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. -e<·,'_ .. ~ ':':" ." '.; .~:- :NaCh!·AJ;i;~ki/:d~~~·~Bti··.·Adj: ~"~s'tu~~' ;H'O·~:f>::~·'~~;;"'<· 
:x~ich ~bierdur·ch· fo-lgendel3e'xicbt 'liber die ·Kampfbandlungen:, 
:1n·meine:r,Verteidi!>~unf~·sabß·chnitt. ;" .~.' ; '.,-'" 
~ . .:-- ;-; .• ' ,c. : '. SonIitag ::'AbE:ilid kriegte i·.ich den Au:ftl'ag mit 
rr:einey ;~Ub verst.'durch·{f.&one:rvcn j.Kp·slso ins Gessr:'lt 

co32 i\ilann die Stellungen 'for Btl.Gef.Std. -zu· beSetzen, I.md 
z'war- von Ka1)erness,ee ·etwa·SOD.M wo ich 'Anscbl~ss halte 
mit 1.Zg.1-kp. die d1e'Stellun~ weiter bis zum See hatten. 

. &~eirie AusrL~stur.g 'V:l1l': .. , 

1 s MG., 5 1 ~G. et~c 10 M Pi. und den 
Rest Gewehren U.8. Schie~~becher und,Zielf0rnrotr, w:d 

dazu reichlich mit Munition. 
Lieganze K~ctt'durch war es. gsnz ruhig 

und ebe~~o den rttlchsten Vormittag. 
Lt\"J8 um 15.Dhr den 26. !ner;cten v;ir.......,ab'.:...J:'_ 

dass der hussesich in dem gegenüberliegenöen~befancen;-'':I:Elld 
uno bald nachher~'versucbter ·auch.seinen ersten Ansturm,: 
die ·eber von,den:vorbereitende ~änner zi~mlich schn~ll~~; 

:.zul·ü'ckgeschlogen-t1urde. ,0,'" ·c.· .,c. ..'" 

,~:~_.~ ..... Der' Russe kam eber balo' wieder , doch blieben 
nuch- die nächsten 6';'" 7 Anstürme für den Russe Resultatlos. 
Inder ZwischcnzQit· batte!.:ich Meldung von Cstuf ~8hrs.'.· 

gekriegt dass die Reserveiug 1 kp. zu 2 Kp herengezogen 
war und dass ich folgendermnssen nicht Reserve erw~rten 
konnte, da oer Husse auf diese Se)"te eingebrochen h3tt.e. 

'. . .. Der Russe g:reift~er douern mf~1/t.~ Stellung 
sn und zuletzt mer~e ich dEoSS den I'.!G·Bunker·,~l-.öen l:;eg. 
zu 'Kapprolatt nicht mehr scbiesst und der Grup~enfüb.rer da 
Uscho. Kö11n ruft durcl; d&ns die rMlnncr Dusgefollen sInd· 
1eh schlitz~ dass mindestens 2 kp. greifen uns nun vn auf 
breiten Front und je6er WDr)e Duf ~ein cirenen Platz 
schwerx gpbunden. ~bwühl der Russe n~tUr1ich schwere 
Verl ;).:: te l'i[1b en muss te· b eson der s d UTch s N G, so ';.;ur es 
nicht zu verhindern dass die ersten Russen Binbruch 
m&chten und zwar bei den 8uscefa1Ienen Bunker und die 2 
neue ~G.Schlitzen knmcn niCht-zur Bet~ti[vng des ~G. ,/ 
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"': vor-efem Durchbruch bei 3~-Zgist es' zu bemerken dass meine 
. _ rechte Anschluss' I Zg, nach BefEJhl völlig eingescwenkt wal' 
': ,,': un~ 0 1 sCWBJ..,~!?~~, !PE !:r iriänner, ~ a V?l'ne bat ten, send el"n iri ' 

<: .,: ~',' >" .Ric~tUIlg j;4.~"~~ uber_~ d.ie;Hohe ,I:inweg, Verbinaung ['.ufnahm, 
':<"'",,' ';er,stensum'zu,veihiilderr:i dass viir in den Rücken angeeriffen 

