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All pre-recorded tapesof this course have been prepared for
use on dual-track, language instruction tape recorders, so that the

,student can record his iioice on tape'ykere required.

However, these instructional materials may also be used with
single track tape recorders, on unmodified dual-track tape recorders
almost as effectively, in that the student can always repeat, If not
actually record, where required.'
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PREFACE

Book IV of an "Intermediate-Advanced tevel'German RefresherCourse" consists of 25 lessons in the texffhaterial and 50 pre.recordedtapes of approxiniotely 20 minutes .in length to accompany the text.
A typical 'lesson with its two accompanying tapes is made up ofthe folloviing instructional materials:

I. Interrogation
It. Military Terminology Drill

-III. Comprehension 'Test

The Interrogation appears on each tope, in various forms.: The Mili-tary Termino gy Drill appeVrs only on the first tape of each lesson,
the Cornpr ension Test only on the second.

Or9anization of the Lessim and Tape
". ')

4.

Tape 1
4.

The matetialsof thy, first tape of each lefson are divided intofour sections:

Interrogation for Listening
Interrogation' for Memorization
Interrogation for Listenirig (again) .

4 Military Terminology,6rill

The Interrogation %for Listening is short exchangelpetween..
an Interrogator and a subject in a typical military situation. Every , (7veffort has been made to create:4 sense of sPohtanetty in the speakers,
so that the student wilt be affOrded an opportunity to hear generaus
and authentic segments of the:spoken language'.

^



The Interrogation for Mediarization is a ,epetition of the
Interrogation for Listening with an opportunity for lhe student to repeat
it on tape to facilitate memorization of the material. Longer.utter-
ances are divided into phrases, each of which is spoken twice by the
native speaker, leaving a pause each time for the studeni to rasmcg....
after him.on tape.

The Interrogation for,Listening is an exact repetition of the
original, giving the student an opportunity to hear the exchange with- ,

out interruption and thus facilitate his Memorization of the. material.

The Military Terminology Drill consists of a series of mili-
tary terms, heard first in English and then in German. Following each
term there is a brief pause for the student to repeat the word. Each

term is then used in a sefltence, in both Engli.sh and German, again
repeated by the student in the_ pause which follows.

"rape/

The materials of the second tape of each lesson are similarly
djvided into four parts:

Interrogation for Review
Interrogation for Participation
Interrogation for Final Review
Comprehension Test

The Interrogation for.Review permits the student to hear the
original dialog once again. Havinicompletely memorized the dialpg
by now, he listens this time to improve his pronunciation and to hear
-the intonation of the native German speakers.

The Interrogation for Participation is an informal check-up.
The student himself can now gauge the degree of his control over the
material, he tests his ability to perform each of the two roles on
tape, in rirn, .from 'memory. MO

The Interrogation for Final Review provides an opportunity
for the student to assure'himself that he has a firm grasp of the factual
matte'r of the exchange before moving on to the Comprehension Test.

1/4
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The Comprehension Test is a series of questions, to each of
which are given three possible answers. In the sPace which follows
the third answer, the student is expected to select and repeat the cor-
rect answer without pause..

-
The student should note, however,- that lessons 23 and 24 are

built on a conversation between two officers, rather than an interroga-
tion of a subject by an officer. In every other way, these two lessons
are like the preceding-ones. (

Lesson 25, with its two accompanying tapes, an eXtensive
translation test. The student hears an opening speech in English; a
pause follows, during which he is expected to give a translation on
-tape; the native German speaker thjin gives a correct traTlation. Then
fbe_pracewis reversed: the student hears a speech in German, gives
his translatro'n, then hears a correct translation in English.

English equivale ts are provided for all diologs and drills
throughout the text. Thes re meant to be contextual equivalents
rather than literal.tran'slations.

The teaching techniques used on tape are the result of the ap-
plication of modern lingurstic theory to lapguage lecirning. The dia-`
logs and 'drills have been detigned to give the student maximum utili-
zation of the materials provided. ,The ituder4 participates in using
these materials in various ways, until he gains adtive control over the

,
forms Fresented.

, Organizdtion of the Course.as a Whole

Book IV with its accompanying tapes is the fourth Book Of a ,
German course consisting of four Books and 161 pre-recorded tapes.
The materials of Book IV are considered to be odvance.d.

Detailed descriptions of 1)poka4, II And III v011 be found in the
Prefaces of those three volomes. (;\ _ ,,)
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PoOdmaninil, Is tyithe personnel office?
%.1..

. 1.1

Theno)toy re ..0a t
06.

Bauerf*

fficpr:'
f

or?

Yes, 0)&1;4 m.o.

a seat; pie. -I'd like tO ask you several
stioni c in1h9.your46it.,To you mind? ..

I .

5.
Ett

i ease tell me; i'vhere werilyOUhPih
o You smok?.

Mr, Dolma No, nai:
k,

Officer: .Firif of all,
k the way,

I.

1#

14. Bauer: No, thank you. I was born4in Cologne. .

. Officer: AndivOin?
.. ,

. We lawn ' March 24, 1925! 4' b

W 1, ' ,

, ;.

t..
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ANGABEN: OBER GEBURT .UND KINDHEIT

ERSTER TEIL

I. 5,1444oi;44.44 Adiosing

This first appearance ot the interrogation is meant solely for
familigization. Itisten only.

Since this is not a connected on ersation, but an inteaogation,
the continu* of various questions answers will ctepend/on the

Xpurposes of the interrogator..

. Do nbt expect to gain command of all the details ob.tained from:
the subject by the in errogator tmtil later in the lesson; concentrate
on lapgkige raffle; jan content.

.

Baue r.:'

Offizier:

Guten Morgenl Bin ich hier richtig,in der-Per-
sonalabteilung?

-Sie ;ind4V/ohl aer Herr Batter?
. .

. Bauer: Ja, das bin ich.`
n*e fOffiziei: Bitte, nehmen Se Platz. Ich Möchte Ihnen.e.inkge.,

, rragen stellen, die -Ihre persönliche Vergangen-
,heit betreffen. Haben Sie etwas dagegen?

Bauer: Nern, neNlangen Sits nur

Offizie.r: Eviit einmal sagen Sie mir bitte, Wo find Sie ge-
bpren? -Obr,igens, rauchen Sie.?

,C.

Batie ry Nein, vielen Dank. -Ich bin. in Köln geboren.

Offizier: Uhil wenn?

Bauer: Am Z4..,MArz192,5.'

tt. r
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Lesson 1

Officer:\
Mc. Bauer;

k. a

Tape 1

tv

Officer:

Mr. Bator%

Were you born in el hospital or at home?

I think, in a hospital. tut how c'ome a question
like that?

Oh, that wasn't iniportant. Do you have a birth.
certificate? ,

Yes, I guess I have something like that, although
I've-never seen it.

1 4

Officer: Well, fine, another question. What was your
original name?

.

Mr. Bauer: What are you trying to say? !lye never changed
my name.

Officer:

Mr. Bauer:

Officer%
,

Mr. Bauer:

Officer:,

Mr. Bauer:

Officer:

tic bauir:

Officer:
fik

Mr. Bauer:

Really? Your name has always been Karl Heinz
Bauer? You've never had any other name?

. let's say, a . . . nickhaMe?
nad

Well; sure, in school they called me "Rollo.,"
,

How was that? "Rollo"? Nothing%Ise?

No. Why?

That's all right. Wiiere did your parenis live at
the time of your birth?

I already told you, in Cologne.

No, I mean the exact address.

The exact address? thinkcthat was on Domgasse.

Couldn't you be.mcce precise?

You're asking for a loti We've moved several ,

timis since then, and besides, that whol section
we's bbmbed out. Bwt I'm alinost sure it was there.

.4

r

4



111

Lesson I
, A

.Offizier: Wurden Sie in.einem Krankienhaus geboren. oder
m'

. Bau'e r: lch glaube in einem Krankenha:us. -Aber wie
koirtrnen Sie gera,tde auf giese Frage,1

*Offizier: Ach, das war nur so nebenbei. -JIabenSie eine
Geburtsurkuride?

Baue r: Ja, ich mate .ta. wohl .80 etw haben; allerdin
habe ich sie nit. gesehen.

Offizier: Nun gut, eicie.andere Fr . -Wie-war Ihr
spriinglicher Name?

Baue r: Was wollen Sie denri,damit'sagen? It abe mel-
nen Narneri nie g9lindert.

Offizier: So? Sie hieflen/immer Karl-Hein Bauer? Hatten
Sie niernals gendeinen ander, Narnen;' oder . .

? sagen wir, 'nen Spitznamen?
BaUer: Na j.a, I der Schule hat m n rnich geru-

,.fen.

zu Hause?

Offilier:

Bauer:

Wi War das? tRollo'? Weiter nichts?

ein, wareum denn?

Offizier: Schon gut. 7Wo lebten denn Ihre Eltern zur Zeit
Ihre r, -Geburt?.

natyr:. Ich sagie Ihnen .ja schon, 113 Ma.

Ach, ichlpeine die genaue Adresse.
Ilaue r: Die genaue Adresse? Ich glaube, das!war in der

Dorpgasse. 4
Wiseen 'Ste dtenn das nicht genauer?

Bauer: Sle.verlangei! ja viel I Wir sind seitdem mehrere
Male umgeto,gen, und aullerderp lit das 'Lanza
Viertel aUsgebombt worden. Aber ich,bin fast
Niche-1.; den ee'dort war.

1c
)

4
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Lesson 1

Officer:. You said, on Domgasse; what number?

Mr. Bauer: No idea; maybe 32.

Officer:. It. seems to me you hove a pretty weak memory..

.Tape I

^

Mr. Bauer: That's pretty good. I .was only three years old
when we moved away from there.

Officer: All right. Thank you. l.have some niore ques-
fions, but we'll continue tomorrow, if yop don't
mind.

lo
V.



Lesson -Tape 1

Offizier:, Sie sagten in der bomgasse; welche Nummer?

Baue r: Keine Ahnung, vielleicbt 32.-
s

coffizier: Sfe scheinen mir ein ziernlich schwaches Ge-
dächtnis.zu hAben.

Baucr: Sie sind ja gut. Ich w ar gerade drei Jahre alt,
. ala wir von dort wegzogen.

Offizier: In:Ordnungyielen Dank. -Ich habe da !loch
ge andere Fregint aber wir.werden darnit mor-
gen fortfahren, wenn eS Ihnen recht

. 7
90418.4094/404 04 A140040424.04

e The native speaker wilYnow go through the interrwation again,
...

