Meine Frontbewährung in Russland
als Unteroﬃzier AOB
bei der Heeresgruppe Nord
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Im Krieg töten sich Menschen
die sich nicht kennen
auf Befehl von Menschen
die sich zwar kennen
sich aber nicht töten.
Andreas Schultheiss

108

Kriegspropaganda 1944

109

Kriegspropaganda

110

In goldenem Schilde ein roter gotischer Torbau mit oﬀenem Tor, in dem ein aufrechter schwarzer
Schlüssel steht; auf der Giebelspitze des Tors ein rotes Kreuz, ﬂankiert von zwei Fahnen, die rechte
rot-silbern, die linke schwarz-silbern, an langen roten Stangen.
Dieses Wappen führt die Stadt infolge königlicher Verleihung vom 1. November 1899. Das Bild
ist dem ältesten Siegel der Altstadt entnommen, das zuerst aus dem Jahre 1231 mit der Umschrift:
Sigillum cicium Hervordensium überliefert ist und seither mit geringen Abweichungen ununterbrochen beibehalten wurde(vgl. Westfälische Siegel Band II T. 69 Nr. 3 und 4, T 91 Nr. 1, 2, 3, und
von der Neustadt T 69 Nr. 5 und 6). Daneben führte die Stadt als Wappen wohl auch das der Abtei
Herford, einen roten Balken in silbernem Schilde. Der Schlüssel im Torbogen, dem wir schon bei
zahlreichen Stadtwappen des Regierungsbezirks Arnsberg (vgl. oben Brilon, Hallenberg, Schmallenberg, Soest, Werl) begegnet sind, ist das Symbol des Heiligen Petrus, des Stiftsheiligen von Kurköln,
dem die Stadt unterstand. Auf Kurköln weist auch die schwarz-weiße Fahne hin, während die andere die Farben der Reichsabtei Herford enthält.
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Heimatgarnison des I.R. 58
und des
Gren.Ers. u. Ausb. Btl. 167
in der Stobbe-Kaserne
Eigentlich hatten wir gedacht, dass wir nach Absolvierung der Unteroﬃzierschule einige Tage Urlaub bekämen, bevor wir nach Russland zur Frontbewährung versetzt würden. Das war aber nicht
der Fall. Zuerst wurden wir noch ein paar Wochen als Ausbilder in Jicin eingesetzt, dann - mit
insgesamt 12 Kameraden aus der Jurk’schen Abteilung - vom 16.06. bis 07.07.1944 nach Herford
zur Stammkompanie des Grenadier Ersatz - u. Ausb. Btl. 167. Hier bildeten wir sogar ein paar Wittener Wehrpﬂichtige aus, die früher einmal bei mir in der Hitler-Jugend-Gefolgschaft waren. Bei
den Geländediensten, die sich bis nach Bad Salzuﬂen ausdehnten, besuchten wir nachmittags auch
ein Waldcafè, wo wir - ohne Lebensmittelmarken - ein ziemlich großes Stück Kirschkuchen bekamen. Das war 1944 wirklich eine Seltenheit! An einem Wochenende besuchten wir mit mehreren
Kameraden aus der Jurk’schen Abteilung ein in Herford beliebtes Tanzlokal. Hier lernten Walter
Bruch und ich 2 junge hübsche Mädchen kennen, die uns zu einem Gesellschaftsabend nach Bielefeld einluden. Meine Bekannte war die Tochter eines Bielefelder Gymnasiallehrers. Beide Mädchen
waren uns sehr sympathisch und es begann ein harmloser Flirt.
Der größere Teil unserer Kameraden aus der Jurk’schen Abteilung war in ihren Stammkompanien in
den verschiedensten Gegenden Deutschlands beordert. Wir waren also von ihnen getrennt und haben uns - bis auf wenige Ausnahmen - nie wiedergesehen. Ende Juni 1944 wurden wir für den Fronteinsatz eingekleidet, bekamen unsere Frontausrüstung inkl. Karabiner 98 k und den Marschbefehl
zur 126. Infanterie Division, die in Pleskau (Pskow) im Nordabschnitt der Russlandfront war. Am
Tage der Abfahrt vom Bahnhof Herford kamen auch unsere beiden neuen Freundinnen von denen
wir uns sehr herzlich verabschiedeten. Sie hatten uns ihre Adressen angegeben, doch während der
tagelangen Eisenbahnfahrt kamen Walter Bruch und ich überein, dass wir diesen freundschaftlichen
Kontakt mit den beiden Mädchen abbrechen sollten, da unsere weitere soldatische Ausbildung den
vollen persönlichen Einsatz erforderte, und uns im jetzigen Stadium eine Liaison sehr behindern
würde. Die Konsequenz war, daß wir die uns mitgegebenen schriftlichen Adressen zerrissen, und
irgendwo während der Eisenbahnfahrt aus dem Abteilfenster warfen. Das war sicherlich gegenüber
diesen beiden Mädchen äußerst unfair. Wir hätten ihnen dieses eigentlich lieber persönlich sagen
müssen, was aber unterblieb. Einerseits waren wir beide in einem schwärmerischen, idealistischen
Alter, andererseits hätten wir uns eine sicherlich intensive Verpﬂichtung aufgeladen, die wir bei kühlerer Betrachtung und Überlegung einfach noch nicht erbringen wollten, und auch nicht konnten.
In Leipzig hatten wir einige Stunden Aufenthalt, die wir nutzten, um uns das Völkerschlachtdenkmal und die Innenstadt mit dem Rathaus, die Thomaskirche und Auersbachskeller anzusehen. Es
blieb auch noch Zeit für meinen Kameraden Kurt Kühnl sich mit einer der „schönen sächsischen
Mädchen“ zu befassen und mir von einem hocherotischen Erlebnis zu berichten. Diese Indiskretion
sei mir gestattet, da heute die Ansichten und Auﬀassungen über ein solches Thema weitaus liberaler
sind und selbst unsere noch lebende Elterngeneration sich mit dem Zeitgeist abgefunden hat. Auf
Kurt Kühnl komme ich noch später zurück.
Wir fuhren über Berlin nach Königsberg in Ostpreußen. In der Nähe vom Schloss wurde uns zur
Übernachtung ein Soldatenheim zugewiesen. Hier erlebte ich die ersten Wanzen meines Lebens,
die sich dann im nachfolgenden Frontzug wiederholten. Alle Abteile des Zuges waren verwanzt.
In der Dunkelheit kamen diese oft kleinen, ﬂachen, blutsaugenden Insekten in großer Zahl auf
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uns nieder. An Schlaf war dann kaum zu denken. Weiter ging es über Memel und Riga zur „Frontleitstelle Walk“, einem Ort an der lettisch-estnischen Grenze. Von dort aus erfolgte die Einweisung
nach Pleskau.
Rheinisch – westfälisch – ostpreußische
126. Infanterie-Division
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Pleskau, liegt ca. 250 km südwestlich von St. Petersburg (Leningrad), eine russische Gebietshauptstadt im nord-westlichen Teil der ehemaligen Sowjetunion. Sie liegt an der Welikaja, 10 km vor der
Mündung in den Pleskauer See, der in den Peipussee führt. Pleskau ist eine der ältesten russischen
Städte (903 erstmalig erwähnt); gehörte früher zur Republik Nowgorod, ab 1500 zu Russland. Das
größte Gebäude in der Stadt ist die Dreifaltigkeitskathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Schon 1941
wurde die Stadt vom I. Armee - Kommando erobert. Im Februar 1944 wurden große Teile der Stadt
durch russische Fliegerangriﬀe zerstört.
Die Kathedrale von Pleskau (Pskow)

Wir AOB-Unteroﬃziere aus der Jurk’schen Abteilung meldeten uns beim Divisionsstab und wurden
dann auf die einzelnen Regimenter 422, 424 und 426 aufgeteilt. Ich kam mit Walter Bruch zum
Regiment 424, wo uns auf dem Regimentsgefechtsstand der Regimentsadjutant Olt. H. Grosche
empﬁng in einer ziemlich kühlen, routinemäßigen Art und Weise, bevor dann der Regimentskommandeur Oberst Cappel uns sehr freundlich begrüßte. Sofort fragte er nach Walter Bruch, da sein
Vater hier im Regiment von 1941-43 Chef der 13. Kompanie war, bevor er dann zum OKH nach
Berlin versetzt wurde. Wir waren also bereits avisiert. Jeder von uns nannte seinen Namen und
seinen Heimatort. Bei meiner Meldung hielt sich Oberst Cappel eine Weile auf, weil er, ebenso wie
ich, aus Witten stammte, bzw. ich dort seit Ende 1938 wohnte. Jeder von uns wurde einer anderen
Kompanie zugeteilt. Walter Bruch kam in die 9. Sturmkompanie, ich kam zum II. Bataillon zur 5.
Kompanie. Alle anderen Kameraden meldeten sich bei ihren Regimentern 422 und 426.
Ich machte mich auf den Weg zum Bataillonsgefechtsstand, einem Holzbunker, dem eine Terrasse
vorgebaut war. Es war ein wunderschönes Sommerwetter. An einem Tisch auf dieser Terrasse saß
der Kommandeur, Hauptmann d. Res. Alfred Rutkowski. Nach meiner Meldung bat er mich neben
ihm Platz zu nehmen. Nach einigen Fragen über mein woher und welche Ausbildung ich gehabt
hätte, forderte er mich auf, zuerst einen Brief nach Hause, an meine Eltern zu schreiben, damit sie
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wüssten, dass ich gut angekommen wäre. Ich stellte fest, dass dieser Kommandeur - übrigens ein
Ostpreuße - zu mir sehr freundlich war, das Gespräch ganz locker und zwanglos führte, und oﬀensichtlich keinen Wert auf den uns anerzogenen „Kasino-Drill“ gegenüber Vorgesetzten legte. Er gab
mir sogar das Schreibpapier und ich begann meinen Brief damit, dass ich in der oberen linken Ecke
eine stilisierte Blume malte. Er sah das, und fragte mich, ob ich immer meine Briefe so ausmalen
würde? Ich bekräftigte das. Er wusste natürlich nicht, dass ich mit meinem Vater vorher vereinbart
hatte, meine Briefe bei ruhiger Frontlage mit einer Blume zu kennzeichnen, bei schwieriger Frontlage mit einem Kaktus. Man durfte ja nicht schreiben in welchem Frontabschnitt man sich befand.
Dennoch waren meine Eltern in etwa informiert, da von dem Standort Herford aus alle Soldaten
zum Nordabschnitt der Russlandfront kamen. Als er hörte, dass ich ein Landsmann von Oberst
Cappel sei, fragte er mich, ob ich schon einmal ein Ritterkreuz angefasst hätte? Er hatte ebenfalls
das Ritterkreuz zum Eisernen Kreuz. Als ich das verneinte, fragte er mich, ob ich mir denn ein solches wünschen würde? Ich bejahte das natürlich. Er erzählte dann von sich, dass er bereits 12 x verwundet sei. Die Front wäre seit einigen Wochen hier sehr ruhig, was kein besonders gutes Zeichen
sei. Die Stadt und der Frontabschnitt um Pleskau seien durch Führerbefehl vom 19.04.1944 zum
„Festen Platz“ erklärt worden unter der Divisionsführung von Generalmajor Gotthard Fischer als
Festungskommandant. Im Grundsatz bedeutete dieser Befehl: Diese Stellung und diese Stadt dürfen - ohne höheren Befehl - keinesfalls aufgegeben werden.
Die 126. Infanterie Division war bereits seit März 1944 in den Stellungen dieses Frontabschnitts,
der etwa 4 km außerhalb der Stadt Pleskau lag. Es war hier ein leichtes Dünengelände und viel
Wald mit Buschwerk. Die Stellungen bestanden je nach den Geländeverhältnissen aus Gräben oder
meist mannshohen Palisaden, gelegentlich auch aus einer dichten Blende mit Holzbunkern . Vor der
HKL (Hauptkampﬂinie) befanden sich Gefechtsvorposten in loser Anordnung in Stützpunkten, die
rundum aus Palisaden und Holzbunkern bestanden und damit gegen überraschende Angriﬀe des
Gegners relativ gut gesichert waren.
Teilnehmer der Frontabstellung
bei der 126. Inf. Division
(Juli – September 1944)
Fritz Schönfeld Regiment 422
Hubertus Holfeld Regiment 422 14. Kompanie
Fritz Löﬄer Regiment 422
Willi Hils Regiment 422
Werner Brähler Regiment 424 5. Kompanie
Walter Bruch Regiment 424 9. Sturmkompanie
Hubert Schaefer Regiment 424 2. Kompanie
Herbert Wanner Regiment 424
Kurt Kühnl Regiment 426
Günter Müller Regiment 426
Karl-Heinz Fettweiß Regiment 426
Adolf Hellwig Regiment 426
Alle Kameraden waren aus der ehem. „Jurk’schen Abteilung“.
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In der Ruhephase der letzten Wochen war die Division fast auf volle Kriegsstärke aufgefüllt. Die
Infanterie-Bataillone hatten ca. 500 Mann. Ein Feld-Btl. mit 700 Soldaten; 1 Alarm-Btl. mit 300
Soldaten, ferner entsprechende Versorgungseinheiten. An Waﬀen: Das Artillerie-Regiment 126 verfügte über 9 schwere - und 28 leichte Feldhaubitzen; die Panzerjäger-Abteilung hatte 12 schwere
Pak (Panzerabwehrkanonen) und 11 leichte Flakgeschütze (Flugabwehrkanonen). Die InfanterieBataillone hatten jeweils Unterstützung durch sMG-Züge (schwere Maschinengewehrzüge) und
Gruppen mit Granatwerfern.
Nach der Verabschiedung beim Btl.-Kommandeur, der mir mit lachendem Gesicht „Kriegsglück“
wünschte, brachte mich eine Ordonnanz zu meiner 5. Kompanie, von dort aus wurde ich zum
„Stützpunkt Martha“, einem größeren Holzbunker geleitet, der in einem sumpﬁgen Waldstück der
HKL vorgelagert war. Ich betrachtete das als gutes Omen, weil meine Mutter auch Martha hieß.
In der Bildmitte mein Bataillonskommandeur
Hauptmann d. Res. Alfred Rutkowski, gef. 16.09.1944,

