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Gefechtsbericht über die Kämpfe am 2. und 3. Juli 1942

von Horst Kasten
verfaßt im Felde am 22. Februar 19431

Aus Belikowo trat am 2. Juli 1942 das II.(Grenadier-)Batl. 232 um 3.30 Uhr im Rah-
men des Seydlitz-Unternehmens2 zum Angriff an. Der Auftrag lautete: Zuerst rasches 
Durchstoßen eines sumpfigen Urwaldes, der etwa 600 m westl. Belikowo begann 
und sich etwa 3 km nach Westen erstreckte, anschließend Überschreiten einer feind-
lichen, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Rollbahn, schließlich nach einer Schwen-
kung nach Süden, im Rücken des Feindes, Wegnahme des äußerst wichtigen Hö-
hengeländes bei und mit dem Dorfe Griwa.
Unter einem gewaltigen Feuerschlag der eigenen Artillerie drang die 7. Kompanie 
nach blitzschneller Überwindung des Geländes zwischen Dorf und Wald in die feind-
liche Stellung am Waldrand ein und stieß durch den völlig überrumpelten Gegner 
durch. Der Batl.-Stab, die 6. Komp. und die Masse der 8. Komp.3 folgten in demsel-
ben Tempo und verschwanden ebenfalls im Walde. Die rechts und links der Ein-
bruchsstelle liegenden Teile des Feindes waren durch Nebelschießen so geblendet,
daß die Masse des Batls. fast unbeschossen die gefährliche, weithin einzusehende 
Plaine überspringen konnte. Nun sollten ohne größeren Abstand die Tragtierkolonne, 
bei der sich auch Granatwerferkarren der 8./- befanden, und dahinter schließlich die 
5. Kompanie folgen. Der Nebel hatte sich jedoch inzwischen verzogen, das eigene 
Feuer der schweren Waffen lief als Walze vor der Spitze des Batls. her, und so er-
hielt bereits die Tragtierkolonne im freien Gelände zwischen Dorf und Wald von bei-
den Seiten der Einbruchsstelle her recht erhebliches Flankenfeuer.
Die 5. Kompanie, die am Schluß folgen sollte, war bis dahin noch gar nicht aus ihren 
Bereitstellungsräumen herausgekommen. Infolge des Feindfeuers und der zum Teil 
auch bereits erlittenen Verwundungen wurden die meisten Pferde scheu und da die 
meisten Pferdehalter und Fahrer keinerlei Kampferfahrungen besaßen, drohte bei 
der etwa 250-300 m langen Tragtierkolonne eine Panik auszubrechen. Herrenlos 
rannte bereits ein Teil der Pferde im Gelände umher, verwundete Tiere galloppierten 
durcheinander, beherzte Fahrer versuchten wiederum ihre Pferde in den schützen-
den Waldrand an der Einbruchsstelle zu zerren. Andere hatten hinter notdürftigen 
Deckungen Schutz gesucht und hielten ihre Pferde im Liegen fest an den Zügeln. 
In Erkenntnis dieser Lage gab der Kompanie-Führer der 5./-, Oberleutnant Kasten, 
seiner Kompanie den Befehl, unter Aufbau des notwendigsten Feuerschutzes 

1 Abgedruckt in der Anlage 3 zum Mitteilungsblatt Nr. 22 des Traditionsverbandes der ehemaligen 
102. Division mit der Bemerkung: „Ich bitte beim Lesen nicht darauf zu achten, daß naturgemäß in 
diesem Bericht überwiegend von meiner Kompanie und meinem Namen die Rede ist. Die Schilderung 
der Ereignisse, Schwierigkeiten und aller sonstigen Umstände, mit denen wir alle damals fertig zu 
werden hatten, soll das Wesentliche sein.“
2 Nach den Erfolgen der Wehrmacht im Jahr 1941 versuchte die Rote Armee im Jahr 1942, die strate-
gische Initiative zu gewinnen. Nach der Schlacht um Moskau konnte die Rote Armee während der 
Winteroffensive 1941/42 die Front bei Rschew eindrücken (Erste Rschew-Sytschowka-Offensive) und 
einen Brückenkopf schaffen, der etwa 150 Kilometer im Quadrat maß. Darin befand sich die deutsche 
9. Armee unter dem Befehl von Generaloberst Walter Model. Diese Armee stellte die Speerspitze der 
Heeresgruppe Mitte dar, die in Richtung Moskau zeigte. Schukow war der Meinung, hier die deutsche 
Wehrmacht empfindlich schwächen zu können und in Folge die Heeresgruppe Mitte vernichten zu 
können. Auch die Wehrmacht erkannte die Bedrohung im Rücken der 9. Armee und begegnete den 
Umfassungsversuchen am 2. Juli 1942 mit dem Unternehmen Seydlitz, das zur Einkesselung und 
Vernichtung der 22., 29. und 39. sowjetischen Armee bis zum 12. Juli 1942 führte. (Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Mars)
