
Adalbert'Wasner

1

l
I
I

I

Inf.- und Pz.-Gren.-Re grment 7 4

Erinnerungen an den \leg des Regiments
durdr Polen, Holland, Belgien, Frankreidr und Ru8land

1939-1945

Zusammengestellt und bearbeitet von
Adolf Futter

Durdrgesehen von
Karl-Ernst Góing, Hans Habekost

und Gerd Lanclée

Herausgegeben von der Kameradsóaft der Angehórigen
des ehem. Inf.- u. Pz.-Gren.-Regts. 74

/

Adalbert Wasner. Прорыв Можайской линии обороны. Подготовлено экопоселением "Ковчег". 
Большая подборка материалов по обороне Ильинских рубежей доступна по адресу:  
http://eco-kovcheg.ru/ilinskie_rubezhi.html 



seits der Stra8e wurde einhergezogen. Die Division schob sich dann zwischen

die 723. Division ein, warf den weiterhin angreifenden Feind mit Panzerunter-
stiitzung zuriick und erreichte die verlorengegangenen Hóhen. Die Panzerab-

teilung verfolgte den fiiehenden Feind bis Mosty.

In Bunomo wurden wir dann trotzdem noch eingesetzt, und, nachdem wir
einige russische Angriffe abgewehrt hatten, richteten wir uns nun zur Verteidi-
gung ein. lvlelder erzáhlten uns, dafi  unsel Panzerregiment bereits verladen ist

und sich auf der Fahrt in Richtung Smolensk be6ndet. Merkwiirdigerweise
wurde als Parole davon gesprochen, da8 in diesem Raum eine sogenannte

Vinterlinie aufgebaut werden sollte. \íir bauten bereits starke Bunker. Leider
fiel am 28. 9. 1,941, noch Uffz. Liith aus der 7. Kompanie. Er war einer der

tapfersten Uffz. im IL Btl. Am selben Tage wurden wir durch das Inf.-Regi-
ment 3ó8 abgelóst und herausgezogen. Nunmehr begann der Riickmarsch in

Richtung Smolensk.

Am 3. 10. 1941 erreichte uns nachstehender Befehl des II .  Armeekorps:

Am gestrigen Tage hat die 19. Panzer-Division den Bereich der Armee
veriassen. Hiermit ist der Augenblick fijr mich gekommen, zum Ausdruck
zu bringen, daB ich dieser in Fiihrung und Truppe gleich ausgezeichneten
Division in Dankbarkeit gedenke. Klarheit, Einsatzfreudigkeit und Kame-
radschaft charakterisieren die 19. Panzer-Division.

Am 5. 10. 1941 erreiclten wir den Raum Smolensk und fuhren auch noch
ca. 40 km auf der beriihmten Autobahn Minsk - Smolensk - Moskau. Un-
záhlige zerschossene feindlidre Panzer, Fahrzeuge und Kanonen lagen beiderseits
dieser Stra8e.

In Kroscheljenco zogen wir unter und hatten ein paar Ruhetage. Viele

Landser fingen Fische im Bach, und ansonsten wurde a11es instandgesetzt.
'Wie 

uns berichtet wurde, war die Offensive auf Moskau bereits im Gange

und sollte fliissig vorangehen. Die ersten Teile unserer Panzerdivision treten

am 8. 10. 1941 ín Richtung Juclnow an. Sie sollten sich als Armeereserve be-

reitsteilen. Aber vorher erhielt sie iiber Funk noch den Befehl, von Norden

iiber die Rollbahn nadr Siiden ausgebrochene russische Kráfte einzukesseln und

zu vernichten. 
'$7ir 

mu8ten einen gro8en \flald durdrkámmen und machten

dabei auch einige Gefangene.

Am 10. 10. 1941 bl ieb die Division vor Medyn l iegen. Sie hatte den Auf-

trag, beiderseits der direkten Rollbahn auf Moskau vorzustiirmen und die

Moskau-Schutzstellung zu durchbrechen. Nach Beridrten war dies die stàrkste

befestigte Stellung, auf die wir im gesamten Ru8landfeldzug gesto8en sind' Die

Wyprenka kommt noch hinzu, wenn es auch nur ein kleines Flii8chen ist. Und

noch alles \íald! Also ein Gelánde, das alle Hindernisse aufweist, die einen

Angriff erschweren kónnen. Die Sowjets hatten auch hier ihre gesamten schwe-

ren Vaffen gegen unsere Stellungen beiderseits der Stra8e Medyn - Malo-
jaroslawetz eingesetzt. Die russ. Stellungen sind mit Offiziersschiilern der

sowjetischen Offiziers- und Kriegsschule besetzt.