links Olt. Mareck, 422, rechts Ofw. Kurt Klein, 424, gef. Herbst 1944
Gleich an meinem ersten Tag wurden wir von einem Feuerüberfall der Russen überrascht. Sie schossen mit Granatwerfern auf die zum Stützpunkt „Martha“ führenden Wege, die aus hintereinander
gelegten Baumstämmen bestanden, auf die dicke Bretter lagen. Es war ja hier ein Sumpfgebiet, wo
alle Befestigungsanlagen oberirdisch angelegt waren. Was ich nicht wusste, war die Tatsache, dass
schon morgens ein ähnlicher Feuerüberfall stattgefunden hatte, wobei der Fahnenjunker, den ich
ablösen sollte, tödlich verletzt wurde. Mein Kommen war also schon mit einem anderen schweren
Schicksal verknüpft. Der Btl.-Kdr. hatte mir davon nichts berichtet, oﬀensichtlich wollte er mich
nicht gleich am ersten Tage meines Frontaufenthalts mit einer so schlechten Nachricht konfrontieren.
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Ich meldete mich bei einem Leutnant Bruch, zufällig ein Namensträger meines Freundes Walter
Bruch, aber nicht verwandt mit ihm. Er stand vor dem Holzbunker des Stützpunkts „Martha“ und
hieß mich willkommen. Dann machte ich mich mit den anderen Soldaten bekannt. Danach wurde
ich zum Wachdienst eingeteilt. Zuerst erklärte man mir grob die Frontlage, dann die Einzelheiten
des Geländeabschnitts in unserer unmittelbaren Nähe, auch die besonderen Gefahrenpunkte, da die
russischen Stellungen kaum 100 m von den unseren entfernt waren. Man wies mich auf evtl. mögliche russische Scharfschützen in den Baumkronen hin, auf normale und anormale Geräuschbildungen, besonders in der Nacht. In diesen Stellungen wurden auch von Zeit zu Zeit, meistens in der
Nacht, von beiden Seiten Überfälle inszeniert, um Gefangene zu machen. Man schlich sich dann
an Bunker oder einzelne Wachtposten heran, um sie zu überwältigen und sie dann mitzunehmen.
Jeder Laie kann sich vorstellen, dass eine solche Aktion sehr gefährlich und mit großer Lebensgefahr
verbunden ist. Solche Einsätze nannte man „Operation Heldenklau“. Rundum war das Gelände
vermint, und es bedurfte nur einer kleinen Unaufmerksamkeit, um eine Katastrophe auszulösen.
Am ersten Abend meines Hierseins sollte ein Trupp von 6 Leuten in die russischen Linien eindringen, und Gefangene machen. Ich meldete mich hierzu freiwillig, wurde aber abgelehnt, da ich
in den Augen der Verantwortlichen noch zu „grün“ war, was ja auch stimmte. Das Ergebnis dieser nächtlichen Aktion: 1 Gefangener, 1 toter russischer Soldat, 2 durch eine explodierende Mine
schwerverletzte deutsche Soldaten. Eine schlechte Bilanz!
Nach einigen Tagen, ausgefüllt mit Wachestehen an den Palisaden, mit nächtlichen Plagen von
Myriaden von Mücken, die kaum abzuwehren waren, suchte ich durch „Rauchen“ ihrer Herr zu
werden, was aber nicht gelang. Ich zählte eines Tages über 50 Mückenstiche auf meinem linken
Handrücken. Auch die oﬃziell verteilte „Grüne Mückensalbe“ half hier nicht. Also rauchte ich
auch nicht mehr. Oﬀensichtlich war ich ein beliebtes Angriﬀsobjekt für die Mücken, denn andere
Kameraden wurden mehr davon verschont. Ich besorgte mir ein Mückennetz und Handschuhe,
wenn ich nachts auf Wache stehen musste. Auch beim Schlafen im Holzbunker störten mich diese
Plagegeister sehr. Wir hingen danach ein großes Netz vor dem Eingang unseres Bunkers, was dann
endlich Abhilfe brachte.
Die Frontlage im Bereich der Heeresgruppe Nord hatte durch die Befehlsanordnung der „Festen
Plätze“ keine Dynamik. Im Gegenteil, diese Art der Kriegführung band zuviel Kräfte auf einem
relativ kleinen Raum. Jede operative Beweglichkeit war dadurch verringert. Bereits am 07. Juli1944
wurde Wilna (Vilnus), die Hauptstadt von Litauen eingeschlossen, kurz darauf Kovno (Kaunas)
bedroht. Damit war auch die Verbindung der Heeresgruppe Nord zur Heimat und insbesondere
zu Ostpreußen gefährdet. Aus den Unterlagen des Kriegstagebuches meiner Division ist zu entnehmen, dass Hitler und das OKH (Oberkommando des Heeres) bestürmt wurden, die 16. und 18.
Armee unter Aufgabe von Estland und Teilen von Lettland bis zur unteren Düna (lettisch Daugava)
zurückzunehmen, um mit den dadurch freiwerdenden Kräften die Lage in der Mitte zu stabilisieren,
wo inzwischen 25 Divisionen praktisch von den Russen vernichtet waren. Das geschah aber leider
nicht, und so nahmen die Verhängnisse ihren weiteren Verlauf.
Am 13.07.1944 dehnte der Russe seine Angriﬀe auf die Heeresgruppe Nord aus, die mit dem
rechten Flügel bei Polozk, (nordwestlich Witebsk). mit dem linken ﬁnnischen Meerbusen bei Narva
stand. Zunächst setzte die 2. russische Front im Baltikum zum Durchbruch auf Rositten an, und am
folgenden Morgen begann der Angriﬀ der Russischen Front bei Ostrow.
Am gleichen Tage wurde unsere 126. Inf. - Div. alarmiert und durch Verbände einer Luftwaﬀen
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- Division in den Stellungen um Pleskau abgelöst. Wir wurden in großer Eile, zum Teil sogar im
LKW-Transport, zum Teil mit der Eisenbahn (Einladeort Petseri), südl. des Pleskauer Sees) in den
Raum Ludsen gebracht.
Auf diesem Eisenbahntransport kamen wir Soldaten uns näher. Der ausgegebene Schnaps wurde
in Trinkbecher gefüllt und konsumiert. Zusätzliche Süßigkeiten in Form von Schokolade, Kekse
und Bonbons, die verpackt waren und im Sprachgebrauch „Rabatzpäckchen“ hießen, lockerten die
Atmosphäre auf. Wir spielten Karten miteinander und trotz meiner Aversion hierzu, ließ ich mich
zum Mitmachen überreden. Wir saßen auf dem Boden unseres Güterwaggons, dessen Türen wegen
der Sommerhitze halb geöﬀnet waren, und spielten 17 und 4, ein Glücksspiel, das eigentlich - wie
ich erst später erfuhr - beim Militär verboten war. Niemand nahm aber von uns Notiz, und an der
Front, das hatte ich in den wenigen Tagen meines Aufenthaltes schon gelernt, galten „eigene Gesetze“. Der Schnaps, dessen Wirkung ich vorher nicht kannte, aber bald schon spürte, verführte uns
alle wohl zu etwas höherem Geldeinsatz, und damit auch zu einem größeren Spielrisiko. Ich machte
nur ein paar Runden mit, die es aber in sich hatten. Am Schluss war ich der glückliche Gewinner
und nahm einem Unteroﬃzier aus meiner Kompanie ca. 400 Reichsmark ab, eine damals für mich
große Summe Geldes.
Bei dieser Fahrt lernte ich etliche Leute aus unserer Kompanie kennen, die vorher in Pleskau in
anderen Stützpunkten waren. Als Neuankömmling wurde ich von einigen älteren Soldaten nach
meinem Heimatort gefragt, und ich entsinne mich, als ich sie nach ihren Eindrücken, Erlebnissen und Einschätzungen fragte, dass sie sehr pessimistisch antworteten. Sie selbst wollten mir aber
einreden, dass ich in den nun uns bevorstehenden Kämpfen noch nach „Vater und Mutter“ schreien
und die „Hosen bald voll“ haben würde. Diese Argumentation war mir nicht neu. Möglicherweise
spielten hierbei auch persönliche Erfahrungen mit, dass bei bestimmten Fronteinsätzen mit Oﬃziersaspiranten, die Gefahren für sie selbst größer waren. Es lag ja in der Natur der Sache, dass wir
jungen AOB’s an der Front vielleicht eine Portion unbefangener waren als die überwiegend älteren,
erfahreneren Landser. Aber ich hatte auch von Leutnant Jurk in der Ausbildung gelernt, dass Unbesonnenheit meistens tödlich endet. Daran wollte ich mich halten, soweit es ging.
Die bisherige Grenze unserer HKL zwischen Russland und Lettland, verlief ca. 25 km ostwärts von
Ludsen.
Wir wurden am 15. Juli 1944 etwa 30 km südostwärts von Ludsen in dem kleinen Ort Rosenau
ausgeladen und sofort in eine größere Frontlücke eingesetzt. Hier erhielten wir den Auftrag, die
Landenge zu besetzen und zu sperren. Bei Istalsna wurden Teile unserer Regimenter 422 u. 426
noch im Transportzug von russischen Kräften angegriﬀen. Dabei ﬁel mein ehem. Gruppenkamerad
Kurt Kühnl, Obergeorgenthal bei Brüx (Horni Jiretin, Tschechei), der aus der Jurk’schen Abteilung
war. Die Nachricht über seinen Tod erhielt ich ca. 2 Tage später, nachdem ich mich über sein Verbleiben erkundigt hatte.
Der Schwerpunkt der russischen Angriﬀe richtete sich in dem unwegsamen Wald- und Sumpfgebiet
auf eine lettische SS-Division. Trotz heftigster Gegenwehr gelangen den Russen hier erhebliche Einbrüche. Als die 126. I.D. hier eintraf, war es für eine günstige Wendung bereits zu spät, zumal rechts
und links ähnliche kritische Entwicklungen eingetreten waren. In den anschließenden schweren
Kämpfen versuchten wir unsere Gefechtsziele zu erfüllen. Oftmals kam es vor, dass im Bereich meiner Kompanie die Stellungen 5 - 6 mal am Tage wechselten. Bei einem frühabendlichen Angriﬀ von
Infanterieeinheiten der Roten Armee ﬁel der Unteroﬃzier, dem ich auf dem Bahntransport das Geld
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beim Kartenspiel abgenommen hatte durch einen Herzschuss in meiner unmittelbaren Nähe. Das
hat mich tief berührt, und ich habe den Spielgewinn, mit den anderen persönlichen Habseligkeiten
der Familie dieses Kameraden zukommen lassen. Seit dieser Zeit habe ich nie wieder in meinem
Leben um so überhöhte Geldeinsätze gespielt, mich überhaupt allen Glücksspielen ferngehalten.

Quelle: Der große Atlas zum II. Weltkrieg, Bechtermünz-Verlag
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Diese ersten nahen, unmittelbaren Feindberührungen waren für mich der Anfang einer neuen Einsicht. Ich merkte sehr rasch, dass sich die militärische Situation an der Ostfront zu unseren Ungunsten entwickelt hatte und der Materialeinsatz der Russen unseren Gegebenheiten sehr überlegen
war. Das war eine Erkenntnis, die im Gegensatz zu den propagandistischen Ankündigungen der
Regierung stand, und die letztlich in ihren Auswirkungen zum Vertrauensverlust führten. Schossen wir auf feindliche Ziele mit dem Gewehr oder Maschinengewehr, antworteten die Russen mit
Granatwerferfeuer oder mit der „Ratschbum“, einem pakähnlichen Infanteriegeschütz. Moralisch
waren unsere Soldaten in dieser Zeit bereits angeknackst. Diese Feststellung bestätigte sich dann
auch in den nächsten Kampftagen.