3 Hier dient Helmut Godzik als Unteroffizier.
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schnellstens die Plaine zu überwinden und an der Einbruchsstelle den Waldrand zu 
erreichen. Mit einem Melder sprang er selbst voraus und trieb auch die Tragtierko-
lonne in den Wald hinein. Dabei waren beide Teile, Tragtierkolonne und 5./-, zu weit 
nach rechts geraten und befanden sich bereits im Abschnitt des I. Batls., das unmit-
telbar rechts vom II./- ebenfalls in den Wald eingebrochen war. Da das I./- aber 
gleich nach gelungenem Einbruch rechtsum machte, um auftragsgemäß die feindli-
chen Stellungen am Waldrande nach Norden hin aufzurollen, befanden sich plötzlich 
Tragtierkolonne, 5. Kompanie und I. Bataillon in einem ziemlichen Durcheinander. 
Nachdem die Verbände wieder geordnet und der Trampelpfad, auf dem das II. Ba-
taillon durch den Wald vorgegangen, gefunden worden war, nahm die 5./- die Trag-
tierkolonne in die Mitte zwischen beide Züge der Kompanie und stieß, mit Marschsi-
cherung voraus, auf dem Trampelpfad durch den Wald hinter dem Batl. her. Infolge
des ganzen vorangegangenen Zeitverlustes mußte das Batl. bereits einen Vorsprung 
von mindestens 30 Minuten haben. Der Feind, der vom Angriffsschwung des Grena-
dier-Bataillons überrascht und nach rechts und links im Wald ausgewichen war, hatte 
bald hinter den letzten Teilen der 8./- die Durchbruchsstelle wieder geschlossen. So 
geschah es, daß die 5./-, in Beweglichkeit und Kampfkraft durch die mitzuführende 
Tragtierkolonne behindert, nach etwa 1200-1500 m Marsch auf dem Trampelpfad 
plötzlich auf eine mitten im Walde gelegene und vom Feinde stark besetzte Bunkerli-
nie stieß. Die zur Sicherung vorausgesandte Spitze befand sich teilweise schon mit-
ten in der hervorragend getarnten Bunkerlinie, als der Gegner plötzlich von 3 Seiten 
her mit M.G., Gr.W., Gewehr und Handgranaten das Feuer eröffnete. Dabei fand 
Stabsfeldwebel Wolf, Zugführer des 1. Zuges, durch eine auf 7 m Entfernung von 
hinten auf ihn abgeschossene feindliche M.G.-Garbe den Heldentod. 
Nach fast ½ -stündigem Gefecht mußte der Kompanie-Führer 5./- feststellen, daß es 
ihm trotz des Einsatzes aller seiner Waffen nicht möglich sein würde, diese gut ge-
tarnte und stark besetzte Bunkerlinie zu durchstoßen. Die Tragtierkolonne bereitete 
ihm dabei ein besonderes Hindernis. Noch dazu mußte festgestellt werden, daß der 
Gegner in richtiger Erkenntnis unserer Lage bereits versuchte, rechts und links an 
der Kompanie vorbeizustoßen, um ihr auch den Rückweg abzuschneiden. Dem  
Kompanie-Führer blieb nichts anderes übrig, als den Entschluß zu fassen, sich 
schnellstens vom Gegner zu lösen. Um die Kompanie und die Tragtierkolorme zu-
sammenzubehalten, gab Oberleutnant Kasten den Befehl zum Zurückgehen aller 
Teile in die Ausgangsstellung bei Belikowo.
Der 1. Zug, der inzwischen noch 2 Verwundete hatte, mußte als Nachhut kämpfend 
das Lösen vom Gegner decken. Trotz aller Schwierigkeiten gelang es, ohne weitere 
Verluste und unter Mitnahme der beiden Verwundeten zunächst den Waldrand zu 
erreichen. Nur zögernd stieß der Feind nach. Der 2. Zug, der nunmehr beim Zurück-
gehen die Spitze hatte, stieß indessen am Waldrand an der Einbruchsstelle auch auf 
den Feind, der sich in einzelnen Stellungen, von links und rechts her zusammensto-
ßend, bereits wieder festgesetzt hatte. Mit Handgranaten wurden die einzelnen Stel-
lungen bekämpft und der Gegner vernichtet. Dann sprang zunächst der 2. Zug über 
die Plaine zurück nach Belikowo und baute dort Feuerschutz auf für das Zurückge-
hen der Tragtiere, des 1. Zuges und der Verwundeten.