. phrase by plyase, givindeach phrase twice. You wili repeat after
hini each time.. c

itepeat this section on tape until you are able to build up whole, .,, . , .utterances without using yo4r text.

)

t
_Ili, .?sies440alioos jos 2isiessing .

i

, .
, ,,

The interrogatiOn heard at the-beginning oethe lesson WM now
be repeated in its original 4)rin. Dy this time you shoUld b. obis to
understand it Jully: If riot, repeat the memorizationiection again. .

Listen this time to clarify .the'cletalls obtarned by the'interroga-
. Pi); .

..
..

r-

1--)`

7
15



fi
Tape 1

^

A

I . gutVs\ I
. ttype of 'els do you have in ycur platoon?

3

2. antitank

,75 mm antitank guns. .,.111=m111

'3. MaxiMum range)
-

Whet is the maximum range of the 75 mm antitank gun?

7.
4. )3,730 yards

We can fire 13,730yards with it..

5. armor-piercingemmunitV

How much armor "can you penetrate with the gun using armor-
piercing ammunition?

y

6. inches

Up to four inches.

`.

A.



Lesson 1 - Tape 1 '' .7 .

Iv. Afiiiialsit Te4atimalatm .24111
. l'.s

The following militdry terms will be given first in English,-then
in' German. Space will be given after each set of equivalent terms to..

.repeat the term Trx German.

Each

in German.
Gern..

term will ttlen be used in a sentence, both in EngNsh andrAgain space: will be allowed for you to repeat only the

0

:. The term in German is not necessarily the exact translation ofr . .
the English, but the equivalent usaije. ... .... . .

1.Ge8chCitz

Welche Geschagypen haben:Sie. in Ihrern.Zug?

Z. Panzerabw'ehr
r

75 mm Panzerabwehrkanone (PAK).

3. Höchstschu weite (maximale Reichweite)
Was' ist die mixirnale Keichweite des 75 mm Pan-
zerabwehrgeschiitzes?

rund z*Iilfeinhalb Kilorneter (rund 12,5. kin) (1.yard -
0,914 in) I.

a.

Wir können rund zwiilfeinhalb Kilometer weit scaes-
.sen.

5. P AK-Munition (Munition' fiir, Panz bwehrkanonen)
Welche Panzerung können Sie mAt diesem deschatz
durehsch1agen, wepn Sie PAK-Munition bionutpen? ./

F
Zoll (1 Zoll 2,54 cm) (1 Zoll - 1 inch)

His zu 10 Zentimeter.
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,Taikt

7. roadblocks
,

What kind of roadblocks.'do you hdve?

8. antitank and ant,ipersonnel thine:

We have a few antitank rniries'and a few antipersonnel mines.
4

9. antitank defer*: .

What otber means. of antitank defense do you have in your
battalion area?

10.. racket launcher

1,4

There is a rocket launcher in each rifle company.

.11. bazooka

We call it a bazooka .

12. ro fire ;
I.

It's fired.Trom 4ie shoulder, either standing, sitting, or in
prone position.

t.

10 .

`6. "a
.
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Lesson 1

7. Straaensperfe (Panzersperre)

Was fiir SlraLlensperren haben Sie?
Was f1r Panzersperren habezeSiel,

8. Panzerabwellrn*ta und Schatzenmine.

Wir tiaben einige Panzarabwehrtninen
Schützentninen.

. Panzerabwehr

4.4

und einige

Welche 4/171e ran .Methoden der Panzerabwahr Ave rr
den irn Gefichtsbereich Ihres.Bataillons beriutail

10. kaketenwerfer.,

Es gibt einen Raketenwerfer in jeder Schützenkorn-
panie.

11. ,Panzerfaiist
1

Wir nennen diese Waffe PanzerfauRt.*

12. (eine Waffe) abfeuern

Diese Waffe wi,rd von der Schutter aus entwecier in
stehender, sitzender oder liegender Stalking abge,-'
feuiirt.

el

, V. 5mt4444alio0 &gem

,Listen to the interrogation again to be certalrjhal you have
fully mastered it before proceeding to the next exercise.

a

11 .

r)r)
4..04

0
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Lesson 1

VI. 9ode4G94404 /44 P irililiCipakOit

. Tape 2

Hafing completely memorized the dialog by repeating over and .

overogain the pre4viourtections,Aou,should ow.be ready' to enjoy
teslihg your own.ability to perfortwte rolw6 the two speakers.in4-
this Section.

$

With each Dialog for Aarticipotiort.throu out this Book, tIrre
will be two readings of the' dialog on tape. In th first reading; you
will.play the rale of the second speaker:. In the.sesoond.r,eading that '
immidicttely follows, you will tate the part of the firs\t speaker.

As soon as you are ablelo perFdrm on tape both Ipeaking parts
'of the dialog without referring to the Book, and with ac eptable pro-.
nuncidtiO, you rnay. consider that you have achieved co tr6I-of.the
didlog, and th-at you are'ready forthe Comprehension Tes that con-.
chides the lesson.

HoweVer, do not forget that achieving c6ntrol of the ciaIog
lesson can mean many things more- than merely the ability to_ emorize .

and perform the speakers roles. Once you have complet ly Memorized
the dialog* and can successfully perform the rolop of the s efts _with-

,
out using your liook, you can work'toward perfecting ycl5ir prohuncia;
Hon and intonation.

.Bauer: Gten Morgan! Bin ich hier richtiglin der' Per-
sonalabteilung?

Offizier:

Bauer: Ja,'clas bin ich.

Offizier: * * *

Dauer: Nein,.nein,langen Sie nur an.

offizier: * * 4

Bauer: Nein, vielen.Dank. 1:4n\in Raln geboren.

Offizier: * *. * -

1

Bauer: Am 24. Mare 1925.

_
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Lesson I

.
Offizier:

lch glaube in einem. Krankenhaus. -Abercwie
kommen Sie gerade auf diese Frage?

Offizier: * * *

Ja, /ch miiate ja wohl hal?en; allerdingsBauer:

Off i zie r:.

Bauer:

Offizie

6' Bauer:

RNA.

-

,Offilier:

10.uer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

habe.ich sie nie gesehe .

* *

Was wollen'Sie dent damit sagen? Ich habe mei-..
nen Namen nis geAndert.
34, * o

Na ja, in der Schule hat man Mich ge-ru-
. fen.

Nein, waruin denn?
* * *

Ich sagte Ihnen ja sc>hon, in

* . * *

:Bauer: Die genaue keresiie? Ich glaube, das war in der
Domgasse.,

Offiziev C, * *

Bauer:

C.

ja ielt Wir sind seitdem mehrere
Male umgezogen, und.aulerdem 1st das ganze
Viertel ausgebomht worden. Aber ich bin fast
*sicher, clan es dorpt war.

Offizier: * * *
-

Bauer: Keine Ahnung, vielleicht 32.

Offizler: * * *

Bauer: Si, sind ja gut. Ich war gerade drei Jahre altr

13

.4

-
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Off izie r:

Bauer:

Offizier:
.

Bauer:

als wir von dort wegzogen.

. * *

*

Ja: -Sie sind wohl.der Herr Bauer?...
* * *

Offizier: Bitte, nehmen Sie Platz. Ich möchte.Ihnen einige
. ,

Fragen stellen, die lhre persönliche Vergangen-
heit betreffen. liaben Sie etWas dagegen?

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

* * *

-rst einrnal sagen Sie mir bitte, wQ, sind Sie. ge-
bo4en? -Obrigens, rauchen Sie?
* * *

nd wann?

* * *

eyurden Sie ijt einern Krankenhaiis geboren Ode.r
zu Hause?

4

Offizier: Ach,dae war nur sb:nebenbei. -Haben Sie eine
CpurtsurkUnde?

Niger:

'Offizier;

Bauer:

* * *

at.

Nun gut;.eine andeie Fra0.Wie war Hit utaprüng-
licher plarne?

* * ift

ir

Offizier:-..' ',So? Sie hienef immix. Karl Filinz Batler? Hatton.
.

Sie-niemalt raendeinen andern Narnen,'Fider
saw wir, einen Spitznamen?-

9iCZ f

14_
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Lesson 1

,
Baue r: * *

Offizier: ..Wie war das? Rollo'? Weiter nichts?

Bauer: *

Tape 2

Offizier: Schon gut.. -Wo lebten denn Ihre tItern zur Zeit
' Ihrer Geburt?

Bauer: * * *

Offizier: Ach,.ich meine die genaue Adres.
Bauer: * * *

Offizier: Sie denn das nicht genauer?

Bauer: * * , ,
. ..°

Offizier: Sie sagttn in der Domgasse; welche Numrner?

Bauer: * * *

^

3..
Offizie r: Sie theinen mir tin ziernlich schwaChe's Ge-.

dachtnis zu haben..

- Bauer:

Offizier:

* * *1
.)

In.tordn4g, Viplen Dank. -Ich habe da noch eini-
ge andere Fragen, aber wirwerden darnit rnOr-

-,gen fortfahren: wenn es.Ihnen recht int.

vII. 5o9II j44 414°4314"4"

in e Com eh ion Test tpcfollowe yck, will be
cortte nte, tion rathei than. the la
toba co n o elactual data.

ted on the.
sten is times



Lesson 1

V4 I I. leamaiteitsAktioots Ita
1 a t

Tope 2.

In.this.test yoU will hear a sertes of questiOns. tach question
will be followed by thiee possible answers,, 'After eich set of question
a4d answers, :4:06e will be left for you to record the.answer you select.
Coii'ans,iiers.'Ntfill be found on paile-.323.:.

1. Waik, war der urspriingliche Name des Verhörtén?

Ivo

.a) Joseph Piepkorn.)
,b) Karl-Heinz Baue?.-
c) Fteinrich Ludwig Bauer.
d) *. *-

044,

2. Wie heiat die 9,egend, in del Herr l3auer bis 6u seinem
3. Lebensjahr war?

a) Er kann sichizisht entsinnen.
b) Liibeck.
c) Köln,

. *. *

3. Wo ist sein Geburtsschein?

,a) E wei'fl es nicht.
13.),Iri seiner Mappé.
c,) zu Hause.

.

NW

4 th
41. ;

4. .Kommt es vor, da13 Herr Bauer An den vernehinungsoffi-.
Zier eine Frage stSilt?,

. r

w) .Nein, dal's geschah nicht.
b), Ja, er fragt ihn), wie split es mei.

tC) J, er fragt ihn, waruin eine beitimentl Einzel-
helt wichtig ei.

d) * * * .; I
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41

Losson 1
I.

5 . Let der Verhörte gebiirtiger DeUtacher?

f.

