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Dies ist ein geheimer Gegenstand im Sinne des
Par. 88 aes Reichsstrafgesetzbuches (Fassung
von 28 April 1934) Missbrauch wird nach den
Bestimmu~gen dieses Gesetzes bestraft sofern
nicht andere Strafbestimmungen in Frage kommen.
Stempel: Gren. Reg.l Landsterm Nederland.

li.B. Dit rappcrt van het Bataljon Krafft werd

door een E4gelsch officier in Duitschland buit
gemaakt. Hlj schenk het aan Brigadier Hackett,.
die het te nnjner beschikking stelde.
Th.A.l3c-eree.
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Der Reichsführer- ff

<1~ ~~Al~~.\!::. /t.

RF/M

Jan ua~ 19 45

Fild-Kommandostelle.

Me i n li ·e be r Kr aff t !

~echt herllichen Dank fUr Ihren
8r i e f voi!l 10 • 1• und di e aus gez e i c hne t e
Arbeit über den g·u·ten Einsatz des H-Pz •
. Gren.Ausb.u.Ers~Bll.16 in den Käm~fan
um Arnheim.
Ihnen und Ihrem legiment meine
herzlichen Wunsche,
He i 1

i t 1e r

1) s.WR. '}ruppe = schwere Wurferrahmen Gruppe •
.,.,_rafft z6gt hi rvru:i in z1):_1 tc"'lichtii1g:
cn 1m rs troare1 . . ert 1 nd ver alle~ als Ersatz für äie
fen e de ArtL:.lcrie, erwies sich der vc.n Btl.. s~J..bst
kc . ..,t. üerte u .d gehaute scn 'lere Wurfrahmen. ( nach Höhe
ur..d eei te schwenkbar, die t(cnstrukticnszcic.nnungen wurden
L. Aug„ dieses Jahres an das Filhrungsha .iptamt eingeschickt)
I:r. . sf'c 1 se J.ieser lil'eukcm.strukticn war es r.a~glich, auc nccn
i
1;;.n ~~ssel zu feuern, als di'3ser nur r...cc' eine Breite
v,:: __ 250 ,n. betrug, chne dabei die eig@ne mruppe zu gefänr ~ e.L1.
r1 z1jn rap )Ort zegt Y,.rafft hiervan:
sWR.Gruppe erhä lt daraufh..:..n Auftrag, je 2 Gruppen Spreng(28 cm) und Flamrnkörper (32 cm) zu fc rn.
E0n z~ner ndergeschiKten zegt daarvan:
-1~ deru .• muss chr.i schwere Wurferrr .... ~n Gruppe mit ihren
28 ;mä 32 cm kalibrigen Granaten, von denen ein Ding
allein 10 kg wiegt, herhalten.
BlJ.jkbaar habb~n we h~er te dcen met raketgrru1~ten, die 'us een
eigen vcortdrJ.jvende stc- b zi tten ( ~v~nals alle vuiuplj 1"'1,)
ze 7~ en &is niet uit een ka:ncn verscncten maar van een raam,
at L1 de nccgte P.t 71'deli .gsch3 ricnting verst lbaar is.
1

1
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2) Rau t,:i.r wilde nu.j vvljsmaken, dat hlj cp 16 Sept„ in al lerljl het
Eat,alj~n I(rafft naar Arnhera had g"'stv1.uro ter rElchtstr·:ieksche
beveiliging V'"'n h"'t stafkwn.rtier van Generaal ,tcd1ü P-n dat edel
alvore.r s af te march'3~ren, ncg aan Krafft de cpdracht had erstr,.,:i-:t , ~er stel i:!1.gnem.en b1j Wc~fheze z1jn ter ~gtocnt naar Ar hem.
te delrJ:en.
Bll.j}::baar is ait gehee c ... juist.
Het 'bata~ ;on Krafft lag reeds sedi:>rt 4- S J t. in Ocsterbee._.
H t otcn cn0~r e bev len van vcn Tett:;,u ~n behcorde dus tct
_e c
s ::>pt. cp te richten ,, estgruppe,,
1//-:; \"eter., dat er eve
stt>rke wrljvi ng in de hccgere bevelvc rii g
is SeW''"'' st. ;~edel wil e c.e geheele cperatie bJ.j Arnhem st llen
0nder Cnr istiansen ( aus oncer die;ss o:aderccrnrn.andant von Tettau)
Harze.r w i ger de z1.cn onder de bevelen a Cnristinr. sen te stalle... Teen bemiddelde „odel e maakte twee af,..,o derl:ljke ge ..recntsgrcepen, de Westgroep onJer vcn Tettau ( ~et als feitP. 'ke commamdant Lippert) en de ccstgroep ( P-o' ~nstc·.ufen) cnder Harzer.
vnnd.aar dat we eck in n.et rappcrt Krafft in h t bP.gin a.e croeri:::
zien ,ütgaa1 van van Tettau. :aar in e na,c:nt 17/18 Sept. trekt
1-:rafft in d richting A!'nn.ern terug. Dac rdccr kcmt ht,j in het stellinggzhi 1d va.n Harzer en het is dus z~Pr begr~p~lJ.jk, dat deze
dade jk beslA.g cp h' L legt en hem aan vcn Tattau cnttrekt.
aar d.M is h~t cc1: edaan rnet de zelfotanr ignei vrui Krafft.
J
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GEFECHTSBERICH'.t'
des SS.Pz.Gren.Ausb.u.Ers.Btl. 16
über die Kitm.pfe gegen die
1. brit.Fallsch.Jäger Division
in der Zeit vcn 17 •• 9 - i.10-1944.
im Raume Arnheim.

I

Als der Feind sich bei seinem sclmellen Vergehen durch Belgien

dem Niederländischen Raum näherte, wurde durch den WBN. entlang
der Waal eine Auffangstellung errichtet und ieile der sich in
Hclland befindlichen Sicherungskräfte scwie einige Ausb.u.F~s.
Einheiten der Waffen s.s. und der Wehrmacht z~ einer Divisicn
unter Fifr.LI'ung des Chefs des Führungs-und Ausb.Stabes des WBN
Generalleutnant v .Tettau zusammengefasst.

3 auf 4. 9. 41+.
Teile des SS.Pz.Gren.Ausb.1.1..Ers.Btl.16 besteht3nd aus Stab mit
Stabseinheiten (m.Gr.w.- le Pak, le Flak, l Schützenzug, Fl.w.
u.s.\'JR -Gruppe)j2 und 4 Kp.mit einer Gefechtsstärke von insgesamt 12 Führern, 65 Unterfilhrern 229 Ahümscb.aften wurden hierzu
als Btl. Krafft vom gesamten SS.Pz.Gren.Ausb.u.Ers.Btl.16 getrennt, aus ihren bisherigen Stellungen an der Küste herausgezogen und als Divisionsreserve der Division Ritterlr..reuzträ.ger
GPneralleutnant v. Tettau im Raum OOSTERBEEK bereitgestellt. (i.:.... ...k~s,)
Auftrag:

l. Einsatzmöglichkeiten als Divisionsreserve in dem
befohlenen Abschnitt in der Waal-stellung erkunden
und vcrbereitende Massna.bmen treffen.
2.Bekämpfung fei~dlicher Luftlandungen.
3. Fähren und Brücken über den Rhein im Raum Arnheim
sichern und zur Sprengung vorbereiten.

17.9.41+.
11.30. Am 17.9.44 gegen 11.30

Uhr hahm ein Luftbombardement
gr6ssten Ausmasses auf Arnheim, Deelen Wolfheze seinen
Anfang.

12.30

Der Kommandeur befahl gegen 12.30 Uhr filr das gesamte
Btl. höchste Alarmbereitschaft und liess ausserdem sofort
alle in der 7 (Stamm) und der 8 (Gren) Kp.noch zur verf'Ügung stehenden Kräfte in Arnheim, dem Standcrt des Btls
zur 9 Kp zusammenfassen und in der Unterkunft der 7 Kp.
mit Fahrrädern auf Abruf berei tstellen. 2)

13.30. Gegen 13.30 Uhr meldeten Luftbeobachter noch während des
Luftangriffes auf Arnheim und Umgebung das Absetzen vcn
Lastenseglern und Fallschirmspringern in gri:5sstem Umfange.
Die Lar1du11g erfclgte, wie später festgestellt, etwa 2-3
km. westlich des Unterziehraumes des Btl.im Raum Wclfheze.
(Arüage 1)
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ANLAGE 1.

·,:. h.e bben hier
er :') n vcc rbeeld van h t slc-c....1.e optr · en
s staf.
Ofschc-c Yu-o.fft blljkbPar r a di,..verke<3r met vcn Tettr„u eeft,
kr1jgt h1.j geen hevel
hJ.j vraagt ze Wl.jsel1jk r"k nist en handelt
vccrlocpig cp eigen initiatief.
: )

Vat' vr: .1 T et tau•

0

,

2) Over ~ etgeen de Engelsehen werkelJ..jk c.n.trent de Dui tsche trcepen 'isten, ztjn de m~eningen zeer verdeeld.
,a.j. ~.:ag1 üre, hccf va. de Inte liger.es s-'3rviee Va...'1. deze Bri tsehe
Airl:>cr:..
ivisic in Arnher.a, was later belast .met et cpnemen van
d~ film „ Their s is the l.cry " Hlj lcg~erde tcr.>n ten h·1 ~.ze van
~r. Labc,.iehere in V lp. Daar v-erk . . .aarde ru·, cat de Engelsehen
wistei .. , 1at liet s.s. Pantserkorps van Eietrich bl.j Arnhem lag, mo.,ar
er ··een ncti tic van haä. genomen.
Ocl-: Raunders komt in „ The r ect beret „ tc t de ze.1..fde e cne usie.
hr.it .nü1. cf •w=•er officieele bcekje geschreve · docr het Er„ Frost
zegt:
Infcr ation ab t thP. eiJ._emy w ~ s v~ry favcurable.It was
thoitght, +;nat there were 2.000 reeruits i:n Arnhem itself
n..."'ld that tae cnly ctner c_p.!'-, csi ticn ivculd cc ... e frcm LuftEl,ffe- ·rcundstaff, v:hc .1.anned an aerodrcme scm~ ten miles
tc t:i. e north. T. 9re
re, hcwever, a large number cf ackn.ck-g:·
defending t „e bridges.
a ~cgen aanna men, dat dit bcekje geoass ~rd is cp de gegevens,
i3 an,n de trcep werden verstrekt.
0

hJ,

Ret bo kje ,, By air tc battle„ zPgt:
One fa.ctcr gcverned the j urney tc the cbjeetive and the
arriva taere. The German airfiel~ at Deelen and th tcwn
cf Arnh9. itself rere very well p:ctec7ed by anti-aircraft
guns. Situate as it was just tc the north cf Arn em, ecrr.p,;..rativ~ly slc v-flyicg ai.rcraft stccd no cna~-ice, if they
o.:pp rcacned toc near to it ir daytime. It was n cessary
tnerefcre· fcr tn.e er "pping and landingzcne s t.c be w--, 11
beyor ~ the -· ra J.ga cf the guns at De le:i:a..
I1: l"::'3nde di t bci:>k@e aan Rau t,ar en hlj scb.re f ernaast:

De~ len war v~llig abgebaut.
We

ki..tnnen dus zegg- , öat de

Ti'.., .. g

lsc

J.PU

slecht op de nccgte

~aren. I. Arnhem waren geen 2000 recrute1, maar er warvn twee
DivisiP.s pantsergre a.diers, o;;:lite-trcepen.
J)
len was blljkbaar gehe ,l cntruimr~. ( Ii~eft b1.j "eze slag
ck een rcl g~speeld) ende lucntafw er te Arnnem beperkte zieh
tot z~L b 1nker met een stuk afweergeschut, dat c' ccr de piat cns cil.a..; s lljk wer d ge naa.kt.

1 .R.nr

0

De ccne~usie van Krafft is in lljnrechte tegenspraak met hetgeen
hlj lat~r schr1jft, n.:.... dat de Engelsehen a .;.es · isten, zelfs

-::rafft's adres en t .1..efccnnummer.
0
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Die Beurteilung der Lage über die plctzlich, unvcrhergesehene
Situaticn ergab etwa folgendes:
Btl. hatte Auftrag, bei feindlichen Luftlandungen unverzüglich
anzugreifen.
Das Btl. b·efinc.et sich in hcchster Alarmbereitschaft, kann
also mit einem Teil sofort (2 Kp.lag der vermuteten Landebasis
am nächsten) mit d.em anderen in kürzester Zeit eingesetzt
werdeu. Ar- sonstigen eigenen Verbänden befinden sich in der
näheren Umgebung lediglich die Sicherungskräfte des Heeresgruppen Gef.Std.der Heeresgruppe B, mit deren Einsatz jedoch
wahrscheinlich nicht gerechnet werden kann. Im Raume ostwärts
und norc.lostwärts Arnheim liegt das II SS PantzerKorps, d.ass
sich aber mit Masse schon auf dem Weg ins Reich befinden soll.
WEtr.n mit den mcch zur Verfilgung stehenden Kräften zu rechnen
ist, kann nicht beurteit werden.
Praktisch ist das Btl. also ohne jede Unterstützung und in
dem bevorstehenden Kampf zunächst auf sich allein angewiesen. ')
Nach den bisher gemachten Becbachtungen muss auf Grurc c r
bis jetzt sehen mit Sicherheit festgestellten Lastensegler
mit einer Mindeststärke des Feindes von 3000-4000 Mann gerecr.1.net · werden.
Welche Absicht kann der Feind mit dieser Landung gr~ssten
Ausmasses verfolgen?
a) Den Stab der Heeresgruppe B, dessen Ankunft in
oosterbeek ihm sicher nicht unbekannt geblieven ist.
auszuschalten oder zu vernichten.
Dagegen spricht aber, dass er in diesem Falle eine
Einschlie.ssung 00STERBEEKS anstreben müsste, wczu die
nordwestlich 0osterbeek in Durchfilhrung begriffene
Landung keine Anhaltspunkte bietet.
b) Den Flugplatz Deelen, von wo aus die Filhrung der
gP.sa.--nten Jagdabwehr im Holl. und westdeutscne-n Raum
erfolgt, in Besitz zu nehmen. Die erfolgte Bombardierung des Flugplatzes lässt zwar darauf schliessen.
Sc-11.te es sich o.abei aber um die wirkliche Absicht
des Gegners handeln, dann hätte er sich bestimmt eine
näher gelegene und damit weit günstigere Landebasis
ausgesucht, zumal sich das Gelände gerade in unmittelbarer -Nähe \!1·on Deelen besonders eignet und geradezu
anbietet.
c) Nach Arnheim hineinzustossen, Stadt mit Rheinbrücken
zu besetzen und einen Brückenkopf zu bilden, um vielleicht
eigenen aus dem Belgischen Raum nach norden in Richtung
Nl.jmegen vcrstossenden Kräften den Uebergang ilber den
Rhein offen zu halten. Diese letz-itere M~glichkeit scheint
die wahrscheinlichste zu sein• da sich im Augenblick
gegenteilige Momente nicht erkennen lassen.
Dass Feind auch über die eigenen Verhältnisse genau orientiert ist, muss als sicher angenommen werden. J)ies bedeutet
für das Btl. zwangsläufig eine Erschwerung des Abwehrkampfes.
(Wie sich später herausstellte, war dies entweder nicht der
Fall oier Gegner hielt es -für ausgeschlcssen, dass ibm die
geringen Deutschen Kräfte ernstlich Widerstand leioten würden
und leisten könnten.) 2)
,

1) naa.r alle waa.rschl.5n1J.:k e id gaat het hier om. Amünk en Sc J.ieda:1:. ZiG fctc n.ierbr-ven.ZJ.. w ro.en na 'e Slag b1j Ar ....em gevcnden

h1j de spccrwegcv3rga..1g te Wc ... fheze, met een scnct in cie „ek,
in e_n ee ansgat gesmetei e1 et een pa.r~cnute cverdekt.
Ztj had 'en zieh ciadeltjk op 17 Sept. cp p d begeven cm zier.. rnj
e Engelsehen als vr1.jwilligers te :nelden. Z1j 1 .dden een crc..i1jearrnband. Zi;j waren du.s k nbaar als mili tairen volgens de bepali!1;;en van 1i: t ccrJ.o csreeht. Op goed geluk is tc.::i.i.1. de datum
vru1 19 Sept!' cp hun crafzerken gebei teJ..d.' Zi" zi.:,n begrrven cp het
terrein van de Stichting Wclfheze.
2) H'?.t rappcrt van Krafft is alleen bruikbaar als r.J.j cpgeeft,
,..,.f:)lkP maatr/'3gele ~ h.1jzelf' J.:eeft getrcffen. En dat cet h1j grcndig

~et keurige sehetn-n,
zcc ra i .j nehtAr in b~ochcuwirgen vervalt, z1j„ deze st~eds fcut.
Zcc c k hier. Hlj aer„t · et 1ü tgeslctan dat de Engelsehen de
straat,1r 0 g Ede- Arnhem en de lage weg la .gc de rivier zcuden gebruiken.
In werkel:J.j}--Jl.Ai d varen bei de wegen i
he t d,"r sehple..n cpg ncrnen.
Dcbie mcest de nccrdeltjke weg vclgen en Frcst de z1üdP.lljk •
Tt'-::1 als !Crafft later verneemt, dat die
e ~1~~ gevclgd en äat
Fr"st laags ce zuidelljke weg Arnn.ei heeft bereikt, dan is zljn
ccnclusie, cat hl~ ..,ccr z1.jn da.:pper stan ·hcuden i -=:n Ü.c artce eeft
G11:D'l0NG~9', het'.'.,een hm„ een vertragil g van 7 uur berckkende en
c<at u: daarc"ccr de Hchenstaufen J)iv. in staat t.eeft gesteld zieh
t~r ve·5~digii.g in te riehtP,n.

3) !Crafft vüiöt de spcC'rbaru1 de aangP.weze.a weg vccr de Eng...,.lsehen.
I,-:~r als b.1j later ZE' .. f mcet terugtreJr..ken, denkt !l.Lj er niet aan,
die weg te nemen, omäat hlj dan al z1,jn zware mpens en verdere
vc t,üge;.1. zc1,1 IJ.e hen moeten aehterln.ten.
Hca 'e~kt hlj clat de Eng lschen die weg dan ?c 1.den -'- bben kunnen
v~lgen? Ock hier is de l~gica zcek.
4
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Eine weitere Schwierigkeit wird sich durch äie Haltung der
Bev~lkerung ergebent die mit wenigen Ausnahmen nicht nur passiv sondern auch aktiv auf Seite des F@indes stehen wird.
Es ~uss also vcn vornherein auch m1 t auftretendem Feind im
Rücken des Btl. gerechnet werden. ( Bereits bei Beginn der
Lru1dung w-~rden 200 m vom alten Btl.Gef.Std.entfernt mit Deutschen Gewehren bewaffnete holländische Terroristen angetroffent die, da sie Widerstand leistetent sofort erschossen
w;,r den.) ~
nurch die günstige Wahl seines Absprunggeländes bieten sich
dem Feind verschi edene M~lichkeiten, nach Arnheim einzudrir-gen.
a) Ein Aushclen nach Süden bis zum Rhein, um v cn dort
weiter vorzugehen, oder nach Ncrde~ bis zur Strasse
Ede- Arnheim ist nicht sehr wahrscheinlich, da er zweifellos 'bemüht sein wird, die Eisenbahnbrücke bei Oe sterbeek,
scwie die Strassenbrücke in Arnheim über den Rhein so
scbnell wie m~glich in die Hand zu bekommen, ehe die
Deutsche Fiihrung Zeit gewinnt, eigene Verbände heranzuführen • .Er würde dadurch also kostbare Zeit verlieren,
und hätte vor allem im Süden am Rhein entlang keine
1'~gliehkei t seine sch;veren Waffen nachzuf'ühren.
b) Dagegen gestattet ihm einmal das dichte Waldgelände,
das von seiner Absprungbasis bis an den Westrmd Oosterbeek hinreicht, scwie die ausgedehnten Parkanlagen von
hier bis r.ach Arnhe im ein getarntes und zügiges vergehen;
die Strasse Arhhei!f- Wageningen ermcglicht ihm seine
Met. Verbände und schweren Waffen, die er zweife llos m1 tbringen wird, schnell nachzufilhren. Sc i st fil.r ihn der
kÜrzeste Weg auch unbedingt der erfclgver sprechendste. 2)
Eine zweite, nicht minder günstige Annäherungsmöglichkeit
nach Arnheim bietet die ab Oosterbeek tief eingeschnittene
Eisenbahn.
Auf ihr entlang ist der S +.adtkern sch_,ell zu erreichen , der
Bahnhof i m Handstreich zu nehmen und damit eine günstige
Position fUr die weitere Absicht geschaffen. 5)
Diese wahrscheinliche Absicht des F"! indes krum nur dann vereitelt ~;~E rä.en, wenn es gelingt, ihn auf seinem Marsch nach
Ar ,J.heim abzudrängen cder so lange aufzuhalten, bis eigene
Verbände herangeführt werden k"Onnen.
0

erfolgversprechendsten erscheint daher oie Errichtung
einer Sperrlinie mit Front nach Westen in einer den Kräften
des schwachen Btl.entsprechenden Ausdehnung, zumindest aber
in dem Waldgelände -zwischen Eisenhahn Ede - Arnheim und
Strasse Wageningen - Arnheim, am Westrand Oosterbeek.
Der feindliche Vormarsch nach Ocsterbeek und Arnhem wäre
damit zunächst gesperrt.

Am

Feind wäre dadurch gezwungen, sich durch die erri~htete
Vertei 6.igtingslinie durchzukämpfen oder durch ni3r dliche onder
südliche Umgehung kostbare Zeit zu verlieren.
}ach den bisher gemachten ErfeJ:lrungen sind gegen fein dliche
Luftlanäungen gute r.rfclge aber nur dann zu verzeichnen gewesen, wenn es gelungen ist, selbst mit unterlegenen Kräften
in die Landungen unmittelbar hineinzustcssen.Es wäre dah~r
taktisch gesehen falsch, sich nur auf die Errichtung einer
Sper linie zu beschränken, und den Gegner unbehelligt seine
weiterP-n Maosnahmen treffen zu lassen.

l) :'".rafft is cvertuig( van de d eltr"ffen hei var. z1~n bevelen
VPrmeent dat h1j daardccr n:et ~1jn twee ccmpagni'-'en een geheele
Divisie · e~ft tegengehcuden.
\ at is :,r i .1. werkelJ.jl:'"..heid geheurd?
D~ drie parabataljcns hadden de opdrc.cht, la.ngs 3 verschiJ.ler.i.de
wegen • <•ar Arnhern te marcheeren.
n~bia n~t het ePrste bataLjcn ging rechtsteeeks va h~t afverpt rr ~Ll naar de spcC'rwegcvergang ic 1.fheze. Vandaar naar het ncDrnen- Hlj gl8~d dus CLg~zien angs de nccrdel:!jke vleugel van Kraffts
st~--i_g. Dobie st~ctte later cp Vljnnt, maar het as de vccrhoede
:'.?n.nz~rgrenn.ciers van de Iichenstau.fendivisie.
Fr~st nru de zuidelljke weg, ~ie h1j bereikte ver buit~n de stellir..g ran : rafft. Dez, marsch is vccr Krafft geh'3el c . . .;ezien ge00 ·rQ. P~s later hccrde hl..j dat Frcst Arnn~. had b reikt.
Fitch met liet 3e Bn nrun de Utrechtsche ,yeg. Hl.j was haastig van
het af-·urpterr1;·r. afgernarch~erd., wacnttE' i t tot het Bn geh~el
klaar vas Hlj m rcheerdP af met de B ccy, gevclgd ~ccr de C ccy.
La.:-1gs 10 zuidrn.nd van --~rafft' s ste .... ing gaande, kreeg hlJ vuur
van YIXafft • s 20 ccmpagi:.ti ~. Iaar i.uj march~erde dccr en ber .... ikte de
Kcl.tei r.."r11erg, raar ·llJ cp nieuwe w~ersta.-rid stuitt~, ditmaal e rena ... s Dcbi~ van de pa.ntsergr ,:,adiers ve..n de Hcnenstn.tfen Divis.te.
TCPil daarcp :zljn A ccy, z]j •• H Q,., coy en.ee
det·-cn°. ent R.E. de
st:llL1g v, :a. Krafft panoe rden gaf deze ee. ·o~ltr"'ffend vuur a.f,
·~a. c:p :aiajcor De niscn met 2 pe otcns een acuival deed cp de 2e
C"tn:pag:::- ie van Krafft. Drie mi trallJ. urnseste 1 werden cpgeruimd ,•
20 geYangenen ge r:.':.akt en Dennison vervclgde zljn weg, waarcp het
g,,3neel .Bn bij de Koude herberg de :t acht de erbracht.
E._ r..u g<:}h urde er reg ietü.
Fi tel kc1 niet ver der en c...rcE:' aa.n de ß. ccy (Lewis) OP,
e vljand
in nccr .:>lJ.jke r±chting te omtrel:'".k~n, 11 ver der la.1: gs „et pad,
zu.:.
nn de spccrbaa.1._ n:.1.ar Arnhe te 1narcheqren.
J)it ge ...u.kte. a.a.r gedurenQe de e.rscr. . stuitte .ne cp een trcepje
at gewrnden ui t de stalli g va . . Krafft naar Arnhem CV"'rbracht
I.1 ~1.et
.üstt?r cntstcnd een vuurgevP.cnt, va"..rop het g:=wc1.d
tr,
pcrt ,i:~:.=1.ar Krafft ter'-lgk ~rde LJ. Le is r1rntig z1jn weg vervclgde.
:ce„ patrcu.il.le ctccr K.rafft' o lJ.e ccmpag:.äe uitgPstuurd nnm stelling ::)lj het b ... indenistitunt en werd vandaar verjaagd.
E~ uu komt · afft tct :e V"lgende fc .te ccnc~.tsie, di~ hem niet
meer vPr ... aat: V]jand in front, cp rmjn nccrd lljke en ·z üdel1jke
vlt::ugel -J.: in rmjn rug. Ik ben cus O .SINGELD en ~oet hi r weg.
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Dle 2 Kp. liegt so günstig, dass sie angriffsweise erfclgversprechend eingesetzt werden kennte; wogegen die weiter
rückwärts liegenden Einheiten erst h '-' rangeführt werden müssen.
Da sie fUr einen Ueberraschunssangriff mit Sicherheit zu spat
kommen, erscheint es zweckmässig, durch sie die Sperrlinie
aufzubauen, die dann zugleich ggf.als Auffangsstellung fÜr die
2 Kp. dienen k~nnte.
Ein
von
die
und

besond.erer, gerade für die gesamte Kampffilhrung des .Btl.
entscheidender .Bedeutung sich ergeben cer Vorteil dürfte
eingehende und gründliche Geländekenntnis aller Männer
Filr.ll'er s e in.

Schliesslich steht noch die Frage offen, ob die weiter rückwärts liegenden Teile (Stab.usw.und~ Kp.) im Fu.ss- oder
Hot.marsch nachgeführt werden sollen. Für die schweren Waffen
des .Btl. wie Pak, Flak, Gr.w.zug und Fl.w. und s.WR Gruppe,
die am w~itesten, etwas 3 - 5 km von der vermuteten Landebasis
entfernt liegen, kann nur ein Mot.MEµ"sch in Frage kommen.
Die~ Kp. hat zwar einen um rund 600-800m kürzeren Weg, aber
auch fÜr sie empfiehlt es sich, die Gruppenfahrzeuge mitzunehmen. Die Fahrzeuge müssen in beiden Fällen erst aus den
Unterziehräumen heraus zusammengezcgen werden.
Da.s ergi:ebt aber im ganzen ge sPhen den Vorteil, dass das .Btl.
einerseits auf jeden Fall scru1eller als im Fussmarsch zum
Einsatz kcmmt, zum anderen, dass es, ganz gleich, we-lche Absicht der Feind nun wirklich verfolgt, ihm schnellstens folgen
oder sich ihm wc andere als erwartet entgegenstellen kann.
KC'mma,ndeur entschliesst sich daher:
Feind mit dem näcmgelegenen Verband anzugreifen und
mit den weiter rückwärts liegenden Einheiten eine Sperrlinie zu errichten, um ein Vorstossen des Gegners nach
Arnheim zu verhindern und gleichzeitig der Führung Zeit
zu geben, entsprechende Gegenmassnahmen einzuleiten. ')
13.45.rn der Zeit von 13.45 - 14.15 Uhr wurden hierzu felgende
Masznabmen r e troffen.
Durch Melder:
l. an die im Hotel Wolfheze etwa 1500 m vom Feind entfernt gelegene 2 Kp.:
,, Gel"'.lldeten Feind sofort angreifen, genaue Feindverhältnisse melden.
2. an Stab (mündlich) und 4 Kp.durch o.o.:
„sofort Etufsitzen und. im mot.Marsch Hotel Wolfheze
erreichen.Dort Einsatzbefehl.,,

3. an zusammengestellte 9 Kp. in Arnheim (fernmündlich)
,,zun. Etl.G€f „stc.. t.:11:rücken, dort weiterer .Befehl.,,

4. an Spähtrupp Möllerke, Stark 1:3:
"Aufklären entlang Eisenbahn Richtung Wolfheze.,,

an Spähtrupp Huber, stark 1 :3:
,, Aufklären nach norden auf Strasse Ede-Arnheim.
Ich will wissen:
" Landestelle, Stärke, und ..Bewaffnung des Feind.es,
Verhalten, ob motorisiert, evtl. Annäherungsrichtung.
Meldungen erreichen mich auf der Strasse von hier nach
Hctel Wclfheze. (Der Spähtr~pp M. geriet in Gefangenschaft und konnte sich erst nach vier Tagen befreien.
Der Spähtrupp H. meldete Gelände feindfrei.)

:!..) Krafft vervn.jt den cc~.an·a:nt der 2e Ccmp2~griie, dn.t cieze
'--..., ...... bi:hc c1· lljke verbmningen ha · ge daan e daardc er verrn P-nde
dat de v~a:nd vest va.n em was geland.
nru.· Krafft ,. . .as v:ilf fout.
Het 'Pas hem cntgaan d.at d8,ar glcbaal 1•restelJ.jk van hem tw e
geheel verschillerde terreinen lagen, de RP kumsche heide, waar
het sro tste deel van de -divisi~ cplaag kwrun, grcctend els m t
parflchutes en verder met enkile. glidPrs~ te.rwijJ.. nccrdelJ.jk dn.arvan aa:1 de
. . dere kant van e s_pccrbaa:n het terrei.r.a. Re1.'er ska.mp
la. , waar UIT"'LUITEND m~t glicers werd geland.
r: tc n ~ 2e Ccmp~gnie Z~L sectie zware ..nitraill-~rs cverbracnt. . .1aar r..~t. J3lindeni:astiti..rnt~ citil.s „ocr" van de spccrbo.an,
kwam h1j tegencver de RP1jerskari.p t;:,recht .-:.ar hlj de lande de
gliders cn °r vnur kcn r:e::!Ien.
Het was een kcrt succes wa:nt reeds ;ca 20 mi:citten werd m,j verjaag(:.,
Zie hiervccr Deel IVA blz 60, schets Ne„ 8.
Daaru.it bll.;kt 0at r.u~ v rjAagd werd dccr net Div. Verkei·_ingssouarlrcn of v.-~l cr-,~r 1.i.et Bn Glicer:pilct~.. von Lt. Ccl. Pl.ace.
B~iden war,...:.1 adel1jk uitgezcnden cm het lendingsterreL <>"' ~ c0
ccstkant te bescnC'rmen.
0

8

5. An Division von Tettau.(durch Funk)
,, Feind n~rdlich und westlich von Wolfheze g "' landet,
Stärke etwa 2 Regt. Btl. greift an.,,
6. an Tross. (mündlich)

„ VBrbleibt im alten Raum, einig eln und zur Verteidigung
einrichten. Verbindung aufrecht erhalten.

In dAr irrigen Annahme, dass die Masse des Feindes im Gelä..~de
westlich der Unterkunft von 2 Kp. gelandet bzw. abgesprungen
ist, ( 1·-tus dem Wald heraus konnte der Landesplatz infclge des
hohen B·-umbestandes nicht genau. fästgest c llt werden) setzte
Chef 2 Kp. gegen 14.oo Uhr zunächst zum Angriff in westlicher
Richtung a..11., da er versäumt hatte, wenn aucn nur kttrz, aufzuklären.zur Abschirmung der rechten Flanke, im besondern um das
Heidegelän de nardlich Wolfheze zu beherrschen, brach'te er den
s .uG Z1 tg nördlich Wclfheze in Gegend Blindenheim, also unmi ttelbar ver der Absprungbasis in Stellung.
·
·
a bezogene günstige stellung ermöglic .... te dem Zug, hier den
kurze Zeit vorher gelandeten und ~l~ TP.il noch landenden F~ind
unter gut liegendes ]' .G. Feuer zu nehmen, ibn stark zu verwirren und ihm schwere Verluste zuzufügen ( die Feindkräfte
von etwa 4 LS.wurden vclko.ru.aen aufgerieben, die L.s. zerschossen. )
Um der Gefahr der G~f.angennahme durch feindliche Umfassung zu
entge:hen, musste der zu.g seine Stellung nach etwa 20 Hinuten
Gefechtstätigkei t räuu1e:r., und sich auf den Wolfhezerweg absetzend, wieder Anschluss zur Kp. suchen (Anlage 2) ')
J)i

ANLAGE

l) In si,ljt van z1jn " klare Orientierung„ Yergist Krafft zieh
vclkcmen. ·
i<;igenlJ.,jk was het r orpje Wclfheze, cat hJ.j als het BRENNPUNKT
van :ie Eng,.,lschen b"'schcu.wd juist vrijw l 01;.bezet.
Het officieole rap~crt zegt daarvan:
2 S:-uth Staffcrdshires.
Rendez-Vcus: R J.jerscarn.p.
Ttcved tc: 2 platcons moved tct clear Wclfheze.
Platcon 9 Fi ld Ccy R.E. was crdered tc fcrw a stcp
on rcad, rULJ.L.i~.. g S.E. frcm \V"lfheze tc mai...1 rcad at
679785, t~ catch any birds, flushed cut Jclfh~ze by
Scuth St~ffcrds.
·
Ne c cn t' c t v·is rr:ade :vi th this pla tc cn, bu t thP-y a.rri ve d
at their R. V. and judging bv the nu ...b"'r cf German dead,
incl•.tding a General, this prcjt!?Ct must have been intire:}r
suc essful .....
Rscco souadron also claim this general.
In Wclfi1eze vinden we op 17 Sept. s_echts dPze 2 pr.•lctcns.
tas..:r- :1ct dcrp Wclfheze lag als een boscnr1jk scnerm vccr het
a~Nerpterrein Renkumsche h 0 ide e verschillende trc 0 pen, daar
neergekcmen, ma.rcnc 9r0en c' ccr Wolfheze.
V::in,.:iaar c.e fcutP ccnclusie van :{rafft.
DG bcYt:1:1gencemde generaal Was Kuss in, waarcver lator.
0

0
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Da bis zu diesem Zeitpunkt zum Etl. noch keine Meldung über
die genauen F-ünd verhältnisse durchgekc·11men war, entschloss
sich der Kommandeur, selbst nach Wclfüeze vorzufahren, um sich
an Ort und Stelle von der Lage zu überzeugen.
Erstelite hierbei fest, dass Feind mittlerweile Wolfheze
westlich des Wclfhezerweges-mit starken Kräften schon besetzt
hatte und sich mit schwächeren Kräften nach Süden bewegte.
Kom.-nandeur konnte nach dieser klaren Orientierung seinen gefassten Entschluss in die Tat umsetzen und die vorgesehene
Sperrlinie im allgemeinen entlang der Strasse Wolfhezeoos+erbeek, ,zwischen Eisenbahn Ede- Arnheim und Strasse
Vmgeningen - Arnheim festlegen. ~
Da sich die.Masse des Feindes vor dem eige~en rechten Flügel
befand, u...-r1d da.her hier mit dem Brennpunkt gerechnet werden
mt,lsste, war- beabil~chtigt, den rechten FlUgel bes. ins Auge
zu fassen.

15.15 Uhr erging (in Form von Einzelbefehlen) an die Kpn
und schw' ZUge des Stabes folgender Befehl:
1. Feind mit Masse in Wolfheze, mit schwächeren Teilen
im vorgehen nach Süden, Richtung Strasse ArnheimWageningen.
2. Btl. richtet sich ostwärts und südostwä.rts Wolfheze

i m Raum zwischen Ba~~linie Arnhem - Ede und Strasse
Arnhem - J,~geningen zur Verteidigung ein, um ein weiteros vordringen des Feindes zu verhindern; eingraben.

3. Mit dem Eintreffen eigener Verbände ist frühestens
in den Abendstunden zu rechnen.

l+. Gefechtsaufklärung auf Wolfheze, entlang Eisenbahn
Arnhem-Ede und entlang Strasse Arnhem - Wageningen in
Richtung Wageningen.
AUFTRAG:
Feindliche Annäherung, Stärke, Bewaffnung festst 0llen.

5. Verlauf der HKL.
Von Bahngelände 500 m ostwärts Bahnhof Wolfheze nach
SSW abbiegend, entlang des Weges bis zur Wegespinne
300 m westlich Hotel Wolfheze hart westlich 'der Wolfhezer Strasse bis Utrechtsche Strasse, 300 m westlich
Strassenspinne Arnheim- Wageningen - Wolfheze.
S tras senspi.nne einschlie sslich.
6. Sicherungen,

Vor HKL je nach Gelände nicht über l+oo m Entfernung so
aufstellen, dass eigene Linie ve·r schleiert wird.
Bei starkem fGindlichen Druck·auf HKL ausweichen.

7. Es werden eingesetzti
Rechts l+ Kp., links 2 Kp. mit nach süden zurückgegogenem
linken Flügel zum Schutz der linken Flanke. Btl. Res.Zug
nördlich der Bahnlinie zur Sicherung der rechten Flanke
des Btl. 1u1d Sperrung des Bahngeländes.
Anschluss zur 4 KP.
8. :Kampfführung.
Kpn. scheiden von sich aus Reserven aus, um feindlichen
Einbruch im Gegenstoss bereinigen zu k~nnen.
Sperrlinie ist zu. halten.

//(J
1) Ock hier is de ccn. clusie VAn Krafft fcu t.
De drie bataljcns Dcbie, Fitc~ eil Frcst hadden alle drie hun
reute cpgakregen.
Er ·ras ge 1;. s:prake van eenig p ... an cm d ciep i: gegrR-ven spc"r-:
baan te vclgen, C::an ~rel cv0r notel Wclfheze, dwars a.ccr de
bos"'c:r.1.~11 .t1Par Ocst-:>rbeek Hccg c'::-cr te stcct~n.
D·'? 3~:1ige mr-gelJ.jklcic' is, dat n:e ... deze motorcrccnnans -3 n k::i..art
h·~ ,3ft . ~ r->gr.> geven , 1vaar cp 1Ilr.>r. vccr HE\tZELF een .1;c1,ar .vegen rieeft
g13nch~tst cm tP v,::,rkennen , cf wel he:.G tr-> lat"'n c: '"1 r,.,,..,,ken cf
l8llgs dez~ 1ng een kcrte v<=-rbindir~g was te kr1jger. t'.tssch.en de
3 bata~jcns, cie naar Arnhe~ wur~n afgemarc~eerc n ce 2 bataljcr„o, di~ waren achtergebleven vccr bewaki! .. g va . . de afwerp- en
0

landingst~rreinen.
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Absetzen nur auf meinen Befehl. GegLer ist durch kampfk:cäftige Stosstrupps ständig anzugreifen und zu beunruhigen , ll!D. ihn Über eigene Absicht zu täuschen.

9• Btl„ Pak Zug.
Mit 2 Geschützen a.n Wclfhezer Strasse auf Höhe Hotel
Wclfheze, l Geschütz 2 Kp. unterstellt an Strassenlr...reuzung am linken Flügel der 2 Kp.
Bekämpfung feindlicher Infanterie und Fahrzeuge auf
Strasse Arnheim - Wageningen.
Btl. Flak ~ug.
Bei Hotel Wolfheze zu meiner Verfilgung.
Btl,Gr.w,zug und s.w,R.-Gruppe.
gehen an der Wolfhezer Strasse 300 m südlich Hotel
WOlfheze so in Stellung, dass sie Feind vor dem gesamten
Abschnitt des Btl. bekämpfen und feindliche Angriffe
zerschlagen können.
10. Truppenverbandplatz.
verbleibt im bisherigen Unterziehraum der 4- Kp •
.11. Nachrichtenverbi.r.1dung 1

Melder, zur 4- Kp.überlagert durch Funk.
12„ Btl 1 Gsf 1 Stg: Hotel Wolfheze.

Durch die Gefangennahme eines englischen Kradmelders
kurze Zeit später konnte an Hand der in dem mitgefilhrten
Ka.rten.:naterial erfclgten Einzeichnungen festgestellt
werden, dass der Feind in zwei Hauptstossrichtungen
nämlich ~ntlang der tief eingeschnittenen Eisenbahnlinie
und in Richtung Hotel Wolfheze auf den Nordrand von
oos-terbeek vorzust;:ossen beabsichtigte. •)
Die eigenen Massnahmen deckten sich somit mit den feindlichen Absichten .. (,4nlage 3)
ANLAGE 3•

..

1) Dit verhc.al is cnjuist. Wat is er werkelJ.jJ: gebeurd?
Zie hi ~rvccr VIA blz 60, sehe ts Ne. 8.
l Border had de opdracht, het afwerpterrein Renkumsche heide ~e
hewaken. Daartce nam de C coy stelling ten zuiden van Wclfheze,
front oost, dus t,3gencver de stelling van Krafft' s lt- e Compagnie.
Teen clus de sectie van Kltafft ter verkenni:ng naar het vresten
marcheerde, moest blj op C ccy l Border stuiten.
De-eh dit is een BEWAKINGSTROEP en staat in geenerlei verband
tot de 3 bataljons aie naar Arnhem marcheerden.
Vsn vertragirg van die troep kan dus een sprake zlj . . gew est.
2) ,ück hier kan ik naar dezelfde schets vervrljzen.
2 ScutL Staffcrdshires had te zlj . .1er ba7ciJ.igL g erkele trc-epencn ertieelen v~crui tgezcrJ.den, nl. r. .et Bn Gliderpilcten cnder
Place en het Recce nquadron.
Deze zullen zeer zeker na net bezetten va i him pesten verker..ningspatrcui:.les hebben uitgezcno.en, d.ie slaags zljr. geraakt met de
~e Ccmpng1„ie van Krafft.
3) .~11.jl-::baar had von Tette.u ger.Leel verkeerde i .1.li . . r. . tingen cbtver..ge1... In de verwarrine; waren m er:i"'rc Duitsc 1ers 'e kcp kvv1.:t.
Zie vccr cleze phase rck het ra:pi:,cr
va.."'l F1üriede hier achter,

dat e .:c. zeer duidelljk heelä. geeft va.c.1. de

Diu tsche

4) Dit is r~eds uit relegd ncct 1) tegenover blz

7.

verwarring.

Die gegen 15.30 Uhr beim Gef.Std eingetroffene 9 Kp.
verblieb zunächst d.ort als B·e serve und erhielt Auftrag
mit .schwachen Teilen die Sich9rung nach rückwärts
(Osten) unmittelbar hinter der errichteten Sperrlinie
sicherzustellen.
Die Gefechtsstärke des Btl. erhöhte sich da.mit auf
13 Filhrer, 73 Un_terführer und 31+9 Mannschaften.

15.35

Um 15.35 Uhr Funkspruch an Division:
Btl. Krafft sichert 2t km westlich des alten
Gef.Std. Starke Aufklärung angesetzt.
Nac tangriff beabsichtigt. Bisher keine Ausfäll.e~l Gefangener. Wolfheze besetzt.
~eindliche Aufklärungskräfte in Richtung Wageningen
beobachtet.
um 15.15 Uhr befielt Btl.einen Stosstrupp in Zugstärke
(von 9 Kp.gestellt) mit Auftrag, sich an der schwachen
Nahtstelle zwischen 2 und l+ Kp.einzuschieben, bis in
Gegend südlich Wclfheze vorzustfcssen, um ein weiteres
vorgehen des Gegners von Norden nach Süden zu verhindern.
Durch den heldenmiltigen Einsatz des ZugfÜhrers und des
stslivertretenden Zugi'ü.hrers, die beide in ErfÜllung
ihres Auftrages fielen, gelang es, den Gegner hier
empfindlich zu treffen und seine Absicht, die Strasse
Arnheim- Wageningen zu erreichen, geraume Zeit zu vereiteln. •)

15.35

Schon kurz nach der Einnahme der Sperrlinie ( etwa

15.35 lfnr) begann der Feind von l+ Kp.mit reger Aufklärungstätigkeit und setzte anschliessend starke
stosskeile in Stärke von etwa zwei Kpn. an, die jedoch
alie, zum Teil schon durch vorgeschobene Sicherungen
bekämpft, schl.iesslich abgeschlagen werden konnten.
Gefangene wurden einge ~-iracht. '.2..)
16.20

16.20 ging von der Division v.Tettau der Funkspruch
ein:
Feindliche Luftlandungen bei Driel, Culemborg,
Zal tbo"nmel und Nljmegen. Selbständig angreifen. 3)
Ein vor der linken Flügel der l+ Kp. in der Näh.e des
Hotel Wolfb.eze gelungener Einbruch des Feindes wurde
in kurzeP Zeit durch Teile der 4 Kp. im schneidig
gef'ilhrten Gegenstoss bereinigt. (Anlage 4)
Gegen 17.00 Uhr meldet 2 Kp. dass frontal nur geringe Kräfte im Angriff stehen, dagegen stärkere
( etwa 2 Kpn.) unterstützt durch s .IG und s.Pak ,
am linken Flügel der Kp. auf Strassenkreuzung
Wolfheze- oosterbeek, Wageningen - Arnheim st ~rk
drücken. Der an und f'Ur sich schwache linke Flügel
des Btl. wurde dadurch stark bed.roht.(Wie sich
später h~rausstellte, war der von der 2 Kp. entlang
der Strasse Arnheim - Wageningen angesetzte Spähtrupp aufgerieben worden.) 4)
17.15 Uhr trifft der Feldkommandant von Arnheim,
General Kussim , von der Strasse Arurheim- Wegeningen
über Utrechtsche Strasse kommend, ein, orientiert
sich über die Lage und erklärt sich mit den getroffenen .:assnahmen des Btl. einverstanc1 en. o ihm
erfährt das Btl. dass das II SS Pz.Korps verantwortlich für die Führung eingesetzt ist.

1) Duiäell.jk is c it alles te halen 1üt J)eel IVA blz 72 schets 1.3.
„ sterke feindliche Druck,, 'N .rd cus verccrzaakt ö.ccr de
2 :pelr tcns cr..der Maj. De:_1.iscn.

J1 eze

2) T'f' ,, äussert bedrchte LagP „ OLtntcL..d clus , tcerJ. de zeer gced
i:L ste:.LiLg sta.ande cc::-.agnie van Y-.rafft , V('Crzic-1 van de
Jhcco.ig•~ zwnre wape
:crr 2 palc-tcns 1..verd aang valle11 , :ie
tcger„ ö.e i,,e lling cp , mc- e sten aanval.Len.
En ceze 2 :pelctcns waren in ste.at de geneele ccmpag . . ie terug te
slaan , 3 rui. trailleurnesten te l;e.me.n en 20· gevru„genen te maken.
1?1: z lfs (e 9e CcL1pa:g11ie r.nqost .,de 2e te hulp kernen.
J'it is we een zeer .sferk dementi CJ? de elcers dccr Kt'.afft

.s ,

0

ge:plat=ttste cpinie , dat de Eng~lschen wel gcede scldaten ware .
„ Angri•ffsgeiot „ der J)uitschers .wi.stl'm .

maar 6.e
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ANLAGE~.

General Kussin teilt ferner mit, dass er am Westr and vcn Arnheim
an der Strasse Arnhei~- Wageningen eine aus zurückgebliebenen
Restteilen des Btl. (Kranke und Genesende) aufgebaute Feldwache
getrcffen habe, u..~d dass dort alles in Ordnung sei.
Der General fordert zum Aushalten auf und verabschiedet sich
met der Absicht, auf demselben Wege wieder zurückzufahren.
In Anbetracht der von der 2 Kp. kurz vorher eingegangenen Meldung
wurde er vom Kcmrnandeur gewarnt w1d gebeten, doch die Strasse
den Eisenbahn entlang zu wählen.
Gene ral Kussin liess sich jedoch nicht aufhalten.
W~nige Minuten später war er mit seinen 3 Begleitern, von
unzähligen M.G. Garben durchl~chert, gefal len.
Ein Deutscher General, sollte somit der erste deutsche Tcte
in dem entbrannten schweren Ringen sein.
Die 2 Kp. kennte im weiteren Verlauf des Kampfes, z'LU'.!lal sie
nunmehr auch frontal immer mehr gebunden wurde, dem starken
feindlichen Druck n~cht sta..~dhalten und daher nicht verhindern,
f as s dia Strassenkreuzung schliesslich, wenn auch unter schweren
V rlusten f'Ür den Feind, in seine Hand fiel. (Anlage 5) ')
In Erkennung der äusserst bedrohten Lage am linken Flügel wurde
nu:nrnehrdie als Btl. Reserve zurückgehaltene 9 Kp., verstärkt
durch eine Flak auf Sfl.und 2 3. 7cm Pak zum Angriff auf Strass~nkreuzung Wolfheze - Oosterheek, Wageningen- Arnheim angesetzt. ~)

J.) J,e Engelsc:C-,.en geven tce, dat ze cp di t punt zwaar vl.jandelljk

r }-..regen.
Dae.rC:ccr ""erd ~e. dee.,_ v~ ""i . h~t Bn Fitc .1. t1jdelJ.j:k cpgehcuce •
Brie. J,eMthbury , ccrr~ ..,andant van deze Para Brigade zegt hierva.n:
1 4 . Tne e em.y was still firir,g er.. a pC'rtic cf the r-cad
abcut here fr cm the ncrth a.r.i.c the A ccy, w „C' :r.ad arri ved
abcut 18.00, w'"'re crcered tc se a. a patrcl tc investigat.
t·ie thick ccuntry, just r_crth cf the rcad. Abcut th:J,_s ti.ne
:-~ " n·, .Ccrr.:J ( Urqur art) appeared. in a jeep and was
snct o.,t tr·_e sa.me pcint. He saic _e was e.xp~cti. g lLajcr
Gcugh f;. ~d part cf the Reede sq_uadrc:n tc rucve up that
r~ad r.r. d it "!'ras ä. ciced, we shculc both wait till · . . e
arrived.
The e . . e:rry was still tr cuble so,11e frcrn the ncrth cf the
rcna., n.nc eventual..i.y abc .tt 18.30 11:tajcr Dermiscn tcck
twc la tc cirn cf A c cy tc d eal wi th ths cppc si tio:••
v,i

0

15. Abcu.t ...8.00 the

ne.uy brc.ugnt sc::1i:> heavy a.nd cst
acc· ,rate mcrtar-fire er_ the ·r ·em.air„s cf 3 Para :Bn i.n this
area 680785.
.
TL. ~re wE\re a n,L-rnher cf cas1.te. l ties rmc I decid.ec tc mcve
t is party - cc isisti „g cf A ccy less 2 platec- .s, trccp
R.E., a.nc part cf the H.Q,. ccy , cut cf tris area ruid
close l(p cn the r "' st cf the Bn. whc had mcved ast, CC".'n
the rcad.
At tri time 1:a.jcr Der. is<'n and his 2 platccnn were erdered tc rejcin ms~
I~ we::; ctvicus that tne ene. y had ar.. Bbservaticn Pest
i!.1. the hcns8s er tr8c-s .ear t ie road und shcrtly a:·ter
ve left the ~rea, very hqayy mcrtar- and N°belv.cr~erfire
came QCTVn.
We clcs~d up on Bn H.Q,. { ruile dcwn th~ rcaa.
Amcn.g the ca.nual tie s were Capt. Thesiger S"' cc-r.d in c cr:1m d A ccy Emd G.o.c.s o.ri79r ara cperatcr.
J: t cp~et ga.f ik nier ncg eens h"t vcllaäj;i.ge fäige . . . sche Yerhaal.
AJ le s }::lcpt, zelf s de cpmi::>rki g cver de vccrui tg schcven waarnem-2 r.
0

----·
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ANLAGE 5•

Um 17.30 Uhr erging an Führer 2 und 9 Kp. und die
infrage kcr.amencten Zugfilhrer der scnweren Waffen hierzu
mündlich persönlich felgender Befehl:
Feind vom Westen her im Angriff auf linken Flügel,
Strassenlr...reuzung in Feindeshand, linkem Flügel
des Btl. :dreht Umfassung.
Verstärkte 9 Kp.greift Feind an Strassenkreuzung
a:n, ni..:nmt Kreuzung wieder in Besitz und verhindert
Feind am weiteren vordringen nach Arnheim auf
Strasse Wageningen - Arnheim.
l s.:MG.Gruppe der 2 Kp.Btl.Gr.W.Zug, verstärkt
auf 7 Werfer, Flak auf Sfl. und zwei 3.7 cm Pak
unterstützen den Angriff der Kompanie. Vcrgeschcbener Beobachter des Bt.Gr.W.Zuges leitet
Feuer. ')
Drahtverbindung zur Feuerstellung ist sicherzuste Llen.( Anlage 6).

