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Oberkommando in Düsseldorf: Freitag, 3. Mai 1940 

Nun ist das erstrebte Ziel erreicht, ich stehe als Divisionsarzt bei „meiner“ Division, 
bin endlich auch Feldsoldat, brauche nicht mehr den Druck mit mir herumzuschlep-
pen, während des Krieges nur in der Heimat und im Hinterland tätig gewesen zu 
sein. Ich bin wieder richtig Soldat, kann wieder soldatisch handeln, kann mich selbst 
einsetzen für mein Vaterland. Nur derjenige, der selbst Soldat ist, wird ganz die be-
seligenden Hochgefühle verstehen, die jetzt in meiner Brust Einzug gehalten haben. 
Ich bin stolz und glücklich, und ich hoffe, meine Stellung ausfüllen zu können. 
Gestern abend verließ ich mit dem Schlafwagenzug Berlin. Noch einmal hatte ich 
vorher meine drei Jungens um mich versammelt, ihnen in ernsten Worten die Bedeu-
tung dieses Tages klargemacht, versucht, ihnen Verständnis hierfür beizubringen. 
Auch sie sollen stolz sein, daß ihr Vater an der Front sein darf. 
Meine Frau Elli brachte mich zur Bahn. Tapfer, wie es sich für eine Soldatenfrau ziemt, 
hat sie sich gehalten, kein Wort der Klage, des Unmutes, keine Tränen haben mir den 
Abschied schwer gemacht. Beruhigt und unbesorgt konnte ich von zu Hause scheiden, 
denn ich weiß, daß dort alles bestens laufen wird. 
In Düsseldorf wurde ich von meinem Adjutanten, Stabsarzt Lehmann, abgeholt, der 
auch gleich Quartier und alles weitere für mich besorgt hatte. Ein großer, gut aussehen-
der, ruhiger Mann, mit dem sicher brauchbar zu arbeiten sein wird. 
Wir fuhren sofort in die Artilleriekaserne, in der zur Zeit der Divisionsstab untergebracht 
ist. Kurz begrüßte ich das Sanitätspersonal meines Geschäftszimmers, ließ mir Vortrag 
über die einzelnen Sanitätsoffiziere halten und vollzog dann meine ersten Amtshand-
lungen, in denen ich einige Schriftstücke mit meinem Namen unterzeichnete. 
Dann Fahrt zum Armeeoberkommando VI, Meldung bei Generalstabsarzt Haubenrei-
ßer. Zunächst freudige Begrüßung durch seinen „Ia“, Oberstabsarzt Heydt. Wir freuten 
uns beide, wieder zusammen zu sein. Haubenreißer war sehr nett, sagte mir gleich, 
daß ich eine glänzende Division bekommen habe, machte mich mit einer Reihe von 
grundsätzlichen Anordnungen und Befehlen bekannt. Kurz lernte ich dabei auch die 
derzeitige taktische Lage kennen. Meine Division untersteht unmittelbar der Armee 
und ist direkt dem XVI. Armeekorps angegliedert, das auch hier in Düsseldorf liegt. 
Danach suchte ich den Korpsarzt, Generalarzt Full, auf, der sich sehr freute, in mir 
wieder einen „alten Berliner“ aus der Heeressanitätsinspektion bei sich zu haben. 
Dann Meldung beim Divisionskommandeur, Generalleutnant Wiktorin: Österreicher, 
früherer Militärattaché in Berlin, vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzlei 
Schuschnigg wegen nationalsozialistischer „Umtriebe“ entlassen. Sehr gewandt, sehr 
guter Eindruck. Herzliche Begrüßung, großes Lob des gesamten Sanitätsdienstes der 
Division. Nachmittags dann Visite der Ortskrankenstube und des Reviers. Spät nach-
mittags Schluß des Dienstes für heute. Ich suchte mein Quartier auf in einer großen Vil-
la in der Freytagstraße. Am Abend aber ging es nochmals durch das in herrlicher Blü-
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tenpracht stehende Düsseldorf, und ich schloß so diesen meinen ersten „Tag an der 
Front“. – 
Vom Kriegsschauplatz Norwegen gute Berichte. Englische Seestreitkräfte wurden 
wieder erheblich mit Bomben belegt und haben starke Verluste erlitten. Aber trotz al-
lem: Die Entscheidung fällt hier im Westen, und hier dürfen wir mittun! 