"t.

a) 'Das Let unIdar.
b) fa..
c) Nein.,
d) *

st

el

Tape 2

1.

4
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Officer:

Mr. Bauer:

. Officer:
10

Mr.. Bauer:

Officer:

Mt. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

BIRTH AND CHILDHOOD DATA

SECOND PART

.
There you are again, Mr.' Bauer! Can we con-

. tinue our conversation? There are some things
that are norclear to me get.

WIlat else do you want to know?

I would re2lly.like to kn'ow.something about your
neighbors% Dusseldoef.

My.goodneis, there was ct whole bunch of neighborct,

Well, then ju st name a few.

There was a ns Schmidt. H. had a 'carpenter's
shop r and, wait a minute, the plumiwr on the
corner was August Bloch. And my mother',.seousin,
Walter Schutz, lived right close by.

And who were your 'friend! at this time?

Most of the lime I played with Dietrich Bloch;
but then there was Joseph Klein" too, the shoe-.
maker': son and - George Plepkrn.

Whole are these friends now?

Well, P.lopkorn was kIllecOn the focond World
Ylar,, and Dietrich Bloch works in the Volkswagen
plant, nowadays. What happened to the others,.
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ANGABENADBER GEBURT UND KINDHEIT

ZWEITER TEM

I. .904440904100 10.4

See instructions for this section in Lesson 1, page 3.

4

Offizier: Da sind Sie ja wJeder, Herr Bauer! Können wir
unsere Untexhaltung fortsetzen? Mir ist da man-

*ches nocb nicht klar. ,

Bauer: / Was wollen Sie denn noch wissen?

Offizier: Ich'w.date ganz gevle,etwas aber Ihre Nac.hbarn
in IXIsseldorf.

B'auer: 4eiñe Güte, da war ein Haufen Nrhbarn.

Offizier: Na, dann nennen Sie doch mal 'einige.

Bauer: Da war ein HansSchmidt, der hatte eine Tisch-
lerei, und warien Sie mai, der Klempner an der
Ecke hien August Blech. Und der Vetter meiner
Mutter, Walter Schiitz, wohnte auch gleich in

Th der Nähe.

(Vizier: Und wer waren Ihre Fresunde in dieser Zeit?

Bauter: Metstens spielte ich mit Die trich Biech; aber
da wat audh noch Joseph Klein, der Sohn vom
dchuhmatC'her und -Georg Piepkorn.,

Wo sind dennkfiese Freunde jetzt?

Bauer: Ja, der Piepkors,* 'fin Z. Weltkrleg gegallen,
und der Dietrich Bloch' i\rireitet heute im Volks-
wagenwerk.'Was ias den anderen eewordta.ist,

1k Jo,

/ 19. .. 3



Lesson '2

Officer:

I don't .even know.
v

Didn't
i
you say that you moved often?

or

Tape 3

Mr. Bailer: ,Yes, that'is right. We moved a couple of times.

Officer: Can.,you say Axe to?

Mr. Bauer: Naturally. From Cologne
and frbm there to Hanover

Officer: Tell me', when you were a
live in a rented apartment

we went to Dusseldorf

Chiici, did your parents
or in their,

toWn
hopse?

Mr, Bauer: As far as I remember, we always liv4f1 intrented
apartments.

1

What do you mean, "as far as you remember"?
Aren't you sure a9oin?

Officer:

.... ;

.
Mr. Bauer: I.can't,exactly eme ber our first apartment. As

..I've already tol y .1.1, we .left there whin I was
three iears old. How should I .be able Jo remem
ber it? ,

Officer:

$

All fight, all right. I think that's eouI for now.

V
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Lesson 2 _

S.

Offizier:

Offizier:

Bauer:

Bauer:

I.

S. tape 3

Offitiert

Bauer:

ffizier:

weiLl ich noch nicht mal. .

Hatten Sie nicht gesagt, Sie mehrfach uxn-
gezogen bind? /
Ja,sdas stimmt`schon..Wir zogeo ein paarrnal
urn.

Können Sie sagen, wohin?

Wir gingen von Köln nach DAsseldorf
und von dart .narch krannover.

, A.t
Sagen Sie, als Sie ein Kind waren; lebtea da Niro. .1

Eltern in einer Mietswohnung oder im ei\genen
Haus? '

So welt ich mich erinnere, wOhnten wir imrner
in Mietswohnungen.

Was meinen Sietoffwett ich mich erinnere'?Sind
Sie wieder mal nicht sicher?

Ich kann rnictr-nicht ganz genau'in unsere erste
Wohnung erinnern. Wie ich Ihnen schon sagte, .

zogen wir.dort aus,, als ich drei Jahre'alt war.. .

Wie soil ich rnich denn da erinnern kannen?
r )

Gut, gut. Ich denke, das ist für disarm.' 4enug.

n. Ja4storstion lot Mometkpii
4

See "Insttuctions for this section in Lesson 1; pop 7.

.0\
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v

e

1. tanks

What kind of tanks do you have in your regiment?

2. 90 mm guns

We have medium tanks with 90 mm guns..

-
3. weigit

e .

tfOVI much does the medium tank weigh?

4. font .4

Approximately 46 tons.
.

5. gas consumption

What is the average go) consuniption of a medium tank?

6. gallons per mile

We Toone 4 to 5 gallons per mile.

\
22
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,

in. .9444094240.6 /44 .fatwamq

See instructions for this section in Lesson 1
)84

4

4

Iv: Ali 41,44, Towninolort

Page 7.

,

See irotructions for this section in Lesion 1, pagel 9.

1. Panzerkampfwagen

Welche Typen von Panzerkampfwagen habenSie
,vin lhrem Regiment!,

2. 90 mmIGeschiitz

Wir haben mittlere Panzerkampfwagen mit 90 mm
Geschatzen.

3. wiegen_

Wieviel wiegt em mittlerer. Panzer?

4v. Tonne (t)

Anna.hernd 46 Tonnen.

. Treibstpffverbrauch

eeP-'

71. .4.

Wie hoch ist der durchschnittliche Treibistoffver.,
.brauch eines mittleren Panzer.?

Liter (1) je KilAnneter (km) (1 gallon - 3,785 1)
A.609 km)

Purchschnittlich 12 bit 15 Liter Jo Kilometer.

,?

;

gr.



Lesson 2

7. maintenance rk

Where is'the maintenance work performed on iour tanks?

8. minor repairs

Minor repairs are
revel.'

9., maximum speed'

usually performed at company or platoon

What is the maximum speed of a medium tank ?

. *
10. going,cross-countryI ..

.

r About 35 miles per hour. Usually about 20.to 15 miles per
hour when going cross-country.

11. sighting devices

What sightin devices are there for firing the 90 mm 'gun?

12. gunner

. The gunner has a telescope,*rycope and quadrants.'

vIP
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Lesson 2 'r

7. Wartung (Instandha1t4ng) 5.

Tope 4

Wo wird die Wartung der Panzer vorgenomrrien?
Wo werden die Panzer Lastamdiehalten?

8. kleinere Reparaturen

Kleinere eparaturen werden fi der Kompanie oderp
vorgenommen,

fl8cifstgeschwindigkeit
oolleo

4141as ist die Höchstgeschwindigkeit eines.rnittleren
Panzers?

10. GelAri4efahren (querfeldein)

Ungefähr 55 km/it Gewöhn1ic1_132 bis 40 km/st
bAM Gelgtiledahren.

Gtwöhnlich 32 bis 40 km/st beimQuerfeldeinfaren.

4 IL Visiereinriehtuu

Welche Visiereinrichtung hat ein 90 mm Geschütz?

12. Richtkawnier

Der Iichtkanonier hat ein Fernrohr (Teleskop),
Periskop (Sehrohr). und Winkelmesser (Quadranten).

Mb

V. 5544tosiastion its4 Reoisa4

See instructiens for this section in Lesion ), page 11.

4. 444

a,
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944,toyatio".144 Padiapalion

. See instructions for this section .in Lesson 1, page 12.
. .

..) Offizier:
43t

Da Ai`nd Sie ja 'wieder, Herr Bauer! Könrien wir
unsere Uriterhaltung fortsetzeh? Mir ist
rnanches noch nicht klar.

,

baue'r: *

Offizier: .Ich wiifite.ganz gerne etwas uber Ihre Nachbarn

Bauer': * * *

Offizie r: Na, dann nennen Sie doch mal
A

Bauer: * *

Offizier: Und we'r waren Ihre Freunde in dieser Zeit?

C.1

Qffizier:. ,W9 sind denn diese Freunde jetzt?-

Bauer: * *
**.

Offizier: Hatten Sie nicht geSagt, daa Sie mehrfach
geiogen sind?

Baue r: t* *

Offizier: Können Sie sagen, wohin?

* . *

Offizi,er: Sagen Sie, ais Sic ein Kindflearen, lqten da
Ihre Eltern in einer Mietswohniing oder ins,
eigenrn Haus?

.Bauer: * *

.Offiziet: Was meinen Sie: ,so weit içh mickerinne e'?
Sind Sie'wiesder ma1lcht sicher?

Bauer: * 41. *

,26
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Leuon 2 Tape 4

Offizier: Gut, gut, Ich denke, das ist für diesrnal genug.

41

Offizier: , * * *

Bauer:, Was wolken Sie denn noCh wissen?

Offizier: * * *

Bauer: Meine Güte, da war ein Hatifen Nachbarn.
4

Offizier: *. * *

Bäue r: Da war ein Hans Schmidt, der hatte eine nisch-
lerei, und warten Sie mal, der Klempner an der
Ecke hied August Blech. Und4der Vetter meiner
Mutter, Walter Schütz, wohnte auch' gleich in
der Na[he.

Offizie r: * * *,

Bauer: Meistens spielte ich mit Dietrich Blech; aber
da.war auch noch Joseph ein, der Sohn vom.
Schuhmacher und -Georg Pi pk"Orn.-

Bauer: Ja, der Piepkorn ist im 2. Welt rieg gefallen,
und der pietrich Blech arbeitet ute im Vo
wagenwerk. Was ams den anderen ewprae jet,

1 weiUichnochnlchtrnal.
1

---")Offizier: - * *

Bauer: Ja., das stimmt schon. Wir 40gen air* paa rn41 '

' IIM . . ..

Offizier: * * -*

Baue.r; Wir gingen von Kaln nach Diisse
und von dort nich Hannover.

t

AOffisier: * * *

27
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Baue So weit ich rriich erinntire, wohnten wir _rnnier
in MietswohhUngeri

Offiziei%. 0. * *

Bauer: Ich kann mich nicht gariz. gtjnau an unsre erste
Wohnung erinnern. Wie ich Ihnen schon sagte,
zogen .wir dort aus, als ich drei Jahre alt.war.
Wie soll ich rnich denn da dtrinriern kAnen?