Nach einem Divisions-Befehl soll die Stellung ostwárts Baschkierowbsy

gestiirmt werden. Nach vorliegenden Luftaufnahmen befinden sich aber auch

dort zwei áufierst starke Befestigungsgruppen. In vorderster Linie wurde unser

Regiment eingesetzt.
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Bislang hat bereits eine andere Division versucht, diese starke Moskau-
Schutzstellung anzugreifen. vergeblich wurde versucht, diese Befestigung
beiderseits der vormarschstra8e zu durchbrechen. Die Ausfálle bei diesen {egil
mentern w-aren sehr groB. Erst nach einigen Tagen gelang es unserem Regiment,
durch Aufklárung fesrzustellen, da8 eine tutia.lrl;.h. Annáheruns 

"r, 
di.r.

ge.waltige Befestigung nur ca. 15 km siidlidr der vormarschstra8e á,;gt;.h;rt.
Aber auch dort gibt es Betonbunker in Mengen und dazwischen sogar noch ein-
gegrabene Panzer. Die davor liegende vypienka war auf der Feiidseite senk-
red-rt abgestodre' und die dadurch .ntrt"nd.n. Mauer war 4-5 Meter hoch
und stellte somit von sich aus schon allein ein totales Hindernis fiir alle \íaf-
fengattungen dar.

Bereits ab 11. 10. 1941 gingen die Arti i lerie-Einheiten unserer Division in
Stellung. Am 13. 10. erging folgender Regimentsbefehl:
,,1. Feind verteidigt Vyprenka-Stellung (Flu8kreuzung - Rollbahn 1,5 km.

westl. Ssergejewka). verlauf der stellung nach miinálicrrer Einweisung.
2. 19' Panzer-Division erzwingt mit verst. s. R. z4 voraussidrtlich am 1.4. 10.

mittags den Durchbrudr durch die Stellung unter gleichzeiriger frontaler
Bindung der Feindkràfte durdr I.R. (mot) 29.

3. Hierzu stellt sidr s.R.. z4 mit I. Btl. rechts und II. Btl. links in der allge-
meinen Linie stanki (ausschl.) - Lopkowa so bereit, daíi es mit Schwár-
punkt beim II. Btl. beiderseits Baschkirowka angreifend den Durchbruch
dulclr dr-e Stellung nordostwárts Baschkirowka .rÀing, und bis zur wege-
gabel 1 km nordwestl. Tscherkassowa durchstóBr.

4. Get'echtsaut'klàrang vor dem Abschnitt der Btl. hauptsádrlich durch Aueen-
erkundung. Es kommt darauf an, den Angriff iiberraschend zu fiihren]

5. Trennwngslinien:
a) zwischen I. und II. Btl.: Nordrand Sashowka - Mitte Baschhirowka

\íegegabel 1 nordwestlich Tsdrerkassowa,
b) 1o J:R. 29 (mot) (fiir Aufklàrung und Sicherung) Fl. Ljubinka bei

Rybina Staraja - Siidrand Ssergejewka.
6. Gedachte Kampt'fiihrung.' Btl. setzen Aufklárung am 74. ro. r94r berm

Morgengrauen so friihzeitig an, daí3 sie unter s-chutz dieser Aufklárung
und vorgeschobenen Sidrerung móglichst friihzeitig in den Bereitstellungs-
raum einriicl<en kónnen. Der Angriff wird mit Schwerpunkt beim IL B1l.
ohne Anlehnung an I.R. 29 (mot) gefiihrt.
I. Btl' staffelt sich zur Sicherung der rechten Flanke nadr rechts riicl<wárts.
Beim Einbruch ist die Srellung nach den Seiten so weit aufzurollen, wie
zur Aussdraltung der unmittelbaren Feindeinwirkung notwendig ist.

7. Der Angrit't' uird wnterstiitzt:
a) durch Stuka- und Kampffliegerverbánde (nàheres wird befohlen).
b) dur& I. und II./A.R. 19.

I./4.R. 19 wird auf Zusammenarbeit mit II./S.R. 74 und II./A.R. 19
mit I./S.R. 74 angewiesen.

c) duró Teile Heeres-Flak 8,8 cm (nàheres wird befohlen).
8. 11./s.R. 74 gehr so in Stellung, daí3 sie mit der Masse den Angriff des

II./S.R' 74 unr.erstitzen, als auch mit kampfkráftigen Teilen die rechte
Flanke vor dem I./S.R. Z4 abschirmen kann.
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9. 2.lPz.Pi. 19 untertellt 2 Zige dem II./S.R. 74 tnd 1 Zug dem I./S.R. 74.
Sie sind in der Hauptsache als Sto8trupps einzusetzen.