Oberkommando Düsseldorf: Dienstag, 7. Mai 1940 

Mit weiteren Besichtigungsfahrten nahm die neue Woche ihren Anfang. Bei dem 
schönen, wenn auch etwas kühlen Wetter fuhr ich gestern morgen zunächst zum 
Feldlazarett 20, Chefarzt Oberstabsarzt Dr. Kley, der im Frieden die chirurgische 
Abteilung des Standortlazarettes Hamburg leitete. Er ist zusammen mit dem Kran-
kenkraftwagenzug 3/20 in Hösel untergekommen. 

 
… aber auch ein alter Krankenwagen der württembergischen Armee, der 
den ersten Weltkrieg schon mitgemacht hat, wurde wieder mobilisiert. 

April 1940 

Auf einem Wirtschaftshof waren Offiziere und Mannschaften angetreten, mit einigen 
Worten der Anerkennung für ihre bisherige Leistung und mit Ausblicken in die Zu-
kunft begrüßte ich sie. Dann Besichtigung der Fahrzeuge, die längs der Straße in langer 
Reihe bzw. auf einzelnen Parkplätzen standen. Auch sie waren im allgemeinen gut in 
Ordnung. Der Krankenkraftwagenzug ist mit Behelfswagen, 2,5 t-Lkw, einheitlich 
ausgerüstet, durch gute Aufbauten sind diese Lastkraftwagen sinnvoll umgebaut wor-
den. Dem Feldlazarett stehen zum Mannschaftstransport sehr gute Omnibusse zur Ver-
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fügung. Allgemeines Wirtschafts- und ärztliches Gerät reichlich und gut. Oberstabs-
arzt Kley hatte sich in Polen noch allerlei dazu besorgt, so daß das Lazarett ausgezeich-
net arbeitsfähig ist. Ein Röntgenapparat fehlt noch, ich werde mir noch einen aus Ber-
lin besorgen. 
Mannschaft: gut. Viele ältere Leute, Weltkriegsteilnehmer. Ausbildungsmäßig gut ge-
mischt, sehr viele Berufspfleger aus Krankenhäusern, Masseure, Drogisten usw., also 
Leute, die gerade für ein Lazarett bestens brauchbar sind. Dann Weiterfahrt zur Sani-
tätskompanie 2/20 und Krankenkraftwagenzug 2/20, die ebenfalls in Hösel liegen. 
Kompaniechef der Sanitätskompanie ist Oberstabsarzt Meckmann, Psychiater im 
Standortlazarett Hamburg. 
Auch diese Kompanie ist sehr gut in Ordnung. Ausrüstung intakt, Wagen desgleichen. 
Kaum Behelfsfahrzeuge. Mannschaft frisch und bester Stimmung. Auch hier wie bei 
den anderen Formationen fast alles Hamburger. Leichte Mängel erkenne ich in der feh-
lenden Ausbildung der Kraftfahrer in Ersterhilfeleistung. Entsprechende Befehle zur 
Durchführung von Kursen habe ich bereits heute erlassen. 

Fahrt zum Infanterieregiment 76 nach Hilden, Benrath und Eller. In Hilden erweiter-
te Ortskrankenstube unter Leitung des Regimentsarztes Oberstabsarzt Münchmeyer. 
Durch Abstellung eines Ohrenarztes und eines Zahnarztes vom Feldlazarett sehr gut 
arbeitsfähiger Betrieb, der gestattet, weitgehend ohne die Reservelazarette auszu-
kommen. Oberstabsarzt Münchmeyer erfreut sich eines besonderen Ansehens. Er hat 
als Regimentsarzt schon im Weltkrieg mitgemacht und es abgelehnt, sich trotz sei-
nes höheren Alters zurückschicken zu lassen. Sehr sympathischer Mann von idealis-
tischer Lebensgrundhaltung. 

