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<tinfül)rung
Q)ie Q)enffd)rift »c.pofnifd)e 2anbe5befeftigung« ift unter <miforbeit
von 0. Ou. IV 2U>t. @rembe f)eere Oft, füen. 6t. b. ,t). ~tiegswiff.
2Cbt. einfd)L f)eere5filmftelle, 3n 4, 3n 7, 3n @eft, Qßa c.prüf 5,
0. ~. <m. (<m Qßa @), f). c.pt. 2. Oft, 2C. 0. ~. 14 2Crmee=c.pion.
@ü{>rer, füen. ~bo. XX unb XXI 6topi unb @eft. c.pi. ~bt. I 3u"'
fammengeftellt worben.
c.polnifd)e Unterlagen - 6d)riftfät}e, c.pläne unb 3eid)nungen,
• 9\id)tlinien u. bgL - wurben nur verfd)winbenb wenig vorgefunben.
Q3or allem waren in Qßarfd)au bie Q)ienftgebäube, in benen bie
Utfunben aufbewa{>d wurben, 3erftört. Q)a{>er ift bie nad)folgenbe
Q)enffd)tift in{>altlid) nid)t unbebingt tid)tig unb aud) nid)t erfd)öpfenb.
f)ervor3u{>eben ift, baf3 bie 2Cbwe{>rmelbungen übet bie polnifd)e
2anbe5befeftigung fid) gröf3tenteil5 als rid)tig erwiefen {)aben, wenn
aud) bie 3a9freid)en Q.3efeftigungen, bie feit <finttitt bet beutfd)=
polnifd)en 6pannung im @tü{)ja{>r 1939 an ben (füen3en unb im
2anbesinneren ausgefü9tt worben finb, nid)t vollftänbig etfunbet unb
gemelbet werben fonnten.
<fin3elne bet nad)fte{>enben 2Cufäeid)nungen, vor allem übet alte
Q.3efeftigungen, finb aufgenommen worben, febiglid) um fie gefd)id)t=
Hd) feftöu{>alten unb bet Q3ergeffen{>eit 3u entteif3en.
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mut>~

nummer
l

2

3

4
5

überftcf)t6forte polnifcf)er ~taatsr11um
5t11rte ~olen ~effgrenAe, ber 11 5tleine ~l11n"
11
11
IDerfouf unb mauAuff11nb ber 211nbe6befeffigung
~fon uon !t9orn
11

11

11

~orbon

8

5tulm
@3r11uben 0
5tarte 11iDie beutfcf)en

9

~lan ~rüdenficf)erung

6

7

11

11

11

"

~eicf)felb11tterien 11

iDirfcf)au

~ofen

11

uon

II

11

11

jtr11fou

12

11

11

~rgeml)fl

10

,

17

2emberg
@3robno
jt11rte mefeffigungen Mn Oforoiec
uon ~iAn<l o9ne mefeffigungen
mefeffigungen uon 2om&a

13
14

15
16

11

11

11

11

11

11

18

~fon

II

II

19

5tarte

11

11

20

11

11

11

II

moroogrob~2omA<l

Offrolenfo
ffio3an

21

II

22

11

23

II

II

II

~ultuff
3~srie
~oblin

24

11

11

11

~arfcf)au

11

11

iDeblin

25

26

27
28
29
30

31
32
33

34
35
36

II

11

11

11

überficf)t6forte
überficf)t6bfott
11

mreff~2itoroff
~ol91)nifcte mefeffigung6gruppe
mobr-mareto-~latuaffeUung
11

~lato11ffeUung

überficf)t6forte jtüffenbefeffigungen
~lan ~efferpfotte (iDanAiS)
ffieffe ber e9emaligen beutfcf)en ~pmbatterie
5tarte mefeffigungen ~art9ebogen jtolo
überficf)t6bfott mefeffigungen Pberfcf)lefien, Plfagebiet,
überficf)t6bfott ~olen Pffgren&e
~eicf)felbrüde ~orbon

37

II

38
39

"

40

II

41

II

II

(SJerbertbrüde)

II
II

@rauben&

~effbe6tiben
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nummer
42
43

~eic(Jfelbrüde
11

44

II

45
46

II

47
48
49
50
SI
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6I
62
63
64
65
66

67
68
69a
69b
69c

70
7I
72
73

74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

@rauben&
[)irfc(Jau
II

II

II

II

II

II

II

11

~ewe

11

~lodat\lef

~ugbrüde ~rof

gegr&e
ffiarewbrüde .Dffrolenfo
~ofen, ~ort 7, ~liegerbilb
~ofen, Swifc(Jenwerf Ia, ~auentwurf
tvorn, ~effe .stönig ~iU)elm I., @3runbri9
11
11
(Sd,Jnitt
~an&erbattetie, @3runbri13
@rau~en&, :'fnf. ~erf l:ufc(J, @3runbri13
~rafou, 5;?auptwerf 49, @3runbri13
11
@3ürtelwerf .strceflawice, ~iegerbilb
(Sternwert .stofciufäfo 5;?ügel
~rcemvfl, ~an 0 erwerf IX, @3runbri13
11
8tuifc(Jenwerf, nad) mefc(Jiepung, 2id)tbilb
~arfd)au, ~ort ~ofotow, @runbrip
11
11
11
fil3erfinnere5, 2ic(Jtbilb
11
11
11
(Senber m3arfc(Jau II, 2id,Jtbilb
11
11
IX, @3runbri13
~oblin, ~ort I
boppelte äupere @rabenffreid,Je, 2ic(Jtbilb
11

II

II

11

11

11

~allau6bau

II

rDeblin, .sternwert, @runbrip
~ort V,
.Dfowiec, ~ort II,
11
11
11
III, Serfförungen, 2id,ltbilb
2om&a,
III, @3runbri13
11
III, linte ~ante, 2id)tbilb
11
filOc<ln,
I, .stevlfafetne, 2id)tbilb
[)ubno, (Sperrfort, @3runbri13
[)oppelter (Sd,Jartenffanb, @3runbri13 unb (Sd,Jnitt
11
11
~latuaffellung, 2id,Jtbilb
11

11

11

II

II

II

II

II

l:rid,Jter einer ~liegerbombe, ~latuaffellung, 2id)tbilb
[)oppelter (Sd,Jartenffanb, ~latuaffeUung, 2id,Jtbilb
11
11
mit ~eobad)tung5fuppel, @3runbri13
11
11
11
11
bei ~eutven, @>runbri13
<!infeitiger (Sd,Jartenffanb bei ru3i&na am ffiarew, @3runbri13
11
an ber ru3artve, @runbmauerfran&
11
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nummer
87, 88
89
9oa, b
91
92
93

94

95
96

97
98
99
IOO
IOI

ro2 a, b
ro3 a, b, c

104
105

ro6
r07 a, b, c
ro8
109
IIO
III
II2
II3

II4
II5

rr6
II7

II8
II9
!20
I2I

I22
123
124
125

126
127

128

129
130
l3I

132, 133
134
135

~rontater

6c(>artenffonb bei 2omAa, @Jrunbrip unb 6c(>nitt

II

~ic(>tbilb

11

bei 3egr3e, @Jrunbrip unb Sc(>nitt
11
11
Ulnftc(>t uon uorn, ~ic(>tbilb
11
[.)reifc(>artenffonb an ber m3artf)e, @Jrunbrip
11
11
Ulnftc(>t uon uorn, 2ic(>tbilb
Ulngebauter Sc(>artenflanb, ~oc(>lowi~, @>runbrig
11
11
~obrownifi, 2ic(>tbilb
6c(>artenflanb m3eflerplatte, 3erflört, ~ic(>tbilb
m3ed bei ffie3bara, @Jrunbrtg unb Sc(>nitt
11
11
ffiowogrob, @Jrunbrig
11

II

11

II

11

~ic(>tbilb

@Jrunbrig
2ic(>tbilb
m3ed Ulmeifenberg, @>runbrig unb Sc(>nitt
S;?ela, @Jrunbrig unb 2 Sc(>nitte
11
11
11
2ic(>tbilb, Seefette
11
11
11
2anbfeite
ffiifolai, @Jrunbrig
11
bei €lnoblin, 2 @Jrunbriffe, l [.)raufftc(>t
11
11
11
ffiowogrob, @Jrunbrig
11
11
11
2ic(>tbilb uon uorn
II
II
II
II
II
rüdwärt6
11
11
11
@Jrunbrtg
11
11
11
~ic(>tbilb uon rüdwärt6
11
11
11
11
ber @>efc(>ü~fc(>arte
11
J;?of)enlinbe, @Jrunbrig
m3afferturm ~eutf)en, @Jrunbrtg .Dbergefc(>og
11
11
11
11
11
Untergefc(>og
11
11
11
~ic(>tbilb uon uorn
11

11

11

II

II

11

II

II

~atterie ~obrownm,

II

II

II

II

@Jrunbrig
11
11
~ic(>tbilb uon uorn
11
11
„
11
rüdwärt6
Ulrt. m3erf m3egierffa @Jorfa, @Jrunbrig
11
11
11
11
2ic(>tbilb uon ber Seite
II
II
II
II
II
II
rüdwärt6
155 mm ~atterie J;?ela, Sc(>nitt
11
11
11
11
2ic(>tbilb uon uorn
II
II
II
II
II
II
innen
II
II
II
II
II
II
rüdwärt6
II
II
II
II
II
Ulufäug
11
11
11
11
@Jrunbrig be6 €!nun. ffiaum6
75 mm ~{af J;?ela, Sc(>nitt
@Jroper €!nun. ffiaum auf J;?ela, @Jrunbrig unb Sc(>nitt
11
11
11
11
11
2ic(>tbilb, :fnnenanftc(>t
€!nun. maum bei @Jotenf)afen, @Jrunbrig
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nummer
136
137
138
139
140
141 a, b, c
142
143
144
145
146
147
148
149
l5oa, b
l5Ia, b
152
153
154
155
156
157
l58a, b
159
160
l61a
l6lb
162
163
164
165
166
167
l68a, b
169
170
171
172
173
l74a
l74b
l74C
175
176
177
178
179

fil3edgruppe
s.?o9enlinbe
8ielpunttplan stod,>lotoi~
„ , 6d,>ema
„
fil3ed 76, stod,>lotoi~, @frunbri~
„ 76, 3 6id,>tffiAaen aus ben ~d,>arten
~euerplan, ffia9fampfgefd,>ü~e Umfreie bon
;Dreifd,>artenfupper, @3cunbri6
(03ed,>5fd,>artentuppel, @3runbri6
6d,>nitt
„
ffiid,>t eingebaute ~anAeduppel, 2id,>tbi1b
ro3ert mit 2 ~an&eduppeln, 2id,>tbilb
~fon ~obrotoniti,

~euerplan

II

fl

2

~eut9en

II

II

stuppel im ro3ed, 2id,>tbi1b
IDierfd,>artenffonb, @3runbri6 unb 6d,>nitt
~eob.

6ed,>5fd,>arten~anb,

11

11

„

~eob.

6tanb, 2td,>toilb
@epan&erter @3ranattoerfer~anb, 6d,>nitt
2id,>tbilb, :Jnnenanficf,>t
11

11

11

fl

II

~an&ertuppel,

muvenanfi~f

2id)tbilb bOn bOtn
„ feittoärte
11
11
2'tltere ~eob. stuppel, @3runbri6 unb ~d,>nitt
;Dre9D<lre ~eob. stuppel, Oberteil, 2id,>tbilb
„ Unterteil, „
„
„
~an&erbre9turm, stupper, 2icf,>tbilb
mnfid,>teietd,>nung
"
;Dre9tuppel bon born, 2icf,>toilb
„ feittoärte, 2id,>tbilb
„
„ , :Jnnenanficf,>t
~anAet9aube, mnfid,>t bon boru, 2id,>tbilb
„ rücftoärte, 2id,>tßilb
11
eingebaut, 2id)tbilb
„
6d,>nitt unb @3runbri6
11
~e9elf5mä6iger ~anAer, 6d,>nitt
~a9rbarer ~o~en~anb, mnfid,>t
~an&erturm, befd)offen, 2id,>tbilb

mltere

11

11

II

" mit @3etoe9rfd,>arte," 2id,>tbilb
@3ittertür
@3etoe9rfd,>arte, äuvere mnfid,>t
11

~d,>nitf

@3runbriv,
mnfid,>t
mnfid,>t ber 6d,>arte bon auven, 2id,>tbilb
@3runbri6 ber ~@3.~6d,>arte
@3efd,>ü~fd,>arte, muuenanfid,>t, 2id,>tbilb
@efd,>ü~~anb, :Jnneree, 2id,>tbilb
11

~d,>artenpfotte,

11
~Hb~

nummer
180
l81a
l81b
l81c
182
183
184
185
l86a, b,c
187
188
189
190
l91a, b
192
l93a
193 b
194
195
196
197
198
199
200
201
.202
.203
zo4a
204b
.205

zo6
zo7a, b
.208
.209
.210
2II

212
..213
.z14a
214b
215
.216
..217
. 218
'219
.220
:221

@3efcf}üefcf}arten, mnfid)t Mn au1jen, 2id)tf>ilb
~uge!fopffd) te, mnfid)t, 2id)tf>Ub
11
6d)flift
11
muvenanficf)t, ~ave
~@3.~2afette im :Snnern, 2id)tbilb
~ugelfopffd)arte, muvenanfid)t, 2id)tbilb
6d)artenplatte, :Snnenanfid)t, 2icf)tbilb
11
muvenanficf)t,
/1
.
11
:Snnenanficf)t, 6cf)nitt unb @3runbrifj
~an 0 erplatte, :Snnenanfid)t, 2id)tf>Ub
11
mufjenanfid)t,
II
11
noaJ nid)t eingebaut, 2icf)tbilb
~auerfd)arte, einfad)e IDerfUMung, 2id)tbilb
11
11
11
@3runbrifj unb :Snnenanficf,>t
~atfcf>arte, mnfid)t uon innen, 2id)tf>Hb
6d)arten in ~an 0 ertuppel, 2icf)tbilb
IDerfd)lufj[>{od uon 6d)arten, 2id)tf>ilb
@ingang ~.@3.~6d)artenflanb, 2id)tbilb
11
11
@3runbri13
~erteingang, 2id)tf>ilb
11
2teili9e ~anAertür, 2id)tbilb
[)oppelter ~erfeingang, 2 @3ittertüren, 2id)tf>Ub
11
11
@3runbrifj
@3efd)üeeinfa9rt, 2id)tf>tlb
~erflüftung, @3runbrifj, Pf>ergefd)ofj
,
11
11
unb 6d)nitt, Untergefd)ofj
2üftung5tmtetler, 6d)nitt
co~@ntlüftung, ~af, 6d)nitt
11
11
2icf)tbilb
~erflüftung neuerer mrt, @3runbrifj
mf>luftrovr, üf>erbrudflappe
~erfffüde, mnfaug~ unb mMuftöjfnungen
$tinberni5pfa9l mit 9ölAerner @3runbplatte, 2id)tbilb
11
11
11
11
@ifenau5fü9rung, 2icf)tbilb
6trafjenfd)rante, ojfen, 2id)tbilb
11
gefd)loffen, 2id)tbilb
~etueglid)e 6trafjenfd)ranfe auf ffiäbern, 2icf)tbilb
@iferne fpanifd)e ffieiter, 2id)tbilb
[)ra9t9inberni5, ~lanbern 0 aun, 2icf)tbilb
11
6tolperbra9t mit [)ra9tfd)lingen1 2id)tf>ilb
6tarfffrom9inberni5, 2id)tbilb
6d)ienen9inberni5,
11
~fa919inberni5,

11

$töder9inberni6 au5 ffiunopfä9len, 2id)tf>ilb
II

II

~rodener ~an 0 ergraben,
II

II

II

2id)tbilb
II

"
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nummer
222
223
224
225
226
227
228a
228b
228c
228d
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259a
259b
260
261
262
263
264

~an3ergraben,

ffiaffer

2ic(>tbUb
unb @ifenige(, füf)tbilb
IDierfpi~, @ifen9inbemi6, 2ic(>tbilb
S)inbemi6wanb au6 fcf)rägen @ifenbreieden, 2ic(>tbiUl
@ifenigel (@orgenffeme), 2ic(>tbilb
mrini~a ~tau, Überficf)t6pfon
m3e9r II, 2agepfon
„ II, 2ic(>tbUb
„ III, „
II
III, "
~taubamm, O.uerfc(>nitt
~tauwe9r ber ~lobni~, ~cf)nitt unb [)raufficf)t
~tauanlage im Olfagebiet, 2ic(>tbilb
[)urc(> te((ermine liegengebliebener beutfcf)er ~an3erfompfwagen
~reilegen einer tellermine
:}nnm6 ber tellermtne
mau9ütte unb mau3aun AUr tamung, 2ic(>tbilb
mefeff. §lßert nac(> m3egna9me be6 mauAaune6, 2ic(>tbilb
@Hebelförmiger mauiaun, 2icf)tbilb
S)erffellen einer tambede, 2ic(>tbilb
meton~

lf

lf

II

lf

~ünfflic(>er

maum al6 tamung, 2ic(>tbilb
tamne~ auf einem §lßert, 2icf)tbilb
3eltartige6 tamne~ "on innen, 2icf)tbilb
11
„
„ auj3en, /1
Umflappbare ~c(>artentarnung, 2icf)tbilb
lf

II

"

®efc(>ü~ro9r mit tarnfc(>irm,
"„
tarnfc(>irm mit tambufc(>wert,
tamfd)irm auf ~cf)ienen, 2ic(>tbilb
II

II

lf

lf

tarnwanb, 2icf)tbilb
tamne~ über @un. @3lei6, 2ic(>tbUb
@Jetarnte !Urtl. meob. ~tänbe, 2ic(>tbilb
tarnung einer ~c(>arte burcf) @3e3weig, 2icf)tbilb
11
„ ~anAeduppel, 2ic(>tbilb
ttlmne~ über ~tluffeUe, 2ic(>tbilb
@3etamte6 steUerfenffer,
„
!lll6 @Jerätefcf)uppen getarnter ~c(>artenffanb
!2!16 m3o9n9au6 getarnter ~cf)artenffanb
~c(>einanfoge für ein §lßerf
II

lf

II

II

m3affedü9lung, fcf)ematifc(>e [)arffeUung
6fiA&e be6 2eitung6ne~e6 ber §lßertgruppe Oberberg
2eitung6ne~, !llbfc(>nitt midif}
Offener stabelgraben
stabelneu auf ber m3efferpfotte
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nummer
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
28oa, b
281a
281b
282a
282b
283

rDie polnifcf)en macf)ricf)tenanlagen auf Sdela
!:eil ber 3itabeUe ~on ~ol>lin
!llrbeit6fol)le, ~icf)tbilb
IDerfcf)alung,
ff
@ifenarmierung, ficf)tbilb
~etonförper nacf) !llbbau be6 6cf)u~bacf)e6, ~icf)tbilb
!llnficf)t fel)lerl)aften ~eton6, ficf)tbilb
ff

ff

ff

~etonbefcf)ufj,

ficf)tbilb

ff

ff

ff

ff

ff

6cf)ii~engraben,
ff

~elbfleUuns
ff

fäng6anficf)t, ~icf)tbilb
O.ueranficf)t,
ff
m3efferplatte, ficf)tbilb

Sdela, ficf)tbilb

Ojfener

~.@J.~6tanb,

ff

ff

@Jrunbrifj, O.uerfcf)nitt
mit Unterffanb, @Jrunbrifj unb 6cf)nitt

Unterfcf)lupf, ~icf)tbilb
@3ebedter ~.@J.~6tanb im m3aUförper, @Jrunbrifj unb 6cf)nitt
„
ff
, IDorberanficf)t, f icf)tbilb
~el)elf6mäfjiger fcf)toerer ~.@J.~6cf)artenffanb, IDorberanfic{lt
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1. 2!Ugemeine~
~Ugemeine ~ngaben
Ubcrfid)t6forte bc5 µoinifd)en eraat5mumc6 eeite 17

Q)er pofnifcl)e 0taat befaf3 einen trläcl)enraum von rb. 390 000 km2 einfcl)L
bes feit 30. 9. 1938 einbe3ogenen ü{f agebietes. 21us ber ~auptmaffe bes pol=
nif cl)en Qanbraumes fprangen nacl) '!ßeften bas c+Jof ener ~anb unb nacl) 91orben
ber fogenannte » ~orribot « vor. Q)er ~ottibor fpartete bie beutf cl)e c+Jrovin3
üftpreuf3en vom Q)eutfcl)en CJ\eicl) ab. Q)ie Qänge ber Qanbesgren3e betrug
5400 km. 91acl) 2103ug ber mifitätifd:) unwefenfücl)en gröf3eren unb Ueineren
Q3orfprünge unb fünoucl)tungen ber pofüifcl)en G3ren33ie9ung fonn man eine
G3ren3fänge von 4 200 km einfei}en. ~iervon entfielen auf bas ~auptgebiet
Q)eutf cl)fonbs unb bas c.proteftorat rb. 1200, auf üftpreuf3en 600, Q)an3ig 100,
~Hauen unb Qettfonb 400, CJ\uf3lanb 1100, CJ\umänien 250, .Ungarn 150, 0lo=
watei 400 km. Q)ie '!ßeft„, 91orb= unb üftgren3en waren offen, alf o feicl)t t>er=
wunboar, wä{>renb im 0üben bie ~eft= unb üftbesfiben eine naturftarfe G3ren3e
bifbeten. Q)ie ~üftenfront war 140 km lang.
Q an b f cf) a f t ( i cf) finb fofgenbe Sonen bes polnif cl)en 0taatsraumes 3u unter=
fcl)eiben: 3m 0üben beginnenb bas ~arpatengebirge mit feinem bergigen gafi=
3if cl)en Q3orfonb, reicl) an ~obenf cl)äi}en, befonbers 0teinfo9le, Cfaböl, 6al3. 21n=
fcl)Iief3enb bas fübpolnif cl)e ~ügeUanb, bicl)t befiebertes, frucl)tbares 21ctedanb.
Q)en '!ßeftteif bilbet bie oberfcl)fefif cl)e ~ocl)fföcl)e, eins ber bebeutenbften 3nbuftrie=
gebiete Cforopas. 91örbficl) 9iervon bas ~emgebiet bes 0taates, bas pofnifcl)e
srieffonb, weite unfrucl)tbare ~eibef{äcl)en, verfumpfte trluf3nieberungen, nur im
'!ßeften 9ocl)entwicterte Qanbwirtf cl)aft. Q)ie nörbficl)fte Sone bifbet bas G3ebiet
bes baltifcl)en 2<:inbtüc'fens - ber e9emalige ~ottibor bis 3um CJJieer, ,ber 0uwaffi=
3ipfef unb bas '!ßifnafonb.
cm i( it ä ti f cf) ift ber CJ\eicl)tum an 'maffedäufett wicl)tig, bie je nacl) ilJrem
Q3edauf, i9rer ~reite unb vor allem nacl) ber ~ef cl)affen9eit i9res 21nfonbes
. me9r ober weniger ftatfe 21bf cl)nitte bilben. ~auptftrom c+Jofens ift bie '!ßeicl)fer
mit i9ren 3alJfreicl)en bebeutenben Suf{üff en, von benen ber ~ug-91arew bei
ber CJJiünbung eine ~reite von 230 m 9at. Q)ie '!ßeicl)fef ift erft von sr9om ab=
wärts reguliert. 21fs ftarf ift aucl) ber '!ßart9eabfcl)nitt 3u bewerten. 3m üften
finb ber 91jemen unb c+Jripet unb im 0üboften ber Q)njefter 9ervor3u9eben.
0eengruppen unb =fetten finb vor allem im c.pof ener Qanb, ~ortibor unb '!ßilna"
gebiet an3utreffen. 0ümpfe begleiten ben 91arew unb beff en Suf{üffe. Q)as gröf3te
gef cl)loff ene 0umpfgebiet c+Jofens unb 3ugfeicl) Cfuropas bifben bie c+Jtipetfümpfe,
300 km 0W=21usbe9nung, 250 km NS=21usbe9nung (G3röf3e etwa wie ~at)em).
Q)as Cf i f en b a9nne13 ift im üften bes Qanbes fe9r bünn ausgebaut, bicl)t
bagegen im '!ßeften. Q)ie wicl)tigfte von ben c+Jolen gebaute <iif enba9nfinie ift
bie » ~o9fenmagiftrafe « von überfcl)lefien nacl) G3oten9afen (G3bingen). CJJiifi=
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tärifd) bHbete fie eine n>ertboUe 9\od)abeiinie für ~ruppenberf d)iebungen an
'l)ofem~ QJ3eftgren3e, ä9niid) . wie bie 2inie 2emberg-9\owno-~aranowic3 e
QJ3Hna für ~ruP,Penberfd)iebungen an ber üftgren3e gegen 9\uf3fanb.
Q)as St r a f3 en n ef3 ift Weber nad) Q)id)te nod) nad) ~auart ,unb .Suftanb bem
mittefeuropäifd)en Q3erfe9rsnef} berg(eid)bar. ~s ift fenn3eid)nenb, baf3 ber 'l)ole
in bem fd)led)ten Straf3ennef} fogar ein nid)t 3u unterf d)äf3e11bes <Jnittel feiner
2anbesberteibigung fa9. Sn ber ~at 9ätten bei ungünftiger Qßitterung bie pol=
nifd)en Qßege o9ne .Sweifel bie beutfd)e Q3orwärtsbewegung im September 1939
Wef entlief) erfd)wert.
Q)ie ~eböUerungs3a9l betrug rb. 35 <JniUionen*), bie ~eböUerungs =
bid)te im <Jnittel 90 ~inwo9ner je km2 (Q)eutfd)fonb etwa 140 ~inw. je km2 ) .
9iad) ber b o U smäf3ig en .3 u f am men f et} u n g ftanben ben rb. 60 b. ~. 'l)ofen
40 b. ~. 91id)tpofen gegenüber. Q)iefe beftanben aus 21 b. SJ. Ufrainem, 5 b. SJ.
QJ3eif3ruff en, 3,5 b. ~. Q)eutfd)en, 10 b. ~. Suben, 0,5 b. ~. 2itauem, ~f d)ed)en,
9\uff en. Q)ie Ufrainer unb QJ3eif3ruffen ftanben ben 'l)olen feit Sa9r9unberten
feinbiid) gegenüber **). 'l)olen bHbete alf o feinen 91ationa{ftaat, fonbem einen
ausgef prod)enen 91ationafüätenftaat, was 3weifeUos bas innere Staatsgefüge
fd)wäd)te.
Q)ie ~infteUung 3u ben 91 ad) bar ft a a t en war unfid)er. <Jnit bem Q) eu t f d) en
9\ ei d) beftanb feit 26. 1. 1934 ein 91id)tangriffsbertrag, bem aber burd) 'l)olens
~intritt in ben gegen Q)eutf d)fanb gerid)teten engiif d)en U:.infreifungsring ber
~oben ent3ogen wurbe, fo baf3 bie 9\eid)sregierung bief en Q3ertrag am 28. 4. 1939
alS nid)tig erflärte. <Jnit 9\ u f3 (an b 9atte 'l)olen am 25. 6. 1932 einen 91id)t=
angriffsbertrag gef d)foff en. ~s war aber nid)t an3une9men, baf3 9\uf3lanb ben im
9\igaer <&rieben 9när3 1921 erlittenen Q3eduft gröf3erer ufrainifd)er unb n>eif3=
ruffif d)er G3ebietsteHe an 'l)olen berf d)mer3en unb bergeff en würbe. 2Us 9\uf3lanb
fiel) nid)t nur bem engiifd)en ~infreifungsring gegen Q)eutfd)fonb berf agte, fonbem
fogar mit Q)eutf d)fanb am 22. 8. 1939 einen 91id)tangriff5bertrag abfd)fof3, bedor
'l)olen feine 9\ücfenbectung im üften. <Jnit 2itauen beftanb feit bem polnifd)en
SJanbftreid) unter G3eneral .Seiigowffi auf Qßi{na (9. 10. 1920) Spannung. Q)en
s l ow af en 9atte ber 'l)ole im Sa9re 1920 unb 1924 illebiete an ber oberen
ürawa unb am Q)unajec=Q)urd)brud) unb im 91obember 1938 einen G3ebietsftreif en
füblid) bes Sablunfapaff es entriff en, unb 3war nid)t efü>a aus volfsmäf3igen 2fn„
fprüd)en, fonbem febigiid) aus mifüärifd)en 9\üctfid)ten. Q)ief e füebiete finb vor=
wiegenb bon ffowafif d)er ~ebölferung bewo9nt. <Jnit Ungarn beftanb feit
30. 11. 1928 ein 3=reunbfd)aft5bertrag. 9JW 9\ um ä n i en 9atte 'l)olen am
1. 7. 1937 in ~rafau fogar ein <mifüärbünbnis abgefd)foff en. 91ad) bief er .3u=
fammenfteUung entfiel nod) nid)t ber 0e9nte ~eH ber gef amten G3ren3länge auf
2l:uslanbspolen gibt es 8 C)JHUionen, bauon 2 'miUionen in (fotopa (meutfd)lanb unb
9\uf3lanb) unb 6 'miUionen in 9'otb· unb 6iibametifa.
**) 9\eligiöf e @egenf äi}e: '.Polen t ömif d,> ·fatl)olif d), Ufrainct unb QBeif3tuff en gtied)if d,> ·
*)

ottl)obo~ .
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3ut>er!äffig freunbf d)aftHd) eingefterrte 91ad)barf d)aft. Q3on bef onberer Qfüd)tigfeit
für S})o(en war bas 'mifüärbünbnis mit @ranheid) t>om 18. 1. 1926. ~s bHbete
ben (füunbpfeHer ber polnifd)en 'militärpoHtif. S2lm 6. 4. 1939 fd)fof; c.polen mit
~ n g (an b eine gegenf eitige ~eiftanbst>erpfHd)tung ab.

Überfid)tsf m:te
~et µolnifd)e ®taatsraum
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Festungen

1

Q)as po1n i f c1) e ~ e er 9atte einen @riebensftanb t>on 10 2lrmeeforps 3u je
3 Q)it>ifionen unb auf;erbem bas illren3fd)ui}forps. ~opfftäde 3uf ammen 330 000.
3m ~rieg beftanb pfonmäf;ig bie erfte <meUe aus ben 30 aftit>en Q)it>ifionen,
12 ~avaUeriebrigaben, 1 biS 2 mot. ~rigaben, 13 bis 15 9lefervebivifionen unb
6 ~h1ifionen bes illrcn fd)u~forps. 0ie 3\veite <mcrre foUte aus 15 bis 20 9leferve=
2
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bit>ifionen gebilbet werben. illef amte ~opfftärfo bes eeres im ~riege etwa
13 / 4 <)JHUionen.
C!>ie Q u f tw a ff.e 3äl)fte für ben Qanb= unb ben 6eebienft im gan3en rb.
900 ~{ug3euge. &1afortillerie: 200 fd)were unb 200 leid)te illef d)üi}e.
Q)ie <JJi a ri n e beftanb aus 4 Serftörern, 5 U=~ooten, 2 ~orpebobooten,
1 <JJiinenleger, 6 <JJiinenfud)ern, 2 ~anonenbooten, 4 6d)ulf d)iffen, 1 QJermeffungs=
fd)iff, 1 ~ransportf d)iff, 7 6d)leppem. SJier u trat bie trlttf3ffottille Cf)inff (~ug
c,pripet=~anal) mit 16 t.rtuf3fononenbooten.

r

<JJiit biefen ill u n b ( a gen l)atte bie Qanbest>erteibigung unb als beren ~eil
aud) bie Qanbesbef eftigung 3u red)nen. 2Cn bie Qanbesbefeftigung muf3ten bie
grunbf äi}Hd)en trragen l)erantreten: meld)e 2( u f gaben fteUt bie SJeeresleitung ber
2anbesbef~ftigung, weld)e <JJi i t t e{ ftel)en l)ierfür 3ur QJerfügung unb welcl)e
tr ti ft en finb für bie trertigftellung ein3ul)alten? G:.s ift nü'f)t befonnt, melcl)e
2Cufgaben bie polnif cl)e SJeeresleitung tatf äd)Hd) ber Qanbesbefeftigung gefteUt '(1at.
~ei ~rörterung ber trrage, m i e bie Qanbesbefeftigung aus3ugeftaften fei,
fpielten naturgemäf3 bie bereits t> o r 9an b en e n cr:eftun gen aus ber Seit bes Qßelt=
frieges eine wid)tige <J\olle.

~fäne

für ben

~e3eid)nenbermeif e

~htebau

ber µofnifd)en

S!anbeebefe~igung

bel)anbelte bie trrage ber QJerteibigung Cf)olens ber fran=
3öfif d)e illeneralftab, unb 3war unter bem rid)tigcn illefid)tspunft, baf3 fiel) bief e
QJerteibigung auf eine ftänbige Qanbesbefeftigung ftüi}en müff e. C!>ie Cf)läne für
bie polnifd)e Qanbesbefeftigung murben in ben gal)ren 1928/ 1929 t>om fran =
·öfif d)en illenera{ftab ausgearbeitet unb bann einer gemif d)ten fran3öfif d)=pol=
nif d)en füeneralftabsfommiffion 3ur 2Cnna1)me vorgelegt. C!>er erfte Cf)1an rffl)rte
t>on füeneral 1e <J\ o n b l)er; biefer gel)örte bamals ber fran3öfif d)en <JJiifüär=
miffion in Qßarf d)au an. SJiernad) foUten fiel) bie ~efcftigungen an ber pol=
nif d)en Qßeftgren3e auf folgenbe Cf)untte ftüi}en: G3rauben3- Sl:l)orn- Cf)ofen- 2iffa.
Q)er Cf)lan warb gutgel)eif3en. C!>er 2Cufbau war aucl) bereits im SJerbft 1930
in 2Cngtiff genommen Worben, als ber G:l)ef bes fran3öfif d)en füeneralftabes
illeneral Qßet)ganb l)eftigen Cf.infprud) ·erl)ob unb ben poCnifdJen füeneralftab
3ur ~inffellung ber 2Crbeit t>eranlaf3te. illeneral Qßet)ganb vertrat ben 6tanb=
punft, baf3 ber Cf)lan t>on {e <J\onb 3u wenig bie <JJiögHd)feit berüdfid)tigte, baf3
ein beutfd)er 2Cngriff von üftpreuf3en l)er, alf o in bie trlanfe bes ~efeftigungs=
ft)ftems, bief es von uornl)erein fompfunfäl)ig 3u mad)en brof)te. <)1ad) 2Cuffaffung
bes illenerals Qßet)ganb muf3te fiel) bie polnifd)e ftänbige ~efeftigung gegen
Q)eutf d)lanb als 3uf ammenl)ängenbe Sone an bie Qinie ber frül)eren ruffif d)en
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9alten, unb 3war an bie 91jemen- Q3obr- 91arew- m.1eid)f eI=Qinie, a{f o
Cfin Q3or\Jedegen ber Q3e=
feftigungen nad) Qßcften 9iert er für unmögHd). Q)ief en c,pfon weif er Q3efd)rän=
fang Ielmte inbeffen ber poinifd)e G3enera{ftab ab, weil bie Cftrid)tung ber Q3e=
feftigungsHnie tief im poinif d)en 9Zaum feitens ber poinif d)en Q3evölterung a15
Q3eweis bafür empfunben Worben wäre, baf3 ber poinifd)e G3eneraiftab gar nid)t
bamit ted)nete, bas G3ebiet weffüd) bief er Q3efeftigungsiinie gegen Q)eutfd)fonb
erft>Igreid) \Jetteibigen 3u fönnen. 2Hs <JJfüteibing taud)te ber fogenannte »~ I eine
c.p Ia n « auf. Cfr ging bavon aus, baf3 man einerf eits bas poinif d)e G3ebiet mög=
Hd)ft an ber beutfd)en G3ren3e verteibigen müff e, baf3 man anbererf eits aus ftra=
tegifd)en G3rünben bott nid)t entfd)eibenb fämpfen fönne. Q)ie entf d)eib enb e
Q3 et t ei bi g u n g fönne nur in einer 3urüch>edegten Sone gefff9tt werben. Q)a9er
ft>Uten in beftimmten G3ren3gebieten an ftrategif d) n>id)tigen c,punften Cfin3eI=
gruppen ftänbiger Q3efeftigungen errid)tet werben. Q)ief e G3ruppen fönnte man
fpäter mit ber rüdwärtigen SJaupfüetteibigungs3one verbinben, t>bet man fönnte bie
G3ruppen untereinanber 3u einem neuen 6t)ftem 3uf ammenfd)lief3en. Q)ie SJaupt=
verteibigungs3one jebt>d) foUte nad) Q3orf d)fog bes G3enera15 ~et)ganb gewäl)It
unb ausgebaut werben. üb 3ur Q3erteibigung ber ausgebe9nten G3ren3en, feibft
wenn il)r 2Cusbau vollfommen 3u Cfnbe gefül)tt Worben wäre, bie ~räfte bes pol=
nif d)en SJeeres ausgereid)t 9ätten, ift 3weifeI9aft. Q)ie G3ren3ftellungen fogen teil=
n>eif e bis 3u 500 km von bet SJaupfüerteibigungsftellung entf emt. 3n bem c,pfon
war aud) bie 6id)erung bes fogenannten ~ottibt>rs, b. {). ber Q3erbinbung von
c,polen nad) G3bingen, einbegriffen.
~ä9renb ~arte Q3Hb 2 bie Qanbesbefeftigung nad) bem fogenannten » ~leinen ·
c,pian« unb 3ugieid) bie beiben Q)ringiicf)feitsgrabe für bie 2Cusfü{>rung 3eigt, \Jet=
anf d)auHd)t ~arte Q3Hb 3 ben tatf äd)Hd)en Q3erfouf unb ben Q3au3uftanb ber Q3e=
feftigungen 3u ~tiegsbeginn. <man erfennt, baf3 tatf äd)Hd) bet » ~feine c,pfon ,<
bief en 2Cnorbnungen 3ugrunbe gelegen {)at. Cfs l)anberte fiel) 9iemad) um Q3rud)=
ftücte von 6tellungen, bie in bet 6pannungs3eit (~tü9ia9r 1939) begonnen wurben
unb bei Q3eginn bes ~rieges l.J9ne 3ufammen9ang, in wefentrid)en ~eilen unfertig,
unb ba9er nod) nid)t \Jerteibigungsfä{>ig waren. 3wifd)en ben 6tellungen blieben
weite 9Zäume unbefeftigt. Q)urd) bief e Qücfen fonnte man ben 2Cngriff vortragen
unb fo in vielen <(Yällen b\e fompffof e 9Zäumung bet Q3efeftigungen er3wingen.

~eftungen

von (füobno über <mobHn-~arf d)au nad) Q)ebHn.
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~ie pofnifcl)e ~anbesbefefligung. ®tanb uom ®eptember 1939

O .st.s ea

Erüiu!erunq.·
'(. r v ti;e ß t(uti91.N19m
.2. Be{eslig~ im ßDtJ
-'· OF.pl1N1/c Befesligvny.,,

~ilb

3
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I 1. i)te polnifd)e fanbe5befeitigung
©ie ~ellungen auß bet 3eit bot 1918
a)

<.t~emals

beutfd)e

~eftungen

sr 90 tn' einft ftädfte beutf c{)e ffeftung im üften. ~ottgütte! butc{)fc{)nitfüc{)
4 bis 5 km von ben beiben feften QJ3eic{)f elbrüden entfernt - ~Hb 4 - . 13 (föittef_,
tuetfe, 2 c:pan3et= unb 1 6c{)itmfofettenbatterie auf bem Hnfen QJ3eic{)f efufet.
1 - 21 m S:utml}aubif}battetie in bet ffefte ~önig QJ3Hl)efm . Sm .Swifel)enfelb

80 bis 90 bombenfic{)ete 3nfantetie=, 52lttillerie=unb cmunitionsräume. Q)ie 6tabt=
umwaUung auf bem tec{)ten wie auc{) bet ~tüdenfo~f unb bas <iif enbal)nfott auf
bem Hnfen Ufer l)aben nur geringen Q3erteibigungswert. Q)er ':Pole l)at feine
9'eu= ober Q3erftätlungsbauten vorgenommen, wo1)1 aber einige fffofS aufgefteUt
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ttnb bie Qßeic'fJf elbrücten 3ur 6prengung vorbereitet. n ber 6pannungs3eit
entftanben g:efbf>efeftigungen (6d)ü{Jengräf>en, Unterftänbe, g:Canbern3aun).
3m beutf dJ=Pofnifd)en g:e(b u fpiette ~9om feine 9\oHc. 6tabt unb g;eftung
räumte bet 'f)ofe fompfCos. Q)ie beutf d)en ~mppen ('f)3. 52U>w. 2(. 3 unb 32)
f>ef e{Jten ~9om am 8. 9. 1939.
~orbon

~ilb

5

Blockhäuser

Q)ie Qßeid)f elbrücte bei g: o t b o n (~ilb 5) l)at ats örtfid)e 6id)erungen 4 ~Iod=
'(Jäufer. 2Cuf3erbem 1 ~atterie auf bem 9o9en Qßeid)f efufet norbweftfid) g:orbon,
f. aud) ~ilb 8.
3m beutf dJ=Pofnifd)en ~rieg griffen beutf d)e 6tufos am 2. 9. 19 9 bie Qßeid)f ef=
brüde an unb f>ef d)äbigten fie.

