
\ 

\ 

::""- ..... 
• < ~. ~ \ -

;~ <. '., 

_~, ~. ' 1-

" .. \. : ~.~ '7" , 
I I ,. ~ j H '" .sa , .. .. ./ t1Y tJ V 

, . 

/45 
._,..~;j"" .. {;: :. f .. :." . '.' • :', ~; : ..•. ' .. ~:.;. ,,;. ;', ::. ", .. 'C. .', ••.. '. . '. '.'. '.' • ~ .:'. :'. 

_".-:-_._ .. _. __ ._, .... , .. ,.; ..... _.~,-;,;,,_ •. ~t.:.c ......... ~'-• .-'J.'.','., -;:.: .. ' .•.• ' ""l t' ..• \<~', .. ;.,!1.: .. :~.~~··.·~~ .. i._~, ....... ·,.· .•. ;. __ .2' o' ;_~ •• '~' •• J :',\:;<,. "~'. ~\ ' ..... ~, 

.; •.... '. ';,~i 

_ ,....... _ .. _ ... ~ .: • .-:.,,~._,:,;, '.':"":'-" ;~ .• -l :~.~ .I" ~~.' -. • • ....,., •••• ~. :·f~:~··~ ~ t ,'_~'-;' ".:<:"'0 .~, .... !.-:,,~-"!' ... -: .• \~"<~ 

'.~J;~:4,,;l:?:i.:;:L.~/~;:~d;·~:?:,\ (:·~:··:·:,:·;.~{.>\4:x~;:,'.· .' ,;:Jlm·, Fe i d ~;: ::30~' Juni:19 4.4 • 

. "' .. · ... ·~·b.·:n\· .' ~·'i·.';· ·~·~~ .. ;.~/!1~, .. " .. ,, "!!;~;:.~,.~j.l.i.,1~.j.;.\! .. ,:,'E .• :; .. :.\ .• ·. ' ': '::'.:' ; 1\.; :,i ': ~~; ~;;,":, / .... 
." Z\.llgfUbJ;'er, lll{·l. Kp. ,' .. ~~~i,_~·:\.,·· l. . . . "',:".:. .;:-:':;,;:;; :!:' l ; ~:":".('-

SS;·, S·tand'~ JJu.:Ar ild ~'J8~ ai':~-:";" 1-..,'.: :-. ," . ,.)". 
.' :, .. <;'.' ,',., . :- ,>'~. -~ ...... ; u; :t '~J . .- ;:< _ .. ', ...:'~ : =:-::.- _~:. . ~ ::;,.~; .:' 1 • ,-" .~. ,',i i'> .-~' ~ ":' \ .. , 

~Sf\" :,,:~~:~ :~~;~·:,··:.'·>.t· .. : ;~. ·~·:~·~:(':·~;·rI);r:f:.:~;·:·2'i~.:: \~,",-. ',' /":': ~ ',;. ~ " ... ': ~:;.-
: ;~~::f~:!Jl~\c~; ~:.!'~ ;:". ~,!::~'~f; ~>. '. f~·L~'~<;.\ .... ";~»> :.<: :.<. ~.:,,,,,,: ";' ::'.' ... ' : 

J~f~~hJäg.Sch_i:;B.tl~· :tJt~orge~ ..... '.: ." .' : .. , .. ' 
• -.c: _"~:!. .. ' , .'~ .; ~: .; '" • 

. , 
,~ '" '. " .. ",' :."", . 1- ..... J ; 

'r~:;.~ :': -._.J. ~' • 

. :;_.: ','(, .. ' .. '\ . 
. ,' ... 