Kriegspropaganda 1944

Nach mehrtägigem Einsatz wurde unsere Division im Zuge einer allgemeinen Absetzbewegung
des rechts benachbarten X. Armeekorps nach links verschoben und nördlich von Ludsen eingesetzt. Die Übermacht der sowjetischen Divisionen machte sich hier besonders bemerkbar, da wir
einen überaus großen Divisionsabschnitt zu verteidigen hatten. Die ständigen Angriffe der Russen
ließen uns kaum zur Ruhe kommen. Lt. Bruch, den ich auf dem Stützpunkt „Martha“ in Pleskau
kennen gelernt hatte, war schwer verwundet und wurde via Verbandsplatz in irgendein Lazarett
transportiert. Hoffentlich war für ihn der Krieg zu Ende? In kritischen Situationen liefen unsere
Soldaten einfach fort. Der eigene Lebenswille, der Selbsterhaltungstrieb war stärker, als der Wille zu
einer hartnäckigen Verteidigung. Allen Truppenführern brachte diese Entwicklung in arge Bedrängnisse. Es war für mich damals selbstverständlich, dass ich hier durch Unerschrockenheit und ungebrochenem Einsatzwillen versuchte, solches Verhalten zu stoppen. Das war natürlich nur in meiner
unmittelbaren Umgebung möglich und bei den mir zugewiesenen Aufgaben.
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Als wir eines Tages, nach einem Einbruch der Russen, wieder unsere alten Stellungen zurückerobern
sollten, wurden wir von der 9. Sturmkompanie 424 unterstützt. Es galt ein größeres Waldstück
freizukämpfen, das an diesem Tage schon mehrfach den Besitzer gewechselt hatte. Die Dunkelheit
brach bereits an, und wir hatten uns vor einer Rollbahn zum Gegenangriff bereitgestellt. Merkwürdiger Weise verzögerte mein neuer Kompanieführer, Oberleutnant K. aus mir unerklärlichen Gründen den Angriffsbeginn. Er wirkte unentschlossen, ratlos und wie gelähmt. Da wir aber im Verband
mit der 9. Sturmkompanie waren, vertrug der Angriffsbeginn - wegen der fortschreitenden Dunkelheit - keinen weiteren Aufschub. Die Wartesituation wurde fast unerträglich. In dieser Lage forderte
Walter Bruch, mein Freund aus der 9. Sturmkompanie, meinen Kompanieführer auf, sich sofort,
v o r seiner Kompanie zum Angriff zu begeben! Als dieser immer noch zögerte, hielt W. Bruch ihm
seine Maschinenpistole vor die Brust, um ihn zum Angriff zu zwingen! Das muss man sich einmal
vorstellen, dass ein Fahnenjunker - Unteroffizier einen Oberleutnant mit vorgehaltener MP auffordert, sich zum Angriff zu stellen! In dieser Gefechtssituation war es aber zwingend notwendig
den Feind s o f o r t wieder aus seinen Positionen zu werfen, da sonst der Gegner eine beherrschende
Kampfstellung gewinnt, die später nur unter großen eigenen Verlusten zurückgewonnen werden
konnte. Solche Kampfgegebenheiten werden nicht durch Dienstgrade oder Rangunterschiede bewirkt, sondern durch Soldaten, die in einer bestimmten Kampfsituation einfach aktiv handeln, wo
Zögern und übergroße Vorsicht einfach falsch sind. In diesem Falle hatten wir Erfolg, die Russen
hatten noch keine Zeit, sich in die Erde einzugraben, und flüchteten vor uns.
Manchmal kamen auch für uns „unmissverständliche Befehle“ von Seiten unserer nächsten Vorgesetzten, die sich wiederum auf „höhere“ Befehle von „Oben“ beriefen. Hierzu ein Beispiel: Unsere
Kompanie wurde in einen neuen Abschnitt befohlen, der einen Tag zuvor sehr heiß umkämpft
war. Zwei Kompanien von uns waren nahezu aufgerieben, die Toten noch nicht geborgen, sie lagen
teilweise noch am Waldrand und im angrenzenden Straßengraben. Viele von ihnen hatten Kopfschüsse, was auf russische Scharfschützen hinwies. Vorsicht war also geboten.
Ich bekam den Auftrag, einen Spähtrupp zu führen, um festzustellen, ob auf einer ca. 2 km entfernt
liegenden Straße (Rollbahn), der Gegner bereits Nachschub führte? Zu solchen Unternehmungen suchte man sich meistens die mitgehenden Soldaten selbst aus, oder fragte nach Freiwilligen.
Wir gingen zu viert los, suchten und nutzten jede sich bietende Deckung im Wald, der häufig
durch Lichtungen unterbrochen war. Es wurde nicht gesprochen sondern wir verständigten uns
mit vorher abgesprochenen Handzeichen. Schulmäßig sicherten wir unser Vorgehen und gaben uns
beim Überqueren der Lichtungen Feuerschutz. Ich selbst ging voran, und wir kamen gut weiter.
Plötzlich sah ich in einer Entfernung von ca. 80 - 100 m eine Bewegung. Da huschte etwas an
meinen Auge vorbei, ohne dass ich es sofort genau identifizieren konnte. War es ein Tier oder ein
Mensch? Ich warf mich zu Boden, und beobachtete diese Stelle weiter. Es stellte sich heraus, dass es
ein russischer Trupp war, der aus ca. 10 Soldaten bestand, und der sich d i r e k t auf unsere Stellungen hin bewegte. Da wir bereits in unmittelbarer Nähe unseres Zieles waren, die Rollbahn sahen, auf
der bereits jede Menge an Waffennachschub transportiert wurde, und somit unsere Aufgabe erfüllt
war, beeilten wir uns, um noch vor den Russen unsere Kompaniestellung wieder zu erreichen. Wir
schlugen einen Haken, und konnten uns dann in der uns abgewandten Frontseite im Wald aufrecht
und damit schneller bewegen. Angekommen, wurde Meldung gemacht und unsere Soldaten gleich
alarmiert, und auf das Kommen des russischen Stoßtrupps vorbereitet. Das gelang uns hervorragend. Die Russen waren ahnungslos. Wir ließen sie bis auf ca. 10 bis 15 m an uns herankommen
und auf meinen Befehl hin, eröffneten wir das Feuer. Diejenigen Russen, die nicht sofort kampfunfähig oder gleich erschossen waren, erwiderten das Feuer und benutzten dicke Bäume als Deckung.
Es war - wie immer im Wald - ein ohrenbetäubender Lärm, den diese Schießerei auslöste. Hierbei
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wurde mir mein großer Stimmaufwand beinahe zum Verhängnis. Ein Russe erspähte mich, ich ihn
ebenso, er nahm seine Maschinenpistole hoch und ich ging blitzschnell in Deckung. Er erwartete
wohl, dass ich an der gleichen Stelle wieder hervorkam. Ich ließ mich aber in der Deckung nach
rechts abrollen, und tauchte hinter einem anderen Baum wieder auf, wo ich ihn selber tödlich treffen konnte. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“, wie es in der Bibel heißt, ist die Situation im Kriege,
besonders für Infanteristen. Da gilt keine Rücksicht, da gibt es kein Erbarmen, sondern nur das
Bestreben, sein eigenes Leben zu retten.
Wir hatten zwar einen Erfolg zu verzeichnen, aber es war schon bemerkenswert, dass ein Kompanieführer seinem jüngsten Unteroffizier für diese Aktion die Kommandogewalt über seine (Rest)Einheit überlässt. Unsere Kompanie bestand vielleicht gerade noch aus 40 - 50 Soldaten, der größere
Teil war gefallen, verwundet oder durch tagelanges Hin und Her versprengt. Oft kam es vor, dass
solche versprengte Kompanieangehörige wieder bei uns auftauchten. Dann wurde kaum noch gefragt, warum, wieso, weshalb sie ihre Stellungen nicht gehalten hatten. Man war ja froh, über jeden
einzelnen Gewehrschützen, der zurückgekommen war.
Es war mir bei dieser Aktion auch nicht entgangen, dass bei der ersten Schießerei sich einige Leute
unserer Kompanie nach hinten absetzten. Der Grund für diese Disziplinlosigkeit lag einerseits in
der ständig wechselnden Führung der Kompanie durch Tod oder Verwundung der Offiziere, andererseits durch Neuankommende aus Ersatz- oder Genesungseinheiten bei den Mannschaften. Es war
schlimm, wie wenig Zeit diese zusammengewürfelten Einheiten hatten, um zusammenzuwachsen.
Die Verluste bei uns waren in diesen Tagen so groß, dass sich die Führungskader nicht stabilisieren
konnten. Schließlich wurde mir damals auch bewusst, dass viele Soldaten und Offiziere „ihre Haut
retten“ und nicht noch in einer sich abzeichnenden Kriegsniederlage Mitte 1944 den Heldentod
sterben wollten.
In diesem Gefechtsabschnitt, wo wir gerade erneut eine andere Stellung bezogen hatten, tauchten
plötzlich etwa 50 m vor uns russische Offiziere und Mannschaften auf, um das Gelände in Augenschein zu nehmen, wahrscheinlich für eine neue Stellung ihrer Einheiten. Wir hätten sie allesamt
abschießen können, darunter hochdekorierte Offiziere, aber bei uns bestand aufgrund „höherer Befehle“ absolutes Schießverbot! Die Russen hatten uns überhaupt nicht bemerkt. Zwei Stunden
später, befand ich mich wiederum auf einen Spähtrupp. Nach der Rückkehr war unsere Kompanie,
die sich noch nicht eingegraben hatte, von russischen Granatwerfern beschossen worden. Wir hatten hierbei 18 Verwundete. Laufend wurde von beiden Seiten die jeweilige Frontlage und die Stellungen des Gegners abgetastet. Das ist absolut richtig und notwendig. Im Unterschied zu den Russen, die bei unklaren Geländesituationen oft das jeweilige feindliche Gelände mit Granatwerferfeuer
beschossen, hatten wir diese Möglichkeiten nicht. Wir wurden meistens beschossen und fragten
uns, warum wir nicht entsprechend antworteten! An diesem Tage verstand ich unsere Befehlsgebung
über das ausgesprochene „Schießverbot“ nicht mehr!
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Auszüge aus den Wehrmachtsberichten des OKW während meines ersten Fronteinsatzes in der
Heeresgruppe Nord im Sommer 1944
07.07.1944
Auch im Raum Molodeczno wird erbittert gekämpft. Nördlich davon sind feindliche Angriﬀsgruppen im Vorgehen auf Wilna. Nördlich und nordwestlich Polozk führten die Bolschewisten gestern
nur schwächere Angriﬀe, die vor unseren Stellungen zusammenbrachen
08.07.1944
Der feindliche Druck auf Wilna verstärkt sich weiter. Südöstlich der Stadt sind erbitterte Kämpfe im
Gange. Am Ostrand scheiterten von Panzern unterstützte Angriﬀe der Sowjets. An der Eisenbahn
zwischen Wilna und Dünaburg wurden feindliche Angriﬀsspitzen in harten Kämpfen aufgefangen.
Südöstlich Dünaburg und an der Düna nordwestlich Dzisna führte der Feind mehrere erfolglose
Vorstöße. Nördlich Polozk brachen stärkere, von Panzern unterstützte Angriﬀe der Bolschewisten
zusammen.
09.07.1944
Die Besatzung von Wilna wies wiederholte von Panzern unterstützte Angriﬀe der Bolschewisten ab.
Nordwestlich Wilna wurden vordringende feindliche Kräfte aufgefangen. An der Front zwischen
Dünaburg und Polozk führte der Feind infolge der an den Vortagen erlittenen hohen Verluste nur
örtliche Angriﬀe, die abgewiesen wurden.
10.07.1944
Die Verteidiger von Wilna behaupteten die Stadt gegen zahlreiche von Panzern unterstützte Angriﬀe des Feindes und fügten ihm hohe blutige Verluste zu. Nordwestlich Wilna wurden die Sowjets im Gegenangriﬀ zurückgeworfen. An der Straße Kauen-Dünaburg sind bei Utena heftige Angriﬀe im Gange. Gegenangriﬀe unserer Truppen hatten Erfolg. Nordwestlich Polozk scheiterten
die Durchbruchsversuche mehrerer sowjetischer Schützendivisionen am zähen Widerstand unserer
Truppen.
11.07.1944
Die heldenmütige Besatzung von Wilna schlug gestern in verbissenem Kampf den von allen Seiten
angreifenden Feind blutig zurück. An der Stadt vorbei dringt der Gegner weiter nach Westen und
Südwesten vor. Westlich der Eisenbahn Wilna-Dünaburg wurden zahlreiche Angriﬀe der Bolschewisten abgeschlagen. Südlich von Dünaburg sind heftige Kämpfe im Gange. Nördlich Polozk wiederholt der Feind nach hohen blutigen Verlusten der Vortage seine Durchbruchsversuche nicht
mehr.
13.07.1944
Während westlich der Szare alle sowjetischen Durchbruchsversuche vereitelt wurden, setzten sich
unsere Divisionen im Raum Wilna in erbitterten Kämpfen weiter nach Westen ab. Die Besatzung
von Wilna behauptete auch gestern den Westteil der Stadt gegen alle feindlichen Angriﬀe. Östlich
Opotschka wurden wiederholte stärkere feindlichen Angriﬀe der Sowjets abgewiesen, örtliche Einbrüche abgeriegelt.
14.07.1944
Die tapfere Besatzung der alten litauischen Hauptstadt Wilna unter Führung ihres Kommandanten Generalleutnant Stahel, durchbrach nach fünftägigem Widerstand gegen überlegene feindliche
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Kräfte befehlsgemäß den sowjetischen Einschließungsring und kämpfte sich zu den westlich unter
Oberst Tolsdorﬀ bereitstehenden deutschen Truppen durch. Pﬂichterfüllung und Standfestigkeit
dieser beiden Kampfgruppen verdienen höchste Anerkennung. Bei den Kämpfen um die Stadt hat
sich auch eine Flakabteilung der Luftwaﬀe unter Hauptmann Müller hervorragend bewährt. Südlich
Dünaburg und Peipussee wurden zahlreiche Angriﬀe der Bolschewisten unter Abriegelung örtlicher
Einbrüche zerschlagen.
15.07.1944
Im Seegebiet nördlich von Wilna, beiderseits der Düna sowie im Raum Opotschka wurden die auf
breiter Front weiter geführten Durchbruchsversuche der Sowjets im wesentlichen blutig abgeschlagen. Unsere Truppen säuberten einzelne Einbruchstellen.
16.07.1944
Westlich Wilna scheiterten Vorstöße sowjetischer Aufklärungskräfte. Im Seegebiet südlich der Düna
brachen bolschewistische Angriﬀe unter hohen feindlichen Verlusten zusammen. Nördlich der Düna
wiesen unsere Truppen in erbitterten Kämpfen zahlreiche Angriﬀe der Bolschewisten ab und fügten
dem Feind hohe Verluste an Menschen und Material zu.
17.07.1944
Im Seengebiet südlich der Düna brachen wiederholte Angriﬀe des Feindes zusammen. Zwischen
Düna und Peipussee scheiterten auch gestern zahlreiche Angriﬀe der Sowjets. Nur im Einbruchsraum Opotschka konnte der Feind nach wechselvollen Kämpfen Boden gewinnen.
18.07.1944
Westlich Wilna, im Seengebiet südlich Dünaburg, nördlich der Düna, im Einbruchsraum von
Opotschka sowie südlich Ostrow versuchten die Sowjets auch gestern, unsere Front zu durchbrechen. Alle ihre Angriﬀe brachen blutig zusammen. Hierbei wurden allein im Abschnitt der nördlichen Düna 62 feindliche Panzer abgeschossen.
19.07.1944
Im Osten dauert die große Abwehrschlacht auf der gesamten Front zwischen Galizien und dem
Peipussee an. Nordwestlich von Wilna wurden alle feindlichen Angriﬀe abgewiesen. Im Seengebiet
der Düna bis zum Peipussee wurden Angriﬀe stärkerer sowjetischer Kräfte unter Abschuss zahlreicher Panzer zerschlagen. Nur in einigen Einbruchstellen dauern die Kämpfe noch an.
Am 19.07.1944 wurde mein Regimentskommandeur aus Witten, Oberst Wilhelm Cappel, Ritterkreuzträger, auf dem Rückweg von Frontstellungen zu seinem Gefechtsstand, von einer vorgeprellten russischen Einheit angeschossen und schwer verwundet. Kurz darauf starb er. Er war gerade
38 Jahre alt. Es war für viele von uns ein Schock. Nachstehend eine Replik über diesen Oﬃzier:
Wie Oberst Wilhelm Cappel sich das Ritterkreuz erwarb am 23.02.1944 als Kommandeur des Infanterie-Regiments 424:
„Vor Leningrad. Wieder sind, wie schon im Vorjahr, die grauen Januartage erfüllt vom Lärm der
Schlacht. Tausende Schlünde zugleich speien Tod in die gelichteten Reihen der Verteidiger. Aus den
Wolken selbst regnet es noch Feuer und Stahl, wenn Schwärme sowjetischer Schlachtﬂieger sich
jählings auf verschüttete Gräben stürzen. Ohne Ende quellen die Wellen der Angreifer aus den Senken, als gebäre sie jeder Augenblick neu. Panzer zerwühlen mit mahlenden Ketten den Boden und
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durchstoßen die dünnen Linien. Erst der Befehl lässt unsere Truppen weichen.
Eine Division ist keine Division, ein Regiment kein Regiment mehr. Die starre Ordnung ist aufgehoben, bewegliche Kampﬀührung ist alles. Wendig den wechselnden Verhältnissen angepasst,
werden Verbände zusammengeraﬀt, wie sie gerade zur Hand sind.
In diesen Tagen liegt ein Regiment rheinisch-westfälischer Grenadiere mit einem Bataillon, der
13. und 14. Kompanie südwestlich von Leningrad, verteidigt die Rollbahn und schirmt zugleich
die Flanke der Division ab. Die Verbindung zum linken Nachbarn ist abgerissen. Draht und Funk
sinken fast zur Bedeutungslosigkeit herab. Der persönliche Augenschein wird zur Grundlage der
Entschlüsse.
Mit 70 Panzern durchbricht der Feind weiter rechts die eigene Front und vereinigt sich mit starken
Kräften auf der nach Narwa führenden Rollbahn. Durch Frontlücken sickern die Sowjets ein,
scheinen überall und allgegenwärtig. In K. kommt es zu Straßenkämpfen. Der Regimentskommandeur setzt sich vorausschauend auf einen Panzergraben ab. Die Truppe ist in den Tagen zuvor arg
geschwächt worden. Nutzlos opfert er sie nicht.
Der Tag geht zur Neige. Im Halbdunkel rollen auf der Straße Panzer mit aufgesessener Infanterie
vorüber. Links wird heftig geschossen. Sowjetische Salvengeschütze heulen auf. Von den Einschlägen schwingt der Boden wie von wildem Beben gerüttelt.
An einer Straßenkreuzung schlägt der Oberst seinen Gefechtsstand auf. So übersieht er alles bes-tens
und füllt zugleich mit Versprengten die Reihen seines Regiments. Nahebei ist ein langgestrecktes
Doppeldorf M., in dessen Nähe Pak und Panzer schießen. Leuchtspur weben grüne Glühfäden in
das Gestrüpp. Dumpf detonieren Handgranaten.
In den Häusern hat sich der Feind festgesetzt. Vorgetriebene Aufklärung ergibt, dass er auch rings
im Gelände liegt und ein Umgehen unmöglich macht. Das Dorf, letztes Hindernis auf dem Wege
zu der sich zum Durchbruch bereitstellenden Division, muss genommen werden. Sein Fall ist die
Voraussetzung für das Gelingen des Anschlusses.
Angriﬀ ! Immer dunkler wird es. Die Grenadiere stellen sich bereit, gehen auf der Straße vor, an der
Spitze der Kommandeur. Wütendes Feuer schlägt ihnen entgegen. Hinter Hausecken und Scheunentoren hocken die Bolschewisten und wehren sich verbissen. Jede morsche Hütte ist ein Widerstandsnest, das einzeln niedergekämpft werden muss. Nur langsam gewinnt der Angriﬀ an Boden.
Wo er stockt, springt der Oberst ein, brüllt mit heiserer Stimme Hurra! und reißt die Männer mit.
Es gibt Verwundete, es gibt Tote, es geht weiter. „Wir müssen“, sagt der Kommandeur, „das Regiment muss durch“! „Los Kerl’s ran“! So schaﬀen sie es, in wilder Entschlossenheit Haus für Haus in
erbarmungslosem Kampf nehmend. Der Weg ist frei. Auf der gewonnenen Straße zieht das Regiment und rollen Fahrzeuge.
Der sie führt, ist Oberst Cappel, für den seine Grenadiere durchs Feuer gehen, wenn Erschöpfung
sie auch einmal verzagt werden lässt, wie eben. Er ist vielleicht zu jung, als dass man ihn Vater der
Seinen nennen könnte; er ist ihnen vielmehr Kamerad, zu dem sie ihre großen und kleinen Sorgen
bringen können - der junge, weil er selbst jung, der Vater, weil er selbst Vater zweier Kinder ist. Weil
ein Kamerad den anderen nicht im Stich lässt, folgen ihm die Männer willig und ohne Bedenken,
und was er von ihnen verlangt, ist nicht mehr, als er selbst tut. Er ist der Typ des jungen Kom-
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mandeurs, den der 2. Weltkrieg gebar: Entschlossen, kühn, der überraschenden Tat zuneigend als
klügelnder, zögernder Erwägung, zugleich von der Verantwortlichkeit des Führers für die ihm Anvertrauten durchdrungen. Lebhaft ist er im Wort und Ausdruck und von jener Aufgeschlossenheit
des Wesens, wie sie an Rhein und Ruhr zu Hause ist.
In Witten an der Ruhr wird er am 08.10.1906 geboren, besucht das Gymnasium bis zum Abitur
und tritt danach als Wachtmeister in die Landespolizei ein, dem Staat dienend wie der Vater, der
Reichsbahn-Oberinspektor ist. Er dient sich nach dem Besuch der Polizeischule in Münster zum
Leutnant und Oberleutnant empor, tritt zur Wehrmacht über, wird 1938 Hauptmann, 1942 Major
und steigt von Jahr zu Jahr eine Stufe höher.
Dazwischen liegt der Westfeldzug mit Kämpfen bei Lüttich und Lille, dazwischen liegt der Feldzug
im Osten, an dem er vom ersten Tage an teilnimmt.
Dünaburg, Peipussee, Nowgorod sind die ersten Stationen des Weges, denen die Kämpfe um Schlüsselburg, am Wolchow - Kessel, bei Staraja Russa und Demjansk folgen. Der nächste Abschnitt beginnt mit der 3. Schlacht am Ladogasee und umfasst das Ringen um Mga und die blutgetränkten
Sinjawinohöhen wie später der Abwehrkampf vor Leningrad. Hier liegt sein Regiment bei Beginn
der Winterschlacht, hält trotz der Ausfälle und härtester seelischer Belastungen aus und löst sich erst
nach fünf Tagen befehlsgemäß vom Feind.
Zu allen Zeiten ist der Oberst wirklich der Oberste und Erste, der Vorderste, der immer da ist, wo
es heiß her geht. Seine Grenadiere prägten mit echtem Landserhumor ein Wort, das den Nagel auf
den Kopf triﬀt: „Ohne Cappel kein Gerappel“, was eben das Vorhergesagte besagen will.
Das Dorf M. war Hindernis auf dem Wege in die Freiheit - der Oberst und seine Männer nahmen
es.“
Kriegsberichterstatter Kurt Hoppe
Quelle: Nachrichtenblatt des Traditionsverbandes der 126. Inf.-Div., 18. Folge, Dezember 1969.
Die letzte Fahrt von Oberst Wilhelm Cappel
Kommandeur Infanterie-Regiment 424 am 19.07.1944
Die bewegliche Kampﬀührung im Baltikum Juli 1944 stellte an die Führung der Truppe hohe Anforderungen.
Der Raum Ludsen - Modohn in Lettland, wurde von zum Teil neu auftauchenden erheblichen
Feindkräften beunruhigt. Die Übermacht der Russen machte bei ungewöhnlich breiten Divisionsabschnitten Sorge.
Am 19.07.1944 eilte Oberst Cappel in den Abschnitt seines IR 424, wo es dem Feind gelungen war,
durchzusickern, um hinter der HKL zu wirken. Auf der Fahrt mit seinem VW-Schwimmwagen,
gefolgt von einem Artillerie-Oﬃzier, traten bereits die ersten Heckenschützen in Aktion. Weiter,
weiter, Gas geben, war die Forderung des besorgten Kommandeurs. In der HKL angekommen,
befahl Cappel alle notwendigen Abwehrmaßnahmen und traf nach stundenlangen Anordnungen
alle zur Sicherung seines Regiments erforderlichen Maßnahmen, um dann noch vor Eintritt der
Dunkelheit seinen Regiments-Gefechtsstand zu erreichen. Inzwischen war der Feind nicht untätig
geblieben und sickerte an vielen Stellen mit der ihm eigenen Gründlichkeit durch.
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Cappel trat die Rückfahrt unter Mitnahme von zwei Verwundeten an. Sein bewährter Fahrer sah
und hörte wie ein Luchs. Weiter, weiter . . . Cappel wollte auch in dieser Lage mit Schneid durchpreschen, aber . . .
Der Feind stellte ihn an einer unübersichtlichen Kurve durch eine starke Gruppe und verwundete
ihn schwer, ja hoﬀnungslos.
Die von seinem Fahrer alarmierte Hilfe kam zu spät.
Oberst Wilhelm Cappel starb südlich Ludsen in Lettland unter russischen Soldaten.
Quelle: Nachrichtenblatt des Traditionsverbandes der 126. Inf.-Div., 27, Folge, August 1974