-

V

-

---

--~-

---

1) D melcing ezer verken1ers herust cp purP. fant~si •
iiet Br... Dcbie lag ri..ts tig nccrd west va:n de Jchan.;._"'lahc 3ye,
het :Sn. Fit:sch b}j de Kcude herb rg. het Bn Frcst :r. .ad cl Rljnhrug t_ An<t.1.i::>.L berJil-'.:t.
Op Re1jq!'scn.m:p lag 2 ~.,uth Stafforc:shires r.ustig in zljn verderigenc e .Jte: ... ling, evenals l Bcr der rcn6 om :r.et terreir. Renkurr:scJ:. . e bsi d,e. Verd.ere trcc:pen waren niet aanwezi 0 •
"Sr is r:us i;een sprak, geweest van eenlge gereedst@.lling der
E g~_lechen vocr een a,anval cp ce ste;.ling va::1 Krafft.
v1·e kur...rien het sterker uitdru}'-..k.en en zeggen,• dat de Er..g~l::icr..en
ze!fs die ste~ling van Krafft niet kenden.
Al~een de 2 pelctcns v~1 De.~iscn hadde_ tagen die stel ing
cpgetcrnd en wäreri danr a ver der g""mar chel;!rd.
2) Het Werferfeuer is ü.us neergekcmen cp een vclkc~en cnbezette
pl2s..ts en heeft au.s niet ·ce :1.inste ui t , ·e rking gehad.
H·t is d.us eve eens fantasie,dat ä.it vuur zulk ee .. -eweJ..dige
ui twerking had gehad, dat de Engelsehe aanval ii... de kiem wer d
gr->smccrt<.
3) Krafft geeft tce, dat er veräer gee· trcepen ango de Utrecht::,cr1e V"eg z1,j_.1. gemarcheer<l.. Dit k_opt, net Bn Fitch was reeds

ir 7;1;j:r„ geheel vccrb1.j ,- juist vccrdat het zware vuu.r cp het krnisJ.C erkvra:n.
Nah1,j de Kcude H ,rherg werd. de verders m.arsc:n van Fi tch cpnieuw
t3ge1:gehc1 d.er;, ma,a.r dit gebeurdc d.ccr ä.en vccrhcedebe.ta.Ljc"_
Pantsergre11adier s van EarzPr en heeft duc niets et r. . et cptreden
V&J. Krafft te mak~ •
Niet Krafft, rr·aar di t BR-talje 1 va... e Hchenst cufendivisie heeft
Fi tch h"'let cm tct de brug dccr te drir,gen.
pu.r t

4) Jr-7e 'igenrc-em is van alle grond ontblcct, zccals uit de
feiten blljk_t.

--
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ANLAGE 6.

Um 17.40 Uhr Meldung von 4 Kp. im rechten Abschnitt, dass
Feind zu.nächst überall abgeschlagen, sich nach letzten
Aufklä.r1.mgsergebnissen nunmehr mit Masse südostwärts und
ostwärts Wolfheze zum Angriff bereitst llt.
s.WR.Gruppe erhält daraufhin Auftrag, je 2 Gruppen Spreng(28 cm) und Fla.mmk:Brper (32 cm) im Bereitstellungsraum
bei Wolfheze zu feuern, um feindliche Bereitstellung zu
zerschlagen. ')
0

Das Feuer des s. W.R. hatte nach Aussagen des später aus
der Gefangenschaft zurückgekehrten Spähtrupps M:öllerke
eine v ,rh'3Brende Wirkung. Der Feind war dadurch sc stark
angeschlagen, dass der vom ihm beabsichtigte Durchbruchsangriff zunächst nicht mehr durchgefilhrt wurde.
( Anlage 7) Q.)
InZ\vischen brachte der auf die Strassenkreuzung angesetzte
Angriff zwar nicht den erwarteten Erfolg, hinsichtlich der
Wiedereinnahme der Kreuzung, aber inscfern einen Gewinn,
als der Gegner mit Masse am Strassenkreuzung gebunden wurde
und auf der Strasse in Richtung Arnheim zunächst nicht
w i ter vordringen konnte. ":>)
0

Das schneidige Verhalten der Bedienung der Sfl.hat hier
wesentlich zur erfC'lgreichen Kampfführung beigetragen. 't)

-

----

---

--
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--- -
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ANLAGE 7•

17.55

Um 17.55 Uhr Funkspruch vcn Division v.Tettau:
Gegen 20.00 Uhr erfclgt Angriff eines
F\.Us Norden.

BtJ..

A'lCh ain erneuter wuchtiger Feuerschlag sämtlicher schwerer
Waffen des Btl. einschl. zweier Gruppen des s.WR. auf die
Kreuzung bracht.., keinen Bcdengewinn.
Dag~gen liess ein von dem sich immer mehr verstärkenden
Feind dur.chgeführter Gegenstoss nur unter schweren eigenen
Verlusten die erreichte Linie halten.

1) Wanneer een .:nilit1:ür plan gelukt, dan klopt i dereen zieh
c:;-_., ,.'e bcrst er... zegt: iiet was vcornam.elljk aan MY te danken.
Als het plan minlukt, zwljgt iederee:n of ,rel zegt, dat zij.i buurme..n de sehu cige was.
T:ier is het plan, de vercv~riLg van de Rlj:ri.brug te Arnhen mislukt
en a le trcepen i=>isehen vccr zieh de pa...rn der cverwir.ning cpe
ZccRJ.s VI'€ zagen, Yras reeds in LJ.et 00RSPR0HKELYKE PLAN aan de
Parabat,lljons ELK een EIGII:N WEG ae.ngewezen.
ZJ.j vclgden die weg.
Te c:w·=--ring va.:1 Krafft , dat :r.ij cccr zl.jn cptre en her.. neeft gedwc ~g n, ver nccrd er.:. zuid uit te VJ.jken, met vcor de Eng"lsehen
nrrdlcttige vertraging en ui teir„delJ..jl::e mislulr.1:i g, is een dcelbei~~ste vervalschir.g der feiten.
0

16
Immerhin zwangen die hier heldenmütig kämpfenden Männer
den Gegner, endgültig auf die für das Nachfilhren seiner
schw·eren Waffen so wichtige Strasse Arnhei11 - Wageningen
zu v-erzichten, sc dass er nun doch, wenn auch nur mit einem
geringen Teil, i~ grossen Bogen nach Süden auf den Rhein
zu aushc-len musste, und dadurch kostbare Zeit verlor. ')
Durch dieses Umgehungsmani'ver des Feindes, in ein vom Etl.
v~llig unbesetztes Gelände, konnte schliesslich die Umfassung d,~s linken Flügels des Etl. nicht mehr verhindert
werden.
I~ Rücken des Etl. nach Norden stossend, er reichte der
Gegner sehr bald die Eisenbahnlinie Ede- Arnheim; damit
.
war das J3tl. vcn seinem Versorgungsstützpunkt abgeschnitten
und bis auf einen schmalen Gele.ndestreifen i m r crdosten eingekcnnel t. ( Anlage 8) 2.)
ANLAGE 8.

:. ) Teen Kus sin Krafft bezcc;,. t vertelde ruj . .em 9 dat er een s c tie
~r-.1 !':r"vfft i.it Arnhe„ ncg elders c'e cpmarsc
rl.er 1 •• e;elscnen kc~

t .ge:r.J:lc1 c"en.
En wat is . er ir.. werkelJ.jl:hEid gPheurd i... tegenstellir..g met de
CJ;g<:'sct.roefde i tleg van Krafft betreffende ci t Bn Frc st?
Hf't m.e.rcl"eerde langs de lage weg.
Vccrhcecle vms de A. ccy cnder 1. ajocr TathamWarter. Ter hccgte
va...'1 ~ pcschperc ~1 n bij Dcorwertü Jr..reeg de vccrhcede v1 ur ui t
he t b c s eh P..an de lir.ker .t1and •
Tath&L. \'art .r stui rde een prtrcuil.Le uit , die het vuur tct zv:1jgen
brr-.. cht terWljl de gehee .... _ ccl.r-:..,,,..e zcnrer V"'rtraging dccrmarcn •erde.
he-t r:..EtÖ. zcc weinig ir„dru.L cp de ..=•. ge ... sch n gemaakt 9 dat ze - blJ
oe ~pcorbrug gekcmen - laJ.t hielden en naar Enge sehe gewc"nte
eer. . kcp thee zetter.... J aarcp ma.rch ·erden z1. ver der t en aan de
2nc5 re z1jc.e van :b.et viaduct g8kc., en begcn de Duitsche weerstru:ict
1

0

er.stige afwetingen aan te nemen. ( Eocge terrein van Brinken
Kema) Haar c'it was äe IIchenstaufenc.tiv:i.sie .
En tccn s.L~agde Frcst eri . . cm acht uur in äe ,wc:d
bereikene

e ·orug te
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Gleichzeitig gelang es einer stärkeren Feindgruppe,
( etwa .300 - 400 Mamn) den Rhein entlang w(.> iter nach Osten
vor'.:'uö.ringen.
nie hier am Rhein zur Sicherung der Fähren etwa in Zugotärke eingesetzten Kräfte des Btl.(Massnahmen, die nicht
i m Zusarr.1T,enhang mit den Luftlandungen, sondern schon vcrher
auf B~feh l der niv. getrcffen werden waren) kennten den
Gr-> gner aher auch hier sclange aufhalten, a.ass es ihm erst
gegen 22.00 Uhr gelang, die Rheinbrücke bei Arnheim in
BP sitz zu r.:.ebrnen. ( .Anlage 9) ~
ANLAGE 9

•

l) Hier is , r een sterk staaltje va:i:. verke rde uitleg van
ingekcu''l:' berichten. Iets dat trc nvens aan, beide z,1._den vccrkcmt.
·at is er pr~cies gehPurd?
Ocroprcnkel1jk .1.agen tusschen Kcuä.e herberg en s.r: ccrbaan geen
E1.gelscherJ.
Teer.. :Fitch dccr de frcnte.le w-erste.nd der Hchenstaufen ,erd
vr->rhi.. ·src. crr V@.rder te .,arct1Percn, - crceg ~ Majcr L rvis cp,
o
met de c. cc.y !jC"rdwaarts uit te w1.jken en te prcbe~ren de
vi.jar.ö tP. crntrelrJ.cen· en Arnhe.n te bereiken.
'\~an ileze 1~Iarsch heeft de Ccrr:')R..o:nies sergeant ll jccr Mascn een
rF~ppcrt cpg~rriaakt. ( Zie De
IVA bl~ .. 75)
Zlj sch~rmntselden cnderw,sg m~t Dui tschers, oie eveneens cp de
een ,. . f c1r!~ere r·anier iL cpmarsch waren.
Daarcp vervclgde .1/i:ascn zl.jn m8:::-.sch en het det ch""ment berP-ikte
inderdc1-ad <le brug blj Arnhem.
Dit zljr: de EENIGE Engelsehen in cid!te terrei.str"c-k gewe st.
En biljkbaar is het dAze Lewis ccmpagr.ie geweest, die ccntact
kreeg: et, hPt Duitsche gewcndentrans~crt, öat ge&irende de
nacht dccr Krafft ri.<-.a.r :r. .et ,...,.sten werd gestuurd„
Het tre.nspcrt k""Prt terug .!'let de .~elä.ing dat de tct nu tce
vrJ.je weg :. ear Ocsterbeek .Langs de spccrbaan thans niet pass1:--rba.ro· was.
2) -it elle fcute en verk erd begrepen meldingen kernt Krafft
tct :r-.. ..,,t vclgende: Vlja.nd ir. . frcnt, vijru-ld in het z1 üden, vijand.
in :r„.i=-t nccrden erJ r. .u c ck vi;jand in de rug, die nll.,jr. . vi:.rbir.ciing
rnet Arihem heeft afgesneden. Ik ben aus OMSINGELD.
Ik ben bedreigd met vclledig"" vernietiging.
De gehPele Fng0lsche divisie tracnt .m~ te cresiLgelen.
zcccre het ouister valt, mcet ik rDJ.j, met ..Gljn o.appere scl 11 aten,
c"rcr die cmsL.geli ie h,ens:can en de trce_pen in ArLhe. gaan
v-:.1..

storl::ez;i..

er, •• ~ re}:-enena cp _de " i.ervorragende Kampf geiet „ van z:tjn
man ~en zal bJ.j „ im ge scr"-lcssenen Mctcrmarsch gPWa.L tsarner Durehoruc.{. . nach Osten ., fcrceeren.
Wat een typisch Duitsche brallence cmcchr~viLg vccr een dccdgewcne terugtccht uit het g~vaarlJ.jke g bied..
· ·
«'r het kleir e incident met Der. .niscn wcrdt cpgeblazen tct een
pcgir„g vm1 de „ sich immer .üehr mn.csierencJe Feind„ o,~ nctq,
bPne een flanl::msrseh v ak vccr z1j~1 st llL„g t maken c1 ccr van
„ et zcc rmstrecen 1:ruiskunt langs de Wclfhezer weg
nc·.ar net
nccr ·1w-?sten ,, vcrzustcssen,,.
We~ercm'l OIIl dan weer cp het eigen af-verpterrP-in t9recht te kcme _?
HP-t zcu tc cn al te d:w.,as zJ.jn, c e Eng lsc.Len zcc ie ts tce te
die 1ten.

'

0

...
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18.00

Sehen gegen 18.00 Uhr kehrten Verwundeten-TrA.nsp~rte zum
Gef.Std zvxilck, da das Passieren der bisher offenen Strasse
nach Ocsterteek er.;.tlang der Eisenbahn unrncglich gewcrden
war. ')
·
18 .05 Uhr, Funkspruch vcn i+ Kp.:
Kp. z.zt.r.ur schwache Feindberührung.
Gefechtslärm bei Zug Wiegand.

lP.25

Der sich gegen 18 .25 Uhr auf der ganzen Linie wieder m"'hr
ver stärkeride Druck des Fein/ es vcm Westen her liess darauf
schliessen, dass Fei_d sein cffensichtliches Ziel, Arnheim
in Besitz zu ner®en und danü t verbundene UJ:1G. nunmehr umi ttelbar bevcrstehende Vernichtung des Btl. bis zum Einbruch der
Dunkelheit unter allen Umständen ncch erreichen wollte.
Für das Btl. bedeutete diese Erkenntnis, nunmehr erst recht
den Feind sc lc>vnge wie möglich, wenn nctw ndig bis zur
Aufcpf:erung aufzuhalten, um einerseits der Führung scviel
zeit zu verschaffen, um erfolgversprechende GPgenmassnahmen
einleit~r zu kö~nen , andererseits aber, um im Schutze der
Dunlcelheit CEts Absetzen des Btl. durchfÜhren und damit die
sichere Vernichtur..g des Btl. verhindern zu kennen. ~)
0

In diesem Zusammenhang ergaben sich felgende Ueberlegu.ngen:
1. Ein Ausbruch nach Westen c d.er Süden schien auf

Grunt der Feindlage aussichtlos und unzweckmässig.
2. Ein Ansetzen nach Ncrdosten im Fussmarsch durch
teilweise dicht~s Unterholz über die Bahnlinie wäre
wanr sc:.:.einlich mcglich und ncch run sichersten, da hier
Feind vermutlich noch nicht sehr stark, fordert aber
das zurücklassen und Sprengen sämtlicher Fahrzeuge,
und schwerer Waffen, fUr das Btl. ein unersetzbarer
Verlust , bringt ausnerdem zwangsläufig ein starkes
Auseinancerfallen der Einheiten mit sich und macht
eine geschlossene Führung unrncglich.

3. Die letzte und dritte Möglichkeit auf dem alten
Anmarschweg , alsc nach Osten durchzubrechen, bietet
bedeutend wer~ig r Aussicht auf Erfclg, da Feind gerade
hier der.c. Btl. den Bückweg gesperrt hat , kBnnte aber
unter Umständ.en zweifellos mit erhehlichen Verlusten
schliesslich doch zum Erfclg führen.
Btl. sah sich also ver die Frage gest llt, entweder den
sicherP.n Weg über das Babngelände unter Zurücklassen aller
Fahrzeuge und schweren Waffen oder mit den zusammengeballten
Wucht allrr schw~ren Waffen und aller Kräfte des Btl. einen
ge \altsamei~ Durchbruch im I.lot. marsch zu erzwingen.
0

· Auf der„ bisher gezeigten, hervcrragenden Kampfgeist der
Tnippe bauend, fasste der Kommandeur folgenden Entschluss:
Derzeitige Linie bis zur Dunkelheit weiter halten.
Nach Einbruch der Dunkelheit vuf der alten Anma.rschstrasse ir.r: geschlcssenen mct. Marsch gewaltsc1,mer Durchbru h nach Osten.
Der sich immer mehr auf die Strassenkreuzung massierende
Fei1-d setzte nunmehr mit äusoerste. Wucht zur V rnichtung des
Btl. ru1 und versuchte, aus di~sem Grunde entlang des Wolfhezer Weges nach nordwesten vcrzust:l!!cssen.
Die tapfere Abwehr der hier eingesetzten Männer und Unterrühr,-ru.r1d die erneute Zusarnr.aenfassung aller schweren Waffen
0

des :at::. .. (Verschuss vcn ir„sgesa.rnt 750 Granaten des Gr.W.Zuges
unc~ 5 Gruppen des s.W.R.) l.iessen den Gegner ur..ter schwersten
Verluster. nur schrittweise vcr?.nkornmer.1. und erm~glichten damit
der Führun~ des Btl. den gefassten Entschluss durchzufilhren.
(Anlage 10)

ANLAGE 10.

1

1) ...,e:r, Engelsch."!l.an zcu even z1jn 2 ccmpag .iescc.mna. dm- ten riij
zicn •.P.hhe
·rC'epen en de ccmn..a.ndn,nt V'1.1
c ::wr-..re T/c.p 0ns en
de cpdracht m ndeling nPrben verEtr~kt.
'",~e..r rr..fft dc t alles „ gründlich„ en in
t grcct „ Hi..: ge _ft
1JsYeler. uit, alscf :C.Jj een Divisie cc~ma deerde.
Hlj slir.gert a ....... e zwa:te prcj"'c+. ·
<'n van de Wurferrahmen den
denkbeelcigen V1jand in et gezicht. Eet i~ een wcnder, dat hJ.~
er gce11 bcschbra.nd ~ee hi:>eft gi:>sticht.
Zl.j:r... t1c . . terhoede moet de vi.jm.c teg'3r.hcuden c:..,. C'!_' z1~r.. marsch .a.ar
het ccoten zet .lilj r~chts en links van öe cclcnne .rnitrailleurgr~epen op c~ de trcep tegen cvervallen te oeschermen •
~,~

0

r

.. .

Hlj kcm,t ni ma...."'ld tegen. zcnder dat r..i.1.i een schct heeft b"' i.ceven te
]cPs~n, kcmt hlj i~ Qcsterbeek aan.
Da,nr cntmcet hJ.j een cnderccm..."Ilandar..t van de Hcr. .enstaufen Divisie,

die bes lag cp he .1 l9gt. Van vi.jar..d. g en spe er te cntde:VJ.::t?....
Een nuchter mensch zcu zeggen: Hce kcn ik zcc stcm z1jn om te
denken, da.t de Er ge ... schen nur. . t1jc. zcitden verspillen, cm m1.~ te
gaan belr..ger"'n•
1.:k'U" zelfs nadat Kr afft me t zljn r.c.a:nnen
et .n.ur „nervcrragende
Kampfgeist „ weer in vi:>ilig terrein z1 n aangeland, hcudt h.1j
cat idee fixe vast va. di~ cmsingeli1g.
Hl.~ zi?.,l c.. s re.g rnimochcct s ge eg"'1:h id geven, daarc
r.cg ee s
ter g te kcr. ....1.
7 iger.1J.:jk heeft hl.j ·niets g prest~erd. Hlj heeft nienand teg ngehcude:t., hJ.j heeft ce E1 gelcc:nen nergens gPvcP-lige ver iezen
tceg b1acht.
En tcc,. .... iet hJ.j kans cm v,ri deze eene dag een verhaal op te mo.ken
van R blaözljden met 11 r,chetsyn.
·ercer is !<.rafft ncg tct 8 Octcber bJ.j Arnhem in functie ge eeot,
dus cvP.r e€n psricde van 19 dagen.
~n _·-=> "''\ "n kan u.j slechts eer raJ;pcrt van 7 b ad71jden r.a.et 2 scnetseu leveren.
Maar da.. kernen nc,,; 18 blz ••rE"t nabPtrachtin;en, die 1nceten die en
cm. zi;j1 chef Hil'fililler "ens ir te licht~n cver z1;jn bui tegwcne cai,aci ttü 'tf;J:,..
Laar daari:r: kan h:!..j wel tusschen
r gels clccr iets verteller..
var. . z1jn grcr-te gaven, :;"aar cver zichzelf kan hlj toch niet te
vc.El i i tvv1.~den.
.
ncch daarop r et b ~ i~ts te vinden. Z1jn onderschikt.:>n h~lpen hern,
zl.j r...al:e •. }:2.eine f""uilletonachtige schetsjes cp, w arva zlj zeggen c at : et ge eel tel1jk waarn.aid e gedeel te 1jk dichterlJ.jke vri:h i, is •. :aar h . ·ic v rhaa tjes wcrdt 1-:rafft g rc 11 -.;egens zljn
dap e!'·,.r->id, beslu.itvaardigteic. en c'rccsverac ting.
m c.'eze ve!'. ;.a:tjes sluit Krafft zelf b1j z1jn rappcrt in.
Zie::;cc .... u is HL'L.ler vcldc ende ingelic t.
Fn. rLt result .at is c.e m.ccie beda.n :brief van Hirr;Wit.er,- die Krafft
vol trcts bewaart btj het eigen exemplaa.r van z~n rappcrt.
H1.j za::.. trar..en
ben vergcten, tcen eig~r: exemplaa.r plus hrief
h~m ccr . -en Engelsch cfficier w~rden cntfutseld •
~J

J.

.... '
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Um 19. 50 Uhr Funkspruch von 1+ Kp. :
starkes Gewehrfeuer l - 2 km hinter der eigenen Linie.
Angriff in Kp.Stärke nördlich des Bahndammes abgewiesen.
Um 20.05 Uhr Prging an 2, 1+ und 9 Kp und Stab felgender
Befehl:
1. Btl. vcm Feind eingeschlossen.
Gewaltsamer DUrchbruch nach Einbruch öer Dunkelheit
beabsichtigt.
2. Derzf,i ttge Linie bis da.hin unter a.aen Umständen
halten.

3. Munitio.seinsatz aller schweren Waffen auf Strassenkreuzung Ede - 0osterbeek, Wageningen - Arnheim,
Störungofeuer auf Wclfheze.

4. rach Einbruch der Du.nke.Lhei t tritt Btl. auf Strasse
entlang der Eisenbahnlinie zum Durchbruch an.
Marschgliederung. zugleich Marschfelge:
Spitze:

l Zug 2 Kp., mit Flak auf Sfl.
2

Pak im Mannschaftszug.

Grcs:

2 Kp. o:b.r..e l Zug.
Fii.hrimgsstaffel mit Nachr. Staffel
2 Geschütze 2cm Flak im Mannschaftszug.
s.W.R.G-ruppe
9 Kp. ohne l Zug.
Btl. Gr.w. - Zug.
4 Kp. ebne l Zug.

Nacbhut:

je l Zug 4- und 9 Kp. dazu
l Pnk im Mannschaffszug.

5. Ablaufpunkt. Wegespinne 450 m cstwärts Hotel Wolfheze.
6. Ablaufoff: 0rd.0ffz

7. Kfz. sind so aufzufahren, dass flüssiger Abmarsch
möglich. Nachl~ut verschleiert Absetzbewegung und verhindert sc:r. .nelles Na.ch::::tossen des Feindes.
Durch Kpn sind 100 m links und rechts der Marschkolonne
im Vlald starke MG.Sicherungen einzuteilen, die Btl.
vor llJeberfallen aus Wald entlang des Strasse schützen.
lt'eu~r frei für w;lle Waffen.
8. Alle Verwundete scwei überflüssige Waffen lind Ger?-t
sj_nd sofort auf die Kfz. aufzuladen, alle unbrauchbaren
Kfz. dJe zurückgelassen werden müssen, zu S:Prengen,
aJ.le andere Kfz. zur Sprengung vorbereiten.
Jede Spreng1ng erfclgt auf meinen pers~nlichen Befehl,
nur in Ausna.hmefällen, soweit es die ~rtliche Lage
erfordert, aus eigenem Entschluss.

9. Das Btl. erreicht zunächst-Strassenkreuzung an
Strasse Arnheim - Ede 800 m nördlich Station 0csterbeekIIccg, dort Bekanntgabe d.es neuen Versammlungsortes. ')
10. Btl. Res~ Zug lest sich selbständig und erreicht
befchlenen Platz.

1) O.~ 21.00 u ir is Krafft b .•..1~1:baar cp pad gegaan, bJ.j - J.P ft
J.et .. ~iet gewaagcl cm ncg J..E'::.--gi=ir te '.ll.J.~ven, en z1jn radiob/!lricht
aan vc..r1 Tettau klir..kt ncg C'"rlcgszuchtig,
d. r.Jj melc.t dat
bJ.j :ic~ dccr den vtjanö ceenslaat.
20 .11inu ten vccr zljn afmarscI.i. }'-.r1jgt bJ..j ncg een raclicberich t van
vcn Tettau, dat een a:nder bataljon een aa:nval cp de Eng ... sehen
zal dcen. Het ~-s tvpAerend vccr de V:-tagheid van vor.. Tettau.
Hi.: v _meldt niet, WAAR e1J. HOE dat bata jcn zal ,,a:nvaL r. en
het g~eft d rn niet rc. ,_linste hcuvast aan 1crafft cm ::-;1jn rnarsch
te ccr.1bineeren met <lie vag steun.
W :'...l: batAljcn vcn Tettau heeft hr;:fcelä. is niet d üdeJ..ljk.
F.i.1,j zc·.1.d irr.rners Li_ppert r.taar Rer..k1.-tr-, Eberwein naar B 0 nn kcm,
Hel_e naar Ede -n vercer hebhen we ncg het vage h~richt, aat
een pr~ar c:,:-.::--:pagnieen van het Si ·herheitsr ,gL,ent evP:r: ens aar
E~e w~rder. . gest 1 i lrd.
Yr"fft :.c>Elt z.ich er dus niet van weerhcuden weg te gaan.
n ruj vermelrt ee:ni.;s:?ir..s sp1jtig, dat het Yl.]fU1l:~ lljk mi trail' urv-rir :C-.ter::: maar gerir1::e verliezen berc.!r..kende.
~ ?er., van een ncedig ( rorö.rir gen van e1e 1jzeren cmsingeli?:g
krn r.1.i:; 1:..iets vermelden, cmdat er geen cmsi gelL g is geweeot.
O

2) Om 22 • 30 stui t bJ.j cp de bPvriende „KampfgrHppe,,, Spine er.
J 0 t ~i,;r~ d.e i.annen van de Hchenstaufen Div-isie, die zieh van

Ocst n?.ar west hebben hegeven. Dit mceten äe anner. zJ.jn ge1.1eest, die .....et D bie r.r...r.1cgeli~k maakten de grccte ;11eg EdeArnh_In te bereik""n en he,:a dwc 1gen, nab1j de Jchannahc ve de
nacLt dccr te brergen.
En zcnder dat Krafft verder i~ts neldt aan vcn Tettau,verlaat
11J.j diens „ Kampfgruppe „ met reen ander
reden da;:. -at u_· in
de „ Kampfraurr.,, van Harzer terecht gekc„J1en is„
En c,earmE·e eindigt eck Krafft ' s kcrte :;:; lfstandig ~eid.
0

3) Krafft geeft in de vclgende bladzt]den een scrrt rechtv::i.ardiging van zJ.jn oacen. Bll.jkbaar is er cri tiek cp z1.in tac tische
cptrecie
ütgecPfend en vcn T .ttau neeft in een rapJcrt ; zegd,
dat ::C.1.et fcut was, dat Krafft met z1jn cnvclledige btaljc1 de
str~- ad cpgancmen t •gen een geheAle divisig„
Ik verrnced, dat ceze critiek van von Tettau een gevclg is vm
de opgeblazen rr.0ldiu,:;en var.1 Krafft.
Wa..""l.t f,:;iti:,11.jk heeft b.J..i i . . het geheel NIET d0 stnjd tegen de
Divisie cpgen~men. HJ.j is nerg8ns tct het cffensief cv rgegaan.
Hl.j neoft
lleen ter plaatse van de 4e Cc.npag11ie, "b1j He tel
'clfheze een VERDEDIGENDE st0lli~g gekc-zen.
0
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11 .Zeit des Antretens, wenn nicht anders befohlen,
um 21.30 Uhr.
l2: Ich befinde mich bei der Spitze.
20.20.

20.20 Uhr. Funkspruch an Division v.Tettau:
Btl. kämpft sich bei Einbruch der Dunkelheit nach
Norden über Eisenbahnlinie Arnhem- Ede in Richtung
Schaarshergen aus der Einkesselung durch.

20.l+o'

20.40 Uhr. Funkspruch vcn Division v.Tettau:
Iüt .Angriff erst gegen 23.00 Uhr rechnen.
(Der beabsichtigte Angriff des in Frage kommende Btl.
ist ir.i. ~.'il:_·klichkeit erst am 18.9.44 mittags erfolgt.)

21.00.

22.30.

Ab 21.00 Uhr geht das Zugweise Lösen vcm Feind unbemerkt
vcnstatten. trm 21.30 Uhr wird der Befehl zur.a Antreten
des Btl. gegeben. Nur schrittweise kann sich die lange
Kfz.Kolcrne bewegen. Zv ei brennende eigene Muni-Lkw.
a..'11 Nachmittag abgeschossen, verhindern vorübergehend
den Vcrmar sch.
Der in den Wäldern entlang der Strasse und unter der
Brücke am Bahnhof Ocsterbeek Hoog liegende Feind (nach
Aussagen aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Btl.Angehcriger) konnte das Btl. trotz teilweise starken,
teilweise schwächeren Feuers am Passieren der Strasse
nicht hindern.
Feindliches s.Gr.W.Feuer ergab nur geri:r..ge Verluste. ')
Gegen 22.30 Uhr stiess Etl. an der Strasse Arnheim Ede auf Ka.mpfgru ,pe Spindler (S.SPz.Div.Hohenstaufen)
die Lurz vcrher den Kampfraum erreicht hatte und der
das Btl. nunmehr unterstellt wurde. ~)
Der erste Kampftag des s.s. Pz. Gren. Ausb.u.Ers.Btl.16,
der nur den Auftakt zu einer der entscheidendsten Niederlagen unserer Feinde btlden sollte, hatte damit seinen
Abschluss• gefunden.

Im Anschluss daran erlaubt sich der Bearbeiter die
Ansicht, cie nach Anschluss der Kämpfe gegen die 1
brit. Luftlande Divisicn vcn massgebender Seite geaüssert
wurde, zur eigener Rechtfertigung der getrcffen Massnahroen,
kurz einzuflechten, und, soweit es ~on hier aus beurteilt
werden kann, zu ercrtern. ~)
.Nach dieser Ansicht hätte sich der Kommandeur unverzüglich nach Erkennen der taktischen Absicht des Gegners
( nämlich Bildung eines Brückenkopfes in Arnheim) entschliessen müssen, sofr-rt nach Arnheim zu marchiereh und
die Rheinbrücke zu verteidigen.
Abgesehen davon, dass dies nicht nur nach den bisher
gegen Luftlandetruppen gemachten Erfahnmgen falsch gewesen wäre, sondern selbst gegen die einffl- chsten taktiac en Grundsätze verstcssen hätte ( Angriff ist immer

1) _Jit argw Bnt vnn Yrafft is de gr"ctste dwaasheia., die
j ka.n
b a :::k~ • ArnL L was D00RL00PEND met t.c·c ·pen b_:: t e e;veest
st ·E es v,nre ..-: ü.ccr de L„legali tei t meer trce en gecc sta.t,. ,
z1.' vtist.en dat zccwel de geheele Hchensta fen Divisie als üe ,
Fru:..sr-~rgcivisie met een cvermaat vai mcaerne arti- .... rie in
en „abJ.j Arnhem lagen.
Deze L .. 'egalen waren niet talrljk, ze bescnikten sedert een paar
weke. cver ,nkele st ::-gu. . o, een te vervi arlcczen hoevee h~id
munitie cn wat sprir.gstcffen vccr het ~pblaz ·n va. spccrbruen.
Di t c.l.1.es was hun ui t Ap oc crr... tceg zcr.de:t.1.
Ze mccr.ten aa.n de sKccrbar..en s echt~ kleine veruie~inJen aan'hr0ngen. n°ze zcud-=> . . ce die:nstregelir4g en d s . . t Dui tscn.e trcepe:ivervcer cnt·,, ichten, vccral als de v rni li:ng n teg--:l.J..'k cv r
verschiJlende trajecten ,~rden verdeeld, zccdat de treinen . . iet
in st.f~at "are. lP.ngs een an °re weg re,rder te r1jden.
Grc cte "Jrnieli:-.ge1 . . ::enden ten e;""vr- 1 ge . . . e 0°„1 ~e·,.ad, dat de
gizt"'llieerden als z1j- evenals z.J.j r.et Belgie hadden ged2.,an •-r,.., c1 Prl
d hezetten, een ::_,eer ha schad.igd sp e "rwegnet haä · en g
vcnde1.1..
Er. . "e „kt v..r:=ifft nu hC!usch, dat deze illegalen i . . staat zcuden
zij ... ~ev·e()est
huizen aan de RJ.' .. bru.g reec"s van te vcren te
bez tten en ter verd Acliging in te ric:_:t,en, cn1 r het spiedend
ccg vm. . de J)liitsche trcPpen e~ v~cral van de s.n. die in Ar. em
eer„ hc cfdb,flrtier had?
v~ndien h"'hben dP. i . . . l~g~.len van te vcren Nil~TS geVietPn H „ d
l :i.chtl2. ing. Het ,·as vccr hen een vclkc::nen verrassing.
\l.!a t r1 e en z1j d.e.n wPl?
ZlJ l~•amen b1j 0 en in en J.:e lder aan het JEelperpl ":in rnar hun
hccfdkwartier v.as gevectigd. Daar beschikten z..,J cv .r drie Llef 0 c.nlljne1 ....
21~ cc.:.ste.t erden daö J.J.:1':,
at zl.j als aximum een stccttrcep
va..:1 ncg gcen 100 < • h1~-pn kc. den brengen, slecht bewa..i:)e ..... c. en
:me t e en irJ im l.r.c. aan muni tie. K"nden zl.j daarme e e s tri.: d cpn .r.le _
tege11 ·eze t,-;-ee <'ivisi<=ls Par:.tz?.re;renaci •rs·? Zlj '1esl cte·. dad 11:k
zic' .. ui tsluitl:!nd te b .perken tct de INLICHTI:G~1'TDIENST.
E.n vf'r~€r h
ben zij niets gedaa.i:....
AJ.le cu1a~re verr.1.::üen, die v_rafft ge eft c ver de dncien · r terrori cten z1jn lit de lucht c;;egrepen.
Al-een i:.1 oosterheex: :.ebben enkele jc:1gel.ui Ta.n mc>.ru dag tc-t
wc nsöagr.:crgen rneegewPr}rt :r.:e t cie E:.1: „8chen. Hun taak was n.arbl.J: Gid.s helper b1j h 0 t V""rz.amelen van de aa?:.vu .... 11 . . g ui t de
~ucht _;r 'verta ... r.: r bJ.j h.et verhccr '"'er Dui t'3che krljgsgevangenen.
ver( er niet. '.l.'c r cp , c"nndag de tc-Psta.nd vccr de Eng l:..,che .1.
r:-~o;a:.ner. ,c,rd, ·r rden zJ.j a len A,r naar h-:üs gest~1,trc..

;d
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die beste Verteidigung) wäre es dem schwachen, aus Stab
und zwei Kompanien bestehenden Bn nie gelungen, diese
Aufgabeire positiven Si:rule zu lesen, und zwar aus folgenden Gründen:
1. Mit Bestimmtheit wäre Feind in k:ürzester Zeit in
Arnheim gewesen und hätte die Stadt nicht nur besetzt,
s~ndern mit Hilfe der Holl. Terroristen stark ausgenaut.
Die cperative Absicht des Feindes in Arnheim hätte
damit nicht mehr vereitelt werden kennen.
Wer die Kämpfe gegen die eingeschlcssenen Briten in
oosterbeek erlebt hat, kann sich ungefänr eine Vorstellung machen, um wieviel schwerer es gewesen wäre,
ein vom Feind besetztes und ausgebautes Arnheim mit
den zur VerfÜgung ge st r.ndenen Kräfte wie c"er zu nehmen.
2. Die eigenen, zum Teil aus dem Brückenkcpf südlich
Arnheim hP.r us gestarteten Operationen auf N~megen
hätten infclgedessen nicht mehr durchgefÜhrt werden
konnen,was aber bedeutet hätte, dass den aus Süden
vor stcs senden Pz. Truppen die sc sehnsilch. +iP' erhoffte
Verbindung mit dem in Arnheim luftg&la.ndeten Gegner
mit grcsser Wahrscheinlichkei!t gelungen wäre.
~. Ein Offenhalten der Brücke am Nordufer des Rheins
~äre warscheinlich sehen allein durch die in den Häusern
am Ncrdufer des Rheins eingebauten und verscha.ntzen
hell. Terrcri sten vereitelt we-r den. ')
Es wär~ alsc nichts anderes über geblieben, als das Btl.
auf der keine Deckung bi(.'\tende Brücke zu kon~entrieren,
nach A~sicht des Bearbeiters eine militärische Unmöglichkeit, da es nur eine Frage der Zeit hätte sein kennen,
diessn minimalen Kräfte-einsatz, wemcglich noch von zwei
Seiten, auszuschalten.

4. W@nn dementgegengehalten wird, dass si ·h der Gegner·
ung fähr in der ~leichen Stärke selbst 4 Tage ver der
Brücke am Nordufer gehalten hat, dann muss hier festgestellt werden, dass die eigenen, zur Vernichtung dieses
Gegners angesetzten Kräfte nur ein Teil dessen waren,
mit denen oer Gegner hätte Antreten kennen, und zum
anöeren, dass dieser Gegner nicht nur über schwere und
sch:werste Pak, scndern ver allem über die nicht zu
unterschätzende Hilfe der hell. Terroristen verfü~en
konnte, ausserdem aber stärkste Unterstützung aus der
Luft hatte.
In übrigen liegt die Vermutung nahe, dass öie Häuser
am Nordufer des Rheins, in denen sich die Briten festgesetzt hatten, durch hell. Terrcrtsten ·s ehen vor der
Landung zur Verteidigung ausgebaut werden waren.
0

5. Dem gegenüber aber bot der Ue erraschungsangriff
wenn auch nur mit einer Kp., sowie der Aufbau einer
Sperrlinie im Waldgelände westlicht Oosterbeek selbst
mit weit unterlegenen Kräften eine erfolgversprechende
Kampfführung.
Btl. muss daher nach wie vor den Standpunkt vertreten,
dass der ar~gefiihrte Entschluss niemals zu dem von dieser
Seite erwarteten Erfclg hätten filhren k~nnen.
Schliesslich entscheidet in der Taktik immer der Erfolg.
Wie weit allerdings die Auswirkungen des vcn der Führung
des Btl. gefassten Ents , hlusses als Erfclg für das Btl.
gebucht werden kcnnen,hleibt der Beurteilung massgebender
Stellen überlassen.

l) Hier ge~f l, Trr--.fft ncg eqts C"'! cpscrr...mir-g va!l z1~n h ldend-=-1.den,
ar~ccr b.J.j wel ui t de
g ücne divisie hePft versagen, maar
tcch wel · ...e::u 7ccla.ng h- ft cpg hcuden tct de HchPnst·1.ufen "iv.
he~. kcL vP:r slaa.r..
En uus l:c:nt in eer ste i sta:ntie hera ige lljk ce ,er v
cle
cv rwirn:j_r. . g tce.
E~ hceveel grcctcr is Qit succes ncg nls we h0t gebied - n de
tE>ctiel: v-erlaten en naar de stratAgie vergacU1., als we äe leer
v-=-.n ~e gevec ... tsvc rir.g verlaten v er di9 van de ccr1cgvcering.
I mi:-r c : ... - t ·;innen va.r de S lag b1j Arnhe . il cC'r de nu_;_ t sc er s i.vas
,, entnd.eic end,, vccr het lct va __ het ge .Leele Dui tsc .i.e vclk.

.. .is ·.1."3t rrcg .l.ijk,

cat Krnfft h t waagde d ze cnzin aan de
hccgste Dt_;_~sche autcriteiten vccr te zetten.
En in pl?a.t □ va.n aa"' cccr de rr.and te va~len, wer t z1jn rap:::, crt
~a?. ~eTTcr.1.deord en hl,j kr1jgt een dankbare brie f van ni~r and ILinder
d an :ir::r:..ler •
E1:. de~
brief bewa.art Krafft a.i.s eeL kcstbaar c'lccurnent.
Het geEft te derike , dat de leg~rl~iöirg zco weinig c erzieht
had en w hellen - ar0~cr des te il~er cv~r naar het ccrd 1 dat
Ful:-ie( e in zl.jn daghcek !1"' rschnjft.
r!CE-

2) Hierui t blljkt dat de cri tiek op zl.jn handeli _gen i s g::>kcmen
va.n de z~de van General von Tettau.
~erbvaar ig is, dat :~nnter , die cverigcnn een h 1 Ar/3 kl~k
ft, cnd r ·, i druk is gekcner.. van de ig nrcern
va.n l(rafft . rafat f.l.1: kriti.ok h3~ft uitgecef nci cp de El'..g
die 3 bata jcns aanw zPr vccr verdediging v . d Af rpt
el!:e taak vclge s h m ~,..r de g ioerpi cten had .r:un!len
vervn d, zegt hl.j:
· ...at ein eir. . ziges Btl. (Krafft) de_ N.W. Ar:i:J·1°ms g
hC'. te •
A e Engl. Bt .... vrichen .8C!l ·e ~üden zum Rhein aus, geriE ten in ei en aufreibenä.en Strasoi::n- ULd :i:.äus rk npf
mit den 'f,ruppe der Hcr.1.enstaufen und kc::..1. lter. . inr Ziel
~icnt ~rr9ict1.en. Auen liessen siP sich furch ·as WerferF~ r zu la.!!g [I.Ufn.alter, a... statt rücksichtlcs un scnn 11
auf die Zisle vcrzustcssen.
Ai•c
hätte Krr:'ft L:_e ~ Angriff VCi 4 :Btl . fl.:il ::.. 7e _ r iemri.ls stru: anal t;:;. k~nnen, da je a1 er... die Q· a i tät der
Eng iochen Tr• pp
besser war als die d s ErsatzBtl.Krafft •

3)

C.i.--

'e fAlter_ :.!.

... .

0

Qc1: hi13r het fcute idPP, -at KraJft c.e Ti'.n:;e sche1 had cpgen,..uden
n hen ged?onge had, nanr de rivier af tP buigen.
Dit is indercaad gcheur - , r.:E:ar niet ocC'r het bataljcl I<rafft ,
Het 6 e1; urde tcen de Batalj"ns 1,3,11 e:i:i 2 Scuth Staffcr shires
achtereenvolgens stui tt.en cp de FrcntlJ.jn der Hege .1.staufsnstelling. AlJee~ het 3e Btl had, zccal~ iVlj zagen ccntact Pt Krafft
gehad.' Het had met 2 p~lctc .s de 2e Ccmpagnie van Krafft teruggedrcngen, had 20 gevangenen gernaakt en had zl.jn marsch vccrtgez.et. Ne<;n , I{rafft is niet in staat geweest de Engelsehen cp
17 Sept. tegen te hcuden, die ge schied de dccr de Hchenstaufen
Pantserdiv. tcgen wiens zware wapens de licht bewape .de Airbcrr.es
niE:-t c:p }::enden.
0
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Immerhin hat das Btl. wenn auch mit schweren eigenen
Verlusten:
l. dem Geg .er schwerste Verluste beigebracht, nach
ganz vor sichtiger Schätzung allein am 17. 9 lP+
etwa das 10-15 fache der eigenen Ausfälle {siehe
Gefangenenaussagen im Erfahrungsbericht)
2. die Masse des Gegners mehr als 7 Stunden aufgehalten und damit die Einnahr:le von Arnheim verhindert.

3. der eigenen .Führung infclgedessen die Möglichkeit gebeten, noch rechtzeitig erfclgversprechende
Gegenrnassnahmen einzuleiten und dies ver allem im
Hinblick auf die Einnahme von Arnheim.

4. Da&irch mit die Voraussetzung für die Vernichtung

der 1 Brit. Fallschirmjäger Divisicn, der besten
Truppe Erglands, geschaffen. •) 3)

Schliesslich dürfte im Hinblicl auf die einmalige Wichtigkeit der Schlacht bei Arnheim ( in einem Div.befehl
hiess es, dass die oberste Filhrung die Schlacht b~i
Arnheim als entscheidend für den gesamten Schicksalskampf des Deutschen Vclkes ansieht) und auf die vielen
diesbez. Hin~eise, die vcn der gegnerischen Seite selbst
geäussert und in der Deutschen Presse ver~ffentlicht wurden, der Einsatz des Btl. bescnders Bedeutung gewinnen.
Es mag interessant scheinen, unter Beachtung dieser
Ausfilhrungen zu untersuchen, was wchl geschehen wäre,
wenn das Btl. nicht in der erfclgten Weise zum Einsatz
gekommen wäre •
Geracl.e diese Ausf'ilhrungen mc Q·en auch die Antwcrt darauf
sein, wenn vcn der FÜhrung der Divisicn, General Leutnant
vcn Tettau, der das Btl. am. 17.9.44 ncch unterstand,
in einem Erfahrungsbericht an den WBN. behauptet worden
ist, und dabei das Etl. Krafft als Beweis angeführt
wurde, dass es nach den gemachten Erfahrungen bei Arnheim falsch ist. wenn ein stärkemässig schwacher Verband
einen weit überlebenen Gegner ang~eift, da ein durchschlagender Erfolg ( Vernichtung des Feindes) versagt
bleiben muss, (dem Sinne nach, der ger-aue Wertlauf
dieses Berichtes ist nicht bekannt) 2)
Diese Feststellung muss umso erstaunlicher wirken, als
gerade vcn der Divisicn selbst, nachdem sich. das Etl.
längst aus eigenem Entschluss i m Angriff befand, um
16.20 Uhr ciurch Funkspruch der Befehl zum Angriff gegeben
wurde.
Der Widerspruch, der sich aus diesen beiden Tatsachen
rgibt, ist cffenslchtlich ( im übrigen siehe Ausbildungshinweis Ne. 34 West OKH von 10.10.44)
0

Sollte diese in dem angeführten Bericht gemachte Feststellung aber zutreffen, a.ann i ~· alles., was an Erf hrungen gegenüber Luftlandetruppen riisher gemacht, ausgewerte~, ausbildungsmässig und taktisch gelehrt wurde,
falsch.
D~e pers5nliche Meinung des Bearbeiters geht dahin,
dass es zwar nicht in der RPg 0 1 gelten kann, einen
mehrfach überlegenen Feind anzugreifen, dass es aber
Fälle gibt, - und kein a.nder1=1r Krieg als der derzeitige
Schicksalskampf des Deutschen Vclkes bietet täglich an
allen Frcnten genilgend Beispiele - in denen gerade und
nur cer frische Angriffsgeist zum Erfclg führen kann.

l) Bit is blljkbaar een slag in de richti_g van' vcn Tettau, die
b. ::::Jn cri tiek heeft gez.,,gd., da t Krafft , · il: pln..ats var„ een
nu.ttelocze strjd te gaan strljcen tcgen een gehePle Di-,,is·e, cp
de Rl~nhrug hacl mo~ten terugtr~kken, cmda.t dat i1.et meest oe reigde
punt was.

,1

2l+

Im übrigen ist das, wie aus den sich irr.lI.Ller wiederhclenden
Befehlen, gerade auch der letzten Zeit, hervcrgeht, die
Me inung unseres obersten Kriegsherrn, des Führers, der
jeden Offi?ier zur Rechenschaft zieht, der bescnders in
Kriseslagen einem auch selbst überlegenen Gegner ausweicht.
M~iue Ueberzeugung ist die, dass jeder Kcmnandeur, der
ein •">insatzfe.J'lige s Btl. nach Arnheim zurückgeführt hätte,
und selbst dann, wenn es sich um den Versuch gehandelt
hätte, die Brücke zu bese tzen und zu halten, unweigerlich
ver das Kriegsgericht gehcrt. 9
Ge se.mtlage an:. 17. 9. l.j.J+. ( Anlage 11. )
ANLAGE 11.

1) Ik b<=>schik ncg niet over de detailb~richten v---1 { e HchenSt!1.-tf-.1::i.ct.i.vi sie. I1,:: irnn tus ncg niet cverzi::m_, waarc.n het le
Flett :n St;:ib regi:r..ert, '.l~ 6 42a J.l[arine Ka.'!lpfgruppe, de lfamp-fgruppe Krafft en :':let batal.jcn .Jüns;hans zccreel kilcrnet0rs nccrc1e4ik --;,:,.,rden verplaatst? Vreesden d.e Duitsc.ners dat de Engelsc'.!.e d.ivisie, van v"est en cost tussch:! ... de tang gencm~n naar
h,,., t r..c erd '3n zcu
..'11.b,.ü g~n?
!!arir }..:..:t rzsultq,at is in i der gcval geweest . . . at "<'.'.rafft cp öeze
ma~. . ., ag 18 Sep~. geheel werkelC'C' s .ci.eeft gF-leg -,n.
0

ier kcmt het cntst 0 llend gebrek aa.n inzicht b1j r-::rafft
ssc· i .n eck b1j de hccgAre leiding ? ) aa...'1 hqt licht.
a t l ,8 .Jr 6 "'b O lr d?
De 4e Brigade cnder hackett r1.1.kt op 9 Sept. cp vccr een geV"' ci:i.t c u •?3n brugeehccfrl. rc .c• ..:10m Ar .,.n~lf. t~
,; 0 s tigen.
Hst 101., Bn vclgt de straatFeg E'de - Ar:1hem en kcnt „ i"t v"rd r
da!l : . . _~ele hcnderden met rs west v2~" .net aJ.dnar li c0 .. ,..e pcmp"ta,t,icn. H'?t wc.Nl't tege gehr-uoen ciccr de trcp,nc1: i.TF de Hch ,nzta.·,-1.:~---ndi visie
·
··
Het l56e Bn vclgt de weg van WOLfh ze cver de .Jchan nhc-eve
„
s ~:ü t i. het bc sch zui ' vru:. c.e .Jcha..-mahcP-ve cp de ui t•3rst st· r.R:
ver• edigde Dr 0 1jensche weg. D" v1::rli1;1zen z1jn t~ v.vaar, het Bn
tr~1:t t3rug.
Het En K.O.S.B. heeft tct taA.k do Jchannanoeve te bezetten en
stsun t<: verlee . . en aan rle Pcler.1., cie ... et nen detc.ci
e t gliders
'aar zu::. l~n eorl~c-=~n
D-J Po e;1 zcuden s;ncrgens kc.a.ei , m.aar z1j te laat, op 6 en-ude
dccr
het sl~cnte weer.
~ rqunart kornt hl.j HackEt7, vccr e~n bespre}:ing. Hot is c. geveer
. . . 5.or- wLr. Ar „i1.em 1s stcrk bezet uccr Duit"Ca"'rs„ rtet hceft geen
nu.t c..:.n.a:rc;1fr„ec . .-i ~L Er..; .:.nc1 bru. t.>"'hccfd te vestige •
Ui t t.1. • t 1ve sten nn. 0 rt - zlj het eck lruigzaam- ::>en Du.:. tsche i 0 st2) Oo~
( ~!1 ::i.·

0

~h

GI'UPP"' •

Ha~k:-tt ::nc .,,t 7cc S..')"'3 dig IDCßr.!l:!jk terug, ruj mcet· b · Wc lfneze de
s:pccrb~,~.n passP 0 rer:, en tr.1. .. zuic12n ä: arvan iJ. het bcsch . . . :1. <:?!'E'
c:~r,::; l~n afwachten.
10 c1· J..56 kr_·gen bsvel bi . . e . . een krra.rtier terug te trek.r::en r..aar
0( SI'JC'f'.:'Weg"VP.:::"gru g.
7 _:,;:.o.s.B. mcet en pelctc- achter.aten om de Pclen te helpen,
.net, ;: ~ r-~ st mcet h1.j de spc"r r' cve1.~ga_
00s chr-r nen tct de laatste
:::n.:~.me... van. 10 F>n 156 daar z1jn gspasseerd. J)ar. ka eck ru· inrtjk0

E...1 ~ ... o 'l 1 les cp de terngw'3g is, komen de :!?clen neer. Arme Pc en,
dt„ sti~fkinderen va:r. l..._ t Er:gelschA leg_r.

V?..."'1 'it alles W"'et Krafft niets. Hlj weet alle{;m cat er 21.üd van
hf> , Eng=-lschen zi tten e r.u~ z.iet flet r. . eerkC'me 1 der 6 .... i 0rs.
Co::.. 0lusiP.: Sam1m rnet die P"clsche versterkir:g z !2...L :n de E!:'lgels:::.3 •. J.U :!aar het 11::-crden c'ccrstccten.
Sn ~ !.rn ·"llc-e t z1::: Kampf gr.upp aar.:vR-1 le:r.l. ..
ar~k Svriecicki, de Pcclsche ccr cgsccrrespcnr'ient, <'is dit mee:a~akt,~ zag ,,,. rst Ac gliders in ln,ng'"·ame vlucht cmlao.gkc. r:r, P,0:-ite:cyc!gd. dccr M- sserschtnid.ts, die reeds L. de lucr...t een grcct
aant9,l vernie loe:i.... fä arna cirkelc.en z1j bcven ht.?t la.."J.c ir r~ste:rrein
,n b<.? schcten de Pc:i..eni met hu., bccr dwapens, waarna
verdwenen.
Hi~ ~egt:
Yih n they steppe~, t.ne fcr st cpened up. Sl:ir.11i shing
.G r ans 1 lc'.'king in the aist; nce like rabbits jum ing,
er fi2ld mice, moved rapidly ano inexcraoly fcrward,
striking at the nu.merically much weaker British guards,
thrcwil1g th9•..'! bacl: end fcrcirg them tc wi thdraw. The
land.i11g3rcu.1.l · Wt;'\,S alreaäy ü1 Ger.nan hru:1ds. Tn.e Gsr::nan
Infantry fired at the gli<i-'3r s which tJ.aa. esca ,s tn.e
I~s ns:Jrscti.'llid t'3 an· had not cau.g' i t fir-e. Ti1e bu ... lets
tc re t· ctigh t:1e gli der s • wc cde vml. ... s, over tne j eep s
nnc guns,which had been brcug~J.t cut, anc then cvf'r the
rn~ , thrcwL-~, mcre and er"' cf therr t-var the grcu 1 - •
~he 2'.1. who had €SC~p d whcle fle • Yes, they fled,
fcr it cculd~'t be called a retr,at er a defence.
0

0

z-

0
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Ncch in der Nacht des 17.9.44 gegen 22.45 Uhr erhjelt
fa.s Btl. das nunmehr unter dem Befehl der s.s. Pz.Div.
„Hohenstaufen „ stand, den Auftrag 2 Kp. an Kgr .Möller
abzustellen und mit dem Stab 4 unn 9 Kp . Schaarsbergen
zu erreichen, um entlang des Koningsweges nach Norden
und Nordosten zu sichern. Verbindungen zum linksn Nachbarn Btl. Junghans ( Sich.Regt. 908) ist A.U.fzunehmen. 18.9.44
02.00.