• _...... .': - .' .. '.:; .':':. " ~'":".:.' ... : ..•.. ~... '., •. ;.':. -.~ 1. -- :'. -' ., -, ,,)', .'. ,.: .... ' . 
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;, ';~~le l11H1-.s.§tL:.5te lill·ilg·el1~t;li~:~se im'nn'pll d ynd . die'. 1e:tzt g~ y'e'r":'<;·· .. >." ........... , ................ ~ . " ..... . 
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:~tefQ1gYlli::.§höh (>~:~ ":,;" . .. -: ,.,'" '. :".' ' ;'<'"." .~ .' 
. ~. . '.~ -':: - - .. ' .. . .'.. ... ,: ~ " .-" 

.•. , < .: ::"Nach ~AU!ti·kg· des' :Bti .Aäj. Ustuf~' ·Hoff·. gebe 
.~jLch :hierdur·ch· folgende Bericht 'liber die T(emp7hä"i"id1'1.m§:'en . : 
iri·meiner·Vert~idigunrlsab~chnitt. ... . 
r~;~ , Sonntag;Ab~nd kriegteicb den Auftrsg mit 
rr:e ine:r Zug ver st. durchff.Bnner ven .1. Kp . a1 so ins Ges ~mt 
.32 ;';ftnn die Stellungen 'for Btl.Gef.Sto. ·zu·besetzen, lmd 
iw~r von Karernes ~~ee 'etwa 'SOOM wo ich Anscl':l;;ss hai te 
xit 1.Zg.1-kp. die die'Stellung weiter bis zum See h~tten. 

. Meirie AusrUstung~~ar: 
1 s MG., 5 1 ~G. et~fi 10 M Pi. und den 

Rest Gewehren u.n. Schie&sbecher undZie1f~rnrotr, u~d 
dazu reichlich mit Munition. 

Iieganze K~ctt durch war es. g~nz ruhig 
und ebe~~o den rttichsten Vormittag. 

Ltwa um 15 ,Uhr d ~&. !ne:rktc-m'r,j.LJ;";b..':.:.r.> 
dass der hussesich in dem gegenUberliegenden~befan~en, ~9ld 
und bald nachherversucbt er auch seinen ersten Ansturm,; 

:die ·eber von,denvorbereitende Männer ziFmlicb schn~ll.~ : 
;zurLickgeschlngen.wurde.,·····.· " 

~ Der Russe kam aber bn1Jwieder ,doch blieben 
nuch die nächsten 6 ~ 7 Anstürme fUr den Husse Resultatlos. 
Inder Zwischcnzc~it batte; .. ich i\:eläung von C:stuf Kflhrs, •. 

gekriegt dass 6ie Reservezug 1 kp. zu 2 Kp 'hercngezogcn 
war und dass iehfolgendermnssen nicht Reserve erw3rten 
konnte, da oer Husse auf diese Se;"te eingebrochen h3tt.e. 

. . . ller Russe g:reift~er dauern mf~1lrte ~-;tellung 
sn und zuletzt 0::8r;.;:e ieb df;SS den tlG·Bunker·:~l-.den I,,'eg. 
zu Kapprolatt nicht mehr schiesst und der Grup~enfUhrer da 
Uschn. Kbiln ruft durch d5GB die MUnner Dusgefo11en sind
leh schätzri dass mindestens 2 ~p. greifen UDS nun vn ~uf 
b1" e i t cn Fl' on t und j eeTer ~""'l' T.! e Duf se 1 n c iren en PI et s 
5chwerx gpbunden. ~bwühl der Russe n~tUriich schwere 
V e 1'1 '..l. :: tel"; [J ben mus s te, b e s ü 11 der s d U l' C h s N G , SO';'; ure s 
niebt zu verbindern dass die ersten Russen J.::inbruch 
m&chten und zwar bei den 8uscefalIenen Bunker und die 2 
neue i'1.G . Schützen kf,OlCn Tl ich t ~ zur Bet;:~ ti[lJD§: des .:: G. 
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Vor-eiern Durchbruch bei 3~';Zg ist es' zu bemerken dass moine 
.. recbte ..j,nschluss 1 Zg nnch Bef8hl völlig eingescwenkt w[.(r 
'. und nls'W.B~y:!?tRrpEbr ;Viiinner da vorne hatten, sendern iri 
'." Richtung ~~'i6hj~~ über. d.ie;Höhe tinwe.:;. Verbindung cufnahm, 
". '~erstens umzu.verhiilderri dass wir in den Rücken angeeriffen 