Oberst Wilhelm Cappel
Kommandeur Inf. – Rgt. 424
* 08.10.1906 gef. 19.07.1944
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Über der Front abgeworfene Flugblätter
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Gedanken über den 20. Juli 1944
Natürlich haben wir heute fast alle ein anderes Geschichtsverständnis als damals im Sommer 1944.
„Verantwortung für Gegenwart und Zukunft bedingt Geschichtsbewusstsein. Das Vergessenwollen bedeutet Ausblenden der Verantwortung. Geschichtsbewusstsein schaﬀt Einsicht, Wissen und
Gewissen.“ Diese Worte unseres ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker sind dafür
Maßstab geworden. Unsere Selbstachtung verlangt eindeutige Aussagen zu diesem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944.
Ich bekenne mich ohne Einschränkung heute zu den Aktivitäten des Widerstandes um die Gruppe
um Claus Schenk Graf von Stauﬀenberg und seine Mitverschwörer.
„Wenngleich auch die führenden Militärs des Widerstandes noch überwiegend vom wilhelminischen Geist des späten 19. Jahrhunderts geprägt waren, so war doch ihr Bemühen, den Tyrannen
Hitler zu beseitigen ein legitimes - wenn auch ungeschriebenes Recht - eine patriotische Tat für
Freiheit und Rechtstaatlichkeit. Ihre ethischen Maßstäbe sind - gegen alle Einwände - voll zu akzeptieren und ihr Handeln war immer von moralischen Parametern bestimmt.“
„Es ist keine Ruhmesblatt der Nachkriegsentwicklung, daß die deutsche Geschichtsschreibung Jahrzehnte gebraucht hat, bis sie die facettenreichen Strömungen des Widerstandes gegen die Diktatur
Hitlers einigermaßen gerecht und ideologiefrei aufschrieb und analysierte“, wie dieses Wilhelm von
Sternburg in DIE ZEIT vom 15.07.1994 veröﬀentlichte. Leider aber werden heute immer noch in
Deutschland die Akteure von damals politisch in den Wahlkämpfen missbraucht und instrumentalisiert.
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Die Masse des deutschen Volkes hielt leider auch noch nach dem Attentat an Hitler und seine Clique
fest. Wir Soldaten, die sich in dieser Zeit im Nordabschnitt der Ostfront in schweren Abwehrkämpfen befanden, haben erst später regimekonforme Darstellungen erfahren. Die wirklichen Beweggründe für dieses Attentat erfuhren wir erst nach dem Kriege.
Fortsetzung Auszüge aus den Wehrmachtsberichten des OKW
Im Seengebiet nordwestlich und nördlich Wilna sowie zwischen Düna und Ostrow wurden starke
Angriﬀe der Sowjets in wechselvollen Kämpfen zerschlagen und einige Einbrüche abgeriegelt. Allein
im Abschnitt eines Korps wurden hier in en letzten Tagen 215 feindliche Panzer vernichtet.
21.07.1944
An der Straße Kauen - Dünaburg sowie zwischen Dünaburg und Peipussee griﬀen Bolschewisten
mit starker Panzer - und Schlachtﬂiegerunterstützung an zahlreichen Stellen an. Sie wurden unter
Abschuss einer großen Anzahl von Panzern abgewiesen oder aufgefangen.
22.07.1944
Nordöstlich Kauen dauern die erbitterten Kämpfe an. Zwischen dem Seengebiet südwestlich
Dünaburg und dem Peipussee wurden zahlreiche feindliche Angriﬀe unter hohen Verlusten für die
Bolschewisten zerschlagen. In einigen Einbruchstellen sind noch die Kämpfe im Gange. 23.07.1944
Zwischen Dünaburg und dem Peipussee wurden starke Infanterie - und Panzerkräfte der Bolschewisten unter Abschuss von 50 Panzern abgewiesen. In zwei Einbruchstellen sind noch heftige
Kämpfe im Gange. Nach der Zerstörung aller kriegswichtigen Anlagen wurden die Ruinen von
Ostrow und Pleskau geräumt.
24.07.1944
Zwischen Dünaburg und dem Peipussee wurden heftige Angriﬀe der Sowjets zerschlagen, örtliche
Einbrüche in harten Kämpfen abgeriegelt.
25.07.1944
An der Front von Dünaburg bis zum Finnischen Meerbusen brachen zahlreiche von Panzern und
Schlachtﬂiegern unterstützte Angriﬀe des Feindes verlustreich zusammen. 56 feindliche Panzer wurden abgeschossen. In einigen Einbruchstellen sind die Kämpfe noch im Gange.
26.07.1944
Auch an der Front zwischen Dünaburg und dem Finnischen Meerbusen errangen unsere Truppen
gegen alle Durchbruchsversuche der Bolschewisten einen vollen Abwehrerfolg. 47 feindliche Panzer
wurden dort abgeschossen.
27.07.1944
Zwischen Dünaburg und dem Finnischen Meerbusen brachen auch gestern wieder zahlreiche Angriﬀe der Sowjets blutig zusammen. Die in einem vorspringenden Frontbogen gelegene Stadt Narwa
wurde nach Durchführung der seit langer Zeit vorbereiteten Zerstörung aller kriegswichtigen Anlagen befehlsgemäß geräumt. Angriﬀe des Feindes gegen unsere verkürzte, wenige Kilometer westlich
verlaufenden neuen Stellungen blieben erfolglos.
28.07.1944
An der Ostfront hat die große Abwehrschlacht zwischen den Karpaten und dem Finnischen Meer-
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busen an Heftigkeit noch zugenommen. Nachdem es dem Feind an verschiedenen Abschnitten
gelungen war, zum Teil tief in unsere Front einzubrechen, wurden zur Kräfteeinsparung in einigen Abschnitten vorspringende Frontbogen zurückgenommen. Im Zuge dieser Frontbegradigung
wurden nach Zerstörung aller militärisch wichtigen Anlagen die Städte Lemberg, Brest-Litowsk,
Bialystok und Dünaburg geräumt. An der Front zwischen Dünaburg und dem Finnischen Meerbusen brachen wiederum zahlreiche schwere Angriﬀe verlustreich für den Feind zusammen. Starke
Schlachtﬂiegerverbände unterstützten die Abwehrkämpfe des Heeres und vernichteten in Tiefangriﬀen 71 feindliche Panzer und über 400 Fahrzeuge. In der Nacht waren der Bahnhof von Wilna
und sowjetische Truppenansammlungen westlich Lublin das Angriﬀsziel schwerer deutscher Kampfﬂugzeuge.
29.07.1944
An der Front zwischen Düna und dem Finnischen Meerbusen scheiterten auch gestern zahlreiche
Angriﬀe der Bolschewisten. 43 feindliche Panzer wurden abgeschossen, zahlreiche Geschütze und
mehrere hundert Fahrzeuge.
30.07.1944
In Lettland blieben Angriﬀe der Sowjets gegen die Stadt Mitau und nördlich Ponewitsch erfolglos
Einige Tage nach dem Tode von Oberst Wilhelm Cappel übernahm Major Holler, Kommandeur
Füs.-Btl. 126, die Führung unseres Regimentes.
Wir erlebten den 20. Juli 1944, den Tag als in der Wolfsschanze in Ostpreußen das Attentat auf
Hitler durch den Oberst Claus Graf Schenk von Stauﬀenberg stattfand, in schweren Kämpfen. Erst
einen Tag später erfuhren wir, was dort geschehen war. Es gab unter uns Soldaten damals - jedenfalls in meiner nächsten Umgebung - keine größere Diskussion darüber. Wie sollten wir auch diese
Meldungen - die nur von Mund zu Mund - und oft nur bei der abendlichen Essensausgabe, falls sie
überhaupt stattfand, durch Kameraden der Versorgungseinheit erfolgte, kommentieren? Wir hatten kein Radio, wo wir deutsche Sendungen empfangen konnten. Aber immer öfter meldete sich
abends die russisch-deutsch-kommunistische Feindpropaganda per Lautsprecher, die aber bei uns
kaum Beachtung fand. Tagesthema wurde dagegen vielmehr die uns unverständliche Einführung
des „Deutschen Grußes“ (mit erhobenen rechten Arm in Augenhöhe), statt des alten traditionellen
Militärgrußes (rechte Hand an die untere Kante der Kopfbedeckung). Es hatte einige Tage gedauert
bis wir - nach mehrfacher Ermahnung - die Einhaltung des neuen Grußbefehls akzeptierten.
In der Nacht zum 23. Juli wurde unsere Stellung aufgegeben und fast bis zur Höhe der Hauptstraße
Rositten-Ostrow-Pleskau zurückgenommen, als bereits am 25. Juli ein Angriﬀ von 3 russischen
Gardedivisionen erfolgte, der in unserem Frontabschnitt zu schweren eigenen Verlusten führte.
Auch am nächsten Tag erfolgten die Angriﬀe der Russen mit unverminderter Wucht.
Der Rest unserer Kompanie lag in gerade ausgehobenen Schützenlöchern auf einer Anhöhe mit
ostwärtiger Zielrichtung. Ein älterer Obergefreiter, ein guter Soldat, den ich schon ein paar Tage
kannte und der mir durch seine Persönlichkeit aufgefallen war, stand neben mir im gemeinsamen
Schützenloch. Die Frontlage war ziemlich unübersichtlich. Wir hatten aufgrund der hohen eingetretenen Verluste dennoch große Breitenräume abzudecken, so dass die Zwischenräume nach links
und recht von uns, nur sehr dünn, lediglich auf Rufweite besetzt waren. Das nächste NachbarSchützenloch war ca. 50 m von uns entfernt, der rechte Nachbar ungefähr ebenso weit, aber durch
eine Bodenwelle verdeckt und von uns nicht einzusehen.
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In unserem Regimentsabschnitt konzentrierte sich der russische Angriﬀ. Feindliche Schlachtﬂieger
warfen Bomben auf unsere Stellungen, unterstützt von Artilleriefeuer. Pausenlos lagen wir unter
dem Beschuss von Granatwerfern und den unberechenbaren „Ratschbum-Kanonen“, die im direkten Beschuss ihr Zielfeuer auf unsere Vorderhangstellungen richteten. Wir versuchten mehrmals
Rufkontakt zu unseren Nachbar-Schützenlöchern aufzunehmen, aber es meldete sich niemand.
Ich wollte wissen, was dort los war? Unser Schützenloch lag in einem großen Kartoﬀelfeld auf
dem oberen Hang eines breiten Höhenzuges. Der Bauer hatte hier die auf dem Acker beﬁndlichen
Steine - und die gab es reichlich - gesammelt, und sie an mehreren Stellen ca. 50 cm hoch aufgeschichtet. Ich versuchte robbend in einer Kartoﬀelfurche unter Ausnutzung aller sich bietenden
Deckungsmöglichkeiten mich zu unserem linken Nachbarn hin zu bewegen. Als ich dort angekommen war, sah ich, dass ein Granatwerfer-Volltreﬀer beide Kameraden tödlich verletzt hatte. Ich
robbte zurück unter dem ohrenbetäubenden Lärm einschlagender „Ratschbum-Granaten“, die
sich die aufgehäuften Steinhaufen bevorzugt als Ziele ausgesucht hatten. Obwohl ich mich sehr
anstrengte, dauerte es doch einige Zeit bis ich mein Schützenloch wieder erreichte. Der obere Rand
war durch eine Granate zerstört, der Obergefreite, mein Kamerad, war tot. Er lag zusammengesunken im Schützenloch, sein Kopf war zertrümmert.
Was hatte ich für ein Glück gehabt? Man kann in einem solchen Moment nicht sagen, was da einem
alles durch den Kopf geht. Sicher große Trauer um den und die anderen toten Kameraden, man
denkt dabei zuerst an die Angehörigen, die Familien, die es zu benachrichtigen gilt. Aber auch Hilflosigkeit, eine unbändige Wut, Trotz und Entschlossenheit überfällt einen. Ich kam mir aber auch
sehr einsam und verlassen vor. Und immer hörte der Beschuss nicht auf. Im Gegenteil, jetzt feuerten
die Russen auch noch mit ihren „Katjuschkas“, das waren Raketenwerfer, die im Landserjargon
„Stalinorgeln“ genannt wurden. Je nach Werfertyp, konnten damit 48 Raketengeschosse gleichzeitig
abgeschossen werden. Sie färbten durch ihren Feuerschweif den Himmel blut-rot-schwarz. Bei ihrem
Flug entwickelten sie ein riesengroßes Geheul, wie bei einem Sturzkampﬄugzeug, einem deutschen
„STUKA“, jedoch durch die große Anzahl der Geschütze akkumulierte sich das Getöse zu einem infernalischen Lärm, dessen moralische Wirkungen gefürchtet waren. Die meisten Geschosse ﬁelen in
kurzem Abstand hinter uns, d.h. über unsere Schützenlöcher hinweg. Unter dem Deckmantel dieses
Feuerschutzes bewegte sich dann die russische Infanterie in Richtung auf unsere Stellungen. Da ich
keine Verbindung nach links und rechts hatte, war ich völlig auf mich allein angewiesen. Ich war
ohne jede Befehlsgebung. Es kam mir vor, ganz allein den Hang verteidigen zu müssen. Ein in der
Talsenke stehendes Bauernhaus schien als Feuerleitstelle der Russen zu fun-gieren. Etliche Soldaten
waren dort öfter mal zu sehen. Ich schoss mit Leuchtspurmunition auf das Dach dieses Gebäudes,
welches dann sofort in Flammen aufging.
Von unserer Seite her hörte ich kein Gewehr- oder Maschinengewehrfeuer. War dort niemand mehr?
Wo befand sich der Kompanietrupp? Wo war unser Kompanieführer? Hatten sie sich abgesetzt
ohne uns Bescheid zu geben? Ich sprang kurz entschlossen aus meinem Schützenloch unter Mitnahme meines Gewehrs, 2-3 Handgranaten und meiner Kartentasche und lief im Zick-zack-Kurs
die Hanghöhe hinauf und stellte fest, dass auch hier kein Kompanieangehöriger zu sehen war. Es
gab hier keine geschlossene Frontlinie mehr. Als ich den Hinterhang erreichte, war dieser ebenfalls
menschenleer. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich meine Walther-Pistole PP, Kaliber 7,65, - ein
Geschenk meines Vaters - im Schüzenloch zurückgelassen hatte. Sie war mir auch nicht bei meiner
Rückkehr ins Auge gefallen. Oﬀensichtlich war sie durch die eingeschlagene Granate, die meinen
Kameraden tötete, verschüttet worden. Ich hatte sie - für alle Fälle - immer griﬀbereit auf den Rand
des Schützenlochs gelegt.
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Der untere Hinterhang war bewaldet. Ich ging vorsichtig weiter, mich nach allen Seiten hin umschauend, damit ich nicht evtl. dort in die Hände russischer Soldaten ﬁel. Ich sah aber keine Menschenseele. Nach ca. 2 km traf ich meine Kompanie, bzw. die Reste davon wieder. Es war ein Absetzbefehl für die Kompanie gegeben worden, aber man hatte uns einfach vergessen! Da wir an der
äußersten linken Seite unseres Regimentsabschnitts eingesetzt waren, wussten wir auch nicht, welche
Einheit sich links von uns befand. Hatte auch diese sich bereits abgesetzt? Es herrschte darüber völlige Unkenntnis. Ich bekam in dieser Situation den Auftrag - ohne dafür geeignetes Kartenmaterial
zu haben - den linken Abschnitt aufzuklären und festzustellen, ob hier noch deutsche Einheiten
und welche, hier anzutreﬀen waren. Mit 2 Soldaten übernahm ich diesen risikoreichen Erkundungsauftrag, da wir nicht wussten, wie weit und an welchen Stellen die Russen bereits vorgestoßen
waren. Im Niemandsland, zwischen den Fronten, war ein solcher Auftrag sehr gefährlich, zumal
die Dämmerung sich bereits einstellte. Gewöhnlich sickerten die Russen in der Dunkelheit soweit
vor, bis sie auf größeren Widerstand trafen. Wir bewegten uns mittels Kompass in die vorgegebene
Richtung nach Norden. 1 1/2 Stunden später stellte sich heraus, dass die links von uns angegebene Einheit dort nicht vorhanden war. Hatte sie sich auch abgesetzt? Den Rückweg hätten wir
in der Dunkelheit in dem großen Waldgebiet kaum geschaﬀt. Ohne Kartenmaterial waren wir
- bis auf die Richtungsangabe vom Kompass - zwar nicht orientierungslos, aber wenn drei Soldaten
in der Dunkelheit durch einen ihnen unbekannten Wald laufen, so sind die damit verbundenen
Geräusche so groß und für einen Feind leicht erkennbar, so dass wir beschlossen, an einer günstig
gelegenen Waldlichtung zu bleiben, bis es gegen Morgen heller würde. Unter Umständen bestand
auch die Gefahr, von eigenen deutschen Soldaten nachts angeschossen zu werden. Abwechselnd
schliefen wir und frühmorgens, kaum dass es hell wurde, machten wir uns dann auf den Weg,
fanden auch die verabredete Stelle unserer Kompanie wieder, aber niemand war da, auch nicht ein
zurückgebliebener Melder, der uns hätte sagen können, wohin unsere Einheit sich zurückgezogen
hatte. Gerade konnten wir noch eine Brücke passieren, bevor sie von Pionieren gesprengt wurde.
Erst nach drei Tagen fanden wir Teile unserer Kompanie wieder, die uns schon aufgegeben hatten.
In den vorhergegangenen Kämpfen waren wieder große Lücken gerissen worden, und das Schicksal
mancher Kameraden der Kompanie blieb unaufgeklärt.
Täglich spürten wir den Druck der nachrückenden Russen und kamen mehrfach in kritische Situationen, wo das Leben nur am seiden Faden hing. Russische Scharfschützen verunsicherten uns
einige Tage lang in einer Waldstellung. Ich besorgte mir ein Zielfernrohrgewehr, beobachtete mit
einem Feldstecher sehr intensiv die Umgebung, auch Baumwipfel und Buschwerk. Nach stundenlangem Suchen entdeckte ich ein gut getarntes Buschwerk, wo sich etwas bewegt hatte. Die Entfernung betrug etwa ca. 150 - 180 m. Ich wartete sehr lange, bis ich ein gutes Ziel hatte, dann war
der russische Scharfschütze ausgeschaltet. Ein anderer russischer Scharfschütze hatte sich in einem
Kornfeld versteckt, von wo aus er eine Straße beobachten konnte. Wir hatten in den vergangenen
zwei Tagen 2 Tote, die durch Kopfschuss ums Leben gekommen waren. Ich legte mich - gut im
Buschwerk am Waldrand getarnt - nieder, und beobachtete die gegenüberliegende Straße, hochstehende Bäume am Waldrand und das große Kornfeld. Der Erfolg kam überraschend schnell, weil
der gegnerische Scharfschütze sein Gewehr nicht gut genug getarnt hatte. Eine Sonnenspiegelung
verriet ihn. Für Scharfschützen gilt die Regel: Ein erkannter Schütze ist ein toter Schütze.
Gegen Ende Juli war die Verbindung zwischen den Heeresgruppen Mitte und Nord abgerissen, und die russischen Stoßkeile näherten sich bereits der Ostsee. Dünaburg ﬁel am 27.07. und
Tuckum, (südlich Riga) ﬁel am 29.07.1944. Damit war die Landverbindung zwischen der Heeresgruppe Nord und der Heimat unterbrochen. Im Zusammenwirken von Abwehr und Bewegung
gelang es der Heeresgruppe, bis Mitte August in der Linie Düna-Jacobstadt-Schwanenburg/
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Gulbene-Petseri-Peipussee-Narwa eine zusammenhängende und einigermaßen stabile Front zu
bilden. Die Wasserverbindung von Riga und den estnischen Häfen mit der Heimat blieb aber noch
ungefährdet.
Mittlerweile wurde die Heeresgruppe Nord jetzt von Generaloberst Schörner geführt, dem „Zahlmeisterschreck von Riga“, der die weiteren Frontrücknahmen beenden sollte. Durch seine radikalen
Rekrutierungsmaßnahmen in der Etappe sind viele Soldaten zur Fronttruppe versetzt worden. Versprengte Soldaten, Fahnenﬂüchtige, die hinter der Front angetroﬀen wurden, oder Soldaten ohne
Urlaubsschein oder andere Aufenthaltsbescheinigungen, wurden sofort standgerichtlich erschossen.
Dieser bayrische „Nazigeneral“, am 12. Juni 1892 in München geboren übernahm 1944/45 nacheinander den Oberbefehl über die Heeresgruppen Süd, Nord und Mitte an der Ostfront. Seine
überaus harte Vorgehensweise zur Stabilisierung an der Ostfront brachte ihm im April 1945 die
Beförderung zum Generalfeldmarschall und in Hitlers Testament wurde er zum Oberbefehlshaber
des Heeres ernannt. Aus der Tschechei ﬂüchtete er in Zivilkleidung, wurde von US-Truppen festgenommen und an die Russen ausgeliefert. Bis 1955 war in russischer Gefangenschaft. 1957 wurde
Schörner wegen (Totschlags an Soldaten in der Endphase des Krieges) zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Schörner starb am 02. Juli 1973 in München.
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Schörner, Ferdinand, * München
12.6.1892, + 2.7.1973, dt. Gen.
feld-marschall (5.4.1945); im 1.
Weltkrieg hochdekorierter Oﬃzier (Pour le mérite), ReichswehrLaufbahn, 1.8.1940 Gen.-major.
Die eigentliche Karriere für S. begann erst nach der Kriegswende
1942/43, als sein harter Führungsstil Hitler am geeignetsten
schien, die Devise „Halten um
jeden Preis“ durchzusetzen. Als
Heeresgruppen-OB
(31.3.1944
Süd, 20.7.1944 Nord, 18.1.1945
Mitte) hatte der fanat. Nat.-soz. S.
(im Febr. 44 kurze Zeit Chef des
nat.-soz. Führungsstabs im OKH)
mit seinen brutalen Disziplinierungsmaßnahmen (Erschießungen,
Himmelfahrtskommandos
u.a.)
zunächst „Erfolg“, verheizte dann
aber vielfach sinnlos seine zusammenschmelzenden Verbände. Von
Hitler testamentar. zum OB des
Heeres bestimmt, verließ S. am
11.5.1945 seine Truppen in Böhmen und setzte sich in Zivil nach
Österreich ab. Schon Ende Mai
1945 lieferten ihn die Amerikaner
jedoch an die Sowjetunion aus, wo
er bis 1955 in Gefängnissen und
Kriegsverbrecherlagern festgehalten
wurde. Nach Deutschland zurückgekehrt, wurde S. im Okt 1957
wegen Totschlags zu 4 Jahren Haft
verurteilt, 1960 aber bereits aus
Gesundheitsgründen entlassen
Quelle: Christian Zentner,
Der zweite Weltkrieg;
Ein Lexikon, Tosa-Verlag, Wien
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Generalfeldmarschall
Ferdinand Schörner
(1892-1973)

