement but for the fact that the southern arc of the encirclement was missing –
Guderian’s panzer group was still a significant way off, a source of irritation in Hoth’s
panzer group. On the evening of 15.7.41 the war diary noted: “Unfortunately the link-up
w/ 2 PzGr is lacking, just as at Minsk.”
● Of Guderian’s panzer group, composed of 3 panzer corps, the southern most, 24. PzK,
was tied up holding the southern flank; on Guderian’s northern wing, Lemelsen’s
47. PzK was entirely committed to holding the southern side of the encirclement and
accordingly could spare no units to link-up w/ Hoth east of Smolensk. This left
Vietinghoff’s 46. PzK which operated in the middle of Guderian’s group and could have
been used to swing northeast to seal the gap. Instead, Guderian was already thinking of
the next stage of the offensive and therefore drove this corps further east to seize the high
ground at Yel’nya. This fateful decision illustrated yet again the inept capacity of the
German generals to grasp the dangers of overextension.111 (174-75)
● Thus it was w/ resplendent confidence that Guderian, like so many of his fellow
officers, viewed the progress of the war and, accordingly, he saw little danger in the
bold move to seize Yel’nya before ensuring the closure of the main pocket around
Smolensk. Yet just as in the Belostok – Minsk pocket, Soviet forces were able to
escape the encirclement and rejoin Soviet lines thru the open corridor to the east. On
17.7.41, 3 PzGr observed w/ frustration: “In the hole left by 2 PzGr, eastwards of
Smolensk, countless enemy groups are succeeding in escaping to the southeast.” (175)
111

Note: Understanding this harmful, and ultimately self-defeating predisposition is inconceivable w/o realizing the
heights of the superiority myth which pervaded the German army at the time. In spite of the mounting obstacles,
confidence in victory was still palpable. (175)
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● Not surprisingly, pressure was soon mounting on Guderian to close the pocket, but he
was not prepared to do so at the expense of giving up his drive on Yel’nya. On 18.7.41
Bock emphasized to Kluge the importance of closing the ring near Yartsevo and on the
following day he requested that 4. Pz Armee ask Guderian “whether or not he is in a
position to carry out the order of three days ago to link up w/ 3 PzGr.” . . . In fact,
Guderian had been attempting to close the gap by mustering forces for a drive on
Dorogobuzh, SE of Yartsevo. On 18.7.41 he visited the stricken 18. PD and, in spite of
acknowledging its wretched state, ordered it towards Dorogobuzh.112 . . . In essence,
Guderian was attempting to close one hole by opening another. . . Consequently, just as
at the Belestok-Minsk pocket, Guderian fell foul of Kluge, who immediately countermanded the order to remove the division. Such was the antipathy between the two men
that Kluge didn’t even bother to inform Guderian. . . (177)
● In addition to trying to pull 18. PD off the encirclement front, he also sought to send
part of 10. PD, still fighting its way to Yel’nya, towards Dorogobuzh. Yet the division
was so hard-pressed in the battle for Yel’nya that the division commander (Schaal)
informed Vietinghoff’s 46. PzK that only one of the two objectives could be undertaken.
. . . As it quickly became clear that 10. PD would be stretched thin even w/ one objective,
Guderian eventually relented and on 20.7.41 named Yel’nya the “main objective [. . .]
Dorogobuzh is extraneous.” After the war Hoth looked on this decision w/ embittered
resignation, writing in his memoir: “To 2 PzGr the taking of the heights of Yel’nya for
the later continuance of the advance eastward, appeared more important that the
completion of the [Smolensk] encirclement.” . . . (177)
● By 20.7.41 Bock’s patience was at an end. “At this moment,” he wrote in his diary,
“there is only one pocket on the army group’s front! And it has a hole!” It was five [5]
days previously that Hoth’s 7. PD had reached Yartsevo and since then innumerable
Soviet units had fled the German trap. Bock minced no words in characterizing Kluge’s
command as useless [i.e., his 4. Pz Army] for not having taken a stronger line w/
Guderian to ensure the closure of the pocket. As a result, Bock bypassed 4. Pz Army
altogether and sent a General Staff officer to 2 PzGr. . . (177)
● Paralysis gripped the whole of 4. Pz Army. The enormous theater of operations had
forced a wide dispersal of Hoth and Guderian’s limited resources and the marching
infantry was still too far off to relieve them. . . To the increasing dismay of the German
command, there were still numerous Soviet formations holding together a ramshackle
front beyond the main Soviet encirclement at Smolensk. What was worse these forces
showed themselves to be far from inert and exerted constant pressure on the German
front from all directions. . . Army Group Center’s ailing condition, compounded by
increasing shortages and severe overextension, was indeed serious and, as the advance
reached its limit, the initiative temporarily passed to the STAVKA who were able to take
advantage of the strung out German armies to plunge them into their first military crisis
of the war. (178)
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Note: 18. PD had lost more than ¾ of its initial panzer strength and almost ½ of its AT guns. In one regiment
which had started the campaign w/ 2359 men, losses by 19.7.41 had reached 1000. The terrible road conditions had
a devastating effect on the division’s mobility w/ 1300 trucks classed as total losses and a further 1000 trucks in
repair. (177)
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● While the beleaguered Soviet 20., 19. and 16. Armies fought for their lives inside the
large pocket around Smolensk, the STAVKA under Stalin’s direction, decided the time
had come for a major counter-offensive to relieve the nearly encircled formations and
retake Smolensk. Timoshenko’s command was reinforced w/ the entire first echelon
of the new Front of Reserve Armies (29., 30., 24. And 28. Armies) which had been
raised throughout Jun-Jul 41. . . With the backbone at last to deliver powerful attacks, a
plan was devised by Zhukov, the Chief of the General Staff, to launch simultaneous
concentric blows against Army Group Center from each of the four [4] new armies.
(178-79)
● The rapidly expanding crisis on the army group’s flanks and center was debated by the
generals as isolated questions of where to deploy the available forces, but this was really
only a symptom of the underlying problem. At its root, Army Group Centre, like the
whole eastern front, was already suffering from a debilitating lack of military resources,
which forced the juggling of units between crisis points and gave rise to increasingly
bitter disputes among commanders. There were simply not enough resources to meet the
mushrooming demands of the war, and this was bringing the whole advance to a sudden
and dangerous halt before the completion of the second major encirclement. . . The next
phase of the war was marked by increasingly static German defense w/ the pooling of
resources for limited offensives. The initiative was only briefly lost and the German
advance would later continue, but ending the war according to the timetable set out in
the Barbarossa plan was doomed – the question was now whether the war could be won
at all. (179)
(D. Stahel, “And the World held its Breath,” 172-79)

ca. 20.7.41 [Officer casualties]: Casualties in the two panzer groups were starting to make themselves
felt. After less than one month on the eastern front, Guderian’s group alone had suffered 830 casualties
among its officers, while Hoth’s group reported 562 officers lost. The figures were so high that Halder
noted how some units had already lost half of their officers. Other ranks were also heavily affected w/
Guderian’s group citing 15,228 men killed, wounded and missing, while Hoth’s group gave the lower
figure of 10,509. (D. Stahel, “And the World held its Breath, 183)

21.7.41 [Halder and Moscow]: Halder’s diary for 21 Jul 41 talked of continuing the advance on Moscow
w/ just Hoth’s panzer group, a circumstance he was probably only willing to consider because his upbeat
assessment of the war deemed it sufficient for the task. Outlining the future operation to Brauchitsch and
Heusinger, Halder stated that Moscow would be “liquidated”113 by a combined attack of Weichs and
Strauss [i.e., 2. and 9. Armies], w/ Hoth driving in the center or on the left flank. (D. Stahel, “And the
World held its Breath,” 181; also, Halder KTB, 21.7.41)

21.-22.7.41 [Status of the panzer groups]: The overall picture was a bleak one. Among the strongest of
Guderian’s panzer group were the 17. and 4. PD, which on 22 Jul 41 were operating at 40% and 35%
strength, respectively. . . 18. PD, despite receiving 30 new Pz IIIs and Pz IVs on 22 Jul 41, only two days
later was down to just 12 operational tanks. [!]

113

Note: As Muenchhause noted in his diary (Oct. 41), “Selbst diesen Bolschewistenausdruck [i.e., „liquidieren“]
übernahmen wir schon ins Heer!“
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In Hoth’s panzer group the situation on 21 Jul 41 was marginally better, but still only amounted to an
average strength of around 40% for each of his four [4] panzer divisions. In addition, the number of
destroyed or totally lost panzers (i.e., those tanks which could not be repaired and returned to active
service) had risen to 30% in the 20., 19. and 12. PD.
These figures from the 3 Pz Gr war diary and the divisional and corps diaries of 2 PzGr, seem to refute
Halder’s oft cited figure from 23 Jul 41, in which he reported a 50% average strength among the panzer
divisions, although he himself added the note: “here and there apparently less.”
Lacking adequate resources, elements of the panzer groups were resorting to extraordinary measures to
meet the demands of their extended fronts. On 21 Jul 41, 4. PD, having cut off 10-12,000 Soviet soldiers
in a forest near Cherikov, took around 2000 prisoners in the fighting and then, lacking adequate air,
artillery and panzer support, opted to allow the rest to return to Soviet lines rather [than] endure what was
expected to be heavy material and personnel losses in continuing to oppose their breakout. It was a
reflection of the tactical choices confronting commanders all along the line, as the changing relationship
between individual strength and external pressure forced pragmatic responses to engagements. No longer
did the panzer divisions reign supreme on the battlefield w/ superior firepower and mobility. Clashed
were increasingly being fought on far more equal terms, w/ the Red Army even able to dominate in some
sectors. . .
The continued presence of [the hole in the Smolensk pocket] and the inability of the panzer groups to
close it form the best example of the failing military solution to the developing strategic crisis engulfing
Army Group Centre. Unaccustomed to setbacks on the battlefield, and seemingly incapable of seeing the
many integral failings that accompanied the whole concept of Operation Barbarossa, the frustrated
Generals of AGC sought answers by pointing the finger at each other. Hoth clearly believed the
responsibility for closing the gap lay w/ Guderian and bemoaned his decision to strike instead toward
Yel’nya. Guderian, on the other hand, blamed Kluge for interfering in his panzer group and overriding
his orders. Kluge in turn directed the same accusation against Bock – a charge Bock strenuously rejected
in a meeting w/ Brauchitsch on 21 Jul 41. Bock then responded w/ a personal attack on Kluge’s
character:
I have scrupulously avoided any intermixing in Kluge’s area of command, because of
my awareness of his ego. [. . .] I outlined in broad strokes Kluge’s strange behavior [. . .]
I told Brauchitsch that it was very hard not to wound his vanity.
. . . As the ferocity of the fighting continued w/ unabated violence, appeals from units within the panzer
groups to be pulled out of the line for a period of rest and refitting were gaining frequency. 3 PzGr noted
the widespread feeling among the armored troops that they were fighting the war almost alone, w/o the
mass of the infantry, giving rise to the wish for a few days of quiet. Such calls were echoed in 2 PzGr. . .
The motorized and panzer units of AGC found themselves embroiled in an ever more costly struggle,
eroding their strength in an inescapable war of attrition. (D. Stahel, “And the World held its Breath,
184-86; also, Bock Diary, 21.7.41)

23.7.41 [Halder proposes attack on Moscow]: Like Brauchitsch, Halder too appeared at the Wolf’s Lair
on 23 Jul 41 and for the first time gave a presentation openly recommending Moscow as the best choice
for attack. . . When Hitler spoke at the conclusion of Halder’s presentation [see text for details], the break
w/ the OKH was clearer than ever. In spite of everything that Halder and Brauchitsch had had to say,
Hitler was resolute and remained firmly behind the position of his new war directive [i.e., Directive No.
33]. Bock, Hitler made clear, would be sent to attack Moscow w/ just infantry divisions, while the armor
was to be diverted to the flanks. . . The failure of Brauchitsch and Halder on this day was not the end of
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the dispute, but only the opening salvo in the now openly declared conflict which was to become a crisis
in command that paralleled the rising crisis on the battlefield. (D. Stahel, “And the World held its Breath,
182-83)

23./24.7.41 [Directive 33a / GFM v. Bock]: The issuing of Directive 33a on 23 Jul 41 had already sent a
shock wave thru the OKH command and as the orders were passed down to the field commands the effect
was no less dramatic. Bock was incensed and even suggested the abolition of his command, presumably
a veiled threat at resignation. In his diary for 24 Jul 41 Bock gave voice to the ire of his discontent
[see his diary].
Bock’s profound resentment of the new operational orders stemmed from two sources. On the one hand,
he fundamentally disagreed w/ shifting the point of main concentration away from Moscow. In Dec 40
during his convalescence from a serious stomach ailment, Bock read a series of articles in the Neuen
Zuerichen Zeitung entitled “How France Lost the War,” here he noted: “I found Maurois’ [the journalist]
view of the fall of Paris especially interesting.” Bock then copied into his diary the following passage
from the article: “After the loss of Paris France became a body w/o a head. The war was lost!”
Conceivably, Bock attached similar importance to the capture of Moscow and now saw that hope
squandered.
A second motivating factor for Bock was the prestige blow; he had already suffered the frustration of
being switched to the secondary role in the French Campaign and now w/ all his panzer forces going to
Leeb and Rundstedt, he was facing an even greater relegation. (D. Stahel, “And the World held its Breath,
193; also, Bock Diary, 14.12.40)

25.-31.7.41 [Yel’nya killing fields / Smolensk / Status of panzer forces]:
● By 25.7.41 the supply capacity of the hopelessly overstretched logistical network
behind AGC was threatening some sectors of the precariously held front w/ collapse. . .
No where was this better seen than at Yel’nya, where 46. PzK was fighting off immense
Soviet pressure w/ fewer and fewer resources. Most particularly, artillery shells were
sorely lacking, while the Soviet guns were capable of delivering a bombardment,
according to one participant, “to be compared w/ the heaviest days of the western front in
the [First] World War.” . . .
● The Soviet air force dominated the skies above. According to one account,
“Unhindered, [Soviet] bombers and fighters attacked the infantry the whole day.” When
the next Soviet assault came it was led by Soviet T-34 tanks which the SS “DR”
encountered for the first time here. It was during this attack that the SS men discovered
to their horror the uselessness of their 3.7 and 5.0 cm AT guns. The T-34s could only be
destroyed once inside the German lines by setting them ablaze w/ Molotov cocktails, or,
in one instance, climbing onto the tank from behind and emptying a can of petrol onto the
hulk which was then ignited. . . It was desperate and costly fighting, but, for the sake of
renewing the thrust toward Moscow, the heights of Yel’nya were ordered to be held at all
cost. (203-04)
● The bulging salient at Yel’nya was not the only sector of Bock’s front straining at the
seams. To the south, on 25.7.41 the 18. PD defended against heavy Soviet attacks from
the direction of Roslavl, and made the worrying observation: “everywhere new enemy
columns w/ artillery.” On the following day the divisional diary recorded: “constant
heaviest artillery fire, of a kind the troops have seldom experienced.” The diary then
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went on to question the morale of the men, which a report by a battalion doctor diagnosed
as collective battle fatigue:
A state of absolute exhaustion is noticeable [. . .] among all men of the
battalion. The reason is [. . .] far too great mental and nervous strain.
The troops were under a powerful barrage of heavy artillery. [. . .] That
the men were promised a few days of rest [. . .] but instead found themselves in an even worse situation [. . .] had a particularly grave effect.
The men are indifferent and apathetic, are partly suffering from crying
fits, and are not to be cheered up by this or that phrase. Food is being
taken only in disproportionately small quantities.
● To the north, in Hoth’s panzer group, the pressure was equally fierce. . . Kuntzen’s
57. PzK reported the difficulty its four [4] divisions had defending a 200 km long
front covered by large marshes and forests. . . The defensive battles were further hindered
by the fact that Kuntzen’s divisions were far from full strength. . . Helmuth Dittri,
a soldier in 20. PD, wrote in his diary for 26.7.41: “On taking stock of our regiment
[i.e., 21. PzRgt] we are driven to the sad conclusion that there is very little left of it.”
The following day (27.7.41) Dittri described the ordeal of life at the front:
From early dawn the enemy [artillery] rake our lines w/ his accurate,
well-directed fire. [. . .] The Russians have been shooting for 48 hours
now, the only lull having been 3 hours during the night. [. . .]
Several [German] bombers wheeled above our heads and as long as they
were about the Russians warily abstained from firing. But as soon as
they disappeared [. . .] we landed in a cross-fire so terrific we did not
know if we were dead or alive. A few more tanks went the way of all
flesh – or metal, rather, to be exact. They’re bringing in an endless line
of wounded. The motor-cyclists fared very badly. Their casualties were
tremendous. (204)
● Adding to the gloomy outlook, Halder noted on 26.7.41 the presence of new
Soviet armies moving up to support the Soviet offensives against Army Group
Centre.
● By 26.7.41, 2 PzGr judged the situation at Yel’nya to be “exceedingly critical” and the
war diary of 10. PD reported: “Heaviest attacks on all fronts w/ bombers, fighters and
tanks.” . . . Throughout the day reports coming back from the SS “DR” to Vietinghoff’s
command spoke of copious losses in men and material. By the afternoon the tone had
become increasingly critical w/ the situation in Regiment Der Fuehrer described as
“unbearable.” This was followed by a plea to the higher command that something had to
be done immediately: “Action must be taken now. There exists the danger that
otherwise the division will be completely pummeled.” The deteriorating situation was
well known at Guderian’s HQ. . . For reasons of both prestige and the much hoped for
continuation of the advance on Moscow, none of the senior commanders advocated the
evacuation of the Yel’nya salient and so the frightful attrition of Vietinghoff’s 46. PzK
continued. (206)
● On 27.7.41 the Smolensk pocket was finally closed by Hoth in a final drive from the
north. . . To relieve his threatened front, Guderian was determined to use the prospect
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of a renewed offensive to end the critical situation near Roslavl caused by the Soviet
28. Army (otherwise referred to as the Kachalov Group). This move was supported by
Bock and, seemingly in defiance of Hitler’s order, planning proceeded for an offensive
toward Roslavl not Gomel. . . Moreover, much to Guderian’s delight, his panzer group
was removed from Kluge’s command and renamed “Army Group Guderian” w/ the
allotment of 7. AK for the attack on Roslavl and 9. AK for the relief of the Yel’nya
bulge. . . (206-08)
● While the Roslavl operation offered a tactical solution to an immediate problem
confronting Guderian’s front, its consequence was to further extend Army Group
Centre’s threadbare forces to the south, while still not alleviating the threat to the
southern flank emanating from around Gomel.114 The flank was simply too long, and
Army Group South still too far off and too heavily opposed to offer any aid in the
foreseeable future. Thus, the army group was drawing strength from its centre to solve
its problems in the south, which Bock feared further endangered the prospect of resuming
the advance on Moscow. (208)
● On 28.7.41 concern was expressed at 2 PzGr about the fact that just 45 replacement
tank engines were being made available per month for the entire eastern front. [!] On the
following day [29.7.41] new figures were reported from all the panzer divisions showing
a severe decline in the number of serviceable tanks. On 22.6.41 Guderian’s panzer group
fielded 953 tanks of all models, but by 29.7.41 the total had sunk to 286 tanks – only
30% of the original strength. More worrying still, no less than 132 of the remaining
tanks were Mark Is (4) or Mark IIs (128), both long since outdated models. In addition,
armored command vehicles accounted for a further 19 vehicles on the list, leaving
Guderian’s panzer group w/ just 135 Mark IIIs (97) and Mark IVs (38) spread throughout
four [4] panzer divisions on divergent sectors of the front. . . (211)
● Hoth’s panzer group was also suffering. . . In fact, Schmidt’s 39. PzK retained just 23
Mark IVs, w/ an overall panzer strength at 40% of their original number [as of 27.7.41].
In a letter to Paulus, Schmidt wrote that his panzer corps had suffered greatly and that his
material was now “totally run down” (total auf den Hund). Comprehensive figures for
Kuntzen’s 57. PzK are not available, but among the two most important tank models
employed by the corps only 14 Mark IVs (from 61 at the start of the campaign) and 76
Czech Kpfw 38 (t) (from 234) remained in active service on 27.7.41. Based on these
figures, the panzer corps could field an average of just 30% of its original strength. . .
(211-12)
● Like Hoth, Guderian, too, was worried by the steep decline in tank numbers and
foresaw the dangers of inadequate replacements reaching the front in time to redress the
critical shortages. Upon a visit by Schmundt, Hitler’s chief adjutant, on 29.7.41,
Guderian related an impassioned plea to Hitler (via Schmundt) imploring the dictator
“not to withhold the new tanks and our replacements.” [Note: See, Guderian’s Panzer
Leader, p. 185] . . . Clearly the panzer divisions were approaching the end of their
strength. . . (212)
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Note: According to Stahel, “Guderian was fiercely opposed to the operation ordered by Hitler towards Gomel
and bluntly informed Bock that deployment of his forces into this area would be ‘impossible.’ Instead the panzer
commander wanted to amass strength for an operation towards Roslavl. . .” (208)
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● Personnel losses in Guderian’s panzer group presented a different set of problems. On
29.7.41, casualty figures up until 25.7.41 exceeded 20,000 men, w/ only 10,000 replaced,
and the rest still outstanding largely because of transportation difficulties. Yet it was not
simply a matter of replacing one lost man for another. The high losses included many
experience veterans and skilled specialists, while officer casualties were exceedingly high
– over 1000 in 34 days of combat. Hoth’s panzer group was similarly affected, w/ the
high casualties unable to be directly replaced and a resultant deficit of some 7500 men
and 350 officers. (213)
● In the last days of Jul 41, the pressure of the Soviet attacks was being absorbed more
and more by the arriving divisions of the 9. and 2. Armies. This provided welcome relief
to the motorized divisions but, given the weight of the Soviet attacks, most of Hoth’s and
Guderian’s divisions could not yet extract themselves fully from the front to begin the
technical refitting of vehicles and rest of their exhausted troops. (213)
● On 30.7.41, Army Group Centre reported a general increase in offensive enemy
activity against the entire front (w/ the exception of 2. Army’s right wing). “Above all,”
the report added, “is the manifest strength of the strong artillery on every front.”
Furthermore: “The reinforced commitment of the enemy air force remains undiminished.
The relentlessness of the Soviet assaults proved a harsh baptism of fire for the newly
arriving infantry divisions. . . Moreover, the crisis of supply was denying the infantry the
use of their guns to answer the powerful Soviet bombardments. To illustrate this point,
Geyer [9. AK] stated that during this period the 263. ID received 1000 shells per day
which allowed each gun one shot every minute for 30 minutes a day.115 Not surprisingly
Geyer noted: “We soon learned that in the defense not artillery duels [. . .] but
rather digging in quick and deep proved decisive.” Accordingly, Geyr also alluded to
the “changed character of the war, in which “[w]e entered into a form of positional
warfare.” (213)
● Unable to match the Red Army in firepower, the strength of Bock’s army group was
dealt a further blow when orders arrived from Hitler’s HQ on 29.7.41 removing
Richthofen’s 8. Air Corps from Kesselring’s 2 Air Fleet. This was done to provide
urgently needed support for Keller’s Air Fleet 1 which was proving woefully incapable
of supporting Leeb’s drive towards Leningrad. . . The transfer took immediate effect and
left Army Group Centre supported only by Air General Bruno Loerzer’s weaker 2. Air
Corps. (215)
● During this period of renewed Soviet attacks, few positions were as heavily assaulted
as the Yel’nya bulge. On 30.7.41, no less than 13 attacks were made on the salient and
the following day [31.7.41] at 9.00 p.m. in the evening Vietinghoff’s 46. PzK reported:
“Since 3.00 a.m. uninterrupted enemy attacks which are still continuing in the south, SE,
NE, and north.” The report went on to describe a now familiar pattern of events – heavy
Soviet artillery fire, attacks by enemy fighters and bombers, and at times w/ tanks. This
resulted in heavy German material and personnel losses, w/ an extremely limited ability
to hit back owing to munitions shortages. (215)
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Note: See, Hermann Geyer, Das IX. Armeekorps im Ostfeldzug 1941, pp 97-98. With the Blitzkrieg stalled,
Soviet strength of arms came to the fore as the predominate force on the new immobilized battlefield. Reflecting
this fact, Geyer wrote that in 137. ID, 850 men were lost in the first 3-4 days of reaching the front; while the
263. ID lost 750 men and the 292. ID 300 men. The attrition of Army Group Centre was proceeding rapidly.
(See, Geyer, 95-97.)
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● Not surprisingly, by 31.7.41 the pressures before and behind Guderian’s front, caused
him to write home to his wife: “The battle is harder than anything before.” Bock too was
becoming increasingly melancholic at the unremitting demands of his subordinate
commanders for more troops, supplies and increased firepower – demands he knew far
exceeded the resources of his army group. On 31.7.41 an uncharacteristically downcast
Bock wrote in his diary: “I have almost no reserves left to meet the enemy massing of
forces and the constant counterattacks. . .” (215-17)
● Bock’s troubled observations provided a striking example of the German command’s
looming crisis of confidence. . . Although a clear and pragmatic understanding of the war
in the east was still lacking at the OKH and OKW, the manifest resilience of the Red
Army was swiftly deflating the bold confidence of the German command, and exposing
the many myths upon which they had conceived their war against the Soviet Union. . .
The evidence suggests that both Hitler and Halder were showing signs of nervous
anxiety consistent w/ the weight of a decision on which the outcome of the campaign
depended [i.e., a final decision re: Leningrad, Ukraine or Moscow]. The implications of
fighting on into the winter were simply unthinkable. . . Halder had previously made
reference to Brauchitsch’s dejected and nervous state, but according to Heusinger, Halder
was the more troubling of the two. Assessing the Army’s Chief of Staff in a letter,
Heusinger concluded: “he is near his end, on the one hand he allocates everything to me
and on the other hand he constantly comes to interfere w/ his own ideas.” Heusinger also
asserted that Halder was only sleeping four [4] hours a night and was, as a result,
exhausted.
● Halder’s perceived salvation came at midnight on 30.-31.7.41, when Heusinger
reported that a new war directive had been signed by Hitler adopting the OKH proposals.
It was an enormous relief to Halder, whose mood was suddently jubilant, as if a great
weight had been lifted. . . In fact, the new war directive was not the divine deliverance
Heusinger had led Halder to believe. The text of the directive gives no indication that
major operations were to resume towards Moscow but, importantly for Halder, the
distressing implications of Directive 33 and 33a had, for the time being, been put on hold.
(217-18)
(D. Stahel, “And the World held its Breath, 203-17)

27.7.41 [Jodl and OKW]: If there was one man who was to prove and indispensable ally to Halder in
arguing the case for Moscow it was Jodl. Exactly how much influence he exerted is difficult to gauge,
but Jodl’s stance is probably as significant for the arguments he advanced as the office he represented. . .
In Warlimont’s account, Jold was the key figure inside Hitler’s HQ backing the cause of the OKH, so that
the opposition to Hitler was now a unified chorus of central figures in the OKW, the entire OKH and
practically all the relevant field commanders.
Either in the scheduled discussions or alone w/ Hitler, Warlimont claimed that Jold, “found a soft
spot and took the next opportunity to speak out in favor of the attack on Moscow.” This took place on
27 Jul 41, when Jodl confronted Hitler w/ arguments centered, not on the importance of capturing the
Soviet capital, as Halder had emphasized, but on his conviction that it was only here that the remaining
strength of the Red Army could be found and defeated. This approach wisely took up Hitler’s own
reasoning that the enemy had to be destroyed where it was found. Typically, Hitler countered w/ his now
familiar arguments emphasizing the economic importance of the Ukraine and Caucasus, but Jodl’s vocal
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intervention in the debate proved a vital ingredient. . . (D. Stahel, “And the World held its Breath, 196-97;
also, Warlimont, Inside Hitler’s Headquarters)

28.-29.7.41 [Halder furious over Hitler’s meddling]: Halder confided in a letter to his wife his true
feelings about Hitler’s ruinous meddling:
He is playing warlord again and proposing such absurd ideas, that he is putting in
question everything our splendid operations have won so far. The Russian won’t simply
go away, like the French, when he has been operationally beaten. He has to be killed one
at a time in a country that is half forest and marsh. This takes time and his nerves
[Hitler’s] won’t stand it. Every few days I have to go there. Hours of empty talk w/ the
result that there is only one man who knows how to wage wars. I am on the brink of
despair, because I can predict exactly where this nonsense will end. If I didn’t have my
faith in God and my self assurance, I’d be like Brauchitsch, who is at the end of his tether
and hides behind his rank so as not to betray his inner helplessness.
(D. Stahel, “And the World held its Breath, 198)

ca. 31.7.41 [Static warfare]: As many sectors of Germany’s extensive eastern front were settling into the
first stages of positional warfare, the Soviets revealed their preponderant advantage in artillery w/ an
unremitting rain of fire that was quickly to become the bane of the German infantryman up and down the
line. Making its first appearance in Jul 41 was the experimental Soviet BM-13 “Katyusha” multiple
rocket launcher. This new weapon delivered 320 132-mm rockets in a 10-second barrage. The effect was
devastating and the weapon was soon moved into mass production. . . Under the conditions of static
warfare now beginning, the preeminence of the infantryman was on the rise, no longer in just securing the
territory won by the panzers, but now holding the long front together. In this role the German infantry
proved themselves well trained, but their equipment was deficient, especially in comparison to their
Soviet opponents. One officer from 4. PD remarked after the war: “The equipment, which had proved
efficient in the previous campaigns, was not robust enough for battle under the conditions prevailing in
Russia. Russian equipment seemed to be more robust and less sensitive. Therefore, whoever got hold of
a Russian tommy-gun kept it.” An Italian officer who inspected a Russian MG for the first time remarked:
“I loved the simplicity, easy handling and firepower of this gun.” (For more details see, D. Stahel,
“And the World held its Breath,” 198-99)

ca. 1.8.41 [Lage H.Gr.Mitte]: GFM v. Bock’s strategic paralysis:
● By 1.8.41, the pocket at Smolensk, although compressed, was still proving a major
thorn in the side of AGC. Strauss’s 9. Army did not have enough forces to reduce the
pocket as well as undertake the relief of all Hoth’s motorized divisions to the east. As
such Hoth’s already battered front was deemed by Halder to be “uncomfortably thin” w/
”nothing behind it.” . . . The opposing armies had effectively battered each other to a
standstill. The battle had become attritional in nature rather than one guided by strategic
manoevre. . . Hoth complained to AGC that his forces were becoming “weaker from day
to day” and pleaded for the “urgent” replacement of his divisions by the infantry. (218)
● The 20. PD reported that its infantry brigades [regiments?] were “severely exhausted”
by the “unceasing battles” and that officer casualties had now reached 50%. . . The
elimination of the Smolensk pocket was simply taking too long w/ Bock and Hoth
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becoming increasingly critical of the lack of vigor from the infantry in this sector.
Halder too was losing patience. . . The emerging frustration w/ the performance of the
infantry reflects the limitations of non-motorized formations in seeking a rapid decision,
and the relative inexperience of this arm of the German Army. Despite having actively
participated in previous campaigns, the infantry had remained in decidedly secondary
roles, and were seldom called on to fight battles of the kind now being experienced on the
eastern front.116 (218)
● Under intense pressure of attacks from both east and west, on the afternoon of 1 Aug
41 Schmidt’s 39 PzK was no longer able to hold closed the eastern side of the Smolensk
pocket. Thus, only 5 days after finally closing the ring, it was once again open w/ one
German pilot reporting Soviet troops, “running off to the east.” Bock was aghast and
again issued orders that the gap was to be closed jointly by Hoth’s 20. ID (mot.) in the
north and Guderian’s 17. PD to the south. (221)
● Observing his armored forces on 2.8.41, Bock commented, “we are at the end of our
tether.” He also drew attention to the great stress this was causing within his command.
“It is bad that the nerves of those burdened w/ great responsibility are starting to waver;
today there was an argument w/ Strauss [. . .] Unfortunately I also became angry.” (221)
● While Hoth’s panzer group was stretched thin defending in the north, Guderian’s forces
were performing a frantic juggling act, concurrently defending at Yel’nya, attacking
towards Roslavl and attempting to pull out anything not absolutely necessary for these
operations to rest and refit. . . (223)
● Meanwhile a perpetual state of crisis hung over the German position at Yel’nya. The
60 km-wide salient was caught in an unrelenting battle, typified by artillery fire which
transformed the landscape into a cratered wasteland. On 1 Aug 41 Vietinghoff [46. PzK]
reported to AGC that, in the average area of a company, upwards of 200 shells landed in
5 minutes as the troops lay helplessly in their foxholes. The following day (2.8.41) the
268. ID reported 300-400 shells landing in one hour in the area of a battalion. On 3.8.41
during an enemy attack, Vietinghoff’s corps was hit w/ 1550 shells, the majority of which
came from heavy caliber 15-cm guns. Hearing such reports, Halder characterized the
Soviet artillery as “insufferable” – a fact borne out by the debilitating cost of holding
Yel’nya. On 2.8.41, 46 PzK recorded that SS “DR” had thus far suffered nearly 3000
casualties w/ company strengths in some instances as low as 60-70 men. Only two days
later (4.8.41) the same diary reported company strengths had sunk further, in some cases
to just 20 men. As Halder anxiously observed, “The holding of this ‘bridgehead’ costs us
much blood.”117 (223)
● To the south, Schweppenburg’s 24. PzK began its thrust towards Roslavl on 1 Aug 41.
. . . An envelopment of Roslavl, however, required a second thrust, which, in the absence
of additional motorized forces, fell to Geyer’s 9. AK. In spite of the weakness of the
Soviet flanks and the relatively small operation theater, Geyer’s offensive made clear
116

Note: The war diary of 57 PzK noted that the arrival of the 106. ID on the line was the division’s first combat
deployment against the Red Army. Yet, to the veteran panzer corps, it was soon evident that the infantry were “not
fully accustomed to the enemy’s method of fighting and therefore suffered a disproportionately high number of
losses.” Similarly, a badly co-ordinated attack by 251. ID on 2.8.41 ended in a costly route, resulting in the division
commander being relieved of his command. (221)
117
Note: Halder diary, 3.8.41.
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the unsuitability of infantry as a substitute for motorized units. The infantry divisions
moved too slowly to exploit weaknesses or effect rapid encirclements, and their ability
to concentrate firepower at the spearhead of an attack was limited. This left 4. PD
to undertake the lion’s share of the work. . . Roslavl was taken from the south and
on 3.8.41 the panzers linked up w/ Geyer’s struggling forces. The pocket was closed,
but still not hermetically sealed and large numbers of Soviet troops continued to
breakout. Although the operation was clearly another painful Soviet defeat, the fact
that it was the only offensive action AGC could manage – and a small one at that – to
redress the many trouble spots on its front, says much about Bock’s strategic paralysis.
(223-24)
(D. Stahel, “And the World held its Breath,” 218-24)

4.8.41 [Conference at Borisov]: While Hitler struggled w/ his flagging resolution on how to proceed, his
search for conviction led him to Bock’s HQ on 4 Aug 41 to hear first hand the view of his battlefield
commanders – a perspective he trusted far more than the self-serving clique at OKH. Ordered to attend,
Hoth and Guderian flew into Borisov to join Bock who was already hosting a visit by Heusinger – no
doubt the eyes and ears of the OKH and probably w/ a mandate to ensure uniformity throughout the army
command. . . Hitler arrived by plane w/ his usual entourage, which included Keitel, Jodl and Schmundt.
The proceedings opened w/ Hitler warmly congratulating Bock on his “unprecedented successes.” Then
Hitler proceeded to question each of the generals separately in another room so as to gauge their opinions
individually, w/o each man knowing what the others had said. If Hitler was looking for support within
the ranks of the army he wouldn’t find it on this day, and the generals all towed Halder’s line on the
paramount importance of Moscow. For his part Keitel was disgusted, seeing this as an obvious sham
orchestrated by the OKH. . . By all accounts, Hitler was still unsure how to proceed at the end of the
meeting and declared that no final decision had yet been made as to future strategy. He did, however, set
out three alternatives in order of current priority. [See text for details.]
After the discussion of strategy, Hoth and Guderian were keen to seize their chance and issue a direct plea
to Hitler for the urgent release of new panzers and the shipment of replacement tank engines from
Germany. Guderian, in particular, couched his request in absolute terms, pointing optimistically to the
prospect of renewed operations over distance reaches of the Soviet Union with a full 70% of his forces fit
for battle by 15 Aug 41. . . Hoth, too, stressed the urgency of replacement engines, and emphasized that
newly produced tanks were also necessary to replace total losses. Hoth, however, was more cautious than
Guderian in giving a date for the completion of the refitting process, suggesting it would be between
18 and 20 Aug 41.
Hitler listened patiently to these requests and the diariest for Guderian’s 2 PzGr (who also appears to
have been in attendance) noted that “[t]he Fuehrer was visibly moved.” Hitler immediately authorized the
release of one month’s supply of engine production for the front, which equated to 400 engines, and a
pitiful 35 newly produced tanks. [!] Beyond this, however, Hitler would go no further. He claimed that
the two remaining panzer divisions in Germany (2. and 5. PD, which had undergone repairs following the
Balkan Campaign) as well as the bulk of new production, were needed in the homeland to forestall any
British landings. . . Guderian protested that his panzer group alone would require 300 engines and claims
to have described the offer as “totally inadequate,” but Hitler remained unmoved. . .
At the conclusion of the conference Heusinger dutifully gave a detailed report to Halder who was
gratified to note that Hitler had released the panzer engines, but added that this had already been
undertaken by the OKH without Hitler’s knowledge. [!] The subject of Moscow was, however, cause
for renewed frustration. The news that Moscow [in Hitler’s thinking] was still in third place
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behind Leningrad and the Ukraine was a bitter pill for Halder, who was equally frustrated at Hitler’s
continuing procrastination in coming to a final decision. That evening, w/ the backing of Brauchitsch,
Halder vented his frustration to Heusinger and Paulus. (D. Stahel, “And the World held its Breath,”
230-32)

5.8.41: With the high hopes of the OKH wallowing in an atmosphere of gloom, Brauchitsch departed for
the Wolf’s Lair the next day (5.8.41) to press Hitler for more clarity on strategic questions. The meeting
revealed that Hitler was becoming concerned by the danger that the front was settling down to static
warfare, like in 1914. . . Hitler then proposed three [3] areas where renewed operations were possible.
[See text for details.] Overall, the two days of high-level meetings [i.e., the first by H.Gr.Mitte at
Borisov] produced little in terms of tangible results, but highlighted the German command’s obsession w/
strategic questions,118 while largely ignoring the diminishing ability of their forces to conduct such
operations. . . There was no discussion of the failing logistics system, no acknowledgement of the heavy
casualties, and no accounting for the faltering strength of the Luftwaffe. On the other side, there was no
admission that the Red Army was proving an incredibly resilient opponent. . . (D. Stahel, “And the World
held its Breath,” 232-33)

5.8.41 [Battle of Smolensk]: Despite frequent representations of the Battle of Smolensk as an
unambiguous German victory, it did not achieve the main German aim of tearing open the Soviet front to
allow an unhindered advance into the depths of the Soviet Union. . . Bock’s encirclements in the center of
the front [i.e., since start of campaign] achieved impressive operational successes, but did not open up a
strategic alternative through which the war could be won. Conversely, his forces had been badly crippled
by the effort. As a result, whatever may be said of the huge Soviet losses, they were not suffered in vain,
and indeed can be seen as the price of halting the German advance. . . (D. Stahel, „And the World held its
Breath,” 242)
5.8.41 [Battle of Smolensk]:119 On 5 Aug 41 the great encirclement battle at Smolensk was officially
declared over by AGC. . . Despite a victorious proclamation from GFM v. Bock, repeatedly accepted by
historians as an appropriate verdict on the immense battle, the order disguises a far less favorable
outcome. . . Bock’s apparent “brilliant victory” must of course be judged against its relative cost to AGC
– which reveals a state of affairs far from brilliant. . . Not only was the fighting extremely hard and
bloody, but the results were not as encouraging as hoped. The purpose of the vast encirclement had been
to carve out a massive hole in the Soviet front and eliminate the bulk of the enemy facing Army Group
Center. As it was, the Soviet armies were either too far east to be caught in the pocket or, those that were,
managed to maintain enough cohesion to offer both fierce resistance and allow large elements to flee east
through the narrow opening. Thus, the overall German operation, while rich in booty, obscured their
failure to strike a decisive blow – they had failed in the Belostok – Minsk pocket and failed again in the
Smolensk pocket. In the meantime, the German motorized forces had suffered paralyzing losses, leaving
the front stagnant and German plans in tatters. . .
Blumentritt for one wrote later that:
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With operational questions? That might be a more appropriate term.
Note: One German soldier who fought in the Second World War from 1939 until his capture in 1945 recalled:
“The fighting around Smolensk in July and August was the heaviest and deadliest I saw during the war.” (Quoted in:
D. Stahel, 236.
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The great encirclement battles had led to the capture of huge numbers of prisoners and
vast quantities of booty. But the results were not quite as satisfactory as they might
appear at first glance. For one thing these great encirclements made very heavy demands
on our panzer forces. For another, they were seldom entirely successful and large groups
of the encircled enemy frequently slipped out of the pockets eastwards.
Kesselring too identified the failure of AGC’s large strategic movements. The operation at Smolensk
aimed “to eliminate once and for all the Russian western army,” and while a victory of sorts was
achieved, Kesselring admitted, it “brought no decision.” The main problem, in his opinion, was the
inability to close the gap to the east, through which he guessed over 100,000 Soviet troops escaped to
form the nucleus of new Red Army divisions. Yet the operation itself was an exceedingly bold one,
which Kesselring acknowledged was simply too much for the Wehrmacht. “Our divisions, including the
Luftwaffe, were simply overtaxed, at the end of their tether and far from their supply centers.” Expanding
further, Kesselring addressed the fundamental problem undermining the very conception of German plans
in the east:
[T]he panzer groups were too weak. Our strategic mechanized forces had to be proportionate to the depth and breadth of the area to be conquered and to the strength of the
enemy, and we had not anywhere near this strength. . .
By early Aug 41, Barbarossa was in deep trouble and German claims of a definitive victory at Smolensk
represented a greater propaganda success than an actual military one. In fact, given the German
operational objectives, the battle was hardly a victory at all. . . The Soviets lost appallingly, but could go
on holding the line, while replacing their losses. The Germans lost less in terms of men and equipment,
but these were catastrophic to their overall war aims, especially since Bock had still not broken Soviet
resistance. Additionally, the three week battle cost Germany irreplaceable time and the repairs to their
motorized divisions would cost even more. (D. Stahel, „And the World held its Breath,” 233-36; also,
G. Blumentritt, Moscow, 52; A. Kesselring, Memoirs, 92-93)120

30.9.41 [Red Army on eve of „Taifun”]: The total Russian strength [opposite H.Gr.Mitte], including the
active forces of Koniev and Yeremenko and the “reserve front” was 15 infantry armies. In numbers this
came to over 500,000, but their equipment varied enormously. Almost all were short of artillery, though
mortars and smaller arms were plentiful. Their mobility factor was low – even horses were beginning to
be scarce, and were being drafted into mixed horse-drawn and mechanized “corps” (actually of about
divisional strength) which were useful in reconnaissance or rear-guard actions but lacked the weight and
firepower needed for prolonged fighting. Still more serious was the decline in the quality of the human
material. . .
From the point of view of equipment and training, the armies w/ which the STAVKA found itself
fighting the opening stages of the Battle of Moscow were the weakest the Soviets ever put into the
field. Nearly all were reservists; what little they could remember of their basic training would have been
along principles very different from those which had become de rigueur against the Panzers. A
“refresher” course – w/ the majority so illiterate that they could not read a blackboard; a few days in
overcrowded barracks or being driven like cattle across firing ranges w/ live ammunition singing over
their heads; then the journey westward, the endless waiting in railway sidings, the shock and violence of
air attack. This amorphous mass was soon to be subjected to an assault technique – the Panzerblitz –
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Note: Page numbers for both Blumentritt and Kesselring are those cited in the footnotes of Stahel’s draft
manuscript.
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whose practitioners had brought it to a state of perfection, and to which no army in the world had yet
found the answer.
But there was one reserve pool still left to the Russians, and it contained some of the finest units in the
whole Red Army; these were the 25 infantry divisions, and the 9 armored brigades of General
Apanasenko’s “Far Eastern Front.” . . . (A. Clark, Barbarossa, 148-49)

30.9.41 [Attack frontage of H.Gr.Mitte]: The attack frontage of v. Bock’s army group was unusually
wide. Between Hoth’s starting line, north of Smolensk, and Guderian, on the left bank of the Desna,
were over 150 miles. . . Long as the attack frontage was by normal army group standards, it was but 1/5
of the line on 22 Jun 41, yet the number of panzer divisions taking part was only three fewer. [Note:
Hence, the Germans had, for once, achieved a genuine strategic Schwerpunkt.] (A. Clark, Barbarossa,
148, 155)

2.-3.10.41 [Orel]: On the third day of the offensive [i.e., 2.10.41] Guderian noted, “. . . a complete breakthrough has been effected.” Twenty-four hours later [3.10.41] the tanks of 4. PD burst into Orel, to find
the electricity still connected and the trams running. Precious machine tools were stacked at the railway
sidings, awaiting shipment to the Urals. (A. Clark, Barbarossa, 155)

7.10.41 [Winter clothing]: Some minor portents went unnoticed [i.e., by the Germans] in the general
euphoria of victory. On 7 Oct 41 the first snow fell. It melted quickly. That day, Guderian sent army
group an inquiry for winter clothing. He was told that he would receive it in due course (actually he was
never to get any) and “not to make further unnecessary requests of this type.” (A. Clark, Barbarossa,
157)

ab 11.10.41 [4. PD at Mtsensk]: After licking its wounds for a couple of days the 4. PD had resumed its
advance on Mtsensk, and entered the outskirts of the town on 11 Oct 41. Geyr (the corps cdr) had wished
to relieve the 4. PD w/ the 3. PD, and a part of 10. ID (mot.), but the bad condition of the roads made this
impossible w/o a halt of at least two days and pulling the division back to Orel, so 4. PD had struggled
on, through periodic snow showers, which melted as they touched the ground. The mud was now so thick
that movement off the road was impossible, and along it vehicles were averaging 6 mph. On the evening
of 11 Oct 41, as the vanguard of 4. PD probed cautiously into the burning suburbs of Mtsensk, the
division was strung out over 15 miles of single-track road, and w/ its supporting artillery and infantry
almost outside the range of radio contact.
This was the moment for Katukov [4. Tank Bde] to strike again. The T-34s, moving rapidly across the
earth, which was already freezing again in the lowering temperature of dusk, their wide tread carrying
them in places where the Pz IVs floundered on their armored bellies, attacked the German column w/
dash and violence, slicing it up into sections which they systematically reduced. The gunners of 4. PD,
whose morale had already suffered in their first encounter w/ Katukov five [5] days earlier, once again
saw their shot bouncing off the sloping armor plate of the Russian tanks.
There is nothing more frightening than a tank battle against superior force. Numbers –
they don’t mean so much, we were used to it. But better machines, that’s terrible . . . You
race the motor, but she responds too slowly. The Russian tanks are so agile, at close
ranges they will climb a slope or cross a piece of swamp faster than you can traverse
the turret. And through the noise and the vibration you keep hearing the clangour of
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shot against armor. When they hit one of our panzers there is so often a deep long
explosion, a roar as the fuel burns, a roar too loud, thank God, to let us hear the cries of
the crew.
The 4. PD was virtually destroyed,121 and the defense of Tula granted another precious respite. Aside
from its tactical significance, Guderian drew an ominous conclusion: “Up to this point we had enjoyed
tank superiority. But from now on the situation was reversed.”
(A. Clark, Barbarossa, 163-64)

26.-30.10.41 [H.Gr.Mitte redeployed]: Halder and Brauchitsch must have come to their decision to
stage a new offensive [on Moscow] at some time between 26-30 Oct 41, as the orders for redeployment
of the Army Group were sent out at that time. The two infantry armies of Strauss and Weichs were
moved to the flanks; Reinhardt (who had taken over Hoth’s Gruppe) and Hoepner were placed side by
side on Kluge’s left, and Guderian was moved closer in, to take station, as he had on 22 Jun 41, on
Kluge’s right. (A. Clark, Barbarossa, 169)

ab 4.11.41 [Effects of cold on German wounded]: Im Mittelabschnitt der Ostfront folgte ab 4 Nov 41 der
Frost. Was noch im Schlamm steckte, fror nun an der Erde fest. Es stieg nicht nur die Zahl der
Erfrierungen sprunghaft an, Verwundete waren bei diesen Klimaverhaeltnissen auch viel staerker
mitgenommen, als es der Schwere der Verletzung manchmal entsprach. (K. Schneider-Janessen, Arzt im
Krieg, 64)

15.11.41: The transfer of troops from the Far East had begun in earnest in the first days of Nov 41, and
by the time the German offensive got underway again Zhukov had more than doubled his strength as
compared w/ the initial period at the middle of Oct 41, when he had assumed active command. Yet the
total Russian strength remained inferior to that of the Wehrmacht, in numbers as well as weight of
equipment,122 and to match the German strength before Moscow the STAVKA was coolly running the
risk of thinning out other sectors of the front. . .
From the depleted southern fronts, Timoshenko was being ordered to send tanks and artillery to Moscow
and was compelled, also, to retain the majority of his divisions in the Belgorod – Yelets area, where they
could give indirect support to Zhukov’s right flank. In the far north all the local (i.e., other than Far
Eastern) reserves were concentrated into two armies, 4 and 52 Armies, which were directly subordinated
to the STAVKA and charged w/ the double task of reopening the Leningrad – Tikhvin – Moscow railway
and staging an offensive of sufficient vigor to prevent reinforcement of Army Group Centre out of Leeb’s
command. (A. Clark, Barbarossa, 170-71)

15.-28.11.41 [H.Gr.Mitte resumes its offensive]: On 15-16 Nov 41, Bock’s army group started off on its
final heave, or lunge, toward the Russian capital. The ground was white, lightly sprinkled w/ snow, and
hard as rock. The sun, barely perceptible even at its meridian, shone from a sky “neither blue, nor grey
but strangely crystalline and luminous utterly w/o warmth or poetry.” The air was still, for the blizzards
were not due until December, and the sound of firing, the orange flash of a 75-mm. had an astringent
clarity.
121
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Note: Virtually destroyed? Must check against other, more recent sources.
Note: Again, must check Clark’s assertions w/ more modern source materials.
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Across the hard going it seemed for a few days as if the Panzers had recovered their freedom of action.
On the northern flank, in particular, where forest trails had frozen hard and ice covered the swamps, the
density of their Panzer concentration which had so hampered the Germans in Oct 41 began to yield
results. On 23 Nov 41, Hoth entered Klin. The 7. PD, 15. PD [sic]123 and 11. PD followed close on one
another’s tracks in the breach, an armored jemmy of tremendous strength that soon threatened to break
open the whole Russian position in the northwest. Two days later [25.11.41] Rokossovski wsa compelled
to abandon Istra; and on 28 Nov 41 the tanks of 7. PD, trailing plumes of light powder snow as they
clattered across frozen reservoirs, reached the Moscow-Volga Canal. The division was one of
Reinhardt’s, made up of the same men124 who had breached the defenses of Leningrad in Sep 41 and seen
the sunlight reflecting from the minarets of the Winter Palace. . .
Meanwhile, Guderian, in the south, was forcing his way up to the Oka crossings. . . The three-week
respite which Katukov’s exploits had earned for the Tula garrison had been well spent, and the Soviet
infantry of 50 Army, reinforced by some 4000 men in workers’ battalions, had transformed the town into
a fortress which would have taken an army corps to reduce it. Guderian’s tanks had neither the time nor
the heavy firepower to attempt such a task. Instead, he diverted them east, then north, looping around
Tula in an effort to reach the Serpukhov railroad – a turning movement through an arc of 120 degrees. To
protect his flank, Guderian had directed 4. PD on Venev, and was dropping off his infantry divisions in a
protective screen along the Upper Don. . .
For the ordinary German line divisions conditions were already verging on the impossible. . . The
112. ID, one of the infantry units guarding the right flank of 4. PD’s drive on Venev, had suffered over
50% frostbite casualties in each of its regiments by 17 Nov 41. The next day, it was attacked by a
Siberian division from the Russian 10 Army and an armored bde newly arrived from the Far East w/ a
full complement of T-34s. The Germans found that their automatic wpns were so badly frozen that they
would only fire single shots; the 37-mm AT ammunition – useless against the T-34 at other than pointblank range – had to be scraped w/ a knife before it would fit into the breech as the packing grease had
frozen solid. To these shivering and practically defenseless men the sight of the Siberians in their white
quilted uniforms, lavishly equipped w/ tommy guns and grenades, riding along at 30 mph on the dreaded
T-34s, was too much, and the division broke up. “The panic,” the army report gloomily noted, “. . .
reached as far back as Bogoroditsk. This was the first time that such a thing had occurred during the
Russian campaign, and it was a warning that the combat ability of our infantry was at an end, and that
they should no longer be expected to perform difficult tasks.”
It is evident that the STAVKA was determined to confine Guderian’s offensive, even if to do so entailed
the expenditure of some of its cherished reserves of fresh troops. For in the week following the route of
112. ID, Guderian’s intelligence identified three [3] more units which had come from the Far East – the
108. Tank Bde, 31. Cav. [Div.], and 299 RD. In each case the Russians stayed in action only a short
time before withdrawing into the frozen wastes south of the Oka, but their intervention was enough to
cramp the development of 2 Pz Army’s thrust. . . On 24 Nov 41, Guderian travelled to Bock’s HQ to
explain the delays in getting his army’s offensive under way. At Orsha, the Panzer commander delivered
a long a bitter tirade about the conditions under which his men were having to fight. . . Meanwhile,
fatigue and ill health had sapped Bock’s ambition. (A. Clark, Barbarossa, 172-75; see also, Guderian’s
memoirs)
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Note: This is obviously an error. There was no 15. PD in the Ostheer’s order of battle.
Note: This is a poorly-written sentence – 7. PD was not deployed w/ Army Group North; however, other
elements of 3. PzGr were in Aug-Sep 41.
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17.11.41 [Tagesbefehl Hoepners]: Bei Hoepners grundsaetzlichem Antibolschewismus ist es keine
Ueberraschung, dass er seine Truppen zu einem letzten Vorstoss auf Moskau anfeuerte. In einem
Tagesbefehl an seine Kommandeure vom 17.11.41 heisst es:
„Ruetteln Sie die Truppe auf. Beleben Sie ihren Geist! Zeigen Sie ihr das Ziel, das fuer
sie einen ruhmreichen Abschluss der schweren Kaempfe u. die Aussicht auf die verdiente
Ruhe gibt. ( . . . ) Der Lenker der Schlachten gebe Ihnen Glueck!“ Zudem verlangte er
einen „harten Willen zur erbarmungslosen Vernichtung des Gegners.“
(S. W. Mitcham, Jr. u. G. Mueller, “Generaloberst Erich Hoepner, in: G. Ueberschaer [Hsgr.], Hitlers
militaerische Elite, 96)125

Dec 41: Einen Befehl zum Abbruch des Angriffes auf Moskau bekam GFM v. Bock nicht. Es
wurde ihm vielmehr freigestellt, die Angriffsoperationen selbst einzustellen, wenn er keine Aussicht
auf einen Erfolg mehr sehe. Dieser Zeitpunkt war jedoch bald erreicht. (K. Schneider-Janessen, Arzt
im Krieg, 68)

Dec 41 [Winter scenes]: [As the temperatures fell to well below freezing] the breechblocks of rifles froze
solid;126 oil in the sumps of tanks and trucks had the consistency of tar, and the drag on the dynamos made
it impossible to start their engines; battery plates were warped, cylinder blocks were split open, axles
refused to turn.
GFM v. Bock himself could rise from his bed for only 3-4 hours a day. Less than a month before he had
reminded his staff of the Battle of the Marne, which was given up for lost when it might yet have been
won. “Both opponents are calling on their last reserves of strength, and the one w/ the most determined
will should prevail.” Now he had lost heart. On 1 Dec 41 he reported to OKH: “. . . it is only possible to
gain local successes.”
Had Brauchitsch been completely fit, he might have intervened – though knowing what we do of his
pliant character, it seems unlikely. As it was, he simply lay about gasping, his face an alarming bluish
grey color. “Great concern for the health of ObdH,” noted Halder primly in his diary. On 4 Dec 41,
OKW discussed the possibility “that the Commander-in-Chief might have to ask for his relief on account
of his health.” . . .
Intestinal disorders were now rampant throughout the army; yet on days like 10 Dec 41, when Guderian
recorded the temperature falling to -63 degrees, it was death to squat in the open and “many men died
while performing their natural functions, as a result of a congelation of the anus.” Those who could still
eat had to watch “the axe rebounding as from a stone” off the frozen horse meat, and the butter was being
cut w/ a saw. . .
Under the double impact of blizzards and the ubiquity of the Russian attack, the perils of Army Group
Centre mounted hourly. . . The extrication of the armor was proving virtually impossible; hundreds of
tanks were abandoned in the drifting snow, and the crews retreated, fighting as infantry w/ their side
arms; of the four [4] divisions in Hoepner’s Gruppe, only one had a strength of more than 15 tanks; on
Christmas Eve, Guderian had less than 40 runners in his entire command. . . Casualties from Russian
125

Note: Hoepner’s Tagesbefehl gleaned from P. Carell.
Note: This is most likely an error; virtually all primary accounts note that the rifles (Karabiner 98k) were among
the very few reliable weapons, even at 40-50 below.
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action [i.e., excluding frostbite and sickness] averaged at just under 3000 per day. This was less than the
figure at the height of the summer fighting, but its impact on the units concerned was very much greater,
owing to the fact that the system of replacement drafts had broken down, together w/ the medical and
supply services above the divisional level. (A. Clark, Barbarossa, 179-82)

ab Mid-Dec 41 [9. AOK]: Unter dem Druck der Kalinin-Front hat sich die deutsche 9. Armee seit
Mitte Dez 41 von der Stadt Kalinin nach SW zurueckgezogen. Bei -30 Grad C. hatten die russ. 29. u.
31. Armee ueber das Eis der Wolga angegriffen. Die deutschen Verbaende waren teilweise eingeschlossen; ein weiterer Rueckzug war wegen Hitlers Befehl vom 16 Dez 41 nicht mehr moeglich. . . Die
Kalinin-Front griff die deutschen Stellungen mit insgesamt drei [3] Armeen an. Angelpunkt von Angriff
u. Verteidigung war dabei die Stadt Rschew.
Ziel der russischen Truppen war es, ueber Rschew zur Autobahn Smolensk – Moskau in den Ruecken
der H.Gr.Mitte vorzustossen. Zugleich sollte ein Zangenarm aus der Suedwest-Front in den Ruecken
der H.Gr.Mitte vorgeschoben werden. Waere dieses Unternehmen gelungen, haette dass aller
Voraussicht nach den Zusammenbruch der Ostfront bedeutet. (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg,
80-81)

16.12.41 [Hitlers Haltebefehl]: As despair gripped the German foot soldier and a trembling paralysis
afflicted his commanders, one man – the Fuehrer – rose to the occasion. Disregarding the
recommendations of OKH, too busy even to accept Brauchitsch’s resignation, which the hapless C-in-C
offered on 7 Dec 41, Hitler communicated directed w/ his army commanders from Rastenburg. His order
of “No withdrawal” has been ridiculed as doctrinaire and amateurish. In reality, it was a principle which
guided a ceaseless personal supervision of the development of the battle, a scrutiny of the reports, a
complete mastery of the detail even of a regimental action. Hitler was the only person who could keep a
tight enough rein on the separate commanders; to prevent them in their concern for their own armies to
imperil those on their flanks, and to galvanize the Luftwaffe into maintaining an airlift to formations
which had been cut off. By proceeding from the first principle that not an inch was to be yielded, Hitler
won time for the concept of the Igelstellen – the net of defended localities – to be put into practice.
Commanders who presumed to act on their own judgement soon found that Hitler’s assumption of the
title of C-in-C [of the Army] was no mere propaganda device. Hoepner was publicly cashiered;
Guderian, too, dismissed. 35 corps and divisional commanders were sent home in varying degrees of
disgrace. . .
We can now see that this winter crisis was no time for professional orthodoxy. Any attempt to withdraw
from its positions, w/o fuel or serviceable vehicles, to retreat across the drifting snow fields at a rate that
could not be more than 3-4 miles a day, would have resulted in the whole German Army being cut to
pieces. Better to stand and fight it out, relying on the innate tenacity and discipline of the German soldier.
The Red Army was putting everything it had into this offensive – the few precious T-34s that had been
saved from the autumn production; every man it dared to bring back from the Far East; every shell and
bullet the factories had sent out. But it had no power to achieve, nor did the weather permit, a deep
penetration in the manner of the summer battles. In the few cases where the Russians succeeded in
surrounding their enemy they had neither the artillery to reduce them nor sufficient strength in the air to
prevent their revictualling by the Luftwaffe.
The Russian recovery and their winter offensive of 1941 remain one of the most remarkable achievements
in military history, but its dramatic quality should not obscure the essential limitations in material and
talent which still confined the Soviet military machine. . . As for Hitler, it was his finest hour. He had
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done more than save the German Army; he had achieved complete personal ascendancy over its ruling
class. (A. Clark, Barbarossa, 182-83)

Jan 42 [Sowj. 10. Armee / Durchbruch ueber den Oka]: Im Jan 42 gelang der russ. 10. Armee ein
80 km breiter Durchbruch ueber den Fluss Oka zwischen den Staedten Kaluga u. Belew. Die Stadt
Suchinitschi wurde eingeschlossen. Der Sitz des Oberkommandos der deutschen 4. Armee, die Stadt
Juchnow an dem Fluss Ugra, wurde ploetzlich Frontbereich.
Das OKW hatte schon im Dez 41 die 216. ID von Frankreich nach Suchinitschi befohlen. Doch kaum
angekommen, wurde Teile der 216. ID von den russ. Truppen eingeschlossen. Die deutschen Soldaten
kaempften zwar tapfer u. waren auch gut ausgeruestet, aber sie waren die Kaelte nicht gewoehnt – die
Temperatur lag bei -40 Grad – u. sie konnten nur notduertig aus der Luft versorgt werden. Dem
deutschen Generalstab blieb nichts anderes uebrig, als Streitkraefte von Orel abzuziehen u. nach
Suchinitschi zu werfen. Zu Hilfe eilen sollte vor allem die 208. ID, die ebenfalls von Frankreich
eingetroffen war.127 (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 83)

3.2.3: Army Group North:
Note: The strategic objective of AGN was Leningrad and the naval base of Kronstadt. The tactical
prerequisite was the destruction of the Soviet forces in the Baltic States. Ultimately, the army group was
to establish a junction w/ the Finnish forces astride Lake Ladoga. Leeb’s sector measured only about 100
miles, extending from the Suwalki triangle along the Neman River to the Baltic Sea. OKH had assigned
29 divisions to AGN. Another 2 divisions were held in OKH reserve. (For the mission of GFM Ritter v.
Leeb’s forces see, Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” IV: 16-19)

22.6.-10.7.41: Bei der H.Gr.Nord war der Vorstoss durch das Baltikum zuegig verlaufen. Nachdem Teile der 4 PzGr das sowj. 12. Mech. Korps in einer heftig gefuehrten Panzerschlacht aufgerieben hatten, kam es zur Bildung von zwei grossen Brueckenkopefen ueber die Duena, waehrend
auf dem linken Fluegel die 18. Armee am 29 Jul 41 Riga gewann. Somit war der angestrebte
„Sprung an die Duena“ binnen kuerzester Zeit geschafft, u. das Kommando der Panzergruppe hatte
berechtigterweise die Hoffnung, bald in Richtung Pleskau (Pskow) – Leningrad antreten zu
koennen.
Da es in erster Linie darauf ankam, dem Gegner den Rueckzug nach Osten zu versperren,
musste moeglichst rasch der Raum bis zur Suedspitze des Peipus-Sees durchstossen werden. Am
2 Jul 41 eroeffnete die 4 PzGr den Angriff nach Norden, waehrend die 16. u. 18. Armee ab dem
4 Jul 41 an beiden Flanken folgten. Noch herrschte in den Fuehrungsstaeben der Heeresgruppe
Optimismus, rasch nach Norden Raum zu gewinnen u. hierauf zum Angriff auf Leningrad antreten
zu koennen.
Wenn auch die Spitzen der 4 PzGr am 10 Jul 41 Pleskau u. Ostrau – suedlich von Pleskau – erobern
konnten, war es nicht gelungen, die Masse des Gegners, die sowj. 11. u. 27. Armee, am Ausweisen nach
Osten zu hindern.128 Die 18. Armee war zu schwach, um neben der Gewinnung Estlands den Pz.Truppen den noetigen Rueckhalt beim Vorstoss auf Leningrad zu geben. Da die 16. Armee in der
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Note: Of course, 18. PD took major role in relieve attack on Suchinitschi.
Note: Revealing, by the way, a flaw in the “Barbarossa” operations plan – i.e., both AGN and AGS were
attempting to envelop the enemy w/ only one panzer group, respectively.
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rechten Flanke nur muehsam vorankam u. immer mehr in die Kaempfe der H.Gr.Mitte im Raum Newel –
Welikije-Luki verwickelt wurde, fehlte den Pz.-Kraeften der so dringend benoetigte Flankenschutz im
Osten in Richtung Ilmen-See. . . Zu einem Zeitpunkt, da die H.Gr.Nord dringend der Verstaerkung
bedurfte, wurden fast alle greifbaren OKH-Reserven in den Grossraum Smolensk verlegt. . .
Als Halder am 8 Jul 41 Hitler die Lage vortrug, aeusserte dieser die grundsaetzliche Absicht, Leningrad
u. Moskau dem „Erdboden gleichzumachen.“ Er begruendete dieses grausam anmutende Vorhaben
damit, dass dort keine Einwohner zurueckbleiben duerften, die man waehrend des Winters zu
ernaehren haette. . . Die neue Weisung des Generalstabes vom 8 Jul 41, die im Zuge dieser Besprechung
zustande kam, beschraenkte die H.Gr.Nord auf die eigenen Kraefte u. verzichtete auf eine Unterstuetzung durch die 3 PzGr. Der Angriff der 4 PzGr sollte zwischen dem Peipus-See u. dem Ilmensee
mit dem Schwergewicht im Suedosten auf Leningrad gefuehrt werden, um die Stadt zwischen dem
Lagoda-See u. der Kronstaedter Bucht einzuschliessen u. von allen Landverbindungen abzuschliessen.
Allerdings wuerde der Angriff auf dem rechten Fluegel durch Gelaende fuehren, das fuer den Pz.-Einsatz
sehr unguenstig war. . . Halder war ganz von der kommenden Schlacht um Smolensk in Anspruch
genommen u. hegte offenbar keinen Zweifel daran, dass die relativ schwache H.Gr.Nord auf
sich alleingestellt den schwierigen Auftrag bewaeltigen koenne. Aber war der Gegner im Norden
wirklich schon entscheidend geschlagen? (H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im
Osten, 46-47)

ab 10.7.41 [Finnen gehen zur Offensive ueber]: Die Finnen an der Karelischen Landenge eroeffnete
an diesem Tage mit zwei Armee-Korps u. gewannen betraechtlichen Raum, so das Leningrad auch
von Norden her bedroht wurde. (H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im Osten,
47)

10.-16.7.41 [Angriff auf Leningrad]: Die 4 PzGr, deren Kommando die rasche Einnahme Leningrads u.
nicht bloss dessen Einschliessung anstrebte, trat am 10 Jul 41 zum Angriff an. Doch bald wurde das auf
dem rechten Fluegel vorstossende 56 PzK unter General Erich von Manstein noerdlich von Dno, 60 km
suedwestlich des Ilmen-Sees, von starken sowj. Pz.-Kraeften angegriffen u. mussten den Angriff
abbrechen. . . Waehrenddessen schwenkte das 41 PzK unter General Georg-Hans Reinhardt, das
den Widerstand vor Luga nicht hatte ueberwinden koennen, scharf nach Norden ab, u. gewann am
14/15 Jul 41 zwei Brueckenkoepfe an der unteren Luga bei Sabsk. Die Pz.-Spitzen standen somit nur
mehr 100 km vom Stadtrand Leningrads entfernt! Noch waere Zeit gewesen, zumindest eine der
beiden Pz.Div. – die 2. u. 5. – die das OKH in Reserve hielt, dem Stossfluegel der Pz.Gr. zuzufuehren.
Gen.-Obst. Hoepner plante, nach Ausbesserung der Wege u. Sicherstellung der Versorgung spaetestens
am 22 Jul 41 zum erhofften letzten Angriff auf Leningrad antreten zu koennen. [Note: Hoepner’s
intent, however, frustrated by GFM v. Leeb and Halder. Much to his dismay, Hoepner told to wait for
arrival of elements of 16. Armee before beginning his attack. See text for details.] Gegen den Protest
Hoepners, der die Idee des Weiterstosses unbeirrt vertrat, bestand von Leeb am 16 Jul 41 auf dem
Anhalten der Pz.Gr, da die 16. Armee noch laengere Zeit zum Aufschliessen nach Norden in Richtung
Ilmen-See brauchen wuerde. . .
Was war geschehen? Die 16. Armee hatte mit ihren beiden suedlichen Armee-Korps, nach dem Willen
Halders u. Fedor von Bocks, in die Schlacht bei Smolensk eingreifen u. somit den Schwerpunkt nach
Sueden verlagern muessen, wo sich Halder die Einschliessung von Feindteilen im Zusammenwirken mit
der 9. Armee versprach. Die beiden uebrigen Korps waren zu schwach, um den Anschluss nach Norden
zuegig herzustellen, so dass eine beachtliche Luecke zur 4 PzGr zu entstehen drohte. Hoepner u. sein
Stab waren schwer enttaeuscht, denn es winkte die grosse Chance, mit sechs [6] schnellen Divisionen den
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grossen Sprung nach Leningrad zu wagen: Zu diesem Zeitpunkt stand naemlich vor den Pz.-Spitzen an
der unteren Luga bis zum Stadtrand kein nennenswerter Gegner. . .
Warum also die „schulmaessige“ Loesung waehlen, wenn der Ueberraschungserfolg winkte?129 Aus
dieser schulmaessigen Loesung sollte ein grosser Nachteil fuer den weiteren Operationsverlauf
erwachsen. (H. Magenheimer, Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im Osten, 47-48)

22.7.41 [Hitler unhappy w/ Leeb!]: Brauchitsch visited Hitler, most likely w/ a view to airing his
grievances about the new war directive [i.e., Weisung 33], but in the process he was subjected to one of
Hitler’s ranting diatribes proclaiming his great dissatisfaction w/ Leeb’s command.” . . . Hitler looks at
Leeb’s leadership as inept. (D. Stahel, “And the World held its Breath,” 181)130

ca. 1.8.41 [Status AGN]: By early Aug 41, Army Group North’s forward progress towards Leningrad
was becoming seriously complicated by the overextension of its forces. Leeb at least had the advantage
that supply ships could follow his progress up the Baltic coastline, but these still had to be delivered
considerable distances overland (especially to 16. Army) and the sunken marshlands took their toll on
Leeb’s Grosstransport-raum w/ the highest fallout rate in the whole army (39%, see Halder KTB 3.8.41).
Most of Leeb’s difficulties, however, stemmed from the increasingly large area in which he was
operating, forcing a ceaseless dispersal of his frontline strength w/ every kilometer gained. . . As in Army
Group Center, it was the motorized divisions of Hoepner’s 4 PzGr that were suffering the most
significant losses. Barely five [5] weeks into the campaign, Leeb noted that 25% of his panzer forces
were total losses and another 25% were in various states of disrepair. . .
Along w/ its sharp decline in offensive strength, the geographic expansion of the front forced the army
group to sustain offensives both northwards into Estonia as well as eastwards to cover Bock’s left wing.
The army group also had to contend w/ a resurging enemy, which caused the offensive to falter. In the
first two [2] weeks of Barbarossa, Leeb’s front had advanced some 450 km, yet over the next month he
struggled to manage another 120 km, leaving him still 100 km short of Leningrad w/ long, exposed
flanks.
While Leeb concentrated his forces to reach Leningrad, he acknowledged on 31 Jul 41 that defending the
eastern flank was “impossible” as it now extended 360 km. Two days later, in a meeting w/ Brauchitsch,
Leeb sketched out his overextended front and told the C-in-C of the Army that he needed 35 divisions to
meet his commitments, but only had 26. Like Bock, Leeb desperately sought forces wherever he could
find them and ordered the rear-area security divisions closer to the front. . . The situation, however,
remained critical and on 3 Aug 41 the 32. ID was left holding a line from Toropets to Staraya Russa –
no less than 150 km long. [!] Reflecting the increasingly critical situation, Hoepner wrote to his wife on
15 Aug 41: “As a result of the overall supply situation and the cold the campaign must be ended by the
end of September.”131
Clearly, Army Group North was beset by many fundamental problems that were now endemic across the
vast breadth of the eastern front. Leeb’s forces could barely reach Leningrad, to say nothing of storming
the great city. . . (D. Stahel, „And the World held its Breath,” 236-37)
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Note: Once again, another example of the failure of the „operational art“ on the part of the “Oberste
Heeresleitung.” “Barbarossa” was a poorly-managed campaign!
130
Note: For account of the devastating criticism directed at GFM von Leeb by OKH see, my Muenchhausen
Tagebuch entries in Notebook #1: “Wehrmacht,” Section 1.3.6.
131
Note: Italics in original. Hoepner’s letter cited by: J. Huerter, Hitlers Heerfuehrer, 291.
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Sep 41: 7. PD was one of Reinhart’s [divisions], made up of the same men who had breached the
defenses of Leningrad in Sep 41 and saw the sunlight reflecting from the minarets of the Winter Palace. . .
(A. Clark, Barbarossa, 172)132