Während 2 Kp. am Westrand Arnheims eingesetzt wurde,
E"rreichte 1'.i!asse des Btl. gegen 02 .oo Uhr befohlenen
Raum Scnaarsbergen. Ncch in der Nacht erfolgte Verbindungsaufnahrn.e zum linken Nachbarn Btl. Junghans •
Der Tag verlief ohne Karapfhandlungen und· ermöglichte
s", Muniticn, Verpflegung, Betriebstoff zu ergänzen
scwei Waffen und Fahrzeuge wiede r cinsatzgereit zu machen.
Ansetzte Sicher1.mgsunternebmen blieben ohne Erfolg. ')
Zillischen 15.00 und 16 •.30 Uhr erfolgten neue Luftland1.mgen
grösseren Ausmasses und Abwurf vcn Versorgungsgütern im
Rau.:ri Wclfheze.

19.9 4~
12.00„

12.00 Uhr wurde auf Befehl der Kampfgruppe Spindler, die
~ampfgruppe Krafft gebildet, die sich ans Btl. Krafft,
Marine. Kgr „642, I Fletten-Stamm-Regt. und 10 Pol.Regt 3
zusanuensetzte und den Auftrag erhielt, in hreiter Front
von Norden nach süden zu drücken und nach rechts mit den
vcn Westen her angreifenden Teilen der Division v.T ~ttau
Verbin1.h.rng a.m'.fzunehi.:ien.
Btl. Krafft schwenkte hierzu um seinen linken Flügel,
rechts davon wurde Mar.Kgr.642 und I Flc.st.Regt. zum
Angriff bereit gestellt, während 10 Pol. fü,gt.3 als
Kgr.Reserve hinter Btl. Krafft nachgezogen wurde.
Erstes Angriffziel Strasse Ede - Arnheim, zweites Waldr and 800m südlich der Strasse, im Verlauf des Angriffes
scllte Eisenbahn Ede - Arnheim erreicht werden.

16.00„

Kurz nach Beginn des Angriffs gegen 16.oo Uhr erfol.gten
zusarrunen mit dem Absetzen von umfangreichen VerscrgungsgÜtern südlich der Strasse Ar.nheirn- Ede mit Masse vor
dem linken Flügel der Kgr (also vor Bti. Krafft) neue
Luftlandungen (LS) die Teilen der 4- und 9 Kp.nach Überschreiten der ätrasse Ar.nheim- Ede erneut die willkommene
Gelegenheit boten, gerade ncch die l~tzten landenden
Lastens~gler erfclgrcich zu bekämpfen. Wüiderum konnten
dem Gegner auch an diesem Tage empfindliche Verluste
heig~bracht werden. Es musste jedoch bei diesem Anfangse~fclg bleiben, da die vorgeprellten Teile infclge des
konzentrierten Gegenangriffes der Engländer (von zwei
Seiten) wieder über die Strasse Arnheirn- Ede zurückgehen
mussten. (Anlage 12) ~)
Die 9 Kp. erlitt nabei durch recht unglückliche Hassnahmen des Kp~ Führers hohe Verluste. Der Kp.FJlhrer, s.s.
Oberst'..lrra.fi.ihrer Leiteritz fand hierbei den Heldentod.
Der Btl. Flakzug schoss seine ersten beiden Flugzeuge
(1 vier- und 1 zwe imotcrische Maschine) ab.

2>+.00

Gegen 24.oo Uhr konnte die Verbindung am rechten Flügel

-

--

---

-----

ebcu.rde met h t bataljc. Helle • . en kwnm. tct de cc ·e s_pccrbann gee:i: E'..... alsc en eer
,are:c: ,
vcn Tetta:u. steläe al e trc,.,_pen vc· de Westgruppe cnder
b ve van Lippert, c.ie te Wolfheze in een besprekir.g n t ·
"· ,:::-::: n.nar.danten n.L„es reorg ..~ ise erde.
BlJ.jkbaar viel eck nu w r het J3n Kraft caarbui ten, : et 1:re~g
vn.n Harz-ar opdrac:nt zieh te verzarnelen blj „ S~hweizerh„n.:> ,, 9l1
nadere b':){elen af tc W"i.cnten .
•
l) Dit

dat '3r ter. . 1ccrc en va."1.

0

mit dem linken Flügel der Division v. Tettau nergestellt
und sc · t der Kessel geschlossen werden• ')
Anlage 12.

•

1) Hier lrc~t Krafft achter de feiten aan. Reeds de vcrige middag o::n 18.00 u 1ir vrare11 alle E .gelsche troepen over de spccrwegcvsr1-:;::1ng b1j Wclfneze tcruggencmen„
Het b richt van Krafft, dat m.j de vcrige avond van twee z1jccn
... cc:: · (!.e Er. . gelschen ~rerd aa.2gevallen en weer tct aan de we Ed.eArnhs , ~-:.ic~st terngtrekken.
Er was toen GEEN E.NG G:LS CH.M.AN meer ten nccrden v&1 de spC'crbaan.
D•; eo_iige ui tleg, die ik hiervccr zcu kum1en vinden is de vclgande .
Ui t : r.>t w sten kwam .... n.~1gs de weg Ede - Ar:r..ne n °en trcepr die
vclgc„1s Lt. adj. Na.1.unexm bestcnd uit de 7e sn 8e Ccmp. Weermacn.1.
Vcge:..1.s v·o . .1 Tettau.• s scnets waren het ccmpagi.ieen van h~t Sicherhei tsr ;\ 6 Lnent.
ii t n~t ccsten kwarn hE>t bataljcr.. pantsergrenadier s, dat ä.e
Eng':! ls chen aai:. de Dre1jensche weg hac.. t~gen,?;ehc-udi?n.
En t~tsschen beide trc1"pen zat het batal,jcn Krafft, dat uit het
nccrfan was gekcmRn.
Het is zeer gced mcgelJ.jk, (iat d.eze in6 ewikkelde situatie, die
bcvf'n„lien cntstond na het invalle.: . . van c'.e äuis tPrnis in bcscht-rr-:?in, aanl~iding heeft e0g9ven tot een cnc'erling vuurgevecht
3r Dütsch"'rs.
Dargeli;ike vergissingen kwar11e:n z er d.ikW1.jls vc-cr.
zcc schot"n de Pclen bv in de verwarriLg n~ net nPerkcmen der
gliders, cp het pEllctcn van äe K.B.s.:s., dat hen mcest beschsr-

men.
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08.30

Ein noch während der Nacht von Osten h "!r an der Ka...-npfgru.ppe vorbei angreifendes Btl. zwang unterdes den Feind,
sich nach süden über die Babnlinie zurückzuziehen, s.o
dass heirn erneuten Angriffsbeginn der Kampfgruppe zum
06.00 Uhr bis zur B:Jmlinie nur noch die Waldstilcke von
Feindesresten zu säubern waren. ')
Die von Westen her angreifenden Teile der Divisicn von
Tettau hatten inzwischen die eigenen Verbände überrollt
sc dass die K,-1m.pfgruppe vorübergehend frei wurde und daher um 8.30 Uhr Befehl erhielt,, sich im Raum SchweizerHBhe zu sa.rrnnlen und sich zur Bekämpfung erwarteter neuer
Luftlandungen bereitzustellen.
Nachde:n kurze Zeit später Feind im bisherigen Abschnitt
der Kampfgruppe den Einschliessungsring sprengte und
nach Norden auszubrechen drohte, wurde der Sammelbefehl
aufgehoben.
Die beiden M:•r .Btl. wurden in der entstandenen Lücke
wieder z~n Angriff angesetzt.
Dlirch heftiges Abwehrfeuer, in der Hauptsache von Baumschützen, blieben die Marine-Btl. bald im Waldkampf
liegen und konnten nicht mehr weiter vor.
Als ?:urze Zeit später beim rechten Nachbar sich der
Feinddruck verstärkte, und mit einem Ausbruch nach Westen
gerecnnet werden musste,• wurde eines der beiden MarineBtl. herausgezogen, und zusarmnen mit der 4- Kp. dort
vorübergehend eingeschoben,

22.00

Gegen 22 .oo Uhr erhielt l~ Kp. BefehJ.. sich nach Arnheim
in Marsch zu setzen, um dort eine Einbruchstelle an der
Bahr.linie Arnheim- Ede auf der Höhe des Bahnhofes Arnheim abzuriggeln.

21, 9, l.J.l+

Im Verlaufe der Nacht wurde der Rest der Kampfgru~pe
herausgelöst und nach Arnheim V-"' rlegt, um, dem Wunsch
des Kcrruaandeurs entsprechend, dort die eigenen ~inltleiten
wieder übernehmen zu können.

06.00

Gegen 06,00 Uhr erhielt iedoch die Kampfgruppe den Auftrag, 500 Mann Marine aus dem Auffanglager zwolle heranzufilhren und sie für neue Aufgaben zu gliedern.

2?. 2' lt-4-.

Die weitere Verengung des Kessels machte die Errichtung
e.lner HKL. entlang des Rheines erforderlich, um den von
Nijmegen heraufstossenden Feind am Uebersetzen über den
Rhein und Nachfilhren von Kräften in den Kessel zu hindern.
Hierzu wurde auf Befehl der Divisicn (ss. Pz. Div.Hohenstaufen) die Sperrgruppe Krafft gebildet und der Division
direkt unterstellt.
Sie erhielt den Auftrag, das Gelände entlang des Rheines
zu säubern, zi.i. besetzen und sich schnellstr->ns zur Verteidiguag einzurichten, um feindliches Uebersetzen ilber
den Rhein unt-2r allen Umständen zu verhindern.
Es kam hier nach Ansicht der Kampfgruppe vor allem darauf
an, 0en vorspringenden rechten Flügel bis zur völligen
.Ber=-inigung des Kessels so stark auszubauen, dass der
nach süden cffene Teil des Kessels durch Feuer beherrscht
werden und so ein Nachführen von Menschen und Material
üb~r den Rhein verhindert werden konnte. Diese Massna.hme
sollte sich später reichlich lohnen. (a.nl.13.)

'
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13.

l) ])it was inderd taci de Pcclsche parachu.tebrigade.
Daar : 9t t,?rr~ln i.J. d?. B8tuwe zieh .,. iet leence yccr het landen
va:r„ glider s, had men alle zi;,rare wapenen en vcer t:,iigen, die met
glid~r s :-ci:>sten werden vervcerd du.s blj c'e Jo a.nLahc~ve laten
... -!~rk" n8n, met hct nccdl.ottige gevcJ.g, reeds b0sc 1r,,,ve.1.
Darr ...~ccrr miste de Pcclsche Brigade, die in I'ri l neerkwam dus
e~n rcot deel van zi;~.- c..,e~~e~htslr..racht.
D:"l.ar het cverbrengen ui t Engeland vccrtdurend was rertraagd,.
hadä~n d~ Dt it schers alle g~legennsic geh~c, st~eds .~er afw0;:irq;,:,schut naar c'iit frcnt t-. orengen, .1.1.etgeen vccr de Pclen
fun'3 ste gevc lg8r. h8eft gehatl.
0

2) Di t tr ommel vuur wercl af g'-"geven c cc r de arti ,._lerie va...'1. he t
Leg'"'r in e B tuw~.
Ock h"'t vijandelljke vuur onder 26.9.44 genoemd werd dccr die
Arti~lP.rie afg8geven.
2e

0

DBr vom Btl. selbst kons-t.ruierte und selbst gebaute
schwenkbare s.w.R. wurde wie schon am 17.9. dem l Kampftag auch an diesem, so wie in den folgenden Tagen an
den Schwerpunktendes Ka.rnpfes mit grossem Erfolg eingesetzt.
Der gut organisierte Munitionsnachschub ermöglichte
eLlen durchschnittlichen 'ragesverschuss von 50 Kt3rpern.

Im Abschnitt liegt unregelmässiges Störungsfeuer. Sonst
verläuft der Tag ruhig.
H~ra.nfÜhren von Munition, Beutewaffen usw.
Die Verteidigungsstellung wird ausgebaut. die dabei seit
langem an der Holl. Küste gemachten Erfahrungen w-• rden
reichlich verwertet.
G~gen 17.00 Uhr landet Feind erneut FS. und LL. südlich
des Rheins im Raume Driel (3 km südlich OosterbeP.k.)
Wie sich später herausstellte, handelte es sich um eine
polnische Brigade, die offensichtlich den Auftrag hatte,
die eingekesselte l brit. Luftlande-Divisicn zu entsetzen
oder zu verstärken. ~ ·

Um die Bereinigung des Kessels schneller voran zu treiben, war für 08.15 - 10.10 Uhr für sämtliche im Kampfraum vorhandenen schweren Waffen Vernichtungsfeuer angesetzt.
K~~pfgruppe Krafft stellt hierzu 8 m.Gr.w. und den
s. W.R. 4-0 •
Der daran anschli~ssend erneute Angriff brachte jedoch
nicht den erwarteten Erfolg.
16.30

Ein 16.30 Uhr auf den Gef.Std erfolgter Jabo Angriff
kostete den Stab durch mehrere Volltreffer 6 Tote und
18 zum Teil Schwerverlet::te, gr~ssenteils Nachr. Männer
und Funker in der Ausübung ihres Dienstes.
In der Nacht antwortete der Feind auf das eigene Feuer
vom l~orgen mit fünf stündigem schweren Trommelfeuer auf
Stellungen der Kampfgruppe. ~)
Auf Gru.."'l.d des guten Fortschrittes im Stellungsbau blieben die Ausfälle jedoch in kleinstem Rahmen.
zur weiteren Einengung des Kessels wurde eine Kp. der
rechts angelehnten Karnpfgruppe unterstellt.
Auch dieser Angriff zeigte nur geringe Fortschritte,
da der auf engsten Raum. zusammengedrängte Brite verzweifelt um jafes Haus kämpfte und die eigenen eingesetzten
Verbände wenig Erfahrung im Häuser- und Waldkampf hatten.
Beiderseitiges Art.- und Br.w. Störungsfeuer während des
Tages und in der Nacht.
Im Verlauf der Nac1.t bis gegen 04.00 Uhr morgens abe.rmals schweres Tror.ar.nelfeuer besonders auf rechten Flügel
der Kampfgruppe, das, wie sich später zeigte, das Absetzen der Restteile des Feindes aus dem Kessel heraus
über c.en R."lein nach süden versch~eiern solite.
Die Absicht des Feindes wurde jedoch von der Kampfgruppe
rechtzeitig erkimnt.
Durch den von vornherein dazu stark ausgebauten rechten
Flügel wurde darauf während der Nacht bis zum Mcrgengrauen Sperrfeuer mit sämtlichen vorhandenen schweren

30
Waffen geschossen, sodass das Uebersetzen über den
Rhein nur 2 bis 3 Beeten gelang.
15 Offiziere und 580 Mannschaften hingegen lagen, durch
das Sperrfeuer niedergehalten, vor den Stellungen und
wurd.en a.:a1 Morgen im 9chneidigen Angriff al·s Gefangene
eingebracht.
Mehr als 150 deutsche Soldaten und eine Nachrichtenhelferin konnten gleichzeitig aus der Gefangenschaft befreit werden•

27,9, 4-lf:

Nach Bereinigung des Kessels und Zurückführung aller
Kr~te , ru.rde das II Btl. der IC mpfgruppe aufgestellt
una Verbindung nach rechts zur Divisicn v.Tettau aufgenommen.
Gliederung:
Kgr.~Stab mit zug Wiegand.

2

I :Btl.

3 Schützen Kpn.

II Btl.

3 Schützen Kpn.•

le I.G.Züge (engl.)
s.W.R. Gri.tp:pe.

l m.Gr.w.zug
l gem. Pak Zug (engl.)
l m.Gr. V-/. Zug.
l ga:::n. Pak Zug
l Fl.W.Gruppe

Das sich immer mehr steigernde Art. Feuer des Feindes
erlaubt den weiteren Aufbau der Stellunge~ nur ncch
bei Nacht (Anlage 14-)
Feindliches Art. Feuer hält an. Bei Driel wird ein nach
langem suchen erkanntes Geschütz durch m.Gr.w. Feuer
ausgeschaltet.
Mit Art. Regt. 191 wurde Verbindung aufgenommen und nach
Abotelluug eines VB.während der ganzen Nacht Stßrungsfel.ter auf den Raum Driel gelegt.
Während des Tages und der darauf folgenden -Nacht feindl.
Art. und Gr.W.Feuer, zeitweilig recht starke Beuerü.berfalle.
Eine Luftw.Kp. wird der Kampfgruppe unterstellt.
Bis 21+.oo Uhr i.vurden 2 Offiziere und 120 Mann an eine
im Brückenkopf Arnheim eingesetzte Kampfgruppe abgegeben.
Einsatz des s.W.R.

30.9,4-4-,

Feindliches Art. Störungsfeuer in der Hauptsache im Ost.
Abscr~~itt, Gr.W.Feuer im westl. Abschnitt.
Gegen 12 .oo Uhr stärkere mot. Feindbewegungen im Raw.Cle
Driel. zwei Züge der Luftw.Kp. wurden für eine andere
Verwendung aus dem Kampfverband ausgeschieden.
Einsatz des. s. WR.

1. 10. 4-4-.

Nach wie ·,- or Art.- und Gr.W.Feu.er, das sich im Laufe
des Vor ..aittags verstärkt. Im Raume Driel seit Mittag
zwischen Eisenbahn und Ortschaft starkes eigenes Störur.i..gsf0-1.ter sämtlicher s ,~ hweren Waffen, einschl. s. WR.

2.10,44-

In der Nacht vcm l - 2~10.4-4 verstärktes beiderseitiges
St Brungsfeuer des I.G. Zuges (zusammengestellt aus Beutegesch'iltzen ) und des s.WR. auf Driel.

(\
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ANLAGE 14.

Auf Befehl der Divisicn werden zwei Res.-Kpn mit 6
le M.G. und 4 s.M.G. zur Bekämpfung weiterer zu erwartender Luftlandungen bereitgewlt~n.
1it cer Fü...~rung dieser neugebildeten Reserven ge gen etwaige Luftlandungen wird der Kcmmandeur der Kampfgruppe
beauftragt.
-:2;

.10 .44

Stcrungsfeuer geringer als an den Vortagen. Sämtliche
schweren Waffen des Btl. werden unter Leitung der Kampfgruppe zur Unterstützung eines Stcsstruppenunternebmens
das run 4.lo.44 seinen Anf&ng neb:men sollte, zusammengefasst.
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18.00

Der Stcsstrupp, gebildet aus Unterführern und Männern
des s.s. Pz. Gren.Ausb. und Ers. Btl. 16, wurde gegen
18.00 Uhr zur Kampfgruppe v. Rautenfels befehlen, von
wo er noch in der Nacht über den Rhein in den dort gebildeten Brückenkopf ( Ausgangsst~llung für den Stosstru:v.,/) ilberge setzt ·wurde.
Io Mcrgengrauen Beginn des Stosstruppenunternehmens.
Flüssiges Vergehen deE Stosstrupps vcm Brückenkopf
südlich Wageningen in ostw. Richtung
S tallungsbau wird weiter '\lJcran getrieben.
Um das am Vortage begonnene Stosstruppenunternehmen
zu fördern, unterstützt Kampfgruppe wiederum mit
sämtlichem schweren Waffen durch beobachtetes Feuer.
Durcn Errichtung vieler B.-stellen war es möglich,
stä.:ndig die Bewegungen cP,s Gegners auf das Genaueste
zu beobachten.Durch ein gut aufgebautes Nachrichtennetz war Kampfgruppe stets in der Lage, die Ergebnisse
den hcheren BefehlsstPllen sc rechtzeitig zuzuleiten,
daEJs eine sofcr tige Aus,,.er tung m~glich war.
Im Laufe des lages weiterhin schweres feindliches
Störungsfeuer im·gesamten Abschnitt, das zeitweilig
noch nie dagewesene Heftigkeit erreicht, besonders
im Raum Veerhuis, sowie auf Gelände beiderseits Bahn~amm ( 1000 M. südlich Eisenbahnbrücke.)
Weitere Feuerunterstützung des Stosstruppenunternebmens
mit a.Llem der Krunpfgruppe zur Verfügung stehenden
schweren Waffen.

1.10.44

Der Stellungsbau wird fortgesetzt,mit Verdrahtung
wird in der Nacht zum 7.10.44 begonnen.
Stosstrupp beendigt.
Btl. Y...rafft wird ~egen Verlegung des gesamten ss.
Pz„ Grsn. Ansb.u.Ers.Btl. 16 in das 1' eichsgebiet
aus dem Sperrabschnitt herausgezogen und in mot.marsch
nach Woerden (westl~ Utr~cht) verlegt.
Her~.uslB sur,,g Pr felgte wä.h.rend der Nacht zum 8. 10. 44
~ebergabe des Abschnittes und sämtlicher erforderlicher
Unterlagen an die Marine Abteilung 642 (Kptltn. Held.)
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IV.
Zu s e, mm e n s t e l l u n g

.
i_

Ausfälle.

Führer

Unter führ er

Gefallen„
Verwundet
Vermisst

2
3

13
18

140

9

47

37.1
12 .9

ir•sgesamt

5

40

238

65.2

.Ar~

Mannsch.
51

Gefangenen wurden eingeoracht:

24 Offiziere und rund 900 Unteroffiziere und Manschaften.
An feindlichen Flugzeugen wtir.den abgeschcssen:
2

vier, 3 zweimotcrische.

Beute:

49 MPi

20 le.r.m.
30 Gewehre
l Zielfernrohrgewehr.
4 le.Gr.w.
4- Pak. 5 • 7 cm.
10.000 Schuss Gewehrmuniticn.
Pak. lv:uniticn.
6 le.I.G.
25 le.Pkw.
4-. s. Kräder.
l le.Lkw.
3 Tornister Funkgeräte.
3 12-Vc lt Sa'1:rrnler.
9 Längen s„FK.
2 Lade-aggregate
Auszeichnungen.
EK I

15 Stück.
75 "
EK I
nachtr.einger.
EK II

EK II

l Stück
15 "

Die . im Verhältnis hohen Verluste geben ein beredtes Zeugnis
von der Härte un0 dem ungestümen vorwärtsdrängen des Unterführer und Männer.
Die grcsse Anzahl der Auszeichnungen ist ein Beweis für die
Leistung und die Tapferkeit von Führern, Unterführern und
Männern, die dadurch die Anerkennung der h~heren Führung erhalten haben.
Um den in diesen harten Kämpfen gefallenen und den ihren V~rletzungen erlegenen tapferen so ... daten eine vvürdige Ruhestn.tte
zu geben, wurde durch das Btl. ein s.s. Heldenfriedhof in Ve.lp
bei Arnhem errichtet, der trotz der gerJ.ngen zur Verfügung
stehenden Zeit durch fleissige Arbeit zu einem :Mahnmal fÜr alle
vorübergehenden wurde.

15.2

•

IN DEN KJQ!PFEN UM ARNHEIM VON 17.9 - 7.10.44
STARBEN DEN HELDENTOD:
11,9.44
Pa~li ' Hans Joachim
S.S. Ustuf. d.R.
19 .4.05
Retelsdorf Werner
s.s.oscha
2.3.8.19
Prelacher Alfred
s.s.uscha
23. 2 .20
Neuoann F..rnst
s.s.Rttf.
.30. 4.21
Lohse Gustav
s.s.Rttf.
20. 6.oo
Miess Wilhelm
s.s.Rttf.
2. 6 .18
Friedler Günther
s .s .strm.
19. 4.26
Iffert Helmut,
s.s.sttm,
9. 1.26
Uelhoff Josef
s.s.strm„
23.4.20
S.S.Pz,Gren.
Eau.r.::ieister Karl-Heinz
7. 'i.?6
s.s.Pz Gren.
Meyer Er~
23. 5.26
Wachsmuth Harald
s.s.Pz„Gren.
5. 3.26
zeeck Günther
s.s.Pz.Gren.
11-. 3 .26
S.S.Uscha.
s.s.ostuf.
s.s.uscha.
S .s. Uscha.
s.s.Rttf.
s.s.Rttf.
s.s.Rttf.
8-S .strri..
s.s.strm.
s .s .str n.
s.s .str n.
S .s .s tr".'D..
8.9.Pz.Gren.
S.S.Pz.Gren.
S.S.Pz,Gri:3:i.
S • S • P-:; • r,. r e'!"l •

s. • .Pz.Gren.

S. S .Pz.Gren.
S.S.Pz.Gren.
s.G.Pz.Gren.
S.S.Pz.Gren.
S.S.Pz.Gren.
S.S.Uscha
s.s .strm.
S .S .Pz.Gren.
S.S.Pz.Gren.
s.s.Pz Gren.
S.S.Pz.Gren.

18.9.44.
Knocke Willi
19,9.44.
Leiteritz Günther
Eicknese Otto
Pahl Heinz.
Katterfeld Volker
Bücherl Wilhelm
Decker Jacob
lieber:. tar!Z Ea:r•s
Blum Karl.
G3ddert Heinz
Knogler Felix
Dunkel Walter
Rothe Johann
Schneider Helmut
Kangwagen Walter
Fuhrmann Willi
Krebes Josef
Wreth Fritz
Habel Franz
Raabe Helmut
Herr : ann Friedrich
Erock Karl.

24.6.17
9.9.21
16 .2 .20
22 •.3.21
17.1.25
i+.10„11
5.12.25

15.2.26
24.9.26
17.2.26
2.6.25
21.5.26
15 •.3.26
11.4.26

22.6.21t
2.3.7.26
4.1.0l
8.10.26
14.7.25
20.7.26

20.9.44.

Eraunegger H~inz.
:Mangold Corbinian
Kreh Walderner
Jentz Fritz
Wagner Otto

21. 9. 44.
Larisch Hans Joachim

20.1.21
23.9.26
10.5.26
26.10.26

9.1.26

12.8.26
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s.s .uscha
S •s.Pz.Gren.
s.s.Pz.Gren.

Stroede Siegfried
Biegl Johann
Ta.Jto-s Alexander

s.s.Rttf~
s.s.m.ttf.
s.s.Rttf.
s .s .strrn.

Ma tj eka

S.S.Pz.Gren.

Adolf
Richer Werner
Seele Heinz
Klt..einhans Walter ,
Küster Günther -

s.s.Pz.Gren.
S.S.Pz.Gren.
S.S.Pz.Gren.
s.s.Pz.Grsn.
s.s .Pz.Gren.
S .S.Pz.Gren.

Lengyel Ludwig.
Windberger Max.
Heikötter Karl Heinz
Herold Franz
Hcrst Heinz
Langh~im Gümte!:_

s.s.uscha
s.s.uscha
s.s.uscha

Löhner Johann
Smi t Kornel:hus
Klein Horst

s.s.strm.

Janson Heinz.

s.s.1Rttr.

Struck. Karl.

s.s .strm.
s.s.Pz.Gren.

S.S.Pz.Gren.

4-. 10, 4-it.
Süss Franz
Werner Helmut
BUck.Gerhard

S.S.Uscha

Kerbel Eduard

s.s.uscha
s.s.üscha
s.s.Pz.0gren.
s.s.Pz.Gren.

Ogris Fritz

s .s.str2.

.Benske Kar 1.

2 4-. 9 • 4-4-

25, 9. 4-4.

26.9.4-4.

15.11.25
4-.4-.ll.J

9. 1 1 .18,

6.8.21
24-.5.21
20.4.25
25.5.26
10.7.25
19.10.20

18.2.25
30.3.25

3. 1.26
17.10.26

5.5.26
19.l.2 .22

10.6.07
22.2.21

28.9.44.

2.10.44-.

5,io,44.

6.10.4-4-.
Degenhardt Heinz
Fink Erich

Frenzel Harry

1.10.4-4-,

22.2.26
1.11.26
6.4-.26

12 „2 .22
10 • 9.18

30.5.26

.31.8.26

28.3.26
28.2.26

IV. ERFAHRUNGEN.
l) • Eigene Truppe.

a)
b)
c)
d)

zusa."13!Ilensetzung. Kampfwert.
zugeteilte Manns·chaften (Marine)
Ausrüstung. Bewaffnung
Versorgung (Verpflegung, Muniticn, Sanitätswesen.)
e) Nacbrichtenmittel.

2). Der Gegner.

a) Zusammensetzung, Karnpfwert.

b) Ka."Ilpfweis-e.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
k)
1)
m)
n)

Ausrüstung, Bewaffnung.
Nacbrichtenmitte1
Versorgung
Verhalten in der Gefangenschaft.
Verhalten gegenüber eigenen Gefangenen.
Durchführung o.er Landung, Massna.bmen vor dem Start.
Nachrich+endienstliche Vorarbeit für die Landung.
Gefangenenaussagen.
Politische Erkenntnisse.
Polnische Luftlandebrigade.
Fehler in der t·.ktischen .Fü.b.rung.

3) Bekämpfung der Lastensegler.

4-). V3r.:1alten der holländischen Bevölkerung.
5~ .. Allgemeines.

Die in den Kämpfen _gegen die l.engl. FallschirmjägerDivisicn im Raume Arnheim gemachten Erfahruhgen brachten
im wese11tlichen nichts neues.
l!3anz allgemein kann gesagt werden, dass sich alles, was
bisher au: diesem Gebiet für die Truppe herausgegeben
wurde, im vollem Umgange bestätigt hat.
Im felgenden soll versucht werden, die wesentliche Momente herauszugreifen und niederzulegen.

/

1. E.I GENE

TRUPPE.

a) zusrunmensetzµp.g, Kampfwert.
Btl. Krafft hatte zu Beginn der Kämpfe eine Gefechtsotärke vcn 12:65:229, sie erhöhte sich später auf 13:73:
349·.
Das Btl. setzte sich zum ~r~ssten Teil aus nicht vcllausgcbild,3ten 17 bis 19 jährigen Rekruten und zu l+o1o
aus ~ersehrten und nicht kv.Stamm-mannschaften zusammen.
Die :Begeisterung 1.md Kampfentschlcssenheit der gesarmtiem:
!l::im schaften und Unterfilhrer muss als h "' rvorragend bezeignet-,rerden.
Selbst als das Btl. bereitn eingeschlossen wa.E und ainen
aussicl1.tlosen Kampf führte, war die Halt1 mg unerschütterlich.
Dies alles ist um sc erstaunlicher, als eE sich zum
überwiegenden Teil der Mannschaften um Leute handelte,
die bisher noch keinen Fronteinsatz hinter sich hatten.
Bezeichnend fÜr die Haltung dürfte auch die Tat 8ache
sein, dass sich alle in Gefangenschr„ft geratene Angeh3rigen des Btl. durch Flucht wieder selbst befreiten.
Die Begründung t'Ür diese H·,.l tung dürfte einerseits in
der gründlichen und intensiven Schulung dws UnterfÜherkorps, anderseits in der weltans ; haulichen Erziehung
liegen, die in hervorragender Weise von dem Leiter VI
des Btl. s.s. Untersturmfilhrer PAULI, der in den Kämpfen
leider den Heldentod gefunden hat, durchgeführt wurde.
Aus uieser Tatsache ergibt sich felgende Erkenntnis:
Es ist durchaus möglich, auch mit noch in der Ausbildung stehenden Kräfte schwere Kämpfe zu bestehen.
Vora~ssetzung aber daf·r ist. dass sie gut geführt werden und dass sie weltanschaulich auf der H6he sind.
Guter Ausbildungsstand und weltanschauliche Haltung zusammen ~rgeben allein den h~chsten Kampfwert der Truppe.
Die im Btl. oft bis zur Schikane -gedrillte Ausbildung
i 1 Schanzen und Tarnen, wie auch mit allen Mitteln gefcrderte Waffen - und Schiessausbildung dürfte nicht unerheblich zur Festigung der Truppe beigetragen haben.
b) zugeteilte Mannschaften. (Marine)
Im Verlauf der Kämpfe wurden dem Btl. zur Bildung der
Kampfgruppe zwei Marine-Btl. bei denen es sich hauptsächlich um seefachrnännliches Perscnal handelte, unterstellt.
Es lag in der Natur der Sache, dass diese Verbände,
trotzdem es ihnen an Mut und Schneid nicht fehlte, den
reinen infanteristischen Aufgaben in keiner Weise gewache:en und ver allem nicht fÜr Angriffsaufgaben geeignet waren.
:Besonders'drastisch kam dies in dem einen Btl. zum Ausdruck, das sich in der Haupsache aus Leuten eines MarineAuffanglagers, also ohnehin nicht den besten, zusa.r~~ensetzte.
Ftlr die zahlenmässig viel zu wenigen Offiziere u.nd Untercffiziere musste es, da sie ja genau wie die Mrwnschaften
keine Infanteristen waren, sehr schwer sein, überhaupt
info.nteristisch zu fÜhrePn.
Eir. grosser Erfolg konnte deshalb a.iesen Verbänden besonders in den Waldkämpfen vcn vornherien nicht beschieden
sein.

•
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23.9.4~ wurde der neugebildete Kampfgruppe ein weiteres 'verband ( 500 Mann Marine) ohne Offiziere und fast
ohne Unteroffiziere als Verstärkung zugefür...rt.
Für die Kampfgruppe handelte es sich darum , diese Männer
zu gliedern, in Kompanien einzuteilen, und zu einer
kampfYXäftigen Truppe für die am Nordufer des Rheins
durchzufilhrenden Verteidigung zu mc"1,chen.
In di~ser Notlage versuchte die Kampfgruppe ein Experiment
das schl~sslich, wenn auch mit grösstcn Schwierigkeiten,
zu einem netten Erfolg führte.
Der gesamte Verband wurde, in der weise von s.s. Angehörigen durchsetzt , dass , soweit wie möglich, a le Kompanieführer, Zug- und Gruppenführerstellen mit s„s.Männern
besetzt wurden.
Unt~r ihrer tatkräftigen ,ithilfe und Anleitung konnten
die Marine-'Ilä.nner sehr bald in Schanzen, Tarnen und Stellungsbau soweit gebracht werden , dass sie für die Verteidigung zine recht brauchbare Truppe darstellten.
Aue hier machte sich vor allem die weltanschauliche
Ausr ic1".Ltung, die in jeder nur erdenklichen Weise mit
eingefloc ti.ten wurde, recht bemerkbar.
Besonders dankbar wurde von diesen M~innern die Fürsorge
empf'u.nden, die ihnen in jeder Beziehung zugedacht wurde.
Sie. war auch um sc norwendiger, als die Männer zu einem
erheblichen Teil unverständlicher Weise ohne Mantel,
chne Decken und bar der notwendigsten Ausrüstungsgegenotände r.:in:·ach in den Einsatz geschickt wurden.
Bald zeigte es sich, dass auch unter il;nen sehr brauchbare, fast un8ntbehrliche Kräfte waren, wie z.B. artilleristisch voergeoildetP, LAute, die sich in kurzer Zeit
mit den englischen Beutewaffen ( Infanteriegeschütze)
vertraut machten oder solche, die als Beobachter für
B.Ste .1.len hervorragend geP,ignet waren.

Am

J,

Die Erkem~tnis dieser Angelegenheit ergab somit, dass
man auch hier wertvolle Erfolge erringen kann , wenn das
zur Verfilgung stehende Material zweckentsprechend eingesetzt wird und der bish~rigen Ausbildung dieser Leute
e:1tsp.i'.'echendes Verständnis entgegengebracht wird.
c) Ausrüstung. Bewaffnung.
Die eigene Aus~üstung und Bewaffnung entsprach bis auf
das F~rüen rni ttler oder schwerer Pak und schwerer Granatwerfer im vollem Umfange.
Wei t„ilberlege1J. zeigte sich i rr.,. besondern das MG 42 ( von
den engländern besonders gefürchtet) und die M.Pi.44.
Von unersetzbarem Wert und vor allem als Ersatz für die
fehlende Artillerie, erwies sich der vom Btl. selbst
konstruierte und gebaute schwere Wurfrahmen (nach HBhe
und Seite schwenkbar, die Kcnstruktionszeichnun~en
wurden in August dieses .Jahres an das Führungshauptamt
eing,asclückt).
Infclge dieser Meukomstrukticn war es mBglich, auch noch
in de1'l Kessel zu feuern, als dieser nur ncch eine Breite
von 2~0 M betrug, ohne dabei die eigene Truppe zu gef är.ir den.
Als hervorragende Waffe zeigte sich trotz allem au.eh
wieder der m1 ttlere Granatwerfer ( 8cm.)
Erh~:nte Wirkung war vor allem durch das zusammengefasste
Feuer, Schiessen des gescnlossenen Zuges, erreicht.
Die Pantzerfaust wurde häufig gegen befestL?; te Häuser
eingesetzt.

39
Die Meinungen gingen hier sehr auseina.nder.
Wenn me..n ein~erseits von einem durchschlagenden Erfolg
sprach, wurde andererseits erklärt, dass die Granate
ein Haus zwar vclkommen durchshhluge, ohne alle rdings
Sprengwirkung zu erzielen, sodass sich nur ein glatter
Ein- und Ausschuss ergebe.
sehr gut hat sich die 2 cm Flagzug bewährt.
Trotz der kurzen Ausbildungszeit, die vom Btl. selbst
cur cngefÜhrt wurde, kennten in diesen Tagen vom Flagzug
5 f e indlich@ Flugzeuge abges ·hcssen und sehr viele JaboAngriffe abgewehrt werden.
Bei den Kämpfen a.m 17.9.44 wurde der Flakzug, vor allem
die Selbstfahrlafette, mit grossem Erfolg i m Erdkampf
eingesetzt.
Bei der Verteidigung am Nordufer des Rheins wurden vcn
der Ka.rnpfgruppe eine grcsse Anzahl engl. Beutewaffen,
vor alle n schwere Inf.Waffen, eingesetzt.
Es wa.r 9r stau.nlich, wie schnell sich die Männer an die
fremQen Waffen gew~bnten.
Nach einigen Kurzlehrgängen ( 3 - 4 Std.) durch den
Btl. Waffenmeister waren die Männer in der Lage, nicht
nur zu schiessen, sondern sogar recht ordentliche Erfelge aufzuweisen.
zusammengefasst kann ges - _ gt werden, dass die e igene
Ausrüstung und Bewaff nung selbst gegenüber der der
englischen Fallschirmjäger:Truppe überlegen ist.
d). Versorgung,
Die entscheidende Voraussetzung einer lückenlosen Versorgung auf allen Gebieten ist nach der gewcnnenen Erfahrungen dann gegeben, wenn schnelle, mit grosser
Ladefläche versehene Kraftfahrzeuge und zuverlässigste
Fahrer vorhanden sind.
Die durch die schlechte Kraft vtofflage während der
Ausbildungszeit nicht oder zu wenig durchgefÜhrte
Nachtausbildung filhrte anfangs zu Ausfällen und Verzögerungen.
Die Einsatzwilligkeit der Kraftfahrer war trotz Jagdbomber u11d Artilleriebeschmss erfreulig gross.
Die in unermüdlicher Arbeit in ei - ener Werkstatt durchgefilhrte Verstärkung der Federn von Kraftwagen hat
selbst filr u:ri..milglich gr, hal tene Ueberlastungen zugelassen • .
Der ~insatz selbstgebauter und erbeuteter Anhänger hat
den vorhandenen Transportraum um mindestens 1/3 vergrössert.
Limousinen sind mangels Uebersicht des Luftraumes nur
bedingt brauchbar.
Generatorf.'.'\.hrzeuge sind filr derartige Verscrgungsfahrten
ungeeigi1et, da die Sperrigkeit der mitzuführenden Brennstcff d.er Laderaum verringert.
Die Versorgung mit Kraftstoff durc ~ feindliche Am.wilrfe
wirkte sich dahingehend günstig aus, dass im ersten
Ueb ~rraschunssmoment die Beweglichkeit des Btl~ hervorragend gesichert war.

--
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Zuführung ycn Muni tic-ri.
JJie Verscrgung der kEi.mpfenden Truppe mit Muni ticn aller
Art bereitete nur insofern Schwierigkeiten, als nicht
genü.g,e nd geeignete Nachsc.-iubfahrfeuge, wie Diesel 3-5 t.
zur Verfügung standen.
JJer Mangel an Munition selbst beschränkte sich in erster
Linie auf 8 cm. Wurfgranaten 34- un 2 cm Sprenggr ~inatpatrcnen für 2 cm Flak.
Die Nachschubvvege für Wurfkörper s.WR.40 b liefen sich
etwa .uf l:>0 km.
Der Nachschub an Waffen und Reinigungsmaterial blieb
volko:mrnen aus, ~as sich nachteilig auf den Zustand der
Waffen m d des Gerätes auswirkte.
Die Sicherstellung von Oel und Putzwelle aus dem ziviles
Sektor half d.en grcssten Mangel beheb~n.
Verpfleg:,ing der Truppe.
Durch die eingetretenen Kampfhandlungen fielen die AVL
io Raume Arnheim sehr bald aus, sc dass sich auch hier
die Nachschubwege erheblich vergrösserten.
I'as für die Feldverpflegung eingesetzte Personal setzte
sich ungeachtet jPder Reind~inwirkung Tag und Nacht mit
Erfolg ein.
Der direkte Versorgungsweg AVL -Feldküche hat eich taktisch gesehen als durchfüb.rbar erwiesen.
(Zeitsparnis, geringerer Perscnalaufwa.nd und Ausschaltung
senst üblicher Verzögerungen.)
Frischgemüse wurde vcn den Mäimern der v.-Trcsse selbst
geerntet.
Sanitätsdienstliche Versorgung,
Der Abtransport oer Verwundeten wurde anfangs durch
einen Kranken}--..raft" agen und später mit Hilfe der erbeuteten g~ländegängigen Kleinkraftwagen mit Transportvorrichtung fÜr liegende Schwerver etzte durchgeführt.
Die Zusammenfassung von 3 - 6 zu ?iner in Wechsel eing'3satzten Kolonne solcher Fahrzeuge hatte die Vorteile,
dass kPine Unterbrechungen stattfanden und der weniger
wendige grosse Krankenkraftwagen nicht durch Feindeinwirkt.u:.1.g zerstlrt werden konnte.
nie Versorgµng mit Verbandsmitteln war allein durch die
Beuteverbände für ängP.re Zeit sichergestellt.
JJi~ rb~uteten „Tubunic-Ampullen ,, (.f acrphium) zur v rsorgung Schwerverwundeter, erwiesen sich als äusserst
praktisch.
Die l ccm enthaltene Tube besitzt eine angeschm.clzene
sterilisierte Kanüle unter sterilhaltendem, abschraubbn.rem Verschluss zu.a sofortigen Gebrauch.
Ein Nichtbrechen der Injektionsspritze sowie Verringerung der Infektionsmöglichkeiten sind Vorteile von
ausschlaggebender Bedeutung.
0

e) Nac:irichtenmittel.
nie Zuführung vcn Nachrichtengerät, vor allem von Kabel
war nicht notw ndig, da auch hier die Beute alle Mängel
bes8itigte. Das Nachladen der Sammler ergab keine
SchwiP-rigkeiten, da zwei Lade-aggregate mit Verbrennungsmotor erbeutet und verwendet werden kennten„

1) Ikzelf heb cok enkeie gevallen ·gec cnstateerQ, dat
~ge ochen
zieh , a:n ~t gevecht cnttrckken.
Dit is geen „ ccrlcgsrno ➔ heicti, Ik zcek de reden el ·ers.
B1j sev~chten c_p de. grond blJJ-een de cnderäee en vnjwe bijeen„
De o ...·.tlerlir:ge hand t·rnschen cfficieren, kader en man°cnappen
verhccgt :iet zelfvertro1 lvven. De. an is nccit ALLEEN e:n dus
mi:ider 01'2.d,:,rh vig aan a:agst er. paniekste.mrning.
Elj par'"\.ch1.ttisten i2 fit anders.
Ean tra..Y1spcrtvliegtnig kru. hcogstens 18 - 22 ,nan vervceren.
Alle t1-ctische verbanden werden äaandccr verbrcken.
Er... u l• r-rde:n dl3 parncnu tisten bcven het af .rnrpterrein 1li tgeoc:C-J.wi. Zl.j 1:cmen in de grcctste verwarring bz eden •
.l'~FU„sch~p:pen van c2n aanvn.lsbatr1.lj cn, mannen van een verdedigingsb~taljm, sPi~ers, radictclegrafi"~ea, verplegingstrcepe
pic .i •=?r~, arti lerist~n, geneeskundige dümst, ,:,n daarcm zt;n
aan 'e v,frschi.J..l~nde cnderdeelen VERZAJJIELPLAATSEN aan ewezer:i.
Daar m~~t n e cnderdeelen dus weer uitkrist~llise~ren.
MAar cnkele vliegtuige:n ZJ.jn cnderweg afge schcten, Pr c tbr '"'kt
sc:ns 1~e.a. geheele ccrnrna.nc"cctaf, elders ontbreekt de rnunitie vccr
zware wa:pens, eJ..~-.
3C-..r"ndien vergissen er.büe v J.iegtu.ige>n zieh in d
eg en ;erpen
'2 manne . 'l
. ,rer van de plaato af ( in dit geval zelfs in het tcpp
0

0

Ha!· sk~ !ip)

D~ ::-n::umen :~1.j:h dus in de 0 er ste, n::l:!P.St g 0 vaarlljke mc.a::ent 0 n aa.n
zich?Alf overg~Jaten. En fit lPi~t ertce, da+ DO-~uigJn zicn
cp eze .a.nier 11,ar_ w~t gevecht cnttrel±en „
Op de verzamelplaatsen kan men ni(~t cp de aatste zwervers
· •[>~Chten, Len weet niet, cf ze misschien onderweg reeds zljn
n=-er~e: schcten.
zcc treft ·;ien al opc"dig in het terrein verschilJ.ende „ stragglers„
aan. v~len kc1 en h:!~~ angst gauw te bcven als ze een geslr-t n
igen trce:p zie:::i en sluiten z.ic~1 daarb1j aru1.
aar L derdaad vcnd ik eck vccrbe.<'-lden Va!l .'Tl'inl11~n, die zieh aan
h~t ~ :.r cht cnttrclr-1:en e:n d, ardccr spr-~dig krijgsgevangen werä.en
ge . . aakt. Dit is cJe reden dat Krafft tct de ervaring kw-~, dat
ie gevangenen in de al ereerste gevec1todagen werden gemaakt.
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2) DER GEGMER.
a) ZusB.lr.mensetzung. Kampfwert,
Die gegnerische Truppe setzte sich ausnahmslos aus bestem
Menschenmaterial zusammen, Durchschnittalter 25 Jahre.
Durchweg Soldaten mit 5 - 6 Dienstjahren, die fast alle
bereits ir Afrika, in Sizilien, in Italien, und in der
Normandie ~ingesetzt waren.
Sehr gute Ausbildung, vor allem zu..n Einzelkämpfer.
T(ampf·,rert gut, jedoch keinesfalls besser Hls der einer
guten Deutschen Truppe.
Recht bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass selbst
in dü;i ser hcchwertigsten Elitetruppe Englands eine Reihe
vcn Fällen festgestellt werden kennten, in denen britischen
Scldaten hauptsächlich in den ersten Kampftagen infclge
starker Kriegsmüdigkeit cffensichtlich übergelaufen sind,
im Gegersatz zu jenen, die gegen Ende der Kämpfe infolge
Hu._ger, Entbehrungen und m"ralischer Zerr:liirbung ihre Rettung
i. der Geff'.ngenschaft suchten. ')
Was hier im pcsitiven Sinne vcn den Mannschaften gesagt ist,
gilt ir.i verrr_ehrten :r,Iasse fiir die UnterfÜhrer.
Das Of~izierskcrps ist zweifellos letzte Auslese und macht
demzufclge einen herv9rragenden Eindruck, sehr gut geschult,
perscr.1.lich hart, ausdauernd und tapfer, die Alterstufen
entsprechen den Dienstgraden.
b) Kampfweise.
Kampfweise und Kampff1.ihrung entspr chen in taktischer Beziehu! g im allgemeinen, wenigstens im Btl. und Regt.Verband, etwas der deutscnen.
Die taktische Filhrung liess grosse Wendigkeit und Gewandh~it
erkem„P.n.
Gi:s gner· sehe Schwächen vvurden infclge der guten und starken
Aufklärung ( sie wurde sehen unmittelbar nach der Landung
n:ct. eingesetzt) s~hr schnell erkannt und auch ausgenützt.
Auch bei dieser besten Truppe hat sich diP bereits frilher
gemachte Erfahrung bestätigt, wcnach der Gegner erst dann
zum Angriff antritt, w~nr, er vcl~auf Gewissheit über die
Feindverhältnisse hat. Es fehlt ibm an mutigem und ent8ChlossEn~n Draufgehen.
Wer.,r,. der ibm ~egenilber liegende Gegner standhaft ist,
bleibt er nicht in der erreichten Linie liegen, scndern
geht liPber wieder in die Ausgangsste~l1ng zurilck, um dann
seinen Angriff vcn neuem wieder vorzutragen.
In der Verteidigung und damit im Schanzen und Tarnen ist
er äusserst geschickt.
Baum - und Scharfschützen waren zahlreich ei~gesetzt und
brachten der eigenen Tni.ppe hche Verluste.
Di~ gebauten StelLungen, die in kürzester Zeit hergestellt
waren, würden allerdings nach deutschen Gesichtspunkt~n
nicht ~ntcprechen ( mannshohe Löcher im Ausmass von etwa
l qrn. nach der Sch1HH1ri<1ht,mp- hin mit mehreren °twa 10 cm
starken Baumstämmen entweder als Deckung oder als Gewehrauflage erh~hlt)
Bei aiesen StelJ.ungen handelt es sich allerdings ur.a Waldste ... lut.gen, die also vcn eben trotzdem nicht erkannt werden
kcr.nen.
V'as die Anwcndung von Kriegslisten betrifft, sc scllen Fälle
hekannt gewcrden sein, wonach Engländer in Deutschen s.s.
Unifcrm.en als Baum.senil tzen eing.- setzt waren.
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Sie so ller. . Deutsche Mä__ ner durch zurufe in deutscher Sprache
,, nicht schiessen„ getäuscht und dann im letzten Augenblick
das Feuer geBffnet haben. Einwandfrei erwiesen ist.diese
Methede nicht.
Der Einsatz der schweren Inf. Waffen erfolgt ebenso wie bei
ur..s an den Schw·erpunkten. Er ist dab~d tretz aller Geländegä:_gigkei t der Ea.hrzeuge an Strassen gebunden.
Par.1.*zer vvurden von den luftgelä.ndeten Verbänden nicht mitgefilhrt.
!1„ der Führung des Häuserkampfes zeigte der Gegner grcsses
G"' schick und brachte da-ni t eine eindeutige Ueberlegenhei t

geger..über den eigenen Kräften zum Ausdruck, wobei jeaoch
nicht unberücksichtigt bleiren darf, dass es sich bei den
eiger_~n Verbänden mit geringen Ausnahmen nicht 'ml die besten
und vollwe:::tigste:n Truppen handelte.
J)ie gP-gne rische Führung hatt<: es auch mit viel Geschick
verstanden, sich gerade an 1.ms-e-ren schwächsten Stellen
ir'lr~er v-d.eder Luft zu schaffen und damit die Bereinig1mg des
Kessels sehr in die Länge zu ziehen.
Der Kampf kem~ te im allgemeinen als cffen ar:.ge sprechen
werden.
1:ach Geflmgenenaussagen und den gewen ... enen Erfahrungen ricbteten und richten die E.1gländer sich streng nach den Regeln
der Genfer Kcnventicn. Sie liessen Fahrzeuge, die die RoteKreuz-Fla.gge zeigten, jederzeit passieren.
Es ~as trotz al~em verwunderlich, dass sich der Feind im

Kessel -r·cn Ocsterbeek so la. ge hielt und äussersten Widerstand. leistete.
Wie sich aus Gefangenenaussagen herausstellte, er.r.J.ielten di:e
nbges,::tzten Verbände, da sich die Operationen in der vorgeseheuen Weise nicht entwickelten, den Auftrag, sich 7 Tage
zu halten, ca bis dahin di_e von Silden kcmmende Hauptmacht
der er glischen Armee über Eindhcven und Nl,jmegen den Rhein
erreicht haben würde und damit der Auftrng, die Bildung
eines Brückenkopfes erfüllt gewesen wäre.
c) Ausrüsili.ng, Bewaffnung usw.;
Die Ausrüstung des Mann(.'.> s brachte nichts neues. Si blieb
im Rahmer. dessen, was hisher bekannt ist. Praktische Verwendtrr...- einer sP.i ts und Einsparung gewisser Rohstcffe andererseits lassen auf eine planmässige Verhindung beider Gesichts~
punkte ir„ der Herstellung schliesser..
·
Die Uniform der Fallschirmjäger ist einfach und praktisch.
Sie bietet eine hervorragende Tarnung, ver allem lässt sie
auch nicht den Offizier als selchen in Erscheinur.g treten.
Divisi~ns Ahz. (siehe Titelbild) wurde am linken O~erarm
getr.<:.ge11 nnö an den Fahrzeugen geführt.
0

Die Bewaffnung deckte sich im allgemeinen mit der , wie sie
i:n den Merkblättern usw. angefilhrt ist. Im einzelnen konnten
vom Btl. felgende Waffe1- d!estgestellt WBrden:
Pis~ole Cclt 12 mm USA.
Revclver MK I 9.64 mm
Gewehr MK I 7.7 mm
Gewehr l.IB: III 7. 7 mm
M.Pi.,,Sten,, MK I~ 9 mm.

4.3
Pz.Abvr. Waffe ,, Piat "
(f.Infanterie- Ziele Sprenggr. vorges.)
le M.G .. ,, Eren„ 7. 7 mm
s.MG.,, Vickers "7.7 mm
5 cm Granatwerfer
7.62 cm Granatwerfer.
le Feldhaubitze MI 7.5 cm auf Geb~ Lafette ( USA)
5.7 cm Pak
9.2 cm. Pak (USA)
2 cm Flak 0erlikcn.
An Fahrzeugen wurden vor allem in grcsser Anzahl die gelände-

gängigen Jeeps mitgeführt. Sie stellten den Typ des kleinen
uno_ schnellen Mehrzweckfahrzeuge dar und zeicllnAn sich durch
gev.•al tige Zugkraft aus.
Zum Teil waren sie mit Funkeräten und Lt M.G. zum Teil mit
äusserst praktischen Verrichtungen · zum Transport vcn Verwundeten ausgerichtet. Ausser diesen kleinen viersitzigen wurden
auch in grringem Umfange grosse achtsitzige ebenfalls
geländegängige Pkw. vorgefunden.
Et1."'as

gAlJ.7, r..eues stellen die sehr leichten zusa.rnrnenkl~ppbaren Fahrräder und die Yleinstmctorräder im GrBsse eines
Rcl ers ( Kinrrerspielzeug) dar.

d) Feindliche NachrichtenT..ittel.