24

c:::Die enbgfütige 6prengunß gemäf3 Q3Hb 6 unb 37, 6cite 61 unb 62, fcf:>cint
bunf) po(nifd)e 'f)ioniere burcf:>gefü\Jtt 3u fein.
er. u {m, red)tsuftiger Q3rüdenfopf, 7 gnf .=6tüt}Punfte unb 1 Q3attetie, etwa
6 bi5 7 km tion ber <;IBeid)f er&rüde entfernt. gm .Srvifd)enfe!b 20 gnf ·" unb CJnun.=
9\äume. <;IBiberftanbsfäl)ig gegen mittlere ~ariber. - Q3Hb 6.
[ulm

~ilb

6

3m beutfdJ=Pofoifd)en ~efb 0 ttß fpielte bie ffcftung feine 9\olle. 2Cm 4. 9. 1939
überf d)ritt bie 4. 2Crmee bie <;IBeid)f e( tiom Q:ßeften nad) üften ober9arb <r.urm.
Q)ie 350 m lange m3eid)f erbrüde wurbe burd) bie 'f)ioniere trof3 feinbHcl)er
ff euereinwirfung in einem stage fertiggeftellt.

25
ill rn u b e113, red)bufrißcr Q3rüctenfopf, 10 gnf.=6tüt.Wunfü unb 3 Q3atterien,

chva 4 bis 5 km von ber Qßeid)feHnüde entfernt. Sm Smif d)enfelb 40 Snf .=
<J\äume, auf3erbem auf bem Hnfen Ufer nod) Snf.=<J\äume, bie roäl)renb bes m3e1t=
fricges erbaut wurben. ~emroetf: ffefte <rourbfüe. Q)ie im Sal)re 1913 angeorb=
nete (faroeiterung ber ffeftung burd) ~nlage weit vorgef d)obener ffeften ift unter=

Q3ilb 7

blieben. Sn ber 6pannungs3eit ffelbbefeftigungen (6d)üi3engräben unb fflan=
bem3äune), oef onbers an ber 91orboftfront. 2 <m.G3.=6d)artenftänbe im Q3au
an ber 6traf3e nacf) <marienroerber. - Q3Hb 7.
Sm beutfcf)=polnifcf)en ffelb3ug rourbe G3rauben3 von 91orb~n l)er auf bem
.recf)ten Qßeicf)f elufer von ber 3. ~rmee angegriffen unb am 4. 9. 1939 genommen.
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Su ben Qßeid)feffeftungen traten bic Hnt~ufrigen Qßeid)fefbatterien
<(5=orbon, 6d)n>ei), 91euenburg, <münftenuafbe, <mewe, fü. illatf} - ~Hb
Q)as finb ~attetieförper mit fd)uf3fid)eten 2Ctt." unb <mun.„<:Jiäumen. 6d)uf3"
rid)tung nad) üften. Q)er ':pofe 9at nur bie ~attetie d. illatf} er9aHen, bie
übrigen verfallen laffen.
3m beutfd)=po{nifd)en <(5=efb3ug fpieHen bi Q.'ßeid)f e{batterien feine CJfoUe .

.

c
Q)

Bahnhof

tf
i

Freistaat
Yorland

'-·- - •-·-·:!.:.e.2.:

=-·-·-·-·-

Dirschau

0

Grenze

Danzig
Holzschuppen (angeblich getarnte, betonierte Kampfanlagen ,
die mit je 4 s. M. G. und 1 M.W. bestückt sein sollen)

•

•

Sprengkammern
Sprengkabel

a

Sehartenstand bestückt mit 1 Geschütz (Pak?) u. M. G.

2Cn ben beiben Q) ir f cf) au et Qßeid)f efbtüden nur örtHd)e 6cgui}anlagen, bie
bet ':po{e nur burd) <m.ill.=6d)artenftänbe an ben Qßibetlagem uermevrt l)at.
- ~Hb 9.
Q)er beutfd)=po{nif d)e <(5=erb3ug n>urbe mit einem ~anbftreid) auf bi Qßeid)f e{=
'btüden am 1. 9. 1939 eingeleitet, um bie ~rüden uot pofoifd)er Serftörung 0u be=
n>a9ren. <!.s gelang jebod) ben ':pofen, beibe ~tiiden red)t3eitig 3u fprengen.

~ic

bcutfdJcn 2ßeicbfelbatterien

, - - - - - - /__________,,....!

-... ---....~,_..~------''
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l'ofen

~ilb

10

~ie t)iortf eftung ClJ o f e n an ber Qßarf(>e l)at, ungefä9r 4 bis 5 km von ber
6tabtmitte vorgef d)oben, einen illürte( von 18 Qßerfen unb 1 ~attetieftellung, im
Swifd)enfefb etwa 603nf .=, 2Crt.= unb <JJiun.=CJrnume. ~emwetf bie ~efte QBiniart).
3m 3a'(>re 1913 wurbe ä'(>nHd) wie für (ßtauben3 eine grof33ilgige Cfaweiterung für
ClJof en vorgef e'(>en, beten 2Cu5fil'(>rung aber ber Qßeftfrieg ver'(>inberte. Q::ier ClJofe
'(>at feine Q3erftätfung5= ober 91eubauten vorgenommen, abgef e'(>en vom ~inbau
ein3efner @faf5. - ~Hb 10.
3m beutf d)=~o(nif d)en ~e(b3ug räumte ber ClJo(e bie ~eftung (2Crmee ~utr3eba)
fompffo5. Q)eutfd)e ~ruppen (8. 2Crmee) bef e{)ten ClJofen am 11. imb 12. 9 1939.
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h)

(t~emals

ö ft eu ei d) if d) e tteftun gen in mali3ien

@

0
®

0

•

-

A

~ilb

~rafou am

H1uptwerk• mit P1nrer
ohne

Zw1schenwerile mit
ohne

.
.
.

Werke 1m Stadtrand
Stlnd•ge Panzerbatterie
fetdmaOtgo 81tteno

11

Obedauf ber <.meid)fef, @ortfeftung mit 30 <.merfen unb 17 Q3atte=
tien, ba\>on 17 <.merfe mit c+'an3em. Umfang bes ff ortgürtelS etwa 60 km.
16 <.merfe bes inneren <Jtinges. Q3efat}Ung 100000 <mann, tb. 1000 G3efd)ü~e. Q3i{b 11.
Sm beutf d)=pofnif d)en @elb3ug wurbe ~rafou am 6. 9. 1939 fampffos \>on ber
14. 2lrmee genommen.
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Zeichenerklärung:
@

•

0

Hauptwerk bzw. Zwischenwerk mit Panzerkuppel(n)
ohne
"
'
behelfsmäßige" Befestigungen
,
feldmäßige
Batteriestellungen
~Hb

12

am 6an. ffortfeftung mit 36 Q:ßetfen, bavon 12 Q:ßetfe mit
Umfang bes ffortgilrte(s 45 km. ~efai}ung: 90000 9Jlann, rb. 1000
füefd)üf}e. Q)af3 biefe treftung im Q:ßeltfrieg auf ber 5jöl)e ftanb, 3eigen bie
fd)weren ~ämpfe um fie in ben Sal)ren 1914/ 15. - ~Hb 12.
Q)ie treftung fiel im beutfc{)=l.Jofoifd)en trefb3ug am 14. 9. 1939 ,bet 14. 2Crmee,
7. Q)iv., in bie 5jänbe.
~ r 3em t) f (

~an3ern.
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i'cmbec

8

Einzelwerte

GD Kampfenlago Im Bau
(lllrtenmlDIQ unsicher)

Maßstab l • 100 000

~i{b

13

Q e mo et g, vor bem <ißeltfrieg als SJauptftabt illaH3iens fc'f)wac'f) oefeftigt.
6'3ürtel von (frbwerfen von etwa 50 km Umfang. Q)er c:pole '(>at einige füinerc
<ißerfe am 6tabtranbe angelegt, bie als örtlic'f)e 6ic'f)erung5'6auten, bieUeic'f)t auc'f)
als Swingourgen für bie polenfeinbfic'f)e ufrainif c'f)e ~eböfferung 3u bewerten
finb. - ~Hb 13.

52t:m 23. 9. 1939 Uoergaoe an bie Q)eutfc'f)en.
6 an- Q) n je ft er-2 in i e, befeftigte ~rüdenföpfe 6ieniawa,
9:nifolajow, SJafü3=ge3upol, 91i3niow, von geringem <ißert.

c)
gm Q3orlanb

<f~emats

üftpreu~ens

tu ff i f cf) e

fügen bie

garoflau,

~eftun gen

~efeftigungen

ber 91 je m en - ~ob r-

91 a r ew =2inie, 300 km ff;rontränge. 52t:n ben Q3orfriegsoef eftigungen, bie aus bet

3weiten SJäifte bes vorigen ga'(>r'(>unberts.ftammen, finb 3ur c:p0Ien3eit feine nennens=
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~t:obno

~i(b

14

werten Q3etj'tädungen vorgenommen worben. <J1ur wä9renb ber 0pannung53eit
wurben vielfad) C!.r1veitemngen unb <J1euanfogen au5gefü9rt, bie nad)fte9enb in
grouen .3ügen angegeben werben.
ill r ob n o am <J1 je m e n bilbete ben red)ten C!.ctpfeilet bief er bef eftigten ~inie.
3m Q)urd)fd)nitt 10 km von ben <J1jemenbrücten entfernt fügt ber äuuere '&ort=
gürte{, befte9enb aus 50 Qßeden. 2Cufjerbem ift ein engerer <J\ing von 7 '&ort~
t>or9anben. - ~Hb 14.
2Cm 4. 9. 1915 wurbe illrobno t>on ber . Qfrmee genommen.
<J1ad) bem beutf d)=polnif d)en '&elb3ug na9m ber <J\uff e illrobno am 21. 9. 1939
im ~ampf.
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üfo\-uiec

~Hb

15

üf owiec am ~obr bilbet bas ~inbegfüb 3wifd)en (ßrobno am CJ1jemen unb
ber CJ1arewlinie. Qfüd)Hge ~al)n= unb 6traf3enlinie 2t)d-~ia{l)ftof. 3n ben
~obrfumpf eingelagert mit 3 Qnerten auf bem linten (füblid)en) unb 1 Qnert auf
bem nörblid)en ~obrufer. Q)em c+Jolen galt bas Qnert auf bem nörblid)en Ufer
als bie 'oorgef d)obene <Stellung, bie burd) einige Qnerte 'oerftärtt Worben ift. Q)ie
eigentnd)e Q3erteibigungslinie uerfüf aber auf bem linten g:luf3ufer. SJier war
eine 2ln3a1)( Qnerte mit Q)reifd)artentütmen fettiggefterrt. CJ1äl)ete t)-eftftellung
nid)t möglid), ba infolge bet ruffif d)en ~ef e~ung bes c+Jfoi3es bie <htunbung
abgebtod)en wurbe. - ~Hb 15.
2lm 22. 8. 1915 wurbe üfowiec von bet 8. 2lrmee befef}t.
3m beutf d)=pofnif d)en g:efb3ug eroberte bie G3ruppe ~ranb ber SJeeresgruppe
CJ1orb ben c+Jfof} am 14. 9. 1939. 2lm 26. 9. 1939 tüdte 'oerabrebungsgemäf3 ber
9\uff e in üf owiec ein.
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2Cm 91 a t ew: ~ie Q3efeftigungen von Qßi3na, ~om3a, C)(owogrob, Offro{enfo,
9\o3an, <:purtuff, Segr3e. SJiervon neu: Qßi3na unb C)(owogrob. <man etfennt
aus 2Cnf ä~en von 91euanfogen, baf3 bet <:pofe beabfid)tigte, bie C)(arewfinie auf
bem Hnfen ts=ru~uf er 0ur nad)9artigen Q3erteibigung „~us3ubauen. 91ä9eres
f. 91are\vftellung 6. 46.
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Qß i 3n a an ben grof3en 6traf3en von ~om 0 a unb von ~o{no nad) Q3ia{\)ftof
fügt 2,5 km unter9afb ber <münbung bes Q3obr in ben 91arew - f. Q3Hb 16 -.
Q)ie Q3efeftigungen fügen oftwätis ber Q3obr- 91areW=91ieberung, bie an ber
6traf3e etwa 5 km breit ift, nad) 91orben aber fd)mäfet wirb. Sn borbeter ~inie
3
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3 Qßetfe mit c:pan3er unb cm.G3.=0tanb. 3n 3\l>eiter 2inie \l>eitere 8 Qßetfe unb

Gtänbe. Q)ie 2t:nfogen bet erften 2inie waren bei ~tiegsbeginn fettig, ein"f cl)Hef3Hc1)
stamung unb 3nneneinricl)tung. Q)ie 2lnfogen ber 3weiten 2inie waren nur teil=
meife fettig, einige nocl) im <JZol)bau.
Qßi3na murbe im beutfcl)=polnifcl)en trelb3ug am 9. 9. 1939 nacl) fcl)n>etem
~ampf genommen .
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Q3ilb 17

2 o m3a, bebeutenbet 0traf3entnotenpunft - ~Hb 17 -. 2luf bem rec1)ten
(91otb=) Ufer 3 Qßerfe, burcl) l)ol)en QBaU untereinanbet verbunben. Gcl)üi)en=
gräben im c:IBallförper, verftärft butcf) leicl)te Gcl)attenftänbe (0,3 m ~etonn>änbe)
mit frontaler unb flanfierenber Qßitfung 3um 91acl)barmetf unb 3um 91aren>ufer.
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Sn bet fürabenf o9le bet Q:ßetfe unb t>ot bem Q:ßaUfQrper einfacf)et trfonbem3aun.
fürabenftteicf)en. 2Cuf bem füfocis 6tofperbrn9t in 4 bis 5 m ~reite. Q3or bet
gan3en ~inie ftätfete Q)ra'{Jt9inbemiffe. 2Cm 91otbofttanb bet 6tabt auf bem
Hnfen 91arewufet 4 <m.fü.=6tänbe mit je 1 trrontf cf)arte (f. unter »6cf)artenftänbe«
6. 95), ferner 2 t>eraftete Q:ßetfe. ~auftofffoger leiteten ben ~au t>on ~efeffr·
gungen in 9Ucf)tung auf 91owogrob ein.
~om3a \uurbe im beutf cf)=pofnif cf)en trefb3ug am 11. 9. 1939 t>on bet 3. 2Crmee
burcf) ~anbftteicf) einet oftpreuf3if cf)en ~anbwe'{Jrbrigabe genommen.
2Cm 28. 9. 1939 befef}ten bie 9\uffen bie treftung.

mott)ogrob

~Hb

18

91 o wogt ob - ~Hb 18 - . ~eine Q3otfriegsbefeftigung, a{fo nacf) neu3eit=
Hcf)en füeficf)tspunfün erbaut. Sm <mär3 1939 begann bet ~au bet Q:ßetfe am
Hnfen 91arewufet auf bem ~ö'{Jenranb, ba'{Jer gute übetficf)t, aber aud) weit
ficf)tbar. ~rontausbe'{Jnung etwa 6 km. 15 <?.in3efwerfe mittferer 2Cusbauftätfe,
in ber 9\egef 1 <m.fü.=c,pan3etfuppef, biSweifen auf3erbem nocf) 1 ~eobacf)tungs=
c,pan3etfuppeL <?.inige 6cf)einanfogen. Sn 3wei ~inien angeorbnet. 2Cbftanb
0,7 bis 1 km. Swar wirb ber 91arewabf cf)nitt t>on bet 6teUung aus be'{Jerrfcf)t,
jebocf) wirb bas trfuf3bett fefbft nur t>on wenigen 6teUen aus eingefe'{Jen. Q:ßenn
aucf) 2Cnfcf)üttung, ~arnung unb Snnenausftattung teHweif e nod) fe'{)Uen, waren
bie 2Cnfogen bei ~riegsbeginn burcf)aus t>erteibigungsfä'{Jig.
Sm beutfcf)=pofnifcf)en ffefb3ug na9m bie 21. Q)it>ifion am 10. 9.1939 mit Unter=
ftüf}ung t>on 6tur3fampff(iegern bie ~efeftigungsanfoge.
Q)ie ~efeftigungen fanben i'{Jre trodfetung nacf) 6üboften au ~om3a. 9 Q:ßerfe
· waren im ~au.
3*

36
ü ft r o r en fa. 2Cuf bem red)ten unb finfen Ufer je 1 veraltetes Cfab\verf. 2Cn

ber CJ1aretvbrücle a.uf bem Hnfen Ufer 1 CJJ1.G3.=0d)artenftanb. 2Cuf bem fütfen
Ufer 8 faft fertige betonierte 'm.ill.=0d)artenftänbe in C)lid)tung auf 9lo3an.
3\'vifd)en bief en 0tänben 0d)üt}engräben unb CJJ1.G3.=CJ1efter - ~Hb 19 - .
9l o 3an. 2Cuf bem red)ten (Qfüft=) Ufer 4 QEerfe. 2Cn ben 0d)urtern ber
<&orts I bis III waren CJJ1.G3.=0d)artenftänbe 3um ~eftreid)en bes .Stvif d)enfefbes
im ~au - ~Hb 20 - . 0d)üi3engräben auf ben QEaliförpern. <&ort IV am 0üb=
ranb t>on C)fo3an reines Cfrbtvetf. Q)er gemefbete ~au t>on 0d)attenftänben nad)
QEeften in CJlid)tung auf CJJ1afo\t> tvar nid)t ausgefü9rt, fonnte aber geplant fein,
um über c;praf nit} nad) cmrawa 2Cnfd)luf3 3u finben.
2Cm 24. 7. 1915 na9m bie 2Crmeeabteifung G3alltvit} ben ~rüclenfopf 9lo3an.
3m beutfd)=pofnifd)en ~rieg tvurbe 9lo3an am 6. 9. 1939 burd) bie 3. 2Crmee
genommen.
c;purtuff - ~Hb 21 - . 2Cuf bem red)ten Ufer 2 Cfrbtverfe, CJJ1.G3.=0d)arten =
ftänbe feit tfrü9ja9r 1939 im ~au in ber 2inie ffort 1- ffort II- CJ1aretv. 2Cm
24. 7. 1915 t>on ber 2CrmeeabteHung G3alltvit} genommen. 2Cm 6. unb 7. 9. 1939
~ämpfe ber 3. 2Crmee um c;pultuff. Übergang über ben CJ1aretv eqtvungen am
8. 9. 1939 .

.Se gr 3e. 1 SJaupttverf unb 1 Heines QEed auf bem red)ten Ufer im 91are\t>=
bogen - ~Hb 22 - .
.Stvifd)en .Segroe unb CJJ1obfin Hegt auf bem red)ten CJ1are\tmfer bas arte tfort
Q:lembe.
CJJ1o b fi n an ber CJJ1ünbung bes CJ1are\t>s in bie QEeid)fef, bas ruffifd)e CJ1otvo
G3eorgiewff, bifbete ben Hnfen Cfclpfeifer ber befeftigten CJ1jemen- CJ1arew=2inie
- ~Hb 22 - . ~uf3erer ff ortgürte{ 20 QEerfe, Umfang 50 km. Q)er innete CJling
8 QEerfe, Umfang 30 km. 0tabtumwallung unb .Sitabelle 9aben geringen Q3er=
teibigungstvert. Sn me9reren QEerfen c;pan3erfuppefn, aud) Q)re9türme (0foba)
aus Q3orfriegs3eit, im tf ort III neu3eitfid)e c;pan3erfuppefn als Q3erfud)sbauten.
Sm ffort IV efeftrifd)es SJinber.nis.
QEä{mnb ber 6pannungs3eit wurben Q:lra9f9inberniffe 3wifd)en ben QEerfen
bes inneren G3ürtefs angelegt unb nörbfid) bes 6tabtferns 9inter bem inneren
QEerfring eine ~ampfHnie 9ergeftellt, bie fid) auf 6 CJJ1.G3.=6d)artenftänbe ftüt}te.
3m m3erttrieg wurbe bie tfeftung nad) 1ltägigem gewartfamem 2Cngriff am
·
20. 8. 1915 erobert.
Sm beutfd)=pofnif d)en ffefb3ug tvurbe CJJ1obfin von struppen ber 3. 2Crmee ein=
gef d)foff en. 3n ber 6tabt lagen 35 000 c;poren. 6ie gaben ben äuf3eren <Jortgürter
fofort auf unb verteibigten nur ben inneren CJling, insbef onbere bie tforts I, II
unb III. 2Cm 24. 9.1939 begann ftarfe beutfd)e 2Crtillerietätigfeit auf bie pofnifd)en
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Q)efefligun en bei üflro(enfo
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19

39

~u(tuff

Q3i(b 21
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6tellungen. 2lngtiffe tJon 6tur3fampfbombem. Q)ie eigentlic{)en ~ampfanfogen
eißfen fic{) fe9r roiberftanb~f ä9ig gegen ~ef c{)uf3. 2!m 28. 9. 1939 \uurbe <mob {in
genommen*).
*) Q)ie <Befangenen gaben an, man l)abc il)ncn nocf) biS 0um let}ten S':age eroäl)lt, bie
(foglänber l)ätten längft Q)an 0ig genommen unb rüdten beiberf eits ber Qßeicf)fel 0um <fntfat}
lJeran.
CJJHt bem gau von cmoblin waren bie ~ämpfc im eigentlicf)en <=polen augefcf)loffen, nur
auf ~ela l)iclt ficf) bcr geinb nocf) einige S':age länger.
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QEatf d)au an bet QEeid)fel - ~Hb 24 - . 2luf bem Hnfen (weftlid)en)
6ttomufet ein äu~etet QEetfgiltte( bon 11 ff otfs, butd)fd)nittlid) 10 km bon ben
QEeid)f elbtüden entfernt, 30 km Umfang. ~ie innere 2inie 11 QEetfe, etwa 2 km
vor bem 6tabttanb. 2luf bem red)ten 6ttomufet ift bie ff ortHnie 3 bis 4 km
von bet ci3otftabt c+Jtaga entfernt unb befte9t aus 5 QEerfen. Umfang 15 km.
2 botgefd)ooene QEetfe, QEawer unb ~amentfd)in. ~ie .SitabeUe ift mifüätifd)
wettfos.

~i(b

24

QEarfd)au wutbe am 5. 8. 1915 von bet 9. 2lrmee bef e~t; bet 9\uffe 9atte bie
6tabt neoft ~efeftigungen freiwillig geräumt.
.
QEä9renb bes beutf d)=polnif d)en ffelb3uges 9a.tte ber c.pole 3Wifd)en ben QEetfen
bes inneren 9\inges, insbefonbete aber an ben 6tabteingängen ~efeftigungen
unb ~inbemiff e {~ta9t9inbemiff e, c.pan3erfperren, <minenfperren, ~attifaben)
angelegt. ~attifoben 3ogen fid) bis in bas 6tabtinnete. ~ie ff orts waren burd)
einfad)e ff efboefeftigungen verftätft.
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6cf)on am 8. 9. 1939 taucf)ten bie erften beutf cf)en ~mppen (Cf)an3erbivifion
vor '!ßarfcf)au auf. 2Cm 14. 9. 1939 begann bie 3. 2Crmee bie ~in=
fcf)füf3ung. 91acf) abgefe9nter Übergabe \t>Urbe '!ßatf cf)att am 25. 9. 1939 an=
gegriffen unb fapitufürte am 27. 9. 1939.
~ein9arbt)

~ebfin (~mcmgorob)

Q3ilb 25

Q)ie ,Daftung ber pofnif cf)en gü9mng bei ben ~ämpfen um '!ßarf cf)au faf3te bet
g\i9rer in ber ~eicf)stagsrebe vom 6. 10. 1939 fofgenbermaf3en 3ufammen:
»3cfJ 9abe nun für ben 25. 6eptember ben ~eginn bes 2Cngtiffes (auf
'!ßarfcf)au) befo9fon. Q)ieferoe ~erteibigung, bie es erft unter i9rer '!ßürbe
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fanb, auf bie menf cf)füf)en Q3orf cf)fäge aucf) nur ein3uge9en (Sit>Hbet>öffemng
9eraus3ie9en, c+'rnga für bie Sit>Hbet>öffemng ref ett>ieten unb nicf)t bef cf)iefien),
9at bann aUerbings äufierft fcf)neU i9re ~altung geänbett. 2Cm 25. 6eptember
begann ber beutf cf)e 2Cngriff, unb am 27. Geptember 9at fie fopitufürt. 6ie '{Jat
es mit 120 000 <mann nicf)t gewagt (f o wie einft unf er beutfcf)et füenera(
Qii}mann mit weitaus unterlegeneren ~räften bei Q3r3efint)), einen fü9nen 2Cus=
fall 3u macf)e.n, fonbem es nur t>orge3ogen, bie Q:ßaffen 3u ftrecten. «
Q) eb (in an ber Q:ßeicf)f e(, bas ruffif cf)e 3wangorob, boppdf eitiger Q3rüdenfopf,
Q:ßetfgürte( 4 km t>on ber Q:ßeicf)f elbrücle entfernt, 7 <&orts. ~ein 6tabtfem, reine
<mHitärfeftung - Q3Hb 25 - . 2Cnfang 2Cuguft 1915 t>on ber 9. 2Crmee genommen.
2Cm 17. 9. 1939 t>on ben Q)eutfcf)en befei}t.

~ilb

26

Q3 r eft = Q i t o w ff, ftatfe 6tromfeftung am Q3ug, bopperter <&ottgürte(, 2Cufien=
ring 10 km t>on ben Q3rüclen entfernt, 40 Q:ßede, 55 km Um3ug - Q3Hb 26 - .
2Cm 17. 9. 1939 wurbe bie <&eftung nacf) 3weitägigem ~ampfe um bie Sitabefie
\>om XIX. 2Crmeeforps genommen.
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~ie <!ßo{~l)nifd)e ~efeftigungsgrulJlJe

~Hb

27

Sie fef)t fid) uf ammcn aus ber 6perrf>efeftigung uon Q)uf>no, ber f>efeftigten
3fwaHnie, bem einf eitigen Q3rüctenfopf Quct unb bem boppelten Q3rücfenfopf
CJ\owno.
Q)uf>no: 2Cn ber Q3a'(mHnie CJ\o\tmo- 2emf>erg. 2 6perrwerfe am Hnfen 3fWa=
ufer. Q3efaf}ung 700 bis 900 CJRann.
3fwaHnie: üf>er'()alf> unb unter'()alb uon Q)uf>no am 3fwaf{uf3 im gan 0en
etwa 50 bis 60 km ffronfüinge. SJauptfäd)!id) 3nfanterieftüf)t.mnfte unb
Q3atterien.
Quct: 2inf5f eitiger Q3rüctenfopf am 6tt)r. illürte{ tJon 7 Qßerfen, 15 km
Umfang. ffemer m3erfünie 3ur Q3erbinbung mit Q)uf>no. Q3efaf)ung
15 000 CJRann.
CJ\o\tmo: illüdelfeftung am Uftief{uf3, ber 0um Cßott)n unb mit bief em 0um
Cf)ripet f(ief3t. 40 l m Umfang, 7 Qßerfe. Q)ie ffeftung becft bie 4 Q3a9n=
!inien nad) 2emf>erg, Q3reft=2itowff, Q3arano\vic0e, Q3erbitfd)ew.
Q3ef af}ung 35 000 CJRann.
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(fobe 2luguft 1915 na9men bie 1., 2. unb 4. \';. unb ~. 2lrmee ~ud unb Q)ubno,
wä9renb CJZowno nid)t erobert werben fonnte.
Q)er 'l'ole ~erftärfte feit 1938 bie Qßetfe um Q)ubno.
Qßä9renb bes beutf d)=pofnifd)en ffelb3uges bef ef}ten bie 6owjettruppen bief en
9faum.

Q)ief e beutfd)en, öfterreid)ifd)en unb ruffif d)en ffeftungen fanb ber 'l'ofe im
3a9te 1918 ~Or. C)Jfü i9nen muate er fiel) auseinanbetf ef}en, infonbet9eit mit
bet ff rage, wie unb in wefd)em Umfange er bas Q3or9anbene 3\tJedmäaig in feine
. ~anbesbefeftigung eingfiebem fonnte.
91ad)fte9enb werben fur3 gefenn3eid)net: bie pofnif d)en ~efeftigungen im Q3or=
fanb ~on Oftpreuaen, im e9emaHgen ~orribor, bie ~üftenbef eftigungen, bie
~efeftigungen im Qßart9egau, in Oberfd)fefien, Off agebiet unb Qßeftbesfiben
unb fd)füaHd) bie ~efeftigungen an ber pofnifd)en Oftgren3e.

„©ie neu0eitlid)en µolnifd)en Q1efel}igungen
a) Q)ie ~ef eftigungen im Qlodanb von Oft~reuf3en
Q3obc-mamw®tell.un9 unb

if)te

Q3ecbinbun9~mit bet ill1famaf1ellung

2lus ber 9Zuffen3eit ftammten bie arten ~rüctenföpfe am ~obr unb 91are\u,
beten ftätffte ~ef eftigungen auf bem red)ten (feinbwärtigen) fffuauf er fagen. Q)ie
ausgefü{>rten ober aud) nur angef ef}ten pofnifd)en ~efeftigungen Heaen barauf
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fd)liefi~m, bafi bie ~rric{)tung einer burd)foufenben ~efeftigungs3one geplant war,
unb 3war auf bem Hnfen g.rufiufer, a{f o l,>inter bem ~inbemis, b. l,>. auf reine
Q3erteibigung eingefteUt. Q)ie rec{)tsufrigen ~efeftigungen aus ber <){uffen3eit
wurben 3war mieberl)ergefteUt, l,>aben aber feine wef entnc{)en Q3erftädungen ober
~rweiterungen erfal,>ren. Q)ief e <mafinal,>me fc{)eint fic{) mit bem c.pran Qßet)ganb
3u becten, ber bie g.fonfe ber pofnifc{)en E5teUung an ber Qßeic{)fe{ burd) einen
beutfd)en Q3orftofi aus üftpreufien gefäl,>rbet fal,>. · ~atf äd)Hd) ausgefül)rt finb
nur E5teUungsteife, beten 2Cusbau bef onbers weit 3wifc{)en 2om3a unb 9{03an
gebiel,>en war. Qßeite E5trecten ber 91arewnieberung finb fo fforfe ~ewegungs=
l,>inbemiffe, bafi l,>ier E5perren ffott burc{)foufenber E5tellungen genügten. Q3on
9{03an foUte eine Q3erbinbungsftellung über c.prafnif3 (c.pr3afnt)f3}- fütfi an bie
<mfowaftellung 2Cnfc{)fufi gewinnen. Q3on il,>r finb nur ~ruc{)ftücte, bef onbers in
ber 2inie fütfi unb abwärts bavon, 3uffonbe gefommen, u. a. mel,>rere <m.fü.=
6c{)artenftänbe.
cm {a w a ft e{{u n g
Qßäl,>renb ber E5pannungs3eit entffonb im ~a{bfreis nötbfic{) um cmrawa eine
von rb. 20 km ffrontausbel,>nung, f. uberfid)tsfarte ~Hb 29. Q)ie
E5tellung foUte bie E5trafien3üge fperren, bie aus bem ~ufmer" unb <mafurenfonb
übet ben wid)tigen E5trafienfnotenpunft cmrawa auf m3atf d)au fül,>ren, femer bie
~al,>nfinie von Q)eutfc{) ~t)fou nac{) E5ofbau- <mrawa- m3arf c{)au. <){ec{)ts unb
finfs fel,>nte fie fic{) an ausgebel,>ntes, tanffid)eres E5umpffonb an, im üften ber
~foto 91iemt)je, im Qßeften ber E5umpf ber cmrawfa fübfid) ~ur3a <mafo. Q)ie
E5tellung fog 3um ~eil am Q3orberl,>ang bel,>errfc{)enber ~öl,>enrücten, bie mel,>rere
füfometer U?eites E5d)ufifefb boten, 3um ~eil im Qßafbgebiet. Q)as füetippe ber
E5tellung bHbeten Q)oppef„<m.fü.=E5c{)artenftänbe, bie in 3Wei, an ein3e{nen E5tellen
in brei <){eil,>en l,>intereinanber angeorbnet U?aren. Q3on ben E5tänben waren
45 E5tüd fertig betoniert; boc{) fel,>ften faft burd)Weg 2Cnfd)üttung, ~amung, 3nnen=
einrid)tung. Qßeitere E5tänbe waren im ~au. Q)ie E5tänbe l,>atten nur ffanfierenbe
ffeuerwitfung. Q)as unmittelbare Q3orfefb war von ben E5tänben aus nic{)t einmal
3u beobad)ten, ba bie Q)edenöffnungen für bas E5el,>rol,>r fel,>ften. Swifc{)en ben
E5tänben E5c{)ilf3engräben. Q3or il,>nen c.pan3er· unb 3nfanteriel,>inbemiffe. c.pan3er=
l,>inbemiffe: mel,>rere c.pfa'{>freil,>en, 3weireil,>iges E5d)ienen'{>inbemis, troctene unb
naffe füräben. 3nfantetie'{>inbemiffe: 2 bis 3 fffonbem3äune mit unregefmäfiigen
2Cbftänben. Swifc{)en ben fffonbem3äunen E5tofperbral,>t. 2Cfs befonbers witffam
finb bie beiben E5umpfgebiete auf ben fffilgefn ber E5teUung an3ufel,>en.
91ad) bem ~au3uftanb bei ~eginn bes beutfc{)=pofnifc{)en ffefb3uges fann man
bie E5tellung im gan3en mit etwa 50 \?. ~. i'{>res geplanten ~ampfwertes ein=
fd)äf3en.
Q)ie 3. 2Crmee ftiefi am 1. 9. 1939 mit bem I. 2Crmeeforps auf biefe ffront.
<iJom 1. 9. bis 4. 9. 1939 wurbe bie E5tellung angegriffen. Q)ie E5c{)artenftänbe
beteifigten fiel) febl,>aft an ber 2Cbwel,>r; bod) wurben fie burd) füef c{)ilf3=, c.paf= unb
<m.<ß.„ffeuer aus ben tffonfen fol,>mgefegt. Q)ie Q)urc{)fil'{>rung bes 3nfanterie=
~unferftellung
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angtiffs wurbe baburd) erfl.Jart, baf3 bie 6teUung auf 6eiben ~fonfen umgangen
unb ba9er geräumt wurbe. ~eim G:.imüden in bie 6teUung tvaren bie SJinbemifle
nod) un3erftört.
~ie

Q3efeftigungen bon ill?fama

~ilb

29

Q:lie ~efeftigungen von <mfawa fef}ten fiel) mit weiten Swifd)enräumen nad)
üften über ~rafnif} (~r3afnt)f 3) nad) C)fo3an fort, wo fic an ben 91atewabfd)nitt
2Cnfd)fuf3 gewannen. ffiad) Qßeften t>erfüfen fie mit grof3en 2üden über 2auten=
burg nad) <Strasburg an ber Q:lrewen3. Q3on bort aus 2Cnfd)fuf3 fängs ber
Q:lrewen3 nad) S::9om unb über ben üffaabf d)nitt nad) (füauben3. Um 2autenburg
eine gröf3ete 2Cn3a9r betonierter <m.fü.=6tänbe. ms ~an3er9inbemis t>ie(fad)
abgegrabene, butd) ~fäl)fe befeftigte 6teil9änge.
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h)

~ie ~ef eftigungen

im

e~emal igen

.stottibot

2lm (füen3übergang bei ~onif) t"rerbbef eftigungen, 6d)üf)engräben unb ~inbernis.
6üboftwärt5 'Oon ~onif}, trnrbwegs ~onif}-~ud)er, eine ausgebaute 6tellung
0wif d)en ben 6tranen S:ud)el- onii} unb S:ud)er- Semperburg. Swif d)en 91aM
unb ~romberg um 6tr3efewo ausgebaute betonierte 6d)artenftänbe mit c:+Jan3er=
unb 3nfantetie1,>inberniffen. <ftwa 10 l m weftrid) unb norbweftricl) ~romberg
eine fd)wacl)e t"rerbftellung, teHweif e mit c:+Jan3er1,>inberniff en 3wifd)en ~romberger
~anar unb ~ral,>e.

c)

~ie ~efeftigungen

an bet .stüfte

2lUgem eines
Q)ie <matine=Qanbftreitfräfte waren unter bem ommanbeur ber ~üften'Oerteibi =
gung 3u einer CVi'Oifion 3uf ammengefterrt. t"rriebensftärfe etwa 3 200 <mann, ba'Oon
2 500 <mann ber 0wei 6eebataiUone unb 700 <mann in ben ~üftenbef eftigungen.
2lunerbem befanben fid) fdebensmänig im ~üftengebiet 2 biS 3 reid)te unb
1 fd)were 2lrtillerieabteHung, bie 3ur ~üftenberteibigung lmange3ogen
\uerben
fonnten. CVer 2lusbau ber ~ef eftigungen unterftanb ber eitung ber t"rortififotions=
arbeiten beim ~ommanbo ber ~üften'Oerteibigung.
~er a

(überficl)tsbfott

~Hb

30)

Q)ie feit 1936 3um » ~riegsgebiet « erffärte ~arbinf er wurbe ftad befeftigt.
2lufgaben: 6d)uf) bes riegs= unb ~anbersl,>afens illotenl,>afen (illbingen),
~el,>errf d)en ber Q)an3iger ~ucl)t. <fine bollfpurige <fif enbal,>n
iinie burd) iel,>t bie
30 km fange ~arbinf ef in il,>rer gan 0en Qänge. ~efonbers 'Oerftärfte 6tellen
bes
~al,>nförpers ermögiid)ten ben fünf ai} 'Oon <fif enbal,>ngef d)üi}en.
2luf bem· 'Oer=
'&reiterten üfttei{ ber ~alf>inf er 13 ~atterien, babon 7 - 75 mm trfof=, 2 - 105 mm
~anonenbatterien unb 1 - 155 mm ~anonenbatterie fowie 2
~attetietörper für
je 1 fd)n1erftes illefd)ü{J. ~ei ben 7 t"rfof&atterien ftanben je 4 bis 5 <m.ill.
a:riebensftäde etwa 350 <mm~n.
Sum 6d)ui} ber ~atterien gegen Qanbangriff waren feit ber 6pannungs eit
0
auf bem Qnefttei{ ber ~arbinf er 3wifd)en illrotenborf unb ~eifterneft Q)ral,>f=
l)inbemiffe unb felbmänige Unterftänbe erbaut. (6. ~Hb 30, bef onberer ~arten=
ausf d)nitt.) <fine ftärfere 6tJerr3one 'Oon 0wei Qinien wurbe 3Wif d)en ~utfefb
unb ~eifterneft errid)tet. CVie borbere (norbwefteid)e) Qinie: 4 t>erteibigungsfäl,>ige
Qnede mit c:+Jan3ertürmen, ba'Oor c:+Jan er= unb 3nfanterie1,>inbemi5. Q)ie weite
0
Qinie, etwa 300 m füböftrid) ber 'Oorberen Qinie: 4 nod) unfertige 6d)artenftänbe.
~reite ber ~arbinf er an bief en 6tellen etwa 500 m. ~art oftwärts
unb 2,5 km
füboftwärts Cf.et)nowa ift 'Oerf ud)t Worben, burd) <frbfprengungen quer burd) bie
~arbinf er fütäoen i)U 3ie1)en Unb baburcl) 3Wei ftarfe ~inbemi
ff e 3u fd)affen.
· <frreid)t \uurbe nur, bat einige grötere mit illrunbwaffer gefüllte ~rid)ter cnt=
ftanbcn; eine 3uf ammenl)ängenbe 6perre \uurbe nicht gefd)affcn.
4
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2CngebHd) beftanb bie 2Cbfid)t, bie SJalbinf el an i{mr QBur3ef am G3rof3enbotfet
SJafen burd) einen ~anal 3u burd)f d)neiben. 2Cufgabe: Q3edür3te Q3erbinbung
von füoten9afen unb Cf)uf3ig 3ur üftf ee unb 3ugfeid) Cf)an3er= unb 3nfantede=
9inbemis gegen 2Cngtiff von 2anbf eite.
3m beutfd)=pofnifd)en ·elb3ug \1.mrbe 5 ela von ~eilen ber 207. Q)ivifion unter
CJJ1itwitfung von r eeresartHletie, cmarineftreifüäften unb Quftwaffe angegriffen.
Q)ie 2Cbf d)füf3ung ber SJalbinf er fanb am 11. 9. 1939 ftatt, ber eigentHd)e 2Cngdff
wurbe auf ben.2. 10. 1939 verfd)oben. Swifd)enburcf) erfofgreid)e 6tof3truppuntet=
ne9men. ~ef cf)ief3ungen von 6ee unb Qanb, Quftangtiffe. ~apitufation am
2. 10. 1939.
G3 o t e n 9a f e n, bas preuf3if d)e g:if cf)erbotf illbingen, bas von ben Cf)ofen als

~tiegs= unb SJanbef5{)afen ausgebaute fübl)nia, 122 000 Cfinwol)ne~ *). 6d)ui3

beftanb in ortsf eften unb bewegfid)en ~atterien, vome{)mHd) fffot 3m gan3en
6 - 76 rnm .unb 1- 105 mm g:rafüattede, ferner 1- 120 mm unb 1-155 mm
~üffonbattetie. Unter ben ,trfoföattetien je 1 am 3={ugplaf3 9Za9mef, 12 km norb=
weftfid) illoten{)afen, unb bei Cf)ui3ig. 2Cuf3erbem 2 ~attetieförper für je
1 - fd)werftes füef d)üf3. Sur Quftabwe9r 3a9freid)e 6c1)einwerferftänbe 9afbfreis~
förmig um bie 6tabt verteilt - ~arte ~Hb 30 - . 6id)erung bes ~tiegs9afens
gegen Unteme{)mungen von Qanbfeite wurbe in ber 6pannungs3eit felbmäf3ig
unb un3ureid)enb ausgefü9rt. SJauptf äd)Hd) 6traf3enfperren, ~rüden3erftörungen.
C!.t\vas ftäder bef eftigt <J1euftabt, aber aud) 9ier feine ~etonbauten. C!.ntfemung
illoten{)af en über 91euftabt bis 0ur füten3e 35 km.
3in beutfd)=pofnifd)en 3=efb3ug begann ber eigentrid)e 2Cngdff am 12. 9. 1939.
füruppe <tber9arbt griff von 6üben, 207. Q)ivifion im SJauptangdff von QBeften
(über ~a3imier3) unb 91orbweften an, ürt unb SJafen füotenl)afen wurben am
14. 9. 1939 frü9 von füruppe C!.ber9arbt fompffos in ~efif3· genommen. 2Cm
19. 9. 1939 wurbe nad) fd)meren, von füruppe C!.ber9arbt, 207. Q)ivifion unb
G3ren3wad)tregimentem burd)gefül)rten ~ämpfen bie Ü!9öfter ~ämpe (~epa
üff\)Wffo) uon ben Cf)ofen übergeben.
9Z i ! 9ö f t (an ber üftf ee, 7 km norbweftfid) G3rof3enborf) 1 ~attetie mit
2 - 155 mm ~anonen - ~arte ~ifb 30 - . Q)ie 2Cnfogen, bie von ber ts=or=
tififotion5{eitung beim ~ommanbo ber ~üftenbedeibigung ausgefül)rt finb,
3eid)nen fiel) faft burd)weg burd) gef d)ictte ~amung aus.
QB eft er p fa t t e - ~ifb 31 - nad) bem Q3erf aHler Q3ertrag 3um füebiet be~
ts=reiftaates Q)an3ig ge{)örenb, wurbe Cf)ofen burd) ~ef d)luf3 bes Q3öfferbunbs=
rates vom 14. 3. 1924 als »Q)urd)fu9r unb Qagerplaf} für cmunition unb ~degs=
material« 3ur Q3erfügung gefterrt. 1934/35 erbaute Cf)ofen wiberred)tHd) 5 cm.fü.=
*) ~ngcMicf) »bk po1nifcf)fte 6tabt <=.polens«. <ßbingm l)atte 1922 nocf) 2 560 fümuol)ner.
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6d)artenftänbe unf:>- ftellte ~inbemiff e unb 6d)üf3engtäben '(Jet. 2Cufgaben: ~e=
'()ettfd)en bet Qßeid)f eleinfa'()tt in bie Q)an3iget ~ud)t, 6d)ui3 bet <maga3ine un'o
fonftigen 52Cnfagen auf bet Qßefterpfatte. Q3ermutrid) fa9 ab et ber <:pofo in bet
Qßefterpfatte aud) 3ugfeid) eine Swingburg gegen Q)an3ig.
52Cm ~eftranb bet ~a{Oinf er C)\eft bes ~attetieförpers ber e'()emafigen beutf d)en
eperrbattetie - ~ifb 32 - .

m3eftetpfotte
etanb <mai 193
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t5=tiebensbef ai3Ung ber Qßefterplatte: 1 üffüier, 21 Unteroffi3iete, 66 <mann.
14 fd)roere unb 7 leid)te <m.<ß. <ßrnnbfföd)e ber <m.G3.=6tänbe
10 X 10 m. Q)eden" unb Qßanbftätfe 0,3 m. <;:Die 6d)ief3f d)artcn lagen bid)t über
bem geroad)f enen ~oben. ~af ernentellerfenfter als <m.G3.=6d)arten ausgebilbet.
3m beutf d)=pofnif dJ1.m t5=efb3ug routbe am 1. 9. 1939 bie Qßefterpfatte burd) eine
<matine=6tof3truppfompanie unter <mitroirhmg ber 52CttiUetie bet »6d)fesroig=
~offtein « fo~tJie 'Oon ~eilen bes ~üftenf d)uf}es uergebfid) angegriffen. Q)er weitere
52Cngtiff follte nad) grünbfid)er Q3orbereitung erft am . 9. 1939 butdJ eine
~eroaffnung
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<pionier=6tof3truppfompanie unb eine <marine=6tof3trupµfompanie unter <mit=
wit'fung ber »6d}teswig=SJo{fteh1« erfolgen. 91ad) einem Cfafunbungsborftof3 am
7. 9. 1939 frü9 erfolgte bie ~apitufotion.
Q)ie 2!nfogen, bie von ber t)=ortififationsfeitung beim ~ommanbo ber ~üften=
berteibigung ausgefü9rt finb, 3eid)nen fiel) faft burd)weg burd) gef d)icfte ~atnU11ß
aus.