8.-17.9.41: Der direkte Angriff auf Leningrad begann am 8 Sep 41. Die Schlacht dauerte bis 17 Sep 41.
Die 1. PD stand schon an der Endstation der Leningrader Strassenbahn im Vorort Alexandrowka. Da zog
Hitler ueberraschend die 4 PzGr u. die Flieger-Verbaende von Leningrad ab, um sie gegen Moskau
einzusetzen. Der Plan zur Eroberung der Stadt wurde fallengelassen. Das deutsche Heer vor den Toren
Leningrads ging vom Angriff in die Belagerung ueber. Die 18. Armee hielt nun bis 1944 vor der Stadt
„Wache.“ Nach Hitlers Vorstellung sollte Leningrad nun gewissermassen ausgehungert werden.133
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 56)

3.3: Luftwaffe (Chronology):
3./5.7.41: By this date, the Luftwaffe in the East had lost 491 planes (124 fighters, 196 bombers,
171 others), while 316 planes (110 fighters, 119 bombers, 87 others) were damaged. Thus, the Luftwaffe
was operating at about 70% effective strength w/ 1933 planes compared to the 2740 it had when the
campaign began. Slightly more than ½ of all airplanes were concentrated in the Army Group Center
sector. (Luttichau Manuscript, “Road to Moscow,” XIII: 25; also, KTB OKW, Bd. 1, 1216; also, Halder
KTB, 6.7.41)

22.7.41 [Terror raids on Moscow]: In addition to the great demands made on the Luftwaffe’s dwindling
resources, three weeks into the campaign Hitler insisted upon “terror air raids” to be launched against
Moscow. Extraneous to its duel tasks of suppressing Soviet air activity, and providing tactical support to
the Army, the demands of a strategic bombing campaign were well beyond the capacity of the Luftwaffe.
Kesselring spoke of a “harmful dissipation,” while Bock wanted the Luftwaffe concentrated “without any
limitation to smash the enemy’s reserves.” Yet, as Warlimont explains, the raids had nothing to do w/ the
operational objectives of the campaign, Hitler ordered them in reprisal for Soviet raids against Bucharest
and Helsinki. (D. Stahel, “And the World held its Breath, 201; also, Kesselring, Memoirs, 94;
R. Muller, German Air War in Russia, 51-54)

25.-27.7.41 [Luftwaffe]: While the Luftwaffe clearly proved superior in the earliest period of Barbarossa,
it was incapable of eliminating the Soviet air force and, by the end of Jul 41, could not even guarantee
aerial superiority above the German front. On 26 Jul 41 Leeb [C-in-C AGN] wrote in his diary: “From
day to day the enemy air force are winning more the upper hand and increasingly interfering in the ground
operations.” . . . Army Group Centre was afforded the support of the strongest of the Luftwaffe air fleets
(Air Fleet 2), but even it was unable to ensure comprehensive cover to guard against costly Soviet
airborne attacks. The war diary of 14. ID (mot.) complained on 25 Jul 41 that while on a march it
suffered from regular “attacks by bombers which cost time and resulted in particular in personnel and
132

Note: This is a confusing sentence – 7. PD was not at Leningrad, but other elements of what was then Hoth’s
3. PzGr were.
133
Note: Die Rechnung schien aufzugehen: Im Nov 41 traten die ersten Faelle trockener Dystrophie bei der Bevoelkerung auf, feuchte Dystrophie ab Feb 42, Skorbut vor allem ab dem Fruehjahr 1942. (56) “Dystrophy” has to do
with faulty nutrition.
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material losses.” Two days later (27.7.41) Lemelsen’s 47. PzK reported: “Strong enemy air superiority,
many low-level strafes and bomber attacks, many casualties.” (D. Stahel, “And the World held its Breath,
201)134

31.7.41: In the final analysis, Luftwaffe operations over the eastern front in the summer of 1941 suffered
from the same debilitating deficiencies as the Army. Although the initial performance was impressive,
the Luftwaffe’s strength was clearly insufficient to sustain the momentum into the vast spaces of the
Soviet Union. Indeed, by the end of Jul 41, the Luftwaffe ws reduced to a mere 1045 serviceable acft
across the whole eastern front. As losses mounted and the demands of the war sharply increased, it took
very little time for the Luftwaffe to become overextended, giving the badly mauled Soviet air force time
to revive. In practice, the Luftwaffe became a kind of flying fire brigade, rushed to trouble spots along
the front or used to support the spearhead of new offensives, but an aerial superiority of the kind enjoyed
in the earliest days of the conflict was never again achieved. (D. Stahel, “And the World held its Breath,
201-02)

*

*

*

134

*

Note: Writes Stahel: “Many standard works on Barbarossa and World War II recount the initial successes of
the Luftwaffe on the eastern front, but tend not to follow up on the development of the air war in which, as early
as late Jul 41, the Luftwaffe’s increasingly limited resources could only dominate narrow sectors of the front.”
(f.n. 156, 363)
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4.0: Vormarsch u. Rueckzug: 135
Apr-Jun 41 [SS “DR”]: On 24 Apr 41 things started happening again. “Get ready, we are going back to
Germany.” [i.e., Austria] . . . It was still dark as we rode through Vienna. Shortly before noon we stopped
in Kirchdorf an der Krems. . . We happily gazed on the wonderful panorama. Majestic mountains
crowded close to the city on the west. Large, expansive, comfortable homes lined the street. . . The
battalion was to remain in this magnificent area136 until 11 Jun 41. . . The regular routine of military life
resumed – w/ drill and ceremonies, vehicle inspections, cleaning and maintenance of personal items of
equipment, daily formations, etc. [Note: While at Kirchdorf, battalion’s 3rd Coy confined to quarters –
several of the men had picked up venereal disease while in the Balkans.]
The entire population was out and about when we left Kirchdorf on 11 Jun 41. All the vehicles were
assembled on the main street. The officers exchanged handshakes w/ the city notables and, covered w/
flowers, we rode to the entraining station. It was the same situation we had seen earlier in Yugoslavia.
Nobody could say where we were going. The only difference was that we now traveled by rail. None of
us suspected that this railroad journey would be the beginning of the end or that only a few of the
laughing, singing men of the battalion would survive this end. Our motorcycles were tied down securely
on the flat cars, and we sat in the passenger cars. Bets were made on the destination, but there were no
winners. . .
There was a mighty jerk, and the cards flew out of our hands. [They had begun a game of cards.] The
train was off. It was exactly 0430 hours. We gazed intensely at each major railroad station that rushed
past at the station sign. Salzburg was soon behind us. The train chugged along between Regensburg and
Nuremberg. . . When we passed Torgau and left Sorau and Glogau behind us, there could be no more
doubt. Poland was the destination! But what did that mean? The journey ended past Krotoschin.
Working intensely, the vehicles were rolled off the railroad cars in record time. Soon the familiar order
arrived: “Start your engines!’ We reached Pulawy via Radom and Zwole. The battalion was billeted in a
gigantic barracked camp. . .
The wildest rumors circulated through the barracks. There was one stubborn rumor that persisted:
Namely, that there had been a treaty w/ Russia to permit German divisions free passage thru the Ukraine,
across the Caucasus and then thru Turkey to Africa. There would be a link-up w/ the Africa Corps and it
would be all over for the British. The most fantastic part about the whole thing was that we believed it!
. . . The most obvious thing – a confrontation w/ Russia – did not occur to anyone. . .
It did not arouse any suspicions among us that individual squads of the company were assigned as bridge
guards, others scouted routes. Those all seemed perfectly routine missions. The messengers did not have
all that much to do. Here, where the entire battalion was assembled in one spot, we were hardly needed.
As always, when the higher-ups didn’t know what else to do w/ us, we were called upon to pull
maintenance. Therefore we disassembled the carburetors for the umpteenth time, cleaned out the air
filters, adjusted flexible cables and, if the coast was clear, grabbed a little nap beside the machines.
[Note: Finally, listening to radio proclamation of Goebbels sometime after midnight on 22 Jun 41, they
are shocked to learn of a state of war between Germany and Russia. Something they had not anticipated.]
(H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, 59-74)137
135

Note: This section composed in the main of accounts of participants in the fighting outside Moscow 1941/42,
during advance and retreat; hence it parallels my Notebook #4.
136
Note: See photo of village of Kirchdorf on p. 58. The area truly was magnificent.
137
Note: Guenther became a motorcycle dispatch rider in the Kradschuetzen-Btn. Before start of Balkan Campaign,
his battalion received new motorcycles: “My God, and what machines they were! In what was, for that time, the
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Jun 41 [86. ID / Geruecht Indien!, usw.]: Im Fruehjahr wurden wir nach Vierzon [Frankreich] verlegt.
Von dort aus durfte ich Paris besichtigen. Der Fuehrer wollte, dass jeder deutsche Soldat diese Stadt
einmal gesehen hat. Paris gefiel mir ausgezeichnet. . .
In den letzten Tagen geht ein seltsames Geruecht um: Es heisst, dass wir bald nach Indien kommen!
[Die Geruechte bezueglich Indiens] werden immer detaillierter: Neuerdings heisst es, die Sowjet-Union
habe der deutschen Wehrmacht das Durchmarschrecht angeboten, damit wir durch Suedrussland, Persien
u. Afghanistan – die ebenfalls einem deutschen Durchmarsch zugestimmt haetten – hindurch in die
pakistanische Provinz der englischen Kronkolonie Indien gelangen koennten, um von dort aus die
britische Kolonialherren fortzujagen u. England empfindlich zu schlagen! Ob da wohl etwas Wahres
darin sein wird? . . .
Es war am 19 Jun 41 als wir von unserer Aufgabe an der Demarkations-Linie entbunden wurden.
[Note: Moeller’s Pz.Jg.-Kp. moves by train to East Prussia.] . . . Die Kompanie wurde [auf den Zug]
verladen – u. dann wurde es uns ploetzlich klar, dass es sich bei unserer heutigen Unternehmung
nicht mehr um eine blosse Uebung handelte, denn unser Zug setzte [s]ich in Bewegung! Wie es uns
schien, fuhren wir langsam kreuz u. quer durch Frankreich. . . Aus den Fenstern Bar le Ducs winkten
Frauen u. Maedchen lebhaft zu uns herueber. Vielleicht waren die Franzosen auch nur froh, dass sie uns
loswerden?
Immer wieder haelt der Zug, er schleicht foermlich dahin. – es wird Abend, es wird Nacht – Am Sonntag,
dem 22 Jun 41 – es ist noch finster – sind wir gegen 4 oder 5 Uhr vor Koblenz. Wieder einmal
haelt unser langer Transportzug. Draussen huschen im Morgendunst Bahnarbeiter gespenstisch an
uns vorbei, kontrollieren die Bremsen der Waggons. Sie sind sehr schweigsam u. darum versuchen wir
Landser erst recht ein Gespraech mit ihnen, doch nur einer antwortet. Man merkt seiner mehr
gefluesterten Stimme an, dass er sehr erregt ist, als er uns leise zuruft: „Ich will ja nichts gesagt haben,
aber ich glaube, wir haben seit 3.00 Uhr Krieg mit Russland.“ –
Wir sind wie vor dem Kopf geschlagen: „Das kann doch nicht wahr sein!? – Wir haben doch
einen Nichtangriffspakt mit Russland.! – Hitler wird doch nicht seine eigenen Vertraege brechen,
oder?
[Anecdote!]: Krieg mit Indien, ja! – aber mit Russland? Nein! Das kann doch nicht sein! – War das
Geruecht der letzten Wochen von wegen “Indien“ etwa von der militaerischen Fuehrung absichtlich zur
Tarnung des wahren Vorhabens in die Welt gesetzt worden? In unserem Zugabteil ist es sehr still
geworden, waehrend der Transport weiter rollt. . . Nur zoegernd kommt das Gespraech wieder auf u. dann
meint einer optimistisch: “Wenn das mit Russland stimmt, dann sind wir in drei Monaten wieder
daheim!“138
Ich muss ploetzlich fast drei [3] Jahre zurueckdenken: damals musste ich im Armee-Oberkommando in
Muenster Aufmarschplaene fuer die Tschechei vernichten. Dort im Raum lagen auch streng geheime
Wehrmachts-Schriften herum u. ich schnueffelte ein wenig in ihnen. – Da fand ich z.B. einen Bericht
unseres Militaer-Attaches in Moskau, in dem es u.a. hiess, man duerfe die Schlagkraft u. Staerke der
Sowjetarmee nicht unterschaetzen, ebenso wenig wie deren Fuehrung.
most modern and dashing lines, there stood the BMW 600s! We forgot to close our mouths in amazement.
Telescoping shock absorbers front and back, opposed horizontal cylinders, foot and hand shifting, all-in-all,
something else!” Apparently, the motorcycles w/ side cars were the new Zuendapp 750s. (15-16)
138
Note: Oddly enough, that’s precisely what the German General Staff believed!
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Meine Gedanken gehen noch weiter zurueck bis zu Napoleon. Ich denke an die unendlichen
Entfernungen u. Weiten Russlands u. dann antworte ich zweifelnd: „Wenn daraus bloss nicht drei Jahre
werden?!“ Mit dieser Meinung stehe ich ziemlich allein.
Der Zug rollt u. rollt. Er schiebt sich nicht allzuschnell durch die schoensten Gegenden Sueddeutschlands u. der Ostmark (Oesterreich), an steilen Abgruenden vorbei u. durch liebliche Taeler. Will
man uns Landsern noch einmal alle die Schoenheiten unserer Heimat zeigen, bevor wir in die
weitflaechigen Oeden Russlands eindringen muessen?
Die Fahrt dauerte u. dauerte – Endlich am Spaetnachmittag des 24 Jun 41, einem Dienstag, werden wir
irgendwo in Ostpreussen in der Naehe von Gumbinnen entladen. In der folgenden Nacht fahren wir mit
unseren Fahrzeugen ueber Trakehnen nach Schlossberg, einem sehr netten, sauberem Doerfchen, dicht an
der litauischen Grenze. Hier machen wir erst einmal Quartier.
Wir werden voruebergehend in einer Schule untergebracht u. dann harren wir der Dinge, die auf uns
zukamen. – Wer weiss, welche Ueberraschungen uns noch bevorstehen? Wer weiss, wohin wir muessen?
– Eines steht jedenfalls fest: nicht nach Indien! . . .
Die Stimmung unter den Kameraden ist so la-la, teils-teils [i.e., ambivalent, I assume]. Ich glaube,
wir alle haben noch nicht so recht verkraftet, dass Hitler den Nichtangriffspakt mit der Sowjet-Union
einfach so mir nichts dir nichts [?] gebrochen hat. Die Wehrmachtszeitung berichtet in dicken Lettern,
dass der Russe 148 mal die neue Grenzlinie zwischen Deutschland u. Russland verletzt habe u. es
hoechste Zeit wurde, diesem verbrecherischen Treiben Einhalt zu gebieten. . . (J. Moeller,
Gratwanderung, 188-95)

1.-21.6.41 [H-Nahaufklaerungsstaffel]: Die Verlegung unserer Staffel von Deutschland zum Generalgouvernement muss ich als die Vorgeschichte des Russlandfeldzuges betrachten u. werde den Abschnitt
auch dementsprechend behandeln.
Am 1 Jun 41, dem 1. Pfingsttag des Jahres 1941 wurde unsere Verlegung von Illesheim bei Nuernberg
nach Radziejow im Generalgouvernement, bei Breslau befohlen. Am gleichen Tag noch wurden die
Lkws, Pkws u. Kraeder auf die Waggons der 2 Zuege verladen. Um 17.00 Uhr stand der erste Zug
abfahrtbereit. . . Am Montag, den 5 Jun 41, erreichten wir nach einer ueberaus kalten Nacht unseren
Bestimmungsort, den Feldflughafen Wasewo bei Radziejow. Dieses kleine Nest war das Musterbeispiel
eines verdreckten u. verlausten Polenstaedtchens. . . Obwohl kaum Arbeit fuer den groessten Teil der
Staffel, insbesondere fuer die Bildstelle vorhanden war, wurde aeusserst scharf auf die Einhaltung der
Dienstzeit geachtet. Der Dienst begann um 5.00 Uhr morgens u. endete um 19.00 Uhr.
Bis jetzt wusste kaum einer, ob ein Feldzug in Frage stuende u. auf welchem Hoheitsgebiet. Man
vermutete hoechstens einen Durchmarsch durch Russland zum vorderen Orient. Dafuer sprach auch der
grosse Transport der Pz.-Verbaende zum Osten. . .
Die Tage gingen in hoechster Eintoenigkeit weiter. . . Am 16 Jun 41 wurde uns ploetzlich u. unerwartet
befohlen, alles wieder zu verladen, um an anderen Tag zur Verlegung bereit zu sein. . . Um 5.00 Uhr
morgens, den 17.6. fuhren unsere Lkws in Richtung Brest-Litowsk ab. Die Fahrt ging wieder durch
Warschau, wo wir die darauf folgende Nacht im Warschauer Fliegerhorst verbrachten, dann weiter
ueber Siedlce – Biala – Podlaska nach ( . . . ) bei Roskoiz (?); besonders die letzte Strecke bereitete uns
infolge der sandueberschwemmten Wege die groessten Schwierigkeiten, die an ein Kfz gestellt werden
koennen.
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Auf diesem Platz bekamen wir den Charakter einer kriegsfuehrenden Truppe. Kein Schritt vor die
Tuer durfte gemacht werden ohne Stahlhelm, Koppelzeug, Gewehr u. Gasmaske. Unsere Arbeit auf
der Bildstelle war in diesen Tagen ungeheuer gross. Wir schafften Tag u. Nacht mit nur ganz
kleinen Ruhepausen. Dort wurde uns langsam bewusst, dass ein Krieg mit Sowjetrussland in Aussicht
stuende.
Am Abend, den 21.6., musste die Staffel zur Belehrung auf dem Rollfeld antreten. Nach der Meldung des
Befehlsstellenoffiziers, Oblt. Prescher, nahm Hauptmann Mayer das Wort. Er verlas Befehle des Kdrs.
unserer Pz.Gr. [i.e., Guderian], des O.B. des Heeres u. der Luftwaffe u. des Fuehrers, die uns auf den
Kriegsbeginn mit der Sowjetunion um 3.00 Uhr am naechsten Morgen vorbereiteten u. uns ermahnten,
unsere Pflicht getreu des von uns geleisteten Fahneneides zu tun.
Stolz u. voller Siegeshoffung packten wir in Eile unsere Sachen, um fuer den naechsten Morgen
marschbereit zu sein. Der Feldzug begann fuer uns morgens, den 22.6. mit dem Flug Oberleutnants
Gaertner zum Artl.-Einschiessen fuer unsere Panzerdivision. (Gefr. A. Hermann, “Der Russlandfeldzug
1941“)

2.-18.6.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbriefe:
2.6.41: Liebe Mutti! . . . Bericht von der “Bismark“ gehoert u. gelesen. Schade um die
vielen Menschen. Frl. Wilde bestelle bitte einen schoenen Gruss u. besten Dank fuer
die Zigaretten.139 . . . Na ja, wir sind ja auch noch fort, wenn auch zwischen zwei
Fluessen, die wir im Herbst 39 ueberquert haben. [i.e., he and his unit are somewhere in
Poland]
5.6.41: Liebe Mutti! . . . Der Tagesdienst, so wie er festgesetzt ist, ist ja nicht so
schlimm, aber es fehlt eine gewisse Ruhe u. Bequemlichkeit. Letzten Endes fehlt es doch
an manchem Komfort, wenn ein Zelt, ob klein oder gross, das Heim darstellen soll. Ein
Tisch u. Baenke sind ja schnell aufgebaut. Aber dann kommt der Wind, blaest alles, was
nicht schwer u. fest ist vom Tisch; Staub, Borkenrinde, Nadeln, Kienaepfel, u. Aeste
landen entweder auf dem Schaedel, Tisch, Briefpapier, auf den Sachen oder im
Essen. Butter mit Kiefernnadeln u. ein paar Ameisen gar nicht zu verachten. Als
Sportler macht man das gerne mit, aber als Soldat im Dienst u. geregelten Tagesablauf
weniger angenehm. . .140
8.6.41: Liebe Mutti! . . . Heute mittag nach der Unterkunftsbesichtigung durch den Chef
wurden 4 Preise u. ein Trostpreis fuer die besten Bauten ausgegeben. Der erste Preis bot
96 Zigaretten. Das war allerhand bei der augenblicklichen Knappheit. . .
12.6.41: . . . Heute mittag bot mir ein Einwohner des naheliegenden Dorfes 6 Eier
gegen 1 P. Tabak, was natuerlich sofort eingetauscht wurde. . .141 Morgen ist
Gottendienst. Der Chef war sehr zufrieden mit der Meldung der Teilnahme, da
keiner zum Kirchgang gezwungen werden kann. Er hat bewundernswert vorher

139

Note: Fascinating juxtaposition of comments. In today’s “therapeutic” world, such a tragedy w/ well over 1000
dead would result in candlelight marches across the country!
140
Note: My but would such “discomforts” seem so sublimely trivial by end of year!
141
Note: Imagine this kind of barter w/ the locals was common.
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ueber dieses heikle Thema gesprochen.
Eindruck hinterlassen. . .

Ich glaube, die Worte haben staerkstens

13.6.41: Liebe Eltern! . . . Heute vormittag war Gottesdienst fuer beide Konfessionen.
Zur Kirche musste man erst mal ¾ Std. lang marschieren. Wir haben anstaendig
geschwitzt dabei. Es sprach der Div.Pfarrer, der mit in Frkr. bei uns war, ueber das
Thema: „Was habt Ihr gegen Religion u. Gott?“ Er sprach ganz gross. . . Es wird der
letzte Gottesdienst vor dem Einsatz gewesen sein. . .142
14.6.41: . . . Ueber den Dienst koennen wir uns nicht beklagen. Er ist sehr ruhig
gehalten. Arbeit gibt es ja genug; das ist gut so, u. sie wird auch gemacht. Seit dem 8.VI
habe ich meine alte Taetigkeit abgegeben an einen juengeren Uffz. u. den gesamten
Nachrichtenkram uebernommen. Dadurch habe ich nun die Stelle eines Nachrichtenstaffelfuehrers inne. . .
18.6.41: [Kampf um Sein oder Nichtsein]: . . . Dieses Jahr soll ja das Entscheidungsjahr
sein, wenn ich mich recht an die Fuehrerrede erinnere. Ich moechte fast sagen, man hat
es bald verlernt, sich Sorgen ueber die Zukunft zu machen. Den Zeitungen nach zu
urteilen muessen wir noch auf so allerlei uns gefasst machen, wenn Amerika in den Krieg
eintreten sollte, was aber dann auch wieder den Eintritt Japans zur Folge haette. Wir
ueberlassen es lieber den Maennern der Politik. Der Fuehrer weiss, was er macht, u. wir
wissen, dass unser Kampf um Sein oder Nichtsein gefuehrt wird. Wissen warum u.
wofuer man kaempft oder stirbt, ist unser Ansporn. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

21.6.41 [268. ID]: Feldpostbrief:
Wir stehen mal wieder vor grossen Ereignissen. Wenn ich diesen Brief absende, sind die
Wuerfel gefallen. Was einen in diesen Stunden bewegt, ist schwer zu beschreiben. . .
Unsere Kisten sind gepackt bis auf einige wenige. Draussen klappert die Schreibmaschine, u. auf dem Abziehapparat werden die letzten Befehle abgezogen. . . Draussen
strahlt die Sonne von einem herrlich blauen Himmel, ab u. zu heult vor dem Hause
ein Motor auf. In den letzen Naechten zogen die endlosen Kolonnen nach vorne in
ihre Raeume, um mit dem ersten Grauen des Tages in Waeldern zu verschwinden. . .
Morgen wird wohl um 7 Uhr Goebbels durch den Rundfunk sprechen. Es wird ja dann
eine Mordsspannung im Volke geben. Wir gehen aber im festen Glauben an die
Notwendigkeit in diesen Kampf hinein, denn das zersetzende Element des Bolschewismus muss verschwinden, wenn Europa zur Ruhe kommen soll. Ich las gerade heute
morgen einen Bericht, welch destruktive Wirkung bereits die einjaehrige Herrschaft der
UdSSR in den baltischen Staaten ausgeuebt hat. Es ist beinahe wahnsinnig. Gleichzeitig
hatte ich damit Nachrichten ueber Kroatien u. Griechenland u. macht mir klar, welch
gewaltige Aufgabe es ist, der einfache Begriff: „Neuordnung Europas.“
12 Uhr hab ich beim Stabsquartier Mittag gegessen, anschliessend Vorfahrt auf den
Gef.-Std. 20 Uhr: Bekanntgabe der Angriffszeit: 22.6., 3.15 Uhr. Verlesen des
142

Note: Was Uffz. N. already “privy” to the impending attack on Russia? What other “Einsatz” could he be
writing about?
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Fuehrererlasses, Aufstellung der Sicherungen fuer die Nacht nach dem Abendbrot
(Tomatenheringe, Brot, Butter). Gegen 10 Uhr [i.e., 22.00?] bin ich dann in mein Zelt
bezw. in meinen Schlafsack gekrochen. Hinter mein Zelt ging leider dauernd der
Fernsprecher, ausserdem kanterten dauernd die Meldekraeder, Truppen rueckten vorbei
in ihre Bereitstellungsraeume. Trotzdem gut geschlafen bis kurz vor ½ . . . [?] Um ½ 3
geht der Wecker vom Schneckchen. . .143
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

21.-22.6.41 [19. AR (mot.)]: Die Ankuendigung [ueber dem bevorstehenden Angriff auf Russland]
des Rgt.-Kdrs. [i.e. Oberst Lahl] liess die fehlende Aufklaerung in den Feindbereich hinein bereits
erkennen. Dennoch bewirkte die Mitteilung des Angriffsbeginns fuer alle Beteiligten eine Erleichterung.
Die nervenaufreibende Ungewissheit wich. Die typische Spannung vor einem Offensivbeginn blieb
jedoch. . .
Von allen Seiten rueckten die Batterien zum Div.-Ablaufpunkt vor. . . Im Strassengraben um die
Kreuzung herum lagen die Melder der einzelnen Kompanien u. Batterien, die selbst abseits in den
anliegenden Waldstuecken marschbereit Aufstellung genommen hatten. Entsprechend dem Einsatzplan
„faedelte“ Lt. Ahlbrand (I./AR 19) die Batterien nach vorgesehenen Gefechtseinheiten in die Div.Marsch-Kolonne ein. Im Hinblick auf die im Feindesland zu erwartenden schlechten Strassenverhaeltnisse u. die Absicht, auch Teile der Division mit allen erforderlichen Waffen bestueckt einsatzfaehig zu machen, war die Div. [i.e., 19. PD] in Kampfgruppen aufgeteilt worden, die jederzeit
selbststaendig Einsatz finden konnten. . .
Dass das Rgt. bei dem um 3.00 Uhr beginnenden Angriff so spaet antrat, lag daran, dass die 19. PD erst
als dritte Welle Einsatz fand.144 Der Angriff in erster Welle oblag der 18. ID (mot.). Die 12. PD folgte
als zweite Welle. Danach sollte die 19. PD einen Vorstoss nach dem Vorbild des Durchstosses bei Sedan
durch die Maginot-Linie in die Tiefe des Feindes durchfuehren.
Die Einheiten rueckten nach Erreichen der Bereitstellungsraeume beiderseits der Anmarschstrasse in
lichte Kiefernwaldstuecke u. tarnten die Fahrzeuge. . . Die Spannung steigerte sich bis zum
Unertraeglichen. Die Nerven schienen zu vibrieren. . . Die Uhrzeiger schlichen voellig unbeeindruckt
auf ihrem gewohnten Rundwege. Soweit moeglich, versuchte man, die Nerven mit Radiomusik zu
beruhigen. . .
Wenige Minuten vor 3.00 Uhr . . . machten sich durch Motorengebrumm westlich die ersten deutschen
Bomber bemerkbar. Punkt 3.00 Uhr ueberquerten diese die Grenze. Gleichzeitig begann schlagartig die
Artl.-Feuer aus allen in erster Linie eingesetzten Rohren. . . Jeder empfand diese lautstarke Willensbekundung eines grossen Heeres als ein machtvolles Ereignis, das ein Teilnehmer . . . wohl niemals
vergessen wird. Man empfand stolz, an einem solchen Ereignis als kleines Raedchen der gewaltigen
Heeresmaschinerie teilzunehmen, an einem Ereignis, ueber das spaeter die Gesichtsbuecher berichten
wuerden.
Das Vorwaertsstreben aller Truppenteile, ob bespannt, zu Fuss, motorisiert oder als Flieger, ja diese
imponierende Massendemonstration loeste eine regelrechte, vorwaertsgerichtete Massenpsychose aus.
Wenn man in dieser eigenartigen Stimmung, der elektrisch geladenen Atmosphaere, von manchen
143

Note: Unlike many (most?) Hans-Otto slept well, despite the monstrous tension!
Note: The 19. PD belonged to 57. PzK (3 PzGr). The division, with other units of Hoth’s panzer corps, was
packed into the Suwalki Gipfel.
144
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Fahrzeugen noch Tanzmusik hoerte, dann erzeugte das eine in sich widerspruchsvolle Stimmung. Der
Deutschlandsender strahlte die ganze Nacht hindurch Tanzmusik mit eingeschalteten Nachrichten aus, auf
die jedermann wartete. . .
Man beobachtete Bomberwelle auf Bomberwelle, die den feindwaerts aufzuklaerenden Flugplaetzen
zustrebten. Auch Fernbomber mit weitergesteckten Zielen ueberflogen mit Jaegerschutz die Truppe. Die
Bombeneinschlaege lagen anfangs nicht fern, so dass die Luftdruckwellen die wartende Truppe noch
erreichten, deutlich in den Ohren spuerbar. . . Zwischen 9.00 u. 10.00 Uhr ueberquerten die Anfaenge des
Rgts. die Grenze. . . Die erste Truppenwelle musste gut vorangekommen sein, daraus zu schliessen, dass
man kein Gefechtslaerm mehr hoerte. Die zweite Welle folgte. Es trat eine als unheimlich empfundene
Stille ein. Die Marschkolonne hielt mehr, als dass sie fuhr . . . alles in prallem Sonnenschein, auf den dort
typischen welligen, unbefestigten Strassen. . .
Das Warten in der ungeheuren Hitze dieses 22.6.41 war schwer ertraeglich. Jegliche Marscherleichterung, wie etwa das Oeffnen des Koppelschlosses, Abnehmen des Stahlhelms oder Oeffnen des obersten
Feldblusenhakens, waren verboten. Beiderseits der Rollbahn gingen die waehrend des Wartens in breiter
Kette das Gelaende absuchenden Leichengraeber des Reichsarbeitsdienstes [RAD] vor. [?] Sie nahmen
sich der grossen, in der Hitze bereits anschwellenden Pferdekadaver an. . .
Ueber die Gefechtslage vorn war wohl niemand unterrichtet. Eine grosse Stockung trat dadurch ein, dass
ein Flakfahrer infolge Uebermuedung in der unheuren Hitze des ersten Marschtages eingeschlafen war. . .
Am ersten Tage kam abends die Verpflegung, wenn auch spaet, noch heran, an den folgenden Tagen
nicht mehr. . . (R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 120-130)

22.6.41 [H-Nahaufklaerungsstaffel]: Tagebuch:
. . . Die russ. Luftwaffe schien sich erst gegen Mittag von unseren ersten Schlaegen
erholt zu haben, denn erst dann, kurz vor unserer Abfahrt, erschienen russ. Bomber,
staffel-, ja sogar geschwaderweise u. belegten unseren Feldflugplatz mit Bomben,
von denen jedoch keine einen Schaden verursachte. Von diesen Flugzeugen holte
die auf dem Platz stationierte Flak innerhalb 3er Minuten 6 Maschinen herunter.
Waehrend unserer Verlegung ueber den Bug, die am Mittag begann . . . beobachteten
wir weitere 24 Abschuesse, teils durch Flak u. teils durch Jaeger der Geschwader
Moelders. . .
(Gefr. A. Hermann, “Der Russlandfeldzug 1941“)

ab 22.6.41 [menschlich bedeutsame Einzelheiten]: Dr. Rudolf Gross marschierte als Truppenarzt in der
3. Abteilung des Werfer-Rgt. 53145 in Russland ein. Er erinnert sich an einige vor allem menschlich
bedeutsame Einzelheiten aus der Zeit des Vormarsches:
Es kam dann zu den grossen Kesselschlachten, wobei uns die Zahl der Gefangenen selbst
in Erstaunen versetzte. Ich war auch erstaunt darueber, wie schon am ersten Tag unseres
Einmarsches die russ. Flugzeuge nur so vom Himmel fielen. In den Luftkaempfen hatte
zu dieser Zeit die russ. Flieger ueberhaupt keine Chance. Das hat mich vor allem deshalb
erstaunt, weil man ueber die russ. Ratas im spanischen Buergerkrieg schon einiges
gehoert hatte. Hier kamen sie zwar in Schwaermen an, fielen aber auch in Schwaermen
145
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vom Himmel. Eine Bedrohung war diese Luftwaffe fuer uns jedenfalls nicht im
geringsten.
In den Kesselschlachten wurde unsere Nebelwerfer-Rgt. gern an Brennpunkten
eingesetzt, wenn beispielweise die Russen versucht haben, sich mit grosser, geballter
Kraft doch noch aus dem Kessel durchzuschlagen. Dann haben aber auch unsere Stukas
verheerend gewirkt. Irgendwie – ich weiss es klingt unwahrscheinlich – habe ich die
sowj. Soldaten wegen ihrer Hilfslosigkeit damals etwas bedauert. . .
Ausserdem hatte ich damals den peinlichen Eindruck, dass ein Grossteil der Landser
doch schon verroht war. Wir marschierten einmal an Kolonnen von Fluechtlingen
vorbei, die auf Lastwagen u. Panjewagen geflohen u. dabei von unseren Fliegern
zusammengehauen worden waren. Frauen, Kinder, alte Maenner, lagen mit ihrem
bisschen Hab u. Gut am Wegrand u. in den Feldern. Es bot sich uns auch manch
bestuerzender Anblick, wenn wir an umkaempften Doerfern in Weissrussland
vorbei kamen. Bei unseren Soldaten sah ich aber nicht das geringste Mitgefuehl
fuer diese Menschen. Fuer viele war der Krieg schon eine Art „Kraft-durch-FreudeUnternehmen“ geworden, jedenfalls solange es ohne nennenswerte eigene Verluste
vorwaertsging. Dabei haetten sie doch an ihre eigenen Frauen u. Kinder denken
muessen. . .
Die erste groessere Stadt, durch die wir in Russland zogen, war Minsk. Die Stadt
war ein paar Tage vorher von der Infanterie genommen worden u. war stark
zerstoert. . .
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 37-39)
ca. 22.-26.6.41 [19. PD]:146 Der Marschweg der 19. PD schwenkte nach einigen Marschtagen von der
„P-1“ (Panzerstrasse 1) in Richtung Sueden (Bodanow – Wolozy – Sabotniki – Zemloslaw an der Gawia).
Hier trafen die zuerst marschierenden Kradschuetzen auf erheblichen Widerstand, wurden auch von den
Seiten angegriffen. Ein ueber die Gawia errungener Brueckenkopf musste voruebergehend wieder
aufgegeben werden. Die uebrigen Div.-Teile waren durch seitlich angreifende Feindeinheiten von den
vorn eingesetzten Teilen abgeschnitten. . . Die Division marschierte daraufhin in Gefechtsformation
auf. Die einzelnen Batterien machten sich mit dem Eintreffen sofort feuerbereit. Damit endete die
strapazioese, nervenaufreibende, spannungsgeladene, heisse Zeit der ersten Vormarschtage. Niemand
hatte bis dahin ein Auge zutun koennen oder duerfen, was sich allerdings laenger nicht haette durchhalten
lassen. Hierzu ein Bericht:
Bis zu fuenf [5] Tagen hatte ich es geschafft, mich wach zu halten. Danach gingen mir
unweigerlich die Augenlieder herunter. Offensichtlich gab es doch eine Grenze des
Menschenmoeglichen an Schlafverzicht u. krampfhaftem Wachhalten. Die Folge war,
dass wir voellig uebermuedet den ersten Einsatz antraten, durchgeschwitzt, verdreckt, im
uebrigen nur notduerftig mit Verpflegung versehen.
Die Verpflegung hatte allerdings nicht herangeschafft werden koennen:
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(See map, p. 135)
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An einem dieser letzten Tage hatte mich Olt. Lewerenz (7./AR 19) am Eingang eines
litauischen Dorfes beauftragt, fuer notwendige Verpflegung zu sorgen, weil unsere
Feldkueche nicht nachgekommen war. Die „eisernen“ Rationen sollten nicht angegriffen
werden. Mit Beiwagenkrad durchfuhr ich das langgestreckte Dorf u. fragte beim letzten
Haus beginnend nach Brot, was ich auch bereitwillig erhielt. . . Mit runden, eigenartig
saeuerlich schmeckenden Broten u. Eiern der anderen Dorfbewohner den Seitenwagen
vollgepackt, erreichte ich unsere Batterie wieder.
(R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 133-34)

23.-29.6.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte]: Feldpostbriefe:
23.6.41: Feuerstellung. Meine liebe Suse [i.e., Susanne, seine Frau]! . . . Auch am
2. Kriegstage geht es mir gut. Aus dem Kanonendonner, der sich gestern immer mehr
entfernte, bis er am Nachmittag ueberhaupt nicht mehr zu hoeren war, sahen wir, dass es
rasch vorwaerts ging. Wir blieben noch in unserer alten Stellung als Flakschutz u. hatten
dort bisher wenig zu tun. . . Unsere Luftueberlegenheit ist ausserordentlich u. geradezu
unbeschreiblich. Ich glaube daher auch, dass dieser Feldzug trotz des ungeheuren
Raumes schnell beendet sein wird. . . Wir befinden uns in dem Teil des frueheren Polens,
der zu Ostpreussen geschlagen ist.
24.6.41: Feuerstellung. Meine liebe Suse! . . . Wir liegen noch in unserer bisherigen
Stellung. Vom Kriege merken wir nichts. Feindl. Flugzeuge lassen sich kaum noch
blicken. Es sollen schon am 1. Tag unheimlich viele vernichtet sein. In ganz weiter Ferne
hoert man nur hin u. wieder den Abschuss einer schweren Batterie u. dann u. wann
ziehen deutsche Kampfgeschwader in grosser Zahl ueber uns hinweg. . . Ostpreussen hat
mir landschaftlich ausserordentlich gefallen. Wir lagen suedlich von Lyck etwas 10 km
von der russ. Grenze. . . Die Waelder sind feierlich u. die Seen sind haeufig. . .
Auffallend war der Unterschied zwischen Deutschland u. Polen, als wir ueber die alte
Grenze kamen. . .
26.6.41: Russland – Polen. Meine liebe Suse! Ich habe einige Stunden geschlafen. Seit
gestern mittag um 1 Uhr sind wir auf dem Vormarsch. Wir fahren in Richtung Suwalki –
Augustowo – Grodno. Es hiess, feindl. Panzer seien durchgebrochen. Aber nachher
keine Spur davon. Es ging immer nur vorwaerts. Die Wege waren z.T. unbeschreiblich.
. . . Gegen Abend trafen wir in Grodno ein. Es war bereits in deutscher Hand. Hier hatte
der Krieg arg gewuetet. Von der Stadt war nicht viel uebrig geblieben. Fast alles war
niedergebrannt. Die russ. Artillerie schoss noch hinein. . . Die nordostwaerts liegenden
Forts waren noch nicht genommen. Mitten in der Stadt mussten wir wenden, weil wir
uns verfahren hatten. Es ging alles gut. Dann hiess es weiter suedwaerts. Nach etwa 15
km hielten wir. Um Mitternacht fuhren wir weiter u. trafen dann gegen 2 Uhr in unserem
jetzigen Standpunkt ein. Wo wir uns jetzt eigentlich befinden, weiss ich nicht. In nicht
allzu grosser Entfernung hoerte man heute Nacht hin u. wieder den Abschuss unserer
Artillerie u. manchmal knallte in der Naehe ein Gewehrschuss. Von russ. Fliegern keine
Spur!147 Unsere Kampfflugzeuge kommen jedoch in grosser Zahl vorueber. . . Es heisst,
dass hier sehr viele Russen eingekesselt seien u. dass wir deswegen zur Verstaerkung
gegen feindl. Panzer eingesetzt seien. 2 Geschuetze sind vorgezogen. Der Funkwagen
147
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ist mit. Alles uebrige liegt aber hier. Ich sitze z.Zt. auf dem Fernsprechwagen148 . . . Es
ist immer noch gutes Wetter. Durch den Strassenstaub sind wir alle voellig verdreckt.
Wasser habe ich noch nicht gesehen. Bisher habe ich derartige Vormaersche nur in der
Wochenschau erlebt. Jetzt habe ich eine eigene Vorstellung davon. Ich freute mich
natuerlich, derartiges auch einmal zu erleben. Es ist doch ein eigenartiges Gefuehl, wenn
der Befehl „Laden u. Sichern“ des Karabiners kommt. . .
29.6.41: Feuerstellung. Meine liebe Suse! Wir sind von unserem 3-taegige „Ausflug“
nach Russland in unsere Ausgangsstellung bei Suwalki zurueckgekehrt u. dort wieder in
Stellung gegangen. Wir warten nun der Dinge, die da noch kommen sollen. Hier ist
natuerlich fuer uns ueberhaupt nichts zu tun, da die russ. Luftwaffe wohl schon so gut wie
zerschlagen ist. Ob wir noch einmal in den Kampf gegen Russland eingesetzt werden,
wissen wir natuerlich nicht. Es ist moeglich, moeglich ist aber auch, dass wir als Flak
wieder herausgezogen u. in den Westen oder Nordwesten als Flakschutz eingesetzt
werden. . . Meine Feldpostnummer heisst jetzt einfach: 38545.
(K. Becker, “Briefe aus dem Felde“)
24.6.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:149
Da warst Du wohl sehr erstaunt, als Du am Sonntag die Nachricht im Radio hoertest,
dass wir in Russland einmarschiert sind, u. als ich im Paddelboot ueber den Bug
fuhr. Der Krieg ist hier genau wie in Polen, viel Heckenschuetzen, aber sonst sind wir
in stetem Vormarsch. Ja, wie lange wird dieser Feldzug nun dauern? Lange sicher
nicht, hoffen es jedenfalls. Sonst geht es uns gut, natuerlich viel Hitze, wenig Wasser
u. viel Staub.150 Ich bin mit M.-Pistole ausgeruestet sowie Waffe. B. am B. im Brief
vom 8.6. hiess „Bin am Bug,“ denn ich musste doch mal sehen, was der Russe so
gegen uns fuer unseren Empfang vorbereitete. – So, jetzt schliesse ich, will noch etwas
schlafen.
(Lt. J. Hahn, AR 292)

24.6.41 [268. ID]: Feldpostbrief:
Es ist 14 Uhr. Ich bin mal wieder vorgefahren, um einen neuen Gef.-Std. zu erkunden151
u. einzurichten. . . 152 Am Sonntag [i.e., 22.6.41] ging also unser Angriff planmaessig.
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Der Russe hatte kaum Artillerie u. war vollkommen ueberrascht. Unsere Truppen kamen
schnell vorwaerts. Es gab allerdings immer wieder Verluste, da die Russen sich einzeln
in den ca. 1.20 cm [sic] hohen Getreidefeldern zurueckzogen u. von dort aus sehr
gewandt unsere Leute anschossen. Ebenso kaempften sie sehr gerissen in den Waeldern.
Bis zum Abend hatten wir 20-30 km Gelaende von der Grenze her gewonnen, was unter
Kampfverhaeltnissen immerhin recht beachtlich ist. Der Tag war sehr heiss. In der
Luft dauerndes Fliegergebrumm, in der Mehrzahl von deutschen Flugzeugen. Wie ein
deutscher Jaeger drei russ. Bomber nacheinander abschoss, konnten wir sehr gut
beobachten. Von diesen 27 Bomber wurden 20 abgeschossen. . . Gestern Abend wurde
ein Brueckenkopf bei B. von den Russen heftig angegriffen u. dabei etwa 20
Kampfwagen etwa abgeschossen. Unsere Waffen durchschlagen den Panzer recht gut.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

ab 25.6.41 [86. ID / Anecdote / Strassen]: In der Nacht zum 25 Jun 41 ueberquerten wir die litauische
Grenze bei Pilviskai. Einige Doerfer weiter hielten wir u. machten eine kurze Rast. Die Orte haben hier
alle fuer uns so seltsam klingende Namen, die wir nicht behalten koennen. Schon am fruehen Morgen
lacht die Sonnel vom Himmel. Einige Kameraden sprangen von ihren Fahrzeugen u. nahmen im
Strassengraben Platz; dort begannen sie Karten zu spielen. Die Ergebnisse werden in ein Notizbuch
geschrieben: bezahlt werden soll erst nach dem baldigst erwartetem Kriegsende. [!] Diese Zeremonie mit
den Karten wieder-holt sich nun bei jedem laengeren Halt. –
Im Kp.-Verband schlaengeln wir uns so nach u. nach weiter gen Osten. Sobald wir die Grenze hinter uns
liessen, veraendern sich die Strassen. Auf deutscher Seite, im ostpreussischem Schlossberg, waren sie
noch asphaltiert, gleich hinter den Grenzpfaehlen begann dickes Kopfstein-Pflaster u. dann hinter dem
ersten litauischen Grenzdorf kam Sand, immer wieder Sand! – Oft mussten wir unsere Fahrzeuge mehr
schieben als dass wir fahren konnten. . .
Die anfaenglichen Bedenken [betr. Krieg mit Russland] waren durch die Siege allmaehlich
verschwunden. . . (J. Moeller, Gratwanderung, 195-96)

25.-30.6.41 [268. ID]: Feldpostbriefe:
25.6.41: . . . Die Operationen verlaufen planmaessig. Eine russ. Luftwaffe scheint es
nicht mehr zu geben, wenn ausserdem jede Div. soviel Panzer wie wir abgeschossen hat,
duerften die Herren im Ganzen 6000 Panzer weniger haben. . .
26.6.41: . . . Der Russe scheint schon die Fuehrung verloren zu haben u. kaempft
ziemlich planlos. Die [russ.] Luftwaffe scheint wirklich restlos zerschlagen, oder wagt
sich nicht mehr hervor. . .
27.6.41: . . . Unser erstes Ringlein um die Stadt B. ist ungefaehr abgeschlossen, u. das
was drin war – 7 Inf. Div. u. 3 Pz. Div. – scheint beim Teufel. Da gehoeren diese
Viecher auch hin, die wir immer wieder als solche bezeichnen. Mit Menschen haben sie
sehr wengig gemein. . .
29.6.41: Gestern war ich eine Strasse des Grauens entlanggefahren, die alles uebersteigt,
was wir bisher erlebt haben. Auch Weltkriegsteilnehmer haben angeblich so etwas nicht
erlebt. Die Russen versuchten nach Osten durchzubrechen u. wurden in zwei Gegen-
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angriffen von einem Batl. restlos aufgerieben. Das waren 2 km Strasse, auf den
restlichen 14 km hatte sich die Luftwaffe ausgewirkt.
30.6.41: Gestern habt Ihr nun durch den Rundfunk erfahren, wie schoen es vorwaerts
geht. Der Eindruck nach wie vor, dass die russ. Fuehrung vollkommen versagt, u. dass
nun der Soldat ohne Fuehrung im Gelaende herumziehend seine Patronen verschiesst bis
er selbst totgeschlagen wird. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)
25.6.-19.7.41 [197. ID]: Feldpostbriefe:153
25.6.41: Liebe Eltern! Lange habe ich nichts von mir hoeren lassen, doch regt Euch
nicht auf. . . Am Freitag Abend fuhren wir mit der Bahn ab unserer alten O.U. 3 Tage
waren wir unterwegs, kamen in ein gottverlassenes Nest am Montag, von wo wir jetzt
wieder abruecken. Sonst kann ich Euch nichts erzaehlen. . . Schickt mir ein Flaeschchen
Salmiakgeist, da sehr viel Stechmuecken hier sind. . . Sendet mir bitte noch einen Block
Briefpapier, Umschlaege u. Zigaretten u. Filme.
4.7.41: Liebe Eltern! Paul wird ja wahrscheinlich auch im Osten haengen. Ich schrieb
ihm neulich an seine alte Adresse. Schade dass man nicht weiss, wo u. bei was er steckt.
Genau wie bei Willi. Jetzt sind wir 3 hier im Osten.154 . . . Du als Blockleiter muesstest
doch auch mit der Paeckchenfrage etwas genauer Bescheid wissen. Ich bin gegen
Suessigkeiten, Plaetzchen u. Bonbon nicht abgeneigt u. kann auch hier zum Zeitvertrieb
so etwas gebrauchen. . . Auch hoffe ich, dass Ihr inzwischen alles gewuenschte
abgesandt hat, denn mit der Zeit fressen einen die Schnaken [i.e., mosquitoes] hier auf.
7.7.41: Liebe Eltern! . . . An Sondermeldungen hat es ja nun genug gegeben u. ihr erseht
daraus, dass auch das ein Blitzkrieg ist. Den halben Weg nach Moskau haben unsere
Kameraden schon hinter sich. Die sowjetruss. Armeen an der Grenze sind vernichtet
oder eingekesselt, die Befestigungslinie durchbrochen. Ein Halten wird es wohl nicht
mehr geben. Diesen Angriff wird niemand mehr aufhalten. Ich glaube, dass Mitte bis
Ende naechsten Monats auch dieser Gegner voellig zerschlagen ist. . . Lieber Papa! Dass
wir kein Wasser trinken,155 darueber sei unbesorgt. Wir wissen wie falsch u. hinterlistig
sowj. Parteifunktionaere sind, die vor nichts zurueckschrecken. Doch jeder bekommt
seine Lohn. Da gibt es keinen Gefangenen. . .
11.7.41: Liebe Eltern! Ich komme nun dazu, Euch wieder einige Zeilen zu schreiben.
Zuerst kann ich Euch mitteilen, dass ich mich vollkommener Gesundheit erfreue, was
ich auch von Euch hoffe. . . Wir sind seit meinem letzten Schreiben wieder etliche
Km weitergemacht u. haben dabei die herrlichen Strassen u. Wege ausgiebigst kennengelernt.156 Tagsueber ist es sehr warm, waehrend es nachts im angenehm Kuehl
werden kann. Ueberall am Wegesrand sehen wir die Zeugen einer geschlagenen
Armee. . . Meine langersehnte Butterdose u. alles andere ist bis jetzt noch nicht
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eingetroffen. Da wir mit ziemlich Ungeziefer hier zusammen kommen, so verratet
mir einmal, wie man am wirksamsten in der Hauptsache Floehe u. Laeuse, auch
Wanzen, bekaempft. . .
18.7.41: Lieber Papa! Gestern Abend bei Dunkelheit erhielt ich Deinen lb. Brief v.
7. d. M. natuerlich ohne Nummer. Ich habe ihn mal 54 getauft. Hab jedenfalls vielen
Dank fuer Deine lb. Zeilen. . . Bei uns war es die ganze Zeit unertraeglich schwuel. Die
Sonne brannte hier nieder. Eine Unmenge Staub schluckte man waehrend der Fahrt.
Was vermissen wir da unser Bier. Aber das wird nachgeholt. Wodka, 40%, ja sogar
reinen Sprit 96%, gibt es in rauen Mengen u. wenn man bei kuehlen Naechten auf Wache
steht, so belebt ein Schluck die Geister aufs Neue. . . Der Mangel an Wasser ist oft
spuerbar. Fluechtiges Waschen mit einem Benzinlappen ist nicht selten. Um so froher
sind wir, wenn ab u. zu einmal eine Badegelegenheit vorhanden ist. . .
19.7.41: Mein lieber Hebbes!!! Gestern Abend erhielt ich Deine lb. Briefkarte (54) v.
4. d.M. Dero muss der Brief von Papa Nr. 55 gewesen sein. . . Meinst Du vielleicht, hier
waere noch ein Laden auf, wo man irgendwas kaufen konnte? Nichts ist. Gestern
wurden wir von Zivilisten angehalten, die gegen 1 Stueck Brot 1 Pfund Erdbeeren
gaben. Es ist hier aber auch gar nichts zu wollen u. wir sind in allem auf die Heimat
angewiesen. . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)

26.6.-20.7.41 [292. ID]:
26.6.41: Vormarsch durch den Urwald von Bialowieza auf Rudnia. Sehr schlechte
schmale Wege. Viele Verstopfungen. . . Div.-Stab bleibt waehrend der Nacht im
Jagdschloss Bialowieza.
27.6.41: Nach kurzer Nachtruhe Weitermarsch bei drueckender Hitze u. Mueckenplage,
Div.-Stab hinter der Spitze. Starkes Gewitter mit Wolkenbruch. Ueberfall auf Pakzug
der Radfahrschwadron, der ganz frisch aus der Heimat zugefuehrt ist. Viele Schiessereien waehrend der Nacht. . .
30.6.41: Vormarsch Richtung Slonin. . .
1.7.41: Weitermarsch auf der Strasse Zelwa – Stonim. [sic!] Strasse ist uebersaete
[sic] mit Toten u. Fahrzeugen aller Art, die durch Flieger u. Kampfwagen vernichtet
wurden. . .
8.7.41: Division erreicht den Raum nordostwaerts Kojdanow. Gluehende Hitze u. Staub.
Ueberall Schiessereien u. versprengte Russen. . .
9.7.41: Ruhetag.
10.7.41: Marsch auf der Autobahn ab Minsk. Erreichtes Marschziel mit vordersten
Teilen Borrissow.
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20.7.41: IR 509 marschiert nach Osten weiter u. erleidet durch Bombenvolltreffer
einige Verluste. Masse der Div. rastet noerdl. Gorki. . . Die Div. ist zu dieser Zeit von
allen Fussverbaenden des Ostheeres am weitesten marschiert u. Moskau am naechsten.
(Gen.-Lt. a.D. Dehmel, „Krieg gegen Russland,“ 1-2)157

27.6.41 [SS “DR” / Preventive War?]: Finally, on 27 Jun 41, marching orders arrived for SS-“DR.”
We rolled toward Koblin and crossed the old Polish-Russian frontier the same day.158 Destroyed tanks,
overturned horse-drawn vehicles and blown-up artillery pieces on both sides of our route showed the
weight of the blows dealt by the German assault divisions. It could be seen from the amount of destroyed
material that the Russian forces that had concentrated in the border area had been anything but weak.
Did Papa Stalin have the intention of launching an attack from his side one day? The vast amount of
materiel that we saw lying for kilometers on end certainly had nothing to do w/ “security forces.” Even I
understood as much by this point. (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, 75)

27.6.41 [H-Nahaufklaerungstaffel]: Tagebuch:
Am 27 Jun 41 erreichten wir den Feldflugplatz Slonim. Kurz zuvor fanden wir an jeder
Strassenseite viele russ. Leichen maennlicher wie auch weiblicher Soldaten, ebenso an
Heckenschuetzen beiderlei Geschlechts. An einer Stelle von etwa 10 qm lagen 22 tote
Russen. Daneben sassen rund 100 Frauen u. Kinder, die immerwaehrend auf die Toten
starrten. Rechts davon gruben einige Maenner einen tiefen Schacht. Die Sonne brannte
fuerchterlich, u. Kraehen, zu Hunderten, flatterten mit widerlichen Gekraechze durch die
Luft.
Am Wegesrand lag soviel russ. Material umher, wie ich es selbst nicht eine Woche nach
der grossen Schlacht bei Nancy u. Toul auf der Strasse Nancy – Dyon zur Gesicht
bekam. 100 – 200 russ. Tanks lagen ausgeraeuchert am Wegesrand.
(Gefr. A. Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)

27.6.-20.7.41 [292. ID / IR 509]:
27.6.41: Bei Bialowicze wurde voruebergehend eine Abwehrstellung bezogen. . . Es
geht jedoch weiter u. in zwei sehr sauren Tagen ziehen wir fast ununterbrochen durch den
riesengrossen „Urwald.“ Groesste Plage sind die ungeheuren Mueckenschwaerme, die
Wege sind fuerchterlich.
29.6.41: Die Div. marschiert auf Slonin. . .
30.6.41: Nach etwa 70 km Marsch erreichen wir am fruehen Morgen den Narew, wo es
nur eine kleine Pause gibt.
1.7.41: Die Div[ision] saeubert das Gelaende noerdlich Zelwa – Slonin. Es wird
ununterbrochen weitermarschiert. Der Feind wurde auf der Strasse nach Slonin
157
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Note: Compare Dehmel diary with diary entries over same period by Ofw. Jakuboski.
Note: Does he mean the German-Russian demarcation line?
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von unseren Fliegern u. Panzern zusammengehauen. Dergleichen haben wir bis
jetzt noch nie gesehen. In tiefen Stukatrichtern liegen die Panzer, Truemmer u. Tote
ueberall.
2.7.41: Heute wird Zelwa erreicht. . .
3.7.41: Heute sind wir wieder etwas mehr von der Truppe entfernt u. erreichen Slonin.159
5.7.41: Nach etwa 90 km Marsch kommen wir in das kleine Judenstaedtchen Mir, das
eine sehr schoene, alte Ordensburg hat.
6.-7.7.41: Die Truppe marschiert bis in den Raum noerdlich Stolpce u. am 7.6. [7.7.?]
wird von ihr die alte polnisch-russ. Grenze ueberschritten. Wir erreichen die
Rollbahn nach Minsk in der Naehe von Stolpce u. koennen nun einige Zeit auf
bessere Strasse marschieren. Am fruehen Morgen haben wir den Njemen ueberschritten.
9.7.41: Unaufhaltsam geht es weiter u. wir treffen heute beim Btl. ein. Das einen
Ruhetag in Kojdanow hat. Die letzten Tage herrschte eine grosse Hitze. . . Nach dem
KTB sind bis jetzt rund 530 km reine Marschleistung zurueckgelegt worden. . .
11.7.41: Das Btl. marschiert ueberwiegend auf der Rollbahn Minsk – Moskau.
14.7.41: Ueber Ssalesje kommen wir nach Borrissow an der Beresina, wo die Bruecke
teilweise noch erhalten ist. . .
15.7.41: Das Btl. marschiert in den Raum westlich Orscha. . .
17.7.41: Bei Kupyssi ueberschreiten wir den Dnjepr. Das gegenueberliegende Ufer ist
sehr steil. . . Hier haben wir einen Tage Ruhe u. es findet ein Biwak statt. Bis jetzt haben
wir 820 km zurueckgelegt! . .
20.7.41: IR 509 wird vorgezogen u. erleidet durch einen Bombenvolltreffer
Verluste. Unsere Division ist von allen Fusstruppen mit 950 km am weitesten
marschiert!160
(Ofw. Jakubowski, Tagebuch)

28.6.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Sonnabend. So, jetzt sind wir einmal nach 2 Tagen u. Naechten Marsch, dauernd durch
Urwald, fuer eine Nacht in Ruhe. Morgen geht’s weiter, vielleicht ins Gefecht. 2mal war
ich jetzt schon bei der Infanterie im Sturm dabei. Der Russe kaempft zaeh bis zum
Letzten, ein Ergeben kennt er nicht. Er ist sehr hinterlistig, denn aus jedem Busch knallt
es. Wir legen ebenso ruecksichtlos alles um, was sich uns zeigt, denn der Russe macht
auch von uns keine Gefangene. Sie schiessen alles runter, auch Verstuemmelungen sind
159

Note: Ofw. Jakubowski served w/ the regiment’s Tross.
Note: J.’s diary entry for 8.8.41 states: “Wir haben mit dem Btl. zwei Ruhetage, bis jetzt wurden 1.158 km reiner
Marschweg zurueckgelegt.
160
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schon vorgekommen. Er laeuft aber schon, hoffentlich dauert dieser Feldzug nicht so
lange. Aber sonst geht es mir noch gut.
(Lt. J. Hahn, AR 292)

1.7.41 [268. ID]: Feldpostbrief:
Die Schlacht hier ist beendet. Heute Ruhetag, d.h. fuer mich automatisch Rueckkehr zu
der verfluchten Schreibarbeit, denn nun geht es in vermehrtem Umfang los mit EK u.
Sturmabzeichnen u. Auffuellung der Verbaende in denen Verluste eingetreten sind. . .
An das Zelt- u. Lagerlegen haben wir uns alle restlos gewoehnt. Man schlaeft abends
ungewiegt ein. Nur mit der Sauberkeit hapert es, da oft nur wenig Wasser, u. wenn nur
schmutziges zu bekommen ist. Zeitweise ist der Durst natuerlich auch unangenehm. . .
Gestern wurden einzelne Truppenteile von der Bevoelkerung mit Blumen empfangen,
Salz u. Brot wurde knieend gereicht u. Altaere waren aufgebaut. Am 22.6. wurden mir
auch bereits Blumen in den Wagen geworfen.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

2.7.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Bei Bialystock. . . Wie Du heute sicher gehoert hast, sind die beiden Armeen um
Bialystock vernichtet. Wir waren bie der Einkreisung dabei. Jetzt dauernd Vormarsch
nach Osten. Der Feind zieht sich zurueck, nur versprengte Teile sind noch in den
Waeldern, die uns von hinten u. in der Flanke angreifen. Mit den Heckenschuetzen ist es
schrecklich, ueberall knallt es ploetzlich, man muss doll auf der Hut sein. Viele Tote
liegen ueberall, es ist furchtbar. Auch wir haben teils starke Verluste. Gestern griffen
einige Tanks (schwerste) u. dahinter Kosaken an. Ein Bataillon hatte 50 Tote u. 150
Verwundete, der Feind allerdings doppelt soviel Verluste. Aber feige [underscore in
original] sind die Russen nicht [same]. Ein anderer Feind als die Franzosen, denn dort
war der Krieg bedeutend leichter. Der Russe liebt den Nahkampf mit aufgepflanzten
Seitengewehr. Das Rote Kreuz achtet er nicht [same], denn er schoss gestern 5 Krankenwagen ab mit Verwundeten. Ach, alles ist so grausam.
(Lt. J. Hahn, AR 292)

2.-3.7.41 [262. ID / Russen „zaeh wie die Tiere“]: Feldpostbriefe:
2.7.41: Heute war noch einmal Ruhetag. . . Vom Kriege sind wir schon wieder weit
entfernt. . . Nur noch die Unzahl von Gefangenen, die jetzt der Hunger u. der Mangel
an Munition aus ihren Verstecken treibt, erinnert daran, dass noch vor einigen Tagen
erbittert gekaempft wurde. Und was war das fuer ein Kampf! Nicht der moderner Heere
gegeneinander, sondern der Kampf des einen, erzogen nach modernen Gesichtspunkten,
ehrlich, offen, kaempferisch eingestellt, gegen den anderen, Asiatic, Wilden, der seine
Waffen fuehrt, wie es der Instinkt ihm eingibt, der auf zwei Schritte den Feind aus dem
Hinterhalt abschiesst u. sich dann ueber seine eigene abgezogene Handgranate wirft u.
mit ihr in die Luft geht.
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Und da hat dann auch der deutsche Soldat gelernt, alle Weichheit u. Ruecksicht fallen zu
lassen, u. ohne Pardon gekaempft, um den Tod oder die schwere Verwundung so
manches Kameraden zu raechen an diesen wilden Banditen.161 Jetzt haben sie allerdings
wohl schon gelernt einzusehen, dass nicht jeder Gefangene hingemacht wird, der sich
ergibt, sobald er seine Aussage gemacht hat. Sie sind zaeh wie die Tiere. Ich habe Leute
mit furchtbaren Verwundungen gesehen, stumpf u. in ihr Schicksal ergeben, u. diese
Leute sterben nicht einmal an den Verwundungen, die einem zivilisierten Menschen
unbedingt das Leben kosten. [!]
Bei uns sind bis jetzt ungefaehr 4000 Gefangene gemacht, etwa 170 Panzer vernichtet
oder erbeutet, wobei bestimmt nicht alles erfasst ist. . .
3.7.41: Gegen 7 Uhr war ich heute am neuen Ort u. habe lange suchen muessen, bis ich
einen passenden Gef.-Std. fand. . . Kampfhandlungen haben keine mehr stattgefunden.
Unser Weg war gezeichnet durch die Arbeit der Stukas. Wenn man die Strecke bis zur
Grenze zurueckdenkt, so kommt man zum Ergebnis, dass der Krieg hier eine wahnsinnige Ernte gehalten hat. Es ist noch furchtbarer als im Frankreich, u. die herumliegenden Russen u. Pferdekadaver verbreiten einen derartigen Gestank, dass ich mich
beinahe heute uebergeben haette.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

2.-4.7.41 [H-Nahaufklaerungstaffel / Minsk]: Tagebuch:
2.7.41: In der Nacht zum 2 Jul 41 verliessen wir Baranowice, u. unsere Kolonne setzte
sich nach Minsk in Bewegung. Die Fahrt ging gegenueber den sonstigen Verlegungen
verhaeltnismaessig schnell vonstatten. Ueber Stolpce – Mir – Kajdanow gelangten wir
um 15.00 Uhr auf den Flugplatz Minsk. Der Flugplatz, einer der modernsten russ.
Flughaefen, war durch deutsche Kampfflugzeuge fast gaenzlich zerstoert. Die Toten
lagen noch zwischen den Truemmern der Hallen, neben russ. Maschinen u. auf dem
Rollfeld umher. . .
4.7.41: In der Nacht vom 3. zum 4. Jul 41 herrschte vollkommene Ruhe. Bei Morgengrauen verliessen wir den Flugplatz. Wir fuhren durch die Gross-Stadt Minsk, die dem
Erdboden voellig gleich gemacht war, obwohl der groesste Teil der Stadt aus Steinbauten
bestand. Nur einige pompoese Bauten blieben verschont. Strassenbahnwagen lagen
umgekehrt auf den Strassen, u. die Reste erbaermlicher Holzhaeuser glimmten noch.
Zwischen all den Truemmern suchten russ. Zivilisten die letzten Habseligkeiten dieses
Chaos zusammen. Bei der Durchfahrt erhielten wir den Eindruck eines 2. Karthago.
Seltsam muss es fuer die Einwohner gewesen sein, dass ihre Stadt in der Hauptsache
durch die eigene rote Artl. zusammengeschossen war.