'. ':~;:::.~. ~>c: " ,"~: \;}w'erperf.koriplell von, -den :1tu~~en,' die: bei· 2;·Kp· Durcbbruch,<.'," . 
·.,:>:;:;';.·::.:·;··::~;::·\bat:ten, und .. zweit.ens' UOj':.utl;'3ere;){raf't~: auf;.eiile: kleinere:'.'.·.i-' 

;~I;~keg;:1i!;/i~f~!~"~I~M;~i~~ ~~f~;!~~~~!~~!:~~;~~:~ F!~~6~~~~~!J~f~Fg, .::. 
. ' . . ,':;'~J( l~h:·'allerrE'+l~·:~~·: zu/yeJ;h.~Ed.ern.:,da·ss ',ich eingekes~el t.w~r-·· " .' 
.' '.". ':;'~/den sOill ten<_$a91tli.ch~.;M~nne:r·.waren:aber'schon'~e1nget 811 t .. '.' .,: ~~J'. a~~ ~,M~n1.trägeri_so·',gas,.s.·~·cl}. reichlic~.:' rni t Munition ',mi tkri~g

.", .. :.':'", ,~ten' an, d~n Hang, wo: .wir ... uns.. scho.n>frllber,Stellungen . erkunaet 
""':'~j,!J,I'he tten,' falls wir uns·~.zurückziehen· ITnissten. Doch \ abo!' 'musste 

',;,:)'/ J:C;~.ch::·mein~ ::Laf. ei.te,~ s.t·ebel1. :?l~iben·~urid! nur: befehl eIs ~'das ·.s ~G . 
~::;;;:,~ .?;,,§,.ls~, r;;,1:G"ub zub &uen .:'," .. ~', ."> :';".'/ ;:' ,. :- .. ', .,:,;. ":.' .' '. ,.:' .. : .;'. . 

.. ~ ...... ::-~,~, ~:," ,:~, .. _,: .. , .. :"E?-,ne ~äI?-gere .,Fel;lerkampf. in me mer: neue ·s tell ung 
.:~'zeigte' sich:. aber .unmögli9lJl da der Russe ~schon hoch bei' der 
.:' ~.:~.Kp·.Gef. Std. 2 Kp "im, Kamp,.wnr ,und' ich. nlso eine' zieml ich' .. . 
,"~,:~·niedrl.cber Stellung ,hatte die.' jeden' Augenblick 'ven .oben Elngeg~ 
··· .. griffen. werden konnte •.. :!,: .. " . . 

" .. ' :'; .~..' I~hzug deswege~l hoch in' der, Igel Duf die·grösste 
·':hö~1e~.undr{eldete· mi'ch .cla,'fUr'Ustuf·.Walström mit 'ctj"if,l' 15' 
,.M.m;Ln.und 2 MG' mit,.vi'elMunition.·. Meine~fIn1{e Flügel 'zug ~;ich 

·;"zii:K:p. Gef.St'd ' •. zUrück wo Ostuf. Kahr.s OfULl.{ommnndo hatte •. ' 
.:c .. ',....... '. Abgese'hen 'yor{meinen ,Gefallenen. und' Verwcnäeten·· 

'~,)juiden die' J..iänn,er. ·'so.t:~·~~t ipre Stellungen. da Oben angewie~en 
. <, .undwir hat,ten es·;:,eine. Viertelstunde ziemlich r.uhig da der 
.. ~. Russe' in' diesen' AUgenblick' schwel', im, Feuerkampf, mit Cstuf • 
. .. ~ahrs und 6i e Männer auf Qj..~'::ECp. Gef .Std .,. Höhe wax'. . .;.' 
....:. N achd em. aber' d fue Kampf c1 a . Unten. i f::ct j g war, . 

. une u~n. oie ~che'nbunker mit 32. VerwunQ.eten ö::c1mlQE.. in Ger 
Luft von d cn Hussen· ges p:r~ngt geworde.Q vJl::r!. .. ' .. ' .;., . 