Offizier: * * *

VII. .9.dovityaiiaL /WA quesii asiaiew

See instructions for this section in Lesson 1, page 15.

vol e0404124.kaniias Ted

See instructions for this section in Lesson 1, page 16'.

1. Leben alle drei Jugendfreunde des Herrn Bauer nosh?

a) Nein, sie aind alle gefallen:
b) Nein, einer iat gefallen ..tnd die anderen leben

noch.. .

c) Ja, lie rei Jeben noch. a.

d) *
I

. Wucha Herr Bauel 4iitaelben Gegend auf, .din der er ge-
, . .

bdren wurde? 1

a) Ja, er lit in Köln geboren und wche dove-Va.
b) Nein, er ist in .Kan geboren wilche,in koblenz

atii3ts

28



Lesson 2 Tape 4.

c) Nein, or ist in Köln geborvi und wuchs in ver-
schiedenen Gegenden uf.

14) * * '*

-1±

.3, Waren die verschiedenen Wohnungen; in 4enen:er mit
seinen Eltern wohnte, deren Eigentum?

a) Nein, es waren irffrner gemietete Wohnungen.
66) So weit er sich erinnern kann, lebten sic irnmer

in Mietswohnungen.
c) Die erste Wohniing gehörte ihnen, wad alle an-

deren waren gemietet worden.
d) * * *.

4. Was hir Leute waren Herrn B'auers Nachbtrn in Düssel-
dorf?

a) Seine Verwandten.
b) K1ei4e-eandwerker.

a c) Reiche
d) * * *

Einer davon war ein Verwandter, von ihm. Weichea war
der'Verwandtschaftsgrad?

Esswar. sein Onkel.
11b) -Es war der .corikel seiner Muttea.

c) -Es war der Vetter seiner Mutter.
d) * J

.a

I
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Officer: Today I'd like to learn something of your family
relations. Mat is your fdther's full name?

Mr uer:

Officer:=

Mr. Bauer:-

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:
'

4Ar. ,Bouer:

Offic'er: 1411'

``Mr. Bader:

My father's name is Heinrich Ludwig Bauer.

Whlin and.where waryour father born?
A

July.1, 3899, in Konigstein in the Taunus.

Fine. .What educeition did yOuriathec.receive/

Well;, 'he was rtoaCademician, but he colhplete

.grade scho'..bl , 44tiirie.. 7 .

Did yourfatfier-.. Opny trade\schOoling? f
tr 4, 7..

' 1 f, . le ° . ex

NO; not' quite th6t;-but h* probably went to the,
. .

night. claltes for apptentios, (..' .

And what kindtf wark is he doing now?' .

After. hii 'return fr'om' the P. W. camp, he started'
,with a ccsistruEtion cqmpany, where he'sltill

) stuCk as foreman.' i .': .'
, , , ...- ) ...

Witen and where did, rents 'marry ? 4
e

uer ; . They Wisrearri oblenz, wher,my father.

. was working te porcrily. When that wbs, I,aon't "

Offic4r:'
.mr

knoye.igoctly.

lop ..;'
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ERSTER TEIL

r. 1:04 24/40m4g9

;

See instruc ns for this section in Lesson 1, page.3.

Offizier: Heute ma te ich etwas über Ihre Familienver-
hältnisse er ren..Wie iskder genaue Name
Ihres Vaters?

Bauer: Mein Vater heifit Ifitinsrich Ludwig Bauer.

Offizier: Wann und wo ist Ihr Vat geboren?

Bauer:.*: Am 31. Juli 1899 in Ködigste im Tauntis.

Offizier:
$

Bauer: Nat, in'Akademiker war er nicht -ab er hat
natilrlich die Volksschule hinteesich.

Offizier: Hat.Ihr Arater irgendeine Berufsausbildung g
habt?

Gut. Welche Schulbildimg hat Ihr ater?

Bauer: Nein, das nicht gerade; aber er, besuthte wohl
Wie alle die Fortbildungsechttle.

Und als wacarbeitet er jetzt?
a

Bauer: Nach seiner itiickkehr aus der Gefangenscjtaft,
fing er in einer Baufkrnia an, %to er jetat noch
ale Vorarbeiter steckt.

Offizier: Wann und wo heirateten Ihrd 'Intern?

Bauer: Sie heitateten in Koblenzt wo" ein Vater vor-
übergehen`d Arbeit geunden tte. Wenn dais wir
weill ith nicht genau.

1,
S. 31
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Lesson 3

Officer:

Mr: Bauer:

Officer:

, Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officeft

Mr. Bauer:

Officer:

1-
Tape 5

Wera yourfflrents married by a kistice of .the peace
or in chbrai?

1
Well, I suppose both.

And now to speak of your 'mother. What is her
ace of birth?

She comes from the wine-growing village Zell on,
'the Moselle.

And her date of birth?

January 3, 1901..

Mat is your mother's given name?

She only has one. Elizabeth.

Fine, and wliat was her maiden name?

Pfluger, Elizabeth Pfluger,

And where did she go to school?

4

Mr, .Bouer: Naturally, to the grade school in her own village.

Officer:, I Then we'll :Cop again for today.

Mr.-Bauer:. Well then, goodbye 'til tomorrow.

A4 3

32
4.%
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Lesson 3 Tape 5

, Offizie r: Wurden Ihre Eltern standesarntlich oder kirch-
lich getraut?

Baue r: Ja, ich nehrne dOch an, beides.

Offizier: Um nun auf Ihre Mutter zu sprechen zu kommen.
Was ist ihrsGebqtsort?

Bauer: Sie stamrnt aus dem Weindorf Zell an der Mosel.

*.

Oaizier: Und ihr Geburtsdatum?

Bauer: Der 3. Januar 1901.

Offizier: elche Vorna.men hat Ihre Mutter?
' Bauer: Sie hat nur einen, Elis-abeth.

Offizier: Schön, und wie war ihr Ma.dchenname?

Bauer: Pflilger; Elisabeth Pflüger.

Offizier: Und wo ging sie zur Schule?

Bauer: Natiirlich zur VbIksachule in ihrem Heimatdorf.

Offizier: Da madhen wir mal für heute wieder Sthlua.

Baueyi: Also, dann auf Wiedeiiehen bis morgen.

514441,9e4don kit AffsoUrsiloos

lee instructions for this section in Lesson 1, page 7.

St

F.
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t. infantry troops

Mere were the infantry troops while yoq were waiting for
4the tanks?

2. assembly area

The infantry.troops were in the assembly area.

3. 'line of departure 11-
.s

Where was your linetof departure?

4. secondary road

it was a secondarY rqad nearby.

5. white flare,

You used a white flare. What was that for?

'
.61 smoke on the rar et

To provide woke on the target to conceal our milvements..
v

0

5

4
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III.
. .

90-sia44orii(us
.41

See instructions for this ;ectiOn in Lesson Page 7.

. 1.141444,

See instivctiors for this Section in Lesson 1, page 9.

1. Wanterietruppeit

Tope 5

Wo waren die Infanteriettruppen, während Sie auf
die Panzer warteteq?

2. Bereitste11ungsraum ,

Die Infanterietruppen befandent m Bereitstel-
lungsraum.

3. Ausgangilinie

Wo war Ihre Ausgangslinie?

4. LandstraCie 2. Ordnung

Es war eine Landstraile Ordnung gleich in der

5. weiile Leuchtkugel, ,

Sie benutzten s1neweie el.
Was bedeutete dal ?

6. (dal Ziel) einnebeln. *

Das Ziel einnebeln, ,uirk uneere Bewegungen au", .
decken.

as
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(

7. 81 mm moi;tars

whde were the 81 mm mortars?

. Tope 5

8. right'flank

They were on the right flank of the battalion'when we
1- started.

9. we ns com an

Wh.are was the 'weapons company of the battalion.located?

e v machine guns

The heavy machine guns were located on the high ground
behind the fine of departure. .

1 1. final assault

What signal was used when the infantry was ready for the
final assault?

1 2. parachute flare

We used a red parachute flare.

4
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Lesson 3 Tape 6.. ...
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4
7. al mm Granatwerfer

1
Wo waren die 81..imm Granatwerfer?

i

4

rechte Flanke

Sie standen auf der rqchten Flanke des Bataillons,
als wir ausriickten.

9. Kompanie mit schweren Infanteriewaffen

Wo lag die Kompanie d4s Bataillons, die schwere
Infanteriewaffen fiihrt?

.10. 1hweres Maschinengewehr (s.M.,G.)

Die schweren Maschinengewehrelagen auf der
Bodeperhetiung hinter der Auseingslye.

111..Endangriff

Welches Signal wurde benutzt, als di Infanterie
zum Endangriff berekt war? !

12. Fallschirmleych t ugel

Wir benutz n eine Apte Fallschirrrileuchtku e .

5

V. AsiaMaptioAkt4 Ropidmo

So* instructions for this section in Lesson 1, pooti 11.
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See instructions for thk section in Lesson 1, page 12.

Heute rnöChte ich etwas iiber Ihre Fitrnilienver-
_

hältnisse erfahren. Wie ist der genahe Name
Offizie r:

Ihres Vaters?
Bauer: * * *

. opffizie r:

Bauer:

Wann und wo ist Ihr Vater geborenkil
* * *

Offizier: Gut. -Welche Schulbirdung hat Ihr Vater?
Bauer: * * *

Offiiier: Hat Ihr Vater irgendeine Berufsausbildung ge-
habt?

Bauer: * *

Offizier: Und als was arbeitet er jetzt?
Bauer: * * *

4Offizier: Warm und wo heirateten Ihre Elkern.?
Bauer: * * *

Offizier: Wurden Ihre Eltern standeoamtlich oder kirch-
lich getiaut? .z 4'

Bauer: * *

Offipier: Urn nun aut Ihre Mutter zu sprechen zu'Ie6mmen.
Was iet ihr Geburteort?

Bauer: '4

Und ihr Geburtedaturn?

Bauer: 4 * *

Oftizier: Welche Vornamen hat Ihre Mutter?



Lesson 3 Taps 6

Ba'uer.:

Offi zie .

Baue r:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizie r:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer!

lot Off}:zier:

Bauer;

* *

Schön, und wie war ihr Midchenname?
* * *.