~i1b

32. 9\efte ber cl)emaligen beutf d)cn 6pmoattcric

d) Q)ie 6teUungen im

Qßart~egau

(c+Jrobi113 c+Jof en) - vgt Q.)ifb 33 ~feinere illre n 3b ef e fti g u n gen, vieifad) mit 2!nfogen von T=9J1incnfetbem
(oiS 0u 500 6tüd), waren befonbers beiberfeits ber Sugangsftraf3en im fübrid)en
~eH

c+Jofens vorwärts QBollftein, 2iffa, 9\awitfd), weffüd) 6d)Hbberg unb
\:empen angelegt.

Q)ie erfte Q3erteibigungs3one verlief fübfid) b{>r 91ef)e in ber 2inie 6km
\t>eftfid) ~~in-QBongrowif) an ber 6eenfette entlang - weftfid) 6d)octen - ,
weffüd) illosrin an bie QBart9e l,man unb bann weiter Mrb\ueffüd) unb weffüd)
um bie t)=ortrinie von c+Jof en 9erum unb fd)Iof3 anf d)einenb an ber QBart9e
ober9afb von c+Jof en ab.
Q)er 2!usbau ber Q3erteibigungsfront ftellte feine 3ufammen9ängenbe 2inie bar.
Siemrid) 3ufammen9ängenb waren nur bie SJinbemiffe, einfad)e, 3um ~eil
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boppefte <&Canbem3äune, längere 6trecten 6to{t.Jcrbral)t. amt.Jfgräben für ftel)enbe
6d:)üi3en, mel)rere 100 m fang. Swif d:)en bief en längeren (füabenftüden Heine
6d:)üi}engräben für (ßtuppen 3ur <&fonfürung ber Q)ral)tl)inbemifie. 2ln einigen
6tellen ~ereitftellung 'Oon ~auftoffen 3um ~etonieren 'Oon 6d:)artenftänben.
Q)ief e Q3erteibigung53one ift 'Oon ben 'l'o!en nid:)t 'Oerteibigt Worben.
01fort~cbogen

bct stofo

~Hb33

~inter il)r war im 91orbteH bes Qßartl)egaues eine 6tellung im 2lu5bau, bie
einen Q3ormarfd:) auf ber 6traf3e Qßongrowii}-3nin-~ol)enf a{3a fperren forrte.
91örb!id:) unb füb!id:) 'Oon Snin 5 betonierte 6d:)artenftänbe, ba'Oon 1 fertig.
Q)ral)tl)inbemiff e unb an ein3e{nen 6tellen ~ampfgräben.
Q)em g{eid:)en Swed, näm!id:) einen Q3ormarfd:) auf ber 6traf3e c.})ofen-3arotf d:)in~a!if d:) 3u fperren, biente eine 6tellung beiberf eits 91euftabt an ber Qßartl)e.
~ine 3weite g r ö f3 er e Qß i b er fta n b 5 3o n e war an ber Qßarf(le in ~inie
Qßartbrüden (~ofo )- 6irabfd:) (6ierab3) errid:)tet. Q3erfouf ber 6tellung im
Qßartl)egau bei ~ofo - f. ~Hb 33 -.
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Q)ie 6tellung 0og fiel) ffünveffüd) im ~albfrei5 um ~olo l)erum im 2lbftanb
von 7 bi5 13 km. ~eibe g;lügel an bie Qßartl)e angefel)nt. illef amtausbe'(mung
rb. 30 km. ~auptf äd)licf) beftanb bie 6teUung aus c_pan 0et= unb 3nfanteriel)inber=
niffen unb aus 20 9Jt.ill.=6cf)artenftänben. Q)iefe waren in 4 illruppen 3ufammen=
gefaf3t. 1 fleine illruppe weftlicf) ~olo. Q3on ben 2 6tänben liegt einer an ber
6traf3engabel ~olo- illenowefa-~onin unb illenowefa- S::uret, ber anbete nötblicf)
bief er illabeL 2 (ßtuppen finb gegenüber Qßlabl)flawow erbaut, bat>on 6 6tänbe
nörblid), 7 6tänbe oftwärts bief es Ortes. 1 illruppe von 5 6tänben befinbet fiel)
bei S::amowa an ber 6traf3e ~olo-S::amowa-S::uret. 6oweit bie ~inbemiff e nicf)t
im Qßirtungsbereicf) bief er 4 illruppen lagen, waren fie auf g;euert>erteibigung
aus offenen 6tellungen (6cf)ü~engräben) angewief en. 8 k m füblid) von ~olo bei
<.tid)ow 2lnftauung bes delbaffabacf)es - ~ilb 33 - .
Q)ie anf cf)lief3enbe Qßartl)enieberung war in 50 km Qänge nur burd) 6prengung
ber ~rüden unb fcf)wacf)en 6perrausbau geficf)ert.
91örbHd) unb fübHcf) 6irabfcf) eine gröf3ere Q3erteibigungs3one. 2lm üftranb
ber 9füberung 6d)artenftänbe. Qinfer g;Wgel ber 6teUung 25 km füblid)
6irabfd). 6übHd) ber 6traf3e Qßilun- Qobf cf) lagen T='minenfelber. Q)ie 6teUung
war bei ~riegsbegin~ nocf) unfertig.
Q)er beutfcf)e 2lngriff unb Q)urcf)brud) burcf) bief e Qßiberftanbs 0one erfolgte
füblicf) Uniejow auf ~utno unb auf3erbem über 6irabfcf), aucf) fübHcf) umfaff enb,
auf Qobfcf), l)eute QH3mannftabt (6. 9. 1939). Q)urcf) bief en Q3orftof3 wurbe aucf)
bie 6tellung im Qßartl)ebogen t>on ~olo unl)alfbar unb ba'f)er t>on ben c,pofen
fompflos geräumt.

e)

~ie ~efeftigungen

in Oberfcl)lefien, im Olfagebiet,
in ben ~eftbesfiben

überficf)tsforte -

~ilb

34 -

2lm frül)eften bon allen pofoifcf)en ~efeftigungen wurbe bie oberf cf)lefif d)e
~ ef e fti g u n g s 3o n e um ~ e u t 'f) en in 2lngriff genommen. 31)r 2lusbau fcf)ien
uorbringlicf), um bie l)ocf)wertige oftoberf cf)fefifcf)e 3nbuftrie bot beutf cf)em 2lngriff
3u fcf)ü~en. Sugfeid) gewann ber c_pofe eine gefid)erte 2lusgangsfteUung für einen
6prung in bas beutfd)e 3nbuftriegebiet unb eine 2luffangsfteUung bei etwaigem
CJ\üctfd)lag. Geit 1929 beftanb in ~attowi~ »Q)as ~ommanbo bes befeftigten
illebiets überf cf)lefien «, fpäter »G:9ef ber g;ortififotion ber 23. Q)it>ifion«. Q)ief e
Q)ienftfteUe leitete bie ~efeftigungsarbeiten. Q)er 2lusbau fe~te im 2luguft 1933
ein.
Q)en red)ten fffügel fffi~ten bie ~efeftigungen auf bem ~ügelgelänbe füboftwärts
<)( e3bar a. Cf s finb ftarfe Qßetfe mit c_pan3erfuppefo unb 6d)artenftänben, gruppen=
artig bereinigt, ba3u ~ampfwagen= unb 3nfanteriel)inbemiffe. - 6üblid) fd)lof3
bie ~ ri n ii3 a= 2! n fta u u n g an, bie ein äuf3erft ftatfes ~inbemis bil~ete! ehva
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10 km fang unb im <)Jfüte{ 60 m breit, pan3erfid)er. Q)ie <.lliaff erfläc()e \tmrbc
burd) einige am üftuf er fügenbe ampfanfagen unb burd) bie Q3of>rownifi=<.llierf=
gruppe f>el,>errf d)t.
Q)ie Q3 ob r o wn Hi =mrupp e, ebenf o bie fübfid) anfd)füf3enbe ~am in er= unb
Qß a ff er tu r m = G3 r u p p e fogen in erl,>öl,>tem illefänbe. <Sie bel,>errf d)ten bas Q3or.:
fe{b, vor allem bie 6traf3en3üge, unb unterftüt}ten fic'f) gegenf eitig burd) <(Yeuer.
Q)ie illruppen beftanben atts mel,>reren ftarfen, teihueif e mit c.pan 0ertürmen ver=
felmten ~ampfanfogen unb 0eigten eine gewiff e ~iefengfüberung. C!.s beftanb
feine SJol){gangsveroinbtmg ber ~ampfanfogen innerl,>afb bcr illruppen. Q3on
6d)einanfogen ift reid)Cid) unb gcf d)icft illef>raucf) gemad)t worben. Q)a5 S\vifd)en=
fefb 0wif c()en ben <.medgruppen wurbe burd) C!.in3efwerfo verfteift.
Q)ie anf d)füf3enbe, in W=9lid)tung vetfaufenbe Q3efeftigungsfinie von 2C n =
t o n i c n 9of bis 2C n t o nie n 1) ü t t e beftanb aus ben ticfgegfüberten <.merfgruppen
SJ o1) en {in b e üft unb Qßeft, im übrigen aber aus 3a1)freid)en ftarfen ~in3e{=
\verfen mit c.pan3ertürmen, unb 3\var nötbfid) 6 cf) {e fi eng ruf> e, nörbfid) me=
buHal,>ütte, weffüd) <(firiebensl)ütte unb weffüd) 2Cntonienl,>ütte. Q)ic
Swifd)enräume wed)f erten von 200 bis 500 m Q3reite. ~rot} ber bid)ten Q3eoauung
bes 3nbuftrieraumes war für ausreid)enbes 6d)uf3fe{b in ben <(Yronten unb
<(Yfonfen unb für Q3el,>errfd)ung ber 6traf3en3üge gef orgt.
6übfid) von 2Cntonien1)ütte bog bie
G3ruppe 2C m ei f enf> er g.

~inie

nad) 6üboften um unb ftief3 auf bie

Swif d)en G3ruppe SJol)enfinbe unb 2Cmeif enoerg \var eine 6 e9n e n ft e{{ u n g
gef cf)affen, bie weffüc() ~önigs1)ütte-C!.intrad)t1)ütte verfüf unb aus 6 C!.in3ehvetfen
beftanb.
Q)ie <J1 o r b f {an f e bief er Q3cut1)ener Q3ef eftigungsfront reid)te von C)1e 0bar a
nad) üften bis c.p r 3e c0t) ce, 8 km fübweffüd) 6ie\uier3.
Q)ie 6ü b ff an f e erftredte fic() vom 2C m eif e nb er g bis füböffüdJ ~ o cf) {o wi f).
Q3or bem 9'orbflüge{ ber Sone ift eine vor g ef cf) oben e 6 t e{{u n g an ber wid)=
tigen 6traf3enfreu3ung von ~ a r n o w i f} errid)tet worben. <Sie beftanb aus
3 <m.ill.=6d)artenftänben {eid)ter Q3auart unb war 0u ~riegsbeginn nod) im Q3au.
Q)ie Q3efeftigungen ber Q3 eu t l) cn er Q3 ef eft i g u n g s 3o n e l)atten eine <(firont=
ausbel)nung von rb. 30 km. 3l)re 9'orbflanfe \uar 10 km, bie 6übffonfe 6 km
fang, im gan3en mel)r a{s 100 gröf,Jere Qßerfe mit c.pan3ertürmen unb eine nod)
gröf3ere Sal){ ~ampfftänbe ol)ne c.pan3er.
Qßäl)renb 0u ~riegsbeginn <(firont unb 6ilbflanfe nal)e3u volle Q3erteibigungs=
fäl)igf eit l)atten unb mit Qßaff en unb <munition ausgeftattet waren, ftanb bie
91orbffonfe in il,>rer 2Cf>we1)rftärfe nod) weit 3urüd. C!.inige Qßerfe, f>ef onbers um
c.pqec 0t)ce, waren nod) im <J\ol,>bau. Q)as SJinbemis war fd)wad) unb fücfenl)aft.
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gm beutf d)=po(nif d)en <&efl:>3ug fag bie ~eutl)ener .Sone im üperationsbereid)
ber 14. 2frmee (Qift). Q)iefe umging bie ~efeftigungen im <Silben (91ifofoi),
lt>ä{mnb bie nörblid) anf dJfüf3enbe _10. ~rmee (\>. CJ\eid)enau) nötbfid) an f(men \>or=
beiftief3. <Somit l)ing bie ~eut{)ener ~efeftigungs3one in bet Quft unb wurbe \>on
ben c,poten fompffos geräumt.
<:mä{)renb bie ~rmee Qift füblid) bet ~eut{)ener .Sone nad) üften t>orftief3, muf3te
fie auf bie ~efeftigungsfinie treffen, bie fiel) füblid) an bie ~eut{)enet .Sone anf d)lofi
unb über 91ifofoi-c,pfef3-~iefi{) nad) <:megierffo <ßorfo \>edief. <;.Dief e Qinie wies
weite Qüden auf. ~efeftigungen waren nur bei ben genannten Ürten angefegt.
gn bem ~bf d)nitt 91 Ho (a i an bet wid)tigen 6traf3e <ß(ehtJif}-~uf d)wif} lagen
a{)fteid)e ~ampfanfogen, bie meiften ba\>on nod) im ·~auanfang, nur wenige
fertig betoniert. <;.Der ~bf d)nitt reid)te nad) 6üben bi5 <:llit)row. ~uf ben ~b=
fd)nitt 91ifofoi ftief3 ber finfe <&rnge( ber 14. ~rmee (VIII.~.~.) am 2. 9. 1939
unb brad)te il)n nad) ~inbrud) in ben 6übffüge{ 3u ff alL
6übfid) <:llit)ro\1' bis c,ptef3 lagen feine ~ef eftigungen; bagegen wurben w e ft l i cl)
c,p r ef3 6 fertig betonierte cm.<ß.=6d)artenftänbe feftgeftellt. <;.Die <Stellung bei
c,pfef3 wurbe am 2. 9. 1939 \>on ber 5. c,pan3erbi\>ifion auf bem 6übf1üge{ butd)=
otod)en, am 3. 9. 1939 in i{)ret gan3en ~usbe{)nung genommen.
<;.Der ~bf d)nitt \>on c,ptef3 bis nötbfid) ~ i e( i i3 war von ~efeftigungen frei. ~uf
ben SJö"(>en norbweffüd) ~ielif} unb oeiberf eits bet 6ttaf3e 6fot.fd)au-~iefif) waren
betonierte 9Ji.<ß.=6d)artenftänbe unb fetbmäf3ige 9Ji.<ß.=91efter fowie ein 0e(ne
<ßrabenftüde ausgebaut. ~ngeblid) "{>at ber c,pore biefe 6tänbe in 4 <:mod)en vom
erften 6patenftid) bis auf ~nf d)üttung unb stamung fertiggeftellt.
<;.Das XVII.~.~. bet ~rmee Qift burd)ftief3 biefen ~bfd)nitt am 3. unb 4. 9. 1939
faft o"{>ne ~ampf.
Unbefeftigt war ber ~bf d)nitt ~ieti{)-6at)buf d) (.St)\tJiec)- <:IBegierffo <ßorfo.
~ei <:m e gier ff a (ß o r f a bagegen war bas etwa 3 bis 4 km breite star ber
6ofo burd) 5 im ~etomo"{>bau fertige unb burd) weitere 9 angefangene <:metfe
gefperrt. gm stal ein ~ampf\tJagen"{>inbemis, beftel)enb aus 2 CJ\ei"{>en gerammter
~if enba{)nf d)ienen. <;.Die <:metfe "{>atten eine taftif d) günftige Qage im <ßetänbe unb
waren \>omel)mlid) für ~rtilleriebeftüdungJ75mm~anonen) borgefe"{>en. <;.Da jebod)
nad) beiben Geiten ein ~nfd)Iuf3 fe"{>rte unb bas 91ad)bargetänbe feine gröf3eren
~ewegungsfd)wierigfeiten bot, war eine Umge"{>ung ber <:metfgruppen möglid).
<;.Die 7. <;.Div. ber ~rmee Qift na"{>m bie <Stellung am 3. 9. 1939 in erbittertem
~ampf burd) frontalen ~inbrud) unb Umge"{>ung im 91orben (übet ~arania=~g.
auf CJ\ar3ied)owt)).
·
<;.Die el)emaligen tfd)ed)ifd)en ~ampfftänbe im ü{f agebiet 3wifd)en überberg
unb stefd)en l)at bet c,pote für feine Qanbesbefeftigung nid)t aus3unuf}en berftanben.
~s waren 4 <:mede mit c,pan3ertürmen unb rb. 150 ü"{>renftänbe. 6ie l)atten bie
ffront gegen c,poten, a(fo nad) üften. <;.Der c,pote "{>at nad) ~inrüden in bas ütf a=
gebiet SJerbft 1938 feinen Umbau \>orgenommen, um bie einftige CJ\üdfeite 3ur
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t)irontf eite um3mnanbeln, tvas nid)t aU 0u fdJ\nierig gc\nef en \väre, uma{
bie
IebigHd) auf ffonfürenbe t)ieuerwhfung eingefteUt waren, fo baf3
foum wef entHd)e 6d)artenänberungen notwenbig geworben tt>ären. 2luf ber
neuen
t)irontf eite 9ätte es nur bes Q3orbaues eines wiberftanbsfä9igen 6d)u~waUes
be=
burft unb auf bet bis9erigen t)irontf eite, nunme9tigen ~e9If eite, eines
Q)urd)=
brud)s t>on Q3erbinbungen. 91id)t5 aber \nar gef d)e9en. Q)agegen 9at ber
c.pore
rb. 100 ü9renftänbe gefprengt, um aus bem <!.if enbeton bas <!.if en 3u gewinn
en.
2ln ben 4 Qßetfen 9at er nid)t5 geänbert.
2ln ben wid)tigen 6traf3enfnotenpunften t)ireiftabt unb stef d)en 9at er me9rere
neue Q3unfer errid)tet, im übrigen aber ben 2lbf d)nitt nur burd) vorgef
d)t>bene
t)ietbbef eftigungen mit t)ifonbem3aun gefid)ert.
Q)ie 14. 2lrmee überfd)ritt am 1. 9. 1939 ben ü{faabfd)nitt, o9ne auf
nad)=
9artigen Qßiberftanb 3u ftof3en.
Swif d)en stefd)en unb 3abfunfo foUen 3Wat Q3ermeftungen 3ur 2lnlage
von
Q3unfem unb 6teUungen t>orgenommen Worben fein, ur 2lusfül)rung
ber ge=
0
planten 2lnlagen aber fom es nid)t me9r. 2lm 3ab1unfopaf; ferbft nur
Ieid)te
t)ielbbefeftigungen.
Q3ei ~riegsbeginn fl.mngte ber c.pore bie beiben <!.if enba{mtunne{, woburd
) aud)
bie 6traf3e emein- 3ablunfo t>orüberge"9enb für ff a9roeuge gef pettt wurbe.
Swifd)en ülf a= unb 6olafa{ Hegt bas Quellgebiet ber Qßeid)f eL <!.t\na
9af6=
Wegs 3Wif d)en stefd)en unb Q3iefif3 an ber oberen Qßeid)f e{ ber 6traf3enftem
von
6 fo t f d) au. ~ier finb 6 <m.G3.=6d)artenftänbe im 9\ol)bau fertig.
Swif d)en ülf ata{ bei 3abfunfo unb ber frül)er erwä9nten G3ruppe Qßegie
rffo
G3orfo lagen feine Q3ef eftigungen, nur eine 6traf3enf perre bei Swarbon
an ber
6traf3e (fobca- Qßegierffo G3orfa.
®äf)renb bie (füuppe Qßegierffo G3orfo bas 6olata{ fübweftfid) t>on 6al)bu
f d)
fperrte, lagen füboftwärts 6al)bufd) im ofoarawata( bei 't r 3t) 3ow a unb
c.p r 0t) =
b o r o w je 3 ®etfe, betoniert, aber nod) ol)ne c.pan ertürme. <!.ine 100
m tiefe
Q3aumfperre t>orgef d)oben auf 6traf3e 6a\)buf cf)-6fonice.
G3ren3fperren, t)ietbbefeftigungen unb ftädere 2lusbauten foUten gegen
einen
Q3orbrud) aus ber 6fowafei 0wif d)en ber ~o9en statra unb bcn Q3 e 5 H b
e n nad)
91orben in bas Qßeid)f e(ta( fid)em. 6tatfe 3ufammenl)ängenbe Qßerfü
nie war
geplant, teilweif e fogar in 2lusfül)rung (25 bis 30 Q3augruben) 3um ~el)err
f d)en
ber 6traf3en= unb Q3a9nfinien in ber 6traf3engabe( G:l)abowfo- 6ud)a- 2luf
d)Wit3
unb stt)mbatf-~eu=6anbe 0 , unb 0war in ber Einie Q3t)ftra- 91aprawa9Zabfo
Sart)te. 91ad) 6üben vorgef d)obene t)ielbbefeftigungen bei Sawoja unb
3Wifcl)en
3ab1unfo- G: 0amt) Q)unajec- 91eumatft (91owt) starg). Swifd)en Q3or= unb
~aupt=
fteUung burd)laufenbe ~inbernisfinie.
3m beutfd)=polnif d)en t)ie1b3ug 9aben fiel) bief e Q3efeftigungen beim Q)urd)f
tof3en
bes XVIII. unb xxn. 2!. ~. burd) bas G3ebitge nid)t befonbers ausgewidt.
~ampfftänbe

Q1efefiigungen in :Oberfd)lefien, im Olfagebiet, in ben :IBefibeßPiben

~ilb
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f) Q)ie

~efeftigungen

an ber

e~emaligen

üftgren3e cpolens

.

überfid)t5forte - Q3ilb 35 Cl)er c,pripet teilt bie Dftgren3e in 3wei annä9emb g{eid) grof;e 2lbf d)nitte.
3m f üb ri d) en 2lbfd)nitt fügt bie Qßoq)t,mif d)e Q3efeftigungsgruppe Q)ubno,
Qud, 9\owno. Cl)ie pofnifd)en Q3efeftigungen befd)ränften fiel) auf 6tüi}Punfü
an wid)tigen Q3erfe9rsfnotenpunften unb <&fuf3übergängen. CJJtG3.=6d)artenftänbe,
verein3eft aud) Qßerfe. Q)ie Q3rücfenföpfe von tt3ortfow, ~rembowla, Q3orfi
Qßiem (oftwärts von ~amopo{), ~r3emienie, 2f{effanbria unb - 9art an bie
G3ren 0e vorgef d)oben - ~or3ef fid)erten fd)ma{e 2lbfd)nitte burd) feid)te, in ben
fe~ten 3a9ren ausgefü9rte Q3efeftigungen. 6tärferen 21usbau wief en bie 21nfogen
6ei ~oftopof unb 6amt) auf, bei ~oftopof 2 bis 3 Qßerfe unb me9rere 6d)arten=
ftänbe, \t>ä9renb bei 6arnt), bem ~reu3ung5punft ber wid)tigen Q3a9nen füew~ubfin unb Qemberg- 9\owno-QßHna, 3wei Qinien mit me'(mren Qßerfen unb
6d)artenftänben fowie eine \Jorgef d)obene 6tellung bei ~fefo\t> crrid)tet waren.
üb bie Einie nad) 91orben bis 6tofin verlängert unb 6tofin fefbft befeftigt
wurbe, ift nid)t befonnt.
91 ö r b Hd) bes c,pripet waren 3uf ammen9ängenbe 6tellungen im ~ntfte9en.
60 3og fiel) eine 6tellung, aus 6d)artenftänben beftel)enb, oft \t> ä rt s ber Q3al)n=
Hnie von Euniniec nad) Q3aranowic3e. G3röf3ere Q3auftofffager beuteten auf
ftärferen 21usbau bief es ffrontabf d)nittes. Q)er 9\aum um Q3aranowic3e follte
3u einem befeftigten illebiet ausgeftartet werben. 3m gan3en waren 80 Qßerfe
geplant. 45 6tüd finb fartenmäf;ig feftgefegt. Qßie weit ber im 3al)re 1936
begonnene 21usbau fortgef d)ritten war, ift nid)t befonntge\t>orben. Q3aranowic3e
fügt an bem ~if enbal)nfreu3 CJ:nosfou- CJ:ninsf- Qßarfd)au unb Qemberg- 9\ownoQßHna. 91örbfid) von Q3aranowic3e wurbe bie nod) erl)artene beutfd)e 6tellung
vom ffrü9jal)r 1918 benu~t unb verftätft. Q)eutfd)e Q3etonbauten waren nod) an
ber Q3ere3t)nfo beiberf eits Q3aff3tt) vorl)anben. Qßie ber 91orbffügef bief er 6tellung
abgefd)foff en werben follte (21nfel)nung an Qßifna?), ift nid)t ermittelt worben.
mie el)emaHge beutfd)e 6tellung fel)nte f~Jren 91orbffügef an Cl)ünaburg an.
91örbHd) von c,pinff (c,pripet) follen unter ~!ttsnu~ung ber el)emaHgen beutf d)en
6tellung feid)te Q3efeftigungsarbeiten weftrid) ber 3afiofba bis Qßt)gonof3c3a
fertiggeftellt fein. Q)ie Q3ermutung fügt na'{>e, baf3 biefe 6tellung weiter'{>in bem
~aufe ber 63c3ara auf 6fowin folgen unb fpäter am 91jemen entlang nad) G3robno
burd)gefü'{>rt werben follte. Q3eftätigung fe'{>rt.
Qß H n a war 3ur 9\uff en3eit nid)t befeftigt. mer c,pore errid)tete nad) ber
Q3efi~ergreifung von QEHna bort bas » ~ommanbo bes <Jeftungsgebietes von
QEHna«, bas bem »ttl}ef für ben Q3efeftigungsausbau« unterftanb.
~ergeftellt finb norbweftnd) unb weftrid) QEHna gegen Qitauen unb 6owjet=
ruf3lanb im unmittelbaren QEeid)bHb ber 6tabt 3 QEerfe unb 4 betonierte
CJ:naga3ine fowie ffelbftellungen mit CJ:n.G3.=6d)artenftänben. Cl)ie 2lnlagen finb
3ugfeid) ars S\uingburg gegen bie Htauifd)e Q3evöfferung 3u benfen .

•
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ehem. clw!sche Jteltung FruJz/aJ;r -'79~C3
!)er/&1.1/ der polnischen ße/estigun9slinie
stärkere 8e/eJ/1jun9 im ß,;yu
~Hb35
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3er~örungen
91acf,>fte9enb einige Q3Hbet bet nJicf,>tigften Q3rücten 0erftörungen burcf,> bie c_polen.
c_pranmäf3ig nJurben aber nicf,>t nur bie 9ocf)\Vertigen ~unftbauten bes merfe9rs
erftört, fonbem aucf,> unbebeutenbere Q3rücten. 60 \Vurben allein im 9eutig n
Q.Bart9egau me9r als 350 Q3rücten von ben c_polen 3erftört, bie bem beutfcf,>en
morge9en me9r ober \tJeniger 52lufent9art bereiteten, auf alle ff älle aber 0ur
Q.Bieber9erftellung einen grof3en 52luf\Vanb an 2Crbeitsfräften, Q3auftoffen unb Seit
erf orberten.
Q)ie grof3en Q3rücten 0erftörungen \Vurben 'Oielfacf,> butcf,> 2abungen in c_pf eilem
unb Q.Bibedagem benJirft, fo baf3 bie überbauten beim 52lbftur3 je nacf,> bcr ff all=

Q3i(b 36

9ö9e me9r ober \Veniger ftarfe merbiegungen an ben 52luffagerenben aufnJief en,
fonft aber 0iemlicf,> un'Oerf e9rt blieben. n feltenen ffällen (Q)irf cf,>auer unb
fforboner Q.Beicf,>f elbrücten) \Vurbe ber üb erbau burcf,> ~rennquerf cf,>nitte befd)äbigt,
f0 baf3 beim 52lbfturo ftärfere mentJinbungen eintraten unb bie Q.Bieberbenuf}ung
erfcf,>nJerten.
52ln nJeiteren .Serftörungen ift bie 6prengung bes ~unnels am 3ablunfopaf3
3u etnJä9nen, ferner bie merf enfttng 'Oon Q)ampfem 3ur 6perrung ber G3oten=
1)afener ~afeneinfa9rt.
Q3Hb 36 0eigt bie .Serftörungen an ber 6traf3enbrücte über bie Q.Beidjf et bei
~orbon.

Q3i(b 7

~ier finb bie finfe 21uffagerbant unb 3wei <mitte{pfeifer ({ei3tere burd) fd)räge
2lbfprengung mitte{S ber bor'Qanbenen <minentammern) 3erftört Worben.
3m ~Hbe (bas bie ~rüde bon Unterffrom 3eigt) ertennt man Hnts ben einen
::illitteft?feifer, beflen ftromaufwärtiger sreH gefprengt ift. 3nfofge bief er Ser=
ftörung tippte bas Swifd)enfelb nad), überftrom unb tnictte ben Überbau an ber im
~Hb fic(ltbaren <Stelle ein. üb bief e im ~Hbe 37 beutHd) erfennbare ~ef d)äbi=
gung aud) burd) eine <Sprengung bes Untergurts gef örbert wurbe, war nid)t feft=
3uftellen. 3ebenfalls ergab fid) burd) bief e 21rt ber Serftörung eine bollwertige
wirtf ame Unterbred)ung bes Überganges.

Q3 i{b 3

63
Q3Hb 38 3eigt bie unterl)af6 bet 0erftötten i&otboner
l)ergeftellte SJerbetfbtücfe.

<!ßeic~f efbtücfe

a{s (faf af)

Q3Hb 39 bringt eine 2Cnficf)t bet gefprengten <!ßeicf)felbrücfe am 6üboftranbe
'Von ~ 9o t n. SJiet wutbe ber 2. u11b 3. 6trompfeilet, 'Vom recf)ten Uf et aus geted)=
net, 'Oermufüd) burcf) bie in ben arten C:Xfünenfommem bcfinbfid)en _abungen
erftört.
Q)et Uberbau wurbe nur an ben 2Cuffagern ber c:pfeifet befcf)äbigt, woburcf)
feine Unterbrecf)ung bes i&ufrnänger'Oetfel)r!ß eintrat.

Q3ilb

39

Q3ifb 40 3eigt bie gefprengte <!ßeicf)f efbrücfe bei ~l)orn, 1,4 km unterl)afb bes
'Oorl)er ge 0eigten Q3auwedes (frül)ete <münfterwafbet Q:.if enbal)nbrücfe).
Q)ie 6prengung wurbe in äl)nlic{)et QTieif e wie bie 'Ootl)er gef cf)Hberte burcf)=
gefül)rt. Q)as Q3ifb ift 'Von überftrom aus auf genommen unb 0eigt bie gefprengten
6trompfeifer (2. unb 3. c_i)feifer 'Vom fü1fen Ufer). Q)a bie 2Cf>ftur 0l)öl)e bei bief er
Q3rücfe gröf3er war, ergaben ficf) l)iet umf angreid)e Q3erbiegungen unb 6taucf)un~
gen bes i&acf)wetfes.
~eifanficf)t ber 3erftötten <!ßeicf)f eff>rücfe bei mrauben 3 t>on Unterftrom 3eigt
Q3Hb 41. <fs wurben nur bie c_i)feHer gefprengt. 0Jlan fiel)t im Q3ifbe bie 9Zefte
bes gefprengten 3. unb 4. 6trompfeHers ('Vom üftufer gered)net). Q)utcf) bief c
6prengung ftür3ten brei Swif cf)enfefber ab, bie ben Q3erkl)r 'Völlig Cal)mfegten.
<fine Q3erwinbung bes Überbaues trat nid)t ein.
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~in>

~ilb

42

42: 2Cbgeftür3tes 2Cuflagerenbe ber QBeid)f erbrüde bei (ßrauben3.

~Hb43

~Hb

43: Q)ie 3erftörte G:ifenba~mbrüde (Hnfs) unb bie etta~enbrüde (redJts)
bei Q) ir f d) au t>om Hnfen Ufer aus gef e9en.
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~ilb

44

Q.3Hb 44: Serftörte 6traf3en= unb füf enba9nbrücten bei Q)irfd)au t>om red)ten
Ufer aus gef el)en. <ßan3 red)t5 im Q.3ilbe erfennt man einen sreH ber begonnenen
~if enba9nfrieg5brücte.

~ilb

45

Q.3Hb 45 3eigt bie 3erftörte 6traf3enbrücte bei Q)irfd)au \>on überftrom mit ben
gefprengtcn <=.pfeifem unb ben nad) einem srrennung5querfd)nitt 3erftörten über=
bau (tnapp neben bem srrümmer9aufen red)t5) am linfen Ufer. 2!m red)ten Ufer
wurbe, wie Q.3Hb 46 ~eigt, auf3erbem nod) ein c.pf eHer fowie burd) srrennung5=

67

~Hb46

querf d)nitt ber üb erbau wif d)en bief em cpfeiler unb bem näd)ften (4.) 3erftört.
Q)ie ~rüde muf3 3um gröf3ten ~eil tJöUig erneuert werben.
Q)ie ~if enba9nbrüde, bie ein3ige ~if enba{mtJerbinbung tJom 9Zeid) nad) üft=
preuf3en, wurbe grünblidJ 3erftört. ~ier \t>utben (tJom linfen Ufer beginnenb) bas
<.mibetlaget am finfen Ufer, 3wei 6trompfeifer unb ba~ <.mibetlager am red)ten
Ufer unb brei überbauten gefprengt.
Q)ie 6prengungen finb als gut gepfont unb tJoll gelungen u be3eid)nen.
i&üt bie 3erftörte G:if enbal,mbrüde erbauten bie ~if enbal)npioniere eine ~rf af.3=
btüde, bie bereits am 15. 10. 1939 braud)bar war. illefamte ~au3eit nur 41 ~age.

~ilb

47

~Hb 47 3eigt ben Überbau (faft 400 m) im <.merben, ~Hb 48 bie cpfal)ljod)=
brücfe im Q.Jorfonb (faft 190 m).
5*
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~Hb

48: 91eubau ber Cfifenbalmbrüde ift im illange.

~ilb

~ifb

49:

~ie

\Jon

~ifenba\mlJionieren

49

l)ergeftellte Qßeid)fe!brücte bei .c.meme.
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~ilb

~ilb

50

50: <;l)ie gef prengte Qßeid)f elbrücfe bei Qß ( o c( a wef.

~ilb

51

~ilb 51: 6traf3enbrücfe bei ~ r o f am ~ug, burd) 2!6brennen unterorod)en.
mie ~rüde oefanb fiel) im Suge ber 6traf3e ~rof-~om3a.
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~ilb

52

Q3Hb 52: Setftötte 0ttaf3enbtüde bei .3 e g q e übet ben Q3ug, 0traf3e nacl)
Qßarfcl)au.

~ilb

53

Q)ie im Q3ilb 53 miebergegebene 0ttaf3enbtüde bei ü ft t o {en f a über ben
<J1ate'n> 'n>Utbe butcl) 2lbtennen ein3elner ~0{3jocl)e 3um ~inftut3 gebtacl)t.
~in übet bie ~tümmet aufgebauter <J1otfteg macl)te bie Q3rüde füt truf3gänget
balb 'n>iebet benu~bat.
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111. ~autveife
a} ber

e~emaligen

bcutfd)en, öfterreid)ifd)en unb ruffifd)en t"teftungen
(~eif jliele)
Q)eutfd)e t"teftungen

c.})of en - ~Hb 54: ~ö()enlid)tbHb bes <Jorts 7. Qunettenform. S!rodener
(füaben. ~uf3ere G3rabemuanb gemauert, innere in <Jront unb <Jlanfen geböfd)t,
in ~e()le gemauert. 2Cuf G3rabenf o()le in <Jront unb <Jfanfen frei fte()enbe 'mauer.
G3rabenbeftreid)ung in <Jront unb <Jlanfe aus inneren G3rabenftreid)en, in ber
~e()le aus ber gebrod)en gefü()rten ~e()lfaf eme.
·

~ilb

54

~Hb 55: .3 roif d)enroerf Ia. G3runbrif3: ~eboutenf orm. S!rodener G3raben.
2tuf3ere G3rabenroanb in <Jront unb <Jlanfen gemauert, ~o()lgang, innere G3raben=
roanb in (fabböf d)ung. Sn ber ~e()le äuf3ere G3rabenroanb in (fabböf d)ung,
innere G3rabenroanb gemauert. ~eftreid)ung bes <Jrontgrabens unb ber beiben
fflanfengräben aus boppelten äuf3eren G3rabenftreid)en in ben 6d)ulterpunften
bes QBedes, bes ~e()lgrabens aus innerer G3rabenftreid)e. Q)as gefä()rbete 2Cuf3en=
mauerroerf (QBänbe unb Q)eclen) befte9t aus 1,03 m Siegelmauer, 1,0 m 6anb=
polfter, 1,0 m ~eton.
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~9 o rn. ffcfte ~önig QBH()elm I. an ber QBeid)f el, ~Hb 56. G3runbrif3: <Jlc=
boutenform. 3n ber QBerfmitte eine 'l)an3erbatterie bon 4 - 21 cm ~utm=
l)aubi~en, nad) tJorn burd) ben '&rontwall mit 6d)üi3enftellung gebectt. 2 'l)an3er=
beobad)tungsftänbe, 2 gepan3erte 1-)oftenftänbe. ~roctener G3raben. '&ront unb
'&fonfen burd) äuf3ere, \";el)le burd) innere G3rabenftreid)en bel)errf d)t. ~uf3erc
G3rabenwanb in i&ront unb '&lanten gemauert, 3ugleid) .f)ol)lgangsberbinbung
tJom QBerfinneren 3u ben G3rabenftreid)en. 3nnere G3rabemvanb in (fabböf d)ung.
~el)lgrabenauf3enwanb in <Erbe, 3nnenwanb gemauert (~cl)lfaf erne mit '&lüge(=
mauern).

ifb 57

~Hb

57: 6d)nitt burd) einen 'l)an3erbrel)turm für 21 cm .f)aubii3c.