1,0. 2.lPz.Jg. 19 unterstiitzt nach persónlicher Anweisung den Angriff und ist
dicht heranzuhalten, da8 sie auftretende feindlicle Panzer redrtzeitig nie-
derkámpfen kann.

11. i. Kp./S.R. 74 als Res.-Kp. des Rgt. in Gegend Nordrand Sashowka.

12. Stabs-Kp. zur Verfiigung des Rgt. nordwestlidr Sashowka. Aufklárung in
der reóten Flanke durch Krad-Schrz.-Zug nach miindlicher Einweisung'

73. 1. Angriffsziel: Vorderste Vyprenka-Stellung
2. Angriffsziel: Rollbahn bei Ssergejewka.

14. Nachrichtenverbindung: Funk und Draht zum I. und II./S.R. 74.

15. Rgt.-Gef.-Std.: in Gegend nórdlich Sashowka, spáter voraussidrtlidr iiber
Baschkirowka auf Mittellinie foleend.

Jwncle

Im Bereitstellungsraurn erreidrte uns nodr der 2. Regimentsbefehl fiir den
Angriff auf die Moskau-Schutzstellung.

Rgt.-Gef.-Std., den 14. 10. 1941'
7.30 Uhr

1. II. Fliegerkorps unterstiitzt vor Angriffsbeginn bis 10.00 Uhr durch Stuka-
angriffe mit Schwerpunkt Raum Mal. Schubinka, ferner auf erkannte
Ziele Befestigungsgruppe siidostwárts Ilinskoje nach Anforderung durch
Nebelgranaten und durdr Bombenabqrurf auf Raum \íestteil Ilinskoje
um 10.15 Uhr. Die Truppe ist erneut auf Auslegen der Hakenkreuzflaggen
zur Bezeichnung der vorderen Linie hinzuweisen.

Ferner wird darauf hingewiesen, daí3 gegen Ziele, atf die \íirkung
erbeten wird, durch Beschu8 mit Nebelgranaten hingewiesen wird. Au8er
Rot-wei8-Sdrieí3en und Auslegen von Hakenkreuzflaggen (soweit vor-
handen) kommt das Auslegen und Schwenken von weií3en Tiichern zur
Kenntlichmachung der vorderen Linie in Frage.

2. Antreten zwm Angrit't': Zeir fld.r das Antreten aus der Bereitstellung wird
bei der Besprechung 10.30 Uhr befohlen. Diese wird spàtestens 11.00 Uhr
sein, um zu erreichen, da8 vordere Teile des Regiments befehlsgemàB
12.00 Uhr die \íyprenka erreicht haben.

Die Ausnutzung der Unterstiitzung des Stuka-Angriffs erfordert Ein-
halten dieser Zeit.

3. 2.lFlak 23 (8,8 cm) untersti itzt Angriff des I. und II. Btl. mit je 2 Ge-
schiitzen.

Jwnck.

Feldwebel Wasner, der als Komp.-Tr.-Fi.ihrer der Sturmkompanie (7. Kp.)
unseres Regiments angehórte, berichtet aus seinem Tagebudr hieriiber folgendes:

1,4. 1,0. 19412 lJm 6.00 Uhr morgens mu8ten Obltn. Gehrcke und idr zum
Btl.-Befehlsstand. Dort wurden wir in die vor uns liegenden Aufgaben einge-
wiesen. Verschiedene Hinweise fiir Leudrtzeichen, Nebelgranaten, KompaBzahi,
Auslegen von Fliegertiichern usw. erfolgen durdr den Btl.-Kommandeur. Zert
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fiir den Angriffsbeginn wird bekanntgegeben und mit den besten \íiinschen ftir
das Gelingen des Durchbrechens der stàrksten Befestigungen werden wir ent-
iassen. lVir erfuhren dort auch, da8 bereits Teile und Regimenter einer anderen
Division seit Tagen versucht haben, dieses Bollwerk ,,die Moskau-Schutzstel-
lung" beiderseits der Vormarschstra{le zu iiberrennen, wurden aber ieweils un-
ter blutigen Verlusten abgewiesen. Von Bolkowa aus zogen wir in den Bereit-
stel lungsraum.Einzug wurde sofort eingesetzt,  um den Bereitstel lu'gsraum zu
sichern. Der Kompaniechef hatte seinen Zugfiihrern genaue Anweisungen gege-
ben; aber schon beim Verlassen des Dorfes Bolkowa iiberraschte uns ein feind-
licher Art.-Uberfall. Durch einen fast undurchdringlichen \7ald, durch den nur
ein paar Pakgeschiitze im Mannschaftszug mitgefiihrt werden konnren, erreich-
ten wir gegen 10.00 Uhr vormittags den abfallenden Flang zu dem Flii8chen
Vyprenka. Dte Zeit des Angriffes war auf 13.00 Uhr festgesetzt. Schwache
Spàhtrupps der Kp. stellten fest, da8 die \íypreni<a ca. 4-5 Meter breit und
20-5A cm t ief und auf der Feindseite mindestens 4-5 Meter senkrecht abge-
stochen war. Dahinter verbargen sich mehrere sehr gut gerarnre Bunker,
Feldstellungen, Panzerkuppeln, Minensperren, Drahthindernisse und Panzer-
gràben. Also ein totales Hindernis fijr uns alle. Zur Sprengung der Steil-
wancl und zur Bekámpfung von Bunkern war ein Zug Pioniere beigegeben.
Leise fielen Schneeflocken vom Flimmel, und unendlich langsam verging die
zeftbi' zum Angriffsbegir.rn. unsere Artillerie scho8 streufeuer auf das gesamte
feindl iche Gelànde. Das Kommando ,,Fert igmachen" wurde im FlËsterton
durchgegeben. Die lerzren Zigarettet werden am Boden zerdriickr oder aus-
getreten. IJnsere Mànner nehmen ihre Vaffen auf. Unbemerkt vom Feinde
erfolgten diese Bewegungen. Die Ziige blieben hintereinander aufgesdrlossen im
Vald liegen und warteten mit Sichtverbindung auf weitere Zeíchen. Die senk-
rechte Steilwand muílte erst beseirigr werden. Eng an die hohe Lehmwand
gedriickt, wird diese 5 Meter hohe Steilwand in einer FIóhe von l )4 Metern
angebohrt und mit Sprengpulver und Sprengparronen gefiillt. Beobachter stell-
ten inzwischen fest, da8 der gerade uns gegeniiberliegende Bunker stark besetzt
ist. Noch hatte der Russe keine Ahnung von dem, was sich 40-50 Meter vor
ihm anbahnte. Die Artiilerietátigkeit auf beiden Seiten verhinderte, daíl durch
den dumpfen l(nall, der die \Tandsprengung auslósre, der Russe auf uns
aufmerksam wurde. Nur wer das Gelánde hier kannte, wu8te inzwischen,
welch schu'ierige soldatische Aufgabe auf die Sturmkompanie des Obltn.
Gehrcke hier wartete. Es war nicht nur eine Bunkerlinie zu stiirmen, hier war
noch eine tiefgegliederte Feldbefestigung zu durdrsto8en und dabei cin mit
Sperren gespicktes Grabengelánde zu i.iberqueren. Die Mánner unserer Kom-
panie sind sich dessen bewu8t, was sie erwarrer. Aber sie wissen auch, daíJ vor.
ihnen ein Eckpfeiler der russischen Befestigung liegt und da8 von ihrem Erfolg
viel abhàngt. Mit tódli&er Sicherheit isr zu erwarten, da8 der Feind diesen
Eckpfeiler erbittert verteidigen und alles versuchen wird, hier unseren Einbrudr
in die ,,Moskau-Schutzstellung" unrer dem Feuer aller \laffen zu vereiteln. Mit
der Pràzision eines Uhrwerks vollzieht sich die Sprengung der Steilwand. Bis
zum Zerrei{len sind die Nerven gespannt. Die Sprengung erfolgte mir einem
dumpfen Knall und hat einen màchtigen Trichter aus der Steilwand gerissen.
Nebelkerzen werden geworfen. Vir ziehen uns hoch, sto8en uns ab und sttir-
men hinein in den Nebel und Pulverdampf , der zàh am Erdboden zu kleben
scheint. Aus den Bunkern krad-ren nunmehr russisdre Masdrinengewehre los und
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nur in schwachen Umrissen ist im Nebel der uns gegeniiberliegende Bunker zu
erkennen. Der Nebel zieht am Bunker vorbei und in seinem Schutze stiirmt die
Z. Kompanie an dem uns am nàdrsten gelegenen Bunker vorbei in die Tiefe des
Stellungssystem vor und rollt einen Teil davon auf. Aus der Tiefe des feind-
lichen Befestigungssystems werden nunmehr einige sidwárts liegende Bunker
aufgerollt. Der 1. Zug knackt den Bunker von hinten, der der Einbruchsstelle
gerade gegeniiberlag. Ein áuí3erst schwerer Nahkampf, bei dem es Ausfálle auf
beiden Seiten gibt, entspinnt sich. Die ersten Gefangenen werden eingebracht.
Es sind Kriegsschiiler der Kriegsschule Podoisk, die ,,Stalinschiiler" genannt
werden und die sich alle áuílerst tapfer verteidigen. An einem \Waldrand, an
dem Blutspuren von fliehenden verwundeten Russen kleben, dringen wir weiter
vor. Der Kompaniechef ordnet seine Kompanie, von der der letzte Zug nodt
nicht ganz nachgekommen ist. Auf der Durchbruchsstelle iiegt inzwischen flan-
kierendes Feuer und auch von schweren \flaffen wird die Durchbruchsstelle ge-
radezr eingeded<t. Vorne werden noch weitere Befestigungswerke unschádlich
gemadrt. Handgranatenbiindel und geballte Ladungen werden in die Bunker-
eingánge geworfen. Alle Feuerwaffen richten sich auf die Ausgánge.