Unel wo ging sic zur Sthule?
* * *

Da machen wir Mal far 'mute wieder Schluil.
*. * *

Mein Vater eit HeinriCh Ludwig Bauer.-
r-..

Am 31. Juli 1899 in Közligsteiri im Taunus.
* *

Na, ein Akademiker war er,nicht -aber e'r hat
natiirlich die Volksschule hinter sich.
* * *

Nein, das nicht geradei aber er besucite wohl
wie elle die Fortbildungsschule.
* * *

Nach seiner Cickkehr au's der Gefangenschaft,
Ling air in einer Baufirma an, wo er jetat noch

.als Vorarbeiter steckt.
* * *

Sie heirateten in oblenz, wo rikeM ?tater vbr-
dhergehend Arbeit gefunden hatte. tann dam war,
wei idh nicht genku.



Offizie r:

Bauer:

* *) * P

Ja, ich nehme doch an, beides.
Of izier: * *g ,

B uer: Sie stammt aus dem Weindori Zell. an der Mosel.
.

IOffizier: * * *

Bauer: Der 3. Januar 1901.

Offizier: * * *

Bauer; Sie hat nur einen, Elisibeth.
Offi;ier; * * *

Bauer: Pflüger, Elisabeth Pfliiger. ,
a

Offiziel: * 4111 *

!Muer: Natiirlich zur Volksschule in ihrem Heimatdorf.
, , #

Oflizier: * * *

Bauer: ' Also, dann auf Wiedetsehen bis Morgen;

vn. lositmaialioa itt4 Remiato

Se* instructions °for this section Lesson 1, pig; 15 .

viii eastruiseaaba Tot
ft

4

See instioctions for this section in Lesson, 1,. page 16.
.

1. Wo tit der VAter von "Herrn Bauer geboren?

a) In Königetein im Tiumus. *

51 .40
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1

b) In Osterreich.
c.) Seir4Geburstsort wircrnicht erwähnt.,
d) * *

Z. Was fiir eine Schulbildung hat sein Vater?
a) Er .schloCi die Volksschule ab.
b) Er ging für einige Jare zur Mittelschule.
c) Er besucee'das Gymnasium.
d) * *

3. Wann ist die Mutter von Herrn Bauer geboren?
a) 1911.

b) 1901.
c) kr kennt das genaue Datum night.
d) * * *

4. Zu welchem Zeitpunkt kam die Fade seiner Mutter..

nach Deutschland?

a) Um WO:
b)Es tot eine deutsche Familie. ,

AUI diese Saehe werd irrk Gesprich nicht singe-
gangen.

d) * *

it

r.i

5., Was antwortete Herr Bauer ala man ihn fragte, welches
die FOrrn doe Trauung.aeiner Eltern war?

a) ,Er saCgte, clan er es nicht ;Mite.
b) Er sagte, 'dell es in Deutschland nur.eitne \1.iche Trauung

4/ c), Er ninirnt an, daa es eine kirchlicheind standee- I 4

arritlichs 1tr&uung war. A

9t) * * *

. . t"
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SECOND PART

4

\
Officer: Come in. Oh, Mr. Bauer. How are you?

Mr. Bauer:

Offi cer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer.

Fine, thank yau. Do you still have many ques-
tions to ask me-t\

Oh, yes, but have a\seat, first. It's gottena bit
late today. Haw aboUt\a cognac after the day's
work 7 .

I
Well., one never turns.that down.

e
You know, I still have.some things to ask about
your father.

About my father?'

Yes. Did he belong to any party or organiza-
tion?,

No, he wasn't in with tbe Nazi's, but before-the
,.,

war ho was in the Gentian Social-Democratic Party.

If I understood you correctly, your father was in
the war.

Mr. Bauer: Yes, sure. He was in Russia and only came.back
in 1948.

Officer: 'Why? Hate committed anything serioui?

53
42
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See instructions for this section in Lesson 1, page 3.

Offizien.

Bauer:

Offizier:

4,

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Herein. -Ach, Herr Bauer. -Wie geht's?

Danke, ganz gut. Haben Sie denn noch iie1e

Ja, dann Setzen Sie sich doch erstrnal. -Es ist
heute etwas spat geworden. Wie war's mit einem
Kognak nach getaner Arbe.it? ,

Na, da lehnt man doch nie abl

gen far rEich?

V

,Wissen Sie, ich habe Sie noch efniges aber Ihren
Vater zu fragen.

Ober meinen Vater?

' Offizier: ,Ja. -Gehörte er irgendein*r Partei oder Organi-

Bauer:

Offizier':

Offisi
)

sation an?

Nein, bei den Nazis war er nicht, abe'r er war
vor dem Krieg inideisSPIX. A

, Wenn ich Sie recht verstanden habe, war Ihr -I '

Vater im Krieg.

r.Ja,sicher. .-Er war in Rualand und kim erst
1948 zurack.

.

W urn denn? Hattai er denn irgerid etwas Wasson-

ere. begangen?
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Mr . Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

/ Mr.. Bctir:

Officer:

Mr. !per:

Off i

Mf Bauer

- 01, Tape 7

Oh my,. no. They just caught him..

An0 where cla,e live now?

But I've already told yoL that he started in a
ainstruction company in Hanover after the war.

,

Fine. Was your ra Amber af an arganiza-
tion?

What a-re you'thillkiniofr No, siiipver did
believe in lhatjacke0

A.. .

So, so. Is she livingAth your father now7

.11

Oh,,-she's beep dead for a long time already. .

1
By the way, do you have any brothers or sisters?

. . I
Oh, yes, a brother and a si%ter.

.
Offic% Did they belong tO a part.

, ., :y

Mr. Bauer: ''''Well, they naturally hud to join the Hitler Y.00th.....t

. ' ,A., ,,.,?, '.,.)'. ' . \ ,',., a. 0, .. .,

. ,..P.. '-, ''.i it ': : . . ' ;.,, ,,, : .,
t. , .

4 . ' V . .
Officer: Thank yilyt erymuc I' Bauer I'm afçglii we. v

, : ,

musi stop-far tOday, as I havelo 90 to a ca'fir
enCe. \....,

,:

./

q.

.9,.

.").1)
10'

. . ,v

OP,
te.

t. .4
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, Lesson 4. *

'Baue/,. Ach, i wo., Man. hat ihn einfach so geschnappt.
. ,

, 4.

Offizier.: Und wo lebt er jetzt?

Tope 7

Baue r: *Na, ich hab' Ihnea doch gesagt, daa er nach dern
t

Kriege in Hannover iieiner*Baufirrna angerangen
hat. A ' .

Offizier: , Gut. -War nitre MutterMitglied einer Organisa:
1, . -tion?"

4 Bauer; - Akh,.wai denken Sie denn. -Nee, die hat Ate an.,
den Sch,windel geglaubt. s'

Offizier: Sp,' so..-Lebt sie jetzt mit Ihrem \rater zusam-
. men?

. .

. (
Dauer: Ach, sie ist schon langst tot.

Offizier: Haben Sie abrigens noch Geschwister?
*

.Bauer:. 6 ja einen Bruder und eine Schwester%
,,z, ,

Qffizier: GekOrten die einer Partei an?

; o

Bauer: Na, natarlich muaten tie bei der Hitlerjugend
mitmachen.

Offizie'r: Vielen'Dank, Herr Bauer., Far heute maisen wir
aber leider agkrechen, da ich noch zu einer Oe-
sprechung gehen mud. .

11. losiot4ofiatio. jo4.1,4044.1.1.04d#14.

.1

p.
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See instructions fot3thiseectian in Le,ion 1, pap
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Lesson 4

1. eniiineer company

Tape 7

What platoein of the II3th Engineer Company are you a mem-
ber of? *

2. bridge platoon

I'm a member of a bridgeflatoom.

3. bid&na eom.nt
\,Wiat ype of bridging e9uipment ao you use?

$4. infantry support bridge

We; use only the infantry suppOrt bridge, di11iought4re ars
other types.

5, anchoredi

How is the bridge anchored?

.6. guy and bridle lines

It is anchored bif guy and bridle Ikes to anchor caliph's.

elk

7. length, width and capacitt

*at is thie length, iic10,! and carcity of this bridge

\id

0

t
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See instructions for this section in Lesson 1, page 7.

. Milasutlossamologf.24ill

See instructions for this section in Lesson 1, fiag09.

1. Pionierkompanie

Tape. 7,

Zu welchem Zug der 113. Pionierkompanie gehören
Sie?

2., Briickenko1onne

Ich bin bei einer Brackenkolonne.
4

3. Brückenmate rial

Was für Brikkenmaterial benutsen Sie?

4.. Infanteriebracke

Alop

Wir wenden nut die Infanteriebrücke an, obwohl es
,noch'andere Typen

5. ve ankirt

Wiei wird die BrSicke verankert7

6. Stile und Taud

Sie wird mit Seilen und 'twist am Ankerkabel be- *
feetiit.

7. LAnge, Breite und HiSchseelastung

War let die Ulnae Brejte und Höchetbelastun
7 \

47 58
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Lesson 4

eq tlpment?
4

8. 432 feet long and 22 inches wide

Tape 7

It is 432 feet long and 22 inches wide) its normal capacity
is 75 men per minute in daylight, 40 men at night.

9, to set up
4;

How fast can this 1::kidge be set%)p?

10. experienced platoon

20 to 30 feet of this bridge can be built in one minute by

an experienced platocin.

11. platoon headquarters

,

(

12. platoon sergeant

One offiCer, platoon sergeant and a clerk.

How mcny men are there in Platoon Headquarters?

5
1

,

A
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dieses Brkeiitnaterials?.-
/

8,, 132 Meter -tang und 56 Zentimeter breit

Tapg 8

Es ist 132,m lang und 56 crn.breit, seine gewöhnt-
liche Hothstbelastung beträgt .75 Mann in der Mi-
mite tagsilber ind 40 Mann nachts,

4

49. (eine B'rilcke). schf4en

Wie schnell kann diese'Brilcke gesch1agen werden1;

.
10. erfahrener Zug -

.- , .

. k'
I 13 bis 9 Mepter dieser BrUcke.klinne4.von einerYi or--,

. fahrenen Zug in einer Minute gebaut werden.
,

11. ZugkommandosteUe

Wieviel Mann bi1cfen eine Zugkórnman5baatel1e?
64

1Z. Zugfeldwe,bel

Ei'n Offizier, ein Zugfeldviebel und ein Schrtiber.

V. .9;i444094116.14.444.440

See iiisttuctions for.this section in Lesson 1, page 11.

rz.
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, Lesson 4 - Tape 8

vl. 94e4409a4on /04 Pasticipatioa

4'w

See inktroction4 for thisosection in Lesson 1, page 12.,

Offizier:

Bauer:

Herein. -Ach, Herr Bauer. -Vie geht's?
4.