:,S,~:'~~ ::;.: _: ,<? ;wer'gerr., kori~ ten von, -d'enj{u~~en2 d:1,e', bei, 2·:Kp ~ Durcbbruch_.;' '.' . 
',,"::.',::."<.:'>".: ':.,' ... ·hat:t;'en' und, zwei t ens 'um-.. UIlsere: Kraf't~: auf;, eine' kleinere': "~" :. 
·~-;::;;::~.t~~"t?:y.: .. :~hGe·fe·chtsgelände'" zu:, ksnz'en-rrieren~"" ~. : . - :. .'" '.' ~<-r, "'..' ';", • ,1' 
,:':)J:·l~;',;i,::, :;.. ·~'d !':,.,,>,,: .... {.-i ;; :r·;" N "c· b d e" mich' a1"s'o ' e- ine s'ch""e""e' F1 an ke' nfeue' ... ,.". '1-~' ~i;-/'l'''''' :. " -1""-""'''"':\ .'1'- f"'" ," # • -- ..... '/i ". 1 .~.. U .Ir ,_, .. • " ..... 1 ...... ' ., ~'~. 

/~<t~;;~~~':·:::,~; .,~ ~i~g'(~' .'~:r;Uro€h61('ge~ting~n~ inein~~,W.änne'r ,ztirückzuziebtÜl.:-' .. ~ ... '.,. 

.-: ' ... :~ ' .. ,'. " . :,-~.:~ den~ sOi11 ten.<$ä~tl:1,ch~~.M~nne,:r', waren: aber>, schon'~eing~ teilt 
" '.:::: ·:t:::.-.... · .. , :::.:~.~!' ·.n·(alte·rrE}te·~'~,: zu~ y'e~qind,~1;n~,~la's's ~ ich eingekesselt_ wer-' .. .. 

. ',' ~.~: .. :' :'~', alll~~.M~i träg~r .. ,50·.' q~S,5 :i:-'c.:~., reichlich~~ roi t Munition ',mi tkrieg
'. '~"". /: ·,ten"an.d~n Hang.,wo:~ir"uns.'.,5cho,n';früher.JStellungen erkundet 

-~. "~~~/:hatten~fal1s wiI,un~~zurlickziehen:muasteri. Docblaber·musste· 
, "," y:, ~/.,~;,~cb ·'·meine. ·:Lafet.i~:, ste.bel1·J>leil! en::urid " nur.:. be:t'ehl an :'rJas" s MG . 
:,:·>~~ .. /t,':: .i~Al.s ;T-;;.,!.:G':' ab z ub G.uen ;··~,.·,;,:::,'·;:<:t>: :': ,': ~ </Ti.' ,:.:: 7,' ... :\ "~:-; ,. , '.~' ;' ,; ;::;' '.' ,. 

",' ·'::~;f:,::,;.-.-;:::.-," _,,:.'E?-:~e, ~ä:q.gere1fet;terkarnpf,.: in meiner :neue ,E tell ung , 
",~A'zeigte" sich" aber .l?nmögligle da der Russe<:.scbonhoch . beL der' 
'" '';':::'~,Kp'.Gef ~ Std.2 Rp"im, Kamp,:wnr, und 'ich .:Jlso eine- ziemlich ',- , 
"~:~,:::,n;iedricher Stellting'.bat't.~,c1ie.:jeden·Augenblick'von :Oben angeg~ , 
~~_~-"d:griff~n . .' ~!eJ:'d en k9rin te •. " -:_ t<~~~_.~!. P'. ~ _. '" .. -'":' 
:'~"~: ,::;,~ ,.:,' Ipp:zug deswegeq:bocb in:' de~', Igel auf: die;'grösste 
··:.hö,he~,undrEeldete· mrch.da','fU:r~Ustuf:,Walström mit,' eh"g 12 ' 
• Maim •. Und ,2 MG, mi t>vi'eIMun'i t':i.on.': Meine"fIn1{e Flügel-zug ~;ich 

";·~ii:Ki).Gef.St'9:.· ztirUc'k_"o0'stuf.' Kahrsd'en Kommnndo hatte ..... 
, > .:'"rc,'·' ~~"'Abgese'hen von:" meinen .Gefallenen. und' Verwun6eter{ 

.:)~u~den diet Männer.·sofoi~~tihre Stellungen da Oben angewie~en' 
"und, wir" l'lat,tene's,'':::,eirie ~ Vie'r-telstunde.ziemlich r,uhig' da der 

, , "Russ'e in' diesen' Ausenblick',S:chwer, im; Feuerkampf~ mit (;stuf. 
,-: Kabrs und die Männer "auf Qj,~:,J(p~Gef .Std •. ; Böbe war'. :,;,' 

-', ,. Nachdem aber 'd~e Kampf oa· Unten; feytjg wor' ~' 
. une u~ a. öie ~chenbunkermit 32, Verwunpeten ärinneß. in 'Gar 
Luft von den hussen, gesprengt geworden '!Jer.!. ;,' ,:" ,:,,;.. . 