161

Note: This collection of FPB includes a “PK Bericht” entitled: “Rote Bestien. Krankentransport beschossen.”
Article explains how, on 27.6.41, a Stabsarzt and a Sanitaetsfeldwebel, were shot at and killed by the Russians;
several other medical personnel were badly wounded in the attack. The German medical personnel – as well as their
ambulance – were clearly marked w/ Red Cross symbols. The article ends w/ the following: “Kurze Zeit vorher
hatte der Stabsarzt neben einem deutschen Stahlhelm die skalpierte Kopfhaut eines Soldaten gefunden. Er hatte
dieses Dokument einer vertierten Verrohung kopfschuettelnd zur Kenntnis genommen, nichtahnend dass er bald
darauf selbst ein Opfer des roten Untermenschentums wuerde.“

135

(Gefr. A. Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)

3.7.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte]: Feldpostbrief:
Russisch Polen. Meine liebe Suse! Wir sind jetzt wieder Russisch-Polen. Gestern
morgen um 4 Uhr machten wir Stellungswechsel. . . Im Augenblick sitze ich am Funkgeraet u. warte auf evt. ankommende Funksprueche. . . Hier sind wir augenblicklich
eingesetzt, um unsern Vormarsch gegen feindl. Flieger u. Panzer zu decken. . . Die Polen
hier sind uebrigens sehr eingeschuechtert. An der einen Stelle, an der wir gestern
rasteten, hatten die Russen 13 junge Polen erschossen, um ihren Eintritt in die deutsche
Wehrmacht zu verhindern u. angeblich auch, weil sie die deutsche Sprache verstanden.
Der Pole, der uns dies erzaehlte u. auch das Grab auf seinem Hofe zeigte, hatte frueher
uebrigens in Bad Bramstedt . . . gearbeitet. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)

3.7.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbrief:
Liebe Eltern! . . .Wir sind auf dem Wege nach Moskau, wollen Stalin besuchen u. ihn
mal fragen, wie er sich das so denkt mit dem Vertragsbruch. Allerdings sind das ja noch
so allerlei km bis dorthin, aber im Westen haben wir diese Entfernungen auch gemeistert.
Wie es scheint kommen auch die vielen anderen Staaten zur Einsicht u. wollen nun alle
helfen so schnell wie moeglich diesem Krieg ein Ende zu bereiten. Ich glaube, Amerika
ueberlegt es sich noch gegen uns zu gehen.
Die Beutestuecke hier oben bei uns muesstet Ihr mal sehen, 42 To-Tanks, Geschuetze
aller Art, ungebraucht u. der viele Kleinkram. Der Russe tuermt. Panzerschlachten
scheinen an der Tagesordnung zu sein. Aber er kann nichts bestellen. Im Kleinkrieg,
Heckenschuetze, usw. ist er sehr gefaehrlich. Natuerlich sind wir sehr auf der Hut. Sie
zeigen weisse Lappen, man geht heran, dann schiessen sie. Mancher Soldat hat auf diese
Art schon hier sein Leben verloren. Pardon wird kaum noch gegeben.
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

3.7.41 [SS “DR”/Russian snipers on the Beresina]: The engine of my BMW [600] droned monotonously.
. . . It was unpleasantly hot! Aside from the uniform, dull ring caused by the pistons of my machine, there
was not a sound to be heard. The countryside presented a calm and peaceful picture. Nothing gave a hint
that the fearful horrors of war lay on this spot of land. . . Mighty pine trees were located on both sides of
my path. . . [Note: Shortly thereafter, motorcycle dispatch rider Guenther reaches the area where his
battalion is engaged in combat w/ the Russians; it will be his [their?] baptism of fire.162 He can hear the
sound of fighting to the east, and easily distinguishes the steady rattle of the MG 34 from the slower
chatter of the Russian Maxim.]
He learns that the lead elements of battalion had come under fire when moving into a village. There was
firing everywhere and from all directions. Hand grenades detonated and MGs ripped off burst after burst.
162

Note: This chapter is entitled: “Baptism of Fire at the Beresina.” This was the first major action of his motorcycle
battalion in Russia.
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Cries of rage and calls for ammunition provided the background for the apparent confusion. . . Obviously
the Ivans had recovered from their surprise. The firing was intensifying from the far side of the river
[Beresina]. From the other side of the road, the adjutant shouted to him: “Go back and bring up some
AT!” Guenther roars off on his cycle at breakneck speed and is soon at the location of the Pak platoon of
5. Coy. . .
The Pak platoon then brings up their guns w/ their prime movers. They bring their guns into position and
fire some rounds. Then the guns are moved forward, this time by manpower, and are soon in position at
the far end of the village. . . Guenther continues:
Things had calmed down a bit at the far end of the village. From there you could see a
group of trees on the right and several buildings about two kilometers distant. On the
left, the river flowed on sluggishly. What we saw in the distance had to be the main
village. You could see w/ the naked eye that it was full of Russians. Willi came, walking
his motorcycle forward, and we sought a bit of cover behind a small rise. The Pak
resumed it fire. We watched w/ interest and were then horrified to see the gunner
suddenly throw his arms high into the air and then pitch backwards. One of the men
immediately jumped into his place. The man who had been hit was dragged away by the
riflemen of the 1. Coy. Three or four rounds later, the replacement gunner was also hit.
Then the Oberscharfuehrer took the place of the gunner. It was hard to believe, but he
was also hit.
Beside me, a shot rang out from a carbine. “Damned bastard,” Willi muttered. “Now
I’ve got you!” With that, a Russian tumbled out of a tree in front of us. The man had
remained sitting there and waited for a favorable opportunity to fire! My hat’s off to this
man. He must have known full well that he would not leave the tree alive. That was
what was so unnerving about this land and its people – that suddenly danger would
threaten from some place where one least expected it.
It was evident that Ivan had consolidated his positions here along the Beresina at Topoy and intended to
prevent us from crossing the river. . . The Ivans fought w/ unimaginable ferocity. . . Mercifully, the night
covered everything up; it was the night of 3/4 Jul 41. . . As darkness fell, some of the motorcycle troops
were set across the Beresina in rubber boats from the combat-engineer platoon and established a small
bridgehead there. . . (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, 77-85)163

4.7.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbrief:
Liebe Mutti! . . . Seit dem 1. habe ich keine Post mehr erhalten. Es geht aber fast Allen
so. Die Nachschubschwierigkeiten muss man ja auch beruecksichtigen. Dass Ihr fleissig
schreibt, weiss ich ja. Bei uns mangelt es an Zeit u. Gedanken, da wir immer muede sind.
Die Strassen sind denkbar unguenstig. In den Landwagen bleibt man oft stecken. Das
dauert Stunden bis man wieder heran ist. Die Strassen zerfahren u. zerschossen, uebersaet
von Truemmern bieten furchtbare Schwierigkeiten, sodass Pferd u. Mann stark
beansprucht werden. Den Radioberichten habt Ihr ja gewiss schon entnommen, dass hier
oben so allerlei los war. Ich fand, dass es am ( . . . ) ein zweites „Aisne“ war. . . Also
geht die wilde Jagd weiter hinterher. Der Russe verdient den Strang. Vielleicht
bekommt Ihr mal diese Sorte zu sehen; die reinsten Mongolentypen darunter.164 Die
163
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Note: For German text: H. Guenther, Heisse Motoren, kalte Fuesse, pp 103-14.
Note: Such “racist” views were common – from the Landser at the front to the O.B. in the rear.
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Ortschaften sehen wuest aus. . . Auch kannten wir diese Art von Rueckzug nicht.
Ungeheure Mengen von Kriegsgeraet saeumen die Strassen, wie aber auch mancher
schlichte Holzkranz. Durch die gemeine Kriegstaktik der Russen wird manches Opfer
gefordert. Es ist gut, dass man weisst, wofuer man kaempft. Es war ja so, dass wir bis
zum Angriffsbeginn am 21.VI. bis zum Appell sagten, das ist nur eine Drohung, Krieg
gibt es nicht. Dann wurde uns eroeffnet, dass R. den Vertrag gebrochen hat. Das war
fuer uns eine gewisse Genugtuung u. Rechtfertigung fuer das, woran man bis dahin
gearbeitet hat. Es ist ein merkwuerdiges Gefuehl, wenn man vor den Grenzen eines
unbekannten Landes steht. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

7.7.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Auf Rast. Seit der Vernichtung der beiden Armeen um Bialystock marschieren wir jeden
Tag unsere 30-40 km in schlimmsten Landwegen. Heute haben wir die Memel, oder hier
Njemen genannt, ueberschritten. Wir sollen in den naechsten Tagen in die Gegend von
Minsk kommen. Kaempfe gab es bisher fuer uns nicht mehr, haben aber auch kein
Verlangen danach. Pferde fallen taeglich bis 6 Stueck an . . . [Note: Appears to be break
in text.] Es sind furchtbare Wege, die Pferde fallen einfach an Erschoepfung um u. sind
tot. . . Gestern morgen wurde ein Kamerad erschossen um ½ 3 als er in der Wiese fuer
die Pferde maehte. Es war nur 50 m entfernt von uns, wo es passierte, der Russe, der sich
angeschlichen hatten, wollte sicher uns Offiziere im Fuehrerzelt erschiessen. Dafuer
haben wir dann aber 10 Bewohner des Dorfes erschossen. . . Morgen kommen wir ueber
die alte Grenze, was wird da die Bevoelkerung sagen? Hier waren es ja teils noch Polen,
die uns als Befreier feierten.
(Lt. J. Hahn, AR 292)

9.7.41 [268. ID]: Feldpostbrief:
Es ist mal wieder Abend geworden nach einem wahnsinnig heissen Tag (37 Grad im
Schatten).165 Wir haben seit vorgestern hier etwa 500 EK-Vorschlaege bearbeitet. Ich
bin froh, wenn sie erledigt sind. Unsere Truppen haben nun seit dem 22.6. 400 km
zurueck-gelegt, in den ersten 10 Tagen dauernd im Kampf. Morgen kommen wir an die
alte russ.-polnische Grenze. Kampfhandlungen hat es keine mehr gegeben. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

9.7.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbrief:
Liebe Lenni! Rasch einige Zeilen bevor es wieder weitergeht. Ich bin noch gesund u.
munter u. hoffe es auch Dir. . . Regen haben wir sehr wenig gehabt. Dafuer herrscht
aber eine Affenhitze. Nachts werden Maentel angezogen, da es einfach zu kalt ist.
Verpflegung ist gut. Wir besorgen das noetige Quantum heran, wenn es einmal mangelt.
. . . Du hast ja Radio u. wirst so manches hoeren u. gehoert haben von den getaetigten
165

Note: In his letter of 15.7.41, he charachterizes the heat as “satanisch.”
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Erfolgen. Schade um manches bluehende Leben, das hier, fern der Heimat in einer
Gegend, wo sich Hund u. Katze Gute Nacht sagen,166 verloeschen muss. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

9.7.41 [AR 59 / 23. ID / Vormarsch!]: Feldpostbrief:
Liebe Mutti! . . . Wir marschieren groesstenteils Nachts. Am Tage ist Ruhepause. Das
heisst so viel von spueren tut man nicht davon. [?] Mit unseren Zossen [?] kommt man
eben nie zur Ruhe. Wir haben seit dem 27.VI. keine Feindberuehrung mehr gehabt.
Seitdem gilt es vorwaerts; immer stur hinterher. Daher kommen wir eben kaum zur
Ruhe. Gott sei Dank, dass man kein Infanterist ist. Auf diesen Wegen haben sie nichts
zu lachen. Wir wollten ja mal nach Moskau. Gestern Abend hiess es aber schon
„deutsche Truppen in M’s Vorstaedten.“ Ich glaube, bis wir dort gelandet sind, ist der
Kampf hier beendet. Das Tempo ist wirklich nicht zu verachten.
Ich sah vor einigen Tagen in Slonien [sp?] ein Gefangenenlager. Es war um die mitternaechtliche Stunde. Wir hielten dort gerade u. konnten uns nun am Lagerfeuer dieses
Voelkergemisch mal genauer ansehen. Mit so etwas wollte man mal in 3 Tagen in Bln.
[i.e., Berlin?] sein. Es ist erschreckend, wie der Russe verhetzt u. aufgeputscht worden
ist vor dem Kriege. Wir muessen ja in deren Augen unmenschliche Barbaren sein. . .
Witzig ist, dass wir deutsche Soldaten russische Hemden tragen. Soldaten unter
Hakenkreuz marschierend tragen russ. Waesche mit Hammer u. Sichel. Es ist nichts, was
mit dem Stempel versehen ist; eben Propaganda. Das Land ist landschaftlich gar nicht so
schlecht, aber es fehlt an Wegen, anstaendigen Haeusern u. Doerfern; eben an Zucht u.
Ordnung. Fuer uns ist das der reinste Nervenkrieg. Die Hitze laesst fast die Kehle
verdorren. Bevor ich Wasser trinke, wird es 5 oder 6 Mal durch ein Taschentuch
gegossen. Das kann man dann einigermassen vor sich verantworten. . . Auch nur annaehernde Zustaende wie in Frkr. fehlen natuerlich gaenzlich. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)
ca 9.7.41 [292. ID]:167 Feldpostbrief an seiner Frau:
Nachdem wir gestern wieder 30 km in schlechtesten Landwegen gemacht haben, haben
wir heute Ruhetag. Unsere Munition wurde von LKW’s vorgefahren, um die Pferde zu
entlasten. Die Geschuetze fahren wir alle mit 10 u. 12 Pferden, teils schon Panjepferden
wegen der grossen Ausfaelle. . . Die Front ist ca. 180 km von uns entfernt, an der
Beresina bei Smolensk. . . Von den russ. Frauenbattaillonen sind auch schon einige
gefangen genommen worden, dolles Volk, gegen das wir kaempfen muessen, so gemein
u. hinterlistig. Fanden hier viele Graeber vom 28.6. u. 5. u. 6.7., aber viele fielen auch
spaeter noch durch Heckenschuetzen. Die toten Russen liegen noch ueberall herum u.
auch viel tote Pferde, es stinkt ganz furchtbar. – Hoffentlich ist alles bald vorbei,
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Note: “Wo sich Hund und Katz = das ist der letze Winkel auf der Erde, heute würde man sagen "Am Arsch
der Welt." – Email, C. Nehring to C. Luther, 24 Aug 09.
167
Note: Date on left-hand side of text is missing; however, the division’s commanding general states in his diary
that 9 Jul 41 was a “Ruhetag.” Following entry in H.’s diary is for 13.7.41.
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man rechnet hier mit 14 Tagen noch. [!]168 Jedenfalls hilft Goebbels mit seiner
Propaganda sehr mit.
(Lt. J. Hahn, AR 292)

10.7.41 [86. ID / Vormarsch / russ. Soldatinnen]: Der Vormarsch der deutschen Armeen geht mit
aller Kraft weiter. Auch wir tun unser Moeglichstes, wenn wir das Gelaende hinter den AngriffsVerbaenden vom Feinde saeuberten. Dieses geht nicht immer ohne Kaempfe vor sich. Heute kaemmte
unser Rgt. das Gelaende links u. rechts einer einsamen Vormarschstrasse durch. Ploetzlich, nicht weit vor
uns, an einigen Haeusern, wehrte sich der Gegner sehr hartnaeckig, doch mit vereinten Kraeften wurde er
endlich ueberwaeltigt. Eine grosse Anzahl Gefangener fiel in unsere Haende, darunter erstmals
zahlreiche russ. Soldatinnen, die sich sehr tapfer geschlagen hatten, besser u. hartnaeckiger als ihre
maennlichen Kollegen.
Die Landser amuesierten sich koestlich, als unser Sanitaets-Uffz. Nepomuk, der aus einem Kloster
stammte, sich genierte, eine hoch am Oberschenkel verwundete Russin zu verbinden. (J. Moeller,
Gratwanderung, 201)

10.-12.7.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte / Insektenplage!]: Feldpostbriefe:
10.7.41: Russland. Meine liebe Suse! Wir haben mittlerweile wieder mal wiederholt
unsere Stellung weiter vorverlegt u. sind jetzt in dem eigentlichen Russland. Es ist noch
aermlicher u. kuemmerlicher als in Polen. . . Am schlimmsten ist es hier mit der
Insektenplage. Nachts kommen Muecken in ungeahnten Scharen, gegen die man sich gar
nicht wehren kann; es ist so warm im Zelt, dass man es vor Hitze kaum aushaelt, wenn
man sich richtig mit der Decke zudeckt oder sie gar zum Schutze gegen die Muecken
ueber den Kopf zu ziehen versucht. Mit dem Schlafen ist es also nicht recht was. Am
Tage aber kommen Bremsen [horse flies] u. grosse Fliegen in grosser Zahl. So etwas
haben wir noch nicht erlebt. Unser Krieg richtet sich daher in 1. Linie gegen das
Insektenvolk u. nicht gegen die Russen. Die kaempfende Front liegt noch sehr weit vor
uns. . .
12.7.41: Meine liebe Suse! Wir sind inzwischen wieder weiter vorgerueckt. Wir haben
unsere Stellung in den letzten Tagen wiederholt vorverlegt. Bis gestern lagen wir an der
Beresina. Heute nacht sind wir 30 km ueber sie nach Osten hinaus gerueckt. In den
letzten beiden Stellungen hatten wir sehr unter den Muecken zu leiden. Als ich gestern
morgen um 4 Uhr vom Nachtdienst ins Zelt kam, hatten sich daraus von 5 Mann
4 verzogen u. sich ausserhalb des Zeltes zum Schlafen gelegt. Wenn sie die Decke zum
Schutze gegen die Muecken ueber den Kopf zogen, so war es im Zelt unertraeglich
warm, taten sie es nicht, so konnten sie sich vor den Muecken nicht bergen. Andere
hatten sich in die Erde eingegraben u. die obere Oeffnung zum Schutze gegen die
Muecken durch Decken abgeschlossen. [!] Hier ist es aber besser damit. In den letzten
Tagen ist es wieder sehr heiss. Eine derartige Sommerhitze, wie wir sie nun schon mit
kurzen Unterbrechungen sehr lange haben, kennen wir zu Hause nicht. . . In den letzten
Naechten erschienen einige wenige russ. Flieger, die offenbar den weiteren Vormarsch zu
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Note: Compare this estimate of length of campaign with Hahn’s of ca. 10 days later; see his diary entry for
20.7.41 (below).
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stoeren versuchen, aber ohne Erfolg. Tagsueber lassen sie sich nicht blicken. Post ist
auch noch nicht gekommen. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)

13.7.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Du gruebelst sicher, wo wir sind. Seit einigen Tagen rollen wir auf der Autobahn Minsk
– Smolensk. Haben heute die Beresina bei Boriszoff [sic!] ueberschritten. Sind weit von
der Front entfernt, ca. ueber 100 km. Ja, wir Bespannten sind nur marschiert, seit der
Schlacht bei Bialystock. Tausende von Toten hatte dort der Russe, bei uns waren auch
einige mehr als in Frankreich, die Division hat sogar 4mal soviel Verluste als damals, bis
jetzt! Weniger durch die Kaempfe, als durch Heckenschuetzen u. Versprengte, die
dauernd Ueberfaelle auf Schlafende machen. Der ganze Tross einer Abtlg. unseres Rgts.,
76 Mann, wurde so hinterlistig abgeschlachtet, auch ein Kamerad von uns. . . Wie heute
ja bekannt wurde, ist die Stalin-Linie durchbrochen. . . Gestern hiess es, dass unsere
Panzer unter Guderian schon 50 km vor Moskau waeren.169 Durch ihr Vorwaertsgehen
haben die Motorisierten viele Verluste gehabt, sehen wir doch die Graeber alle hier an
der Strasse, hier jetzt welche vom 3.7. – Also Du siehst, dass wir nicht mehr mitkommen
mit unseren Pferden, taeglich kippen welche um, u. trotzdem werden taeglich bei 30 Grad
Hitze 30-40 km gemacht. . .
(Lt. J. Hahn, AR 292)

14.7.41: Ernst Guicking, a soldier from 52. ID, wrote to his wife this day: “If you could see the frantic
advance here you would surely be completely speechless. Something like this has never been recorded in
the history of the world. The main thing is that the campaign will soon be over, of that we are all
convinced.” (Juergen Kleindienst, ed., Sei tausendmal gegruesst. Briefwechsel Irene u. Ernst Guicking
1937-45,“ 86; quoted in: D. Stahel, “And the World held its Breath,” 175)

14.7.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte]:
Russland. Meine liebe Suse! Es ist wieder morgens frueh. Ich bin um 3 Uhr zur
Funkwache geweckt worden. . . Gestern sah ich zum 1. Male russ. Gefangene in
groesserer Zahl. Es ist hier ein Gefangenenlager in der Naehe. Sie muessen tagsueber
die Strasse hier ausbessern, die stellenweise kaputt geworfen ist. Man sieht bei ihnen
haeufig asiatische Gesichter. Dabei sollen die eigentl. Asiaten im Lager bleiben, weil
man ihnen wohl nicht recht traut. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)
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Note: Such wild rumors were not uncommon at the time!
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14.7.41 [H-Nahaufklaerungstaffel / Disziplin!]:170 Tagebuch:
Gegen Mittag des 14 Jul 41 fuhren wir auf der Panzerrollbahn nach Orscha. Kurz vor
Orscha wurde der Kanonendonner immer lauter, u. ploetzlich stand unsere Kolonne in
einem Tal still. Vor uns sahen wir ein Pz.-Rgt., das die letzen Vorbereitungen traf, um
Orscha vom Feind zu saeubern. Die Fahrt ging langsam weiter, die Granaten platzten
schon neben der Strasse, u. ehe wir uns versahen, befanden wir uns inmitten der
vorrollenden Panzer.
Es gab kein Ausweichen. Doch gluecklicherweise konnten wir schon in Orscha durch
eine Nebenstrasse entwischen, die schnurstracks zum Flughafen fuehrte, eines der
groessten Sowjetflughafen. Wir fuhren an den feuernden Geschuetzen vorbei. Flakartillerie stand hier mit Heeresartillerie zusammen. Waehrend die Heeres-kanoniere in
voller Kriegsausruestung (Dienstanzug, (. . .) geschnallt, Spaten, Stahlhelm, Pistole bzw.
Karabiner, Gasmaske, usw.) ihre Geschuetze bedienten, schoben die Flak-artilleristen mit
Badehosen bekleidet, die Granaten in das Rohr. [!]
(Gefr. A. Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)
14.-15.7.41 [Nervenprobe durch Artl.-Feuer / Orscha]:171 Tagebuch:
14.7.41: . . . Wir erreichten den Flugplatz [Orscha] gerade in dem Augenblick, wo er im
heftigsten feindl. Inf.-Geschuetzfeuer lag.172 Vor dem Platz, mitten drauf u. in einem
angrenzenden Tannenwaeldchen lagen die Einschlaege. Trotzdem bauten wir unsere
Zelte in der Naehe einer Flugzeughalle in groesster Ruhe auf. . . Danach wandten wir
unsere Aufmerksamkeit wieder den einschlagenden Geschossen zu. Vor Anbruch der
Dunkelheit spielte wieder der Skatclub der Bildstelle. [Note: That evening the airfield
suffers a low-level attack from a Soviet bomber which drops several bombs, resulting in
the loss of 7 of his Staffel’s aircraft.173 It was a disaster.]
15.7.41: In der darauf folgenden Nacht wurde ich ploetzlich wach durch ein immer
naeher kommendes Pfeifen, Surren u. einer donnerartigen Detonation. Ehe ich recht
begriff, platschten auch schon Erdbrocken gegen den Befehlsanhaenger. Ich kroch
blitzartig in die Stiefel, u. in Sekundenschnelle sass ich schon im Splittergraben, den wir
uns, um eine Erfahrung reicher, schon tags vorher ausgeschaufelt hatten. Eine volle
Stunde lang sassen, richtiger pressten wir uns an die Wand, waehrend des heftigen,
schweren russ. Artl.-Beschusses. Schon aus der Ferne hoerten wir die heranziehenden
Geschosse, dann wurde es hoechste Zeit, den Kopf noch tiefer einzuziehen. Nach jedem
Einschlag prasselte auch schon der Dreck in unseren Graben. Gott sei Dank hatten wir
diesmal keinen Verletzten. Die Zeit, die wir im Graben sassen, bedeutete eine Nerven-
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Note: Obvious differences in discipline between the Army and what must have been a Luftwaffe Flak unit!
Note: Hermann, a “Stichmann” in an army close reconnaissance aircraft unit, gets caught in an artillery barrage.
The experience was new for him – and he was duly impressed by it! – yet German infantrymen at Yeln’ya
underwent such harrowing experiences daily for weeks on end. In days that followed, Hermann caught in more
enemy barrages, until his unit left Orscha on 22.7.41.
172
Note: See Hermann Tagebuch entry for 14.7.41 for background details.
173
Note: Hermann cites Henschel and Storch. In his diary entries for Jun-Jul 41, he mentions numerous attacks on
his Staffel by Russian acft.
171
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probe, die ich mir groesser nicht vorstellen kann, u. dass Heranzischen des Geschosses
werde ich wohl zeit meines Lebens nicht vergessen koennen.
(Gefr. A. Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)

ca. 15.7.41 [86. ID / Hoelle des mechanisierten Krieges]: Wir haben die Rollbahn nach Witebsk
erreicht u. folgen ihr in Richtung Osten. Ueberall liegen zahlreiche Zeugen harter Angriffskaempfe
herum. Auf einer Strecke von mehr als einem Kilometer stehen alle 40 – 60 Meter zerschossene RussenPanzer vom Typ KW 1, KW 2, T-52 [?] u. Christie-Tanks. [T 34?].174 Unsere Stukas haben erfolgreich in die anscheinend verbissenen Kaempfe eingegriffen, denn nur sie koennen solche Praezisionsarbeit leisten: abwechselnd die linke u. rechte Strassenseite sind bis zur Mitte von Bombentrichtern
aufgerissen. Alles, was sich dort auf der Strasse befand, wurde wie mit einem eisernen Besen von ihr
heruntergewischt.
Zwischen den abgeschossenen Feindpanzern liegen zahlreiche tote Russen, splitternackt [stark naked],
an den Fuessen nur noch das von Flammen versengte Schuhzeug. Die uebrige Kleidung ist ihnen am
Koerper verbrannt. Ihre Haut wirkt seltsam gebraeunt, fast wie gebraten. Bei einigen von ihnen war die
Schaedeldecke von der Gluthitze nach aussen zerplatzt. Wieso diese Kampfopfer elendig verbrannten,
koennen wir uns nicht vorstellen. Vielleicht versuchten sie, sich aus ihren in Brand geschossenen Panzern
zu retten? (J. Moeller, Gratwanderung, 203)

ab Mid-Jul 41 [SS “DR”/Jelnja]: Here at the Dnjepr Ivan brought us to a temporarily halt again.
Furious artillery fire prevented the combat engineers from erecting bridges. Again and again, the
Panzergrenadiers [mechanized infantry] attempted to gain a foothold on the far side of the river using
assault boats. First it was squads, then companies. In the end, they fought their way to build the
bridgehead w/ hand grenades and fixed bayonets. The combat engineers could get to the bridge building,
but they were impeded by continually bursting shells. In the meantime, almost all the division units had
concentrated in the broad area in front of the river. . . Late in the afternoon the battalion [i.e., Guenther’s
Kradschuetzen-Btn.] rumbled over the bridge and resumed the advance.
Everything went quite well as far as the Jelnja area, but then all bets were off! . . . We got thru the
city and then, at last, came to a pause. The companies dug in, the empty vehicles headed back to
Borodino. The battalion CP was set up south of the road to Uschakowa and we also received orders
to dig in. We stared at Unterscharfuehrer Bachmeyer in amazement. What!? We were supposed to
dig in?! He was not joking! Muttering and listless, we went to work. Far and wide it was peaceful. The
sun shone so beautifully and, w/ the waving fields of grain, offered a soothing picture. Oh, how wrong
we were! We had barely driven our first spade into the ground when the first rounds howled in from
Ivan. . .
In the days that followed, we were to get no rest. Ivan made our lives miserable w/ tanks, infantry
and artillery fire. . . The realization was rapidly forced upon us that the days of the “rapid” advance
were over, for now. Ivan attacked several times each day. He advanced w/ incomparable stubbornness.
. . . It was doubtful whether our division could long stand against these debilitating enemy
attacks. . .
[Note: On 31.7.41, after 14 straight days of combat at Jelnja, Guenther’s unit was relieved and pulled
back to a quiet sector. As author recalled: “Many of the motorcycle troops who had left Kirchdorf
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Note: Did not the T-34 have a Christie suspension system?
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laughing and singing lay forever in the gigantic cemetery near Jelnja or had found their graves where they
had fallen.”]: Grenadiers from an army formation approached in a long file. Their commander, a major,
reported to Klingenberg [who was provisionally commanding the motorcycle battalion of “DR.”] Soon
they trotted on. They took over the various company sectors. We started our engines and took off. . . We
moved on and marked the approach route to the new billeting area. The route passed through land that
had not been touched by fighting. Gently sloping meadows broken by pine woods, simple but clean
villages and a cloudless, blue sky seemed like a miracle after those murderous days. Soon we got to a
broad valley and saw a lake and a few buildings in the center of the valley. As we drew nearer, the
buildings turned out to be a fairly large village. That was our destination! . . . The village at least
promised some peace and quiet for the next few days. . . We spent two untroubled days at this lovely lake.
. . . On 2 Aug 41 the dream was over again. Incoming artillery awakened us. Fountains as tall as a house
rose in the midst of the lake. Those hours of peace had come to an end; the front had caught up to us
again. . . Klingenberg had officially assumed command of the battalion. (H. Guenther, Hot Motors, Cold
Feet, 98-109)

16.7.41 [268. ID]: Feldpostbrief:
Es will mal wieder Abend werden an einem heissen, schwuelen Tag. . . Ein Lagebericht
der uns gestern zuging, spricht sich – gegen alle Gepflogenheiten der deutschen
Wehrmachtberichterstattung – wahnsinnig optimistisch aus. Und zwar so optimistisch,
wie wir es uns in den kuehnsten Traeumen nicht erwartet haetten. Und der Russe macht
das fuer uns eigentlich Angenehmste, er leistet Widerstand, bezw. greift an einigen
Stellen an. Das erspart uns weite Maersche. . .
Ganz grosse Optimisten rechnen in 14 Tagen mit einer Revolution. Das kann ich mir
aber nicht vorstellen. Die Jahre seit 1917 haben in der Masse des Volkes sich so
eingewurzelt, dass diese Leute anscheinend gar nichts anderes kennen wollen, als den
jetzigen Zustand, weil sie von nichts Schoenerem wissen. Das sind aber nur persoenliche Eindruecke von mir,175 es kann natuerlich sein, dass das Gesamtbild anders aussieht. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

17.7.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbrief:
Liebe Mutti! . . . Am 14.[7.] hatten wir Rast in einem kleinen Dorf neben einer Kirche.
Da sah es boese drin aus. Sie hatte Verwendung als Speicher gefunden. Es ist eben
alles schlecht in Russland. An Wasser mangelt es, Wegeverhaeltnisse unter aller Kanone
[i.e., just lousy], Wohnungsverhaeltnisse gar nicht auszudenken. Am 15.VII. hatten wir
nachmittags u. abends ein maechtiges Gewitter. Wenn man nass wird, aber das ist ja nun
schon wieder vorbei, kann man schlecht von einer Erholung sprechen. . . . Inzwischen
haben wir nun auch schon die ( . . . ) ueberquert. Gegen Abend geht es wieder weiter. Es
hat den Anschein, als spielten Entfernungen selbst fuer uns keine Rolle mehr. Wir
kennen ja bekanntlich den Begriff „Es geht nicht“ nicht. Das sieht manchmal so aus,
aber es geht dann immer wieder vorwaerts. . . Unsere Verpflegung ist gut; wir koennen
nichts klagen. . .

175

Note: Yet his perspective is most insightful.
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(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

19.7.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte / Witebsk]: Feldpostbrief:
Russland. Liebe Suse! . . Wir sind inzwischen weiter ueber Witebsk in Richtung
Smolensk vorgerueckt. Auf unserem Marsch kamen wir durch Witebsk. Es soll etwa
200.000 Einwohner gehabt haben. . . In W. ist nun nicht ein einziges Haus, das nicht
voellig zerstoert oder verwuestet ist. Die Holzbauten – diese ueberwiegen auch in den
Staedten Russlands – sind saemtlich niedergebrannt; es steht meistens nur noch ein Teil
des Schornsteins. Soweit die Gebaeude Steinbauten sind, sind sie ausgebrannt u. nur ein
Teil der Brandmauern ist stehen geblieben. Hier hat der Krieg wirklich ganze Arbeit
geleistet. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)

20.7.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Heute haben wir nun schon 4 Wochen Krieg, wie lange mag es noch gehen, so fragt sich
jeder? Aber es wird wohl doch noch eine ganze Zeit dauern, denn das Russenvolk ist
doch verdammt zaehe u. tapfer. . .
(Lt. J. Hahn, AR 292)

22.7.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte / vor Smolensk]: Feldpostbrief:
Russland. Meine liebe Suse! . . . Ich sehe Euch alle in unserem Haus u. Garten mit den
vielen Blumen. Wie schoen haben wir es doch zu Hause! Wenn ich das mit den
Haeusern hier vergleiche, so faellt das doch sehr zu ungunsten der Russen aus. Blumen u.
Blumengarten bekommt man hier ueberhaupt nicht zu sehen. Die Haeuser sind alle
eintoenig grau. Wenn Du von Erdbeeren u. frischem Gemuese schreibst, so ist hier an
solche Dinge ueberhaupt nicht zu denken. Wohl wuerde das auch hier gut gedeihen, aber
den Leuten fehlt die Initiative u. auch wohl Anleitung dazu. Das Volk zeichnet sich
ueberhaupt nicht durch besonderen Fliess. . . Auf den Feldern sieht man nur selten die
Maenner. Aber ihr Interesse ist auch ja systematisch untergraben worden. Wenn man
alles unentgeltlich abliefern muss u. fuer seinen eigenen Bedarf zugeteilt erhaelt, so hat
niemand Interesse durch besonderen Fleiss besonders viel zu erzeugen. Ich denke
haeufig, unsere unbelehrbaren Kommunisten muessten die Zustaende hier einmal
sehen. Den Leuten fehlt hier alles, was uns das Leben ueberhaupt lebenswert macht. Sie
haben gerade das, was zum Leben noetig ist. . . Mit Seife haben wir uns aus Witebsk aus
einem Magazin ganz gut versorgt, auch groessere Weinlager gab es dort. Seife u. Wein
waren gut. Wenn die Sachen nicht mit verbrannt sind, so deswegen, weil sie in Kellern
untergebracht waren. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)
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23.7.41 [268. ID / Moskau in 8-10 Tagen!]: Feldpostbrief:
. . . Die Stalinlinie als solche existiert nicht mehr. Lediglich die Truppen sind noch
teilweise vorhanden u. muessen nun in einzelnen Kesseln aufgerieben werden. Das ist
natuerlich eine Zeitfrage. . . Aber ich glaube, wenn diese Truppen jetzt erledigt sind, dann
ist die Hauptkraft der Roten Armee gebrochen. In Moskau (400 km vor uns) koennen wir
wohl schon in 8-10 Tagen mit unseren mot. Teilen sein.
Die Russen u. unter ihnen die Bolschewiken kann man nur verstehen als auf dem
niedersten Kulturniveau stehende Rasse, gefuehrt von einer Schar von Bestien. . . Und
ausserdem ist dieses System ein Zeichen dafuer, welche Waffe die Propaganda ist. Mit
ihr kann man viel erreichen, u. diese Waffe in der Hand eines schlechten Menschen ist
eben gefaehrlicher als in der Hand des guten. Ueber so etwas muss man erzaehlen, zum
Schreiben ist es nicht geeignet. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

23.7.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbrief:
Liebe Mutti! Viel Zeit zum Schreiben ist nicht vorhanden. Die Tage vergehen, man
weiss nicht wie. . . Alles wartet auf Nachricht aus Russland, schreibst Du. Ich will dazu
nur sagen, es ist ein anderer Feldzug als im Westen. Wer hier eingesetzt ist, kommt nicht
zur Ruhe. . . Wir liegen seit gestern frueh vor Mogilew. Die Koffer fliegen herueber u.
hierher. So manches Mal verschwindet man in seinem Erdloch, weil Vorsicht besser ist
als Nachsicht. Mit Krueckeburgs ist das bestimmt ein namenloses Pech. Ich habe die
Anzeige gelesen. Den jungen Perlitz hat es ja auch erwischt. Wo gehobelt wird, fallen
Spaene, sagen wir immer. Hut ab vor der Infanterie. Die Kerle sind nicht zu beneiden.
Wir haben bis jetzt maechtiges Glueck gehabt u. wollen hoffen, dass es weiterhin uns treu
bleibt. Ihr wisst ja, dass ich nicht so schreibe, was ich denke u. erlebe. Hauptsache, wir
kommen heil nach Hause. . . Die gesandten Illustrierten werden hier immer lebhaft
begruesst.176 Auf diese Weise sehen wir doch wenigstens den Verlauf der Operationen
auf der gz. Front. Mir geht es sonst noch gut. Verpflegung kommt ran u. ist genug
vorhanden. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

ca. 24.7.41 [Yel’nya bend]: Another veteran of SS “DR,” Helmut Guenther, recalled after the
first days of battle in Yel’nya: “Now it was clear to every one of us that this Russia would be a very
hard nut to crack. If some of us had not already lost it, then here in the Yel’nya bend we lost the
fragile innocence of youth.” (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet. A Memoir of Service w/ the
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Note: Betr: Illustrierte: „Da gab es vorrangig die "Berliner Illustrierte" (die nr. 1); die "Kölner Illustrierte," die
Münchner Illustrierte und die "Koralle" und sehr viele andere mehr, die erst 1944 geschlossen wurden. Das "Signal"
war mehr oder weniger ein sehr gut gemachtes Magazin, was im Inland fast kaum bemerkt wurde, es war eine
PR-Zeitung für das Ausland, sehr gut gemacht, auch fotografisch mit vielen Farbbildern, damals eine technische
Sensation - wie auch die Farbfilme - lange bevor die USA sie brachte und mit deutlich besserer Qualität.“ Email,
C. Nehring to C. Luther, 24 Aug 09.
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Motorcycle Battalion of SS-Division “Reich” 1940-41, 101-02; quoted in: D. Stahel, “And the World
held its Breath, 191)177
26.7.41 [AR 59 / 23. ID / Mogilew]: Feldpostbrief:178
Liebe Mutti! . . . In den letzten Tagen war an Post nicht zu denken. Der Name Mogilew
wird im Radio gewiss schon eroertert sein u. buergt dafuer. Heute vormittag 11 Uhr ist
die Stadt nun endlich in unsere Haende gelangt. Es ist sehr heiss darum hergegangen. . .
Heute wurden die ersten Verwundetenabzeichen ausgegeben an die, die bei uns bleiben
konnten. Gestern vormittag, waehrend des Vormarsches, fuhr das Spitzenfahrzeug der
Abt. auf eine Mine. Zu allem Unglueck trat das Pferd von Hptm. G., meinem Chef in der
3., ebenfalls auf so ein gemeingefaehrliches Ding. . . Vom Fahrzeug 8 Mann u. Pferde
insgesamt 11 Stck. Das war das Werk eines Augenblickes, der noch winziger als 1
Sekunde dauerte u. so furchtbare Wirkung hinterliess. Im Umkreis von 6 m haben wir
hinterher 47 Minen aufgebaut. Man stelle sich das vor! Vorgestern frueh 2 Mann,
9 Pferde durch Beschuss. Aber es ist Krieg. Man wird umso ruhiger, findet sich ab
damit, hofft auf glueckliche Heimkehr u. baldiges Ende hier im unschoenen Osten u.
marschiert vorwaerts durch Kampf zum Sieg. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

28.7.41 [292. ID / AR 292 / Rgts.-Gef.-Std.]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Seit Freitag haben wir die Mot.Truppen erreicht, verteidigen einen Flugplatz, den der
Russe mit allen Waffen versucht wiederzubekommen. Er schiesst ungeheuer gut u. viel,
vor allem mit seiner Artl. Es ist nicht schoen, u. der Krieg hier hat auch den Anschein,
als ob es noch lange dauern wird. Mit seinen Flugzeugen, Bombern u. Jaegern, ist der
Russe dauernd hier. Es ist kein schoenes Gefuehl, wenn so ein Biest kommt. – Eben in
dieser Minute gibt der Russe ungeheures Artl.-Feuer auf unsere B-Stelle u. die Inf.Stellungen. Ich bin als Verbindungsoffz. zufaellig auf dem Rgts.-Gef.-Std. Nun aber
Schluss!
(Lt. J. Hahn, AR 292)

31.7.41 [197. ID]: Feldpostbrief an seine Eltern:
Im Osten. Liebe Eltern! . . . Was unser Essen anbelangt, so ist das natuerlich bis auf
Gulasch mit Nudeln immer Eintopf, der Reihe nach wie folgt: Erbsen, Gemuese, Linsen,
Schnittbohnen mit Graupe u. Reis, Linsen, Reissuppe mit Tomaten, Nudelsuppe u. von
vorn. Aber ich sage euch, wie ist das zu recht gemacht. Da wuerde Muttel im Frieden
sagen, das waere unnuetz Verschwendung an Fett u. insbesondere Fleisch.
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Note: See also the graphic account by Heid Ruehl, a survivor of SS “DR,” of the fierce fighting in the NW of
the Yel’nya salient on 24.7.41 – quoted in: James Lucas, Das Reich. The Military Role of the 2nd SS Division,
pp 61-63.
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Note: Such horrific things could happen in a fraction of a second; yet, as this entry shows, the men somehow
come to terms w/ it all.
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Oftmals gibt es ausser der Abendverpflegung nochmals Suppe. Und was wir dann so
noch essen. Eier, Bratkartoffeln u. man hoere u. staune, es geschehen bei mir noch
Wunder: Haehnchen, Milch mit Heidelbeeren oder auch pur, das ist dann meist
der Abschluss. Gegen ein Stueckchen Brot oder ein paar Zigarren ist hier solches zu
haben. . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)
31.7.41 [292. ID]:179 Feldpostbrief an seiner Frau:
. . . Wir liegen noch immer hier, u. werden wohl noch lange hier die Front halten
muessen. Der Russe macht dauernd Angriffe mit Tanks u. Artl. Gewaltiges Feuer legt
er auf unsere Stellungen. Unser Kommandeur ist gefallen, auch ein Fernsprecher von
uns, Volltreffer, in Stuecke zerissen. – Heute greifen Stukas ein, den die Pakkanonen
konnten gegen diese Brocken nichts mehr machen. Auf 8 m haben viele von uns
noch geschossen aber ergebnislos, die Panzer rollten sie ueber. Ich liege auch seit zwei
Tagen vorn als VB, bin heute vormittag mal abgeloest muss aber heute mittag wieder
rauf.
Das Artl.-Feuer ist stark, man wird nervoes, wenn die Einschlaege so dicht an einen
herankommen. Einige Tage muessen wir wohl noch aushalten, dann wird es sicher
weiter gehen. Der Russe hat seine Batterien so getarnt, dass keiner unserer Flieger sie
finden kann, denn sonst haetten wir schon mit Flieger-Beobachtung geschossen. – Der
Russe ist doch der staerkste Gegner, die besten Waffen hat er.
(Lt. J. Hahn, AR 292)

Jul-Aug 41 [Hoelle des Krieges]: Die heutige Prof. Ernst-Eberhard Weinhold – waehrend des Studiums
als Feld-Hilfsarzt zu einem Reiter-Rgt. an die Front versetzt – erinnert sich noch an die ersten
Verwundeten:
Bereits vor meinem ersten klinischen Semester in Prag war ich als FahnenjunkerUnteroffizier in einer Sanitaets-Abteilung im Russland-Feldzug dabei. Von Beginn des
Russland-Feldzuges bis Anfang Aug 41 war ich auf einem HVP eingesetzt u. habe dort
die ersten schweren Verluste miterlebt, auch die ersten Verletzten u. Toten aus meiner
eigenen Schwadron, in der ich als Reiter u. Gefreiter zum Soldaten ausgebildet worden
war.
Wir kamen ja immer hinterher durch dieselben Schlachtgebiete, wo vorher die Truppe
gewesen war. Innerhalb von 10 Tagen waren wir vorgestossen zu einem Brueckenkopf
am Dnjpr, wo sich ein Haeuflein Panzergrenadiere festgesetzt hatte, um die Bruecke zu
verteidigen. Sie wurden aber von den Russen wuest zusammengeschossen. Als unsere
Kavallerie-Einheit nachgerueckt war u. wir an dem Brueckenkopf ankamen, sassen
manche Grenadiere in ihren Loechern u. weinten. Sie waren voellig fertig. Ich habe
allerdings in der ganzen Kriegszeit nur ganz selten Soldaten gesehen, die sich richtig
haben gehen lassen. . .

179

Note: One begins to detect a hint of resignation in the words of Lt. Hahn.
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Uns ging es dann so wie den Panzergrenadieren vor uns: zwei Drittel der Soldaten in
dem Brueckenkopf fielen order wurden verwundet. . . Die Kaempfe um den Brueckenkopf dauerten vom 12-22 Aug 41.
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 36-37)

ca. Aug 41 [Jelnja-Bogen / erster Selbstmord]: Den ganzen Sommer ueber hatten wir sehr mit dem Staub
zu kaempfen. Die Motoren der Volkswagen mit ihrer Luftkuehlung fielen reihenweise aus. Dann kam
der Schlamm. . . In der Zeit gab es den ersten Selbstmord in unserer Einheit. Es war ein an sich
unauffaelliger Kamerad. Im beruechtigten Jeljna-Bogen schoss er sich in der Trossstellung eine Kugel in
den Kopf. (Bericht von Dr. Rudolf Gross, Truppenarzt im Werfer-Rgt. 53; quoted in: K. SchneiderJanessen, Arzt im Krieg, 39)

3./21.-25.8.41 [Smolensk / Stukas]:
3.8.41: Am 3 Aug 41 waren wir Zeugen eines Stuka-Angriffes auf russische Stellungen vor uns [bei Smolensk]. Es war ein unvergesslicher Anblick,180 der leider nur
10 Minuten dauerte.
21.-25.8.41: Nachmittags, am 21 Aug 41, erreichten wir den Feldflugplatz Shabowo bei
Seschtschinskaja. . . Am 25 Aug 41 bekam unser Flugplatz Zuwachs. An unserem
FF-Platz wurde eine Stukagruppe stationiert. Die Stukas waren aeusserst aktiv, u. es
war eine wahre Freude zuzusehen, wenn sie aufstiegen oder vom Feindflug zurueckkehrten.
(Gefr. A. Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)

4.-14.8.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbriefe:
4.8.41: Liebe Mutti! . . . Tagtaeglich machen wir Bekanntschaft mit russ. Fliegern.181
Durch Schaden wird man klug! Das naechste Deckungsloch oder Nase in den Dreck, das
geht wie ein Blitz. Bomben sind nicht beliebt bei uns. Zum Glueck sieht man sie
wenigstens noch. . . Lenis Zigaretten182 habe ich ja auch schon erhalten am 19.VII.41.
Der junge Gersdorf also ist in Afrika eingesetzt. Wer weiss, wo es schoener oder
interessanter ist. . . Krieg ist alles andere als schoen zu bezeichnen. Den ganzen Tag rollt
Geschuetzdonner, u. es kommen schon mal Augenblicke, wo man instinktiv den Kopf
einzieht, weil schon wieder so ein Koffer suchend durch die Gegend orgelt, der uns gerne
finden u. empfindlich treffen wuerde. . .
6.8.41: Liebe Mutti! . . . Gestern frueh 5 Uhr waren die russ. Bomber schon wieder ueber
uns. . . Die heutige Sondermeldg. ueber den Ostkriegsschauplatz war wirklich erstaunlich
hoch. Man erfaehrt ja groesstenteils nur den Abschnittsbericht, der aber auch schon ganz
sauber war. Es ist Vieles u. unmoeglich Erscheinendes geleistet worden. Es ist kaum
180

Note: A not uncommon response from friendly forces witnessing a Stuka attack.
Note: Another example – and there are many – that Russian air force was beginning to recover from opening
days of the campaign.
182
Note: As w/ many of the “Landser,” cigarettes are a much-sought-after item!
181
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auszudenken, wie es heute aussaehe, wenn die russ. Dampfwalze im Rollen gewesen
waere. Zum Glueck ist das schoene Deutschland davor bewahrt worden. . . Der Feldzug
im Westen steht in keinem Vergleich zur Jetztzeit. . .
8.8.41: Liebe Leni! . . . Als ich Dir damals am 9.VII. schrieb [see above], standen wir
unmittelbar vor der russ. Grenze. Heute kann ich Dir berichten, dass wir unseren
Abschnitt vorgetrieben haben u. jetzt 710 km von der Grenze entfernt stehen. Bis zum
heutigen Tag nur in vorderster Linie, das ist wirklich eine Leistung. . . Krieg ist ein rohes
Handwerk. Auf dem Vormarsch in 3 Tagen fuhr taeglich ein Fahrzeug auf eine Mine.
Stell Dir das mal bitte vor. Du faehrst ahnungslos durch die Gegend u. fliegst dann in die
Luft, oder Pferde halbieren sich unter dem Sattel des Reiters. Es ist furchtbar. Seit dem
1.8. haben wir tagtaeglich unser Intermezzo mit russ. Bomben. Genauso gemein wie
seine Kriegstaktik ist, ist seine Bombenwurferei. Er wirft ab, ganz gleich wohin; streut
also gewissermassen die Gegend ab. . .
Der Russe ist ein gefaehrlicher Gegner. Gerade dadurch, dass er verhetzt ist mit den
uebelsten Greuelsachen u. von hinten in Schach gehalten wird, leistet er Widerstand bis
zum eigenen Tod. Besonders abstossend wirkten auf uns die vielen Rassen u. die hinterhaeltige, hinterlistige Taktik ein. . .
9.8.41: Liebe Mutti! . . . Seit dem 8.[8.] sind wir herausgezogen aus dem Kampf u. in die
Heeresreserve eingegliedert worden. . .
10.8.41: Liebe Mutti! . . . Es ist noch vormittag, u. trozdem waren die russ. Bomber
schon hier. Das wuerde ja was geben, wenn sie uns finden wuerden, aber wir sind auf der
Hut u. tarnen u. ergaenzen von morgens bis abends. Eine Bombe in die Munition u. man
waere so quasi perdu. . .
Gerade sehe ich die Todesanzeige183 von Matusch im Krsblatt. Es ist so, wie vermutet u.
geschrieben. Ich moechte nur wissen, wie sich die Lage mit den U.S.A. entwickelt. Die
Ztgen. sind ja voll davon. . .
11.8.41: . . . Die russ. Flieger werden immer frecher. Die heute im Radio erwaehnten
6 Bomben; das war bei uns. Heute nachmittag kamen wieder 3 zum Eier legen. Die
Sachen rauschten nur so zur Erde, etwa 700 m von uns entfernt. Das hat aber anstaendig
gerumst. Gluecklicherweise waren 3 Jaeger sofort zur Stelle, die ihnen hoffentlich den
Garaus gemacht haben. . .
12.8.41: . . . Seht doch mal zu, ob ihr nicht Zigaretten erwischen koennt. Rauchwaren
sind knapp, weiss jeder, aber 10 Stck. fallen doch schon mal neben den Ladentisch. . .
14.8.41: Ihr Lieben in Beeskow!184 . . . Seit dem 12.8. wieder eingesetzt, aus ist’s mit
„Kaserne u. so,“ befinden wir uns auf dem Vormarsch. . . Es rollt hier Tag u. Nacht
unaufhaltsam vorwaerts. Ich nehme an, dass wir uns wieder als Kesselflicker beteiligen
koennen. Nachts ist es kalt, dass man den Mantel vertraegt aber tagsueber stechend
warm. . .
183

Note: I note this here, because in his letters there are many references to such death announcements for soldiers
killed at the front – friends, acquaintances, etc.
184
Note: Uffz. Neuser’s Geburtsort.
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(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

5.8.41: On the same day GFM v. Bock’s order of the day was being read aloud to his troops,
congratulating them on the brilliance of their victory [i.e., in Smolensker Kesselschlacht], Hans-MeierWelcker, an officer in 9. Army, could only write home about the strength of the Soviet artillery, the
unremitting bombing and strafing attacks of Soviet acft and the strong Soviet patrols attempting to
infiltrate his position each night. The war, he concluded, was now a “positional war like that of 1914/18.”
Eleven [11] days later when a letter reached Meier-Welcker from Germany talking of the “magnificent
success of arms hopefully followed by peace,” he was not inclined to agree. (H. Meier-Welcker,
Aufzeichnungen eines Generalstabsoffiziers 1939-42, 126-28; cited in: D. Stahel, “And the World held its
Breath, 235)

9.8.-3.9.41 [292. ID / Jelnja Bogen]:
9.8.41: Die Masse der Div. ist im Abmarsch nach Nordosten in den Jelnja-Bogen um die
SS „DR“ abzuloesen.
10.8.-3.9.41: Schlacht im Jelnja-Bogen. Rechts der Div. liegt 268. ID, links 15. ID,
spaeter 78. ID. Die Kaempfe im Jelnja sind sehr wechselvoll, schwer u. erbittert.
Die Verluste der Div. sind hoch, eintreffender Ersatz reicht bei weitem nicht aus die
Luecken auszufuellen. Besondere Brennpunkte der Abwehr sind Kanopijanka, die
Friedhofsnase bei Sseleschnja, der tote Mann bei Krassnoja, Klematina u. Wydrina. Die
Mehrzahl der Angriffe brechen im gut geleiteten u. zusammengefassten Abwehrfeuer vor
der HKL zusammen. Oertliche Einbrueche werden durch sofort einsetzende Gegenstoesse bereinigt. Das fdl. Artl.-Granatwerfer u. Stalinorgelfeuer ist oft sehr schwer
u. verursacht starke Verluste. Vor allem am linken Fluegel wird erbittert gekaempft.
Haeufig kommt es zu erbitterten Nahkaempfen. . . Der Div.-Gef.Std. in einem Wald
von 2 km westl. Jelnja liegt mehreremale unter Artl.-Feuer. . . Am 3.9.41 findet beim
20. AK eine Besprechung der Div.-Kdr. statt. Der Jelnja-Bogen soll geraeumt werden.
(Gen.-Lt. a.D. Dehmel, „Krieg gegen Russland,“ 4)

12.8.41 [197. ID / Heckenschuetzen]: Feldpostbrief:
Im Osten. Liebe Muttel! . . . Wenn es bei den ganzen Fliegerangriffen keine Toten gibt,
ist es immer noch gut. Ich weiss zur Genuege, was es heisst, Alarm, feindl. Flieger.
Doch so was erschuettert uns nicht mehr. Viel eher schon die Heckenschuetzen. Da
wird aber kurzer Prozess gemacht. Wenn die in einem Dorf, aus dem heimtueckisch
geschossen wurde, nicht erwischt wurden, liegt das Dorf 1 Stunde spaeter in Schutt u.
Asche. . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)
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15.8.41 [292. ID / Jelnja-Bogen]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Seit der Vernichtung des einen Kessels [i.e., Mogilew], von dem ich schrieb, liegen wir
schon wieder seit 5 Tagen in Verteidigung, u. sollen noch 14 Tagen hier liegen. Es ist ein
doller Zustand. Ich bin momentan vorn bei einem MG!-Stand als VB. Wir bekommen
Dunst von allen Kalibern aus 3 Seiten, da wir an einem vorgeschobenen Keil liegen.
Waschen kommt seit Tagen nicht mehr in Frage, denn wir liegen in Unterstaenden, ja
austreten darf man nur abends. Wenn dies nur bald vorbei waere. Warmes Essen habe
ich seit Tagen nicht mehr gesehen. Der Russe schiesst immer noch ungemein viel u. gut,
den ganzen Tag u. Nacht Trommelfeuer von so 60-100 Schuss. . . Der Russe hat ca. so
15 Batterien uns gegenueber. . .
(Lt. J. Hahn, AR 292)

15.-21.8.41 [H-Nahaufklaerungsstaffel / „Stimmungsbild“]: Tagebuch:
Unsere Staffel verlegte am 15 Aug 41 von Smolensk nach Rosslawlj. Diese Verlegung
auf der schnurgeraden Autobahn verlief reibungslos. Vorbei gings an ueberreifen
Kornfeldern, worauf Frauen u. Kinder mit dem Einbringen der Ernte beschaeftigt waren.
Neben der Strasse zogen zerlumpte Gestalten mit grossen Buendeln auf dem Ruecken,
ihrer ganzen Habe, die auch waehrend des Krieges ihren Wandertrieb u. die Unrast nicht
unterdruecken konnten. Ja, sogar Kinder in Horden zogen in gleicher Weise von Ort zu
Ort, stehlend u. bettelnd sich durchschlagend.
Einsam wie auf kleinen Heldenfriedhoefen, fanden deutsche Gefallene neber der Strasse
ihre vorletzte Ruhestaette, um spaeter ins Reich ueberfuehrt zu werden. Ein hoelzernes
Kreuz mit ihrem Namen u. Truppenteil, darueber in Schwarz das Eiserne Kreuz. Ueber
den von Kameraden gepflueckten Blumen der Stahlhelm. Ein schlichtes u. doch so
ergreifendes Symbol fuer den deutschen Helden, der sein Leben fuer Grossdeutschland
opferte.
Darueber donnerten, 10 – 20 m hoch, als Impuls des fortzufuehrenden Kampfes, die
Transportflugzeuge, die die vorwaerts stuermenden Panzer mit Betriebsstoff versorgten.
Ab u. zu. sahen wir einen unserer „Stoerche,“ die, wenn sie uns entdeckt hatten, eine
„Ehrenrunde“ ueber uns flogen.
Am Abend des 15 Aug 41 kamen wir gerade vor Einbruck der Dunkelheit in Rosslawlj
an. . . Auf diesem Feldflugplatz schlugen wir unsere Zelte in einem Gewirr von
Schluchten auf, die landschaftlich ein idyllisches Bild boten, jedoch den Nachteil hatten,
dass es sehr sumpfig war u. die notduerftig verscharrten Leichen gefallener Russen einen
pestilenzartigen Geruch verbreiteten, der Fliegen, Muecken u. anderes Ungeziefer zur
wahren Plage werden liess.
Wir blieben hier bis zum 21 Aug 41. Russische Kampfflugzeuge u. Ratas im Tiefflug
besuchten uns alle Tage, ohne jedoch irgendwelchen Schaden anzurichten.
(Gefr. A. Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)
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18.8.41 [197. ID / Ausweichen von Artl.-Feuer]: Feldpostbrief an seine Eltern:
Im Osten. Liebe Eltern! . . . Papa, im Ausweichen von Ari-Feuer habe ich bestimmt jetzt
genau so viel Routine [i.e., practice] wie Du im letzten Kriege. Da kommt mir Deine
Lehre in Erinnerung: Immer rein in einen Granattrichter, allerdings kann man das nicht
bei Fliegerangriffen machen. Zwar auch in ein Loch, aber dieses Loch weit von der
Bombe entfernt. . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)

19.8.41 [292. ID / noerdl. Jelnja]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Noch immer liegen wir hier in diesem Hexenkessel im letzten Abwehrkampf; der
Russe hat unheimlich viel Artl. uns gegenueber. Er kann us ja von drei Seiten
beschiessen. Eben ging auch wieder so ein Ding 200 m von uns entfernt rein. [!]
Ich bin jetzt augenblicklich in der Feuerstellung der 10. Bttr. . . Gerade jetzt schiessen
sie nicht vor sondern 200 m hinter uns rein, wir werden wohl gleich in das Erdloch
muessen.
So, jetzt hat sich die Geschiesse wieder etwas beruhigt, aber man muss immer auf Draht
sein. Heute abend gehe ich wieder auf B.-Stelle, da gibt es dann noch mehr Dunst, vor
allem mit 15 cm Granaten. Man ist doch tatsaechlich bei der Infanterie vorn am
sichersten, denn hier streut er ziellos das ganze Gelaende ab, wo er erst nie hinschoss,
fallen ploetzlich schwere Brocken. Morgen um 7 Uhr kommen immer die Flieger u.
wecken uns mit Spreng- u. Brandbomben. – So, nun weisst Du mal wieder wie es mir so
geht. Bis zum Winter wird dieser Krieg wohl noch dauern!?
(Lt. J. Hahn, AR 292)
20.8.41 [197. ID]: Feldpostbrief an seine Eltern:185
Im Osten. Liebe Eltern! Liebe Hebbes! . . . Liebe Mutti!! Bitte, tue mir doch den
Gefallen u. rege Dich nicht unnuetz auf. Sieh mal, wenn ich das machen wollte,
wo kaeme ich hin. Ihr seid auch in einer Gefahrenzone 1. Ranges, Luftgefahr. Sie
ist schlimmer, wir wissen es aus eigener Erfahrung als Erdgefahr. Den Feind auf
der Erde koennen wir wirksam bekaempfen, koennen dessen Absichten durchkreuzen,
koennen uns wehren doch gegen einen Flieger. Da hilft keine Berechnung, wo dessen
Bomben sitzen. Da hoert man nur Krachen u. nicht pfeifen wie bei der Ari. Die
Englaender haben wohl beinahe ebensoviel Verluste durch die staendigen Luftangriffe
auf der Insel, als auf den Schlachtfeldern, wo sie besiegt wurden. Und Du schriebst ja
selbst, dass wieder Angriffe gewesen waeren, recht heftige sogar. Darum muesst auch
Ihr wachsam [s]ein, denn Ihr muesst fuer mich genau so gesund bleiben wie ich fuer
Euch. . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)

185

Note: As a conscientious, dutiful and loving son, Uffz. Hoffmann is always trying to put his mother’s worries at
ease. Here a poignant example, using cold, hard “logic!”
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21.8.41 [292. ID / Jelnja-Bogen]: Feldpostbrief an seiner Frau:
12 Uhr. Seit gestern Mittag bin ich nun wieder auf B.-Stelle u. lebe mit meinem
neuen Chef u. 2 Uffz. in einem Bunker. Heute morgen wurden wir schon um ½ 6 Uhr
von den Russen mit einem ziemlichen Feuerzauber geweckt. Dann war mal wieder Ruhe
u. von einer Stunde ging es dann mal wieder los, ganz nett mit dicken Brocken. Immer
sind es so 50-100, u. oft schlagen sie nahe bei unserem Bunker ein. Ja, es ist furchbar
hier, u. wir sollen hier noch laenger liegen. Warum, wieso, weiss natuerlich keiner
richtig. . .
Eben vertrieb ich mir die Zeit mit Fliegen erschlagen, 130 habe ich schon tot. Als dann
mein Blick auf die Zeitung fiel, fand ich die Todesanzeige des Bruders von Dierk von
Renesse, der war ein netter Kerl. Ach, so viele Bekannte sind schon nicht mehr!
. . . Gestern kamen gerade Zigaretten aus Hannover. Wenn Du nur noch wenig
bekommst, dann schicke bitte Taback u. Papier. Gerade hier in dem Bunker raucht man
doch gern, einmal aus Langerweile, zum anderen beruhigt es, wenn die Dinger so
angerauscht kommen, denn das ist ein furchtbares Gefuehl. – Jeder erwartet sehnsuechtig
das Ende wenigstens dieser Abwehrstellung hier. . .
(Lt. J. Hahn, AR 292)

27.8.41 [292. ID / Jelnja-Bogen]: Feldpostbrief an seiner Frau:
. . . Dort liegen wir 500 m vor dem Russen mit der B.-Stelle u. die MG-Kugeln pfeifen
nur so um die Ohren, dazu werden die dann noch bepflastert aus allen Kalibern. –
Wir sind hier alle krank oder werden verwundet. In diesen 14 Tagen haben wir schon
18 Ausfaelle, Ruhr u. Verwundete. . . Ich bin ja jetzt B.-Offz. aber unser VBmOffz. [?]186
ein Wachtmeister, wurde gestern im Lazarett wegen Ruhr abgeliefert. Nun sollte ich
gestern wieder als VB vorgehen, war aber auch krank. Heute gehts mir ja wieder besser,
u. nun werde ich sicher heute abend as VB vorgehen muessen. – Kalt wird es auch schon
betraechtlich u. lange [underscore in original] wird es hier auch noch dauern, denn der
Krieg hier geht nicht so schnell vorbei. . . Ja, hoffentlich kommt man bald mal heim, aber
schon glauben wir alle an einem Winter in Russland. – Anbei ein ganz bloedes Blatt, das
der Russe abwarf. Diese Russen fliegen dauernd noch hier herum, dagegen sahen wir
unsere schon lange nicht mehr, ob die schon nach England sind?? Jedenfalls sind unsere
Flieger u. auch viele Flakbattr. nicht mehr hier.187 – Na, wollen ja hoffen, dass doch alles
mal ein gutes Ende nimmt. . .

186

Note: Text is unclear – cannot decipher if it was “VBm” or “VB,” with the “m” crossed out. From context,
appears “VB” might be correct.
187
Note: Apparently, the German forces in the Yelnya salient received virtually no air support until end of Aug 41,
despite their calls for support. German air units in the central sector of the front were no longer sufficient to perform
several tasks at the same time. Moreover, 8 Air Corps – AGC’s close air support asset – had been transferred to
Army Group North, along w/ elements of Hoth’s panzer corps. The German army, which in the second half of
August was undecided about whether or not to hold the salient, openly criticized the „high-handed“ action of the
Luftwaffe. Only when Kesselring heard that the salient might have to be abandoned did he agree to provide air
support for a few days; this was made available from 30 Aug 41 until the evacuation of the position on 6 Sep 41,
though only w/ parts of 2 Air Corps, whose bulk remained deployed w/ 2 Army and 2. PzGr. (See, GSWW,
Vol. IV: Attack on Soviet Union, 774)
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(Lt. J. Hahn, AR 292)

29.8.41 [268. ID / Yeln’ja Bogen]: Feldpostbrief:
. . . Von hier gibt es wenig zu berichten. Meinem Bauch geht es gut, wie man sich ja
ueberhaupt wundern muss, dass diese vielen bei uns zur Zeit herrschenden Durchfaelle
bei der Unmoeglichkeit, eine besondere Schonkost zu geben, so schnell kuriert werden.
Schlimm ist es nur fuer unsere Leute vorne, die in ihrer ganzen Lebensfuehrung noch
mehr eingeengt sind als wir beim Stabe. Das einzige warme Essen kann ihnen nur in der
Nacht zugefuehrt werden u. auch da hapert es manchmal, wenn der Russe mit seiner
Artillerie das Herankommen der Feldkuechen durch dauerndes Feuer unmoeglich macht.
Aber die Leute sind wirklich fabelhaft u. stehen in ihren Leistungen denen des
Weltkriegssoldaten trotz gleicher Verhaeltnisse nicht nach. . . Wenn man bedenkt, dass
sie von morgens 3 Uhr bis abends ½ 9 in ihren Loechern sitzen muessen u. sich nicht
ruehren koennen, weiterhin, dass sich der Russe ein Vergnuegen daraus macht, stets u.
staendig mit Art.- u. G.Wr.-Feuer darauf herumzutrommeln, dann, dass das Essen,
bedingt durch die Verhaeltnisse dieses Feldzuges doch sehr einseitig ist, dann muss man
wirklich von einem grossen Heldentum hier sprechen. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

30.8.41 [292. ID / Jelnja-Bogen]: Feldpostbrief an seiner Frau:
9 Uhr 50. Heute will ich nun mal wieder etwas von mir hoeren lassen. Also wir
liegen hier noch immer in unserem Bunker. Gewaschen haben wir uns jetzt schon
seit Tagen nicht mehr, aber heute soll der Bart doch noch ab. – Der Russe schiesst
seit gestern wieder ganz nett hierher, u. gestern weckte er uns recht unsanft um 7 Uhr
mit einem 15 cm Treffer auf unseren „Pusstakeller.“188 Die Decke broeckelte leicht ab,
das Loch des Einschlages war 1 m tief. 3 Einschlaege lagen 5 m hinter, u. 3 Einschlaege
5 m vor unserem B.-Stand. Die Bude wackelte doch sehr. Auch heute morgen weckte
er uns wieder Punkt 7 Uhr. Ein Einschlag lag wieder 5 m hinter unserem Bunker,189
die anderen aber weiter, Gott sei Dank! Wir bringen abends immer noch Grassachen
auf unseren Bunker, aber trotzdem haelt er diese schweren Kaliber wohl kaum
ab!, unsere Pusstakeller, wir nehmen es wenigstens an. Die kleinen Dinger, die
noch dauernd angesaust kommen ruehren uns schon nur noch wenig. – Heute griff der
Russe um 7 Uhr 15 auf der ganzen Front an, jetzt ist aber der Angriff zum Stehen
gekommen. . .
Sonst gibt es nichts Neues hier, wir beobachten immer u. bloeden so den ganzen Tag
herum. Es gibt nur 3 Abwechslungen am Tage, morgens der Kaffeetraeger, mittags u.
abends das Essen, u. das schoenste ist alle 3 Tage die Post. Heute muss auch wieder
welche kommen. – Wann soll dieser Krieg nur vorbei sein? Wir glauben kaum an ein
baldiges Ende, aber hoffen es trotzdem noch immer. . .