Oberkommando Düsseldorf: Donnerstag, 9. Mai 1940 

Nach Besuchen der Unterkünfte des Infanterieregiments 90 sehr befriedigender Ein-
druck der Gesamtausstattung der Division. 
Zur Zeit spielt die englische Kriegsausweitung im Mittelmeer eine große Rolle und 
überschattet dabei die Ereignisse im Norden Europas. Neuerdings wird auch vom 
Angriff Deutschlands auf Holland geredet! 
Ich hörte, daß der Heeressanitätsinspekteur Prof. Dr. Waldmann heute abend hier in 
Düsseldorf sein würde. Ich freute mich schon, mit ihm etwas zusammen sein zu 
können, wenn dadurch auch meine Kinokarte für heute abend verfiel. 

19.45 des gleichen Tages: Da – plötzlich – gegen 19.30 Uhr geheimnisvolles Rau-
nen auf den Korridoren, „Ib“ tritt ins Zimmer, bittet zur Besprechung. „Was Neues?“ – 
„Ja, darf nichts sagen – aber Veränderung!“ „Alarm“: Das Stichwort für sofortigen 
Abmarsch ist gefallen! Ab 24 Uhr soll die Division abmarschbereit in den neuen Quar-
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tieren im Raum Grevenbroich stehen. Die besonderen Anordnungen für den Sanitäts-
dienst werden schnell zu Papier gebracht, die erweiterten Ortskrankenstuben und 
Zahnstationen sind aufgehoben, nicht marschfähige Kranke in die Reservelazarette 
abzuschieben. 
Bei der Kürze des Marsches ist die Einrichtung einer besonderen Krankensammelstel-
le nicht erforderlich (auf dem Marsch anfallende Verletzungen sind dem nächsten Re-
servelazarett zu überweisen). 
Dann Koffer packen, Abendessen. Jetzt steht alles bereit, von uns aus kann es losge-
hen! Wird es der wirkliche Einsatz werden? Voll Zuversicht blicken wir in die Zu-
kunft! Was sie uns im einzelnen bringen mag, unserem Volk wird sie den Sieg ge-
ben! Das walte Gott! 

Divisionsgefechtsstand Wickradt b. Reydt: 
Freitag, 10. Mai 1940 (10.30 Uhr) 

Abmarsch heute nacht 0.20 Uhr ab Düsseldorf. Gespenstiger Nachtmarsch, nur die 
blauen Lichter der Wagen in tiefdunkler Nacht zu sehen. Eigenartige Gefühle, es geht 
ja gegen den Feind. Fahren mit meinem Wagen zusammen mit Stabsarzt Lehmann als 
dritter Wagen der 2. Staffel über die Oberkasseler Brücke und damit über den Rhein 
nach Westen. Wann werden wir ihn wieder überqueren? 
Division marschiert in zwei Marschgruppen, nördlich und südlich. Wir gehören zur 
nördlichen Gruppe. Langsam wird man müde, döst während der Fahrt ein, doch un-
ser Fahrer Krüger, Harburger Kaufmann, hält durch. 
Gegen 3.30 Uhr Ankunft in Wickradt. Dort Saalquartier auf Stroh zum kurzen 
Schlaf. Um 6.30 Uhr primitives Waschen und Rasieren unter der Bierglasspülung. 
Frühstück dann bei herrlichstem Wetter auf dem Kühler des Autos. 
Bei „Ia“ kamen erste Nachrichten durch, daß Brücken in Belgien und Holland von uns 
besetzt sind. Also Krieg im Westen! Dann erster Kummer: Die Sanitätsdienste sind 
heute nacht falsch gefahren und haben dadurch die Marschordnung gestört. Fahre 
selbst los und moniere die Kompaniechefs. Hatten aber nur halb Schuld, da sie falsch 
eingewiesen waren. Höre unterwegs, daß Propagandaminister Goebbels ein Memo-
randum der Regierung verlesen habe, daß wir zum Schutz der holländischen, belgi-
schen und luxemburgischen  Neutralität einmarschiert sind. Maastricht ist bereits 
besetzt, Bahnlinien zwischen Frankreich und Belgien zerstört. Für uns bisher noch 
keine neuen Befehle. 
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Divisionsgefechtsstand Wickradt: Sonnabend, 11. Mai 1940 

9.45 Uhr. Die neuesten Nachrichten interessant. Der englische Premierminister Cham-
berlain ist zurückgetreten, Nachfolger: Winston Churchill. England merkt, es geht 
auf’s Ganze. 