* * *

Offizier: Ja, dam? setizen Sie sich'doCh pramal. -Es ist
# 4, .

heute etwas spät,geworden. Wie wär's mit e.inern
, 4 Kognak nach getaner Arbeit?

'Bauer:

Offizier: Wissen Sie, ich habe Sie noch einiges iiber Ihren
Vater ^zu fragen.

Bauer:- 4

Offizier: Ja. -Gehörte er irgendeiner Partei oder Organi-
sation an?

.!-Bauer:

Offizier: Wenn ich Sie recht veratanden habe, war Ihr

I3auer:

k. Offizier:

Bauer:

Vater im Krieg.'
* * *

LI

Warum denn? Hatte ei%clenn irgend etwas beson-
deres beengen?
* * *.

Offizier: 1.Ind wo lebt er Jetzt?

Bauer: * * *

Offizier: Gut. -War Ihre Mutter' Mitglifd einer Organisa-'
tion? if)

Bauer: *e * .
*

Offizter: So, so. -Lebt aim fl'itzt mit Ihrem Vater zusam"-
imen? r

50 ,
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Lesson 4 Tape 8

Bauer: * * *
.1

Offizier: Haben Sie iibrigeris noch Geschwister?
.

Bauer! * * *

Offiziker: teh8rten die einer Partei an?

Bauer:
4

Offizier: Vieren Dank, Herr Bauer. nir heute miissen wir
aber leider abbrechen, da ich noch zu einer Be-;
sprechung gehen mufl.

Offizier: * * *

Bauer: Danke, ganz gut. Haben Sie denn noch viele
'

Fra-
gen fiir mich?

Offizier:. * * *
.f re

Bauer: Na, das lehnt man doch nie abl

Offizier: * *

Dauer: eber meinen Vater?

Offizier: * *

Bauer: ...Nein, bei den.Nazis -war er nicht, ahoy er. war
vor de6 Krieg in der SPD.

°Vizier: * 14. *

Bauer: Ja,eicer. -Zr'war in Rualand und kam erst
1948 zurack, .

OftiZier: **

Bauer: Ach, i vo.Min hat On einfach so gieschnappt.

Offizier: * *
o*

Bauet: Na, hab' Itinen cióch gesagt, dag er nach darn

51 1 r),.,



Lesson 4

Offizier:

Bauer:

Toy. 8

Kriege in liannover in einer Bailfirma angefangen
hat.

*

Ach, was denken Sie dean. -Nee, die hat nie an
den Schwindel geglaubt.

Offizier: *

Bauer: Achi sie ist schon längst tot.

Offizier: * *

Bauer: Oja, einen Brucier und eine Schwester.'

Offizier: * *

Bauer: Na, natarlich muaten die bei der tlitierjugend
mitinachen. .

Offizier: * *

VII. .9.0444of4ioal04.41inal <thous .)
See instn.ictiore for this section in Lesson 1, page 15..

Comptaiwkatoos Tea

s3

See instructions for this section in Lesson 1, page 16.

41i

1. Wie lautete die erste Frage dee Vernehmungeoffizi s in
diesem Gesprlich?

A

a) Erafragte Herrn Bauer, ob er einan Kognak
,rneochte.

52
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b) Er fragte Herrn Bauer, ob er4ine Zigarett%
wiinsc he.

c). Er erkundigte sich nach seinem Befinden.
d) * * *

L. Welche Frage 4,te11te Herr Bauer an den,Vernehmungs-
offizier?

a) Er fragte ihn, wie es ihm gehe.
b) Er fragte ihn, ob er noch Fragen habe.
c) Er fragte ihn iiberhaupt nichts.
d) * * *

3. Welcher Organisation gehörte der Vater des Herrn Bauer
an? /

a) Er gehörte keiner Organisation an.
b) "(Tor dem Krieg_wtr er in der SPD.
c) Er war Mitglied einer Gewerkschaft.
d) * * *

4. Welche Familienmitglieder des.Herrn Bauer gehtirten
der Hitlerjugend an?

a) Sein Bruder und seine Schwester.
b) Sein Vater und sein Bruder.
c) Nur sein Bruder.

* *

5. Wie heillt die Gegend, in der sein Vater jetat.wohnt

a) Rothenburg ob deli. Tauber.
b) Hannover.
c) Braunschweig.
d) * *

,

11.s.



Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

9fficer:

Mr. Bauer:

-.Officer:

Mr..Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

EDUCATION

FIRST PART

Sinbe I've heard something oi your family, I'm .
now interested in learning something about Your
schooling. Which schools did you attend?

Yes, I started in Dusseldorf, ,in the grade school.

When was that?

In 1931, when I was siAl years old.

How long were you in grade school ?

Until 1935. a.
And then'

Well, that yqpr my parents moved to Hanover/
apd there l'went to the secondarischool .

Is that all? What kind of a diploma did you get?

Now listen; after al I ,440have one from the
junior college.. Isn't that enough? *

Congratulations. Yes,Othat is something. Who
were your teachers? Can you possilily still re-
member their names?

U.

,
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See' instructions for this section in Leison 1, page 3.

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizie

Bauer:

Offizier:

Bauer:

effizie r:

Bauer:

°lazier:

Nachdern ich schon ,so einiges über
gehört habe, interessiert es mich, nun etwas
ilber 1h4 Schulzeit zu erfahren. Welche Schulen #
haben Sie besucht?

Ja, angefangen habe ichin Dasseldorf in der
Volk. s

Wann war das?

1931, als ich 6 Jahre alt war.

Wie lange v.fren Si. auf der VolkssChule?

Bis 1935.

Und dann?

'Ja, in diesern Jahr zogen mélne Eltern nach
Hannover urn, un4 dort ging ich zur

Ira dam alles? Was für einen Abschluti haben Sie
denn?

Ns, haren Sic mai, ich hab' immerhin dis Ein-
jihrige,' lit dam nicht genug? .

Alle Achtungl Ja, dam ist schon etwas. -Vier
waren Ihre Lehrer? Karmen Sie etch denn noch
in ie Namen'erihnern?

.
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L'esson 5 Tape 9\
11

Mr. Bauer: Aty, sure, a couple of clOracters I won't forget
as long as I live. There was the math teacher,
Hinkel, whom we called "Winkel" (Angle).
then I can still remember Fliege, our biology
teacher. Besides that,. I recall the nanie Ebert,
my German teacher.

Officer: Well, that's enough already. What was the prin-
cipal's flame? .

.3

Mr. Bauer:. That was a doctor . . . oh, what was Iiispame? ,
You can say what ru wont, I've really forgotten
th nome:'

Officer: Well, don't worry allout it. That will do. But I
see; it's'time to eat again. 4

,

ArcImomm1111

t

I I
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Bauer: Na klar, npaar Typen werd' ich wohl rnein Le-,
ben Vang nicht vergessen. Da war der Mathepau-
ker*. Hinkel, den.wir imrner..Winkel nannten.
&Inn kann ich mich noch an Fliege erinnern, Un-

Tao. 9

,.
sere!). Naturkundelehrer.:Und aullerdem fällt mir
der Name Ebert ein, mein Deutschlehrei.'

Offizier: Na, das reicht sc.hon. Wie hiel3 denn der Direktor
def'Schule?

Bauer: Dail war ein Doktor . . . na, wie hiell er doch?
-Also, Sie können sagen, was Sie woilen,.4a hab'
ich doch den Namen vergessen.

Offizier: Na, tiösten Sie sich.,Es genügt ja-schon. ?Aber
ich ache geride, es ist schon wieder Essenaseit.

II. intamotikitiosi la4 Afilma40044

See iructions for this,section in 1.414t 1, page 7.

IIL/Mf.W.Patiesp

See initruotIons lor..this notion In Lam 1,

,

,
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!lesson 5

L.:Kittery

What is yoU. job. in the,bat.tery?

2. to set fuses
Y1.

.

I set fuses.'
.4

3. gun creW
A

How-many ate there-in your gun crew?OW

4. sergeant first class

There's a first class Grine others.'
a*

5..to shell it

Was anybody hit when we shelled you?

6. chief of iection .

.Yes, the platoi leader and the,ch,ief of section.

7. fire direction center

I

What's the fire,directiow cbnter .

.

I

-gape 9

"10

.,/

4

1.

*

. to coordinate

That's the place where the fire of the battery is coordinated.

9. forward observer

1!

0 i` Why.do you' hayt three forward observers?
Te;

' 10. rifle companies, .
. .. 4

We 'lend a forward observer to the three rifle com,anies of the,
.

i

,S9
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See instructions for, this section in Lesson 1, page 9.

1. Batterie
.0

Was ist Ihre Autgabe in der Batterie?

Under einstellen

Ich stelle Ziinder ein.

3. Geschützbedien ng.

Wieviele eute sind.in Ihrer Geschiitzbedinung?

4. Oberfeldwebel

Da ist ein Oberfettiwe'bel utd neun Mann.

5. beschieflen

Wurde jemand getroffen, als wir Sie Veschossen?

6. Abteilungsführer
0

Jai der Zugfilft.er und der Abteitungsfatiret.

49

7. Feuerleitstand

Was ist d6r FeLierleititand?,

8. koordinieren

Dort wird dae keuer der Batterie ordinier

9. vorgeschobener Beobachter

Warutn haben Sie drei vorgeschabene Beobachter?

4;

A ,p

10. Schiltzenkompanien

Wir menden den drai Schützenkompanien deo von

059
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Lesson 5
4

Tape 9

"battal ion we sup. port...

1 1 . rank

'Mat is the rank of a firmed observer?

1 2. I ieutenant

All Forward observers are lieutenants.

I

V . ofr

.

f
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Lesson 5 Tape 10

uhs unterstützten Bataillons einen vorgeschobenen
Beobacgte r.

U. Dienstgrad

Welchen Die4stgrad hat e n voigeschobener Beob-
achter?

IL. Leutnant

Sa.rntlic,he vorgeschobenen Beobachter sind Leut-
".nants.

I.

laismocialioa io4 Re,u44

See instructions for this section in Lesson 1, page 11.

VI. ,goolowvatoos las Pa4ticipatioa

t.
See, instiVtIons. *)r thisiectian in Lesson 1, page 12.. -

.#

Offizier: Nachdecn ich schon sci ainiges tiber ramilie
geh8rt hat*, interesaiert eft rnich, nun etwas
Sher.Ihre SC'hulzeit zu'erfabren. Walche Schulan
haben Sie beeucht?