Die vordersten Teile der Kompanie miissen inzwisdren die ersten verein-
zelten Gegenangriffe abwehren. Ei sind allerdings keine geschlossenen Gegen-
angriffe. Fast unverstándlich und àngstlich schauen uns die gefangenen jungen

Staiinschiiler an. Sie kónnen es einfadr noch nicht fassen, da8 es deutsd.ren
Panzergrenadieren gelungen ist, diese ,,Moskau-Schutzstellung" zu iiberrennen.
Sie werden schnell nach hinten abgeschoben. Die Meldung iiber den gelungenen
Teilerfolg wird der Bewachung mitgegeben. Von allen Seiten feuerte jetzt deut-
sdre und russische Artillerie. Ich rei8e die Leuchtpistole hoch und schieíle weií3e
Leuchtzeichen, d. h. ,,Artilleriefeuer vorverlegen". Schwei8triefend liegen un-
sere Landser in den Trichtern und warten auf neue Befehle. Die Ungewi8heit,
in der ihr Leben oder Sterben verborgen Iiegt, zerrt an ihren Nerven. Bis zu
einem máchtigen Strohhaufen wird nodr vorgesto8en. Dann igelt sich die
Sturmkon.rpanie ein, um iiber Nacht keine Uberraschungen zu erleben. Das
feindliche Artilleriefeuer und noch vereinzeltes Maschinengewehrfeuer stórt
uns. In der Zwischenzeit ist auch der 3. Zug herangekommen. Der kleine Briik-
kenkopf wird rundherum abgesichert, so gut es geht. Nachts liegen die Landser
frierend in ihren MG-Stellungen, nur durch die Zeltbahn und ein wenig Stroh
gegen die kalte Nacht geschiitzt. Mit zunehmendem Dunkelwerden ebbt das
Feuer ab. Verlust- und Munitionsmeldung werden gemacht. Nachts herrschte
Spáhtrupptàtigkeit auf beiden Seiten. Sanitáter bergen die Verwundeten und
schaffen sie zuriid<. Gegen Mitternacht konmt Kaffee und Verpflegung. Beim
Morgengrauen schoí3 ein Panzer dauernd in unseren Strohhaufen. Am 15. 10.
1941. um 6.00 Uhr kam der Befehl zum zweiten Angriff und Durchbruch. An-
griffsziei ist Tscherkasowa, ein Dorf, das ca. 15 km hinter einem \flaid an
unserer Vormarschstra8e liegt. Idr lege die Marschkompa8zahl fest, nach der
angegrif fen wird. Um 8.OO Uhr beginnt der Angrif f .  Aber er bleibt im starken
Abwehrfeuer russischer Bunker und MG-Nester liegen. Stukas erscheinen am
Himmel und mit Leuchtzeichen werden ihnen die befestigten Stellungen ange-
deutet. In ihrem Schutze gelingt es uns, eine freie Fiáche zu iiberwinden und in
den gro8en V/ald einzudringen.