'.. ' ' , esche. Koefoo mi t effi:l'fe ivil~nnel' schlUgen sich_ 
, zu uns durc:h und, wurde in tAnser Ige I' aufgen au,wen,' m;'r, Oscba. 
fiel aber ,kurz na~hher., .. ' , 

Da der Ustu:f. Walström selber ven"/unaet.Wl.a, 
Ubergab er mir den Komm~ndoUber die Höhe mit·deh etwa ' 

, 3(; Männer. , 
. Obwohl der Russe nun mit mehrere huncerte .i,lann 

uns uffi&cb sellte es sieh zeigen 6GSS die Höhe ~ber 4 ~tunden 
. gegen dauernd Angriff von den Russen die unglaubig Rück-

, sichtslos gegen uns immer neue Männer warfen, die sber nur 
den Tod fanden v\Jr, unsere'~G {. 2 N.G 42,~und 5 wiG 34) mit 
reichlich ,Munition, .dazu-jeder mindestens 2,llandgrsnaten, 
Gevehrgranamen, . Anzahl ,auf' M Pi- ist mir. nicht, bekannt ~"-': 

FUr uns st&Ildes,völ'lig klar dass die'Bettung.nur war 
auszuhal ten bi-s AA' uns zur Unterstützung' kamen. In diesel' 
HoffnUll[; hsben wir immer neue Leuchtzeichen hoct·.reschickt. 

Ns.chdem der Russe uns vergebens 1 1/2 Stunde gnre,c"riffen 
batten, schickte er ~ehrffials 3 gr~ne Leuchtpatronen hoch 

und das sollte sich zeigen doss es Artelleriecnforder~ng war. 
Bis dies Eintruf hatten \o'd,l' eine 1/2 Stunde Pause, in der 

wir samtliebe Megasinen gefUllt haben und sonstige Vot
bereituog-en. Der Russe hette schon versucht uns zu tüuschen 
durch deutsche Anruf. 

Die erstens Löcher in unserer R~ihe waren 
schon entstünden Teils von Gefallenen und ~eil~ von Vel'wundeten 
die versamxclt wurden. 

mit b5:rtem 
1:':ti 11' hnben 
.& euer küffipf 

Nach einer hulbcn St~nde fingen ~er 
Artelleriefeuer. Grcnatw.f., ekplosive 
eber noch 2 Stunden aus[ebalten in den 

hu:::se EIn 
B c }~ :1 :., ~ e • 
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~"~/' .', Kampf. Der Russe der sCheinbfn:' auch etwas besoffen war 
. /'/ ': bat stur angegriffen und sie Wurden in grosser Anze.bl 
. /.... " '. niedergeshossen, wie viele i$'t-·se.hl' , scbwierig zusagen .. ' .,::.: .. -:< ,:' ;..' dass aber mindestens 200 Russen nur in' den Kampf um diese 
i<~:,.-;)j<,:::~~:,~;;>Höhe entweder tot.. oder,' schwe'Nel'Wundet' wurden das glaube .. 
(.::·i.:"'.:i{,~~r;:'f;:?(;;.·i.ch·s t eh t: fes t ~ . "', .\;', .' :i\; .. , > 7··-.:i:· , " <. ':' ,: " .' ...,. 
·,;,:il.':'·~;"~~:;::G~\~l~f;~:'.:.;':-~::··>::> }.Die~.lage .. f~~(!1n!r~ y!urde, ,langsam abe:( ,doch sicher . , 
~,~~ ?W\;~;;:;:::~Ungünstig~:r .·,Auf~ die::: eirie'-Se1te.:,lagen -S-Mann', tot ,'- und etwa·· .. ·: 

·'-P·; "".,. ;oc;"t 10' ... '.' "','. A t' ',-;-. ;d .• ··. ," " ,.'".. .', ' , 
~:;:::j,.~I'",c:~r::~\'~·;.! :.mann ,verw~e .~'<:";"": ,,~'. ~ '.'C.< :< .. " . " . ,", ''':;,~ . 
. :,~:.t:.:%.~~::~;Jt-~);'.-'~"~,~.-~.: .... ':'''~< ;:Ss!:lu,ss.' ... f~ ... ~s::war.· .es aber'_endg~l tig mit .den Feuer
:~:;\:.,~.7-;~':-,~:~' ~', .:.k.llmp! ,." um :6~h~' da: .. w;tr. 'nt'chif 'mehr M~nit.ion hatten,.;.' '. . :.' 
: '.~.-.;,,::~,\>:'tc.: __ ;~ •. >··~,->·::Die,.letztenllandgi8naten wurden' geworfen und. ich' 
<:::;~.:;"'>;::<~batte:rni t·'tJstuf .•. ~iH:$t.röm~~erl;lb.red.et <lass wir mit. je' 'unser 