188

Note: “‘Pußta-Keller‘ ist offensichtlich ein von den Soldaten willkürlich gewählter Name für ihren Bunker;
vielleicht aus Erinnerung ihrer Soldatenzeit in Ungarn?? Also nicht speziell militärisches.“ Email, C. Nehring to
C. Luther, 4 Aug 09.
189
Note: The “bunker” and the “B.-Stand” must be one in the same?
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(Lt. J. Hahn, AR 292)

2.9.41 [292. ID / Jelnja-Bogen]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Nun leben wir schon ueber 3 Wochen in unserem Bunker, keine Sonne, wenig Tageslicht
u. dauernd das Schiessen der Russen. Oft ist es zum Wahnsinnigwerden. Aber
hoffentlich geht auch dies einmal alles gut vorueber. Heute wurde wieder ein
Fernsprecher beim Stoerungssuchen verwundet. So gehen fast jeden Tag Leute ab,
aber Ersatz kommt wenig. Haben nun schon 37 Fehlstellen, auch hier auf der B.-Stelle
fehlen 2 Organe.190 Ich muss dann eben alles allein machen. . .
Ja, Du schreibst neulich von Truppenverschiebungen nach dem Westen, hier hoert man
auch diese Parole, wir sollten zum Westen. Aber sie wird wohl auf einem . . . Haus
entstanden sein, wuenscht es sich jeder doch endlich! – Der Russe griff die letzten zwei
Tage dauernd an, an einer Stelle gelang es ihm auch, Boden zu gewinnen, allerdings nur
fuer Stunden, dann wurde er schnell wieder herausgetrieben. Leider geht es aber nie
ohne Verluste fuer uns ab. . .
Sonst geht es mir noch gut, nur ab u. zu habe ich mal so halbe Ruhr, aber das haben ja
alle, heute mal wieder der Chef u. ich. Dagegen wird eben Opium [?] oder so etwas
genommen, haben ja alles bei uns. Der Bursche vom Chef besorgt uns immer Sprit; dazu
kommt dann Honig u. Wasser u. wir haben einen herrlichen Schnaps. Ihr kennt natuerlich etwas besseres, aber gegen Kaelte ist gerade das sehr gut, noch dazu in unserem
Pusstakeller. Ich habe darin nachts immer so komische Traeume, das macht wohl die
Beengtheit so tief unter der Erde. –
Druecke nur die Daumen, dass wir nach Westen kommen, nachdem wir hier 3 Wochen in
schwerem Abwehrkampf stehen. Nach England kommen wir bespannten Artl. doch nie
in Frage, es sei denn, wir wuerden mot. Aber jedenfalls erst einmal raus hier aus der
Sch.[eisse?] Dies ist ja hier ein Hexenkessel, denn von allen 4 Seiten kann uns der Russe
beharken. Es gibt wenig Erdoberflaeche, wo nicht mal so ein Ding angebraust kommt,
denn der Russe streut planlos das Gelaende ab. – Es faengt gerade an zu regnen, aber wir
sind ja noch im Trocknen. . .
(Lt. J. Hahn, AR 292)

3.-4.9.41 [292. ID / IR 509 / Raeumung des Jelnja-Bogens]:
3.9.41: Der Jelnja-Bogen soll geraeumt werden!
4.9.41: In der Nacht verlaeuft die Ruecknahme des Rgt. nach Plan. Man hatte vorher
u.a. den grossen Heldenfriedhof der SS [i.e., SS „DR“] voellig eingeebnet, um keinen
Hinweis auf unsere grossen Verluste zu geben. . . Um 19.00 Uhr war der Russe in Jelnja
eingerueckt.
(Ofw. Jakubowski, Tagebuch)
190

Note: Later, Hahn writes: “Jetzt sind der Chef u. ich u. der Meldereiter die letzten von den B-Stellenorganen.“
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4.9.41 [197. ID Trommelfeuer wie im Weltkrieg]: Feldpostbrief an seine Eltern:
Im Osten. Liebe Eltern! Schnell will ich Euch noch einige Zeilen schreiben. Wie geht
es Euch? Ich fuehle mich noch ganz wohl. So wie es z.Zt. bei uns ist, muss es wohl
im Weltkrieg ab 19 [ab 19.8.41?] gewesen sein. Trommelfeuer an der Westfront,
unzaehliges. Vielleicht ist es auch hier noch etwas schlimmer. . . Heute habe ich mich
seit beinahe 8 Tagen das erste Mal gewaschen, seit 14 Tagen rasiert. Ab 19.[8.41] bin ich
Oberschuetze. . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)

5.9.41 [292. ID / Jelnja-Bogen]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Wir marschieren nun wieder seit gestern abend, aber wohin? [Note: The withdrawal
from the Yelnja salient had begun.] . . Die russ. Infanterie taugt ja nichts mehr, alles alte
Leute, schon 40 u. 50 Jahre. Aber seine Artl. ist noch sehr gut. Ich habe die letzten zwei
Tage u. Naechte das Schlimmste bis jetzt erlebt. Unser VB wurde krank, da musste ich
nun wieder nach vorn zur Infanterie. Lag dort nun immer im Schuetzengraben, 150 m
vor uns die Russen. [!] Morgens um ½ 7 fing er an, uns ein ungeheures Artl.-Feuer
auf die Stellungen zu legen. 3 m vor u. hinter dem Schuetzengraben hauten die
Dinger immer rein, es war furchtbar, dann kamen noch Granatwerfer, MG, etc., dazu!
Na, die Antwort blieb ja auch von uns nicht aus. Wir konnten naemlich genau so gut,
wenn nicht sogar besser. Ja, ich habe ihm dann auch ein paar Gruesse gesandt. Musste
dabei allerdings das Feuer so dicht vor unsere eignen [sic] Stellungen legen, dass
die eignen Splitter ueber unseren Graben heulten, denn unsere Granaten splittern bis zu
300 m.191 . . .
Auf dem Marsch im dicken Lehm trafen wir die 11. Battr., da erhielt ich nun meine Post.
9 Briefe von Dir auch mit Zigaretten. Hab vielen herzl. Dank. Ich rauchte schon wieder
„Kruell in Schreibmaschinenpapier“ gedreht. Schmeckt auch gut, wenn man nichts
anderes hat. Heute bekam ich auch das Verwundetenabzeichen – so nun wollen wir
hoffen, das unsere neue Stellung ruhiger wird, u. dass es nicht zu viel Zunder gibt. . .
Hoffen wir, dass auch weiter alles gut geht, doch die Tage im Graben, nein, es war zu
doll!! – Heute Abend habe ich mich nach diesem Maulwurfsdasein nach 8 Tagen
endlich mal wieder gewaschen u. rasiert. Eine Wohltat war das, dazu mal wieder reine
Waesche, herrlich ist es! Nun kann es ja wieder reingehen in den Dreck. Dazu noch der
Regen, schoen wird’s werden! Alles grosse Sch. . . .! Hoffentlich geht dieser Krieg
noch vor dem Schnee [underscore in text] zu Ende! So, nun leb wohl fuer heute, mein
Liebes!
(Lt. J. Hahn, AR 292)

191

Note: Interesting – the German shells (105 & 150mm?) had a fragmentation effect of up to 300 meters, so writes
Lt. Hahn.
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8.-13.9.41 [292. ID / Schlacht an der Strjana]:192
[Note: After evacuating the Jelnja Bogen, the division marched – on poor roads, of course – to the
south.]: Der neu von der Div. uebernommene Abschnitt wurde als ruhig bezeichnet. Hatte doch bis jetzt
nur 1 Inf.-Rgt. der 7. ID ihn muehelos gehalten. Am Morgen des 8.9. war noch keine Feindberuehrung,
am Nachmittag trat der Russe mit sehr starken Kraeften zum Angriff, der den Durchbruch erzwingen
sollte, an. Beim Gen.Kdo. 20. AK hielt man diesen Angriff u. auch die Angriffe in den naechsten Tagen
nur fuer starke Spaehtruppunternehmen, bis ein vom IR 507 erbeuteter russ. Armeebefehl das Gen.Kdo.
dahin belehrte, dass es sich um einen Durchbruchsversuch grossen Stils mit sehr starken Inf.-, Artl.- u.
Pz.-Kraeften handele. Tagelang versuchte der Russe durchzubrechen. . . Bei der nur duenn besetzten
HKL war es kein Wunder, dass oertliche Einbrueche bis zu 1.5 km Tiefe u. 2-3 km Breite erfolgten. . .
Endlich wurden der Div. 6 Stugs, 1 Inf.-Rgt. (488) u. 3 Abtlg.Artl. zugefuehrt. Mit ihrer Hilfe konnte der
Russe wieder auf seine Ausgangsstellung zurueckgeworfen werden. . . Die Verluste der Div. waren hoch,
an manchen Tagen 200-300 Mann,193 besonders Fuehrer u. Unterfuehrer. Am 12.9. wurde das
Herausloesen der Div. befohlen. Die Div. wird [am 14.-15.9.41] von der 268. ID abgeloest. (Gen.-Lt.
a.D. Dehmel, „Krieg gegen Russland,“ 5)
10.9.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:194
Heute morgen habe ich an Mutti geschrieben, wollte gerade noch an Dich schreiben, kam
aber nicht mehr dazu, da hier dann allerlei los war. Der Russe griff wieder mit allen
Sachen an. Erst kamen Panzer, die durchbrachen u. so kurz vor uns herumfuhren,
dahinter folgten dann die Russen. Ein Battl. von uns musste zurueckgehen, da waren wir
dann ja auch in Gefahr, u. wir hatten auch schon alles zusammengepackt. Dazu schoss
die Artl. uerball hin, also eine tolle Sache. Einige der Panzer fuhren dann aber auf
Minen, die anderen kehrten schliesslich um. Die HKL wird augenblicklich auch
wiederhergestellt. Eine Kp. wurde zur Verstaerkung eingesetzt. Wir mussten unsere
Schuesse schon wieder vor die eigene Nase setzen. – Ja, wir sind auf diesem Abschnitt
auch wieder so richtig in den Dreck reingekommen.
Als wir hier nach 2 Tagen Marsch ankamen war noch Ruhe, aber jetzt ist der Russe auch
mit seiner Division da, die er im Jelnja-Bogen freibekommen hat. Nur die Artl. is noch
schwerer geworden, so 21 cm Brocken setzt er uns immer hierher. – Wir dachten neulich,
es wuerde hier wohl ruhig bleiben u. hatten uns zur Nacht in einem Haus eingerichtet,
aber Schiet. Das Morgengrauen mit 21 cm Brocken veranlasste uns, doch wieder in die
Erdloecher zu gehen, 2.50 m tief, 2 Balkenlagen u. 1 m Erde. Also, die kleinen Sachen
tun uns noch nichts, aber gegen die groesseren wird er wohl kaum halten. Die Meldung,
wieviel Schneelatten wir gebrauchen veranlasste uns zu grossen Bedenken, wann dieser
Krieg wohl einem Ende zugeht. Nachts ist es hier schon sehr kalt, tags geht es ja noch. –
Die russ. Flieger sind taeglich, fast stuendlich hier. Heute sollten zu unserer Unterstuetzung Stukas kommen, aber sie sind bisher noch nicht erschienen. Man kann hier so
langsam verzweifeln im Abwehrkampf. Warum es nicht mehr weiter geht, weiss auch

192

Note: Another example of ongoing attrition of 292. ID; and this following in the wake of the losses in the Jelnja
Bogen.
193
Note: According to the diary of Ofw. Jakubowski (I./IR 509) the 292. ID lost 300 men on 11.9.41 alone; from
8.-13.9.41, the division knocked out 113 Russian tanks.
194
Note: This entry of interest in comparison to his letter of 5.9.41, when, near the end, he expresses his hope – in
vain – that their new sector will be quieter than Yelnja!
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keiner. . . Unser VB, ein Uffz., ist auch gestern schwer verwundet. Jetzt sind der Chef u.
ich u. der Meldereiter die letzten von den B-Stellenorganen. Machen jetzt alles allein.
(Lt. J. Hahn, AR 292)

13.9.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Gestern haben wir uns wieder Beschaeftigung gemacht, haben uns einen Kamin in dem
Bunker eingebaut. So ist es wenigstens etwas waermer hier drin, denn draussen ist es
neblig u. nasskalt. Es ist ein furchtbares Dasein. Na, wir sind ja schon zufrieden, wenn
der Russe nicht so viel u. so dicht an unseren Bunker heran schiesst. . .Unsere Front hier
soll jetzt aber doch etwas verstaerkt werden, doch wie lange soll dieser Stellungskrieg
hier noch dauern? . . Wir sind hier alle erkaeltet, Schnupfen, Husten u. Ruhr; es kann
doch nicht durch den Winter so weitergehen! . . .
(Lt. J. Hahn, AR 292)

17.9.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Wind, Kaelte, Regen u. Fliegergefahr, das sind die Zutaten unseres 4. Ruhetages seit
Kriegsbeginn. [!] Also am 15.[9.] abends wurden wir endlich mal abgeloest, um in
Ruhe zu kommen, die ganze Division. Wir liegen jetzt 23 km hinter der Front, den
Weg hierher machten wir von 6 Uhr abends bis zum naechsten Tag mittags 1 Uhr,
da kannst Du Dir vorstellen, wie die Wege hier aussehen. Redentiner Wege im Winter
sind 100% besser als diese!! . . . Jetzt liegen wir nun hier im Zelt, natuerlich ist es
lausig kalt. . .
Gestern kamen ja wieder gute Nachrichten aus dem noerdlichen Abschnitt. Bei uns muss
ja auch bald etwas geschehen, denn Guderian mit seinen Pz.-Armeen ist doch lange
schon im Angriff, sie sollen sogar schon in Tula sein. [!] . . . So, nun fuer heute Schluss.
Hoffentlich brauchen wir nicht mehr eingesetzt zu werden, haben vorerst einmal genug
davon.195
(Lt. J. Hahn, AR 292)

23.9.41 [268. ID / Kiewer Kesselschlacht]: Feldpostbrief:
. . .Unten im Sueden geht das Strafgericht inzwischen seinen Gang, dessen Entwicklung
wir schon laenger beobachten. Die heutige Meldung von 50 aufgeriebenen Divisionen,
380.000 Gefangenen, 2100 Geschuetzen u. 600 Kampfwagen ist doch mal wieder ganz
195

Note: In the days that followed, Lt. Hahn participates in bringing in the harvest. On 19.9.41 he writes: “Jetzt
liegen wir nun ja in Ruhe, treiben Landwirtschaft, pfluegen, fahren ein, etc.“ On 20.9.41: „Also heute bin ich hier
nun sehr intensiv bei der Landwirtschaft. Wir fahren Roggen ein, im grossen Stile!! Unsere Muniwagen sind die
Erntewagen u. dann habe ich so ca. 60 Russenweiber dabei. Ich wollte, ich haette in Redentin auch soviel Leute.
So muessen wir fuer die Truppen sorgen, die den Winter ueber hier bleiben sollen, hoffentlich sind wir nicht dabei.
. . . Wir hoeren hier stets den Kanonendonner aus der Ferne, u. freuen uns dann, dass wir nicht dort im Dreck zu
liegen brauchen.“
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grossartig. Stell Dir mal vor, dass der Russe bis jetzt so ungefaehr 250 Divisionen
verloren hat. Mit der Haelfte davon, naemlich 120 Divisionen, zogen die Englaender u.
die Franzosen zusammen in diesen Krieg. Derartige Aderlaesse kann eben nur ein Staat
mit totalitaerem Regierungssystem aussitzen. Und da wird Dir wahrscheinlich auch
klar, was ich neulich schrieb: Wehe, uns, wenn der Fuehrer nicht rechtzeitig zugepackt
haette, wir vielleicht in England engagiert gewesen waeren, das haetten wir bei
aller Tapferkeit nicht aufhalten koennen. Und dass dieses Kriegsmaterial fuer eine
friedliche Betaetigung geschaffen worden ist, wird wohl in der Heimat keiner mehr
annehmen. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

26.9.41 [292. ID]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Heute ist es bis jetzt hier ziemlich ruhig, nur so ab u. zu schiesst der Russe mal ein paar
Brocken herueber, sonst Friede. Wir duerfen uebrigens auch nicht schiessen, warum
wissen wir nicht,196 vielleicht sollen wir auf einen Angriff warten, denn bald wird es nun
wohl auch hier gegen Timoschenku [sic] losgehen. . . In deinem Brief schreibst Du
gerade, dass Du das Gefuehl hast, als ob wir uns bald wiedersehen werden. Ruthi, ich
glaube an diesen „Traum“ nicht! Das waere auch kaum auszudenken, so schoen. Aber
ich glaube nicht, dass man jemand hier fortlassen wird, sind die Offz. doch so knapp bei
uns, u. nun sogar, vor der grossen Entscheidung? Nein, das wird wohl kaum etwas
werden. –
Uebrigens habe ich das Kuessen ganz verlernt, man wird hier rauh u. gefuehllos gegen
alles, denkt nur von Tag zu Tag, oder von Mahlzeit zu Mahlzeit, denn nur das sind uns
noch Begriffe. Um Tag u. Datum streiten wir uns oft, einer meint heute ist Freitag, bei
dem anderen ist noch Dienstag, man verliert alle Zeitrechnung, ja, so geht es uns hier.
Manchmal moechte ich ein wenig spinnen, aber man kann u. darf es ja hier nicht, muss
doch jeder rechnen, dass so ein Ding angebraust kommt u. alles ueber den Haufen wirft.
Wir Soldaten hier vorn am Feinde duerfen nicht an das Morgen denken, wenn man es
auch gern tut, sondern wir muessen nur dem Augenblick leben.
(Lt. J. Hahn, AR 292)

28.9.41 [292. ID / Artillerie schlaegt russischen Angriff zusammen!]: Feldpostbrief an seiner Frau:
Wir liegen noch immer in der alten Stellung u. warten auf den Befehl: „Marsch,“
aber einige Tage werden wohl die grossen Vorbereitungen noch dauern, bis es
hier am mittleren Abschnitt weiter gehen kann! Kiew ist ja nun erledigt, u. jetzt
werden die dort frei gewordenen Mot.Truppen sicher auf Moskau u. Tula vorstossen. . .
Wir erlebten gestern auch wieder etwas. Also vorgestern wurde von Gefangenen ausgesagt, dass die Russen in den Morgenstunden einen Angriff machen wollten. Eine neue
Division waere im Anmarsch. Na, puentlich beim Hellwerden um ½ 6 Uhr wrude ich
auch geweckt von einem Kp.-Fuehrer. Er rief an, sagte dass die Russen angriffen u. sie
196

Note: Probably because shells were not reaching the front! Logistics!
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unsere Unterstuetzung gebrauchten. Ich ging sofort ans Scherenfernrohr u. da sah ich
denn auch schon die Russen zu Hunderten ankommen. Wie haben wir dann dazwischen
„gerotzt“ zusammen mit einer leichten Battr. Der Angriff kam schnell zum Stehen, man
sah ordentlich die Wirkung unserer Artl., sah deutlich die Fleischfetzen in der Luft
herumfliegen – so etwas habe ich noch nie gesehen, es war furchtbar, von den paar
hundert Mann blieben nur noch wenige ueber. Wir zaehlten dann nur noch 20 oder 30
Mann. Die Komissare standen auf der kl.Bergeshoehe u. schossen mit der Pistole auf
zurueckgehende Russen. Ein furchtbares Schauspiel. Dann sah ich durch das Scherenfernrohr einen Russen mit dem Taschentuch winkend den Berg herunterkommen, er
wollte sich ergeben aber eine Kugel von hinter legte ihn um. So griffen die Russen den
ganzen Tag an, immer mit neuen Massen u. immer wieder wurden sie von uns
zusammengehauen. . . Gefangene die gestern bei diesem Angriff mit dabei waren, sagten,
dass allein auf ihrem Abschnitt mindestens 200 Tote laegen, das bestaetigt unsere
Beobachtungen. . .197
(Lt. J. Hahn, AR 292)

Oct 41-Jan 42 [Weg des Kradschuetzenbtls. der Division SS „DR“]:
05.10.41:
06.-17.10.41:
22.-27.10.41:
27.10.41:
06.-20.11.41:
26.11.41:
01.12.41:
02.12.41:
03.-9.12.41:
18.12.41-20.1.42:

Juchno
Gshatsk
Moshaisk
Rusa
Staraja
Istra
Kojotowo
Shenovo
Rotjestwina (ca. 15 km from NW edge of Moscow)198
Antuchino (west of Rusa)

(H. Guenther, Heisse Motoren, kalte Fuesse, 215)

5.10.41 [2. PD]: Vorbemerkung: Nach Ende der Kampfhandlungen im Griechenland-Feldzug
1941 wurde die 2. PD nach Deutschland zurueckverlegt, mit ihr das K-Btl. 2, die spaetere Pz.-Aufkl.Abt. 2. . . Nach kurzer Zeit schon begannen die Kaempfe in Russland, u. als ein Teil der Fahrzeuge
repariert war, wurde das Bataillon nach Polen verlegt in den Raum Jaroslaw – Przemysl am San, dort
verlief damals die Grenze durch das geteilte Polen. Wir kamen dort aber nicht zum Einsatz, nach etwa
vier [4] Wochen ging die Reise weiter, diesmal nach Frankreich in den Raum La Rochelle. Wir freuten
uns schon auf einen Winter im ruhigen franzoesischen Raum, auch von einer Verlegung nach Afrika war
zeitweilig die Rede (wir bekamen schon die entsprechenden Tabletten). Aber aus alldem wurde nichts, es
ging wieder in Richtung Osten. Bei Grodno in Litauen wurden wir ausgeladen, u. dann ging es im

197

Note: This ended Lt. Hahn’s service on the eastern front – at least for the time being – as he is transferred
(“abkommandiert”) back to Germany.
198
Note: “As morning broke on 3 Dec 41, we rolled into Rotjestwina almost w/o a fight to take over a screening
mission there. A broad, flat expanse of snow extended eastward to a small patch of woods in front of the village.
The wood line was indistinct in the dull haze of the winter day. The suburbs of Moscow began beyond the woods!”
(Hot Motors, Cold Feet, 209)
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Landmarsch mit Fahrzeugen etwa 1000 km ueber Roslawl in die Bereitstellung an der Desna. Von dort
begann am 2 Okt 41 [der Angriff auf Moskau.] . . .
Unsere Einheiten waren zunaechst in Reserve, Infanterie, Artillerie u. die Luftwaffe sollten den
Durchbruch durch die russ. Linien erzwingen. Am 5 Okt 41 waren wir [i.e., his battalion or division as a
whole?] erstmals im Gefecht, das war bei Ssnamenskoje, u. es war gleich sehr hart. Die Russen sassen
jenseits eines breiten Baches im Dorf, eine Bruecke war nicht mehr da, also mussten wir durch das
Wasser angreifen. Im Haeuserkampf (den waren wir nicht gewohnt) hatten wir zahlreiche Verluste,
unsere Kompanie verlor an dem einen Tag 5 Uffz. durch Kopfschuss. Als am Nachmittag Panzer
eingreifen konnten, hatten wir die Oberhand u. warfen den Gegner. Aber das war gleich ein Vorgeschmack der russ. Haerte.
Fortan waren die Uffz. bestrebt, ihre hellen Litzen [i.e., colored facing on collars] am Kragen abzudecken, damit die russ. Scharfschuetzen nicht mehr so erfolgreich waeren. Aber auch spaeter waren
russ. Scharfschuetzen gefuerchtet, die oft mit Zielfernrohren z.B. in Baeumen sassen. . . (W. Schickner,
„Mit der 2. PD in Russland 1941/42“)199
6.10.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte /]: Feldpostbrief:200
Im Osten. Meine liebe Suse! Wenn Du diesen Brief bekommst, ist hoffentlich die letzte
grosse Offensive hier vor dem Winter, die z.Zt. im Gange ist, schon mit dem erwarteten
Erfolg beendet. Wir sind inzwischen wieder etwa 50 km weiter vorgerueckt, sind aber
noch nordwestlich vom Dnjepr. Wir zogen s.Zt. noerdlich an Smolensk vorbei, lagen
dann einige Tage in Duchowschina – das muss Du auf die Karte finden – u. bezogen
dann fuer etwa 7 Tage verschiedene Stellungen etwa 25 km oestlich von D. Wir sind nun
weiter etwa 80 km oestwaerts gezogen. . .
Dieser letzte Schlag vor dem Winter gegen die Russen ist offenbar besonders gut
vorbereitet u. von ganz besonderer Wucht. Wir sind gestern den ganzen Weg nur an
fahrende u. marschierende Kolonnen vorbeigefahren; auf allen Wegen bot sich das
gleiche Bild. Ueberall vorwaerts dringende Truppen u. nach vorn marschierende
Nachschubkolonnen. Gewaltig ist der Einsatz der Luftwaffe. Taeglich fliegen unsere
Verbaende verschiedenster Typen in grosser Zahl frontwaerts. Die russ. Luftwaffe macht
sich jetzt weniger bemerkbar. Sie hat wolh viel Verluste. Ich sah vorgestern allein von
unserer Stellung aus 5 Russen brennend abstuerzen. . . Der Vormarsch geht offenbar –
genaues koennen wir hier ja nicht feststellen, weil uns der Ueberblick fehlt – sehr schnell
vonstatten. . .
An Urlaub von hier aus ist natuerlich nicht zu denken. Nur wenn wir den Winter ueber
hier bleiben sollten, wuerden wir wohl von hier aus Urlaub bekommen. Niemand rechnet
aber damit. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)

199

Note: S. served with the Kradschuetzen – at this time either 1. or 4./K2 or 4./PzAA2.
Note: As this FPB illustrates, to many “Landser,” Operation “Taifun” must have seemed like an irresistible force
of nature.

200
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6./9.10.41 [197. ID / Stukas!]: Feldpostbriefe:
6.10.41: Im Osten. Liebe Eltern! . . . Wie geht es Euch? Mir jedenfalls noch gut u.
denke auch dasselbe von Euch. Habt Ihr am 3.[10.41] die Fuehrerrede gehoert? Ich hatte
das Glueck, sie zu hoeren, denn wir marschieren wieder. Tiefer u. tiefer rollen wir ins
Feindesland. . . Gestern zaehlten wir 72 Stukas, die kurz hintereinander auf kleinstem
Raum ihre Bombenlast abwarfen. Ein fabelhaftes Bild, das Aufliegen [Auffliegen?],
Formieren u. Abkippen. Hunderte Ueberlaeufer. . .
9.10.41: Im Osten. Mein kleiner Hebbes! Liebe Mutch! Ueber 8 Tage heisst es nun
schon fuer uns: Vorwaerts! Nach dem fliehenden Feind. Jetzt regnet es draussen
unaufhoerlich. Dreck, Schlamm, Matsch, bis ueber die Knoechel sinkt man ein.
Und immer heisst es weiter schieben, tragen, die Wagen ausgraben. Tag u. Nacht.
Wenn dann die Stukas heranheulen, dann lacht uns das Herz. Doch auch wir sind
froh, ist doch die Zeit des Wartens vorbei. Jetzt geht es dem Russen an den Kragen. . .
Liebe Eltern! Wir sind nun hier auf dem Vormarsch. Wie oft waeren wir froh, wenn wir
etwas Warmes haetten. Einen Tabletten-Kocher [i.e., Esbit] haben wir, aber alles andere
fehlt, hauptsaechlich Tabletten. Diese nennen sich Esbit-Brennstofftabletten. Koennt Ihr
da welche auftreiben u. mir einige senden? . . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)
7./15.-24.10.41 [Erste Schnee! / Bombenangriffe / Greueltaten]: Tagebuch:201
7.10.41: Der erste Schnee waehrend des Russlandfeldzuges fiel am 7 Okt 41. Unsere
Stimmung sank gleich um ein betraechtliches Mass herab. Nebenbei herrschte ein recht
kalter Sturm. . .
15.10.41: [Dimitrowsk] Um 3.00 Uhr standen wir schon auf. . . Zu unserem Leidwesen
bemerkte der Bildwagenfahrer, der Gefreite Grosskopf um ½ 4, dass der Kuehler
eingefroren war. Um ½ 11 war das Kuehlwasser wieder aufgetaut u. die Weiterfahrt begann. 15 km schafften wir an diesem Tag. Mitten auf der Panzerrollbahn
mussten wir die Nacht im Bildwagen zubringen, bei schneidender Kaelte u. heulendem
Sturm.
16.10.41: Wir waren froh, als der Tag anbrach u. damit die waermende Sonne. Wieder
bereitete uns der frische Matsch ungeheure Schwierigkeiten, so dass wir an diesem Tag
nur 10 km vorankamen. Hunderte deutsche Wagen lagen auf der Strasse, festgefahren u.
ohne Hoffnung, jemals wieder durch eigene Kraft flott zu werden. Beim Schieben u.
beim Schaufeln lief uns der Schlamm allmaehlich in die Stiefel. Auch der Hunger macht
sich bemerkbar.
Wir mussten innerhalb von 2 Stunden acht [8] russ. Bombenangriffe ueber uns ergehen
lassen. Zweimal lagen die Einschlaege 40 m von uns neben der Rollbahn. Ein anderes
Mal beobachteten wir 4 russ. Bomber gerade ueber uns. Dirket ueber uns loesten sie ihre
201

Note: On 7.10.41, Gefr. Hermann’s Army close reconnaissance acft unit was just beyond Sewsk, in sector of
Guderian’s panzer group. About 10.10.41, his unit reached Dimitrowsk, where it would remain for several days,
stranded by the weather and catastrophic road conditions.
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Bomben. Wir sahen sie in der Sonne blitzen. Pfeifend u. zischend, zuletzt surrend u.
droehnend schlugen 12 Bomben 100 m weit abgetrieben, ein. Schnell hatten wir
uns trotz Matsch u. Schlamm hingeworfen. Nach den gewaltigen Detonationen fuhren
hohe Rauchwolken in die Hoehe, Splitter u. Erdbrocken prasselten auf die Erde u.
gegen unseren Wagen. Einen Abschuss unserer Jaeger konnten wir gegen Mittag beobachten. Wieder uebernachteten wir auf der Rollbahn.
17.10.41: Der naechste Tag bereitete uns weitere Schwierigkeiten. Um 12.00 Uhr
stuerzte ein russ. Jaeger ab. Der Flugzeug-fuehrer lag tot neben seiner Maschine auf der
Rollbahn. Nach einer weiteren ¼ Stunde lagen Bombeneinschlaege wieder neben der
Rollbahn, 200 m vor uns. Nun schossen die russ. Kampfflugzeuge auch mit Bordwaffen
herab.
Unser letztes, schon seit 2 Tagen rationiertes Brot ging gegen Mittag zu Ende. Auch die
eisernen Rationen waren schon vor Tagen aufgegessen. Die Stiefel waren immer noch
feucht, der Anzug u. Mantel schlammtriefend.
Hocherfreut waren wir, als die Autobahn, die von Kursk ueber Orel nach Moskau
fuehrt, hinter (. . .) in Sicht kam. Nun hatten wir den Flugplatz Orel schon in 3 Stunden
erreicht. Hier bekamen wir Mittagessen, u. um ½ 17.00 Uhr gings weiter nach
Karatschew. . .
18.10.41: Am naechsten Morgen erreichten wir schon um 10.00 Uhr Karatschew. . . So
erfuhren wir auch, dass unser Hauptkommando zwischen Dimitrow u. Karatschew
mit russ. Landkraeften in Beruehrung gekommen war, u. dass das Nachkommando
eingeschlossen sei. Einige Wagen der Nachbarstaffel sind auch gepluendert, die Fahrer
in grausamster Weise zu Tode gequaelt worden. Die Zunge ausgerissen, die Augen
ausgestochen, u. in die Augenhoehlen die abgeschnittenen Finger hineingesteckt
worden. Auch der Obergefreite Brof, die Gefreiten Lehner u. Masur unserer Staffel
wurden auf aehnliche Art zu Tode gemartert. . .
24.10.41: Am 23 u. 24 Okt 41 traf der Rest des Hauptkommandos in Karatschew ein,
teilweise auf Panjewagen. Unser Quartier in K. wurde bei einer russ. Bauernfamilie
eingewiesen, die aus 10 Familienmitglieder bestand. Die Familie war recht freundlich zu
uns. Jeden Morgen bekamen wir Salzkartoffeln [boiled potatoes] mit Gurken u. abends
( . . . ) Bratkartoffeln [fried potatoes]. Unsere gesamte Waesche wurde von der Frau
gewaschen. Die Wohnung hatte nur den Nachteil, dass an den Waenden hunderte von
Wanzen ihr Dasein verbrachten u. in der Nacht ueber uns herfielen. Doch bei uns waren
nicht die meisten Laeuse. Uffz Putz haelt mit 100 Laeuse seinen Rekord in der Lausung.
Erfolgreich konnte man gar nicht gegen dieses Ungeziefer vorgehen, das allmaehlich zu
wahren Qual geworden war. . .
(Gefr. A. Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)

8.10.41 [268. ID]: Feldpostbrief:
Unser Kessel schliesst sich immer enger, die Gefangenen u. Beutezahlen steigern sich
staendig. . . Das Korps hatte gestern insgesamt 10.000, die Armee 40.000 Gefangene. . .
Heute nacht haben wir wieder in einer miefigen Bauernstube kampiert, 7 Mann, dabei
zwei Frauen u. zwei Kinder. Wir leben jetzt nach dem Grundsatz: Erfroren ist schon
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mancher, erstunken aber noch keiner! Fuer unsere kaempfenden Maenner ist es schon
bitter jetzt draussen, zumal sie sich nicht waschen u. rasieren koennen. Sie sehen aus wie
die Raueber, besonders weil es jetzt schon wieder viel Staub gibt.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)
9./11.10.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte /]: Feldpostbriefe:202
9.10.41: Meine liebe Suse! . . . Es geht immer wieder vorwaerts. Z.Zt. liegen wir am
Dnjepr zum Schutz der Dnjepruebergaenge. Wir gehoeren zum Raum Vjasma, von dem
gestern in der Sondermeldung die Rede war. Der russ. Widerstand laesst erheblich nach.
Immer wieder wurden Stukas in grosser Zahl eingesetzt, wenn der Widerstand der
Russen sich versteifte. . . Die Flugtaetigkeit der Russen ist im ganzen gesehen recht
gering. (?) [Fragezeichen im Original!] Gestern haben wir nur etwa 10 feindl. Flugzeuge
gesehen. Das Wetter ist seit gestern nachmittag schlecht. Es gab den ersten Schnee, der
sich aber bald in einen Landregen verwandelte. . .
11.10.41: Im Osten. Meine liebe Suse! Gestern sind wir ueber den Dnjepr gegangen u.
liegen seit gestern nachmittag am Vjasma zum Luftschutz unserer Truppen ueber diesen
Fluss. Es geht nach wie vor flott vorwaerts. Wir merken, dass die Widerstandskraft des
Russen mehr u. mehr zusammenbricht. Welche Verluste hat er auch gehabt. Was haben
wir gestern allein wieder an vernichteten russ. Panzern u. gefallenen Russen in
unmittelbarer Naehe unseres Vormarsches gesehen! Die Gefallenen lagen z.T. entkleidet
herum. Es gibt offenbar vertierte Menschen, die selbst die toten Landsleute ihrer
Kleidung berauben. Von den eigentlichen Kaempfen merken wir schon seit Tagen nichts
mehr. Wir liegen danach offenbar weit hinter der kaempfenden Linie. . . Seit einigen
Tagen ist es recht kalt geworden. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)

12.10.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbrief:
Liebe Mutti! . . . Der Einsatz ist hart u. nimmt uns Tag u. Nacht in Anspruch. Schnee ist
neben der empfindlichen Kaelte unser alltaeglicher Begleiter. Wenn das stimmen sollte,
dass Stalin in Amerika ist, hoffen wir auf ein baldiges Ende. [!] Tsde. von Gefangenen
taeglich. Die Waelder sind voller Russen. Wo Kommissare sind, ist der Widerstand
stark u. gefaehrlich. Es ist schon so, dass wir direkt schiessen. Im Grossen u. Ganzen
scheint ihnen aber die Lust am Kriege vergangen zu sein. . . Dummerweise setzt er alle
fuer ihn erreichbaren Doerfer in Brand oder verbarrikadiert sich mit Anbruch der
Dunkelheit in ihnen. Da wird aber wenig Federlesen gemacht. [i.e., make short work of
them]
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

202

Note: As this FPB illustrates, to many “Landser,” Operation “Taifun” must have seemed like an irresistible force
of nature.
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15.10.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbrief:
Liebe Eltern! . . . Im Morgengrauen des 2.X. begann der Angriff, der wieder mit
ungeheurer Wucht der schweren Waffen erfolgreich eingeleitet wurde. Die untadligen
Arbeiten der Russen erregten auch hier wieder Erstaunen u. Bewunderung. Der Russe ist
ein Meister im Bau von Feldstellungen u. Tarnen u. macht es uns nicht leicht, einen
Erfolg an den Anderen zu reihen. . . Die Waelder sind noch voller Russen,203 sodass ein
unfreiwilliges Zurueckbleiben groesstenteils den Tod bedeutet. Tagtaeglich laufen
Meldungen ein von Ueberfaellen. Ueberall liegen Sicherungstruppen, sodass allmaehlich
Leuchtkugeln ueberall in der Runde steigen u. verloeschen. . .
Vom 2.-4.[10.] hatten wir wunderschoenes Wetter. . . Am 3.[10.] fruehmorgens 5 Uhr
ging es ueber die Desna. Wenn wir als Verteidiger in diesen Feldstellungen gesessen
haetten, ich glaube es haette uns keiner da herausbekommen. Aber gegen uns kommt ja
doch keiner an. Stukas ist ja der Inbegriff des Allerschrecklichstens. Wir wussten durch
Belehrungen u. Erzaehlungen, dass der Gegner das Gelaende ungeheuer vermint hatte.
So blieb jeder huebsch artig in der Wagenspur von morgens bis abends, da alles Andere
den Tod bringen konnte. Holzminen ist ein tolles Kampfmittel, da es durch Fehlen von
Metall so quasi unauf-findbar ist. Da nutzen selbst die Instrumente wenig. Wir haben
die verheerenden Folgen sehen koennen. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

ca. Mid-Oct 41: There were but weeks to go before the onset of winter; each day that passed brought
closer the time when the ice wind, now gathering strength over the Aral Sea, would sweep down over
Siberia, across the steppe, through Moscow, and onto the battlefield. Bayerlein has described how in the
mornings, as the Panzers started up their engines,
The already flat rays of the sun, low in the horizon over the plains, misled us. But each
evening . . . ominous black clouds would build up far in the distance, towering high
above the steppe. These dark masses carried in the stratosphere the rain, the ice and snow
of the coming winter. But each morning they were gone . . . only to reappear more
mountainous than ever in the evening twilight.
(Quoted in A. Clark, Barbarossa, 160)

16.-25.10.41 [292. ID / Anekdote Minen!]: Wir befanden uns auf dem Vormarsch Richtung Moskau.
Dass wir Moskau einmal nehmen wuerden, wenn nicht gerade in 1941, dann aber bestimmt 1942; daran
bestand bei uns nicht der geringste Zweifel, auch wenn uns der Rotarmist heftigen u. verbissenen
Widerstand entgegensetzte. . .
Am 16 Okt 41 ueberfiel uns auf dem Marsch der erste Schneesturm. Der Himmel wurde am Nachmittag
beinahe in Sekundenschnelle schwarz, u. wir jungen Soldaten waren verbluefft u. erstaunt, als wir den
Schnee in auffallend grossen Flocken vom Himmel fallen sahen, der sich natuerlich noch nicht halten
konnte, sondern sich in Matsch verwandelte. Der Matsch nahm in den naechsten Tagen derart zu,
dass bespannte Fahrzeuge ueber den ganzen Tag nur bis zu 5 km vorankommen konnten. Vor den
203

Note: Further on in this letter to his parents he writes: “Ausserdem treibt Hunger u. Kaelte die Russen aus den
Waeldern.”
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Geschuetzen mussten bis zu 12 Pferde gespannt werden, die grosse Muehe hatten, im klebrigen,
knietiefen Matsch Boden zu gewinnen. . . Trozdem war man noch guter Dinge; ich glaube, niemand ahnte
zu dieser Zeit, wie verhaengnisvoll der Winter sich fuer uns auswirken sollte.
Am 25 Okt 41 erreichten wir die Nara. Ich war wieder zum II./507 als Rgts.-Funktrupp abkommandiert.
Die Kompanien hatten jenseits der Nara Stellung bezogen. In Taschirowo waren der Btls.-Stab u. einige
Fahrzeuge untergebracht, darunter auch das Nachr.-Fahrzeug des Btls. Zu den Kompanien fuehrten Stege
ueber die Nara. Es war ein ungemuetlicher u. regnerischer Tag.
An der Nara wollte ich meine verschlammten Knobelbecher saeubern. Vor mir am Ufer sah ich
drei Pioniere, die das gleiche wie ich vorhatten. Mit ohrenbetaeubenden Krach wurden diese drei
Maenner von hochgehenden Minen zerrissen. So sah ich mich gezwungen mit verkrusteten Knobelbechern das mir als Funkstelle zugewiesene Haus zu betreten. (M. Tilinski, „Bis Moskau nur noch
70 km“)204

22.10.41 [SS “DR” / Moshaisk]: The battalion [i.e., the Kradschuetzen-Btn.] was brought to a halt at
the intersection outside of Moshaisk on 22 Okt 41. Upon crossing the intersection, the lead element
received such a concentrated fire from all sorts of weapons that we had a hard time getting off the
road w/ our vehicles. . . Shells of all calibers made the earth quake around us. . . Messenger
Untersturmfuehrer Schramm shouted through the crashing and howling of the shells. . . I was to attempt
to reach the lead elements of SS-Inf.-Rgt. “Deutschland,” which was moving a considerable distance
behind us. . . Its commitment must ensue immediately, otherwise the situation here would become
catastrophic. . .
SS- Inf.-Rgt. “Deutschland” arrived and the grenadiers launched an attack on both sides of the road along
w/ the motorcycle troops. A few Nebelwerfer and the division artillery regiment provided some breathing
space. It had long since ceased to be a skirmish conducted by a leading element. Now the attack was
being conducted according to all the rules of tactics. . . Werner said that the men of 1. Coy205 were
already fighting hand-to-hand. They had cut a path through the Ivans w/ fixed bayonets, entrenching tools
and rifle butts. Despite this, everything seemed extremely critical. . . Things were not all going the way
they were meant to and, to the very last, it looked as if the Moshaisk intersection would be the end of the
advance. Ivan had thrown down the gauntlet at this strategically important point. . . He fought w/ all the
fierceness and stubbornness that he was capable of. The employment of a whole pile of heavy weapons
on his side showed that he was serious. . .
The division had done it! The Russian positions had been smashed, the AT ditch breached and a great
number of prisoners started the march to the rear area. Tired and fought out, the battalion rolled into
Moshaisk. . . The messengers were billeted in a building right on the main road. . . Stripped to the waist,
we sat around the table and killed lice. . .
During the night we were awakened by the clatter of tracks. Tank after tank rolled through the streets.
The 5. PD, which had been intended for Africa, marched through Moshaisk. The vehicles still had the
light brown camouflage paint of the tropical units. We stared at the division w/ its brand-new equipment
as unit after unit passed our billets w/ a mighty thundering and rumbling. (H. Guenther, Hot Motors,
Cold Feet, 179-85)
204

Note: Compare this anecdote with that of Dr. W. Schaefer-Kehnert (11. PD) from about the same time period.
S.-K. looked on in shock as a couple of his men atomized by Russian mines, which caused many German casualties.
(See. S. Kehnert’s interview w/ BBC.)
205
Of the Motorcycle Battalion.
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23.10.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte / Sehnsucht nach seinen Kindern]: Feldpostbrief:
Im Osten. Meine liebe Suse! Heute vor einem Jahr musste ich mich in Neumuenster
stellen.206 Wer haette damals fuer moeglich gehalten, dass ich heute kurz vor Moskau
liegen wuerde. Es ist nur gut, dass wir nicht in die Zukunft blicken koennen. Auf diese
Weise ist es uns moeglich, alles Schwere leichter zu ertragen. So hoffe ich auch heute
noch, zu Weihnachten wenigstens wieder in Deutschland zu sein, wenngleich wir uns
hier schon mehr u. mehr mit dem Gedanken vertraut machen, den Winter ueber hier
bleiben zu muessen.
Gestern abend hoerte ich im Radio Kinderlieder „Es klappert die Muehle am rauschenden
Bach,“ „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ usw. Wie lange ist es her, dass ich mit
unseren Kindern solche Lieder gesungen habe oder das ich ihnen ein Maerchen erzaehlt
habe! Dies kommt mir manches Mal nur noch wie ein Traum vor u. es ist mir manches
Mal fast unvorstellbar, dass es so etwas fuer mich noch einmal wieder geben sollte.
Trotz solcher Gedanken, die sich nun einmal nicht immer vertreiben lassen, tragen wir
unser Schicksal gelassen. Man muss ich immer wieder ueber den Gleichmut u. den
Humor wundern, mit dem der Landser alles ertraegt. Gestern fuhren 2 deutsche
Infanteristen mit einem kleinen Panjewagen durch den Ort hier u. sangen laut, dass alle
ihre Freude daran hatten: „Ja, wir sind Zigeuner u. haben keine Heimat mehr!“ Ja, so ist
es wirklich, u. wie erfreulich ist es, dass man sich lachenden Auges damit abfindet. Oder
ein ander Mal verabschieden sich 2 Landser von einander u. der eine ruft dem anderen
zum Abschied zu „Froehliche Weihnachten.“ Zunaechst ein verduztes Gesicht auf der
anderen Seite u. dann beiderseits ein Lachen. Keiner moechte gern glauben, dass er
Weihnachten noch hier ist; beide sagen sich aber „was hilfts, wir werden auch das
ueberstehen.“ . . .
Die Wege sind nach wie vor grundlos. Dass wir in den naechsten Tagen weiter vorgehen
mit unserer Batterie, ist daher kaum anzunehmen. Unsere Fahrzeuge, die schon den
3. Feldzug mitmachen, sind doch schon recht mitgenommen u. leisten nicht mehr
Vollwertiges bei solchen Wegen. . .207
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)

24.10.41 [268. ID]: Feldpostbrief:
Nun noch einiges von unserem jetzigen Dasein. Die Kaempfe waren fuer uns mit dem
10.10.[41] abgeschlossen. Seit der Zeit bewegen wir uns mit grossen Pausen in ostw.
Richtung. Natuerlich ist das grosse Raetselraten im Gange, ob wir zu den Gluecklichen
gehoeren werden, die den Winter in einer zivilisierten Gegend verbringen werden. Denn
das, was zur Zeit hier ist an Div. wird bestimmt im Winter nicht gebraucht. Die Wegeverhaeltnisse selbst auf der Autobahn, die an unserer Stadt Wjasma vorbeifuehrt, sind
trostlos. . .
206

Note: On the “Uebergabeprotokoll “Feldpost-Archiv” it reads: Einberufungsdatum: Okt 40.
Note: In his letter to his wife on 29.10.41: “Z.Zt. sind unsere Fahrzeuge allerdings zum groessten Teil nicht
fahrbereit. Sie haben doch bei den schlechten Wegeverhaeltnissen zu sehr gelitten. Die Instandsetzung wird ein
paar Tage mindestens in Anspruch nehmen.“
207
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(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

26.-30.10.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbriefe:
26.10.41: Liebe Mutti! . . . Ich bin in ein Haus gegangen u. habe mir Bratkartoffel
machen lassen. Das ist, wenn die Moeglichkeit besteht, immer noch das Gescheiteste.
Die Leute geben schon, wenn sie etwas haben. Also gab es Bratkartoffel, Gurken, Brot u.
Milch. Das ist uebliches Abendbrot in Russland. . .
27.10.41: Liebe Mutti! . . . Elektr. Beleuchtung haben wir seit dem 22.V.[41] nicht mehr
erlebt. Damals in Schegowo hatte ich sie noch im Quartier. Seitdem muessen uns, wenn
vorhanden, Wachskerzen, Petroleum u. Rohoellampen u. Autobatterien helfen. Drum u.
dran an uns im Krieg [i.e., everything that goes w/ it] ist schlimmer als der eigentliche
Einsatz. . .
30.10.41: Liebe Eltern! . . . Es stuermt wieder maechtig draussen. . . Jetzt kann man
wirklich sagen, man waere froh, wenn es Frost gaebe. Dann hoerte doch wenigstens der
Dreck auf. Die Stiefel sind kaum trocken zu bekommen. Mit dem ueblichen Tagesdienst, zu dem seit kurzem auch die Entlausungsstunde gehoert, haben wir den Tag
herumgebracht. . . Die Zivilbewoelkerung setzt sich zu 99% aus Frauen zusammen. Die
Maenner sind alle eingezogen. – Gefangene, tot, vielleicht noch bei der kaempfenden
Truppe oder strolchen in der Gegend umher. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

30.10.41 [268. ID / russ. Kriegsgefangene]: Feldpostbrief:
Unsere Sache vom 2.10. war am 10.10. beendet (oertlich). Von da an war keine
Feindberuehrung fuer uns mehr, lediglich beim etappenweisen Vormarsch Begegnung
mit den endlosen Zuegen von Gefangenen. Kannst Du Dir 17.000 Menschen in einem
Zuge vorstellen? Die trafen wir, als wir nach W. Vorfuhren. Und dabei nur ungefaehr 50
Mann Bewachung. 1200 hat mal ein einziger Mann nach hinten gebracht. Das sind
Dinge, die, so unwahrscheinlich sie klingen, doch wahr sind. . . Das Wetter macht uns
ewigen Kummer. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

Oct - Nov 41 [86. ID / Laeuse / Einwirkung der Kaelte]: „Wir haben ein neues Spiel erfunden:
Laeuserennen! – Dazu machen wir mehrere Linien auf dem Tisch, diese sollen Rennpisten darstellen.
Jeder Mitspieler setzt nun eine Laus in seine Piste u. versucht mit einem Stueckchen Papier, dass sie nicht
aus der vorgesehenen Richtung kommt. Die Laus, die als erste am Ziel ankommt, darf noch ein wenig
laenger leben, die Verlierer werden unter grossem ‚Hallo‘ sofort geknackt. . .
Draussen ist momentan wieder Frost. Die Fahrzeuge, bis hin zu den Panzern, waren im achshohen
Matsch eingefroren. Sie koennen nicht mehr vor noch zurueck. Die Bereifung platzte von der Kaelte,
Kuehlfluessigkeit u. Kuehlwasser sind eingefroren, Motorbloecke zerplatzen hier u. da. Es bedeutet viel
Muehe, die Fahrzeuge wieder flottzukriegen. . .
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Nun ist der Morast wieder einmal gefroren, die Strassen sind also wieder zur Not befahrbar, wenn sie
auch voller Unebenheiten u. voller Huppel sind. . . Die Fahrzeuge huepfen u. schwanken fuerchterlich
ueber die eisharten Fahrbahnspuren hinweg, dass Leute u. Munition auf ihren Ladeflaechen hinu. hergeworfen werden. Die angeprotzten Geschuetze springen hoch u. es sieht oft aus, als wollten sie
sich ueberschlagen. Ploetzlich kracht es: Unser Fahrzeuge hat einen Achsbruch! . . .“ (J. Moeller,
Gratwanderung, 226-27)

2.-30.11.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte]: Feldpostbriefe:
2.11.41: Im Osten. Meine liebe Suse! . . . Es herrscht hier ziemlich mildes Novemberwetter, wie bei uns um diese Zeit auch haeufig der Fall ist. Es fehlt aber immer noch der
langersehnte Frost, sodass an ein Weiterkommen vorlaeufig nicht zu denken ist. Wir
haben uns hier bei den Leuten nach dem ueblichen Witterungsverlauf erkundigt. Danach
pflegt um diese Zeit hier Frost zu herrschen, aber in durchaus ertraeglichem Ausmasse.
Der strenge Winter soll hier erst Ende Dezember, Anfang Januar eintreten.208 Mit den
Schneematschen soll es hier auch nicht so schlimm sein, wie man es sich i.A. vorstellt.
Eine Schneedecke von ½ m Hoehe soll auch hier ungewoehlich sein. . .
5.11.41: Meine liebe Suse! . . . Mit der uns zugeteilten Verpflegung ist es natuerlich
nach wie vor recht mau, denn bis jetzt konnten die Fahrzeuge ja sehr schlecht durchkommen. Ich selber habe davon wenig gemerkt; denn ich gehe noch immer mal zu den
Pionieren, esse dort zum Mittag u. decke mich mit anderen Sachen ein. Heute Abend
gibt es bei uns z.B. Schmorbraten mit Salzkartoffeln. Fleisch u. Fett sind von den
Pionieren – alles natuerlich unter der Hand – u. die Kartoffeln holen wir unserem alten
Quarterwirt aus dem Keller. Die russ. Bevoelkerung wird hier natuerlich nicht viel
gefragt, os sie die Sachen hergeben will. Wir nehmen sie uns einfach, wenn wir sie nicht
freiwillig bekommen. Von Humanitaetsduselei wird man langsam frei. Es heisst
zunaechst, Essen u. Trinken u. ein warmes Lager fuer die Soldaten, u. dann kommt erst
die Zivilbevoelkerung. Anders geht das natuerlich auch gar nicht, wenn man Krieg
fuehren will. Zuerst faellt einem das etwas schwer, aber man gewoehnt sich daran in
eigenem Interesse. . .
16.11.41: Im Osten. Meine liebe Suse! Wir sind, wie ich Dir gestern schon schrieb, nun
beim Stab u. haben dort mit 4 Mann ein recht nettes Quartier gefunden. . . Mir geht es
recht gut. Ich fuehle mich gesundheitlich wohl u. stehe ja auch wirklich nichts aus.
Unsere Vaeter haben ja 4 Winter in Russland aushalten muessen; da werden wir hier
schon einen Winter durchhalten. . .
22.11.41: Im Osten. Meine liebe Suse! . . . Auch unsere Batterie ist, mit ihren fahrbereiten Teilen + den fahrbereiten Teilen einer anderen Batterie zusammengezogen,
erneut zum Einsatz gefahren. Sie liegt ueber 100 km von uns entfernt.209 Wir bleiben
noch wenige Tage hier, kommen dann wohl zur Batterie zurueck. Unsere Batterien
operieren in nordoestlicher Richtung. Sie befinden sich etwa auf der Haelfte des Weges
von Kalinin nach Moskau. . .
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Note: This is, if I recall, precisely what the German General Staff believed as well.
Note: B. was now stationed w/ a rear-area staff, helping to maintain radio communications w/ his Abteilung’s
Fuehrungsstaffel, which was at the front.
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24.11.41: Im Osten. Meine liebe Suse! . . . Wenn die Soldaten Hunger haben, nehmen
sie der Bevoelkerung natuerlich auch das letzte Stueck Vieh fort. Der Russe trifft mit
dem Wegtreiben des groessten Teils Viehs, wie er es ueberall getan hat – es handelte sich
dabei um das Vieh, das dem Staate gehoerte – in 1. Linie nicht die deutschen Truppen,
sondern seine eigenen Landsleute. Bevor naemlich die Truppe verhungern wuerde,
wuerde zunaechst die Bevoelkerung drauf gehen. . . Wir werden 2 Tage unterwegs sein,
um unsere Batterie zu erreichen. Wo diese z.Zt. ist, wissen wir nicht. Es geht in
Richtung Moskau, Wolokolamsk – Klin. . .
28.11.41: Im Osten. Meine liebe Susi! . . . Wir waren 3 Tage unterwegs, um mit dem
restlichen Stab nach vorn zu kommen. Wir mussten knapp 300 km zuruecklegen, um zu
unserem Ziel zu kommen. Gestern nachmittag kamen wir hier nun an u. befinden uns
seitdem wieder in Frontnaehe. Wir liegen etwa 60 km noerdlich von Moskau. [Note:
Die folgenden 1 ½ Zeilen sind geschwaerzt. Aus den folgenden Briefen ergibt sich, dass
der Ort Solnetschnogorsk ist.] Es herrscht hier recht rege Flugtaetigkeit. Immer wieder
versuchen russ. Flugzeuge unseren Nachschub zu stoeren. Unsere Flugzeuge sind dann
hinter ihnen her, sodass man das Knattern der MG u. Fallen der Bomben den ganzen Tag
ueber hoert. . .
Im Osten.
Meine liebe Suse! . . . Unser Aufenthaltsort heisst
30.11.41:
Sonetschnogolsky [sp!]. Es ist ein Stadt von rund 15.000 Einwohner. Sie liegt an der
Autobahn Leningrad-Moskau u. ist rund 50 km von Moskau, entfernt, wurde auch schon
wegen der Schluesselstellung, die sie einnimmt, wiederholt in Frontberichten u.
im Nachrichtendienst erwaehnt. Aus dem gleichen Grunde erfolgen immer neue
russ. Fliegerangriffe. . . Die Eroberung von Moskau u. Leningrad – im Wege der
Aushungerung – wird sicher noch einen grossen Teil des Winters in Anspruch nehmen.210
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde)
3.11.41 [268. ID / Strassenverhaeltnisse]: Feldpostbrief:211
Du wirst Dich nicht ueber einen Ueberandrang an Post zu beklagen haben. Das haengt
aber nicht damit zusammen, dass wir im wildesten Schlachtengetuemmel stecken, bei
uns geht es naemlich sehr friedlich zu, sondern das liegt an den trostlosen Wegeverhaeltnissen. Was hier auf diesem Gebiet zu verzeichnen ist, kann man einfach
nicht beschreiben. Das Wetter ist ziemlich weich, ohne dass es andauernd regnet. Der
Boden ist aber sehr feucht u. wenn Du Dir vorstellst, dass ungezaehlte schwere
Fahrzeuge ueber diesen aufgeweichten Boden fahren, dann wird Dir allmaehlich klar
werden, wie die Strassen aussehen.
Denk Dir mal so eine weiche Stelle u. darueber ziehend allein 100 Fahrzeuge, dann wird
Dir klar sein, dass das nachher keine Strasse mehr ist sondern ein Sumpfloch. Nun sind
das aber nicht allein 100 Fahrzeuge, sondern tausend u. abertausende, u. zwar alles
durcheinander – Pferdefahrzeuge, Pkw, Lkw, Panzerschlepper, u. Kampfwagen u.
Traktoren. Und bei den Pferdefahrzeugen auch nicht nur leichte sondern angefangen beim Panjefahrzeug bis hinauf zum schwersten Geschuetz, das mit 8-10
Pferden kaum vorwaerts zu bringen ist. Und auf einer Strasse gibt es nicht nur ein
210
211

Note: So “matter of fact” does it seem to B.
Note: Interesting description of the “dynamic” involved in “trashing” the Autobahn to Moscow!
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weiches Loch, sondern die Strassen bestehen nur aus einer Aneinanderreihung von
solchen schlechten Stellen. Und wenn nun in so einer Stelle nur ein Fahrzeug stecken
bleibt, dann versuchen die anderen zunaechst drum herum zu fahren. Das geht zunaechst,
bis dann einer abrutscht u. auch stecken bleibt. Und dann sammelt sich hinter dem einen
Fahrzeug die Masse der himmlischen Heerscharen in einer Laenge von mehreren
Kilometern. Und so kommt es, dass man fuer eine Strecke von 120 km manchmal
6-7 Tage braucht. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

9./16.11.41 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbriefe:
9.11.41: Liebe Mutti! . . . Ihr glaubt ja gar nicht, was das [i.e., die Laeuse] fuer eine
Plage ist. Die Knoepfe habe ich mir abgerissen in der Nacht wegen Juckreiz. . .
16.11.41: . . . Heute ist Rummel in der Luft. Es donnert ueberall; Geschuetzdonner wie
Motorengebrumm. . . Die Ju‘s [Ju 52s] donnern ueber die Haeuser hinweg, dass man
Angst hat, sie nehmen den Schornstein mit. . .
(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

15.11.41 [86. ID / Unternehmen „Wintersturm“]: In der Morgendaemmerung beginnt endlich das
so lange verschobene „Unternehmen Wintersturm.“ Obwohl die Sonne bald vom klaren Himmel
ihre Strahlen zu uns hernieder schickt, ist es lausig kalt: -22 Grad! – Der Ostwind fegt ueber die
Schneedecke u. beisst in die Gesichter der Angreifer, die leider noch immer keine vernuenftige
Winterbekleidung besitzen. Wir sind mit unseren normalen Sommer-Uniform bekleidet, darueber den
leichten Mantel. Ueber unsere Maentel legten wir zur Tarnung im Schnee weisse Bettlaken, in deren
Mitte wir einen Einschnitt fuer den Kopf gemacht hatten. Unter dem Stahlhelm trugen wir die
Kopfschuetzer. . .
Es hiess, dass zur Unterstuetzung unseres Angriffs das Kampfgeschwader 77212 zu unserer Verfuegung
staende. Darueber hinaus waren einige Stugs . . . sowie einige mot.-Schuetzengruppen in ihren
gepanzerten Fahrzeugen, die von den Landsern respektos „fahrende Saerge“ genannt wurden, zugeteilt.
Unsere Artillerie schoss ein 5-minuetiges Stoerungsfeuer auf erkannte Feindziele. Unter diesem Schutz
kam unsere Infanterie aus ihren Bereitstellungsraeumen u. ging unentwegt vor. Die Stugs u. die mot.Schuetzen fuehren, genauso wie wir auch, in der Angriffsspitze. . . Gegen Mittag naeherte sich der
Angriff dem Ort Zwetkowo. . .
[Anecdote: Moeller describes an incident on this day which shook him and his men badly: In the snow,
he finds a Russian soldier who had been torn apart by a shell from one of the accompanying assault guns.
Although the man was virtually dismembered, he was still alive, much to M.’s shock. Despite his
empathy, M. cannot bring himself to pull the trigger and put the Soviet soldier out of his misery, that is
left up to a crewmember from the Stug. Event illustrates that, despite five months of combat in the
east – and despite how inurred they might have become to death and dying – the Landser could still be
shaken by what they saw and experience: “Obwohl es sich bei dem Zerfetzten um einen Feind handelte,
212

Note: According to author, the bombers were not needed on this day.
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hatte uns dieses Vorkommnis doch zutiefst ergriffen u. sehr nachdenklich gemacht. War es recht, was
eben dort geschah? Wir wagten fast nicht mehr, uns gegenseitig anzusehen. – Aber der Krieg ging
weiter.“]
An diesem Tage wurden zahlreiche Gefangene gemacht u. trotz der enormen Kaelte ein grosser
Gelaendegewinn erzielt.213 (J. Moeller, Gratwanderung, 227-36)
Dec 41 [86. ID214 / Starja-Wedernja215 / Russians destroy houses]: Mit den Haeusern ist es so eine Sache,
fast in jeder Nacht brennt wenigstens eine dieser elenden Katen lichterloh ab. Innerhalb von nur 10
Minuten ist das ausgetrocknete Holz dieser aus Baumstaemmen gebauten Haeuser zu Asche verbrannt!
Diese Braende sind zumeist das Werk russischer Spaehtrupps, die des Nachts – in dicke Pelze gehuellt –
auf ihren Skiern lautlos in die Doerfer gebraust kommen u. dort die sogenannten „Molotow-Cocktails“
gegen die Holzwaende werfen. Die auslaufende Fluessigkeit entzuendet sich sogleich selbsttaetig an der
Luft. Andere Truppen werfen mit besonderen Handgranaten, die einer Kilo-Konservendose aehneln,
nach unseren Posten. So mancher von ihnen wurde durch diese Sprengkoerper verwundet, einige sogar
getoetet.
Manchmal brennen die Haeuser aber auch ab, weil unsere Landser mit den Pietschkos (gemauerte Oefen)
nicht umgehen koennen: sie heizen zu stark auf, damit es in ihren Kabacheln [i.e., elende Huette] endlich
ein wenig warm wird. Dadurch werden die Steinunterlagen, auf denen das Feuer brennt, gluehend
u. entzuenden das darunter befindliche Holz, u. schon steht wieder eine unserer Unterkuenfte in
Brand.
Tagsueber versucht der Russe, mit seiner 12.6 cm-Artl. unsere Wohnraeume in Brand zu schiessen;
er will uns obdachlos machen u. so der grimmigen Kaelte aussetzen.
Die wendigen Spaehtrupps des Gegners waren von unseren Posten kaum zu stellen. Sie kamen entweder
waehrend der Dunkelheit der Naechte order waehrend der haeufigen Schneestuerme, denen
eigenartigerweise immer unsere Soldaten entgegensehen mussten. Nur selten hatten wir diese von
rueckwaerts. (J. Moeller, Gratwanderung, 238-40)

Dec 41 [SS “DR” / Fighting the Cold]: We continued to make do w/ newspaper in our boots, indifferent
as to whether it was Pravda or der Angriff. We clapped Russian fur hats on our heads and wrapped
blankets torn into strips around our stomachs. We attacked the Russians not only to carry out orders but
also to get clothing. . . The same held true for night quarters. We did not care what tactical objective
might be the result of capturing a village. Our only concern was a warm room and a roof over our heads.
Whenever there was a mighty fire blazing in the fireplace and we gazed into the flames, we already felt
better. It had become very easy to please us. When there was an opportunity, a man from the
communications platoon read the latest Wehrmacht Daily Report in a mocking tone of voice. When he
then raised his voice and declaimed like an actor before a large audience that “. . . in the central sector our
213

Note: Advance continued early the next morning, w/ temperature of -25 C. By midday, again supported by
several assault guns, they had reached the village of Gorodischtsche. Early that afternoon they were on the Volga
(at Ssemnowskoje) (237)
214
Note: For some time now, Uffz. Moeller’s Pak troop has gone “hott statt mot” (i.e., Schlitten mit Pferden anstatt
mot. Fahrzeuge). (241)
215
Note: This village ca. 20 km from Kalinin. Moeller’s account continues until he is sent to dessing station w/
frostbitten hands on 6.12.41. He had spent the entire day in combat. From dressing station he is sent eventually to a
military hospital (Res.Laz. Leslau). (245)
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brave army advances steadily despite the cold and snow. . .” then Loisl expressed our feelings: “A fat lot
of good that does me. . .” (H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, 210)216

Dec 41 [SS “DR” / Attacked by Russian female soldiers]: It is Guenther’s birthday. His battalion is
just outside Moscow.217 On this day, he and his comrades are attacked by a “shapeless brown mass”
of Russian soldiers, emerging from a wood. The Germans let them approach to about 60 meters
before opening fire. The attackers (a battalion in strength) are met by intense rifle and MG fire; then a
German light infantry gun joins the battle in support. The dead Russians lay scattered across the
countryside, in many places in heaps. When some of the Germans go out to the dead Russians to
remove their clothing (to supplement their own “winter” clothing) they are shocked by what they find:
Every one of the dead was a Russian female soldier. Some were quite young. Guenther and his comrades
are shocked and repulsed by the episode. (For full account see, H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet,
225-27)

2.-22.12.41 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte]: Feldpostbrief:
2.12.41: Im Osten. Meine liebe Suse! . . . Es geht mir nach wie vor gut. Es ist
inzwischen wieder mal recht kalt geworden. In diesen klaren Vollmondnaechten haben
wir wieder ueber 20% Kaelte. In unserem Quartier ist es aber immer schoen warm,
sodass uns die Kaelte nichts anhaben kann. Wir liegen hier immer noch beim Stab. . .
Der Ort, in dem wir liegen, Solentschnogolsky [sp!] macht einen verhaeltnismaessig
ordentlichen Eindruck. Die Bevoelkerung ist hier durchweg sauberer, als wir es
bisher erlebt haben. Es macht sich doch die Naehe von Moskau schon recht bemerkbar.
. . .Wir vertreiben uns die Zeit viel Kartenspiel. . .
9.12.41: Im Osten. Meine liebe Suse! . . . Wir warem inzwischen wieder mal
umgezogen. Es war Befehl gekommen, dass unsere Batterie im Nachbarort, der etwa ¼
Stunde von unserem letzten Quartier entfernt liegt, Winterquartier beziehen sollte. Wir
Funker u. noch einige, die inzwischen von unserer der Batterie zu uns gestossen waren,
hatten nun den Auftrag, dort fuer die Batterie Quartier zu machen. . . Ich habe oft
gehoert, dass die Kaelte hier sehr viel besser zu ertragen sei als bei uns. Ich habe diese
Feststellung bisher nicht treffen koennen. [!] Bei 30 Grad Kaelte ist es auch hier sehr kalt
u. niemand haelt sich dabei laenger als noetig im Freien auf. Inzwischen ist es aber sehr
viel milder geworden. Die Luft ist bedeckt u. seit gestern Vormittag herrscht fast angenehme Wintertemperatur. . . Nach dem Wehrmachtsbericht sind die Operationen hier im
Osten infolge des Winters zum Stillstand gekommen. Ob es nun auch wohl Urlaub gibt?
Ich kann kaum daran glauben; denn es fuehren doch nur wenige Bahnlinie nach
Deutschland. Die Landschaft ist hier ganz anmutig u. ich waere wohl ganz gern hier,
wenn ich nicht hier sein muesste.218
216

Note: In Dec 41, Guenther received a letter from his mother which included a black-bordered death notice from
the local newspaper. It was Guenther’s own obituary notice, resulting from a mix up w/ another Waffen-SS soldier
with the same name! (See, p 211.
217
Note: His motorcycle battalion had rolled into Rotjestwina on 3.12.41, the farthest point of the advance on
Moscow. At night, on sentry duty, one could see the “fingers of the back-and-forth movement of the [AA]
searchlights of Moscow over the edge of the woods. . . Patrols from our battalion advanced as far as the edge of the
central part of the city. There were probably about another 18 kilometers to the city. What were 18 kilometers
anyway?” (227)
218
Note: B., somewhat removed from the front, doesn’t have a clue that a major Soviet counteroffensive has been
underway for several days!
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14.12.41: Im Osten. Meine liebe Suse! Ich bin heute 39 Jahre alt geworden. . . Es geht
mir aber trotzdem ausgezeichnet, obgleich wir gestern bei grosser Kaelte im Schneesturm
den bisher unangenehmsten Stellungswechsel machten. Wir sollten morgens um 8 Uhr
abfahren, kamen aber erst um 11 Uhr weg, so lange dauerte es, bis unser Wagen infolge
der Kaelte angesprungen war. . . Aus dem Wehrmachtsbericht hast Du erfahren, dass die
Kaempfe hier im Osten infolge des Winters nur noch oertlichen Charakter haben. [!]
Beide Seiten richten sich daher mehr u. mehr auf Verteidigung ein. Alles, was zwischen
den Kampflinien liegt, wird daher nach Moeglichkeit beseitigt, um vor Ueberraschungen
sicher zu sein. Nachts sieht man daher vielfach den Feuerschein von Doerfern, die
niedergebrannt werden, teils wohl von uns, teils auch von den Russen. Stellenweise
draengt der Russe allerdings noch ziemlich, aber auch das wird nur noch von kurzer
Dauer sein, dann wird hier wohl auch die winterliche Kampfruhe eintreten, abgesehen
von Fliegertaetigkeit. . .
Du fragst in den Briefen wiederholt wegen Wintersachen an. Wir sind eigentlich ganz
gut versorgt. Ich friere eigentlich bei grosser Kaelte nur an Haenden, Fuessen, Ohren u.
Nase. [!] Gegen kalte Fuesse ist wohl kaum etwas zu machen. Die Stiefel sind so eng,
dass ich keine Filzeinlagen machen kann. . . Zum Schutz gegen die vorwitzige Nase gibt
es wohl kein Mittel. . .
22.12.41: Im Osten. Meine liebe Suse! Ich habe seit ueber 1 Woche nicht an Dich
geschreiben. Wir sind naemlich fast taeglich unterwegs gewesen u. dann waren die
Quartiere so dicht belegt, dass weder an Waschen noch an Kaemmen zu denken war,
geschweige denn an Schreiben. . . Vom Weihnachtsfest werde ich in diesem Jahre kaum
etwas merken, denn auch in dem jetzigen Quartier ist es noch sehr eng. Stelle Dir vor,
bei uns im Hause waeren 40-50 Mann untergebracht, so hast Du ungefaehr einen Begriff,
wie eng wir zusammenliegen. . . Sehr viele von uns haben Laeuse u. werden dadurch
gequaelt. Ich habe bisher Glueck gehabt u. noch keine gefunden. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde)

6.-31.12.41 [H-Nahaufklaerungstaffel / Flivo bei Guderian! / Guderians Hauptquartier in Orel
(Beschreibung)]:
Tagebuch:
6.12.41: [In Orel] Als ich am 6 Dez 41 in meinem Zimmer mit dem Flieger Reimann
zusammen den Abend verbrachte, wurde unsere geruhsame Stille durch Feldwebel
Goebel, unseren Fachgruppenleiter, ploetzlich gestoert. Er teilte mir mit: „auf Befehl
Lt. Sellenboehmer sollte ich morgen frueh puenktlich um 9.00 Uhr abmarschbereit
stehen. Ich wuerde mit ihm zur 2. Pz Armee des Gen.-Obst. Guderian als Flivo
kommandiert.
Um ½ 10 Uhr wurde ich mit Lt. Sellenboehmer zum Stabsquartier herausgefahren, das
mitten in Orel in einem ehemalig kommunistischen Parteigebaeude lag. Bald hatte ich
mich bei meinem neuen Vorgesetzten, Major von Knauer, dem Flivo fuer die gesamten
Luftstreitkraefte, die der 2. Pz Armee zugeteilt waren, vorgestellt, ebenso auch beim
Hauptfeldwebel des Hauptquartiers.
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7.12.41: Ich richtete gleich mein Zimmer ein, dass ich mit Lt. Sellenboehmer u.
dem Obergefr. Kilian, dem Flivo-Schreiber, teilen musste. Schon bald fand ich
heraus, dass das Essen unserer Staffel in keinem Vergleich zu dem des H.-Qu.
gezogen werden konnte. [!] Es war reichlich u. vor allen Dingen . . . schmackhaft
zubereitet.
8.12.41: Doch am [diesen] Tag begann die Arbeit. Ich musste Karten kleben u. auf
diesen die jeweilige Lage einzeichnen. Die Arbeit waehrte von morgens um 8.00 Uhr
bis spaet in die Nacht hinein bis 24.00 u. 2.00 Uhr.
[Note: Over next few days, he visits the Soldatenkino to see a film; hears of the outbreak
of war between Japan, the U.S. and England; hears Hitler’s speech of 11 Dez 41,
declaring war on USA; etc.]
He also describes Guderian’s HQ building:
Das Gebaeude des Hauptquartiers schien ein ehemaliges Parteigebaeude gewesen zu sein.
Es besass drei Stockwerke u. breite Treppen aus Marmor. Jetzt um die Adventzeit war es
herrlich mit Tannenbaeumen u. –zweigen geschmueckt. 2 riesige Tannenbaueme in
vollem Weihnachtsschmuck standen in der Vorhalle, beleuchtet durch elektrische
Kerzen, deren heller Lichterschein die Schoenheit des marmoren Aufgangs [here =
staircase] mit den vergoldeten Treppengelaendern [i.e., railings] u. der Vorhalle gut zur
Geltung brachte. Vor dem Haus war eine Doppelwache, die bei hohem Besuch, wie z.B.
beim Eintreffen des GFM v. Brauchitsch . . . mit Gewehr ueber stand.
24.12.41: Ich erhielt Lt. Sellenboehmers Erlaubnis, nach Mittag des Heiligen Abend zur
Staffel hinauszufahren, um dieses herrliche Fest im Kreise meiner Kameraden von der
Bildstelle zu verbringen. Um 17.00 Uhr begann der Abend mit einem Festessen. Ich
erhielt ein ganzes Huhn, das ich mir alle Muehe gab, noch in der gleichen Stunde zu
verzehren.
Um 19.00 Uhr folgte dann der feierliche Akt im Beisein des Bildoffiziers, Lt.
Sellenbhoemer. Weihnachtslieder wurden gesungen, der Weihnachtsmann erschien in
Gestalt Feldwebel Goebels, doch die groesste Ueberraschung brachte das Erscheinen
unseres Staffelkapitaens, der neue Befoerderungen vorlas. . . [Note: Hermann apparently
did not receive a promotion.]
25.-26.12.41: Die beiden Feiertage waren durch alltaegliche Arbeit ausgefuellt. Um
12.45 Uhr, am 2. Feiertag, musste der gesamte Stab im Dienstanzug mit Stahlhelm
antreten. Gen.-Obst. Guderian hielt seine Abschiedsrede. Er fuehrte aus, dass er vom
Fuehrer seines Kommandos enthoben worden sei u. zur Fuehrerreserve nach Berlin
versetzt sei, ausser ihm noch GFM v. Brauchitsch u. 2 andere hohe Generalitaeten.
General (. . .) Schmidt uebernahm das Kommando ueber 2. Pz Armee.
28.12.41: Fand [an diesem Tag] in unserem Gebaeude eine Filmvorfuehrung statt. Es
wurde „Friedemann Bach“ gespielt.
30.12.41: Ein Bad nach ich in der Oreler Badeanstalt; ein seltenes Vergnuegen. In
den Abendstunden desselben Tages wurde Orel von russ. Kampfflugzeugen mit
Bomben belegt u. spaeter mit Bordwaffen herabgeschossen. Der Bahnhof Orel wurde
getroffen.
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31.12.41: [Der Tag] brachte nichts Neues. Und nun naht schon des Jahres 1941 letzte
Stunde, u. in dieser Stunde ueberfliegen meine Gedanken noch einmal alle Erlebnisse
dieses Feldzuges. . . Wenn diese Erlebnisse auch oft hart u. bitter waren u. vielfach grosse
Strapazen verlangt wurden, so bin ich doch froh u. stolz, seit der grossen Offensive im
Osten gegen den Bolschewismus meine Pflicht im Sinne des Fuehrers getan zu haben u.
hoffe, sie auch im neuen Jahr tun zu koennen.
(Gefr. A. Hermann, „Der Russlandfeldzug 1941“)

8.12.41 [197. ID / Wodka-Tee Gemisch]: Feldpostbrief an seine Eltern:
Im Osten. Liebe Eltern! . . . Lieber Pa! Und nun zu Deinem Zusatz u. zu Brief 92. An
Wodka erhalten wir immer abends im Tee gemischt. Mischung ca. 25-30%. Ab u. zu
wird auch so mal ausgegeben, 96%, den wir dann mischen.
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)
9.12.41 [CP of Motorcycle Battalion (SS “DR”) in Rotjestwina219 / Attack on Moscow is called off!].
Terrific anecdote:
On the afternoon of 9 Dec 41 we would begin to feel how people “in the rear” evaluated
the situation. I had just come to the [CP], when the field telephone rang. Untersturmfuehrer Buch picked up the handset, reported and passed the phone to Klingenberg
[i.e., commander of Motorcycle Btn.]. I really should have left, but, as curious as I now
was, I stayed. I shall never forget the ensuing minutes. Buch also stared at the Old Man,
who turned pale and red by turns. I slowly came to understand from the brief questions
and answers what was being discussed.
The Old Man’s jawbone jutted, and he obviously was having trouble grinding out the
“Jawohl.” Then the phone slammed down on its cradle. I felt intensely uncomfortable.
If only I were outside! Klingenberg stared at the situation map that was spread out before
him on a wooden chest. Strike me dead if he did not wipe his eyes. . . I had known
Klingenberg since France. Since he had taken over the battalion, we had been w/ him
almost every day. Never had I ever seen him so shaken. So you want to know what was
actually wrong? He had received a single, brief order, the order to retreat! The capture
of Moscow was off for this year!
None of the men in the [CP] spoke a word. Everyone stared at the commander. The
radio operator in the corner nervously chewed at his fingernails. Untersturmfuehrer
Schramm took off his glasses in an exaggerated fashion and fumbled around w/ them w/
his handkerchief. Buch worked his teeth and absentmindedly ran his hand over his
cheek. As for me, I inwardly cursed my curiosity and shifted from one leg to the other;
I felt like a fifth wheel on a car. Finally, the Old Man came back to earth. The look he
tossed at me when he realized that I had overheard spoke volumes. He just whispered:
“Get out!” I fled the building as if shot from a catapult.”
219