Quelle: Klaus Borchert
Die Generalfeldmarschälle und Großadmirale der Wehrmacht
Podzun-Pallas-Verlag 61200 Wölfersheim-Berstadt (1994)
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Schon im Juli 1942 war ich aus der katholischen Kirche ausgetreten, aber bereits schon in der Schule
hatte ich mich vom Religionsunterricht dispensieren lassen. Die Gründe hierzu waren aus unserer
großen Familie entstanden, die z.T. sehr streng katholisch war. Es würde zu weit führen, an dieser
Stelle weitere Details darüber aufzuzählen. Als ich mich nun hier an der Ostfront - in einer etwas
ruhigeren Lage - der katholische Divisionspfarrer mit seinem Kollegen von der evangelischen Kirche
besuchte und ansprach, habe ich hinterher einmal über die vielen kritischen Situationen meiner
Frontbewährung nachgedacht. Wer tut das nicht? Immer wieder machte ich die Feststellung, dass
ich bisher vor persönlichem Schaden bewahrt wurde. Dieses auf einen religiösen Einﬂuss, auf einen
„Schutzengel“ zurückzuführen, wollte ich mir nicht einräumen. Der vielfache Tod meiner Kameraden war durch fromme Bibelsprüche auch nicht zu verstehen. Das unmittelbare Erlebnis des
grausamen Krieges war zu lebendig, war ohnehin nicht zu begreifen. War das vielleicht der von den
Nationalsozialisten viel gepriesene „gerechte Krieg“? Politisch war ich - nach heutigen Maßstäben
gemessen - sehr ahnungslos und zu jung, um Politik, Weltpolitik um die es ja hier ging - zu begreifen. Wir 18 jährigen jungen Leute richteten unsere Beurteilung der Kriegslage doch mehr nach den
gängigen Durchhalteparolen der Nazis aus. Wo und wie sollten wir andere Bezüge herstellen? Presse,
Rundfunk und Wochenschauen in den Kinos hatten uns sicher geprägt, und wir dachten auch in
ähnlichen Kategorien. Wo seit vielen Jahren, schon bei der Generation unserer Väter und Großväter
der Krieg verherrlicht, die deutsche Geschichte in Befreiungskämpfen, Kriegen und Heldentum,
in Befehlen, Anordnungen, überhöhten Reden und Schilderungen nationaler Würde beschrieben
und propagiert wird, kann sich kaum ein anderes Denken entwickeln. Die in 1944 erfolgte Einsetzung der NSFO (Nationalsozialistische Führungsoﬃziere) in den Kompanien hatte ich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht wahrgenommen. Sie sollten das politische Rückgrat der Wehrmacht sein. Ich
muss allerdings sagen, dass ich bei der 126. Inf.-Div. - aus welchen Gründen auch immer - niemals
den für unsere Kompanie zuständigen NSFO bemerkt oder gesehen habe.
Der Tod vieler Kameraden war einfach nicht zu begreifen, nicht ideologisch, nicht religiös, mehr
schmerzlich, ungerecht, sinnlos und absurd. Wie konnte man da in verklärenden, mythischen
Phrasen vom „Heldentod“ reden, wo das Sterben wahllos um sich greift, das Leben nur am seidenen Faden hängt, hoﬀnungsfrohe Menschen erbarmungslos zu Tode gebracht werden, die ein
paar Minuten vorher noch mit einem gesprochen hatten? Wie sollte man da Trost haben, religiös
sein und Gottes Allmacht und Menschenliebe begreifen?
Ich hatte mir seit meiner Unteroﬃziersausbildung keine Illusionen mehr über den Krieg gemacht.
Schließlich waren zu der Zeit bereits 4 meiner Cousins gefallen. Am Ende des Krieges waren es
insgesamt 9 Angehörige aus den Familien meiner Eltern. Und hier an der Front erlebte ich nun
jeden Tag, wie der Tod im Kriege aussieht: grausam, unmenschlich, widersinnig, heimtückisch und
unberechenbar. Dennoch hoﬀte ich weiter auf mein persönliches bisher unbeschreibliches Glück.
Bei einer Kompaniebesprechung, wo auch wir Unteroﬃziere zugegen waren, saßen wir im Kreis sitzend auf dem Waldboden, als wir plötzlich das bekannte Abschussgeräusch russischer Granatwerfer
hörten. Mit dem Kompanietruppführer, einem Feldwebel, sprang ich in das nächstgelegene Schützenloch. Dabei brach ich diesem den linken Knöchel. Die Einschläge der Granaten waren keine 5
m von uns entfernt. Dem Unteroﬃzier Toni Althoﬀ aus Dortmund, ﬁel eine Granate direkt vor den
Körper und brachte ihm tödliche Verwundungen bei. Die eine Hälfte seines Halses war weggerissen
und wir konnten ihm keine brauchbare Hilfe mehr leisten. Zwei Kameraden wickelten ihn in eine
Zeltbahn und begruben ihn. Ein Birkenkreuz mit Namen, Dienstgrad, Geburts- und Todestag war
der obligatorische letzte Dienst seiner Kameraden.
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Bei einer anderen Besprechung standen wir zu Viert ca. 25m von einer Rollbahn in einem Wald.
Plötzlich ein Gewehrschuss und einer aus unserer Vierergruppe war tödlich im Kopf getroﬀen. Ich
stand keinen halben Meter von ihm entfernt.
Die laufenden Frontbegradigungen und die andauernden, wechselhaften Angriﬀe der Sowjets, wie
auch dann immer unsere Gegenstöße, veränderten die Stellungen auf beiden Seiten von Tag zu Tag,
manchmal sogar von Stunde zu Stunde. So waren wir in einem Waldstück und lagen den Russen im
dichten Buschwerk auf Handgranaten-Wurfweite gegenüber. Wir hatten uns eingegraben, stopften
auch öfter 2-3 Eierhandgranaten in alte Militärsocken, und warfen sie zu den russischen Stellungen.
Bei einer solchen Feindnähe muss man immer auf der Hut sein und mit Überraschungen rechnen.
Da ist eine überaus große Wachsamkeit gefordert.
Fortsetzung der Auszüge aus den Wehrmachtsberichtes des OKW:
30.07.1944
Zwischen Düna und Peipussee behaupteten unsere Verbände ihre Stellungen gegen starke von Panzern unterstützte sowjetische Angriﬀe.
31.07.1944
In Lettland sind um Mitau und bei Birsen heftige Kämpfe im Gange. Westlich Ostrow wurden
bolschewistische Angriﬀe im wesentlichen abgewiesen.
01.08.1944
Westlich Kauen griﬀ der Feind beiderseits der Memel erfolglos an. In Mariampol toben erbitterte
Straßenkämpfe. Auch in Mitau wird heftig gekämpft. Im Raum Birsen warfen Gegenangriﬀe den
eingebrochenen Feind zurück. Östlich der Düna wurden alle Angriﬀe der Bolschewisten in Gegenstößen zerschlagen. In der Landenge von Narwa setzte der Feind seinen Großangriﬀ infolge seiner
hohen Verluste gestern nicht fort. Schwächere Angriﬀe scheiterten.
02.08.1944
Zwischen dem Wald von Augustowo und der Memel kam es zu schweren, wechselvollen Käm-pfen,
in deren Verlauf die Orte Kalvaria und Wilkowischken verloren gingen. In Lettland wurde der Südteil von Mitau, in dem mehrere Tage heftig gekämpft wurde, nach Sprengung der Brücken geräumt.
Birsen wurde im Gegenangriﬀ wieder genommen. Zwischen Düna und dem Finnischen Meerbusen
scheiterten mehrere örtliche Angriﬀe der Sowjets.
04.08.1944
An der Front in Lettland brachen in mehreren Abschnitten feindliche Angriﬀe blutig zusammen.
Örtliche Einbrüche wurden abgeriegelt oder im Gegenstoß eingeengt.
05.08.1944
Bei Mitau und Bauske wurden Einbrüche aus den Vortagen beseitigt. Östlich der Düna, nordöstlich
Schwanenburg und an der Narwa wurden starke feindliche Angriﬀe in wechselvollen Kämpfen unter Abschuss einer großen Anzahl von Panzern abgewiesen oder aufgefangen.
In solchen Situationen ist es auch für den Tross nicht immer leicht, für eine warme Mahlzeit zu
sorgen. Es kam in dieser wechselhaften Kampfperiode oft vor, dass die Versorgung mit einer warmen Mahlzeit nicht durchführbar war. Dennoch haben wir nicht gehungert, weil wir im Besitz der
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vorher ausgegebenen „Rabatzpäckchen“ waren. Das waren kleine Päckchen mit Süßigkeiten, Zigaretten und einer Blechdose mit Schokolade, wie sie auch die Flugzeugbesatzungen der Luftwaﬀe
bekamen. Die Schokolade hatte einen „Wachhalteeﬀekt“ durch den hohen Anteil an Koﬀein. Diese
Päckchen wurden immer dann ausgegeben, wenn die Kämpfe besonders intensiv, die Angriﬀe der
Sowjets zahlreich und unsere Gegenstöße ebenso häuﬁg waren. Die Verteilung erfolgte nach der
Kopfstärke der Kompanie, bezogen auf einen bestimmten Meldetag. Da aber zwischen dem Meldeund Ausgabetag sich Diﬀerenzen durch Gefallene, Verwundete und Versprengte ergaben, erhielten
wir auch deren Päckchen. Ich möchte hier an dieser Stelle ausdrücklich festhalten, dass der Tross es
als seine Ehrenpﬂicht ansah, die vordere Truppe mit warmer Verpﬂegung zu versorgen, auch wenn
das in kritischen Frontabschnitten sehr schwer war. Manchmal war es schon unglaublich, dass der
Tross uns in unseren Stellungen überhaupt gefunden hatte.
Eines Abends wurden wir mit warmen Essen versorgt, obwohl die vorderen Schützenlöcher in
unmittelbarer Nähe der Russen waren. Rechts von uns lag die 9. Sturmkompanie 424, wo mein
Freund Walter Bruch war. Der Tross hatte sich in geringer Entfernung rückwärts von uns platziert.
Jede Einheit stellte Essenholer ab, die das Essen dann in die vordersten Stellungen brachten. Als
die Essenholer der 9. Sturmkompanie bei mir vorbei kamen, fragte ich sie nach dem Unteroﬃzier
Bruch und er hielt die Antwort: „Unteroﬃzier Bruch ist heute Abend gefallen.“ Ich war geschockt.
Gegen Mitternacht erhielten wir dann den Befehl, die Stellungen zu räumen, und uns an einem
bestimmten Punkt zu sammeln. Dort angekommen, traute ich meinen Augen nicht, als ich meinen
Freund Walter Bruch sah, der mich freudig begrüßte. Ich wusste nicht, dass in seiner Kompanie
ein weiterer Unteroﬃzier gleichen Namens war. Ich erzählte ihm von meiner falschen Annahme,
und wir umarmten uns. Das war einer jener Augenblicke im Leben, wo man eine Freundschaft beglückend empﬁndet.
Ich lernte im Sommer 1944 unsere Frontsituation realistischer einzuschätzen. Der Unterschied
zwischen der oﬃziellen Propaganda und den tatsächlichen Gegebenheiten war eklatant. Der Zweifel
nagte in mir. Die älteren Landser und Vorgesetzten, die schon ein paar Jahre an der Ostfront waren,
standen der Propaganda auch kritisch gegenüber. So deutlich wie jetzt, hatten wir die Unzulänglichkeiten unserer eigenen Situation noch nicht gesehen und erlebt. Einige Soldaten verglichen die vom
OKW täglich herausgegebenen Wehrmachtsberichte mit den tatsächlichen Abläufen in unserem
Frontabschnitt und merkten, dass hier - aus welchen Gründen auch immer - nicht die Wahrheit
gesagt und berichtet wurde. Trotzdem hoﬀte ich immer noch auf eine Wende an der Ostfront, zu
unseren Gunsten, weil „n e u e Waﬀensysteme“ angekündigt waren, wobei vielleicht hier mehr der
Wunsch nach Erfüllung überwog, als der Unglaube und Zweifel sich bei mir festsetzte.
Eine Truppe, die in schweren Kämpfen vom Feind immer nur geschlagen wird, die durch die Überlegenheit und Feuerkraft der gegnerischen Waﬀen sich immer nur nach Rückwärts orientieren
muss, verliert zwangsläuﬁg an Selbstvertrauen. Wenn ganze Kompanien, Bataillone und Regimenter
fast total dezimiert werden, können nur noch Erfolge die Truppenmoral verbessern, nicht aber
Worte, Propaganda, leere Versprechungen und Hoﬀnungen. Wer Augen hatte, konnte, ja musste
sehen. Jeder von uns sah, dass hervorragende, bewährte Einzelkämpfer durch die aussichtslosen
Gefechtssituationen regelrecht verschlissen wurden. Das traf auch u.a. besonders für Oﬃziere, für
Kompanieführer zu. Verwundung und Tod mahnen andere Soldaten instinktiv zu vorsichtiger Handlungsweise. Ich ﬁng an, mir hierüber mehr Gedanken zu machen.
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Fortsetzung der Auszüge aus den Wehrmachtsberichten des OKW:
06.08.1944
In Lettland wird besonders bei Mitau und Birsen erbittert gekämpft. Zwischen Düna und dem Pleskauer See wurden die an einigen Stellen eingebrochenen Sowjets im Gegenstoß aufgefangen.
07.08.1944
In Lettland kam es bei Birsen und östlich der Düna zu erbitterten Kämpfen. Hier wurden alle
Durchbruchsversuche aufgefangen und zwei feindliche Regimenter vernichtet.
08.08.1944
Nördlich Birsen und nördlich der Düna ist der Abwehrkampf unserer Truppen mit den eingebrochenen sowjetischen Kräften noch im Gange, während an der übrigen Front bis zum Pleskauer
See alle Angriﬀe der Bolschewisten blutig zusammenbrachen.
09.08.1944 An der lettischen Front brachen zahlreiche feindliche Angriﬀe nach hartem Kampf
zusammen.
10.08.1944
In Lettland blieben zahlreiche Vorstöße des Feindes zwischen Mitau und dem Pleskauer See erfolglos.
11.08.1944
An der lettischen Front griﬀen die Bolschewisten mit zahlreichen Verbänden auf breiter Front
an. Die Mehrzahl der Angriﬀe wurden in sofortigen Gegenstößen abgewiesen. Nur südwestlich
des Pleskauer Sees brach der Feind unter Einsatz von über zehn Schützendivisionen, von Panzerund Schlachtﬂiegerverbänden unterstützt, in unsere Stellungen ein. Schwere Kämpfe sind hier im
Gange.
12.08.1944
An der lettischen Front wurden andauernde, von Panzern und Schlachtﬂiegern unterstützte Angriﬀe der Bolschewisten im wesentlichen abgewiesen, örtliche Einbrüche abgeriegelt. Südwestlich
des Pleskauer Sees konnte der Feind nach erbitterten und verlustreichen Kämpfen etwas Boden
gewinnen. An der Narwafront blieben Angriﬀe der Sowjets erfolglos.
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Mein bester Freund
Lt. Walter Bruch
* 19.06.1925
+ 23.02.1945 in Posen
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Fortsetzung der Auszüge aus den Wehrmachtsberichten des OKW:
13.08.1944
An der lettischen Front griﬀ der Feind auch gestern wieder an zahlreichen Stellen vergeblich an. Nur
südwestlich des Pleskauer Sees konnte er seinen Einbruchsraum erweitern. Schwere Kämpfe dauern
hier an.
14.08.1944
An der lettischen Front scheiterten die mit überlegenden Kräften geführten Durchbruchsversuche
des Feindes am zähen Widerstand unserer Divisionen. Im Einbruchsraum südwestlich des Peipussees
dauert das erbitterte Ringen mit den weiter vorgedrungenen sowjetischen Kräften an.
15.08.1944
In Estland scheiterten wiederholte Angriﬀe der Sowjets bei Modohn. Im Einbruchsraum südwestlich
des Pleskauer Sees konnten die Bolschewisten trotz sehr starken Kräfteeinsatzes gegen unsere zäh
und verbissen kämpfenden Truppen nur geringfügig Boden gewinnen.
16.08.1944
An der lettischen Front scheiterten nördlich Birsen erneut mit starken Kräften geführte feindliche
Angriﬀe. Die Bolschewisten verloren hierbei 40 Panzer. Im Einbruchsraum südwestlich des Pleskauer Sees dauern die wechselvollen Kämpfe mit unverminderter Härte an. Starke Schlachtﬂiegerverbände griﬀen hier besonders wirksam in die Erdkämpfe ein.
17.08.1944
An der lettischen Front behaupteten unsere Grenadiere ihre Stellungen nördlich Birsen gegen erneute starke Angriﬀe der Bolschewisten. 49 Panzer wurden abgeschossen. In Estland stehen unsere Truppen westlich des Pleskauer Sees weiter in hartem Ringen. Schlachtﬂiegerverbände unterstützten die Kämpfe des Heeres in diesem Raum und griﬀen feindlichen Übersetzverkehr zwischen
dem Peipus- und dem Pleskauer See mit guter Wirkung an. 11 vollbeladene Fährboote wurden
versenkt.
Bei einer unserer neuen Absetzbewegungen musste ein Vorkommando unseres Regiments das rückwärtige Gebiet für die geplanten neuen Stellungen erkunden. In der Nähe eines kleinen Dorfes an
der russisch-lettischen Grenze wurde dieses Kommando von Partisanen mit Maschinengewehrfeuer
beschossen. Die von uns mitgenommene, erbeutete „Ratschbum“ wollte auf der zum Dorf hinführenden Straße in Stellung gehen und das erkannte Ziel unter Beschuss nehmen. Dabei geriet das
Dreibein des Geschützes auf eine von den Partisanen verlegte Mine. Wir hatten einen Toten und
3 Verwundete zu beklagen. Daraufhin kam der Befehl, jeden Zivilisten, der hier in diesem Dorf
angetroﬀen wird, sofort zu erschießen. Ohne größeres Feuergefecht konnten wir in Schützenkette
in das Dorf eindringen. Wir fanden auch sehr schnell das Versteck der Partisanen, die sich aber inzwischen ﬂuchtartig abgesetzt hatten. Beim anschließenden Durchkämmen der Häuser fand ich ein
altes Ehepaar vor, dass sicher weit über 70 Jahre alt war. Entsprechend dem erteilten Befehl meines
Kompanieführers, Olt. K., hätte ich die beiden alten Leute erschießen müssen. Ich habe diesen
Befehl ignoriert, und das Ehepaar aufgefordert, unverzüglich das Dorf rückwärtig zu verlassen und
unterstrich meine Auﬀorderung durch Gesten und Bewegungen, weil eine sprachliche Verständigung mit Ihnen unmöglich war. Sie konnten kein deutsch, ich kein lettisch und russisch. Andere
Personen fanden wir nicht im Dorf.
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Was hätte mir aus dieser Nichtbefolgung eines gegebenen Befehls alles passieren können? Schließlich
war ich ja Oﬃziersanwärter. Es wäre aber für mich unmöglich gewesen, diese alten Leute zu erschießen.
Ich bin meinen Eltern heute noch dafür dankbar, dass sie mir durch ihre Erziehung genügend Platz
für Mitgefühl und Humanität vermittelt haben. Es war aber ebenso gut, dass mein Kompanieführer,
der im Privatberuf evangelischer Pfarrer war, den ihm erteilten Befehl zwar weitergegeben hat, nicht
aber deren Ausführung kontrollierte. Er war durch die lange anhaltenden schweren Kämpfe ohnehin zermürbt und beileibe nicht der Typ eines Frontoﬃziers von dem Draufgängertum erwartet
wird. Für seine Zurückhaltung und Bedächtigkeit in manchen Gefechtssituationen drohte man ihm
mit einem Kriegsgerichtsverfahren. Oberleutnant K. war zuvor beim Tross eingesetzt, hatte sich hier
bewährt, was vielleicht auch durch die Verleihung des Kriegsverdienstkreuzes I. Klasse zum Ausdruck kam. Wie kann man aber einen ev. Pastor zum Kompanieführer von Infanteristen machen?
Mir tat er leid, ich verstand seine Verhaltensweisen, die sicherlich aus seiner Religiosität kamen.
Die häuﬁgen Vorwürfe seiner Oﬃzierskameraden führten dazu, dass er die Aussichtslosigkeit seiner
Aufgabe als Truppenführer einsah. Ohne Verständnis seiner Vorgesetzten, die ihn zur Etappe hätten
versetzen sollen, zog sich sein Leidensweg wochenlang hin. Schließlich suchte er im Gelände keine
Deckung mehr auf, und ﬁel einige Tage später im Raum Modohn in Lettland. Man kann dankbar
sein, dass man die Schwelle der Versuchung des menschenunwürdigen Erschießungsbefehls nicht
überschritten hat, wie es leider vielen anderen SS, Polizei- und Wehrmachtssoldaten ergangen ist,
die sogar Massenerschießungen durchgeführt haben getreu der Vorschrift: „Befehl ist Befehl“. Aber
diese Vorkommnisse sind mir in der 126. ID nicht begegnet.
Ich hatte in meiner Brieftasche mehrere feindliche Flugblätter mitgenommen, die die Sowjets
auf unsere Stellungen abgeworfen hatten, und wollte diese später meinem Vater zeigen, obwohl
die Aufbewahrung und Mitnahme solchen Feindmaterials verboten war. Durch diese Flugblätter
bestätigte sich, dass sich in der Sowjetunion das NATIONALKOMITEE FREIES DEUTSCHLAND gegründet hatte und zwar schon im Juli 1943 in Krasnogorsk, ca. 20 km nord-westlich von
Moskau. Ebenso existierte auch der BUND DEUTSCHER OFFIZIERE. Mitgründer dieser Vereinigung war u.a. General Walther von Seydlitz, der in der Schlacht von Stalingrad ein Armeekorps
führte, und entgegen Hitlers Befehl, vom Generalfeldmarschall Paulus statt einer sinnlosen Verteidigung, den Ausbruch aus dem Kessel verlangte. Paulus verweigerte damals dieses Anliegen.
Als General von Seydlitz daraufhin die Kapitulation seiner ihm unterstellten Truppen verfügte,
und in russischer Gefangenschaft ging, wurde er von Hitler zum Tode in Abwesenheit verurteilt.
Später wurde von Seydlitz Präsident des BUNDES DEUTSCHER OFFIZIERE und Vizepräsident
des NATIONALKOMITEES FREIES DEUTSCHLAND. Beide Organisationen standen unter
starkem Einﬂuss deutscher kommunistischer Emigranten und politischer russischer Militärpersonen.
Schon in den Sumpfstellungen in Pleskau machte ich die Bekanntschaft mit den Aktivitäten dieser
beiden Verbände. Via Lautsprecher sprachen ehemalige Überläufer, gefangene Oﬃziere, Soldaten
und Emigranten zu uns. Sie forderten uns auf, die Kämpfe einzustellen. Ihre Propaganda prallte
aber an uns ab. Ihre vielfachen Auﬀorderungen zum Überlaufen hatte bei unserer Einheit keinen
Erfolg. Dieses konnte man daraus ableiten, dass kein bekannter Oﬃzier oder Soldat aus unserem
Regiment oder sogar aus unserer Division sich per Lautsprecher an uns gewandt hat.
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Frontverlauf Sommer/Herbst 1944