Die Durchbruchstelle wurde weiterhin mit starkem Artilleriefeuer einge-
ded<t, so da8 die Verbindung nadr riid<wárts abri8. Mit Kompa8 und Marsch-
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richtungszahl wurde der Angriff fortgesetzt. In \íaldgefechten wurden Nach-
huteinheiten gefangengenommen. Gegen 19.00 Uhr lag unser Angriffsziel,
das Dorf Tsdrerkasowa, vor uns. Wir stellten fesr, daí3 es besetzt war, Durch
einen umfassenden Angriff wurde es genommen und ca. 60 Gefangene einge-
bracht, die aber nicht nadr riickwárts abgefiihrt werden konnren, da keine Ver-
bindung bestand. Auch eine Bri.idrensicherung, die sidr unter einer Briid<e an der
Vormarschstra{Ie Jucbnow - Medyn - Molojaroslawetz - Moskau einge-
nistet hatte, wurde ausgehoben.

Stukas zogen iiber unser Dorf hinweg und warfen einige km vor uns Bom-
ben im Sturzflug. lVir legten sofort Fliegerti.idrer aus und auf dem Ri.id<flug
landete der Staffelkapitán, ein Ritterkreuztràger, auf einem Kornfeld bei uns,
klárte unseren Kompaniedref iiber die neue Lage auf und teilte mit, da8 un-
mittelbar vor uns noch Russen mit Panzern liegen und wir jederzeit mit einem
russischen Angriff rechnen mii8ten. Bereits am spáten Nachmittag griffen uns
Russen an und versuchten, uns aus dem Dorf hinauszuwerfen. Auch leichte
russische Panzer kamen angefahren und hatten weií3e Fahnen gehi8t. Als sie
aber merkten, da8 wir keinerlei Panzerabwehrwaffen hatrer.r, schossen sie um
sidt und zogen ihre weifJen Fahnen wieder ein. Vir wehrten uns verzweifelt
und konnten das Dorf halten. Abends gegen 22.0Q Uhr erfolgte ein weiterer
Angriff, der nur mit gróBter Miihe abgewehrt werden konnte.

Am 16. 10. 1941: Gegen 2.00 Uhr morgens begann ein áu8erst srarker Ge-
genangriff der Russen auf Tscherkasowa, der uns sicherlich gezwungen hátte,
das Dorf zu ráumen, weil wir inzwischen eine Menge Verluste hatten und auch
die Munition zur Neige ging. Dariiber hinaus griff der Russe in Regiments-
stárke unsere 7. Kompanie an. In stark dunkler Nacht gelangesuns, mitLeuchr-
spurmunition und mit Leuchtzeichen rot (Feind greift an) einen groí3en Stroh-
haufen in Brand zu schie8en. Im Leuchtfeuer dieser lic}terloh brennenden
Strohdieme konnten wir flankierend in die wenig aufgelodrerten Scharen der
Russen mit allen \íaffen hineinschie8en.

Ich scho8 ein rotes Leuchtzeidren nach dem andern, um unseren Einheiten
aufzuzeigen, da8 der Feind angreift. Dazwischen aber auch wei8e Leuchtkugeln,
um unseren Mánnern mehr Treffsicherheit zu geben. Das náchdiche ,,Urráh-
Gebriill" hórte sich schauerlich an. und in diesem áu8erst harten Abwehrkamof
bewies die Kompanie erneut, da8 auf sie hundertprozenrig Verlaí3 ist. Geraàe
zu dem Zeitpunkt, als wir von den Angreifern am heftigsten bedrángt wurden,
treffen die restlidren Teile unseres Regiments ein. Sie werden sofort in den
Kampf geworfen. In unserem nunmehr iiberlegenen Abwehrfeuer brach der
feindiiche Angriff unter blutigen Verlusten filr den Feind restlos zusammen.

Es war allerhóchste Zeit, da{l unsere restlichen Einheiren in Tscherkasowa
eintrafen. Die Gefangenen waren inzwischen auf mehrere hundert ange-
stiegen und konnten nicht zuriickgebradrt werden, Au8erdem sah es sehr
schlimm um unsere Verwundeten aus. Es fehlte die so sehr notwendige àrztliche
Versorgung. An Gefalienen hatten wir bis dahin die Uffz. Sauer und Zechiel
und au8erdem noch 19 Obergefreite, Gefreite und Soldaten. 43 waren insge-
samt verwundet. Auch hatten wir einige Tage keine warme Verpflegung gehabt.
Die Munition war bei den meisten bis auf den letzten Schuí3 verschossen. \íir
atmeten wirklich erleichtert auf, als uns die restlichen Kompanien unseres Regi-
ments buóstáblich in letzter Minute zu Hilfe kamen und uns von den wuch-
tigen GegenstóBen entlasteten.
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Das Gelingen des Durchbruchs durch die so hartnáckig verteidigte und gut

befestigte ,,Moskau-Sc}utzstellung" bei Ilinskoje ist einzig und allein der

7. Kompanie unseres Regiments zu verdanken. Schneid und Tapferkeit dieser

Kompanie verdienen hóchste Anerkennung, da es sich bei diesen Kámpfen um

die bisher schwersten des russischen Feldzuges handelte.