Während alle Teile der 5. Kompanie und der Tragtierkolonne im Bereitstellungsraum 
erneut ihre Plätze bezogen, versuchte der Kompanie-Führer 5./- mittels Draht der 
Artillerie und auch Funk vergeblich, dem Bataillon Meldung zu erstatten. Die einzige 
Möglichkeit der Verbindungsaufnahme bestand noch zum Regiment, aber auch da 
war z.Zt. die Leitung zerstört. Kurz entschlossen schickte Oberleutnant Kasten mit 
genauer Meldung über die Lage seinen Kompanietruppführer, Feldwebel Hillert, und 
1 Melder zum Regiments-Gefechtsstand. Aber während sich diese noch auf dem 
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Wege zum Regt.Gef.Std. befanden, war auch die Drahtverbindung bereits wieder-
hergestellt und Oblt. Kasten hatte die Gelegenheit, dem Regiments-Adjutanten per-
sönlich Meldung zu erstatten. Der Lage nach erschien bei Belikowo ein Durch-
bruchsversuch allein der 5. Kompanie durch den Wald zusammen mit der Tragtierko-
lonne und ohne starke Unterstützung durch schwere Waffen aussichtslos. Oblt. Ka-
sten machte daraufhin den Vorschlag, die 5. Kompanie mit der Tragtierkolonne dem 
III./- zuzuführen und zu unterstellen, das auf einem kürzeren Wege über Dunino
ebenfalls Griwa erreichen sollte. Dort sollte dann die 5. Kompanie wieder dem II. Ba-
taillon zugeführt werden. Der Regiments-Kommandeur gab diesem Vorschlag statt 
und befahl das Entsprechende. In einer Mulde, die parallel zur Front etwa 500 m hin-
ter der bisherigen HKL verlief, verschob sich die 5. Komp. mit der Tragtierkolonne 
annähernd 2 km nach Süden und meldete sich dort beim Bataillons-Führer des III.
Bataillons, Hauptmann Iwanski.
Es war etwa 10.00 Uhr. Während die Kompanie sich in einer auf den Feind zu ver-
laufenden Mulde bereitstellte, wurde Oblt. Kasten von Hauptmann Iwanski in die La-
ge und in das Gelände eingewiesen. Beim III./- sah es folgendermaßen aus: Alle 3 
Schützen-Kompanien mit den unterstellten schweren Waffen waren bereits einzeln in 
Abständen hintereinander durch eine Lücke im eigenen Draht in den westlich davon 
gelegenen Wald, nach Überwindung einer etwa 400 m langen freien Fläche, einge-
brochen, durch den 2 km weiter nördlich das II. Bataillon hindurchgestoßen war. 
Auch hier war der Gegner dem Angriffsschwung der Kompanien nach rechts und 
links ausgewichen und hatte hinter ihnen die Durchbruchsstelle immer wieder ge-
schlossen und neu besetzt. Nur durch Funk hatte der Batl.Stab noch Verbindung mit 
seinen Kompanien, die den Westrand des Waldes bereits erreicht hatten und nun 
dem Dorfe Dunino auf etwa 600 m gegenüberlagen. Im Wald selbst saß der Feind 
noch immer in einzelnen Widerstandsnestern und machte jeden Melderverkehr un-
möglich. Am diesseitigen Waldrand war noch 1 Feindnest vorhanden, das mit einem  
l.M.G. und mehreren Gewehrschützen die freie Fläche vor dem Walde und vor allem 
die Lücke in unserem Drahthindernis beherrschte.