Fur.i.kgr--r ä te.
Tcrnister-Er.o.pfänger 3-teilig (Sender, Empfimger, Umformer)
dem ä.eut,schen 80 Watt-Gerät entsprech""nd.
Tornister-Empfänger 1-teilig, dem 5 Watt-Gerät entsprechend.
Feldfunksprecher: je 2 Ger8.te auf eine bestimrr te Frequenz
g9eicht. Ai:>usserst praktiGCh in Handhabung.
Fernsprechgeräte:
Aehr..ich dem Feldfernsprecher 33. Gehäuse sehr stabil, da

um Hclzkasten ncch ein Eisenblechkasten. Im Gebrauch hand-

~icher, weil seht widerstandsfähig.
Kabel:
s.F.K. im Q.uerscbr1itt nicht so grcss wie das deutsche Pntspreche11de Kabel. I sclierung hesser, daher längere Lagerfähigkeit in Wasser. Auf grössere Trommeln aufgespult
( 2 Längen)
Sammler:
l2 Vc:-lt-Sam.."Iller in Holzgehäuse untergebracht, geringe zerstörungsmc:-glichkei t, □ ehr leicht, trotdem grcsse Aufnabmeliähigkei t, Betriebsdauer ru:n d 20 Stunden.
Aussir der.. angeführten Geräten wurde noch ein grosser
Funkapparat gelandet, cter einen Verkehr nach England ermöglichte. 3-teilig in °inem Pkw. eingebaut.
Stärke und scnstige Angaben nicht möglich, da Gerät zerst~rt.

Des cft~rcn ,.vurden Fux:kunterlagen bei Gefa.n -enen gefunden,
die der hcheren Führung Gelegenheit boten, den gegnerischen
Fur..kverkehr abzuhören. nie erbeutete Geräte waren in den
wenigsten Fällen uabr n,itehhar gemacht worder. •

4-4e) Verscrgu.ng. Verpflegung. Muniticn, Sanitä.tsweseL.
Die Durchfüb.rung der Erstversor~1ng der im Raume Arnheim
abgesetzten FS. und L.L. Truppen lief im wesentlichen nach
den vorher gewcn~enen Feinderkentnissen ab.
Der gesamte wäitere Nachschub an Waffen, Muniticn, Verpflegung
und Sanitätsmittel geschah ausschliesslich aus der Luft.
Hier'.im setzte der Feind fast täglich ( '3in- und zweimal)
starke Formaticnen zwei- und viermo~origer Transprrt- und
Kampfflugzeuge in zwei bis drei Wellen e in.
niesem Einsatz ging stets eine erhchte Jagdfliegertätigkeit
voram.s, die durch andauerndes Abfliegen eines bestimmten
Luftr::uuaes ~inen wesentlic en Hinweis für die kommende Unternehrm.tag gA.b.
Dadurch, dass die F.-Tuchzeichen zur Markier1.mg der Abwurfst"' l l en in eigene Hände fielen, ferner durch Abschies sen
~nglisch3r Leuchtmunition (weiss) gelang ei~e ausgezeichnete
Tä·\..1.schtmg der Ver scrgungsverbä_·.1.de.
Dl?r Grcssteil cl.er Versorgungsgilter wurde in die eigenen Linien
abgewcrfen„
Di~ V9rwendung verschiedenfarbiger Fallschirme l iess nicht,
wie angenommen wurde, auf aie Art der Versorgungsgüter schliesElen. Es liegt die Vermutung nahe, dass dies, wie auch bei
frilh.ren Landungen, vorg,' sehen war, aber infclge der Dring• lichkeit nicht bwacht.Pt wurde.
Di:a Springer benutzten :nur durchwegs weisse Fallschirme.
Alle anderen Fallschirme tragen die Inschrift:
,, V.:eine Sicherheit für Pwr sonen.,,
Das häufig beobachtete Nicht~ffnen von Fallschirmen liess
auch bc•i wei t,,3r Entfernung mit blc-s sen Augen erkennen, inwie7ei t es sich um FS.Absprünge, bzw· Versorgungsabwürfe handelte
v~r,virrung der Truppen oder irrtümliche Entschlüsse der
Trupp enfi.ihrer wurdel'l dadurch von vornherein ausgescha tet.

f) Verhalten in der Gefangenschaft.
Durcha.i..ts soldatisch, dizipliniert. Aussagen wurden von den
Unterführern, mn den seltenst·n Fällen, von Offizieren praktisch 'itberhaupt nicht gemacht.
J)A.g9gen sagten die Mannschaften zum grossen Teil aus, vor
allem dann, wenn sie curch die grossen Strapazen und die
Härte des Kampfes entsprechend zermürbt waren.
Dabei stellte sich aber heraus, dass sie ilber wesentliche
Dinge entweder überhaupt nicht oder nur schlecht orientiert
,varer.i..
Ein grosser Teil der Gefangenen machte zunächst unverständlicherweise einen ausgesprochenen ängstlichen EindruckWie si h später herausstellte, war das darauf zurilckzufilhren,
dass sie dachten, die Waffen s.s. würde die Gefangenen erschieasan. Der englische Oberleutnant God:nan äusserte sich dazu.
Er erklnrte, dass es z, ar in der englischen Armee nicht offiziell bekarulltgegeben werde, dass man aber in England allgemein
der A ff~ssung wäre, und auch darüber spreche, dass die s.s.
ihre GAfo.ngenen erschiessen würde.
Leider wurdeu bei der Behandlung der Gefangenen die erlassenen
Befehle über Tren.mmg der UnterfUhrer von den Mannschaften
nicht im~er befolgt. Dagegen wurden Offiziere im allge~9inen
durchwegs gesondert transportiert.
Die Durchsuchung der Gefangenen urunittelbar nach ihrer Gefangenuahme ergab nicht selten recht we: tvclles Mattrial, im
hr->sc-r.d:~'9rn filr die höhere Fiihru.ng.

l) Hier staat Krafft in z]jn br ccr- ee ing aL.,.,t?n. Zccwel de
h"'cgste Dui tsche offic.ieren (waarcnder Rauter) a s de Enge
sehe cfficiereu, cie latqr een ccrdeel over de g vechtsleiding
mce sten ui tsprekcn ( zcc-als Ce ..... Otway van het War Office)
ver~eGnen ~.tist, dat net gehee~ fcut is geveest, de trc·pen
~,..cver v~n h~t doel af ta werp~n.
,'el waren de terre.inen ,, tP-chnisch „ gced, naar t2..-!tisch Yvaren
zc verk~Grd gekczen.
Ot•"ay zei t gPn rmj: Als :c t r,.·e inen vla}: blj i:let dcel varen
gekczen, zcuden we misscnie .. ~el .neer ui tval-ers b1j het neerkCillPn :i ...ebbeJ. g"'ha.d.M:aar ni.t r...eoben wlj in Arnnem 8000 mm: verlcr "!i'l..
2) ~J;JKbaar heeft Krafft later een kljkje gencmen op h~t terrein
n:uj, dat tcen de trcep as
ne""rge}:c.ne. , mer. nie ts c..nder s te dcen haC, dan ne t terrein te
bevvake1 en men had tcen d~ tcr: st,,,l.l.en ke.Hrig op r1jtjes laten
zetten.
L. . . v. ~rkell.j}r.h~i - ,are1'! '.:.P schcts en s cheef neergekcmen, scms
k:·amgn z1j zcc hard eer, dat het geri.eele c erstel ä.ccr de
bcc~em naar bcvenkr 1n en de vcertuigen zcc he scnacig,i 1 v rden, at
ze ni t ~ieer cp gang 1-.:"~Ö.en worden gi:>bracht.
Sems betaten een paart gen Plkaar op.
Soms kwa:a •~en gli.-ler tegen e'Jn kleine verb.r-cging van h-et ter:t.ein .:1.an en vl'."cg cl.ae.r,-:iccr veel te ver, tct aan de ver--njderde
bcschrroid.
~een, vnn n°t-jes neerkcmen al s t . .·eiaan op een spc~rwegst ctj_ cn
~~s ;een sprake.

Rstj ~ t· sca..np. De bcer caar vertelde
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g) verh1ü ten gegenüber eigenen Gefangenen.
Die eig~nen GPfangenen wurdsn im allgemeinen nicht schlecht
b,3h.;1.nchlt. Sie waren alle ( etwa 150) auf einem Te.,nisplatz
in Oosterbeek ein gesperrt und dcrt allerdings dem schweren
Feuer der aigenen Waff~n stark aus s tzt.
Die Verpflegung war den Umstände1, entsprechend gering.
Das gaht aber wchl da.rauf zurück, dass die Engländer s~lbst
sch~er hungerten.
W~:::-tsachen, wie Ringe, Uhren usw. wurden den Deutschen Gefangenen restlcs abgenommen, wcgegen rcR.n ihnen die Papiere nach
UP,b rprilfung wieder zurilckgegeben hat.
Niederländische s.s. Freiwillige hatten von Seiten der H~lländis0hen Terroristen schwer zu leiden.
Sie ,vurden häufig miss handelt. - - ·
Ausserdem wurden ihnen ihre sämtliche Unif:o:om-Aözeichen abgerissen.Die E:.gländer beteiligten sich nicht daran , trafen aber
auc keine M~ssnahmen um dies zu unterbinden.
D~r ~~gländer erwartete auch vcn seinen Gefangenen soldatische
Haltung 1u1d Diziplin. Es ist ein Fal~ beka.nat, wo ein Kapitän
~inq deutschen Scliaten bei der Vernehmung die Zigarette
aus der Hand schlug, und von ihm Haltung verlangte.
Der e1 glische Divisions Komrnandeur soll eines T1;1.ges auf dem
Te~.isplatz erschitnen sein und den deutschen Gefangenen erklärt haben 9 er witrde sie alle einsperren lassen, wenn sie
nicht mehr Diziplin und sol<latiscne Haltung zeigten.
Die Durchsuchung der eigenen Gefangenen durch die Engländer
war ob~rflächich. So war es einem Unterscharführer möglich,
durch s'8in~ in der Hosentasche verbcrgene Eihandgranate, die
man ih~ nicht abgencrrmen hatte, seine Bewachung auszuschalten
1 ... • z .l entfli-?.h~n.
0

0

Di'? Angehörigen der pclnischen Luftlande-Brigade scllen a.ngeblic4 eine Reihe deutscher Gefano;Pner erschossen haben.
Ei:.-: Nach·weis darüber kann nicht erbracht werden.
h) Durcnfilhrung der Landung, Massnahmen vor dem Start.
Die Wahl des Landeplatzes war ausgesprochen günstig und hätte
zur Erreicnung des beabsichtigten Zieles ver allem im Hinblick
auf die Einnahme vcn Arnheim und die Bildung eines Brückenkopfas nicht besser gewählt werden k~nnen.
(Sieha BP.urteilung der Lage im Gefechtsbericht.)
Bcdenb schdffenheit des Ka.ndeplatzes : Fester und ebenen Grasbcden. Das Gelände ist von allen Seiten von Wald umgeben ,
so .ass es dem G~gner möglich war , in kürzester Zeit in Deckung
zu gel„en. Von irgenwelchen Hauptstrassen aus war die Landebasis nicht einzusehen. ')
Einen grossen Vorteil brachte die Wahl des Geländes aber nuch
dem eigenen Verband. Sie liess nämlich die Absicht des Feindes
s~h!' schaell erkennen und bct so die Gelegenheit , raschestens
entsprechende Gegenmassn:1hmen einzuleiten.
Di-? Erfah.rnngen , die nun bei der Landung selbst gemacht wurden,
Rrgaben folgendes:
Die Schleppmachinen flogen , von Süden ko~.m~nd den Landeplatz
an u d klinkten kurz vor Erreichung desselb~n aus.
Wn.hr~nd sie selbst daraufhin in westlicher Richtung abzogen ,
setztgn die Lastensegler mit einer einzigen Sp~rale auf.
Die Zeit vom Ausklinken bis zum Landen betrug allerh~chstens
10 :ünut'1n.
Di"" Landungen erfolgten beinahe schulmässig.
D r Zv,isshenraum der Last,:,nsegler betrug run Bcden zwischen
50 und 100 Metern. Der Absprung der Fallschirmjäger erfolgte
schätzungsweise aus einer Höhe von 70 bis 100 .ltetPrn und zwar
stark massiert . ~)
Zei tmässig gesehe:r:. b~nötigten sL" etwa die gleiche Zeit
0

1) l"ier he"Vv1.jst _,;:rafft, h e gevaa.rllj: net is, als dil Ptant
- . . ccrdeel te wi.1..~~, uitspr~kPn •
...·e n, de trcep kwam . . iet , assaal neer.
Er , aren te veel o ... deroee.1..en, die ik ge deel telljk reefü.r cpscmde,
die op e9n zeer beperkte ruimte m t parac~itas werde . . nfge"V"rpe. , terw1.jl dqzelfde terreü~en eck vccr äe gliäer s werden
g2h. .. uikt.
Al~ 0 s kricelds äocreen en pas p de Verzrunelp aatsen kc men
ä.e trcepen weer laten aa.ntreüen en gereeci ·- aken vr-cr de afmarsch.
0

2) Daardccr is net "Ck v~lkomen cnwaar,
kwartier gevechtsberei' waren.

at

anne

na e n

:· • en wi.: ov de arti .... erie. De • a.nscha. . pe _ k\vc e.a neer me ... par ac:i:1ute s. D9 kancnnen met gliders. En .L1U was men pas klaar cm te
v eh ten, als de a..."'lnen h 1m g i der s nadden gevcnden, e }::ancnnen · o.dde.n ui tg~laden, ui t ar.dere gliders vcertui "'en .net muni tie
:"l.add~~ _-, ~hac lo. en de il~stru enten vccr de stave:n, öe r3.dicv,,ager.s enz. tot e'3n t.ac"",iscn 6 eneel waren gef~r.'.Leerd.
Zelfs vc-cr fc gewcne bat: jcns i·...fant .rie ciuurde het vru 13.30
tct :.5.00 uur, vr-crdat ::,':) van de verz· ~ p aatsen kc:n e:n fuf\.rcr.1.-cr,3n. J)Us niet ""'n kwartier maar anderhalf uur na h13t
n ri~c-m.G1,.. E ... d2 ccr,ci.usie va...'1 (<rafft, dat :?n aus een t1:'ä
eeft z~ in die peric
aarin ze. niet gevecntsberPid zijn, aan
te vnllen is CLj1ist.
st-rker npreekt di t ncg in andere gevallen.
zc-,... l'Jvara :w de g"'ne :l.e 4G Brigade neer cp de Gi... ke l"che heide
b1j Ede,
aar de vcertuigen k1
en n er op de R ijersca. p.
D :3.:..~ie'>ade was pas gevechtsber'id toen de trN•p, :-narc.neerend,
Wclfheze haä. h.Pr ikt en de voert· iger d2.a.r crga.niek in de mar sc&
ccl nneJ :varen cpgencmen. En in die tuscchPnt„Jä. blee1:,
at de
vcertl ie;~n keurig cp een weg waren 1-:la.arg~zet, maar ,j üst "P de
Je1 ige s n,_le zar..dweg, die hescnikbsar
as './'Cer de arsch van
de B-igade. Geen insider zcu ·_et wagen met Krafft t- z gger.., dat
men ir... 15 ".D.inu ten 1-:laar i s. He t kan nre:n duren en • • • • , et 1-:an
h~elnn.aal rnislccpen, · '. ccals b1j de Pclen, die als par 8hutisten
nc rl-::1·.ra en blj J)rial, tcen hun gcheele tr"in, artiL„erie, zware
wapens, enz reeds in Dui tsche aa."1.de - ,~·as gevalJ.en rnj i:i.'2 J:".1.a..."'ln.ahoeve.

wie ie Lastensegler. Diese Momente lassen vor a lem erkennen,
dass mar1 vcn 1:üner s c-genannten Ver samrnlungszei t überhaupt
nicht reden kann, da d~r Gegner seine Verbände f~st geschlossen zu Erde bringt. :)
·
Die GesamtlR.ndung zog sich zwar e+wa ilb~r eine Stunde hin,
d-er Gr md hierfilr liegt ahP.r darin, dass die einzelne Pulks
in g13wissen Zeitabständen angP.flogen kamen.
T'ie Zeit vom Augenblick des La.ndens bis zur ßefechtsbereitscha.ft innerhalb eines Btl. Verbandes dürfte ilber 15 Minuten
nicht 'ünausgehen. 2.)
Nach kürzester Zeit sind den einzeln~n LS.Cie, wie sich
gezeigt hat, auf einem verhältnismässig engen Raum landen,
bis zu 30 Mann °ntstiegen, die infc.Lge ihrer guten Bewaffnung
scfort in de Lage sind, nicht nur einen Anßriff abzuwehren,
scndern in wenigen Minuten selbst zum Angriff üben ugehen.
Diese Erfohru.ngen iiVUrden run 19.9.44 von der 1+ und 9 Kp.gemacht.
Auslfdung erfclgte in der WPise, dass das letzte Drittel
des Rumpfes nach er Seite hin aufgeklappt wird und die
Mrumschaft~n und Fahrzeuge zuy.1 Teil mit den angenängten
schweren Waffen auf einer ausgelegten Rampe, oder aucn auf
s~nienen ausgeladen und ausgefahren werdezi
Di2 schweren Waffen wie Pak usw. sind in diesem Augenblick
bereits feuerbereit.
Di

Trotzdem muss aber nach den gemachten Erfahrungen unter allen
Ul1stän-:1en darru1 festgehalten werden, den Gegner schnellstens
uua ganz gleich mit welchen Kräften anzugre ifen, zwar nicht,
um ihn in der Versa..m1lung zu vernichten, denn eine so ehe
tritt praktisch, wie scnon oben erwähnt, nicht in Erschefnung,
soL rn, um ih.~ in seinem Aufmarsch unc in der Einnahme seiner
G~fechtobereitschaft zu stören.
Ebenscwenig ist es m~glich, den Luftgelandeten Gegner, der
me i t~~11s · in einer ~ewc1;l tigen Uebermacht a.uftri tt, mit geringen
und g-r.:.J.1g st'?n Kräften ·(Jagdko1arn,,1,ndc 1 s) anzugreifen und zu
yernichten.
Di~s9 immer wiPder betonte Forderung ergibt ein falsches Bild.
an ka.n diese sch 1rachen Kr~ten aber in anderer Beziehung
wertvoll einsetzen, nämlich äa.nn, we~n sie den Auftrag erhalten, dPn Gegner auf~uklären, inn zu binden und ihn scfort
zur G~fechtsbereitschaft zu ::::rvingen, i .nn unter Umständr->n
vielleicnt auch ocgar durch hinhaltendes Kämpfen den eigenen
heranko,rr.,,enden Kräften en tcgenzufilhren.
D~'lli t wird für die ~igentliche Angriffsgruppe der erforc'lerliche Zeitgewinn erreicht.
Das grBss~~ Sehwachemoment der LS. ist die Zeit vom Ausklinken
bis ~um Ansetzen auf der Erde.
Zu den Massna.hmen vor dem Start ist fclgences zu sagen:
_ ie v~rsa.rn.rlu:ug auf dem eigentlichen Startplatz wurde der
Triip~ e ·~i-1eimgehalten. Sie wurden bei Macht in geschlossenen
FRhr~P-ugen aus den v~rschiedensten Gegenden England s auf
inen, in der Nähe Londcns gelegenen Flughafen gebrrcht.
Die all~rwenigsten L ut~a wussten daher, von wo sie gestartet
1 vare
•
Ei... t.,~f'lng':me r Offi ~ier gab den Startplatz erst dan. zu aber
aucn r..L~ht gP,nau , als man ihm eine Londoner liorgenzeitu~g
aus der Tasche zog (vcn 17.9.44)
Der Start erfolgte am 17.9.44 gegen zehn Uhr.
Uab~r den bAvorstehenden Einsatz scheinen Offiziere und
Unterf~hrcr im Eilde gewe~en zu sein.
Dies ging vor allem aus dem ur.1fangreichE>n 1.md genauen Kartenmater ia.l narvor, das mitgeführt wurde.
B i r iesen Karten handelte es sich um Spezialkarten (Massstab
von 25.000 bis 100.000.) von den Absprungräumen, vo;;.1 Ost Holh9.nd une Westdeutochland, im besonderen vom Ruhrgebiet.
0

1) Neen, eck hier is Krafft fcut.
Terwijl de trc :pen cp ä.e grcno. J3elgie bim1e:r-rukten, werden la.ndine;~:n v--cr1)ereid. J3epaalde p:aatsen werden aaiige ;vezen, luchtfc-tc' s gamaakt, plannen beraamd en met de cffici(.)rcn , _sprcken.
Zl.j k:~8gen kaarten, Belgisch geld, en er verd een zandtafe.ii gemaakt , ,va.arin het lanoingsterr i...-: wer" nagebcctst.
E:1. d_,,. · cverh"c-rde men elka.ar, de jc:uge cfficieren l:regen les
va_ ue accgeren, de cndercffici~ren werden geinstrueerd der de
. . . ag-r,s ['..c'L'1VOe.cders, tct ieder )recies wist, wE~ar hlj zcu neerl~cme:r.1, v~ar de trcep zcu verzrune en en ,rat net eerste dce pu.nt
was , l..at m'3n .nc.e st bereiken.
tcen men zccver was, gL1g het ni~t dccr, <.8 trcep C.i:) de grcnd
was zcc hard c_pgeschct-<:?n, äat. het J?~l1t al gep::=1.sseerC:. \ as.
Teen w 0 rd een landi.ng h h'3t Al"0ertkanaal vccrbertid, daarna
aar.. de N,.,.·erlandsche gren s, te.lkens nieuwe fo'o's, nieuwe kaarten,
eer~ . . ieu ve zandbak en te:o s lctte HclJ.anc.scn geld en kaarten va.a.
de cmgevi~g van A1rn3m.
De cffici "rPn en .uinderen b=-keken c.i t gr val ts.1.: slctte me:m een
zeker, thecretische belangstel.Ling, zccn,ls b1j een tec acht9 cefeni.:..g op öe kaar t. H..,t zcu ,.. e .... weer cvergaan.
Ze war'3::-! ze~r v~roaasd tcen idt werk lljk bl~ek -' c-cr te gn.a.n.
Zie hierv"cr eck: Leo hP·\ps in z1jn bc kje
Escape frcm Ar 1hem.,,
0

0
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2) E"'H cnji.üste in~rpretatie van feiten heeft

rafft tot deze
gev~lgtreY..king gebracht.
lice mceten ·-i.J dit verk aren? Hl.j vertelt, dat eigenlt.Jk a. die
g-=gevens afkcmstig waren van M~>i. maar hlj VP.rtelt ·eck, dat men
van ne;1 aL„es nad "pgegeven, terw1jl hl.j pas begi Sept.in ocsterbe k k:~ram.• Di t mcet 1.1.em t"' denken ne ben g ge ven.
D·~ cplcssi;.;.g is eP.nvcu-~ig , maar cntg.:.-1g nem.
R ~ds d, eh"'ele zcmer van 194-4- ( eigen~k r~'3ds nadat i het
~i. 3 va. 191+3 Jan Thl~ssen ~et enkele medew~rk~rs 'e R.v.v. had
C.1.')g0richt) werd st-"lse L r..ati'? ~üc1:...nagematE'riaal ver~'ameld.
DaarrnG8 ,-ras sen zekere tijd ge ,1"eid. ,1en kcn een plattegrcnd
van an stad nie t met de rndic cverbrengen.
D~s geo~ti~t men de raric, terw1.,jl andere stukken, hv een plattegrcnd van Deelen, een pl.atte grc __ ri van een stad met cpgaaf
vrn gebruikte kazernes e .z. l ngs geheime •vegen E _geland her ikt 11, · _ t21,i C'V8r Zwitserla. , hetz1j cver z,:.r den hetz1j la:gs anrLre weg, direct dcor B0lgie en Per. r.3al van :Fro.nkr1jk.
1!.aar ...;öze 6 egevens waren s t~· ds min of meer vercuderd. Di t zul1... .. ü.US de bedcelde 1,[el:,gegevens z1jn. Ock de G.D.N. had zJ.jn eigen
crga_':!en, terwijl in de b1rnrt ·ran Ede bcvendien ncg erkt8n de
grc pen Albrecht en Herrnan.
Dcch tcen de luchtla..."'läing een feit was geworden, en men i
Arnhem mcest nfz.i~n van gewa:pende hulp, bes .... oct w.e1. al ::::.]jn
kraic: ten te zett~n cp de inlichtingendienst. Daarvccr _ad men
reed.s vertrcuwde ..t!e.rsc1„"3n bij de P.T.T. g0_p .... aatst, t.ervnj.L --k de
P.G„E.::1. een afzC'n~erlJ.Jk eigrn net had.
Lar.1.gs die wegen 1-:c ru.en ce LAATSTE gegevens ter ketmis van de
Eng·lschen brengen. Dit waren üus de Septi,:,gevans •
0
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Die Vermutung liegt nahe, dass gerade der Arnh'3imer Emnsatz
geüht und praktisch vorbereitet vvurde.
Einwandfrei nacnweisen lässt sich dies jedoch nicht. ,,
Die Aussage~ waren in diesem Punkt sehr verschieden. /
i) pachrichtendienstliche Vorarbeit für die Landung:
Der englische NachrichtPndienst hat eine erscLcpfen6e Vorarbeit
geleistet. Es vvurde UntPrlagen gefunden, dme in Ferro und zusammensteilunger- alles Pnthalten haben, was nur irgendwie fur
die Besatzungstruppe in Arnheim von Bedeutung sein kennte.
Da~i~ waren alle militärischen, pclizeilichen, wirtschaftlichen ·ind partei-a.mtlichen Dienststellen bis ins einzelne
auf ge f~.lhr t.
Sc ·vsren die Leiter der r->inzelnen Dienststellen, deren Stellvertreter und die infrage kommenden Anschriften mit Telephcnnu :ne rn genauestens angegeben.
Besen ers ausführlich waren die Truppenverbände behand- 1 t.
Vom s.s. Pz.Gren.Ausb.u.Ers.~tl. 16 wurde felgendes festgehal t~n:
lTa.::ae, Wohnung und Fernsprecrmummer de.s Kommandeurs, alle
K:iser en mit den gen~uen Belegungsstärken, Bewaffnung, Ausbildu:.~gsstand, Menschenmaterial, usw. ( di-se Angaben stamrnten
allerdings etwa.:e von Mci d.J.) Weiter waren aus di eser Zusa:.:nmenstelJung Verpflegungslager, Tankstellen, Gefängnisse
orsicntlich (das Hauptgefängnis zwischen Arnheim und ocsterbe1:::k ·1.irde von den E:aglä.ndern geöffnet und a.ie Gefangenen
ent assen)
D~r Zusammenstellung war ein genauer Stadtplan mit den entsprefü1enden Einzeichnu gen beigegeben.
In dem mitgeführten Kartenmaterial war Aie gesamte Luftabwehr
(einschl. Flugplatz) angegeben.
Interessant war dabei folgende feststellung:
Das Btl. zog arn 8.9 in Oosterbeek unter.
A...~ 9.9 musste der Btl. Gefechtsstand aus Oosterbeek heraus
an den Nordrand w n Oosterbeek verlegt wi:>rden.
Unrtlttelbar danPben wurde 2 Tage später der 2 cm Flakzug
~es Btl. in Stellung gebracht.
I dem mitgefilhrten Kartenmate~ial war aucn dieser Flakzug,
wie alle andern Flnkstellungen nicht nur eingezeichnet, scncern
bereits auf der Karte aufgedruckt.
Die s9r Flakzug vru.rde daher auch ( als für die Luft, ci,nf,mo-en
besonders gefährlich) in den beid9n Nächten vor der Landung
durch holläm dischen Terroristen mit Gewehren und Handgranaten angegriffen. ~)
k) Gefangenenaussagen.
Die interessantesten Aussagen stammen vcn dem englischen Fliegero1H~rleutnant Gccmann. Gcd.mann sprach fliessend deutsch.
S~in Vater ist englischer Seeoffizier (der Reser~e)
Seine Mutter war eine Deutsche und stammt aus Ncrdw stdeu tschland.
Mehr re Jahre ver dem Kriege lr->bte Godmann r.ni t seinen Eltern
in D9utschlana, da der Vater bei d?r ei.glischen Botschaft
b~schäftigt war.
so ka.m es, dass Gclcünann mit den gleichaltrigen Kindern seiner
Verwan 'ten auch die H.r { = Hitlerjugend) kennen lernte ui.d in
ihrer. ~ ihan aucn einmml einen Vorbeimarsch vrn Baldur von
Schirach mitmachte. Sein Vater Wc~r, wie er ausfilhrte, bis vor
cem Kriege engliscner Faschist,,gab aber bei Ausbruch des
Krieges dem Faschti.smus auf, weil er meinte, als Offizier sich
in erster Linie seinem König zur Verfügung stellen zu müssen.
0
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Ueber J.lilitärische Dinge sagte Godm.ann im allgemeinen nichts
aus. D~rch viele Fang~ragen kointen aber dcch recht brauchbare Ergebnisse erzielt werden, vor allem konnte dabei in
Erf,.,·:irung gebracht werden, wieviel Engländer sich zu dieser
Zeit noch im Kessel befanden. (Gcdrnann wurde etwa 4 Tage
vor Scnluss gefangenge „o:.omen )
In der längeren Unterhaltung, die mit ihm geführt wurde,
TVU.rde irun die 2 Folge des „ Skorpion„ ei von der hcheren
Führu.. g für die Truppe herausgegebenes Blatt, warin die
Frage beantworte t ist, :,,wie denkt der Feind über die Iage „
gezeigt.
Di~ses Blatt enthielt eine Reihe vcn Aussprüchen und Zitaten,
die von massgebenden Leuten der anderen Seite gemacht wurden,
z.B. Churchill :,,werm wir den Krieg bis zum Herbst nicht
gewcnnen habent verlieren wir ihn" oder der Amerikanische
Kriegsminister :· " Wenn der Krieg his zwn Herbst nicht gewc;,:;::nen ist, wird sich Amerika alles weitere vorbehalten.,,
odar der englische Innenminister: " Ich weiss nur, cas s die
Deut.sehen ncch furchtbare Waffen besitzen „ usw.
Gcdmann bestätigte jeden einzelnen dieser Aussprüche und erklärte, das hätte alles seine Richtigkeit, aber fiir ihn wäre
aer erste Ausspruch vcn Churchill massgebend, denn sie hätten
bis zum herbst den Krieg tctsicher gewonnen.
In 4 Wocher.., das sl!i die feste Ueberzeugung aller Engländer,
,7äre:r„ sie wie der zu Hc1.ude.
Frage: Was würde geschehen, wenn England den Krieg gewinnen
wUrde?
Da..'111 vvi:lrden die Engländer Deutschland wie der nn ter
die Ari11e ,;r-eifen und es wieder aufrichten.
Frage: Warum fiihrt England eigentlich gegen Deutschland Krieg?
G-cdmann erklärte , sie kämpften um die Erhaltung ihres
.Empire~, und um die Erhaltung ihrer Selbstständigkeit
denn Deutschland welle England veri:>innahmen.
F~age: Ob er denn ni:ht wisse, dasc öe r Führer einmal erklärt
hahe, v,rir Deutschen haben an dem Englischen Empire
gar kein Interesse, denn England a.Llein ist infclge
seiner kolonialen Tradition dazu berufen, das Empire
zu ver·,7alten, ob er denn nicht wisse, dass der Führer
England 1:-c Jahre 191+0 die Hand z;un Fri~den ge'bcten
hat?
Gcdmann schüttP.lt darauf mir den Kcpf und meint, das
sei ihm ·alle s unb~kannt, in England hätt~ ~r niemals
etwas davon geh~rt.
(Anmerkung_: ZwP.ifellos eine Bestätigung dafür, dass das
englische Vf'lk bewusst ci.umn gemacht wird„ und dass man
Deutschland die Kriegsschuld zuschiebt. Schliesslich
auch ein Beweis für die methodische und prcpagandistische Arbeit der englischen R~ gierung.)
Frage: Wie er über den Nationalsozialismus denke?
Go,;ma."l!l erklärte, er halte ihn im Gngensatz zu den
m'1iste;a Engländern durchaus für gut, aber Deutschland
solle seinen Naticnalsozialismus i .m eigenen Land machen
und die ancPr~n Länder nicht damit belastnn.
Fr.age: Was er ve-n den Juden hal tc?
Er ,vissc sehr wchl, das □ sich die gan ze Art des Juden
nicht mit den vaterländischen Belangen vereinbaren
lasse, die Juden kc1 nten aber i _n grcssen __ P sehen nicht
oder nur sehr wenig . zur Geltung kom.u1en.
( Al~nerkung: Diese Antwcrt überraschte und liess beinahe
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die Vermutung aufkommen, nachdem die Glaub ,'VÜrdigkei t seiner
Aussagen unbedingt anzuneh'~en war, dass Gcdmann nicht einer
der Intelligentesten sein kBnne.
In der weiteren Unterhaltung stellte sich aber heraus, dass
er ü.ber ein nicht unbedeutendes gPistiges Niveau verfügt.
Die Antwcrt lässt sich daher anch nur "'ieder in dem gleichen
Sinne t wie in •• cer eben angeführten BPm~rkung zum. Ausdruck
gebracht erklaren.
1

Frage: Was halten Sie von dem Bolschewismus?
Ist kaiL1e erf:eeuliche Erscheinung, aber für England
nicht akut. Die lVIBglichkei t dB.sc der Bolschewismus
?ines Tages ganz Europa beherrscht, hält er für ausgeschlossen, da England di8s auf keinen Fall zu.lassen
würde.
F!'n.ge: Halten Sie es fUr mcglich, dass England und Deutschland

früher ocer später 3inmal den Bclschewismus gemeinsam
beld.wpfen werden?
God:nanu verneint und lässt dabei ~urchblicken, dass
England auf kAinen Fall die Absicht hat, noch weitere
Opfer zu bringen und zwar gleich in welcher Hinsicht.

Frage: Wie ist das Verhältnis zwischen Engländer und Amerikaner?
Die ge-:;enseitige Ablehnung ist gross. Der englische
Scldat ist kein Freund des Amerikanischen.
Die Amerikaner sind Angeber un dünken sich b~sser
als die Engländer. Ausserdem spielen materielle Gründe
eine Rclle. Die Amerikaner bekcmmen etwa das Dreifache
des Wehrsoldes. Schlägereien sind beinahe an der Tagesordnurg.
Frage: Was hält Er.gland davon, dass sich Amerika Stück um
Stück des Empires aneignet?
1:an verfclgt das in England mit grosser Beunruhigung.
Je~er E~glfu1der glaubt aber, dass nach dem Krieg alles
wieder ir.1. Ordru.ng genen werde.
Frage: Glauben Sie an einen Sturz Churchills?
Nein, Churchill ist filr England genau sc der grosse Mann
wie der FÜhrer für Deutschland.
Fro.ge: Wie wirkt sich die V l in Lenden aus?
Goc.mann weicht dieser .Frage sichtlich aus, meint dann
aber, uie V l ~äre sicher eine unangeneb.rr.e Sache, in
kei1er Weise aber kriegsentscheidend.
In E1 eland sei an aber stark beunruhigt, da man mit
weiteren G~heimwaffen vcn Seiten Deutshhland rechnet.
Eir„e sclcr. .e Geheimwaffe mit riesi2;en Ausmassen hätte
man in der NcrrJandie ge-funden.
·
Frage: Wie
auf
Das
vcm

begründet England seine schweren Terrcrangriffe
die deutsche Zivilbev?lkerung?
sei nur die Al~twcrt auf die deutschen Angriffe
Jrb.re 1940 auf Lenden.

Frage: Ob man dere1 nicht wisse, dass der Führer die Luftwaffe
(Bcmbenangriffe auf cie Zivilbev~lkerung) überhaupt
nie t in Erscheinung treten lassen wellte, und dass
nicHt Deutschland, sondern England 1940 mit den BcmbenAngrii'fen auf Westdeutschland begonnen habe.
GcCilll.a.r.in behauptet fest und st'-'if t dass dies nicht
stir:.ane, scndern dass Deutschland den Anfang gemacht
habe'
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(Ann..erkung,: Ein weiterer Beweis, dass die englioche
Regi"'ri.;..:g oeiner.J. VclY..e alles vorenthält, was zur
Vermeidung des Y.rieges, zu minde stcns zu seiner
Verschärfung •hätte fÜhren kcr.nen •
.'ieder auf die milits.rische Lage zurückkcnmend, wurde Gcdmann
gefugt, cb r.:.iai1 d·en.r1 im Kessel die Aussichtlcsigkeit des Kampfes irmE::-r ncch ;."licht einsehen ·würde.
Er erklärte cass davcn heute noch nicht die Rede sein kennte.
Dies hint:E: ncch vcn einer ganz bestim. ten Sache ab, fa.lls die
ji:- dcch rd. sslänge, gebe er zu, dass alles umscnst 'IVäre.
( gellieint ~ar da::.~it Jie Rüc~führung der Division am 26.9.~4)
Im übrige hätt~n sie ihrem G~neral geschworen, bis zum letzten
~"tan 1 z1i kämpfen.
In ihren Reihen k~nne es niemand verstehen, dass nur alles so
gekcmm.en wäre.
Für sie wäre es klr.r, dass der ganze Einsatz verraten worden
sei, daher die überraschend hchen Verluste am 17.9.~~ unmittelbn.r mich der Landung.
Die Tatsache, dass ir.1.Ilen bei der Landung sc starke S. s. Fcrmaticnen gegenüber st.nden , wäre für sie erschütternd gewesen.
Frage: Was hält r.:iai... in England vcn der s.s.?
J',ie s.s. ist Deutschlando beste Truppe 1md wenn sie
nicht w~.re, hä.tte Deutschland den Krieg:s längst sehen
verlcren. Die.Dis?iplin in der deuts ch~n Armee sei nicht
mehr sc- gut, was sich ver allem bei dem DAutschen Rücl:zug in Frankreich gezeigt hätte, wchl aber in der s.s.
Frnge: ·~.rie werden c.ie gefangenen s.s •.Angehcrigen in England
beha::. de lt?
Getau sc wie die anderen Gefangenen, sie wären ~llerdi~gs vcn den and~ren getrennt und i~ e igenen Lagern
in Süd England zuaar:irnengefasst.

L) Pclitische Erkenntnisse.
Die politischen Erkenntnisse ergeben sich zum grcosen Teil
schc1 nus oen Aussagen des Oberleutnant Gcdrnann. Fest dürfte
stPhen, dass dem Englischen Vclke die Wahrheit, sc weit sie
nicht in die Pclitik der krieg:sfilhr~nden Leute passt, vclkommen ver enthalten ,r.,ir d.
Recht i:r:teressa. t ersc~eint in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass sich an ö.en Rümpfen einiger LS.mit Kreid e geschrieben, felgende Aufschriften befanden:
Wir sind die Al-Capone-Bande
Hoch d.ie Rcten
Deutsche .Mädchen, die Röcke hoch.
Wie weit dies mit oer pclitischen EinstE>llung d.er Trti.ppe
zusa..:u.rr.enhängt cder cb dies Ausv1irkungen des bcschewistischen
Ei:r:flusses, cder des Amerikanismus sind, kann von hieraus
nicht hn.rteil t werden.
m) Pclnische Luftlandebrigade.

23.9.l+~- landete bei Driel eine polnische Luftlandebrigade.
Ein gE:far..gener pclniocher Oberleutnant erklärt, , dass sie
wenig Lust zum kämpfen hätten.
":imnal zum Kampf gezwungen , haben sie sich j <=doch als harte
und g0schickte , aber ~ch grausame Kämpfer erwiesen.
Nach englischen Aussagen ist der rncralic:-he Kampfwert di ,ser
Truppen gering.
Vcn den Engländern selbst werden die Pclen geradezu verachtet.
Die gefangenen Pclen rnache:t:~ den Eindruck, typischer Verbrechernaturen.
Am

1

j[

l) Fcg eens lanceert .Krafft ir.. z1jn zelfcv rschatti.. g · et
::I:~ g"'.l.schen hv.n t1jd verspild .Lehhen c.
hem te omsi:. gelen en te re rni tigen.
-cg eer..s h~t V'lfde a.ntwccr0:
Iu-afft io niet i... ... .,"slcten s;eweest.
n~ ~1„gf'> lschen 71j.c cp hun weg ne.ar Arnhe,o tegengehcuden cp
t'vE. regen, cp de f.!eg Ede - Ar . . ..i.1.em, en cp ·e Utri:>c . . +.sehe weg.
Op h"'ide w9gen ~r.>h 1 .1.rde het äccr oe Hr- ·nste.uf 0 nciivisie,
ie
~ck zc1 der Krafft ~ artce hest in staat as.
Alleen de lage ,. 93; .i..angs o~ rivi·~r was NI ... T afg s..:..cten, ..1
d,._arlangs marche rde Frcst cngehcnderC:: ..::2.ar de hr1 g •
. ~c~r. H~rzer dit ~ntdekte, ;rende.i..de hlj ccK die weg achter Frcst

cuce verhaal, ·at de

,'icht.
Jü_,;,; :pcgi21gen cm ~.m verder te cntzstte „ cf huj.p te hrengen
stui tt .L! af cp 1 lr...racl t Yan de Hchenst ,1tfen '.i. vi sie, die met

allerlei trcepen werä. ver ste:tkt en cvervloedig van

!'1U

.i tie

v rd vccrzien.

2) Dit ir louter fantasie, Zl.j neobe„
v~rricht.

slechts i lic ti·.g~ndienst
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n) Fer.ler in der taktischen Führun •
Der G gr..er hatte ir„ seiner taktischen Führung einen grossen
Fehler bPg3r-gen, der ihm nicht nur seine eigene Absicht vereitelte, scncern ihn dadurch der Vermichtung preisgab.
Facn Al.1.sicht des Bearbeiters hätte er, nachdP-m das Btl. eingesc:Zllccse:r: war ( gegen 18.00 Uhr) nicht 'nehr die restlcse Vernichtu.r.g des :Btl. a.nntreben Qilrfen , sonder mit al„en ibm zur
1.rerfügu .g stehenden Kräftei. r.ach Arr.heim hir.1.einstossen müssen.
Die Zinnahme vcn Ar lheim wäre ibm zu dies~m Zei tp1..mkt zweifellos r.ccL gf,lungen, ::urr.al aie dcrt in Bereitschaft liegenden
hcllän:dischen Terrcristen auf sein Ersc~ei~en nur ge1 artet
h~be1 unä rafilr alle Vorbereitungen gr.trcffen hatten. ')
0

3. Brl:är.pfung der Lastensegler.
Seit langerr; schon ,,urde in der deutschen Armee befehlen,
f-=-incliche Flugzeuge mit allen Inf. Waffen zu hel:ämpf1=m.
In vi:,rmehrtem Masse muss dies bei Lastenseglern den Fall sein,
insbesondere deswegen, weil zwar sin Abscnuss so gut wie
ur~~öglich ist, es sich aber h rausgestellt hat, dass, infclge
( er 6 E>rL.g1.:n Rehe rer Lastensegler beinahe j ede r Schuss ein
Tr'=ffer sein kann. ])it?; Lastensegler ~raren von unzähligen
Einschüssen durchbohrt und die vielen Blutspuren im Inneren
liessen erkennen, dass der GPgner sehen in der Luft erhebliche Ausfälle hatte.

4. V1:;rr. .alten der hcllänüischep Zivilbevclkerung.
Wie die Eev<!-lkerung :Fra.:nkrPi chs und Belgiens, sc konnten au.eh
äie Holländer d?.s Erscheinen der „ Befreier „ nicht erwarten.
Die britischen Truppen wurdeh mit Far.1en, Blumen, Getränken,
und nicht zuletz mit offenen Armen in ocsterbeek empfangen.
Die hclländische Terrcristen, die zum Teil mit deutschen Waffen
ausgestattet waren und Arrnbämden mit Oranje-farben angelegt
hattei,, stellten ~ine nicht zu unterscnätzerlae Hilfe und Vers tä.r }::ung cer Britischen Kamp fJ.r..r af t dar.
In Ocsterbeek traten sie fast glPichzeitig mit dem Beginn fe r
Landur..g i1 den Kampfei~. In Arnheim best~nd ihre Hauptaufgabe
darin, Ur...ruhe und Verwirrung zu stiften und den Engläctern
hinsichtlj.ch der Einnahine vcn Arnheim entgegenzuarbeiten. ~)
5) .. A.,.lc;en:eines:

In der Nacht vcm 3 auf 4.9.44 wurde das bisher in der Küste
g(.)schlcssen eingesetzte Etl. getrennt unct mit Stab und 2 Kompanien er Division vcn Tet-:-.au. ir:. der Waalstellung unterot0llt.Di~ restlichen vi~r kcmpanien verblieben weiterhin als
sPlbstPncigP Einheiten a.:n der Küste.
Das Btl. gelangte daher am 17.9.44 auch nur mit zwei Kcmpanien
zum Einsatz.
Welche weittragende Felgen diese Tatsache mit sich filhren
musste, lä.sst sich schwer ernessen.
\ äre r. . ämlich das Btl. in vcller Stärke 7U1c. Einsatz gekC"l.Jnen,
dari..r.. hätte mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Umfassung des
linken Flügels, wie auch der feindliche Vcrstcss ~ntlang des
Rheines vermieden\ erden können, und sich somit ganz andere
Voraursetzungen für die Vernichtung des gelandeten Gegners
rgebtn:-•
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Abgesehen davcn erscheint es in jedem Falle ungünstig, ~in
Btl., dem ja ein b~stirnmter Auftr2g und eine bestimmte Gliederung zugrunde .... iegt, zu trennen.
Ncch ,.mgitns tiger mlil.ss cie s aber zum Ausdruck kcmmen, wenn
ei e Spaltung it der erfclgten Weise, auf der ein°n Seite
zwei, FIU.f der anderen Seite vier Kompanien du.rchgeführt wird.
Eine geschlcssene und straffe .Führimg beider Teile karm unter
keinen Umständen mehr gewährleistet sein.
Wie we.it für diese vom B.c .w. ss. durchgefilhrte Tu1assnahme
eine taktische Notwendigkeit vcrlag, kartl1·vcn hiPraus nicht
beurteilt wgrden.

==========-===================
Hiermede eir..digt het eige:::illjke rapport van .Trrafft.

} i v"egt "r verschillende kcrte schetsj2s aan tce, rccr z1.'n
cn ergAschikten g~ ::,ehr ,ven ir.. de st1jl van feuil~r--tc.1s ir: een
b scheid n krantje, dat geen hccge eiscnen stelt.
El: h6t lcz. n c'aA.rva.n krijgt :::r;Pn sterk de indruk, dat Krafft
bl;i h-3t c:pn:aken van z]jn rapport sterk de naäruk legt cp de
scl at~skE: eigenschapper. va:-1 zljr.. minderen. Als r.u.j zichzelf
cp die ::!1ar:.ier bccc-rdeelde.,· zcu net er wel ZE""'r dik cp liggzn„
Da~ :i_aat ri.J;j aan zl.jn cnc.ergF"•schikten cver. Zij schr1Jven stukjes
wc1.ariL hun „ I-C.crt.Jl'ar.oeur " de heldenfignur is.
En r(reSft :;:;end.t eck die knungels in, aru.-1 net slot van z1jn
ra:.. ricrt„ ZiezN', nu wcrdt vcor Himmler de zaak v,-..n beiä.e
k "nte:n. b~licht„
Eet w0rpt een eigenaard.ig icht cp de tcestanden i die dagen,
dat xrafft z.ich het recht aar.JnPet, b 1 üten alle chefs cm z1jn
ran~crt ( eat bovendien een zijdelingsche hcnw in de ri-chting
va-_~ G~r... 0 raal ycn Tettau is) aa.n de hccgste cnef aan tP bieden„
Lcgisc1: zcn Y-~~t zJ.jn gewee;st, dat Himmler het had teruggestuurd
met ce aanteel: ni:ng, dat h.i;j 1...et la...YJ.gs de ierarchieke weg
moest i11oienen cpdat z1jn Chefs, die tct cordeelen bevoegd zljn,
het VE..n hun cpmerkingen la~nnen vccrrien.
ri';ar d.it g ;beurt niet, en Hiinraler vinC:t het rappcrt z.cc prachtig, i'a.t rlj esn ca.nkhare brief terugzendt, evr-:mePns recht·
str~~ks 8.an s.s. sturr.a.bannfUhrer Sepp Krafft , want Krafft
he ~ft il. t1· sschen prcn,ct~e gemaakt.
Na. de s:!..ag b1j Arnhem worderJ. de g · dun de tr cepen weer cp sterkte
ebrf'.c· ... t r.:et r.:ieuwe r~cruten, en er wcrdt een brigade (later
nivisie) cpericht cnder Kchlrcser.
D~ Divisie best~at uit 2 R0gimenten, het 83e onder Krafft,
het 8~€ cncer Lippert , maar dan is Krafft ziek en wcrdt verva:c.gc1; c.;ccr Müller.
Als s ecir:ien neem ik hier h- t erste feuilletcn cver, dat
K1·afft EJ,a.r: z1,jn rn,:ppcrt tcEavc„gt.

=== ==========---=========:=-----

'

(.'l/l«A-"'t lco ""- ..;l:t ~
l) r:i - v:crdt -., )c:bE'ar be " J.c. ·Ge ...eral Christiansen.
AJ..s .:-it 6 een vi:irzcr „en v~rhn.al is, ·2.-~. V'"'rba2st .uen zic
ov r „et feit, dat Cr.i.ristic .i.se
zelf cp cii '-'.:c .... a 1: ·ag
G-i=nerf~fi,l vc ..,. Wi1h.üoch t° CraiJ.c za.ti:i„ t
ete. , in p aats
cp h :.. stafk artier te z1,m, tcBn ae luc . . ta.r. a · t: cv r .1..m
h e.1 --r _ ,. , c g •
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AUFTAKT DER SCHLACHT BEI ARlIBEIM.
Die er stt.n K.smpf st „c.en gegen die le J3ri tische
Fal sc~ir~jäg.er -Divisien am 17 9.44.

( Fü. . '.l.'atsacher~bericht.
,, Und. sc bin ich der festen Uaberzeugung, dass wir heute Nacht,

späte ster„s mcrgen mit feindlichen Lan<hmgen i... unserem Raum
zu recl:11-E·n habPn.,, Sc sprach der Ri tterkreuz::trager, General
und. 1 cr.:ma.ndeur (.. L.er im Raume Arnheim liegenden Jagddivi"icn
der Luftwaffe, zu dem Kcrr,mandeur iünes s.s. Aw;3b. J3tl. 1)
Seit l8ngerer Zeit sehen war das Btl. aus sein~r Garniscn
Arnheim hernusgezcgen, im Railllen der Küsten~erteidigung an
a.:.e :~i Cf'rlänr·ische Kiiste VPr.l.egt werden ur c' gerade ver zwei
Tagen, für neue Autgaben bereit, wieder zurückgekcm.~ en.
Da abt:r r ,i ttlerwe!l:.le dir-- eigi=-r..en Kasernen in Arnheim nnderwei tig verwendet wurden,mu.sste sich dat Bt~. in Oosterbeek
eine il.. Wenten ven Arnhsim g" legenen Villi~nc:-rt, ei en neuen
Unt,?r::.iel:i.r<1um snch9 ••
:Im ie alten, rech- freu'nc:-.schaftlichen Beziehu gen z ·ü:chen
Luftwaffe und S .s. ri . der aufzune uncn, hatte der Kcrnma. deur
filr ciif'sen Ab nd, es war der 16.9.44, den Kcrr.uI1and1l r zn
Fsaer.:. ~ebeten.
Immer ncch lächelt d.er s.s. Führer u gläubig, er glaubt einfach
nicht daran. Freilich, die Ausführungen des Generals sir.d nic~t
so c· 1c weiterP[' vcn der Hand zu ,·eisen. Er d.s .kt wi~der über
dess~n werte nach.
s fher.:. Sie, mein Lieber, ,;ir hatten i1eu te c~n ganzen Tag
:tüc'_t ur ilbf!r dem g";snmten R";ichsgebiet, scndern auch über
~F-~ Etglan
das herrlichste Wetter, trotzdeLl i t zieht eine
i . . zit;e viermctorische vlaschine eingeflogen.
Di~ ELglfu:der brauchen g raae jetzt jeden Tag notwenäiger dann
,i'=, r·cnr· sie kennen 9S sich nicht leisten, auch nur auf ei en
.c-inzige1. Tag zu verzichten.
Sie werden sehP.n, mar bereite:t drüben etwas Grosses ver.
Ich r„a.tte sehen heute Nacnriittag mit einigen Herren darüber
gesprccherl und r.ab i diP. sAlbei. Gedanken entwickelt, aber nur
nr. . gläubiges Kcpfschiltt<::ln war auch ctcrt die Antwcrt.
Eire feinrliche Luftla.ndnng i,1 Raume Arnheim- Utrecht·, wo sie
mein°r ]~~in mg nach erfclgen kennte, ' rre glatt vE>-rn°int.
We~ sehen, sc sagte r..1a.n. mir, cai.ir. vielleicht hinter der
R~ichsg~enze, abPr niemals im holländischen Raum.
Na sehen, ich rilnscht<: nur, ich hätte Unrecht, aber sie wissen
sehen, ~~r.n mR.t1 sich mal in eine Idee verbchrt hat, dann kcmmt
man öaven raicht wi~der lcs.,,
Gewiss, sc · bc.:r legte der Kar-u:,1a d~ur, das in Frage kc-mmende
Gr..läJ.1 · e ist kaum wi _ "!in an ~erer für derartige Opera icnen
hervcrragAnd geeignet, und das Btl. hatte' sicn ja scncn im
vor jahre auf diesen Fall lar ge 1.md P,ingehend vcrberei :;et.
W::- s wurde nicht aL„e s gemr~cht ULO die Sch agkraft und Einsatzbereitschaft in diesem Sim.e zu fcrdern. P:..anspiele, Geländebenrr~ch:mgen, Alarm- u.nd Truppenübungen , u..c viel s, vieles
::1,ehr. Aber damals rechr..ete man mit ein8m A.ngriff vcn der
Kilst•· her, der gegeben°n.falls euren Luftlandung im rUckv.rärtigen
G biet zum Durchhr1ich führen scllte. L .. ""r hP ·tigen Situaticn
abP-r? ~r;ir-, ausgesch-cssenl
Das Aben 'p,ssen war g0rade eendet, als der General eine Meloung
bek~ ,, wcrJ.ach sich se-eben ilb'"}Z' der scheldemilndu:r g eine Feltress
mit c tRrkem Jn.gdscriü tz i 1 I:inf lug b .... fände. ,, Sc-n.en Sie, s, hen
Sie.• ,, sagte der Ge:=:eral, ,, ich rmbe Recht, Wissen @ie, w-,r
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dao ist, k in and rer als der Kcrn..rnroidierende Ger.. ral des
englisc Len allschirmJ~crps, r.ur er fli gt eine Fcrtress.
Das ist uns bekannt. Er sieht sich heute Abend ~il:her ncch
inmal · as Gelä.nde an.
Der Atrndruck d s Kcm andeu.rs 'Vird un ei iges ernstnr. Scllte
de~ G~1 ral ccch Recht behalten? Er ist ja bekru:.nt als ein
~:a__r. rr:i t e.usgssprechenen Fi:r.;.ger spitz _gefüh , der, viie a... sc
sagt, einen guten Ri -eh r hat, ei .e Rige _:::ici1e.ft äi ser Per scn-ich}:ei t ,auf die a l, seine Offiziere schweren., un
r ~r aucn
zum. TeiJ.. seine grcss n J:rfclge Z'..l clanken hn.t. Er ist vor al.em
'1.ls Jag<i.flieger ni t einer erhebliche 1 Anzahl vr-n Ansc.r.1.üs sen
d r ßPhc1 r
?:ru:::.~fer, ~ir.. w.n, · _r i r sr nur : ie he.rte Wirklichl:ei t si ht und ncr schliesslich in verantwcrtJ.icher p·• rer
aer üe1. tsC!'J.rr„ Jagdabwehr i. diesem Raum , zu j n . . . be c" eu tendE>n
.~2 · _ern g·~hcrt, die denen da drüben sehen manches qchni ;:,pcr.en
gescn.., r"gei, h, b · "l, lr..er ' r grcssen Gegenspieler ~er Rcyal
Air F"rC€a I ru: 1E"r, selbst in den sch:ierigstJn 1.n.d ernstesten
Pl:ase
.. s re:e Schicksalka.mpfes war er es, er mit s·inem
nersc·.ntterlicher. Optimismus über alle a.L~P.re tri .u.aphierte.
O

0

0

Feih, Schvn.rzseherei ist 0as nicht, davcn ist a eh der

s.s.