~Hb 58: <Eine 1-)an erbatterie auf ber 6übfront uon ~l)orn ()inter bcr ~ort=
finie. 4 - 15 m .f)aubi~en in 'l)an3erbrcl)türmen. 2id)te S\t>if d)enräume 16,0 m.
Q3orgcfd)obener 'l)an3erbeobad)tungsftanb.

G3 rauben 3. 6d)an3e in <Jleboutenform ~Hb 59. 3m .f)of ber 6d)an3e ein
Untertreteraum für bie ~cf a~ung. Q)er troctene (ßraben, mit Q)ral)tl)inbernis
burd)flod)ten, 15 m breit, Wirb bom QBall aus frontal bel}ettf d)t . .
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Q3ilb 59
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öfterreid)ifd)e t}eftungen
~ r a f au.

G3ürtel9auptwerf illrebato\'V, illrunbriü auf

~ilb

60.

Übersichtsplan 1:1600 des Gür~el·Hauptwerkes Nt4Q 11, Gr~batow in Kräkau.
Projektierl und erbaul 1896/98 von Ob.!t_.. zu~k uk.Genieslabe Mori z R v. Brunn er

~

/

=

~

.

.

=Natürlicher Hohlweg als Hindernisgraben
= Traditorgebäude
=8 cm Panzerkanone M94
8 = Drehbarer Beobachtungsstand
P = Poterne
G = Grabens/reiche
H
T
K

~Hb

60

~ilb 60: 6d)an3enform mit 3nfanterie=6tellung ring5um. 3n ber ffront
1 ~atterie von 4 - 8 cm ~anonen in c.pan0erbre9türmen, 1 c.pan3erbeobad)tung5=

6tanb in ber ~atteriemitte. 3n ber ~e9le eine red)tsf eitige Swifd)enraumftreid)e
von 4-8 cm ~anonen 9inter c.pan3erplatten. ~ie linfe Geite ber Swifd)enraum=
ftreid)e 9at 4 G3ewe9rf d)arten für ~ingang5verteibigung. Q3or ber ffront ein ~o9l=
weg, als G3raben9inberni5 au5genu(Jt unb von einer boppelf eitigen illrabenftreid)e
be9errfd)t. ~ie illrabenftreid)e burd) ~o9lgang mit bem QBerf verbunben. QBall=
böfd)ung glacisartig geneigt, fo baü ber Umfd)füüung5graben mit bem barin
befinblid)en ~ra9t9inbemis von ber 3nfanterie=6tellung aus frontal beftrid)en
Wirb.
~ilb 61: ~ö9enbilb
~unettenform. 6üblid)

bes alten illürtelwerfes ~r3eflawice auf ber 91orbfront.
bavon me"(mre Swifd)enbatterien.

~ilb 62: 6temwerf auf bem 6d)nec1enberg. 6 ~aftionen mit 9Zavelinen vor
ben ~urtinen. 3n ber QBerfmitte ber ~ofciuf3fo=~ilgel. QBed 9at nur nod)
gefd)id)tlid)en QBert.
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Armierung :
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~~e ~~m/:1°Fnt51:rlu~1e~~n:,nE1;z~: ;;rf:::::'1Js~ü[t:':~

Panzerkanonen M 94- noch nicht aufaenommen w.orden.
Die Unterkunfts- u. Ruheräume sind Yon der Panzerbätterie
nur durch den aemeinsamen Batterieaant aetrennt. Die KehlYerteidiauna erfotat großenteils aus dem Unterkunftsblock.

3 Stück 15 cm Haubitzen
4
15 cm Mörser
4 „
B cm Minima/.schartenkanonen hinter Panzerschi/den als
Traditoren,
3 drehbare aepanzerte Beobachtunasstände.
Hierzu zählen noch :
6 Stück 6 cm Minimalschartenkanonen in den Grabens/reichen
und 4 Stück 8 cm l'anzerkanonen
M94, einaebaut in der In(. Stelluna.
Besatzuna: ca. 300 Mann.
Q

10

20

~ilb

63

~ilb

64

JO

•0

50

100

150m

7
S})qemt)f(: span3erwerf IX, genannt Qßerf ~tunnet, ~Hb 63. G3tunbtiu:
9teboutenfotm. 9Zücf\uätts bet 3nfantetie=Gtellung 2 S})an3etbatterien, eine 3u
3 - 15 cm ~aubii}en unb eine 3u 4 - 15 cm CJ.Jlötf em in S})an 0etbte9tütmen. Q)a3u
3 S})an3etbeobad)tungsftänbe. 2!uf bem ted)ten unb linfen trfilgef bes ~attetie=
fötpers je 1 Swif d)emaumftreid)e t>on je 2 - 8 cm ~anonen 9intet S})an3erpfatten.
~tocfenet G3taben, t>on bet 3nfanterie=Gtellung aus frontaf beftrid)en (f(ad)e
Qßailböfd)ung). 2!uf3etbem 3 G3tabenftteid)en 3ut f(anfütenben niebeten G3taben=
beftreid)ung. Q)ie äuf3ere G3rabenwanb bet Qßerfftont ift afs G3ewe9rgaferie aus=
gebilbet unb mit bem Qßedinnem burd) ~o9fgang t>erbunben.
64: ~id)tbilb, trtontfaf eme eines Swif d)enwerfes uon rüdwärts gef e9en.
ge9ött 3ut 91orbfront t>on S})t3emt)ff, 9at feine S})an er. Q)as ~Hb
d)enwetf
3wif
3eigt bas Qßerf nad) tuffif d)er Q3ef d)ief3ung 1914. Q)er S:>of bes Qßerfes wirb
be9ettfd)t t>on 2 ~eftreid)ungsanfagen red)ts unb HnfS bes eingef d)off enen G:in-=
ganges 3ur trrontfaf eme.
~Hb

<J\uffifd)e

~eftungen

Qßarf d)au
tr o t t c.m o foto lt> ge9örte 3um inneren trortting, Gübfront.
wurbe am 25. 9. 1939 t>om g. 91. 20 genommen.

Q)as Qßerf

0

Q3Hb 65: Cßrunbtif3. 2unettenf orm mit einge3ogenen <&fonfen. Cßrabenbeftrei=
d)ung aus inneren Cßrabcnwe'(Jren. 3\vei ffeuerftellungen: Oberwall Cßef d)ü~=
ftellung, 91iebertt>aU 6c1)fü3enftellung. <metf ragte über 9 m über ben ge\uad)f enen
Q3oben '(Jeraus.
Q3Hb 66: ~ofinneres (red)te 6d)urter bes Qßctfes). ffian ted)ts bet 6enbet
<marfd)au II.
Q3Hb 67: 6enber QEarf d)au II im ~of bes <Jorts am inneren red)ten 6d)u1ter=
l-Junft. ~er fid)tbare <maUförper ge'~ört ur red)ten <Jortf(anfe.

<& o r t IX ge'(Jörte 3um 2Cuf3enring, 6iibfront, an ber 6traf3e <marf d)au- <mila=
now. Q3Hb 68: Cßrunbtif3 unb 6d)nitte. QBetf in 2unettenform. 23 m breiter
naff er Cßraben. Cßrabenbeffreid)ung in ffront unb <&fonfen bom '(Jo'(Jen QEalI, in
ber ~e'(Jle aus bcr ~e9lfaf cme. Cfafo(greid)er 2Cngriff g. 91. 72 unb <:pi. Q3atr. 8
am 26. 9. 1939.
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9Jio b{in. ffortI ge'{Jörte 3um inneren Cßürte{ im Q13eften von 9Jiob!in. Sm
eevtember 1939 ftatf umfämVft. Cßrunbtif3 bes Q13etfes Q.3Hb 69 a. Qunettenform.
cr-~1.
1

:zoon

Q3Hb 69 a

m3aU für Snfanterie=Q3erteibigung. ~roden er Cßraben, in ffront unb fffonfen
gemauerte äuf3ere unb erbgeböf d)te innere Cßrabenwanb. ~e9!e mit gemauerter
innerer unb erbgeböfd)ter äuf3erer Cßrabenwanb. Sn ber QEetffVif)e unb in
beiben 6d)urtem äuf3ere Cßrabenftreid)en, in ber ~e9!mitte eine innere (ßraben=
ftreid)e. 2Cuf ben m3aUförlJem in ber ffront brei ~o9fräume 3ug!eid) 6d)urter=
we9ren, auf ben fffonfen je eine <frbfd)urterwe'(Jr. Sm ~of brei <frbwäUe mit
~o9ff>auten 3ur Q.3ef d)ränfung ber evrengwirfung einf d)lagenber Cßranaten.
Q)ie gebrod)en gefü9rte äuf3ere Cßrabenftreid)e 3eigt Q.3Hb 69 b.
~Hb 69 c bringt bie 2Cnfid)t eines 6tüdes bes offenen SnfanteriewaUs mit
betonierter Q.3ruftwe9r unb 0a9freid)en 6d)urterwe9ren. ~revven fü9ren 3u ben
baruntediegenben ~af ematten.
Q) eb rin. ~emwerf unb Hnfsuftiger Q.3rüdenfolJf. QagelJfon. Q.3Hb 70. Q)as
~emwerf befte'(Jt aus 3 Q3ofi.„ unb 2 ~aff>baftionen. Q3orgef d)oben 3 9\ave=
Cine unb 2 9\ebouten. 9\üdwärts ber Q.3aftione bie nad) auf3en verteibigungs=
fä9ig eingerid)tete 3weiftödige ~af eme, von 2 ~ürmen !ängsbeftrid)en. Q)ecfen=
ftärfe 3,0 m, 2Cuf3enwanbftärfe 1,8 m. ~e'{J{e burd) Q13aUförlJer abgef d)foff en, ber
burd) 2 fffanfierungsbfods unb 1 innere etreid)e be9errfd)t wirb. 2Cuf bem
Cinfen etromufer ffort Cßorc3afow, Qunette mit 2 inneren Cßrabenftreid)~n, in
ber ~e9fe bie wie ein Q.3ergfrieb ausgeftafüte innere Cßrabenftreid)c, beten ffeuer=
Hnie bie m3aUinie um 6,0 m überragt.
6

~ilb

69b

~ilb

69c

84

g;ort V (ßtunbrif3 ~unettenfotm. 9'affer (ßta.ben, 25 m breit, 2,25 m tief. (füunb=
rif3 ~ilb 71. Sn bet m3etffpif}e Snf e(grnbenftteicl)e, an ben 6cl)urtem unb in bet
~e9lmitte je 1 innere (ßtabenftteicl)e. 2Cuf bem QBaUförim 5 gemauerte Gcl)urter=
we9ten. (frbummantelte .f)auptfofeme in bet Qßetfmitte.
üf owiec. ·@ort II auf bem 9'otbufet bes ~obt. ~Hb 72. Qßetf in ~unetten=
form mit naff em (ßtaben, bet in @tont unb fflanfen von inneren (füabenftteicl)en
f{anfütt, in bet ~e9le vom QBaU aus frontal befttid)en wirb. Cf.in übetwaU füt

~i(b

72

illefcl)üt)=, 91ieberwaU für 6cl)üf3enaufftellung. 2Cuf bem Oberwall 3a9lteicl)e
Cftbfd)ulterwe9ren. Sm .f)of 2 erbummanterte ~af emen, bavon bie vorbete mit
ffeuetlinie auf bet Q)ecte, f. 6cl)nitt a- b. 2Cn ben ~e9lpunften bes QBetfes
fef)en 2Cnfd)luf3Hnien an, Hnfs eine Cftbf d)an3e in .f)albteboutenfotm. Oberwall
für illefcl)üt)=, 9'ieberwaU für 6cl)üt)enauffteUung.
~ilb 73: ~id)tbilb einet von ben CJ\uffen im Gommet 1915 vor CJ\äumung bet
ffeftung ausgefü9rten Setftömng im ff ort III. Sm ~otbetgmnb ein ~an3et=
beobad)tungsftanb auf bem red)ten Gd)ulterpunft bes ff orts. ~etonmante{ vot.
bem ~an3et, fflüge{mauem 3um 2Cbfangen bet Cftbmaffen bes QBaUförpers.
~infs unter unb um ben ~etonmantel 9emm CJ\efte bet Serfcl)eUetf d)icl)t.

5

~ilb

73

1o·

~
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~ilb

74

86

~ilb

~ o m3a

75

g: o r t III. 21uf bem nörbHd)en (red)ten) 91arewufer, unregefmäfiige

9\eboutenf~rm. ~Hb 74: ~rodener (ßraben, in ted)ter 6d)ufter boppefte, in linfer
einfad)e äufiere illrabenftreid)e, in ~e9fe innere illrabenftreid)e. 21nfäf)e \>on
~inenftollen an ben beiben äufieren illrabenftreid)en. Snfanteriewall. 21uf red)=
tem 6d)urterimnft illefd)ilf)ftanb. 21n ben beiben ~e9fpunften fei}en bie Q3erbin=
bungswälle red)ts nad) g:ort II, finfs 3um 91arew an.

87
Q:3ifb 75: ~icf)tbilb, linfe ff(anfe uom ffort III von ~om3a. illraben unb
illfocis mit Q)ra9t9inbemis, illrabenftreicf)e mit 3 Gcf)arten.
9\03a n am 9'arew ff ort I. Q:3ifb 76: ~icf)tbilb ~e9!foferne unb ~e9f=
grabenftreicf)e. 3m ~e9fgraben fffonbern3aun. 2Cuf ber ~af emenbecte Cfntfüf
=
tungsro9re aus Q:3eton.
Gperrfort Q) u b n o Cfin9eits\uerf, in bem ffem= unb 9'a9fampfwaffen vereini
gt
finb, f. Q:3Hb 77. Q)er Oberwall biente ber 21rtillerie=, ber 9'ieberwaU ber 3nfan=
terieaufftellung. Q)rei fof emattierte Q:3atterien A, B, C. Q:3ombenficf)ere ~o9fbau
ten.
stroctener illraben, 8 bis 10 m tief, 12 m breit. ~u~ere illrabenwanb gemauert,
im
illraben freifte9enbe <mauer. illrabenftreicf)en, Q:3efaf}ung 700 bis 900 <mann.

sperrfort Dubno .
1 : 2000..

Q3i1b 77

88
Q)ief e Q.3eifpiefe aus ber Q.3efeftigung u o r bem <Weltfriege 3eigen Qßede mit
(füunbfläd)en uon etwa 200 X 300 m, wobei bie wid)tigften ~ampfanfogen auf
einer (ßtunbfläd)e uon etwa 100 X 150 m 3ufammengebrängt fogen. <.menn
2frtilletie ein fold)es Qßetf bef d)of3 unb bie mittlere ~reffpunftfoge in bie Siel=
mitte bringen fonnte, fo muf3te faft jeber 6d)uf3 inner9alb ber natütHd)en
6tteuung irgenbeinen me9r ober weniger werfüollen ~eil bes Qßetfes treffen.
2lu5 biefem (ßtunbe uermeibet bie neu3eit1id)e Q.3efeftigungsweife bie grof3en
<Wetfe unb löft bie ~ampf anlagen in ein3elne ~ampfftänbe unb fleinere Qßetf~
auf, bie im illelänbe fo weit auseinanberge3ogen werbe11, als bie georbnete ~ampf=
fü1)rung es erlaubt.
fonn man bei ber neuen p o 1n i f cf) en Q.3 cf eft i g u n g unterf d)eiben
3wif d)en 6d)attenftänben, Qßetfen unb Qßetfgruppen.
~iemad)

91ad)fte9enb finb bie 9äufigften unb le9rteid)ften illrunbf ormen in <Wort unb
<BHb gefenn3eid)net. 2lnle9nung an fran3öfif d)e unb tf d)ed)ifd)e Q.3efeftigungs=
weife ift unuetfennbar; jebod) 9at ber ':pole teHweif e aud) eigene Q.3auweifen
gefunben, 3. Q.3. für bewegHd)e <m. ill. unb illefd)üi}e, bie aus il)ren 6d)attenftänben
l)erausgenommen unb offen eingef ei}t werben fonnten.

h)

~auweife

ber neu3eitlid)en l'olnifd)en ~efeftigungen
6d)attenftänbe
Q) o p p e1feit i g e 6 cf) arten ft ä n b e

Q)er <m.ill.=6d)artenftanb entl)ärt in bet CJZege( nur einen CJZaum, nämHd) ben
~ampfraum. Q)ie 9äufigfte trotm ift bie bes 6tanbes mit 3weifeitiger, weniger
9äufig mit einfeitiger trfonfierung. 6e1tenet finb 6tänbe mit frontaler treuer=
entwidlung. Q3orausf ei}ung für fie ift gefcl)üf}te ~age, 3. Q.3. im Qßalb.
Cfinfad)e 2lusfül)rung bes bopperten <m.ill.=6d)artenffonbes nad) Q.3Hb 78 illrunb=
rif3 unb 6d)nitt. ~auptfd)uf3rid)tung fd)räg uorwärts. trrontale treueraogabe aus
bem 6tanb felbft ift nid)t möglid). Q)er 6tanb bleibt alfo in frontalem treuerf d)ui}
auf bie ~Hf e ber 91ad)barftänbe ober offen eingefei}ter illruppen angewief en. Q)ie
ol)renartig uorgebogenen trfügelmauem fd)üi}en bie 6d)arten gegen treuer uon
bome. Cfine etwa 2 m ftarfe Setfd)ellerf d)id)t bot ber trtontmauer foll bie feinblid)e
treuerwitfung fd)wäd)en, inbem fie einfd)fogenbe illefd)off e aus il,>ter CJZid)tung
ablenft unb 3um Serfpringen bringt, el)e fie bie eigenfüd)e Q.3etonmauer etreid)en.
Sn Q.3Hb 79 ift bie Setfd)elletf d)id)t bereits burd) Cfrbfd)üttung abgebedt.
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79: ~et <fingang \vitb butd) einen ci3otbau - 1,7 m lid)te SJö9e gegen el.'littet unb 9\ücfenfeuet gebectt, f. ~ilb 80. Sut <fingangsuetteibigung
finb im allgemeinen ed)aden füt illewe9t obet c:piffo{e angeotbnet. ~i{b 80 3eigt
biefe ed)atte. 2infs von i9t bet <fingcmg in ben ci3otbau, ted)ts übet bet ed)atte
eine 2üftungsöffnung. <fingangstüten finb nid)t uotgef e9en.

90

~ilb

79

(aus bet 6tellung bot 9JHa\va)

~Hb80

(au~

bct 6tellung bot <)J((a\va)

~ilb 80: Q)ie <m.ill.=6d)arten 9aben \vebet 6ta9leinfai3 nod) 6d)atten\Jet=
fd)lufi. 6ie finb bielfad) in ~0{3 ausgefleibet. ~ie ~0{3oerfleibung war bei
ein3elnen 6tänben aud) im ~ampfraum ber <.lliolmlid)feit wegen gelaffen Worben.
~ie 3nneneinrid)tung fel)lte, jebod) war ~anblüftung borgef el)en. 6iel)e ~ilf=
tungsöffnung ~ilb 80.

91

Q3ilb 81

(aus ber 6tellung vor cmrawa)

Q3ilb 82

92

mie Gtänbe {>atten im allgemeinen Qßiberftanbsfä{>igfeit gegen ~in3eltreffer
mittlerer ~aliber. 39r ~auptf d)uf} ift bie ~{ein{>eit bes Siefos - im <mitter
4 X 6 m - namentrid) gegenüber ffeuer aus grof3er ~ntfemung; an umfämpften
Gtänben fogen 0a9freid)e ~inf d)fäge rings{>erum. ~reffer im Sie{ ferten.
Q.3Hb 81 3eigt ben ~inf d)fog einer fffügerbombe 6 bis 8 m entfernt bon bem
etanb Q.3i{b 80. murd)meffer bes ~rbtrid)ters 12 m, ~iefe 4 biS 5 m. mer etanb
bfüb unbef d)äbigt. mie Q.3efai}ung wurbe burd) 2uftbruct getötet.
Q.3Hb 82: Qßirfung bes c:paf= unb <m.fü.=;teuers aus ber fffonfe. ü{>nc 3\vei::
fe{ 9at bief es ff euer bie Gd)arten gebfenbet, wenn aud) bie Gd)artenwanb nid)t
burd)gefd)fogen ift.
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83

2Cbart bes bopperten Gd)artenffonbes ergibt Q.3Hb 83. ~ier war nod) eine
Q.3eobad)tungsfuppel borgefe{>en, beren Q.3etonmantef 3ugfoid) anftatt ber fffügef=
mauer ben Gd)uf} ber Hnfen <m.G3.=6d)arte gegen ffronta!feuer übema~m.
~ine

93
<1) op p e( t er

6 cf) a tt en fta n b mit

~ eo b a cf) t er

~ei Gtauwed ~obrownm (gelJört 0u ber ~eutlJener ~efeftigungs 0 one) wurbe
ein bopperter Gcf)artenftanb mit ~reifcf)attenturm nad) ~Hb 84 lJergefteUt. Swei
burd) Gd)ad)t mit Gteigeleiter verbunbene füef d)off e. ~leinanlage mit äuf3erfter
CJ\aumbefd)ränfung.

Obergeschoß

Untergeschoß

~ilb

4

6 cf) at t en ft ä n b e
cißutbe nut einfeitige fffonfümng erftrebt, fo begnügte man fid) mit einem
6tanb nad) ~Hb 85 (an bet 91atett>brüde bei cißi3na).
~in f ei t i g e

6rundri.s.r
~ilb

85

~i(b 86 3eigt ben (ßtunbmauetftan3 eines ted)tsfeitigen cm. <ß.=6d)artenftanbes
aus bet 6tellung im cißart9ebogen, fübtt>effüd) ~o{o.

~ilb

6

95
trrontalf d)arte
Sn t>or9anbenen arten ~efeftigungen 9at ber c+Jore aud) cm.fü.=6d)artenftänbc
mit rein frontafer tretter\t>irfttng eingebaut.

Grundriss
Q3ilb 7

Schnitt
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Q3ilb

~irber 87 unb 88 3eigen fürunbrif3 unb 6d)nitt eines fold)en 6tanbes in ben
~efeftigungen t>on ~om3a; ba3u ~id)tbifb 9, 6tanb an ber 6traf3e ~01113a-~olno
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~i{b
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.Schnitt II~
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Grundri.sJ
~Hb

~i{b

90

90: 'm.G3.=6cf)artenftanb, in bas ffort 3egr e eingebaut.

97

Q3ilb 91
~ilb 91: 2Cnfid)t ber Eid)arte. <man bead)te bie tiefe, bobeng{eid)e Qage ber
Gd)arte.

ffrontfd)artenftanb mit btei bid)t 3ufammen fügenben Eid)arten in einem <.mafb=
ftücf 13 km meftfübUJeffüd) ofo. (ße9örte 3u bet ~unferfteUung im <.mart9ebogen
bei ~ofo. ~Hb 92 (füunbri~ unb Eid)nitt, ~Hb 93 2Cnfid)t im Qid)tbHb.
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~ilb

93

6tänbe in ober an <ßebäuben
~isweilen !e'9nte ber c.pore 6d)artenftänbe an ~afemen ober anbere ~aufid)~
feiten an.

.J.. ,FuqJJtg l'OITT
1'%rdes.l'a#

~Hb

94

~ilb 94: 6d)artenftanb, angebaut an einen c.pferbeftalI, ber 3ur ~afeme

~od)fowit}

gelJört.

99

~i(b

95

6tanb auf ber Q:Befterpfatte

~ilb

96
7*

100

Q.3ilb 95: 6d)artenftanb am 6übffügel ber
ffügel bas 6piegelbilb bief es 6tanbes.

aferne Q.3obrownm. 2t:m 91orb=

Q.3Hb 96: i;Durd) 2uftbombe 3erftörter 9Ji.fü.=6d)artenftanb auf ber Qßefter=
platte. i;Die 6d)artenftänbe auf ber Qßefterpfotte l)atten eine i;Decfen= unb c.IBanb=
ftärfe von nur 30 cm. fürunbfläd)e 10 X 10 m. i;Die 6d)ief3f d)arten bid)t über
bem gewad)f enen Q.3oben.

<.merfe
21Ugemeines
ffür bie ff ormen ber Qßerfe l)atte ber c+Jole \Jerf d)iebene 9Z e gelb au t en vor=
gef el)en. 3l)re 2t:nwenbung war von ber taftif d)en 2t:ufgabe bes Qßerfes unb von
beffen 2age im füelänbe abl)ängig. Q)ie taftif d)e 2t:ufgabe beftimmte bie 2t:rt unb
Sal)l ber c.IBaffen fowie bie QßiberftanbSfäl)igfeit, bie bas Qßerf erl)alten follte.
Qßie bei ben cm.fü.=6tänben ftanb bie 2t:usnuf}ung bes ffanfürenben ffeuers im
Q3orbergrunb. Q)ies follte vornel)mlid) von c.IBaffen l)inter cmauerf d)arten, alf 0
aus <Jlanfürungsblods ausgefül)rt werben, wäl)renb bas <Jrontalfeuer l)aupt=
fäd)lid) auf c+Jan3ertilrme bef d)ränft wurbe. 2t:us biefen ~auptforberungen ergab
fid) eine 2ln3al)l von fürunbformen, je nad)bem eine einf eitige ober boppelf eitige
fflanfürung ober eine ftärfere ff euerwirfung nad) rücfwärts oorgef el)en war.
fferner war für bie fform bie ffrage beftimmenb, wieviel unb weld)er 2lrt c.IBaffen
für bie 2lufgabe angef ef}t wurben (CJJi.fü., c+Jaf, 75 mm ~anone, <minenwerfer,
an ber ~üfte aud) gröf3ere ~aliber). Q)ief e fürunbformen waren natilrlid) nid)t
ftarr, fonbem paf3ten fid) ber 2lufgabe bes Qßerfes unb bem ffiefönbe an. Q)en
6d)uf3 ber <Jlanfierungsf d)arten gegen <Jlad)feuer von vom übernal)m ber vor=
fpringenbe steil bes Q.3auwerfes„ in bem meiftens ber c+Jan3erturm auf geftellt
wurbe, ober aud) ausnal)msweif e eine bef onbere <{Ylügelmauer äl)nlid) ben ül)ren
ber cm. (ß .=6d)artenftänbe.
91ad)ftel)enb werben ein3e!ne Q.3eifpiele von Qßerfen aufgefül)rt, ol)ne l)iermit
bie <mannigfaltigfeit ber Q.3auart erfd)öpfen 3u wollen. Q)ie Q.3eifpiele laffen bas
Q.3eftreben bes c+Jolen erfennen, auf fleinftem <JZaum eine möglid)ft grof3e ff euer=
wirfung 3u entwideln, bas l)eif3t möglid)ft viel <{Yeuerwaffen 3uf ammen3ufaff en.
Q)urd) bie ~leinl)eit bes Sieles, bie starnung unb bie gewäl)lte 2t:usbauftärfe
glaubte er bies Sufammenballen ber c.IBaffen auf engem 9\aum ausreid)enb
fd)üf}en 3u fönnen. Q)ie Unterbringung von Q.3efaf}ung, <munition unb Q3orräten
muf3te 3urüdtreten. Q)ie ~oftenfrage fpielte bei Qßal)l ber 2t:usbauftärfe o'{me
Sweifel eine 9\olle. 6elten ging ber c+Jole über mittlere 2t:usbauftärfe l)inaus.

101
~eifpiele

cißede mit einf eitiget <(Jfonfürnng

Qßerf aus bet (füuppe 91e3bata. Q)ief e <füuppe bilbete ben 91orbpf eilet bet
(füunbtifi unb 6d)nitt f. ~ilb 97 a unb b.
~ein ~an3etfutm, alf o fein ftonta{et <Jeuerf d)uf}.
<Jfonfierung aus einet
<JJ1.ffi.=6d)arte mit ~an3erpfotte. <;l)ie 6d)atte ift gegen <Jfod)feuet t>on t>om
burd) ben Hnts t>otf ptingenben ~au teil bes Qßetfes ßebecft, in bem g{eid)3eitig
bie 6entfd)atte 3um 6d)uf} bet 6d)attenn>anb gegen feinbHd)e 2Cnnä9erung
angebrnd)t ift. ~in ~tennungsgtaben t>ot bet 6d)attenn>anb 3um 6d)ui} gegen
~rupps mit ~anbgrnnaten, <Jfommenn>etf em u. a. nid)t t>ot9anben. 2Cufier bem
~ingang nod) ein 91otausgang; beibe unter 6d)artenf d)ut}.
~euf9enet ~efeftigungs3one.
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Ql;ed aus G>egenb 9?oroogrob am 9?arero. G;runbrif3.
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~ilb 98: (finf eitige t)=fonfierung aus 2 9.R.ill.=Gd)arten, bie in einem ~am~f=
raum nebeneinanberfte9en. ~in Q3ierfd)artenturm 3ur frontalen Q3erteibigung
unb 3ur ~eobad)tung. Qßerf ift einftöcfig.

. ~ifö 99: 2Cnfid)t t>on red)ts rücfn>ärts. ~rfennflar bie beiben 9.R.ill.=Gd)arten.
c.Red)ts bat>on illen>el)rfd)arte (Genffd)arte) unb barüber (fntfüftungsro9r. Uber
ber Qßerfbede ber Q3ierfd)artenturm. Q)ie nod) nid)t abgebecfte Serfd)ellerfd)id)t
ift fid)tbar.
~ilb

100: mnf eitige t)=fonfierung aus einem 9.R.ill.; ferner eine 9.R.ill.„Gd)arte
3um t)=euern in bas rücfroärtige illefönbe. ~in Ged)sfd)arten· unb ein Q3ierfd)arten=
turm 3um c.Ringsumfeuer unb filr ~eobad)ter. Q)as ~ilb 101 3eigt bas Qßerf von
linfs rildn>ärts mit ber t)=fonfierungsfd)arte unb ben beiben Cf)an3ertilrmen. Q)ie

Q3ilb 99

w•--~----------~~~ «So~~~~~~~~~~--~

1

Q3ilb 100

104

Q3ilb 101

Qßanb ber S:lanfiemngsfc{)atte witb t>on bet Hnfs bauon angebtac{)ten Genf=
fc{)atte be9ettf c{)t. ~ein strennungsgraben t>ot bet 6c{)atte. 9\ec{)ts t>om Cf.in=
gang bie <JJUß.=6c{)atte 3um S:euem nac{) tüdwärts.
~ed

bet 2lmeifenberg=G>ruppe filblid) 5eutl)en. G>tunbrif? unb ed)nitt
~3ilber 102 a unb 102 b

Grundriß
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Q3ifö 102a
~Hb 102b: fünf eitige S:lanfümng aus einem <m.G3., femet eine <m.G3.=
6c{)atte 3um S:euem in bas tüdwärtige G3elänbe. 2 c:pan3ettütme. 9\ingsumt>et=
teibigung unb ~eobac{)tung. Cf.in Unterftelltaum füt beweglid)e c:pat.
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Schnitt a-b zu Bild 102 a.

lbrsatzbl!lr;n m1"1 .>l/JtoV<Tr.1//l--

hindv 111:S .flir~ nli;+I ,lis-t.rh#Av.

Q3ilb 102b
~ed

auf S,albinfel S,ela, t)ftf eefeite
~uf ber 6eef eite, alf o auf ber recf)ten QEerlflanfe, ein cm.ill.=6cf)artenbloct, t>on
bem au5 ber 6tranb unb ba5 <:meer gegen ~(nnäljerung. unb ~anbung befeuert
rt>erben fonnten. <rin 6cf)einrt>erferftanb 3ur Unterftüf}ung be5 CJR.<ß. bei munfeI=
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<!ßed an ber Oftfee (.nalbinfd S,da)

Schnitt A-8
Q3i(b 103b

9eit. 2 Q3ierfd)artentürme 3ur 9\ingsum\?erteibigung. ~in G3efd)on. ~as QBerf
n>ar \?ollfommen fertiggefteUt. ~as gleid)e QBerf n>itb aud) in bem 2Cbfd)nitt
über 2üftung unb G3asfd)u{} be9anbeft. 6. 188 ff.
~ie ~ifber 103 a, b, c 3eigen G3runbrib unb 6d)nitte bes QBerfes.

vor9t·J ehener, n/cht e/ngebauter

4 ..Sehartenturm

..Sehnil/ C-.D
.,.„

~„

Q3i(b 103c

.J.••

•. „

~„

m

107

~ilb

104

~ilb 104: e. cm.G3.=6d)arte, 6d)uf3rid)tung üftf ee. 2infs von ber 6d)arte
ber überbaute 6d)einwerferffonb. ~eiberfeits ber 6d)arte 2 2üftungsöffnungen.
QJgL ~ilb 205 e. 189.

~ilb

105

~ilb 105: 2Cnfid)t von tüclwärts (6üboften). cman fie9t ben Hnfen 'l'an3er·
turm; ber red)te ift nod) nid)t eingebaut unb ift red)ts vom ~olJf bes Sivirfraft·
fa9rers an3une9men. Q)ie gebrod)ene fflanfe an ber 6eef eite 3eid)net fiel) burd)
bie gebrod)ene ffü9rung ber ~etonbecte ab.

108
m3ede mit boppelfeitiget fflanfütung

<:n3erf bei 6milowii}, ge'(}ört 3u ben <;Befeftigungen um CJ1ifofoi, fübfid) <;Beuf(}en.

''-.. b

'Bng ___-Ablausg6ng

, ____- Peckenskirke tmm
,____.-

IVndamenf.;1.#rke tlGm
Rr;;uml!olte
t5' !!!
Q3ilb 106

(ßrunbrif3 <;BHb 106. <fin f!eines <:n3erf mit boppeff eitiger fflanfürung. ~ein
c+'an3erturm. 2l(fo feine ffeuerwidung nad) ber ffront. 2luf;er ben beiben ~ampf=
räumen nur nod) ein 9foum für bie <;Bereitfd)aft.
QBerf XVb ber ffeftung 9Roblin ge'(}ört 3um äuf3eren ffortgürtel, 91orboftfront.
(fabaut 1935/1936, f. <;BHber 107a, 107b, 107c, 3wei 6toctwerk trfonfierung
nad) red)t5 aus 3wei, nad) linfs aus einer 9R.G3.=6d)arte. 2luf;erbem fte'(Jen im
~ellergef d)of3 unter bem red)ten trlanfierungsbfoct nod) 3wei füranat\uerfer. ~as
<:n3erf 9at eine <;Beobad)tungsfuppel auf bem red)ten unb einen 9Raf d)inengewe9r=
c+'an3erftanb auf bem linfen 6d)ulterpunft.

109

Obergeschoß

\

\

_ _ __, __ _

-

1

SBHb 107 a

~Hb 107 a: übergef cf)of3 mit 3wei CJJtfü.=6cf)atten nacf) red)t5 unb einer <m.fü.=
6cf)atte nacf) linf5, c+Jan3erpfotten. Q)rei G:ingänge. 2lu5 bem G:ingang mit
'c+Jan3ertür wirb bie red)te 6cf)attenwanb beffricf)en.
~Hb 107b: Untergefcf)of3 mit bem fürnnatwerferftanb, ben 9\icf)t=, <munition5=
unb <mafcf)inemäumen. G:in3ef9eiten über ben füranatUJerferftanb f. 6. 150 ff.
über c+Jan3erung. 6tatt ber ~reppen t>ermitte(n <munitionsaufäug unb raum=
'fparenbe 6cf)äcf)te mit 6teigefeitem bie Q3erbinbung wif cf)en ben 6tocfwetfen
unb ben c+Jan3eranfogen auf ber Qßetfbecfe.

~Hb 107 c: Q)raufficf)t, Q)ecfe mit ~eobacf)tung5fuppe( unb <m.G3.=c+Jan3er=
· tanb.. G:in3ef9eiten über bief en 6tanb f. 6. 158 im 2lbf af} üfm c+Jan.3er.

~"-o•

. ~ilb 107b

Draufsicht-Decke
Sl~lnpaclrung

und Erdan~chütfung

St1inpacl<ung
und Erdan~chütfung

1

~

~

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1

1

____ t1 __ _
1

1
1

14,00

~Hb

107c

111

Clßed-mit 2 3roeifd)attentürmen für ~.(ß. bei 9lowogrob auf bem 6ilbufer
bes 9lauw

Deckendraufsicht
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Q3 ilt> IC0

~ilb 108: Q)rauffid)t auf bie Qßerföecle. Q)ie c,pan3ettiltme fte{>en im Iid)ten
~aum nut 2,5 m auseinanbet. c,pan3etftätfe nur 10 cm. G3efa{>t, baf3 ein gut=
fi~enbet Q3olltteffet beföe ~iltme gieid)3eitig auf3et G3efed)t fe~t.

~ilb

~ilb

109

109 3eigt bas Qßerf von ted)ts vorwärts.

112
Zweischart~nturm

~i{b

110

~Hb 110 tJon ted)ts tüdwätt5 aufgenommen. Q)ie Gtta~e nad) 91owogrob ift

butd) bie

~taftwagen

fenntfid).

Geschützstand

~Hb

111

113

Q3ilb 112

Clßede mit <ßef d)üf}en

Unter ben Qßerfen am Hnfen 91arewufer 0wifd)en 91owogrob- 2om 0a befant>
fiel) ein illefd)ili}ftanb nad) ~Hb 111 (illrunbrif3).
~Hb 111 : Q)ie ~feinfampfanfoge '(>at eine illrunbfläd)e t>pn 10 X 8 m unb
bietet nur 9\aum für bie 75 mm ~anone nebft ~eobad)ter unb <munition. Qßiber"

Q3ilb 113

114
ffonbsfä9igfeit gegen mittlere ~aliber. Q)as <ßefd)üt; fonn aus bem <:Jtaum 9et=
ausge~H>rt unb in offener ffeuerfteUung verroenbet werben.
~ilb 112 3eigt bie 2!nfid)t von red)ts rüdroärts: <ßefd)üt;f d)arte, Cfntfüftungs=
öffnung, red)ts 91otausgang, burd) <ßittertür verf d)loff en, um von rüdroärts,
3roifd)en ben <ßitterftäben 9inburd), bie 6d)artenroanb beftreid)en 3u fönnen. Q)er
~aupteingang ift geöffnet, 6ta9Ibred)tür 3urüdgefd)Iagen; fie verbedt bie <ßeroe9r=
fd)arte füt bie Cfingangst>erte.ibigung. <:Jted)ts oben ~eobad)tungsfuppeL
~ilb

113 3eigt bas <ßef d)üt;ro9r in ber 6d)arte.

Q:Berf 46 ber <ßruppe
ge9örenb, f. ~ilb 114.

~o9enlinbe

Q:Beft, 3ur

~ef eftigungs3one

~eut9en

Q)oppelfeitige @Ianfierung, unb 3roar nad) red)ts eine 37 mm c.paf unb ein
fd)roeres c.m.m. unb nad) Iinfs eine 75 mm ~anone unb ein fd)roeres c.m.m., ferner
eine f. c.m.ill.=6d)arte 3um ffeuern nad) rücfroärts, ein Q)reifd)artenturm 3um
(SJo~enlinbe)

Eltanb 46
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M.6J. R
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~ilb

5

114

•

'!

0

-tOH>

-
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115

ffeuern nad) ber ffront unb eine ~eobad)tungsfuppeL Q)as QBerf ift 3wei"
gefd)offig. 3m Untergef d)of; bie Unterbringungs=, <munitfons„, Qforrats= unb
<mafd)inenräume. ~eibe 6toctwerfe 3ur 9Zaumerfparnis mit e>teigefd)äd)ten ftatt
~reppen verbunben.
QBitfungsbercid) ber ein3efnen QBaffen f. 6. 132 ff.
QBerf 3ur QBafferturmgruppe ber ~euf9ener ~efeftigungs3one M9örenb,
f. ~ilb 115 unb 116.
illefd)ili}ftanb für eine 75 mm ~anone auf Q)re9bettung mit einer 6d)uf;rid)"
tung nad) ber ffront unb einer nad) ber red)ten fflanfe. Q)as illefd)ili} fann nad)
tilcfwärts aus bem 6tanb 9erausge3ogen unb in offener ff euerfteliung verwenbet
werben. 91eben bem illefd)ilf}ftanb eine ~eobad)tungsfupper. trrontafe Q3ertei·
bigung burd) einen Q)reifd)artenturm mit fd)werem <m.m. .Swei 6toctwerfe.
illrunbriffe bes Ober= unb Untergef d)offes f. ~Uber 115 unb 116.

cißetf ber c.ißaffetturmgrnppe

~eut~en

~
1

(eindwär/.J

.Deckenstärke
Raum hohe
Zwischendecke„ 0,5om
(unterKempfraum • 0,9om)

1

1

1

*- - - - - - -

1

1

1

1

- - - - l - - - ..t
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- - - - - - - -
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2, 0o
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J , 011
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- -

-

-

S,o. M .

Grundriß des Obergeschosses
~ilb

115

(*

116

Raumhöhe = 2,00 m
Sohlenstärke = 0,65 m (geschätzt)
Grundriß des Untergeschosses

~Ub

116

Q3ilb 116: Sm Untergef d)of3 ~ul,mäume, im übergefd)of3 ~ampf=, Q3ereif„
fd)afts· unb 9Jiunitionsräume. Q3eibe füef d)offe burd) brei 6d)äd)te mit eteige=
{eitern \Jerbunben.