Quelle: Peter Jung, „Der große Altlas zum II. Weltkrieg“, Bechtermünz Verlag
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Die psychologische Kriegführung wurde von den Sowjets intensiv betrieben. Wir hatten die NSFO
(Nationalsozialistischen Führungsoﬃziere), die politisch auf uns und auch zur Abwehr der Feindpropaganda tätig werden sollten. Wie schon an anderer Stelle gesagt, habe ich sie bei meinem Fronteinsatz nie gesehen. Die Russen hatten ihre Polit-Kommissare. Von russischen Gefangenen wusste
man, wie brutal sie an der Front gegen ihre eigenen Leute vorgingen. Aber wie sehr ideologischer
Hass schon v o r h e r verbreitet war, kann man daraus ersehen, dass schon bereits seit dem 06. Juni
1941 ein vom Oberkommando der Wehrmacht (OKW) erlassener Befehl existierte, wonach alle
Politkommissare (Politruks) der Roten Armee, wenn man ihrer habhaft wird, zu exekutieren sind!
Das war der heute noch viel diskutierte und umstrittene „Kommissarbefehl“. Er war eindeutig völkerrechtswidrig. Ich bin nicht in der Lage zu beurteilen, ob in der 126. Inf.-Div. darüber Richtlinien oder Befehle erteilt worden sind. Während meines Frontaufenthaltes habe ich nie persönlich
erlebt oder gehört, dass ein russischer Kommissar, Soldat oder Oﬃzier bei der Gefangennahme oder
später erschossen wurde. Auch kein Divisionsangehöriger ist meines Wissens wegen eines solchen
Deliktes nach Kriegsende von den Sowjets verurteilt worden. Dieser Russlandkrieg war ein ideologischer Vernichtungskrieg. Beide Seiten haben zur Verschärfung beigetragen. Ihre Protagonisten
waren Hitler, Goebbels und Himmler auf unserer, und Stalin und sein extensivster Deutschenfeind
Ilja Ehrenburg auf der russischen Seite. Es ist nicht meine Absicht zu beurteilen, wer welche Unmenschlichkeiten zu verantworten hatte. In jedem Falle sind die Befehlsgeber zuerst zu verurteilen,
dann erst die an solchen Taten als Ausführende beteiligt waren. Die Rechtsprechung - und sei es
auch nur eine moralische - ist im Krieg immer ein zweischneidiges Schwert. Das Recht der Sieger
ist größer als das der Verlierer. Und so lebt heute noch eine unendliche Zahl von Tätern, auf beiden
Seiten, die nie verurteilt wurden.
Während der beginnenden Eskalation der schweren Abwehrkämpfe um Modohn in Lettland, erreichte uns - Walter Bruch und mir - der Marschbefehl von der Fronttruppe zum Divisionsgefechtsstand. Dort angekommen, erhielten wir am nächsten Tage aus der Hand unseres Kommandeurs Generalmajor Fischer, das Eiserne Kreuz II. Klasse. Es wurde 24 Stunden um den Hals am
Bande getragen, erst dann nur noch das schwarz-weiß-rote Band im zweiten Knopﬂoch von oben
an der Uniformjacke.
General Fischer fand für jeden von uns herzliche Worte. Er ließ sich von uns berichten, welche
Eindrücke wir während unseres Frontaufenthaltes bei der Division gewonnen hatten, und nahm
auch kritische Anmerkungen mit Interesse auf. Seine freundliche, ja väterliche Art beeindruckten
uns damals sehr.
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Über der Front abgeworfene Flugblätter
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Bootsfahrt auf dem Heiligensee bei Otepää (Estland)