Kcrr.JLr-:n ·eur überze (gt. Vielleicht eine mit l tzter Kcnsequenz
ur.c beinahe miheimli her Nifohternhcit h urteilte Lage er
au.g .olicklichen Verhältnisses.

sich ger.c.ei lsam auf de l Gefechtsta1lu der
I'-ivisicr... Vcller Spannung und Erwartung sieht der s.s. Fi.lhrer
en k0l'l'JTCe~den Di gen nt~ege .... Viel .icht erfc gt dcch n eh
ein ct:-rker l achtangriff, denkt ~r, dm1n liesse sich die V rm t 2-g ·~s Gener'1.ls i. vc..L:em Umfa.nf, nicht n:ehr aufrecht erhalte_. ,s wird 24.oo U:b.r, es wirc.. _o ..... oo Uhr, nur ei
:mh deu-'-;er.--er Angriff auf eir..en :r:1.~inen vest P.utschen .,.,,isenbnhnl:nctenpur..kt, sc1 st r:.ichts„ rier J3c.trieb a1f de Gefechtsst-=i.nd ist nher
sc interessant, dass der s.s. Kc.nm1d.~ur die bedeuts ·.men Ausfilllrur..gex des Gen ra.ls mittler eile li=i.ngst vergessen at.
Es eht sehen gPgen Mcrgen z1, als sich die HeEren verabschiede •
" Also . . cffe1~ wir, dr-vss ich nicht rec t behRlte „ dan si:rJ.d die
letzte~· crte des G~~rals, nd •••• vie recnt scltte r b halten.
I'if:i H 0 rren 1-egebe_

Eir strahler..d r ecn_ .. tagmcrgen, der . L 7. 9 .1+11. Der S. s. Filnrer si ht
auf ·e1 Kal nder ..L.1d st1„tzt. Veramrnt nccr_ ma , der 17.9„ das ar
c'cc
· r schwarze Tag de_al.s in Russland, im Jahre 1941, der
An,::,riff auf Priluki, der iiun die Hälfte seir~er :<cmpanie kcstete,
· or l.{.. ter zw i Führer un · sein Bur sehe, der treueste vcu .l.l.• m.
Aber U11si:rm, i .. ächsten AugPnblick ,'.lE'~cht er sib.h wieder vcn
"ies~n ui",ct-rer. . G danken frei. F i:::, heute wird es f""r ir.in
hcstimr.t kei:r:.~n 17„9„41 neben.
0

0

0

Irr. G fechtssta
angekommen melcet ir.JD. der Adju7.a:nt, dass in
·er vergP.ngenen racht , ,. ie sc 1c in der Naci.1t zuvcr, wieder
ei!. Al'.schlag at f den
mittelbar
dem G fechtssta.nd in
St l.. cg geg8.ng ,nen 2 cm Plr.k:.ug untermc men wurde.
Nur wii=-• c:u.rch ein runder b ... ieb ·er Pesten uriv"rletzt un' das
G~ sc ....ütz ven der krepi rend n h,.ndgranatPB u:rJ· eschäc'ligt.
Offensichtlicn scllt das G~schütz ausbeschaltet w-rden.
Aber ·ns s'"ll cas? Unv rständlich. Die Sirn des Kcrr•-rnandeurs
legt slcL. et ra.s iI: Falten. J'i'r. finsterer Zug gent über sein
G~ sicr„ t, · ann trifft er ein tscnAidende mas s a ... e1: • Er befielh.l t
'ie Sicr'"'rnng fi:r die kc .....:IJP.1de racht, da_über hinaus, dass in
O stPrh -ek Geissel fentz,rr~Prun~n sin, ·1e für äen Fa
einer
Wie erhc lullg des Ansch age s ersehe ssP.n ,ver d.er. sc .!..len.
Ncch ein Paar Unterschriften u.. d ein Befehl für diP vcm Btl.
a.n R . .i?in ci... gesetzten Sie _eru::..gen, und dan hegibt sich a r
KcTJ ru1 'eur 7U den Mi:innern seines Stab s„ Finer mach-!-; i J.."11 seit
Hing !' r Zeit Scrgei., der Junge spurt nicht rr-ehr wie s nst und
war <'lcc „ i ... er iner der h st-=,i
Er bildet sich einmal in, er
0

0

1) Zc'l,l dit werkelJ.)~ zcc -:-·ebe r · zt;n? Is het cge4Jk, dat ee
ncr r1c>~le je. gen, die -"e v rschrikJ::.ineen van hct frcnt :(;.e f t , eegemaakt -: die oan.rcp i... een rnstiger cngevi 6 }:: mt, zcc b oeddcrsti~ is e, croen, dat r~ tct ziekwcrde 1s tc~ naar die r. /"'crdpart1ji:-:1 terugverlru.:gt?
Blljkbaar vi:r:~'t Ce scr.i.r1.~ver dit zcc pracr.Ug, r'at . . :.i~ l .. €t P.Xtra
vP.rmela.t er.:. öat d.e Ccwmandant de jonger:. be..Lccft, da.t ui straks
,--. r z..,_:. ., CE,e, vechten. HAt is type~re d vcor de v::.-cze me talitei-c ,a:L ,.at trce.t'je.
B t-:r Z"'l h t geweest z1jn, d.e jc.L t:::e .1. eens naa.r e .n psychia.t r
t"' stur ~r..•
0

2) In 11.nrechte teg nst 11.L.g met de vccrgaan e l:
de.t er eer.. ,, Schr:cke . . s,,:i_f„ b1j .eze zelf:0 trcep
ze de vijc-nd in zcc grccte.:..L ;:,, tc.le zage 1 opdage ...
Bcv~Lcier_ is h!il. 0 r de waarheid opgeoff .r · ran h t
clima.x er. sensatis,.
Trssch€ het ccr. . t ucbc.:::.bardAmPnt e. :C.1.et afv-rerpe
·iote:r lager. e1:l(ele urc.L. vn.n r.u::t.
0

cct is v;el
cpst.e , t en

verlang n r.aar
der

aracnu-
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kBi."1.~e

,s i Ausb. Bt.Ä.. nic._t .:~1.:r at.shalten unä .., .. soe li
r
Prcnt. J•er Kcm:rna;naaur trcstPt inn unä P:."'int, hald „ür,e
aucr_ filr i:t
ie Zeit kc"DIT~ n, ,,c r sicr„ ver dem Feinde bewä.nren
k~r.nti;;. "n ist ei ~
hr . . . ich Lilge, den filr di s r.. t'"'..pfer:!:1 J mgen
ist d !' Krieg, wenigstPns a!l cer Frc11t, . . . ängst, zu ~n!"~. '"'r hat
ine coc}'_were
rwu ·1n, UL1d ist f'r die Frcnt, wie sc Yiele
a.cere, i Btl., niet mehr tauglich.
l)
a

r ft•s: J;i Tcr.crnies kcr.aruen i- e ~ ,,
A 1 ~ schaut nach eben un jeder versucht, dem Genäunch ~er
ct.oren rla.chgehend, sie zu c tc"~ckPn. .ai kann sie schl"'cht
se~Pn, h ute, der Hi2nel ist wc~ken.cs nd sie fli gen sc hcch
dass r?J.ff1 sie . · t blcssem Aug fast r.icht erk"mnen ka .• i .
Ja, nier cir:; d sie, sec 1s, a v.ri8der s e1.;hs, hi r aucn Iima cicr t.
in Gctt, das ist Ja f'iL Riesen-Vebband. Aber ,,as ist das t
.Jetzt k.1.p· , 0n s iP über Arnheim. Sie kc.mmen wie der zurilck und
pl?tzlicl. . ~ st das DJtcnieren der fallenue B mher:. zu vern hrnen.
Kein Zweife , heute greifen sie Arnheim a.."'1 Wie gut, ä.a::;s wir
ni ~nt ir„ unseren Kas-:rne. sitzen, r, -::t ~ eher filr eich„
Ur.. 0 ere Flakmä.t .. er sitzen ur.d st~hP1, eben. Y"i!.., heute kc ;..1..r.en sie
_icht z· m Scnuss, sc 1 eit reiche_ ihre 2 cm Geschütz'"' nicht.
s a,e, es wäre ricc. sc uctig g~wesen, an ci~sem herrliche.
Sonntag ci:r paar .,~ grvzi~
urc·_ die Spritze zu jagen. Aha, jetzt
kommen die Jäger, und ie sie a Hin elsb"gen entlang flitz~n,
nr->in, "as sir„d keine JEi.ger, aie v1ie senst die Bombenstaff ln
hPglAitrr., sie .c. 1mhru ter, i , ..er tiefer, und da, da haben
wir es, .Tabes sil:ä. es, ,ma in welchen L1° gen. Jetzt krachen
ihre ~·cr.;;waffen, :1.atur ich, auf ciP. -rcsse RheinbrHcke h,.ber. sie
es o. ,rn r_en un · 8"}:u .d~l, sp~.ti:>r fo. .... en it1..re aketi=mbc- ben.
Hier kcmrnen sie wi der ncc1 , gerade ilber uns, alsc ,~cc ncch
A.rbei t für ur.s~re F la.k. H,... i, wie da.s tr CL„ne:i. t, eir.em je den lacht
das E"rz im L ibe. HPi Gctt, nur ei k in wenig weiter ver, ! 1 teL . . , Cnr...n hätte es 11........ erwi ""'eh t.
Viellicht geli~gt eo b im nMcbst :.
Das e,d.t nun sehen fast d • iviert-=,lstu 1den, da pJ.ctzlich sieht
· er Kcmrcandeur d 1. Fliegergeneral im GeistP ver sich. V - rdam t
nc l 1. al, wie weri., r dcch ••••• ? Ein kurzer B f hl an den
Adju tru.1 tcn: Bt 1 r..cchste Alnrnbi::>rei t schaft. Ein Ttei terer B~fehl
n die 7. (St&-mn) K~ .p['~ie u...~· 8(G n) Kp. i . Ar h im; Alle
insatzb"'r"'i ten Y..ri.'lfte i t Fal rräc.ern auf Abruf b<>r i thnl ten.,,
r,a, "".Lctzlich, -=-L. 0 r

0

0

Die 'crnben rt ssein nur sc .r... "'runter auf Ar!'l .elm, auc:CJ.... ~rdlich
avcn, cia.s g~.lt sieht r denl F ~ugp . . . atz„ Sin cie :Burschen c1 eni
he .l tP g„11z verrii.ckt ;-wer 6 n? Jetzt hc .::bardi~ren sie a cn cch
v~. fhezA, Pine ~l~in°n Vil~encrt, ncr ~estlich Ocst_rh~Pk.
Das bei:.,reife, Vier wi ..... .._, 11.as g-ht ; bPr 1 • c rr:-n Hcri:cc!"'t.
D r gc nze fltr-b s ht dcrt H d starrt, beeindruckt iföP.r dies s
..rtrt::- se1 . . a1,;.f g~bct, ~n.ch c ncn. :<.einer de kt d arru., i Spli t tPrgr~vbe1 Hr.c die Decku .... gs:..t"-chPr aufzusuchen, bis sie in scharfi::>r
:Sef0r.1.l 'ps Kcrr.rnandei,rs dazu v~ranlasst • . 0 ... kan„1 ja nicht •rissen;
b s er Versieht als J:i.ac sieht. Das scneint .1.eu.;. k in Ende = -~
Z l n-?l: . ,:, . •
0

Da pl~tzlich, a_;._les ist erotc.rrt, <:?r S hreckensruf, ja s rar
i!'l Schreck ncr lf: Last noegler, Fal 1 scM.rr:ijäger i
Richtung
r-lfr„eze 2) Alles dr·=<(1t sic,1 u~, mc ~t~ht vie gE)b 1nt.
Für Sek1 ~e. v rsc1-.._lägt es a,.len die Sti..:... e, "'i! g alti_es
::ild, 50, lOO, 1 50 "S sch 0 int k i. Fnce zu 1i::>,....,_n ,. Da f~ t
sie._ der Kc.:mm.d- u-, s~i--_cL. .rbeit t s::iL1 G"'ist ,ieder. Er
· berlegt 'fy:pe, Fess mc;sv~r„c..~gcn, .EI., ,~ao k~ :rm ja gut w rde •
Im :i: e.c·J.ste-n A ~ge:. .. r ick J.ctben s:.ch auc,
ie i. ä.:n.r,"3r v 1~, er g fasst.
Ei:!:e wUst1: Schi se~r i
/:! .. t
es. Jeder Schtrns nHsstc Pig nt.lich
e.i. •• TrAffer sei , si fliege„ ja ka1 , nnciert, et<;r i.,ber u, s r n
Kcp en ·.i.i iv.-eg, ·i 0 se Ri 0 sel'kclcss 0 , r.ian kann es äeut . . . ich s 0 hPn,
.rie z:.. i=msl::linken, una wi<:? ,:.ie La.stensc-r- .. Pr in L er gr ssen
c „L_ e .i .t r den B:\u r n Liec.ergehen, währ"3r•d die vi r ctcrigf'n
R .:-hle,pmaschir."'l ne.ch , es te 1 : u v r DC1 ir:.den. Dar L'11 a sc "",uch der
Anse Ll&g 8Uf die Flak escrJ tze, jetzt ist a_ s klar.
0

0

1) l3J.j het g.ver.. van b veler.. mcet de DJ.itsc:Cer ~l1jkbaar alt1j.
ocr ""e.; ·.-er... H~t is als cf htj het bevel z1j ~ i d rer.: a s en
bE> ·reiging wil inha..1T:ere • Het is bekend da.t ·~ b vel r.. st ds
rr.et grc cte stemvcrheffi g werden g geve .1.e

2) I s het niet dwaas, cm m-t een er..kf~le ecmpagriie een g
e.Le
div' sie te wil..Len aar..v8 ... len? JP. had vcn Tet.tau eige l1jk g en
g lljk, ö.flt r.Jj ·eze „andebv1js van Krafft L„ een ra._ ;,crt e.an
C'r.~·i"tinn~e •. brrincimerkt.e? Elljkbaar ,i=.:--ft e ccn:pag .. ie „et b vel
ccr: r.et een kcrrelt,je Z'' t gen .e • Z1J richtte zic „ t r verdea.igL. inl Als z1j ~er ~ell.jk tct de aa. val vccrwaarts zc, z1
ger1 kt zcu "it zelf.ccrd zij „ gewe st en as r ·~iets me r te
melden cverg•b ... evC:n.

3) Dit is een leugen. ne jc,geas dicegen geen Thiitse~
7 l
zie·

1acden z~ een Thitscn geweer. Dit ~preekt Vt~zelf. Tc~n z~
b~ ä E.r..gelsche melden „a0den deze ge.n E.g .ne ~ w~per..s

v:::c:::n rr.aar slech4;s 1k le blitf maakte Dnitsche geweren.
Jtist ~et hezit van Duitsc.
ge eren tc~ t aa~, dat deze je gens
zieh blj öe Engelseh-=.
adde .1. ·e l • We kum„en tc eh b z T ar lljk
c .derstell n, dat z( - er„ e apend - deze v;ape1„s aa de Dl itsche_ s
ze~f, a den afg „cm
0

0

el ver vs. de r.cr..na.le gedacnte11ge. g fg"CN"aalö. zljn
cm he~ optreden V8n de ili ·nlen, die s2..m~n ret dP ~rg ~sehen
v or de b"'vnjding van hur.. l nd wilä.en veeht n, A.ls „ v rre. ers,,
+:e ster~pelen. Maar dat mcesten de ruitseh rs .re.:. '"- •• , mc.at ze
e jc1.gens ni t als kri.;:gsgE':vangenen , ·i den b ~hctr.de .... en.
4) .. ~er.. ·mc t
0

eeft Krafft .Lt de k s ge· ..a ·, d E .ß sehen
t. e- te r. . cucen, dit is gP.b~ ·rd d er de vccrh eo .... der Hc __ enstaufen Divisie. Het ver n. dient c.a.n cc:,K a .Le r. cm stemrui g
t reaki::.r n ·cn l z r V('Cr te b-reia.en cp z1.jn „at~re cc.r.clusie.

5) In v-erJ~Pl1'l-'..r.1. 0 id

6) ;te,t grwcne wccrden gezeg': Hlj ging erva„ ctccr. J:it is
cgiseh
en .crr 8al. Hlj ha · daar eve:n st .!. ..... i E ;:."' .c ... , gebruik ,ak .nd
var. e -erst: v rwarrirJg nn r et . erkc- 1,..,., der gliders„ aar r-a
,:, n kntrtier had me he cntde:kt e ,-regg jnagd. Het v rhEtal wcrdt
z"c ~1.gc..i tbBar als R.J. s q, s " dapper :i.ei' ,, e • ,, Schneid "

-er 't b stempel '.
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Lie 0 rster.. B0 fehle hal.Le. d1. rch ö.ie G gend, l) 1.,r..c bringen wiPder
Ord~'l'...l.!",g in das Durch inctr.der. ·ne gut, ·"'r:kt 'tr Kcr:rrnandeur, rass
ä.as ..:..t • L nccnster A":..f'rmb reitvchaft liegt. D-r Mr.>1.der dc::)r
2 Pp. 8ie ~uss je am dichsten bei der Landebasis liegen, <>rhält
seinen AutrPg.
•
,. 2 Kp. groift an, UPldung über F 0 irdv('>rhältnisse an Btl.,, 2)
·i~d.t:rhclt er und sohcn rast r .Itit seir..em Bo.iwagP11ft1.hrer davcn.
rerace :'r...iLt.er eine:r Kurve de_. Bl.icken entscrnn.mden, da }r._r[tcren
8,, eh sehen ein Paar Sctlüsoe.
Ist cer Tc!Ill:y den~ schcJ. ca, 0as
kan nic1.t mcgl.ich sein. Nein, cer TC!Il:J.Y war l'!S auc: .. nicht, wie
sicr„ später }J.~ri=tusst"llte, ciber sr:.in H lfersh2 fer, hclläncische
Terrorinten, die hereits in diesPir. Augenb ... ick, mit deutschen Gew-hrei r.1c.~ffnet, den Kampf ercffnen. 3)
Si6 hP-ben aber nicht mit der Entschlossenheit äieser schneidigen
.Jungen g~rPchnet. Kaum };jatte der Beifc.hrer die Si tu.aticn überblicljt, hat er schon seine M.Pi im Anscl:uag, ain kurzer Feuerstoss, und die drei haben ihren Verrat und ihren Hinterhnlt n:.it
4 e.n T~de b3zanit.
4)
Und wei ti~r ge:i'..1.to 7ur Kc::npanie.
0

u:--~-·

nur.. wickr.:lt sich all~s in Sekundensch-11elle ab Der Ordcnnri„ z-B fz. jagt l,...s zur 4- Kp, ·er Stab und die schweren Zilgr-sitz'..H RU.f, u.11 den b3fchlenen Platz, daa Hotel Wolfneze zu err'=icn~n, d~1m dcrt b'3absicht.ii;t der Kc . .ma.._t'::iur sf'i..1'3n Gefechtssta!".Ld hi.1.1s iverlegen, n. d <'ie weiteren EL1sa.tz1:>efehle zu geben.
D,=>r Adj~Ä.tar.1.t s:prir1gt eben • cch auf den faürenden Kübel des Komma.i.10.aur s auf u_ d :meldet: 1, Marschko:.:apanie i...: A. benac:hric:iJtigt.,,
Sc}:fü(;l,;3.:1' sitzt der Kcmrn'."'nduar

eb~ 1 o L1e,o. FahrP.r, den B ... ick
auf die Knrte g,c,richt~t • .an sieht, ea arbeit~t 11 ihm, was wird
er machen. Ist es 1...icht 2in Wru:nsinri, g ger: fc)h„c fast zwanzigfache Ueb r.:nacht a.nzugr""·if ~? . ccn über egt 3r, 't' rechnet ~ d
misst a•lf dzr Knrt2, da .cll r.>ftet sich, in die Karte vertieft,
sei:n Blick auf Ar. heim. Da plötzlich sch~L„t ü1ra ... ie Fr1E"tcht g
zu 1.,.c 1-.,n, .JabC"-Angr _;_ ffe a..1f di~ Rheinbrücke, Bcmbenangriffe
au · ie Stadt? Natil.r.Lich c"i/3 grcsse Rh~i 1brilck,, sir: a,.:!..·Jin kann
nur das zi--1 nieser Unternerw1u.c1s grcsseren Ausmasses scL.
A. . . :L'-'leim und di BrückA, das ist es. Ab~r wc scll das hir-A-,rn?
sc.llt,~ dies etwa c<=>r Auftakt i _ s grcss a.ng~l-:;gte.r1 Durcl1hr!..l.chs
vc::.1 Sfü , 1 ....or it1 Richtung N1jm ,gen, vir„ll.eicht darilb 'r :ünauo bis
Arnhe s in? 71:s spürt eil: vrlrgencies Gefühl im Hals aufst'=ig: ...
\1..., .. _.. das gelänge, da...-vm müsste das vcn unübers1=>hbaren :Felgen sc--in.
~1 fach nicht asuzudf>n}:e_. Alse, gru„z "'~ich was c(;;r F-.ind aucn
will, i ·a ru..tfhalten, wie u _· wc, Jgal, nur aufhalter, aufha ... t•?ü,
1')iS ~s der eig~nen Führung gelingt, Qegerunassn ' en z1t tr 0 ffen.
Der Ko · 11ru1deur vveiss ge au, hier g: t
s 'ims gru1ze. Es ist zc ar
e.i.._ :->, f RU.f v·erlcrenern Pcst9n, aber es hilft ::tlleo nicht, es
m~ss sein. 5)
·
0

~i~sen knrzen Ueb~rlegu1„g€11 ~ .. tsteht i r GP.i3t ochcn oein
Be-:e·J.1. Die 2 Kp liegt bereits im A sriff, die anderen V rbände
im ·Yaldgelä.nde westlic.r.;:t; Oost rb.:;ek ~i119n Sperr-risgel
i t .1.~r
.
lic er Gre „z~ 7'isenbar..n E e - Arnhei r., u ... c' im
Vf ,Lgeningen - Arnhsm •
. fu got sehen „at (' 0 r Kampf gegc:rmen, 0~r s.MG, Z"..lg d9r 2 Kp. vrrAr
-=-rs, · r J.i t der zusa::mnengefas ste „ Krafft sei 4es F'7)uer s bE>i der
BE',,.J..i."lS~aticn Wolfheze mitten ir. die schc.r. g la.. ~<>ten u _d nccn
land-. "en TcmmiP.s hineinhalten U.üd. sehen im ersten Gefecht die.
B·- sat::;-:..t ...g vc„ 4 L st,,.1. .. se-gl2r:c1 vo.1.lständig vernicnten konvite.
Ab•?:!:', da wird pH~tzlich oie Lage für ihn hrenzlich. Die wei t?.r
vrest:icl gelandeten V::rbände erkennen die grcssa Gefanr dieses
Eckp eil r s nnd. s 1.1.eht,n in
11.m dur c:r.1. U:-ngehung au.szusc:nn,l t'3n.
Beina . .1.s. wäre es auch geJ.u.ügen, abP.r der scmieidige Z1.ui;fü:C,r-;r
:h:.:-Ct icht dnrc1,11, sich fangen zu lassen. 6) R chtzeitig ~!'};:J ...'ll'l.t 3.·c:r1 ~r die drc .1.3ncle Gefahr und baut, wer..n auch sch1• ren
H ,rz·ns, s~ine .m.s ab. Es kann sich nur ncch um Minuten handeln
0

0

I

1) Het is zcC' jrumner, dat e. ochr1jver zccveel bc:mba"t gebr1„ikt .
Alles zc-u zccveel l ,esbaar d er z1jn , als r.uj r~cr.male taal gebruikt •
. _ier f.tbb'3 „ we het g va van een trcepje van 4 jcnge verkenners
~c~cer ccrlcgoervari. g.
Elm taa.v. i"as ':!n it1e knnniP.:r. het lli"t ge .ceg .nerha P1~ : Zi
?Cr. er
g·zicn te 'l'Crden, niet v:.;cht n maar waarnemen. A~ .... een schi~-:-n
hlj frLlge;c.,_dt:! nccdz[l,a}:.
.
Het is ::::cc begri.jp ll;~k, d.at oeze je ger,s "Cer di:> Engelsehen nrerde.
g grer ·; .. e gevnngen e; .r„CL .. €m •• ~aar waarcm hierb1~ te bra,..l.en cver
„ u, g t:stiune J,rn,ufgängertum„ i.e:ts , wat Juist vccr de verke mer NIET
w0rdt y i: reiacht.
0

..

2) Ik zcu b1jna z pggen : Wat Pi enter Val! Krafft , dat r!lj cr;.t·ekt
c'r~t r.J.lj iu z1in eentj~ m.:::t e ;:;1„ pistcC'l geen DLisie kan tege.hcu·en.
Li r b e reikt de bc bnst vrljwel ZLj. n cgtep nt.
3 ) .Ja , het

rss " gntgeg ngen " m.aar cp h"'t i;ipertj e , äa .k z j h':!t
tactisch cnverantwccrdelljke gec1ra 6 c. c
1ccgst. CC.i1ll1lan c a „t zelf
die v3rke;r..r,i n g te gaa..'1. ·c n. vrat hac.. nlJ
cetE:i.i (c :i:J.? aar _Hctel
'c 7.fhczc gr.an en ~aar ccren, ,·,at de ccrnmanda.nt va~
e :?e Ce p •
. et zijr.. VPrke n ingen hau h reik t.
Krnfft ~cnst e ns lezeu , wat Pn hezadi d m8n als de Amerikaansche
G"'nnrFtal Gavin , die b1j deze cr„derneming CC..1li„andant .ra:.. de 8e Airbc::-r..e divisie ms, var. zulke dingen scn.rJ.jf t . Hl.j 7~gt : (sprekend
cv-:,.r Lt.G~n. Fall"y , co mrr andant van <"e Duitsche 91 ste Inf. Div :
Upcn a.:-:riYilJ.g i .1 t e Peni sula , h "' · stclbli sned his h adquarter s h1 a chat e au near Picauville .8hcrtly after cur
fir~n; parechute lano.i gs , he went out cf his h . adquarters
rnd s tar t~ c. dcwn the r cac tcwar ds Ste l,:er e Egl i se ir.. n i s
car. He was k i lled and his · iver ca:ptured a few rn.inutes
later by a Lt. cf the 508 Parachute I nf.
Th r;..c:::- al ~·cula. se rr te be , tha t i n casP cf n airbcrne
attc.ck , the cefenr1i.:~g cc~i1.1.encer can cc his jcb h st by
mar.u:ü:.:.1e; his cc.Jimancl pest ",iher~ he car. re fcund , i .st.ead
cf tryil:
tc L. flu~nce the fighting by visiti..g r~is u its.
Of crurse , if his cc:wrnand pest is 1ittack ä. , then he wil
prcbn.bly have tc pitch in with every bccy '"'ls •
O

4) ,, A loc krum es .... c sgchen.,, J')i t .r.link t erg krJ.jgshafltig en wljst
cp r"" vRl. Ii er had de tcc1~ i" ts rustig r ku.1 n n z1.jn , er Wc s ge ·n
sprs.kc "Hl~ c10:r:.val maar van v0rdedigi .g.

"

5)

Zie ncct l

tegenove r b z 10.
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ab€r da.1.111 ist er -ntwischt und hat 1-:::urze Zeit ·spät 0 r wieder Anschlu0s ~
s~ine Kcmp~rib gefunden.
ko1ne M~luung vcn der 2 .K • , fl J t der Kcr:i.rnfü:.."cur,
.ehr läng~r warten. i:;;r spri.~gt L die Bei vagen.11a.!r
s c.:Lc . brauset er ah, n.1: eh Wc lfhcz~ · üi eil will er,
dem ·~rt cä.er nicht weit davcn entf~rnt ~uss~n sie. ö.ie vcraammelte:r!. .:assen des F indes zur Zeit IJ.cch befi ~den. I „ rasendem
T<:.n:pc se' t es 'i Strasse ~' tlang bis zur B· h.lhof Wclfheze.
~in Blick 0.u~chs G as Aha, d.crt drüb-2 c1uf d,:,r Heide, da sind
sie ja. Vo nur der Spähtrupp ist, ir,r den Eise babn P-ntlang an--::sztzt w--..r? Er soll dcch di:m Bc. 1.n.hcf WclfhezP. erreichen.
rir =-:..1ds zu sehen. War ewuch nicht .'L.cglich, denn diE. vier Jungens
"ri:>r., i ... Opf r ihres ungestfün~.:. Draufgfulgerstum, längst in
::!'!1g-..i..sc.1~r G<:?fangenschaft g"'rat n.l)
0

fä lt i.1 SC.Ll}SS, v ~, gleich darauf ine gfl 1ze Salve. Kornrn:ana tr
_d Fahrer c;r::·"'he. sich ·.un und seh~n nach Wclfheze hinein.
Filr •i:.. . . 3n Auge:;. blick steckt ihnen der Atei.a. In ein~r E tf;e:.rmmg
vc:;.1 ka1.m 300 ltetrrn Tcrcmies, Tcrnmies, alle V"ll bra1me G' ...;t~.lten •
• c?"~- .... i gen •sie run Boden , aus ä.en beiden }JL.Pi.b itzt es auf.
„1v.~~:)Chin weg„ ruft <.::er : cmma . . ä.eu.r und ,jagt inen reuen Feuerstcss
hL-"'.us • ..'T·ün, das hat k-:>inen Sir...n.. 2) zurück, sonst oc.nr:'-'iden
si"' uns den Weg ab. Ein Paar 1Vcrte an den Fahr er, c i?r auch sehen
n.L.t r das Haus sprL gt und die 1,:a,schir„P- in G g bringt.
Rtbbcn · kcmmt der Kon.aandeur .ach 'mä. los gehts' WP n sie :c.ur an
er Sei t,~nstra,sse c c vc-rn den Weg nicht ver sp:.>rrP.n, aber da saust
c1:i,.e . aschine scher. ilb<:!r di 1~ Kreuzu... g hir„weg. Die beiden atmen auf,
das ist cch mal gut geg .gen. 3)

D

0

Der Kommandeur ist sich aber nun über die zu trf?ffenden Massnahmen
rc ig i~ Klaren,
Sie tlich rfr$Ut st<:?llt er fest, dass die Kc-mpa:i:ü 0 n scnneller
a s r
edacht, sehen ~ur Ste . . . J.e sind, alsc kann es lcs gehen. 4)
:"'ie
ei tsfi·hr ~r u
c.ie Zugf'lnrer der schwer,.,u laffeü bekc::nme!
3~fehle~. Hoc eine FragP, neine Herrn? Dann hinein.
Wonig sp~ter d r · rate Gefru1gene, ein e.gli2cher Kcr:pora. Ein
s."' w:~idi er Bursche. Aussagen? Nein, das tut ""r r.icht. Name und
r,
er nennt er u;:id kaut trotzig an sP.inm G1 .J.l • .weiter.
Der Ar ju:ea.nt i.1im..,nt ilw die KartP.ntasche ah., ·m.Ci. sit.he da, ein
Geschen.k des Hi1 els, ei. a Karte · t z ' i rcten Pfeilen.
Es ka::.:n sich ,abei nur m die b ~ab sichtigte Ai griffsrichtung
handeln. Der Co.rrm1andeur sch::aunzelt, besser kcnrt~n ~,ir es u s
nicht ,,v:·u: sehe 1. Hier kennen sie sehen kor.amen, gerade hiP,r haben
wir ja, dx.ai t g ri::cl . t, alsc stirmnt der Laden. 5)
Seine K2hl"' ist wie ausgetrccla t., hat deni.1 nie, ~nc ~twas zu
tril'ü::'-" . . ? Sehen str cken sich ihm drei, vier Arme mit S:prndelflasct.:.en entgE>gt?n, Die Junger s habr->n längst aus dem nahegelegenen
Hct~l das er~iick-nde Nass _ocrgt.
0

0

· l~er kcmmen u nd g"'h n. Kornma.nduer u . . c. Adjutant li~gen über
Karte -ebeugt am Boden u .• o. oeraten.

äi

Da trifft hcher Besuch ein. Ein G n°ral, der Fe aKcmm.anda.nt aus
Arnhsi•11. Er :rien ti rt sich ilber die Lage u .a erklärt sich mit
d~n ,e;,•tr~ffenen Massr~al" ~n einverstanden. Wan, mit VP,rstärkung
z rechl.en är:-1? k1.s ke.nn er nccn nicht sagen, es wäre aber al es
in 0'.ie liege gE: ... ei tet. Der Gen ral fcrd,.,rt auf jeden Fall zurn
Aus ,1-lt1.:. .. ru.tf · !ld verabschiedet sicn mit cer Absicht, wieder auf
dem so bsn geko::rur.enen Weg zurilckzufahren. A1J.f Grur1d einer 1-:::urz
vorh-r ingegc ~genen Mel'ung, wonach der Gogr. . Gr, vc Wclfhcze
nach Süden stossend ciE> gros se Hauptstrasse WagPnil: g u - Arnheim
-r ic. t ..md 1 un auf oiP. Höhe des link0n Flilgels dPs Btl„ hefi -;.dlic1-'~ Strnssenkreuzung e...n der Hauptstrasse stark rilckt, warnt
r Kc!;l7a.ndeur den General, n.,d bittet ihn, ctcch die a.nd~re Strasse
zu w~· ;:-,:..1.. Der Gen~r::ü lässt sie aber nicht a'bhalten„
0

0

1) Dit is weer een typeerend vccrbeeld vcor ce t~ecrie van
o-neraal Gavin , vermeld cp ae vcrige blz.
Gcvin schr ef ;,.J:: later cver h .t geval Kussin:
· Thank ycu fcr y~'U' ncst interestirig :.'?tter cf July 18.
Ce cnel Jchn 1·ortcn whc vms the 82nd Airbcrr..e Div G-3
during the N1jmeg~n battle has an cfficie J..-ar by.
I sr_c ··e ä. r...irr:. ycu.r le tter and we bcth enjcyeä. reac i s i t
V •ry !111i.ch •
0

Yci'.I pci .1.t regardir~g Krafft 1Nn.s o: partic·.üar interP.st.

H1.JIL$gen was cur fcurth cc,1bat pa.rac „u.te c:perc..tic. b t
by th,n v,r. became quite irüpress d with th n ·d fcr stabilitv i:n a ' f n~3ive est,b ishment.
Far t~cc mf~.V resr„cnsible cffice:ts run arcu.i:.ä ·'nri g the
critica.l r_curs cf an airbcr .e landing anc ccntri'onte
ncthil g tc the cef~r se anü pcssib:.y enc L. b i::c.g ki .1..ed
tlvnnselves. A ~xeat det=1,l is yet tc be .1..earned abcut defer se ~BiLst a±rbcrne op~raticns.
Ik k~ hit0~Pe vclstaan, ü:: b"hC'l')f r.1., sch ni,,.ts tcA te vcegen
ar .1. de wccrden va. eze v~k an.
0

0

0

2) 1raarcre mcet zcc•n nccge cc ..:rr_ar..daa:it " schr""ien „ in p ... aats
o ~ .1.eerscht ZLjn crders te geven. Juist J.et geschreeuw Y rhc cgt c~e nerv·c si tei t en cha.c s. Zlj kcnaen e en t1jd.,je bi: de Engels0:'l•.3l.1. i ..i ce leer gaan.

vm ...

3) N~en, z-, war n al vccrb1].
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li"':~i e „ tten spä.t-r ar ~r it seine drei Begleitern von
_zäh igeJ G.Garhen .urc .... cchert, gefallen. J;a.r.a.it sollte der
erste Tote in di-sem nun e tbra.."lnten schweren Ril.. gen ein Deutscher
Gen -r ~l sein. l)
Im r chtenAhschnitt des Btl. geht bisher alles gut Der Tcm.:;y ist
:achd m er za.h r~iche Aufklär, ~gskeile vcrgP-trieben hat, nun ~it
zwei starken Stcsskei en zum ngriff angetreten. Die l.änner der
4.K~. u. are. ~b:r auf ihren Pesten. Sehen v~~ den vcrg~scncbenen
Sich?r1 ngen bekä..7D. ft,
l.::-de der Angriff scl 1-- sslich vc. der 1 auptkru pflinie rPstlcs abg~sc l~gen; ein Einbr,ch an der ahtstelle
er n.
räe durch i en schneidig geführten Geg rstoss schnell
berei ~ igt. Der Sich0 r mg a.n er rechten Flanke des Btl. jenseits
des E· 1: .. gelände s r•ar es ebenfa 1s ge ungen, cl0n von !~er den und
den ntlang des Bahnkcrp,rs angrPifenden F~ind abzuwehren.
n~ P3ind litt empfindliche Verluste und vBrlor eine ganze Anzahl
v:,11 G-sfangenen, wogegen 'ie eigenen Ausfä.1..le kau :a nennenswert
, are -• n, n drüben ist sehen a les i
Ordnung.
Abe;,," er linke F ügel, J. Sache l'lird dort imrn.er schwiP.rigar.
Dr Tommy brauet ja auch diP. grosse Strasse, cenn dcrt muss
er seL.~ scb: _ren Waffen nachfitn.ren. Irn.7ner stärker wird der Druck.
Ver a.. t nccr.;. mal, die dort e.i· gesetzt.e Kp .._ bittet sehen wic::>derhclt v Unterstützu . .g, aber weher ehmen. Dr Kommandeur ist
sichtlic hetrüht, weil er Licht helf n kn
T~ fntschliesst er sich, selbst zur i . • vorzugeh~n, vielleicht
länst sich durch sein pers~nliches Ei greifen noch etwao erreichen..
Er :mt scPben den Gefecntsstand verlassen, a s er zui'ifokgerufen
wird.. n2r Chef der 9, aus Arr'J.ei!n kc1J111enden Kp. meldet sich mit
sei? ~-- ä? ern zur St .1.le. ,, Gctt s i Dank, dass Sie da sind, Sie
kri:ge! g eich ArbE"i .... ,, lL ,· ncch ehe er den FTn.rer in die L ge
in-,eise:t: k n, v-ird vcm lir,kPn F üg~l g r-nne et, d, ss der Feind.
die StrassenJr..reuzu.,g nin entgillti:::; ge :irrnmen hat. Zum Teufel ncch
ma .... ,
sc d eh zu spät. Nein, wir .:ülsse ni Fi""c'er nf\.'ben.
Der Ctl f rer 9. erhä.lt seinen Angriffsbef
., a le dem Btl. noch
zur V rfil 6 u„ g st.ehenden schweren Waffen w rden ir: a unterstellt.
Der :Btl. "zr. W. z .1.g md die schwere ~·u:::-frari engr ppe erhalten
F ..t ra-.1.ftrag auf die Kreuzmg. Sie müssen es schaffen, schreit
er de abge end~n Obersturmführer noc.r.... acn, senst wird die
Sac· e fa•ü.2) Und • • • • ie schaffen s r„icnt. Sie kC'I.om.en zwar
auf 50 m eran, aber dann maci1t ·er Brite mit nachgefilhrten Verst~-tr .. "'..;e. einen Gegenstcss U!
nur unter sc wersten eige .en
1 -=l~sten ist en mäg ich,-die errAichte Li ie "berhaupt zu halten.
Da, p 1 ~tzlic eili filrchterlicher Dom.er schlag lästt (1 i,~ Erde
=~ittern, in Jlrc.men und Ber::iten erfilllt die Luft. V!ie auf
Ko.!l. a~dc lirgt al..._es azn Boden.
-as ist jetzt los, .nat de„
zu
All~. auch nccn die H~lle un ihre Scnl usse geöffnet?
:T in, diesmal ist es ei e erfreuliche A ,geleg nhei,t, der Ahschuss
des s: ..1~. Wurfrahmens. Dr~ fliegen sie, die Ung sfü.m.e, einen langen f urigen Kcmetenscff•eif hinter sie lassend„
Vc sie hir fal ·en, a, äcl'lst kein Kraut mehr: Ja, wie ist alles
dcc s a.."'lders. Früh=>r beim Uepungsschiesse verlangto der SicherOffizier eine Mind stentf rnung vcn 700 m, und jPtzt, kaum 50 rn.
vo:n hiar, ist die Absc:r...usssteL e, unter Bäumen u .. ,- Buschwerk der
Sicht von eben entzt1gen und gut gPtarnt. Ein Feuerschlag nach
em .• dern g~n t auf die Kreuzu g nieder, ein schweres Engl. r· ~fn.n t~rie Gescnütz, dass geradP auf der Kreuzu„g in st~ lung gegan en ist, wir & durch einen Vc .Ll treffer des schw· ren Wurfr ahmcns
blchstäblich zerrissen. Ab~r es hilft ailes nichts. Die l änner
kä.m~fen wie die L. ven, die Ueb rmacht ist aber zu gross.
Es gelil gt aber auch de .. G~gner nicht weiter vcrzukcmrne., er muss,
ob ~r will oder nicht, mit '~,,i.rP.r !Uene v rerst .A.uf die Be~utzung
d r füiuptntras"'e -rerzichten .3) u.n das ist ja sc.:: . . ..Liesslich auch
~s~r c !g~stl~ebteo Ziel. Sü ich cer Ha,;i,ptstrasse aber bis herunter zim Rneinufer steht auooer den eiter weutlich pcstierten
schwachen Sicher, ''löe :i vc uno keir.1. Man·. rnehr, und fü•~s at auch
der Tom.y s hr oal feotgestPl t. Und daril tritt das ein, was
der Kcm:.nru daur sc cn 1'1.ngr.> befür•cntet.
D r Term
wi?icht nach silc . 2.ns und umgeht d ,:, · linke i;o1Ugel
d s .Btl. Während ein T~il des F indes a...'71 R ein entlang nach
W'°' sten nu.f Arnheim vorstc sst, sch-renkt der andere wie -er nach
0

0

1

0

0

0

•

1) ; Pi.ze ccmbi .atie van feiten. AllP , de C ccy van Ma,jr-r LEwis
trck i...r.ar h t n(' ~r den, 2 l ermir st c _ Krafft in t~ sluite~, aer
cm de Hchi::>nstaufen vc,.,rhcede te cmtr k :g „ n Frcst aan de oru.g
t hulp te kcr.1 n.
? ) l ier ligt h t er we - al te dik c;,. Fr zc- 1 e
2 Eng. Batl.
vc r
e aa va r.1.e:,beL klaar g" staru: ( ,r w s geen e „ke ... Btl beschikbr-:.ar) Op ·ie plaato zi tten de Dui tsche gev[\,ngenen mi den
t s~c~:n d Fngelcchen. Da„ kernt de v1ur~v rv 1 ende • e c en
r.rcrden ver.l:'letter '. · .aar . . • de Dui tscher s hlljven enge d erd en
ver~-ll~n later, ~ce vr eseb·~ ~t is - eest. Bier kl,.,pt iets
niet.

rc-t een waze s n+,imentaliteit •. Gejuic , 8 ...!..s e _ verme r t den
vi:ianä. zware if"rli-ezen tce t, brergen. Gejtücl ... cv::;r ei:;n ,, scri_ eidige A . . :;riff„ en daare „t.gen gezucht·, als ::nen _.. ü:ele iger: g wenden zi t, ""Tier aanhlik men niet ka. verdragen. D ge vcnden grljpen
in vr: OPll)-::e p1j.11en met hnn h nden i
de aarde. Maar h _sc „ikte
het J3tl. dan niet cver ee
dckter, waren Ar geE>IJ. s~nit'~t r, ie
hier · .et lljde _ van de gewc_ de. kcn ·en ver~acr. . trn? D~cr
blik
af te we Cen brengt
geen hilJ.

3)

4) c1.t zcua.An eck Wl.j cnder de incruk van eze
b .sci:...r1:vü g . c 11<=>n, als we ni" t hescr. . ikten cver de EY!ge. sc_ e "'app ::-te waaruit bl.J.jkt, dat a es slechts in de V"'rbe€lding v n
Kr afft h stcnd..
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.,.~er ·en . . cch und vcllzieht ie EL scn ieso g des Bt • )
Da sitze _ sie n .1 L. der 1fausefa e.
Di:>r Ycrmnanduer b ,kcimnt r otmc\, s Ge viosnei t dnrüb~r, als ie
v'°r'\V! ndetentrrmspcrte mverrichteter Di.1.-:ge wi c'er zuritckkcrnmen.
Sie
.1en nie t m hr durcn. ur der Adjutant weiss es ncch,
a. 1~ a:: dere:r::i hah n • och k"in Alu.nng, aber sie r.rerden es .1.1cch
frflh -~ ..u.g erfahren. Hcffent ... icn stehe!'! die Sicner1 ngen c. Rhein
L"lter. ihr~1 ,.,.a::: , er.kt er Ko111an eur. ·Tnd ·i3 si st hen, die
Tapfer _.... Katm1 50 an stark, kämpfen si'3 Uß je ·en
t""' l ' • t.
Erst s1 :.;t abend.s erde . . sie, ms noch ---:.ic t t,...t o · er ver·wundet
i t, ~
·er mehrfachen Uebe~nacat ilberra.At. DiP ReDte dieser
:::- i dgruppe, et,..,.a ,300 : ru n erreichen, s-pä.t genug, -r st gegen
22.00 Uhr die Brücke bei Ar . . eim, die sie ncc t cr~i Tage bis
'.:Ur .,. __;..:_gültigen V rnic tH . . g beherrschen kcnr..P1 •
0

p~r ~as ein~eshhlcssene Btl. vird ci~ Lage ab r i ~r hcffnungscs'"'r. S"'~be n:oläet die l+ Kp. im r chten Absch."1.itt B reitstel1 · _g
vcn starken F i:ndkräfte1..., cstwnrts volfhe:zz.
i d rurn. muss die sch,rere Wurfr~nr.1..-.:;ngr11ppe mit ihren 28 und .32
cm. kalibrigen Gr~nat n, vc1
enen ei _ Ding a ein 110 kg w·i gt,
herncLl t~n, und sie sc .1. a n hin,ün in die Tasse, as s es nur
so lr...racht. ner g ... eic zu BegL.n vcn den Engländern g fangene
sp~ tr·;i:pp sitzt mitten unter i.anen, und die 1.rn.YJ.1-er,
.
ie in diesem
Aug .blick durch die Wucht aer kre:pier nden Wu.rfkcrper de„1 Weltnterg~ g zier eben glaubten, Przählen später, nachdem sie aus
,:,er G -f'anger.sch-'1.f .... wi der befrPi t sind, oass die Berei tstel Lungen
vc .... 2 B--- tai cnen v~ .... lig zer scnla .:Q. wurden. Ma.r.. merkt es auch
· -1.~t-ich, fiir ei .1.ige Zeit h .ben sie ru ocheil:.. Pnc die Naoe vc 1.2)
0

geht 1.merhi ... rlicn

eiter. Der Kcrcrnandeur hat schwere

Scr enfnl te„ auf der Sti:- • Der Geg er muss ja lf° . . gs t i1r: Bilde
seir. . l':r. wissen, dass er es nur mit einem Häu.f ei Deutscher s.s.
„l[ä:: -1cr zu tun hat
s kann ich t mehr .1.a.r ge dauer1: , C:ar.n ~ ir d er

zt letzten Sc lag und da.mit zur rest~csen Vernic tu.ng r~s eing kess :lt~n Btl. aushclen. Tn~ trotzce.e.m muss er halten, wenigstens bis zum. Einbruch der Du . . kelhei t , alsc noch 2t Stunden,
·de!'- fri.ih~r kann · t eigenen Kräften icht g---r chnet werd n ~
Er a.t .::t schwer, .r weiss, Hartes staht innen nocn bPvcr.
Da ieg~ .. sie sehe zu Haufen .n.int~r seinem Gefecntsstanä u
stchnen mit vor Schmerze . . in en Bcuen gekrallten Fingern.
Er "\.:,'Ulll den An"olick nicht mehr rtragen und wendet sich ab. 3)
• .d dcch, es hi ft alles ::.ücr„ts, denn hier geht e . . 11m viel rLr •
Hier stcnt das Lebe !aus n er und aber ~ausenaer auf dem Spiel.
Gcli.::1gt es, den FeL.1.u ncch bis zur Dunkelheit abzuwehre.1.1, dann
müs oh: die Filhru _g ".D.Üsste 1e Filnrung doch ie . . otw~ndi ge Zeit
z tr "inleitung rfc..Lgreicher G-genrnassna men gewcr. .nen h~ ben.
Ab·"'r .,' eh dem Ged~ lk . . , de.:.1 Einscnliessungsring zu spre _ en,
kc .....1.t: amn „nher getret n werden.
Ja, ~ir· n Durcr.1..bruchsv rsuch unterrAhm-<>n, um ·er sicheren Vernichtu.c.s 7'.t ,., t~.:>h~ ~ wr- ah,:,r '!rc brechen?
In Sü ·e· . . , im W st- zwecklos, ir.i Norden ilber den Eise bahn, das
v·.mt am eneste s gelingen. Ab;:,r dann müssen alle schweren Waffen
und Fahrzeuge& zurückhleihen unt espr ngt w rden. l in, das
ge t ill.:l. eg'=!n den Strich, eine Truppe ch.ne Waffen, nie !
Aloe r ~~ibt nur "er W g auf der alten Al.lIIlar scnst~asse nach Osten.
G„r.,..de i~r aber hat der Tcmmy -nit verhält. issmä.ssig starke
Kräft--. ggsperrt. Es ms ,,.ehen, denkt <"r, Wale. und Dunk- . . eit
, r d.i.1 ... s ..,lf !1, wir überren„1en sie i r~.ch. Schon sehr ibt
e::- Adju:;ant ·e:e Du.rch·nruchsb'-'ft=>hl, ncch ei :.mal 1·lbr>rliest il"-'1
d r Kc -r mideur, einen Au ·enblick zcg"'rt r nccn, aber cnnn un ~rsc "'~ibt er. D r Geda.r...ke aber ,, Wir<.. es geli 0 er- ?,, lässt L::.:n
nie t .mr:. r los.
0

0

0

0

0

0

u::-i.a :m m begi.1. t der konzei trische Angriff de;s F"'i...~des vcn Silde ,
von West-?11, vcn :Nor en, vcn alle Seiten greif-:in sie an. 4)
M. n merkt, sie wc J len ,,1„ t.:?r a l.en Um.stä.11 · e . noch v~r Einbr eh
~er n·.i....---::.ke · eit ci_ S .91. . ~ ber L.ige1:. Gut v~rstän.Q:.ic , es wird
ja au.c .1. n~ch'"'te Zeit für sie ; sie dachten ja L_ zwei s~unden ir..

1) Hü,r ligt de fri.nt, sie er el tt"> dL. cp. De Airbcrne Divisie
is ::::cci t b stemd geweest 07Il r'r-or te stccten n<'ar de Ruhr.
Z1~ mcest e.lleen de brug b1j A:: ... ü.i.cm hezetten, TOTDAT het 2e Leger
oe tai:...k kcn overr:emen . Den zcuden de resten van de Airbcrne Div.
wcrc.<::r.i. gerecrga..."1.is"\ rd.
2) On;rac tis c· .. , de g sneuvelden te willen mei=-r..e ien als me _ zieh
gc, c'n.rendA de nacht dccr de v1.Jand wil heenslaan.
He t zal cian c tk 'e ... niet g~ b "Ur 6. z1jn. Mer. begrcef de acc den
ter plaatse e.i:1 zette h"cgstens een Jr..ruis cp !l' .... graf.
0

3) AlV1i0er zcr 'n · fantasier1jk verhe~al.
Om. 3 1.:nr gL.g äe Ei,ge sehe Divsie cp marsch. Krafft zcgt dat
hl.j z~ 7 uur had c:pgehcuden. Glcbaal is et cus .LO nr. en stikdcnb~r. EJ: he t i s een vrcnoer wa t de schri,jv r in cüt t nachte ll~ke
uister ncg van al die g zic.nten kmi aflezen.
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Ar"":tJ. i.u z:.l sein,und, - wie sich spätar ___h,rausstel ... te - in
vierzig Stunden i.. Ruhrgehiet zu sein. 1) Zur Zeit -'-retcn sie
aber L~er ncch au:' der Stelle •
inrnal behauptet sich das Btl. mit ;.. .tzter Verbissenheit.
1;as nn Gronaten der scrJ.,r.>ren Waffen vcrhar.0isn ist, vird verfeuert •
., EL:1e tu.n e ncch " schreit der Kcmrna..Y1daur den Jungens eines
stcsotru:p:ps nach, den er g"r['.de i c'er i~ r"ie Fi: it1dliche Flanke
ansetzt, um den G"=g.11er noch einmal abzuler:.ke.L1•
Viel.l<:icht fa.Llen sie darauf hinein , die da orilb(m

... "Ch

wirk ich,· si werden stutzig urd verhalten noch einmal.
ü:c dr.s 3tl. ist ja jede Minu.te -=in Ge'!,; i:r.n.