 
Hier wurde ein Postauto zum Sanitätsfahrzeug umfunktioniert. 

In Freiburg sind Bomben auf die offene Stadt geworfen worden, 24 Zivilisten tot. 
Wir werden mit fünffacher Zahl von Bomben antworten! Feige Kerls, an wichtige 
Ziele – Rheinbrücken pp. – wagen sie sich nicht heran*). 
Ab 17 Uhr steht die Division abmarschbereit Richtung Südwesten über Aachen nach 
Maastricht. Für den Gefechtsvormarsch habe ich die Sanitätskompanie 1/20 mit 
Krankenkraftwagen zur ersten Marschkolonne zusammengestellt, dadurch erscheint 
mir bester Einsatz gewährleistet. 
Nach dem Wehrmachtsbericht geht es gut vorwärts. 70 französische Flughäfen wurden 
bombardiert, einige hundert feindliche Flugzeuge dabei vernichtet. Eigene Verluste 
rund 40 Flugzeuge. 

                                                 
*)  Dieser angeblich feige feindliche Angriff war ein irrtümlicher Angriff deutscher Piloten mit deut-

schen Maschinen auf die deutsche Stadt Freiburg. Man hatte sich im Nebel verflogen und Freiburg 
für eine französische Stadt gehalten. Dieser Umstand ist historisch eindeutig geklärt. 
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Sondermeldung des Rundfunks um 21 Uhr: Eines der stärksten Forts von Lüttich 
durch Einsatz neuartiger Kampfmittel der Luftwaffe zur Übergabe gezwungen. 

Divisionsgefechtsstand Wickradt: Pfingstsonntag, 12. Mai 1940 

8.30 Uhr: Ein strahlend schöner Pfingstmorgen ist angebrochen, aber – wie anders 
als sonst! Feiertagsglocken läuten, unser Pfingstausflug aber wird im Marsch in den 
Kampf bestehen. Aber was schadet das, wir stehen hier für das Leben Deutschlands, 
da scheidet alles Persönliche aus. 
Die Nacht haben wir in unserem Schulraum verbracht. Gegen 23 Uhr Detonationen in 
der Nähe: Fliegerbomben! Wo sie niedergegangen sind, wissen wir noch nicht. Deut-
lich hörte man das Summen der feindlichen Flieger, derselbe helle klingende Ton, 
den wir schon vom Feldkrieg her kennen! Ein Feuerschein in westlicher Richtung 
zeigt an, daß etwas getroffen war. 

Heerlen (Holland): 12. Mai 1940 (19 Uhr) 

Heute früh gegen 11 Uhr Abfahrt. Zunächst in zwei Kolonnen, dann in Linnich Einfä-
delung der Division in eine Marschstraße. In Schärpensel über die holländische 
Grenze. Kriegseinflüsse sind hier kaum zu sehen, einige kleine, fortgeräumte Stra-
ßensperren, ein kleiner Bunker, sonst nichts. 
Jetzt typisch holländische Landschaft, sauber, gepflegte Orte, grüne Wiesen, blühende 
Gärten. Wie würde das hier aussehen, wenn der Krieg darübergegangen wäre? Gegen 15 
Uhr in Heerlen, einem sehr netten, freundlichen Städtchen. Hier kommen wir auch noch 
zu unserem Pfingstvergnügen in Form von Bohnenkaffee mit Sahne und herrlichem Ku-
chen. Auch Schokolade und Zigarren gibt es in reichlicher Quanti- und Qualität. 
Im Hotel Limburg schlagen wir unser Quartier auf und hoffen sogar auf ein Bett. Ich 
selbst fuhr zunächst nach Maastricht vor, um mit dem Korpsarzt Verbindung aufzuneh-
men. Sehr schöne Fahrt durch wunderbares Gelände. Besonders hübsch das alte Städt-
chen Valkenburg. Straßen noch stark mit Marschkolonnen der 3. Panzerdivision belegt. 
Treffe Generalarzt Full, als er in Maastricht das Stabsquartier verlassen wollte, und 
lasse mich über die Lage orientieren. 4. Panzerdivision ist über Tongern hinaus, 
3. Panzerdivision folgt langsam. Full glaubt nicht, daß die 20. Division vor morgen 
mittag weiter vorgezogen wird. 
Auf den Straßen erhebliche Soldatenmengen, ziemliche Stauungen vor der Brücke. 
Gehen zur Pontonbrücke Süd vor, über die gerade schwere Artillerie nach vorne geht. 
Einige hundert Meter nördlich die normale Brücke, deren östlicher Bogen gesprengt 
ist. In der Umgebung ein wüstes Bild der Zerstörung. Keine heile Fensterscheibe, Gra-
nateinschläge an den Häusern, auf der Straße Glassplitter und Geröll bedecken den 
Boden. Neue Panne: Durch Irrtum des Einfädelungsoffiziers ist die 1. Sanitätskom-
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panie in falsche Unterkunft gekommen. Wurde bei „Ia“ vorstellig. Es mußte Umgrup-
pierung befohlen werden. Bin wütend, zumal den Leuten dadurch notwendige Ruhe 
verlorengeht. 