~Ub

117

Q3Hb 117: Q)ie füefd)üi3fd)arte nad) ber trrontfeite.
bie Q3eobad)tungsfuppeL

~ed)ts

über ber 6d)arte

117

~ilb

118

~ilb 118: Q)er Q)reif d)attenturm bon bom gef ef)en.
fief)t man bie ~eobad)tungsfuppet

~alf>linfs

übet bem

~utm

f
1

'1
1

Raumhöhe
= 2,10 m
Deckenstärke= 1,50 m
Sohlenstärke = 0,65 m
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:Bilb 119

„„

f.••
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118

<J?otbbattetfo uon 5obtownifi
Q)ie ~atterie ge9örte 3ur QBerfgruppe ~obrownm ber ~eut9ener ~ef effi.~
gungs3one. Sie beftanb aus 3wei 75 mm ~anonen auf Q)re'{)bettung. 9'örbHd)
bon i9r erftredte fiel) bis in illegenb 9'e3bara ber breite ~rinit3a=Stau, bief en follte
bie ~atterie 3ufammen mit ben nörblid)en QBerfen ber ~obrownifi=illruppe unb
fed)s CJJt<ß.„Stänben am üftranb bes ~rinif}a·2lbfd)nittes be'{)errf d)en, f. 0.202ff.
2luf3etbem '{)atte fie bie 2lufgabe, gegen einen 2lngriff aus bem 9\aume Q)eutfd)=
<=.piefar u~b nörblid) unb norbweffüd) babon 3u wirfen. S. ~ilb 119. gebes
illefd)üf} 9atte für bie beiben 2lufgaben je eine Sd)ief3f d)arte, babon je eine mit
<mitteninie in nörblid)er unb eine mit einer fo(d)en in notbtt>effüd)er 9\id)tung.
Sjierburd) ergab fiel) bie gebrod)ene 3=ü9rung ber 3=rontmauer. Q)ie Sd)artenpaare
ber gleid)en 9\id)tung tt>id)en in i9ren <mitteninien um 10 bis 15 ° boneinanber
ab, waren a{f o nid)t gleid)foufenb gerid)tet. Q)aburd) erweiterten fie i9ren feit=
!id)en QBirfungsbereid). Sd)artenwinM 30°. Swifd)en beiben illefd)üf}ftänben
eine ~eobad)tungsfuppeL Q)ie illefd)üf}e fonnten nad) rüctwärts 9erausge3ogen
unb offen auf geftellt werben.
2luf ben 3=füge(n ber

~atterie

je ein fd)weres <m.ill. 9inter c.pan3erpfotte.

trür Unterbringung ber <mannfd)aften unb ber <munition war bie
bie faum 100 m entfernte ~af erne angewief en.

~atterie

auf

120 fteilt bie 2lnfid)t ber ~atterie von ber 3=einbfeite aus bar unb 3eigt,
baf3 3=rontwanb unb Sd)arten mit bireftem 3=fod)feuer aus ber 3=ront befämpf t
werben fonnten. Q)ie ~eobad)tungsfupper ift 3u erfennen. illute ~arnung!
~ilb

121: ~füf bon rüctwärts von bem 9ö9er gelegenen ~ergrüclen auf bie
~atterie. illute ~amung. (fafennbar ber ~rud) in ber 3=ront unb bie ~eobad) =
tungsfuppeL
~ilb

Q)ie QBiberftanbSfä{Jigfeit bes ~auwerfes reid)te nur gegen ~in3eltreffer bis
21 cm ~liber aus. Q)ie Sufammenfaffung von fünf QBaffen auf fo engem 9\aum
wie bei bief er ~atterie ift nur bei gröf3.ter 2lusbauftärfe unbebenfüd).
Q)ie 2lbwe'{)rme{bung '{)at biefe ~atterie bis auf geringfügige
2lbweid)ungen genau bargeftellt. QJgL SufammenfteUung bet 10. 2lbteilung t>om
22. 6. 1938, Stanb ber polnifd)en 2anbesbefeftigung <mai 1938, 2lnfoge 2,
~fott 7d.
~emedung:

122: Q)as QBerf ift in 3=ront unb red)ter trfonfe in ben Sjang eingebettet.
Swei 75 mm ~anonen geftaffert 9inter illefd)üf}fd)arten aufgeftellt. 3=euern t>on
9\äbern. Sum ~euem aus offener Stellung werben bie illefd)üf}e aus ben ~in . .
fa9rten 9erausge3ogen.
~Hb

120

2lttilleriewed ber illtul>l>e c;zßegierffa G>oda (im Solatal,

~eftbesftt>en)

Grundriß
Raumhöhe 2,10 m
Decke

1,50 m

Artl.-Scharten erhalten
Stahleinsatz
Abmessung: außen 1,0 X 1,2 m
innen 0,67 X 0,70 m
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~Hb

123

~Hb.123 3eigt bie beiben ©efd)üf}fd)aden. 2inf5 von bet linfen füefd)ilf}fd)arte

3n>ei l. cm.©.=6d)atten, um feinblid)e 2lnnä9erung von bet linfen fflanfe unt>
tJon tüdwärts 9et 3u bef euem.
~Hb

124 läf3t bie beiben ©ef d)ilf}ausfal)rten etfennen, f. 6. 183.

~i(!>

124

124: Q)as QBetf war bei ~tiegsbeginn nod) im ~au. 2luf ber QBerf=
bcde, wo in ben beiben 2id)tbHbem bie Sementfäcfe 3u fe9en finb, follte bie
~eobad)tungstupper eingebaut werben.
~Hb

122

ed)nitt butd) G>efd)üt}ftellung, tJJ?unitionstaum unb

~amung

a

.[c/lu tr,olalfe
A'lsw C? rs o, ss . ~ &J
c Mun 4urzug o,7s o, 60
d ll<md!Üfter
e Entlv/lu11g

o

f"

• '-"

c'.o

.l.D

~o

1

1

1

1

1

F,o

1

~ilb

155 mm

~attetie

125

an bet eübfpit}e bet f)~lbinfd f)efo

6ie beftel)t aus viet 155 mm ~anonen in 6d)itmfofetten. Q)iefe fte9en auf_bet
2 m biden Q)ede b~r batUntetfügenben <munitionstäume. Q)et 2Cufftellungstaum
ift butd) eine ~tüftungsmauet von 1,5 m ~ö9e unb 1 m 6täde umfd)foffen unb
butd) einen ~amfd)itm gegen 2uftetfunbung gebedt. e. ~ilb 125.
~ilb 126 fäf3t bie gef d)idte unb forgfältige ~amung bes (ßefd)üt}ftanbes
etfennen. 91ut bas 9to9t tritt aus bet ~amung 9etvot. 2Cuf ~ilb 127 fie9t man
bie 6d)itmfofette mit illefd)üt}to9t unb bie ~amung von innen. Q)et ~amfd)itm
ift fo auf bet 6d)itmfofette befeftigt, baf3 et fid) mit i9r unb alf o aud) mit bem
<ßef d)üt3to9t bre9t.
Q)er .3ugang vom ~of unb 3ugleid) von ben <munitionstäumen etfolgt auf.
einet 2luf3entteppe, f. ~ilb 128.
Q)ie <munition witb von unten burd) <munitionsaufäug 9etaufbefötbett.
G. ~ilb 129. 9ted)ts ber ~atemofteraufäug mit ~anbbetrieb.

125

Q)en <Jnunitionsraum 3eigt ber (ßrunbrif3
füfter.

~Hb

130.

~efüftung

burd) 5janb=

gm 6eptember 1939 3erfd)lug ein streffer aus ber » 6d)le~fü>ig=5jolftein « bie
eines illefd)üf}es, o~me aber bas ffief d)üf} fetbft 3u befd)äbigen.

~rüftungsmauer

a . ßelwchlungsmsche
b Msc/le o, 7.s-. O,f5. ~eo
c . ,4lvniN1ns -,ifuizug
d. /;(gnd!uf"lu
~

. Ent!uf'lclng

~o

~o

'-

1

/vf.
4,11
~" .J.o·
1

~O

1

1

1

1

~i(b

130

126
75 mm tffof, ~albinfd ~da
Q:ias G3efd)ilf} ftanb il&er feinem <munifümsraum. 6d)nitt f.

~Hb

131.

a • Fc!Jlv-bares Tqrpdac/z,

°'o

tu

,e.o

~o

6/us

/J

s

c

= Mua . ,,luJ'zl(ff

~,o

5;o

l
~ilb

131

G3egen ~uftfid)t wurbe es n>ä9renb ber 9Zu9e burd) ein S::ambad) gebectt. Sut
t"teuereröffnung wurbe bas S::ambad) mit CJZoIIen auf ben G3feif en ber ~rilftungs=
mauer nad) feitwärts verf d)o&en. 91ä(>eres f. 6. 218 im 2U>f af} S::amung.
G3rof3er <munitionsraum auf SJaf&infef SJefa
Q:ier c.pore 9atte 3um ~agem von S::orpebos, <minen unb fonftiger <munition
auf ber SJar&inf er SJe(a brei grof3e <munitionsfogerräume aus <fifen&eton 9er·
geftellt*). G3runbrif3 unb 6d)nitt fowie 3nnenanfid)t Caffen bie ~auweife unb bie
*) Q3gl. ~atf e 6eite 50.

127

Grundriß

=

a Gelochte Blechtüren
b =Blechtüren 4,5mm st.,
c =Schornstein

M.
40
1

/Q

1

~"

1

~"
1
~itb

132

2'{lü~elig

128

2Cusmaf3e erfennen, f. Q3ilbet 132, 133, 134. Q)er ~auptlagerraum 9at eine
2änge von 30,6 m. Q)as <(felbba9ngleiS nimmt einen S:eil bet <Jlaumbteite in
2Cnfprud). Q)er ~auptf d)ut} bet 2Cnlagen beru9t in bet gefd)ictten S:amung im
QBalbgebiet unb ferner in bet 6 m ftarfen <ftbfd)ut}becte.
Q3emetfung: Q)iefer cmunitionsraum ätmelt off enfid)tlid) einem von bet 2Cb=
n>e9t im <(februat 1938 gemelbeten <Jlaum in Oftpolen, bet in bet Sufammen=
ftellung ber 10. 2Cbteilung vom 22. 6. 1938 6tanb bet polnifd)en 2anbesbefefti=
gung CJJiai 1938 2Cnlage 2 Q3latt 3 auf genommen Worben ift, obn>o{)l an bet 9\id)=
tigfeit bief er 2Cnlage ge3n>eifelt n>urbe.
6d,>nitt bes C)Jlunitionsraumes

M

~i(b

133

cmunitionsraum 0~9öft bei ©oten9afen
Q)er im Q3ilb 135 batgeftellte cmunitionsraum ge{)ött 3u ben cmunitionsräumen
einer ~üftenbatterie bei 0~9öft. Q)iefe Q3atterie 9atte bie ~afeneinfa{)rt von
©oten9afen (©bingen) 3u fd)üt}en. Q)ie cmunitionsräume lagen in einet 6d)fud)t
3iemfid) ungefä9rbet, fo baf3 befonbers grof3e QBiberftanbsfä9igfeit bet Q)ecfe unb
QBänbe nid)t nötig fd)ien. 91ä9eres übet bie Q3auad ergibt bet ©runbtif3 Q3ilb 135.

129

a = Holztüren
b = Fenster 0,3x0,30 m
Lichthöhe - 2,00 m
Deckenstärke = 0,60 m

Rundeisen der Außenwände: 20 mm. Rundeisen der Innenwände: 8 mm.
~ilb

135

130
~Hb 135: Um ben illefd)of3raum t>etfüf ein 0,50 m breiter illang, um ben
illef d)of3ruum 3u belüften unb in gfeid)mäf3iget <;!Bärme 3u 1)aften. Sn bem
ffeineren 9\aum lagerten bie Sünbet. Sur ~attetie fü9rte ein offener illefd)of3=
aufäug.
~edgmppe ~obto\unifi (~eutl)en)

~ef onbers gefä~nbete

unb wid)tige steile ber befeftigten Sone fid)erte bet 'l)of e
butd) eine gröf3ere 2Cn3a1)f t>on <;!ßerfen, bie et bann 3u einet <;!Be t f g tu p p ~
3uf ammenfaf3te unb unter ein9eitfid)en ~efe9f fteUte. 6ofd)e <;!Betfgruppen
befanben fiel) befonbers in bet befeftigten Sone um ~eut1)en. Q)ie pofnifd)e <;!Betf=
gruppe unterf d)eibet fiel) t>om fran3öfif d)en ~auptwetf unb t>on bet tf d)ed)if d)en
<;!Betfgruppe, abgef el)en t>on bet geringen 2Cusbauftätfe bei ben 'l)ofen, t>ot allem
babutd), baf3 bie untetirbif d)e Q3erbinbung 3wifd)en ben <;!Betfen ber illruppc
fe'{)fte. Q)ie ~efe9fsfü9rung war alf o inner1)afb bet <;!Betfgruppe auf 91ad)tid)ten=
mittel (~abe{, g;unf, ~id)t3eid)en u. bgL) angewief en.
91ad)fte1)enb foll <;!Be tf g rn p p e ~ o br o w n if i ber ~eut1)enet ~efeftigungs=
3one fur3 gefenn3eid)net werben. Q)er ~attenausf d)nitt ~Hb 136 ift in 2Cnfe1)nung
an 3n>ei t>orgefunbene pofnif d)e 'l)fäne angefertigt Worben.
Q)ie illruppe ~obrownm fügt auf unb an einem ~ö9emüclen, bet 1)afbinf e{=
artig t>on Offen nad) <;!Beften in bie ~rinif}anieberung t>orf ptingt. ~ängs=
ausbe1)nung üft- <;!Beft 1,3 km, ~reite CJ1otb- 6üb 0, km.
(f.s finb 11 <;!ßetfe t>or9anben, 91r. 1 bis unb 10 bis 12. Q)ie CJ1r. 9 fe9fte
auf bem pofnifd)en 'l)lan. Q3ermutlid) trug bie 200 m weftfid) <;!Berf 4 fügenbe
6d)einanfoge biefe CJ1ummer. Q)ief e 6d)einanlage felJ(te auf ben pofnif d)en
'l)fänen, ift aber auf bem t>otf iegenben ber Q3oUftänbigfeit wegen nad)getragen
Worben. Q)ie <;!ßetfe finb in bem 'l)lan in i1)rer g;orm ber pofnifd)en Q)arfteUung
nad)gebilbet. <Statt ber bunten g;arben aber finb t>erf d)iebenartige 9\otbarftef=
fungen gewä"{)rt worben. 2Cuf3er ben <;!ßerfen finb nod) bie <Jeuerbereid)e jebes
<;!ßerfes eingetragen. Q)ie Sa1)Ien in ben 2Cbgren3ungslinien entfpred)en ben
91ummem ber betteffenben <;!ßerfe. g;ür bie beiben 2Crtilletiewerfe finb bie Geiten=
winfe! ber aus Gd)atfen feuemben illefd)üf)e einge3eid)net.
~ie ein3efnen <;!ßetfe finb fofgenbetmaf3en verteilt:
2Cttf bem CJ\üclen im üftteH bie ~af eme mit je 1 ange'9ängten <m.ill.=Gd)arten=
ftanb am 91orb= unb Gübf(ügef (<;!Berf 6 a unb 6 b). 91ad) <;!Beften t>orgef d)oben
<;!ßerf 11 mauptbeobad)ter bet 2Crtilletie) unb <;!Betf 4 (~efe1)lsfteUe bes illruppen=
fommanbanten). 200 m weiter weftfüf) ftöf3t man auf bas Gd)einwerf 9. 2Cm
CJ1orb"{)ang auf l)afber ~ö°{)e <;!Berf 10. Q)ie übrigen <;!ßerfe 3, 12, 2, 1, 8 finb um
ben ffuf3 bes CJ\üctens 9erum gelagert unb fo verteilt, baf3 fie ausreic{Jenbes
Gc{Juf3fefb 1,rnben, aber von feinbwärts fd)wer aufäufinben finb. ~afb\uegs 3wifd)en
Gd)einwerf 9 unb <;!ßetf 12 waren 3 <minen\uerferftänbe, 1)aIDwegs Gd)einwetf 9
unb <;!Betf 8 waren 3wei fofd)e Gtänbe t>otbereitet. g;ür 'l)af waren 2 2!ufftellun=
gen etwa 100 m nötbfid) <;!Betf 1 t>orgef e9en.
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füngef ei3t war anf cl)einenb 1 <JJ?.ill. ~ompanie mit 3ugetei!ter ~ebienung für
bie 4 - 75 mm ~anonen, für 2 <:paf unb für 2 <JJ?inenwerfer. ffemer M9örten
<:pioniere unb 91acl)rid)tenmannf d)aften 9ier3u. Q)ie Qßerfe 10, 12 unb 1 \uaren
~efel)!sftelfen ber Sugfül)rer ber
ompanie, wlil)renb Qßerf 3, 2 unb 8 Unter=
fül)rern unterftelft waren.
Qßeitcre Qßerfgruppcn f. unter ffeuerp!äne SJol)enHnbe Qßeft, ~od)fowif3,

e. 132 Ms

141.

Q3ilb Bfi

132

IVa. ~etu.affnung
Q)ie Gtärfe ber

~ef ai3ung

unb

~efa~ung

ber Gd)artenftänbe unb

~erfe

war \Jon ber

~ e=

wa ff nun g bief er 2Cnlagen ab9ängig.
Gd) arten ft ä n b e 9atten nitr 1 9\aum, unb 3war für bie einfad)e ~ebienung
ber ~affe; bas war ber ~ampfraum. Q)ief er 9\aum war fo fnapp bemeff en,
baf3 bie ~ef af)ung nid)t gleid)3eitig Hegen fonnte. Q)ie 2Cblöfung muf3te anbet=
weit unterfommen. Q)ie Hd)te ffirunbf{äd)e wed)f elte \Jon 1,30 X 2,00 m bis
2,5 X 3,0 m . ~ewaffnung 1 ober 2 cm.m. ~ef af)ung entfpred)enb.
Q)ie ~ erf e 9atten nur 9\aum für bie boppelte ~affenbebienung. Q)emnad)
niuf3te bei breifd)id)tigem ~ed)f er (Q)ienft an ben ~affen, ~ereitf d)aft, 9lu9e)
ber in 9lu9e befinblid)e ~eil bet ~ef af)ung auf3er9alb bes ~erfes untergebtad)t
werben. Q)er 9\aum für bie Unterbringung ber ~eteitf d)aft im ~erf war über=
aus färglid) bemeff en. 91ä9eres G. 225, 2lbf af) Snneneinrid)tung.
Q:lie ~ e\t> aff nun g beftanb überwiegenb aus cmafd)inengewe9ren, gan3 ver=
ein3ert ffiranat\uerfer. Q3on illef d)üf)en fanben in ber ~anbesbefeftigung nur 37 mm
ttnb 75 mm <&elbfanonen 2lufftellung, unb 3\t>ar 9auptf äd)lid) für 9ta9famPf=
aufgaben, auf3erbem füt <JHegerabwe'{)t. Sn bet \:üftenbefeftigung ~efo \t>aren
illef d)üf)e mittleren ~alibers (155 mm ~anonen) eingebaut. ~ier war anf d)einenb
aud) fünf af) gröf3erer ~alibet \Jotbereitet.
<Jür gröf3ere cm uni t i o n s \Jot rät e reid)te bet \Jorgef e9ene 9\aum nid)t aus.
Q)as gart aud) 9infid)tlid) ber Unterbringung bet fonftigen ~eftänbe.

b.

~euerpldne (~eifpiele)
1. <tin3eltved

Q)as als ~eifpiel gewäl)rte ~erf 46 (beutf d)e ~e3ifferung) gel)ört 3ur ~e=
feftigungsgruppe ~ol)enfütbe ~eft (beutf d)e ~e3eid)nung) bet ~eutl)ener ~e =
feftigungs3one. Q)er ~ageplan 3eigt bie ein3e!nen ~ef eftigungsanlagen. Sn ben
c:pran finb lebiglid) bie ~itfungsbereid)e ber feft eingebauten ~affen bes
~erfes 46 eingetragen. Q)ie 91ad)bar= unb rüdwärtigen ~erfe verftärfen unb
ergän3en bie ~irfung bes ~erfes 46 burd) <&euerübedagerung unb burd) <&euer
in bie 9\äume, bie vom ~etf 46 nid)t eingef e9en \t>erben rönnen. 2Cuf3er ~etrad)t
geblieben ift ferner bie <&euerwitfung ber im .3\t>ifd)enfelb, 3. ~. in ~o9enlinbe
ober in bet ~ubertusl)ütte, eingefef)ten Gd)üf)en= unb cm.ffi.=ffiruppen. Q)as
ffielänbe um ~erf 46 ift ftarf bebectt unb bewegt. ~od)entwicteltes Snbufttie=
gebiet. Q)as ~eut{>enet ~afiet - einftige ffiren3e gegen bas 9\eid) - Hegt
etwa 40 m tief er alS ~erf 46. (fotfernung vom ~erf etwa 750 m .
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Q)ie Qßaff enentwidlung be5 Qßerfe5 46 (illrunbrif3 be5 ~am~fgefd)ofle5
114):
1 cmauerfd)arte füt 75 mm ~anone,
1 cmauerfd)arte für 37 mm ~af,
1 Q)reifd)attentutm für f. cm. ill.,
3 cmauetfd)atten füt f. cm. ill.,
3 cmauerf d)arten für illewe9t ober ~iftole 3ur Cfingangsverteibigung.
Q)ie beiben illefd)üi3fd)atten 9aben 6d)artemuinfel von 25°, fämtlid)e f. cm. ill.=
6d)arten einen folcl;)en von 60°.
Qß i tf u n g 5 bete i d) e bet Qßaffen finb aus bem ~fon ~ilb 137 erfid)tfüf).
Q)araus ergibt fiel):
Q)ie 75 mm ~anone be9ettfd)t ba5 Q3orfelb bes \ueftlid)en 91ad)bat\uerfe5 48
(beutfd)e ~e3ifferung) unb bie 91ieberung bes ~eut9enet Qßaflers, bie ungeMJt
in bet 6d)artenmittellinie verläuft. Q)ie weftlid)e ~egren3ung bilbet ba5 ~orfig=
\vetf, et\ua 5 500 m entfernt. Q3iele tote Qßinfel infolge bet ftarfen illelänbe=
bcdung. Q)er red)te 6d)enfel be5 6d)artenwinfe{5 läuft am 6übranb 6d)omberg
~i{b

~ilb
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Q)as G>ef d)üf) fonn nid)t, wie fonft \Jielfad) beim G:.inbau ber 75 mm
3u beobad)ten, aus bem Qßerf '{Jerausgenommen unb in offener ffeuer=
ftellung eingefef)t werben.
Q)ie c+J a f bel)errfd)te bas Q3orfelb ber ~ol)enfütber G>ruppe in norbofüuärtiger
~ lid)tung, 9\eid)weite etwa biS 3ur G>rof3en 6traf3e Q3eutl)en- Q3eb3in, im cmitte{
3 000 m \Jon bem Qßerf entfernt. Q)er Hnfe 6d)artenf d)enfel fd)lägt auf bas
.3olll)aus l)art norbweffüd) ber <J1euen Q3{eifd)arlet)grube. Q)er artilleriftifd)e
ffeueranf d)fuf3 an bie Qßerfgruppe QBafferturm wirb t>on je 1- 75 mm ~anone
in ben Qßetfen 101 füblid) G>ut 2Cntonien'{Jof unb 43 2Crtillerie=illruppe ~ol)enlinbe
üft wal)rgenommen (f. Q3Hb 142).
t>orbei.

~anone

Q)ie 3 6 cf) arten bes c+J an 3er tu r m es. 9\ed)te G>ren3e bilbet bie 6traf3c
\Jom ®etf 46 nad) üften auf bas G>ut ~ol)enlinbe. ~infe G>ren3e etwa in \ueft=
Hd)er .Q3erlängerung ber genannten 6traf3e, ungefäl)r 200 m füblid) t>on 6d)om=
6erg t>orbei. Q3on ben brei 6d)arten bes srurmes wirb bas nal)e Q3orf elb in ber
trront im Umfteis t>on nid)t gan3 180° bel)errfd)t; es fe'(Jfen an 180° ehua
4 biS 5° für bas Uberf d)neiben ber Qßirfungsf eftoren an ben inneren G>ren3en.
Q3on ben 3 f. cm.m. 9inter cmauerfd)arten be9errfd)en:
cm. G>. A bas Swifd)enfelb ber Qßerfe 46 unb 4 . Q)ie cmitteninie fd)lägt
überlagert innerl)af6 ber
ltnnäl)emb auf Qßerf 48. Q)as ff euer bes cm. m.
<:Dt ill.=9\eid)weite bas treuer ber 75 mm ~anone,
cm. ill. B bie fü~l)lf eite bes Qßetfes unb 3ugfeid) bas Q3orfelb b~s Qßetfes 47,
cm. m. bas .3wifd)enfe{b t>on Qßerf 46 unb 45. Q)as ff euer bes cm. (ß.
überlagert bas ber red)ten srurmfd)arte unb 3ugleid) innerl)af6 ber cm. ill.=9\eid)=
\ueite bas treuer ber c+Jat
Q)ie c+Jan3er= unb 3nfanterie = ~inberniffe werben befonbers in ber
gef ä9rbeten ff ront unb in ben ff lanfen gleid) eitig von 2 bis 3 eingebauten
Qßaffen bel)errfd)t, melftens burd) 6d)rägfeuer, feltener burd) ausgefprod)enes
<Jfanfierungsfeuer.
ü l) n e ff euer aus ftänbig eingebauten QBaffen bfeiben 3wei 6eftoren, näm=
Hd) ber burd) bie ürtf d)aft ~ol)enlinbe unb ber burd) bie ~ubertusl)ütte ver=
bectte 9\aum t>on 45° unb 30°. Q)en 6d)uf) l)ier l)aben bie Qßerfe 47 unb 48
3u übemel)men unb auf3erbem 6d)üf)en= unb cm.G>.=illruppen auf3er'(Jalb ber
Qßerfe im G>elänbe in gef d)üf)ter 2Cufftellung.

2. 3iefl'unftl>läne

(~eifl'iefe)

Q)ie Q3efeftigungen t>on ~od)fowH3 bilbeten bie 6übffanfe ber Q3eut'(Jener
Q3efeftigungs3one unb follten bief e gegen Umfaffung aus füblid)er 9\id)tung
fd)üf)en. Q3ei G:.röffnung ber ts=einbf eligfeiten waren bie Qßerfe im grof3en unb
gan en t>erteibigungsfäl)ig, mit 'Waffen, <munition unb fonftigen Q3orräten
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ausgeftattet unb l)atten il)re eingeübte ~ef af)ung. t5=ür ©urd)fül)mng bes ~ampfes
follten 0\1.JeifeHos ~eHe bes t5=elbl)eeres 3ur Q3erftätfung 1)erange3ogen \uerben.
~eines\uegs barf man bie ~efeftigungen als auf fiel) allein ange\uief en annel)men.
©ie ~od)lo\1.JH3er ~efeftigungen beftanben aus 2 SJalbgmppen: ~od)fo\1.Jif) Qßeft
unb ~od)lo\1.Jif) Oft. 6ie \1.Jurben getrennt burd) bie ~ad)niebemng, bie fiel) t>on
~od)fo\uif) nad) 6üben 3um füobnif)tal 3iel)t.
Q)ie Qßeftgruppe beftanb aus ben Qßetfen 70, 71, 74, 75, bie auf bem
Q3orberl)ang ber SJöl)e filb\1.Jeftlid) ~od)fo\1.Jif} liegen. ©as auf ber SJöl)e gelegene
Qßetf 73 ift eine 6d)einanlage. ©er Qßalb bis 3um ~fobnH3abf d)nitt ift ab=
gel)ol t.
Q3on ber üftgruppe fügen bie Qßerfe 76, 78, 1, 82 auf bem Q3orberl)ang
ber ~öl)e füblid) CJZabofd)au. Qßetf 80 frönt bie SJöl)e. Qßetf 137 ift eine 6d)ein=
anfage 200 m \1.Jeftlid) t>om Qßetf 0. ©er Qßalbftteifen, ber fiel) t>on CJZabofd)au
nad) 6üben über bie Qßetfe 80, 1 unb 82 3og, ift niebergelegt \1.Jorben. 6d)arten=
ftanb 136 beftdd) bie 91orbfübmulbe t>or bem linfen t5=lilgel ber üftgruppe unb
fid)erte beren linfe t5=lanfe. Cft\1.Ja 600 m rüd\1.Järts (nörblid)) ber t>orberen
~ampf\1.Jetfe liegt oft\uärts t>om 6übausgang ~od)lo\1.Jif} ber 3\1.Jillingsfd)arten=
ftanb 85 a unb b, ber ben CJZüdl)alt ber t>orberen Qßerfe bilbete unb bas füblid) e
Cfinbringen in bie 6übränber t>on od)fo\1.Jif} unb CJZabofd)au t>erl)inbem foUte.
Swifd)en ber Qßeft=unb üftgruppe liegt a(s ~inbegfüb ber 6d)artenftanb 138,
ber bie tiefeingef d)nittene = =9J1ulbe füb Hd) ~od)lowif} bel)errfd)te.
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Q)er Sielpunftp!an wurbe in einem e9emaltgen polni d)en Offi3iers9eim in
gefunben. Ch be3ie9t fiel) nur auf Sielpunfte für bie feft eingebauten
Qßaffen, 'Vome'Qmlid) <m.m. aus 6d)artentürmen ober 9inter <m~uerf d)arten.
QJon beweglid)en Qßaffen ber · pranmä~igen ~ef af)ung witb nur 1 3nfanterie=
illcf d)üt}3ug (<minenwerfer) aufge3ä'Qlt, für ben offenbar me9rere offene <Stellungen
vorgef e'Qen waren. Q)ie 3ur Q3erftätfung einrüdenben trelbtruppen finb bagegen
nid)t berüdfid)tigt \uorben. ms Sielpunfte finb f)auptf äd)lid) 'Von ben ~eob=
ac{Jtungsftellen leid)t etfennbare illelänbeteile gewä'Qlt, 3. ~. <fin3el'Qöfe, SJö'Qen,
6traf3engabeln u. a. Q)ie Sielpunfte !agen 'Vor, feitfü{J unb rüdwärts ber Qßerf=
linie. Unter ber 91ummer bes Sielpunftes fte'Qen bie Qßerfe ver3eid)net, bie
1,>ier'Qin feuern 'fönnen ('Vgl. Seid)nung ~ilb 138), 3. ~.:
~od)fowit}

653
659
- - ober - - - - 76, 78
78, 89, 81, 82
1 @cfd). 3ug.
rb. 50 6tüd - umfaff en bie Sa'Qlcn 575 bis 6 8 mit

Q)ie Sielnummem grof3en ~üden. Cfin beftimmtes 6t)ftem ift nid)t edennbar.
Q3ier fleine überfid)ten !agen bem t>orgefunbenen Sielpunftpfon bei (~ilb 139).
2Cnfd)einenb beuten fie an, wie bie treuert>erteilung in t>ier 3eitlid)en ~ampf=
abf d)nitten burd)gefü'Qrt werben foll.
~ef eftigung$gtuppe ~ocf)fowit},
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2Cngriff~ricf)tung
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1. 21bfd)nitt. Q)ie erfte Q.3erü1)rung mit bem ffieinb. ~ier follen an geb lief) bie
Q13affen bet ftänbigen <!ßerfe bereits mitwiden unb bie Q3orpoften im Q3orfelb
unterftüf)en. 6d)uf3\-veiten für cm.©. bis 3u 2 500 m.

2. 21bf d)nitt.
<merk

ampf im weiteren Q3orfelb unter cmitwirtung ber 'maffen ber

3. 21bf d)nitt. ffrontale 91a1)verteibigung bei guter f(anfürenbet Unterftüi3ung

ber Qßede.

-t. 216fd)nitt. IT-euer bei feinblid)em (tinbrnd) in bie Qinie.
Q)ie IT-rontbreite bes 21bf d)nittes ~od)lowif) beträgt 3 km. 21uf bief em 9\aum
tJerteifen fiel) in vorbetet Qinie 11 <merk Q)ie Q)reif d)artentürme fönnen frontal
ins Q3orgelänbe feuern. 91ad) fd)räg vorwärtS ins Q3orgelänbe ber 91ad)ban-vetfe
feuern me1)rere cm.©. aus ben ~ütmen unb aus cmauerfd)arten. Q)as IT-euer übet=
fagett fiel) me1)rfad). ~inbemiff e erfd)\-veren bie feinbHd)e 21nnä1)erung.
Q)ie Qßede finb faft burd)weg nad) 21rt bes nad)fte1)enb bef d)tiebenen Qßer=
fes 76 gebaut (Cßrunbtif3 f. Q.3Hb 140). 21lf o vom 1 Q)reif d)artenturm 3ur frontalen
Q3erteibigung, an ben 6eiten .unb in ber e1)le cmauerfd)arten mit f. cm. G3. unb
teilweif e mit c;paf. 91ur <!ßetf 80 1)at 2 ~ürme, je 1 in ber IT-ront unb linfen
IT-fanfe. Q)ie 21n!agen 138, 136 unb 85 a unb b finb cm.G3.=6d)artenftänbe o1)ne
stürme.

~Hb

140

13

21us3ug aus ben Qfüifungen: (uorgefunben in ber <mappe bes

~ommanbanten)

1. 52lufgaben
3n Q3eroinbung mit ben <ißetfen 75 unb 78 ein feinbficf)es Q3orgel)en aus füb=
ficl)er 9\icl)tung auf ~ocl)fo\uit} tJerl)inbem. Q)en 52lustritt aus bem <ißalbgelänbe
fübroeftlicl) bes <ißetfes unb bie feinblicl)e 52lnnäl)erung an <ißetf 78 unter t)=euer
n~l)men.

2. Q3 e \tJ a ff nun g
1 f. <m.G3. im Q)reifcl)artenturm,
1 f. <m.ill. l)inter c:pan3erplatte,
1 f. <m.fü. l)inter <mauerfcl)arte,
1 L <m.ill. im ~ingang,
1 6fode5=9J'QE unb 1 c:pan3. 21bro. G3e\ue9r 3um offenen
SJanbroaffen ber Q3efat}ung.

~inf at3.

Q)ic

6el)r anf cl)aulicl) finb bie 6icl)tf fi33en aus ben 6cf)arten mit eingetragenen
(!.ntfemungen unb 6eitenroinfeln (tJon O' bis 1 0"75' = rb. 60° 6cl)atfenroinfel),
f. Q3ilbet 141 a oiS c.
3. Q3 e f a i3 u n g
1
0ier, 2 Unteroffioiere, 14 6cl)üt}en, 1 t)=unfer, 1 c:pionier.

om

4. illasaowetn
<maf cl)inefie unb SJanblüftung, auf3erbent 6 6auerftoffffafcl)en.

!Po. /ftxhfw1c~.
Of /eJLI. 'Or. 76,

~ ~~
~Hb

141 a

139

5. 91 a d) ri dJ t en l.H r b in b u n ß
t5=emf pred)er im ~ommanbantcmaum.
~in b ern i He
Q3or ber t5=ront burd)ge"Qenbes
3aun.

6.

~inbemi5,

ferner 9\ing5um9inbemi5 t5=fonbem=

:Panorama

Hb 141 b

.!3f'.z dwca 4

~.4.

"

~ilb

141 c

140

7. Q3erf orgung
a) 9:nunition:

f. cm.m. 60000,

c. cm.m. 5 ooo,

b)
')

•

Ll)

')
).

illewe9r 5 400,
ßanbgranaten 100,
6todes='minen 250,
'l)an3erabwe9rgewe9r 300;
ebensmitte(: 3 9fotionen;
m1aff er: 3 ~e9ärter 3u 50 1 unb 1 ~el)älter 3u 100 1,
6anitäre g)füfel: 1 ßausapof9efe;
'l)ioniergerät: 1 6cf)aufef, 1 ßade ufw.

~auweife

'mittcfocf)f e ber 6cf)icfifcf)arten (auf geogr. 9(orb) be3ogen:
für f. cm.m. im 'l)an3erturm finfs ............... =
~)
»
in ber 'mitte ...................... =
»
recl,>ts ............................ =
»
9inter ~an3erpfotte ................ =
»
»
9inter <mauerfcf)arte ................ =
» (. cm.m. im <fingang ....................... =
SJö9e ber 6cf)artenacf)f e über bem illefänbe 100 cm.
<Jtur 1 6tod\uetf.
9\.ul)eräume: 1 üffi3ierraum unb 1 9\.aum für 8 <mann.
'maga3ine: 1 9\.aum für 9:nunition unb Q3crp~cgung.
SJei3ung: e(efüifcf).
~efeucf)tung: e(eftrif d) burcf) 2Cffumufotoren.
2Cborte: 1 ~onne um 2Custragen.

107° 5',
167° 4',
227° 3',
270° 1',
90° 6',
360° 7'.

3. tJeuervlan ber 91a~faml.Jfgefd)üt}e in ben QBeden
be$ engeren Umfreife$ von ~eut~en
'l)fon f. ~Hb 142. ~ie nicf)t beftricf)enen illelänbeteHe finb tJon ben l)inter
6cf)arten eingebauten illef cf)üi}en nicf)t 3u erreicf)en. Offenbar ift auf <frgän3ung
burd) <finfai} tJon ffe(btruppen gerecf)net. 2Cufierbem waren bie ffefbgef d)üf}e ber
Qßerfe teihueif e bewegfid), fonnten alf o bei ~ebarf in offenen ffeuerftellungen
eingefef}t werben, um in bie nid)t aus ben m1erfen beftric{J~men 'J\äume 3u wirfen.

141

Q3Hb 142

Q:iie geuerpfäne laffen bus Q3eftreben etfennen, bas Q3orfelb unb Sn>ifd)en=
felb lüdenfos butd) aeuer 3u ve·(mrf d)en. Q3ielfad), bef onbet~ an tt>id)tigen
Gtellen, überlagert fiel) bas geuer mel)rerer QEerfe unb Gtänbe. Gd)on bie
geringen Stt>ifd)emäume 0\uif d)en ben 2Cnlagen unb bie gro~e 9Zeid)tt>eite ber
QEaff en bringen ba5 mit fiel).

142

V. <!in~el~eiten
a) cpan3etung
1. <)(euere cpan3et

3n ben neu3eitlid)en pofnifd)en Q3efeftigungsanfogen ~uaren nur fefte c:pan3er=
türme für <m.ill. unb Q3eobad)ter eingebaut. 3n ben arten aus ber 9Zuff en3eit
ftammenben ffeftungen wurben aud) mre9tilrme für illef d)üf}e unb für Q3eobad)tcr
norgefunben.
C))1.ill. =sr ü r m e
miefe befii3en 3 ober 6 Gd)arten für <m.ill.
2Cm 9äu~gften finb mreif d)artentürme. 39te 3 Gd)atten finb {Jauptf äd)füb nad)
uorn getid)tet.

~ilb

143

143
~Hb 143

ift ber roaagered)te 6d)nitt burd) eine Q)reifd)artenfuppeL
0ie 6ed)sfd)artentürme 9aben auf3er ben brei t>orberen 6d)arten nod) eine
uierte nad) rüdroärts, 3u beren beiben Geiten fiel) je eine ffeinere für 91a~fampf ..
maffen (<))1.<ß.=c.pifto{e ober Ctfommemuerfer) beftimmtc 6d)arte befinbet.
feind
SekuritglasEinsatz
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a
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~itb

~Ub
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144

144: Qnaagered)ter 6d)nitt burd) einen 6ed)sfd)artenturm.

Q)er gegenf eitige 2Cbftanb ber 6d)arten ber <))1.<ß.=stürme fd)roanft 3roif d)en
Q)er öffnungsroinfe( ber 6d)arten beträgt 45° ober 60°. Sm
allgemeinen fonnte bie Umgebung ber stürme t>on 30 m ab burd) ~euer bc9errfd)t
\Verben.
45° unb 90°.

Q)er Snnenburd)meff er ber <))1.<ß.=stilrme beträgt 3umeift 1,60 m, bie c.pan3er=
ftärfe -160 bis 180 mm. Q)ie Q)ede ift flad) gewölbt, oft o9ne 6e9ro9röffnung, bie
m3änbe finb fd)road) nad) auf3en geneigt (1/40). Q)ie stürme finb 1,20 bis 1,50 m

144
in bie Q.3etonbecte betf entt unb 9aben eine Q.3etont>odage bon 2 bis 3 m. Q)ie
stürme tagen etwa 0,75 bis 1,00 m übet bie Q)ecte bes C!ßerfes. Q)ie unteren
\:anten bet 6d)ie~f d)atfen fügen fnapp übet bet Q.3etonbecte (0,20 bis 0,30 m).
gnnere Hd)te ~ö9e 1,70 biS 2,00 m.

~ilb

145

145

~Hb

146

mer Swif cl)enf>oben bes ~urmes oeftel)t aus etwa 25 mrn ftarfem 6tal)lf>lecl),
6U bem entweber <fif en{eitern ober 6teigeif en emporfül)ren. <mitunter bient aucl)
. eine ~eton3Wif cl)enbede als Swifcl)enf>oben.
~Hb 145: ~otrecl)ter 6cl)nitt burcl) einen 6ed)sf cl)artenturm.
~Hb

146: <fin nocl) nicl)t eingebauter

<m.ill.=~urm.

~Hb 147: <fin QEed mit 2 <m.ill.=~ilrmen. Q)ie
auseinanber.

~ilb

~ürme

fügen etwa 7 bis 8 m

147
10

146

Q3i(b 14

~ilb

148: <!.in bünbig eingebauter Q)reifd)artenturm für <m.G3., barüber ein

~eobad)tungsturm. Qßie man fie'{>t, '{>ebt fiel) ber <m.<ß.„~urm vom ~auwerf
· foum ab, Wä9renb ber ~eobad)tungsturm bie ~age bes Qßerfes weit9in verrät.