5. Kompanie erhielt den Auftrag, ohne Unterstellung oder Zuteilung schwerer Waffen
in den Wald einzubrechen, ihn von den noch darin befindlichen Teilen des Feindes 
zu säubern und dann Anschluß an die anderen Kompanien des III. Bataillons zu su-
chen. Die Tragtierkolonne sollte beim Stab III./- zurückbleiben und später nachge-
führt werden. 5. Kompanie hatte inzwischen das Feindnest am Waldrand erkannt und 
setzte darauf ihre 3 le.Gr.W. und 1 s.M.G. der 12./-, das sich bereits in Stellung be-
fand, als Feuerschutz an. Unter dem zusammengefaßten Feuer der Gr.W. und des 
s.M.G. übersprang zunächst der 1. Zug unter Führung von Feldwebel Sander4 um 
13.00 Uhr die freie Fläche und brach etwa 100 m nördlich des Feindnestes in den 
Waldrand ein. Der 2. Zug, von Fw. Anders geführt, bei dem sich auch der Kompanie-
Führer befand, sprang gleich anschließend unter Ausnutzung des Feuerschlages der 
eigenen Waffen vor, wurde aber am eigenen Draht bereits durch das Feuer des 
feindlichen M.G. in Deckung gezwungen. Oberleutnant Kasten ließ schnell eine 
Gruppe des 2. Zuges in Stellung gehen, die das Feindnest solange bekämpfen sollte, 
bis die Granatwerfer einen neuen Feuerüberfall darauf machten. Er selbst sprang mit 
der Masse des Zuges und seinem Kompanietrupp unter dem Feuerschutz dieser 
Gruppe durch den Draht und erreichte ebenfalls den Waldrand und Anschluß an den 
1. Zug. Bei dem durch Feindeinwirkung erzwungenen Halt am Draht hatte der 2. Zug 
durch den Einschlag eines feindlichen schweren Granatwerfers Ausfälle an 2 schwer 
und 2 leicht Verwundeten. Im Waldrand sammelte die Kompanie kurz, schlug dann, 

4 Kriegskamerad und Freund von Helmut Godzik.
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in schmaler, tiefer Formation vorgehend und weit nach Westen ausholend, einen Ha-
ken nach Süden und bildete schließlich einen Halbkreis hinter dem feindlichen Wi-
derstandsnest am Waldrand. Im letzten Augenblick hatte der Feind das Vorhaben 
der Kompanie bemerkt und schoß mit Gewehr auf den links eingesetzten 2. Zug her-
über. Dabei wurde der Zugführer, Fw. Anders, verwundet. Als die 8 Bolschewisten 
die Aussichtslosigkeit ihrer Lage bemerkten, versuchten sie, am rechten Flügel des 
1. Zuges durchzubrechen. 5 von ihnen wurden jedoch zusammengeschossen und 3 
gefangengenommen. Damit war dieses feindliche Widerstandsnest vernichtet. Die 
Kompanie machte dann kehrt und ging im Zickzack nach Westen im Walde vor, um 
die anderen Widerstandsnester des Feindes aufzuspüren und zu vernichten. Dabei 
hatte die Kompanie 2 Ausfälle durch feindliche Minen.
Der bisherige Kompanietruppführer, Feldwebel Hillert, übernahm die Führung des 2. 
Zuges. Beim weiteren Durchstoßen durch den Wald wurden noch 3 vom Gegner  
besetzte Bunker festgestellt und deren Besatzungen vernichtet oder gefangenge-
nommen. Kurz darauf vereinigte sich die Kompanie mit den von Hauptmann Schind-
ler nachgeführten Teilen der 12. Kompanie. Gemeinsam stießen beide Einheiten ge-
gen 15 Uhr auf die 11. Kompanie und stellten die Verbindung her.
Kurz darauf traf Hauptmann Iwanski mit dem Batl.Stab ein und gab bekannt, daß das 
III./- neuen Befehl erhalten hat, wonach es nicht weiter nach Westen vorstoßen solle, 
um Dunino zu nehmen, sondern sofort nach Süden gegen Trawino vorgehen soll, um 
die im Angriff auf dieses Dorf liegengebliebene, selbständig kämpfende 3. Kompanie 
zu entlasten und mit  ihr die Ortschaft gemeinsam zu nehmen.
Es galt nach Überwindung einer etwa 200 m tiefen freien Fläche ein neues Wald-
stück zu nehmen und von da aus genau von Norden her auf Trawino vorzustoßen. 5. 
Kompanie links und 10. Kompanie rechts angesetzt erhielten den Befehl, nach Sü-
den vorzustoßen, das Waldstück nördlich Trawino zu nehmen und sich am Südrand 
zunächst zur Verteidigung einzurichten. Da die 5. Kompanie jedoch schon einsatzbe-
reit war, wurde auf die 10. Kompanie nicht gewartet, sondern die 5. Kompanie griff 
sofort allein den linken, den Hauptteil des Waldes an.