Bauer: * * *

Offisie r: W anis war das?
<I.

, Bautr: * * *

Offioier: Wie lanse waren Sie auf der Volkeffichule?

61 t I)
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Lesson 5

Bauer:

'Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Ofiizier:

d.\ \
tauer:'
Ohizier:

. Tape 10

io`

Und dann?

1st das alles? Was far einen Abschlua haben Sie
denn?

* * *

Alle Achtung! Ja, das ist schon etwas. -Wer
waren.Ihre Lehrer? Können Sie sich denn noch
an ihre Narnen erinnern?

Na, das reicht schon. Wie hiet1 denn der Direk-
tor der Schuli?

Na, trösten Sie sich. Es genügt ja schon. -Aber
ich sehe gerade, ea, ist schon wieder Essenszeit.

Offizie r:

Bauer: Ja, angefangen habe
Volksschule.

Offizie r: * * *

Bauer:

Offiziet:

Bauer:

Offizier:,

Bauer:

1931, als ich 6 Jahre
* * *

Bis 1935.

tXisseldorf in der

alt war.
*

Ja, 1.9 diesem Jahr zogen meine Eltern nach
Hannbver im,und dort ging ich zur Mittelschule.

Off Me r : * * *

- 62
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Lesson 5 Tape 10 t
Bauer: Na, hören Sie mal, ich hab' imrnerhin das Ein-

jährige, ist das nicht genug?

Offizier: * * *

Bauer: Na klar, 'n paar Typen werd' ic'h wohl rnein Le-
\ ben lang nicht vergessen. Da War der lvtathepau-

ker Hinkel, den wir irnmer Winkel nannten. Dann
kann ich rnich noch an Fliege erinpern, unseren
Naturkundelehrer. Aude-rdem fällt rnir deruName
Ebert ein, rnein Deutschlehrer.'

Offizier: * * *

Bauer: Das,war ein Doktor . . . na, wie hied er doch?
-Also, Sie könneo sagen, was Sie wollen, da hab'
ich cloch den Natagn vergessen.

Offizie r:

VII. losisuorialiamir Vinai asoiew

. .
See instructions fcr this section in Lesson 1, page 15.

VIII eatotizsoksoktion Test

See instructions for this se

.4

ion in Leson 1, page 16.

1. Wie alt wa,r Herr Bauer Is er die Schule verliea?

a) Sbin Alter wird hicht erwlihnt.
b) Mit vierzehn Ja ren.
c) Mit sechzehn J hren..
d) * *

1



Lesson 5 . e 10 iff

Bekam er etn Ab hluCkeugnis von der Schule?.

a) Das geht au tesem Gespräch nicht hervor.
b) Er'hatte keinen schlu13.
c) .Er hat das .Einja.h ige".
d) * * *

3, Wic hie3 der Direktor der Schule?

a) friedrich Hufschmied.
b) Willibald Fliege.
c) Er weil3 es nicht.

*- * *

4. Warum nannten sie einerr Lehrer Winkel"?

a) Wegen der Form seiner Nase.
b) Weil er,iirtrner das Wort *Winkel" benutzte.
c) Weil e!'f, Hinkel hieil und der Mathermatiklehrer

wao
d) * *

5. Waium beenfid,te dei..V.einehmungsoffizier das

a) Es war st4iszeit.
b) Der ye ipehihungeoffiziei mulite zu einer Be-

sprelliiii
c) weiteren r.ragen.

4

4,
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Offic r:

1.

Mr. Bauer:

Officer,
6

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

e 4r Officer:

Mr.-hover:

EDUCATION

SECOND PART

Now we went to go right on with our conversation
of yesterday. Did you take part' in any extra-
curricular activities?

don't quite understand what you mean.

Well, sports, for example, or so;nething like that'.

Oh. Yes, certainly, I played rccer, and then I
was in our band. 1.

0

Bond? What's that?

WeH, what should I tell you? That's just ;he
pipers and drummers and the guy with the big
bass drum . . oh, you know.

And what were you doing there?.

I was drumming!

Were there any military or, perhaps, prerntiliOry
bxII:cises at your school?

Oh yes, we had to resfi.`15usy. Twice a weel# We
had to go out and mareh andpractice shootft.

°Mien' And wilat else did you go in for beside4hool?

.46



.tesioa 6

ERZIEHUNG UND SCHULE

ZWEITER TEIL

I. ymiwiogation 04 -eididain9

See instructions for this section in Lesson 1, ppe 3.

Offizier:

Bauer

Offizier:

Bauer

Offizier:

Bauer:\

Offizie r:

Bauer: '.

Offizi)r:

Bauer:

Offissier:

4

Da wollen wir gleich an unsere Unterhaltung von
gestern anknüpfen. Habln Sie an irgendwelchen
auflerschulischen Betätigungen teilgenommen?

Ich verstehe nicht ganzi was Sie rtainen.

'Nun, Sport zum Beispiel oder dergleichen.

Scher hob' ich nitFul3baii gespielt.
Und dann war ich in unserem Spielmantiszug.

Splemannszug? Was ist denn das?

Na, was 'soil ich Ihnen denn da zagen? Das sind
eben die Heifer und die Trornmler und de7it
der Pauket-na, Sie winsen schon.

Unras haben Sie da gemacht?

Ich trommelti.

b es in Ihrer Schule militiirische oder viel.-
.1e4 vormilitärikche Obungent

ja
de r
und

wir muaten gatz sch8n 'ran. ZWeimal in
oche muaten wir 'raus und inarschieren
hiefien

Was aben Sie,sienn sonst nolh Schuie-
,getrie en?

67
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Lesson 6 Ta e 11
s.

Mr.. Bauer: ' That's a good question. There ' much time
left for anything else. Now and a in we went
to the movies. But thaywas about i .

Officer: But who gave you the money for that?

Mr. Bauer: Well', I sure couldn't get anything from my father.
I sort of had to earn that in the side doing little
odd jobs.

Officer: Wait a minute! You haven't even told me what
you liked most of all in school.

Mr. Bauer: To tell the truth - nothing, absolutely nothing.

Officer: Well, that's not very much. But let's call it a
day, now.

68
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Baue r:

Tape 11

'Das ist eine .gute Frage. Fiir anderes blieb nicht
viel Zeit iibrig. Hin'und wieder ging man mal
ins KinO. Aber das war auch alles.

Offizier: Wer hat ihnen denn das Geld War gegeben?

Bauer: Na, von. meinem Vaterkonnte ich natiirlich nichts
bekornmen. Das \habe ich rnir tichon a o.nebenbei
durch kleine.Getgenheitsarbeiten verdieñen
miissea,

Offizier: Moment mall Sie haben mir no'ch gar nicht et-
zAhlt, was Sie in der Schule am liebsten gemacht
haben.,

Bauer: . Um die Wahrheit zu sageri, nichts, wirklich
.nichts.

Offizier: Da istja nicht allzuviel. Aber lassen wir es
genug sein für heute.

,

U. 9a1.44439atioa Alsommiptioa

See instructions for)his section in Lesson 1, page 7.

(4,

4
ni. Adet4o94214.41.34t4"1

e instructions for this section in Lesson 1, page 7. g

',//

0

e
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-Lesson 6

1:slowed

Are your guns towed?

sel f-propel led

No, they're sel f-propel

3. firefmission
"11

Tope 11

How do yOu request a fire mission from your .battery?

to fire .

I call them on the phone and tell them I wont to fire.

5. air oliterver

What is an air observer?

6. enemy territory

He is d koliserver who flies over enemy territory in a
light airplane.

7. battery commander

Do you have a good battery commander?.(
8. artilIeti khool

One of the best: He wen# to artillery sdhool and knows
his business..

a



Lev 6

IV. 1.64144, Ts4øm.4049f 14111

..

Tape H.

See instructions for this section in *son 1, page 9..

1. (Geschütze) schleppen

Werden Ihre Geschdtze geschreppt?

Z. Selbstfaiirlafette

Nein, sie sind auf SelbstfAhrlafetten.

3. Feue.rauftrag

Wie erbitten Sie Von Threr 131,t
trag?

Feuerauf-

4. feuern

Ich rufe sie an und sage ihnen, dali ich ieuern
rnöchte.

5. Aufk1firungsf1ieger .)

Was ist ein Aufklairungsfliegeir?
1

6. feindliches Gelände

Es iselein Beobachter, der in em jeichtei Flug-
zeug feindliches GelAnde iiberf1i gt.

7. Batteriechef p.

Haben Sie elinen guten-1311:tteriechif?

k 8. Artilierieschule

Einen der beaten. Er war auf der Artillerieechule
und vereteht seke Sache.

. 71 8 t
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Lesson 6

9,, to coordinate fire.

Tape 11

)
'How do you coordinthe your fire with the infantry?

O. colored smoke sig,Rals

We use colored smoke signiiiS dkiing the day.

,

1.1. on patrol

. How do you confact the infantry when you are on.patrol?

12. command post -

They.supply a radio.which makes contact with their com-

mand post.

72'
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Lesson u , , Tope 12 .

....-f/ A ,)( . :ri
Feue r Clcoordi'nie ren.

, . ttr;--
. 4 :,,, l

.. , se, .

,... :Wre kQordinieren Sie Ihr Feuer Mit der Thfantrie?... ,

9

10. farbige Rucherken n ungssignale
4 .5 .

Wir tienutzen während des T4es farb. e Raucher-
.kennungssignale.

o r
ok,,

11. Patrouille, Spähtrupp, Sttreife

WieitfetenSie &lit der Infanterie in Verbindung;
wenn Sie auf Spahtrupp 'Sind?

.

. ;.,
12. Oefedtadstand .

,5i

...
,.,

/. 0". :

4. -go

.4* olvtitlfinem Funkgerät erhaiten wir die Vprbindurig
tt

-4* mit ihretn Gefec.htsstand aufrecht. - ... 40116

jt:,41.*Hlt. 2 .,
4,..; .. .

,

... .,

.\ '..ii,,, -.
-. 111.': 4,./. i-t.:...1..r.,: ..1. .. - .

v .9464440tam.g.4,.. . ,

ar0
I.

/1.0441,

'..5ee.instructions for this section in Lesson 1, page 11.
.

5.

VI. ?"44,soyalipa je4 P

See intyuc;iotlic 'for this section,,in Lesscp 1, Pogo 12.
,

: ,,
*

OftiMer: s' Da *Wien wir gieich au uneere Viat altung Von
, .geetern anknapfe0, Hal;en Sie.an irtazidwelehen

Atilerschuliphell Betätigrop tetigenomnfien?
r 4afrer: #2* *I

0 .
l



Lesson 6 '4

Offizier:

Bauer:

Tape 12

Nun, Sport-zum Beispiel oder.dergleicherr..