~e ob ad)tung stürme

Q)ie fform bief er ~ürme ift bie gleid)e wie bie ber CJ.R.(ß.„~ürme. 6ie 9aben
lid)te Q)urd)meff er von 0,80 bis 1,00 m bei einer c.pan3erftärte von 100 biS 150 mm
unb befif}en 4 bis 6 6d)arten.
~id)te innere ~ö9e etwa 1,50 m, <!.inbautiefe im ~eton 0,60 m. Q)ie ~eton=
vorlage ift meift gleid) bet Qßanbftärfe, 3uweilen aber aud) geringer (1,0 m). Sn
älteren Qßerfen liegen bie ~eobad)tungstürme teilweif e na9e an bem <m.ill.=~urm
(4 m), f. ~ilb 148. Sn ben fpäter gebauten Qßerfen finb fie auf 8 bis 9 m bavon
abgef ei}t (~ilb 149).
~ilb

149: Q)ie

~eobad)tungstürme

ragen burd)weg bis 1 m über bie Q)ecfe
bes Qßerfes unb finb ba9er gut fid)tbar. Q)ie ~eobad)tungsfd)arten fügen mand)=
mal fnapp über ber Q)ecfe, mitunter aber aud) 0,5 bis 0,6 m l)öl)er. Qßie unvorteil=
l)aft ein fold)er <!.inbau ift, beweif en 3. ~- bie ~ämpfe um 91owogrob unb Qßi3na
am 91arew, wo biefe bef onbers gut fid)tbaren ~ürme impter wieber bas 3u=
fammengefaf3te 2Crtilleriefeuer auf fid) 3ogen.

147

~i(b

~otmf)ter

6d)nitt btud) einen

149

~eobad)tungsturm

mit 4 6d)aden
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~i(b

151 a

mit 6 Sd)arten

149

Clßaagered)tet eld)nitt butd) einen

~i1b

~eobad)tungstutm

151 b

~Hb

~ifbet

mit 6 eld)atten

152

150 a unb b: 6d,mitte burd) einen Q3ierfd)arten=~eobad)tungsftanb.

~Hb

151 a unb b: 6d)nitte burd) einen 6ed)sfd)artenturm für ~eobad)tung.

~ilb

152 ift bie 2Cnfid)t bes in ben ~Hbem 151 a unb b batgefteliten ~eob=

ad)tungsftanbes auf ber Q)ecte eines neu3eitiid)en QBetfes im äuf3eren ~ortgürteI
von c.mobiin. (fa befif}t 4 auf 180° verteilte 6d)arten, von benen 3 auf3er für
~eobad)tung aud) für ben Cßebraud) einer m3affe (<J.Jtc.ß.=spiftofe, ~fommenwerfer)
beftimmt \'t>aren. ~ie vierte ffeinere 6d)arte bient nur ~eobad)tungs3wecten.

150

91eben ben Gd)attenöffnungen fügen bie Q3erfd)lufiblöcte. CJ{ed)ts ift ein
0Jtfü.=c+'an3etffanb mit einet Gd)atfe 3u etfennen, feine Q)ede fd)neibet mit bet
m3etfbecte ab. 91ä1)etes f. e. 158 ff. unb ~Hb 165 bis 168.
3n bem neu3eitHd)en QBerf Vb im 2Cufiengüttel t>on <:J.noblin wurbe ein
g\>pan3etfet füranatwerferftanb, unb 3Wat im ~ellergef d)ofi bes QBerfes, an=
getroffen.
met c+'an3et bief et 2Cnlage l)atte bie in ben fo{genben marftellungen etfid)tlid)e
t)=orm. (fa war 100 mm ftatf unb befafi 2 Gd)artenflappen.
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Q:3ilb 153
~Hb

153 ift ein fotred)ter Gd)nitt butd) ben füranatwerferftanb. Q3g{. aud)
110, ~Hb 107 a bis 107 c.

e. 109 bis

151

~ilb

154 ftellt bie 3nnenan-fid)t bes (ßranatwerferftanbes bar.

~ilb

154

152

Q'.3ilb 155
~ilb

155: 2Cuf3enanfid)t bes c,pan3ers.
<man etfennt bie oeiben 6d)artenffappen mit itmn 6tü1}en. Q:>ie geöffnete
~foppe ift bet Q3erf d)fuf3 ber illranatn>erferfd)arte.
übet bet 6timmanb bie oeiben C)Jtill.=6d)arten. gn bet Q3etfängerung bes
illraoens bie geteifte britte ~ingangstür mit einer 6d)arte für <)(a'(>verteibigung.
3m Q3orbergrunb Hnfs bie 2Cusmurföffnung für bie SJilff en bes red)ten <m.fü.
2. ~füre c,pan3er
3n ben <&orts von <mobfin murben einige vermutlid) aus ber 9\uff en3eit
ftammenbe arte breiteifige c,pan3erfuppefn vorgefunben.
~ilb 156 3eigt bie ~uppef von vom.
~Hb 157: ~uppef von ber 6eite.

153

~Hb

156

~ilb

157

cman fie9t bie btei <!.in3elteHe bes ~an3ers. üben bie 91al)t bes ~ecters,
rcd)ts bie 180 mm ftatfe Q3orbet\t?anb, anfd)lie~enb bie 100 mm ftarfe 6eiten= unb
9Züd\t?anb.

154

Q3Hb 15 a
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Q3ilb 158b
~Hbet

158a unb b ftellen bie 6d)nitte 3u ben ~ilbem 156 unb 157 bat.

1

155

~i(b 1 ~9

3m Q3ilb 159 ift eine brel)bare Q3eobad)tungsfuppel ber trirma Gfoba (~r=
3eugungsjal)r 1908) bargeftellt. 3m Q3orbergrunb liegt bie umgebrel)te ~uppeL
<man fiel)t ben Q3eobad)tungsfd)fü~ für bas trernrol)r, red)ts bat>on 2Cnf äf}e für
Q3remf e unb Geitenrid)trab. 2Cuf ber oberften trläd)e ift bie obere ~ugelbal)n
bes ~ugeHagers erfennbar. 3m ~intergrunb liegt ber Unterf at} für ben Q3or=
pan3er.

~i(b

160

Q3Hb 160: Q)ie ~ager für bie ~ugeln 3um <fdeid)tern bes Q)rel)ens ber ~uppeL

156

~ilb

161 a

~Hb

161 a: 2!uf3enanfid)t ber 3uf ammengef ef}ten

~Hb

161 b: 6d)nitt burd) bie eingebaute

~ilb

~uppef *).

161 b
~uppeL

*) mie genaue ~efd)reibung bief er ~uµ~e1 famt Snneneinrid)tung ift im mienftbud)
G-43/1915 für bie ffeftungsartillerie ber e9emaHgen öftemid)ifd)·ungarifd)en Q13el)rmad)t
ent9alten (Q3orfd)riftenfamm(ung bes Wa).

157
Sn einem QBerf in cmobfin wurbe eine in ben nad)folgenben marftellungen
aufgefü'{>rte bre9bare c,pan3erfuppel für ein 7,5 cm 6d)nellfeuergefd)üf3 in gut
er9altenem, eingebautem Suftanb t>orgefunben. mas 9\o"{>r lagerte in ber barunter=
fügenben ~afematte.

Q3Hb 162

Q3ilb 162 3eigt bie

uppel t>on t>om.

Q3Hb 163

Q3ilb 163:

~uppel

t>on ber 6eite.

158

~ilb

164

<JJian bead)te bie eigentümlid)e ttorm ber ~aube fowie ber 6d)arte.
mie ~uppel ftammt aus ben 6foba„QBerfen (<fr3eugungsja'{>r 1895).
ftäde etwa 150 biS 200 mm.
~ilb

164 3eigt bie <f inrid)tung bief er

~an3er=

~uppel.

mie ttorm ber ~aube erflärt fiel) aus bem
mede Öffnung für 6e9ro9r.

~ilbe

mit CJ\o'{>rftellung. Sn bei

Q3on gröfierer ~ebeutung ift bie in bem neu3eitlid)en QBed Vb bes äufieren
ffortgürtels von <JJioblin eingebaute 9Ji.fü.„~an3er'{>aube.
~ilb

165: Q3orberanfid)t ber

~aube.

von rücfwärts. Q:Bä9renb Q3orber= unb 6eitenwänb~
100 mm ftad finb, ift Die CJ\üdwanb nur eine fd)wad)e aufgenietete 6ta9lbled)=manb von etwa 1 bis 2 cm 6täde.
~ilb

166: mie

~aube

~ilb
~ilb

167: mie eingebaute
152 e. 149.

~aube

famt 6d)arte unb Q3erf d)!u~6loct, vgl. aud)i
~an3er'{>aube.

~ilb

168 a:

~ilb

168 b: QBaagered)ter 6d)nitt burd) bie

~otred)ter

6d)nitt burd) bie

~an3er9aube.
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Q3Hb 168b

~el)elf smäf3ige

cpan3er
~Hb 169: füne bel)elfsmäf3ige ~an3erfuppeL Q)ief e ~an3er wurben in einigen
arten illilrtelforts von 'moblin, teils eingebaut, teils im SJof gelagert, vorgefun=
ben. e>ie befit}en brei 6d)artenf d)lii}e. Q)ecM aufgef d)weif3t. Swifd)enräume
3wifd)en ben 6ta9fplatten mit 3ementguf3 ausgefüllt.
~Hb 170: ffal)rbarer ~oftenftanb.
3.

4. 3etftötung von cpan3ern
über bie ~efd)ief3ung von ~an3etfuppefn unb fonftigen ~an3erteiren fügen
in ben ~erid)ten ber ~ämpfe um 91owogrob unb m3i3na am 91arew ~rgebniffe
t>or.
Q)ie meiften ~an3erfuppeln fonnten burd) Sufammenfafiung bes gefamten
2Cttilleriefeum~ (ffelbgef d)üt}e, 3nfanteriegefd)üt}e, 88 mm fflaf) auf bie 6d)atten
fol)mgefegt werben. ~egünftigt wutbe bie 91iebetfämpfung bet QBetfe bei 91owo·
11

162

Sc'2ar f~

c1

r]

e/n..garzg

~Ub

169

grob burd) ben Umftanb, baf3 bas illelänbe teihveif e bis auf 500 m vor ber be=
feftigten 2inie mit Qßalb bebedt ·war, alfo eine gebedte unb verf d)leierle 2luf„
ftellung ber Q3eobad)ter unb illefd)üf}e edaubte. ~urd) bie er3ielten 6d)arten=
voUtreffer b0w. ~urd)f d)läge an anberen 0tellen bes c.})an3w3 (vgf. ~Hb 171)
\'t>urbe bie Q3efaf}ung 3um Q3erlaff en ber Qßerfe ge3\'t>ungen.
Q3Hb 171 läf3t ertennen, baf3 bie 37 mm c.})af nur burd) birette streffer in bie
6d)arten Chfolge er3ielen fonnte. 2ln anberen 6tellen bes c.})an3ers brangen
bie illefd)off e nur et\'t>a 6 cm tief ein. ~ie Q3efd)ief3ung burd) c.})af gef d)a9 mit=
unter auf näd)fte Cfntfemung (100 m).
2lus einem Qßerf bei Qßi3na, beffen Q3efaf}ung fiel) trof} 6d)artentreffer 9art„
nädig berleibigte, muf3te ber illegner burd) 0l'rengen ber c.})an3edupl'el vertrieben
werben. ~ie 6l'rengung biefer ~UPl'el erfolgte burd) einen c.})i-onierfrul'l' unter
~ü9rung bes 2eutnants <mur3a, ber fiel) mit 3wei c.})ionieren in ber ~unfel9eit
in 0trümpfen auf bie Qßedbede fd)lid) unb bort 3Wei 6d)arten unb ben 9\aum
ba3Wifd)en mit einer 6prenglabung von 175 kg 3uf ef}te. 6ie wurben babei burd)
steile ber 11. ~oml'. 2w. g. 9\. 161 aus näd)fter 9'ä9e gebedt. ~ie 6prengung
fanb um 1.30 U9r morgens ftatt. 6ie rif3 in bie ~UPl'el ein 2od) von 1 m Q)urd)=

163
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~ilb

170

mefter, burd) bas fpäter nod) ~anbgranaten ins 3nnere geworfen wurben. ~rft
barauf9in ergab fiel) bie Q3ef af)ung: 1 <mann tot, 4 <mann t>errounbet, 5 <mann
gefangen. Q)ie Qnanbftärfe ber gefprengten ~uppeI betrug 20 cm.

~ilb

171
11 *

165

Q)a5 illef cf)of3 bet 88 mm
burcf)fcf)fagen.

~laf

fonnte bie c.pan3etung, wie

~ilb

172 battut,

Q)ie (fotfernung be5 illef c1)üt}e5 t>om Siel betrug bei bief em 6cf)uf3 etwa
1200 m.

15 mm ftarfe c.})an3ettüten wurben burcfJ SmK=illef cf)off e burcf)fcf)lagen.
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~ilb

174a

~ilb

174 b

2

166

h) ed)atten unb ed)artenlafetten
<fs gab <mauerf d)arten t>erf d)iebener 2Cusfü~mtngsart, unb 3war für illewe9r
(L <m.ill.), <m.ill., c,par (75 mm~. unb illranatwerfer).
1. 9\eirte

~auetfd)atten

ill e\t) e9t f cf) at t en finb einfad)e etufenfd)arten im c:mauerwert 6ie 9aoen
bie g;orm fügenber ober 9od)geftellter 9\ed)tede unb bienen bet <fingangst>erteibi-=
gung ober ber ~eftreid)ung bes g;uf3e5 t>on 2Cuf3enwänben.
~Hb 173:

Q)arüber ein

S:>inter ber illittertür eine illewe9rfd)arte, bie ben <fingang be9errfd)t.
~efüftung5ro9r.

~Hb 174 a: ~uf3ere
~Hb

2Cnfid)t einer 6enffd)arte für illewe9t ober c,piftofe.
174 b: ~otred)ter 6d)nitt ber 6enffd)arte.

H8Hebolztm

.Sc'1arfenplsf/e
~Hb

175

HaH.bo/zm

167

168

· ~Hb 174 c: QJ3aagered)ter 6d)nitt ber 6entfd)arte. Q)ie 6d)arte ift in i9rem
engften ~eil burd) eine etwa 25 mm ftatfe 6d)artenpfotte mit 6d)Iif} gefid)ert.
~ei}terer fonn entweber burd) einen bre9baren Q)ecter ober burd) einen 6d)ieber
gef d)loff en werben.
<mitunter ift bie 6d)artenöffnung aud) nur burd) eine 6d)artenpfotte tiet=
jd)füf3bar.
~Hb 175: Q)ie 6d)artenpfotte wirb auf 3wei
<muttern an bie 6d)arte gepref3t.

~artebof3en

ge9ängt unb burd)

Q)ie cm. fü. =6 cf) arten ber <m.fü.=6d)artenftänbe glid)en ben füewe9rf d)arfan
mit fügenber 9ledJtedform; fie bef af3en feinedei ~inf äi}e ober Q3erfd)füff e unb
waren bi5weifen mit ~0{3 tierffeibet, tiiefüid)t weH bie innere 6d)afung nod)
nid)t entfernt Worben war.
~Hb

176: 2tnfid)t ber <m.fü.=6d)arte.

~ilb

177: fürunbrif3 ber <m.fü.=6d)arte.

fü ef d) ü f3 f cf) arten für 75 mm ~anonen in c.Räbetlafetten finb etwa 1,00 unb
1,20 m grof3e red)tectige <mauerfd)arten. 6ie fönnen burd) 3weiflügefige ~renben
tJerf d)loff en werben.
~Hb

178: 2tuf3enanfid)t einer füefd)üf}f d)arte mit geöffneten ~fenben.

füefd)üf}ftanb für eine 75 mm ~anone mit 3Wei 6d)arten
ber 6ol)fe bie Q)rel)bettung bes füef d)üf}es.

~ilb

178

(~Hb

179).

2tuf

/

169

~Hb

179

0ie inneren 6ta91f eile unter ber 3a91 »2« bienen 3um 6d)lief3en, bie äuf3eren
Gtal)lfeile linfs unb red)ts 3um öffnen ber Q3lenben. Sur Q3eobad)tung bei
gef d)lof1enen Q31enben bient eine t>ieredige Öffnung mit Gd)ieber, unter ber
3a9l »3« fid)tbar. Q:lie linfe Gd)arte ift für tYront=, bie red)te für Gd)rägfeuer
beftimmt. Q:ler ~aften mit Gd)laud) 3\t>ifd)en ben beiben Gd)arten unter ber
3a9l » 17 « bient 3um 52l&f augen ber Gd)ufrnaf e. ~infS oben im Q3Hb ein QBaf1er=
faften.
gm Q3Hb 180 fief)t man Hnfs eine gef d)lof1ene, red)ts eine geöffnete G3ef d)üf3=
fd)arte.

~i{b

180

170

.7nnen.

__,~--

Filz

~-.-..~r---- Kvg~Kopf

171
2. <JJ?auetf d)atten mit c.pan3etf d)u(}

cm.m. =6d) arten
6ott>o9( bie C))1auer= al5 aud) bie c.pan3erfd)arten ber cm.m. befif)en gröuten=
-teils 6ta9leinfäi}e, bie im unteren steil eine ~ugelfopff d)arte, im oberen einen
Q3ifier= unb ~eobacf)tungsf cf)lif) mit 6efuritgfosbfenben befii}en.
~Hb 181 a 3eigt bie ber <iBaffe 3ugele9rte 2lnfid)t eines nod) nid)t eingebauten
~inf af)es -- oben ber 6e9f d)lif), unten bie ~ugelfopff d)arte - .
~ilb 181 b: 6ta9leinfaf) in cmauertt>etf ober im c.pan3er.
Q)ie 2lb0lenbung bes 6e9fd)lif)es erfolgt burd) Q)re9ung ber im oberen steil
befinblid)en 0t)linbrif d)en illfosfaffung um 90°.
6e9fd)lif) unb ~ugelfopf finb burd) eine Stt>ifd)entt>anb voneinanbet getrennt,
:bie <iBänbe bes ~inf af)es finb abgetreppt. .
~Hb 181 c 3eigt bie 2luuenmaue ber 6d)arte.
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172

~ilb

1 2

Um bie 2Cuf3enöffnung ber 6d)arte mögfid)ft Uein 3u 9alten, fügt bet Q)re9""
punft ber QBaffe in ber 6d)arte.
~ilb 182: <JJUB.=<JJ1auerfd)arte famt CJJU.ß.=~afette auf 6d)wenfral)men. Q)ie
6d)arte ift oben burd) T=~täger abgebecft. 2Cn ber Q)ede ~e= unb C?.ntlüftungs=
rol)re.
~Ub

183: 2Cuf3enanfic1)t ber 6d)arte. Q)ie barüber fid)tbare CJ\egenabfluf3rinne

foll bas fünbringen t>on Qnaffer in bie 6d)arte t>er9inbem.

~ilb

183

173
3. cpan3erplatten

6tatt 6ta9feiniä~en wurben an weniger gefä9rbeten 6teUen 6d)artenpfotten
eingebaut.

~i{b

~ifb

184 3eigt bie 3nnenanfid)t ber 6d)artenpfatte.

~Hb

~Hb

14

185

185: 2Cuf3enanfid)t. Q)ie 6d)arte wirb burd) 3wei 6d)ieber t>erf d)foff en,
t>on benen ber eine im ~ilb 184 red)ts 3u edennen ift.
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~ilb

1 6a

~ifb

186 a: gnnenanfid)t bief et 6d)arte mit c.maijangabc.

~ifb

186 b: 2otred)ter 6d)nitt bief er 6d)arte.

~irb

186 c: QBaagered)ter 6d)nitt bief er 6d)arte.

gm ~ifb 187 if{ eine weitere ~Cbart von c.mauerfd)arten von innen gef e9en
bargeftellt. Q)er vorbete ~eil ber 6d)arte ift l)ierbei burd) einen einbetonierten
~aften aus ~an3erpfotten verftärft. Q)ie vorbete QBanb trägt eine freisrunbe
Öffnung, in bie vermutlid) nod) ~ugeffopf unb (füasbfenbe eingef et}t werben.
Q)ie im ~ifb 187 fid)tbaren 6d)raubenbof3en mit c.muttem veranfem bie ~an3er"'
platte mit bem c.mauerwerf.
~ifb

188: 2Cnfid)t ber 6d)arte von auf3en.

~ifb 189: 2 nod) nid)t einge'&aute
befinbfid)en 6d)artenfüften.

~an3erpfotten

wie

~Hb

187 mit ba9inter

<!.ine äl)nfid)e c.m.m.„c.mauerf d)arte mit einfad)er Q3erftärfung 3eigen bie
190 unb 191 a unb 191 b.
~ifb

190: 2Cuf3enanfid)t.

~ifber
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~Hb

~ilb

191 a

191 a: Qßaagered)ter 6d)attenfd)nitt. 2

=~if en

verftäden bie 6d)arten=

\!nge.
~Hb

191 b: <maf3fti33e.

~ilb 192 3eigt ben ~lict von innen auf eine spaff d)atte. <man fie'()t ba5 spaf=
illeid)üf} {o'()ne Q3erf d)Iuf3) mit ~ugerfopf, bie 2Cbfaug{eitung für CO=illaie (am
Q3erfd)Iuf3 unb ~uge{fopf), bie 2Cbfallvorrid)tung mit 6act für bie SJürien unb bie
6d)wenffofette.

Q)ie biegf ame 6d)foud){eitung für bie 2Cbgaf e fü'()rt 3u einem SJanbfüfter.
Q)er Q3orbemt'()men für ben ~ugerfopf unb bie 6d)wenHafette finb miteinanber
verbunben unb fönnen auf 2 ill{eitfd)ienen gegen bie 6d)artenpfotte bewegt wer=
ben (~afettenf d)füten). Uber bem ~ugelfopf befinbet fiel) (im ~ilbe nid)t fid)f:··
bar) ein Q3ifierfd)Iif3 aus 6efuritgfo5.
illranatwerferf d)arte fie'{Je 6. 150 bi5 152.

------

7 $J

_ _.. __. ---ll 1
~Hb

191 b

Q3ilb 193 a

180
4. 6d)arten in 'l1an3eduppdn

CJ.n.<ß.=6d)arten ber 'l1an3erfuppeln gleid)en benen in ben ~ilbern 181a bis 181c
befd)riebenen 6d)atten mit waagered)t geteilten ctinfäf3en für Q3ifierfd)lif3 unb
~ugelfopf.

~ilb 193 a: CJ.n.<ß.=~uppelfd)atte t>on auf;en. Q)ie 6d)arte linfs ba'Oon ebenfo
befd)affen, bie 6d)atte red)ts 9at glatte <rßänbe,. 6d)ieber'Oerfd)luf; unb ift für
Q3eobad)tung ober für {. cm.m., ~ifto{e, t)=lammentt>erfer beftimmt.
Q)ie 6d)arten 'Oon ~eobad)tungsfuppeln fonnten burd) Q3erfd)luf;blöde, bie an
~etten befeftigt finb, 'Oon innen gasbid)t unb fd)uf;fid)er 'Oerf d)loff en werben, fie9e
~ilb

193b.

~Ub 193b

c) Cfingänge
<m.<ß.=6tänbe 9aben je 1 ctingang, ber burcf) einen Q3orbau gef cf)üf3t ift. Qßetfe
. 9aben 1 ober 2 ctingänge mit anf cf)lief3enber <ßasf cl)leuf e unb 1 bis 2 91otaus=
gänge, bie an ber 9\üd=, feltener an ber 6eitenn>anb fügen. 2luf;erbem gibt es
Qßetfe mit befonberem ctingang für ~afunterfteUraum. t)=emer 2lrtilletien>erte
für <ßef d)üf3e auf 9\äbern mit ctinfa9rten, um bie illefd)üf3e in offener 6teUung
einfej~en 3u fönnen. ~ei ben ~af= unb 2lrtillerieeinfa9rten finb ~ü9rungsnuten
für bie 9\äber 'Oorgef e9en, bie ben ctingang 'Oerfleinern unb bie 6pfütergefa9r
'Oettingern.
Q)ie Qßerfe 9aben als 2luf;enabfcf)luf; <ßittertüren, um 'Oon innen 9eraus feuern
3u fönnen. Q)ie ein3elnen 9\äume fönnen burcf) <ßastüren abgef cf)loff en tt>erben.

194
~i(b _
~Hb

194: 2Cnfid)t bes <finganges eines <m.G3.=6tanbes mit Q3orbau.
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~Hb

195: G3runbrif; bes Suganges.
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182

•

~Hb. 196

~ilb 196: Qßetfeingang ((füuppe 91e3bara, ~eutl)enet ~ef eftigungs 0one).
(füttetfüt geöffnet. ~et <!.ingang 3utüdge3ogen unter übetl}ängenbe ~ede. 2infs
t>om <!.in gang: 91otausgang.

~Hb

197

~Hb 197: Qßetfeingang mit 2teiHget c,pan ettüt. 2infs ba\Jon Untetftelltaum
füt c,pat ~üt geöffnet.

183

r

~ilb

19

Q.3Hb 198: 2Cnfid)t bes boppeften <!,ingangs bes 2Cuf3enwetfes XVb bet t)=eftung
'mobfin. 2 (ßittettüten. Q)a9inter G3ert>e9rf d)arten (nid)t 3u fe9en).
~Hb

199: G3runbrif3 bes <!,inganges.

Q.3ilb 200: 3m Q3orbergrunb Cßefd)üf}ftanb. Q3on i9m aus fie'(lt man nad) tfüf=
rt>ätts 3um <!,ingang, ber 9a1b geöffnet ift. Q)a3wifd)en bie Cßasfd)leuf e. 3m <!,in=
gang Q.3etonffof} (fie9e 3a9116) mit ffü9rungsfpuren füt bie Cßefd)üf}täbet, um
bie <!,infa9ttöffnung möglid)ft flein 3u l)arten.
Qßeitere Cßefcl)üi}einfal)rten fiel)e Q.3Hb 124.

~i!b

199

184

~ Hb

200

~elüftung

unt> CO=<fntfüftung

RaumbeüJftung:

=

eo e.ntüJftvng: ====
ltancllu/rer . •

Q3ilb 201

185

d} füftung, masfd)u(J
trür bie ~efeftigungsanlagen waren ~üftungsanlagen vorgefe9en. ~in3elne
waren fertiggeftellt, anbete im ~inbau.
lln.savgo//nung

/ .._

Oberge...sc);c..!3.s

/

-

Rrz.saugLeltuag

l/mge)J1.1ng..s/eltung

Schnitt
Frl.scJ;Luftleitur;g

l!nsaug leitung

Grundriß
0

Untergeschoß
<8Hb 202

-

..

186

~!tere Qüftungsanfogen beftanben in 9\aumbelüftung unb 2Cbf augen ber
~af e

0=

an ber QBaffe; bei ben neueren trat bie 9\aumentfüftung 1)in3u.

Q3i1b 201 3eigt bas übergef d)of3 eines 3weiftödigen QBerfes ber Q3efeftigungs=
gruppe 91e3bara mit ben Qüf tungsleitungen.
·Q3ilb 202: SentraHüfter mit ben füasfiltern unb Qeitungen im G3runbrif3 unb
6dmitt. 6ie fogen im Untergef d)of3 bes QBedes.
~er SentraHüfter faugt burd) bie 2Cnf augleitung bie Quft an. ~ie Quft fonn
ungefiltert über bie Umge'(mngsleitung {)ber gefiltert burd) bie füasfilter geleitet
werben. ~ie füasfilter leiften 5 m3 /min bei 65 mm QBafferfäu(e (QB. 6.). füegen
d)emif d)e ~ampfftoffe foUen füasfilter mit hef onberen trfüffigfeiten bereitgefteUt
fein. Qeiftung 10 m 3/min bei 62 mm QB. 6. ~er 2Cntrie'6 bes SentraHüfters et=
f{)(gte burd) ein ~ief el=füleid)ffr{)maggregat t>on 5 kW, als ~rf a~ ~anbbetrieb.
t5=ür ben ~anbbetrieb waren bie ~uroeln nur 60 cm über bem Q3oben angebrad)t,
a!f o 3u tief, um einen längeren Q3etrieb t>{)n ~anb 3u erlauben.
~ie gefilterte {)ber ungefilterte Quft wirb burd) ben SentraHüfter in bie ein=
3elnen 9\äume gebrüdt. 2uftbertei1ungst{)°(}t fiel)e Q3Hb 203.

J)ro.ssefK/appe

LufftXJ..l..5trllf

Schnitt
Q3ifb 203

Q3ilb 203: gn bem C)faume entftel)t Quftüberbrud, ber burd) bie 6d)arten unb
f{)nftigen Öffnungen ins t5=reie brängt unb t>erl)inbert, baf3 ~ampfgaf e t>on auf3en
burd) Öffnungen in bas Snnere treten. - überbruc'h>enfüe fel)lten. füeräte 3um
fiberprüf en ber Quftmenge wurben nid)t gefunben.

187

<:paf mit C O=Cf ntlüf tung

Lüfte r m/f
ftand anl-ri eb

Schnitt
~ilb

204a

~üt bie cin3dnen ~euetn>affen war
=<fntrüftung t>orgef e9en. ~in biegfamet
<metallf d)foud) t>erbinbet bie 2inf augöffnung eines l)anbbettiebenen 2üfters
mit
bem Q3erfd)htf3 bet Q:Baffe. Q)as am 2iusblaf eftuf}en bes 2üfters angef d)foif
me
2eitungsro'Qt fül)tt bie 0=2uft ins a:reie. Q)ie 2eiftung bes ~anbrüftets beträgt
2,5 rn 3/min bei 65 mm Q:ß. 6.
.
~eifpiel: 'l'af mit C =<fntfüftung (~ilbet 204a unb b).
Q)ie 'l'feile im ~ilb
204 a 3eigen bie 9Zid)tung bet abgef augten CO=illaf e.
~Hb 204 b: 3nnenaufnal)me. 3n bem gebogenen ~fed)
über bem Q3erfd)fuf3
(l)ier ausgebaut) werben bie
:illafe abgefangen unb abgef augt. Q)ie illafe
werben etft über ben finfen <metallfd)foud) (f. ~Hb) bis 3um 6d)attent>etf
d)fuf3
ge(eitet, faugen bott aud) nod) bie entftel)enben CJJ1ünbungsgafe unb CJZaud)fd)wabe
n
ab unb werben burd) ben ted)ten cmetallfd)foud) 3um ~anbfüftet geleitet.
Q)as
fenfted)te 9\ol)r übet bem ~anbfüfter brüdt bie illaf e ins ~reie.
Q3on Q:ßetlen, um bie gefämpft wurbe, wirb bedd)tet, baf3 wegen ungenügenbet
CO=~ntfüftung bie ~ampfmannfd)aft fd)on nad) wenige
n 6d)üff en an ben Q:ßetf=
eingängen ftif d)e 2uft fd)öpfen muf3te. ~ier3u trug aud) bie geringe CJZaum
l)öl)e
von nut 2,0 m bei.
1

188

Q.3ilb 204 b

Q3Hb 205 3eigt bie 2üftung neuer 2Crt, wie fie bei 4 <!Beden auf bet ~albinf el
vorgefunben wurbe.
Sut Q3ebienung ber ~üftungsanlage war 1 Q)ief elmotor tJon 4,5 PS eingebaut,
ber mit einem 2üfter von 30 m 3/min geluppelt ift. <fin 3weiter 'motor biente
als Q3orrat, war ab et nur bei 2 <!Berfen vor'{)anben. Q3ei 2CusfaU beibet Q)iefel=
motoren fonnte ein ~anblüfter von 6 m3/min in Q3ettieb gef ei}t werben. Q)er
Unterfd)ieb gegenüber ber 2üftungsanfoge nad) Q3Hb 201 befte'{)t in ber befon=
beren <fntlüftungsleitung mit Uberbrucföentilen unb Q)roff elflappe, bie bei bem
vorbe9anbelten <!Berf fe9rten.
Q)ie anfaUenben CO=illafe in ben ~ampfräumen werben gemeinfam mit bet
tJetbtaud)ten <Jtaumluft burd) eine 2Cbfaugvorrid)tung abgefaugt unb butd) eine
gemeinfame 2Cbluf tleitung ins ~teie gebrüctt.
Q3Hb 206: ubetbructffoppe unb 2Cf>luftro9r in einem 6tüct.
Q)ie 2uftanf augöffnungen lagen meiftens gef d)üi}t inner9alb bes <fingdnges,
ausna9msweif e auf3et9alb ber <fingangstüt. Q)ie 2Cbluftöffnungen für co. . maf e
lagen meiftens auf3en neben ben 6d)arten, fo baf3 bei Q3efd)uf3 ber 6d)arten bie
·
2Cbluftleitungen gleid)3eitig gefä9tbet waren.

~ela

189
~e#

unb Cf ntlüftung neuer er

~rt

Lu/faJJJlritt

Q3ilb 205

/
/16h/kot?r

f

.

U'berdrvoA-lr/a/),,oe.

-roo

Q3i(b 206

190

Staht,otaffe

mnen

au.ssen

a1.1ssen

Ansaugöffnung
neuerer Art

Ansaugöffnung
älterer Art
~Ub

207 a

~ilb 207 a 3eigt ben et'~öl)ten 6c'f)ui} ber 2rnf augöffnung neuer 2rrt gegenüber
ber älteren 2rrt (eingefegte 6ta1)!pfotte).

-,
~·
1

,S/oJ,_/p/a/le
Lnnen

~
Ansicht

Schnitt A-B
~Hb

~Ub

207 b: 2(b!uftöffnttng.

207b

~eac'f)te ~ic'f)tbilber

101, 104, 19 unb anbete.

e) ~inberniff e
µfonmäf3ige t_rül)rung ber ~inberniff e wie bei ben t_rran 0of en ober
~f c'f)ec'f)en ift bei ben po!nif c'f)en ~efeftigungen nic'f)t ott erfennen. 3n ben ä!teren
~auabf c'f)nitten ift von ben eingebauten <ißaffen {)inter 6cf)arten nur eine frontale
ober fcf)räge ~el)errf cf)ung bes ~inberniff es mög!icf), unb erft in ben fväter ent=
ftanbenen ~efeftigungen oerfüfen bie ~inbemisf c'f)!äge gerab!inig in ber 6c'f)uf3=tic'f)tung ber t_rfonfürungsanfogen, fo baf3 eine 'roitff ame t_r(anfürung geficf)ert 'roar.
~ine

191

1. etraf3enfpetren

Sur 6perrung ber 6traf;en rourben von ben spolen entroeber 9ö!3erne ober
eiferne Q3orricl}tungen verf d)iebener 2frt verroenbet.

~Hb20

SBilb 208 3eigt eines ber 9äufigften 6perrmittel, ben fogenannten »SJol3freif el «,
befte9enb aus einem 0,30 bi5 0,40 m ftarfen 3ugefpif}ten SJol3pfal)l unb einer
1 X 1 X 0,30 m ftarfen illrunbpfotte. Q)ief es SJinbernis rourbe mit feiner spfa'(J(z
fpif}e in ben ~oben gerammt. Q)ie ~obenpfotte follte bas füppen verl)inbern.
2lud) nad) bem Umlegen bes spfal)les roirfte bas SJinberni5 nod) nad) 2lrt ber
3ge{, inbem es burd) ßebelroirfung bas rammenbe tral}r3eug vom ~oben l)ob
unb baburd) beffen ~eroegHd)teit .l)erabminberte. 3n 3nbuftriegegenben (über=
fd)!efien) rourbe eine ä'(mlicf)e Q3orricf)tung nacf) ~ilb 209 aus 3ufammen=
gefd)roeif3ten u=~if en l)ergeftellt.
SBilb 209: Q)ief es SJinbemis ift als ausgefprocf)ene 6traf3enfperrvortid)tung
entroorf en roorben. 3n ber 6traf3enbede finb Öffnungen vorbereitet, in bie man
bas fur3e ~nbe ber Querad)fe ftedt. Q)ie Qßitfung ift ä9nlid) ber bes vor9er
Aefd)ilberten SJinbemiffes. Q)ief e Q3orrid)tungen rourben 9äufig infolge Seit=
mangel5 aucf) uneingebaut in 2lrt ber 3gel unb fpanif d)en 9Zeiter t>erroenbet unb
,w bief em Sroed burcf) Gtad)elbral)tumroidlung verftärft. 3m SJintergrunb bes
SBilbes 209 ein 6cf)ienen'{>inbemis gegen lampfroagen.
3n Qßa(bgegenben rourben vielfad) brel)bare 6d)ranten aus 9Zunbftämmen. von
etwa 30 cm f2f angeroenbet.

194

~i(b

~Hb

213

210: Q)re9fd)ranfe geöffnet.

~Hb 211: Q)re9f d)ranfe gefd)foffen. Q)er untere Ouerbalten ift nod) nid)t aus=
gefd)wenft. Q)ief e 6d)rante foUte gegen ~an3erfpä9 = unb feid)te ~an3erfampf'"
wagen fd)ili}en .

.3ur 6perrunß uon 2üden in ampfwagen9inbemiffen ober als beweglid)e
6traf3enbarrifobe \t>ttrben G3efteUe aus ~rofifeifen nacl) ~Hb 212 ber\t>enbet. 6ie
befit}en 9Zäber, bie mitunter auf 6d)ienen laufen, unb werben mit fd)weren
eteinen u. bg(. gefüllt. Q)a fie {eid)t \t>eg3uräumen finb, ift i9r 6perrwert nur
gering.
2Cn verfd)iebenen 6teUen wurben aud) 6perrvorrid)tungen nad) ~Hb 213 in
ber 2Crt fpanif d)er CJ\eiter, bie mit Q)ra9t umwidelt waren, v e rwen~et.
2. ~nf mtterie9inberniffe
~ilb 214a: 2Cls fold)e wurben meift S:lanbem3äune mit SJol3 ober <fifen=
pfä9len in einer ober me'{mren 9Zei9en verwenbet. .3Wifd)en ben S:lanbert13dunen
6to{per9inberniffe mit Q)ra9tfd)lingen. illefamtbreite 10 bis 25 m.
~i{b

214 : etotperbral)t mit Q)ra9tfd)lingen.

195

Q3ilb 214a

Q3ilb 214 b

13*'

196

~ilb

215

~ilb 215: ~od)fpannungs9inbemis

um ffottIV bei <moblin.
<man etfennt bie 9o9en 3ufü9rungsmafte, bie fteUenweif e 6d)einwetfet für bie
QJorfelbbeieud)tung trugen. ~ie mit 3 gfolatoren befe!3ten, auf 4 m ~ntfemung
t>oneinanbet fte9enben SJ0I3pfä9Ie tragen bie 4 6tatffttomleitungen aus 6tad)el=
btal}t. ~aneben bie fut3en SJ0I3pfäl)Ie (mit 1 gf ofatot), mit benen bas SJinbemis
nad) rücfwätfs t>etanfetf wutbe.
~et eleftrif d)e 6trom wurbe aus einem füinen fücbäubc im ffottl)of {)et=
geleitet, \uo er er eugt unb umgeformt wurbe.
·

3. cpan3erl)inbemiffe

3n füelänbeteilen, bie butd) ~ampfwagen gefäl}tbet Waten, 1)atte ber <=pole
t>etf d)iebene ~inbemisatfen angelegt.
Um bie <:Werfe l)erum wurben 2 bis 4 <J{eif)en eingerammter, fd)ad)brettartig
t>etteHtet ~if enba'(mfd)ienen angewenbet.
~ilb 216: 6d)ienenl)inbemis. 6ie finb meift aus alten, ftarf abgefal)renen
6d)ienen mit 12 bis 15 cm cprofill)öl)e ettid)tet. Q:lie 6d)ienen finb unten 3u=
gefpif}t, etwa 3 m fang unb ragen 0,8 bis 1,50 m aus bem gewad)f enen ~oben
l)eraus. ~ief e 2Crt cpan3erl)inbemis befif}t t>ennutlid) nur gegen Ieid)te ~ampf=
wagen <:mit'fung. Q3ielfad) war bies SJinbemis nod) burd) 1 I>is 2 <J{ei9en ff lan=
bem3äune 3um gleic1)3eitigen 3nfanteriel)inbemis t>etftärft.
~ilb 217: cpfal)Il)inbemis gegen ~ampfwagen in 2 <J{eil)en. ~ie <J{unbpfäl)Ie
finb etwa 25 bis 30 m ftarf unb ragen etwa 1,60 m aus bem ~ob en.
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~ilb

Q3Hb 218:

~ödetl)inbemh~

218

aus 9\unbpfä9len.

Q)as in Q3ilb 218 bargeftellte <;pan3er9inbemis befte9t aus metmren 9\ei9en
gerammter 9\unbpfä'(lfe, bie t>erfcf,>ieben '(locf,> über ben Cfabboben '(lerausragen. Q)as
~inbemis 9at ficf,> afS <;pan3erabwe9r b ew ä 9r t.

~ilb

219

199

Q3ilb 219 3eigt me{Jtere 9\ei(>en 9\unbpfä9fe für bie .f)erftellung einer 2frt
bes oben befd)riebenen .f)inbemiffes. Sie werben verf d)ieben 9od) in ben Q3oben
eingefef)t. Q)ie (füunblJfatte bient afs Q3e·ranferung b0w. 3ur ~rfd)werung bes
fülJlJens (vgf. Q3ilb 208).