Von rechts her bestand die Gefahr, auf der zu überwindenden freien Fläche feindli-
ches Flankenfeuer zu erhalten. Mit dem 1. Zuge an der Spitze, dem 2. Zuge dicht 
dahinter, übersprang die Kompanie in einem Zuge das freie Gelände. Ehe die feindli-
chen Waffen mit ihrem Flankenfeuer zur Wirkung kamen, hatte die Kompanie den 
Waldrand erreicht und stieß dort auf Gegner, der gerade im Begriff war, seine Stel-
lungen zu besetzen. Im überraschenden Zugriff gelang es der Kompanie, ohne eige-
ne Ausfälle den Gegner im Nahkampf zu vernichten. Es wurden dabei 5 Gefangene 
eingebracht. In raschem Vorwärtsdringen wurde das Waldstück ohne weitere Feind-
berührung durchstoßen und der Südrand erreicht. Beide Züge nebeneinander, 1. 
rechts, 2. links, richtete sich die Kompanie zur Verteidigung ein. Als kurz darauf 
Hptm. Iwanski mit Teilen seines Bataillons eintraf, meldete der Kompanie-Führer 5./-
die Durchführung seines Auftrages, wies den Batl.-Führer in das Gelände ein und 
teilte ihm durch Beobachtung gemachte Aufklärungsergebnisse mit. Dabei machte 
Oblt. Kasten dem Batl.Führer für die Fortsetzung des Angriffes auf Trawino folgen-
den Vorschlag:
5. Kompanie, die bereits zur Sicherung eingesetzt und so in Stellung gegangen war, 
daß sie einen Angriff auf Trawino vom Norden her unterstützen konnte, durch schwe-
re Waffen zu verstärken und dann als Feuerschutz für das weitere Vordringen des 
Bataillons hier zu belassen. Die Unterstützungsmöglichkeiten von hier aus waren 
sehr gut, da das ganze Vorgelände bis nach Trawino hin eingesehen werden konnte. 
Unter Ausnutzung einer großen, mit Buschwerk bestandenen Mulde könnte dann das 
gesamte III./- rechts an 5./- vorbeistoßend und etwas nach Westen ausholend nach 
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Süden vorgehen, um dann über eine kleine Höhe, auf der sich unbesetzte feindliche 
Stellungen und Gräben befanden, auf etwa 600 m Entfernung von Nordwesten her 
Trawino anzugreifen.
Hauptmann Iwanski stimmte dem Vorschlag zu und entschloß sich, den Angriff in 
dieser Form fortzusetzen. Die 5. Kompanie wurde durch eine s.M.G.-Gruppe ver-
stärkt, die am linken Flügel der Kompanie eingesetzt wurde.
Inzwischen war das bisher schöne Wetter umgeschlagen, wolkenbruchartiger Regen 
setzte ein. Gegen 16.30 Uhr trat das III./- unbemerkt vom Feinde zum Angriff an. Es 
verlief alles planmäßig, bis die vordersten Teile des Batls. die Höhe mit den verlas-
senen feindlichen Stellungen erreicht und besetzt hatten. Da tauchten plötzlich von 
Westen her in der Flanke des Btls. feindliche Panzer auf, die scheinbar über dieselbe 
Höhe nach Trawino vorstoßen wollten, um voraussichtlich einen Gegenstoß gegen 
die 3. Kompanie, die vom Osten her im Angriff vor dem Dorf liegengeblieben war, zu 
führen. Das III./- bemerkte das Heranrollen der Panzer rechtzeitig und machte Front 
gegen sie. Die 5./- konnte dem Btl. dabei jedoch nicht helfen. Natürlich war der Feind 
inzwischen auf den geplanten Angriff des Btls. aufmerksam geworden und begann, 
mit allen ihm zur Verfügung stehenden Waffen gegen dieses zu wirken. Die feindli-
chen Panzer setzten zum Angriff gegen das III./- an. Hptm. Iwanski erkannte die Aus-
sichtslosigkeit eines Angriffes auf Trawino und befahl seinem Bataillon, sich auf die 
5. Kompanie zurückzuziehen. Das rasende feindliche Feuer zwang die braven Män-
ner des Batls., sich, auf allen Vieren kriechend, durch Schlamm, Morast und halb voll 
Lehmbrei stehenden Gräben zurückzuarbeiten. Die 5./-, die das alles beobachten 
konnte, gab dazu nach besten Kräften Feuerschutz. Völlig verdreckt, mit durch Dreck 
und Schlamm unbrauchbar gewordenen Waffen, kamen die Männer des III./- in das 
Waldstück der 5. Kompanie zurück. Schwer mitgenommen durch die Anstrengungen, 
zitternd vor Kälte, bis auf die Haut durchnäßt und mit von Lehm völlig braun gewor-
denen Uniformen, sanken sie müde auf den sumpfigen, nassen Waldboden. Auch 
die Männer der 5./- waren durch den unaufhörlich darnieder prasselnden Regen bis 
auf die Haut durchnäßt und klapperten vor Kälte mit den Zähnen. Ihre notdürftig aus-
gehobenen Schützenlöcher standen voller Wasser, aber unbeirrt lagen sie darin, 
hielten mit klammen Fingern ihre Waffen, sicherten das Waldstück und gaben den 
immer noch zurückkommenden Kameraden des Batls. Feuerschutz. Der Feind stieß
nicht nach, dafür aber schoß er umso lebhafter, vor allen Dingen seine Panzer mit 
ihren Kanonen, in dieses Waldstück hinein.