Von links: Olt Lohse, Kriegstagebuchschreiber der 126. ID,
Generalleutnant Gotthard Fischer, Hptm Fahrenberg (426)
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Fortsetzung der Auszüge aus den Wehrmachtsberichten des OKW:
18.08.1944
An der lettischen Front brachen die feindlichen Durchbruchsversuche nördlich von Birsen und im
Raum von Modohn am verbissenen Widerstand unserer Divisionen zusammen. In Estland wurden zahlreiche feindliche Angriﬀe abgewiesen oder aufgefangen. An der Seenenge zwischen dem
Pleskauer- und Peipussee sind heftige Kämpfe mit dem auf dem Westufer übergesetzten Sowjets
entbrannt.
19.08.1944
Im Abschnitte Modohn an der lettischen Front brachen heftige feindliche Angriﬀe zusammen. Gegen einige Einbrüche sind Gegenangriﬀe im Gange. In Estland dauern die schweren, wechselvollen
Kämpfe westlich des Pleskauer Sees an. Durchgebrochene sowjetische Kampfgruppen wurden im
Gegenangriﬀ vernichtet.
20.08.1944
An der lettischen Front toben westlich von Modohn erbitterte Kämpfe mit eingebrochenen sowjetischen Kampfgruppen. In Estland hielt der starke sowjetische Druck westlich des Pleskauer Sees an,
ohne dass es dem Feinde gelang, größere Geländegewinne zu erzielen.
21.08.1944
In Lettland stellten deutsche Panzerverbände, über Tuckum vorstoßend, die vorübergehend verlorenen Verbindungen mit den in Kurland kämpfenden Verbänden des Heeres wieder her. Ein
deutscher Flottenverband griﬀ unterstützend in diese Landkämpfe ein. Alle Versuche der Sowjets,
ihre Einbruchsräume westlich von Modohn zu erweitern, wurden durch den zähen Widerstand unserer Divisionen zerschlagen und eine größere Anzahl feindlicher Panzer abgeschossen.
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Über der Front abgeworfene Flugblätter
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Generalleutnant Gotthard Fischer
Kommandeur der 126. Infanterie Division
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Generalleutnant Gotthard Fischer , geb. 10.01.1891, übernahm die Führung der 126. Inf. Division als Oberst im November 1943 von seinem Vorgänger GenLt. Hoppe. Am 01.03.1944 zum
Generalmajor befördert, am 01.09.1944 zum Generalleutnant, meisterte er die Lage der in vielen
kritischen Lagen beﬁndlichen Division, so dass an die Führungskunst des Generals höchste Anforderungen gestellt wurden. In der Divisionsgeschichte würdigte ihn Prof. Dr. Lohse, der 1. Ordonanzoﬃzier und Kriegstagebuchschreiben der Division, als „besonnen und von unerschütterlicher
Ruhe gesegnet“. Er erwarb sich das feste Vertrauen der Truppe, die ihm auch in Zeiten schwerster
Belastungen nicht einen Augenblick die Gefolgschaft versagte.
Nach dem Waﬀenstillstand, Mai 1945, teilt er mit einigen Kameraden das bittere Los der Gefangenschaft. Im Kriege traf ihn zutiefst der Tod seiner vor dem Feind gebliebenen zwei Söhne und bei
der Rückkehr aus der Gefangenschaft (1955), musste er den Tod seiner Gattin beklagen. So lebte er
zunächst im Westen seines Vaterlandes.
Der Himmel war ihm gnädig! Es war ihm vergönnt, 10 gnadenreiche Jahre mit seiner zweiten Gattin in Mürwik zu verleben, wo er in einer seiner ostpreußischen Heimat ähnlichen Landschaft gern
und zufrieden und überaus dankbar lebte.
Die Folgen des Krieges gingen aber nicht spurlos an seiner sonst kernigen Natur vorüber. Er nahm
seine Leiden geduldig auf sich.
Generalleutnant a.D. Gotthard Fischer starb am 27.07.1969.
Quelle: Nachrichtenblatt der 126. Inf.-Div., 18.Folge, 12.1969
In dieser relativ kurzen Zeit unseres Fronteinsatzes - es waren ja nur gerade 45 Tage - hatten wir
die Bedingungen erfüllt, sich als Unteroﬃzier im Verband einer Fronttruppe zu behaupten und
sich durch Führungseigenschaften auszuzeichnen, sich also zu bewähren. Walter Bruch und ich
waren unabhängig voneinander auch zum Infanterie - Sturmabzeichen eingereicht worden, deren
Urkunde uns aber erst auf der Fahnenjunkerschule V in Posen zugestellt wurde. Walter Bruch erhielt
zusätzlich noch das Verwundetenabzeichen.
Ausschlaggebend für Ordensverleihungen sind natürlich militärische Leistungen, die von jedem
einzelnen erbracht und bestimmte Vorgaben erfüllen müssen. So hatten wir bei den schweren
Kämpfen unserer Division bzw. unseres Regiments auch eine erkleckliche Anzahl von Nahkampftagen aufzuweisen: Walter Bruch 18 und ich 14 Tage, die im Soldbuch eingetragen wurden. Bei
25 Nahkampftagen erhielt man - auf Vorschlag seines vorgesetzten Truppenführers - die Silberne
Nahkampfspange des Heeres.
Die Zeit an der Ostfront, die jetzt hinter uns lag, war gekennzeichnet durch äußerst schwierige
Rückzugskämpfe, eine kolossale Materialüberlegenheit der Russen und eine überaus große Anzahl
von Menschenverlusten an Toten und Verwundeten unserer drei Regimenter 422, 424 und 426 in
der 126. Infanterie Division. Ich persönlich konnte glücklich sein, ohne Verwundungen diese Zeit
überstanden zu haben. Wie ich später in Erfahrung brachte, waren aus der „Jurk’schen Abteilung“
bereits zu diese Zeit 8 Kameraden gefallen und 10 verwundet worden.
Ich hatte nun erlebt, was der Krieg eigentlich ist. Ich kannte jetzt den Unterschied zwischen Ausbil-
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dung (Training) und der Frontrealität. Ich wusste, was man empﬁndet, wenn ein Kamerad durch
eine Granate zu Tode kam. Ich lernte den „Geruch des Todes“ im Kriege kennen, wenn Granatsplitter Menschen zerfetzen, die dann in einer Zeltbahn „entsorgt“ wurden, um einen Ausdruck unserer
heutigen Zeit zu benutzen. Der damals so oft zitierte „Heldentod“, war oft nichts anderes als ein
„sinnloses Sterben“ für wen? Was hatte das Vaterland, was hatte Deutschland davon? Mein Glauben
an den „Sieg“ war erschüttert worden! Mit „Heldentum“ allein, war der Krieg n i c h t zu gewinnen!
Auf dem Divisionsgefechtsstand erhielten Walter Bruch und ich den Marschbefehl in die Heimat zum Ersatztruppenteil nach Herford. Da der Landweg bereits von den Russen versperrt war,
mussten wir nach Riga, um mit dem Schiﬀ über die Ostsee nach Danzig bzw. Gotenhafen zu kommen. Es dauerte drei Tage bis der Transport des ca. 17 000 Bruttoregistertonnen großen Schiﬀs mit
vielen Verwundeten, einer großen Anzahl von ﬂüchtenden Zivilisten, meist Frauen und Kindern,
die in Deutschland Zuﬂucht suchten, aber auch Balten, die ausgesiedelt wurden, wie auch abkommandierte Soldaten, zusammengestellt war. Was macht man in dieser Zeit? Wir besuchten die
letzten Vorstellungen der Rigaer Oper, die ab 01.09.1944 - wie auch alle Theater und Opernhäuser
in Deutschland - geschlossen wurden. Der „Totale Krieg“ ging nun auch an diesen Kulturstätten
nicht mehr vorbei. Das war fürwahr kein ermutigendes Anzeichen für Siegesgewissheit. Aber als
19 jährige Jünglinge haben wir uns von den angebotenen Auﬀührungen wie z.B. von dem Ballett
„Schwanensee“ von Peter Tschaikowski, begeistern und einfangen lassen. Was war d a s für eine Welt
gegenüber unseren Fronterlebnissen?
Auf dem Seeweg in der Ostsee gab es mehrfach U-Boot-Alarm bei teilweise sehr rauher See. Einen
solchen unruhigen Seegang hatte ich in der Ostsee nicht erwartet.
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Die Oper von Riga (Foto von 1991)