Note: From Guenther’s account, appears Battalion CP was located in Rotjestwina; if not, it was just outside the
village.
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The paralysis that had seized the entire [CP] when that order was received passed
quickly. . . During the next few hours it was just as well that we hardly had time to think.
The [CP] was operating in high gear. Hauptsturmfuehrer Klingenberg was back to being
the Old Man again. He issued his directives w/o a trace of expressiveness on his face.
The dull shimmer of the dying day faded over Rotjestwina.
[Note: The survivors of the Motorcycle Battalion withdrew from outside Rotjestwina (i.e., the most
advanced position the “DR” had reached.) Around midnight, the bridges behind the village were blown
up by the combat engineer platoon of 5. Coy.]
(H. Guenther, Hot Motors, Cold Feet, 227-28)

12.12.41 [268. ID / Kriegserklaerung auf USA]: Feldpostbrief:
. . . Die Reichstagssitzung brachte wie erwartet die Kriegserklaerung mit Amerika. Nun
ist also wieder ein Weltkrieg entbrannt, jedoch diesmal in groesserem Ausmass u. in
einer fuer uns guenstigeren Kraefteschichtung. Dass es auch mit den USA zu einer
Auseinandersetztung kommen wuerde u. muessen, war ja schon laengerer Zeit klar.
Mit welcher Langmut hat der Fuehrer sich alle Provokationen dieser Banditen gefallen
lassen. Und die Erfolge der Japaner haben das zunaechst unguenstige Kraefteverhaeltnis in ein ertragbares Mass gebracht. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

12.12.41 [Vertrauenskrise]: Obst.-Lt. Helmut Groscurth erlebte den Krieg gegen die Sowjetunion als Ia
im Generalstab der 295. ID. Der ganze Feldzug hatte bei ihm schwere Bedenken ausgeloest, die Krise im
Winter 1941 im Besonderen. So schrieb er seinem Bruder am 12 Dez 41:
Das Schlimmste ist, dass man alle Hoffnungen – sie waren schon gering genug – fahren
lassen muss u. dass einem nichts anderes uebrig bleibt, als tatenlos das Verderben
naeherkommen zu lassen. [. . .] Ich habe ruecksichtslos meine Meinung gesagt, auch
unserem „Vetter“ Paulus, der aber ablehnte220 [. . .] Man kann nur noch tiefste
Verachtung vor den verantwortlichen Leuten haben. Weil es so ist, geht Deutschland
zugrunde, daran ist fuer mich nicht der geringste Zweifel mehr.
(Quoted in: T. Diedrich, Paulus, 190-91)

17./19.12.41 [268. ID / Hitlerbefehle!]: Feldpostbrief:
17.12.41: Der Uebergang zur Winterruhe bringt einen ziemlichen Betrieb mit sich. In
diesen Betrieb brachte ein Befehl des Fuehrers herzerquickende Klarheit, u. es ist

220

Note: „Paulus hatte offenbar die Gedanken Groscurths geteilt, aber eine entschiedene Stellungnahme gegenueber
Hitler abgelehnt. Nach Aussagen von Frau Charlotte Groscurth soll Paulus zum Familienverband der Groscurths
gehoert haben. Eine tatsaechliche „Vetternschaft“ laesst sich anhand des Stammbaums aber nicht nachweisen.“
(f.n. 207, 477)
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wirklich fabelhaft, die Auswirkungen eines derartigen Befehls zu verspueren.221 [Note:
this can only be reference to Hitler’s Haltebefehl.] . . .
Da gilt es besonders, den Kopf oben zu behalten u. immer dran zu denken, dass letzten
Endes der Haertere siegreich hervorgehen muss aus diesem Ringen. Und gegen die
rote Brutalitaet muessen wir eben die von einem klaren Verstand gesteuerte Haerte
setzen . . .
19.12.41: Kann Wolf denn jetzt schon ordentlich was erzaehlen? Es wird wirklich
mal Zeit, dass ich mal wieder auf Urlaub komme, damit ich meine Kinder kennen
lerne.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

ab 19.12.41 [Verwundetentransport]: Es gibt viele erschuetternde Zeugnisse aus dem „ersten Russlandwinter“ ueber das Martyrium der Verwundeten vor allem auf den Transportwegen aus der Sicht der
Verwundeten selbst. Eines dieser Zeugnisse ist das Tagebuch eines Gefreiten der 268. ID. Der Gefreite
Adolf Heinzle erlitt am 19 Dez 41 einen Lungensteckschuss u. eine Schulterzertruemmerung, an deren
Folgen er bis zu seinem Lebensende im Jahr 1979 zu tragen hatte. Sein Leutnant schleppte den
Schwerverwundeten aus der Feuerlinie. Dann kroch der Gefreite selbst vier [4] km weiter [!], wobei er
mehrmals Blut erbrach u. auch bewusstlos wurde. In einem Kriegslazarett in Smolensk wurde er
schliesslich operiert u. in einem Personenwaggon der Bahn in Richtung Deutschland transportiert. In
seinem Tagebuch steht:
Nachts erlebten wir noch einen Fliegerangriff, es ist nichts passiert. In dem Wagen
waren wir 20 Schwerverwundete u. einige leicht Verwundete, die uns pflegen sollten.
Betten waren keine vorhanden, so sassen u. lagen wir auf den Baenken. . . In den fruehen
Morgenstunden fuhren wir in Smolensk ab. . .
Am ersten Tage ging die Fahrt gut vonstatten. Die folgende Nacht blieb der Zug eine
Stunde auf freier Strecke stehen. Schlafen konnte ich infolge der starken Schmerzen
nicht. Am zweiten Tage verlangsamte sich die Fahrt mit oefteren Aufenthalten auf
freier Strecke. Durch das dauernde Vor- u. Rueckwaerts- u. Verschobenwerden
wurden wir durcheinandergeruettelt, was starke Blutungen verursachte. Die Verbaende
waren schon vollkommen durchtraenkt von Blut. Sanitaeter u. Arzt liessen sich nicht
sehen.
Unsere Leichverwundeten betreuten uns, sie wickelten immer neue Verbaende auf die
alten. So ging es etliche Tage ohne Arzt, ohne Sani, ohne Essen, Kleider. Baenke u.
Fussboden waren mit Blut bespritzt, einige Kameraden waren schon in tiefer Bewusstlosigkeit, ein Kamerad mit Schlagaderverletzung gab kein Lebenszeichen mehr von sich.
Diese ersten 6 Tage war ich noch bei vollem Bewusstsein, hatte aber wahnsinnige
Schmerzen u. Durst. Eiter u. Blut liefen mir bei den Fingern zusammen. Verband u.
Pullover waren vollkommen durchnaesst. Mein Zustand verschlechterte sich immer
mehr, u. ab u. zu war ich nicht bei Verstand. Ich erinnere mich nun nicht mehr, wie viele
Tage wir auf der Fahrt waren bis Borisow, wo uns die erste aerztliche Behandlung zuteil
wurde.
221

Note: This response to Hitler’s famous halt order was hardly unique; for many it finally brought a firmness and
clarity which had been desperately lacking.
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Mit neuen Verbaenden u. Spritzen ging die Fahrt weiter. Drei [3] Kameraden haben
Borisow nicht mehr lebend erreicht. Die Wirkung der Spritze brachte bald wieder einen
tiefen Schlaf. Beim Aufwachen hatten ich einen unheimlichen Durst. . . In meinem
Fieberdurst leckte ich die Eiskruste am Fenster, um ihn zu stillen. Das Ruetteln u.
Stossen des Zuges nahm auch jetzt seinen Fortgang. Atembeschwerden u. Schmerzen
plagten mich immer mehr, bin ich wieder bewusstlos wurde. Die zweite Betreuung
erfolgte in Warschau. . . Mit hohem Fieber u. in einem elenden Zustand wurde ich im
Reserve-Lazarett Troppau eingeliefert am 27 Jan 42.222
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 76-77)

21.12.41 [197. ID / Verleihung EK II! ]: Feldpostbrief an seine Eltern:
Im Osten. Liebe Eltern! . . . Zwar ist es schon 22.00 Uhr durch, doch will ich Euch noch
einige Zeilen schreiben. Wie geht es Euch? Hoffentlich so gut wie mir. [!]223 Heute ist
nun der 4. Abvent. Waehrend ich hier bei dem schwachen Schein einer Karbidlampe
schreibe, stuermt u. schneit es draussen. Dazwischen grollt vor uns die Front. Ein
kleines gruenes Tannenzweigchen errinert mich an das nahende Weihnachtsfest. . . Wir
reden nicht viel um das Wort Weihnachten. . .
Lieber Pa! Du wirst sicher staunen, wenn Du in naechster Zeit ein Einschreibepaeckchen erhaelst u. Du vielleicht noch Geld bezahlen kannst. Erstaunt wirst Du es
sicher geoeffnet haben, wenn ich es Dir nicht jetzt schon geschrieben haette. Doch es ist
ein kleines, eisernes Kreuz, das Du mir treulich aufbewahren sollst.224 Wir 4 Kameraden,
darunter auch Haaf u. ich, haben es heute verliehen bekommen. EK II. Mit vieler
Muehe habe ich mir heute Abend das Band angenaeht.
Lieber Pa! So jetzt bin ich Gefreiter, habe das EK II, also genau dasselbe was Du im
Weltkrieg warst u. bekommen hattest. Im Soldbuch wurde mir bestaetigt, dass ich
3 Sturmangriffe mitmachte u. ich zum Tragen des Inf. Sturmabzeichens berechtigt
bin.
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)
24.12.41 [197. ID / Heiliger Abend]:225 FPB an seine Eltern:
Im Osten. Liebe Eltern! 21.50 Uhr. Heiliger Abend! Vor etwa 4 Stunden hattet Ihr
beschert, standet Ihr unter dem Weihnachtsbaum. Ich sehe Muttel, sicher hat sie geweint.
Ich sehe Pa u. sehe Karlheinz, der wohl am Klavier sass u. die Weihnachtslieder
begleitete. . .
222

Note: In other words, it took about 40 days from the time he was wounded until he reached his final destination!
Note: Once again, trying to reassure his parents all is “ok.”
224
Note: So proud is he of his medal! And of his promotion! He has now equaled his father’s achievements in the
Great War.
225
Note: This entry so typical of many – Christmas offered the “Landser” at the front a time for melancholy
reflection, drawing their thoughts to loved ones back home. They did their best to improvise at the front the
Christmas they had experienced at home. It was a solemn occasion.
223
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Doch nun einiges, wie bei uns die vergangenen 4 Stunden verliefen. Kurz vor 18.00 Uhr
waren wir fertig mit dem Herrichten des Weihnachtstisches. Wir entzuendeten die
Kerzen unseres Christbaeumchens, das wir mit Lametta, Watte u. Kuegelchen aus
Silberpapier, dazu einen sanften Anstrich in weisser Farbe, behangen. Auf einem Tisch
bauten wir unsere Gaben auf. Wenn ich auch von Euch schon ein Grossteil an Pakten
erhalten habe, so war doch immerhin noch genuegend vorhanden. Von der Wehrmacht
erhielten wir 2 Tafel Schokolade, dazu noch 3 Riegel Milch Block [?], Pfefferminz,
Bouillon u. Drops. Ausserdem noch Kognak, Sekt u. Wein. Konnte fuer heute nicht
mehr rechtzeitig herbeigebracht werden.
Die Waende haben wir mit Tannenzweigen, Tuechern, Bildern vom Fuehrer u. den
Generalen sowie unseren Lieben ausgeschmueckt. Zu erwaehnen ist noch, dass wir
53 Zigaretten von der Wehrmacht erhielten. Nach dem wir einige Weihnachtslieder
gesungen hatten, besuchten wir die anderen Kameraden. Wir hoerten Goebbels, seine
Weihnachtsgruesse. So sehr wir aber an zu Hause denken, sind wir doch Gott dankbar,
dass wir mit gesunden Gliedern hier Weihnachten feiern. Wir aber wollen hoffen, dass es
das letzte Weihnachtsfest im Krieg war. . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)

31.12.41 [268. ID / Schoenheit der Landschaft]: Feldpostbrief:
Der russ. Winter hat jetzt mit aller Macht eingesetzt. Grosse Kaelte u. tief verschneite
Wege kennzeichnen die Verhaeltnisse. Und trotzdem wird mit unerhoerter Verbissenheit
gekaempft. . . Die Landschaft ist wunderschoen in ihrem stillen weissen Kleid, u. die
durch den Frost bereiften Waelder geben ein wunderschoenes Bild. Ausserdem wird
dieses Bild nachts ueberstrahlt durch den Mondschein u. weiter farbig ausgefuellt durch
den rosigen Glost der brennenden Doerfer.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

4.1.42 [268. ID / Landschaftsbild]: Feldpostbrief:
Auch heute gibt es nichts besonderes Neues zu berichten. Die Landschaft sieht
wundervoll aus. Alle Baeume wie verzuckert, dazu ein herrlicher Sonnenschein. Nach
wie vor aber grosse Kaelte.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

5.1.42 [AR 59 / 23. ID]: Feldpostbrief:
Liebe Eltern! . . . Es ist hart zugegangen bei uns Weihnachten 1941, aber unterkriegen
lassen wir uns nicht. Es ist dasselbe wie damals vor Mog. [Mogilew?], als auf mein
Fragen ein Uffz. mir sagte: „Entweder in Mog., oder ueberhaupt nicht mehr!“ Man fragt
sich manches Mal selbst, woher man den Mut nimmt. Es ist die Gemeinschaft, die grosse
Kameradschaft, die das schafft u. das Vertrauen auf Gott. . .
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(Uffz. W. Neuser, Feldpostbriefe)

12.1.42 [268. ID / Tage werden laenger]: Feldpostbrief:
. . . Wetter ist augenblicklich milder, dafuer faellt unaufhoerlich Schnee, aber trotzdem
geht es bergauf jetzt. Erfreulich ist, dass die Tage jetzt schon wieder laenger werden u.
es am Nachmittag nicht schon um 15 Uhr dunkel wird.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

14.1.42 [268. ID / russ. Ziegeloefen]: Feldpostbrief:
Es gibt eigentlich nicht viel zu berichten. Da will ich Dir mal kurz schildern, wie es so in
unseren Behausungen aussieht. – Ein russ. Bauernhaus besteht i.A. aus zwei Zimmern
von etwa 4 Quadratmetern, wenn es besseren Leuten gehoert. Dass alle Haeuser aus
Holz gebaut sind, versteht sich am Rande. Mindestens ein Zimmer ist z.T. ausgefuellt
durch den grossen Ziegelofen. Der wird mit Holz geheizt. Ein Armvoll genuegt. Wenn
das heruntergebrannt ist, macht man die Klappe zum Schornstein zu, die Ofentuer auf u.
ein bis zwei Oeffnungen, die unter der Decke immer noch angebracht sind. Auf diese
Weise zieht die Hitze in die Stube, u. dann haben die Ziegelsteine auch derartig viel Hitze
in sich aufgenommen, dass es fuer mindestens einen halben Tag reicht. Unsere Leute
haben die Heizmanier aber haeufig noch nicht heraus, u. denken, es muesse dann warm
werden, wenn sie fortlaufend nachschueren [i.e., rake, stir the fire]. Das hat schon
manchen Hausbrand verursacht, oder wie es vorgestern passiert, manchen Ofen in die
Luft gejagt. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

Feb 42 [197. ID / Laeusebekaempfung!]:226 FPB an seine Eltern:227
. . . Und nun zu dem Thema: Kochen des Pullovers! Etwas gegen die Laeuse muss man
ja tun. Und Kochen war das beste. Spaeter erst lernte ich, dass es mit einem
mehrmaligen Eintauchen in kochendes Wasser genuegt u. heute weiss ich, auch das ist
ueberfluessig! Den Pullover in einen eben ausgeheizten Backofen gesteckt, bedeutet
vollkommenen Vernichtung. Anziehen konnte u. kann ich die Pullover noch. Doch
geben [gegen?] diese Viecher muss man sich ja doch wehren, sonst laeuft einem am Ende
das Hemd fort. Das Mittel von Reni ist gut, nur muesste man es in rauen Mengen haben
u. die Kleidungsstuecke am Anfang 2x am Tag einpudern. . .
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)

226
227

Note: Working his way up the “learning curve” in combating lice!
Note: Date of letter unclear – sometime between 1.-12.2.42.
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9.2.42 [Flak-Einheit / H.Gr.Mitte / ¼ Jahr ohne Badegelegenheit!]: Feldpostbrief:
Im Osten. Meine liebe Suse! Seit einigen Tagen sind wir in unserem neuen Quartier
etwa 40 km westlich von Smolensk u. 100 km oestlich von Witebsk. Es war wieder mal
einmal ein toller Stellungswechsel. . . Aber schliesslich waren wir doch an unserem Ziel.
Die Quartiere sind hier nicht besonders, aber langsam richten wir sie uns ganz wohnlich
ein. Die Hauptsache ist schliesslich, dass es warm ist, u. das ist es hier. Heute waren wir
nach sehr, sehr langer Zeit wieder einmal in der Banja, dem russ. Dampfbad. Es wurde
auch hoechste Zeit. Infolge der Laeuse litten wir alle an einem furchtbaren Hautjucken,
das in der Hauptsache wohl auf die Laeuse, aber wohl zum grossen Teil auch auf
den Umstand zurueckzufuehren war, dass wir ¼ Jahr keine Gelegenheit zum Baden
hatten. [!]
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)
16./23.2.42 [Pz.-Pi.-Btl. 98 / 18. PD228 / Stimmungsbild „Warschau“]: Feldpostbrief
16.2.42: Liebe Elle, Gestern haben wir die Grenze ueberschritten. Es geht ziemlich
langsam, denn es ist alles ueberfuellt. . . Die Reise ging bisher sehr gut u. hat Spass
gemacht. Hoffentlich bleibt es so bei. Vor gestern waren wir in Warschau. Da ist
allerhand los. Eine Stadt der krassesten Gegensaetze. Neben Haeuserruinen u. Schutthaufen unter denen noch ca. 40.000 Tote liegen, ein Luxus u. Amuesierbetrieb wie es ihm
in Berlin nicht gibt. Auf der Strasse hingegen liegen Kinder u. schlafen in zerlumpte
Pelze gehuellt. Ueberfuellte Strassenbahnen rasen durch die Strasse u. die Menschen
haengen sie [wie?] Trauben daran. Dazu eine irrsinnige Teuerung [i.e., high cost of
living]. Zigaretten gibt es selten. Das Stueck zwischen 15 u. 50 Pfennig. Ein Brot kostet
16 Zloty (8 RM). Ein Schmerz [?] drei bis acht Zloty. Mittagessen ab vier Zloty,
unbegrenzt. Selbst zum Teil 300 Zloty. Man bekommt fast alles zu kaufen nur sind eben
die Preise ca. 5 bis 20 –mal so hoch wie in Deutschland. . .
23.2.42: Lieber Papa, jetzt sind wir kurz vor unseren Ziel u. ich benutze einer Ruhepause, um schnell mal einen Bericht zu geben. . . Insgesamt sind wir jetzt 10 Tage auf der
Bahn. Die Reise war den Verhaeltnissen entsprechend sehr gut. Wir hatten immer
reichlich Platz u. konnten einigermassen schlafen. Erste Ruhrbrowser war Warschau. . .
Dann ging es weiter nach . . . Minsk – Gomel u. dann Richtung Front. . . Die Marschverpflegung war sehr reichlich . . . Zigaretten waren knapp. Das wird aber bald besser. . .
Warschau ist ein Luxus den man sich nur selten erlauben kann so langsam stinkt man
vertraegt, aber die Laeuse fuehlen sich voll dabei. – Kino gibt es fast in jedem Nest,
dafuer aber keiner sanitaeren Anlagen. Auch daran gewoehnt man sich. Man ist
zufrieden wenn man zu essen, so rauchen . . . u. einigermassen warm schlafen
kann.
(Gefreite H. Sartorio, Feldpostbriefe)229
228

Note: 18. PD: Feb-Apr 42 in Raum Orel - Brjansk.
Note: Gefreiter S. makes his way to the front as “Ersatz.” By mid-Mar 42, he has caught “eine elende Grippe.”
He is placed in a Lazarett. To his father he writes on 20.3.42: “1000 x verflucht sei dieses elende Russland. Hier
gibt es wirklich nichts, was einen Gefallen [einem gefallen?] koennte.” By late Mar 42, he is over the flu, yet now
suffers from a skin rash (“Hautausschlag”). All in all, a rather nasty introduction to the Eastern Front! This is an
error-plagued transcription.
229
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17.2.42 [Flakeinheit / H.Gr.Mitte / Graeuel an der Zivilbevoelkerung / Aerger ueber die
Wochenschauen!]: Feldpostbrief:
Im Osten. Meine liebe Suse! Wir sind seit einigen Tagen wieder in Smolensk, um zu
unserer Gefechtsbatterie, bezw. in ihre Naehe bei Gschatsk zurueckzukehren. Wir wissen
im Augenblick aber nicht, wie wir weiterkommen sollen, da man uns keine Fahrzeuge
zur Verfuegung stellt. . . Da keiner recht weiss, was wir dort ueberhaupt sollen . . . warten
wir erst mal in aller Ruhe ab. Den meisten ist es ganz recht so, u. auch wir haetten gegen
einen laengeren Aufenthalt hier nichts einzuwenden, wenn wir nur ein bisschen netteres
Quariter haetten. Das einzige, was darin vorteilhaft ist, sind die Betten u. die Tatsache,
dass es nachts warm ist, sodass wir nicht zu frieren brauchen. Meist ist es dort
unbeschreiblich dreckig u. es stinkt undefinierbar nach allem Moeglichen; die Huehner
hausen unter dem Ofen, im Zimmer nebenan sind ewig quackende Kinder, die stets
dreckig u. unterernaehrt sind. Quartiere dieser Art gibt es hier viel. Eine Beschreibung
im einzelnen will ich mir ersparen. Bei der ewigen Kaelte u. dem vielen Dreck, den man
hier zu sehen bekommt, sammelt sich allmaehlich ein grosser Hass in jedem Soldatenherz
gegen alles Russische, sodass es nur verstaendlich ist, wenn die Soldaten vorne an der
Front auch gegen die Zivilbevoelkerung mitunter in Formen vorgehen, die ich frueher im
zivilen Leben verurteilt haben wuerde. Je laenger man hier ist, desto ruecksichtsloser
wird man. Und das mit Recht! . .
Wenn ich mal 14 Tage Urlaub bekaeme, so wuerde ich mich erst mal in die Badewanne
stuerzen, saubere Waesche anziehen u. essen, was Du alles fuer mich aufgespart hast.
Ihr habt keine Ahnung, welch Verlangen wir nach Obst, nach Kuchen, Gemuese usw.
haben. Wer das Leben hier im Osten nun schon 8 Monate lang nicht mitgemacht hat,
kann sich davon keine Vorstellung machen. Wochenschauen u. Frontberichte, die Euch
von der Heimat vorgesetzt werden, geben Euch ein voellig falsches Bild. Es sind immer
nur Berichte ueber Einzelgeschehen, die gar zu leicht verallgemeinert werden. Es besteht
daher beim Landser dagegen auch eine allgemeine Ablehnung. Sehr wenig beliebt sind
daher auch Redewendungen wie „Aus den Wochenschauen u. Frontberichten sahen wir“
usw. Wer die Wochenschauen gesehen u. die Frontberichte gehoert hat, weiss vielleicht
ueber den Verlauf einer Kampfhandlung Bescheid, aber ueber das Leben der Soldaten in
Russland weiss er noch gar nichts. . .
(K. Becker, „Briefe aus dem Felde“)
22.2.42 [268. ID230 / Tage werden noch laenger]: Feldpostbrief:
. . . Die Zeit, wo es bei uns um 15 Uhr daemmrig wird, ist erfreulicherweise vorbei. Jetzt
ist etwa um 17 Uhr noch Buechsenlicht. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

230

Note: From Feb 42 – Aug 43 the 268. ID took part in defensive and assault operations in the Ugra River sector.
(Slaughterhouse: The Encyclopedia of the Eastern Front, p. 227)
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24.2.42 [268. ID / Kein Mensch, Keine Waffen zurueckgelassen!]: Feldpostbrief:
. . . In der Zeit vom 21.-31.12.[41] habe ich nicht viel geschrieben, da wir dauernd auf der
Reise231 waren. Ausserdem ging wie gesagt eine Zeitlange gar keine Post weg, da wir
uns erst unseren Rueckweg erkaempfen mussten. Und wenn man heute zurueckblickt,
dann erscheint einem das Ganze wie ein Wunder, denn wir haben dem Russen
keine Waffe, u. keinen Verwundeten zurueckgelassen, u. was das heisst, kann ich
Dir nicht brieflich auseinandersetzen. Da koennte man ein ganzes Buch darueber
schreiben. Aber mit dem neuen Jahr war wirklich das Groebste hinter uns, wenn auch die
Kaempfe in ihrer Haerte nur wenig nachliessen. Aber immerhin war die groesste Krise
gebannt. . .
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

7.3.42 [197. ID]: FPB an seine Eltern / Gedicht aus dem Russlandfeldzug:
Kennst Du das Land, wo ab u. zu die Sonne lacht?
Wo der Landser sture Blicke macht?
Wo man begraebt Kultur u. Jugend?
Das bist Du, Russland;
Grab meiner Jugend
(Uffz. A. Hoffmann, „Vermisst in Witebsk“)

28.3.42 [Pz.-Pi.-Btl. 98 / 18. PD / „nirgends ist man sicher“]: Feldpostbrief:
Liebe Elly, lieber Fred . . . Es ist wirklich erschuetternd u. Russland bleibt eben das Land
der Potemkinschen Doerfer. Es waere schrecklich gewesen, wenn sich diese Regierungsformen ueber Europa u. die Welt ausgebreitet haette. – Die Russen sind mir ubrigens
unsympathisch. Ich halte sie fuer falsch. Ein Beweis dafuer duerfte das Partisanenuebel
sein. (Meist sagt man hier Partisanen. Das Volk ist zum bloede.) Es ist tatsaechlich
ungeheuer, was das Gesindel angerichtet u. nirgends is man seines Lebens sicher, da
Ueberfaelle an der Tagesordnung sind. Ich wuerde mit den Russen nicht so freundlich
umgehen. . .
Illustrierte Zeitungen u. Lesestoff aller Art sind erwuenscht. Hier bekommt man nur
Kriegsliteratur in der Soldatenbuecherei zu kaufen.
(Gefreite H. Sartorio, Feldpostbriefe)

231

Note: In his letter on 22.2.42 he reflected: “Von unserem Weihnachtsabend hab ich Dir ja schon berichtet.
2 Rgter. standen vorne am Feind, eins kaempfte uns hinten den Weg frei. Im uebrigen litten alle Bewegungen unter
grosser Kaelte u. Schneeverwehungen. Die Sorgen in diesen Tagen waren sehr gross, obwohl mich mein
Optimismus eigentlich nie verlassen hat. . . Auf jeden Fall waren die 6 Tage 24.-31.12. wohl einmalig u. 1939 haette
man sich nicht vorstellen koennen, dass es so etwas gibt. Und ohne Eigenlob – die Div. hat auch hier wieder ihre
Sache ganz hervorragend gemacht.“
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4.4.42 [Pz.-Pi.-Btl. 98 / 18. PD / Russland ist „grauenvoll“]: Feldpostbrief:
Liebe Elly. . . Was also Russland u. die Groesse der Staedte betrifft, ist ja wohl
inzwischen geklaert. Sonst interessiert mich nichts, denn von Kultur ist hier nichts zu
berichten. Ueber jedes Deutsche Dorf koennte man mehr schreiben als ueber ganz
Russland. Hier gibt es nur Waelder u. Steppen, dazwischen Doerfer u. Staedte mit
haesslichen, schiefen Holzhuetten (Blockhaeuser), einzelnen, rohen, schiefen u. halb
zerfallenen Steinhaeusern, dazwischen die ueblichen russ. Kirchen an denen auch nichts
bemerkenswertes ist u. dann noch „moderneren“ Bauten, die den Gipfelpunkt der
Geschmacklosigkeit bilden. Wasserleitungen liegen wohl in den Strassen, selten aber in
den Haeusern. Kanalisation dagegen ist nicht vorhanden. Aller Jauche [i.e., liquid
manure] laeuft die Strassen entlang u. im Sommer wird erst herrlich stinkenden.
Elektrisches Licht ist vorhanden, versagt ab u. zu u. brennt unregelmaessig hell u. dunkel
vielleicht sind das aber Kriegseinfluesse. Radio gibt es viel. Durch eine Zentrale werden
Hunderte von Lautsprechern betrieben, die jeder in seiner „Wohnung“ aufstellen u.
anschliessen kann. . . Die Qualitaet der Lautsprecher ist miserabel. – Die Buergersteige
sind asphaltiert, die Fahrbahnen aus Kopfsteinpflaster oder auch ohne Pflaster.
Auffallend sind in der Hauptstrasse die Papierkoerbe, die an jedem Haus in etwa 15 m
Abstand haengen. 232 Tote Hunde dagegen laesst man ruhig auf der Strasse liegen. Die
Kinder verrichteten ihre Geschaefte am Ofen. [!] Das trocknet dann schnell. . . Alles in
allem ist es hier grauenvoll. . .
(Gefreite H. Sartorio, Feldpostbriefe)

*

*

*

*

4.1: Gefechtsbericht J. Moeller, 6.12.41 (Musterbeispiel – Kampfhandlungen im Winter ‘41/42)
(14./IR 167/86. ID)
6.12.41:233 Sowj. Angriff bei Starja-Wedernja [ca. 20 km suedl. Kalinin]. Musterbeispiel deutscher
Gegenwehr im Winterkrieg 41/42.
Der 6 Dez 41, ein Samstag, war ein sonnenklarer Tag. Die verdammte Kaelte schnitt
besonders schmerzend in unsere Gesichter. Doch wir empfinden es garnicht mehr so
recht: Haben wir uns vielleicht schon an sie gewoehnt?
Schon am fruehen Morgen bin ich – wie meist in den letzten Tagen – voller
Unruhe. . . Voller Nervositaet gehe ich auf dem Hofe auf u. ab u. kontrolliere die
232

Note: In the FPB I reviewed, S. does not appear to name his location. Yet from his various comments and
observations, it appears to be a larger town or city. Perhaps it is Orel.
233
Note: This is a highly instructive example of nature of winter fighting on cusp of Soviet winter counteroffensive.
Unclear but probably begins w/ a battalion-level Russian infantry attack, supported by mortars and artillery. Only a
handful of Germans defending, w/ main defensive weapon being a single 37mm Pak, which suffers malfunction due
to the cold (-36 C!); one light, one heavy German MG 34 also participate in defense, both suffer jamming due to
cold. Uffz. Moeller, manning the 37mm Pak, holds off the Soviet attacking force; he suffers serious frostbite on
both hands as a result. Bottom line: Handful of German troops, despite malfunctioning weapons, bring attack to a
halt. German infantry counterattack and throw Russians back. Finally, M. is loaded along w/ other wounded into an
overcrowed freight car, and begins the long journey west to a military hospital; during the trip in the unheated
freight car he loses any sense of time.
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Munitions-Reserven, die in der Scheuen neben dem Gef.-Std. lagern. Dort sind auch
unsere Pferde untergebracht, die ich ebenfalls ueberpruefe. Ja, richtig, ich schrieb
Pferde! – Seit einiger Zeit ist unser Zug nicht mehr mot, sondern „hott“ (Schlitten mit
Pferden). . .
Auf dem Rueckweg zu meiner Unterkunft gehe ich am suedlichen Ortsrand entlang. Dort
steht unser Zug-MG auf einem Dreibein u. wartet auf feindl. Tiefflieger. . .
Ich gehe weiter zu meinem Geschuetz, obwohl ich ja eigentlich Freiwache habe. Darum
gehe ich wieder – immer noch voller steigender Unruhe – obwohl nichts Besonderes zu
berichten war, zu meinem Quartier zurueck, um mich endlich einmal richtig aufzuwaermen u. auszuruhen.
Kaum bin ich aber im Haus, da hoere ich lauter werdendes Motorengebrumm: „Flieger!“
– ich renne wieder nach draussen u. blicke zum Himmel. [Note: 3 „Ratas“ make a
low-level pass at virtually house level right over the Stand-MG, but the MG doesn’t
fire! The Soviet acft disappear into the German “Hinterland.” Moeller is beside
himself. “Why didn’t you fire?,” he asks the MG crew. It turns out that the MG had
jammed. They take the weapon inside a house; w/ difficulty they dismantle it, yet find no
defect.]
In diesem Augenblick kommt ein Angehoeriger unserer Schuetzen-Kompanie in
unsere Kate; er wollte sich wahrscheinlich auch nur ein wenig aufwaermen.
Dieser Kamerad brachte Neuigkeiten mit, die wir noch nicht kannten bezw. noch nicht
erkannt hatten: „Die MG sind alle eingefroren! – Wir haben 36 Grad Kaelte!“
Schlagartig war es in unserem Raum mucksmaeuschen still u. wohl jeder dachte bei
sich: „36 Grad Kaelte!“ . . . Wir standen voellig ratlos dieser Situation gegenueber:
wir wussten nicht, was wir mit dem MG machen sollten. Um wenigstens etwas zu tun,
entoelten wir es. . . Wir wollen mit der Saeuberung vermeiden, dass das Oel draussen
wieder gefriert. . .
Um 11.00 Uhr loese ich mit dem Oberschuetzen Esser unsere Wache am Geschuetz ab. . .
Esser u. ich hatten uns so dick eingemummt, wie es nur ging. Da der Stahlhelm bei dem
Frost so kalt war u. der eisige Wind unter seiner Innenpolsterung hindurchpfiff, setzten
wir ihn auf unsere Feldmuetzen. So hatten wir es wenigstens auf dem Kopf einigermassen warm. Das Gesicht hatten wir unter dem Ohrenschuetzer verborgen, die an den
Raendern zum Mund hin bald vereist waren.
Vor der Geschuetzstellung bereitete sich nach Osten bis zum Walde eine freie Flaeche,
die nur von wenigen Straeuchern unterbrochen wurde. . . An der rechten Seite ist
diese Flaeche von dem Ortsrand Starja-Wedernja begrenzt. Nur nach links wird sie
von einer alleinstehenden Scheune unterbrochen. [Note: See sktech of the terrain,
p. 245.] . . .
Die erste Stunde unserer Wache vergeht ereignislos. Um nicht die ganze Zeit ueber
unnuetz der krassen Kaelte u. dem eisigen Wind ausgesetzt zu sein, bleibt nur ein Posten
direkt an der Kanone, der zweite steht innerhalb der Sauna u. hat so wenigstens ein
bisschen Schutz. . . Um unser Blut zirkulieren zu lassen, stampfen wir mit den Fuessen
heftig auf den Boden.
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Es ist gegen 12.00 Uhr. In mir verstaerkt sich zusehends die Unruhe. . . Die russ.
Artillerie schiesst vorn an der Wolga u. bald krachen die ersten 12.6 cm-Granaten in die
Haeuser des Ortes. . . Ich war noch keine 5 Minuten in der Sauna, da laesst mir meine
innere Nervositaet keine Ruhe mehr. Ich trete wieder nach draussen u. frage den
Kameraden Esser: „Ist was los?“ – „Nichts Neues!“ bibbert er u. zittert vor Kaelte.
Als ob es mir jemand geboten haette, schaue ich zu dem etwa 800 Meter entfernten
Waldrand vor mir u. stutze abrupt:
„Da bewegt sich doch was? – Das sind doch Russen?!“ Mit meiner Schulter – um die
Haende nicht aus den Taschen nehmen zu muessen – stosse ich den Oberschuetzen Esser
an: „Was ist das denn da?“ frage ich ihn aufgebracht, „Die weissen Gestalten da
zwischen den Baumstaemmen.“
Mein Kamerad erblasst vor Schreck, stottert verstaendnislos: „Russen? – wo kommen
die denn her?“
[Note: Facing this sudden threat, Moeller’s unease vanishes at once. They load a highexplosive shell into their AT gun; Moeller peers thru his “Zielfernrohr” and aims at the
forward most line of advancing Russians, which is just leaving the forest’s edge. The
shell lands directly in front of the lead group of attackers; the Russians lie low in the
snow.]
Ich will den naechsten Schuss abgeben, bekomme aber keine Meldung, dass geladen ist.
– „Was ist los?“ schreie ich im Eifer des Geschehens Esser an, „Warum laedst du
nicht?!“ – „Ich kann nicht!“ kommt die verzweifelte Antwort, „Das Rohr ist noch nicht
ganz bis nach vorn!“
Verwundert will ich zum Verschluss schauen, doch der ist tatsaechlich noch um die halbe
Rohrlaenge zurueck u. bewegt sich auch kein bisschen mehr weiter nach vorn! – „Mist,“
rufe ich voller Wut, ,“Da ist die Bremsfluessigkeit (die den Rohrruecklauf nach den
Abschuessen abbremst) bestimmt auch eingefroren!“ . . . Mit vereinten Kraeften schieben
wir das Rohr wieder in seine Ausgangslage nach vorn u. Esser wuchtet die naechste
Granate in das Rohr. Schwerfaellig, fast widerwillig, so dass wir auch hier nachhelfen
muessen, schliesst sich hinter der Granate der Verschlusskeil u. dann bekomme ich die
Meldung: „Geschuetz geladen u. entsichert!“
[Note: The gun fires a second shell but then another malfunction: „wieder funktioniert
es nicht mit dem Rohrvorlauf. Esser u. ich schieben es vor, bis es wieder geladen werden
kann. Ich jage mehrere Granaten, die gute Wirkung zeigten. . . Da legte ich mit der
Kanone eine kurze Feuerpause ein. Waehrend dieser Zeit schossen [wir] mit unseren
Karabinern auf dem Feind. –
Die Zeit verrann – es moechte mittlerweile eine Stunde vergangen sein.
[Note: As of yet, no German infantry has intervened in the battle, although they must be
able to hear the reports from the 37mm Pak. What is lacking, are MGs! And still the
enemy is advancing forward slowly, albeit inexorably, out of the tree line. Moeller
resumes firing w/ the Pak.]
Als ich eine groessere Gruppe im Ziel habe, feuere ich los. Im gleichen Moment schreit
mein Kamerad laut auf u. ich sehe eben noch, dass er ausgerutscht war u. wie er das
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Kanonenrohr beim Ruecklauf gegen seinen Kopf bekommt! [Note: Esser suffers a
concussion. Moeller sends his comrade to the rear – to the dressing station in
Gorodischtsche, due west of Starja-Wedernja.]
Jetzt war ich [i.e., Moeller] also praktisch allein auf weiter Flur gegen einen zahlenmaessig so sehr ueberlegenen Feind. Ich bekam von keiner Seite Verstaerkung oder
Hilfe. [Note: Yet M. continues to fire w/ his rifle and w/ the Pak, which he has to operate
by himself!] Es gelang mir, den russ. Angriff mit gezieltem Feuer immer wieder, wenn
auch nicht zu stoppen, so doch nachhaltig zu bremsen.
Die Angriffsfront des Russen wurde immer breiter, sie kam trotz aller Bemuehungen von
mir Schrittchen fuer Schrittchen naeher u. aus dem Walde quollen immer mehr Gegner.
Da meine Sprenggranaten allmaehlich weniger werden, schiesse ich aus der Not heraus
auch Panzergranaten in den Wald. An der Leuchtspur sehe ich, wie die meisten dieser
Granaten als unberechenbare Querschlaeger durch die dichten Feindgruppen u. Baeume
fegen u. eine verheerende Wirkung haben. . .
Ploetzlich taucht neben mir eine vermummte Gestalt auf, ein Offizier der 5. Kp. Er ist
Leutnant oder Ob.Lt., dass kann ich jetzt nicht so exakt feststellen. . . Wortlos steht er da
u. sieht zu, wie ich mich allein an der Kanone abquaele.234 Ich habe eine unheimliche
Wut im Bauch, weil ich noch immer keine Hilfe von anderen Soldaten habe. . . Ich
druecke ihm [dem Offizier] Essers Karabiner in die Hand dann schossen wir beide mit
unseren Gewehren, bis die Schloesser vor Hitze kaum no zu oeffnen waren.
Der Feind war mittlerweile links von uns bis auf cirka 200 Meter herangekommen, vorn
war er noch etwa 300 Meter entfernt. Da kommt auf einmal mein Schuetze 3, der
Oberschuetze „Paula“ Laschat heftig atmend angerannt. . . u. dann kommt auch noch
mein Richtschuetze, der Gefreite Bentrup. Beide hatten ja jetzt eigentlich noch ihre
Freiwache, aber im Ernstfall muss eben jeder ran! –
Der Fuehrer der 5. Kp. gibt mir Essers Karabiner zurueck u. ruft mir zu: „Ich hole
Verstaerkung!“ – Und weg war er!
Unsere Geschuetzmunition geht allmaehlich zu Ende. Ich hatte schon ueber 50 Schuss
Spreng- u. Panzergranaten verschossen. Aber am Zug-Gef.St. lagen ja noch unsere
Reserve-Vorraete fuer den ganzen Zug! – Doch wie bekomme ich die? Ich gehe selbst u.
hole neue Munition!“ entschliesse ich mich. Ich schaue meine beiden Leute fest an u.
verspreche: „Ich komme gleich wieder.“ . . . In mir zieht ein froher Gedanke: „Er weiss,
dass ich zurueckkomme! – u. ich weiss, dass sie die Stellung halten werden, so gut u. so
lange sie koennen! – Vertrauen gegen Vertrauen!“ . . .
Beruhigt begebe ich mich auf dem schnellsten Weg zum Gef.-St. Dort treffe ich noch
immer niemanden an, also muss ich auch hier die ganze Arbeit allein machen: das Pferde
an den Schlitten spannen u. die Granatpatronen aufladen. Der Russe setzt mittlerweile
Granatwerfer ein u. streut das Gelaende vor sich unsystematisch ab. . . Auch die feindl.
Artl. schiesst ihre 12.6 cm-Granaten nach Starja-Wedernja, aber das alles ist mehr ein
ungezieltes Stoerungsfeuer . . .

234

Note: M. tries to get assistance from the officer working the Pak, but he is simply too slow in his movements w/
the unfamiliar weapon. So M. operates the gun alone.
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[Note: Moeller begins the return journey w/ the AT shells.] “Los jetzt!” . . . Im Galopp
schlittern wir durch die verschneite Dorfstrasse. Ueber uns heulen feindl. Granaten u.
schlagen vor u. hinter den Haeusern ein. [Note: Just before reaching his objective – his
gun and crew – he and his Panjewagen are just missed by a shell, which turns out to be a
dud.]
[Infanteristen greifen ein!]: Noch zwei, drei Haeuser weiter, u. ich bin am Ziel. . . Hinter
den suedlichen Haeusern naehert sich soeben eine Gruppe Infanteristen. Die meisten von
ihnen haben anstatt Waffen Schanzzeug bei sich. Ich klaere sie ueber die gegenwaertige
Lage an der anderen Dorfseite auf u. schon springen sie in ihre Unterkuenfte u. holen ihre
Waffen. Bald darauf liegen sie am noerdlichen Ortsrand u. greifen in den Abwehrkampf
gegen den Feind ein, der sich bereits bis auf 150 m herangearbeitet hatte.
Meine beiden Maenner sind froh, dass ich wieder bei ihnen bin: „Wurde auch Zeit,“
sagt Oberschuetze Laschat befreit, „wir haben gerade noch drei [3] Schuss PakMunition. . .“
Vom Ortsrand greift fauchend ein deutsches MG 34 in den Kampf ein, wir halten mit
Sprenggranaten den Feind bis weit in den Wald hinein nieder. Links von uns ist er
allerdings von der Seite aus bereits bis hinter die von uns nur 80 m entfernte Scheune
gelangt. . . aber er wagt sich nicht weiter an uns heran. . .
Unsere MG 34, das gerade in den Kampf eingegriffen hatte, schweigt schon
wieder, dafuer faengt ein anderes etwas weiter die Strasse hinauf an zu schiessen.
Aber auch dieses verstummt bald wieder. „Na, ob die auch eingefroren sind?“ denke
ich. . .
[MG 34 eingefroren!]: Da die Munition mittlerweile vom Schlitten zum Geschuetz
gebracht wurde, wobei uns einige Infanteristen halfen, will ich mich um mein Pferdchen
kuemmern; jetzt kann ich mir die Zeit dazu nehmen. Zuvor aber gehe ich noch in unsere
Unterkunft, die voller Soldaten ist, die sich dort aufwaermen. Lautes Fluchen u.
Schimpfen empfaengt mich. Ich schaue mich um u. bemerke auf dem warmen Pietschko
[grosser, steinerner Ofen] zwei [2] MG. Die Landser sehen meinen verwunderten
Blick u. wuetend, mit den Kampf- u. Witterungsverhaeltnissen unzufrieden, klaert man
mich auf: „Die MG sind eingefroren! Wir tauen sie hier auf u. gleich schiessen wir
wieder. Aber wir brauchen nur eine kurze Feuerpause machen, schon sind sie wieder
eingefroren! – So’n Mist, verdammter!“
Nachdem ich mich ein wenig aufgewaermt habe, sehe ich nach meiner kleinen Wunde:
sie blutet nicht mehr. [Note: Moeller had only moments before been slightly wounded
on his right hand by mortar fire.]
Es mag jetzt gegen 15.00 Uhr sein u. es daemmert heftig. . . Es ist fast dunkel, da stellen
auch die feindl. Gr.W. u. Artl. ihr planloses Feuer ein.
[Lt. Petersen]: Ich friere – Ich friere Gottserbaermlich u. es schuettelt mich foermlich
vor Kaelte. Ich gehe ans Haus heran, dicht an die Wand gelehnt. Dort ist es nicht so
windig. An der Holzwand steht schon jemand in weisser Tarnkleidung. Ich stelle mich
zu ihm. Es ist inzwischen schon so dunkel geworden, dass ich das Gesicht meines
Gegenuebers nicht erkenne. . . Ich weiss nicht, ob ich recht verstanden habe; mir war so,
als habe der Mann neben mir sich vorgestellt. Ich hoerte so etwas wie „Leutnant
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Petersen!“ – Auch ich nenne meinen Namen u. dann sprechen wir uber die
Vorkommnisse des heutigen Tages. Der Offizier teilt mir mit, dass er den Auftrag habe,
den Feind zu stoppen u. zurueckzuwerfen. –
Heute, mehrere Monate nach den damaligen Ereignissen, bedauere ich, dass es damals
bereits so dunkel war u. wir unsere Gesichter gegenseitig nicht deutlich sehen konnten,
denn – wie ich inzwischen erfuhr – dieser Offizier war niemand anders als mein
ehemaliger Stubenaeltester aus Muenster, Fietje Petersen, der mir 1937, als ich Rekrut
war, als Gefreiter den ersten militaerischen Schliff beibrachte. Wie sehr haetten wir
beide uns doch ueber unser unverhofftes Wiedersehen gefreut!
Es wird niemals mehr eines geben, denn mein damaliger Stubenaeltester fiel kuerzlich als
Hauptmann u. Ritterkreuztraeger. Als ich dieses vor wenigen Tagen bei der GenesenenKp. erfuhr, tat mir dieser praechtige Mensch von tiefstem Herzen leid.
Zurueck zu den Kaempfen in Starja-Wedernja:
Ich stehe noch mit Lt. oder Ob.Lt. – ich hatte es nicht so recht mitbekommen – Petersen,
der unserem Schwester-Rgt. IR 184 angehoerte, an der Hauswand u. diskutiere mit ihm
die Lage. Ploetzlich kommt wie ein Ungewitter mein Zugfuehrer, Lt. Seitz, um meinen
Schlitten herum, blickt auf die leere Ladeflaeche u. bevor ich Meldung machen
kann, faucht er mich wuetend an: „Wie kommen Sie dazu, die ganze Munition zu
verschiessen?“
Mir verschlaegt diese Frage die Sprache: „Warum? – Warum?“ denke ich, aber
anscheinend habe ich es laut gedacht, denn mein Zugfuehrer wiederholt diese Frage:
„Ja, warum?“
Lt. – oder Ob.Lt? – Petersen ergreift fuer mich Partei u. klaert Lt. Seitz ueber
den heutigen Tag auf. Mein Zugfuehrer war sehr erstaunt darueber, dass der Iwan
nur 100 m von uns auf der gleichen Strassenseite sein sollte wie wir. Er verstummte,
denn er hatte, da er den ganzen Tag unterwegs war, noch garnichts vom russ. Angriff
gewusst!
[Erfrierungen an beiden Haenden!]: Ich friere u. schuettele mich. Meine Haende habe
ich tief in meine Hosentaschen vergraben. Ploetzlich denke ich: „Was hast du denn in
den Haenden?“ Ich nehme sie aus den Taschen u. schaue verstaendnislos auf dieselben:
beide kleine Finger liegen so seltsam verkruemmt u. totenbleich in meinen
Handflaechen!235 – Lt. Petersen besieht sich das von nahem, dann meint er: „Die sind
erfroren! – Sie muessen sofort zum Verbandsplatz!“
In dem Augenblick naehert sich mein Oberschuetze „Paula“ Laschat u. meldet mir: „Die
Pak-Munition is bald wieder alle; Gewehrmunition haben wir noch ueber 200 Schuss! –
Ich weise ihn an unseren Zugfuehrer u. denke rasch: „Da haben wir ueber 400 Schuss
mit unseren Karabinern abgegeben u. mit der Pak etwa 120 Spreng- u. 25 bis 30
Panzergranaten! Eine ganze schoene Leistung waehrend eines vierstuendigen Abwehrkampfes! – Auf jeden Fall aber haben wir dem Feind grosse Verluste beigebracht u. ihn
zum Stehen gebracht!“

235

Note: The little finger was among the most susceptible to frostbite.
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Lt. Petersen richtet sich auf, schuettelt sich u. sagt dann entschlossen: „Na, dann wollen
wir mal!“ – Er geht zu seinen Leuten, die irgendwo versteckt im Dorf liegen u. beginnt
mit seinem Gegenangriff. –
Mit einer Beiwagenmaschine unseres Zuges werde ich nach Gorodischtsche gebracht.
Ostwaerts der Strasse Moskau – Kalinin ist in einem groesseren Gebaeude der vorgeschobene Verbandsplatz. . . Der Arzt besieht sich meine Finger, dann ruft er seinem
Heilgehilfen zu: „Bringe dem Kerl mal ‚ne warme Suppe, damit er ein wenig auftaut!“ –
Wieder beguckt er sich voller Interesse meine Haende, dann meint er: „Ich habe
vorlaeufig noch Zeit, bis die ersten Verwundeten kommen. Solange werde ich die Finger
mit Schnee einreiben! – Vielleicht hilft das?“
Dann schickt er von Zeit zu Zeit den Heilgehilfen nach draussen, Schnee holen, u. dann
reibt u. massiert er rund zwei [2] Stunden lang meine Haende. Er haette es sicherlich
noch laenger gemacht, aber da kamen die ersten Verwundeten u. berichteten vom
erfolgreichen Gegenstoss unter Lt. Petersen.
[Crux]: In einer Entfernung von etwa 200 Metern um mein Geschuetz herum –
einschliesslich der nahen Scheune – habe man an die 80 tote Russen gefunden u.
darueber hinaus noch etwa 150 Gefangene gemacht. Der Feind waere voellig zermuerbt
gewesen. Jetzt sie ganz Starja-Wedernja wieder bis zum Waldrand fest in unserer
Hand.
Da hatte meine Erfrierung doch noch einen Sinn!
Meine Haende werden dick mit einer dunklen Salbe eingerieben u. dann kommt ein
Verband darueber.
[Note: Shortly thereafter, Moeller and other wounded and frostbite cases make their way
on foot to the Hauptverbandsplatz, where their bandages are again examined. Then they
continue on “durch die tiefe, fast unberuehrte Schneelandschaft.“ By 10 Dez 41, the
wounded men are lying in a freight car: “der notduerftig mit Stroh ausgelegt ist. Mann
neben Mann liegen verwundete Soldaten dort wie die Oelsardinen in der dose. Fuer mich
ist diese Fahrt im ungeheizten Waggon bei weit unter 30 Grad Kaelte eine einzige
Tortur. . .“]236
Der mit Verwundeten vollgestopfte Gueterzug rattert weiter durch die unendliche,
schneebedeckte Weite Russlands. Ich weiss bald nicht mehr, wie lange wir schon
dahinfahren: sind es Tage? – oder schon eine Woche? – Ich habe jedes Zeitgefuehl
verloren.
Eines Tages sind wir doch endlich am Ziel! Ich werde im Reserve-Lazarett Leslau an der
Weichsel eingeliefert. . .
[Note: Later, Moeller reflects on the doctor at the advanced dressing station who had
massaged his hands for two hours: “Ich kann dem Arzt vom vorgeschobenen
Verbandsplatz, der mich so lange mit Schnee massierte u. dadurch meine Finger rettete,
nicht genug danken!“ By Mar 42, he is back in his unit’s Genesenen-Kompanie. In
236

Note: This was, in part, because he is covered w/ lice but could not scatch himself, for his hands were wrapped
in bandages!
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Mai 42, he is detailed to the Infantry School in Doeberitz bei Berlin; three weeks later,
“komme ich zum Inf.-Lehr-Rgt., das im gleichen Kasernement liegt.“ By Jun 42 he is
again „k.v.”237 and off to the front!]
(J. Moeller, Gratwanderung, 241-77)

*

237

*

*

kv = “kriegsverwendungsfaehig”

193

*

5.0: Unit Histories / BA-MA Documents:
21.-22.6.41 [292. ID]: Am Abend des 21 Jun 41 begann das grosse Packen u. Verladen. Bei
einsetzender Daemmerung schoben sich die Truppenteile in die Bereitstellungsraeume vor. Dieser Raum
lag mit seinem Ostrand etwa 1.5 bis 3 km westlich des Bug. . . Beobachtung der Feindseite ergab
keine Anhaltspunkte dafuer, dass der Russe etwa von unseren Absichten gemerkt hatte. Mit Beginn
der Dunkelheit begann das Vorziehen in die Ausgangsstellungen, die von der Infanterie bis 2 Uhr
am Suedufer des Bug bezogen waren. Die Artillerie hatte um 00.00 Uhr Feuerbereitschaft gemeldet. . .
Allenhalben wurde der Fuehrerbefehl zum Angriff auf den oestlichen Gegner vorgelesen. Bei aller
Ungewissheit ueber die Macht des russ. „Kolosses“ kann doch wohl gesagt werden, dass die
deutschen Soldaten der Zukunft mit Siegeszuversicht entgegensahen. Trotzdem haben in dieser Nacht
wohl nur die ganz „Unentwegten“ [i.e, die hards] geschlafen, zu gross war die Spannung u. seelische
Belastung; denn es warh wohl allen klar, dass dem deutschen Soldaten der schwerste Waffengang
bevorstand.
Eine unheimliche Ruhe herrscht in der stockdunklen, wolkenverhangenen Nacht. Nur vereinzelt zirpt eine
Grille [i.e., cricket] u. quakt ein Frosch aus der Bugniederung. Es ist, als ob selbst die Natur den Atem in
Erwartung eines unerhoerten Dramas anhaelt! Mit brennenden Augen, die keinen Schlaf finden
koennen, starren die Landser nach drueben, wo, wie allnaechtlich, bei Milewo – Minczewo Betonarbeiten bei hellem Scheinwerferlicht durchgefuehrt werden u. russische Lkw. nach wie vor mit Licht
Baumaterial fahren.
Gegen 3.00 Uhr donnern hoch oben deutsche Bomberstaffeln ueber den Bug gen Osten. Bald danach sind
in weiter Ferne die Detonationen der einschlagenden Bomben zu vernehmen. Sie bilden den Auftakt zu
dem bisher dramatischsten u. zugleich tragischsten Kriegsgeschehen der Geschichte. Schon zeigt sich im
Osten das erste Morgenrot. Gebannt starren tausende Augen auf den Uhrzeiger. 3.15 Uhr ist X-Zeit.
(G. Nitz, 292. Inf.-Div., 31)238

9.8.-4.9.41 [292. ID / Jelnja-Bogen]: Mit Eintreffen unserer Division [i.e., 292. ID] wurde der JelnjaBogen von 3 Divisionen gehalten,239 denen 10 russ. Divisionen, darunter 2 Pz.- u. 1 mot. Div.,
gegenueber-standen! Ausserdem hatte der Russe starke Verstaerkungs-Artillerie herangefuehrt, darunter
die Elite-truppe der sowj. Artillerie, die Moskauer Artillerieschule, ausgestattet mit ueberreichlicher
Munition u. vorzueglich arbeitenden Aufklaerungsmitteln. Im Anpeilen unserer Funkstellen erwies sich
der Russe beispielweise als Meister, so dass die Befehlsuebermittlung fast nur durch Draht moeglich war.
. . Auch die russ. Flieger waren sehr lebhaft. . . Unsere Division war nunmehr dem 20. AK (Gen. der Inf.
Materna) unterstellt.
IR 508 uebernahm den Abschnitt des SS-Standarte „Der Fuehrer“ [SS „DR“] zwischen Konpljanka u.
ostwaerts G. Posselje. Bis zum Morgen des 10.8.41 kam die Masse der Division heran. . . Die 12./13.8.41
waren die verlustreichsten Tagen waehrend des Einsatzes im Jelnja-Bogen. Sie kosteten uns mehr als
400 Mann blutige Verluste u. ueber 50 Vermisste. Letztere waren [z.T.] auf das unuebersichtliche
Kusselgelaende zurueckzufuehren. . . Orte wie die „Friedhofsnase“ bei Sseleschnja, der „Tote Mann“

238

Note: For operations of 292. ID in opening days of Russian Campaign see, Notebook #7: “Published Unit
Histories, KTBer, BA-MA Documents.”
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Note: The other German divisions = 15. ID and 268. ID. (See map, p. 51) Later, the 15. ID was relieved by the
78. ID.
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noerdlich Paukowa u. Klematina-Wydrina praegen sich in diesen Tagen tief in die Erinnerung des
Kameraden ein, die dort gelegen haben. . .
In diesen Tagen setzt der Russe auch sein neues Wurfgeraet, die „Stalin-Orgel“ ein. Wer bei dem
zerstoerten Jelnja steht, hoert ringsum dass russ. Artl.-Feuer an- u. abschwellen. Nur selten wird es
stiller. Zum erstenmal steht russ. materielle Ueberlegenheit gegen kaempferische Ueberlegenheit
des deutschen Soldaten. Die zum Ausbau der Stellung eingesetzten Pioniere – das Heeres-Pi.Btl. 635
ist der Division unterstellt – muessen wie Infanteristen zum Gewehr greifen u. kommen kaum zur
Arbeit. . .
In der Abenddaemmerung des 18.8.41 kann der Russe stellenweise in unser Hauptkampffeld einsickern,
da unsere Linien nur zu duenn besetzt werden konnten. . . Der erste Ersatz von 500 Mann trifft ein.
Soviel hat die Division allein in den letzten 6 Tagen verloren! Doch die russ. Verluste uebertreffen
unsere noch bei weitem. Seine Toten liegen in Massen vor unserer Stellung. . . Um den vorn eingesetzten
Truppen ihre Lage etwas zu erleichtern, verfuegt die Division eine Einteilung der Verpflegung in
3 Klassen – Je weiter ein Soldat vorne eingesetzt ist, desto bessere Verpflegung soll er erhalten, auf die
die weiter rueckwaerts eingesetzten Soldaten u. Staebe verzichten muessen. [!!!]
Nach Feststellung der Artl.-Aufklaerung hatte der Russe in der Zeit vom 10.-20.8.41 aus 263 verschiedenen Feuerstellungen in den Abschnitt der Division geschossen. 40 konnten einwandfrei als staendig
besetzt festgestellt werden.
In der Zeit vom 8.-24.8.41 wurden im Div.-Abschnitt an Angriffen abgewiesen:
2 in Staerke von 3-4 Btlnen.
2 in Staerke von 2-3 Btlnen.
5 in Staerke von 2 Btlnen.
10 in Staerke von 1 Btl.
11 in Staerke von 2 Kpn.
15 in Staerke von 1 Kpn.
In 17 Tagen waren also 45 Angriffe abgewiesen worden, nicht eingerechnet die zahlreichen russ. Stoss- u.
Spaehtrupp-Unternehmungen. Etwa 15 Angriffe kamen unmittelbar vor der HKL zum Stehen. Bei
8 Angriffen drangen der Russe in die HKL ein u. wurde erst durch Gegenstoss hinausgeworfen oder
vernichtet. 11 Bereitstellungen wurden zerschlagen. . .
Die Tage vom 25.-29.8.41 verliefen ruhiger als bisher. Das feindl. Artl.-Feuer dauerte jedoch in unvermindeter Heftigkeit an. Der 30.8.41 hingegen ist wieder wesentlich lebhafter. Die Stellungen aller drei
Rgter. liegen unter pausenlosem Artl.-Feuer. So deckt der Russe beispielweise die Hoehe, auf der sich
die B-Stellen der 2./ u. 3./AR 292 befinden, im Laufe des Tages mit ueber 1500 Schuss aller Kaliber ein.
Ein Volltreffer im abgedeckten Deckungsloch der B-Stelle der 2. Bttr. bringt wie durch ein Wunder keine
Ausfaelle. . .
Gegen Mittag [4.9.41] trafen eine Pz.-Abtl. der 10. PD u. Nebelwerfer als Eingreifsgruppe bei Petrowa
ein [i.e., westl. von Jelnja]. Ein Gegenangriff konnte aber wegen des aufgeweichten Bodens nicht durchgefuehrt werden. Waehrend der Nacht verlief die Zuruecknahme der Rgter. unter Belassung von Nachtruppen planmaessig. Die russ. Artl. verhielt sich voellig still. . . Am Morgen des 6.9.41 war es gelungen,
alle Teile der Division unter Mitnahme des gesamten Geraetes aus dem Jelnja-Bogen herauszuziehen.
Eine grosse Leistung der Fuehrung! (G. Nitz, 292. Inf.-Div., 50-57)
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15.9.41 [292. ID / Fehlbestand]:
1.) Fehlbestand am Stichtag der Meldung [15.9.41]:
a) Personal:
Offizier:
Uffz.:
Mann.:

79
474
2628

b) Pferde:

------

c) Waffen:
MG.
s.Gr.W.
I.G.
Pak
l.F.H.
s.F.H.