'~J:;,~;';:-'!: ___ .:' ;,· ... ~ .. :·'.:·H~.l~ t e :-'Dtir c h b~uc h ll1l.ac h .. en:·~(\~ 1 :t e . ~ ~»~!p ~~ te. Mö i? 1ic b ke i~ .' Der 
.: .. ' .,.; "::\':;,.Ustuf .•. :~al~t;r~m'-l~~a.c.~Rusgegen~~.wahrend ich :.mit ;.10 ... ' 
,".".,." ... 'f..:Mnnngegen:SUo-Hi;t·'a,usbrac1i· mit. Hurräh-f{u.f • Das War :aber;· 

.:' . ',~t."t~': den Russe ,·scheirib·a:r:·e~egrosse '.tll)er:raschung die eine": 
·.~:,::;.~::,;:;,"\c.,::~::Moment Verwirrung·he:rvorbrabhte.· Diese, Moment war. aber flir:. '" 
:S:':~,:r~:>;~?::.~,:-~·j:::thn:s:~genügenddass .fa·st: .. jeder:,.eine, :russische; M' PI'von:'den~:':' J:.';: '; 
, .. , ... , "Gei'allerien:gesch'nappt'hatt~"und 'dann hat~en wir wieder ' 

.' Waffe i und Munition gehabt. <Ich glaube' aber" dass 3 von un~erep. 

. \. 

.~änner fielen . ~chöri, 'die mpisten von uns' sind doch mehr . 
. ':oder' weniger' Verwundet weitergelaufen, gered~, durch den . 
·:Btl';'~ Ge! .Std.': ü.ber die' Stel.:.Iimg· hinweg: und: über den' Moor • 
. . ; ,Die .. , Reaktion .de~',Rus.sen':\~:i:renverschiede~einige baben . 

'-' sich' er~hrecken 'hingelegtn':wenn' andere ,uns aneeschosseri 
: haben. Über den Moor Stü:rtien noch 2 Mann. " .' .'. . . 

, .~, " ,:, .--.,' Das näch'ste \Vflr. für uns uns 'durchzuschlagen durch 
.' sen Wald auf cJie Laridzunge~: Teils· hatten .wir unsere. Waffen· 

;. " 

, 'wieder Verloren' dur·eh' Verwundung, k:t:-:!-ecben - usw ~' ..,' 
~',,~\,;.,::':-; ... :;~:;~"<;':>:<' '/: .. ~~': .~? .. :' Zll:~qen, ers.~.en.P~,ste~" a~· der~ .. Landzunge.>baben ~ir.-,' .': ....• 

':.. ''. ' ... \tHe1L:-St'al1non·-geruf·en-~:rz ·.nG.obb~r niedeJ.'ßesbossen ..... " .. Pi 
. uno sein.M Pi mi tgenorr.rnen .'Danacbmi t· schreien 'wi~d ergel Bufen 

.liberall 'waren Sicherung ausgestellt al;lE~r: die Überraschung' 
rettete uns und erst wenn wir vorbei waren haben sie Ver-' 
fo 19~ng . E.uf'genorr.rrlen. 

Während. des Laufens hatten wir aü~ ausgezogen 
und gDnz nackt SiLd wir an den Ufer angekommen, dann sehe 

. ich aber das~ 1 o~el' vielleicht ~ar es 2 Mann haben sicb 
nicht ausgezogen ob'r'obl es sich nur um Sekunden handel te aa 
der Russe mit viel Schreien hinter uns kamen. 
. Die 2 Mann sagt8n \,,1 ir . können nicht schwimmen, 

. und sie blieb~. -
", - . - Mit 4- Mann habe ich dann Ubergescbwommen~ .-

Als der Älteste der von dieser Böhe zurück
gekommen ist möchte ich zuletzt nur einige Worte liber die. 
moralische llalt~ng unS kämpferiscbe Geist der ~änner.sagen. 

Jeder bat gekämpft bis zum letzten Augenblikk ,keiner . 
verlor' sein Kopf, und während des künrpfes wurde "Krur;eral 

vi marsjerer mot malet" und ". Leve Quisling" gerufen. . . 
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