Am gleichen Tage griff das Schwesterregiment 73 Ilinskoje von Siiden her

an. Aber es blieb im starken Feuer liegen. Nunmehr wurde umgruppiert, und

die Kompanie des Oberleutnants 
'lflesthofen 

vom Rgt. 73 und die Panzer-
kompanie des Oberleutnants Pfitzner des Panzerregiments 27 griffen die

Bunkerstellung zusammen mit Pionieren an,

Hieriiber lesen wir in der Geschichte der 79. Pz.-Div. und des Rgts, 73.

Am Morgen des 18. 70. 1941 kam in Tscherkasowa der Befehl zum Angriff'

1. Angriffszlel war ein Badrgrund, 2. Angriffsziel die Stadt Malojaroslawetz.
Um B.OO Uhr begann der Angriff, und das Regiment 74 mir. dem Schwester-
regiment 73 und dem gesamten Panzerregiment mit 80 Panzern trat an' Das

erste Angriffsziel war sehr schnell erreidrt. Bei dem Vorsto8 auf Malojaros-

lawetz stellte sich heraus, da8 die Russen die gesamte Stra8e auf beiden Seiten
mit eingegrabenen Flammenwerfern flankiert hatten. Diese konnten elektrisch

in Funktion gebracht werden, wenn die Ziindung nicht ausgeblieben wáre. Die

Schaltanlage war durch einen zufálligen Granattreffer vorzeitig beschádigt
worden. Uns allen lief ein Schauer iiber den Riid<en, als wir diese Falie erkann-

ten und daran dachten, was mit ihnen hátte passieren kónnen.

Im Háuserkampf um Malojaroslawetz hatten die Kompanien unseres Re-

giments nur wenig Ausfálle, da die Stadt ungeniigend besetzt war.

In einem wahren Sturmlauf stie8 unser Panzerregiment 27 ur.ter Oberst-

leutnant Thomale weiter vor. Das Ziel hieí3 Moskau. Zunádrst galt es, iiber

die Protwa und 
'Werabyi 

die Istja zu erreichen. Die Spitze dieses wichtigen

StoíJkeiles bildete die 1. Kompanie des Panzerregiments unter Oberleutnant
Freiherr von \íerthern. Schon um 16.00 Uhr war die Protwa erreidrt. \íeiter

stie8 das Regiment vor. Vor allem das folgende líaldgebiet mu8te schnellstens
durchquert werden, um den Werabyi-Abschnitt zu erreichen. Die Panzergre-

nadier-Regimenr.er 74 und 73 sicherten das gewonnene Gelánde nadr allen

Seiten.

Schiitzenregiment 74 Rgt.-Gef.-Std., den 18. Oktober 1941

Der Herr Oberbefehlshaber der 4. Armee, Generalfeldmarschall von Kluge,
hat der Division und innerhalb dieser insbesondere dem Regiment seine vollste
Anerkennung fiir die in den harten Kámpfen der letzten Tage geleistete solda-
tische Treue und Pflichterfiillung ausgesprochen.

Mit besonderem Dank von mir aus gebe ich diese Anerkennung an das Re-
giment weiter und weiÍ3, daí3 ich midr in den kommenden Kámpfen jederzeít
voll und ganz auf mein Regiment verlassen kann.

Auf nach Moskau. Kameraden!

Jwnch
Oberst und Regimentskommandeur
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Uber verschlammte \7ege rollen die Panzer weiter vor in Richtung Nara
und Moskau. Sie hatten aufmunitioniert und nachgetankt. Nun wollen sie das
nádrste Ziel erreíchen Dodr da griffen sowjetische Panzer von den Hóhen auf
der redrten Flanke an. Es waren T 34. Ein erbittertes Duell begann. T 34 und
aber auch einige unserer Panzer IV blieben auf der Stred<e. Unaufhórlich grif-
fen unsere Panzer an. Unser Regiment 74 wartete aufgesessen, um nach einerr
Durchbrudr auf Fahrzeugen durchzustoí3en und bei Gorki iiber die Nara zu
kommen, Aber verzweifelt wehrte sich der Russe. Es waren zuriickfliehende
Offiziersdriiler der Offizierschule Podolsk. Audr die feindliche Artillerie wurde
in ihrer Tàtigkeit lebhafter wd ganz besonders nachteiiig wirkten sich auch
laufend Luftangriffe von Tieffliegern aus.