Langsam wurde es dunkel, da traf durch Funkspruch der Befehl ein, daß das ver-
stärkte III./-, dem jetzt auch noch die 1. Kompanie zugeführt werden sollte, nunmehr 
umgehend Dunino angreifen und nehmen solle. Zur Erkundung des Angriffsgeländes 
gingen der Batl.- und die Kompanie-Führer an den Nordwestrand des Waldstückes 
und stellten dort übereinstimmend fest, daß der Angriff auf Dunino am besten frontal 
geführt werden sollte, wozu jedoch erst alle Teile um etwa 1500 m nach Norden ver-
schoben werden müßten. Der Zustand der Truppe und vor allem der der Waffen ver-
anlaßten jedoch den Batl.-Führer auf Anraten der Kompanie-Führer darauf zu drin-
gen, den Angriff auf den nächsten Morgen zu verschieben. Die Division gab schließ-
lich diesem Vorschlag statt, und in der nun bereits eingetretenen völligen Dunkelheit 
räumte das Bataillon, die 5. Kompanie als Nachhut zurücklassend, unbemerkt vom 
Feinde das Waldstück nördlich Trawino und zog sich etwa 800 m nach Norden an 
die Südspitze des großen Waldes zurück. Die 5. Kompanie folgte kurz danach. Dort 
igelte sich das Bataillon über Nacht ein. Der Regen hatte, Gott sei Dank, aufgehört, 
so daß in der Nacht wenigstens die Sachen im Winde etwas trocknen konnten. Auf 
dem nassen Waldboden legten sich die wachfreien Männer, nachdem sie zuvor ihre 
Waffen gereinigt hatten, zu kurzer Ruhe nieder.
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In der Nacht hatte sich nichts besonderes ereignet, die Tragtierkolonne war inzwi-
schen auch herangezogen worden. Der Morgen des 3. Juli brach bei herrlichstem 
Wetter an. Um 3.15 Uhr gab Hptm. Iwanski den Befehl für die Bereitstellung. Danach 
sollte das Bataillon folgendermaßen gegliedert werden: Vorn rechts 9. Kompanie, 
vorn links 10. Kompanie, hinter 9./- 5. Kompanie, hinter 10./- 1. Kompanie. 11. Kom-
panie erhielt den Auftrag, so am Südwestrand des Waldes in Stellung zu gehen, daß
sie die Bereitstellung des Batls. gegen das Waldstück nördlich Trawino sichern konn-
te. Als vorderer Rand der Bereitstellung wurde die parallel zum westlichen Waldrand 
verlaufende Mulde befohlen. Um 4.00 Uhr sollte die Einnahme der Bereitstellung be-
endet sein, Artillerie und s.Gr.W. sollten sich bis dahin eingeschossen haben und mit 
dieser und mit Stuka-Unterstützung sollte dann das Batl. gegen die Ortschaft vorbre-
chen und sie nehmen. Die Kompanien rückten in die ihnen befohlenen Räume ab.
Um Punkt 4.00 Uhr erschienen 5 Ju 87 und griffen im Sturzflug Dunino mit ihrer 
Bombenlast an. Da die Kompanien noch nicht ihre Bereitstellungsräume hatten errei-
chen können, war das Batl. nicht in der Lage, den Stuka-Angriff zum Vorgehen aus-
zunutzen. Um 4.15 Uhr stand das Bataillon fertig im Bereitstellungsraum. Nun erst 
begann sich Artillerie und s.Gr.W. auf das vom Feinde besetzte Dorf einzuschießen.
Für den Angriffsverlauf war geplant, daß die Kompanien zunächst durch eine senk-
recht auf das Feinddorf verlaufende Mulde vorgehen sollten. Allerdings wurde diese 
Mulde durch einen an ihrem Westrand stehenden feindlichen Bunker gesperrt. Das 
Feuer der eigenen sich einschießenden schweren Waffen lag jedoch bereits so gut, 
daß Oberleutnant Kasten, der sich mit seiner Kompanie unmittelbar hinter der 9./-
befand, die Ansicht vertrat, daß, ohne weiteren Befehl des Bataillons abzuwarten, 
sofort angegriffen werden müßte. Da die Führer der 9./- und 10./- noch zögerten, 
übernahm Oberlt. Kasten in Abwesenheit des Bataillons-Führers den Befehl über alle 
3 Kompanien, 9./-, 10./- und 5./-, und befahl den Angriff. Die 1. Kompanie hatte sich 
im Walde verlaufen und war noch nicht heran.