Q3i(b 220

Q3ilb 221

200

Cßtdben
~in billiges, 'Oon ben <;polen l)äufig ange\venbetes <;pan3erl)inbernis ift ber
(füaben. ~r bef af3 meift ~ra~e3= ober Q)reiedsquerfc'f,mitt. Obere fürabenbreite
4 biS 6 m, ~iefe 1,75 bis 2 m; über ber feinbn>ärtigen ~öfc'f)ungsfeite ein etwa
1,50 m l)o~)er ~rbaufwurf (f. ~ilb 220 bis 222).
~ilb

220: ~rodener <;pan3ergraben.

~ilb

221: ~rodener <;pan3ergraben mit befüibeter ~öf c'f)unß.

Q3Ub 222

~ilb

222: <;pan3ergraben mit QBaffer gefüllt.

2luf einem Ubungsplai3 wurben noc'f) 'Oerfc'f)iebene anbete <;pan3erl)inbemiff e
t>orgefunben, 'Ogl. ~ilb 223 bis 226.

Q3Ub 223

~ilb 223:

Q)ie befannten tf c'f)ec'f)ifc'f)en

~eton=

unb Q:ifenigeL
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~i(b

224

Q3ifb 224: ;{3ierfpH39inberniffe aus QfünMcif cn.

~ilb

225

Q3Hb 225: SJinbemiswanb aus fd)räg geftellten c.})rofileifenbreieden.
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~ilb

226

~Hb 226: ~feinere gge{ (<morgenfterne), vermutlid) gegen pneumatifoereifte
Sfompf= (Späl)=) Q:ßagen.

4. etau9inbemiffe

Q)u5 Staugebiet ber ~rinif}a war eine frieben5mäf3ige 2Cnfoge unb biente a{5
CJWdl)arteoeden für bie Q:ßeid)feL Q)er ~au begann bereits im gal)re 1936. <ts
waren 3 Stauftufen gepfont, bie gfeid)3eitig mit ber @(uf3'&egrabigung '&i5 1942
fertig werben follten. Q)ie Staubeden finb auf ber Sfi33e fluf3abwärts mit III, II
unb I '&e3eid)net unb l)a'&en ein @affungsvermögen von 3ufammen 17 000 000 m 3,
bavon bas Staubeden III allein 15 000 000 m 3 •
Q)as etwa 12 km fange Staugebiet l)at a(S Q:Bafferfperre mfütätifd)e ~ebeU=
tung. Q)as gef amte CJ1ieberungsge'&iet (etwa von CJ1e3bara im CJ1orben bis
~r3e3owice im Silben) l)at von allen Seiten Q:Baffequflüffe.
Q)ie 2änge ber ein3e(nen Stauftufen fügt 3wifd)en 1200 unb 4000 m, bie
3wifd)en 100 unb 1000 rn. Q)ie angeftaute ~iefe beträgt 1,5 bis 3,5 m,
ba3u teifweif e fumpfiges 2Cnfonb.

~reite

@ür bie 3 Stauftufen finb 4 Q:ße'()ranfogen gefd)affen, unb 3n>ar: 2 be\uegHd)e
I unb II, ein bewegHd)es unb feftes III, ein be'()effsmäf3iges Q:ßel)r IV.
~ilb

227: Uberfid)tspfon bes

~Hb

228 a: (füunbrif3 bes '&ewegHd)en Q:ßel)res II ber

~rinif}a=Staues.
~rini~a.

~ilb

228 b: Sd)rägaufna'()me Q:ßel)r II von überftrom.
©ut 3u erlennen bie 4 Sd)üf}en mit ben 8 .f)anb3a'()ngetrie'6en 3ur

~ilb

~ebienung.

228 c: 2Cufna'()me Q:ße'()r III von Unterftrom .
.f)ier ift über bem .f)od)wafferfpiege( ein fefter, burd)gel)enber Q:ße'()rverfd)fuf3
aus ctifen'&eton angelegt.

203

<;poCnifd)e 6tauanfogen in bet ~tini~a im ~eteid)
9le3bara-~osfowa (ßora- Sofef st~al-~t3e3owice

N*f4.4J6.f'a-

::/:!;

::/:!;

ßefe.sli9un9sgrup,oe
bei Nezdara.

ßefestigutJqsgru,qoe
hei .ßobrowniki

~ilb

227

204

.8r/a ilza
4 l}ol.zemc Scf;Üll!ct/el ri 0,M m s/arl:

Ei.serJ b <it ~

/ cd';rbarer
lii1<duai:sNaget:1.

-

,Stra.!il en.hnicJvz
0

Q3i{b 228a

&

10

rS l"fcrr:,,

=r==r=-r = 1=

Q)er m1elnboben beftel)t bei Qßel)r I, II, 111 aus 0,50 bis 1 m ftarfem 6tampf=
beton, bei Qßel)r IV aus ~013. Sum 6d)u!3 gegen Unterfpfüung ift an ber über=
unb Unterftromfeite eine ~of3fpunbroanb gerammt. <;;Der Qßel)rein'&au ift aus
Cfifenbeton 9ergeftellt unb l)at bei Qßel)r I, II, IV 4 Öffnungen unb bei Qßel)r III
6 Öffnungen. Q)urd)gel)enbe <mittefpfeifer ftel)en in QJerbinbung mit unter"
ftromigen 6tra~enbrücten. Qßel)r III l)at au~erbem 4 6trebepfeifer nad) Unter"
ftrom. Um ben m1aff erbruct ab3uf d)roäd)en, finb am unterftromigen m1e9rboben
Salmfd)weUen angebrad)t.

Q3i(b 228b

205

~ilb

22 c

~ilb

22 d

~Hb 228 d: 3 Öffnungen bes QBel,ms III

mit ben Sal)nf d)weUen.

2ll$ Qßelm>erfd)Cüffe finb für jebe ~ffnung ~öl3eme ~ammoalten
(0,20 X 0,20 m) eingebaut unb nur bei Qße9r III eifeme E>d)üf}en. Q3erftärfung$=
mögCid)feiten Waten nid)t vor9anben, ba nur 1 Q)ammbalfenfal3 angebrad)t
war. Q)a$ ~ebienen bet Qße9rverfd)Cüffe erfoigte burd) ein .f)anb3a9ngetriebe
(f. ~iCb 228 b). <ßrunbabCab nid)t vor9anben.
Q)ie Qße9rbebienungsanCagen unb e>taubämme, bie nad) 3ivHted)nifd)en <ßrunb=
fäf}en gebaut finb, '(Jätten überall leid)t 3erftört werben fönnen. Cfbenfo bie Q3er„
fd)Cüff e.
etaubammquerfd)nitt bei

~i(b

~osfowa

G>orn

229

~iCb

229 3eigt ben E>d)nitt burd) ben e>taubamm bei ~osfowa <ßora (e>tau=
anCage III). 3n ber Q)ammitte ~e'()mfem mit e>vunbwanb 3um E>d)ui}e gegen

Unterfpfüung.
~ei einer Serftörung würbe ber e>tau 'in wenigen ·sragen 9erabfinfen, aber
burd) bas teihveife fumpfige 2lnCanb füt Cängere Seit ein SJinbemis gegen 3n=
fanterie unb mittlere ~ampfwagen bleiben. Q)ie Q3erbinbung ber Qße'{m mit
feften e>traf>enbrüden wiberfprid)t unf eren mifüärif d)en <ßrunbf äf}en, ba beim
e>prengen ber e>traf>enbrüden aud) bie Qße'(Jranfogen bef d)äbigt werben.
Q)ie Q3etteibigung war burd) bie <ßruppen 91e3bara unb ~obrownm fowie
6 <m.<ß.=E>tänbe am Oftufer bes e>taufees gegeben.

Q)ie 21 n fta u u n g b er ~lob n i !} 3Wif d)en ben Orten c.panewnif unb ~Cobni~
\var ein rein felbmäf>iger e>tau. Cfs war eine e>punbwanb aus 3 9intereinanber=
fügenben ~rettedagen von je 48 mm e>tätfe gefd)fogen. Q)er e>tau ergab eine
~iefe von 1,70 m unb eine ~reite von 3 m bid)t Obetftrom bes Qße'{ms. Q)ie
Qßafferfü9rung bet ~fobnif} betrug etwa 0,3 m 3/6ef., unb bie beabfid)tigte e>tau=
'()ö'(Je war in etwa 30 E>tb. erreid)t Worben.
~'()nCid)e

be'()eifsmäbige e>tauanfogen waren im 0 ff a gebiet angelegt.
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~tauanlage in bet ~fobnit3
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Schnitt

Draufsicht
~ilb

~ilb

230

230: e>d)nitt unb (ßrunbrif3 bes be9effsmäf3igen e>tauwe9res ber

dobni~.

~ilb

~ilb

231

231: e>tauanlage im O{fagebiet.

~infs unb ted)ts bie e>punbwänbe. Goll bet t)=luf3 angeftaut werben, fo wirb
bie t)=luf3mitte gefd)Ioff en unb bie Oberfttomfeite burd) e>anbfäcfe ttnb ~e9m ab=
gebid)tet.

209

5. <))?inenf elbet

21ud) bon <minenfe{bern gegen ':pan0et mad)te bet ':pofe n>ieber9ort illebraud).
betartige epettfläd)en U>urben namenmd) in ber illegenb eorau='l){ef3
borgefunben. 6ie brad)ten unf ere ':pan3erfompfwagen n>ieber'()ort 0um 6te9en unb
fügten i9nen beträd)tHd)en 6d)aben 3u.
~Hb 232: ~in in einem <minenfefö bei ':pfef3 fügengebfübener beutf d)er
':pan3erfompfn>agen. Q)ie Hnfe 9Zaupenfette befd)äbigt. ':pioniere beim 21bfud)en
bes <minenf elbes.
~Hb 233. ffreHegen einer po{nif d)en ~ellermine.
illrö~ere

Q3i(b 234
~Hb

~inrid)tung. 21uf ber 3nnenf eite bes Q)ede{s (red)ts) ber
fügenb, Sünbfopf et mit 6d)fogbol3en unb 21bf cl)erftift, beibe burcl) eine
illummibfofe gegen ffeud)tigfeit gef d)üi}t. Q)as 6d)arfmad)en ber <mine gefd)a9
burd) ~inbtüden bes gen>öfbten <minenbedels beim 2luffa9ren eines ':pan0er=
fampfn>agens. 2infs: Unterteil mit 6prenglabung.

234: 3nnere

~ellermine

f)

~atnung

unb Gd)einbauten

Ql.fü bie{e ffeftftellungen ergaben, fegte ber ':pofe auf ben 6d)ui} feiner ~efefti=
gungen gegen ~rb= unb 2ufterfunbung grof3en QBert unb berftanb es, befonbers
bei ben ~üftenbefeftigungen biefe 21ufgaben bor3üglid) 3u löf en.
2luf3er burd) mögfid)ft geringen 2lufäug feinet 21nfogen, burd) 21nftrid), ~epflan=
3ung, ~erafung, 21nn>enbung bon ~arnnei}en unb Q3ortäufd)ung 9armfofer SibH=
bauten berfud)te er aud), burd) täuf d)enb nad)gea'()mte 6d)einbauten unb gefd)idte
14

210 .
HohenLi11de-6ruppe

~i!b

ff ormgebung ber <masten ben

235

~eobad)ter

irre3ufül)ren. Q3ie{f ad) waren nid)t
fe{bft, fonbem aud) beten Umgebung fowie bie .Su=

nur bie ~efeftigungsanfagen
gänge getarnt.
3n ben nad)fo{genben ~Hbem wirb eine 9\ei9e bief er CJJ"ta~na9men 'oorgefü9rt.
<;.Die 2Crbeiten bief er 2Crt begannen bereits 'oot bem 2Cus9u6 bet ~augrube,
inbem man 0uerft bie gan3e ~auffäd)e mit einem baradenartigen ~0{3bau übet=
bedte, ber bie ~tb= unb Qufterfunbung über ~auform unb 2Cr6eitsfortfd)ritt
erf d)werte.

~Hb

236

211
~ilb

235 3eigt eine b~tattlge ~au9ütte, unter bet bas ~auwetf gegen 6id)t
gebedt ftanb. Cftft nad) t>ollfommener trertigftellung unb entfpred)enber, bem
illelänbe angepaf3ter ~amung wurbe ber Überbau entfernt. 2Cuf biefe Qßeife
tvurben t>iele ~auwerfe in ber Umgebung ~eut9en5 ber genaueren (fafunbung
ent3ogen.
~ilb 236 ftellt bie'f e ~efeftigungsanlage bar, wie fie fid) bem ~eobad)ter nad)
trertigftellung barbot.

<man fie'{>t nur einen unfcl)einbaren Cfrbaufwurf, ber ftänbig mit einem ~am=
ne!J aus <moosgeffed)t übetbectt war, bas nur felten gelüftet wurbe.
9'licl)t immer ·\uar bie ~aufteile einfad) in trorm einer ~ol3'{>ütte getarnt.

'mitunter wurbe ber ~ef d)auer burd) ~retter3äune t>ielgeftaltiger trorm, 3. ~.
nad) ~ilb 237, irregefü'{>rt, inbem bie 2Cbblenbung entfpred)enb bem ~intergrunb
(ba5 ~Hb ift von rüctwärts aufgenommen) burd)gefü9rt \t>urbe.

~ilb

237

illegen 2uftbeobad)tung tarnte ein <)(e/J mit eingeffod)tenen fünftlid)en (füas=
büfd)eln unb ~unftmoos.
Q)ief e 9'M3e wurben t>om c:})olen im grof3en '{>ergeftellt unb bewä'{>rten fid) t>ot=
3üglid).
~ilber 238 unb 239 3eigen bie 3ur ~erftellung t>erwenbeten Cfinrid)tungen. 6ie
beftanben aus einfad)en 6pannra9men, 3Wifd)en benen b'as 9'e!J t>crfertigt wurbe.
Q)ief e 9'e!Je wurben burd) eingeftedte, fünftlid) belaubte ~fte unb 2attengerüfte
nod) natürlid)er geftartet.
14*

214

Q3i1b 242
~ilb

240 gibt einen fold)en fünftlid)en ~aum als (fagän 0ungsarbeit bei ber

starnung eines 15 cm ~üftengefd)üf}es mela) wieber.
Q)ie ein3efnen fleineren steile ber starnnef}e wurben auf bie 2lnlage aufgelegt,
bort vetfnüpft unb veranfert.
~eifpiele:
~ilb

241 3eigt ein Qßerf mit ilbergeworf enem starnnef}.

Seltartige Q3erfpannung von ber Q)ede 0um ~rbboben. ~ilb 242: Snnenanfid)t.
~ilb 243: 2lnfid)t von auf3en.
2lus ~ilb 244 ift 3u erf e9en, wie man bis 0um ~eginn bes t5=euers unb
wätmnb t5=euerpauf en bie 6d)arten burd) umflappbare CJ\a9men tarnte.

216

Q3Hb 245

Q)ie Q)ede bes m3erfes ift mit 9\af en3iegefn belegt. 2Cn ffrontalf d)arten be=
gnügte fid) ber c,pole nad) Q3ifb 245 mit einfad)en ~amra9men ~or ben Gd)arten.
Suweilen wurbe bas ~amnei} nid)t unmittelbar auf ben 3u ~eroergenben
füegenftanb aufgelegt, fonbem über ein fd)irmartiges füerüft aus SJol3= ober
Cfifenftäoen gebreitet.

Q3i1b 246

217

3n ~Hb 246 ift bas starnnef} 3. ~. über einen 6d)irm aus ~ifema9men gefegt.
Q)er 6d)itm fefbft ift an ber oberen Geite ber ~afette befeftigt, woburd) er
fiel) mit bem G3efd)üf3 mitbre9en fonn. ~emerfenswert ift, baf3 bief e stamung
troi} bes ~uftbructes einer fnapp baneben einfd)fogenben beutfd)en 28 cm G3ranate
unt>errüctt fügenbfüb. Q)er 6d)irm wurbe bisweifen mit fünftfid)em 6ttaud)werf
bef ei}t, was, wie ~ifb 247 3eigt, bie stamwirfung wef entfiel) t>erbeff erte.

Q3ilb 247

6ofd)e stamfd)itme wurben aud) fa9rbar gemad)t unb 3ur stamung t>on ttfofs
t>erwenbet.

Q3i1b 248
~ifb 248:

stamfd)itm über ttfof.

218

•

Q3Hb 249

Q3Hb 249: ~arnfd)itm übet <Jfaf. m Q3otbetgmnb bet ungetarnte ~nt=
fernungsmeflet. Q)ie Q3etfd)iebung bes ~arnfd)itms etfo{gt auf ben im Q3Hb
fid)tbaten G){eif en.

Q3i!b 250

Q3Hb 250: ~in 6 m '{>o'{>es ~arnnci} am Ufettanb 3um 6d)ui3 gegen
unb 6id)t von bet 6eef eite '{>et.

~tfunbung

219

~i{b

251

~ilb 251: C!.in cmunition5g{ei5 burd) S:amnef}e auf 6tangengerüften ber 2uft=
erfunbung ent3ogen.

~ilb 252: @etamte 2CrtiUeriebeobad)tung5ftänbe im Qßafbgetänbe mit
(6traud)tt>erf=) cmasfen unb S:amnei3en.

~uf d)=

Q)as Qßerf im ~ilb 253 fügt im Qßa{bgebiet, roo Heine ~äume, ~fte, @ebüf d)
bie gegebenen S:amftoffe finb. 2inf5 oben bie ~uppe{, red)t5 barunter bie fffon=
fierungsfd)arte. Q)ie cmasfen finb im ~ilbe 3ur beufüd)eren ~ennfüd)mad)ung
'ber 6d)arten etwas 3ur Geite geräumt.

221

~Hb254

Q3i{b 254: srarnung einer c,pan3erfuppe( bunf)

~Hb

~eu.

255

Q3ifb 255: sramung einer Q3aufteUe burd) ein in ber 2frt eines 3itfus0ertes
gefpanntes sramnefJ.

222

Q3Ub 256

Q33ie bie 6d)atten vetteibigungsfä9iger
wurben, 3eigt Q3Hb 256.

af ernen unb illren3wad)t9äuf er getarnt

Q)as a{s 6d)ie~f d)arte eingerid)tete ~ellerfenfter wurbe burd) ein gewö9nHd)e5
©fosfenfter unfenntHd) gemad)t. Q3ermutHd) war beabfid)tigt, bief e 6d)arte aud)
burd) Q3eranfung 3u verbergen. Q)as tarnenbe ©fosfenfter ift 9ier 3um ~eH
3erftört.

223

~ilb

~ifb

257

257: c.polnif cf)es QEacf)t~rnus auf ber QEefterplatte.

Q)ie ~lenben 3um ~amen ber 6cf)arten finb entfemt. 3n urf prüngficf)em
Suftanbe fonnte bas ille&äube als 9armfof er illerätefcf)uppen, illefiügelftaII o. bgl.
angef e9en werben, ä9nlicf) wie bas in ~ilb 258 bargeftellte G3ren3wacf)tl)aus.

~ilb

~ilb

258

258: c.polnifcf)es G3ren3wacf)tl)aus.

3n feinem 2tuf3eren glicf) es einem ~anbwo9nl)aus. 3m ~ellergef cf)of3 aber
bef af3 es 6cf)ief3fcf)arten. ~amung bereits entfernt.

224

2Cud) von e cf) einbauten mad)te bet ~ole 9äufig <ßebraud), inbem. er in ber
Umgebung witfüd)er QBerfe an geeigneten ~unften gut getarnte ~auten in
leid)ter ~auatt ausfü9tte; f. ~ilb 259 a unb b.

Q3ilb 259a
~Hb

259 a: 6d)einwetf burd)

~eu9aufcn

getarnt.

Q3ilb 259b
~ilb 259 b: Q)ie ~uppel auf bet Q)ecte beftanb aus Q)ra9tgef{ed)t mit .3ement=
be\l>utf. Q)as <mauerwetf war in fd)wad)em ~eton 9ergeftellt. srüren unb
6d)eiben aus ~ol3. - Q)af; bie 6d)eintuppel ungeeignet war, 3eigt ~ilb 259 b.
Q)er Q)ruct einer in ber CJ1ä9e 3erfptingenben <ßranate fd)feubette bie ~uppel fort
unb off enbatte bie 2Cnlage als 6d)einanlage.

225

g) 3nneneintid)tung bet 91ad)ftiegswede
~o~ntäume, ~ild)en,

momttsräume
Q)ie e cf) arten ft ä n b e l)uben unter bem ~ampfraum in ber CJ\ege{ feine
\ueiteren CJ\äume für Unterbringung, Q3orräte u. bg{.
Sn ben 3weiftöctigen cm er f en ber 9'ad)friegs3eit fügen bie Unterbringungs=,
morrats= unb <J.Rafd)inemäume im unteren etoctwerf. <ßrunbfiäcf)e für 1 üffi3ier
et\ua 5 m 2, für 1 <J.Rann etwa 1,6 m 2 • 2!usffottung mit ~013= ober <fif enbetten,
~0{3tif d)en, Q3änfen unb <!Banbgeftellen.
üd)en finb nid)t borl)anben; bas <fff en mufite alf o bon rüd\uärts l)erangebrad)t
werben.
morratsräume von 2 bis 3 m 2 follten bie eif ernen Q3eftänbe aufne'(Jmen. üb
l)ierfür nod) bef onbere ßd)ränfe ober <ff3fäd)er borgefe'(Jen waren, fonnte nid)t
feftgeftellt werben.
<))(unitions=, <))(afd)inen= unb monatsriiumc
Q3ei ben ed)artenftänben wurbe bie cm uni ti 0 n in cmauernifd)en aufgeftellt
ober verblieb in ben cmunitiom~fäften.
Q3ei einftöctigen <!Berfen fogen bie cmunitionsräume neben, bei 3weigefd)oifigen
unter ben ~ampfräumen unb waren mit f(men burd) 2!ufaüge berbunben. <ßrunb=
fläd)e bon 5 bis 12 m 2 •
cm a f cf) in ent ä um e beffonben in ber CJ\ege{ aus bem CJ\aum für bie 2!ntriebs=
mafd)ine - etwa 12 m 2 <ßrunbfiäd)e - unb bem CJ\aum für bie ~Hteranfoge
- etwa 6 bis 8 m 2 <ßrunbfläd)e.
2!1s Q3 o r rat s räume muf3 man bie CJ\äume be3eid)nen, beren fonftiger Swect
nid)t feftftellbar ift.
Smme merbint>ungen
Q)en Q3ede'(Jr 3wifd)en ben etoctwerfett unb 3u ben c:pan3erfuppeftt bermittefn
eteige{eitern in ßd)äd)ten; baburd) wirb CJ\aum gefpart gegenüber ~reppen=
anlagen. Q)ie Q3erbinbungstüren 3Wifd)en ben <:)Zäumen '(Jaben gasbid)ten Q3er=
fd)luf3. 2!ufäüge 3Wifd)en ~ampf= unb cmunitionsräumen.
<!Ba fferuerforgung
Q)ic <!Baffcrberforgung war bei ben ßd)artenftänben unb <!Berfen nid)t ein=
l)eitHd) burd)gefül)rt. Sn ben 3uerft erbauten ~ampfanfogen '(Jatte man an:
fd)einenb feinen <!Bert barauf gelegt, fonbern fd)affte bas <!Ba ffer mit ~ragfilbe{
'(Jeran. 3n ben neueren <!Berfen bagegen waren einfad)e SJanbpumpen eingebaut,
bie bas <!Baffer burd) ein Q3erteilungsft)ftem 3u ben <!Baff erföften unb aud) als
~ü'(Jlwaff er 3u ben ~ampfwaffen brüctten.
15
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~affedü~(ung

füt

~.lß.

umpe

fflasserzufuhrrohr
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260: Qßafferfü9lung für 2 cm.m.

Q)ie 9Zo9rleitungen unb ber Qßafietbe9äfter finb mit Qßaff er gefüllt. Cßef d)lofien
finb bie ~ä9ne 1, 2, 6, 7; geöffnet 3, 4, 5. ~eim ts=euem ber cm.m. erfolgt ief3t
bie regelred)te ~ü91ung aus bem ~e'(>ä!ter, b. 9. bas roarme Qßaffer fteigt
in ben 9ö9er gelegenen Qßafferbe'(>äfter, unb es entfte'(>t ein reislauf burd) bie
untere unb obere 9Zo9rleitung.
ber Qß a lf erbe 9ä {t er 3er ft ö rt' f0 fü'(>{t bie ~anbpumpe bie cm.m. Q)as
Qßaffer rvirb foufenb aus bem ~imer abgef augt. Cßefd)loffen finb ~a9n 2, 5, 6, 7,
geöffnet 1, 3, 4.
~)ft

~ei verftopfter 52lnfauglcitung über ~a9n2 unb 6 3um ~e9äfter erfolgt
bie ~ü9Iung ebenfalls burd) bie ~anbpumpe. Cßefd)loff en roerben ~a9n 1, 2, 5, 6,
geöffnet 3, 4, 7. Q)as Qßaff er roirb aus bem Qßafferbe9ä!ter entnommen.

~isroei!en '(>at ber <:pole in ber 91ä9e fügenbe Quellen ausgenuf}t unb ver=
ein3ert 6d)ad)t&runnen aus ~ol3ra'(>men mit 6d)!if3en unb 6icterpactung angelegt.

<.tnttviifferung,

~anaCif ation

~ntroäfierung unb ~ana!if ation roaren nur an roenigen 6tellen burd)gefü9rt.
3n ben Qßerfen fanb man verein3eit 6ammeigruben ober Q)rättagero9re, bie
bas Qßaff er in ben näd)ftgeiegenen Cßraben leiteten.

Q)as cmauerroerf rourbe bis in SJö9e bes geroad)f enen ~obens mlt einem ~eer=
anftrid) berfe'(>en, um $d)uf3 gegen 6icterroaffer 3u befommen. Q)ie Serfd)eller=
fd)id)t roitfte im übrigen als 6icterfd)id)t.
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~elettd)hmg

3n ben 6 d) arten ft ä n b en \oar nid)ts t>on ~e{eud)tungsanfogen 3u etfennen;
bod) muf3 n:iH 2Cffumufotoren, ~af d)enfompen=, c.petro{eum= ober ~er3enbefeud)=
tung gered)net tt>etben.
Q)ie ~e{eud)tung in ben QB e den foUte e{efüif d) erfolgen unb tt>at aud) teH=
tt>ei f~ fertig. Q)er 6trom tt>urbe burd) ein \ Hnbrigen Q)ief e{motot mit G3enerator
er3eugt. 2Cufftellung im unteren etocttt>etf. 2({5 9'ot0e{eud)tung ftanben 2Cfüt=
mufotoren unb ~af cl)enfompen bereit.
<;Die 3nftallation beftanb gröf3tenteHs au~ 6ta9fpan erro9ren mit einge3ogenen
9"torma{gummiabedeitungen. 91ur an tt>enigen 6tellen <Jeud)traumfeitungen.
6d)aftet unb 2Cb tt>eigbof en in 9anbefsübrid)en 2Cusfü9rungen, a{f o fein feftungs=
mäf3iges ~e{eud)tungsf\)ftem. 2Cnfd)fuf3 an bas 6tadftromnei3 tt>urbe nur bei
einem Qfürf feftgeftellt.
S,ei3ung

über ~ei3ungsanfogen fonnte nid)ts illenaues feftgefteUt tt>erben. U:s ift aber
an3une9men, baf3 ~fen eingebaut tt>erben follten, ba man in ein3efnen <.merten
bereits einbetonierte üf emo9re fanb. ~ei <.IBerfen bet ~üftenbef eftigung t>on
~efo wurbe beobad)tet, baf3 anf d)einenb burd) ben 2uftftrom ber ~efüftungs=
anfoge ben 9\.äumen <.IBärme 3ugefü9rt tt>urbe. Q)er 2uftftrom tt>utbe burd) eine
~ei3f pira{e angett>ärmt.
2lbotte
e d) a t t e n ff ä n b e 9atten feine 2Cbotte.
3n QB ert e n tt>aren befonbere 2Cborträume. übeff\ ftem ol)ne ~anarif ation.
6onft tt>urben 2attinen benui}t, bie nod) \Jon ber ~au3eit 9er ftanben unb o9ne
6d)ui}anfogen tt>aren.

h) 91ad)rid)tenanfogen
1. <)?ad)tid)tenanfogen bet ~efeftigungen in Obetfd)lefien
1. 91ei}aufbau

<;Die im oberf d)fefif d)en 3nbuftriegebiet t>orgefunbenen 2Cnfänge feftungsmäf3iger
91ad)rid)tenanfogen foff en fefte 2Cufbaugrunbf äi}e 9infid)füd) bet 9'ei}geftartung,
Q3ermaf d)ung unb 2inienfü{nung nad) taftifd)en illefid)tspunfün nid)t edennen.
2Cus ber Q)ürftigteit ber befte9enben 2Cnfogen ift 3u fdJHef3en, baf3 bet c.pore, tt>enn
über9aupt eine fofd)e Sie{f ei}ung beftanb, anf d)einenb allein aus materiellen
illrünben nid)t in ber 2age tt>ar, 91ei}pfonungen gröf3eren Umfanges 3u t>ertt>itf=
Hd)en.
15*
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Su einer 91ad)rid)tenarmierung wci'{mnb ber 6pannungs3eit fd)eint es aud)
nid)t gefommen 3u fein. 91ur 2!nfänge ba3u mit felbmäfiigen tmitteln waren
erfennbar.

2. ~auau5fü9rung
a) ffelbbauedinien \uaren unter Q3erwenbung fd)wad)er, meift to9er, nid)t
imprägnierter SJol3ftangen in nid)t einwanbfreier 2!usfü9mng 9ergefterrt. 2!ls
2eitungsmaterial biente 3 mm <fifenbra\)t, an G3fasgfocten fleinfter 2Cu5fü9mng
befeftigt.
<.:Dief e nid)t nad) taftifd)en G3efid)t5punften gefü9rten tyelbbauerfütien ober
aud) einfad)e ff elbfobeHeitungen waren bis an bie ~efeftigung5anfogen 9eran=
gefül)rt unb fomit gegen <iBaffeneinwirfung völlig ungefid)ert. tmögHd) ift, bafi ·
es fiel) babei um eine 91otföfung l)anbelte unb beabfid)tigt war, fie im weiteren
2!usbau burd) (fabfabeh>erbinbungen 3u erfef)en. 2!nfofi 3u biefer tmutmafiung
gibt bie ffeftfteUung, bafi bie tye{bfobel= ober ffelbbauedinien bereits wäl)renb
ber ~autätigfeit l)ergefteUt unb unäd)ft aud) für Swede ber ~aufirmen benuf)t
wurben. (~etriebsart: Qßäl)lbetrieb. Umfd)altung auf Ü~ =~etrieb erft nad) <!in=
rüden ber ~efaf)ung.) e>eitens ber ~ef af)ungstruppen foll ber 91ad)rid)tenverfe'{>r
t>omel)mHd) burd) tmelbeläufer aufred)terl)alten worben fein.

~Hb
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261: 6li33e bes 2eitungsnef)es ber Qßerfgruppe überberg

(~o{>Umin).
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262: ~eitungsnei3 2Cbfd)nitt ~ieHf}.

b) ~ r b f ab e l l in i en wurben nur inner9af6 etmger Qßerfgruppen t>orgefun=

ben. Sn ber Qßerfgruppe ~obrownm ergaben nä9ere ff eftftellungen Q3erlegungs=
tiefen t>on 2,5 bis 3,5 m. Q3erwenbet \t>urbe normales ffemfpred)erbfobeL Q3on
3weipaarigen ~abe{n waren 4 bis 5 im gleid)en (füaben, aber aud) 3e9npaarige
~aber ein3eln verlegt.
Sn ber 2Crmierung waren aud) offene ~abelgräben 3ur 2Cufna9me t>on ff efb=
fabeln, an Y. ol3freu3en gefil9rt, nad) nad)fte'(Jenber 6fi33e - ~ilb 263 - 9ergeftellt
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Worben. Q)ief e illräben verliefen fternförmig 'Oon ben ein3efnen ~unfern bei
einer .Sentrafe (6tab5'0etmittfung) 3uf ammen.

Q3Hb 26

c) 0iad)rid)tented)nifd)e 3nnenau5ftattung. 3n 6tänben beftan=
ben feinetfei Q3ork9rungen, bie auf 2Cu5ftattung5abfid)ten mit feftung5mäf3igen
91ad)tid)tenanlagen fd)Hef3en Iaffen. <J\unbe, un't>errol)rte Q)urd)brüd)e an bet
9\ilctwanb fönnten 3ur <!.infffprung 'Oon t5=emf pred)fobefn, 'oielleid)t aber aud)
'Von 2id)tleitungen beftimmt gewef en fein. 2Cuc1) bie QB et fe (2Cmeifenberg,
~obrownifi) bef af3en feine fefte 91ad)rid)tengeräteausftattung, wo9I aber <!.tb=
fobeleinfül)rungen unb befonbere 9\äume filt <J1ad)tid)ten 0wecte. ~eifpie{
f. ~Hb 84, 6. 93.
üffenbat foUte bewegfid)es 91ad)tid)tengerät 'oerwenbet werben. 3n ber Qßerf=
gruppe 2Cmeif enberg befanben fiel) 3wei Ü~=~foppenfd)ränfe after 2Crt 3u 10 2ei=
tttngen, vermumd) beutfd)er ~erfunft. 3tgenbwe{d)e 2Cn3eid)en gepfontet Q3er=
wenbung feftungseigentümfid)er, feud)tigfeitsfid)erer 2.Cpparate ergaben fiel) aud)
in ben Qßetfen nid)t. 2.Cnfd)einenb l)at fiel) bet Cf)ole mit ben <J1ad)rid)tenmitteln
ber srruppenausftattung begnügt.
Q)ie <!. r bfa b er ein f ü 9ru n g in bie Qßetfe erfolgte aus bet ~auwetfsf ol)Ie an
einem f(einen, nid)t waff erbid)t gefapf eften <!.nb'Oetf d)Iuf3, ober - nod) bel)eff5=
mäf3iger - an einer ausgegoff enen ~fei9afbmuffe, Qßeiterfü9rung vermittels
einpaatiger ~Ieifobef o9ne ~ewe9rung an eine Cf)ertina~= ober ~of3!eifte, an
beren Unterf eite bie 2.Cbem an 6tectoud)f en fügen. .Suleitung von biefer Q3et=
teHetfeifte an ben Q3ermittfung5fd)ranf 'Oermutfid) burd) illummiaberfeitungen,
3um sreH in 6ta9fto9t gefid)ett, mit 3weiporigem 6teder. CJJ(ontagemateriaf
unb 2.Cusfffprung ausgefprod)en fd)fed)t unb betriebsunfid)er, insbefonbere
2.Cnfd)füfle unb Q3erbinbungen, illewinbeteife ftarf 'oerroftet, teifweif e burd)
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bie ~abelbefeftigung an
@ür ben inneren 91acf)"
ricf)tentJede9r bienten 6l,?racf)ro9rverbinbungen 3Wifcf)en @ü9rerraum unb ~ampf„
räumen.
@efte U:imicf)tungen für ben U:inf ai} bra9tfofet 91acf)ricf)tenmittel beftanben
nicf)t.
~eucf)tigteitseinffüITe bereits 3erftört. 6cf)lecf)t aucf)
~etonwänben, aucf) in Qßerten neuefter 2Cusfü9rung.

d) .3 u f am m en f a ff u n g. <1)ie vorgefunbenen 91acf)ricf)tenanlagen entfprecf)en
ben U:tforbemiITen neu3eitlicf)er ~efeftigungen in feiner Qßeif e. 6ie bütften ben
2Cnforberungen bet ~ampffü9rung, wenn es 3um ~ampf getommen ~äre, nicf)t
genügt 9aben. Q3on einer 6icf)erftellung ber 91acf)ricf)tenverbinbungert mit ben
angewenbeten <mitteln fann nicf)t bie <JZebe fein.
II. <J?ad)tid)tenanfogen ber

~ilftenbef eftigungen

a) QB eft er p {a tt e. Uber bie Qßeicf)f e{ beftanb eine ~abefüetbinbung 3u ben
~ef eftigungsanfogen auf ber Qßefterpfotte. <1)ie Q3erbinbungen liefen über bas
@emfprecf)amt <1)an3ig. <1)ief es ~abel ift <1)an3iger 'l)oftfabe1 unb im polnifcf)en
2Cuftrag von bet <1)an3iger 'l)oft verlegt Worben. <;l)ie <1)an3iger 'l)offüerwaltung
burfte bie 2Cuslegung nur bis 3um Uberfü9rungs=U:nbverfcf)lu~ ~afenbeden
burcf)fü9ren; \veiterer Sutritt war verboten. <1)ie @ortfü9rung erfolgte burd)

~Hb
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polnif d)es 9J1ifüär; fie wurbe gel)eim gel)aften. 2Cfs Cfnbpunft bes 2Cnfd)htf3=
fobefs ift bie ~af eme am 6portpfof3 feftgeftellt Worben.
~ier

befanb fiel) in einet 2Ctt 91ad)rid)tenraum bet Cfnbvetfd)fuf3 übet bem
9J1.ill.=6d)artenftanb bei ber Cfingangstilr, a(f o übet bem ~eller unb bem ~e=
fd)uf3 ausgef ef}t. Q)ief e wie aucl) alle fonftigen ~abefobf d)füff e finb 3iemfid)
primitiv unb nid)t genügenb feud)tigfeitsfid)er. Sn bem be3eid)neten 91ad)rid)ten=
raum enbeten femet bie 3u ben ein3efnen 9J1.ill.=6tänben, 3ur 2Cttilleriefeuer=
ftellung unb ben übrigen illebäuben fül)renben CfrbfobeL Q)en 2Cufbau bes ~abef=
n~!3es ber ~ef eftigungen 3eigt ~Hb 264. Cfs befte"{>t illrnnb 3u bet 2Cnnal)me, baf3
beutf d)es ~riegsfobeI verwenbet Worben ift, von bem bet c:}Jofe gröf3ere ~eftänbe
votgefunben 9atte. 91ad) 6tid)proben beträgt bie Q3erfegungstiefe weniger
afS 1 m. Q)ie ~aber finb burd) fd)were Cfinfd)fäge me9rfad) 3erf d)offen unb an
bie überffäd)e gewü9ft Worben. Sn ber 91ä9e ber 6tänbe finb fie mit .Siegel=
fteinen abgebedt. Q)et Übergang bes ~abe{s vom 6tanb in bie Cfrbe Wat äuf3erft
mangel9aft l)ergeftellt. 60 fog 3. ~. bas abe{ beim Cfingang in ben J =9Zaum
nur in einer wenige Sentimeter tiefen <JZille, burd) Siege(fteine abgebectt. Q)ie
~abefeinfü9rnng in bie G3ef d)il~ftellung erfofgte von ber bem ffeinb 3ugefe9rten
6eite aus bet 6d)arte 9erau5 unb gan3 ffad) unter bet Cfrbe. .3ur ~ef eftigung
bienten ~0I3bilbel, bie in bie <manb eingegipft waren; eine fo mangeI9afte ~e=
feftigung, baf3 man mit 2eid)tigfeit ben Cfnbverfd)fuf3 mit Q)übeln von ber <manb
föf en fonnte. Q)ie ~aber waren mit 6d)ellen aus bünnem Cfif enbled) befeftigt.
Snner'(>afb bet 6tänbe verfäuft bas ~abe{ in einem ~anal im ffuf3boben, nur
wenige Sentimeter vom 6tartftromfobef entfemt. ~eobad)terftanb unb ~ampf=
räume finb burd) 6prad)ro9re verbunben.
Q)er 3m c:pf(ege ber 2Cnfogen eingef ef}te l:Jo(nifd)e 2eitungsprilfer erffärte, baf3
bas <(femfpred)nei3 bereits am erften ~age bes <!.inf af)es nid)t funftionierte.
Q)ief e (fafa9rung entfptid)t bet gan3en 2lusfii9rnngsart bet 2lnfoge, bie ben
Cfrforbemifien nid)t genügen fonnte. 91ad) ben 2Cusfagen bes 2eitungsptilfers
ift von bral)tfof en 91acl)rid)tenmitteln reid)fid) illebraud) gemad)t Worben. ffefte
Cfinrid)tungen l)ietfilr \t>aten nid)t vor9anben. 2ebigfüf) in ben ~eobad)tungs=
ftänben, unmittefbat neben bem ~eobad)ter, befanb fiel) ein ~ransformator.
miefet biente nad) 2Cusfagen bes 2eitungsprilfer5 bem .3wect, ben 6trom bes
6tatfftromnef}e5 in 12 V=6pannunß für ben ~etrieb von id)tfigna{geräten
um3uwanbeln.
b) ~er a. 2Cuf bet ~afbinf ef beftanb ein Cfrbfabelnef}, bas alle bcm
fd)uf) bienenben 6tellen unb befeftigten 2Cnfogen verbanb.

~ilften=

Q)ie <(f emf pred)3entrafe ~efa \t>ar mit ber 9J1ifüärfemfpred)3entrale ü~l)öft
fowol)f über c:}Juf)ig aIS aud) unmittefbar über ein 6eefabel verbunben. Cfine
weitere t'remf pred)3entra(e war im 2Cufbau begriffen.
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265.