Am 23. 1,0. 1941 kam nachmittags noc} der Regimentsbefehl, dafi wir
beiderseits der Vormarschstrafie angreifen miissen, denn der Wald zu beiden
Seiten der Rolibahn wimmelte nur so von zuriid<fliehenden Russen. Die Pan-
zer und unser Regiment 74 und die anderen Teile unserer Division standen
ganz allein hier vorn. Kein anderer Kampfverband hatte das gleiche geschafft.
Alle anderen Divisionen standen nodr im Kampf vor der ersten Moskau-
Schutzstel lung.

General von Knobelsdorff gab unserem Brigadekommandeur Oberst Gustav
Sdrmidt den miindlichen Befehl: ,,Schiitzenregimert 74 stóBt den Russen nacfr."
rWir stie8en hinter den feindlichen Verbánden in den Wald vor. I. Btl. rechts,
II. Bti. links der Rollbahn. V'ir kamen jedoch in dem Unterholz schlecht voran,
q/eil hartnàckiger lWiderstand geleistet wurde und das Gelánde teilweise auch
noch versumpft war. Unser Gegner, der die Gróí3e der Gefahr erkannt hatte,
die ihm vom Regiment 74 und unserer 19. Panzerdivision und von anderen
Divisionen drohte, wehrte sidr mit dem Mut der Verzweiflung und warf alle
Reserven in den Kampf. Die feindl. Luftwaffe wurde immer aktíver. Ztr
lJnterstiitzung kamen audr noch auf der Vormarschstra8e einige Panzer iiber
eine kleine Briid<e, zwei flogen aber gleich durch Minen in die Luft. Das I. Btl.
kam in einem besseren Gelánde gut voran und es entwid<elte sich ein scheu8-
liches Nachtgefecht im Abschnitt dieses Btl. Im Leuchtfeuer von weiBen Leucht-
zeichen konnte man in stockdunkler Nacht die ordnenden Kommandos des
Kp.-Chefs Oberleutnant Heeg hóren, der mit einer Kompanie zum náchtlichen
Angriff auf Budralowka antrat und es im erbitterten Feuerkampf stiirmte. Auf
der Vormarsclstra8e kamen laufend Verwundete zuriid<. Darunter Leurnanr
Specht und unser Tambourmajor Trinkerl. Der Russe hatte nicht nur jedes
Haus in Buchalowka vermint, sondern audr Flammenwerfer zu beiden Seiten
der VormarschstraíJe im Seitenhang eingegraben. Gottseidank wurden sie friih-
zeitig gezindet, so da8 fast kein Schaden entstand. \íenn wir gerade auf der
Straí3e angegriffen hàtten und diese scheu8lichen Flammenwerfer zur richrigen
Zeit gezíndet worden wáren, dann wáre unser II. Btl. vóllig vernichtet wor-
den. rWàhrend unser I. Btl. die ganze Nacht Flaus um Llaus in Buchalowka
stiirmen mu8te, griffen wir beim Morgengrauen des 24. 1.0. 1941. das Dorf auf
der Straí3e und links der Stra8e an. 

'!íir 
hatten keinen lViderstand mehr, denn

unser I. Btl. hatte wáhrend der ganzen Nacht wirklich gute Arbeit geleistet.
In harten Kámpfen wurde die Nara erreidrt. Der feindliche Drudr gegen unser
Regiment und unsere Division, die ja nur mit Teilen hier vorn stand, wurde
immer stárker. Schwere Artillerie, die Luftwaffe und massierte sowl'etische
Panzerverbànde traten zum Gegenangriff an. Teile der Division mu8ten im
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Erste Schutzstel lung
vor Moskau bei  I l jnskoje
a r n  1 6 . 1 0 . 1 9 4 1

Pz.-Kp. Pf i tz-ncr
r.rach dem Angriff

bei  Sergejewka
am 76 .  10 .1941
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Russischc Stel lung
ostw. I l jnskoje
( im Hintergrund
dcutsche Panzcr')

Russische Pak-Flak an der
Rol lbahn ostrv.  I l jnskoje
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