. . . Cscha. Koefoo mit effi:[fe 1v:.i~nnel· schlti[;en sich 
~u uns durc::h und wurde. in L<11ser l[;el nufgenolJ:,c,ieff;-:-crer oscna. 

fiel aber kurz na~bher. 
. Da der ·Ustuf. Walström selber ve:rvJunaet.WL.r . 

Uber~ab ar mir den Kommando über die Höhe mit, den et~a '. 
3GMtinner. . 

Obwohl der Russe nun mi t mEhrere huncerte· i,i[inrl 
uns U!11[;G b s911 tees sier.. ze iEen (; GSS die iiöb e üb ex 4 S.t unöen 
. gegen dauernd Angriff von den Russen die unslaubig RUek-

. siebtslos gegen uns immer neue Männer warfen, die sber nur 
den Tod f8.nden V9l' unsere~G (. 2 A~G 42, 'und 5 MG 34) ~i t 
re1chlicbUunition, ,dazu jeder mindestens 2 Handgrsnaten, . 
GevebrgranaJten,Anzahl auf M Pi . ist mir. nicht. bekannt~· 

Für uns stwd ... esvöflig kltu' dass die . Ii.ettung ·,nur war 
auszulwlten bis hA uns zur Unterstützung kamen. In dieser 
HoffnU!15 haben wir immer neue Leuchtzeichen hocr' .. ceschicr:t. 

Ns.chdem d er Russe uns vergebens 1 1/2 S tund e Qn[e:,:-:r iffan 
b att en, schie kte er n:ehrmn Is 3 gri..:.ne Leue h t patrcr.>:>D }Joch 

und dns sellte sich zeigen dnss es Artelleriecnforder~ng war. 
Bis dies 1::intr[:f hatten vt'ir eine l/~ Stunde Pause, in der 

wir samtliebe Magasinen gefUllt haben und sonstige Vot
bereiti.U1[cn. Der Russe hatte schon \,:clAsucht uns zu täuschen 
durch deutsche Anruf. 

Die erstens Löcher in unserer R~ihc waren 
schon entstDnden Teils von Gefallenen und teil~ von Verwundeten 
die vers8m~clt wurden. 

mi t hsrtem 
.,'ri1r hr:ben 

li C UCl' kDmflf 

~ach einer bulben Stunde fingen ~er 
Artelleriefeu0r. Grenntw.f., ekplosive 
über noch 2 Stunden aUSGehalten in den 

husse Dn 
BC b ii ~~ ~ e • 
S C Cl v: e l' s t c: n 

'.', 
::> 

t. 
~. , 

; . 

SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 
 



... 

// I 

'/' , '. Kfimpf. Der Russe der scheinbpr auch etwEis besoffen war 
;/l" . hat stur angegriffen und sie wurden in grosseT Anze.bl 

/~ . niedergeshossen, wie viele is't- se.hr· scbwicl"ig zu sagen .. 
".,',. .' dass aber mindestens 200 Russen nur in den Kampf um diese 

. : :,' , " .. ~.~ ";~',Höhe entwed-er tot, oder,' ~erwundet wurden das glaube 

.~"'-J;{)~1iiTXl(,~,;·~~~t:~~:,:s;~~~.t~I::,i~g~f~~;:.~~~:;':~~tde, langsam _ ab'er. doch' s'icher 
~,::~":"';"::~:~~("',:;,c'::ungUnstig~:r •.. Auf, die:,~ eille Sei te,._lagen 5 Mann tot, und etwa" 

,~-{~i{ff;~t~iXt!'~,:"!;'ff~~~~B!1,I1.·:.~.~~~!:~.:~'~./·~s.:.~~~~.:~s a~'~j- ~eridgül t~g _ roi t,d~n Fe~er-
':;<):'.':~'~:':~~' k,llmpf .:' unr6~hr da.w;tr: ·n;f.:cht . mehr Munition hatten,.:. - , .: .. 
, "'~"':'::':-' ~'~,~;': " .. -"~; .. ~ ... ~-_ ," ··:~ .. :·.·D1e~,letzteri ".Handgiannten wurden' gev/orfen ~d. ich" 
:.:-."~:.'« hatte;mi t·· Ustuf. ,Wal,st.Törn ,~e:rabredet Qas~ wir mit· je unser 