Jn

Irm::ier wieder si-ht der (c•.:w.anceur auf fi~ Uhr, si8 muss wohl

ste· .1.e::. ge'b liebe1: sei!l, der Zeiger rückt kaum
sie ab, sie gPht_.

'!"'

i te.r „ Er hcrt

Da enc'lich bricht die Därn.J,,eru ~g hereL • Im.:r.aer ncch lii:>gen die
Män„er in 1· e alten St .... jungen. Lerliglich am li!lk"'n F:.üge

"'ewi mt ' r G··gncr jetzt twa.s an B "en, abr->r er cchafft PS
nic:ü .aehr, - s ist scher. zu spät. Die Fnhrz~uge sind bereits
a:..tfg~fa{lren u . . o. tl"bA: ... sic:n. zur Kclcnne formiert.
Dia rsten T·i-~ c r Kcrn.panien kornn:en z1tri.h::k unc. g.1.ie·ern sich
ei:r • na si ö. oi2, ie Tapferen und bri:r„ge:r„ ihr-!! tct~n und v rvn ...
te.i.1 Kn err,den nit, siP- sprechen kPin Wort 2)
,..ie jimgen, zur Zeit :.1.cci1 :uicht eLi.rn.al vcll nusgehilceten Rel~rutel.l _inerseits un' die vit"-ll"n v--rsehrten ::, ä.erseits, wi es
b31 . . ::i.1 einem Ausbildungs Btl. ist, ~ü <"-le_ sin hAute über
sichs.:::lbst hine~usgewachs~m.Si•3 hnbPn w, hrhaf ig unmenschliches
geleistet. lücht a ~ein. , dass sie die Hasse des gela...YJ.deten
Gegners über si~ben Stunden aufgenalten haben und ihm die Einnahme vcn Arnheim verwehrt haben. Sie haben d&nit gleichzeitig
der Filhru.ng die MBglichkeit in die Hand o-e.creben, Gegenmassnabmen
einzuleiten und so entscheidend mitzuhelfen an der restlosen
V€' rni eh tung der 1. englischen Falls chirmj äg er c:i v i si on , der besten
Eli tetr, ,ppe, über die England verfilgt ;
Und betr ~chtet man sie genauer, diese jungen Gesichter, fü·,nn hat
es den Anschein, alscb sie gnr nicht mehr dit!l gleichen wären,
als ob sich in ihren Züg~n etwas verändert hätte.
K~nn Qao sein i
dieser kurzen Zeit? 3)
0

unbemerkt he>b"J. sich i;zwischen die Einheiten bis au.f die Nachhuten vcr.1 P"'inde gel'<'st„ r11c. Kolor..nen sind ,bmarschbereit.
Der K.c~ome. id.Gur begibt sich an· ciie Spitze und erteilt den Befehl
n · A -itreten. Langsru:n :c„ur, sc:r_ri tt eise, bewegt sich oj_e large
Kcl"l 1e vcrwRrts. Das HP.Hlen oer 'Ictcren u C:. dazwischen öas
1:r<:piere1.1. €.r e:rglischei1 ocr. .w. Gr·nRtwerfer do1;nert durch die
~acüt.

„

w·ir.:: er g€li.;g n?, W"'rderJ wir üurch}:crr.men?,, CR" sind die
G;:,de·".ken, cie ~n ci-:.s·3r.n. Auge ... b„ick v;rchl jeden i:ünzeL"'l.en b~wegen.
Dn nl~tz.- icr 1.r.. h~ ... lr::r FeucrschPin, "in Pn.e-r brennim<ie l uni ti.rr:..s'ie d r Tcrr.rr.y am H2.,chmittag abgescr.1.cssen het, ie v rsp~r~ ... 0cr K"lonne ~en Wg. Scll das
ine FaLle sqin? d nkt der
K 1_m::1!:.t r-ur. Ei_ Paar kurze Befehle, e-i.. Zug geht mi.ch vorn,
sie. ert i Urn.l-:rcis , un
arn i·.ira. das Hinderniss unter sc.1:1wie.: igcter_ Umsti!i.1..dAn ci.us c.~ m w--ge gpräumt„ Aber da "'ht a·.w:r. . <>c· . . or.
der :F u-:-rzcub~r .... c s, lir..ks u.11c: rechts ur..c vr-r 1 krac· . . t und. b:.i tzt
e-s. Die 42er 1 G1 s sj,)·ihen Tc-d n c Verdarben i.n die Fi:rJ.stPrrJ.is ces
Wr-lt:e s.
0

Dr G tS1:e:r r_at r icht den 1:Iut, r.äh"·r J. ... ,:..rcr.zukc rren. Vit•.leicht
glau t. er a1-.cn,P2rlzerkräft8 ver sicn zu iiaben. Wie6.ar ist e ... l~s
ru.i~, nbrr 'er..ige hu~.r'ert meterweiter g~ht es vcn . 0 ,"'man
u~a. .... ~.::: t, .icht m"'hr i:tuf, bis die St.,tion ocstcrl1oek 11d. die v.crt
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befi .i.d..... ic „e Brücke üb r ·as Bnhng'":läride, v,-n wc der -ra.rtch
n1 :rr. .....r ~J.ac „ Fcrden eiterge.r„t, 0rreicnt ist.
Ocst rre k ist passiert, sie. i.;.lben ,s eschei,ffen..
J:a. l:crr,rüt auch sehe,.,_ ~in H.:>luer vcn einer i _zwischen ei:r:getrcf-

f-f'en eigenen Ka.mpfgru:;,")p~. n~r KcJ.x.ancieur erfan.rt, ·l:ss L.1, ,
üie □ -r S".:im:de TrUI-iJPn vc1~ Ar 1hcirn u J.
rc „ a..,_len a..."lder en Sei te1
2~us i _ Ar_ nr sch u.nci .i~ (.r sten B'"' ~eg .gen zur zur Eir~scl... .... i ssung
·es Geg1~ers sc:Lcn i .i Ga __ gl-) sind.

i:i'r- .:.st ··lbergi:ücklich,
e!ü "r v:reiss, !::.1U! kann der Tcrrir1y nach
Oosterbe~,~ r~i.,__.;;.i..c.., .;,.:.ic t~ cc ... .L ih... .. c."aran hindern, aber Ar l.eim
• irc5 ihrri auch weiterhL„ versagt bl<übcin.

Tr. - r,i e zi hen un t.er d~m Jub"' L er Bevc1J:er1 r.:.g in Oe sterbeek eir..
Fralen itr:d Lfu1r:er otehen mit EsswP.ren, Zigaretten ur.d Bl ,.en
zum :El!!lpfa...11.g bcorei t, c'ie Oranjefab.nen und Fähnchen V'Ph n 1
Sis-_shem.sst, sc ~rz~hlen einige der G fm.gene, lässt der
3rite ~:lEs üb~r sicr ~rgeheru, noch weiss er ab~r nicht, dass
ihc dieses Ocst roeck i:t,1, 'V!eni gen Tagen zum Grabe, öass es zum
Grabe c"er le en l. Fallschirrnjäg~r-Divisicn werden wird
0

Die er::-ten Kampfstunden c~s Btl. t-L"1-d da.'I:.i t die ersten Stunden

öes uchicksalhaften Ka~pfes b ·i Arnheim haben camit ihren Absc:.. -:!.u.ss g funden.
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3

.Jan.

Puhr ich mit Carcla nach Schierke und wchnte dort im Hctel
,,Braur er Hirsch " v.rc i:ch sc cft ver dem Kriege war.
Es war kalt und schneite. Dort lernte ich einen syrischen
Teppichhäncler mit Frau kennen, der ungläubige Mengen Geld
und Diamonten gehortet I'-attP.
11 .Jm.1.

Flogen bei hellem ScLnenschein amerik. Bombengeschwader über
Schierke und bcrnbaroierten Halberstadt und Asche>rsleben.
12 .Ja.r.i..

Fuhr Carola nach Burg.
1-:;; .Jan.

}Tach Burg.
1i:; .Jan.•

Nach Darmstadt, d:mals nccü

icht bombardiert.

16 .Ja;n,

Nach heidelberg, wc ich Oberst Kestmacher vcm 66. traf und noch
viele alte Soldaten meines Regimentes von Sizilien.

19 .rar••
Fuhr ich zu Marga Kreyssig unö. ihre Schwester Hilde Prcpfe
nach Binan, wo ich einige schcne Tage verlebte.
22 .Jan.

Zurück nach Heidelberg.
24 .Jan.
:i-:i t Nestmacher im autc über Mainz und dem vcllig zerstörten
Mannh~irn nach Wiesbaden zum XII otellvertr.Gen. Kdc.
vcn acrt über Karlsruhe nach Freiburg.

25 Jan.
Frcibur~ ist eine wunderschöne Stadt mit seinen alten Häusern
u.nn den alten Lokalen wie „ Trauli,,, ,, Schwarzer Bär „ usw.
Ich ,·,cr.nte im " Zä.hringer Hcf„ und traf dort Römer und Behrens.

27

.Jan„

Fe.i1rt nach Heicelberg und Hanncver, dort bei Frau Kuhnagel
übisrnachtet.
28 J"flll„

Wei terfa.hrt nach Burg.
6 Febr.
AbmarschbefP.hl nach Italien :zur Führerreserve.

11 Febr.
Abfahrt von Burg nach Magdeburg, wc ich Fischer traf.
Der D. Z1;.g fiel einfach aus und wir übernachtAten im Hotel
Excelsicr in Frankfurt.
12 F~br.
Heidelberg und Weiterfahrt nach Binau am Necl::ar zu Marga und
Hilde.

14 Febr.
Abfahrt vcn Einau. Abends 18.00 U'.nr Ankunft in .München.
IL1 Hotel Qchlottentannel übernachtet. Dort fand ich auch
Fischer und Weber ver.
ll=i F.;br.
~bfnhrt L .• oo vcn München. Im .Zug traf ich Ob'-"'rstltn Stenkhcff
vom Kursus ir. Wausdorf. Oberstltn vcn Witzleben , Major von
Claer vcm 79, sowie cen Oberstltn Noll vcm Führer H.Q,u.

-

Abendo Ankunft in Vercr a, dessen Bahnhof : chon völlig zerot~rt war. Im Hotel ~uadernia übernachtet.

16 Pebr.
Abfahrt vcn Vercna.

17 Febr.
6 .30 Anklmft in Flcrenz.
18 Febr.
10.08 Abfahrt mit vom o.B.s. gestellten Auto. Ueber Trasu-

menischer: See - Perugia nach Rom. Wi tzleben bleibt in Rem.
Rem macht gegen früher elimen sehr trüben Eindruck.

Ich erhielt Befehl, mich beim 14-.P.t:.A.K. (Gen. Sänger) zu
.:elc :r... Fe chts Wei terfe.hrt in Richtung Fraimcne. Die Strassen
liegen sehlt unter Pliegerbesch~ss. Im Wagen übernachtet.

19 F€br.
Gegi=m 4 Ubr Ankunft beim 14- Pz.A.K. Castel Ma.ximc„

Dort scllte ich als Vertreter das Regt.,, Ens„ übernebmen,
da Ens verwundet war. Da ich das nicht wellte, unü Sänger auf
Grund der Sizilienangelegenheit keinen grcssen Wert darauf
legte, fuhr ich nach Rem zurück und nahm ~uartier ir, dem noch
irr.!.er.~ sebr elegant8n Hotel E.xelstor, von dem aber der Glanz
rim t.<:r war. In der Bar traf ich Obers tl tn Brauns, 66er, und
Oberst Ccgin, denen man ·wegen Ueberal terung die Regimenter
abgencJ.auen hatte.
20 Febr.
Fuhr ich zum o.B.s.w. der bei Rigurno in einer v~ .. lig unterturi.nelten Felsenkrotte mit riesigen Stellen sein H.~u hatte.
Ich eprF1cr1 dcrt mit dem IIa, Oberst vcn Gering, der späts r
äurch Bomben fiel, und soll das Hegt. 200, des 70. l.Div.
Kdr .Ba ade ein alter Bekannter von Sizilien ilbernebmen.
Der Flue;platz vcn Li ttcria bei Rem ist mit ·hunderten unserer
Flugzeuge vcn Amerik. Bcmbern v~llig zerst'ert.
a;n versteb.Jt selche .Anh.äufungen vcn Flugzeugen unsrerseits
überhaupt nicht. Es scheint beinahe Absicht. Dabei redet man
beim O.E.S. von Eindrücken, des feindlichen Brückenkopfes
bei Net~ur.c, was schon wegen der feindl. Schiffsartillerie
uri..mcglich ist.
Eu kcstet uns unsre Menschen und Material, aber erreicht wird
nichts ~ls der spätere Durcnoruch des Feindes aus Mangel an
eigenen Reserven. Es ist wie in Tunis und Sizilien. vütende
Angriffe des Gegners bei Cassino.

21 Febr.Brauns, Ccgin, von Rcbertscn.

22 Febr.

War ich im Teatro de Va.1le, einem sebr guten Cabaret.

21 Febr.
Fubr :.lrauns nach Burg und suchte mich der ital. Ltn Antclini
auf, ner Verb. Offizier bei mir in Sizilien war.
21=i Febr.
Waren Antclir:i und Ltn. Naas vcn dem Ord.Offz. bei mir.

26 Febr.
Traf ich den Oberst Schanze aus Wirnsdcrf, der irgendwo
beratender Pz. Bffz. bBi einem Ccrps ist. Nachmittags sah
ich mir die Oper Andro.a Chiera an mit dem berilhmten Sänger
Gig:i. Ich war mit Antolini dcrt, der bei dem jetzigen rcm.
StE1.dtccrr2L.andanten Gen„ Cnirileiscn ist. Ch. war auf Sizilien
Kcmmandeur der Verräter Divisicn Livcrn" ..

27 Febr.
Traf ich Gen. Baade und Major vcn Rüffie.

-

~--

~

-

ärz.
Uhr rief mich Ha.rnmerbeck vom O.B.s.w. an, dass ich zur
90 L. Div. versetzt sei. Icn hatte das gerade mit Ba.ade besprechen, da. ich G neral BAssel scnsthin dem Ste.1.lungsausbau
unt rstellt werden scllte.
l

16.oo

0

0

2 .M:ärz.
Fahr Uber Tivcli, Saliacc, 7,Ur 90 Div.
Li t Baade das RP,gt 200 i:n Acutc, Guarcino und Alatri besichtigt.

Rcgt.St~b in Trivigliano auf schroffen Felsen. Das Regt. macht
mit seinen kl~ir..en, aus a..Ll'3n Gauen stammenden Leuten, be sonders aus den Grenzgauen, einen jämmerlichen Eindruck.
Die .BEkleidung und Ausrüstung der Leute ist gänz.i..ich zerlumpt.
Schwere Wsff'en und Fahrzeuge sind kaurr. vcrhanöen.
Die LPute haben wochenlang chne D?ckung in den vereisten B'3rgen
gelegen. Es tut einem Weh, wenn man diese armseligen, zelumpten und. Ev.rngepumpten Kerle sieht.
Hier in den Abruzzen ist noch alles tief verschneit und hundekalt und ein eisiger Wind weht um die B;:,rgzinnen.
Die Häuser sir~d wie üblich, nicht heizbarend, wir haben wie
1917 "\"l·ieder PigAne Oefen gebaut md das Rchr ZU!:l Fenster rausgelei tP.t. B i der Division traf ich als N.S.B.O. den Hptm.
Dr. Hclzer, den Biirg rr.1eister vcn Kaiserslautern.
0

0

~ :.i :ärz,
Grer..R, gt. mot. (200) vcn BRrcn Marthon von Baer vertretungsweise überger,crrfillen.

4- Me..r::,.
Fahrt mit Hptm.Barth ~cm Korp~ nach Guarcite, Alatri und Acuto
um die jfurjmerliche Ausrüstung der Leute festzust~llen.
i:-, Uärz.
~ahrt zum Kameradschaftsabend der Division über den verschneiten Pass vcn Fuarcino nach Saliacc.

12 1~ärz.
Alles ist wieder tief versc.hr.1.eit. Die späte Kälte ist scheusslich.
18 Ilfärz.
Fahrt über Rom nach Bracciano am See, wo meine mot. Staffel
liegt. Bracciano, der Fluglandeplatz Lenden- Kairo, liegt mit
seinem mächtigen Scnlcss h rrlich am See und ist ncch unzerstcrt, aber cer Gegrer fängt an, alle Städte und Städtchen
sUdl. Rem, scwie de Vorstädte von Rem zu zerstcren.
Das ist al~ein sehen der Auftakt zur grcssen Offensive.
Die Truppe ist duch ständige Uebungen , Ersatz und Ausriistung
viel besser gewcrden und nicht mehr mit dem armseligen Haufen
von vor 1~ Tagen zu y;:,rgleichen.
Ein Fe cwebel ven den immer ruhi ger werdenden Partisanen bei
Acutc erschossen.
0

lq März.
Im Finggi im Lazarett traf ich den Ltn Inblcnsky vcn m inem
alten R~gt. 129. ~r w~r der verletzte der Siziliencffiziere,
der bei di@sem Regt. ncch übrig hlieb.
Er verlcr ein Auge und hatte mehrere schwere Schüsse.
Der Krieg hiP-r in den Bergen ist viel scr.lirn.~er als im russ.
Winter.Auf den Bergen eisiger Sturm, dazu bei Feuer verstärkt
c.urhh die Bcmber und bünerlei Deckung hier für cie Männer
auf dem harten Fels.
0

26 Ilrärz.

Im."L.~r ncch eisige Kälte. Lag mehrere Tage mit Fi~ber und FrkRJ.tung im Bett. In diesen alten elenden italienischen Steinhä:us0r· . . , die vcllig undicht uno chne Oefen sind , ist das kein
W•.i.nr1 er.

--
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l April.
Fahrt ~rch Braccianc, Criclc • Rem übernachtet.
2 April.
Vcn Rem über d2vs ziemlich zerbcn~bte Ccllcferro nach TrivigliatD.

3

Apl il.

,

Ital. Front-theater in Acutc. Die MitgJ..iecier Abends i.r..'s Casino
eingeladen, wc es ziemlich vergnilgt wurde.
4 Agril.
Regt. Stab verlegt in das P.legante Haus des Div. Stabes zwisch~
Guarci.nc und Af-'•ile. Es ist dort der Scr.J. ersitz vieler reicher
R~mer, sc Ruch der des Gen. Grazziani und vieler italienischer
!:inister und Industrieller, wie zur Zeit des alten Rems.
In Arci~arcini war ich in der Villa Giancinta, eines rcm. Grcssi:nrustriellen mit einer herrlichen Waffense.m.."lllung, wertvolle
Kunstgegenstenden und Kacheln.
Leider war der t al.Le s von den dcrt einquartierten Truppen senr
dem('liert.
Eier vras auch die Villa des Verräters Paluci.

5 April.
Fahrt :rrn.ch Piglic zum II :Btl. das dc:!'.'thin vcn dP.m hcmhardierten
Alatri hir. verlegt hatte. Weiterfanrt ilber Aculo und steilen
S0rp~1tinen entlang über Fiuggi nach Triviglianc.
6 April.
In Piglio das K:ester des hl. L~~entius besucht. vo~ Abt bewirtet ru.i t sehr gutr.>m Wein.

7 April.
V r nuchten rni t .dem Velkswagen ven Subiacc fl,us, wo früher c ie
Villa Kero lag, und das Tal durch eine Talsperre g"sperrt war,
ir... der Rcmerzeit, dem Ami:e.e-Fluss, nach Tri:-vi zu fahren.
Das Tal ist eines der tiefeingescrJliLittesten 1.md wiloesten
T:tler (ie ich je oa.h.
Links lag das alte KlcstEJr des hl„ Benedikt, wc er in einer
Höhle hauste und später die Stadt renne auf steilen fast unzugänglichen Bergen. Wir mussten leider auf~ des Weges umkehren,
da durch Erdrutsch der Weg unpassierbar wurde.
Langsam wird es Fr1lhling und unter den g~schutzten Felsen blühen die v~ilchen.
1

8 April.
Besuchte ich <'as einzigartige Felsen..-i.chli::-r..klcster Subiaco mit
seinen alten Höhlen und den wundervollen Fresken, dem ursprüng~
liehen Sitz des hl. Benedikt.
Hit ags war ich vom Abt eingeladen. Ein alter Deutscher Priester, <ler wie ein deutscher Bauer aussah, führte mich und sprach
von vergangenen Jahrhunderten wie von vergangenen Tagen.
Das letzte Mal habe Totila mit den Gcten das Kloster gebrandsc:hatzt, nun seien ,,ir Germaner wieder da.
Im neuen Kloster sah ich die scheusslich gescbminkte Mumie das
Heiligen. Nachmittags ritt ich zuerst wieder seit 1940 auf
einem Pferd Graziani's.
10 April.

Ostern. ÜbE-:rgab ich das nunmehr wieder hu t ausgerüstete u.ad
gute Regt. a...vi von Baer. Der Adjutant Hptm. Schmidt, ein Südafrikaner, ging mit mir fort.
11 April~
Fahrt nach Rom über Tivoli.

12 Aprll:1 1

Gefechtstand O.BeS.W. auf der alten Via Flarninia, die noch
teilweise erhalten ist. Erhielt dort einigen Urlaub.
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13

April.
Nach Braciano und dort mein Gepäck hinterlegt. I~ Hotel traf
ich den Major Schulze, Ahci, der dort die Spionnage -Abtl.
nnter sich hat.

14 April.

Nachtfahrt 20 Uhr über Civit~-Castella.na - Narvi- ferni, durchs
Bandengebiet nach Spoleto.
Wir fuhren durc . .1. de dunklen Eichwald von N arvi und auf den
steilen S~rpentinen mit vcllem Steinwagen und obwchl wir kein
deutoch~s Fahrzeug tr a fen, wurden wir aucr.,_ nicht angestossen.
Im liorgengrauen gegen 2 Uhr trafen 'wir auf dem völlig Z':!rbcmbten Flugplatz von Fclignc ein.
Dcrt wartete eine unsltige Maschine , die in der Abenddämmerung
gE:lRncl•~t war und in der Morgendämmerung aufstr•ige:n ,nu.sste.
Hptm„ Si3b~l, der Kommanäa.nt brachte mich in ein,~m wenig zerst6rten H·use unter.

15

April.

.

6.15 Uhr startete die Maschine und wir schlichen u:ns dicht
am Boden ~L~d in den Tälern nach Virenza. Dort Landung gegen

9 trnr. Die Lagu..c:en sü.dl. v ,nedig sehen von oben wie ein
gärender brauner Brei aus. Teilweise :logen wir über die Berge
in starl-:etn. N~bel,in der Po-ebene war Bodennebel.
Ab 10 Uhr 2e Weiterflug, nachdem ich noch versucht hatte in
Vir -nze noch etwas anzukaufen. Die Maschine st 1.3igt nut schwer,
da sehr h~laden. Neben den kahlen, vereisten Alpen, deren
kalte, tote Osde scheusslich ist, fällt die Temperatur sehr ab.
Grosartig mag diese vereiste Be rgwelt ja sein, aber sehen
ist was a:nneres.
11 30 Uhr Riem. Ab 12.30 mit Lufthansa über Bayern noch
v8rec hr.1c iter Türinger Wald und dem beginnenaen Frilhling in
der Nor~deutschen Tiefebene nach dem von oben gänzlich zerstört aussahende Berlin.
Ab 16.10 Biorlin, Potsdammer Bah.rhof nach Burg, wo mich Wagner
am Zug erwartete. Gen. Schiller war R.uch zum letzten Mal · dort.

23 April.

20.17 Uhr ab Burg.

24 April.
7.30 md zum Flugplatz Riem.Flughafenkorn:rnandant war Major
Gril11~r aus Bremen, dessen Fr -.u. au.eh gerade da war.
Während ich dort war, traf gerade die Nachricht vom Abst1.1.rz
d""s Generi:üs Huber ein. Iviein Flugzeug stand affahrbe. eit,
nls ein Gross-Angriff arnerik. Bomber auf München und den Flugplatz Erdi.g erfolgte,. der vßllig zerst~rt wurde.
Ueberall standen die schwarzen Rauchfahnen der abgeschcssenen
amerik. und deutschen Maschinen. lve in Flugzeug geriet beim
Start in Flaks~litter, so dass ein Start erst am nächsten Tag
möglici1.. Ich entschloss ,nich,um 20.30 Uhr mit dem Zug zu
fahren, das war mein Glück, denn in der NEcht wurde der Bahnhor z~rbombt. Im Zug traf ich Gen. Rapke von der 171 Divisicn.

25 April.
13.30 Uhr Ankunft in Florenz, dort eingekauft und um 16 • .30
mit Kapt. v. Witzleben im Auto über Per1.tgia znm o.B.s.w. wc
wir iachts um 24 Uhr ankamen und Major Heeringer trafen, der
B~r ing v~rtrat„ Dort im Gastzi,r cer übernachtPt. Morgens
Frühstilck bei Kessellring.
26 April.
10.30 Uhr Weiterfahrt nach Bruccia.no. Gegen 13 Uhr Rom.
Dort o;ua.rtier in Excelsicr. In Rem wa.r ich viel in der Oper
im Ballet q.s
Ich lernte dort viele M1=mschen kennen und
traf liele Beka.."'lnte. Ilse Weidt vom Kunstschutz, tiie kleine
Faschistin Gintia Grossi, Erika Bazzi aus dem Borheze Park
u. s

.w.

.w.
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8 Mai„
:!fahr ich zu Gen. :Saade, des s Stab bei Mezzoruminc an der

Strassa ;1ach Ostia lag als Eingreifdivisicn.

9 Mai„
übernahm ich vcn Gen. Ba.ade die Divisicn, der RUf Trlaub fuhr.

10 Mai.
Besichtigte ich das Gelände und sah mir vom Schloss in Pahria
dP.n Landekcpf vcn Nettuno an. Die f i:t.dl„ Nebelbeete brachten
das K-?er dauernd unter Nebel. Nachts Alarm. Das Regt. 200,
das noch im Alten Raum bei Triviglianc lag, geht scfcrt in
de.:i Ra..i 11 südl. Cassino, wc aer Gegner mehrere Einbrüche erzielte.
0

13 . 1:ai.
Divisipn sinkt ab in Richtung Frosinone, da Gegner üb~rall
eingebrochen. J3aade zurück, Division übcrgegeben.
11+ ~rai.
Nach Rom Excelsicr zurück. ~ac.nmittags von Garin, Leiter von
E. u~d L. in der luxuriasen Villa südl. Rom eingeladen.
Es war herrliches Sommerwetter una mru. sah ganz Rem vor sich
liegen. An der Front sieht es sehr schlr->cht aus, Der Gegner
g~~ift mit ungeheuern Kräften an und wir bleiben $ehen, statt
uns l[t. gsam. auf die J3erge zuriickzuziehen, und uns dem .Material
z1.l ~1.i.tziehP-n. ·~s ist e-in Wahnsinn und wird zu einPr fürchterlich·.n Niederlage für uns fÜhren.
Die ·1ächsten TAge 11:"ttte ich nichts zu thun , sah mir Rem an
und. war vi~l auf dem Princio im zoo mit seinen halbverhungerten
Tieren, Sclh ich die Villa Rosa mit c. Ghitellino im Park
Bcrgheze u. s.w. Die Römer warten auf den Einzug der Anglo.A:.:n:;r ikaner

26 ;.;rai.
A„'l far Frcnt sieht es am 26 Mai bcse aus. Der Gegn~r macht

mit gewaltigem Material und FliegerüherlegP-nheit alle Anstrengungen it".1 Rom zu erreichen.
u„-isre Front wird dauernd zurückgedrückt, hält ab""r ncch.
Von Üb";rall haben wir unsre letzte Reserven hertingehclt.
Heute ging als letzte di2 Division Hermann Göring nach vcrn.
Si~ hatte, da sie am Tage marschieren musste, schon schwere
Verluste während d s Anmarschen auf den Strassen. Jetzt rächt
sich der Wahnsilm ces stc1rren Stohi:,nbleibens wie bei Stalingrad
tJlssre Verluste sind äus ser st schwer.
Die im Heer~sbericht genannte J)iv. 90 ist fast 9rledigt.
Hptm. Hayda verlcr beide Beine und erschoss sich dann selbst.
~ u:c1d K3pp en gefallen.
,,,
Ro:::n wird in einigen Tagen verloren sein und noci'1 immer dürfen
die rückwärtigen Dienste und Etappen nicht abrücken.
i;_;s ,ürr später furchtbar werden.
J ie Rem.er sitzen dabei in den Cafe• s und tun alscb kein Krigg
wäre, cbwchl dauernd das schwere Feuer der Front herilberciröhnt.
0

28

,:/f.aJ-..~

Kam Fischer aus Deutschland zurück, den ich dorthin schickte.
l ,Jl.u:ü •
Kam Dina aus lv~ezzcco.mino mit der Frau des Fliegers Bernardi

zu mir. :s. war auf Denunziation vcm der s.s. verhaftet werden
aber da.rn durch inein Dazwischentreten freigelassen, und er'
ochien abends freudestro.hlend in seiner Wohnung als ich gerade
dort war.

2 J"uni.

Die Front ist vor Rem nicht mehr länger zu halten. Die Italiener warten auf den Einmarsch der Anglc~.Amerikaner und bedr-ohe- die BP-völkerung, die für uns arbei tPt.

-
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Auf der Strass'? w1irde ich vcn einer alten deutschen Dame, die
sch~n ihr 5 anzes L, ben in Italien lebte, gefragt, ob es wAhr
sei, das wir abrückten und sie interniert würde, wie es 0ie
Ita iener sagten.

3 Juni.
zurückg~hende Bagagen gehen dauernd durch Rom, die Etapp~n
erhalten Befehl abzureisen , sie wird es nicht mehr können,
eben so wenig die Lazarette.
4 Juni.
Mcrgens erscheint der ebenfalls im Hotel wohnende Oberstltn.
r;:::-aye~or st und sagt .mir , dass über N; cht alles verschwunden
sei und wir noch allein im Hotel seien.
Um 8.45 Uhr verlassen wir zu Fuss mit unseren Burschen das
Hctel m.ached.m icr.1. vorher mein Gepäck dem im Auto durchkommendai
Rittrn ister Str:i.gornen mitgegeben habe.
Die Strassen sind verlassen , aber wir werden in keiner Fcrm
belä.stigt.
' ian hatte uns einfach in Rem vergessen. Ver ~er Tiberbrücke
trafen wir ein Last. utc mit dem roten Kreuz. Die Iiu.ft ist voll
feindlicher Flieger , die mit Bomben.und Bordwaffen in die
zurückflüchtcnden Kolonnen schiessen.
Die Strasse Via Fla.minia liegt vcll brennender Fahrzeuge und
wir milssen mehrfach Deckung suchen.
Zuletzt wird auch unser Fahrzeug erwischt durch Tiefflieger,
als ,r1ir gerade ver einer Ha.mrnelherde „ halten", die die Strasse
spe~rt. Eine Zugmaschine nimmt uns mit bis an' die Straose nach
B~uccia..'1.o •
Da;.-i...'1. g2hen wir et1,va 2 kn weiter, müssen ä.a.n:.! aber in Pinem
G~bilsch liegen bleiben, da uie Strasse dauernd Yen Flieger
beschC'ssen wird.
Fahrzeuge , ai~ verouchen zu fahren oder ungeöeckt stehen bleiben , gehen in Fla.mrnen auf, überall stehen die schwarzen Rauchfah:r'!.en der bre:menden Fahrzeuge und droheu die Explosicnen.
Jetzt tritt ~in was jeder vernünftige M. . nsch vor Russa.h.
Aus de Absatzbewegung ist eine regellose Flucht geworden.
Die 1~ Armee ist v~llig zerschlagen. Die Heeresgruppe in zwei
Teile gete ilt. Vor Rom klafft eine Riesenbrücke und der
G~gner könnte ohne Widersta.nd nach Norden marschi~ren.
Rem ist besetzt und der G~gner steht bereits 10 km nBrdl. Rom
bei ~:onte Grotte.
Alles fährt :planlcs zurück . Keine Befehlsstelle ist zu erreichen.
Bei dsr I. Waffe des Regt. 200, da ich den Befehl zum Abrücken
gebe, ~rhalte ich von Mayhober einen Wagen.
0

,

5 J·mi.
Br , cciano ist voll von g0s:prengten alten Truppenteilen, die
ich sammle 1.md spät'3r der Kampfgruppe Ober stl tn. Mai lrnon t
ilberg,3 be.
~U ttais nach Ma.nziana zu Mailmont. Vcn dort h tte man einen
herrlichen Blick auf Br~ccia.no, da.B schon überall brennt.
6 Juni.
3.30 trnr nach Criclo. Es geht nur im Schritt weiter, da alle
Strassen vc~l sind von Pferdebespa.nnten Trossen mit Fahrzeugen.
B'3i Ts.g9sanbrucn verlassen wir bei Sutri die Strasse und ziehen
auf €inen Nebenweg weiter .
La..'1.gsa.r.a verschwindet alles von den Strassen aber trotzdem
hatten die Flieger noch viele Fahrzeuge zum Opfer, doch scheint
die Masse der feindl. Flieger mahr im Hinterland angesgtzt
zu sein.
lii ttags fahren wir weiter , nun nind die Strassen lehr bis auf
~i z lne Fahrz~uge.
},:üsssi.n dauernd auf Deckung wegen der Flieger.

--

-

--
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Bei Durchfahrt durch Vitralla wird aie St, .. dt wieder \7Cn
Flicg:~rn angegriffen. .dauptstrasse unpassierbar.
Wir fahren eine Kirchentreppe herunter und genen in einer
Höhle in Deckung.
Auf N~benwegen erreichen wir '_cnte Rcmano , immer wieder
von Fliegern angegriffen~
Auf ~iner Hochfläche, die wie die St~pper.i in S. Vv .A. wirkt,
hcrt di'.3 Strasse nach Vi terbo pl'etzlich auf, rrüssen zurilck
auf Straas3 nach Tarquinia.Vcr uns verbrennt ~in Sanka mit
lt Verwu.ndet;:,n, ei:i.1 grässli·cher Anblick.
JJi:Üss~n am s... rassengabel etwa 3 km südöstL Tarquinia in
Deckung fahren, da fortgesetzte Fliegerangriffe.
21 Uhr Wei terfe,hrt üher Tarquinia. Toscänia ar.a Eolsena See
nach Iarta. Dort lag der Stab cer 92 Div. Adj. Hptm.Xnolchdorf. G<>gen 24 Uhr Auskunft erhalten.
1

7 .Juni.
Weiterfahrt am See entlang über Ca,pc0imcnte, Valentanc,
Grett~, Lorenzc, Aquapendente, wc die Brücken üb r den
Flliss v'ellig zerstört waren und an durch die Furt musste,
w~i t~r 1.i.ach Radicosa:ni über di:m stei en Hochpass mit vielen
Serpentinen, den manche Fahrzeuge gar nicht ersteigen k~nnen.
G gen 4 Uhr in einem Schuppen bei Gallina untergezogen.
Fli9gertätigkeit lässt nach.
Gegen 21 Uhr Weit.erfahrt über Buonccnvento, Mcnti=-rcni.
Dcrt den Nacnschubfü11rer Oberst Milane getrcffen, vcn der
14 Armee. Gegen 21+ Uhr Weiterfahrt ilber Sierra, das mit
seinen alten Türmen und Mauern im Mc-ndschein wunderschcn
aussieht.
0

8 Juni.

Gegen 4 Uhr incrgens in Florenz. Q,uartier bei der "':.ommandantur in einem winzigen Zimmer, da ganz Florenz überfÜllt
int. 10.30 Uhr in das elegante Hotel Excelsicr am Arno
u:..11gezcgen. Es sieht trcstlos aus. Die Ar .. ,ee ist durch die
wahnsinnige. Führung, die Rem auf je denf all halten wc 11 te ,
vBL„ig zerschlagen„
Die einzel.nen Fiihrer v rsuchen sc gut wie möglich eine neue
Frcr..t aufzubauen und leisten verzweifelten WiderstcU:ld.
Unsere anständige Kerle· versuch~n jeder auf eige.:..e Faust
sein Fahrz~ug zurückzubringer nnd harren treu aus.
Tags ist jede Bl3weguLg unr.icglich und anch snachts werden
\ms~re end csen Kolonnen zerhauen. Alle BrückeJ.. und
StrassenJr..reuze sind zerbombt. Die It~liener st~hen hchngrinzend auf den Strassen und ~mpfingen die Engländer in
Rem festlich, währ~nd wir ·as Bild einer vcllig zerschlago:.r.;n Armze n9ten, die aber bis auf eini;-;e Ausnahmen
durchaus dizipliniert sich benimmt. \iienn man denkt, dass
dies alles nicht sein brauchte und wir es nur der elend
schlP.chten Führung verdanken, kar"""- mru:i verzweifeln.
Die wenigen LPute, die Widerspruch w~gten, wme Gen.Mackensen
wur en abgelöst. Die wenige11 herangehclten, schlecht ausgerüsteten Divisicnen werden sinnlos hineingewcrfen.
Von ·üner Fii.hrung kann überhaupt keine Rede ::nP.hr sein.
In Flcr,~nz traf ich Oberst Sol tmann (Panter) vom ll+ A.K.
und Prinz vcn Waldeck. Abends fahr ich mit Waldeck zum
O.E.S W.d€r westl. Pertcga und in der G0 gend vcn Mcnsummano liegt. nort tat man sc, als cb nichts lcs ei. Dabei
wusst~n sie überhaupt nicht, wo und wat, sie n,._ch an Truppen hatte.i:l. Oberst von D~ring telephonierte gerade überall
heraus wo ich sei. Soll v~~1äufig in Florenz bleiben, dort
traf icn beim Essen Frl. Weidt.
0

9 .r~.mi.
Fuhr i-::h zur Vcrschriftenstellen in dE=>r Villa Lambrcsc t bei
Tavn.rnuzzi und erhielt ~uartier bei Frau Kürtel und Tochter

7J
in dem herrlichen Schlcss Villa Rcsa. Dcrt fand ich A.uch
Stigor m ni t meinem Gepäck wi,sder. I eh blieb aber in
Exc-lsicr wchnen. Dort traf ich die Bremer Schünema.nn (Taba}::) und Werner Kulenkampf ( Wolle)
Die Invasicn in: W s ten macht Ri'3 senfor tscnri tte, Es wird
dcrt nicht anders gehen als hier, da keine ausreichenden
Re s,:\rven vcrhar„den sind, die Verteidig ,ngslinien lang und
_ti~zlcs, wen. einr:J.al a.n einer Ste .u.e durchgebrochen.
0

12 Juni.
war ich mit mehreren deutschen Journalist~n, darunter Gretel
Tcrniatti vcm deutschen Verlag ( B rlin) zusammen.
0

13 J~ni.
Wat ich bei Siccu&,c, ccrt waren viele Italiener der besten
Kreise von Florenz. Es wurde englisch g sprechen.
14- Juni,
War i h zum Tee b 0 i a.ria Theresia Sicagnc, fuhr abends
nach Villa Rosa z Kürtels , auf deren Schloss früher der
Hptm.Pn.nzer Pros in Heidelberg wcbnte und vcn d~m er mir
hereits in Heidelberg erzählte. Kilrtels ;-:!utter und Eochter
sind Deutsche. Das SchlQss und seine :~inrichtung sind selten
sehen.

16 Juni.
Villa Rcsa.
18 J,mi.
Wa:r ich wieder bei Kürtels zum Abencessen und erhielt dort
'e:r~ Befehl das Pz.Gren. Regt. 67 zu übernehmen. Ich fuhr
noch abends nach F .... crenz und traf dc-r t im He tel Herrn und
Frau Pavftn und Gretel Tcniatti.

19 Ju i.
v-rabschiedete ich mich von Sicagno, ass ncch mit Pavan~
ui1.d Toniatti irn Hotel und fuhr um 14-. 45 auf dem scgenannten
Geographenweg über Greve nach Sierra zur 14-.Armee wc ich
Solu1c...nn unr' Waldeck traf. Vcn dcrt nach Montercni , wc die
Strasse durch Bomben unpassierba:r wa:r. Unterwegs tankt~n
wir bei ~iner Tankstellä auf dem Wege nach Visuvado, fuhren
i. einen Graben und übernachteten kurz vor Visuvadc in
ei.. •= r Stadt„ da in der J;unkelhei t kein Weg ~ehr zu erkennen
war.
22 Juni.
5.30 Uhr. Wiiterfahrt nach Viscovado, dort ~agen TeiLe des

Stabes d~r 90 b. Div. Eei Buonconvento, das ziemlich bomb1:1,rdisrt war , wieder auf die Via Cassia nach St. Q, linrinc ,
Pre:nza, vo angeblich der Stab der 25 Pz. Div. liegen scllte.
Vcn Pr~.üza zurück über s. q,urico, das auch sehr zerbcm.bt war.
Von dort über Tcrrernmeni nach Virgelle , wo ich mich , nachdem
ich ~ich v~rher in einem alten Schloss gewaschen und gBgessi: .1. :i.1.atte , bei Gen. Lüttwitz , dem Komrn.anr eur der 26 Pz.Div.
meldete.
ittngs zum Pz. Re~t ~7, dass nur noch aus 2 Kcmpanien mit
zusa::nmen etwa 200 Manr best~ht 1.md sich gerade vcm Gegner
ahs~tzt.
N~ue SteL„ung ver Antiglicne bei Arcimbaldc rku.1.det , etwa
3 km breit.
Links ~z.Gren. R"'g• 9, Rechts Gei:. Frier vcn Baden , ist
ab2r n ichts zu sehen. Das R~gt selbst besitzt noch l Pak
2 s. I„G. und 4- m. Gr.w. Die
rsten Granaten hauen schon '
wi~t1 er ein . Ver uns Ma:rokkaner. Zurück zur Division, dcrt
Auftrag beim Trcss dan R'~gt. neu zusammenzustellen aus
R@serven und eintreffenden Ersatz. Fahrt über BucnccnventcVorsuvado- Grevc. :.e Grctti nach Schlcss bei 1-ltignanc . Dcrt
~bends Anku.1: ft.
1

0

0
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11.1+2 ab If"nchen. 1:crgens ver Castelnucvo i.. Kl i „'ba... l
u=c-t j_ge . . Cf' Strecke hac:n Vercna zerst~rt. ,
10.1.ii; an Vercna. In Vercna traf ich Oberstltn;Wilrn und
sei:::.e :-.;r ut u::. . . d vrir asser.:. zusornme • Ab Vercna. 22 .21+ Uhr
mit vorJ. L:er Divisi"n eschicktem Autc über 1:odena ach
Bclcgnn.•
q J1.,.li „
Urr:. 3 1Tr..r A1 lr.J·r~ft beim M:eldekcpf dcrt der Divisicn. Im Hctel
:Ba.g.i.icr. . i r c Ch einige Stur.den ge schle.fen, an.; Suse ..uil' 1 bes cht.u 1u. Uhr Abfahrt im Autc vcn Beleg a U-er den Futapass 1:ach Flcrenz. Pcntcssive, s. Gicva,ni zun: Div.Gef„Std.
bei il Casalc-ne. J)crt beim Div. Kdr. Scbrna.lz cen ich sehen
von Sizilien kBnnt~ gemeldet. Ia. vc . . Baer„ A~ends T:<:inc im
G2..rten.

10 Jali.

'it Scb:nalz u 11.30 ZUill RPgts Gef. Std. Fallschirm Pz.
Grer... Reg.I. Hermann Göring nach Pcppicla in - ir.er Villa.
Dcrt R"g• vcm Oberstltn Kluge überncmmen.Yach!nit.ta s
Be-'-;l s Gi::-f.~tfu. . äe und H.K.L. besichtigt. Fliegerangriffe.

1 1 Juli.
Angriff der unterste.!..lten Ka.mfschule auf Pa.ie. Termini vcrb reitet.
12 Juli.
G gen 2 Jhr r..ac.1. vcrn gefahre:r.t zur Art.B.Stelle auf reo
kl~ Lucc, Hche 833• 3.45 ist feindl. M.G. Feuer auf H~he
hBrbar.
Ab 4 Uhr VcrherEü tungsfeuer u srer Gra. Waffen.
4. ~o ur„d 5 Uhr 1,•• G. Feuer.
Der Ar..griff war c;änzlich
1sonst „ Die stnrk y1:>r• ir. te H~he
mr,.;~ zv;ar gencmrnen , aber dadurch, cas sich ein ~stlich
auf Hche 61.J.O liegender Zug vcn Deutschsprecher. . den, sich
rst i
der Dl..mki:>lhei t a.ls Deutsche r.,usgebenäe Afrikaner
übertclpeln liess u . . .1.c.. fn.st restlos gefane;erJ wurde ur d von
Silciwasten durch den dichten Busch eine fr>indl. Kcmp. rmgriff, rurdet Teile der H~he wieder verlcret.
Als c;_e.,r„.r. später bei n „s auch nccn Muni ticnsmangel i=-i tr2 t,
musste i t. gegen 12 Uhr de Befehl zur Räu: ....ung der H~he
geb8n. J ie dcrt eingesetzten Südafrikru1er verteidig~11 sich
äusserst z~r....
1~ Juli.
Starker feindl. F ugbetrieb Auf fcrderer Linie sterl-:es
Pak- u:i.-:t: Panzerfeuer. Vc. meil' t>m nach russischen . luster
ausgeschickten Spähtruppe 3 gefangPne Südafrikaner der
6 sii~a,frikan ische Panzer Di vi sicn. Gen. HiJ..äebrn.nd t_, dessen
Divisic 1 u .n fl,bll3sen scl.1., besucht mich. Bcr.'.lben.
ll+ Juli.
Fahrt zur Division tu d zun: rechten Flügel nach Gaio.e •
.Sber„us bei cer Div. Abschiedsessen zu dem auc· G n. Herr
u· . . scr d~rzeitige Kcrpskc.J.L..andeur, fi'uher Oberstltn bei 33,
da war.
Z1 l" tzt sc.h ich Herr in Südi ta ien bei Hydreil. Auf den
Wegen trifft man im er Italiener mit, Hnndkarrer;, EIUf äenen
schreeklich vsrbrannte Särge aus den zerbcmbten Städten
str.;· en. Ge>wi tter ••Tach:ner Abfahrt. Verbindung aufgencm.rn13n;

lJ:i Ju __ i.
NP.Ue Linie ( Irmgardlinie) ·erlru.ndet. I /

73;vrn der 115
iYisicr_ ur„terstellt, dass cen .linken Abschnitt m'";ines
r/Btl. übernehmen scll in der .euen Irmgard Linie.
i ,. Ober8t Saul , Kdr. 735 weiter erkunr1et. Es war ei ~e
wüste Klett~rei über die stei~en Berge.

.

.
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u t-erwegs traf ich Hptm.Tcrncw und seinen Adjut. Oberltn
Dei·ssner, die frUher i.r.1 Regt. 129 bei rr.ir warerh Nachts
riickt mein R gt. in die neue Irr.c.gard Linie. Wir beko:..:men
ncch Art. Feuer auf u seren Gefechtst2.nd.
16 .Tuli 1
4 Uhr mcrger..s abgerilckt über !1:cntwanti- Garriglfr - Castel
nuovo Dort ·wa.rrc>n circa 200 Einwehr.er vcn uns er schossen
··crC e:r: n .c· das Städchen ziemlich zerstört "lorde.li, weil dcrt
deutsche Scldaten vcn den Italienern erccrdet u:r:d Brücken
gespreLgt vvurden. lTc-rh Bren..iende Braur..kohlengewerke.
lt uer Gefecht,..sta:nd bei 1.' iassa, hinter 0 iner H~he.
He rr~acr. . zu den: G fechtsstr.nd von Tcrnow, Krcmbach I/ 735
ur;..c. meinem dritten Btl. Hptm Battler. B. lag Lc. einem herrlichen ?.lter.. SL;hloss, einem eherr:. Kloster an der Str-=>sse
r.~cn C?iclc.
Nacb ,iittags über s. Gicvanni - Figline zur Division, dcrt
:Besprechur1g ilber Abtra:nspcrt ::ach Osten. und P .K. Aufnahme.
G gner steht abends mit starken Panzerl~äft "'n in Vaiclc, und
ncrdcstl. davon I Batl. endlich abgel~ ~t.
0

0

17

Juli.

5 Uhr ._crgens. Gr-

1.
Hildebrru1dt auf meinem Gefechtsstand
wi 1 Herr veranlassen, dass ich bei der Sil Armee bleibe.
Panz. F--uer in der Nähe u1:seres Hauses. Gegner greift vorn
III Btl~ an und wird abgeschlagen. Abends III Btl. vom
III/ 735 abgelcst und geht zuriick in den Raum bei Figline.
Um 2.3 Uhr, durch unvorsichtigges Lichtmachen vcn Tieffliegern ~cmben neben unsern Gefechtsstand. Die Bude fä~lt
teilwei oe ei.cl, 3 Tot.e, 7 Verwundete, darunter mein Ord.
Off. Lti-.. . Hübener.

lf Juli.
Morgens ar.. Saul übergeben nach Figline zum III Btl. U:nt·... rwegs schwer~s Pz. Feuer, halten beim Lazarett, wc a 1 .i.ch mein
Aö.j. liptm Hcllermeier eintr ~.fft. Weiter zum Gef. stand vcn
G,·n. I ildebrandt an Strasse Figline ➔ Greve. Vci_ dcrt mit
Oberst Runkel, Chef vcn Herr, der friiher bei der 30 I .D.
wrr als Ia, telephcniert.
Viei ter rach Flcrenz. Bei Sciagno glänzend aufg':)ncr~.rnen und
crt übenJ.ach,..et. Statt der zertrüm. erten Häuser, und Blutlachen am Vcrtag nlim soviele Fürsorge und Eleganz.
19 Juli.
Weiterfahrt. III Btl. von Pistoria getrcffen, di~ üblige
Pass~nstrasse. I Btl. et.va 40 km vcn Bclggna getrc ffen.
In Bclcgnl:' zu :i'1t 1. jor Grün , I.B. der Div. Susemihl zufä . . . lig
auf der Strasse getrcffen. R?·gt. GPf. Stand 8 km weotlich
Bclcgnn an Strasse n·,ch ~cdena. Dann zu Hptm. Wolff, sücn.
Carpi verlegt. I Btl. bei Solir,nc, I I I Batl. sücl. Bologna.
In c!.er Nccht ?.ren sämtliche Brücken über den Pc durch
feindl. Bcmber zerst~rt. Der O.B.s.w. hatte diesen Fall nicht
vcrgasehen 1-1.r;..d sc kennte nur eine einzige Schiffbrücke
bei Benedetto für den gesmmr..t1:1n Verkehr über aen Pc v enige
S ttuicen je de Nncht ausge fr ,hren wer den, cn sie run Tage zerstört \vc1·den präre, die den :.. esamten Verkehr über den Po
bewältige. scL~te.
1

20 J•ili.
I Btl. u::d fü•gt. lfinhei t scllen nachts ilber die Schiff-

brücke übPrdie auch der gesir.rnnte Nachschubverkehr nach vorn
scllte. ::.i's gab i1ble Stockungen. Einmal 3 Stunden lange, da
.3 Ital. Fahrzeuge der Rüst1.mgsir..dustrie auf der Brücke lagen
ur..a erst in den Pc gcwcrfen werden mussten.
Auf beiden Seiten der Brücke st ~nden Riesen Fahrzeugschlangen
Es ke.ri1ni 1.u.r wenige Fahrzeuge über die Brücke da bei Tagesaribr1.o1.ch <1:i.e Brilcke abgebai.1 t werden r.auo ste, weg =- r.. der feindl.
FliegPr.

n.:.e rnderen Fahrzeuge m1,ssten abgeleitet werden und in
D ck,xr..g far.:r en •
0

21 Juli.
Um 5 Uhr über die Brücke gegangen. Wf iterf. brt ilber Mantua
rq,s sehr zerst~rt ist nach Guatalla bei Custozza, vrc-hin
tch . . clJ_,..,rrr,eier 1 md die vorkc '.ll,.ar.1.dos geschickt hatte.
Unterkt.uft in einem alten Schloss, cas eitern Antiquit~tenlade:r. gl1ücht, und vclli:>r Fl~he ist.
22 Ju:.i.

Denkmal vcn Custczza b2sicntigt. Im Unterhau Schädelgal~rien
unö. _ cchen ste.pel der da.nals Gefal en9n„
:Tachruittr.gs VPrl,debah.1.hcfe bei Roverettc erkundet.
Rilckfahrt bei herrlichem Wetter am Ostufer des Gar asees
~ntlflng.
2~ Juli.
Fahrt über B~escia Autobahn nach dem auf stsilen Bergengelegenen :~ rgamo, von wo aus man einen nerrlicnen Blick über
die Fe-ebene hat. Abends Rückfahrt.

24 Juli.
F
t über Castelnuovc - Piri. Dort I Btl. ver aden •

Rcveretc, - Gardnsee , ,c lch in eir:..em kleinen Ort noch
vie:. Stoffe kaufen konnte. Zurück übPr Rcveretc irr Etschtal
entlang. Fischer teilt mir wi t, dass V(.'r 01 a im H0 <"re sbericht
steht, dass Gen. SchiLler gPfullen. Abe .äs Kino im Garten
des Sc lrsses •

.?.5 .ru ... i

N eh Piri, dcrt verladen. 19.30 Abfahrt Rcvcreto- TriestEczen, zie~llch restlos zerstert.

26 Juli.
7.Uhr Rosenheim. 14.40 Landsnut- Regensburg - Regenstang•.
rie al tE:rl Plätze vcr.n „ Blumenfeldzug 1933,,.

Um 20 U-nr in Werden. Ver. dcrt aus Weber 1:.:.ach :Burg gpschickt
mit eingekauften Sachen.

27 Juli.
Karlsbad- Aussig. 9 mu- Bccennach durcn das schöne Tal,
Kcp en - Bad Sch8ndau - K~nigsteir.. - Pirna - DresdenEn,utzen - G~rlitz- Hirschberg - K~nigszelt - RiesengebirgeLandsbut.
28 Ju ....1.
Bri:-slau- :i c schbern - Rawi tsch. Der Zug scll te in Rawi tsch
halten, fuhr aber durch unä sc traf ich Walter, den ich vcn
Gcrlitz aus, dorthin bestellt catte, nicht. KalischLi tt.rn2.m.'istadt - Liege 2-t Stur..den ver Vfarschau und korru:1e
nicht mPh~ weiter, da w. vcllgestcpft ist mit zurückfahrenc-e:r . . Zilgen, und der Russe bereits ver Siedla st ht.