Q)ie 2Cusfü{Jtung bief es 91e~es ift nacl) 2Cufbau, Umfang unb Qualität wef ent=
lief) 9ö9er 3u bewerten als bas ber QBefterpfotte. ~s ift t>erwenbbar in beutf cl)en
~efi~ übergegangen. ~efcl)äbigung burcl) ~efcl)uf3 ift nur in einem tfalle an ber
'2eucl)tturmfpi13e eingetreten. Q)ie ~abeft>erlegungstiefe foll etwa 1,80 m betragen.
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IIL ~1ad)tid)tenanlagen bet <J1arew=~ef eftigungen

6tänbige 91ad)tid)tenanfagen in t_rorm gef d)lofienet 91ad)tid)tennet}e finb
nirgenbs feftgeftellt worben. ~einerlei 91ad)tid)tenanfagen waren vor9anben in
ben arten ruffif d)en t_rotts Q)emoe (füblid) bet 6traf3e <mobHn- 6erot), c:purtuff,
9lo3an wie aud) in bet von ben c:pofen ausgebauten ~unfedinie von üfttofenfo.
Q)ie 5 <fin3efwetfe bet e\Jemaligen ruffifd)en ~efeftigung von Segr3e waren
burd) t_rreifinien, bie in ber Q)urd)fa9rt bet <fingangsfof ematte enbeten, verbunben.
~ei ben oeiben nörblid)en Qßetfen waten bie (et}ten 50 m afS Cftbfobe( verlegt.
~ernf pred)apparate wurben nid)t vorgefunben. Sm Qaget Segt3e waren 91ad)=
tid)tenfe9tf äfe vod)anben, aber 3erftött. ~rud)ftilcte fief3en barnuf fd)fief3en,· baf3
bie 2!usftattung wa'{>tf d)einfid) aus veraftetem 91ad)tid)tengerät beutf d)er ~edunft
oeftanb.
IV. <J1ad)tid)tenanlagen bet ffeftung <moblin (vgL ~ifb 23)

6oweit bie ~ampfeinwitfung unb fonftigen Serftömngen eine <Jlefonftmftion
3ufaff en, ergibt fiel) fofgenbes ~ifb:
Snner\Jafb ber t_reftung fd)eint ein oef onberes t_reftungsnad)tid)tennef3 oeftanben
3u 9aben, bas Q)ienftftellen unb t_rotts untereinanber verbanb. Q)as Q)urd)=
einanbedaufen bet Qeitungen läf3t von einem 2!uf0aupfan nur nod) etfennen, baf3
bie Qeitungen übet 3 Untervermittlungen in einet Sentra(e uf ammenfiefen, fämt=
·
Hd) in bet Sitabelle von <mobHn gelegen.
Q)iefe Senttafe ift burd) eine t_rfügerf>omf>e in srrümmet gefegt worben. Unter
ben ~tümmem wurbe ein ~auptberteifet, aufnal)mefä'{>ig für etwa 100 bi5
150 Qeitungen, gefttnben.

Ehemaliger tlermittlungsra um
Ehemalige Telefon-Centrale

Q3Hb 266
~Hb

266: sreif ber Sitabelle von <mobfin.
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2!uüet9ar& bet ~emumwaUung \>on <moblin befanb fiel) eine Ueinete felb"
mäüige g:emfpred)3entrale in bem <mobHn gegenilbetliegenben <ißeid)fel=
btilctenfopf (~lappenfd)ranf 3u 30 ~eHne9mem). Q)ort9in fd)eint aud) bie ein3ige
längere ~rbfabelt>erbinbung, burd) bie <:meid)f el t>erfegt, beftanben 3u 9aben.
~auausfil9rung
~as g:eftungsfernfpred)ne~ beftanb burd)weg aus g:reilinien poftaHfd)er ~au=
utt. 2luf ~ol3maften mit ~rat>erf en waren biS 3u 64 g:reileitungen gefff(>rt. Q)ie
ftarf 3etftörten unb ba9er fd)wer 3u t>erfolgenben 2inien verfüfen von ber Sentrale
aus 3unüd)ft im <.maUgraben unb bann - 9auptfäd)Hd) an ber 2agerftraue ent=
lang - nad) allen 9\id)tungen 3u ben g:~rts an ben 2anbftraüen entlang. 91ur
bie ~infil9rungen t>om lef}ten 2eitungsmaft nad) ben ~etriebsfteUen Waten auf
wenige <meter verfabert. ~ine 6id)etfteUung ber Q3erbinbungen unter ~efd)uü
fonnte von biefem g:eftungsnef} nid)t erwartet werben. 3a91reid)e 9\efte von
trelbfabeHeitungen laffen barauf fd)füüen, baü vetfud)t Worben ift, 3etftörte
Q)auetleitungen felbmäüig 3u erf ef}en.

2(fS

2eitungsmaterial biente vorwiegenb

~if enbra9t,

in wenigen g:äUen bünner

~ron 0 ebra9t.

Q3on ber nad)rid)tented)nif d)en 3nnenausftattung war auüer 9\eftftilcten von
Q3erteilem, <:manbfernfpred)em, einem veralteten ~lappenf d)ranf unb einem 3er=
ftörten g:erbfunfgerät bei ber eingefef}ten ~tfonbung nid)ts me9r vor9anben.
treftungseigentümHd)e 2lpparate fd)eint es nid)t gegeben 3u 9aben. 2115 3nnen=
leitungen \vurben trelbfabel, 6tarfftromlif}e, ~leifabel, ~lingeU>ra9t ufw. ver=
\venbet. ~rbfabe{ {~leifabel o9ne 2lrmierung) waten in 9Zo9ren burd) <:manb
ober g:uüboben eingefü9rt unb o'{me ~nbt>erf d)lüff e bireft an bie Q3erteiler 9eran=
gebrad)t. Sm Untergef d)oü bes <:merfes V a wurbe ein ~efe9lsraum feftgefterrt.
Sur ~efe9lsübermittlung biente eine 3eigeru9r nad) 21rt eines <mafd)inen=
tefegrap9en auf 6d)iffen. <:meiter9in Waten 3ur ~efe91Sübermittlung 6prad)ro9re
unb eine dingelanfoge vor'{Janben.
2lfs 2llarmmittel in ben g:otts bienten 6d)ienenftücte, G3ef d)oü9ülf en unb
ü9nlid)e ~e9elfsmitteL
Q)er G3ef amteinbruct, ben bie vorgefunbenen 91ad)tid)tenanlagen bieten, ift ber,
baü mit biefen ~inrid)tungen nacl) 2lufbau, Umfang unb 2lusfü9rung an ein
2lufred)ter9alten ber Q3erbinbungen unter ben ~inwitfungen neu3eitlid)er <:lliaffen
gar nid)t 3u benfen war. Q)ie Serftörung ber g:ernfpred)3entrale burd) ~omben=
treff er biltfte ben 91ad)tid)tenverfe'{>r in ber treftung t>oUenbs fo9mgefegt lrnben.
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i)

~etonuerarbeitung

ffür ben ffeftungsbau t>erwanbte ber c.pore angebHd) ben normalen langfam
binbenben ~ottfonb3ement. 2tuf 1 m 3 <fifenbeton etwa 6 bis 8 6äde 3u 50 kg.
2Cfs Sufd)fogftoffe: 6anb, fües ober 6d)otter, unb 3war:
ffluf3=, 6ee= ober G3rubenf anb bis 2 mm,
ffluf3= ober G3tttbenfies t>on 2 bis 10 mm
ober
6d)otter aus t_relbfteinen ober natütlid)em t_rers t>on 10 bis 16 mm,
9lunbeifen in 10, 15 unb 20 m~ z.

<noratlleiten
mor bem ~etonieren wurben bie entfpred)enben Sufd)fogftoffe in bereitfte9en~
ben ~O!en gelagert unb feud)t ge9arten, ber Sement wetterfeft gefogetf, bas
9lunbeif en auf bfo entfpred)enben <maf3e ab gelängt. Q)ie eleftrifd)en <mifd)=
mafd)inen 9atten 250 bis 5001 ffaffungst>ermögen. Uber bem ~auwetf wurbe
namentrid) in G3ren 0nä9e ein 6d)uf}bad) ettid)tet, bas gegen ~ufterfunbung
fid)ette.
Q)ie

~augrube

wurbe ausge9oben unb bie 2trbeitsfo9fo 9ergeftellt.

Q)ann ftellten bie Simmedeute bie merfd)alung auf, bie aus 25 bis 52 mm
ftarfen ~rettem unb 12 bis 30 cm ftatfen 9lunb9öf3em beffonb. ffür bie 6eiten=
H>änbe WUtben 26 bis 44 mm ftatfe unb für bie <finfd)alung unter ber mecte
35 biS 52 mm ftarfe ~retter \1ertvenbet. 2(Ues forgfä!tig nad) innen tmb auf3en
verfteift.
2tnfd)Hef3enb begann bie 2trbeit bet Cfif enfled)ter. Q)ie 9lunbeif en \uurben nad)
folgenbet 2Cnotbnung eingebaut.
~uf3ere

Q13anbfeite: 2 9lei9en fenfred)te 6täbe tJon 10 mm im 2tbftanb t>on
40 cm. 6eiteid)er Swifd)enraum in ber 1. 9lei9e 20 cm, in ber 2. 9lef(Je

·

40cm.

gnnere Q13anb: 3 9lei9en fenfred)te 6täbe t>on 20 mm z. 2tbftanb ber 2. t>on
ber 1. 9lei9e 20 cm, ber 3. t>on ber 2. 9lef()e 40 cm. 6eifüd)cr 3\uifd)en=
raum: 1. 9lei9e 10 cm, 2. 9lei{)e 20 cm, 3. 9lei{>e 40 cm.
Q)ie 1. 9lei9e ber fenfred)ten <fifenftäbe blieb t>on ber merfdJalung ber Snnen=
unb 2Cuf3enwanb minbeftens 2,5 cm entfernt. Q)iefe 2tnorbnung war bei 9n.G3.=
6tänben unb Q13erfen gleid); jebod) wurben bei <m.G3.=6tänben an ber 2tuf3en=
wanb 10 mm unb bei ben Q13erfen 15 mm ftarfe 9\unbeifen aufgeftellt.
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.3roifd)en Q3crfd)afung unb ber 1. 9\ei9e ber 9\unbeifenftäbe wurbe an ber

g n n en w an b 3um 6d)ui.> gegen abfalienbe Q.3roden ein 9J?afd)enbra9tnei) ein=
gefpannt, unb 3war an befonbers gefä9rbeten 9\äumen ein 6ta9fbra9tnei)
von

5 mm 6tätfe unb 40 mm <mafd)enweite, für bie übrigen 9\äume ein
3 mm ftatfes

6ta9fbra9tnei) mit 20 X 62 mm weiten 9J?afd)en.

3n b.er mecte wurben T=srräger 91r. 12 ober 9od)ftegige T=<fif en 91r. 8 vedegt.
QJa3wifd)en 5 mm <fif enbfed), um aud) 9ier bie Q.3efai)ung gegen abfalien
be
~roden 3u fd)üf}en.
über bem Q.3amuerf wurbe bie

2lrbeitsbü'~ne

errid)tet.

~as ~donieren

3n bie <mif ~maf d)inen \uurben .3ement, .3ufd)Cagftoffe unb bie entfpred)enbc
<menge ~affer eingefüllt unb minbeftem~ P/2 bis 3 <minuten gemifd)t. miefes
Q.3etongemifd) wurbe bann burd) 2oren ober SJanbfanen auf bie 2lrbeitsbü9ne
gefa9ren unb burd) 6d)üttrid)ter ins Q.3auwed 9inabgelaffen . .3wifd)en ber
Q3er=
fd)afung ftanben 2eute, bie bas Q.3etongemifd) mit SJanb= ober efeftrifd)en 6tamp=
fern ftampften. mie SJanbftampfer wogen 15 kg unb 9atten eine 6tampffläd)e
von 15 X 15 cm. Q.3ei ben e{eftrifd)en <Stampfern wurben 3wei ~t)pen angewa
nbt,
unb 3war ber <:pfottenftampfer für grof3e trfäd)en unb ber <:pfätteifenftam
pfet
für bie ffeineren @fäd)en 3wifd)en bem 9\unbeifengeffed)t. mer Q.3eton
wurbe in 6d)id)ten bis 20 cm aufgetragen unb bann fo fange geftamp
ft,
bis fiel) auf ber überfläd)e eine weif3e .3ementmifd) 3eigte unb bie 6d)id)t
bann
nur nod) 15 cm ftad war. 3ei)t fegte man bie waagered)te 2age 9\unbeifen fängs
unb quer barauf, unb alle freu3enben 9\unbeifenftäbe wurben mit 1 biS 2
mm
ausgegfü9tem Q.3inbebra9t feft berbttnben. mas wieber9o1te fiel) 6d)id)t
auf
6d)id)t in 6täde von 15 m, bis bie überfante ber Q.3auwerfsbede erreid)t
war.
3n ber Q)ectc wurben nur waagered)te 9\unbeifen !ängs unb quer verlegt,
unb
3war in 6d)id)ten von 8 bis 10 cm übereinanber. Q)ie fiel) freu3enben 9\unbe
ifen=
ftäbe bHbeten Ouabrate von 30 cm G3röf3e.
~as fertig betonierte Q.3auwed bfüb minbeftens 4 ~od)e
n eingef d)aft fteven
unb wurbe burd) naffes 6tro9 ober narre 6äde feud)t ge9a1ten. @rü9eftens
nad)
4 ~od)en fonnte bie innere Q3erf d)afung 9erausgenommen werben, wurbe
aber
bef onbers bei <m.G3.=6tänben aus ~o'(mfid)feitsrüdfid)ten befoff en. mie äuf3ere
Q3erfd)afung wurbe erft nad) 4 Qßod)en ge!odert unb frü9eftens nad) 5 ~od)e
n
abgenommen.

mer <finbau bcr 3nneneinrid)tung unb bas srarnen begannen.
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~ilb

267

~ilb 267 3eigt bie 2Crbeitsf ol)le eines ted)tsf eitigen C)Jtill.=6tanbes aus (fügenb
9\o3an am 91ate\lJ. 2Cufnal)me von HnfS tüdwätts. Q)ie erfte \uaagered)te 9lunb=
eif enf d)id)t für bie ~aU\uerfsfol)le ift gelegt. <f.ine 9lei1)e fenfred)ter 9lunbeif en
ber 2Cuf3enwanb ftel)t. Q)ie Q3erfd)a(ung ift bei ~riegsausbmd) abgeriff cn
'uorben.

~Ub 268: Q3erf d)a1ung eines red)tsf eitigcn <m.ill.=6tanbes in illegenb ~urtuff
am 91atew. 9\ed)ts bie 2Cuffal)tt 3ur 2Crbeitsbütme. 9led)ts unter ber 2Cuffal)rt

bie ed)arte. 2infs ber <f.ingang mit Q3oroauwanb. Q)ie
Q3erfd)a1ung nid)t fertig.
~Hb

toniert.

2Croeitsoü'~ne

M)rt nod),

269: <f.inf eitiger <m.ill.=6tanb. Q)ecfe unb Q3otbau finb nod) nid)t be=
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~Hb 270 3eigt ein fertig betoniertes cißerf. Q)ie Q3erf d)a{ung ift bis auf bie
Hnfe Geite abgenommen. Q)ie fd)räge 9\ampe Hnfs biente für bie 2Cuffal)rt 3ur
2Crbeitsbiil)ne. Q)ie 6tie{e unb Q3erfttebungen bes 6d)ui}bad)es finb nod) 3u
erfennen.

Q)ie Serfd)efferf d)id)t beftanb meiftens aus <mufd)effaU im <mittef tJon
40 X 20 X 15 cm fangen pfottigen unb unregefmäf3igen 6tiiden unb war
1 bis 2 m ftad. Q)arüber fog Cfrbe mit 9\afenbede. ~ei einem cißed oftwärts
6mifowii} war eine Serfd)ellerf d)id)t aus grobftiidigem 6anbftein im <mittef
tJon 70 X 30 X 20 cm im cißerben.
Cfs ift verftänbHd), baf3 bie 6pannungs3eit alle 2Crbeiten aufs l)öd)fte befd)!eu=
nigte unb baf3 info{gebeffen bas ~etongemifd) nid)t mel)r mit ber vorgefd)riebenen
6orgfa1t l)ergeftellt wurbe. ffeinfpfüt wurbe mit grobem 6traf3enfd)otter in ffauft=
gröf3e verarbeitet o'(me 9nittefgröf3e.
Sn ben ~Hbem 271 unb 272 fiel)t man grof3e 91efter im ~eton, bie natiidid)
aud) im Snnem ber <mauer tJorl)anben finb unb beten QßiberftanbSfäl)igfeit
fd)wäd)en. 9'ad)träg1id)es Q3erpui}en mit Sement barf Darüber nid)t l)inweg=
täufd)en.

~i(b

272

16
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~Ub

275

~ilber 273 unb 274, 2 CJ.R.fü.=6tänbe ber CJ.Rfowaftellung, unb ~ilb 275,
<m.fü.„e>tanb bei CJ?ifofoi, 3eigen, baf3 fefbft ffild)tig l)ergeftellter ~eton
eine gan3 erl)ebHd)e ~iberftanbsfraft befif}t. ~ie 6tänbe finb von '.paf
unb g:erbgefd)üf}en aus ber <Jfonte befd)off en worben. ~s ift Uar, baf3 bief e
~ef d)ief3ung bie 6tänbe burd) 6d)artenbef d)uf3 auf3er füefed)t fef}te; fie 3er=
ftörte fie aber nicf)t, fo baf; fie wieber benuf}t werben fonnten, wenn bas g:euer
auf bie 6d)arte eingeftellt 1vurbe. ~inf d)fäge mittferer ~afiber auf ben ~eden
ber ~ede verurf ad)ten nur unwef entfid)e ~efd)äbigung (~öd)er von 10 bi5 15 cm
~iefe).

lß*
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VI. ~elbbefeffigungen
~emetfenswerte 91euernngen boten bie po{nifd)en tfe{bbefeftigungen nid)t.
Q)ie bei ~tiegsbeginn angefangenen ~ampf... unb Q3erbinbungsgräben bfüben
teHweif e unfertig, a{fo unbraud)bar unb fogar fd)äbHd), benn fie {enften bunf)
bie l)eUe tf arbe bes ~obenauswurfs ben ~füf auf bie nal)e ge{egenen ~eton=
bauten. Q)as traf befonbers 3u für fo{d)e 2Cnfogen in Oberfd)lefien unb in ben
QBeftbesfiben.

91ad)ftel)enb einige

~irber

von po(nifd)en fferbbefeftigungen:

~i(b

276

~Hb

276: ~ampfgraben 3Wifd)en Gd)artenftänben ber <mfowafteUung.
. Gd)erenförmige tfül)rnng ber 2inie. illut ausgefüibete illrabenwänbe.
~i{b 277: Gd)ü~engraben bei QBi3na an ber <münbung bes
91arew. 91ur 0,6 m breit, fteHe QBänbe, gut verfüibet.

~obr

in ben

~Hb 278: ffe{bfteUung auf ber QBefterpfotte Q)an3ig. Q)iefe GteUung be=
l)errfd)te burd) 4 <m.m. ben Sugang von ber 2anb3unge 3ur QBefterpfotte. Swi=
fd)en GteUung unb ber ~äuf ergrnppe ift ber ~ana{ fid)tbar.
~Hb

279: ffe(bfteUung auf ber Snfe(

~i(ber

~e{a. ~arnung

im mange.

280a unb b: Offener <m.ill.=Gtanb in ber GteUung von <mfowa.
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Grundriß
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~Hb

281 a

248
~Uber 281 a

unb b: Offener tm.G3.=6tanb mit Unterfcf)lupf bei Cf'ultuff am

<J1arew.
~Hber 282a unb b: G3ebedter 9JtG3.=6tanb auf bem ~allfßtper bes ts=orts II
<moblin. G3ut veqimmertes CJ\unbl)ol3. Sm Snnem ~it ~urben ausgefleibet.
6d)artenverfd)luu beftanb aus 2 ~urben, bie burd) eine lange 6tange bebient
wurben. ~id)tbHb 3eigt 2Cnfid)t ber <m.G3.=6d)arten, von benen eine geöffnet,
bie anbete verf d)loff en ift.
~ilb 283: 6d)roerer tm.G3.=6d)artenftanb bei ~l)om. G3rouer ~ol3bebarf.
6d)arte fo tief, bau fie burd) <!.rbaufwurf leid)t 3u blenben gewef en wäre.

~ilb

281 b

249

B

R
~,___

~

_ _ _!

Orundnß

t.f>O/;IJ i l I

/1:8

~ilb

282a

~i(b

282b

251

•

VI 1. \5d)lufjtt)Ott
trilr bie ill e fta lt u n g b er p o ( n i f cf) en 2 an b es b ef efti g u n g 9ätte ol,me
Sweife( ber '+'{an bes f ran 3ö f i f cf) en ill en era ( s <W el) g an b eine braud)"
bare illrunbfoge geben fönnen: <Weid)fef-91areW=2inie gegen Q)eutfd)fonb. illegen
9Zuf3fonb ergab fiel) bann bon felbft bie ~uglinie. Sm <Silben bilbeten bie
~arpaten ben naturftarfen 2Cbf d)luf3 bes fo entfte{>enben befeftigten <)Zaumes,
ber runb 70 000 km2 umfaf3te, was ehva ber (füöf3e bon ~efgien + 91ieberfonbe
+ 2u~emburg entfprod)en 9ätte. 2Cuf bief e <Weife 9ätte ber 'l)ofo bie ftarfen
natürlid)en 2Cbfd)nitte unb bie baranfügenben bor{>anbenen treffungen 3wecfboll
verwertet. Q)ies befeftigte füebiet fonnte er red)t3eitig unb nad){>artig ausbauen
unb fowo{>f befenfib wie offenfib ausnui}en. ~s bot aud) 9\aum für 3a9freid)e
gefid)erte trfugpfäi}e. mas im <Werben begriffene Snbuftriegebiet um eanbomiero
tl>äre einbegriffen Worben. Q)er <JZaum bon bief em illebiet bis 3ur füren3e gab
mel)rere füe(egen{>eiten, ben füegner an natüdid)en 2Cbfd)nitten (trfuf3Iäufen,
<Seenfetten) auf u{>arten unb 3u fd)wäd)en - immer aber von bem füebanfen ge=
tragen, ben entf d)eibenben ~ampf erft in bem mit allen CJJfüte(n berftärften be=
feftigten füebiet 3u fül)ren.
Q)er fogenannte ~ (eine '+' (an, ber fiel) an ben bes fran3öfif d)en füenerafs
re 9Z o n b anlel)nte, wurbe burd) innerpofüif d)e unb 'l)reftigerüdfid)ten be=
ftimmt, nämlid) unter feinen Umftänben eigenes (fübiet freiwillig 3u räumen.
~r lag ber pofnifd)en 2anbesbefeftigung 3ugrunbe. Snbem ber 'l)ole alles fd)üi}en
wollte, war er überall fd)wad) unb fd)üi}te fd)lief3lid) nid)ts. Q)ie <Stellungen
blieben ~rud)ftüde, entbe{>rten ber ~iefe unb 9atten feine genügenbe ~ef ai}ung,
gefd)weige benn ausreid)enbe 9Zef erben. Swifd)en ben <Stellungsteilen lagen
breite, ungef d)üi}te 9Zäume, burd) bie ber beutfd)e 2Cngriff vorgetragen werben
fonnte; 9ierburd) wurben bie ausgebauten <Stellungen un'()altbar unb ba{>er
fampffos geräumt. Q)a3u fam, baf3 bei ~riegsausbrud) nur ein geringerer ~eil
ber <Stellungen volle ~ampffraft befafi, \t>ä{>renb bie gröfiere CJnaffe nod) im
2Cusbau begriffen unb unfertig war 3u ber Seit, als er bereits bie ~raftprobe
befte9en follte.
über bie ~au weife fann man 3uf ammenfaffenb fo(genbermaijen urteilen:
Q)ie e cf) arten ft ä n b e waren gef d)idt angelegt, fo baf3 fie bie überwiegenb
3ur trfonfierung eingef ei}ten treuerwaffen 3ur vollen <Wirfung bringen fonnten.
· 39r ~auptf d)ui} gegen bas treinbfeuer beftanb in i9rer Q3iefl)eit, ~leinl)eit, ber=
ftedten Qage unb ~arnung - a(fo in if)rer geringen ~reffbarfeit. Sn ber trront
waren allerbings bie meiften 6d)artenftänbe wel)rfos unb auf ~ilfe ber 91ad)bar=
ftänbe ober offen eingef ei}ter illruppen angewief en. Sn ber 9Zaumbef d)ränfung
war ber 'l)o(e fo weit gegangen, baf3 baburd) bie Qeiftungsfäl)igfeit ber ~ef ai}ung
entfd)ieben l)erabgef ei}t wurbe.
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Q)ie QE etf e 3eigten wie bie CJJU.ß.=6tänbe bie ~ntfaltung ber ftätfften g:euer=
fraft auf engftem 9\aum. 2lud) l)ier ftanb flanfierenbe g:euerwitlung im ,Q3orbet=
grunb. Q)en g:euerf cl)uf} in bet g:ront iloemal)men im allgemeinen 'l)an3ertilrme.
gn ben g:ormen wief en bie QEerfe eine grof3e ~annigf afügfeit auf, inbem fie
fiel) gefd)idt i9rer 2lufgabe unb bem illelänbe anpaf3ten. ~ebenfüd) war inbeffen
aud) 9ier bie iloerttiebene 9\aumoefd)tänfung filr ~efaf}ung unb Q3orräte aller
2ltt. ~tof}bem waren bie Sielfläd)e unb bie ~reffbarfeit fo grof3, baf3 bas Su=
fammenfaffen mel)rerer l)od)wettiger QEaffen ben 6d)uf} aud) gegen fd)wereres
unb fd)werftes g:euer geforbert l)ätte. Q)ie faft ausnal)msfos gewä'{>He mittlere
2lusbauftätf e fonnte nid)t genügen.
Q:ßetfgruppen, bie feine ~o9fgangsoerbinbung 3wifd)en ben QEetfen l)atten,
boten bem QEerffommanbanten nid)t bie CJJWgHd)feit, befonbers in fd)wietigen
~ampffogen feinen perf önHd)en ~influf3 auf bie ein3elnen <.merfbef af}ungen
geUenb 3u mad)en unb il)nen gefid)ette Q3erftärfung an ~ruppen unb Unterftilf}ung
mit ~ampfmitte(n 3u3ufill)ren.
~af3 bet pofnifd)e 6o(bat unter tatfräftiger g:ül)rung ein 3äl)er Q3erteibiger
feiner ~efeftigungen fein fonnte, beweifen 3a9freid)e l)atte ~ämpfe, 3. ~. am
91arew, bei 'mobHn, QEarfd)au ufw.
QEenn bie pofnifd)e 2anbesbefeftigung ben rafd)en unb reftfofen Suf ammen:·
brud) ber pofnifd)en QEel)rmad)t nid)t aufäul)a!ten, gefd)weige benn 3u l)inbern
oermod)te, fo fog bas in bem <ßrunbirrtum ber pofnifd)en 6taats= unb ~eeres=
feitung, bie 9\ au m unb .3 ei t oollfommen faff cf) einfd)äf}ten, feThft bann nod) a(s
bie 6pannung im g:rill)jal)t 1939 ben QEaffengang greifbar nal)e gerildt l)atte.
Q)a3u fam eine gtilnbHd)e Unterfd)äf}ung ber 6d)fogfraft bes <ßegners, gepaart
mit einer maf3fof en uberfd)äf}ung bes eigenen ~önnens unb ber ftiegetifd)en
~eiftungsfäl)igfeit ber ~ruppenfü9rung unb bet ~ruppe.
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mer~eid)ni5

ber t1uellen unb Unterlagen

(6ie befinben fid), foroeit nid)ts 2tbroeid)enbes vermetft ift, im

~mesard)iv

c.})otsbam)

I. 2Cllgemeines.
c.})olnif d)e ~ e f e ft i g u n gen: ~au3eid,mungen (~rgebniff e ber 2tbroe9rmelbungen). ~nt·
1)ärt einige polnifd)e .3eid,mungen unb 6fi33en von QBerfen, einem ~anf9inbetnis, eleftt.
SI)ra9t9in:t>emis, fur3en ~erid)t über ~infai} :t>er polnif d)en 2trmeen.
Cfafa9rungen im ~ampf gegen po{nif d)e ftänbige ~ ef e ft i g u n gen (Oftober 1939). ~erid)t
bes 2t. D. ~. 14.
c.})olnif d)e ~ ef efti g u n gen (Dberfommanbo bes ~eeres, 2tbt. <(frembe ~cm Dft).
mie polnifd)en 2anbes -~ ef e fti g u n gen. 6tanb vom 15. 3uni 1939 (~in3elangaoen).
SI)enffd)rift (Dberfommanbo bes ~ems).
mie ftänbige ~ e f e ft i g u n g' <Jnaj. ~. ~{ec3fe, 1937 (polnifd)es <material).
~etonoau:

Uberfei}ung ber po{nifd)en mienftt>orf d)tift für ~eton· unb ~if enoetonarbeiten beim
von <(feftungsobjeften.
ieberf e{}ung eines 2tuffa{}es: Sufammenfei}bare ~ifenbetonbauten ( = fertige ~au teile)
tmb i~re <:nerbinbung.
~Ne ff el b b e f e ft i g u n g, ~ptm. ~iefiefierffi, 1929 (po{nif d)es <material).
<& el b o e f efti g u n gen, polnifd)e mienftt>orfd)rift, 1933/34.
c.})olnif d)e mienffüorf d)rift über <& e l b b ef efti g u n g, ~eil III 1939.
(ß a s f cf) u i} an {a gen (~rfunbung 9lovember 1939). ~nt9ält ~erid)t über ffiasf d)ui}anfogen
in polnif d)en ~efeftigungen.
c.})olnifd)e <mHitären3t)Uopäbie (Encyklopedje Wojskowa). 2trtifel über polnifd)e
~anbesbefeftigung unb ein3elne tfeftungen, meift einge9enbe gefd)id)füd)e marftellung.
c.p an 3er fu p p el n unb c.p an 3er f cf) arten (~rgebniff e ber 2tbroe9rmelbungen). ~nt9äCt
.einige 2tngaben über ~erftellung von c.})an3erfuppeln unb ·fd)arten, 6fi33en, <material·
angaben, ~erftellungsroerfe unb beren ~inrtd)tungen.
Q3 er w alt u n g ber <(feftungen, po{nifd)e mienffüorfd)rift, 1931.
~au

II. Cfin3dne

~efeftigungen.

9Jfüitärgeograp9ifd)e ~ef d)reil>ung ber ~ ie b q a • CJiarero" unb ber QBart9e=2inien.
ffeuerpläne ber QBerfgruppe ~ob r o wn if i (~eutepläne).
~ r eft • 2 i t o w ff. 6tellv. ffienera{ftab 2tbt. <(frembe <(feftungen, 9?uf3fonb CJir. 8. menf"
idJrift 1914, berid)tigt bis 1918, mit 2tngriffsentrourf von 1913 unb ben üblid)en 2tnfogen.
~Hbmateria( aus bem QBeHfrieg.
G: u l m. 6ie9e ~ulm.
man 3i g. ffie9eime 9loti0en über bie <(feftung man3ig. 6 cf) r i f t f a i} : 2tus 0ug aus bem
'2!rmierungsentrourf 1904, ffirunb3üge für 2trmierungsentrourf 1914 unb 2(. D. ~ .•Q3orgänge
unb 2tftenaus3üge.
meblin (groangorob). menffd)rift von 1907 mit ~eifogen. ffirof3er ffieneralftab 4. 2tbt.,
9?uf3fonb CJir. 94. menffd)rift von 1907 mit 2tn~riffsentrourf von 1913. 6tellv. ffieneralftab
Qlbt. <(frembe tfeftungen, 9?uf3fonb 9lr. 33. menffd)rift von 1907, berid)tigt bis 1915.
'Q3Hbmaterial aus bem QBeHfrieg.
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Q) n je ft er · 6 an · 2 in i c. 6iel)e Gan.Q)njcftcr·2inie.
Q) u b n o. <Jeftung Q)ubno, 2uct unb ~oTVno, 6amme!ma:p:pe 1922 unb f:pätcr (:polnif d)es
C)J1ateria1).
IB o t e n l) a f e n (ffibingen), ~ela, Qßefter:ptatte, ~orribor, bcrf d)leficn vom <mai 1938.
(Q)enlfcf)riften, C.fafal)rungsbericf)te unb fonftige 2lusarbeitungen bes ü. ~. ~., 10. 2lbteilung.)
IB rauben 0. 9'oti 0en über bie <Jeftung ("ßrauben3, berid)tigt biS 1914. 2f us3ug aus ben
IBrunb 0ügen 0um 2lrmierungsentTVurf 1904 unb 2fftenaus 0ilge bis 1914.
Q3orarbeiten für Q3ervoUftänbigung ber 2anbesbefeftigung im üften 1912/14 mit Unterlagen.
Q3orentTVurf für bie 6üboft· unb üftfront von <ßrauben3, 'i)tangenau, üff a mit 2lnlagen.
Q3orentTVurf für ben 9'orbaof d)nitt von IBrauben 0.
'i) o rn i f d) e 2llten unb 'i)1äne, 6ammelma:ppe 1930, ferncr ein Q3ortrng mit 6fi 00 en
5Seit:punft bes Q3ortrags unbefannt).
IB r ob n o. 6tell'O. IBeneralftao 21:ot. <Jrembe a:cftungen, ~uf3lanb 9'r. 95. Q)cnlf d)rift
'Oon 1914 mit ben üblid)en 21:nlagen. Q3ilbmateria1 aus bcm Qßeltfrieg.
~ a 1ic 0. 6i-el)e 6an·Q)njefter·2inie.
~ e1a. IBotenl)afen (<ßbingen), ~ela, Qßefter:platte, ~orribor, üoerf d)lefien vom <mai 1938
(Q)enffd)riften, ~tfal)rungsberid)te unb fonftige 2fusarbeitungen bes ü. ~. ~., 10. 2l:bteilung).
g TV an gor ob. 6iel)e Q)eblin.
gar o s 1au. 6iel)e 6an-Q)njefter-2inie.
~ o r r i b o r.
IBotenl)afen (ffibingcn), ~da, Qßefter:platte, ~orribor, üoerf cf)lefien 'Oom
C)J1ai 1938 (Q)enlf d)riften, ~rfal)rungsberid)te unb fonftige 21:usaroeitungen bes ü. ~- ~.„
10. 21:bteilung).
~ o TV n o.
0tell'O. IBeneralftab 21:M. <Jrembe <Jeftungen, ~uf3lanb 9'r. 36. Q)enffd)rift
von 1909, ottid)tigt bis 1915, unb 9'r. 38 21:ngriffsentTVurf von 1913 unb 1914. IBrof3er
G>eneralftab, 4. 2rbt. ~uf31anb 9'r. 117, <Jeftungsl)eft 18 9 bis 1911. Q)cnlfd)rift von 1911
mit Q3eilagen (21:nlagen 0u: 2lrtilleriftifd)e ~rfal)rungen bei ber Q3efd)ief3ung von ~oTVno).
Q3ilbmaterial aus bem Qßeltfrieg.
~ r a fa u. ~eeresard)iv Qßien: 21:us 0üge aus bem 2fusrüftungsgeneralentTVurf 1901 betr.
IBali 0ien. Q3efeftigungen t>on ~rafau, l)iftorifd)e ~ntTVidlung, arten, ~ommiffions:protofoll~
bis 1 91.
~ u 1m. 2lftenftüd » Q3ef eftigung_en bei ~ulm« mit IBrunb 0ügen für 21:rmierungsentTVurf
1904 unb ben üblid)en 21:nlagen. c.p o 1n i f d) e <Jeftungs:pläne 1922.
2 e m b er g. ~eeresard)iv Qßien: 21:us 0üge aus bem 2fusrüftungsgencralentTVurf 1901
betr. G>aH 0ien.
2 o m 3 a. 6iel)e 9'areTV·2inie.
2 u et <Jeftung Q)ubno, 2uct unb ~olvno, 6ammelmap:pe 1922 unb f:päter (polnifd)es
<material).
<m i f o 1a j o TV. 6iel)e 6an-Q)njefter·2inie.
sm ob 1i n (9' o TV o g eo r g i eTV ff) u n b Se g ro e (6 e g r f l) e). GtcUv. <ßcneralftab 21:bt.
<Jrembe t)·eftungen 9'r. 49. Q)enff d)rift von 1914, bericf)tigt biS 1915, mit ben üblid)en
2tnlagen. Q3ilbmaterial aus bem Qßeltfrieg.
9' a r e TV · 2 in i e (mit 2om 0a, üftrolenfa, ~o 0 an, 'i)ultuff). 6teUv. <ßencralftao. 2lbt.
<Jrembe <Jeftungen, ~uf3lanb 9'r. 44. Q)enff d)rift 9'areTV·2inic mit stfd)erTVon't)-Q3or 1909„
bericf)tigt biS 1914, mit ben üblicf)en 21:nlagen. Q3ilbmaterial aus bem Qßeltfrieg von 2om3a
unb 'i)ultuff. ~unboilber von bcn Q3efeftigungen unb Q3orfclbcrn bei· C){ a r e TV · 2 in i e unb
'0011 Qßarf d)au.
·
üb er f cf) lefi en. <ßotenl)afen (ffibingen), ~ela, Qßefter:platte, orribor, überfd)lefien
vom <mai 19"8 (Q)enffd)riften, ~rfa~rungsoericf)te unb fonftige 21:usarbeitungen bes ü. ~. ~.,
10. 2rbteilung).
ü f o TV i e c. Q)enffd)rift 1907 mit ben üblid)en 21:nlagcn. <ßrof3er <ßeneralftab 4. 2(bf.
~uf3lanb 9'r. 132 unb 133. Q)enffd)rift unb 21:ngriffsentmurf von 1907, bericf)tigt biS 1913.
föiegsbenffcf)rift 1916 mit ben üblicf)cn 2fnlagen. Q3ilbmaterial aus bem Qßeltfrieg.
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0 ft g r e n 3 e. Q3crid)t über (füen 0befeftigungen gegen bie 6orojetunion (2lbroel)rmelbungen
1939).
0 ft r o l c n f a. 6iel)c 9<are\V ·~inie.
c:p 1od · 9< o r b. Q3erteibigung bes Q3rüdenfopfes ':plod·9'orb, 1936 (polnif d)es c.material).
c:p o le f i en. cmob.-cmaterial über ben Q3efeftigungsf eftor ':polefien 1938/39 (polnifd)es
CJJ1ateria1).
c:p o f e n. Q)enffd)rift 1910, (ßrunb 0üge für 2frmierungsentrourf 1908, 6teUungnal)me 0u
ben <ßrunb 0ügen (eine graue c.mappc) mit bcn üblid)en 2ln1agen.
<Jcftungsfricgsübung bei ':pofen mit 2fnlagcn. fütueiterung ber <Jeftung ':pofen unb Obra„
Q3rud)1inien (lliftenftüct).
c:p q em t) f l. ~ eeresard)i'V QBicn: 2lus üge aus bcm 2Cusrilftungsgeneralentrourf 1901
betr. (ßa1i 0icn.
c:p u 1tu i l. 6iel)e 9<arcm - ~inic.
CJZ o ro n o. <Jeftung Q)ubno, ~ud unl:> CJZowno, 6ammclmappc 1922 unb fpäter (polnif d)es
c.material).
CJZ o 3an. 6iel)c 9<arem - ~inie.
CJZ u f31 an b. Q3crid)t über <ßren bcfeftigungen gegen bie Go wie tun i o n (2lbme1Jr'
melbungen 1939).
6 an · Q) nie ft er · ~ in i e. ~eeresard)i'V QBien: 2fus 0üge aus bem 2fusrüftungsgenera(„
cntwurf 1901 betr. <ßali3ien: Q3efeftigte Q3rüdenföpfe 6ieniama, 3aroslau, c.mifolajom,
~afü 0 ber 6an . Q)njefter - ~inie.
6 i e n i a ro a. 6iel)e 6an - Q)njefter · ~inie.
~ l) o r n. Q)enff d)rift über bie <Jeftung ~l)orn, topograpl)ifd)e, ftatiftif d)e Q3erl)ältniffe,
besgl. militärifd)e Q3erl)ältniffe.
Q)ic <Jeftun9sfriegsübung bei ~l)orn 'Vom 11. bis 18. 6eptember 1911 mit 2lnlagen.
<Jorbon mit einge3eid)netem Q3atteriemerf unb einem ~ageplan ber Q3rfütenfid)erung
ff orbon (2lftenftüd).
2fftcnftüd Q3romberg unb 9<et}ebrud) mit 2fn1agen.
':polnif d)e <Jeftungspläne ~l)orn, 1922. <Jeftungspläne <Jorbon, 1922 (polnifd)es <material).
QB a r f d) au. 6tell'V. (ßeneralftab 2lbt. <Jrembe <Jeftungen, 9Zuf31anb 9<r. 83. Q)enff d)rift
t>on 1914, bericf)tigt biS 1915, mit ben ilblid)en 2lnlagen. Q)enffd)rift 1911 über bas QBarfd)auer
ffeftungsbreiect (9k 47) mit 2ln1agen. Q3ilbmateria( aus bem QBeltfrieg. 9\unbbHber t>on
ben Q3efeftigungen unb Q3orfelbern ber 9<arem -~inie unb t>on QB.a r f d) au.
c.mmtärgeograpl)if d)e Q3efd)reibung ber Q3iebr3a-9<arnv· unb ber QB a r t 1) e • ~inien.
QB ei d) f el b e f efti g u n gen. 1 2fftenftüd >Q3efeftigungen an ber QBeid)f e(« mit 2lnlagen.
Q3erid)t über bie <Jeftungs·<ßeneralftal>Sreif e 1904.
QB e ft er p ( a t t e. <ßotenl)afen (<ßbingen), ~ela, QBefterplatte, ~orribor, Oberf d)lefien
t>om c.mai 1938 (Q)enff d)riften, Cfrfal)rungsberid)te unb fonftige 2Cusarbeitungen bes O. ~- ~.,
10. 2fbteilung).
QB o U) t) n if d) es <Je ft u n g s b r ci ed. 6iel)e ffeftungen Q)ubno, ~ud, C)forono.
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