,'~' ,:,;: .. , ~:~-.'~ ~-. :,-:·,.:1iä.l~te-'DurChb~UCh ifIl8chen:sQ,1:1 ta. ~~lfl} .~!. \rtf?:t~ Möglicbkei ~. Der 
.' ,,<'" _,_:: :, .. ,:~~,Ustu.f •.. Wals.t;rö. m~.bl?;1 aC.!l', .. nus'gege.n~ ;.wahrend 'ioh .. mit,lO .. ' . 
. ",', .. ': <-~. Mann gegen' SUQ-~t· a,usbracrh roi t, Hurrah-lluf'. Das War :aber .. 

. :~: ~tüx': den Russe 'scheiribax', eine gro sse '11berraschung die eine 
":Moment Verwirrung hervorbral::hte.' Diese, Moment war aber fLir" 
"UUS' genügenddassf'ast: jeder-eine russische. M' PI von :'den," 3.' ' 

: .. ' Ge:fallerien: g'eschnappt'hatt~-und 'dann hatten wir wieder '. ' . 
. ' Waffe i und Munition gehabt. Ich glaube' aber '. dass 3 von unseren 
. : Jl5änner fielen· schori, 'die I1).eistcn von uns sind doch mehr' . 

'oder' weniger'Verwundet weit-ergelaufen gerede durch'den 
"Btl ... Ge! .Std.' Uber die Stel:limg' hinweg und, über. den ~oor. 

,',Die, Reaktion .des'.Hussen'\y:irenverschieden. einige haben . 
sich 'er~hrecken 'hingelegtn':wenn' andere .un.s aneeschossen ' 

:. baben. Uberden Moor Sttixticn noch 2 Mann.. ,." . 
: . - " Das. näcb'ste WAr, für uns uns' durchzuschlagen durch 

. een \Vald t.lU.f c;lie Laridzunge~ Teils hatten wir unsere, Watfen 
.' wieder Verlpre?n durch Verwundung, kl'.;!.ecben USVJ~ .', 

... :~ .. ---!;.' .. :~.:::;, \:t:~;~' -~.~.:.: ,;~,~: :~-'.;_ .. ~~. 'qen· ersten.:.P~ .. sten~· .. auf.: der-~.·L8ti9zunge~~.baben·.~i~ '. 
...• ~ ... tlIi e 11.:'S t-alinoft:':'-ge :rtu'erf':'~~~'"U:T z.nGC h b E;2" ' 'ni edel' f!,e sho s sen ... ... '. 

und seinM Pi mi tgenorr.rnen .-Dnnacb mit sch:i'eie~ 'wH~d ergal aufen 
liberallwaren Sicherung ausgestellt aqer die Uberraschung 

rettete uns und erst wenn wir vorbei waren haben sie Ver
folg~ngEUf[enOllimen. 

Wähl'end, des Leufens hutten wir a(fc ausgezcfen 
und gvnz nackt sind wir an den Ufer angekommen, dann sehe 

. ich aber das& 1 o~er vielleicht ~ar es 2 Mann haben sich 
nicbt Dusgezogcn ob'"obl es sich nur um Seh.'1J_n~en handel te aa 
der Russe mit viel Schreien hinter uns kamen. 

Die 2 Mann sagtAn wir,können nicht schwimmen, 
und sie blieb~. ~- . 

" " - Mit 4 Mann h~be ich dann Uberg~schwornmen~ . -

Als der Älteste der von dieser Höhe zurück
gekommen ist möchte ich zuletzt nur einige Worte tiber die. 
moralische llalt~ng un& kä,mpferiscbe Geist der ~iänner.sagen. 

Jeder bat gekämpft bis zum letzten Augenblikk , keiner 
v(~rlor sein Kopf, ,und wäbrend des knrrlpfes wurde "KllILernl 

vi marsjerer mot mäle~" und " Leve Quisling" gerafen. 
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