Mit großem Schneid und Schwung sprangen die Männer der 3 Kompanien gegen 
das Dorf vor. Mit Hurra näherten sie sich dem feindlichen Bunker und, ohne einen 
Schuß abgegeben zu haben, kam die Bunkerbesatzung, 8 Bolschewisten, mit erho-
benen Händen aus dem Bunker heraus und ergab sich. Ohne Halt stürmten die 
Kompanien weiter gegen das 100 m entfernt gelegene Dorf vor und drangen in die 
Ortschaft ein, Oberleutnant Kasten hatte inzwischen seine Kompanie zwischen die 
9./- rechts und 10./- links geschoben und stieß mit ihr durch die Mitte des Dorfes, 
während die anderen beiden Kompanien rechts und links vorbeistießen, um die dort 
befindlichen Waldstellungen und Bunker aufzurollen und deren Besatzung zu ver-
nichten. Knapp 100 m vor der Angriffsspitze rollte die Feuerwalze der eigenen Artille-
rie her. Der Feind schien von unserem Vordringen völlig überrascht zu sein, denn 
etwa in der Mitte des Dorfes überrumpelte die 5. Kompanie, die mit dem 1. Zuge vor-
an und dem 2. Zuge dicht dahinter vorging, die Bedienung einer russ. Pak, vernichte-
te sie im Nahkampf und erbeutete die Kanone. Die Kompanie stieß weiter bis zum 
Westausgang des Dorfes vor und richtete sich dort sofort zur Verteidigung ein, 1. 
Zug links der Dorfstraße, der 2. etwas rechts rückwärts. Auch die beiden anderen 
Kompanien waren in Höhe der 5./- rechts und links davon zur Verteidigung überge-
gangen. Die 1./- war in größerem Abstand gefolgt und befand sich etwa am Ostein-
gang von Dunino. So war die Lage um 6.30 Uhr.
Da kein weiterer Befehl vom Bataillon eintraf und der Auftrag – ohne eigene Verluste 
für die Kompanie – ausgeführt worden war, wurde das erreichte Gelände zunächst 
gesichert und das Vorgelände durch Beobachtung aufgeklärt. Nach Westen zu fiel 
das Gelände steil in eine tiefe Mulde, die sich von Norden nach Süden hinzog, ab. 
Ebenso steil stieg das Gelände am gegenüberliegenden Muldenrand wieder an. Eine 
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weithin das Gelände beherrschende Höhe mit dem Dorf Griwa lag etwa 600 m vor 
der Kompanie. Das war das Tagesziel des II./- für den 1. Angriffstag gewesen. Vom 
II./- war aber inzwischen bekannt geworden, daß auch dort, infolge des zähen Feind-
widerstandes und des wolkenbruchartig, stundenlang anhaltenden Regens des Vor-
tages, die Grenadiere das Angriffsziel nicht hatten erreichen können. In einer 1000 m 
nördlich Griwa gelegenen Waldspitze stand das II./- in hartem Kampf mit den So-
wjets, die das Batl. von Norden und Westen her im Walde angriffen. Solange Griwa
nicht in unserer Hand war, war damit das Batl. völlig vom Feinde eingeschlossen. 
Der Gefechtslärm drang deutlich aus dieser Richtung zur 5./- herüber. Während die-
se Beobachtungen gemacht wurden, hatte der Gegner in Griwa anscheinend endlich 
erkannt, daß Dunino in unserer Hand war. Mit Gewehr und M.G. begann er vereinzelt 
auf die Stellungen der Kompanie und die Dorfstraße entlang zu schießen. Bald dar-
auf schoß auch von Griwa eine Ratsch-Bumm in den Ostteil von Dunino. Die Ratsch-
Bumm-Stellung wurde sehr bald entdeckt. Deutlich war die Kanone und ihre Bedie-
nung am Fuße eines Baumes auf dem höchsten Punkt im Nordteil Griwa zu erken-
nen. Zielfernrohr- und M.G.-Schützen wurden zur Bekämpfung der Bedienung des 
feindlichen Geschützes eingesetzt. Die Einschläge lagen gut im Ziel, so daß die 
Ratsch-Bumm bald ihr Feuer einstellte. 