Das Schiﬀ war nicht nur übervoll von Passagieren, sondern auch wie sich herausstellte von Personen, die seekrank wurden, und sich fortwährend erbrachen, während ich davon verschont wurde.
Das Oberdeck war verschmutzt und ein widerlicher Gestank begleitete die dreitägige Überfahrt zum
Zielpunkt Danzig - Gotenhafen.
Hier wurden wir in einer „Sauna“ entlaust, bevor wir dann mit der Eisenbahn nach Berlin fuhren,
und dort den Vater von Walter Bruch besuchten, der als Major im Oberkommando des Heeres
(OKH) Dienst tat. Er war in dieser Zeit mit einer neuen Ausrüstung eines Kampfanzuges für Infanteristen beschäftigt, der auch eine bessere Waﬀenausstattung (Tarnanzug, Finnenmesser, Maschinenpistole, Zielfernrohrbestückung u.a.) vorsah. Uns interessierte natürlich sehr, wie er persönlich den 20. Juli 1944 dort erlebt hatte, denn in der Bendler-Straße, heute Stauﬀenberg-Straße,
manifestierte sich ja der Widerstand von Oberst Claus Graf Schenk von Stauﬀenberg, der nach
dem Attentat auf Hitler in dessen Hauptquartier in der „Wolfsschanze“ in Ostpreußen, im Hof
des Bendler-Blocks mit einigen anderen Widerstands-Oﬃzieren standrechtlich erschossen wurde.
(General Friedrich Olbricht, Oberst Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Oberleutnant Werner von Haeften.) Generaloberst Ludwig Beck verübte Selbstmord. Kurze Zeit später ﬁelen noch
viele andere Widerständler gegen Hitler im Zuchthaus Berlin-Plötzensee zum Opfer.
In der damaligen Zeit registrierten wir jungen Oﬃziersanwärter das Attentat auf den Führer mit
Abscheu. Was wussten wir schon welche Beweggründe diese Leute dazu veranlasst hatten? Unsere
Befangenheit und Unkenntnis waren einfach zu groß, um uns ein richtiges Bild darüber zu verschaﬀen. Die Partei, die Presse, das Radio, die Kommentatoren in allen Blättern und Zeitschriften
verachteten das Attentat und gratulierten dem Führer zu seinem glücklichen Überleben. In den
Kirchen betete man für die Gesundung des Führers, und manche sprachen sogar vom „Wunder der
Vorsehung“.
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Im OKH (Oberkommando des Heeres) bestand eine große Verunsicherung und Nervosität. Nach
dem Bekanntwerden des Scheiterns des Attentates, hatte Generaloberst Friedrich Fromm, seinerzeit Befehlshaber und Chef der Heeresrüstung, gegen die wichtigsten Oﬃziere der Widerstandsbewegung ein Standgericht gebildet. Wegen seiner doch erkennbar starken schwankenden Haltung,
wurde Fromm später selbst zum Tode verurteilt und im März 1945 gehängt. In Verfolg dieses Attentates auf Hitler wurden ca. 7 000 aufrechte Deutsche Opfer der nun einsetzenden Verfolgung.
Oﬃziell sprach die Nazi-Propaganda von einer „winzigen, ehrgeizigen Clique“, die dem Führer
die Treue gebrochen hätten. Das Heer wurde gedemütigt. Heinrich Himmler, der Reichsführer
der SS, wurde zum Oberkommandierenden des Ersatzheeres bestimmt. Der Volksgerichtshof, (ein
willkürlich, ohne Gesetze legitimiertes Gericht), wütete und fällte Todesurteile am laufenden Band.
Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofes, wurde mit seinem Justizterror zum „Blutrichter von Berlin“. Allein in der Haftanstalt Berlin-Plötzensee wurden über zweitausend Menschen
hingerichtet. Von all diesen Dingen hatten wir Frontheimkehrer - wie auch ein Großteil der Bevölkerung - damals noch keine Ahnung! Nur die unmittelbar Beteiligten und ihre Familienangehörigen erfuhren und erlebten diese schrecklichen Ereignisse.
Major Werner Bruch hatte sicher persönlich im OKH in Berlin vielfältige Eindrücke registriert.
Seinem Sohn Walter und mir machte er dazu nur sehr vage Andeutungen. Über die wirklichen Ereignisse, die sich hier in den Tagen um den 20. Juli 1944 vollzogen hatten, sagte er nur, dass kein Ofﬁzier vom anderen wusste, auf welcher Seite er stand. Bruch selbst, verurteilte das Attentat. Er war
der Typ des „kaisertreuen Weltkrieg I - Oﬃziers“, ausgezeichnet mit den EK’s beider Klassen, dann
im Weltkrieg II als Kompanieführer in der 126. Inf.-Div. nochmals mit den beiden EK-Klassen ausgezeichnet, mit dem Infanterie-Sturmabzeichen, dem Verwundetenabzeichen und dem Deutschen
Kreuz in Gold dekoriert. Er unterdrückte bei unserem Gespräch seine wahren Einschätzungen. Wie
sollte er auch seinem Sohn Walter und mir Zweifel am Endsieg vermitteln? Wir kamen ja gerade
von der Ostfront zurück, gesund und munter. Außerdem wäre man - bei einer Anzeige - nach den
damaligen Obliegenheiten, wegen „Wehrkraftzersetzung“ mit dem Tode bestraft worden. Immer
stand bei W. Bruch die soldatische Pﬂicht, die soldatische Leistung und der erbrachte Fahneneid im
Zentrum seiner deutsch-nationalen Denk - und Empﬁndungsweise.
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Major Werner Bruch
Kp.-Chef 13./424, 126. Inf. Div.
* 23.10.1896
+ 23.04.1985

In der letzten Phase des Krieges war Major W. Bruch als Regimentsführer an der Westfront ein-gesetzt. Nach dem Kriege hat er sich große Verdienste bei der Suche und Aufklärung vermisster und
gefallener Soldaten erworben, über die später noch zu berichten sein wird. Rückblickend hatte Bruch
großen Einﬂuss auch auf den militärischen Weg seines Sohnes und der anderen Oﬃzierbewerber der
Jurk’schen Abteilung ausgeübt, indem er seine eigene Garnisonstadt Herford, für einige Teilnehmer
der Jurk’schen - Einheit - auf welchen Wegen auch immer - als Ersatztruppenteil bestimmte, und
auch die Frontbewährung dieser Oﬃziersbewerber in seiner 126. Infanterie-Division organisierte,
sicherlich durch seine guten Beziehungen zum OKH in Berlin.
Bei der Ankunft unseres Schiﬀes in Danzig - Gotenhafen hatte man es versäumt, uns einen Ankunftsstempel in unseren Papieren zu machen. Somit konnte man nicht kontrollieren, mit welchem Schiﬀ
und an welchem Tag wir in Danzig angekommen waren. Wir wussten darum und wollten einen
kurzen Abstecher zu unseren Angehörigen nach Witten und Essen machen, uns dort 2 Tage aufhalten und dann mit einem bestimmten Zug nach Herford zu unserem Ersatztruppenteil zu reisen.
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Wir stellten uns dann bei der Durchfahrt unseres Zuges in Herford schlafend, und fuhren bis zum
Dortmunder - Hbf. durch. Hier stiegen wir aus und passierten ohne Schwierigkeiten die an der
Sperre postierten Militärpolizeiposten mit der Ausrede, dass wir verschlafen hätten. Nun wollten wir
uns ein wenig die Füße vertreten, etwas trinken und mit dem nächsten Zug nach Herford zurückfahren. Die Bahnhofswache ließ uns im bereits stark zerstörten Dortmunder - Hbf. durch, und wir
waren damit außer Kontrolle.
Walter Bruch fuhr auf „Schleichwegen“ per Straßenbahn nach Essen, wie ich nach Witten. Das war
ziemlich einfach. Ich fuhr von Dortmund über Lütgendortmund, Langendreer nach Witten. Nun
muss ich hier erwähnen, dass wir beide wegen der harten und wechselvollen Kämpfe an der Front
kaum Zeit zum Schreiben hatten. Meine Eltern waren sicher schon in großer Sorge um mich. Wir
wohnten damals im Stadtzentrum in der Bismarckstraße, heute Beethovenstraße. Gerade hatte der
Postbote unser Haus verlassen, als ich eintraf. Ich schellte, meine Mutter öﬀnete und sie nahm mich
glücklich in ihre Arme. Sie gestand mir, dass sie gerade kurz vorher ein paar Tränen um mich vergossen hatte, als ich schellte. Mein Vater wurde sofort telefonisch von meiner Anwesenheit unterrichtet.
Wir verbrachten zwei schöne Tage im Kreise der Familie und Verwandten. In einem Alleingespräch
mit meinem Vater wollte dieser von mir wissen, wie ich denn aus eigener Anschauung die Kriegslage
an der Ostfront beurteile? Ich erzählte ihm von den andauernden Abwärtsbewegungen, den harten
Rückzugskämpfen, der daraus resultierenden recht bescheidenen Moral etlicher Soldaten, vom übergroßen Materialeinsatz der Russen, der unseren eigenen Möglichkeiten kaum noch Chancen einer
entscheidenden Wendung zuließ. Ich berichtete ihm aber auch von der großen Kameradschaft der
Soldaten untereinander, von der Tapferkeit vieler Soldaten und Oﬃziere, vom Irrsinn des Krieges,
von der „verbrannten Erde“, vom Tode meiner Kameraden, von den Flugblättern der Sowjets und
von den großen Menschenverlusten, die wir in unserem Regiment und der Division erlitten hatten.
Ich schilderte ihm einige persönliche Erlebnisse und gab Bericht über meine Division, die gerade
jetzt wieder bei Modohn in Estland, in ganz extremen Abwehrkämpfen stand. Dabei sagte ich ihm
auch, daß ich bei einem nochmaligen Fronteinsatz für mich selbst kaum eine Überlebenschance
sähe. Zu viele Oﬃziere und Soldaten verlören ihr Leben, weil sie immer ein gutes Vorbild und
Beispiel geben müssten. Nur der Oﬃzier wird von der Truppe akzeptiert, der sich für seine Leute
zerreißt, der sie menschenschonend führen kann. Der wichtigste Mangel sei die Unterlegenheit an
wirkungsvollen Waﬀen und die dünne Besetzung relativ großer Frontabschnitte. Wie sollte man
dabei heil herauskommen? Er machte sich mehr Gedanken über meine Zukunft als ich. Ich tröstete
ihn mit der Bemerkung, dass ich ja nun für die nächsten Monate auf der Fahnenjunkerschule gut
aufgehoben sei. Wer konnte schon in die Zukunft sehen, was danach auf uns alle zukam?
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Auszug aus der Wehrstammrolle

Die Angaben sind unvollständig. Es fehlt die Eintragung zur Kriegsschule nach Posen.
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Das Schlusskapitel der 126. Infanterie Division (In Kurzform)
Die Abschnürung der Division auf den Raum Tilsit, Memel und Libau in Lettland vollzog sich
bereits im Oktober 1944. Riga war schon gefallen, und die Heeresgruppe Nord stand in einem
engen Brückenkopf, der von Tuckum über Auce und Vainode bis zur Ostseeküste führte. Es begann
ein sieben monatiger schwerer Abwehrkampf. Die unmittelbare Nähe von Libau ermöglichte noch
einen teilweisen Rückzug auf dem Seewege ins Reich. Am 25.02.1945 wurde der Rest des Regimentes 424 - nach schweren Kämpfen - in das Regiment 422 eingegliedert. Am 08. Mai 1945 wurde
das Reserve-Regiment 422 nach Libau beordert und teilweise eingeschiﬀt. Hierbei wurden Familienväter bevorzugt. Der Rest der Division, ca. 70 Oﬃziere und 3 000 Mannschaften, kapitulierten
und wurden dennoch von einem russischen General zu Kriegsgefangenen erklärt. Dabei muß man
wissen, dass nach der Genfer-Konvention für Kapitulanten andere internationale Bestimmungen
gelten, als für Kriegsgefangene. Die Russen ignorierten diese Bestimmungen. Der „Vaterländische
Krieg“, wie Stalin ihn nannte, hatte auch schon andere internationale Vereinbarungen rücksichtslos
außer Kraft gesetzt.
Die meisten Soldaten und Oﬃziere kehrten 1949/50, die letzten erst 1955 in die Heimat zurück.
Eine große Anzahl erlag den Strapazen der russischen Gefangenschaft.
Im März 1949 wurden General Fischer, Oberst Lüneburg, Oberstleutnant i.G. Zimmer sowie Zugführer der Feldgendarmerie Leutnant Schmidt mit nichtigen, an den Haaren herbeigezogenen Argumenten gegen jedes Völkerrecht zu 25 jährigen Freiheitsstrafen verurteilt und erst nach vieljähriger Gefangenschaft 1955 begnadigt und entlassen.
So endete die Geschichte meiner 126. Infanterie Division bei der ich als AOB und Unteroﬃzier nur
45 Tage meiner Frontbewährung verbrachte. Hier habe ich die Bedeutung des Wortes „Krieg“ in all
seinen schrecklichen Auswirkungen erlebt. Von da ab begann ich darüber ernsthaft nachzudenken,
dass wir den Krieg wohl nicht gewinnen können und eine Niederlage unausweichlich ist.
In den 4 1/2 Jahren ihres Russlandeinsatzes hatte die 126. Infanterie Division allein über 10 000
Gefallene zu verzeichnen. Wo liegt der Sinn dieses Menschenopfers, wo seine Rechtfertigung?
Man muss die Aussagen von Dr. Kurt Tucholsky gelesen haben, der den 1. Weltkrieg mitgemacht
hat und seine Erkenntnisse darüber so formuliert hat, dass sie heute noch Geltung besitzen. Hierzu
einige Beispiele:
„Wir hätten ganz gut leben können,
ohne halb Europa mit dem Blut
unserer Besten zu düngen.“
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Zum Soldatentod:
„Dein bisschen Sterben, dein armseliges
Verrecken wird mühsam mit einer
Glorie von Romantik umkleidet,
erborgt aus den Emblemen von Jahrhunderten,
entliehen aus verschollenen Zeiten.“
„Ich wünschte jedem meiner Leser eine Frau,
die ein tapferes Herz hat und ihre Heimat liebt,
und ihre Kinder großziehen will –
zu einem anderen Schicksal,
als dekoriert in einem Ackergraben zu verrecken.“

Quellenangabe:
Prof. Dr. Gerhart Lohse: Geschichte der rheinisch-westfälischen
126. Inf. Division, Podzun-Verlag (1957)
Dr. Kurt Tucholsky: Gesammelte Werke, In 10 Bänden
(ro-ro-ro Verlag Reinbek) 1975
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Quelle: Günter Braake, Bildchronik der Rheinisch-westfälischen
126. Infanterie-Division 1940-1945, Podzun-Pallas Verlag
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Gefallene bzw. Vermisste der Jurk’schen Abteilung

Walter Bruch
* 19.06.1925
gef. 23.02.1945 in Posen

Ernst-August Heinze
* 22.11.1925
gef. Februar 1945 in Posen

Karl Burgdorf
* 19.12.1925
gef. 27.07.1944 in Litauen

Adolf Hellwig
* 1925
gef. 21.12.1944 in Russland

Martin Friedel
* 1925
gef. 21.08.1944 in Zambrow-Polen

Willy Hils
* 10.11.1925
gef. 28.01.1945 in Posen
bestattet in Pomorze/Kujawy-Polen

Werner Homfeld
* 1925
gef. 15.04.1945 im Osten

Theo Neumann
* 05.10.1925
gef. Februar 1945 in Posen

Herbert Hüttner
* 02.12.1925
gef. 29.01.1945 in Posen
bestattet 1994 in Posen-Milostowo

Gerhard Otto
* 1925
vermisst in Russland

Kurt Kühnl
* 1925
gef. 23.07.1944 in Russland

Hans Reindl
* 27.01.1925
gef. 27.08.1944 in Goldap/Ostpr.
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Gefallene bzw. Vermisste der Jurk’schen Abteilung

Heinz Tollmien
* 29.04.1925
gef. März 1945 an der Oder

Franz Wein
* 06.10.1925
gef. Juli 1944 in Miroslawa/Litauen

Josef (Sepp) Weiß
* 17.03.1925
gef. März 1945 inPosen-Oborniki
verzeichnet im Gedenknamenbuch Milostowo

Georg Winck
* 11.11.1925
gef. 27.07.1944 in Miroslawa/Litauen

Franz Wirsich
* 12.08.1925
gef. 11.04.1945 in Tankow/Neumark

Herm. Wübbenhorst
* 09.08.1925
gef. 27.07.1944 in Litauen
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Verstorbene der Jurk’schen Abteilung

Friedhelm Brünner
* 07.09.1925
+ 16.10.1992

Friedhelm
Brünner
Joachim
Gühlke
07.09.1925
* 22.01.1925
16.10.1992
+ 09.06.1999

Karl-Heinz Fettweiß
* 21.11.1924
+ 1963

Hubert Schäfer
* 20.08.1925
+ 003

Hand-Detlef Haar
* 30.11.1925
+ 1975

Gerd Hildebrandt
* 11.01.1925
+ 12.06.2006

Fritz Löffler
* 1925
+ 1986

Karl-Wilhelm Hachemeister
* 11.01.1925
+ 04.04.2008

Horst Schönfeld
* 1925
+ 1987

Fritz Schönfeld
* 04.06.1925
+ 28.06.2008

Hubert Jungbauer
* 28.05.1925
+ 16.12.2001

Hubertus Holfeld
* 12.12.1924
+ 17.08.2010
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Ungeklärte Schicksale

Hans-Joach.Fritsche
* 1925
war nicht zur ermitteln
? Fritzsche
* 1925
war nicht zur ermitteln
Hans Reese
* 1925
wegen Krankheit ausgeschieden
+ 1975
Otto Preiß
* 1925
vorzeitig ausgeschieden
Heinz Stille
* 1925
war nicht zur ermitteln
Harry Tusch
* 1925
vorzeitig ausgeschieden
Kurt Weber
* 1925
war nicht zur ermitteln

178