29 Juli.
vorortbahnncf yo. Warschau um 7 1Jr1r entladen. Fflhrt durch
Warsc .1.Ru.r Btl. bereit 'icrc.1 ..... insl-: i Stellung. Es klafft
0 in .::::-ipser:grosses Lech ver
uns. Panzerkämpfe. Ff-1.hrt, zur Div.
Nac:C1ts Gef. im Wa de vg,r 11 insk.
7.0 .Juli.
Befehl sofort mit dem Regt. nach Zie onke, nord~stl. , arschau
in Stlllur-g zu g""hen, d~ äer Runse bereits uf Rembatow
m. rc J.i3rt„ vcrge:'ahren unä an der Strasse hinter Rembatow
5 Stur11.1.gC'schütze getroffen, mit denen vorgefu.hren.Knm gerade
ncch rechtzeitig um die Russen, da bPrei ts den Rand des
Uebungsp::!..atzes erreicht hatter~, aufzur. . alten , da c.ie beiden

I.

7b
auf Deutscher Seite kämpf nden Kc sackenbrigaden auf Befehl
nach hinten gingen unc. allP Strassen verstcpften und keine
Anr.1.ur.;.g r_atten, dass , ie Russen ihnen scr.i.cn auf die Fersen
sasser.... Die Kcs.,,cken Yrnren ein wüster Haufea, hatten aber
das Glück, dass ich eP-rade cit den Sturmgescbiltzen ankam,
als das Ende ihrer Marschkclonne vcn den Russen Feuer erhielt.
Si~ wären senst restlos aufgeri.3ben vrcrden. Sc kennte ich
den Dirchbruch d r Russen abstcpp~n, aa inzwischen auch
Teile me 1.ne s III Btl. eintrafen. Bei Zielonka mit I und
Teil III Btl. in Stell1u g g~gangen.
0

~l Juli.
5.45 eig~ner Angriff auf Struga, das angeblich 9.20 Uhr
~rreicht sein soll. Heldung vom Hptm.Friks , stellt sich
s:pi:iter als Irrtu.a: herr..us. Der Angriff kam nicht über den
haloen Weg hinaus, c'la die Russen vcn vorn und aus den
Flanken mit schweren Panzern angriffen. Abends pr reichten
dann dcch npch 2 Kc:nJ,a..Yl.ien von mir Struga mit Panzern und
igeln sich dort ein.BP.such das Kcr.amandeurs. Regen.
l Aug,
:~achts Befehl, den
erreici'l.en„

W

ldre.nd von Zii=>le ka r_ach Struga zu

2 At G•
6 ü.c...r mcrgens Angriff .Dazu ging ich auf den Gefechtsst?nd
des III Btl. Der Angriff gir...g von Süden nach Norden.
Sc wie wir angriffen urd Gelände gewannen, mussten wir
aber ·LIDsre cffene rechte F.Lanke nacn Ost abschirmen, und
zwar auf einer Länge vcn 6 krr1. Dazu war ich viel zu schwach
da ich mir ncch et m 170 Mann Infanteristen ohne Spezialwaffen hatte. Sc gil::g d · e eben er stilrmte Rehe 105 hinter
uns~rem fortschreitenden Angriff sc~c'rt wieder durch Angriff
der Russen aus cstl. Ricntung verloren.Die Artillerie unterotützte Uüs sehr gut. Dann wurde mir III/2 unterstPllt,
nachä.em rr:an erst .3 Tage kleckerte. Die neue Bereitstellung
nur.mehr vcm Westen nach Osten, wurde erst in der Dunkelheit
b""endet, so dass oer Angriff erst am anderen l,wrgen erfolgen
konnte. Dann wurde mir nachts das III/2 wL der abgenc:nmen
ur..d ich musste also am:

? Aug.

,viecter allein angreifen. Diesmal glückte es leicht, wi=iil
der Gegner inzwischen auch von Ncrden und Süden A.ng griffen
\\Ur

ce •

Wir erreichten bis gegen Abend ..... vcn Norden nach Silden
durch Kclytka,, ohne nennens,:er ten Widerstand; an anderen
St13llen ·wehrt sich der Russe verzweifelt, der hier durch
die 4.19 Pz.Div. sowie s.s. Reich und Hermann ßBring gekesselt ist. Es r egne t seit Tagen ununterbrochen.
Unsere armen KP-rle liegen liegen Tag und Nacht ebne Schlaf
drau.ssen ur_d sind vcllig durchnässt. In Warschau ist seit
Ainigcr.. Tagen der Aufst nd ausgebrcchen und Warschau unpassierhar geworden„ Alle Strassen sj.nd verbarrikadiert
und . .'liema_ d kann mehr i urch Warschau. Ich· selbst bin auch
se::rJ.!' über1nüdet, da seit Tagen an Schlaf r.icht zu denken.
4 Aug.
stellten wir Verbindung mit Struga her. Dort traf ich den
Gen. äer 19 Pz. Div. und icn verabrecete, uass ich auf
Wrlcmir er.greifen würde. Damit war der Kessel geschlcssen
und uas 2 Russ. Pz.Kcrps am Abend, als wir Wclcmir erretch-·
ten, vernichtet.
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Die ruc~~ Infauterie ist aber meist durch die Wälder entkommen, eben so einige Panzer. Das Regt„ bei .2~mber tow gesrufunel t. Hi:r:ter uns brenr.t Warschau. Nach+;:. ist die dunkele Welke über War schau vcn den Bränden { ort blutrot beleuchtet. J,crt sind jetzt auch unsere Kosacken eingE=>se.tzt,
die c.crt wüst hausen. J)ie toten Zivilisten werden ccrt in
Haufen zusammengetragen und verbrannt. liachts e!'reicht mir
der Bsfehl am 5 Aug. 5 Uhr morgens Okuniev anzugreifen.
Wiec"er kein Schlaf.

5 Aug.
Das RPgt. rückt 2 Uhr auf der Hauptstrasse 1ach Minsk abm,
müsse:r a,ber eir.ige lan hir.ter Warschau k hrt machen, r'a dcrt
bereits der Russe steht. zurück iiber Renbertcw auf der
scr-..rnale1 .. , vielfach zerbrochenen Re llbahn des Lagers.
Es ist ccrt kein Weiterkommen. Biegen ab auf einen Feldweg.
Die Kompanien sitzen ab und greifen an, wie sie eintreffen.
Erreichen den Wald westl. Okumiw, wo wir im Angesicht des
Dorfes liegen bleiben, da die 3 Pz.Div. links und Oberst
Rot:h mit seinem K.Gr. rechts nicht ran.kommen. Trctzdem
h..,,r.i.a. ·ptet Roth , wir seien nicht an den Waldr -na gekommen,
weil uns rechts die Russen überflügelt hätten und Rcth von
den Russen abgewiesen w1.trde. Später konnte ich den Beweis
erbrineen, dass wir richtig standen , aber selbst Schmalz,
der rnehrfacn bei mir war, wellte es nicht glauben.
Es ist widerlich, dass die v,,,ute diP Schuld imrc.er auf
Andere scnieben, we 1 es b~i ihnen scnief geht.
Leider erlebte ich das dauernd bei dieser Division.
Kcrrnne nicht ver, da rechts und links überf l.ügelt. ·g;rheblichc Verluste, darunter 7 Offiziere mit Btl.s Kdr.Krcber
III Bt
An.griff wird eir.gestellt und Regt. rav.sgezcgen.
G'"lgen 24 t:hr zurück nach Lager Rembertcw.
0

6 Aug.
12.30 Abmarsch von Rembertow. Da wir zu wenig Fahrzeuge
haben, reüsse_ die Trosse zurückbleiben. Warschau ist un:pas sierbar und wir :missen weit nach ncrden über r.1cdlin
fahren. Auch in den Vororten vcn Warschau vru.rde gekämpft.
Die 11; ?ir..ner sind alle fortgefÜhrt werden cder erschossen.
Als wir in ei:r. verlasF>ne:s Haus k.ornmen, str.:>hen c.1 ie Frauen
mit erhobenen ArMen dort. vorgefahren über Tarcyn Gryn - :3ialobezeg, Westl. davon bei Kla.my Rustratin bPzogen.

7

At.g,
ns auf scheusslichen Sandweg, auf dem die RÄ.derfahr'.3euge stecken b e iOPn, über Strcmin- Lipskice - Budy- bis
süäl. Lyna marschiert. Hur die Kettenfahrzeuge kcIDI en durch,
die ]t"t:a.nnschaften .milsen m· r schieren oder im Penäelverbihr
nach vorn gehcl t ?rera.en„ Zur Division nach der Kolchose
Miyska- Dabrcwe.. Bei Pdomiesce südl. Glcwarow im Walde das
Regt. bereitgest0llt vor der eigenen ArtilLeriestellung.
AbAnds über Glcwaco wc ich Nichers Reg.2 traf.
Rcgc 1 lk. Regt. wirct bei Nüchalcw eingesetzt um durch den
Wald ncrcl. davon auf Basihcv vor~ustcssen. ~s sit derselbe
1'.ist t1i ie ir::irner, rechts und liP..ks ist nichts und wir kcmmen
in dem dicht~n Wald nicht vorwärts. Die Russen schiessen
wie tel1 mit .Arti....J.erie, StE.linorgflln un.d GraJJatwerfern.
Gef .stä. in einc.r nulde an der Radcwker bei Rcgczek.
11[crg

8 Aug.
Angriff unter erheblichen Verlusten our,-h den Wald vcrgetr~gen. ErreichPn gegen Abend das Waldende, dcrt trifft
uns ein starker G genstoss vcn vcrn una beiden Flanken
und wirft uns bis auf zirka l km an c'len Südrand des Walde.s
:zurück.
0

-

1

1
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Obwchl i eh dauernd auf äiP. FlankeL1be drchung hin i~ s, ur„d
vcraussaL, dass es schief g0h n müssP, will Schmalz mir
die Schuld zuschreiben.
Befenl,mi t C'Pr s~hr zusar.amengesc.hmolzenen Kcmpanie sofc-rt
v-ierler anzutreten.
Die Leute sind völlig übermüdet und erledigt.
0

9 Aug,
.
Treten mcrgens um 5 .15 wieder an und überschreiten in la. gsamem zru1.en Kampf Waldmitte. Schvvere s feionl. Feuer, müssen
uns siLige).Jj, da Regt. zu schwach rewc:den, und die Kcmp.
n r ncch 2 5 Ivlam. stark sind„ Versuche mit meinem Ad ju t.
Rptm.Hcllermeier an der Radc11.,ka '=ntlang eine Mcglichkeit
im s.v.w~ zu erbinden„ Geraten in becbacht ~ten terferf~uer. rcllermeier und 5 1v ann verwundet. t,.rach Rückkehr
G f. Std. vcrwarts rn die Radc.:nka am Südrand des Waldes
verlegt„ Erhalten auch eiert Beschuss.
10 Aug.
In diesem Tctenwald ist kein Wei terkc1 .men. Das f indl. Art.
unei. vfcrff>rfeuer steip:ert sich daur.>rnd. Hin+er der Mitte
des Via des treffer1 wir auf gute ausgehaute VE'·rminte Stützpunkt·?., die wir la_ gsam nach .inander niederkampfen müssen.
Linlcs ver.. uns ist <ie Div. Ka.'l'llpfschule am WaldrAnd etwas
w~i ter vcrgekc:,:men und wird sehen Rngegriffen.
v-rbinc.ur..gsaufnahrri.e nach dcrt scheitert im dichten Wald.
Divisicr sbef hl n"ch nachts Ansen uss nach ~crt z.u gewinnen.
Es ist v:F.r..rJ.sinn in der stcckdunkeln Regennacht durch das
dicht"' Unterholz vcrzugehen, in dem ,.1Rn sich am Tage kaum
zurechtfindet. Der Ar_griff mit den wenigen lJfann scheitert
na tilttlicr_.
0

0

2.::. Aug•
Der Russe greift dauernd unter schwi:irem F~uer und Fliegerangriffe. ~it Bcmben und Bordwaffen aud unseren Gefechtsste..nd. Die russ. Arti.L.L0rie strahlt dauernd das Gelände ah-.
12 Au~
Kampf irt Tctenvrald. Der Russe bricht in dem dicken :Busch
flau "'r' .cl C..l.J.rch cdE=>r sickert ungesehen ein.

l~ Aug,
,ril:Jser. -=-twas ab etze.n da der Russe überal
steht.

zwischen uns

ll+ Aug.
Wieder ist der Russe, besc ders am linken Flügel, ilberall
durcIJ ui1C:: st~ht rü t LSanterie u .d einzelnen Panzern hinter
uns. Abends wieder zurücknah'Tle~:B""im Absetzen gibt es beim
2 Regt. ,mc am linken Flügel. erhebliches durch inander, da
drei Kc1~panien u:nga.nge 1 sind.
0

15 Aug.
Abenc.s Eegir.ri der Ablesung durch I .R. l.35 vc-n der l./-5 I .B.
Ablc sung geht s hr lar..gsam.
16 Augi
Bereitstellung bei E!llir:c-v und Rcgozek, ver unserer Einstellung. Gef. Stand zurück hinter Rcgczek an der Rad~1'.tl:a.
Bauer-1. einen Unterstand.

lJ

Aug.

J!üs sen unseren Unter stand, der gerade fertig ist, verlassen

Riegelstellung ver Luja beziehen. Wiec'er kein Schlaf.
Gef.Stand wurde 1<lemi;1.tincw. Zur Divisicn, wc man mich bittet, fÜr Ooerstlt:.• Schiller , öer dort versagt hat, die

tm
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Truppe1j ir. Hclland und D utscrJ.land zu übern"'r1rnen, circa
u. Reg.Utrecht, das aber sehen
tPilweise an der holl. Küste eingesetzt ist.
zum Tross gefahren im Waldlager n~rdl. Liscw.
Der Russe ist unvPrhältnissmässig ruhig.
Wagner, der ehema.hlige Bursche vcn Gen. Schiller , trifft
ein.

12 .ooo Maim und E. und

18 Aug.
Regt. und Schule übergeben. Fahrt zur Divis1cn. ·rach:ni ttc.gs
vcn dcrt 3:.Ln Gefechtctroso. H:ptm. ·,Volff I Ln 3a.~ .. ck-3 •-ll,1..s ,r
1"

__

..

Ru.acw.

2 Aug.
7, tr.ar Abfahrt vom Lager. Entlausung in Radcw. z~•riscnen
füt cw und Li tz.nannstaöt geht ..nein alter vcn unzähligen

/""~schcsoen z rsiebter Wageu kaputt. Sc leichen u.ns angsrun
bis Li 7.z:::.a J.::1stadt. 1)cr t bekctr:mf? i<..il ~ine schwarze Limcusi;r, .
ge;t. · P.l r?: • V/Pi ter J.i t Ruhepausen nach Kalisch. Dort .... eue
.. ri L cF•scrgt. Ostrcw- Fawitch.
Ab~ncs gege 1 21 Uhr mit Fiscn~r ur.d Wagu3r :•t--r die alt~
Ks p'stättz bei Raiwitch im klein Rändeln.
An
er a ten Grenze arbeiten tausende vc. M.än!.1ern, Frauen
u . . d Ki . . dern am B'"'festigungsbau.
22 Au

5.05 Abfa}i.rt von Wehrse

zum Verbi:idungsstab ach R~inicken··crf . Ober stl tn.,Jac obi.
18.30 Ankunft Eurg. Carcla rief mich vc1 Prag an, wo sie
gerad , ·ar und kam an dAm Tag nach Burg.

25

Au•

22.45 Uhr-Abfahrt vcn Burg. 6.45 Abfa.nrt mit Fischer und
Wr••1er vc.u .ilagdeburg in einem heillos überfüllt n Z1..ig.
Haw o·;rer- Do-rtmun - B"' thPim - Am~rsfocrt - Utr eilt, wc
mic: ~fn.,jor Simen abhclte. 1 ✓ chuung hatte icn in 11.,,m sehr
eleganteJ Hause P.ines Filmjuden, d sser- Köchi Ccrry auch
nccl , "~t war, die besonders gut kcchte.
0

27

Aue; ..

A'ltcfa.hrt ach Amsterdam, - Zaandrun - Heile- zum Regt.
G i.sta~d vcn _ ajcr Sch utius. - Ymuid n- Blc::>.L.endaal Lisse - wc grcsse Teile neiner Truppe mn der Küst n und
Land.abwehr '?ingPsetzt sind. L id.en - Utrecht.
Es war ei.L1e schcne Fanrt d1 rch dies sauber
reicn" Hclland,
das V'"hl die hccnste WOh.'1kUl tu.r aller L„ der hat. Aber
hier l=iufen genau so wie in Italie1 die ""J..schen rum und
tu."! :_r_ichts, 'värend _an in Deutschland sr ar unsere Frauen
u_ d .-L.1d~r zu Tcde nc uftet. Dies dickfellige und nur auf
Geliverdienen eingPstellte Pack wartet genau wie in Ita ien
auf die Ansl~ A:m. ~rikaner und wird genau sc reinfallcr.. , wenn
der Krieg über das L'l.nd geht.
0

0

28 Aug.
Fahrt zv~ W.B.M. Gl?n„ der F iege! Christianoen.

29 Aug.
F3.t'lrt zum 88 Cprps nach .Bi·lthcven. Gen. Reinhardt.
_ acnn. z1..1.r Truppe ..:1ach Sc&sterberg ·md Amr.>rsfccrt zur
II/ Abt. Abencs auf Entenjagd in das eberflL.1.t1„tngsg=biet
westl„ Utr-}cht, das dem Reg. zuget"'ilt ist.

~o Au.
F · rt zur Truppe nach H.arci9rWJ..jk und Schlcss Staverden.
J,i s · on.nb re m.d ge:pf (;:g te Land mit den reizenden Häusern
u„ d Vil en ist „L smalig. Der Gi?g .nsatz zwischPn dem arme!l
~ ~stBrt~n DeutDchland ist entstellend.
0
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31 Aug„
Die ganze Westfront ist ZU8armnengebrccher:. und die anderen
marsclieren wie sie wcl en und was hatten wir eine grosse
Klappe Ubcr den Atlantikwal.l.
l 8e t.

zur Kam.pfgruppe Scn.lutius nac:n. :Blc"menda,81 bei Haarlem,
r acrJJni ttngs zum B .D.N. der milt die gru:ize Trupp auseir..anderreisot .md aufs blcdsi1:r.igste einsetzt, bescnoers die
Pnnzer. Rilversurn, alsc im Sum.:pf.
Ab e~:s ~7ar ich auf einer kleinen Revue in UtrP~ht.
0

2 Sept.
Besprechung der Offiziere in der Kaserne. D:te Westfrcnt
ist ilin, die G-~g:ner st:~hen bsrei ts in Belgien tind an der
d ➔utsch~n Grenze, Rumä..."l'J.ien, Bulgarien, Slcwakei und Finnla.ncJ bitten um Frieden„ T~s ist genau wie 1918.
Abends war ich in ein.er sehr .netten Rsvue, aber ich war
zi~mlic dar ~inzige Deutsche.

8 Seot •.

Dr G-:-g:rer ist bereits über den Alb~rtkanal bei Beeringen.
Auf Bef-ehl vom Gen. Student vcra Fallschirm A. O„K., dem
s;· rtl ich.;1 L,.tftwaffen truppen unter stellt wurden, m1~ss ich
die II Abtlg.Panzer üb crstür*zt ver:. HarderWljk nach Eindhcven in marsch sPtzen~

l

10 SCRt•
II Abtlg. nach . erfolgreichem Angriff uns nachde sie fRlsch
ing.isetzt ·md vcn den N chlbarn ir.:i St1ch gi:üassen · :urde,
von starken Kräften bei H.echtel ein:;eschlossen und nach
3 tägig•m Kampf fast gä.nz ich auf gerieben. Nur einzelne
verspr .ngte Truppen kamen zurück und wenig Panzer.
Fast a~le Pa..~zer, Panzer Artillerie, Pak und P.Fl. gingen
VE'rlcrc.:.1. Es war absolut Schuld dieser läcn.erlichen oh~rn
Filhrung.
0

11 Sept.

I Btl. und III Abtlg, also gesamte Art.Plag und Fla. auf
B~fehl vcm Fallschirm A.D.K. nacn Eindhoven in Marsch gesetzt.Di? g?hen bei dieser Führung a: e zum Teufel.
Bes.,i:1rechung beim W.B.N. auch die Rekruten scllen Pingesetzt
verden. Es Git schon nichts mehr da.
13 Saut.
Fahrt über E<~e- Arnheim - Nl.jrnegen - usw.
21 Uffz.Anw. Kcmp. die dcrt bei N~megen und Grave . an den
Brücken liegt mit v5llig unzureichenden Kräften die Brücke
sichert. A~sserdem sind die Brücken gar nicht richtig zur
Sprengung vorbereitet. Es ist ein Verbrechen.
Hertc~enbcsch- Tilburg nach L "n cp Zand, zum l Btl. und
Aerder.J1cut zur III Abt]g. die dort scncn eingetrcff -n (teilweis..,) i:Jt und u..nt~rwegs durch Flieger Verluste hatte.
Weiter nach Vugnt zum Fsch.A.O.K. Es ist ungläublich, wie
dcrt bei Stuk Über den Verlust sovielPr unserer Soldaten
noc:'l geläcijelt und Witze gerissen werden.
Zu d~n Resten meiner II/Abtlg nach L0c~, ncrdl. EindhcvPn.
Vcn dort nochmals zur Besprechung nach Vught- Zaitbcmrne.l
ilber die Brücke - Utrecht.
Ln ·: h.mkeln Utr<?cht traf icn eine."l traurigi=m Zug hell. Naz.
Soz. di~ evakiert werden nach Deutschland, ums sich ver der
Rache der Hclländer zu schützen. Viele Frauen unä Kinder.
L4 Se~

Eesichtigi.ng der sehr starken, gut A1.tsg'3bildeten Pi.Kp. in
BUSS1.L"U hei Huiszen.

..

8J
Aben · s meldet sich bei mir Oberl t. Raden . der r.ai t wenigen
I euter aus dem Kessel bei Hecntel nach du.rchschwi!!l!llen des
Kanals ~ 1tlccmmen ist. Im Kesi:iel ist ncch bis Dienstag abend
g:"1:· pft w"rden, im festen Vertrauen auf Entsatz, aber das
Fsch.A~O.K. hat äie tqyfern Kerle einfach im Stich gelassen.
Die -v-ervrur:d.oten Offiziere und :rn.nner, die sicn gef,:mgen
geben clLten, sind zum grösstcn Teil vcn B ~lgiern unter
Duldung , ·-trch Engländer erschossen werden.
Eii . . Tci . der wenig ausgebildeten Rekruten sind, nachdem
die Offiziere ausgefal en waren, sinnlos in das Panzerfeuer
gerannt. Es ist L.nr gJt, dass die Angehcrigen in Deutschl~nd nie: t wisse1, auf wP-lcne sinnlose, verantwortungslose
Art .ai r ihre Jungen geopfert weräen. Von Deutschland hcrt
mnn aiwh nur trübe :{achrichten iiber zerbcmbte st:-tdtA usw.

15 Sept.

Das erste Btl. un~er Hptm. Wim„er am Maas-Schelde-Kanal
inge s tzt, 'Vir1t die Engländer i.~ Gegenangriff bei Casteele
zurück bis auf \;ir. . en ldeinen Brück~ nkcpf und macnt Gcfa.n.::i;ene,
darur.ter 10 Offiziere.

16 Sept.
Der vcm Verb.Btab g" schickte Hptm. Hanke und Schwester
~011..-:y 10n Loef fahren nach Deutscnland zurück. Wir erwarten
täglich en fei1dl. Grossangriff.

17 S pt.
u-recnt- mit der Fähre bei Culember g über den Fluss Zaltb~mnel -i Hedel • J';ert la.g an der Brücke ein schV'erer
Bombenteppich, . ber die BrückP.:n ,verden sauber geschont,
den.. . . Ji1 braucht.=!
die Am"'rikaner später und unsere dunselige Füb.rung \.,.ird sie auch verli~ren.
Hertcgenhosch - Vug.rJ.t - Tilburg - Arenc.cnl-c.
Es setzt ein ununte~brcchener Strem f1=-indl. Tr,.nspcrtflug:;:. ~uge ur d Segelschlepper ein in Richtung auf NI.jmegen
un~ Arnheim.
Die Luft ist vcll von feindl. Jägern. RP-tny - Pampfert.
Dort s_l)r-i,ch ich mit dem Adjut. der III Ahtlg.
Der ~efechtootand, s~wi~ de 16 F akbatterie ~iegend dauernd
unter schwerem feindl. Art.Feuer. Gefangene Amerik. Fallschir:.njäger aus abgeschossenen Flugzeugen.
Weiterf<ilirt nach Castee e.
Die Strasse li~gt 1mter Feindfeuer.
Geraten in einen sc1weren Feuerilherf~ll 9 am Weg kreuz von
Cast-:.81 , sodass ctie Strasse ·urch Bäu.:.r1e gPsperrt wir ö..
Wti terfa.hr~ unmöglicn.
Pberall feindl. Fallschirme.
Bislang sch~inen Fallschirner i~ Raum Bat-Vegh 0 1 und L\cn.
g ln.n~et zu sein.
Ferner bei Grave, r1.jmegen und Arnhem.
J,crt sind aj_le Brücken un~eschädigt in feindeshand gefal en.
Das u;ar ldar und grenzt sehen an SabotR.ge.
Ver J:ind.ncvP.n traf ich einen ~.ajor vom Stuk I Fsch.A.O .K.
der uir mitteilt, dass rie Brücken bAi Zaltbom~el und
Gcrinch2:n ftU ~h ih Feindes HE' 1ci seien, was sich aber später
als falsch rausstellt, da dcrt k in Geg~er landPte.
zurück .:iach Valkenswaar c, De.
kei 1 ( 1Ur chkcmmen iriregen
sch!Veren .Art. feu~r:s. In Helmcnd wie überall ratlcsigkAit.
Die einzeln'?n Picniereöcrt hatten ncch verkehilte Front.
Bak~l. TJ!brt traf ich die Reste d.er hei Lccn in Unterkunft
befü.d ichen II Abtlg • .:.ie der t ncg ihre wenige Panzer
y,=,rlcr.
ii~ ~s scheint cind die Leute aber einfach alsgerissen.
R~ st8 der Abtlg unter Ltn Sc. ner nach Norden zur Strassensäo.b.:.run,; ~ingesetzt.
D0 urc 0 • Dcrt soll ein General zb.V, Gcttsche, sitzen, den
ich auch nacn langem suchen chne guten Stab und. Nachricht nmi ttel antraf.
0

0

0

) Zi"' Deelen IVA en IV13, dP. elag . J.j Ar

e .o..

Icn unterstellte ihm -ie Reste oer II Abtlg.
Ab r was will der Wehrmachts,nann sehen machen 1
Es war eine selten dunkle Reger.nacht u_ d I'.'l.an fand sich kaur.a
zur1lck.
eit~r nach Venlc - KaldPkirchen, d.crt auf Strch in einer
ScnuLe 3 St den g schlafen.
zurück nach VPn c und dcrt Teile der II Abtlg, di~ sehen
wi·~<ler arnr:iss, g~ sammelt.
In Bracht bei Venlo im Spritlager getankt.
~3itsr nach Geldern, wc ich in der Kaserhe den Stao eirer
Divisi ~n an traf, C ie angeblich mit Erfclg auf Nljmegen angriff.
·
,o..,rfl.11 in Deutschland arbeiten wie im Osten Tausende von
.ii:är.:.ncrn, Frauen und Kindern an zu.r!l Teil .nilit.sinnlcsen
Feldst llungen.
B-3i \v'esel itb~r den Rhein - Ernn:J.erich - zevenaar - Dcesbur g,
ccrt r;-ere.:.1 die Brück"'n zerbc-mht und unpassierbar •.
•t(')ite!' Uber Z lt:phe_1 - Ap~ldccrn - Arn rsfccrt - Scestcirbcrg,
wo "'i.::i Kradfa.hr r ineines Stabs sRg~, dass mein St b vcn
Utri':!cht nach Schlcss hcevelaken bei Amersfccrt ausgerissen
0

T

1

ist.

zum Vv„B.N. · ach Hilversum,

,rc m n au.eh ncch nichts
enaues
erf~hren kcnnti.
Ut:!'.'~cht - ~'nPrsfccrt - Hcevelaken. :!feind landet i:rveitere
Tru.p.9en h·ü Ede - Arnheim - d.:>rtcgenbcsch und durcnbricht
u.s~r$ ~ront bei Einäh~ven.

19

Si?p:t,.

Der G,.,g~.er ist nu. . 1 im Besitz sines Y..eiles von der Frcnt
bei Lcr!llael bis N1jmegen und nat aJ..le Brücl::en heil in der
rc..:i , sc dass der in WPst Hel and liegende Teil der Truppen
nur ncc:i1 vcm Ncruen her Nachschub bekc1.amen krum.
nie :Brücken von Arnh~im_unc 1,•1jmegen hü.lb wieder in unsrer
Hanci.
1' achr.a. Btl. we ~~cwsltv aus der Seefrcnt rausgezcgen u·.cJ. bei
Ed.e eingesetzt. ')

Abi:;nds traf ich r~urch Zufall Oberst Oclster 66er in Utrecr.1.t.
20 Sept.
Fahrt zum B. W.N. Hilvi:.rsu.:i.,
Engl. Gefangene vcn Arnneim führen sehen neues, in Am.Prika
gedrucktes Papiergeld bei sich.
·
Die Uff~. A. Kcmp. und Oherltn. Runge, die sich in N~megen
nervcrragend sch~ägt, aus der Einschliessung b~frPit.
3rücke bei N~megen .ieder in unserm Besitz. Brücke bei
Grrtve, die die wichtigste Brilcke ~. 'ELr, b eL~x im BP sitz der
E:r..glä:nder •
1, ine Paar Leute d ert fielen sehen meist durch die Labos.
( vcrmoedelljk Jabcs = JagdbcmbP.r)
Das I Btl. WPhr t sich ver zweifelt noch imu er am Kanal und
wirft scgar cie Engländer ilber den Kc.nal .Eurilck, während
lffJini ttelbar links vcn uns der Gegner nacn Einahc. en durchbraci.J.. Die VP-rlt.rnte des Btl. sind sehr hoch, 11 Offizüire,
darunter der Kar • .Hptm. WircunPr nusgefallen.
21 Sept.
Fahr-t über J:r e zum Brückenkopf vcn Arnheirn. Bei Ede stPhen
hUYJ~"'rte von feindl. Last,anseglern.
\Vir habeL den Brückenkopf vcn Arnheim sehr eingeengt uni
einige t"'usend Gefangene gPmacht.
Leider haben di~ Arnerikaner die Erücke bei N~megen zum
zweiten Jtal unvers~hrt in ihre Hanä bekommen, wobei mein
tcpfer krunpfende Kcm_panie bis auf wenite Leut1;. aufgerieben
rrnrde.U:nsre Führung ist eii.facn jäm.rL.er~ich.
Es fehlt uns an scnH re:n Vi::Lffen und Panzern. ArtL„lerie ist
zur Zeit ffast gnr nicht da. Jetzt rächt sich der Blßdsinn

vcn Hechtel. Wem: ich ,jetzt ncch meine II Abtlg hätte,
v:ürae A:::-:i:lheirn scfcrt halten.
'llf~i ter .na0h Grebbe zu General von Tettau, den er Abschnitt
o st.::.:roeek h,ei Arnhem u11tersteht.
T ttau und sein Stab mache:::i de J. Eindruck eines Alten Herren
Clubs„
Riicl:fn.11.rt über Rhsnen - Amersfocrt.
Das Btl. Wc2.~rcws}::i verliert bei den Angriff auf Ocsterbeek
alle Offiziere bis auf einen Leutnant, ebensc fie Hälfte
seir.er .1Htr.r:.er.
V ::-ur nach t ist oiE' se wahr.si:i:n.ig hche Verlust ur eh einen
Oberst S:hremr.a., cer äcrt führte und den T_ilJ.satz der Per igen
schweren Waffen v rbct, um nicht eigene Leute zu gefährden.
J;ias•~r Idiot lässt sich li:~her hunderte tctschiessen.
Trctz Verbc+ des O.K.H. etwa 1600 ReY...ruten nach Deutschland
abtrnnspcrtiert, dere EL1satz r~iner Kindermord wäre.
21~ Sept.

I Btl. und III Abtlg, die 2 Tage vorher rausgPzcgen wurden,
wieder bei Vechtel zur Sprengung der damals ntcht gesprengten Brücke ~ing 0 setzt.
Batl. Wcrrcwsl:y kämpft ncch immer in einer Igelstellung
am vnltP. sten ver bei Ocstcrbeek in der Gasfabrik am Rlb.einufcr „
u~oer~ll ir ganz Hc~land kämpfen meine Truppen als Kcrsettstru:gen un.o haben trctz der tPilweisen sehr schlechten
Führur,g ilb ral.L rfclg.
D r Oberst Sc.nrarmn wira ~uf mP.ine Br-schwerde emdlich abgelöst.
0

0

25 Sapt.
Fahrt nach Harcervnjk.
Dcrt liegt ncch ur 0 ndlich vi 0 l Material her1m, cbwchl ich
lau:'en nach D9utschland scnickte •
.Das "!!:. und A. R gt. hat dcrt eben im Laufe der Jahre sich
mit allem volgescgen, und wie überall hinter der Truppe
yc.:rn das .1,:aterir„l nutzlos entzcgen.
In Utrecht h· be ich eine neue Fallschirm,jagdkcmp. aufgestall t.
Von dcrt über Dcc rn - Grebb~, z 1l.ill Stab vcn Tettau - der
ncrll. Ed9 verlegte.
Das I Btl. wirä vcn nen Am 0 rikanerD unter Ehrenvcllen ßedi!1g,mgen zur Uebergabe aufgefcr dert, da angeblich eingesc: leasen.
Der Parl&~e.ntär meint, dass 9r nicnt v~rst~he, wie wir
diesen Krieg sehen einmal 6 Jahre aushielten, si8 hätt 0 n
scho:..1. in ein Paar Tage g nug.
Bei Ocsterbeek bitten di~ eirgescnlcssenen Englä11der durch
"'i _en Stabarzt, das filr siA abg wcrfene Verbancr.a.atPrial
von c_en P.heinwiesen nufsammeln zu dürfen, was ür ihnen
gestatte.:1.·
-:in gefangener
gl. M:ajcr redet von dem harten : arnpf
nsrer Scldat~.
0

0

0

1

26 Sept.

_,,ndlich kapituliert c.er R~-st der eingP-nchlessener Engländer
bei ocsterbeek,die sich bis zuletzt tapf~r wehrten.
·aed, r.me '.er hat das Btl. Wcrrowsk:y:_ ilberncrnr.aen.
zu Stab Tettau, dan,. nach Ocst..,rbeek. Dcrt sieht es -wüst aus
Tebsrc.,::..1 lieg?-n tcte Deutsche und Englä oet.
Die :säu:riA hängen vc er bunten Fal1.schi..:-me mit denen die
E!lglä.nder inre qbg 0 scr1. i ttenen Truppen Vf"r scrg~n wcllt'en.
2 Panther vcn uns lie-en auch dcrt mit inren verbrannt~n
Eesa~z1lngen.
Vcn j~us~its des Rheins, wc der Gegner am Nacrunittag 286
Lastensegler absetzte, streut er dauernd mit Granatwaffen
und Arti .leri e das Gelär. . d ab m1cl u11sre S tP-1 ung.
We:..1•• wir nur selhst etwas mehr ArtL.lerie hätten, kci.rten
wir ihm auf 00m flachen baun.lc-ser. Gi:- lände j"'nsei ts des
Rh~ins v~lltg zerschlager-.
Sc sieht ma,11 machtlos e~ G g.1er dcrt ner imfahren, bescnders
0

.1..) Zie hi-?rv{'or neel V, JJe trac:,eaie .rru1 Putte . . , wn.nr ir u"'t
l:,, g val ·a"..1. de han~ var. · e prc c n-st tk.1:er. is be. -"mc eld
A ••
'.::
:-:: het aru1d
1 ·D.!'2 Fu riede in dit ;; 'a in bPsJ)rc-.-:: 0 •
~'"" i'...

in Richtung auf Wagenir '?r.., wc ~r, rie es scheint, über
deL RnAin s~tzan wi~~.
na:::hdcnt, , ass auch der Kdr. cler III Abtlg bei Schljndel
g f~llet ist, ~c cer Find schwere AnJriffe gegen l Etl.
un. III Abt g ric_tet.

27 8(:.pt.
Einz.f'!lne Lei te, ner Kcmp. Rm ge, die i:1. N1jme gen eingeschlcsse.c. . rare.i:J., 1nd sich in d r M~.cht 'urch Schwimmen retteten
k" ...- . . _ '.:'H.rilck und b-=-richten vcn dem letzten H ldenkrunpf der
Kc,:.p. crt .-n B"Ücke und Ci tadelle.
D~r Gefr. Casu~r warf sich a lein mit der Panzerfaust einem
Sr . . srme.n auf cer Brück(?. entgeg~n und V"'rnichtete ihn, fiel
aber e;;l,~icl~zei tig cur-::h Schüsse c s J' :.G. Schützen.
Die A:aerikan r :.1c,nahmen sic.1:1 wie im"er gi=-m in, warfen unsre
Verwur.:.ctete vcn der Brücke in aen Waal und erschcss"!n die
wenigen Gefangenender Landesscrriltzen.
Abends Fahrt nach Utrecht.
0

1

28 Sent.
Utrecnt Hptm„ Westphal vcm I :Stl. bei Sc
I c... lJ.3.be nun sc c„ alle Kdr. verlcren.

jncel vermisst.

29 Sept.
Fahrt nach Ut,recht u1„d zurn. Btl. NiedermeJ.jer bei Ocsterbeek.
Dcrt liegt im:".ler noch alles ·wüst herum unc der G gner
schi2sst Tag unc Nacht unberechenbar"s Störungsfeu2r.
p· .L":.kspru..::: von P.A. wonach ich zur Filhrerreserve O.K.W.
v-=rsetzt bin.
Stab vcn Hc~velak""'n _ach Utrecht in die altPn ~uartieren
ver::.cgt. Hcevelak.en ,;•ar das Sc.a.J.css dPr Nachfahren df>s
Ad.· ra s ·e föujter, dcrt aucf-J. s 0 in ,rltberilhmtes Oelbild.
Das Schloos besass ungeil.eur Werte an a .... ten Bilcern, ·1cfö ln
u d Kunst:ese1 stände.n
':füdung vom I Btl. dass nur noc' 2 Offiziere i:t „d wenige
)Jrarm vcrhf'....1den. G ht in der c c-rtigen Infanterietrup:pe sc
lru:.gsaJn auf.
0

30 Sept.
Befenl nach n~utscil.land zu fahren unö mich ~crt beim W hrkreis XI zu ru 0 lf~n.
0

l Okt.
V'ir ein P.K.W. mit dem Oberltn Egr::ert , Ltn Sc.rn:ner u.., 2
Obergefr. vor Putten von ~inem L.R.w. heraba, der von Partisa:anen gefilhrt v'urde , erst geb lt=> d.e t mit den S chZ;inwerfern
und dann beschossen. ~
nie b-=>iden Oherg fr. entkrune:i:. nach ku1:zen Ku.gelwechs-1.
Ltn. So. mer schl~ppte sich ·t Bauch- u1d . ..1:.üeschuss·"'n
ncch zu ~inem etwa 600 m entferntes Haus. Oberlin. Egi;i;"'rt
.,,.erschrrv... den ..
Putten scfcrt i.n. weiten Umlr..reis q,bgesperrt „ 8 Zivilisten,
a.ie weglauf PU wcll ten, er scncssen. Sämtl„ Mä.c. .ner und Frauen
bei der Ki~che zusrumnengetri~oen.
Die Frauen abends e1 tlasse1J.. J'is ganze Umgegend und Dcrf
l:J.ac:r. . E 0 ge . . t abge si..!cht·, lJ.icnto t_1,efu J.den.
NaCIJ. :!:imvchneraussags scll Ecg,.,rt zusarn.rn.en mit einem ver. . 'eten Zivili..ten auf eiw~m L.K.w. gelege
.i.aben, cer
: c-.ci t.; ir„ Putten hielt.
Er scll schwer verwundet gewesen sein unrJ um Wasser gebeten
• ab~n. Inzwioche „ wird er er erdet sei 1.
0

2 Okt i..f B fe.l 1 · vcn~ Bnrlin über W.B .N. ''"rden ~ lle Männer
vc l. 7 - 50 Jah!"'. zwr. Arbeitseinsatz nach Deutshhla c
rbtr'"inspc.i: tiertt alle Fra ten eval:uiert und Putt~n niec'1=rg:.b:cn,t..... t. Bie Mä..'1.tiar c ·~r s.s. zum Abtranspcrt ,.ur' Verlader..
i1b-=-rgs"oPl:!, ca.. dan Frau~n u„11.d Alten a.en Eefe1.l zum Ni~derrn·er. .. en in der Kirche v1=rkünäet.

•

BS
Jioss ihnen abvr ncch

~

St _den Z it um das nctgste mit-

2,im _ .. e1 ••

Ec gnh •in gr es ses GP jnrr..ra8r und. Gere ne.
Nr:..b.n:einE'. Teil d.es :rcr""'"'s, g2..n"' vc · r'er Verbrer,n u g us
fi r {ic Alten und. .Kranke und spre11gte UüU verhrr.rinte statt
etwE~ 600 nur 87 Ifä rer.
·
J'r'bei e.x1iclc'ii:.: te ir < en brenne .den Häusern versteckte
1:u .i tic „
rac· .. ts wa:::fen 1 cch .Am.erik. Flieger Bcmben in das Städtchen
.•1.' scr.csser.. mit l, G,.
}:r-rge li es ich 'ie Bevclkerung •rieder ir. die Sta t.
J'ie hc .... 2-. Pclizei ui.terstützte ui s .... eidlich. Oberltn. Otte
versv.cht0 ctber zu retten, was zu :?:"ett~1„ rar.
S.jc,:-r ',Jf· V"l.1. r10 r VPen, Ab: ~c.s nach Utrecht.
~ Okt.
,
Fsr.1.rt 1„ac~ L iden. 1-ccrdWljk zum nc-ch i:am r im Küst .cchutz
i0ge 1äe Etl. Cheri .cw.:Befen:. nicht nach DeutschJ.alla. z.u
fahren, ncr,dern P~hvarten, öa vcm V rb. Stab .Ai:.trag auf
Hi .aussc .ieb ~ng gest llt.
0

4 Okt.
Fahrt Uber Putt n rach Harcerwijk, zurr. Begräbnis des inzwisch::.n ersterbe ::i.en Ltn S C!.'.:.!,:er. vcr:-lli tt.'.i.gs Fahrt zum W.B.N.
wc ü.ir Vcru-\ltur..sen Yrngen des Nichtverbrennens vc Putten
gr.macht vr rde ••
J:i2
bcn r.ur Angst ver Berlin.
Meine 'rruppe zerl"' 0 t sich sc 18.:ngsam in ihre B standt.:iile,
u.i. v:ir· r'..Uf alle ~ liehe„ Truppe aufg~tPi~t •
.1.c

0

•

'i Okt„

:'ehrt ttber A.pr l c crn zurr: Fallsc irm A. 0 .K. r.ach T rbcr g,
U ,.terw--e,s ö.auernc. Tieffliegerangriffe.
ver uns f~i-gen Llehrere L.K.W. in die Luft.
Das Vi "h in den \1miden bPl-::rnmt auch allerlei ab.
Rückfahrt vcn Tr-irborg ilber Dc""sburg zum 12 s.s. Pz„ Kcrps
bei 13 .
l-:cm.
G"'ro Ltn. Prinitz traf ich· auf der Strasse nach Apeldccrn
zusamme _ ruit dem Ger.. D~utsch rcm 1 Pak Kcrps.
B&ide warer ebenso ie ic .i. ~ tsetzt fb r den hl~dsin igen
Einsat:-- c.er Flak.

6 Okt.

Befehl ao:i'crt zum Dw„Führer Lehrgf'vng nach DeutschlEJld zu
fnhren.

7

Okt.
ru:ppe ru:i Schlu tius ··ber f/'ben.
ll u:r.r Abfahrt vcn Utrecht übsr .ApPlrcc-rn- Henge.,.c , das
gnracie vcn Amerik. Bc.n.bPrn schw~r bcubardiert wurde.
Rilei:nB., das am Vertage vc ..J..J.ig zers tcrt ar.
üsr.1:.hrUck jedenf, lls zerstcrt.
:i:r. era har.:1 cver, vc __.,.ig zerstcrt ..
Grge:. 17.30 Hamover unc, in der Karl Krautstrasse b· i
ltarees, ·er~ Weh? 1 .g auch sehr mi tg~ncrr.men, ÜbP-rriachtet.
8 Okt#

zum

Stellvertr XI u.K. Dcrt Nachricht, dass ich 1ach
_irnchherg zu:rr. Lehrgang ,.11-\ss.
V/ i terf::ü.irt über AutcbeJ-..n • .Braunsweich, vc ich Robert Trcg
u_ c. Frau h sucbte u::.1d Magdeburg, caos regen :Fliegeralarm
oicil. g ,ra
E·in-nebel te. J-Tachrui ttags ir~ Burg.
0

86
Okt.
9 • .30 Wei terfe.r..rt nach Berlin zum Verbinchmgsstnb. rcrt
Auto ü.bgegeben und mit Wag er nach Hirschberg gefahren.
A .i:unft gegen 23 Uhr.
Q

10 01:t.
In Hir-scnbarg traf ich Eru.x., r. Opp~ln, H~imann
Beke..r11 . . te.

un

ancere

l:;, Okt.

Urlaub nach Burg. J:a kaum noch Züg~ f:hrer., muss ich ir..
:rotsärun i m Palastl'.i.ctel fü)~rr. . achten unc Prst einen S-hein
dal".-•....~ 1.achtc vcn. ,,uartierrunt be ccrgen.
14 01:-'- ..
Vcrmittags in Burg.
Jf:_ Okt._._
Rückfahrt nach· Hirschberg. ~1clmung winder Hctel Strauss.

19 Okt,
Umgezcgen in die Schulungsburg.
20 Okt.
Aerztl. Unt~rsuchung ur.1.d aheno s Karnert.dschaftsabend.
!~ir g1:;hGn diese -Kcmmislmcppe entsetz.lieh auf die Nerven.
21 Okt.

W gen Herzfehlr->r m d vielen a.ndqren Gebrechen vcr.c Lehrgang

auf BPfehl P .A. aus,,eschlcss~m. erlaub bis auf wni t res.
Fa.r..rt nacl... Pctsdmn~ Palast hctel.
0

22 Okt.
Ankunft Burg.
-z1 Okt.
Las ich in der Zeitung c'lie Tcdesanzeige vcn .Fritz vcn
?Ccenen aus s.w.A. mit dem ich Tunis u.J Rcin zusammen war.
28 järig als Oberst und Regt.Kdr. gefallen.
1

6

1-r,..v

Res·. - L~ze G nthPim Uberwiesen. Herzspritzen. zuerst im
Jchru:L„i ter -Kurhaus schäbig, a.ann Krc nk'-'nhaus, schäbiger
ur:.d ·dann Wand'?rh rberge run schäbigsten untergebr,-tcht.
0

lP, ! CV,

=urg. bei Carcla ~ine Frau mit 5 Kindern einquartiert.
W~stflÜchtlinge, später eine weitere Frau mit 2 Kindern.
Aucr„ mei Zi, --r er v.rar filr eine dritte Frau mit 2 Kindern
bP- scr„lagr..· .hmt, was ich aber verei t'3lde.
Burg ist wie alle kleinen Sti:tdte mit Flüchtlingen aus de:n
W-3stJ;.1 'ilbi::rfill.Lt.
21 Ncv,
Traf ich meinen Kameraden aus dem v~rigen Kriege Spnr.iliclz
den icn Jah.:eela.ng nicht sah, auf dem Bnbnhcf in Gentheim.
22 Ncv.

I 1er Verwe.lter vcn Clausthal, Hille, der mit Flt',itz im Kamp

in Ano.alusia irJterni"rt war und sich austauschen liess,
,ras er sehen sehr bedauert, bracnte mir Nachricht vcn Fritz
UY„d Gretel.
2 4- Nov.
Nach Redeneim zu Frau vcn Alve „sleben, Gisela, Maria in
Var tgnsleben. Dcrt übernacntet.

87
28 rcv„
Fw.Kirdmer vcn der ?.lten 5/66 Burg besucht micn.
Alte lict,e Eri:J erungen, aber vcn der Kcmp. lebt :.eute
fast J:::•iner mehr cder er ist :in Kritppel„
G-räb(,r fi.c den sich ncch mehrere. Hü·r liegen die alten
Angehcrig211 der 5/55 Arm.
-

15

Ds~

27

DeZ,..t,,

besuchte ich eir„en Angeh~rigen der 5/66 im Saft eines
Gasthauses i:r.:. Genth im. Fs _ag""n etwa 160 Amput.i€rte crt
in c:1~se:m Saal H!:ld es i'lrar ein grausiger Anblick, alle
dii=>se vr--rstü, roelten ,ju .gen Menschen.
einachten v,:,r:.ebte ich ir. Burg. Carcla hat.tE a..i..les so
nett wie nur mcglich g-. nacht„

Erhielt icn di Nachricht, dass mein Neffe Fritz Bruning
seü~e1„ 'F"rwundu.nge11 in Passau ~rlegen ist. ;-,s ,·ird sehr
s8wv~r ffr meine Schweste-r sein.
Das Ja.nr geht nun zu Ende.
Wir sil„c: auf Grund u.:srer mili täriochen und aussenpcli tische1 Fehlern iberall fast bis auf die Grenzen und teilweise' i.tPr die Grenzen n~utcch ands zurückgewcrfen.
Eir. . 0 ~ige1ie, diesmal vcn iviederberufenen milit. Fil.hrern
am 16 JJez. Lr 1fente:n ru. c"'r Mi ttelfrcnt gi=>startete Offer.sive brachte u. s .,.esentliche Erl =d chterung, wenn sie auch
keinerlei "'ntscheidenden Erfclg zei tlgen kcnrJte.
In UrJ.garn dringt der Russe unentwegt weiter ver.
Euda:pE;st wird bald fallen.
Io Osten wird rch . . demnächst die runn. Wi:ctercffensive
s tar telh
~eutschlands Städte sind weitg~hendst zerstcrt und die
Ir.c.'.lstrie tEülweis-e lahmgel':!gt.,
·
Es f<?hl t an nl.l..em, bescnd r s '.nch an Kehlen, c'ie n ~_ cht
trc..r.1.spc1 tii=-rt werden kcn:. en, und die 1'1 °nscnen frieren in
L..rs- .. :: rstcrten wc:a.rnmgen.
Die Vr>r:pfli: gung ist dank der vcr'."'.üglichen Orga;gioaticn
nrch v~rhält.nismässig günstig, ~cch rird es auch ccrt wohl
bald grcsse Schwierigkeiten geben.
J'ie B-"'vclkerung ist mit W9:?.ÜgP-n Ausnahmen bereit, wei terzukärnpfen, da sie -=inniEh t, dass e il:.e Kapi tulaticn ihr Pr
Vernichtung gleich 1':crnmt.
J1ii:-. Truppen, auch die 1eu aufgestellten DivisicnP.n scnlagen
sich ifü a.Llger:.eine>n gut.
Fs frhlt uns überall an Laterial, bescncArs Flugzeugen,
sc.nwerer~ Waffev it:nc: PR _zern.
Durch das;; in Rusc and v re;eudete Material, den sinnlcsen
Aufbr..:.~ ·crt ur:o. die hchen, unnctigen Menschenverlusten,
ist an ~iren "nil.i t.äri sehen Sieg nicht U:Phr zu denken.
F~ .... lo sie J. unsP-re Geg1.er nicht verv.wünigen cder zu einem
ar .1.eh.1 baren Frieden bereit sind, v.rerden vrir warschei „lieh
im Hi:>rbst c·es kommenden Jr.hres er ':'digt sein.
JiPser verlcrene Krieg ist d&u: "'inzig ur..d al.lein c ie Schuld
unsrer ruili tRrische„i und aussenpc i tischen grade zu als
WNl..Yloirx ig zu be~.eignenden Filhrung, die seit Winter 19~-l
uns iL das sichere Veroerben geführt hat.
:S1::i nur ei:nigermassen g"schickter Führung war Deutschland
ni-:: su ~c} lagen, aber jeder vernünftige . :ensch wurde davcn
ge jagd, stc1.tt des ser jagte lächerlichen Wunschbiläern nach,
c'i
jeder milit • .Filhru:r„g Hchn spit'achen une,' nanrJ äen kund
entsetslicn vcll mit Prcphezeihungen, 11.s.w., die sich alle
rest,- es als falsch erwiese1J. haben.
0

0

17 .Jan.
Der Russe ist bei Li t.zmannstadt und Zenstccnau. Ui\~ Schlezien
·rird gr:räumt V\"'G!rden milssen •

88
I cL v:·r.r ferade in Klein-Räude ln, und fu.nr in mit VPrwundPten
,.u:,c :rn,.. c:.--:lingeJ. .. ·1berfül ...t 0 n Zug mit m<:;iner alten, fast
blir~den Schwi~germiüter, d i ~ g ,rade 51. Jahre a uf den Tag
ir· Klt;i - Räud0ln war, rrnc.a Pctsdarn.
.
~s rflX eine fürchterliche Fahrt $it vielen VerspRtu.r1gen.
Im zerstcrteL Ber ... in °rfuhr icr.1., dE1ss l.frlgcieburg vcLJ..ig
zerstfü·t sei unc k9ir.e Züge n8cn dcrt gingen.
I eh wc ll te die alte Fra w,1,ct.1. lv:agc.eburg ~ach Verwandten
bringen und ver;. dcrt weiter nach Re mker sl~bPn, ihrer [' l ten
H8ir::tat.
Sr muoste ich sie zu Engelbrecht nach PctsLP..rn bringen, wc
Ru.C:cl.J:Ji.1.s Frau war, die ir. we . .ligen T,vger... ei. Kind bekcrnnt,

Nacht.' weit':lr nach Burg, wo a..1...1..es in Aufregung, da man
erwarte.t <'.Rss Bure Ruch bcrnbarrliert wird.