Gegen 9.00 Uhr kamen erneut Stukas, die in schneidigem Angriff ihre Bomben auf
die feindlichen Stellungen in und bei Griwa abluden. Anschließend bekämpften sie 
noch im Tiefflug die feindlichen Stellungen mit ihren Bordwaffen. Die Lage für einen 
weiteren Angriff war denkbar günstig. Oblt. Kasten entschloß sich daher, ohne erst 
auf einen Befehl des Bataillons zu warten, mit seiner Kompanie sofort Griwa an-
zugreifen und zu nehmen. Oblt. Gebauer, Kompanie-Führer der 1. Kompanie, zog in 
diesem Moment gerade mit seiner Kompanie links neben die 5./-, um sich zum An-
griff auf Griwa bereitzustellen. Auch er erkannte, daß der Augenblick für einen Angriff 
günstig war und erklärte sich nach Rücksprache mit Oblt. Kasten einverstanden, so-
fort mit seiner Kompanie links neben der 5./- mit vorzugehen. Eigene Artillerie be-
gann sich auch bereits wieder auf Griwa einzuschießen. Eine rechts von der 5./- ein-
gesetzte s.M.G.Gruppe der 12./- setzte Oblt. Kasten durch Melder von seinem Vor-
haben in Kenntnis und befahl ihr, zunächst das Hinunterspringen beider Kompanien 
in die Mulde zu überwachen und dann mit ihrem Feuer rechts des Angriffszieles ge-
legene Feindnester niederzuhalten. Gegen 9.30 Uhr sprang die 5./- geschlossen den 
Hang in die Mulde hinunter. Auf Befehl des Kompanieführers ging dann der 1. Zug 
der 5./- frontal auf die Dorfmitte zu so weit vor, bis er dem rechts angesetzten 2. Zu-
ge, der zunächst 3 einzelstehende Häuser an der Nordostecke des Dorfes nehmen 
sollte, Feuerschutz geben konnte. Fw. Hillert ging mit seinem Zuge in der Mulde zu-
nächst etwas nach Norden vor, bis er etwa in Höhe seines Angriffzieles war und 
brach dann unter dem Feuerschlag sämtlicher Waffen des 1. Zuges gegen das An-
griffsziel vor. Dabei geriet er in ein 100 m vor den feindlichen Stellungen gelegenes 
Minenfeld. Um aber nicht den Erfolg des ganzen Unternehmens in Frage zu stellen, 
entschloß er sich blitzschnell, rücksichtslos durchzustoßen und in das Angriffsziel 
einzubrechen. Es gelang ihm auch erfreulicherweise ohne eigene Ausfälle. Nur das 
südlichste der 3 Häuser war vom Feind besetzt. Die Besatzung wurde im Nahkampf 
vernichtet und 2 Gefangene gemacht. Einer Gruppe seines Zuges, unter Führung 
des Uffz. Krolik, gab Fw. Hillert den Befehl, gegen 3 etwa 50 m nördlich der Häuser 
gelegene Bunker vorzugehen und sie zu nehmen. Als der Zugführer beobachtete, 
daß diese Bunker feindfrei waren, gab er durch einen Melder dem Uffz. Krolik den 
Befehl, mit seiner Gruppe bei den Bunkern in Stellung zu gehen, um das weitere 
Vordringen des Zuges am Nordrand der Ortschaft entlang nach Norden hin abzu-
schirmen. Der 1. Zug, der bis dahin Feuerschutz gegeben hatte und bei dem sich 
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auch der Kompanie-Führer befand, drang nun seinerseits durch das Dorf weiter vor 
und nahm bei nur schwachem Feindwiderstand die beiderseits der Dorfstraße ste-
henden Häuser. Es wurden dabei 7 Gefangene gemacht und eine in der Nordwest-
ecke des Ortes stehende Ratsch-Bumm mit Munition erbeutet. Als der Westrand der 
Ortschaft erreicht war, richtete sich sofort der Zug mit der Front nach Osten zur Ver-
teidigung ein. Der 2. Zug hatte indessen im weiteren Vordringen im Nordteil mehrere 
Bunker vom Feinde gesäubert und auch eine einsatzbereite Ratsch-Bumm mit Muni-
tion erbeutet. Dabei wurden noch 6 Gefangene gemacht. Dann richtete sich auch 
dieser Zug zur Verteidigung mit der Front nach Nordosten und Norden ein. Die 1. 
Kompanie, die südlich des Dorfes vorbeigestoßen war, war auch in Höhe der 5./- zur 
Verteidigung übergegangen.
Ohne eigene Verluste hatte die Kompanie aus eigenem Entschluß das auf einer 
wichtigen Höhe gelegene Dorf Griwa genommen. Um 10.30 Uhr war das gewonnene 
Gelände vom Feinde gesäubert und fest in der Hand der Grenadiere. 2 Ratsch-
Bumm, mehrere s. und le.M.G., 2 Panzerbüchsen, eine Anzahl Gewehre und Spa-
ten-Granatwerfer wurden erbeutet und 15 Gefangene eingebracht.
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