114
18
2
18
---------

2.) Verluste in der Berichtszeit von 16.8.-15.9.41:
tot
a) Offz.
7
b) Uffz./Mann. 432

verw.
29
1185

verm. krank
---16
97
212

3.) In der Berichtszeit eingetroffener Ersatz:
a) Offz. =
9 (Res.)
b) Uffz. = 10 (Res.)
c) Mann.= 925 (Res.)
4.) Werturteil des Kommandeurs:
Die Division ist infolge des grossen personellen Fehlbestandes, der zu 80% die Infanterie
belastet, in ihrer Kampfkraft entsprechend beeintraechtigt. Besonders nachteilig wirkt sich
der Mangel an Fuehrern u. Unterfuehrern aus, der sich aus dem vorhandenen Mannschaftsbestande nur in wenigen Einzelfaellen decken laesst. . . Die Division ist nach der ihr jetzt
gegebenen Ruhezeit einsatzbereit, jedoch ist ihre Kampfkraft entsprechend des Fehls an
Soldaten u. Waffen eingeschraenkt.
Der Div.-Kdr.
[Note: Unterschrift Gen.Lt. Dehmel]
(Zustandsberichte u. Kriegsgliederungen, 18.4.-20.12.41, RH 26-292/8)
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1.10.41 [292. ID]:
Waehrend der Nacht finden die ersten Umgruppierungen fuer den Angriff ungestoert vom Feinde
statt. Der Feind liegt uns eher staerker als schwaecher wie bisher gegenueber. Auch vor dem rechten
Abschnitt, wo er sich jedoch in dem dschungelaehnlichen Gelaende meist weiter abgesetzt haelt.
Im Laufe des Tages wird das russ. Stoerungsfeuer ebenfalls wieder staerker, darunter Kaliber 21 cm.
Wegen der zahlreichen eigenen u. auch russ. Minen bittet der Division um Unterstellung weiterer
Pi.-Kraefte. . .
Als Ersatz is heute eingetroffen: Marsch-Btl. II/2 = 1 Offizier, 16 Unteroffiziere, 754 Mannschaften.
(Ia KTB, RH 26-292/7)
2.-5.10.41 [292. ID]:240
2.10.41: . . . Waehrend die Mitte noch verhaelt, stossen die Fluegel vor. Die Division
wartet auf den Augenblick, wo auch sie antreten darf. Jeder ist ueberzeugt, dass es der
letzte grosse vernichtende Schlag dieses Feldzuges werden wird. Er soll u. er wird
gelingen. Daran zweifelt keiner.
3.10.41: . . . Am fruehen Nachmittag wird es klar, dass die Division in der erreichten
Linie zur Abwehr uebergehen muss. Die Verluste sind schwer. Allein das II./IR 507 hat
6 Offz. verloren, darunter alle Kp.-Fuehrer! Der Feind, ueberaus stark u. zaeh, ist
seinerseits an allen Stellen zum Angriff uebergegangen u fuehrt dauernd neue Reserven
heran. . .
IR 509 hat im Laufe des Tages mit seinen im Sueden vorgehenden Kampfgruppen die
Desna bei Biberewo erreicht u. ist nun waehrend der Nacht im beschwerlichen
Rueckmarsch. Noerdliche Kampfgruppe des Rgts., III.Btl., hatte mit der Masse infolge
starken Flankenfeuers in die Ausgangsstellung bei Ssolowenjki zurueckgehen muessen.
Der Btl.-Stab u. die 10.Kp., ohne Ruecksicht auf Flankenbedrohung bis ueber die Strjana
vorgestossen, war im Buschgelaende in einen Hinterhalt geraten, von allen Seiten
angegriffen u. (wie sich erst spaeter herausstellte) in grausamer Weise niedergemacht
worden.
4.10.41: . . . Der 3. u. 4.10. waren fuer die Division 2 schwere u. opferreiche Tage: rund
20 Offiziere u. 800 Mann hat die Division verloren. Aber die blutigen Verluste des
Feindes betragen ein Vielfaches. Weiter ueber 2000 Gefangene u. mehrere Battr.,
darunter auch schwere sind in unsere Hand gefallen. Die Pioniere haben ueber 1000
Minen aufgenommen.
5.10.41]: . . . In der Mitte verteidigt der Feind noch ausserordentlich verbissen das
Gelaende um die Hoehe 236.1241 gegen das IR 507 u. das diesem unterstellte II./IR 509.
. . . IR 507 kaempft immer noch um die Festung 236.1. . . Bald nach 14.00 Uhr faellt die
heissumstrittene Hoehe 236.1 wo sich der Russe in seinen Erdloechern einzeln
totschlagen laesst. . .
240

Note: This entry incomplete and intended to complement G. Nitz entry (2.-7.10.41).
Note: On 3.10.41, the KTB states re: Hoehe 231.6 [236.1?]: “Diese beherrschende Hoehe u. das weitere
Gelaende um sie herum sind wie eine Festung ausgebaut u. besetzt.“ In text, this terrain feature referred to initially
as 231.6, later as 236.1.
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Der Angriff fuehrt jetzt durch aus der Zeit des „Jeljnja-Bogens“ bekanntes Gelaende.
Der Russe flieht stellenweise in Scharen. Unsere M.G. halten wieder reiche Ernte.
Gegen 17.30 Uhr wird es dunkel. . . Rund 1500 Gefangene wurden heute eingebracht.
Die eigenen Verluste betragen fast 300 Offz., Uffz. u. Mann.
(Ia KTB, RH 26-292/7)

2.-8.10.41 [292. ID / Wiedereroberung von Jelnja]:
Zussamenfassung: Beim Anfang des Unternehmens „Taifun“ wiesen die Gefechtsstaerken der Infanterie
schon bedenkliche Luecken auf, aber die Artillerie war noch vollzaehlig vorhanden. Der Angriff am
2.10.41 erfolgte schlagartig, fuer den Russen ueberraschend, u. schlug eine breite u. tiefe Bresche in die
feindl. Front. Unsere 4. Armee, suedlich anschliessend die 4 PzGr, waren nach dem Durchbruch bei
Roslawl nach Norden eingeschwenkt, die 9. Armee hatte den Feind im frontalen Angriff gefesselt,
waehrend die 3 PzGr noch weiter noerdlich in seinen Ruecken vorstiess. So entstand ein grosser Kessel.
Am 7.10.41 trafen sich die beiden Spitzen der umfassenden Pz.Gr. im Ruecken des Feindes ostwaerts
Wjasma u. schlossen den Ring, der bis zum 13.10.41 ausgeraeumt wurde. . .
2.10.41: Die Beteiligung des 9. AK, dem nunmehr von rechts nach links die 292., 183.,
263. u. 137. ID angehoerten, am Angriff der 4. Armee erfolgte . . . in der Weise, dass
fuer den 2.10.41 nur Taeuschung befohlen war: Staerkste Artl.-Feuer u. Scheinvorstoesse.
Von 5.30 – 5.40 Uhr rauscht der erste Feuerschlag, rund 700 Granaten aus 60 leichten u.
schweren Geschuetzen, auf erkannten Infanterieziele, Ortschaften u. Strassenkreuzungen
im Hintergelaende herab. . . Bis zum Nachmittag erfolgten alle 1 – 1 ½ Stunden neue
Feuerschlaege der Artillerie. Da sich der Feind stellenweise vor dem 20. AK abzusetzen
beginnt, wird am Nachmittag der Angriff des 9. AK fuer den naechsten Tag befohlen.
Bis kurz vor Mitternacht schiesst unsere Artl. Stoerungsfeuer. . .242
3.10.41: Der gut vorbereitete Angriff am 3.10.41 ab 5.30 Uhr wirkte ueberraschend.
Die 292. u. 183. ID kamen gut vorwaerts. Bald aber setzten sehr starke Gegenangriffe
ein. . . Unser rechter Nachbar bekam Luft. Das Ziel war erreicht, der Feind fuer einen
weiteren Tag festgehalten. . .
4.10.41: Wie der 3.10. war auch der 4.10. ein schwerer Tag. Der Russe setzte seine
Gegenangriffe fort, um seine alten Stellungen wiederzugewinnen. . . Der Ueberblick
ueber die Gesamtlage ergab, dass eine Erneuerung des Angriffs im Grossen am 4.10.
wenig Aussicht bot. Der Zweck war auch erreicht: Der Feind hatte sich festhalten
lassen. In der Tat befanden sich dem 9. AK noch 9 (!) Divisionen gegenueber. Da die
Russen ihrerseits angriffen, hatte unser Angriff keine Eile. Im Gegenteil: Inzwischen
wuerde sich die Umfassung der anderen Teile der Armee um so leichter u. erfolgreicher
auswirken. Dies trat in der Tat ein.
5.10.41: Die 292. ID griff am 5.10. erneut an. Der Feind war offensichtlich von den
beiden rechten Nachbar-Korps (20. u. 12. AK) so umfasst, dass er in Jelnja bereits
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Note: Nitz has gleaned this material – at least some of it – from the division’s war diary.
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gefaehrdet war. Die Kampfaufgabe fuer die naechsten Tage war, ihm auf den Fersen zu
bleiben. Die 292. u. 183. ID kamen am 5.10. bis an Jelnja heran. . .
6.10.41: An diesem Tage eroberte unsere Division [292. ID] um 8.45 Uhr nach
Moerserbeschuss die Stadt u. arbeitete sich etwa 10 km in Richtung auf Dorogobusch
vor.
7.10.41: Drueckten alle Divisionen des 9. AK bis zur Hoehe von D. durch, wobei die
VA der 183. ID unter staendigen Kaempfen bereits um 14 Uhr in die Stadt eindrang,
sogar einen Brueckenkopf auf dem Nordufer des Dnjepr gewann u. ihn mit zwei
unversehrten Bruecken halten konnte. . .
Seit dem 7.10. hatte unsere Division nur noch gelegentlich Feindwiderstand zu brechen.
Meistens konnte ohne Feindberuehrung marschiert werden. . . Die im Kampf zurueckgelegte Entfernung betrug bis Jelnja 14 km, von dort bis Dorogobusch 40 km. Schlechte
Wege, viele Sumpf- u. Flussabschnitte, wenig Ortschaften, zerschossenes, ausgesogenes
Gebiet, in dem viele deutsche u. russ. Minen verlegt waren, machten einen reibungslosen
u. zuegigen Vormarsch unmoeglich.
Die Verluste vom 2.-8.10.41 betrugen 1450 Mann [292. ID]. Die Leistungen der
Divisionen des 9. AK waren anerkennenswert: Ohne Panzer u. Flieger waren 3-4mal
staerkere russ. Kraefte angefasst, durchbrochen u. gebunden, dann verfolgt u. ihnen
frontal 21.000 Gefangene abgenommen worden.
8.10.41: Schon am 8.10. waren wir mit unserer Aufgabe zu Ende. Die Verbindung mit
der 9. Armee . . . wurde bei Bhf. Dorogobusch aufgenommen. . . In unserem Raum war
fast kein nennenswerter Feind mehr. Das Ausnehmen des inzwischen gebildeten grossen
Kessels von Wjasma ueberliessen wir gerne anderen Kraeften.
(G. Nitz, Die 292. Inf.-Div., 66-69)

9.-22.10.41 [292. ID / Vormarsch bis zur Nara]:
9.10.41: Die Division wurde nach Suedosten an die Ugra in den Raum Mitischkino –
Gorodok – Potschinok – Korotynowo abgedreht. . .
10.10.41: Abends uebernahm Gen.-Maj. Seeger die Fuehrung der Division. . . Der
Marschweg in den folgenden Tagen war etwa folgender: . . . Wereja (Istra) – Nasarewo –
Taschirowo an die Nara [Note: See text for division’s complete axis of advance]. Wir
folgten im allgemeinen der Ugra in ihrer West-Ost-Richtung u. ueberschritten sie
mehrmals.
12.10.41: Das Gen.Kdo. 9. AK wurde H.Gr.-Reserve. Damit schied die Division aus
dem Befehlsbereich von General Geyr (gest. Sommer 1946) aus. Wir kamen zum
20. AK, Gen. der. Inf. Materna, dem wir bis zum Aug 42 unterstellt bleiben sollten. . .
Der Vormarsch bis zur Nara gestaltete sich von Tag zu Tag schwieriger. Infolge
anhaltender Regenfaelle ab 20.10. machten wir fruehzeitig Bekanntschaft mit der
„Schlammperiode“ . . . Der Ausfall an Pferden u. Kraftwagen war erschreckend hoch. . .
Der requirierte Ersatz an Panje-Pferden reichte zwar zahlenmaessig aus, aber die
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Qualitaet liess mehr als zu wuenschen uebrig. – Schwere Geschuetze waren oft
16-spaennig nicht fortzubewegen.
22.10.41: In der Nacht vom 22. auf 23.10. loeste die Division die 258. ID an der Nara
noerdlich Naro Fominsk ab.
(G. Nitz, Die 292. Inf.-Div., 69-71)

11.-19.10.41 [19. PD / Durchbruch durch die Moskau-Schutzstellung]: Da sich ihre Herausloesung aus
dem Bereich der H.Gr.Nord bei den Wolgaquellseen jedoch verzoegert hatte, kam [19. PD] fuer den
Beginn des [Unternehmens „Taifun“] zu spaet. Zunaechst H.Gr.-Reserve, wurde sie dann, als die Armee
im Fortschreiten des Angriffs die ihr anfaenglich zugehoerige 4 PzGr zum linken Fluegel der H.Gr.
abgab, nachgezogen. . . Etwa am 11.10.41 ging der Einsatzbefehl fuer die Division zum Durchbruch
durch die Moskau-Schutzstellung ein. . .
Am 12.10.41 erhielt die Division Befehl zum Vorziehen fuer den Angriff in Richtung Moskau: “. . .
19. PD wird am 13.10.41, 00.00 Uhr antretend, mit Anfaengen bis zur Eisenbahnstrassenkreuzung 15 km
suedwestlich Medyn . . . vorgezogen, um voraussichtlich am 14.10.41 auf u. ueber Malojaroslawez den
Durchbruch zu erzwingen.“
[Note: What follows is a description of the Soviet defensive position along and near the Rollbahn in
area of Iljinskoje. These positions included: “ein zusammenhaengendes System von Betonwerken,
teilweise mit Panzerkuppen versehen, an den Schwerpunkten tief gegliedert. . . Ueberall verbanden
Feldstellungen die Bunker u. ergaenzten sie. . . Vor diesem Riegel hatte sich der Angriff der 3. ID (mot.)
festgelaufen. . .]
Div.-Befehl vom 13.10.41 fuer den Angriff auf die Moskau-Schutzstellung:
Feind verteidigt sich in ausgebauter Feldstellung an der Wyprenka. . . Bei Malojaroslawez Befestigungen (Betonbunker). Auf u. an der Rollbahn ist mit Minen (mit
elektrischer Zuendung) zu rechnen.
19. PD greift am 14.10.41, 00.00 Uhr, und suedlich der Strasse Medyn – Malojaroslawez
an, durchbricht die feindl. Verteidigungsstellung bei Iljinskoje u. setzt sich in den Besitz
des Protwa-Uebergangs, 9 km nordostwaerts Malojaroslawez.
Die festliegenden Teile der 3. ID (mot.) wurden der 19. PD unterstellt, die sich entschloss, nicht den
wenig aussichtsvollen Angriff beiderseits der Strasse zu erneuern, sondern etwa 4 km suedlich davon
durchzustossen, wo sich . . . anscheinend eine schwaechere Stelle im System bot. [Note: Narrative
continues w/ detailed account of heavy fighting around Iljinskoje. Appears the town taken – at least in
part – from the rear. (Map shows division’s PzRgt 27 attacking down the Rollbahn toward Iljinskoje
from the east on 17.10.41.) In one instance 14 of 15 tanks employed in attack by 19. PD are shot up by a
Russian Pak-Flak-Riegel. And yet: Mit dem Durchbruch von O[st] nach W[esten] durch die WyprenkaStellung – also die Moskau-Schutzstellung – war der Gesamtdurchbruch gelungen u. der Weitermarsch
nach O[sten] konnte fortgesetzt werden.] Der gesamte Einsatz hatte starke Verluste bei Panzern,
Schuetzen u. B-Organen gefordert, weil die Batterien diesen teils wegen Sichtbehinderung infolge
Schneesturms nicht ausreichend unterstuetzen konnten. . .
Den Sowjets kam hier vor allen Dingen die nahe Lage der Fertigungsstaetten, der gute Zustand der
Strassen u. Eisenbahnen um Moskau herum zugute. Ein Muni-Lkw konnte schliesslich mehrere Fahrten
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taeglich ausfuehren, waehrend der deutsche Nachschub aus Smolensk u. Roslawl herangeschafft werden
musste. . . Die sowj. Batterien konnten mit Leichtigkeit von einem Frontabschnitt zum anderen
verschoben werden, die sowj. Flieger sehr viel lebhafter in die Kaempfe eingreifen als die deutschen,
weil sie nur wenige Kilometer bis zu ihren Aufladeflughaefen zurueckzulegen hatten. Das Kraefteverhaeltnis zwischen sowj. u. deutschen Kraeften laesst sich im einzelnen nachtraeglich schlecht
feststellen. Verhaeltnisse von 20:1 bis 25:1 bei den eingesetzten Inf.-Kraeften duerften nicht selten
gewesen sein. . .
Pz.Pi. 19 begann unverzueglich mit dem Brueckenschlag ueber die Wyprenka. . . Am 18.10.41
wurde die Bruecke ueber die Wyprenka fertig. Die Division [19. PD] konnte jetzt mit der Masse
der Panzer u. weiteren Truppenteile hinueberziehen u. stiess mit diesen in Richtung Malojaroslawez
vor. . .
In den Strassengraeben hatte man mehrere ueber einen Meter hohe u. etwa dreiviertel Meter Durchmesser
aufweisende Behaelter aufgebaut, die Flammenoel enthielten. Mittels Drahtzug aus der rueckwaertigen
Stellung haetten diese selbstkonstruierten Flammenwerfer in Betrieb gesetzt werden koennen. Ob diese
Einrichtung nun im entscheidenden Augenblick nicht funktioniert hat oder ob unsere Schuetzen oder
Pioniere diese Einrichtung rechtzeitig erkannt u. zuendunfaehig gemacht hatten, kann nicht mehr festgestellt werden. Die Panzersperre wurde jedenfalls genommen. . .
In Ueberraschung der Sowjets gelang es, ueber den Protwa-Abschnitt zur Istja-Bruecke bei
Worobji vorzudringen, 50 km an einem Tage. Die Bruecke geriet im Handstreich in deutsche
Hand.
19.10.41: Ein nebeliger nasser Tag. Die Panzer ueberrannten eine geradezu ideale
Verteidigungsstellung jenseits des Flusses. Die Bruecke kam in unsere Hand, die Sprengkoerper wurden entfernt. Auf dem anderen hohen Ufer standen ca. 40 Flak u. Pak, vor
allem modernste Flak. Es sollte die Moskauer Flak gewesen sein. Unsere Panzer waren
gegen diese Stellung mit etwa 50 km pro Stunde dauernd feuernd vorgefahren u. hatten
sie ohne eigene Verluste ueberrannt.
. . . In der Stellung nahe der Istja-Bruecke an der Rollbahn . . . befanden sich die Truppen weniger als
90 km vom Kreml entfernt.
(R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 212-23)
ab 19.10.41 [19. PD / Waldkampf]: Der weitere Vorstoss ueber das Dorf Worobji243 hinaus nach Osten
bot noch andere Schwierigkeiten, weil die Rollbahn hier etwa 8 km durch dichten, wildgewachsenen,
darueber hinaus sumpfigen Wald verlief. In diese Waelder hatte die sowj. Fuehrung Arbeiter-Bataillone
aus Moskau, teils also unausgebildete Rekruten, u. wiederum Kriegsschueler aus Podolsk, hineinverlegt.
Diesen kam jedoch der Vorteil guenstigeren Gelaendes zugute. . . In den grossen Waeldern konnten auch
weniger ausgebildete Truppenteile erhebliche Verteidigungswirkung erzielen. . . Den Russen kamen
hierbei Panzer des Typs T 34 zugute, die fabrikfrisch in den Einsatz gelangten u. sich mit ihren im
Gegensatz zu den deutschen Panzern breiteren Raupen sogar in diesem Sumpfgelaende einsatzfaehig
waren. . . Salvengeschuetze kamen der russ. Artillerie zu Hilfe mit ihrer gegenueber der Artillerie
groesseren Flaechenwirkung. . . Eine Menge sowjetischer Flieger, u. zwar sowohl Jaeger als auch
Bomberstaffeln, griffen die Feuerstellungen [der deutschen Artillerie] an sowie den Verkehr rueckwaerts
auf der Rollbahn.
243

Note: This village was on the “Rollbahn” due east of Malojaroslawez.
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Ungeachtet stark gelichteter Reihen mussten deshalb die Schuetzen antreten u. gingen entlang der Strasse
u. beiderseits derselben im Sumpfgelaende vor, gegen aeusserst hartnaeckige Gegenwehr der Sowjets. Es
gelang jedoch nicht, das etwa 8 km tiefe Waldgelaende zu durchqueren. . . Die Sowjets verlegten weitere
Truppenmengen in den Wald hinein, so dass das Unternehmen am Abend abgebrochen, die HKL
zurueckgezogen wurde:
Wir sassen in unseren Loechern u. erwarteten jeden Augenblick Tod oder Verwundung
durch die verfluchten Baumkrepierer, bei denen der Segen von oben kam u. die Loecher
nichts nuetzten. Dazu kam der ewige Regen, der knietiefe Schlamm u. die Naesse. Jeder
Schuss droehnte im Wald zehnmal so laut u. riss entsprechend mehr an den Nerven.
Vom Feinde sahen wir nichts, nur sein Feuer spuerten wir. Der gemeine Ton der
Explosivgeschosse gellt mir heute noch in den Ohren, wenn diese an den Zweigen u.
Baeumen explodierten. Gleich am ersten Tage hatten wir viele Verwundete. Die Leute
gingen mit ihren MGs u. Karabinern in dem Dickicht Schritt fuer Schritt vor u. liefen,
ohne ueberhaupt zum Schuss zu kommen, in die russ. MPs.
Waldkampf bedeutete u.U. Nahkampf. Im Nahkampf war der Deutsche dem Russen fuer
gewoehlich nicht ueberlegen. Unsere Leute kaempften mit dem Feuer auf Entfernung,
gingen auch todesmutig ins feindl. Feuer, aber den Nahkampf mit Bajonetten – den
vermied man gerne. Hinzu kam, dass wir fuer den Kampf im Dickicht nicht ausgeruestet waren. Dazu haetten wir mehr MPs, Handgranaten, Gr.W. u. Wurfladungen
haben muessen. An denen mangelte es aber zu jener Zeit. Auch fehlte es an der fuer den
Waldkampf erforderlichen groesseren Menge an Menschen.
Artillerisch standen wir vor neuen Aufgaben. Wenn auch die Stellung der Batterie auf
der Karte festlag, so war der eigene Standpunkt im Walde nur gefuehlsmaessig zu
bestimmen. Einschiessen konnte man nur nach Gehoer. Wirkungsschiessen nur auf
Verdacht. Hier fehlten schwere Waffen mit steilen Flugbahnen, mit denen man das Feuer
moeglichst nahe an die eigene Linie heranziehen konnte.
Schauerlich unangenehm war die Nacht. Schlafen konnten wir nicht. In den Schlamm u.
in die Regenpfuetzen mochten wir uns nicht legen, rauchen durften wir nicht. Dann die
unheimliche Stille des Waldes, nur das Tropfen des Regens, das Knacken der Zweige!
Die Wuensche der Schuetzen auf artilleristische Unterstuetzung konnten wir mit bestem
Willen nicht erfuellen. Das bezog sich einmal auf das nahe Heranziehen des Feuers
an die eigene Linie ohne Ruecksicht auf die Gefahr der Baumkrepierer u. die Streuung
der nicht mehr neuen Rohre. Zum anderen forderten die Schuetzen groesseren
Munitionseinsatz, ahnten aber nicht, dass wir jede Granate von Smolensk heranschaffen
mussten.
Das gleiche Unternehmen wiederholte sich am zweiten Tage mit weiterem Vordringen. Es regnete stark,
was den Waldboden noch nachgiebiger machte. Die Gegenwehr der Sowjets steigerte sich. . . Am
22.10.41 frueh unternahmen die Sowjets einen starken Feuerueberfall auf den Brueckenkopf, unterstuetzt durch Fliegerangriffe. . . An diesem Tage wurde die HKL deshalb wieder vorsorglich abends
zurueckgezogen. . .
Am 21.10.41 folgte ein erneutes [deutsches] Vorgehen u. zwar mit Pz.-Unterstuetzung in umfassendem
Angriff suedlich um den Wald herum. . . Es gelang sodann, ostwaerts des Waldes vor Buchalowka die
Strasse nach Moskau wiederzugewinnen u. am 22.10.41 von beiden Seiten den Durchbruch durch den
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Wald durchzufuehren, die mit den stark geschwaechten Schuetzen-Rgter. S.R. 73 wies weniger als
150 Mann Grabenstaerke auf.
(R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 225-27)
20.-31.10.41 [292. ID / Schlammperiode]:244
20.10.41: Der Div.-Stab wird nach Fedorino verlegt u. beginnt sich auf Pferdebespannung umzustellen. . . Die Division bittet dringend um Ruhetag, vor allem wegen
des Zustandes der Pferde. . . Die Marschgruppe IR 507 erreicht mit Anfang Rewjakino,
IR 509 Achmatowa, IR 508 Staraja. Nur als ein Beispiel fuer viele sei hier die
Abendmeldung einer Marschgruppe wiederholt:245
19.00 Uhr Masse mit einer voellig erschoepften Battr. eingetroffen.
Grosse Marschverzoegerung durch schwierigste Wege. Groesste
Anstrengungen fuer Mann u. Pferd. Kfz. mit wenigen Ausnahmen
unbekannt zurueckgeblieben. Masse der Artl.-Abtl. weit zurueck.
Zugeteilte Pz.Jg.Kp. nicht erschienen. 14.Kp. 3 Tage zurueck. Pi.Kp.
nur 2 Gruppen. Verbleib des Restes unbekannt. Dringend Betriebsstof
fuer morgen erforderlich.
21.10.41: Nachts regnet es wieder. Die Division marschiert auf schlechtesten Wegen
weiter. Die Infanterie geht vor ohne Pak, ohne s.I.G. Die Artl. ist z.T. nicht marschfaehig. Die Pferde sind erschoepft, kein Hafer vorhanden. Die Pioniere haben
kein Geraet, da die Kfz. abhaengen. Die Versorgung der Truppe droht in Frage gestellt
zu werden. Halbmetertiefe Loecher u. Sumpfstellen wechseln mit Lehmstrecken,
durch die sich die Pferde in jammervoller Weise hindurchquaelen muessen. Etwas
Betriebsstof wird durch den Quartiermeister auf Panjewagen herangebracht. . . Die III. u.
IV./AR 292 haengen noch weit ab. Von vielen Einheiten weiss man nicht mehr den
Verbleib.
22.10.41: . . . im Hintergelaende gibt es noch starke versprengte Feindtruppe. . .
23.10.41: Allmaehlich kommt die Division wieder in den Bereich regerer russ.
Lufttaetigkeit. . . Dabei ist die Truppe in einem voellig ausgepumpten Zustand. Verpflegung ist vielfach nicht herangekommen. Die meisten Pak u. I.G. fehlen. Die III. u.
IV./AR 292 haengen noch weit ab. Mit Munition muss sparsam umgegangen werden. . .
Die Wege aehneln Suempfen. . .
24.10.41: . . . Der Div.-Stab erreicht Nasarewo grossenteils zu Fuss. . . Der zaehe Lehm
laesst viele Pferde einfach zusammenbrechen. . . Nur hier u. da gibt es noch einen
gelaendegaengigen Pkw., andere Kraftfahrzeuge sieht man schon seit Langem
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Note: This 12-day period illustrates what the German divisions encountered during the muddy season – strung
out on the march, heavy weapons (particularly the artillery) left behind, vehicles broken down along the way,
supplies not getting thru to the front, communications disrupted, motorized elements transitioning from “mot. zu
hot.,” etc.
245
Note: Terrific quotation – gives one a real “feel” for utter chaos caused by the mud and rain. This march group
became totally disorganized.
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nicht mehr. Fernsprechverbindung zum 20. AK besteht seit Tagen immer noch
nicht! . . .
Am Abend hat IR 507 mit der Radfahrschwadron u. der 1./AR 292 den Raum
um Redkino erreicht u. hat Verbindung mit der Aufklaerungs-Abtl. der 258. ID. IR 508
hat mit 3./ u. 6./AR 292 den Raum um Gorki erreicht. Mehr Artl. ist z.Zt. nicht
vorn! . . .
25.10.41: Lebhafte russ. Fliegertaetigkeit. Im Laufe des Tages uebernimmt IR 507 den
Brueckenkopf Taschirowo von der 258. ID u. erweitert ihn. . . Ein leichtes u. ein
schweres Flakgeschuetz wird dem Rgt. zugefuehrt. Die Masse der Artl. kommt heran.
Auch die Masse der Pz.Jg.Abt. ist eingetroffen. Ebenso die Masse des Pi.Btl. welches
sich vollstaendig auf Pferdebespannung umgestellt hat. . . Fuer Masse die Division
Ruhetag!
26.10.41: Waehrend der Nacht regnet es schon wieder. Die Wege sind in einem
trostlosen Zustand. . . Immer noch wird von Fortsetzung des Vorgehens gesprochen. Die
Division weist eindringlich auf die eigene Staerke u. die des Feindes hin. Die Division
hat zur Zeit 4000 Fehlstellen u. zwar meistens bei der Infanterie! Die Kampfstaerken der
Inf.-Rgtr. betragen z.Zt.:
IR 507: 30 Offz., 130 Uffz., 950 Mannschaften
IR 508: 28 Offz., 160 Uffz., 900 Mannschaften
IR 509: 20 Offz., 130 Uffz., 900 Mannschaften.
Die Lage bei Taschirowo kann bei weiteren starken Angriffen ernst werden. Allein heute
betragen die Verluste dort rund 60 Koepfe. Das ist die Kampfstaerke einer Kompanie!
27.10.41: . . . Ein Stosstrupp geraet in Ljubanowo in einen Hinterhalt u. erleidet erhebliche Verluste. In Anbetracht der schlechten Ersatzlage duerfen Unternehmungen dieser
Art nicht mehr gemacht werden. Die geringen Kraefte muessen weitgehend geschont
werden.246
28.10.41: Bei Maurino werden vor- u. nachmittags staerkere russ. Angriffe unter
schweren Verlusten fuer den Feind in glaenzender Zusammenarbeit mit der Artl.
abgewiesen. Dabei hat das 8.8 cm Flak-Geschuetz auf nahe Entfernung grosse
Wirkung. (2 Schuss = 80 Russen) [!] Zahlreiche Gefangene werden eingebracht. Aber
auch die eigenen Verluste sind wieder erheblich. . . Am sternklaren Abendhimmel sind
im Nordosten die Sprengpunkte des russ. Flak bei Moskau zu sehen. Wir stehen noch
70 km vor dem Herzen Russlands!
29.10.41: Morgens sind die tiefausgefahrenen [i.e., deeply rutted] Wege frosthart, aber
bald taut es wieder. Infolge der schweren Verluste, die die Division im Ostfeldzug
erlitten hat, wird schweren Herzens der Entschluss gefasst ein Rgt. – IR 509 –
aufzuloesen, um die Kampfstaerke der beiden restlichen Rgtr. Auf eine tragbare Hoehe
zu bringen. . . Div.-Befehl fuer die Aufloseung des IR 509. Eine Anzahl Geschuetze der
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Note: The grave losses (particularly of infantry) coupled w/ the lack of replacements now forcing the division to
curtail its aggressiveness and, perforce, its combat effectiveness. And this in addition to the diminution in combat
power resulting from the “Schlammperiode.”
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Pz.Jg.Abt. werden behelfsmaessig bespannt in den Brueckenkoepfen in Stellung
gebracht.
30.10.41: Der Boden ist an der Oberflaeche gefroren, darunter ist er weich u. zaeh, dabei
stellenweise Glatteis. Die Pferde laufen sich wund, zahlreiche Fahrzeuge bleiben
stecken. Die Trosse u. Nachschubkolonnen koennen nur mit unendlicher Muehe
Verpflegung u. Munition heranschaffen. Auf dem Rueckweg nehmen sie Verwundete
mit. . . Die Inf.Pz.Jg.Kpn. werden auf Pferdebespannung umgestellt. . . Im Hintergelaende gibt es wieder Ueberfaelle auf Melder, zurueckgehende Leichtverwundete u.
Einzelfahrzeuge. . .
31.10.41: Am Morgen gibt es einige Feuerueberfaelle mit russ. Wurfgerat [i.e., StalinOrgel] auf die Gegend Litwinowo – Nowinskoje: Innerhalb weniger Augenblicke
80 – 100 Einschlaege auf kleinen Raum. Die Splitterwirkung ist gering. In diesem Fall
gibt es keine Verluste. . . Die feindl. Luftwaffe ist wieder sehr rege, trifft aber wie bisher
nur selten.
Die Umgliederung innerhalb der Division schreitet fort. Bei der schlechten Witterung
leidet die Truppe unter mangelhafter Unterkunft, fehlender Winterbekleidung u.
fehlender Beleuchtung. Alle Doerfer hinter der HKL sind ueberbelegt.
(Ia KTB, RH 26-292/7)

23.10.-15.11.41 [19. PD / Angriff auf die Nara, Uebergang zur Verteidigung]: Der Angriff auf die Nara
stand auf den 23.10.41 an. Westlich der Nara verteidigte sich der Feind in vorgeschobenen Stellungen im
Walde suedwestlich Buchalowka, entlang dem Wyderka-Bach, der bei Buchalowka die Rollbahn kreuzt
u. in die Nara muendet. In Buchalowka hatten die Sowjets . . . Abreissminen in den Haeusern angebracht.
. . . Es kam insbesondere darauf an, eine der drei [3] Bruecken bzw. Stege zwischen Orichowka u. Gorki
zu nehmen u. zu halten. . .
Der Feind verteidigte sich ausserordentlich zaeh, so dass der Angriff angesichts der eigenen infanteristischen Schwaechen nicht im wuenschenswerten Umfang vorwaertskam. Fuer den 24.10.41 sollten zwei
[2] Bataillone auf dem Ostufer der Nara eingesetzt werden u. mindestens mit Teilen in der Nacht bei
Olechowo auf das Ostufer hinuebergehen, um mit Tagesanbruch entlang der Nara in enger Anlehnung an
das am linken Fluegel der 98. ID eingesetzte Inf.-Rgt. auf Gorki anzutreten. . . Es gelang, den Brueckenkopf zu bilden u. Gorki einzunehmen. Dem Ort kam deshalb Bedeutung zu, weil dieser auf dem hoeher
gelegenen ostwaertigen Ufer gute Einsicht in das eigene Hinterland bot. Gegenangriffe der Russen auf
die Stellungen ostwaerts Gorki konnten mit Hilfe von Sperrfeuer abgewiesen werden. . .
Der Feind stellte seine Angriffe gegen die Brueckenkoepfe bei Tarutino (12. AK) u. Gorki (S.R. 73 /
19. PD) alsbald ein u. nahm stattdessen umfangreiche Verminungen u. Sperrungen an den Wegen
u. im Hintergelaende vor. . . Die deutsche 263. ID war bereits am 9.11.41 herausgeloest, deren Artillerie
jedoch einschliesslich s.Art.-Abt. 427, s.Art.-Abt. 800, s.Art.-Abt. 834 in ihren Stellungen verblieben.
Lediglich das Herausloesen der letzteren Art.-Abtl. u. deren Zufuehrung zur herausgezogenen 263. ID
war vorgesehen. . .
[Um diese Zeit] gab die 19. PD weitere Angriffsplaene auf u. richtete sich zur Verteidigung ein. Vor der
eigenen Stellung gab es Mitte Nov 41 lediglich Spaehtrupptaetigkeit u. Stoerungsfeuer, u. zwar vor dem
Abschnitt der 19. PD sowie den Abschnitten der 15. ID u. 20. PD. . . Die 19. PD war so dezimiert, dass
sie eine Einsatzstaerke von 3600 Mann aufwies, gegenueber 12.000 Mann bei Beginn des Feldzuges. . .
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Die Versorgung der Truppe lag wegen der langen Nachschubwege ohnehin im argen. Wiederholt warnte
die Division vor zu starkem Verbrauch an Artl.-Munition, besonders fuer die 10-cm-Kanonen. Der
Munitionsfehlbestand bei den schweren Feldhaubitzen betrug in dieser Zeit etwa 40%. Der Betriebsstoffnachschub liess ebenfalls zu wuenschen uebrig. Waehrend „Otto“ u. Diesel normalerweise im
Verhaeltnis 4:1 benoetigt wurden, brachte der Nachschub diese im Verhaeltnis 7:1, teilweise sogar ohne
Dieselkraftstoff. Die Munitionsfahrzeuge waren aber ausschliesslich auf diesen Treibstoff angewiesen. . .
(R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 228-34)

23.10.-30.11.41 [292. ID / Einsatz an der Nara]:
Die Kampfstaerken verringerten sich staendig. . . Der Div.-Kdr. entschloss sich daher, das nur noch aus 2
Bataillonen bestehende IR 509 aufzuloesen, um damit die Gefechtsstaerken der beiden anderen Inf.Rgter. [IR 507 / IR 508] zu erhoehen.
2.11.41: Ab 2.11. wurde das Wetter trockener. Die Nara-Stellung war verhaeltnismaessig ruhig. . . Die Stellung lag groesstenteils in den nun verschneiten
Waeldern.
Von Winterbekleidung war weit u. breit nichts zu sehen. Die Division brachte in
Wereja eine Filzstiefelfabrik in Gang, die taeglich 20 Paar Filzstiefel lieferte, die
fuer die vorderste Linie bestimmt waren. Ski-Ausruestungen trafen aus der Heimat
ein. Unter den Pommern u. Mecklenburgern fanden sich aber nur wenig Skilaeufer,
doch konnte ein Zug auf Skiern aufgestellt werden, der dann auch wertvolle Dienste
leistete. . .
Die Division hielt darauf, stets nach oben zu melden: „Der 25 km breite Abschnitt wird
durch 600 Gewehrtraeger verteidigt.“ [!]
ab 4.11.41: Ab diesem Tage trat Dauerfrost ein. Wenn wir durch den Frost auch aus der
Umschlingung des Schlammes befreit u. beweglicher wurde, so war dies beim Russen
nicht anders; er wurde lebhafter u. unbequemer. Er entfaltete eine rege Spaeh- u. Stosstrupptaetigkeit u. fuehrte oertliche Angriffe. Auch die Artl.-Taetigkeit nahm zu. . .
Tieffliegerangriffe der „Ratas“ wurden die grosse Mode. Besonders einsatzfreudig
zeigten sich die „Naehmaschinen,“ wie der Landser die langsamfliegenden russ.
Flugzeuge nannte, die nur des Nachts eingesetzt wurden.
Wege-Instandsetzung u. der Bau von kilometerlangen Knueppeldaemmen verschlangen
ungeheure Arbeitskraefte, wenn auch die Zivilbevoelkerung u. Gefangenen mithalfen. Der Bau von Bunkern im freien Gelaende wurde mit Hochdruck betrieben,
da der Russe mit dem systematischen Inbrandschiessen der frontnahen Doerfer
fortfuhr. . .
19.-20.11.41: Am 19. u. 20.11. fand ein wohlvorbereiteter Angriff des IR 508
mit starker Artl.- u. Pionier-Unterstuetzung statt, dem sich das III./IR 507 anschloss.
Ziel war, die HKL auch noerdlich der Einmuendung der Terussa in die Nara
vorzuverlegen. Links anschliessend griff das IR 61 der 7. ID ebenfalls mit begrenztem
Ziel an.
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Am 19.11.247 rollt das II./IR 508 von Norden her eine hervorragend ausgebaute russ.
Bunkerstellung auf. Der Russe erweist sich wieder als aeusserst hartnaeckiger
Verteidiger. Auch in aussichtsloser Lage ergibt sich keine Bunkerbesatzung.
Aufforderungen zur Uebergabe wird mit Handgranaten beantwortet. So bleibt
nichts uebrig, als jeden einzelnen Bunker bis auf den letzten Mann auszuraeuchern. . .
20.11.41: Es gelingt gerade noch, den Waldrand, u. damit eine, die Nara ueberhoehende
guenstigere Stellung zu erreichen. Aber damit ist auch die Kraft erschoepft. Leider
gelingt es nicht, die HKL bis an die Nara vorzutreiben u. die beiden stuetzpunktartig
ausgebauten Orte Birjulewo u. Bol. Ssemjanitschi zu nehmen, so dass der Russe ein gutes
Sprungbrett fuer weitere Gegenangriffe in Haenden behaelt.
Das „Nasse Dreieck“ zwischen Tarussa u. Nara blieb eine der unangenehmsten Stellen
der Nara-Front. Alle wuetende russ. Gegenangriffe wurden abgeschlagen. Aber das Ziel
war weder bei uns noch beim 7. AK voll erreicht. Unsere Verluste waren angemessen,
aber in unserer Lage schwerwiegend.
(G. Nitz, Die 292. Inf.-Div., 71-74)248

14.11.41 [292. ID/Partisanen]: . . . Im Hintergelaende nicht nur der Division, sondern auch der Nachbardivision,249 Partisanenueberfaelle auf einzelne deutsche Soldaten, auf Fernsprechbautrupps u. Einzelfahrzeuge statt. Fernsprechleitungen werden zerschnitten, die abgeschnittenen Enden mit Minen
verbunden, in ausgefahrenen Wegen immer wieder von neuem Tretminen verlegt. Jadgkommandos
zur Partisanenbekaempfung werden gebildet. Es wird verboten die Unterkunft allein oder gar
unbewaffnet zu verlassen. Die Evakuierung der Bevoelkerung, von der infolge der straeflichen
Gutglaeubigkeit Vieler immer noch Teile in den Doerfern leben, wird bis zum Letzten ruecksichtslos
durchgefuehrt. (Ia KTB, RH 26-292/7)
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Note: According to its Ia war diary, the 292. ID sustained 180 casualties on 19.11.41, among them 7 officers.
“Das entspricht der Kampfkraft von 3 Schuetzenkompanien!”
248
Note: In the division’s war diary is this entry for 21.11.41: “Die Division konnte beim zustaendigen ArmeeVerpflegungs-Lager in der Zeit vom 4.–19.11.41 nur 4 1/3 Tagessaetze empfangen! Der Div.-Kdr. weist
persoenlich auf das eindringlichste auf diesen fuer die Dauer untragbaren Zustand hin.“ Unfortunately, the situation
improved little: „Die Division hat in der Zeit vom 20.-29.11.41 wieder nur rund 4 Tagessaetze Verpflegung
empfangen. Geringe Restbestaende beim Div.-Verpflegungsamt u. Entnahme der letzten Vorraete aus dem Lande
schaffen einen geringen Ausgleich.“ (Ia KTB, 292. ID, RH 26-292/7)
249
7. ID, I believe. Confirm.
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1.-3.12.41 [292. ID / Letzter Angriff auf Moskau]:250 [Note: Ende Nov 41 fanden Besprechungen ueber
den „endgueltigen Angriff auf Moskau“ statt, an der [sic] neben den Div.-Kdren. der O.B. der 4 PzGr,
der O.B. der 4. Armee u. die Komm.-Gen. teilnahmen. Hoepner sah die Lage durchaus guenstig an:
„Der Koloss wankt, es gilt, ihn nur noch anzustossen, dann faellt er.“251 GFM v. Kluge wusste, dass
seine Inf.-Div. am Ende ihrer Kraft waren. „Alles hat eine Grenze! Aus kameradschaftlicher
Hilfsbereitschaft haenge ich mich Ihrem Angriff an. Entscheidend vermag meine Armee nicht mehr
anzugreifen!“]252
1.12.41:253 In breiter Front von Tula bis Kalinin treten am 1.12. die deutschen Divisionen
zum letzten Angriff auf Moskau an. Das 20. AK greift (von rechts nach links) mit 3. ID
(mot.), 258. ID u. 292. ID an, Schwerpunkt bei der 258. ID, da sie schon im Besitz der
Nara-Bruecke bei Taschirowo ist.
Der Durchbruch gelingt.254 Hinter den vordersten Teilen der 258. ID ueberschreitet
Oberst Hahne mit Stab, dem II./IR 507 u. einer Pz.Jg.-Kp. auf den restlichen 15 Panzern
des PzRgts 27 die Nara-Bruecke u. erreicht in kuehnem Vorstoss Akulowo, weit im
Ruecken des Feindes! Zur Autobahn nach Moskau sind es nur noch 6 km! Bis Moskau
selbst sind es nur noch 60 km Luftlinie. Auf der Fahrt nach A. war eine Strassenbruecke,
wohl durch Fernzuendung, in die Luft gejagt worden, als gerade der Panzer des Abtl.Kdrs. darueberfuhr. Der Panzer mit der Besatzung der aufgesessenen Gruppe Infanterie
der 7./IR 507 wurde voellig zerfetzt in den Wald geschleudert, keiner kam mit dem
Leben davon. Von einer anderen Kompanie des PzRgts 27 fielen alle Panzer eines
Zuges aus. In Akulowo selbst igelt sich die Kampfgruppe Hahne ein u. haelt den Ort,
voellig auf sich selbst gestellt gegen Gegenstoesse von allen Seiten.
IR 508 von der 2./Pi.Btl. 292 hervorragend unterstuetzt, stoesst hinter IR 507 ueber die
Nara-Bruecke in den Wald noerdlich Taschirowo vor, rollt dort die russ. Stellungen von
hinten auf u. erweiterte so das in die feindl. Front geschlagene Loch. . . Links von IR 507
greift das IR 62 der 7. ID frontal gegen die Nara an. Noerdlich davon stuermt die
„Franzoesische Legion“ mit sehr grosser Tapferkeit, aber wenig Geschick vor. Es
gelingt ihr nicht, Djutjkowo zu nehmen, ebensowenig wie dem IR 507, das von Osten
250

Note: Concerning preparations for this attack, the war diary of the division notes: 25.11.41: “Die Angriffsvorbereitungen nehmen ihren Fortgang. . . Die Pz.Jg.Abt. bildet eine Kompanie behelfsmaessig zur Schuetzenkompanie um. Das unterstellte Bau-Btl. 129 soll infanteristisch eingesetzt werden. . .“ 28.11.41: „Die Division ist
im weiteren Verlauf des Angriffes vor die schwere Aufgabe gestellt, exzentrisch anzugreifen. Den Auftrag fuer die
schwache Division haette man frueher einem Korps gegeben.“ 30.11.41: “Aus den Trossen der beiden Inf.-Rgtr.
werden je 40 – 60 Mann herausgezogen, um beim Angriff den aus Panzerjaegern u. Bau-Btl. 129 bestehenden
Sperrverband zu verstaerken.“ Diary entry on 1.12.41 states that these elements – „Bau-Btl. 129, 1 infanteristisch
eingesetzte Pz.Jg.Kp. u. die aus Trossen herausgezogenen Mannschaften – . . . sichert in der Front zwischen
Taschirowo u. Tarussa-Muendung.“ This all reveals how 292. ID was desperately improvising to find the resources
to support the impending operation. (Ia KTB, 292. ID, RH 26-292/7).
251
Note: Accurate assessment of Hoepner’s position?
252
Note: Again, an accurate assessment of GFM v. Kluge’s views? Remember, he had refused to join the attack for
some two weeks.
253
Note: War diary 292. ID (1.12.41): “Der Feind ist als zaeh u. unempfindlich gegen Flankenbedrohung bekannt.
Seine Stellungen sind hervorragend ausgebaut, tief gestaffelt u. durch zahlreiche Minen, Flamenwerfer u. Draht
gesichert.“ (Ia KTB, RH 26-292/7)
254
Note: “Bald nach 7.00 Uhr ist der 258. ID der Uebergang ueber die Nara gelungen. Durch das stark minenverseuchte Gelaende wird der Angriff gegen die Feindstellungen suedlich Nowaja fortgesetzt. Der Russe ist ueberrascht u. zeigt anfangs nur wenig Artl. Um moeglichst frueh den Erfolg auszunutzen, sitzt IR 507 mit 2 Btl. im
Walde suedlich Nowinskoje auf die Kampfwagen des PzRgt 27 auf u. faehrt auf Taschirowo vor.“ (Ia KTB,
292. ID, RH 26-292/7)
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den Ort angreift. Auch weiter noerdlich an der Autobahn – das 7. AK kaempfte an der
Strassenkreuzung bei Schelkowka – bleibt jeder Erfolg versagt.
2.12.41: Die 3. ID (mot.) fand bei Naro Fominsk erbitterten Widerstand einer Fuehrerschule, auch die 258. ID kam nicht sehr weit. Nur der motorisierten VA des 20. AK
gelang es am 2.12., Juschkowo zu erreichen, von wo es nur noch 25 km (!)
bis Moskau waren. Die weiter links angreifenden Divisionen des 9. AK (252., 87. u.
78. ID) konnten nur unbedeutenden Gelaendegewinn erzielen. Nun bringt der Russe
Verstaerkungen, vor allem Panzer, heran.
3.12.41: Da auf der ganzen grossen Front keine wesentlichen Erfolge erzielt waren,
der russ. Gegendruck sich aber verstaerkte, erhielt die Division [292. ID] den Befehl,
in der Nacht zum 4.12. ihre ueber die Nara vorgestossenen Kraefte wieder auf das
Westufer zurueckzunehmen.255 Dieser Angriff hatte die Division 600 Mann Verluste
gekostet.256
(G. Nitz, Die 292. Inf.-Div., 74-77)

4.-31.12.41 [292. ID / Erneuter Einsatz an der Nara]:
Note: Die Division hielt ihre alte Stellung im „nassen Dreieck“ zwischen Terussa u. Nara. . . In der
Folgezeit gab es dauernde Grenzverschiebungen [i.e., involving 292., 258. and 7. ID]. So erreichten
wir am 31.12. eine Frontausdehnung von 12 km bei Kampfstaerken von etwa 30 Mann je
Kompanie!
Der Feind griff immer wieder an. Unsere altbekannte 222. S.D. schien Ersatz erhalten zu haben.
Aber auch ganz neue Verbaende, aus Sibirien antransportiert, tauchten auf. Zweimal gelang dem
Russen, kleinere Einbrueche bei Ljubanowo u. Det. Kommune zu erzielen, die durch selbstaendigen
Einsatz eines Kp.-Chefs im Gegenstoss, bzw. Abriegelung wirkungslos gemacht wurden. Sonst
beschraenkte sich der Feind auf Stosstruppunternehmungen. Er erlitt dabei stets erhebliche Verluste,
etwa das Zehnfache von unseren eigenen. Durchgesickerte Russen begannen da u. dort ihr Unwesen als
Partisanen zu treiben.
Haeufig fanden die Stoerungssucher angezapfte Fernsprechleitungen. Es war ueberhaupt erstaunlich, wie
gut der Russe ueber die deutschen Stellungen u. ihre Besetzung orientiert war; wurde doch einmal eine
Skizze erbeutet, auf der nicht nur die genaue Lage der HKL u. der Feuerstellungen der Artillerie u. der
schweren Inf.-Waffen eingezeichnet waren, sondern auch saemtliche Gefechtsstaende bis herunter zur
Kompanie!

255

Note: War diary of 292. ID (4.12.41): “Hinter den letzten Teilen der 258. ID ueberschreitet IR 507 u. das
PzRgt 27 die Nara. Zahlreiche nicht fahrbereite Panzer hatten vorher gesprengt werden muessen. Darauf ueberschreitet die Masse des IR 508 die Bruecke. . .“ (Ia KTB, RH 26-292/7)
256
Note: War diary of 292. ID gives a much lower figure: “Die Verluste der Division vom 1.-3.12.41 betragen 250,
die Zahl der eingebrachten Gefangenen fast 1000.“ (Ia KTB, RH 26-292/7) Perhaps Nitz’s figure includes
men lost to sickness/frostbite, etc., while war diary figure only embraces combat losses? In assessing the failure of
the attack the war diary opines: “Der Durchbruch war geglueckt, die russ. 222. S.D. ist stark angeschlagen worden,
der Div.-Kdr. gefangen u. reiche Beute gemacht worden war. Wir haben erkannt, dass hinter [underscore in
original] den starken Stellungen des Russen nicht mehr viel Feind vorhanden ist. Aber zur Ausnutzung des Erfolges
fehlten die Kraefte.“
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Die Division kaemmte wieder u. wieder die Trosse aus. Ueber Weihnachten gingen Teile des Div.-Stabes
(Stabswache) in Stellung, um der armen, ausgepumpten Infanterie wenigstens einige Ruhetage zu
verschaffen. Auch die drei Kompanien der Pz.Jg.Abtl. u. die Radf.Schwadron wurden infanteristisch
eingesetzt. (G. Nitz, Die 292. Inf.-Div., 77-79)

8.12.41 [IR 508 / 292. ID]: Beurteilung des Zustands des Rgts.
Rgt.Gef.Stand, den 8.12.1941

Inf.-Rgt. 508
Kommandeur
Nr. 475/41 geh.
Der 292. ID.

Beim Durchgang durch die Stellungen des Rgts.-Abschnitts am 7.12.41 erhielt der Rgts.Kdr. folgendes Bild ueber den Zustand u. Stimmung der Truppe aus den Gespraechen mit
den Uffz. u. Mannschaften des Rgts.
Nachstehende Punkte aus diesen Gespraechen werden pflichtgemaess gemeldet.
1.) Allgemeiner Zustand. Durch den dauernden Einsatz u. besonders durch das Aufgeben
des im Angriff gewonnenen Gelaendes u. nach den sichtbaren Erfolgen wirkte das
Zuruecknehmen des Rgt. in eine Verteidigungsstellung auf Mann u. Unterfuehrer
niederdrueckend. Die Maenner machen einen teilnahmslosen Eindruck. Koerperlich
sind sie sehr uebermuedet. Dazu geben die Laeuse keine rechte Ruhe u. sie fuehlen sich
immer unausgeschlafen. Ein grosser Teil leidet an Frostbeulen an Haenden u. besonders
an Fuessen. Kompaniefuehrer aeusserten teilweise bedenkliche Klagen.
2.) Verpflegung. Knapp werden die Portionen an Brot u. besonders an Fett empfunden.
Die geringe Fettmenge steht in keinem Verhaeltnis zu dem starken Frost, [der?] einen
groesseren Verbrauch an Koerperwaerme herbeigefuehrt hat. Zur Hebung der Stimmung
der Truppe ist eine groessere Zuteilung an Rauchwaren u. Schnaps wuenschenswert.
3.) Wachbekleidung. Erhebliche Klagen werden von den Soldaten ueber das Fehlen von
Postenmaenteln u. Postenschuhe gefuehrt. Zur Erhaltung der Kampfkraft u. zur
Vermeidung weiterer Frostschaeden u. Erkaeltungen werden diese sehr bald benoetigt.
4.) Beleuchtung. Besonders fuehlbar ist auch fuer die Mannschaften das Ausbleiben
jeglicher Beleuchtung in den Bunkern, die bei laengerer Dauer zu groesserer Stumpfheit
fuehrt.
5.) Stellungsbau. Der Ausbau der Stellungen in der H.K.L. hat erfreuliche Fortschritte
gemacht.
[Unterschrift / Rgt.-Kdr.]
(Zustandsberichte u. Kriegsgliederungen, 18.4.-20.12.41, RH 26-292/8)

20.12.41 [292. ID / Zustandsbericht]:
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Bericht ueber Zustand der 292. ID:
1.) Die Division hat nur noch 5 Inf.Btle.
2.) Die Durchschnittskampfstaerke der Infanterie betraegt:
bei Schuetzen-Kp.
Bei M.G.-Kp.

= 58 Offz., Uffz. u. Mannschaften.
= 76 Offz., Uffz. u. Mannschaften.

Die uebrigen Truppenteile der Division u. die Trosse haben (trotz eigener Fehlstellen)
alle, nicht fuer Einsatz u. Versorgung dringend notwendigen, Soldaten an die Infanterie
abgegeben (z.T. kommandiert, z.T. versetzt!). Insgesamt: 1 Offz., 13 Uffz., 230
Mannschaften.
Die Kpn. der Pz.Jg.Abt. u. die Radfahrschwadron sind als Schuetzen-Kp. eingesetzt.
3.) Die Verluste der Division in der Zeit vom 19.11.-20.12.41 betragen:
Offz.

dazu krank

257

Insgesamt

Uffz. u. Mannsch.

26
8
_____
34

951
400
_______
1.351

4.) Fehlstellen.
a) Bei Berechnung der Fehlstellen der beiden Inf.Rgtr.258 mit insgesamt 6 Btlen. u. des
Pi.Btl. mit 3 Pi.-Kpn. betraegt der Fehlbestand:
Offz.
42

Uffz. u. Mannsch.
2.770

Die Fehlstellen verteilen sich wie folgt: [Note: The majority of the shortfall was in the
infantry: 21 Offz. / 1.910 Uffz. u. Mannsch.]
b) Bei Berechnung des Fehlens des dritten aufgeloesten Inf.Rgts. (IR 509) betraegt der
Gesamtfehlbestand der Division:
Offz.
96

Uffz. u. Mannsch.
5.940

c) Ersatz ist seit dem 6.11.41 (Genesenen-Marsch-Btl. II./8) nicht eingetroffen. Von den
am 15.12.41 angekuendigten Genesenen- u. Marsch-Einheiten ist bisher noch nicht
eingetroffen.

257

Note: “ueber Lazarett abgeschoben!”
Note: One of the division’s three infantry regiments was dissolved ca. early Nov 41; its remaining strength
distributed over the remaining two.

258
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5.) Zustand der Truppe . . .
6.) Pferdelage. 20% ueber die zustaendige Sollzahl von 4.843 Pferden (Berechnung von
2 Inf.-Rgtrn.) ist vorhanden. Schwere Zugpferde fehlen. Der dafuer vorhandene
Ueberschuss an leichten Zugpferden kann das Fehl nur bedingt ausgleichen.
Der Zustand der Pferde ist noch ausreichend, jedoch infolge zunehmender
Schwierigkeiten im Hafer- u. Heunachschub im Absinken. Heuversorgung macht
Schwierigkeiten, da Heu im Gebiet der Division aufgebraucht u. nun von weither
antransportiert werden muss. Krankheiten (z.B. Raeude) sind nur in geringer Zahl
aufgetreten.
7.) Kraftfahrzeuglage.
Bestand:
132 Kraeder
159 Pkw.
554 Lkw.
Davon 25% voll einsatzfaehig, weitere 15% bedingt einsatzfaehig. Winterausruestung
der Kfz. ist nicht in ausreichender Menge vorhanden.
8.) Ausstattung an Waffen u. Geraet:
Siehe anliegende Kriegsgliederung. . .
9.) Werturteil.
Die Kampfkraft der kaempfenden Truppe ist, insbesondere durch die Angriffskampfhandlungen vom 19.-22.11.41 u. vom 1.12.-4.12.41 stark verbraucht.
Die kaempfende Truppe ist infolge des fast pausenlosen Einsatzes koerperlich u. seelisch
stark ermuedet, die Stimmung abgestumpft. Der gute Wille ist bei der Truppe noch
vorhanden, scheitert aber haeufig an der fehlenden koerperlichen Kraft.
Die bisherige Zuverlaessigkeit u. Zaehigkeit in der Abwehr feindlicher Angriffe ist
infolge der Ausfalles fast aller guten Unterfuehrer u. ihres Nachwuchses nicht mehr
vorhanden. . .
Die Division ist nicht mehr voll einsatzfaehig.
[Unterschrift Div.-Kdr. Seeger]
(Zustandsberichte u. Kriegsgliederungen, 18.4.-20.12.41, RH 26-292/8)

Dez 41 – Jan 42 [19. PD / Abwehrkaempfe zwischen Malojaroslawez u. Juchnow]: Die Versorgungslage verschlechterte sich. Die Div.-Nachschubdienste verminderten wegen der zahlreichen Fahrzeugausfaelle durch Federbrueche die Lkw-Belastung von 3 t auf 2.5 t. . . Am 4.1.42 meldete die Division fuer
l.F.H. einen Muni-Fehlbestand von 50%, fuer s.F.H. von 70%.
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An Schneehemden hatte die Division bis zum 4.1.42 lediglich 365 Stueck erhalten. Gerade auf Fehlen
der Schneekleidung waren zahlreiche Ausfaelle zurueckzufuehren, insbesondere bei den infanteristisch
eingesetzten Panzersoldaten. . . Vorhandene Medikamente, insbesondere fuer die Behandlung von
Erfrierungen, konnten teilweise nicht mehr verwendet werden, weil die Ampullen infolge der Kaelte
geplatzt waren.
An Kraftfahrzeugen bestand bei der kaempfenden Truppe ein Fehl von 50%, bei den Versorgungstruppen von etwa 70%. Die vorhandenen Fahrzeuge waren alle werkstattreif. . . Treibstoff musste von
Smolensk geholt werden. Der Verbrauch lag wesentlich hoeher als die Anlieferung. In den Stellungen
musste naemlich Tag u. Nacht ein Kfz-Motor laufend gehalten werden, um andere Fahrzeuge
anschleppen zu koennen. Die Glysantin-Zuteilung langte nicht. Das gelieferte Oel erwies sich teilweise
fuer den Winter voellig ungeeignet u. fuehrte zu Motorschaeden.
Der Zustand der Geschuetze, die lange nicht ueberholt, weit ueber die zugelassene Schusszahl hinaus in
Anspruch genommen waren, musste als schlecht bezeichnet werden. Eine ganze Reihe Geschuetze
erwies sich als ueberholungsbeduerftig. Lediglich eine s.F.H. erhielt die Division waehrend dieses
Zeitabschnittes neu zugewiesen. . .
Der Bericht der Abteilung I v/V vom 26.1.42 ueber die Kfz-Instandsetzungsanlage zeigt, dass eine
Menge Fahrzeuge reparaturbeduerftig u. von der Truppe lediglich im Schlepp mitgefuehrt wurde,
kein Federstahl vorhanden war, Ersatzteile vielfach nur im Ersatzteillager Borissow (500 – 700 km
Entfernung) oder im Zentralersatzlager Warschau. Die Schwierigkeiten beruhten im wesentlichen
darauf, dass deutsche Lokomotiven bei Kaeltegraden unter 20 Grad minus versagten.
Fuer die Zukunft musste mit erheblicher Verknappng der Artl.-Munition gerechnet werden. Dennoch
gelang es der Division, eine kleine Reserve im Lager „Marder“ bei Tschipljajewo zu schaffen. . . Im
Sanitaetsbericht heisst es:
Die Verlausung der kaempfenden Truppe ist hundertprozentig. . . Die Widerstandskraft
der in vorderster Linie eingesetzten Soldaten ist infolge des monatelangen, pausenlosen
Einsatzes in Schnee u. Kaelte auf den niedrigsten Stand gesunken. Infolge Erschoepfung
haben schwere Erkaeltungskrankheiten, hochfiebrige grippoese Infekte u. Gelenkrheumatismus zugenommen. Auch bei verhaeltnismaessig leichten Verwundungen traten
in steigendem Masse Schockzustaende auf. . .
Auf eine lange Frontlinie verteilt hatte die Division Feindangriffe von Sueden auf den Rollbahnbereich
abzuwehren. (R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 266-68)

1.-10.1.42 [292. ID/„Krank“]: During the first 10 days of 1942, the 292. ID suffered 39 KIA,
140 wounded and 9 missing; yet over same 10-day period, the division also listed 219 of its soldiers as
“krank.”259 These would have encompassed not only the sick, but frostbite victims as well. [Note:
During bitterly cold weather over 21-23 Jan 42, the 292. ID listed 185 as “krank,” while incurring
negligible combat losses; division was pulling back to the Schanja-Stellung at this time, its men
finding few places for shelter – in part accounting for the high losses to sickness/frostbite. See entries
below for details.] (Verluste, in: 292. I.D., Abt. Ia, KTB Nr. 3a mit Anlagen u. Gefechtsberichte,
RH 26-292/28)
259

Note: On the detailed listing of “Verluste” in the division’s records, “krank” defined as: “Nur soweit sie nicht
bei der Truppe bleiben.” This pattern – i.e., more losses coming under the “sick” category as under combat
categories – held for entire winter.
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1.1.-28.2.42 [292. ID]: Von der Nara bis zur Istra – 100 km Rueckzug:260 [Note: Nach langer Zeit
kam in diesen Tagen [i.e., Anfang Jan 42] endlich Ersatz. Zum Teil wurden die Leute unmittelbar
aus dem Flugzeug heraus eingesetzt. In jedem Korps-Abschnitt wird die Bildung von „EingreifGruppen“ befohlen. Eine Vororientierung ueber ein Absetzen an die Protwa bei Wereja laeuft
ein. . .]
1.1.42: Kommt die Nachricht, der Feind sei in Borowsk eingedrungen. . .
4.1.42: Meldet IR 508 die Einnahme von Sowjaki, wodurch den Russen die Strasse
Borowsk – Wereja gesperrt wird. Der stuetzpunktartige Ausbau aller Ortschaften wird
befohlen. . .
7.1.42: In den fruehen Morgenstunden des 7.1. gelingt es dem Feind, aus drei
Richtungen in Sowjaki einzubrechen. Es kommt zu Haeuserkampf. . . In der Nacht geht
der Div.-Befehl ueber Abloesung bei der Truppe ein. Die 7. u. 258. ID uebernehmen
unseren Abschnitt. Neue Aufgabe der Division ist, die Luecke zwischen der rechts
rueckwaerts gestaffelten 267. ID u. der 15. ID zu schliessen.
10.1.42: Ergeht um 8.30 Uhr der Div.-Befehl, dass die Division von der 258. ID abgeloest u. nun endgueltig herausgezogen wird, um zwischen der 267. ID u. 15. ID in der
Linie C an der Protwa suedlich Wereja eingesetzt zu werden. Es werden 52 Grad Kaelte
gemessen!
11.1.42: Schon um 9.30 Uhr liegt schwaches feindl. Artl.-Feuer aus suedlicher Richtung
auf dem unteren Teil der Stadt Wereja. Wir werten es als Barometer fuer die Absichten
des Feindes – Bis hierher legten wir 1830 km im Fussmarsch zurueck, u. nun geht es
wieder der Heimat zu, allerdings anders, als wir es uns dachten! Um 12.30 Uhr kommt
die Nachricht, dass der Russe im Nordteil von Nasarewo eingebrochen ist. . . In Wereja
liegen Hunderten von Soldaten mit erfrorenen Gliedern. Der Verwundeten-Transport
muss auf Schlitten umgestellt werden.
Um 21 Uhr erhaelt die Division einen neuen Befehl: Der Russe, der vor uns die Linie C,
also das Westufer der Protwa, erreicht hat, ist zu werfen! . . Die Truppen der eigenen
Division sind im Umkreis von 25 km verteilt.
12.1.42: Die Krise bei Nasarewo ist ueberwunden. . . Um 17 Uhr beginnt das Absetzen
des Korps in die B-Linie. . .
15.1.42: Der Russe, durch Ski u. Winterbekleidung stark im Vorteil, drueckt ab [diesem
Tage] stark auf der ganzen Div.-Front. In der Nacht zum 16.1. dringt der Feind
mit schwachen Kraeften in Wereja ein. Major Seidensticker – die Feuerwehr

260

Note: With this entry the objective is not to trace meticulously the activities of 292. ID during this two-month
period; rather it is to illustrate the nature of the tough winter fighting – the plunging temperatures, the frostbite,
the constant crises (breakthroughs!), the lack of infantry, the decisive role played by the artillery, the terrible Soviet
losses, etc. Over this period, the division pulls back in phases – first to the Protwa, then to the Schanja and finally to
the Istra-Stellung.
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unserer Division – wirft ihn mit zusammengerafften Teilen u. einigen Panzern wieder
hinaus.261
Laufend muessen feindl. Ansammlungen durch zusammengefasstes Artl.-Feuer
zerschlagen werden. Mehr u. mehr, geht die Verteidigungskraft auf die Artillerie
ueber.
16.1.42: IR 508 hat grosse Verluste in Dudkino. Wassiljewo (ostwaerts der Protwa) u.
Kolodesi muessen um 20 Uhr geraeumt werden.
17.1.42 [Panowo]: Greift der Russe gegen 8 Uhr die Sicherungen des IR 507 ostwaerts
Gorki an u. draengt sie auf den Ort zurueck. . . Nachdem der Feind sich in den letzten
Tagen bei Dudkino blutige Koepfe geholt hat, versucht er jetzt bei Panowo u. Gorki
einen Durchbruch. Die Mitte des Korps schwebt in Gefahr, ins Wanken zu geraten. Die
III. Abtl.262 meldet waehrend des Tages das Heranfuehren feindlicher Verstaerkungen in
den Wald ostwaerts Gorki u. bekaempft sie. Panowo wird in den Abendstunden dreimal
in Batl.- bis Rgts.-Staerke angegriffen. Die III. Abtl. schiesst auf kuerzeste Entfernung
im direkten Schuss in die immer neu auftauchenden Haufen. Der Gegner erleidet sehr
hohe Verluste. Nur durch den ruecksichtslosen Einsatz der III. Abtl. u. durch das
beispielgebende tapfere Verhalten des Abtl.-Kdrs., Major Engelhardt, der selbst am
Geschuetz steht, wird der Ort gehalten. Es is ein Ehrentag der Artillerie. Der Div.-Kdr.
praeft fuer Major Engelhardt den Ehrennahme „Der Loewe von Panowo,“ spaeter erhaelt
er fuer diese Tat das Deutsche Kreuz in Gold.
18.1.42: Der Feind ostwaerts Gorki hat sich in der Nacht geordnet. Seit 10.15 Uhr
kuendigt starkes Gr.W. Feuer einen Angriff an. Um 13 Uhr erfolgt ein Angriff in
Btl.-Staerke, der sich um 14.30 Uhr wiederholt. I. u. III. Abtl. schiessen, was die
Rohre hergeben. Trotzdem droht eine Krise! 15.45 Uhr melden die B-Stellen den
3. Angriff. Um 18 Uhr wird es endlich ruhig. Der Russe hat, besonders durch die
Artl.-Feuer, ausserordentlich hohe Verluste erlitten. Die Zahl seiner Toten wird auf
etwa 1000 geschaetzt! – Gorki (IR 507), Panowo (III. Abtl.) u. vorher Sowjaki (IR 508)
sind zum Eckpfeiler geworden!
Um 16 Uhr trifft der Befehl zum Absetzen ein. . . Die Zwischenlinien A, B u. C sind je
24 Stunden, die Linie D 48 Stunden zu halten. . .263
In der Nacht zum 19.1. wurde das Absetzen planmaessig durchgefuehrt. Bei den Rasten
waren die kuemmerlichen Katen u. Staelle in den Doerfern zum Bersten vollgepfropft;
die Maenner schliefen im Stehen. Die Pferde mussten jedoch bei bis zu 52 Grad Kaelte
im Freien bleiben! Zahllose Erfrierungen schwaechten die Kampfkraft. Seltsamerweise
verharrte der Russe nur 3 km suedlich Peredel untaetig.
261

Note: What Pz.-Div. did the tanks belong to?
III./AR 292.
263
Note: On this day (18.1.42) 292. ID begins to pull back from the Protwa to the Schanja-Stellung: “Das Absetzen
– bis zur Schanja – soll unter Einnahme von 4 Zwischenlinien durchgefuehrt werden.” During this withdrawal,
there was often a paucity of places for the men to be quartered at night, which in part accounts for the catastrophically large numbers of sick/frostbite cases from 21.-23.1.42 – 58, 58 and 69, respectively. Temperatures had
plunged as low as -50 C. by 20.1.42; on 22.1.42 they had climbed to “only” -20 C. Two days later, however
(24.1.42) the temperature would register below -40 C., w/ division incurring 25 more “krank” who had to be taken to
field hospitals. Division suffered neglible combat losses over this period. The 292. ID reaches the Schanja-Stellung
on 24.1.42. (Ia KTB, RH 26-292/28)
262
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23.1.42: An diesem Tag gab es zum erstenmal wieder seit Beginn der Absetzbewegung
Feindberuehrung. Wiederholte starke Angriffe auf Ponomarichi wurden abgeschlagen. Der Tross hatte schon Dubna erreicht. Dort wurden wieder 52 Grad Kaelte
gemessen.
26.1.42: Die „Gruppe Seeger“ wurde gebildet. [Note: Seeger war Div.-Kdr. 292. ID].
Sie umfasste allmaehlich vier [4] Divisionen – die 183., 255., 267. u. 292. ID. Aber
wenn man genau sah, waren es nur Trummer oder Teile. Zwischen unserer 4. Pz Armee
u. der 4. Armee im Sueden klaffte eine Luecke von etwa 10 km! Die Gruppe Seeger
sollte nach Sueden angreifen u. das Loch zur 4. Armee schliessen.
29.1.42: Der mehrmals verschobene Angriff sollte nun am Morgen des 29.1. beginnen.
. . . Der Kampfgruppe Seeger sollen eine Pz.-Abtl. u. eine Abteilung Stugs zugefuehrt
werden. (Leider erreichten beide nicht ihr Ziel: Die Panzer blieben im Strassengraben
liegen, die Stugs fielen durch Motorschaden aus!) . . . Teile der Division [292. ID]
konnten nur aus der Luft versorgt werden. Nach ruhiger Nacht begann der Angriff am
Morgen des 29.1. unter unguenstigen Zeichen. Es war ein sogenannter „Zeitlupenangriff“ [?]
30.1.42: Der Feind entwickelte waehrend des ganzen Tages eine lebhafte infanteristische
u. artilleristische Taetigkeit. Wiederholt griff er Kamenka (IR 508), Kostino (IR 507) u.
Kliny (IR 465 der 255. ID) mit jeweils zwei bis vier Kompanien an. Saemtliche Angriffe
wurden durch das ausgezeichnet liegende Feuer unserer Artillerie zerschlagen.
31.1.42: Auch in der Nacht u. an dem folgenden Tag, dem 31.1., setzte der Russe seine
Angriffe auf die Stuetzpunkte fort. Der Kampf ging nur um die Doerfer, denn im freien
Gelaende konnte weder angegriffen, noch verteidigt werden.
2.2.42: Versuchte der Feind, nun auch in kleinen Gruppen zwischen den Doerfern
durchzusickern. . . Gegen Mitternacht erfuhren wir, dass die 20. PD an der Rollbahn
Juchnow – Gshatsk bei Ssawino die Luecke zur 4. Armee, die seit Mitte Dez 41 offen
war (!), geschlossen hat.
In den naechsten Tagen war mit einem Absetzen hinter die Istra zu rechnen. Dort sollte
endgueltige Winterstellung werden.
6.2.42: In der Nacht zum 6.2. vollzog sich das Absetzen planmaessig.
drueckte nirgends nach. . . Die „Gruppe Seeger“ wurde aufgeloest.