IN REPLY REFERTO:

HIS

Lt. Colonel 'lh. A. Boeree
Villa 11 de bonte specht"
Statiorunreg 98
F.c:ie, Holland

Dear Colonel Boeree:

'1'hank you vecy much for sending us the manuscript entitled
Pz. Gren. A.u.E. 1 Btn 16 in den Kampfen bei Arnheim, which
has been transmitted to Mr. MacDÖnald who is very mueh interested

ss.

in ito

I should tell you however, that Mr. MacDonald is busy on
another projeet at the moment, and will not be able to get together with our translator for a week or two. If satisf'actor;y
to you, the manuscript will be retm-ned Wi thin a month.
I am indeed gratetul to you for your thoughtfulness in sending this s tndy

to

US•

Sincerely,

~~~
Major General, USA
Chief 1 Military His tor;y

OFFICE

CW::~,WT~'t
~ 1'mMM>" HISTORY
WAS'J'..fi,:,"if.1t-o'
i.f z~:•tf. t t ·tU1.l

IN REPLY REFER TO:

1'2 !EP-

Lt. Colonel Th. A. Boeree
Villa 11 de bonte specht 11
Stationsweg 98
Ede, Holl end
Dear Colonel Boeree:
With this letter I am sending you a copy of the September
issue of "Military Review. 11 It contains the conclusion of Major
Huston I s story 11 The Air Invasion of Holland . 11
1-:r. MacDonald advises me that his researcher has begun work
on the manuscript which you so kindly lent us. I will see that
your manuscript is returned at the earliest possible moment.
Tha.nk you again for the i.nterest you have shown in ou.r
work.
Sincerely,

Major General, USA
Chief , Military History

1 Incl

Sept.

11 Mi11

tary Review"

01 PARTMENT OF THE ARMY

OFFICE O:B' T

.J ~ i ~J!Y,,~

.Y HISTOR:.7

IN REPL Y REFER TO:

Lt . Colonel Th . A. Boeree
·illn 11 de bonte s-oecht 11
St<-tionsweg 98
~d.e, Rollend
~ear Colonel Boeree :
i1r . ,!acDonolc'l. :ma his reseerch assistant he:ve finished
extr~cting from your manu.scri---t The Krefft Diar:v . It is oeiHg
returnec. to you in a sepP.rGte cover through our • ili te. ry
. .tteche todFy.
I wou.ld like egc'in to express my appreciation for the interest you have sho ·m in our ,-,orks , end agein to th· nk you for
lendin0 us your m· nuscri!Jt which was of gre„t interes t to 1•,r .
1•,a.cDoneld.
0

0

Sincerely ,

OBLAFIC ~'i.ARD
~rejor Generpl , USA
Chief , .ili tr--ry History

9o

THE FOREIGN SERVICE
OF THE

UNITED STATES OF AMERICA

Office of the Army Attache
American Embassy
The Hague, Netherlands
2h October 1952

Lieutenant Colonel Th. A. Boeree
Vill? "de bonte specht 11
Stationsweg 98
Ede, Holland
Dear Sir:
The attached diary 11The Krafft Diary 11 is being forwarded to you
at the request of the Chief, MilitaTy History, Department of the Army,
vashington 25, D.

c.
Sincerely,

~j
C,-JO
Adm

USA
Officer

HEADQUARTERS

U. 5. ARMY, EUROPE
Office of the Chief Historien

APO 164

22 September

1953

Mr. Th. A. Boeree
Sta.tionsweg 98
Ede
The Netherlands
Dear Mr. B oeree:.
Please forgive me that I have not answered your letter
of 18 August 1953 before this date.
s you probably know, Colonel Young was retired from
the Army on 31 July and therefore it took some thne before
I could get :i.n touch wi th him.
The two diaries which you mention in your letter ha.ve
now been returned to me and they are being forwarded to you
as enclosures to this letter.
Sincerely,

2 Incls:
a/s

W. S. NYE

Colonel, Artillery
Chief, Historical Division

9/

THE FOREIGN SERVICE
OF THE

UNITED STATES OF AMERICA
Office of the Arrrry Attache
American Embassy

The Hague, Netherlands
1 October 19 53

M-486-53, OARMA 461

Mr. Th. A. Boeree
Stationsweg 98
Ede, Holland

Dear Sir~

The enclosed letter with two (2) diaries were received
by this office with request that they be transmitted to you.

Sincerely yours,

2 Inclsr

1- Ltr fr Col Nye
2- Diaries ( 2)

~.,__,~ 0 ,1:,.~),·~·
cr- FRANCIS

CWO
Adm

J. ~NNE'l'T

USA

Officer

1.

GEMEENTE NIJMEGEN
No.

AAN

Afd. Archief. Luitenant-l1.olone 1

Gelieve bij de beantwoordlng datum en
no. van dit schrijven te vermelden.

Bericht op brief van:

betreffende

Th. A. Boeree,
Villa "De Donte Specht'',
Stationsweg 98,
Ede.
NIJMEGEN,

19 Januari

Bijl.

Zee1• geachte Heer l:3oeree,
Per gelijke post retourneer ik U
in dank he t dagboek van J?ulriede
en het ra_::>;,ort van Kraft. Het eerste
is voor ons van groot gewicht, omdat
Fulriede's destijds in Avegoor afgelegd getuigenis, dat hij nog op 17
Sept •3mc)er de Waalbrug gepasserd zou
z ijn naar het rijk der fabelen verwezen kan worden. Dit moet 13 September
zijn.
De rest is nog in
gauw als mogelijk
t erug. Dat i s dus
en Uw beide de~en
Arnhem.

studie, maar zo
stQren we dat U
het boek van Hor rocks
ove1 de slag bij

Met dank voor Uw i;i:rote bereidwillighe.id
ons betoond.
~:~nbeek,

hr~ief,

~meentehuis;
Nijr:1egen.

3000 - 7. '53

-====================:======-------------------III.Vragen en antwoorden door Generaal Bittrich.

-========:========-----=-=-·==------------------

HS ill JT.i'...'i=l.T1:.,'RS
l!'TITED ST AT'iS AR!1Y, ~.. , lJ"F GPE

Office of the

Chief ~istorian
(l7a) Karlsru.½.e, 2L„ lvfarch 1954
Kaiserallee 4

Mr. Th •.• Boeree
Stationsweg 9S
Ede - Holland
Dear Colonel Boeree:
Bi ttrich I s re~,ly to your questionnaire of 15 Nov 1953 has
finally been sub~ütted to us, and we are ioclosing a copy here1,:ith. From the length oi' time which i t has taken to secure this
data, we nust conclude that Bittrich is too slow an infnrmant,
and projects of this kind a~e therefore too costly for us to underta re again (we have to pay for all this material). However, we
are happy to suii::ly these answers
you, and hor,e they w:i.lJ be
useful.

to

1lith best w:i.shes,
Sincerely,

s. ~TYE
Colonel, ArtillJry
Chief, ]istorical Division
W.

D

a 1zer Kor..,s

besta!l" aus:

9. SS 1an7,er Jivision (Hohenstaufen) Harzer
10. 'S . . anzer Divülion (Frunc'sberg)

armel .

1.
.elches war die gen ue D · slozierung dies..3r Tru, .,.,on am " or ren des
Sonntabs , 17. 0e,tember? Ihre Sta erke ?
Ihre :-iauptquartiere? Doetinc :iern 1.ud .iluurlo?
(oennen sie auf einer Skizze ein;ezeich.1et \Terde 1?
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Bean+.wortung der von Herrn TH. A. BOEREE gestellten Fragent

Zu l.)

Dem II. SS-Panzerkorps unterstanden zum Zeitpunkt der :feindlichen

Luftlandungen die Reste der 9. und 10. SS-Panzer-Division.
Unterkunftsraum der

9. SS-Ianzer-Division

um Zutphen

Unterkunftsraum der 10. SS-.Fs.nzer-Division

ostwaerts von Zutphen bis zur
Reichsgrenze (um Rourlo).

Nach dem Durchbruch des Korps bei Mons war der oben genannte Raum dem
Korps durch Feldmarschall Model zugewiesen mit dem Auftrag:
1.) grundsaetzlich eine Auffrischung der Panzer-Divisionen in diesem Raun

vorzubereiten
2.) sofortiges For-nieren von bev•eglich zu machenden st~rken .Kampfgruppen,

die die Heeresgruppe in der Lage bei Aachen bald zu benoetigen glaubte.
(Tatsaechlich wurde von der Heeresgruppe eine solche von der 10. SS11:3.nzer-Division gebildete Kampfgruppe

„

1 Batl. Ianzergrenadiere,

1 Abt. Artillerie, 1 Pz..Aufklaerungskp. - in den Tagen vor der feindlichen Luftla.ndung abberufen.)
Ueber die genaue Staerke der beiden Divisionen vermag ich heute keine
sichere Auskunft mehr zu geben.
Beide Divisicn en hatten seit de-:n 29. 6. 44 im ununterbrochenen Kampf in
der Normandie-Schlacht und in Nordfrankreich gestanden, sie waren stark dezi~iert
„

materiell und personell. Ersatz war den Divisionen in dieser ganzen Zeit nicht

zugefuehrt worden.
Die ungefaehre Staerke der 9. SS-l?anzer-Division1
l Rgt. Panzergrenadiere
l Abt. Artillerie
2 Batterien Stunngeschuetze

2. ~s ist sehr lehrreich zu wissen, wie schnell „ odel rea;:;ierte, als
er von seinem Hotel Tafelberg in vos'°rbeek aus den bsprung britischer

Fallschirmtrupi:en sah (13 .30 Uhr).

Wann bekam Bi ttrich uen • arschbe-

fehl? ,rann bekarrien 1farzer und llarmel ihre 3ef i lle'?
·narsc' üerten Harzers Trupißn nach . rnhen?

.6u

elcher

tunde

- 2 -

1 Pz. Aufklaerungs-Abt.
Teile der Pionier-Abt.
Teile der Flak-Abt.
1 Pz. Kp. (Panther)

Auf Grund eines Befehls des Fuehrerhauptquartiers waren bereits
Anordnung der Heeresgruppe Teile de

::!EJ'_

der

9. SS-Fr.nzer-Division in den Raum um Sie-

gen (ostwaerts des Rheins) zur Auffrischung abberufen und verlegt worden.
Die 10. SSwPa.nzer-Division war - materiell und personel] - durch die schweren Keempfe in der Nonnandie-Schlacht besonders mitgenan:rnen worden. Sie hatte
i~ Kessel von Falaise die Masse der Fahrzeuge verloren. Nachrichtentechnisch war
die Fuehrung der Division stark begrenzt.
Nach meiner Erinnerung verfuegte die Division ueber:
1 Rgt. Panzergrenadiere (nur teilweise ootorisiert)
2 Abt • .Artillerie (behelfsmaessig motorisiert)
Pionierbatl.
Flak-Abt.

Pz. Aufklaerungs-Abt.

Zu 2.)

)
)
)
)
)

behelfsm.aessig motorisiert

Die erste Nachricht von den feindlichen Luftlandungen erreichte

mich gegen Mittag

des 17.

g. auf ~einem Befehlsstand in Doetinchem durch Luft-

waffen-Nachrichtennetz. Auf Grund dieser Orientierung - ich glaube mich an die
Zeit l,O~Uhr mittags zu erinnern - hatte ich

9. und 10. SS-Panzer-Division
,

in Alamzustand versetzt. Die beiden Stammdivisionen des II. SS-Pa.nzer-Korps ich selbst war bis

29. 6. Kommandeur der 9. SS-Panzer-Division gewesen - waren

waehrend ihrer Aufstellung in Nordfrankreich und Belgien im Jahre

1943 durch

- 3 den Fuehrer der Panzergruppe West, General Geyr v. Schweppenburg, in gruendlicher
eise auf diese von ihm erwarteten Luftlanduneen mit operativem Ziel vorbereitet.
Beide Divisionen hatten eine umfassende, spezialisierte Ausbildung zur Bekaempfung von Luftlendungen hinter sich.
Eine entscheidende Voraussetzung der Schlagfertigkeit der Truppe fuer diesen
Zweck war das sichere und schnelle Funktionieren der Nachrichtenuebermittlung
durch bodenstaendige Organisationen.
Eine kurz auf die erste Nachricht folgende zweite Orientierung durch die
Fliegerdienststelle Doetinchem liess die Schwerpunkte der Luftlandungen im Raum
Arnheim und Nymwegen erkennen. ·
Ich habe auf Grund dieser Orientierung folgende Befehle telefonisch erteilt,
an

9.

ss-Panzer-Divisions

l.) Division klaert auf gegen Arnheim und Nymwegen.
2.) Division sofort antretend, gewinnt Raum Arnheim und zerschlaegt feindliche Luftlandungen westlich Arnheim bei Osterbeck.
Schnellstes Zupacken erforderlichf Es kanm.t auf die Inbesitznah.~e und
starke Sicherung der Bruecke Arnheim an.
an 10. SS-Panzer-Division:
Division sofort antretend, erreicht Nymwegen, nimmt die Hauptbruecken bei
Nymwegen fest in Besitz und verteidigt Brueckenkoepfe Nymwegen.
Verkehrsregelung an Vormarschstrasse Arnheim - Bruecke Arnheim durch Feldgendarmerie II. SS-Panzer-Korps.
Gegen 3,00 Uhr nachmitt gs (nach meiner Erinnerung) traf Feldmarschall
Model in Begleitung von General Krebs (Chef des Gen.Stb. der Heeresgruppe Model)
au~ meine~ Befehlsstand in Doetinchem ein.

3. G:rn. R.auter sagte mir, dass an aenselben . Denc.. um ~l.jU iJhr ttarzer
schon in seinem Hauptquartier in Lanc.haus .tnriendaal zwischen ...,nhem
und Coserbeek Har.

Ist dies ricntig?

.,

4. 'lo war seine Frontlinie?
Jelche . . ruPi-,en wurden sofort seinera Defehl unterstellt'!

- 4 Jach der

cbilderung seiner persoenlicben E:i..ndruecke ueber die luftJ.an-

dungen ueber seinen" Hauptquartier L,sterbeck setzte ich den Feld.mP.rschall vom
meinen Sofortn.a.ssnahi:.en in b.enntnis .
Feldr..arschall 1.ndel oilligte n~cht nur die getroffenen I assnabmen, . sondern ernannte das II. S&-Pz .Korps als be,feh.Lsfuebrend fuer die gesamte Cperation
Arnheir,t - Uyi. e1:,en. Das Panzer-horps wurde

t...ru•.. ittelbar

.dem Bef , hl der H2eres-

c ruppe unterstellt. Die sebr schnell auf Hrnhe:iJn angetretene .t'z . ur'kl.Abt.

9.

S3- z.jiv. war am Fruehnachmittag des

17. 9. w.it •reilen, Arnhe.im. durch-

fahrend, auf :,;:,mwegen vorgestossen.
Der a.ndere 'fäil der fz.Aufkl.Abt. kam irw. Raum A.rnheim - Osterbeck in
FeindberuehrW1g, ebenso die au ,'Jacbm.Lttag zuerst eintref tenden 1:.arschgr uppen
der

9. SS-Pz.Div.

Zu

3.) Der Gefechtsstand des Fuehrers der Reste 9. SS-Pz.Div., Cberst-

leutnant Harzer, - Harzer war 1. Generalstabsoffizier der 9. SS-Pz.Div. und war
von mir unter Beibehaltung se iner StellW1g als Ia mit der Fuehrung der Reste
der

9. SS-Pz.Div. beauftragt; das bedeutete eine voruebergehende, durch den Druck

der da;, aligen Verhaeltnisse bedingte 1.assnabme - oefand sich arJ. Abend des 17. 9.
in einem I-Iause

ar!l

liordrPnd von Arnhe:im, an der Ausfallstrasse nach Appeldoorn.

Dorthin hatte ich den Gefechtsstand befohlen.
Die Einzeichnung des Gefechtsstandes föner aui' den Kart,en von Herrn
Boeree ist fa.lsch; seine &nzeichnung stellt de . spaeteren Gefechtsstand der
Kampfgruppe Spindler dar.

Zu 4.)

Von einer Frontlinie kann iu Anfangsstacüum nicht gesprochen werden.

Die Lage ir.. Ba un. Arnheim war am Abend des 1 7. 9. voellig ungeklaert. Bei

if1
I

-5einer persoenlich durchgefuehrten Erkundung am Abend geriet ich in den Strassen von

rnheim. selbst in die Turbulenz eines ungeklaerten Kampftages.

rend der Nacht vom 17.

aeh-

9. zum 18. 9. hatte ich telefonische Verbindung mit der

ehnnachtska:nma.ndantur Arnheim. Zwei Telefonistinnen, die beide von mir mit dem
E.K. wegen tapferen Verhaltens a~ Feind ausgezeichnet wurden, orientierten

ich

waehrend dieser Nacht laufend ueber die Zustaende in Arnheim selbst. Durch diese Dienststelle erhielt ich spaet abends die Nachricht, dass die Bruecke in Arnhei~ durch britische Fallschirmtruppen in Besitz genoonen war.
A.~

orgen des 18.

9• frueh traf ich auf dem Gefechtsstand Harzer ein. Ein

kl res Bild ueber die Lage war nicht zu gewinnen. Mein Befehl zur festen Inbesitznahme der Bruecke war nicht zur Durchfuehrung gekamnen. Die Kraefte der

9. SS-P'z.Div. lagen um diese Zeit

im schwersten Haeuserkar1pf an der Bruecke.

Folgende Ueberlegungen wurden von mir in dieser Situation angestellt,
Die Luftlandungen waren als Grundlage fuer eine operative Zielsetzung
des anglo-a~erikanischen Hauptquartiers zu werten. Die in Bildung be griffenen
feindlichen Brueckenkoepfe Arnheim und Nymwegen ~ussten als taktische Ausgangslage fuer das operative Ziel - Durchbruch starker feindlicher Panzerkraefte
durch Nordholland in den norddeutschen Rau~ - angesehen werden.
Zwei Fragen traten in den Vordergrund:
1.) Konnten die noerdlich des Rhines im Raum Arnheim gelandeten Feindkraefte so rechtzeitig vernichtet werden, ehe eine Verbindung mit den
aus dem Raum Nymwegen zu erwartenden Feindkraefte zustande kam?

2.) Konnte ein vorgehen der Kraefte aus I-lymwegen verhindert werden?
Trotz der Wn1c1arheit der Lage bei Arnhen und der Einbeziehung der Moeglichkeit, dass sich verstaerkte Luftlondungen L~ Raum noerdlich des Rhines
fortsetzen konnten. habe ich den Schwerpunkt bewusst gegen den Gegner im Raum
Nym.wegen gelegt.

S. Ist es ,-Jahr, dass Harzer sicn weigerte, sich dem Befehl von Gen .
½risti nsen zu unterstellen, wie oael beab ,ichtigt ~1atte'/
Ist es wahr , ctass odel selbst zu Harzers Hauptquartier Lam, 1cr ass
Hc:.rzer n::..cht nachgao?
Jenn dies wahr ist , so war die Falbe ctie, da~s zwei deutsche Trup.en vollkomnen ur:iabhaengig von einander n-::ch . nhe~ :marschierten, und zwar die
westliche Grup_;e under Gen . von Tettau , als aeren hommandeur Oberst
.,. i_ 1:.,ert gewavhl t worden war, und die oestliche Gru 'l-'e unc.or harzer .

98

- 6 ...
Auf dieser Beurteilung basierte d.e r Entschluss:

1.) Erreichen des Baumes Nyrnwegen mit starken Kraeften, Verteidigung im
Brueckenkopf Nymwegen.

2.) Einengung der 1. brit. Airborne Division und nach Zufuehrung von Verstaerkungen Vernichtung dieses Gegners.
Zwei Befehle:

a) an 10. SS-Pz.Div.:
Die Division geht ostwaerts Arnheim im Faehrbetrieb ueber den Rhine
und gewinnt den Raum suedlich Nymwegen, verstaerkt den Brueckenkopf und
verteidigt.
b) an

9.

ss-Pz.Div.:

1.) Die Division bricht den Widerstand der englischen Kraefte an der

Bruecke Arnheim und gewinnt Bruecke zurueck. V001 Erreichen dieses
Zieles haengen die entscheidenden Massnabmen des Korps zur Zerschlagung des Gegners ab.
2.) Ein Zuf'uehren vcn Verstaerkungen aus dem Raum Osterbeck zur Bruecke
ist zunaechst durch eine Sperrlinie zu unterbinden.

3.) Nach Zufuehren von Verstaerkungen durch die Heeres gruppe - in
kuerzester Zeit zu erwarten - ist mit der Einengung und Zetschl gung des Gegners zu beginnen.
Damit trat zunaechst der Ra.um bei Arnheim - bis auf die Zurueckgewinnung
der Bruecke - als "Nebenkriegsschauplatz" zurueck, ohne dass ich die krisenhafte
Lage noerdlich des Rhines unterschaetzte.

Zu

5.)

Die von Herrn Boeree dem Feldmarschall Model unterstellte Absicht,

General der Flieger Christiansen mit der Fuehrung bei Arnheim zu beauftragen,

9!1

- 7 entspricht nicht den Tatsachen. Eine solche Absicht wurde von der Heeresgruppe
Model niemals in Erwaegung gezogen.
Moeglicherweise ist diese •Fama• dadurch entstanden, dass der Wehrmachtbefehlshaber General Ohristiansen mit der Zufuehrung von Kraeften aus seinem Sektor den Oberbefehl ueber die Operationen Arnheim - Nymwegen gevruenscht haben kann.
Von einer •Weigerung• Harzers kann daher keine Rede sein. Feldmarschall
Model hat den Gefechtsstand Harzer nur in meiner Begleitung aufgesucht.
Mit dem von mir hochverehrten Feldmarschall Model wie mit

General .Krebs

verbanden mich Erinnerungen an gemeinsam. durch gestandene krisenhafte Lagen
im Osten; ich glaube daher sagen zu koennen, dass ich sein uneingeschraenktes
Vertrauen besass.
Ich hatte dem Feldmarschall meine Beurteilung der Ll.age vorgetragen, n eh
der die Feindkraefte noerdlich des Rhines zunaechst von minderer Bedeutung blieben„ die Entscheidung bei Nymwegen gesucht werden rrmsste. Feldmarschall Model
billigte meine dementsprechend getroffenen Massnahmen.
Es kam also fuer die Operation bei Arnheim vordringlich darauf an, die
Bruecke als Nachschubbasis wie der in Besitz zu bekom~en, die 1. brit. Airborne
Division von dieser genannten Basis nach Westen a~f kleinstem Raum zusammenzudraengen und zu zerschlagen.
So lag zu diesem Zeitpunkt der SchwetlJ!l!lkt fuer den Raum Arnheim bei der
Kampfgruppe Harzer, waehrend die aus dem hollaendischen Raum herangefuehrten
Verstaerlru.ngen, z.B. Gruppe Tettau, Kr~ft, u.a. nur eine abriegelnde Aufgabe
zugewiesen erhielten.

Zu 6.)

Fuer den l{a~pf bei Arnheim forderte ich die Zufuehrung von Kraeften

von der Heeresgruppe an, im besonderen: Artillerie, Flak, im Haeuserkampf er-

6.

-..ren . - autsr zeichnete die deutschen Tru pcn ir, : :1ine 1 arte in wie
ich sie auf Skizze 1 wiedergebe .
uie folgenc,an Trup en Hurden i.tn Harzer gesandt:
i'11. olizeibataillon von .-,_peldoorn n eh C:er: Flugplatz in DeeLn
Ein Landstll!'nbataillon von .Ioogev3en
20 . :,epte ber ein eeresb- taillon u..nc. ein .rolizei atailloi, us
DeuT,schland •
. a1...t3r s<>~te, d s ausserdem •· ttrich ueber se:1r gute Dotor i sierte
tillerie Vt.:rfuegte, elc',e k'i.1e ueber!'!la.ls i ..,o. Verluot.e in l!ran:'.{rcich ,,~h,bt hatte und u_ber sehr mooo~·ne Granatwer1\~r (mitvle1·e u.,.1
scr,were) verfue_;te, welche e~ne .;ichussw0itc von 9 ..!Jl h _tten un sehr
gen, U SC 10ssen .
..C::r verfuegte ue'!Jer 20 turmgeschu-3tze ohne Tuerme , so ;s si-;; nur v or w erts schic"'s~n konn,;:,e;1 .
Von :Brankreich br'..lchte i+.trich 8 alt~ ::-.en· ult Tanks vo keinerlei ert ,
ndenken aus dem ersten ·Jeltk.r.l.e 5 •
~arzer beka~ cie folgenc.en Verst erkun~en:
D3s ~at~illon Kr· fft
1 . 'lotten -c;ar'1.Illl'egiment
e .arupfgrup~~ 642
atai2.lon .ö~•uhnf'
...,ie
fgrup.1-e
i.1dler
Noerdlich rnhem w3ren einige Jatterien des
ti11erie Regiments Nr . 171
versamnelt .
Die , erfera bteilung .Jr . 102 (Raketenartillerie)
in ::nfanteriebataiJ.lon uit l on eri.-ra 6 en von ,ocholt .
us de:n RwJ'Le iet:
De. Stab einer Flakbrigade :mit Kanonen von 20 bis 105 mm .
Soweit diese :Kanonen gegen ,rd tru • en eingesetzt wurden , waren sie den
Befehl des
tillerieregi1ents r . 171 unterstellt.
Die beru0hnte ...-an:.:.erabteilung .1.Jr . 503 , welche aus Deutscnl3nd g~sandt
wurde und. ueoor 45 sehr no, er 10 Tigeq„anzer verfuegte .
Ist uies richtig?
1.ie wurden alle diese Trt... pen verwandt?
.<1ren sia in ve rschiedene Kari.pfgrui,pen aufgeteilt:

J

?/
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f ahrene Infanterie. Panzer. Bis zum 20. 9. waren diese Verstaerkungen insgesamt
eingetroffen.
Ich besitze in Erinangelerung jeglicher Unterlagen nicht die gruendliche
Kenntnis uebe r diese zugefuehrten Verstaerkungen, wie diese bei dem hollaendischen Fragesteller zugrunde lie gen. Herr Boeree wird aber aus meinen obigen Ausfuehrun gen (Beurteilung der Lage und Entschluss) verstehen, dass die von ih.m als
wesentlich a ngesprochene Kampfhandlung im Raum Arnheim fuer mich als zweitrangig
zuruecktrat.
Ini'olgedessen sind in meiner Erinnerung von den zugefuehrten Versteerkungen
nur "~arkante" Truppenteile haften geblieben: Art.Regt. 191 (Wehrmacht), Infanterie-Bataillone Knauert und Bruhns (Wehrmacht Heer), Panzer Abt. (Tiger)
(Heer).
Die unter dieser Rubrik angefuehrte Kampfgruppe Spindler wurde nicht zugefuehrt. das waren die Kraefte der 9. SS-Pz.Div. unter Fuehrung des Oberstlt.
Spindler (Kdr. des Art.Regts. 9. SS-Pz.Div.).
Nachdem Harzer von mir als befehlsfuehrend fuer die gesB!!l.te Angriffsfuehrung gegen den Feind i rrt Raur.:t Arnheim - Oste rbeck ein.gesetzt war, wurde Spindler
Fuehrer der Ka~pfgruppe 9. SS-Pz.Div., die durch die Batle. Bruhns, Knauert,
Panzer und Flak verstaerkt wurde.
Mit Spindler (er ist in der Ardennenschlacht gefallen) stelle ich den~
datischen Fuehrer heraus, dem allein die Niederringung des stahlharten Gegners
bei Arnhei~ zu verdanken ist.
Geeen die Leistungen diese r von Spindler gefuehrten Kampfgruppe, in der
Heeresteile mit Waffen-SS Schulter an Schulter ka empften, muessen alle anderen
Handlungen bei ArnheiM in den Hintergrund treten. Ich muss das einmal klar aussprechen, um die vielen Berichte und publizistischen Abfassungen ueber den Kampf

7. Koennen wir noch Angaben ueber den ELrnatz uer 10. ranzerdivision
(H rmel) beko :nen, welche den J.Jiederrhein bei Huissen uebersc,1ritt (so
3kizze . rr. 1) und uas Dorf ~lst in Besitz nahm?
Ist ihre Frontlinie so richtig, wie Raut'-3r sie zeichnete·:

' t') -

- 9 bei Arnheim (fruehere und heutige) als mehr oder minder ro~anhafte Darstellungen zu charakterisieren.

Zu 7.)

Der Uebergang der 10. SS-P'z.Div. (Ha:rmel) ueber den Rhine bei

Huissen unterlag infolge unzulaenglichen Fae~rbetriebs starken Verzoegerungen.
Unter diesen Bedingungen konnten diese Kraefte nicht so zeitgerecht in
Nymwegen eintreffen, um den Brueckenkopf.Nymwegen wirksam zu verstaerken.
Nach durcheefuehrter Erkundung im Brueckenkopf h~be ich der Heeresgruppe
Model zu diesem Zeitpunkt die Sprengung der Bruecke (vorbereitet) vorgeschlagen.
Feldmarschall Model lehnte diesen Vorschlag ab, er forderte unbedingtes
Halten, da dieser Brueckenkopf die Ausgangslage fuer spaetere Angriffe nach
Sueden errnoeglichen sollte. In mehreren Gespraechen mit dem Chef des Generalstabes der Heeresgruppe (General Krebs) bereitete ich auf die unhaltbare Lage im
Brueckenkopf vor und brachte zum Ausdruck, dass nach meiner Beurteilung erst
nach beendigter Bereitstellung der Kraefte 10. SS-Pz.Div. noerdlich Nymwegen,
im Raum um Bemnel ein Angriff gegen den vordringenden Gegner zu fuehren sei.
Wie vorausgesehen, wurde die Bruecke bei Ny:mwegen vom Gegner in Besitz
genan.'Ilen.
In dieser Lage erhielt die 10. SS-Pz.Div. den Befehl

d.en am Anfang vor-

sichtig vorfuehlenden Feind ueber Bern.~el anzugreifen und ueber den :Rh-ine-zu\AJ~

rueckzuwerfen.
Durch starkes feindliches Artilleriefeuer (aus Stellungen suedlich des
Rhines) wurde diesem Angriff ein durchschlagender Erfolg versagt. Ibch wurde
der Geener infolee des dauernden Anpackens durch die Kraefte der 10. SS-Pz.Div.
an einem zuegigen Durchstossen nach Norden zunaechst verhindert, und auf die-

/03

- 10 sen Zeitgewinn ka~ es in Anbetracht der Lage bei Arnheim an.
Erst als die Aktionsfaehi 3keit der 10. SS-Pz.Div. abzusinken begann, die
Absicht des Gegners, mit staerkeren Kraeften nach Norden vorzugehen, sich abzeichnete, begann eine krisenhafte Lage.
Die in den letzten Ta gen vor der Kapitulation bei Driel gelandeten polnischen Fallschirmkraefte mussten zumindesten als eine moralische Verstaerkung
der 1. brit. Airborne Div. (von dieser nur durch den Rhine getrennt) angesehen
we r den.
Auf meinen Befehl wurde in dieser Lage das Batl. Knauert (Heer) aus der
Kampffront Arnheim herausgeloest und ueber die wieder fest in Besitz genü•nmene
Bruecke Arnheim in den Raum um Elst gefuehrt.
Das Batl. K..~auert, verstaerkt durch eine Kompanie Panther ((9. SS-Pz.Div.)
und unterstuetzt durch starke Teile der Artillerie der 10. SS-Pz.Div. (flankierend) erhielt den Befehl zur Verteidigung von Elst.
Es obliegt mir an dieser Stelle, neben der vorausgegangenen Wuerdigung der
Ka~pfgruppe Spindler, eine der entscheidenden Phasen der gesamten Operation
Nymwe gen - Arnheim herauszustelen~
O:is verstaerkte Batl. Knauert, das sich schon im Ka.mof um die Bruecke Arn-

hei~ hervorragend bewaehrt hatte, hat diesen Auftrag bei filll in vorbildlicher
Weise unter harten Opfern erfuellt. Das Bataillon hat alle Angriffe des Gegners
zerschlagen und damit einen Entsatz der Kraefte bei Arnheim unterbunden. Meine
Aufgabe in diesen krisenhaften Tagen und Stunden bestand in dem Forcieren der
Angriffsfuehrung zum Zerschlagen der Kraefte bei Arnheim - Osterbeck.
Major Knauert (beinamputiert) zeichente sich in allen Lagen als ein beson•
ders kaernpferisches Vorbild ab; Feldmarschall Model ueberreichte ihm auf meinen
Vorschlag am 26. 9. persoenlich das Ritterkreuz.

e.

auter s'1gte: Bi ttric:1 war nie in seinem .1au tquartiur in Lathum.
;.;;r ena.elte im..,1er hi!'l und wieder zwischen Harzer und harmel. 11
,Jenn•.ich recht unterrichtet bin, c.achte 9i ttrich:
en~ es Harnel gelingt, der 2. Jrnee in jenen •benen, welche f~ r die
Verteidig1.rn wie gesch ffen sind, f.alt zu gebie uen, so ist die 1.
i tische
Fa l lsc 7.irnrlivi.sion noc::rdlich des rl.heins isoliert und aamit eine leic11te
..,eute fuer die schweren anzertruppen ,Iarzers.
Jo fuhr er lso i 1Ill.er z vischen Harzer una Harmel hin unci her, uri zu senen,
wi~ sL, vor aertskamen.
11

9. Uae·.re!ld a.er Schlacht gab es eine scharfe Unterredun zuischen Genera"
von Tettau und Obarst :-i,1:r:,ert und letzterer wurde entlassen.
ber dann m..rde die gesamte Umgebung von Oosterbeek einem li nn untertell t und z rar einem Offizier der Hohenstaufen :Jivisi.on .
eiss ittrich seinen .-iamen?
0

10. ~s ab eine J. Gruppe,-die noerdliche Grup~e, aeren einzige uf~aue
es war, eine Flucht der .Jri tischen Trup.t--en nach Horden ueber die 'isenoahnli'1ie zu verhinuern, wenn die Jri ten mehr und ,1ehr c„urch die sich
naehernde .est uppe in aie Enge getrieben wurde~.
Wie Rimter nir sagte, unterstand diese Gru~,pe dem Befehl eines Offiziers
eines 1olizei0ataillons. wr h tte sein .auptquartier in Lichtenbeek.
Ist dies richti 5 '?.
11. Skizze Ir. 2 zeigt die britischen 'i'ru••,an innerhalb der Verteidi.""un 6 slinie das Dorfes Oo$3rbeek . ~u jener Jcit h8tte der Kommandeur dar
deutschen oestlichen Grupr-e sein Haurtquartiür in einer Schule ungefaehr
oestlich von }4. • ennt Bi ttrich seinen 1- anen?

Vielleicht kann Bi ttrich sehr gut n...,aben machen, aber der r .:.chtige 1:ann,
en wir suchen, ist Harzer oder ••• sein Bericht an Bi ttrich. 1,.:.eser
Bericht wae.re d·:is interessanteste Doku: ent, welchus fwr aie Sv .uie ui:;ber
die ;.ichlacr:.t bei rnhem gefuncon werde1 koennte.
evor die es aber :x:d Bittrich oder ! arzer versuchen, koennten J:!.e vielleicht General Orlan1"lo
d bitten, Ihnen die 1.bschrift 1:1eines 1 anusl·.riptes
zu sc iic 'e, •
lles i s ich in c.. ll . e uslr,ript S&ite ist .Tuill' wie di, Bibel.
Ich h bJ ir.m1er vers"Ucht, die tdci-i-ti~k"'it !"!einer angaben auf varschiedene
eis" zu best. etige •
as jedoch uie I ohensuaufen Division anb8trifft, so verfuegte ich nur
ueber das, was -~"uter mir sagte. ..:,o t.at ici1 a"'les Uds ich ko into, um
das r:ohenst,aufen-':' gebt:c'1 zu erwisc·1en, aber umsonst .
1."lie 'ol.;e davon ist, dass diese i.n 6a".Jen einsoi tig sind .
Wenn :::;ie c" '1s r:anusJ....ript bekoi:r..'"'!en koennen, so koonnten ::iio es in der
i ttrich betreffenC:.e.1 Crer Lchtsv Jr"'..:la.1dlun VL!rwenden.
1

0

, s die B r .:.chte Krnfft und Fulriede nuetrifft, so lieh ict Innen noch
folge.1des:
>-ieide ware,1 ehr od 'r wen· <1r t:chei.1, a b-Jr aer eine ist gor c] uas Ge_;enteil es anderen •
•..rafft ist 'i. t_ 'rs , nhaenger. ..:.:r ist bis zum letzt n ugen lick ueberzel t,
ss die .1.1eutschen c.3n KrieJ gewi. 1n0 werda'1 .
Io'ulrLde hatte im erst,m ~lt krieg g ~k e1;1pft, c..c.. 1.
...1
5 er n eh uedafrika, wo er Fa~mer wurde. Beim Ausbruch des zweiten Krieges kehrte er
nach Deutschland zurueck.
Aber er entdeckte bald, welche Art Mensch Hitler war.
Und auf diese Weise schreibt er sein geheimes Tagebuch. Es war nur fuer
ihn selbst bestimmt. Er gibt auch die Namen der Frauen an, mit welchen
er Verhaeltnisse hatte.
Ich weiss, dass Fulriede sehr aergerlich war, dass dieses Gcheirrloku.~ent
in hollaendisohe Haende fiel .
Und vielleicht we<1re es nicht wuenschonswert fuer ihn, wenn di,3ses Tagebuch untor die ,ugen anderer d~utscher Offiziere, wie ZoB . rlittrich,
kao::.• e:: .
0

'de, 27.

Th.

.ai 1953
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Zu 8.)
Zu

Beantwortung ist aus vorhergehender Darstellung ersichtlich.

9.) Diese Einzelheiten sind nicht mehr in meiner Erinnerung. Differen-

zen zwischen einzelnen Fuehrern koennen bestanden haben; sie hatten keine Auswirkung bei dieser (westl.) Gruppe.
Oberstleutnant Spindler ist die gesuchte Persoenlichkeit.
Zu 10.) Eine solche Sicherung im Nordsektor des Raumes bei Arnhe~n hat be-

standen, nach meiner Erinnerung ist sie vom Kampf unberuehrt geblieben.
Zu 11.) Ich habe den Punkt auf den .zur Verfuegung stehenden Karten nicht
gefunden.
Ich gebe meinem Bedauern Ausdruck, d.as s ich - Einzelheiten betreffend Herrn Boeree keine umfassende Auskunft geben kann. Ich bin mir be\'/Usst, dass
diese zu einer Rekonstruktion - wie vom hollaendischen Verfasser beabsichtigt notwendig sind.
Bei meinen Angaben habe ich mich nur von der Chronistenpflicht leiten lassen,
und nur ueber Geschehnisse und Handlungen berichtet, oder Zusam.menhaenge oufzuzeigen versucht, die einer objektiven Berichterstattung am naechsten konnnen.
Ich halte die Moe rlichkei t fuer offen, dass Harzer und Harmel zu einer Wiedergabe des Ablaufs im Einzelnen zu bewegen sind, soweit ihre Erinnerungen eine
objektive Abfassung noch zulassen.
Ueber die Fuehrung von Tagebuechern kann man geteilter Meinung sein; aus
den Tagebuechern von Kraft und Fulriede verbleibt, ausser Nebensaechlichem,
nur ein Rueckschluss auf die geistige Haltung und Einstellung der Verfasser festzustellen.
Ich bedaure es unr.emein, keine Aufzeichnungen ueber diese einschneidende
Operation gemacht zu haben, obwohl diese auch nicht mehr enthalten haben wuerden,
was Picht als markante, wesentliche Mitteilungen hier zur Darstellung eebracht
wurde. Es kann nicht meine Aufgabe sein, Stellung zu den Ausfuehrungen des

Brigadier H. B .L atham,
CABIN1<,T 0.,nnc...;;,
Historical Section,
Queen Anne's Chambers,
41, Tothill Street,
i,ondon, S.\7 .1.

HS 56/VI
Ref HS 74

2nd April, 1954.
Dear
Thank you so much for your letter dated 29th
March and for its enclosuPes.

I am not surprised at your excitement at getting
General Bittrich's views on the fighting at Arnhem.
They are most inforr.ative and a very valuable
contribution to our knowledge of the over all picture.
The fact that Bittrich was more interested in
saving the bridge at Nijmegen than in mopping up the
British paratroo~s holding the bridge at Arnhem is of
great importance, though we had begun to thinlc this
was so from other records in our possessio~. Still
this does not detract from the gallantry or
Colonel :B1 rost arid his men, to whom Bi ttrich pays such
a well deserved tribute.
:i?rost is now in Singapore and I will as you
suggest send him one copy of the information you ha-re
sent me and send the other to General Urquhart.
Farris wishes tobe remembered to you and we both
want to thank you n,ost sincerely for thinking of us
when this new information cs.Le into your hands.
Yours sincerely,

l~~lJ..~
Col. Th. A. Boeree
Villa 0 de bonte suecht 0
Stationsweo. 9_8, ~
.Jde, B:ollana.
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Rauter, Christiansen und v. Wuehlisch zu neh.~en. Ich unterstelle aber Herrn
Boeree die Faehigkeit, zu erkennen, welche Urteile, Beurteilungen und .Ausfuehrungen als fachlich anzusprechen sind. Es besteht ein Unterschied, ob man den
Krieg vom Speisewagen aus erlebt, oder in~itten der Truppe.
Ich entledige mich einer Ehrenpflicht, wenn ich abschliessend dem Gegner
in der Schlacht bei Nymwegen - Arnheim. gerecht werde.
Es war der Typ haertester Praegung des englischen Soldaten ~it einer hochwerti gen fachlichen Ausbildung, der uns seit Beginn der Invasion geßenueber gestanden hatte.
Ein klassisches Beispiel fuer den harten Ka~pfgeist dieser Truppe bildete
der Einsatz der britischen Kampfgruppen (Batl. Frost) an der Bruecke in Arnheim;
auch nach ihrer Niederlage verliess diese Truppe ungebeugt das Gefechtsfeld.
Die zaehe Verteidipung der Bruecke durch das Batl.

~

war die Ursache, dass

die entscheidungssuchenden Massnahmen des II. ss-Pz.Korps im Raum Nymwegen nicht
in ihrer urspruenglichen Absicht zum Tragen kamen. Ein schnelles Vorwerfen der
10. SS-.Pz.Div. auf der grossen Strasse Arnheim - Ny.rnwegen

w r durch den helden-

muetigen Einsatz dieser britischen Fallschirr:ijaegergruppe an der Bruecke in Arnheim unnoeglich
Es ist

l

emacht worden.

uf beiden Seiten sehr hart, aber ritterlich gekaempft worden.

Ich ~uss das einmal nach meiner Rueckkehr aus 8-jaehriger Haft~ und
deutlich fuer die von ~ir gefuehrten Verbaende de

Waffen-SS aussprechen.

Dem Ersuchen des britischen Arztes der englischen Luftlande-Division bei
Arnheim um Unterbrechung des Kampfes bei ArnheL~ - Osterbeck zur Uebernahne
v0n mehr als 2 000 englischen Ver,vundeten, die im Kessel nur unzureichend ver-

HEADOUARTERS
17 GURKHA INFANTRY DIVISION

Serembim.

q

Mny 54.

De(\r

I was delighted to get ya ur letter which was
forwnrded to me by Brigndier Lflthnm.
It is most
interesting to heer the Germnn aspect of the bnttle
ond 811 the hord work thnt you hnve done is obviously
of very gre~t V[llue.
I also much opprecinte tre words
of General Bittrich nnd if you should ever be in, touch
~ith him ogoin I would like to sny thnt his men also
fought extremely hnrd hut with chivnlry too.
My wife ond I hnd been hoping to come to Arnhem
for the 10th Anniversary this yeor but I nm ofroid we
will still be in ME'lflyn then.
However we sholl be
visiting Holland if we come bnck to England ot the end
of this yenr ond it would give us grent ple0sure to
meet you then.
.Agnin thnnk you for all the trouble
you h[lve tc:-ken.
,..

Yours S inarely,

~~<J

To: Colonel TH. A. IDEREE
StEttionswlg 98 EDE, HOLLA\JD.

& .e..l.

r)~.

H (t. 17

o.J. ll.s_o.

Cj i..udll...,,

Je..'l.~t.w, .

HC.

0....,) ·

.11.~ °'-,
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- 13 sorgt werden konnten, habe ich - ohne Autorisation dozu zu haben - sofort stattgegeben. Diese hohe Zahl der Verviu.ndeten - ein Zeichen fuer den Haertegrad des
Kampfes - wurde in die Obhut des Korps-Lazaretts des II. SS-Pz.Korps ueberno.:n·n.en.
Die Toleri erung meiner selbstaendigen Anordnung zur Waffenruhe habe ich erst
nachtrae[~ich von Feldmarschall ~odel eingeholt.
Ein Be •.ieis-Dokuaent fuer die Erziehung der 'l1ir unters-l;ell ten Verboende der

Waffen-SS zur Fairness und zu ritterlicher .Ka."!lpffuehrung lege ich bei.
Ich werde mir erlauben, den deutschen Wehrmachtsbericht vorn 26.

9. nachzu-

reichen, der die Beweisfuehrung fuer neine Alleinverantwortlichkeit in der
Schlacht N wegen - Arnheim enthaelt.

Muensing, 21. 2.

54
gez. Bittrich
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Fri3res-Failloull,
Aiane, Franc••
31 Auguat 1953.

Dea.r Colonel Boer•••
Tour letter ot 28th hguat reache4 ae here today. lt 1'&1 pr••
ceded by one troa Colonel Nye~on the seme 1ubject, which was
&1'&1ting me here Saturday evening(29 Aug) upon my return from a three day
trip to Pari•• Prenously I had receiwd two letters fraa yous one dated
29 June 1953, ~nclosing a oopy ot your new study on the Battle ot
Arnhem. and one during the month of Auguat(ourrent) with reference to
our History of the -•rican Occupation ot Germany, neither ot which,
I beliew, I am aahamed to admit, I haw anawered.
1 did diotate an answer to your letter of 29 June, but it was never
tranaoribed and mailed,beoauae, at the time, I did not have your letter
at hand for neceasary referenoe. Then many thinga incidental to my
retirement and departure froa Karlsruhe prevented me trom doing anything
further immediately. After thia rather inadequate e:xplanation I hope
you will torgiw me for having been so slow.
I attended the trial of Bittrich at Marseille during the period
16-22 June 1953. The court, although obviously very heanly bia1ed
against the accused, neverthelesa found him innocent of all the orimes
with which he was charged. liowever, in what to me appeared tobe a
tace-saving deoiaion, they found him quilty ot unintentionally having
contributed to the commiaaion ot later orimes by German troops in
France by having failed to disoover and puniah ·those persona,whoever
they may have been, who comaitted the crimes with whioh he was oharged
and found not guilty. Tbis wrdict seemed to me partioularly incongruou•
inLnew of the fact rewaled in evidence before the eourt that Bittrioh
on7remained in Frtl\~approximately 10 days atter the ocourenoes in
q✓e,tio~, hannt;ffansferred to oombat on the Rusaian front, he and
hie di visiono
Bittrich,having been in prison awaiting trial more than eight
yeara already at the time hia sentence was pronounoed, was releaaed
immedlätely thereatter and returned to Genu.ny the next day.I haw seen
him a oouple of times sinoe then and haw put to him in writing the
questions ooncerning the Battle of Arnhea to whioh you are eeeking answere.
Be haa promiaed to giw me full annera and I feel aure he will keep
hie promiae,if hie health permits. He has been for a long time and still
11 a -,e
sick man who has apent at least six of the last eight years in
osp als rison • .lccording to the last news which I have recened
oonoerning h , he 1s at present in a clinio in Munich undergoing
exemination and treatmento
In order to ~timulate hie interest and to aaeist him in retreshing
his meaory in prep~ion for the answera to your questiona, I loaned
Bittrioh your book containing the Kratft and Fulriede diari••• I plan to
return to Germany not later than the first of next week and one of the
firat thinga I ahall do when I arrin there is to go to see Bittrich
again and to obtain from hill your book and, I hope, the anner• to
your queationao I want to assure you that I haw not loet sight of thia
matter for a single moment, oircumstancea only haw prevented me frca
aoting aore quickly. I ehall also obserTe all poaaible precautiona in
-1-

/1..J

returning the book to you at the earliest possible moment. I only
hope that 1 have not too greatly inconwnienced you by this delay.
llrs Young and I have both enjoyed your very kind anf interesting
lettera. Ite always a great pleasure to hear from you. We sinoerely
hope tbat 1t may be possible to "risit you again before wa leaw
Europe. Our plans for the moment are all very indefinite. In the meanwhile,
please aooept our thanks for you kind inTitation and our very best
wishea~four and Mrs Boeree's continued good health, happiness and
succesa.

Very einoerely yours,

From - Colonel R.G. Pine-Coffin,

:ooo,

~----------------

MC.

H.Q. AIRBORNE FORCES DEPOT
SCARLETTS ROAD
ALDERSHOT
Telephone : ALDERSHOT 380 Ext. 0417

Ref'.

1215/1/A

~ Deoember, 19.54.

Many thanks for your letter of' 2.3 Deoember and for
the copy of your pamphlet.
This will be a most interesting addition to

OUl"

M':'8eum Lil>rary but I will send it to General Urqunart and
Field-Marshal Montgomery be:fore it goes int o the Lik'.ary
I U1 sure they will be most interested to read it as I w;s
myselt.

Again with many thanks.

T.A. Boeree, Esg.,
Stationswe& 98,
Ede,
Holland.

Chisbury Manor Farm
Little Bedwyn

Nr. Ma:dborou~h. Wilts
Ot. Bedwyn -297

( ·:i,..ih Jµ.ne , ], 954-,... ••..__,
Colonel Th._ • Boeree,
Stationsweg 98,
Ede .

This is just a brief note to thanlc you very
much for sending me that small book which you have
written .
It only arrived this morning, so I have
not had time to read it yet, ·but I look foI'\vard to
doing so.
It has arrived at a particularly cppropriate
moment, because I am due to go to Hijmegen to make a
broadcast from 8.15 p . ~ . to 8.30 p.m. on Sunday 6th
June, as part of the 10th Anni"versary celebrations of
the landings in Normandy .
/.pparently I shall only
be on the air for four minutes, but I am coming up to
I'ijmegen on Saturday, 5th June .
Thank you so much - may I write to you again

vrhen I have had time to read the booklet'l

Lady Horrocks
kindest regards.

j

oins me in sendi ng you our

Yours sincerely,

/1 /

Chisbury l,Ianor Farm,
Li ttle Bedwyn,
Nr . Iviarlborough , 'iilts.
Gt. Bedwyn 297.
10th June,

1954-.

Colonel Th. A. Boeree,
Stationsweg 98,
Ede .

I have nov1 had an opportu.ni ty of reading your
most interesting little book, and I really am very grateful
to you for sending it to me .
It co.me in very handy because
I was able to refresh my rnind about all the fighting before
my broadcast last Sunday ~
I had hoped to come over and call on you in Ede,
but I was only in l.ijmegen for 36 hours and most of that time
·.ras fi 11 ed up wi th preparing t he broadcast etc.
Bi ttrich' s ansvrnn to your questionnaire explained
many things which I have always wanted to know.
If I am
writing articles or, say, a book, or broadcasting about this
battle, rnny I use some of this information?
s regards the second article in your book, I have
always 1rnovm that Pinto was vrnaving a f airy tal e, and havo
never paid the slightest attention to any of his claims.
Again, thank you very much indeed.
Yours sincerely,

--- /

Brigadier H.B. Latham
Cabinet Office,
Historical Section,
Queen anne's Chambers,
41 Tothill St., s.w.1.
2nd June 1954

Than~ you a thousand times for your little book
containing two stories relating to an interview with
General Bittrich and dealing with Lindemans, the spy.
Both Harris and I have read them and we are most
grateful to you for allowing us to see them.
The interview with Bittrich produces some new evidence for us
especially in regard to the German prognosis and the
German reinforcements.
There can be little that we now don't know about
the battle of Arnhem,and but for your interest and
research we would know very little.
Your reconstruction ot the Lindemans affair also
seems tobe sound. After so much publicity we will have
to make some reference to the possible leakage in the
Security arrangements and we wholeheartedly accept your
version.

I had lunch last week with the Belgian assistant
military attache and General Horrocks was one of the
party.
He was looking very well and I know would like
tobe remembered to you.

Yours ever,

Colonel Th. A. Boeree,.
Villa "de Conte specht 11
Stationsweg 98,
Ede,

HOLLAND

/ ll

From : - Briga.dier J. W. Hacket t I CBE DSO MC.

Hea.dqua.rters,
20th Armourea Brigade,

B.A.O.R. 12.

Thank you very muoh in.deed for tbe most
interesting papers you aent me with your letter of
29th May.
I found the Bittrich questianne.ire of
great va.lue in filling certain gaps in DO" own
knowledge, ancl I am glad you bave been able to
settle the Pinto business - fina.lly, I hope.
My wife and I will be coming over to Arnhem
for the tenth anniversary celebration and mooh look
forwa.rd to paying you a visit.
Man.oeuvres in
Northern ArrrJ3 Group happen juat about tben, but I
hope tobe able to get to Holland and back just
before they begin.

I think you lmew that I lett HQ NAG in
January ?
Or did I fail to tel1 you?
Please give ntr kindest regarda to your wife.

Colonel Th. A. Boeree,
Stationsweg 98,
Ji:DE,

Holland.

Froa, - Colonel R.G. i'ine-Cof'fin, TSO, M:::.
H.Q. AIRBORNE FORCES DEPOT
SCARLETTS ROAD

ALDERSHOT
Telephone : ALDERSHOT 380 Ext. 0417

(1

l,~ch, 19:ö •

Your manuscript account of the Battle of Arnhem which you
so kindly sent to me has now returned to me af'ter several journeys.
It is nov, in the library of the Airborne Forces Museum here
and will be read with great interest by all students of the Arnhem
battleo
As the interview with General Bittrich containcd so mooh of'
particular int erest I sent the manuscri pt t o General Urquhart and
later to Field Marshal Montgomery.
Both were most interested to
read it.
General Urquhart, when returning the manuscript, wrote:"I have had a certain amount of written contact with Boeree in
the past, and there is no dou Dt that he has taken a tremendous
amount of trouble to get his facts correct.
I read his revised
account of the battle which has been made after his intGrview
with General Bittrich with great interest, and learned various
new facts as regards the movement of the German forces at that
time.
When you reply to Colonel Boeree you can tel1 him that as far
as I am concerned I cannot fault any of the statement s which he
has made, and that he has contributed a great deal to the history
of the battle at that ~riod as a result of the trouble he has
taken to check up facts with General Bittrich and other German
officers".

~

Col. Th.A.Boeree.,
Villa ae bonte specht.,
Stationsweg 98,
EDE. Holland •
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