 
Hauptsache: beweglich sein! 

Sanitätszug auf Fahrrädern meldet sich einsatzbereit. 
Mai 1940 

Heeresbericht gibt Notizen über unseren Vormarsch, der besonders in Holland gut wei-
tergeht. Wieder einige hundert feindliche Flugzeuge vernichtet. 

Heerlen: Pfingstmontag, 13. Mai 1940 (11.15 Uhr) 

Herrlich die Nacht in richtigem Bett verbracht, leider schon um 6 Uhr aufstehen, Divisi-
on wird in zwei Marschgruppen vorrücken, bei Maastricht die Maas überschreiten, über 
Tongern hinaus vorstoßen und im Raum Grandville–Odeur bereitstehen, um gegebe-
nenfalls zur Unterstützung des Angriffs der 3. und 4. Panzerdivision auf die Linie Tir-
lement–Huy bereitzustehen. Belgische Truppen unterstützt von französischen motori-
sierten Kräften sind hier schon zurückgeworfen worden. 
Habe vorsorglich Krankensammelpunkt durch 2. Sanitätskompanie 20 in Valkenburg 
einquartiert, um sofort einsatzbereit zu sein. 



 

44 

Divisionsgefechtsstand Oreye (Straße St. Frowel-Lüttich): 
Dienstag, 14. Mai 1940 (10 Uhr) 

Abmarsch gegen 15 Uhr ab Heerlen. Durch die langen Kolonnen sehr langsames Vor-
wärtskommen, schließlich großer Stop vor der Maasbrücke Nord in Maastricht. Fahre, 
da ich zum XVI. Armeekorps will, mit „Ib“ unter Vorfahrtwinkel voraus. Sehr interes-
sant in Maastricht die gesprengte Eisenbahnbrücke, an deren Wiederherstellung be-
reits eifrig gearbeitet wird. 
Hinter Maastricht beginnt der Krieg mit seinem wahren, schrecklichen Gesicht, sowie 
wir die belgische Grenze überschritten haben. Zerschossene Häuser und Dörfer, große 
Granat- und Bombentrichter, tote Pferde, zerstörte Autos und Wagen, alle Bilder aus 
dem Weltkrieg werden wieder wahr. Vieh läuft herrenlos herum, mit müden gequälten 
Gesichtern stehen Reste der Bevölkerung umher, stochern in Brandherden, suchen noch 
Habe zu retten. Am erschütterndsten die zurückflutenden Flüchtlinge: Männer, Frauen, 
Kinder auf Karren mit Hundewagen, auf Fahrrädern, einige schleppen etwas Bettzeug – 
die ganze Habe. Müde, matt zerzaust gleiten sie die Straße entlang, verängstigt sehen die 
Kinder umher – was mag in ihren Seelen passieren? Einen etwa 10jährigen Jungen sah 
ich, auf ein Rad gelehnt, das eine Bein bis hoch hinauf verbunden, stark durchblutet. Ich 
dachte sehr an meine Jungs. Welch Glück, daß wir den Krieg nicht im Lande haben! 

 
Belgische Flüchtlinge in Oreye, 14. Mai 1940 

Wir versuchen, das alte Korpsstabsquartier in seinem Schloß bei Tongern zu erreichen, 
es ist schon fort. Fahren deshalb nach Tongern. Durchfahrt wegen Sprengungen nicht 