Der Feind

ab 7.2.42: Die neue HKL an der Istra, die ab 7.2. bezogen wurde, war guenstig; wir
sollten sie nahezu sieben [7] Monaten innehaben. Von beherrschenden Hoehen hatte
man eine umfassende Fernsicht. . .
Inzwischen, leider viel zu spaet, traf die Wollsammlung ein. Auch Feldpost traf nach
vielen Wochen zum erstenmal wieder ein, darunter der groesste Teil der Weihnachtspost.
So erhielt z.B. Feldwebel Jakubowski264 96 Briefe, 11 Zeitungen (die sehr begehrt
waren), u. 6 Paeckchen auf einmal!
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Der Feind fuehlte langsam mit schwachen Kraeften vor, wurde aber ueberall leicht
abgewiesen.
Der Nachschub der 9. Armee u. unserer 4. Pz Armee lief ueber die Bahnlinie Smolensk
– Wjasma. Noch lange war sie durch die Partisanenarmee des General Below in unserem
Ruecken bedroht.
Der 100-km-Rueckzug von der Nara bis zur Istra war eine einmalige unerhoerte
Leistung! Ein besonderes Lob soll hier der Artillerie ausgesprochen werden; nicht nur,
dass sie der Infanterie, die es ja noch viel schwerer hatte, mehrfach das Leben rettete,
sondern sie hat, was wohl in keiner anderen Division in unserem naeheren Bereich der
Fall war, von ihren 36 Rohren 33 an die Istra zurueckgebracht.
(G. Nitz, Die 292. Inf.-Div., 81-97)
2.-10.1.42 [292. ID / Vertrauenskrise!]:265
2.1.42: . . . Die C-Linie soll . . . ausgebaut werden. . . Borowsk ist zwar noch fest in
unsere Hand, jedoch hat der Russe die Strasse Borowsk – Wereja dicht nordwestl.
Borowsk bei Sowjaki bereits unterbrochen. Das Korps sieht darin eine untragbare
Bedrohung Werejas u. gibt daher nachmittags als Vororientierung den Plan eines
Absetzens hinter die Protwa bekannt. . .
Kurz darauf ist schon alles ueberholt. Durch Fuehrerentscheid wird dem 20. AK erneut
jedes Ausweichen verboten. Es tritt also wieder die am 1.1. abends getroffene Regelung
in Kraft, d.h. IR 508 muss sofort abgegeben werden. . . Diese dauernden Aenderungen,
fuer die wir kaum noch Verstaendnis aufbringen koennen, bedeuten eine ausserordentliche Nervenbelastung fuer die Fuehrung! . . .
3.1.42: . . . 13.00 Uhr Div.-Kdr. Besprechung in Nasarewo. Der Kommandierende
General gibt einen Befehl bekannt, in dem der Fuehrer zu der russ. Wintertaktik Stellung
nimmt, u. die sich daraus fuer uns ergebenden Folgerungen zieht. Jedes Ausweichen
bedarf in Zukunft der Genehmigung des Fuehrer. . .
7.1.42: . . . Nachmittags tritt wieder eine Lageaenderung ein: Um die Luecke zwischen
der am aeussersten (rueckwaerts gestaffelten) rechten Korpsfluegel stehende 267. ID u.
der 15. ID zu schliessen, soll der Rest der 292. ID, deren Abschnitt durch die beiden
Nachbardivisionen zu uebernehmen ist, herausgeloest u. in diese Luecke eingeschoben
werden. Die Division weist das Korps in ihrer Abendmeldung auf die Gefaehrlichkeit
dieses Plan hin, da sich der Feind vor Birjulewo anscheinend merklich verstaerkt hat, bei
7. ID ist heute sogar ein kleiner Einbruch bei Detkommune erfolgt. Eine Schwaechung
der Front an dieser Stelle erscheint uns gerade jetzt sehr bedenklich. . .
8.1.42: Die Nacht verlaeuft bis auf Stoerungsfeuer ruhig. In Durchfuehrung des gestern
erhaltenen Korpsbefehls betreffs unserer Herausloesung entsendet die Division waehrend
265

Note: The division was losing confidence in its superiors; comments in war diary must clearly reflect the
opinions of the division commander, General Seeger. What this entry addresses is the division’s withdrawal from
the well-prepared Nara-Stellung into an unprepared and much-less favorable position only a few “clicks” (km) to the
rear – an initiative for which the division had little to no sympathy.
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des Morgens den Kdr. der Pz.Jg.Abt. nach Korowino mit dem Auftrag, sich alle dort
untaetig herumliegenden Trosse zu unterstellen, die Sicherung Korowinos zu uebernehmen u. Aufklaerung in Richtung Spass-Ksizy vorzutreiben.
Kaum ist der Kdr. der Pz.Jg.Abt. fort, da trifft wieder ein neuer Korpsbefehl ein, der
den bisherigen gueltigen aufhebt: Die 4. Pz Armee hat dem Antrag des Korps
entsprochen u. eine Zuruecknahme der Front zunaechst bis hinter die A-Linie
(Berewowka – Abschnitt) angeordnet. Auch das 12. AK wird sich dieser Ausweichbewegung anschliessen. . . Beginn des Loesens vom Feind heute 18.00 Uhr – jetzt ist es
13.00 Uhr – also in 5 Stunden (der schriftl. Korpsbefehl trifft sogar erst 18.30 Uhr ein)!
Als Rueckmarschweg wird der Division ein voellig unbefahrbarer Weg der sogar fuer
Fussverkehr Schwierigkeiten bereitet, zugewiesen. [!] Erst auf Antrag erhalten wir
Mitbenutzungsrecht der Strasse Nasarewo – Simbuchowo – Wereja (Strasse der
258. ID). . . Ohne dass der Gegner etwas merkt beginnt zur befohlenen Zeit das
Absetzen. . .
9.1.42: . . . Um 05.00 Uhr wird der Div.-Gef.-St. von Nasarewo nach Aleksino verlegt. . .
Ein Teil des IR 507 (etwa 4 Kompanien) trifft bei Tagesanbruch in die A-Linie ein u.
steht dort nun im Freien trotz niedrigster Temperaturen.
Auf eine Anfrage beim Korps erfaehrt die Division 10.30 Uhr, dass hoeheren
Ortes266 anscheinend Unstimmigkeiten bezueglich der Berechtigung unseres Absetzens
bestehen. Jetzt nach seiner Durchfuehrung ist man nicht damit einverstanden u. will die
A-Linie – eine in unuebersichtlichem Waldgelaende verlaufende, unausgebaute u.
ausgesprochen unguenstige Stellung halten267 – nachdem am Tage zuvor eine
ausgebaute, nur 6 km entfernte, gelaendemaessig guenstige u. bereits 2 Monate gehaltene
HKL268 verlassen wurde. Wie soll man das dem Soldaten verstaendlich machen, wo wir
es selbst nicht einmal verstehen! Muss der Soldat nicht an seiner Fuehrung irre
werden?
Der Ia schreibt an den Chef des Stabes [20. AK?] u. legt ihm diese Einwaende dar.
Vergebens, um 13.30 Uhr teilt das Korps fernmuendlich mit: Hoechste Fuehrung hat
befohlen, Linie A ist auf alle Faelle zu halten. Ein Ausweichen der Gefechstvorposten
nur mit Genehmigung der H.Gr. Das Korps ist voellig gebunden. . .
Gegen Abend ist sich die Division nach Ruecksprache mit dem Korps darueber klar,
dass sie trotz aller Gegenvorstellungen auf dem rechten Korpsfluegel (zwischen 267. u.
15. ID) eingesetzt werden wird. . .
10.1.42: . . . Gegen 9.00 Uhr erfaehrt die Division fernmuendlich vom Korps, dass sie
nun endgueltig herausgezogen u. zwischen Protwa u. Isma d.h. zwischen 267. u.
15. ID, mit Front nach Sueden eingesetzt werden soll. Hierzu sind zunaechst unsere in
der A-Linie stehenden Kraefte durch die 258. ID abzuloesen, spaeter dann auch die
Nachhuten. Das Korps will mit seiner Mitte in die sogenannte B-A Linie (gem. Korpsbefehl v. 21.1.) ausweichen. Wir haben diese Linie in ihrem rechten Fluegel auszubauen, waehrend 15. u. 183. ID noch moeglichst lang in ihren jetzigen Stellungen halten
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sollen, um diesen Ausbau zu ermoeglichen. Die Division entsendet daraufhin sofort
verfuegbare Kraefte in den Raum. . . Es geht aber nicht so glatt, wie man sich gedacht
hatte. Einmal verzoegert sich die Abloesung durch 258. ID erheblich. . . [Note: See text
for details.] . . .
[Crux:] Wir mussten vorgestern unsere Nara-Stellung verlassen, um dafuer nun mit der
Begruendung, die Front sei etwas verkuerzt worden, im freien Gelaende zu stehen:
Heute trifft ein Fuehrerbefehl ein, der folgenden Satz enthaelt:
. . . Es ist daher leichter, mit geringen Kraeften eine irgendwie ausgebaute laengere Stellung zu halten, als in einer verkuerzten, aber nicht
ausgebauten Linie mit staerkeren Kraeften Widerstand zu leisten.
Frostschaeden u. blutige Verluste werden in diesem Fall groesser sein als
bei Verteidigung einer, wenn auch laengeren, dafuer aber wenigstens
primitiv ausgebauten Stellung. . .
Unsere Beispiel hat dies leider bewiesen. [!]
Wir haben heute Ersatz erhalten – 26 Mann, die im rueckw. Gebiet herumlungerten u.
aufgegriffen wurden!
(Ia KTB, RH 26-292/28)

10.2.-14.4.42 [292. ID / Gefechtsbericht]:
Div.Gef.Stand, 2.7.1943

292. ID
1. Gefechtsbericht fuer die Zeit vom 10.2. – 14.4.42:

Die Division hat nach den schweren Abwehrkaempfen der letzten Monate am 7.2.[42]
endlich ihre Winterstellung erreicht.269 Der Zustand der Truppe ist denbkar schlecht: Die
Nachwirkungen der ueberstandenen Anstrengungen, die Einwirkung der Kaelte, die
teilweise schlechte Verpflegung – besonders wird Brotknappheit empfunden – machen
sich stark bemerkbar. Die Ausruestung der Truppe fuer den Winterkrieg ist in keiner
Weise ausreichend, da die Winterbekleidung erst zu spaet u. auch nicht in genuegender
Zahl geliefert worden ist. Infolgedessen sind taeglich Erfrierungen u. Krankheitsfaelle
zu verzeichnen. Die Gefechtsstaerken sind ausserordentlich abgesunken: Kpen.,
die wengier als 30 Koepfe zaehlen, sind keine Seltenheit. Zudem bestehen bereits
laengst nicht mehr alle kriegsgliederungsmaessig zur Division gehoerigen Inf.-Einheiten:
III./IR 507 [und] I./IR 508 mussten aufgeloest werden, nachdem im Nov 41 bereits das
IR 509 aufgeloest worden war. Bei den noch vorhandenen Btlnen. gibt es nur 2 Schtz.Kpen., diese bestehen wiederum nur aus 2 Schtz.-Zuegen. Infolge dieser Schwaeche der
Infanterie ist der infanteristische Einsatz der Pz.Jg.Kp. u. der Radfahr-Schwadron noetig
geworden. . .
Grosse Sorge bereitet die Pferde- u. Futterlage. Mit den vorhandenen Futterbestaenden
kann die ohnehin schon geringe Zahl der vorhandenen Pferde nicht versorgt werden.
Erfassung von Futterbestaenden im rueckw. Gebiet ist angesichts der dortigen Feindlage
269
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nur bedingt moeglich u. entspricht den Erfordernissen nicht. Infolgedessen muss die
Division Abschlachten eines Teils der Pferde befehlen. . .
Die Ersatzzufuehrung erlaubt im Mar 42 die Wiederaufstellung der fehlenden Einheiten,
der 3.Schuetzen-Zuege u. –Kpn., bei den 4 bestehenden Inf.-Btln. Um weitere Kraefte
fuer die kaempfende Truppe freizumachen, werden die Trosse mit allen Mitteln ausgekaemmt. . .
Besondere Aufmerksamkeit widmet die Division der Fruehjahrsbestellung, da mit einem
laengeren Einsatz in der jetzigen Stellung gerechnet werden kann.
Am 23.3.42 beginnt der langersehnte Urlaub, die ersten Urlauber fahren von Gshatsk in
die Heimat.
Anfang Apr 42 setzt die Schlammperiode ein, die Wege werden nach u. nach
unpassierbar. Trotz durchgefuehrter Verstaerkungen werden die Worja-Bruecken durch
das Eis zerbrochen. Infolgedessen wird Faehrbetrieb eingerichtet.
Die Stimmung der Truppe hat sich seit Feb 42 wesentlich gebessert, die Nachwirkungen
des Winters verlieren sich allmaehlich beim einzelnen Mann, wenn auch die Division sie
noch nicht ueberwunden hat.
(„Gefechtsbericht fuer die Zeit vom 10.2.-14.4.42,“ in: Ia KTB Nr. 3a mit Anlagen u. Gefechtsberichte,
RH 26-292/28
Feb-Apr 42 [19. PD / Rollbahnkaempfe bei Jekaterinowka]:270
● Die Sowjets drangen immer bedrohlicher nach NW auf die Rollbahn zu. . . Teilweise
hatte die Division eine HKL entlang der Rollbahn von 50 km Laenge zu versorgen. Die
Batterien standen, um moeglichst grosse Raeume schuetzen zu koennen, weit verteilt,
was den Einsatz zahlreicher VB u. den Bau eines umfangreichen Fernsprechnetzes
erforderte. . .
● Ziel der durch Aufklaerung ermittelten sowj. Vorhaben war es offenbar, die Bahnlinie
von Kosjolsk ueber das seiner Zeit noch in deutschen Haenden befindliche Szuchinitschi
– Kobylje – Tschipljajewo – Spass-Demensk – Jelnja – Smolensk zu gewinnen. Diese
Bahnlinie haette den Sowjets die Moeglichkeit ungestoerten Nachschubes geboten. . .
● Nordostwaerts Fomino befand sich ein sumpfiges, ja mooriges, zu dieser Zeit jedoch
gefrorenes, damit gangbares Gebiet. An dieser Stelle lag die Strasse nach Sueden
zunaechst ungeschuetzt, unbesetzt. Von hier ab entwickelte sich sodann eine neue HKL
um Fomino-Nord u. Fomino-Sued herum im grossen Bogen um den Wald bei
Gorelowski nach Malinowskij u. dann in weiterem Bogen nach Prassolowa, mit
Anschluss an die im Usha-Tal spaeter eingesetzte 331. ID. Die 7. u. 8./PAR 19 standen
in Jekaterinowka an der Rollbahn in Stellung, 9./PAR in Belskaja, I./PAR 19 in FominoNord, u. zwar noerdlich der Rollbahn. II./PAR 19 . . . bezog Stellungun in FominoSued. . .
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● Das Gelaende bot wenig Deckung. Aufgeworfene Schneewaelle gewaehrten Splitterschutz, jedoch keinen befriedigenden Schutz gegen durchdringende Inf.-Geschosse. Vor
allem liess sich eine klimaungewohnte Truppe hier schlecht wochenlange im Freien
halten. Deshalb mussten in den Waeldern rueckwaerts Aufwaermraeume geschaffen
werden, mit Wasch- u. Entlausungsmoeglichkeiten, aus Balken abgerissener Haeuser
errichtet. Knueppeldaemme mussten angelegt werden, um den Nachschub auch fuer die
Tauzeit zu sichern. . . Ausserdem halfen die Pioniere mit Hilfe von Sprengungen, feste
Unterstaende im Boden anzulegen. . . Die Verteidigung musste gerade an dieser Stelle
der HKL gut ausgebaut werden, weil nur wenige Kilometer Waldgebiet die vorderste
Linie von der „Rollbahn“ trennten. . .
● Mit Feuerunterstuetzung der als erstes feuerbereiten 2., 6., 9./PAR 19 mit zugeteilter
2./Flak-Rgt 26 gelang es der Gruppe „Wiese“ (PGR 73), die eigene Linie vorzuschieben, um besseres Schussfeld zu gewinnen. . .
● Nach u. nach kam weitere Artl.-Unterstuetzung hinzu unter dem Befehl des Kdr.
PAR 19 [see text]. . . Die Munition verteilte Kdr. PAR 19, der auch die Artl.Unterstuetzung fuer den Angriff auf Gorolowskij u. Sininka leitete, mit vorbereitendem
Stoerungsfeuer in der Nacht vom 14. auf den 15.2.42. In diesem Unternehmen konnte
. . . das Dorf Gorolowskij 1.5 km nordwestlich von Malinowskij wieder genommen
werden. . . [Note: Village later recaptured by Soviets.]
● Schon fuer den 22.2.42 sah die Division einen neuen Vorstoss zur Vorverlegung der
HKL vor, u. zwar durch die Gruppe Kaellner, unterstuetzt durch das PAR 19 mit allen
verfuegbaren Rohren u. denen der zugeteilten Heeresartillerie. . .
● Der Divisionsbefehl vom 4.3.42 sah die Ruecknahme des Frontvorsprungs bei Juchnow
in den Raum westlich Juchnow vor. . . um die verstaerkte 10. ID (mot.) herauszuloesen.
. . . Die bisher der 10. ID (mot.) unterstellte 5./PAR 19 (ebenso I./PGR 74) traten am
8.3.42 wieder in den Div.-Verband zurueck.
● Nach starken feindl. Angriffen, teils mit kleineren Einbruechen in die eigene Linie, sah
die 19. PD einen neuen Vorstoss zur Vorverlegung der HKL fuer den 23. u. 24.3.42
durch Kampfgruppe Junck u. Kaellner vor.271 [Note: Appears this attack supported by a
Stuka-Staffel.]
● Am 26.3.42 griff der Feind mit ueberlegenen Kraeften – 5 Divisionen festgestellt – u.
Pz.-Unterstuetzung (etwa 30 Panzer) an, um die Abwehrstellung der 19. PD zu
durchbrechen. Seine auf ganzer Front mit Schwerpunkt beim PGR 73 gefuehrten
Angriffe konnten mit Hilfe starken Artl.-Feuereinsatzes unter hohen blutigen Verlusten
fuer den Feind abgewiesen werden. Zur Verstaerkung der Div.-Artl. trat 6./PAR 19
aus der bisherigen Unterstellung unter die 10. ID (mot.) in den Rgts.-Verband zurueck.
● Taeglich griffen die Sowjets an irgendeiner Stelle der HKL an, bis sie schliesslich am
13.4.42 wiederum einen Grossangriff mit ueberlegenen Kraeften u. starker Pz.Unterstuetzung einleiteten. Dieses Unternehmen fuehrt zum Verlust von Fomino-Sued
sowie der Stellung ostwaerts Punkt 235.7, ausserdem zum Verlust Saizewo-Goras, dem
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Ort an der Rollbahn nach Juchnow. Danach musste mit weiteren starken Angriffen im
Divisionsabschnitt vor allem auf der Rollbahn Richtung Juchnow (31. ID) u. nach
Westen (10. ID [mot.] u. 19. PD) gerechnet werden. . .
● Ein dichtes Netz vorgeschobener Beobachter sicherte auf deutscher Seite die rasche
Ausloesung des Sperrfeuer in den einzelnen Bereichen dieser wellenfoermigen HKL. Es
gelang, diese Linie mit Artl.-Unterstuetzung feindwaerts vorzuschieben. Vom Waldrand
noerdlich Gorelowskij aus konnte das Dorf Gorelowskij erneut genommen werden.
Spaeter musste es wieder aufgegeben werden.
● Hier ein Bericht ueber einen Feindangriff:
Eines Tages griff der Russe wiederum in dichtem Schneesturm an. . .
Eine Reihe von Panzern versuchte durch unsere Linie durchzubrechen. Ich loeste . . . Sperrfeuer aus u. trennte dadurch die aufgesessene russ. Infanterie von den Panzern.272 . . . Die Panzer ueberollten
unsere Grenadierstellungen. Ein Stalinorgel ebnete ihnen mit einer
Feuerwalze den Weg. Trotzdem erledigten unsere Grenadiere fuenf
[5] dieser Panzer, die sie im Sichtschutz des Schneesturms von hinten
mit Handgranatenladungen ansprangen. Die letzten 5 Panzer kehrten
um.
Die Russen hatten ihren Angriff mit 8000 bis 10.000 Mann vorgetragen.
Wir verschossen an diesem Tage 1700 Schuss Haubitzengranaten u. 60
Schuss Moerser. Mit Hilfe dieses Feuers konnte die Hauptstosskraft des
Angriffs gebrochen werden.
Alle diese Angriffe trug der Russe aus einem kleinen Waeldchen
heraus vor, das . . . als Bereitstellungsraum diente. Wollten wir uns
vor Ueberraschungen schuetzen, mussten wir dieses Waeldchen
„ausraeuchern.“
Zu diesem Zweck bauten wir in Fomino-Nord, direkt neben der
Rollbahn, lange Holzgestellreihen mit schweren Wurfgeraeten (Raketen)
im Kaliber von 32 cm auf, die wir im Gegensatz zu den Stalinorgeln
„Hitlerklaviere“ nannten. Diese Wurfkoerper enthielten nicht nur
normale Sprengsaetze sondern auch Flammoel. . . Mit diesen von
Smolensk herangefahrenen Wurfkoerpern veranstalteten wir an einem
der naechsten Tage einen Feuerschlag auf das Bereitstellungswaeldchen,
nachdem Nachrichten ueber erneute Angriffsvorbereitungen durchgesickert waren. Dieser Feuerschlag muss nach Ueberlaeuferaussagen
verheerend gewirkt haben.
Abwechselnd detonierten Brisanzgranaten273 – angeblich mit einem
neuen, brisanteren Sprengstoff – u. Flammoelgranaten, die schwarze
Flaechen hinterliessen. Die Detonationen der Granaten diecht vor
unserer vordersten Linie spuerten wir so wuchtig, dass einige unserer
vorn eingesetzten Grenadiere mit Lungenbluten zurueckgebracht
272
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werden mussten. – Der vorbereitete russ. Angriff aus diesem Waeldchen
heraus blieb daraufhin aus.
Wir beobachteten stattdessen lange Verwundetenkolonnen nach rueckwaerts. Durch Ueberlaeufer u. Gefangene erfuhren wir spaeter, dass hier
etwa 2/3 der einsatzfaehigen Maenner durch Tod oder Verwundung (vor
allem Verbrennungen) ausgefallen waren. . .
● Das 40. PzK verhinderte mit der 19. PD u. der 10. ID (mot.) jedenfalls den weiteren
Durchbruch zur Rollbahn, u.a. mit starken Feuerzusammenfassungen im Div.-Abschnitt
auf den Raum Kolchos (noerdlicher Punkt 235.7) u. vor das Kastanienwaeldchen.
Im eigenen Vorgehen gelang es dann, Teile der frueheren HKL-Linie wiederzugewinnen. . .
● Die Veraenderungen der HKL erforderten wechselnde Sperrfeuerraeume u. dies fuer
mehrere Batterien gleichzeitig. Die Zusammenfassung ermoeglichte im Falle eines
Angriffs die Abgabe wirkungsvoller Feuerglocken. . . Hinzu kamen schliesslich die der
veraenderten Angriffsform entsprechend eingefuehrten rollenden Sperrfeuerwellen, die
. . . dazu beitrugen, jede neue Angriffswelle sogleich mit wirkungsvollem Feuer auf dem
Schlachtfeld empfangen zu koennen. . . Die Sperrfeuer lagen teilweise dicht vor der
eignene Linie. . .
● Die Hauptstossrichtung der Sowjets zeigte immer wieder auf Prassolowo –
Malinowskij – Fomino-Sued. Bei Prassolowo griffen auch die Batterien der im Nachbarabschnitt eingesetzten 331. ID ein. Nach diesen Hauptstosslinien richteten sich die
vorbereiteten Sperrfeuerraeume. . .
● Die ernsten Absichten der Sowjets an dieser Frontstelle liessen sich u.a. daran
erkennen, dass sie die durch Angriffe dezimierten Einheiten staendig durch frische
Truppen auffuellten, ferner, dass sie mehr u. mehr Artillerie heranschafften sowie Panzer.
[Note: Among them, T-34s]. . .
● Zur Unterstuetzung der Artillerie gingen westlich Jekaterinowka, in den suedlichen
Strassengraben eingesprengt, zwei [2] 8.8-cm Flak-Geschuetze in Stellung, die mit ihrer
Wendigkeit mal noerdlich der Rollbahn, mal suedlich derselben in die Kaempfe
eingreifen konnten, u. zwar mit erheblicher Feuergeschwindigkeit. Waehrend die
leichten Batterien 6-8 Schuss, die schweren 4-5 Schuss pro Minute schafften, brachte es
die Flak auf 10-12 Schuss pro Minute. Die beiden Geschuetze wurden in den Sperrfeuerplan der Batterien des PAR 19 einbezogen, ebenso die Batterien der rechts eingesetzten 331. ID. . .
● Der 19. PD standen neun [9] Batterien zur Verfuegung, die einen Bereich von 12 km
zu schuetzen hatten. Waehrend des Hoehepunktes der Kaempfe kam noch 3./PAR 66
(s.F.H.) u. I./Moerser-Rgt. 858 hinzu. In den wenigen Tagen der Abwehrkaempfe
Ende Mar 42 verschossen die Haubitzen 12.375, die Kanonen 3045, die Moerser274 90
Schuss. . .
● Anfang Apr 42 fuehrten die Sowjets frische Truppen heran u. wiederholten ihre
Angriffe mit wechselnder Angriffsrichtung. Mal nahmen sie sich Prassolowo vor, mal
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Gorelowskij oder den Waldrand dahinter. Der Schwerpunkt lag aber offensichtlich bei
Fomino-Sued mit Richtung auf Fomino-Nord. In den naechsten Tagen verschossen die
leichten u. schweren Haubitzen erneut 10.265, die Kanonen 1110, die Moerser
494 Schuss ab. In den darauffolgenden Tagen gaben die Haubitzen noch einmal 9505,
die 10-cm-Kanonen 2181, die Moerser 322 Schuss ab. Die Geschuetze wurden dabei
ueber das aus Sicherheitsgruenden zugelassene Mass hinaus beansprucht. Trotz kalter
Aussentemperatur gluehten u. dampften die Rohre waehrend des Sperrfeuerschiessens,
so dass die Kanoniere die Rohre waehrend der Feuerpausen mit feuchten Saecken
kuehlten. Die Feuerwerker „sperrten“ einzelne Geschuetze danach wegen zu starker
Erhitzung. . . Die 7. Bttr. erlitt, moeglicherweise infolge zu starker Rohrtemperatur,
einen Rohrkrepierer.275 . . .
● Schwere feindl. Artillerie verstaerkte die bereits eingesetzte leichte u. mittlere Feindartillerie. Sie ebnete Jekaterinowka ein, wohl in der Absicht, die dortigen Feuerstellungen der 7. u. 8./PAR 19 zu fassen. Die Rollbahn unterlag staendigen Flieger„Besuchen.“ Vor allem hatte man es auf die Nachschubfahrzeuge abgesehen. MuniTransporte mussten deshalb weitgehend, jedenfalls im frontnahen Bereich, nachts
ausgefuehrt werden. Dann interessierte sich allerdings der „Rollbahn-UvD“ mit
kleinen Handbomben fuer sie. Rostende Lkw-Wracks beiderseits der Rollbahn, vor
allem ostwaerts Fomino, zeugten von den Folgen dieser Angriffe auf die MuniFahrzeuge.
● Mit dem in diesem Bereich der HKL geleisteten Widerstand schienen die sowj.
Vorhaben jedoch wirksam gestoppt worden zu sein, naemlich die grosse Umklammerung
der deutschen Pz.-Armeen dieses Frontbereichs u. die geplante Bildung eines etwa
320 km tiefen Kessels. Weiter noerdlich bei Welikije Luki u. vor Wjasma hatte die sowj.
Offensive groessere Erfolge. . .
● Waehrenddessen schafften die Muni-Fahrzeuge Tag u. Nacht pausenlos eingesetzt
Muni-Reserven heran. Immerhin fasste ein Durchschnitts-Lkw 30 Schuss s.F.H. Daran
mag man sehen, was die Muni-Fahrer hier tags u. nachts unter staendiger Fliegerverfolgung bei einem Nachschubweg von 120 km bis Roslawl u. gleicher Entfernung
zurueck, teils ueber Knueppeldaemme, geleistet haben. . .
● Ungeachtet dieser verlustreichen Schlacht wiederholten sich schon wenige Tage
spaeter Einzelangriffe mit jeweils 3 Inf.-Rgter. in breiter Front vorrueckend, von Panzern
begleitet. Der Feindnachschub musste also klappen. Diese neue Truppen uebernahmen
die Hauptlast der Kaempfe. Die Luftaufklaerung meldete staendig Marsch- u. LKWKolonnen auf der sowj. „Rollbahn.“ Division auf Division rollte heran. . . Noch einmal
kam es zu einem Grossangriff. Dieser konnte allerdings weitgehend durch rechtzeitige
Sperrfeuerausloesung u. Feuerzusammenfassungen der Artillerie u. einen Ueberfall der
schweren Wurfgeraete zerschlagen werden. . .
● Szininka – Gorelowskij – Hoehe 235.7 – Malinowskij – Prassolowka wurden fuer
jeden Teilnehmer Begriffe! Dennoch konnte den Angriffen der Schwung schon
fruehzeitig mit Sperrfeuer genommen werden. Sobald sich die Feindinfanterie der
eigenen vorderen Linie naeherte, sprang das Feuer in Form von „Sperrfeuerwellen“ auf
die naechste Welle ueber. . .
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Grundstufen neu eingeschossen u. das Rohr justiert werden. (299)
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● Die Kaempfe wogen auch dieses Mal hin u. her. Die hart umkaempfte Hoehe 235.7
ging einige Male verloren, wurde jedoch immer wieder genommen. Soweit nachts keine
Kampfhandlungen stattfanden, mussten die Beobachter dennoch die ganze Nacht auf der
Hut sein. Dieses Postenstehen in den langen Naechten . . . stellte vor allem in Zeiten des
Schneesturms an die Betroffenen ganz erhebliche Anforderungen. Unter dem Einfluss
der Kaelte machte sich naemlich leicht, sobald das erste Frostempfinden ueberwunden
war, eine gewisse Muedigkeit bemerkbar, die Vorstufe zum Erfrieren. So verlor die
8.Bttr. einen Funker, die 7.Bttr. einen Fernsprecher, die den Anforderungen pausenlosen
Dienstes ohne ausreichenden Schlaf nicht gewachsen, auf Posten – insbesondere unter
Einfluss der Kaelte – muede wurden, sich setzten u. – erfroren.
● Die verschossenen Muni-Menge lassen die Bedeutung des Artl.-Einsatzes erkennen. In
der Zeit vom 17. – 20.4.42 – also an vier [4] Tagen – verschossen die Haubitzen des
Rgts. u. der zugeteilten Batterien 22.305, die Kanonen 1075 u. die Moerser 449 Schuss.
Solche Muni-Mengen erinnern an die Materialschlachten des Ersten Weltkrieges. Jeder
Schuss im Durchschnitt 100 RM Herstellungskosten! . . .
● Waehrend der nachfolgenden ruhigen Tage nach Abwehr der ersten Angriffe liess sich
das Nachrichtennetz der Artl.-Beobachter vervollstaendigen, die Fernsprechleitungen
wurden tief in den Schnee hineinverlegt, um sie besser vor Beschuss zu schuetzen. Die
Kabel wurden jeweils senkrecht zur HKL nach hinten verlegt, um ein Abhoeren durch
parallel gelegte Draehte nach dem Induktionsstromsystem zu verhindern. Fuer Zeiten des
Ausfalls der Fernsprechleitungen bestanden Funkverbindungen, nachts mit Stoerungen
durch ultraviolette Strahlen, tags teilweise mit Stoerungen durch sowj. Stoersender oder
durch Beschuss. . .
● Der weitere sowj. Stoss zielte weiter noerdlich auf die Rollbahn. Eines Tages
erschienen die Sowjets ploetzlich mit starken Kraeften vor Fomino-Sued u. nahmen
diesen Ort, drangen bis an die Rollbahn bei Fomino-Nord vor. Die 4., 5., u. 6./PAR 19
hatten dazu eilends Stellungswechsel zu machen . . . um in Stellung zu gehen. Eine
groessere Zahl T-34 Panzer, die sich trotz hohen Schnees gelaendegaengig zeigten u.
sogar im tiefen Schnee beachtliche Geschwindigkeiten erreichten, erschienen nahe der
Rollbahn bei Fomino-Nord. Der Angriff geschah wiederum unter Nutzung des fuer die
Verteidigung unguenstigen, entgegenkommenden eisigen Schneesturms.276 Die Batterien
konnten eingreifen, jedenfalls Infanteristen u. Panzer voneinander trennen, mussten
sich mangels Beobachtungsmoeglichkeiten im uebrigen auf Sperrfeuerschiessen
beschraenken. . .
● Mittlerweile begann es tagsueber waermer zu werden, so dass der Schnee schmolz. . .
Vor allem weichten die Fahrbahnschichten u. der Unterbau der Rollbahn auf. Deren
„grundloser“ Zustand fuehrte eines tags zur Sperrung fuer jeglichen Nachschub. Mit
Munition muss deshalb hausgehalten werden. . . Die Verpflegung wurde allerdings
knapp. Die Rationen mussten um 1/3 gekuerzt, Brot mit Ju 52 abgeworfen werden. Die
Batterien halfen sich durch Aufspueren von Kartoffeln unter Ruinen abgebrannter
Haeuser. . .
● Waehrend dieser Einsaetze standen die Geschuetze der Batterien staendig feuerbereit. Es handelte sich schliesslich um 10 Batterien mit 20 leichten u. 20 schweren
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Haubitzen sowie vier [4] 10-cm-Kanonen. Hinzu kamen zwei [2] Moerser-Batterien
(zu 2 Geschuetzen), 5 Geschuetze 8.8-cm-Flak vorwiegend fuer Erdbeschuss und 6
2-cm-Flak sowie die schweren Wurfgeraete mit anfangs 30, spaeter 130 Wurfgestellen. . .
[Der] Artl.-Einsatz auf sowj. Seite fuehrte zur Heranfuehrung weiterer Artillerie auf
deutscher Seite, so dass schliesslich 12 l.F.H.-, 9 s.F.H.-, 4 10-cm-Kanonen-, 2 21-cmMoerser-Batterien u. weiterhin 5 Geschuetze 8.8-cm-Flak u. 6 2-cm-Flak in Stellung
standen.
● Die Geschuetzausfaelle durch Beschuss betrugen auf deutscher Seite 8 l.F.H.,
5 s.F.H. Hinzu kamen die Ausfaelle durch Ueberbeanspruchung. . . Der
Munitionsverbrauch auf deutscher Seite betrug in diesen Gefechten allein Ende April
insgesamt:277
l.F.H.
s.F.H.
10-cm Kanone
s.Gr.W.
21-cm Moerser
schw. Wurfgeraet
s.I.G., l.I.G. u. Inf.-Muni

39.330 Schuss
16.080
7.410
17.355
1.355
130
293.8 Tonnen

● Die Luftwaffe flog waehrend dieser Kaempfe:
785 Einsaetze mit Ju 87
111 mit Ju 88
334 mit He 111
= 1230 Einsaetze mit Abwurf von 921.000 kg Bomben.
● An Panzer waren auf deutscher Seite eingesetzt:
7 Pz IV
12 Pz III b
11 Pz III (38 t)
10 Stugs
im Hoehepunkt des Kampfes.278
● Insgesamt standen auf deutscher Seite im Einsatz:
Zwei [2] Divisionen mit 12 Bataillonen u. unterstellten Resteinheiten in einer
Grabenstaerke von 2.561 (50) Koepfen.
Auf sowj. Seite standen 9 Schuetzen-Divisionen mit je drei Rgter., zusammen rd.
39.000 Mann. Waehrend der Kampfhandlungen wurden auf der Feindseite an
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Note: Is this cumulative figure thru end of Apr 42? I assume it includes figures for all German units employed
in this battle, not simply 19. PD
278
Note: Die Russen verlor 51 Panzer durch Erdbeschuss, 28 durch Luftwaffe, beschaedigt rd. 60, davon durch die
Luftwaffe 50.
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Ersaatz rd. 14.500 Mann nachgefuehrt, so dass die Grabenstaerke der Sowjets im
ganzen 53.500 Mann betrug.
Das Staerkeverhaeltnis lag also etwa bei 1:20. [!]
● Die Verluste auf deutscher Seite bei der 19. PD u. 10. ID (mot.) mit unterstellten
Teilen:
453 Tote
1613 Verwundete
81 Vermisste
Gesamtausfaelle also 2147 Mann.
Auf sowj. Seite ergeben sich die Ausfaelle aus den Aussagen von Gefangenen u. den
1130 Ueberlaeufern. Nach gemachten Erfahrungen schaetzte man die Zahl der Toten bei
den Sowjets auf die Haelfte der Gesamtausfaelle, hier von 38.000 Mann. Wahrscheinlich
liegt die Gesamtziffer der Gefallenen bei diesen Kaempfen wesentlich hoeher, u. zwar bei
2/3, weil die Sowjets ihre Verwundete in der Regel nicht bargen.
● Damit war auch mit ausserordentlich dezimierten Bestaenden der deutschen Verbaende
ein . . . gewaltiger Abwehrerfolg erzielt worden. Die Zusammenarbeit der Waffengattungen auf dem Gefechtsfeld hatte sich ausgezeichnet bewaehrt. Die Artillerie
als „Korsettstange“ der Verteidigung hat einen erheblichen Anteil der Abwehrlast
getragen.
(R. Hinze, 19. Inf.- u. Pz.-Div., 284-314)

5.1: Gefechtsbericht General Seeger [Kdr. 292. ID]:
1.12.41 – 8.2.42 [292. ID]:
292. Inf.-Div.

Div.Gef.Stand, 19 Feb 42

Gefechtsbericht Div.-Kdr. Seeger:
Nachdem unsere Division nach harten Kaempfen u. anstrengenden Maerschen bei eisiger Kaelte am
Istra-Abschnitt in eine gefestigtere Lage gekommen ist, ist Zeit u. Gelegenheit, rueckschauend die
Kampfereignisse vom 1.12.41 ab zu schildern. . . Die schwerste Zeit des russ. Winters scheint
ueberstanden zu sein. Trotz aller Verluste u. der ueberstandenen Schwierigkeiten werden wir den Kampf
um die Zukunft unseres Volkes, um unsere eigene u. unserer Familien Zukunft weiter fuehren bis zum
endgueltigen Sieg. Voll Vertrauen blicken wir auf unsern Fuehrer, der uns mit Gottes Hilfe zum Erfolg
fuehren wird.
I
[Nara-Abschnitt]:
Am 1.12.1941 durchbrach unsere Division zusammen mit der Nachbar-Division [258. ID?] u. dem
PzRgt 27 die stark befestigten Stellungen des Feindes an der Nara. Waehrend IR 507 mit dem Pz.Rgt.
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Thomale ueber Taschirowo nach Norden durchstiess u. damit weit im Ruecken der feindl. Front stand,
erweiterte IR 508 unmittelbar an der Einbruchsstelle bei Taschirowo nach Norden eindrehend das in die
feindl. Front geschlagene Loch.
IR 507 hielt, unter feindl. Feuer leidend u. zeitweise von seinen Verbindungen abgeschnitten, in Akulowo
aus. IR 508 saeuberte in schwierigen Waldkaempfen, hervorragend von 2./Pi.Btl. 292 unterstuetzt, den
Raum zwischen Taschirowo u. Mjakischewo.
Bei diesem Angriff erlitt der Feind starke Verluste. Der Div.Kdr. der 222. Schtz.Div. wurde gefangen
genommen.
Der von der Division errungene Erfolg konnte nicht ausgenutzt werden, da an anderer Stelle eigenen
Verbaenden der Durchbruch durch die feindl. Stellung nicht gelang.
Obwohl die Angriffsspitze unseres Korps, die weit in Richtung Moskau vorgestossen war, keinen
nennenswerten Feind mehr vor sich fand, musste auf die Ausgangsstellung an der Nara zurueckgegangen
werden. Die Durchbruchstelle durch die feindl. Front war zu klein, um als Basis fuer weitreichende
Operationen zu dienen.
II
In der Folgezeit mussten wir in der Verteidigung umgruppieren. . . Der Feind fuehrte Anfang Dez 41
recht erhebliche Kraefte gegen unsere Front. Zum Teil traten ganz neue Verbaende, die aus Sibirien
antransportiert wurden, auf.
Trotz mehrfacher Angriffe gelang dem Feind in unserem Abschnitt kein Durchbruch. . . Der Zusammenbruch aller dieser feindl. Angriffe z.T. schon in der Bereitstellung des Russen zu diesen Angriffen, ist
in staerkstem Masse dem wirkungsvollen Feuer unserer Artl. zu verdanken. Trotz des breiten Abschnittes
war sie durch Einsatz zahlreicher V.B. in der Lage, zusammengefasstes Feuer vor die bedrohten Stellen
zu legen.
Der Ausbau der Stellung machte infolge des unermuedlichen Einsatzes der Pioniere gute Fortschritte.
Zur Staerkung der infanteristischen Abwehrkraft wurden die 3 Kompanien der Pz.Jg.Abt. 292 u. die
Radfahrschwadron 292 infanteristisch eingesetzt. . . Weiterhin gaben in treuer Waffenkameradschaft
Artillerie, Nachr.Abt. u. Versorgungstruppen Uffz. u. Mannschaften zur Verwendung als Infanteristen in
der Front ab. . .
III
Suedlich u. noerdlich von uns (an der Rollbahn Moskau – Juchnow u. noerdl. der Moskwa) gelangen
dem Feinde, der seine Kraefte ohne Ruecksicht auf Verluste einsetzte, Einbrueche in unsere Front,
die sich allmaehlich immer mehr erweiterten. . . Auch wir wurden durch diese Einbrueche bald in
Mitleidenschaft gezogen. Unsere Nachschubbasis wurde in den letzen Dezember-Tagen durch Unterbrechung der Nachschubstrasse Medyn – Wereja von der Division getrennt. Unter Anspannung
aller Kraefte . . . gelang es trotzdem, im allgemeinen die laufende Versorgung der Truppe durchzufuehren. . .
Anfang Jan 42 war Borowsk unmittelbar vom Feinde bedroht. Fiel es in Feindeshand, so stand der Russe
in unserer unmittelbaren Flanke. Auf Befehl des Korps wurde IR 508 mit 3./Pz.Jg.Abt. 292, 1./Pi.Btl.

228

292 u. II./AR 292 aus der Nara-Front herausgezogen, nach Borowsk zur 15. ID in Marsch gesetzt u. zur
Abwehr noerdlich u. nordwestl. Borowsk eingesetzt. Das verst. IR 508 leistete, hauptsaechlich bei
Sowjaki, in der Zeit vom 3.-11.1.42 heldenmuetigen Widerstand gegen laufende feindl. Angriffe bei Tag
u. bei Nacht. Dem Halten des Rgts. ist es zu verdanken, dass die Masse des Korps in der Suedflanke
abgedeckt wurde u. dem Feinde der erwartete Erfolg versagt blieb. . .

IV
[Rueckzug von der Nara auf die Protwa]:
Infolge der feindl. Einbrueche bei Nachbarverbaenden war unsere Stellung an der Nara auf die Dauer
unhaltbar. Am 8.1.42 wurde daher der Befehl zum Absetzen vom Feinde gegeben. Zunaechst wurde in
die sogenannte A-Linie zwischen Smolinskoje u. Schubinka ausgewichen. Diese schwierigen Bewegungen wurden vom verst. IR 507 u. der Masse der Artillerie hervorragend durchgefuehrt. Bei
Nachhutkaempfen wurden die 1./ u. 5./507 bei Belikowo abgeschnitten. Die Kompn. konnten sich aber
am 10.1.42 ohne wesentliche Verluste durchschlagen.
Am 10.1.42 wird auch IR 507 u. die Masse der Artl. durch unsere Nachbar-Division abgeloest. Die
Division soll ueber Wereja nach Sueden marschieren um zusammen mit einer anderen Division u. der
Kampfgruppe v.d. Chevallerie die Suedflanke des Korps westl. der Protwa zu sichern.
Am 11.1.42 muss jedoch IR 507 mit Teilen der Artl. wieder kehrt machen, um einen feindl. Einbruch bei
Nasarewo, dort wo das Rgt. am Tag zuvor abgeloest wurde, wieder auszubuegeln. Dieser Rueckmarsch
bei grimmiger Kaelte, die Kaempfe, die zum Erfolg fuehren, verursachen erhebliche Anstrengungen u.
groessere Ausfaelle. So schmerzlich diese doppelten Anstrengung [sic] des Rgts. uns traf, um so
notwendiger war jedoch das Kehrtmachen. Dem Feinde musste unter allen Umstaenden der Vorstoss
auf Wereja unmoeglich gemacht werden. Am 12.1.42 ist die Krise bei Nasarewo ueberwunden.
IR 507 wird wieder ueber Wereja auf das West-Ufer der Protwa gezogen. IR 508 trifft am 13.1.42
abends von Borowsk her ebenfalls suedl. Wereja ein, nachdem das schwierige Losloesen vom Feinde
gelungen war.
Die Division wehrt nun in der Zeit vom 14.-18.1.42, hauptsaechlich bei Dudkino u. Gorki, starke Angriffe
des Feindes, der auf Wereja vorstossen will, ab. . . Der Feind hat inzwischen die Aussichtslosigkeit eines
Vorstosses auf Wereja gemerkt. Er wendet sich mit seinen Hauptkraeften suedl. von uns nach Westen u.
versucht, weit ausholend, uns zu umgehen. Dies ist der Augenblick, wo unsere Stellung an der Protwa
unhaltbar geworden ist. Wie bereits vorgesehen, muessen wir uns wieder vom Feinde loesen u. auf die
Schanja-Stellung zurueckgehen.
V
[Absetzen von der Protwa auf die Schanja-Stellung]:279
Die Rueckwaertsbewegungen unserer Division beginnen am 18.1.42 abends u. nehmen ihr Ende am
25.1.42.
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Note: Although not addressed by Gen. Seeger, his 292. ID would make one more retrograde movement – to the
Istra in early Feb 42. Here it would remain for months.
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Diese Tage u. Naechte sind die kaeltesten (bis zu -48 Grad), die wir bisher gehabt haben. Bei den
Marschbewegungen findet die Truppe, die bisher ununterbrochen im Kampf stand, keine ausreichende
Unterkunft. Die wenigen Huetten sind ueberfuellt. Marschstockungen treten ein. . . Zahlreiche
Erfrierungen schwaechen die Kampfkraft. Diese Tage sind mit das Schwerste, was unsere Division
bisher durchmachen musste. . .

VI
Wieder kommen wir, wie erwartet, an der Schanja nicht zur Ruhe. Der Feind hat Kraefte durch das Loch
in unserer Front suedl. von uns nach Westen vorgeschoben. Wir muessen jetzt das Loch dieser Front
durch Angriff schliessen. Dann ist der Feind weiter westl. von seinen rueckwaertigen Verbindungen
abgeschnitten.
Am 25.1.42 trifft der Befehl ein, dass die Gruppe Seeger, der neben unserer Division noch 3 andere
Divisionen unterstellt werden, den Angriff nach Sueden zur Abschliessung des Feindes zu fuehren hat.
Die Rgtr. unserer Division muessen taktisch der 255. ID unterstellt werden.
Bei grimmiger Kaelte, schweren Schneestuermen, welche die Versorgung stark beeintraechtigen, kommt
der Angriff am 28.1.42 in Gang. IR 507 nimmt mit eigenen Teilen u. dem III./508 Kostino – Schule –
Wojnowo – Krasnowo; IR 508 loest in Kamenka ab. Damit ist die Hauptnachschubstrasse des Feindes
unterbrochen, zumindestens so stark bedroht, dass auf ihr feindl. Nachschubverkehr fast voellig
unmoeglich wird. Der Feind greift uns bald an, um die Strasse wieder frei zu bekommen.
VII
Die von uns genommenen Punkte werden trotz starkem Artl.- u. G.Wr.-Feuer, trotz staendiger
feindl. Angriffe eisern gehalten. Die Hoehe suedl. Kamenka, die vom Feind ueberraschend besetzt
wurde, wurde auf Grund selbstaendigen Entschlusses des Btl.-Fuehrers im Gegenstoss wieder
genommen.280
Der vorgesehene Angriff eigener Kraefte von Sueden her kann nicht erfolgen. Infolgedessen wird das
Loch in der Front nicht bei Subowo geschlossen. Wir haben aber durch unser Vorgehen so starke Kraefte
des Feindes auf uns gezogen, dass es einer anderen Division gelingen konnte, die Luecke in unserer
Front, die seit Mitte Dez 41 offen war, etwas weiter westl. zu schliessen.
Unserer Division wird hohe Anerkennung durch den O.B. der Armee u. den Komm.-Gen. zuteil. Die
Leistungen vom 25.1. – 8.2.42 sind um so hoeher zu werten, als die Division in ununterbrochenem
Einsatz in der vorangegangenen Zeit in hoechster Anspannung stand.
Nachdem die Front wieder stand, war das Halten unserer Stellung bei Kamenka – Kostino – Wojnowo –
Krasnowo unnoetig. Die Stellung erforderte zu viel Kraefte, sie war fuer die Abwehr nicht gut geeignet.
Deshalb gingen wir auf unsere jetzige kuerzere Stellung zurueck, die unsere endgueltige Winterstellung
werden soll.
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Note: How often was this so – A lower ranking officer or NCO, through independent action, salvages a
desperate situation. Research for my book on the 12. SS “HJ” Pz.-Div. also brought home this point time and
again.
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Die abgeschnittenen feindl. Kraefte, die westl. von uns stehen, moegen zahlenmaessig stark sein. Sie sind
aber nur auf Nachschub durch die Luft angewiesen. Der kann auf die Dauer nicht ausreichen. Eigene
Kraefte sind angesetzt, um diesen Feind endgueltig zu beseitigen. Diese Aktionen dauern infolge der
winterlichen Schwierigkeiten naturgemaess laengere Zeit.
Wir muessen infolgedessen immer mit
geringeren Stoerungen, Partisanentaetigkeit, im rueckw. Gebiet rechnen. Aber ernstlich bedroht sind wir
hierdurch nicht.
Die Absicht des Russen, uns durch starken Stoss in westl. Richtung zu umfassen u. einzukreisen, ist
zunichte gemacht worden. . .
Die Division vollbrachte in der ganzen Zeitspanne seit dem Absetzen von der Nara eine einmalige
unerhoerte Leisung.
Vor allen Dingen ist es wieder die Infanterie u. die infanteristisch eingesetzten Teile der anderen Waffen,
welche die Hauptlast zu tragen haben. Besonders hervorzuheben ist aber das Pi.Btl. 292, das neben den
Maerschen Tag u. Nachts Sperren anlegt, Bruecken zur Sprengung u. das Abbrennen der Doerfer
vorbereitet, um dem Feind das Nachdraengen zu erschweren u. spaeter die Stellungen ausbaut. Das
AR 292 ueberlaesst kein Geschuetz dem Feind! Mit der gesamten Feuerkraft ist es an der Schanja
kampfbereit. Das ist eine Leistung, wie sie kaum eine Division in unserem naeheren Bereich aufzuweisen
vermag. Die Nachrichten-Abtl. stellte in vorausschauendem Einsatz ihrer Trupps die Fuehrung der
Division in hervorragendem Masse jederzeit sicher u. trug hiermit wesentlich zum Gelingen des
jeweiligen Kampfeinsatzes u. der aeusserst schwierigen Bewegungen bei. . .
VIII
. . . Wir sind stolz auf unsere Leistungen, stolz auf unsere Division. In innerer u. aeusserer Haltung sind
u. bleiben wir die tatbereiten Soldaten, die unter ihrem Fuehrer Adolf Hitler mit Gottes Hilfe den Endsieg
erkaempfen werden.
Unterschrift:
SEEGER
(Source = RH 26-292/28)

*
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6.0: Miscellaneous Topics
Arzt im Krieg (Doctors / Medicine):
Fall/Winter 41/42: Mit Einsetzen der Schlammperiode stockte in allen Kriegsjahren der Nachschub.
Die Soldaten bekamen somit im Spaetjahr weniger u. qualitativ schlechteres Essen. Bei manchen
Divisionen gab es wochenlang keine Kartoffeln, wenig Fett u. wenig Fleisch. Die Kalorienzufuhr, die der
Koerper zu einer ausreichenden Waermeproduktion bei den fallenden Temperaturen brauchte, u. das
Vitamin-Angebot verringerten sich. Dazu fuehrten die Erschoepfung durch Kaempfe, durch Schlafmangel u. koerperliche Anstrengungen bei manchen Soldaten zu einer Abstumpfung u. einem Nachlassen
der Reaktionsfaehigkeit. (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 66)

Fall/Winter 41/42 [Erfrierungen]: Neun [9] von 10 oertlichen Erfrierungen im Russland-Krieg betrafen
die Fuesse, eigenartigerweise bei der Haelfte dieser Soldaten nur einen Fuss. Die ueberwiegende
Mehrzahl hatte Erfrierungen 1. u. 2. Grades, etwa 5-10% hatten schlimmere Kaelteschaeden. Bei
Fingererfrierungen erfror der Daumen praktisch nie; besonders empfindlich waren Zeigefinger u. kleiner
Finger. . .
Die erste Hilfe bei Kaelteschaeden bestand darin, eine erfrorene Gliedmasse moeglichst rasch, aber
schonend zu erwaermen u. die oertliche Durchblutung zu verbessern. Die deutschen Wehrmediziner
kamen bald ueberein, dass die oft empfohlenen Verfahren – Abreiben mit Schnee, nasskalte Wickel [i.e.,
compress] oder gar kalte Baeder – falsch seien. Man empfahl zur Erstversorgung, den Soldaten in einem
gut warmen Raum zu lagern u. in vorgewaermte Decken zu huellen. Auch Gliedmassen mit Erfrierungen
dritten Grades hatten sich nach sachgemaesser Behandlung noch erholt.
Nach den Truppen-Krankennachweisen haben sich im Winter 1941/42 230.000 Soldaten Erfrierungen
zugezogen. Einschliesslich Winter 1942/43 haben sich 133.000 soldaten die Zehen erfroren, 95.000 die
Fuesse u. ueber 2300 sogar die Beine.281 Statistiken weisen aus, dass 1.6% aller Soldaten mit Erfrierungen daran gestorben sind. Andererseits, konnten nach drei [3] Monaten 40% der Soldaten wieder an
die Front geschickt werden; nach 6 Monaten weitere 30%; u. nach einem Jahr u. mehr noch weitere 15%.
85% aller Soldaten mit Erfrierungen kamen wieder an die Front. . . (K. Schneider-Janessen, Arzt im
Krieg, 76)

K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg:
Note: Hatten Sieger u. Besiegte 1945 noch geglaubt, dass eine neue friedliche Epoche der Weltgeschichte beginne, mussten sie frueh erkennen, dass das Gegenteil des Weltkrieges noch lange nicht der
Weltfrieden war. Ueber 250 Kriege hat es seither gegeben. Rechnet man die Zeit, in der nirgends auf der
Welt Krieg gefuehrt wurde, zusammen, dann kommt man von 1945 bis heute [i.e., Dez 92] auf knapp
zwei Wochen Weltfrieden. [!] (19)
Note: Dieser Krieg wurde zur Anschauung gewaeht, weil er der ungeheuerlichste aller Kriege in der
Geschichte der Menschheit ist . . . In nicht ganz vier Jahren wurden auf deutscher u. russ. Seite insgesamt
ueber 25 Millionen Menschen getoetet u. ueber 100 Millionen Menschen verletzt. Weit ueber 200,000
Aerzte waren in dieses unglaubliche grausame Ringen hineingezogen. (19)
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Note: Im Gegensatz zu den Sanitaetseinheiten der Roten Armee waren in der deutschen Wehrmacht
Aerzte so weit vorne an der Front eingesetzt, dass auch sie zuweilen Verwundete vom Gefechtsfeld
zurueckbrachten. In der Regel erfuellten diese gefaehrliche Aufgabe Sanitaeter oder die Kameraden des
Verwundeten. (59)
Note: In der Regel meinten es – zumindest die deutschen – Verwundeten gut mit ihren Aerzten. Sie
fragten nicht, waren geduldig u. klagten nicht laut, zumal sie merkten, dass die Aerzte ihr Aeusserstes
taten, um ihnen zu helfen. (41)
Note: Granatsplitter einer deutschen Granate [i.e., a photo of two shell fragments]. Hochbrisante
Sprengstoffe verliehen den Geschossteilen Anfangsgeschwindigkeiten von bis zu 2 km pro Sekunde!
Haselnussgrosse Splitter konnten starkwandige Eisenmasten glatt durchschlagen –geschweige den
Knochen eines Menschen. (48)
Note: Mann muss sich bei der Betrachtung jener Zeit vor Augen halten, dass die medizinischen
Moeglichkeiten damals – insbesondere die der Infektions-Bekaempfung – ueberhaupt nicht vergleichbar
waren mit den heutigen Moeglichkeiten. Auch Wiederbelebungsmassnahmen im heutigen Sinne kannten
wir damals noch nicht. (37)
Note: Der Ruecktransport der Verwundeten war in der deutschen Wehrmacht im Prinzip gut organisiert,
wenngleich der Verwundetentransport unter den klimatischen u. Wegebedingungen des Ostens dann oft
sehr improvisiert verlief. Die Bereitschaft, Verwundete mitzunehmen, war in der Wehrmacht gross. In
der Anfangszeit des Krieges war das in der Roten Armee nicht der Fall; russ. Aerzte mussten
Lastwagenfahrer mit der Pistole in der Hand zwingen, Verwundete mitzunehmen. [Note: For an
anecdote of this phenomenon – involving a Russian female doctor near Malojaroslawez in Oct 41, who
had to threaten to shoot Russian truck drivers untill they finally stopped and took some of the wounded on
board – see, pp. 60-63.]
Note: Im Mittelabschnitt der Ostfront folgte ab 4 Nov 41 der Frost. Was noch im Schlamm steckte, fror
nun an der Erde fest. Es stieg nicht nur die Zahl der Erfrierungen sprunghaft an, Verwundete waren bei
diesen Klimaverhaeltnissen auch viel staerker mitgenommen, als es der Schwere der Verletzung
manchmal entsprach. (64)
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 19-64)
ab Jul 41: [Reserve-Kriegslazarett / Brest-Litowsk]:282 Dr. Heinz Ott war zu Beginn des Krieges als
Arzt nicht an der Front eingesetzt sondern in einem Reserve-Kriegslazarett. Obwohl er direkten
Kampfeindruecken nicht ausgesetzt war, sah auch er sich fast taeglich mit dem Leiden der Soldaten
konfrontiert, die verwundet von der Front zurueckgefahren wurden. Diese Eindruecke belasteten ihn
sehr:
Etwa 8 Tage nach Beginn des Russland-Feldzuges wurde ich nach Brest-Litowsk
versetzt. Dort wurde ein ganz grosses Reserve-Kriegslazarett aufgemacht, bestehend aus
5 Gebaeude. Ich leitete dort in Teillazarett mit 150 Betten. Schon im Sommer 1941 bin
ich somit konfrontiert worden mit der Sinnlosigkeit u. der Grausamkeit eines Krieges.
Wenn ich nur daran denke, wie ich am Bahnhof durch die eingelaufenen Lazarettzuege
gehen musste! Diese Zuege hiessen zwar Lazarettzuege, aber es waren Gueterzuege
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mit ein bisschen Stroh auf dem Boden, auf dem dann die Verwundeten lagen. Gott
sei dank musste ich nicht zu jedem ankommenden Zug, sondern wir Aerzte wechselten
uns ab.
Die Zuege waren sehr lang; es war also unmoeglich, die Verwundeten richtig zu untersuchen. Man ging relativ rasch durch die Wagen u. bestimmte nach Gutduenken, wer
nicht mehr transportfaehig war u. demzufolge bei uns im Reserve-Kriegslazarett
aufgenommen werden musste, oder wer weiter bis Warschau, wenn nicht gar bis Berlin
fahren konnte. Warschau war die erste grosse Lazarettbasis.
Das waren niederdrueckende Bilder, die ich in den Gueterwagen in Brest-Litowsk zu
sehen bekam. Der Vormarsch war ja sehr schnell vonstatten gegangen, so dass die
Soldaten schon bis zu 300 km Bahnfahrt hinter sich hatten. In den Wagen waren
keine Aerzte dabei. Die Verwundeten lagen da u. fertig. Wenn man dann in die
Gueterwagen einstieg, lagen die Soldaten darin – 30 Mann bestimmt – u. es war
Totenstille. Totenstille in allen Wagen. Das war das Erschuetterndste. Manche der
Soldaten lagen tief schlafend, andere hatten schreckliche Schmerzen. Das hat mich
seelisch furchtbar mitgenommen. Diese jungen Soldaten waren vollkommen ausgelaugt,
in jeder Beziehung, koerperlich sowieso, aber auch seelisch. Es war niederschmetternd.
Das sind Bilder, die ich nie vergessen werde, trotz allem, was ich spaeter an Schwerem
noch erlebt habe.
Aus den Gueterwagen, durch die ich schon gegangen war, holten hinter mir die Sanitaeter
die Verwundeten, die in die Klinik gebracht werden sollten, heraus u. verluden sie in
Sanitaets-Kraftwagen. . . Lagen die Verwundeten dann am Tag nach ihrer Ankunft in den
Betten – sauber, genaehrt, mit weissem Bettzeug – dann war das genau dasselbe:
Totenstille. Auch das vergesse ich nie. Wenn ich bei der ersten Visite in die Zimmer
hineinkam, dachte ich oft im ersten Moment, da laegen lauter Tote. Nicht ein Wort
wurde gesprochen. . .
Was mich auch sehr mitgenommen hat, war, dass wir oft Tag u. Nacht im Einsatz waren.
Immer wieder kam es vor, dass ich nicht einmal wusste, was fuer ein Wochentag gerade
war. Es gab Zeiten, in denen ich mehrere Naechte – tagsueber sowieso – durchgearbeitet
hatte. Ich habe dann zeitweise mit gutem Erfolg Pervitin eingenommen. Manchmal
ergab sich einfach keine Moeglichkeit zu schlafen. Dauernd kamen Verwundete von der
Front.
Ich fing bald an, sehr krank zu werden. Der Krieg war noch gar nicht lange ausgebrochen, da ging es bei mir schon los mit Brechdurchfaellen. Ich habe zwar noch Visiten
gemacht, kann mich aber erinnern, dass ich mich zweimal waehrend der Visite mitten auf
dem Flur ploetzlich uebergeben musste. An diesen Brechdurchfaellen litt ich etwa zwei
Wochen. Ende Sep 41 bekam ich dann eine Ruhr. Ich lag in meinem eigenen Lazarett.
Einmal hatte ich 35 Darm-Entleerungen an einem einzigen Tag, keinen Stuhlgang, nur
Blut u. Schleim. Danach war ich so schwach, dass ich nicht einmal ohne Hilfe aus einer
Schnabeltasse trinken konnte. Ich konnte weder die Tasse halten noch den Kopf heben.
An der Ruhr u. ihren Folgen litt ich noch wochenlang. Ueber Weihnachten 1941 fuhr ich
dann ein paar Tage nach Hause. . .
[Note: He then returned to the reserve hospital in Brest-Litowsk.] Ich wurde dann bald
wieder krank. Diesmal bekam ich eine Diphtherie. . . Dadurch fiel ich wieder sehr lange
in meiner aerztlichen Taetigkeit aus. [Note: Because he was so sick, his commander
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sends Dr. Ott to a “Heimatslazarett.”] So kam ich im Apr 42 in ein Reserve-Lazarett
nach Reutlingen. Dort war ich dann bis zum Kriegsende taetig. Insgesamt habe ich
waehrend des ganzen Krieges 7 schwere Infektionen durchgemacht. Eigentlich war ich
dauernd krank.
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 39-41)
Winter 41/42: [Reserve-Kriegslazarett / Brest-Litowsk / Anekdote]:283 Noch einmal ein Bericht von
Dr. Heinz Ott:
Ueber Weihnachten 1941 fuhr ich fuer ein paar Tage nach Hause. Kaum zurueckgekommen, hatte ich ein Erlebnis, das, so klein es vielleicht war, mich ausserordentlich
erschuettert hat. Es war schon Winter gewesen, u. wir bekamen natuerlich sehr viele
Soldaten mit Erfrierungen. Und da kriegte ich ein ganz junges Kerlchen von der WaffenSS – 16 Jahre jung – mit einem Gesicht wie ein Bueble. Dieses Gesicht vergesse ich nie.
Und dieser Junge hatte Erfrierungen an beiden Fuessen, an einem Fuss Erfrierungen
dritten Grades. Saemtliche Zehen waren bereits mumifiziert. Der Fuss musste also im
Mittelfuss amputiert werden. Ich dachte: Den operieren wir hier nicht! Denn er hatte
weder eine zusaetzliche Erkrankung noch eine Verwundung. Am liebsten waere es mir
gewesen, wenn er in ein Reserve-Lazarett seiner Heimatstadt transportiert worden waere.
Ich sah in einem Weitertransport kein Gesundheitsrisiko fuer ihn, u. so haben wir es dann
auch gemacht.
Vor der Abfahrt habe ich ihn dann auch noch einmal verbunden. Und waehrend ich dem
Bueble – ich kann nicht anders sagen – seine mumifizierten Zehen verbinde, da fragt der
mich doch: „Doktor, wachsen die Zehen wieder nach?“ In mir ist ein richtiges Grauen
emporgestiegen, u. die Sinnlosigkeit eines Krieges ist mir nie deutlicher zum Bewusstsein gekommen als durch dieses Ereignis. Was ich ihm in dem Augenblick fuer eine
Antwort gegeben habe, weiss ich nicht mehr, aber sie war mit Sicherheit ausweichend.
Das war doch fast noch ein Kind!
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 41)

Winter 41/42 [Krankensammelstelle / Bahnhof Wjasma]: Dr Hermann Kerger erlebte die Kaempfe vor
Moskau als Assistenzarzt in der Krankentransport-Abtl. 693, die waehrend des Winters 41/42 am
Bahnhof von Wjasma eine Krankensammelstelle unterhielt. Dr. Kergers Arbeit am Bahnhof von
Wjasma war sein erster Einsatz in Russland. Der Bahnhof war ein wichtiger Nachschub-Umschlagplatz
fuer die deutsche Front vor Moskau. Hier kamen auch die Verwundetenzuege von der Front an. Die
Verwundeten wurden, wenn sie transportfaehig waren, weiter ins Hinterland geleitet, oder sie wurden in
den Lazaretten in Wjasma operiert u. versorgt. Dr. Kerger erinnert sich heute noch sehr genau, in
welchem Zustand die Verwundeten der Kaempfe um Moskau in Wjasma ankamen, vor allem die
Verwundeten der Verteidigungskaempfe nach Beginn der russ. Offensive im Dez 41. Er berichtet
darueber:
Nachdem ich meinen Marschbefehl nach Wjasma bekommen hatte, machte ich mich auf
den Weg. Von Berlin aus dauerte es 14 Tage, bis ich mit Eisenbahn, Lastwagen, oder
was gerade fuhr, in Wjasma ankam. Auf dem Hinweg wunderte ich mich schon: Wie
283
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kann diese Front ueberhaupt existieren? Nachschub gab es kaum – u. als ich an diesem
entsetzlichen Bahnhof von Wjasma ankam, fuhren nur Soldaten von der Front zurueck,
aber kaum einer fuhr zur Front hin.
Seit Dez 41 kamen dort riesige Mengen von Soldaten mit Erfrierungen von der Front
vor Moskau an. Ich selbst erlebte ab etwas Mitte Jan 42 einen Durchgang von 1-3000
Mann. Jeden Tag! Und das ging so bis Ende Feb 42!
Das Bahnhofsgebaeude betand nur noch aus Ruinen. Dazwischen standen Baracken, in
denen wir hausten u. die Verwundeten u. Kranken versorgten. Die meisten der Soldaten,
die uns in Gueterwagen gebracht wurden, hatten Erfrierungen. Das war furchtbar! Es
war einfach schrecklich, wie die Verletzen schon mit schwarzen Gliedern ankamen. In
der Anfangszeit waren die Gueterwagen unbeheizt gewesen, u. die Soldaten hatten weder
Maentel noch Decken gehabt. Die Gueterwagen waren nur mit etwas Stroh ausgelegt.
Darauf lagen die Soldaten, verwundet u. nur notduerftig erstversorgt. Jeder Wagen war
voll mit Soldaten. Am schlimmsten aber war, wenn die Verwundeten bereits 24 Stunden
in einem solchen Gueterwagen gelegen hatten u. sich nicht bewegen konnten. Manche
Schwerverwundeten hatten unter sich gelassen u. waren an ihrer eigenen Notdurft
festgefroren; das war entsetzlich. Es stank in diesen Gueterwagen.
In Wjasma erlebte ich das einzige Mal waehrend des ganzen Krieges, dass sich
Verwundete beschwerten u. das Sanitaetspersonal beschimpten. Gejammert haben sie
nicht. Es ist ueberhaupt erstaunlich, mit welcher Disziplin bis zum Schluss [i.e., zum
Tode?] Verwundungen u. Erkrankungen hingenommen wurden. Das hat mich immer
wieder verwundert. . .
In Wjasma gab es zwei [2] Feldlazarette u. ein Kriegslazarett. Da konnte man medizinisch schon eine ganze Menge machen. . .
Spaeter wurde die Winterversorgung besser: Es kamen aus der Heimat kleine Oefchen.
Sie wurden in die Gueterwagen gestellt, u. ab da sah die Sache schon ganz anders
aus. Decken hatten wir spaeter ebenfalls massenhaft, so dass jeder, der weiterfuhr,
zwei Decken mitbekommen konnte. Allerdings habe ich in den fast zwei Monaten, in
denen ich am Bahnhof von Wjasma Verwundete versorgte, nur einen einzigen
Lazarettzug geshen. Das war natuerlich eine vornehme Sache mit weissen Leintuechern
undsoweiter. Es war aber Zufall, ob ein Verwundeter in einen Gueterwagen oder in
einen Lazarettzug kam; man nahm den Zug fuer den Weitertransport, der gerade da
war. . .
Medizinisch behandelt haben wir die Verwundeten u. Kranken nach den damals
anerkannten Methoden. Trotz der vielen erfrorenen Gliedmassen, die wir zu sehen
bekamen, haben wir sehr, sehr wenig amputiert. Die bei Erfrierungen so gefaehrliche
Sepsis haben wir mit Sulfonamiden zu bekaempfen versucht. Wir konnten auch schon
eine ganze Menge mit Infusionen machen; wir hatten Flaschen mit fertigen Salzloesungen. Die gaben wir den Verwundeten, allerdings nur, wenn sie sehr ausgetrocknet
waren. . .
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 70-72)
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Woran Stirbt ein Soldat „im Felde:“284
Wenn in diesem Buch . . . aus der Sicht der Aerzte beschrieben wird, dann bleiben all jene Soldaten
unberuecksichtigt, die schon auf dem Schlachtfeld gestorben sind, in der Regel also beerdigt wurden,
ohne dass sie der Arzt noch einmal gesehen hatte. Dieser Soldaten soll an dieser Stelle dadurch gedacht
werden, dass einmal gefragt wird: Woran stirbt der Soldat eigentlich „im Feld?“ Denn viele medizinische Laien gehen von der Vortsellung aus, dass es sich hierbei um einen Tod innerhalb ganz weniger
Sekunde handele. Das stimmt aber meist nicht.
● Bei Schuessen in den Hals, die grosse Blutgefaesse verletzten, verbluteten die Soldaten
mehr oder weniger entweder nach aussen, oder nach innen in die Luftroehre hinein. Sie
ertranken dann im wahrsten Sinne des Wortes in ihrem Blut (421);
● Bei Verletzungen von Brust oder Bauch, die zum Tod des Soldaten noch auf dem
Schlachtfeld fuehrten, verbluteten die Verwundeten zumeist, entweder relativ rasch in
weniger als einer Minute oder ueber Stunden hinweg. Brustverletzte erstickten, wenn die
Verletzung so war, dass beide Lungen in sich zusammenfielen;
● Immer wieder starben Soldaten auf dem Schlachtfeld an der Verletzung einer grossen
Arm- oder Beinschlagader, wenn kein Helfer zur Stelle war, der die Gliedmasse abbinden
konnte;
● Aufgrund von Beobachtungen aus dem ersten Weltkrieg gingen im zweiten Weltkrieg
Schaetzungen dahin, dass annaehernd die Haelfte aller Soldaten, die „im Feld blieben,“
verbluteten. Die ausgebluteten Toten waren dan „leichenblass.“ Insbesondere die
Anatomie des Bauchraumes ist so beschaffen, dass schon die Verletzung relativ kleiner
Gefaesse zum Verblutungstod fuehren kann;
● Soldaten, die durch eine Wunde viel Blut verloren hatten, erfroren rascher. In Russland fanden viele Gefechte bei Temperaturen bis zu -30 Grad C. statt. Kaelte u.
Erschoepfung hatten bisweilen dazu gefuehrt, dass Soldaten in ihrer Kampfposition –
etwa ein Schuetze im Anschlag – totenstarr vorgefunden wurden. (422)
● Infektionen brauchten in der Regel mehr Zeit, um toedlich zu wirken. Sie beschaeftigten vor allem die Aerzte in den Lazaretten. Aber eine Gasbrand-Infektion konnte
innerhalb von 10 Stunden toedlich verlaufen. Und dass ein Verwundeter erst 10 Stunden
nach seiner Verletzung gefunden wurde, war im deutschen wie im russ. Heer keine
Seltenheit.
● Der rascheste Tod war der schwere Kopfschuss, u. er war – man moechte fast sagen:
Gott sei Dank – eine der haeufigsten Todesursachen bei Soldaten, die schon auf dem
Schlachtfeld starben. Schwere Verletzungen des Gehirns fuehrten so gut wie immer zu
einem schlagartigen Bewusstseinsverlust, selbst dann, wenn der Tod nicht unmittelbar
eintrat. So mussten diese Schwerverletzten wenigstens nicht leiden. (423)
Nach einer Statistik aus dem Jahre 1944 wiesen 43% der Soldaten, die tot auf dem Schlachtfeld geblieben
waren, Kopfschuesse auf; gefolgt von 22% Brustschuessen. 15% waren Granatvolltreffer,285 d.h., diese
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Soldaten waren teilweise zerrissen oder am ganzen Koerper von Splittern durchsiebt. Mit 8% erst an
vierter Stelle kamen die Bauchschuesse. Am Arm- u. Beinverletzungen zusammen starben keine 4% der
Soldaten unmittelbar auf dem Schlachtfeld. (423)
In erschuetternder Eindringlichkeit, in einer Sprache, die ohne Mitleid mit dem Leser ist, schildert
Dr. Hansheinrich Grunert einen Artillerie-Ueberfall auf eine deutsche Marschkolonne in seinem Buch
„Der zerrissene Soldat.“ In grellen Bildern beschreibt er das Sterben auf dem Schlachtfeld so, wie er es
erlebt u. gesehen hat. [Note: This is perhaps the most graphic account of impact of an artillery barrage
on human beings I have ever read. See, pp 423-24)

Bauchschuess-Verletzungen:
Ein niederschmetterndes Kapitel in der Chirurgie des zweiten Weltkrieges waren die Bauchverletzungen.
Im Umgang mit diesen Verwundeten wird ein fatalistischer Zug der deutschen Feldaerzte sichtbar, der
sich darin ausdrueckte, Bauchverletzte sehr haeufig „abzuschreiben.“ Dies geschah aber keineswegs so,
dass es sich die betroffenen Aerzte leicht gemacht haetten mit ihrer Entscheidung, diese Verwundeten
sterben zu lassen. Im Gegenteil: Es gibt fast keinen ehemaligen Truppen- oder HVP-Arzt, der sich nicht
heute noch schmerzlich eines solchen Verwundeten erinnert, den er unter grossen Gewissenqualen – aus
seiner damaligen Sicht – hatte aufgeben muessen. Es gibt kaum eine Verletzungsart in zweiten
Weltkrieg, bei der das, was man heute „Triage“ nennt – die Reihenfolge der aerztlichen Versorgung unter
Hintanstellung der hoffnungslosen Verletzten – , so deutlich wurde wei bei den BauchschussVerletzungen. . .
Bereits in Bezug auf den Polen-Feldzug hatte der Koenigsberger Chirurg Prof. Arthur Laewen festgestellt, dass Bauchschuss-Verwundete oft zu spaet operiert worden seien. Die Verwundeten, kritisierte
Prof. Laewen, „wurden zu weit zurueckgeschickt, so dass sie nach 20 oder mehr Stunden zur
Erstversorgung kamen. Die Operation konnte dann nichts mehr nutzen.“
Schon vor dem Russland-Krieg mit seinen dann noch hinzukommenden besonderen Transportproblemen bestand unter den deutschen Feldaerzten also die Tendenz, Bauchverwundete moeglichst rasch
„nach hinten“ zu schicken, wobei sie dann oft im Niemandsland aerztlicher Fursorge – auf dem Transport
– verstarben. . .
Meist hatten die Chirurgen in den vorderen Frontabschnitten waehrend des ganzen Krieges wirklich
keine Zeit, Bauchschuss-Verletzte moeglichst innerhalb von 12 Stunden nach ihrer Einlieferung
zu operieren. Denn eine Bauchoperation dauerte mindestens zwei- bis dreimal so lang wie eine
Gliedmassenamputation. Hinzu kam noch, dass der Verwundete trotz Operation so gut wie sicher starb,
wenn der Chirurg unter den oft schlechten Lichtverhaeltnissen oder in der Unruhe des Geschehens auch
nur eine noch so kleine Darmverletztung uebersah. Deshalb mussten die Aerzte auch bei nur begrenzt
wirkenden Bauchwunden den ganzen Duenn- u. Dickdarm peinlich genau nach kleinsten Verletzungen
absuchen u. auch nach Bluterguessen fahnden, die Hinweis auf eine Darmverletzung sein konnten. Doch
das kostete Zeit. . .
Es waren immer wieder die Bauchschuss-Verwundeten, die den Aerzten der vorderen Frontlinie sogar
den Gedanken der Sterbehilfe in den Sinn brachten, weil die Aerzte entsetzt waren ueber die Schrecklichkeit der Wunden u. ergriffen vom Mitleid mit den Verwundeten. Wenn Bauchschussverletzte kein
Morphium bekamen, mussten sie unter grossen Schmerzen sterben. (424-25)
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Psychologie des Krieges:
Angesichts der staendigen Bedrohung des Lebens, der die Soldaten an der Front ausgesetzt waren,
ist erstaunlich, dass von seiten psychiatrisch orientierter Aerzte immer wieder die seelisch u.
psychosomatisch positive Wirkung von Kampfhandlungen beobachtet wurde. Davon berichtet auch der
russ. Psychiater Prof. Mark Ribalski:
Auffallend war, das wir Aerzte waehrend der Kampfhandlungen nur selten mit
psychischen Stoerungen konfrontiert waren. Psychisch Kranke, sofern sie vorkamen,
waren im allgemeinen aus Versehen in die Armee gekommen. Das gilt auch fuer
viele sogenannte Friedenskrankheiten. Ueber Magengeschwuere, Koliken, Haemorrhoidalleiden, wurde waehrend der Kampfhandlungen so gut wie nie geklagt. Waren
hingegen die Truppen fest stationiert u. wurde nicht gekaempft, dann kamen ploetzlich
alle zu uns Aerzten u. hatten Beschwerden.
Dabei haben die Soldaten waehrend aktiver Kampfhandlungen oft unter freiem Himmel
geschlafen oder sogar im Schnee. Mir ist aber nie aufgefallen, dass sie sich erkaeltet
haetten oder besonders haeufig Halsschmerzen u. Grippe gehabt haetten. Erst in den
Kampfpausen, wenn sich die Truppen zur Verteidigung einrichteten, u. wenn die Lebensbedingungen u. die Ernaehrung besser wurden, dann kamen auch diese Krankheiten
gehaeuft vor. Das gleiche haben die deutschen Psychiater Bleuler u. Jaspers waehrend
des ersten Weltkrieges beobachtet. In extremen Situationen scheinen alle Reserven
des Organismus mobilisiert zu werden, u. es erhoeht sich das Schutzpotential des
Koerpers. Das trifft auch fuer psychische Krankheiten zu, ausgenommen natuerlich die
Kranken, die ueberhaupt nicht mehr faehig sind, auf etwas zu reagieren.
Dazu ein Beispiel: [See text.]
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 477)

Selbstverstuemmelungen:
Dr. Curt Emmrich erzaehlt in dem Buch „Die unsichtbare Flagge“ eine Episode ueber einen juengen
Mann, der eine haeufige Form der Selbstverstuemmelung gewaehlt hat. Der geschichtliche Hintergrund
dieses Ereignisses sind die schwere Abwehrkaempfe, die die deutsche 17. Armee 1944 auf der Krim zu
bestehen hatte:
Die Verwundeten unserer eigenen Division waren voellig deprimiert. Die Stimmung
der Truppe war auf den Nullpunkt gesunken. Wir bekamen hintereinander mehrere
Handdurchschuesse, die die Soldaten sich selbst beigebracht hatten. Gewoehnlich sind
bei diesen Nahschuessen die Wundraender in charakteristischer Weise zerfetzt, die
Umgebung der Wunde ist von Pulverschmauch geschwaerzt, die feinen Wollhaare der
Haut sind verbrannt. Die meisten alten Soldaten wussten das. Auch warfen die Russen
von Zeit zu Zeit Flugblaetter ab, in denen Instruktionen erteilt wurden, wie man eine
Selbstverstuemmelung durchfuehren koenne, ohne dass sie als solche erkennbar sei. In
Wirklichkeit ist das kaum moeglich. Der Gerichtsmediziner kann Selbstverstuemmelungen durch eigene Waffenwirkung fast immer feststellen. Es bestand Befahl, solche
Faelle zu melden. Die Folge war ein Kriegsgerichtsverfahren, das gewoehnlich mit
Todesurteil endete.
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(Quoted in: K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 497)

Von russischer Seite wird die Haeufigkeit von Selbstverletzungen auch heute noch in der Regel
heruntergespielt. In den Rueckzugsjahren 1941/42 duerften sie aber in groesseren Zahl vorgekommen
sein. Zumindest laesst sich das aus einer Bemerkung des Gerichtsmediziners Oberfeldarzt Dr. Panning
schliessen, die er waehrend der 2. Arbeitstagung Ost der Beratenden Fachaerzte gemacht hat. Diese
Tagung fand in der Zeit vom 30 Nov – 3 Dez 42 in der militaerischen Akademie in Berlin statt. Nach
der vermutlich zutreffenden Aussage Dr. Pannings hielten sich die Selbstverstuemmelungen in
der deutschen Wehrmacht in den Jahren 1941/42 „zahlenmaessig in durchaus maessigen Grenzen.“
Aus Geheimblaettern, die erbeutet worden waren, u. zur Instruktion der russ. Militaerrichter dienten, habe
man aber eine Zunahme der sich selbst verletzenden Soldaten in der Roten Armee von Jan bis
Mai 42 um 90% entnehmen koennen. In bestimmten, genau angegebenen sowj. Schuetzen-Divisionen
seien mehr als 50 Soldaten in einer relativ kurzen Zeitspanne wegen Selbstverletzungen verurteilt
worden. Bei einer Division habe es sogar 39 Selbstverstuemmelungen an einem einzigen Einsatztag
gegeben.
Auch auf deutscher Seite waren Stafverfahren wegen des Verdachts der Selbstschaedigung keineswegs
selten. Von Aug 42 bis Jan 43 wurden beispielweise allein im Bereich der deutschen 16. Armee
146 Strafverfahren wegen der Anklage der Selbstverstuemmelung abgeschlossen. Es war dies die Zeit,
in der der russ. Druck auf den Einschliessungsring um Leningrad u. auf die Front am Wolchow
immer staerker wurde; im Gefolge dieser Kaempfe ging dann auch die Stadt Schluesselburg verloren.
[Note: Of these 146 cases, 32 soldiers were condemned to death.] (K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg,
501)

Note: Eine unerwartet geringe Zahl psychischer Stoerungen im zweiten Weltkrieg ist auch deutschen
Psychiatern aufgefallen. Der Beratende Psychiater beim Heeres-Sanitaetsinspekteur Oberarzt Prof.
Wuth, stellte im Feb 43 in einem Bericht fest, dass „ein Umsichgreifen stoerender Kriegsneurosen nicht
stattgefunden“ hat. Er diagnostizierte nur eine geringe Zunahme psychogener Stoerungen, betonte
jedoch: „Was gegenueber der Friedenspraxis voellig fehlt, das sind die verwickelten Neurosen. . ., eine
grundsaetzlich wichtige Tatsache, die auch von anderen Fachgenossen bestaetigt wurde.“ Auch „grob
hysterische Stoerungen“ bei Soldaten waren nach dem Bericht des Psychiaters selten. Allenfalls „einige
Faelle“ von nervoesem Zusammenbruch nach wahrgenommenen russ. Greueln“ seien vorgekommen, so
dass Prof. Wuth zu bedenken gibt: „Die seelische Toleranz des Gesunden hat eine Grenze; seelische
Zusammenbrueche koennen nicht ohne weiteres als minderwertig bezeichnet werden.“ (K. SchneiderJanessen, Arzt im Krieg, 479)

Note: Der damalige Stabarzt Peter Stoll hatte im Krieg die Erfahrung gemacht, dass Kampfstress sogar
koerperliche Krankheiten kaum auftreten liess. Besonders aufgefallen ist dies Prof. Stoll waehrend er als
Angehoeriger der Korps-Nachr.-Abt. 400 im Mar 43 an den Kaempfen mit der russ. 6. Armee um die
Stadt Charkow beteiligt war:
Mein einschneidendes Erlebnis im Krieg war eigentlich kein Gefechtserlebnis, sondern
die Beobachtung, dass waehrend Einsaetze, bei denen geschossen wurde, kein Mensch
erkrankte. Solbald aber die Truppe aus dem unmittelbaren Frontbereich herausgezogen
wurde – u. bei den Panzern war das etwa nach drei Wochen Fronteinsatz der Fall – ging
es ploetzlich los: Nieren-Entzuendungen, Lungen-Entzuendungen, Hals-Entzuendungen.
Das ganze Abwehrsystem des Koerpers brach gewissermassen zusammen. Das lehrte
mich damals, dass ausserordentliche Belastungen u. Stress – zumindest fuer eine gewisse
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Zeit – den Gedanken an Krankheit im Mensch gar nicht aufkommen lassen. Die koerperliche u. psychische Widerstandskraft scheint unter Verhaeltnissen, die mit einer hohen
Anspannung verbunden sind, ehe gestaerkt als geschwaecht zu sein. Das hat mir einen
voellig anderen Eindruck ueber den sogenannten Stress vermittelt.
(K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 479)

Note: Die scheinbar seelisch positive Auswirkung des Krieges erklaert sich Prof. Arthur Jores so:
„Bei aller Gefaehrdung der Kriegszeit erlebte der Mensch doch Geborgenheit innerhalb dessen, was an
der Front so richtig „mein Haufen“ genannt wurde, er erlebte Geborgenheit in der Kameradschaft. Dies
war die notwendige Kompensation fuer die Gefaehrdung des Lebens. . . In unserer heutigen Zeit gibt
es etwas Vergleichbares nur fuer sehr wenige Menschen. Irgendwo sind viele Menschen heute
allein. [Note: Author was writing in Germany in 1959.] (Quoted in: K. Schneider-Janessen, Arzt im
Krieg, 480-81)

K. Schneider-Janessen: „Die Beobachtungen der Aerzte ueber die seelisch positive Auswirkung des
Krieges auf manche Menschen sind zweifellos zutreffend. . . Doch bleiben einige Tatsachen ungeklaert.
Immerhim waren die Nerven- u. Geisteskrankheiten die Erkrankungen, die in den ersten vier [4] Kriegsjahren bis 31 Aug 43 am haeufigsten zu Dienstunfaehigkeiten fuehrten. 20.504 Soldaten mussten in
diesem Zeitraum wegen einer solchen Diagnose aus der Wehrmacht entlassen werden. 6898 deutsche
Soldaten starben bis zu diesem Datum an Selbstmord. . . Die U.S.-Amerikaner zwischen 1942-45
schickten 375.333 Soldaten aus psychiatrischen Gruenden wieder nach Hause, einen nicht geringen
Prozentsatz von Soldaten deshalb, weil sie den Anstrengungen eines Krieges seelisch einfach nicht
gewachsen waren. Diese Zahlen sind in der deutschen u. russ. Armee unvergleichlich geringer.“
(Arzt im Krieg, 481)

Intelligence / ULTRA:
Prof. H.C. Dr. Hermann Schreiber: „Bluehender Unsinn um die Enigma. In der Meldung „Omaha
Beach – Begehrte Enigma“ (F.A.Z.-Feuilleton vom 29. Jul 08) findet sich die Vermutung, dass es von der
vielbesprochenen Chiffriermaschine Enigma weltweit nur noch sechs [6] Exemplare geben soll. Das
halte ich, mit Verlaub fuer bluehenden Unsinn. Ich habe an der Ostfront u. auf festen Funkstellen die
Enigma durch Jahre bedient, u. das bis zum 8 Mai 45. Allein die 44. ID „Hoch u. Deutschmeister,“ in
deren Pz.Jg.Abt. ich bis kurz vor Kalatsch kam, gab es sechs [6] Enigma-Maschinen, hochgerechnet fuer
die deutsche Wehrmacht ergaebe das also eine vierstellige Zahl. . .“ (Prof. H.C. Dr. Hermann
Schreiber,286 in: F.A.Z., 13.8.08)

G. Jukes, “The Soviets and Ultra:”
Note: The author believes that the capture of Enigma machines at Stalingrad and the work of Russian
mathematicians allowed the Soviets to break the Enigma system. Sexton [?] calls this a “provocative
thesis that remains to be proved.” Jukes sees a dramatic increase in Soviet cryptanalytic success after the
Battle of Stalingrad and before the Battle of Kursk in Jul 43. He attributes this success to the capture of
286

Note: This is unclear, was “Schreiber” his last name, or simply denotes that he is the author of what is most
likely a letter-to-the-editor?
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more than two dozen Enigma machines at Stalingrad. He identifies this period as the time when Soviet
intelligence on the Germans “appears to make a quantum leap,” which he attributes to the “improved
ability to read German ciphers” as the “more likely explanation.” In fact, by 8 Apr 43, Zhukov was able
to send Stalin a very comprehensive and accurate assessment of German intentions for the summer
campaign of 1943.287 From this point onward, all Soviet planning for the summer was built around a
confidently assumed German plan to attack the Kursk salient.288 (234-36)
Before and during the First World War, the Russians held a leading position in this activity
[cryptanalysis]. (233)
Note: While the Germans had considerable [cryptanalytic] success against Soviet tactical military
systems (which had to be simple because of the low education levels of some of their users), they had
none whatever against Soviet diplomatic or strategic military traffic, indicating that sophistication was by
no means lacking in Soviet codes and ciphers. (233)
The Enigma cipher machine was in use in the German Army down to the level of Divisional HQ; the
20 divisions, 5 Corps and 1 Army HQ trapped at Stalingrad must therefore have had between them at
least 26 Enigma machines. There may also have been some in the hands of Luftwaffe officers handling
the Stalingrad end of the airlift. . . In addition, 6 German divisions were annihilated outside the
encirclement, providing further possibilities for the capture of Enigma machines and keys. . . It is
therefore probable that the Soviets had a “major haul of Enigma machines and keys at Stalingrad,” and
thereby acquired a major stimulus for a breaking program which had been under way for a long time, had
made a great deal of progress, but as yet lacked the capacity to read currently or nearly currently which
the British had had against a number of Enigma-based systems since quite early in the war. (237-38)
Use of compromised keys and of machines captured intact or reconstructed by cannibalization from at
least 26 found in the Stalingrad area (up to 32 if the 6 divisions destroyed outside the trap are included)
could have effected a dramatic upsurge in ability to break and read current traffic in the 10 weeks between
the German collapse at Stalingrad and Zhukov’s message to Stalin of 8 Apr 43. (238)
Virtually all of this is conjectural; the only two solid facts are the number of Enigma machines w/ the
trapped formations and the contrast between Soviet guesswork in the Stalingrad campaign and Soviet
confidence in assessments of what lay ahead at Kursk. (238)
For the most part, German Army Enigma traffic was confined to messages between divisions, corps
and armies. For communications between the HQ of armies and higher formations, the Germans were
by late 1942 relying largely on the more complex Geheimschreiber. This was more difficult for
Bletchley Park to break, both because of its greater complexity and because a lower quantity of traffic
passed. [Note: According to Jukes, neither British Enigma – i.e., decrypts passed from the British to the
Russians – nor Geheimschreiber intercepts could have contributed to Zhukov’s 8 Apr 43 evaluation.
(243)
Given continued Soviet reticence [Jukes article written in 1988], there is no way to prove that the
demonstrable improvement between Stalingrad and Kursk owes anything at all to Enigma captures at
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Note: The first indication of such a quantum leap is the message Zhukov sent to Stalin on 8.4.43. In it he
actually forecast the German intention to attempt to eliminate the Kursk salient by a pincer movement against its
north and south faces. (239)
288
Note: Up to and including the Stalingrad campaign of late 1942 and early 1943, Soviet intelligence on the
Germans was quite often so incomplete as to enable the Germans to take them by surprise and compel them to
improvise on a large scale. . . (234)
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Stalingrad. But it is a known fact that at the end of Jan 43, at least 26 Enigma users surrendered;
it is a high probability that few of them had facilities for destroying their machines and keys so
completely as to preclude Soviet recovery of them: Zhukov’s remarks about the certainty w/ which
various things were known by various dates, and Konev’s remark about a source of outstanding speed
and accuracy point towards an Ultra-type source: and no other attempt at explanation is supported by an
event at the relevant time comparable w/ the surrender of a large number of Enigma users. In Holmesian
terms [?], when the impossible has been eliminated, what is left, however, improbable, is likely to be the
truth. (246)
On pages 58-66 of Volume 2 of the official history of British Intelligence in the Second World War,
there is an account of the frustration involved in attempts at exchanges of Intelligence information w/
the Soviets. It notes that the Soviets, never very co-operative, became markedly less so in the first
half of 1943. . . The official history’s account does not speculate about the reasons for Soviet
uncooperativeness; one of them could have been that by the middle of 1943 they were doing well enough
in the Sigint field not to need the help of allies whom they mistrusted and who they knew mistrusted
them. (246)

War Crimes:
Note: Graphic anecdote of German officer attempting to stop Lituanian militia from murdering Jews in
Wilna (Jun 41). The officer (Hauptmann) in a Pz.-Jg. unit is stunned by what he observes and trys to put
an end to it. He has two Lituanian men disarmed and a Jew freed from their custody, who he then orders
to go: “Gehen Sie! – Was dort geschieht, ist nicht im Sinne der deutschen Wehrmacht.” For details see,
J. Moeller, Gratwanderung, 197-98)

Sowjetische Kriegsgefangenen:
Aus den Kesselschlachten von Wjasma u. Brjansk: Sie zu ernaehren, vor der Kaelte zu schuetzen u.
einigermassen menschlich unterzubringen, war selbst bei bestem Willen nicht moeglich. Es geschah mit
ihnen das, was auch die deutschen Gefangenen aus dem Kessel von Stalingrad etwa ein Jahr spaeter ueber
sich ergehen lassen mussten: In Marschkolonnen – so gut wie nicht ernaehrt u. in beissender Kaelte –
wurden sie zu Eisenbahn-Knotenpunkten getrieben, von wo aus sie in Auffanglager mit einem – im
Prinzip wenigstens – geregelten Lagerbetrieb gebracht werden konnten. Bei diesen Elendsmaerschen u.
in den Lagern verendeten waehrend des Krieges viele Zehntausende, Russe wie Deutsche. (K. SchneiderJanessen, Arzt im Krieg, 66)

Alan Clark: Every German, whatever part of the front he fought in, noticed w/ an uneasy mixture of
horror and admiration the conduct of the Russian wounded:
They do not cry out, they do not groan, they do not curse. Undoubtedly there
is something mysterious, something inscrutable, about their stern, stubborn
silence.
As if from a spiteful determination to compel their enemies to show weakness, the Germans rendered no
medical services to the prisoners and kept their food rations to a minimum.289 Dwinger290 has described
how:
289

Note: This was not always so, sometimes they did provide medical services.
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Several of them burnt by flamethrowers, had no longer the semblance of a human face.
They were blistered shapeless bundles of flesh. A bullet had taken away the lower jaw of
one man. The scrap of flesh which sealed the wound did not hide the view of the trachea
through which the breath escaped in bubbles accompanied by a kind of snoring. Five
machine-gun bullets had threshed into pulp the shoulder and arm of another man, who
was also w/o any dressings. His blood seemed to be running out through several pipes. . .
I have five campaigns to my credit, but I have never seen anything to equal this. Not a
cry, not a moan escaped the lips of these wounded, who were almost all seated on the
grass. . . [Note: See text for remainder of quotation.]
The uneasy feeling that they were fighting something of almost supernatural strength and resilience was
widespread among the German soldiers, particularly the infantry, and can be traced in their letters and
diaries. . . (A. Clark, Barbarossa, 146)
20.11.41 [268. ID / russ. Kriegsgefangene]: Feldpostbrief:291
Die Gefangenen-Ernaehrung ist kein Problem, wenn nichts da ist, bekommen die Kerle
nichts. Aber tote Pferde u. Kartoffeln finden sie genuegend, sodass nur bei Massenansammlungen von Gefangenen Hunger auftritt. Aber letzten Endes sind es die
Leute gewoehnt u. selbst schuld, denn das Essen haben ihre sauberen Komplizen
ja weggeschleppt. Und das Hueten [i.e., watching over] muessen wenige machen,
natuerlich unter Einsatz sehr drakonischer Massnahmen. Wir haben erfreulicherweise
nichts damit zu tun.
(„Hans-Otto,“ Briefsammlung)

ca. 25.12.41 [Weihnachten / Orel]: „In diesem Winter haben unsere Landser toten Russen als erstes die
Filzstiefel ausgezogen. . . Auch Pelzkappen u. Maentel waren sehr beliebt. Wir hatten uns ja in alles
Moegliche gehuellt. Manche liefen angezogen wie alte Frauen herum. Wir haben Weihnachten 1941 in
Orel gefeiert. Das ist mir unvergesslich: Der Battr.-Chef hatte eine Rede gehalten, die Kueche hatte
etwas Zucker, Mehl u. Fett gespart u. Krapfen [i.e., donuts] gemacht. Die Leute heulten vor Ruehrung.
Sie dachten an die Heimat, an Frau u. Kind. Es wurde gegessen u. getrunken, u. es hat auch Rotwein
gegeben. Manche hatten davon zuviel getrunken u. mussten sich uebergeben. Am naechsten Morgen
wurden dann aus einem nahegelegenen Gefangenenlager schon zum Skelett abgemagerte russ. Gefangene
herbeigebracht um aufzuraeumen. Da fielen diese Gefangenen ueber den Abfall her u. klaubten mit den
Haenden das gefrorene Erbrochene auf, um es zu essen. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen.
Es war ein schrecklicher Eindruck fuer mich.“ (Bericht, Deutscher Arzt Dr. Rudolf Gross; quoted in:
K. Schneider-Janessen, Arzt im Krieg, 82-83)
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Note: Edwin E. Dwinger, Wiedersehen mit Sowjetrussland. 1943.
Note: No doubt, this very callous attitude was typical of many German soldiers. Of course, the letter writer is
also correct – the Soviets did try to strip the land bare of anything the Germans could use before withdrawing into
the interior.
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Torsten Diedrich: Paulus. Das Trauma von Stalingrad.
31.7.40: An diesem Tage gab Hitler dem WfSt. sowie den O.B. der drei Wehrmachtsteile auf dem
Obersalzberg offiziell bekannt, dass ein Feldzug gegen die Sowjetunion im Bereich des Moeglichen laege
u. planerisch vorzubereiten sei. . . Wenngleich der Entschluss vom 31 Jul 40 noch nicht als „point of no
return“ gewertet werden sollte, liefen nun die dafuer notwendigen militaerischen, politischen u.
wirtschaftlichen Vorbereitungen an. (158)

Sep 40: Vermutlich mit dem Blick auf die bevorstehenden Feldzugplaene berief der Chef des Generalstabes des Heeres Halder im Spaetsommer 1940 Gen.-Lt. Friedrich Paulus zum Ober-Quartiermeister I
(OQu I) im Generalstab. Er gewann damit nicht nur einen hervorragenden Operateur u. Panzerspezialisten. Wahrscheinlich ist auch, dass Paulus durch seine familiaeren Verbindungen in hoechste
Kreise des rumaenischen Adels im Hinblick auf Rumanien zugleich eine militaerdiplomatische Rolle in
der Heeresfuehrung spielen sollte.
Paulus fungierte auf dieser „nicht ressortmaessig gebundenen Dienststelle zur unmittelbaren, freien
Verfuegung des Chef des Generalstabes“ nach dem Geschaeftsverteilungsplan als Koordinator der
Zusammenarbeit aller Abteilungen des OKH u. als Stellvertreter des Generalstabschefs. . .
Als „dritter Mann“ in der Hierarchie des OKH war mit Paulus neben GFM von Brauchitsch u.
Generaloberst Halder ein weiterer hochgebildeter Generalstabsoffizier der klassischen Form Seecktscher
Praegung in die Heeresleitung aufgerueckt. . . Trotz seiner reservierten Umgangsformen lassen der
erhaltene Briefwechsel mit Paulus u. die dienstlichen Beurteilungen eine Wertschaetzung Halders
gegenueber seinem gewissenhaften, aber auch leicht zu fuehrenden, weil hierarchisch denkenden OQu I
erkennen. Halder wertete Paulus als einen sehr feinen, sympathischen Mann, der geistig hoch stehe u. ein
hervorragender Stabsoffizier u. operativer Denker sei. Er nannte Paulus eine gelehrte Persoenlichkeit, die
jedoch keine Kaempfernatur in sich berge.
Paulus mass Halders Wertschaetzung eine grosse Bedeutung zu, war dieser doch eine Persoenlichkeit, die
den neuen OQu I stark beeindruckte. Er bekam nun Kontakt zur hoechsten Wehrmachtfuehrung u. zum
„Fuehrer.“ Dabei verstand es Paulus, im Dienstgeschaeft Sympathie, aber vor allem Antipathie hinter ein
diplomatisches Verhalten zu stellen. Dieses legte er vor allem gegenueber Vorgesetzten an den Tag,
indem er dabei Fuer u. Wider abwaegend eroertert, die Entscheidung jedoch gern dem Vorgesetzten
ueberliess. Er wirkte in seinen Aeusserungen sehr gebildet, neigte jedoch, dieser Taktik geschuldet oft zu
Langatmigkeit. Es ist nicht bekannt, u. auch das bestaetigt dieses Verhalten in seiner Gesamtheit, dass
Paulus je seine Meinung beharrend oder mit letztem Nachdruck verfolgt haette. Er war ein Mann der
leisen Toene, nie aufbrausend oder verbohrt, sondern sich eher zuruecknehmend. Auch das machte ihn
zum wertvollen Berater. . .
Am 3 Sep 40 trat Gen.-Lt. Paulus seinen Dienst im OKH in Fontainebleau an. Dieser Herrensitz 50 km
suedostlich von Paris, der seit dem 12. Jahrhundert etwa 30 franzoesische Koenige u. 2 Kaiser beherbergt
hatte, war nach dem Sieg ueber Frankreich als prestigetraechtiger Sitz des OKH auserkoren worden. . .
Der Bereich OQu I stand zu jenem Zeitpunkt hauptsaechlich fuer Sonderaufgaben zur Verfuegung. Diese
gab es reichlich, obwohl der Paulus unterstehende Stab personell recht duenn besetzt war. 1940/41
bestand er nur aus einem Adjutanten . . . einem Schreiber, dem Kraftfahrer u. einer Ordonnanz. Der
Aufgabenbereich des OQu I erstreckte sich vor allem auf die persoenliche Beratung u. Unterstuetzung des
Generalstabschefs u. in der Koordinierung der Stabsarbeit. . .
Zu den ersten Aufgaben von Paulus zaehlte es, eine deutsche Militaermission mit Lehrtruppen fuer
Rumaenien zu organisieren. . . Um die militaerische Zusammenarbeit mit Berlin in die Wege zu leiten,

245

bat General Antonescu um die Errichtung einer deutschen Militaermission in Rumaenien u. um
„militaerische Entwicklungshilfe.“ Hierzu leistete Paulus im Sep 40 Vorarbeiten, bevor der OQu IV
Gen.-Lt. Karl von Tippelskirch, in dieser Mission nach Bukarest flog. . . (158-60)

ab Sep 40: Im ersten Monat der Zusammenarbeit kamen sich Paulus u. Halder menschlich naeher. . .
Halder benoetigte offensichtlich den operativ befaehigten u. mit der Panzerwaffe u. Panzertaktik
vertrauten OQu I zu allererst fuer die Ausarbeitung des Feldzugplanes „Barbarossa.“ . . . Von Beginn
seines Dienstantrittes am 6 Sep 40292 an uebernahm Paulus die Koordinierung der Planungsarbeiten fuer
den Ostfeldzug im Generalstab des Heeres. Auf der Basis der Planung von Gen.-Maj. Marcks u. Obst.-Lt.
i.G. Feyerabend293 sollte Paulus in Verbindung mit der Operations-Abtl. den operativen Ansatz
weiterentwickeln u. einen Entwurf fuer die Kraefteverteilung des deutschen Aufmarsches im Osten
erstellen. . .
Halder fuehrte immer intensivere Gespraeche mit Paulus, dessen besonnene Art er offenbar zu schaetzen
wusste. Gerade das Abwaegende, das gedankliche Durchspielen der verschiedensten Varianten halfen
Halder bei seiner Entscheidungsfindung. Beide waren Nachtarbeiter u. besprachen sich oft nach dem
Dienst, eroerterten die strategisch-operative Lage, erwogen das Fuer u. Wider der Plaene. Alsbald dehnte
sich der Kontakt auf das Privatleben aus, u. die Halders folgten verschiedenen Einladungen der Familie
Paulus zum Abendessen. . .
Paulus stuerzte sich voller Eifer in die Arbeit. . . Bereits Mitte Sep 40 legte er einen ersten Kraefteansatz
fuer den Aufmarsch Ost im OKH vor. Daraus entwickelte er das Gesamtkonzept der Angriffs-Operation
„Barbarossa.“ . . . Schon zwei Wochen nach seinem Amtsantritt aeusserte Paulus in Uebereinstimmung
mit Hitlers Auffassungen, dass dieser Feldzug trotz der geschaetzten Gegnerschaft von 188 sowj.
Divisionen mit nicht mehr als 128 [deutschen] Divisionen durchaus zu realisieren sei. Diese Auffassung
wurde im Folgenden noch durch die Feindlagemeldungen der Abteilung Fremde Heere Ost genaehrt, die
1940 davon ausgingen, dass den deutschen Verbaenden nur etwa 50 bis 75 „gute“ Divisionen der Roten
Armee entgegenworfen werden koennten. (161-63)

ab Sep 40 [Paulus zu Hause]: Paulus stuerzte sich voller Eifer in die Arbeit. . . Waehrend dieser Arbeit
fragte er nie nach Verantwortung. Im Gegenteil schien dies im Grunde seinem Verstaendnis vom
Sinn des Soldatenseins zu entsprechen. Dass Militaer ein Werkzeug von Politik sei, entsprach dem
Weltbild des damaligen Offizierkorps, das Verbrecherische des von ihm nun auf dem Reissbrett
vorbereiteten Feldzuges vermochte zu diesem Zeitpunkt kaum jemand in der Wehrmachtfuehrung
vorausahnen.
Dennoch konnte sich Paulus auch kritischen Diskussionen in seiner Familie nicht entziehen. Als
gewohnheitsmaessiger Nachtarbeiter nahm er oft Planungsunterlagen mit in seine Wohnung in der
Altensteinstrasse. Dabei handelte es sich natuerlich nicht um Geheimunterlagen, sondern zumeist um
militaergeographisches Material, Land- u. Strassenkarten sowie geographische u. klimatische
Beschreibungen nicht nur der Sowjetunion, sondern auch des Nahe u. Mittleren Ostens bis hinunter nach
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Note: Only a few paragraphs earlier in the text, author states that Paulus began his service w/ OKH on 3.9.41; in
any case, it was in early Sep 40.
293
Note: Hitler hatte von Brauchitsch ueber seine Feldzugabsichten gegen die Sowjetunion bereits Mitte Jul 40
unterrichtet. Halder lehnte diesen Feldzug wegen der Eroeffnung einer zweiten Front zwar strikt ab, wollte aber auf
eine solche Moeglichkeit vorbereitet sein. Aus diesem Grunde beauftragte er Ende Jul 40 den Generalstabchef der
18. Armee Marcks mit einer operativen Studie u. zudem den Obst.-Lt. i.G. Feyerabend. Beide wurden in das OKH
versetzt u. mussten unabhaengig von den uebrigen Abteilungen ihre Studien erstellen. (f.n. 90, 474)
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Indien. Gewoehnlich setzte sich der Gen.-Lt. nach dem gemeinsamen Abendessen an seinen Schreibtisch
u. vergrub sich bis spaet in die Nacht in seine Planungen. Dadurch, ebenso wie durch in der Wehrmacht
umlaufende Geruechte, verbreitete sich „trotz aller Geheimhaltung in eingeweihten Kreisen [. . .], dass es
bald gegen Russland ‚Losgehen’ wuerde.“ Damit „liess sich vor uns Soehnen294 eine haeusliche
Geheimhaltung der Planung natuerlich gar nicht durchfuehren. So kam es zu Aussprachen ueber dieses
Thema, mehr oder weniger veranlasst durch die kritische Einstellung meiner Mutter [i.e., Paulus’s wife]
gegen dieses Vorhaben.“
Paulus liebte diese Diskussionen so gar nicht. Zum einen konnte u. wollte er die Wehrmachtsplaene nicht
verteidigen, zum anderen verstand er die Einwaende seiner Frau sehr gut. Coca [i.e., Constance Paulus]
war „aus sittlicher u. religioeser Ueberzeugung entschieden gegen das ganze Vorhaben des Angriffs auf
Russland,“ sah es „als ein Unrecht u. als unheilvoll“ an:295
Jedenfalls machte sie meinem Vater in Gegenwart von uns beiden Soehnen, damals
Leutnants, eines Tages heftige Vorwuerfe in dieser Hinsicht. Mein Vater argumentierte
dagegen, dies seien Fragen der politischen Entscheidung, der einzelne wuerde nicht
gefragt. Es spraechen aber tatsaechlich wesentliche militaerische Gesichtspunkte fuer ein
solches Unternehmen. Auf die Frage meiner Mutter, was aus unseren Soldaten u. aus uns
selbst wuerde, wer das noch ueberleben werde, erwiderte mein Vater, es bestaende
die Moeglichkeit bzw. die Hoffnung, dass eine siegreiche Entscheidung im Jahr 1941
bereits erreicht werden koenne. [. . .] Es kann sogar sein, dass der Feldzug schon nach
4-6 Wochen vorbei ist. Vielleicht faellt schon beim ersten Anstoss das ganze wie ein
Kartenhaus zusammen.
Dies jedoch konnte Constance Paulus296 nicht von ihrer Ablehnung der Hitlerschen Kriegspolitik
abbringen. Auch weiterhin „machte (sie) meinem Vater u. uns Soehnen (Lt. im Pr.Rgt. 6 u. AA3)
wiederholt Vorhaltungen. Sie erklaerte den Angriffskrieg gegen Polen, erst recht gegen Russland als ein
Unrecht, das sich noch bitter raechen wuerde. (Natuerlich vergebens). Sie gab dann meinem Vater
Buecher zu lesen, u.a. Caulaincourt: „Mit Napoleon in Russland.“
Wie gewohnt, das dokumentieren die Erinnerungen des Sohnes, blendete Paulus die politische
Verantwortung aus seinem militaerischen Handeln aus. Er gehoerte damit erneut zu der Mehrzahl
fuehrender Offiziere seiner Generation, welche die Gewissensfragen auf Hitler u. die Politik delegierten
u. sich allein auf das Militaerische konzentrierten. . . Aus militaerischer Sicht aber teilte Paulus die
Ueberzeugung, dass ein Waffengang gegen den russ. Koloss durchaus dessen „toenerne Fuesse“ erweisen
koennte. Hier schwangen sowohl die Erfahrungen des Weltkrieges als auch die Vermutung um die
Ablehnung der kommunistischen Diktatur im russ. Volk wesentlich mit. . . Diese Auffassung vertrat er
auch im Generalstab u. gegenuber Hitler u. der Wehrmachtfuehrung.
Letzlich sah Paulus den Russlandfeldzug als notwendig an,297 nicht wegen einer Bedrohung Deutschlands
durch die Sowjetunion, sondern weil er um den deutschen Einfluss auf den ganzen Nahen Osten zu
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Note: Paulus had two sons, who were both Leutnants in the Army.
Note: BA-MA, N 372/29, Bl. 1 & 2, “Erinnerungen von Ernst Alexander Paulus.”
296
Note: Diedrich: „Aufs Ganze gesehen war Paulus’ Frau durch u. durch Aristokratin.“ (170)
297
Note: And, as Diedrich avers: “Tatsache ist, dass [Paulus] den Bolschewismus zutiefst ablehnte. Ueber seine
Frau hatte er zudem mit vielen russ. Emigranten aus Aristokratenkreisen zu tun. Durch diese Kontakte kannte er die
russ. Kultur besser als mancher andere, sie hatten jedoch auch zu einer ueberaus kritischen Einstellung gegenueber
dem Sowjetsystem gefuehrt. Andererseits hatte Paulus waehrend seiner Lehrtaetigkeit im Reichswehrministerium
auch sowj. Offiziere unterrichtet u. diese zu schaetzen gelernt.“ (167)
295
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fuehren waere. Diese Region, so sahen es Hitler u. mancher fuehrende deutsche General, werde ueber
kurz oder lang die Drehscheibe des ganzen Weltinteresses darstellen. (162-63)

Okt 40 [Zossen]: Das OKH wurde im Okt 40 von Fonatainebleau nach Zossen unweit von
Berlin/Potsam verlegt. Hier war in den vergangenen Jahren eine riesige moderne Bunkeranlage
gebaut worden. Im Hauptquartier Zossen lagen die Geschaeftsraeume des OKH in den Bunkeranlagen
Maybach I zu ebender Erde in Betonhaeusern im Landhausstil. Fuer den Fall eines Luftangriffes, der
damals jedoch noch fern jeder Erwartung der deutschen Militaerfuehrung lag, waren in diesen
12 Haeusern die Raeumlichkeiten unterirdisch doubliert, die Gebaeude mit einem Ringstollen verbunden.
(161)

Okt-Dez 40: Am 29 Okt 40 trug Paulus im OKH erste Gedanke seines Konzeptes vor u. uebergab
Halder die „Denkschrift ueber die Grundlagen eines Russlandfeldzuges.“ Im Nov 40 wurden im OKH
die Planungsdokumente besprochen u. Abstimmung mit den Bereichen des Generalquartiermeisters
(Versorgung/Nachschub) u. der Fernaufklaerung erzielt. Am 13 Nov 40 war der Operationsentwurf
Thema in der Fuehrerbesprechung. Schliesslich, am 18-19 Nov 40, trug Paulus seine Planungen dem
OKH u. dem ObdH, Brauchitsch, vor. Sie fanden allgemein grossen Anklang.
Im Dez 40 waren die Vorarbeiten des Feldzuges gegen die Sowjetunion weitgehend abgeschlossen.298
Paulus’ Plan forderte gemaess Halders Vorgaben, die russ. Streitkraefte nicht nur zum Rueckzug zu
zwingen, sondern ihnen eine vernichtende Niederlage beizufuegen. In einer ersten Operationsphase sollte
die Masse der Roten Armee westlich der Dnepr – Dvina – Linie vernichtet u. der Rueckzug kampffaehiger Verbaende in Richtung Osten verhindert werden. Darueber herrschte noch Einigkeit. [Note: See
text for more details. Despite divergence in opinion between Hitler and OKH on second phase of
campaign, Hitler approved the campaign plan of OKH.] Zwei grossangelegte Planspiele unter Paulus’
Leitung mit den hoechsten militaerischen Befehlshabern der Wehrmacht schlossen die Planungsphase zur
Zufriedenheit Hitlers ab. [Note: The first Kriegsspiel took place on 29 Nov 40, presumably in the Bunker
Maybach 1 in Zossen; the second on 3 Dec 40. See text.] . . .
Nach Erreichen der ersten Etappe des Feldzuges in der Linie des mittleren Dnepr war eine dreiwoechige
Pause zum Aufbau der Nachschublinien, zur Auffrischung u. Bevorratung als notwendig eingeplant.
Am 40. Tag sollte der Angriff auf Moskau beginnen. Aufbauend auf diese Vorarbeiten konnte die
oberste Fuehrung des Heeres, Brauchitsch u. Halder, am 5 Dez 40 bei der grossen Besprechung in der
Reichskanzlei vor dem „Fuehrer“ einen Vortrag ueber ihre Operationsabsichten halten. Hitler billigte sie,
obwohl er in wesentlichen Punkten andere Auffassungen vertrat.
Am 7 Dez 40 fand in Zossen ein drittes Kriegsspiel zum Ostfeldzug statt. Am 13 Dez 40 wies Paulus im
Offiziersheim die Generalstabschefs der H.Gr. u. Armeen ein, gefolgt von einem anschliessenden
gemeinsamen Mittagsessen. Hieran nahmen 15 Generale u. 22 Generalstabsoffiziere teil. Am 18 Dez 40
erliess Hitler Weisung Nr. 21 „Barbarossa.“ Der Angriff auf die Sowjetunion war fuer den Mai 41
vorgesehen. Noch gab es um die strategische u. operative Kriegfuehrung keine groesseren Auseinandersetzungen zwischen Hitler, OKW u. OKH, wenngleich divergierende Positionen schon jetzt sichtbar
wurden. . . (163-66)

ab Apr 41 [Euphorie im Generalstab]: Auf dem afrikanischen Kriegsschauplatz schien sich 1941 das
Blatt zu Gunsten der Achsenmaechte zu wenden. . . Italien befand sich im Feb 41 in einer prekaeren
298

Note: Key point – basic preparations for “Barbarossa” completed by Dec 41!
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militaerischen Lage. Hitler sah sich genoetigt, dem „Duce“ Hilfe zu schicken. [Note: Bis zum 11 Apr
41 war es dem Afrikakorps gelungen, Tobruk einzuschliessen u. bald darauf die gesamte Cyrenaika
wieder in die Hand der Achsenmaechte zu bringen.]
Im Generalstab des Heeres hingegen herrschte in jenem Fruehjahr Euphorie. Die am Kartentisch mit
lockerer Hand entworfenen Feldzuege der Wehrmacht verliefen relativ problemlos. Schnell machten sich
Uebermut u. Selbstueberschaetzung breit.299 Die Wehrmacht schien unbesiegbar, deren Generale
begnadet u. der „Fuehrer“ ein militaerisches Genie zu sein. Kritik am politischen u. militaerischen Kurs
Deutschlands, auch hinter vorgehaltener Hand, verstummte immer mehr. (171)

Jun 41 [Planungen fuer die Zeit nach „Barbarossa“]: Paulus teilte die Gedanken Hitlers u. hoher
Wehrmachtfuehrer ueber die Bedeutung des Nahen Osten fuer die gegenwaertige u. kuenftige
Kriegfuehrung des Deutschen Reiches. Nicht zuletzt war dies ein Steckenpferd Halders, dessen
Ideen Paulus teilte. . . Nach einem siegreichen Russlandfeldzug – von dessen Gelingen in einem
Blitzfeldzug war auch Paulus ueberzeugt – plante die Wehrmachtfuehrung die Aufstellung kleinerer
schlagkraeftiger Expeditionskorps zur Durchsetzung deutscher Interesse im Nahen u. Mittleren Osten als
die zukuenftigen Aufgaben der Wehrmacht. Im Stalin-Reich sah Paulus nicht vordergruendig die
Bedrohung Deutschlands als vielmehr die Huerde [i.e., hurdle, obstacle] vor dem Einfluss auf den Nahen
Osten. . .
Die Planungen gingen davon aus, dass nach der Zerschlagung Sowjetrusslands auch die britische
Vorherrschaft im Nahen Osten gebrochen werden muesse. Gedacht war an einen Angriff aus Libyen
durch Aegypten, aus Bulgarien durch die Turkei u. aus Transkaukasien durch den Iran hindurch.
Vorbereitende Aufgaben fielen dem Militaerattache in Ankara, Gen.-Maj. Hans Rode, sowie dem am
21 Jun 41 gebildete „Sonderstab F.“ (175-76)

ca. Jun 41: [Paulus als Nachfolger von Jodl]: Tatsache ist, dass sich Paulus zu jener Zeit bereits im
Blickfeld Hitlers fuer hoechste Stabsverwendung befand. Die Geruechtekueche der Wehrmacht handelte
ihn als avisierten Nachfolger von Jodl oder moeglicherweise auch von Keitel. Hitler liebte Generale, die
sich an der Front verdient gemacht hatten, dies jedoch vorrangig fuer seine Propaganda. In seiner
unmittelbaren Umgebung jedoch bevorzugte er hohe Militaers, die sich von ihm beeindrucken liessen u.
die sich seinen Weisungen unterordneten. Paulus als ein alle Varianten waegender operativer Denker
war fuer einen solchen Posten geschaffen. Letztlich fehlte ihm aber ein Truppenkommando fuer den
Karrieresprung. . .
In der Folgezeit nahmen Paulus die Vorbereitungen auf den Feldzug gegen die Sowjetunion wieder in
vollem Umfang in Anspruch. [Note: In late Apr 41, the OKH had sent Paulus to North Africa to meet
w/ Rommel, who was irritating Halder with his arbitrary behavior; Paulus returned to Berlin in early May
41.] Schritt fuer Schritt schwanden die Zweifel der Generale an der Richtigkeit des Unternehmens
„Barbarossa.“ Die Bedenken im OKH gerieten angesichts der Erfolge auf dem Balkan bei der Niederwerfung von Jugoslawien u. Griechenland immer mehr in Vergessenheit. Den deutschen Truppen schien
alles moeglich, u. kaum jemand wollte mehr Befuerchtungen ueber das Scheitern eines Blitzkrieges gegen
die Sowjetunion hoeren. (176)
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Note: Good point – the victories in the Balkans (Yugoslavia, Greece) etc., in early 1941 only reinforced this
dangerous trend in the German High Command which had begun in the spring and summer of 1940, w/ the 6-week
victory over France.
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[Note: According to Diedrich, Paulus developed a very deep dislike – „abgrundtiefe Abneigung“ – for
both Jodl and Keitel.300 Recalled B. Lossberg: “. . . Auch zwischen den gleichaltrigen Offizieren das
einen u. des anderen Lagers (Keitel – Brauchitsch, Jodl – Halder bzw. Paulus) klaffte ein Abgrund. Im
OKH fehlte eine dynamische Persoenlichkeit, die – sei es als Mitarbeiter, sei es als Gegner – Hitler auch
nur annaehernd gewachsen war. Hier liegt meiner Auffassung nach das Versagen des Generalstabes.“
Lossbergs Analyse der Wehrmachtfuehrungsspitze ist recht zutreffend. . . Auch Paulus liess sich vor
Hitler blenden, der sich selbst nunmehr als „groessten Feldherren aller Zeiten“ sah. . . Zum Widerstand
fanden nur wenige den Mut. Spaetestens seit der Winterkrise 1941/42 daempfte Hitlers rigoroses
Durchgreifen alles oppositionelle Denken im Generalstab. (177-78)]
ab 22.6.41]: Als der Russlandfeldzug am 22 Jun 41 begann, war es Paulus,301 der als erster mit einem
Sonderzug nach Ostpreussen in das neue Hauptquartier des OKH im Lager „Fritz“ bei Angerburg fuhr.
In diesem Bereich des Hauptquartiers fuer den Ostfeldzug „Mauerwald“ hatten die Offiziere des
Generalstabs ihre Buero- u. Wohnbereiche, einen zweiten Bereich bezog der Generalquartiermeister mit
seinem Stab. . . Mit dem Ueberfall auf Sowjetrussland erfuellten sich Paulus‘ Vorstellungen von der
Taetigkeit eines fuehrenden Generalstabsoffiziers. Er hatte im Gespann mit Halder u. Heusinger, die
Aufgabe, in enger Kooperation mit den H.Gr. die Operationen im Osten in grossen Zuegen zu leiten.
Paulus u. Heusinger waren die beiden Personen, die Halder in kniffligen operativ-taktischen Fragen gern
beratend an seiner Seite wusste. In so mancher Nachtsitzung im Hauptquartier des OKH „Mauerwald“
eroerterte das Trio den Einsatz von Divisionen, das Rochieren ganzer Verbaende u. den Nachschub der
H.Gr. (180-81)

Summer ‚41: Bis zum Augustkrise [Aug 41] hielt Halder den Konflikt mit dem „Fuehrer“ immer unter
dem Deckel u. versuchte, seine Intention des zentralen Stosses auf die sowj. Hauptstadt unterschwellig
weiter zu verfolgen. Er sah sich dabei aehnlich wie einst Moltke oder Schlieffen u. wie auch noch Beck
als „Reichsgeneralsstabschef.“ Im Aug 41 allerdings setzte sich Hitler vehement gegen den Generalstab
des Heeres durch. Er nahm dem OKH u. damit den Armeen u. H.Gr. mehr u. mehr das eigenstaendige
Handlungsrecht, schraenkte deren Entscheidungskompetenz immer staerker ein. Gleichzeitig wuchs sein
Misstrauen gegenueber seiner Generalitaet.
Im OKH arbeiteten Halder, Paulus,302 Heusinger u. andere derweilen unablaessig. Kaum ein Tag
verging, an dem man vor Mitternacht ins Bett kam. Es entwickelte sich ein permanenter Stress,
der an den Nerven u. Kraeften der Generalstabsoffiziere zehrte. Paulus war in diesen Tagen mehr
noch als sonst ein aeusserst fleissiger u. pedantischer Arbeiter. Er sass, so erinnert sich sein Adjutant,
von morgens 8.30 Uhr bis spaet in die Nacht an seinem Schreibtisch, umgeben von seinem Adjutanten
u. dem Ordonnanz-offizier, die sich beide nicht ausgelastet fuehlten, weil Paulus lieber alles selbst
machte. Entwuerfe schrieb er mit Bleistift in gut leserlicher Schrift langsam, jedes Wort waegend, er
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Note: Apparently, the source of Paulus’s antipathy was, at least in part, perceived minor slights administered by
both Jodl and Keitel. See text for telling anecdote. (178)
301
Note: Diedrich makes quite clear that, during his planning of “Barbarossa,” Paulus was not only concerned w/
operational issues. He was acutely cognizant of the logistic challenges involved! After the start of the campaign, he
would continue to draw attention to logistics concerns. (eg., p. 184)
302
Note: Paulus war “der rechte Hand” des Generalstabschefs Halder. „[Der] legte grossen Wert auf Paulus‘
Meinung. . . Das Vertrauensverhaeltnis zwischen den beiden Generalen gestaltete sich immer enger, u. das stachelte
Heusingers Neid an.“ About Heusinger and Paulus, Diedrich writes: „Hinzu kam, dass sich das Verhaeltnis
zwischen Paulus u. Heusinger nicht zum Besten entwickelte. Heusinger sah Paulus als unerwuenschten
Nebenbuhler, den Halder ihm vor die Nase gesetzt hatte u. der zu Dingen gefragt wurde, die originaere Aufgaben
der Operations-Abtl. waren.“ (187-88)
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korrigierte sich oft selbst, nicht, wie spaeter, in dem er etwas durchstrich, sondern er radierte aus u. setzte
neu ein.
Probleme bereitete in solchen Stressphasen Paulus‘ angegriffene Gesundheit. Sein anfaelliger Magen
zwang ihm eine schonende Kost auf. Er liess sich sein Essen aus eigener Kueche durch einen Koch
bereiten. War dies nicht moeglich, so hielt er eine moeglichst strenge Diaet. Folglich wirkte seine grosse
Gestalt stets mager u. abgehaermt. . . Stress dokumentierte sich bei seinem ruhigen Temperament in einer
staerkeren Zerstreutheit [i.e., absent-mindedness] u. bei hoher seelischer Anspannung in unkontrolliertem
Zucken einer Gesichtshaelfte. (187)

Schlussfolgerungen Diedrichs zum Unternehmen „Barbarossa:“
In fataler Weise hatten Halder, das OKH u. mithin auch hauptverantwortlich Paulus die Armeen u.
Divisionen ganz im Sinne Hitlers zu allerletzter Kraftanstrengung u. zu aeusserstem Einsatz auf das
Angriffsziel Moskau getrieben, ohne den notwendigen Nachschub an Kriegsmaterial, Versorgungsgueter u. vor allem Personalersatz gewaehrleisten zu koennen. Dabei schlug sich die leichtsinnige
Hoffnung, den Krieg noch vor Wintereinbruch beenden zu koennen, darin nieder, dass auch jetzt noch
selbst die Vorbereitungen der Armeen auf eine moegliche Ueberwinterung in den Planungen des
Generalstabs hinter die kurzfristige Naehrung der Operation „Taifun“ zuruecktrat. Die Hintanstellung der
Logistik hinter allen Beduerfnissen der Operation sollte nun zum ersten Male der generalstabsmaessigen
Wintervorbereitung der Armeen im Osten ihren Pferdefuss [i.e., snag] zeigen.
Paulus trug als OQu I dabei wesentliche Mitverantwortung. Es ist durchaus nicht so, dass er sich in
dieser Frage nicht engagiert haette. Wie erwaehnt, hatte er sich bereits am 25.7.41 auf der Chefbesprechung fuer eine Wintervorbereitung mit Auffrischung der Truppen u. entsprechender Winterausstattung stark gemacht. In folgenden Fuehrerbesprechungen, an denen Paulus teilnahm, sprach er
dieses Problem erneut an. Es wurde jedoch als fuer das OKH nicht vordringliche Aufgabe abgewertet. . . (188)
Mussten nicht die Planer von Barbarossa sich fragen lassen, ob sie nicht durch die Vernachlaessigung der
vollen Auffuellung der Verbaende im Osten eine hohe Mitschuld an der absehbaren militaerischen Misere
trugen? Das gilt vor allem auch fuer den OQu I, Friedrich Paulus, der schon bei den Planspielen
besonders darauf hingewiesen hatte, dass der Erfolg des Feldzuges in hohem Masse davon abhaenge,
dass es gelaenge, den Nachschub zu sichern, dann aber nichts getan hatten, um diese voellig zutreffende
Erkenntnis planerische Realitaet werden zu lassen. (190)
Interessant bleibt allemal die Feststellung, dass, waehrend Hitler sich umgehend zur H.Gr. Sued
aufmachte, um ein authentisches Bild der Situation zu gewinnen, (zugleich wollte er seine Autoritaet bei
der Abloesung Rundstedts dokumentieren), sich Halder, wie es schien, in aller Ruhe „mit Paulus u.
Heusinger ueber Grundlagen einer Wintergliederung des Heeres“ Gedanken machte. Wie der Truppe
eine kurze Ruhe u. Auffrischung ermoeglicht werden koenne, war Gegenstand ihrer Eroerterung [i.e.,
Besprechung von 1.12.41]. Offenbar glaubte im OKH immer noch niemand daran, die deutsche Seite
koenne die Initiative verlieren. . . (190)
Seit Ende Nov 41 herrschte zudem noch eine verheerende Kaeltewelle mit Temperaturen bis zu -40 C.
Damit zeigte sich schlagartig, wie sehr gerade die Heeresfuehrung versagt hatte – nicht nur in der Feindaufklaerung, sondern insbesondere auf logistischem Gebiet. Das Wissen darum, dass es in Russland um
diese Jahreszeit so kalt werden kann, „gehoerte eigentlich zum ABC eines Ostfeldzuges“ gestand spaeter
ein Generalstabsoffizier ein. Es gehoerte . . . spaetestens seit dem Feldzug Napoleons gegen Russland zur
Grundweisheit jedes historisch gebildeten Generalstabsoffiziers. . . (190)
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Die Situation in der damaligen Wehrmachtfuehrung ist durch Ronald Smelser u. Enrico Syring sehr
feinfuehlig charakterisiert worden:
Die Offizierslaufbahn war schon damals im Grundsatz eine Karrierelaufbahn wie jede
andere auch. Wer hier reuessieren wollte, musste genau die gleiche Art von Wendigkeit
beweisen, wie sie auch heute noch in allen Sparten [fields] des Berufslebens jedenfalls
dann erforderlich ist, wenn man sich nicht mit einer Durchschnittskarriere begnuegen
will. „Hoeheren Orts“ unangenehm auffallen konnte damals wie heute die Karriere
nachhaltig behindern, wenn nicht gar beenden, u. die Art u. Weise, in der mit vielen der
juengeren Generale umgesprungen wurde [i.e., they were dealt w/ roughly], die in Polen
1939/40 gegen die Massenerschiessungen durch den SD protestiert hatten, wurde
innerhalb des Offizierskorps als deutliches Signal verstanden. Man wusste seither, dass
man seine Karriere aufs Spiel setzte, wenn man sich nicht in schlichtem Gehorsam auf
den eigenen Aufgabenbereich konzentrierte, sondern sich in Belange einmischte, die
einen „nichts angingen.“ (191-92)

Am 15 Jan 42 starb Paulus‘ grosser Foederer von Reichenau ueberraschend an einem Gehirnschlag.
[Note: R. had recommended P. to Hitler for command of 6. Armee.] Fuenf Tage spaeter uebernahm
Paulus in Poltawa die 6. Armee. . . Paulus uebergab die Geschaefte im OKH an Oberst i.G. Guenther
Blummentritt, vordem Chef des Generalstabes der 4. Armee. Nach der Befoerderung zum Gen.-Maj.
meldete sich dieser am 3 Feb 42 bei Halder zum Dienst als neuer OQu I. . . (195)
Noch im Generalstab des Heeres hatte Paulus vom Kartentisch aus nicht nur die prekaere Lage der
Wehrmacht vor den Toren Moskau registriert, sondern erlebt, wie der Angriff der H.Gr.Sued vor Rostow
scheiterte. Er musste erkennen, dass der von ihm wesentlich miterarbeitete u. im Kriegsspiel ueberzeugend demonstrierte „Barbarossa-Plan“ zum Jahreswechsel 1941/42 endgueltig gescheitert war.
Diesbezueglich soll Paulus zu dem als Major i.G. fungierenden u. nun als Verbindungsoffizier des OKH
zur 9. Armee abkommandierten Coelestin von Zitzewitz bei dessen Abmeldung gesagt haben: „Ich habe
vor Ausbruch des Russlandkrieges ein grosses Planspiel im Auftrage des Chefs des Generalstabes
abgehalten u. habe dann schriftlich festgelegt, wie alles kommen wuerde. Es ist alles genauso
eingetroffen, wie ich vorhergesehen habe.“ Tatsaechlich hatte Paulus immer wieder Bedenken ueber die
langen Nachschubwege u. die Konzentration der Kraefte geltend gemacht, war aber dennoch von einem
Sieg ueber den „Riesen auf toenernen Fuessen“ in einem Blitzkrieg von nur wenigen Wochen ueberzeugt
gewesen. . . (195-96)

Die sogenannte Fuehrungskrise hatte der Wehrmacht nicht nur den Verlust einiger der befaehigsten
Befehlshaber gebracht, es waren vor allem jene aus ihren Positionen entfernt worden [i.e., Rundstedt,
Guderian, Hoepner, Foerster, Sponeck, etc.], die es gewagt hatten, ihr militaerisches Fachwissen gegen
die politischen Intentionen Hitlers zu stellen. Der Diktator setzte sich durch u. dokumentierte, wie er mit
nicht willfaehrigen Generalen umzugehen gedachte. Damit hatte der „Fuehrer“ einen nicht unbedeutenden Teil seiner Militaerelite der Blitzkriegerfolge 1939/40 aus dem Amt gejagt. Das Potential von
Generalen mit tiefgehendem Verantwortungsbewusstsein zumindest gegenueber den eigenen Soldaten
war damit entscheident geschwaecht worden. (197-98)
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304
Note: Geburtsdatum: 14.12.02. Verstorben: Mai 45 (Killed in final days of war.) His Flak Abtl. moved by rail
after 11.6.41 from Bremen to a “Feuerstellung” near the German-Russian demarcation line; in fact, it moved a
couple of times. He was a radio operator – “Funker” – in his unit.
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Neuser, Walter,313 Feldpostbriefe (I./AR 59 / 23. ID) (Feldpost-Archiv Berlin)
Nitz, Guenther,314 Die 292. Infanterie-Division. 1957.
305

Note: This is a brief – 6 pp – diary of events prepared by General Dehmel; unclear when the document was
prepared. Dehmel commanded 292. ID until the end of Sep 41.
306
Note: Helmut Guenther was a motorcycle dispatch rider w/ the HQ of the Motorcycle Battalion of the SS “DR”
Division. His motorcycle was a brand new BMW 600. He left the Russian front in early 1942, a victim of frostbite
on his feet.
307
Note: J. Hahn war “damals Leutnant u. VB der 10. u. 11./AR 292.“ This document includes a terrific series of
letters describing his experiences in the Yelnya salient.
308
Note: Nachname unbekannt. This officer was active in the division’s Stabsquartier. He was promoted to Major
on 1.11.41. (Mit Vorpatentierung vom 1.1.41. See letters on 7.1.42 and 31.1.42.)
309
Note: A. Hermann = Stichmann in der Bildstelle einer – H – Nahaufklaerungsstaffel. Gefallen in der Winterabwehrschlacht als Angehoeriger eines Luftwaffensturmbataillons am 18. Maerz im Raum Witebsk, im Jahre 1942.
In seinem Tagebuch notiert er: „Am Morgen des 25.6. wurde ich zur Befehlsstelle kommandiert, wo ich meine
Arbeit als Lagenkartenzeichner aufnahm.“
310
Note: Uffz. Hoffmann belonged to 197. ID. FPN = 252700 = Stabs.Kp. Pz.Jg.Abt. 197 (One of several F.P. Nr.
he had in Russia in 1941/42.) He was promoted to Oberschuetze on 19.8.41 (FPB, 4.9.41); by 21.12.41 he was a
Gefreiter.
311
Note: Appears that Ofw. Jakubowski served w/ the baggage train (Tross) in I./IR 509 until end of Oct 41; at this
time IR 509 was disbanded and its surviving elements distributed among the division’s two remaining regiments.
At this time, J. apparently joined I./507.
312
Note: J. Moeller, geboren 1917 in Bottrop, hat als Berufssoldat den II. Weltkrieg von Anfang bis Ende als
Inf.-Pz.-Jaeger mitgemacht u. wurde viermal verwundet. Schon seit Sep 39 fuehrte er ein KTB, das in der
„Gratwanderung“ zusammengefasst wurde.
313
Note: Neuser was Uffz. He was born on 21 Oct 15. Gefallen am 9./10.05.42.
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7.5: Miscellaneous:
Lexikon-der-Wehrmacht (http://www.lexikon-der-wehrmacht.de)
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the Failure of Operation Barbarossa,” draft manuscript, 2009.
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7.6: Historiography:
Luttichau, Charles:316 In his unpublished manuscript, The Road to Moscow – The Campaign in Russia
1941, Luttichau concludes that Hitler, sometime between 27 Nov – 2 Dec 41, made his firm decision to
attack Russia. According to author, it was the Soviet “moves in Bulgaria” which was the final straw.
(p. 51)
Magenheimer, Heinz: Die H.Gr.Mitte hatte zwar die Landbruecke zwischen Duena u. Dnjepr u. das
Hoehengelaende von Jelnja in angemessener Zeit erobert u. damit das gesetzte Zwischenziel
erreicht, doch besass sie keineswegs Handlungsfreiheit in Richtung Moskau. Gemaess Plan musste
jetzt ohnehin eine Pause zur Auffrischung u. Neugliederung eingelegt werden, so dass man das
Anhalten der deutschen Truppen keineswegs als sowj. Sieg interpretieren kann.317 Moskau war

314

Note: According to R. Moebius, Guenther Nitz “war Leutnant der Artillerie u. VB” in 292. ID.
Note: Geboren: 29 Jun 14. Verbleib: Vermisst / 1944. FP-Nr. 38891 = „Bruecken Kolonne B,“ Pz.-Pi.-Btl. 98 /
18. PD. Rank: Gefreiter / Obergefreiter.
316
Note: I believe Luttichau took part in “Barbarossa” as a German soldier. (See, VI: 2).
317
Note: There is in my view much truth in this statement of M.’s. Yet “conventional wisdom” appears to be that
the Soviet counteroffensives stopped the Germans dead in their tracks just beyond Smolensk and led Hitler to the
decision to attack on the flanks. In any case, both Guderian and Hoth assured GFM v. Bock (and Hitler, if I recall
correctly, at 4.8.41 conference), that they would be ready to advance on Moscow by mid-Aug 41, following the
replenishment of their panzer groups.
315
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vorlaeufig bedroht, doch die Entscheidung stand noch aus. (Moskau 1941. Entscheidungsschlacht im
Osten, 48-53)
Stahel, David: “In the strategic crisis that dominated the German command for a month in Jul-Aug 41,
Hitler emerged as the undisputed victor. He not only asserted his authority over the army and prevailed
against almost unanimous opposition, but his strategic choice was certainly the wiser alternative given
both German logistical constraints and the dreadful Soviet strategic deployment in the south. . .” (And the
World held its Breath, 291)
Stahel, David: “In spite of some severe early blows to the Red Army, the German Army never really
came close to their definitive goal of conquering the Soviet Union. Indeed, it was these early “successes”
which led to the Wehrmacht’s own rapid exhaustion and insurmountable difficulties. By mid-Aug 41, it
was already abundantly clear that Barbarossa would fall well short of achieving its operational objectives,
while the ongoing scale of attrition would paradoxically transform its legacy from the annihilation of the
Red Army to the ceaseless destruction of the German Wehrmacht.” (And the World held its Breath, 299)
Stahel, David: „The daily business of directing the war, of course, went on,318 but it was no longer a
Blitzkrieg campaign, now it was a war of endurance – and in such a war the Soviet Union, backed by its
allies in the west, was already in the favored position. . . Operation Barbarossa’s failure was more than
just a lost campaign; the scale and importance of the eastern theater ensured that the summer of 1941 was
the turning point of the Second World War. . . The attritional drain that had begun from the first day of
Operation Barbarossa had progressed so far by the end of two [2] months that Germany no longer
possessed the ability to defeat the Soviet Union in 1941. . . To [some] in the German command, the
decisive importance of the summer of 1941 became clear after the war. Although erroneously claiming
that Hitler ruined the army’s grand plan for assured victory by not striking towards Moscow, Heusinger
and Hoth both identified the summer campaign as the turning point of the war.” (And the World held its
Breath, 290-91)
Stahel, David:319 “The men in control of Hitler’s armies were not honorable men, carrying out their
orders as dutiful servants of the state. With resolute support for the regime, the generals unquestioningly
waged one war of aggression after the other, and, once Barbarossa had begun, willingly partook in the
genocide of the Nazi regime. . . While the German generals cannot avoid a degree of guilt for the crimes
committed during the war, from a strictly professional standpoint one must also question their role in the
military failure of the war against the Soviet Union. Far from the picture presented in many publications
. . . this study presents a contrasting picture. In addition to the complicity of the field commanders in the
many planning and conceptual blunders inherent in Barbarossa, these same men compounded these initial
oversights w/ an enduring blindness towards the difficulties encountered during the summer campaign.
Even in Aug 41, when the supply system was greatly overextended, the army group’s offensive strength
widely dispersed, and the refitting process incomplete, the generals argued for an offensive toward
Moscow, which was in practical terms impossible to realize. The fatal inability to recognize the
limitations of the forces under their command was, as stated, inherent to the campaign itself, but what is
318

Note: That is, after the Battle of Smolensk, which S. considers a pyrric victory for the Ostheer, and Hitler’s
21.8.41 decision to slash north toward Leningrad and into the Ukraine w/ motorized forces of Army Group Center,
vice moving on Moscow. Hence, in this author’s view, the war in Russia had been fundamentally lost even before
the start of “Taifun:” “As historians have been keen to show, the launch of the Soviet winter offensive before
Moscow in Dec 41 spelled the end of Operation Barbarossa, but it was really only the final nail in the coffin; a
coffin which had already been built by the end of the summer.” (293)
319
Note: While Stahel’s comments are provocative, am not sure I would go as far as he does here. From my
reading, it seems clear that many (most?) of the Ostheer generals very soon became acutely cognizant of the special
problems they faced in the east.
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more surprising is the slow learning curve among the generals at the front who were confronted w/ the
day to day problems of the advance.” [Note: Author goes on to explain that to understand the behaviors,
attitudes and prejudices of the German generals, one must look back to their experiences during the First
World War, and the “lessons learned” from the period 1914-18. He also avers, correctly, that
“Operational thinking predominated within the Wehrmacht at the expense of a vigilant strategic
overview.”] (See, And the World held its Breath, 294-96)

7.7: Notes & Observations:
a. 19.7.-21.8.41: According to much of the „conventional wisdom,“ this was the period of vacillation and
indecision on part of Hitler and German High Command, culminating in a 6-8 week delay in the assault on Moscow.
This is not accurate. Soviet resistance in the Smolensk pocket was not eliminated until 5 Aug 41. Tank and
motorized forces of Hoth’s and Guderian’s army groups then urgently required a period to rest, refit and resupply.
This requirement for a “strategic pause” after advance to Smolensk had been factored in to the Barbarossa planning.
At 4 Aug 41 conference at HQ Army Group Center, Hoth and Guderian and told Hitler and GFM v. Bock that they
would be ready to move on Moscow between 15-20 Aug 41. These estimates, of course, may have been overly
optimistic. Yet an OKH study later that month estimated that the offensive on Moscow could begin on 5 Sep 41.320
If this estimate accurate, then attack on Moscow – had Hitler sought to approve it – could only have begun about
3 weeks earlier than it in fact did.321
Yet Hitler had never intended to advance at once on Moscow following the strategic pause at Smolensk. His final
decision on 21 Aug 41 to flare the “Schnelle Einheiten” of AGC out to the flanks (i.e., toward Leningrad and the
Ukraine) was consistent w/ his strategic impulses since before the campaign had even begun (and was clearly laid
out in the actual Barbarossa Directive of 18 Dec 41). And despite the 5 weeks of “vacillation” at Rastenburg in
Jul-Aug 41, these operational moves on the flanks could not have begun much sooner than they actually did322 –
given that Battle of Smolensk did not end until 5 Aug 41 and the requirement to rest, refit and resupply Hoth’s and
Guderian’s forces. (Note: Key point to emphasize here is role played by logistics in driving the German time table.
This role is often ignored or downplayed in various accounts of these events.) Thus, it seems clear that the
“indecision” during Jul-Aug 41 did not delay the operations on the flanks by more than a few days; these
operations, of course, delayed “Taifun” by some 3 weeks.
What did set back the “Barbarossa” time table – and perhaps decisively – was the unexpectedly tenacious and
protracted Soviet resistance at Smolensk. The German 16. ID (mot.) reached the city on 16 Jul 41, yet the
subsequent “Kesselschlacht” was not concluded until 5 Aug 41 – a period of 3 weeks. This resulted in the first
serious break in momentum for AGC (i.e., on the primary operational axis). If pocket battle had ended but a week
earlier, “Taifun” could have commenced a critical 6-7 days earlier, most likely resulting in the capture of Moscow
with all its attendant consequences (see, H. Magenheimer, Moskau 1941).
Important to note as well that the apparent sputtering of the German advance at Smolensk in late Jul early Aug 41
made a most negative impression on the Japanese military-political leadership. Perforce, in early Aug 41, they
concluded that “Barbarossa” was not a “done deal,” and decided definitively not to move against Russia but to strike
out into SE Asia and the Pacific. (C. Luther, 20 Jul 09)

b. While addressing Halder’s conference w/ Bock on 23.8.41, David Stahel observes that, “The whole war in the
east was being improvised on an almost daily basis.” (286)

320

Note: Dates here are off the “top of my head.” Check notebooks to verify!
Note: I believe Van Creveld posited that the attack, due to logistical problems, could only have begun about a
week earlier than it actually did. (Confirm!)
322
Note: Guderian began his drive south into the Ukraine on 26 Aug 41.
321
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c. Operational Failures: During the summer campaign of 1941, Hitler and the German High Command committed a
number of key operational failures. These included:
--Failure of forces of Army Groups North and South to envelop and destroy enemy forces on the frontier,
despite hopes that they could do so w/ only one panzer group each (i.e., with only a single envelopment wing,
instead of two, as by AGC);
--Decision in mid-Jul 41 to temporarily halt advance of Hoepner’s 4 PzGr on Leningrad, when virtually
nothing stood in the way of the city’s capture (see H. Magenheimer entry in Section 3.2.3);
--Failure to pull out the armored forces of Army Group North earmarked for “Taifun” in timely fashion,
delaying their arrival in sector of AGC;
-- Shortly after “Taifun” began, dilution of Schwerpunkt on Moscow by via eccentric operations on the flanks
of the offensive in search of far-flung objectives. These moves were operational decisions which resulted from
the over-confidence and euphoria following the stunning victories in the Kesselschlachten of Wyaz’ma and
Bryansk.
-- Failure to recognize that the “culmination point” in the Barbarossa offensive had been reached, at the latest,
by Oct 41, and to suspend “Taifun” at that time. The final advance on Moscow, beginning 15 Nov 41, ended
in total exhaustion of AGC. (As Magenheimer points out, the Germans still could have “tinkered” w/
significant operations in North and South.)
-- Attempts to launch “terror air” raids on Moscow, when Luftwaffe lacked the resources to conduct a strategic
bombing campaign. Kesselring called this a “harmful dissipation.”
-- And, in general, the failure of the very foundation of the German operational planning, which was of course
to push deep into Soviet territory, encircle and destroy their main armed forces, preventing their withdrawal
into the interior. German motorized forces were simply too weak – and the trailing infantry too slow – to
effectively accomplish this task. The encirclement battles on front of AGC consumed too much time and
attrited too many irreplaceable forces; they were also imperfectly executed, allowing tens of thousands of
enemy to escape to form nucleus of new divisions.
(C. Luther, 20 Jul 09)

d. Dr. Christian Hartmann (IfZ) re: My Festvortrag in Oct 08 before the “Ordensgemeinschaft der Ritterkreuztraeger” in Bad Wimpfen: „Neue Erkenntnisse zum Unternehmen ‚Barbarossa‘ – Hitlers Feldzug gegen
Sowjetrussland – und Warum es fehlschlug:
Ihr Vortrag hat mir gut gefallen, nicht zuletzt deshalb, weil Sie einiges anders interpretieren als die
große Masse der Historiker, sich aber dennoch klug von den rechten Revisionisten abgrenzen. Im
Grunde bestätigt sich, was mein verehrter Doktorvater Andreas Hillgruber schon vor über 60
Jahren in seinem fundamentalen Werk Hitlers Strategie geschrieben hat, daß sich mit dem
[NS] Deutschland und der stalinischen Sowjetunion "1941 zwei einander - nicht nur prinzipiell,
sondern auch wegen ihrer sich in Ostmitteleuropa kreuzenden Stoßrichtung - ausschließende
machtpolitisch-ideologische Kriegziel-Programme" gegenüberstanden. Andreas Hillgruber, Hitler
Strategie, München 1982 (2. Aufl.), S. 727.
(Email, C. Hartmann to C. Luther, 30.5.09)
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