Offizier: Spielmannszug? Was ist'denn das?

Bauer: * . * *

Offizier: Und was haben Sie da gemacht? ,

CtBaue: * * *

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Baixe r:

Olf i e

Bauw:

Offizier:
.

Gab es in lhrer SchuIrrnilitärische oder viel- . 1

leicht vormilita.rischeiSibungen?

* * *

Was haben Sie denn sonst noch,neben der Schule
. getrieben?.

* * * .

Wer hat Ihnen denn das. Geld dafür gegeben?
* ,*

. . . j
Moment mall Siehaben mir noch gar nicht er- W
zlihlr,, wap Sie in der Schule am liebsten gemacht

,;naben. '
.

Bawer: * * * 0:

Offizier:
,

Das, ist ja.nicht Alfzuviel. Abcr 'Lassen wir es
genugi,sein f' r heute,.. ....

. .
efr,

) N

4,

7 . , .
. --, .

Offi'Zier:' * * *

Bauer:, Teilverstehe MOE ganz, was 8ie rneinen. .
1 ..

Offizior: * * * . y

Bauer:, ,gth so ja, tiCher hall'. ich mitTUilba11 gespielt.
Und dann war ich in unserem.SRielmannszug.

,

S
.74
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Off czie r:

Baue r:

lisp° 12

* . *

Na, was soil ich Ihnen denn da sagen? Das Bind
eben the Pfeifer und die trommler &id der mit
der Pauke -na, Sie wissen schon, ;.

Offizier: * * *

Bauer: Ich trornmelte.

Offizier: Jo.

Blue r: 0 ja, wir rnuaten ganz scbEal 'ran. Zweimal in
der Woche rnu4ten wir 'rads urid marschieren
und schieCien iiben.

Offizier:

Bauer:

Offizie r:

r

Das ist eine*gtite Frage. Filr anderes.blieb
nicht vial...Zeit ilbrig. Hin und.wieder ging man
rnal ins Kino. Aber das war aach alles.

,Bauer: Na, von meinem Vater konnte irch natUrlich
nichts bekomrnen. bias habe ich mir schon so
nebenbei.durch kleine Gelagenhettaarbeiten ver-
dienen miissenlaft

Offiz r: * *

Um die Wthrheit zu eagan,'nichts, wiz\klich
nights.

. 1

:43 Agimai ow

tee instructions 6s. this setien intros:m.1, pope .15.

. 75



LessOn4

.or VIII. OlmompteAdeadion

1 ..

1111See instructions for this section in Lesson 1, page 16.

-
1. Gab es viele auLlexschulisehe Betätigungen in der 5chule,

in del% Herr Bauer als Kind war?

a) Es gab nur wenige.
bi Es"gab.sehr viele.
c) Es gaboilberhaupt keine.

' d) * 'Jot *.

Z. Gab es voresmilitärische Ubungen in der Schule?

a) Ja, es gab vorrnilitärische Obungen in der Schule.
b) Nein, weil vor,militärische USungen in der Schule,

verbOten waren.
c) Nein, weil die Kinder zu klein waren.
d) * * *

03. Was machte Herr Bauer als Junge in seiner Freizeit!

a) Er ging ins Kim:).
b) Er rodelte.
c) Er sammelte Brlefmarken.
d) * * *

4. Ale was arbeitete der Xater des Herrn Bauer?

Er war Kolonialwarenhändler.
b) Es wird in diesern*Gespräch nicht erwihnt.
c) Er war bei der Plo t.
d) * *

Wag antwortete Herr Bauer .als man ihn fragte, ob vein
Vatter ihm in 'miner Jugend Geld gegttben hättc

(
a) Nein, er mulplb rich sein Geld selbet verdieneo.

76
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Lesson 6

b) Sein Vater gab ikun ständig Geld.
Sein V4er,gablihm ce1d, aber er verdiente auch

etwas selbst.
(I) * * *

wr
A

77
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Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer?.

, ,Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

EMPLOYMENT HISTORY

FIRST PART

Mr. Bouer, tlI me, ,;ihere do you work now?

I work in an officel

How long have you been there? And what do
you do there? And tell me, what is connected
with your work? .

At the present time.I've been with Schnell ond
Spns' Moving Company for practically three...
I'm a warehouse superintendent.

And whet were You before that?

When I came back after the war, I first worked
ofor three years on aform. At least there was,

something to eat there.

Yes, yes, I know. But what did yob do.after
that? .

Niter the currenc'y refiarrn, (Went to the city,
bkause there WOS rOrr money there.

at kind of work ilid you find there?

II, :first I helped with clearing the ruins and
then I worked fora construction company. Plitt
was pretty good for a couple of years, with all
that building galna On.

Nr-
a

I
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..esvedoa 7

BERUFLICHER_ WERDEGANG

ERSTIR TEM

I. 9.de4tagatiaor: iO4 .6.1464,1

See instructions for this section in lesson 1 , page 3.

Offizier: Herr Bauer, sagen Sie doch wo arbe.iten
Sie..clenn ,jetzt?

ID

Bauer: Ich arbeite in einem Biiro.
Offizier: Wid lange sind Sie schon da? Und was maohen

Sie dort? -Erzählen Sie rnir n al, was mit Ihrer 0

Arbei-t so zusarritenhängt.
.

*.

'Bauer: Jetzt bin ich schon bald dreiJahre bei do Spe-
ditionsfirrna Schnell.tlnd Saline. Da bin ich La-
gerverwalter. -.-

* Offizierf Was 4varen Sie denn Vorher?

Bauer: Als ich atia;(terii Kriege zuriickkam, habe ich
erst rnal fiir Cirei Jahie auf dem Lande.gearbei-
tet. Da gab es wenigstens was zu essen.

Off4ier:, Ja, ja,, ich weifi. Aber was haben Siedanach go-
tan?

Baue r: Nach der WShrungsreform ging ich in die Stadt,
da mehr zu verdienen gabs:

oOfftzie r: Waijãr ArN,bertganden Sie derin da?
. ,., .Bau.er: Ja, i alf ztrp r BC MAI imirn nttrilmrne rn.und ...;;..

arb e in einer Ilaufirtna. Das ging ja'gariz
gut mehrere,Jahrebei dern vielen Bauelp

.o...;.
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=1111.10

Officer: Then why did you leave there?

Mr. Ba Uer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr.. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer',

Officer:

)

Tape 13

Yes, well, I had a little accident there and had
to leave.

And then?

In '53, I staye'd in a filling station.

Aha; I see, you keep up with the times and enjoy/
Ihe benefits of the "motoilzed miracle economy."'

Everybody does his belt!

Yes, and you finally limded at your movitig
company?

Well, there's no trick to Opt; after all, you meet
people in transportilion hOthat line of business.

Yes, of course, .you're quite right!

9

a di
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Lesson 7

Qffizie r:

Baue r:

Tape 13

Viarurn sind Sie denn dann da weggegangen?

ich hah' da einen kleinenjjjtfailgehabt und
rnuflte weg.

Oifizier: Und dann?

Bauer: 53 fing ich bei einer Tankstelle an.
Offizier, Aha, ichsehe schon, Sip gehen mit der Zeit mit

und geniefien das amotorisie'rte Wirtsehaitawun
der".

Bauer: Jede.e, so gut wie er kannt

Offizier: Ja, und J1ie31ich landeten Sie bei Ihrer
Speditionsfirrna?:

Bauer:

Offizier:

Na, das ist doch kein Kunststilc ; in dem Ge-
werbe trifft man doch Leute vor Trarrsport.
Ja, da riaben Sie schon recht)"

lotteviocialioss /04 Muitaptioa

Se4 instructions for this section in Lesson 1, page 7.. .

Ill. Yogisis4o9aliao.i ja4 .tidisosiosig

Seelnstructions for this section in Lesson 1, page 7.

0N11161



Lesson 7E'

1. listening post

Tape 13

Do you have any positions such as listening posts on the
wrst side of the river?,

2. ambush post

We have a feW ambush posts.

3. outpost *

What outposts_ does the 62nd have along this boundary?

4: knoll .

There's a strong point about fifty yards from the river on a
small knol .

Iislomm

5. boundary

Mier, is the boundcry between these two companies?

6. valley

I m not sure, but I 'think lt's in the valley to the north.

1

7. to provide security

What other units provide security for the village?

8. solf-propeltocliguns

. All that I know Is that thole ars some 75 mrn salf-propallad

(Z9 82
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LeArn 7-
.r. Tape -13

IV. MiId Te4stiotoloOf .0144

See instructions for this section in Lesson 1, page 9.

1. Horchyosten
k.

Haben Sie iTgendwelche Stellungen, wie zum Bei-
spiel 1-forchpuSten, auf dem westliche,n Ufer des
Flushes?

t.

2. Cauerstellting_, Hintrhalt

Wir tfaben ein ge Lauerstelldngen.

3. Vorposten

Welche Vorposkun haben die 62-er an dieser Abl.
. schnittsgrenze?

.4. ,FILigel

Da ist ein Statzpunkt auf einem kleinen Hiigel, dn-
gefähr 50 Meter vom Flua entfernt. .

5. s'llrennungslinie

6. Tal

. .

verlauft die Trennungslinie zwisChen diesen'
beiden kompanien? , ,

Ich-bin nicht sicher, aber ich glaube, sie ver1lUft
in dem Tale gegen. Norden.

.fr,Schutz. guwahren .

Welche.ande\ren Einheiten geWähren de'rn Dorle
Schutz?

8. §1.211111=.uhiltze (Geschiltz auf Selbstfahrlafette)

Ich weiti nor, daa da mehrere 75 mrn Sturrngi-
,v
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guns.

9. battalion command post

Exactly where is the Battalion Command Post located?

lb. regimental operations officer

I was told by the Regimental Operations Officer that it's
in a large farm house.

II. 'personnel officer

Who is the Rersonnel officer of the regiment?

I. strict.disc ipl inarian -

He's a strict disciplinarian respected by the officers and
men of the regiment.

L.,

84



Lesson 7 1:ape 14
.!.

sind.

9. BdtrAillonsgefechtsstand

Gonau wu liegt de r .BataillonSgefechtfsta-nd?

10:4(Re.gimentsgefechtsstabsoffizier 9

Der Reliments4efechtsstabsoffiziei sagte mir, es
sei in einem groaen Bauernhaus.

U. Per.sonalabteilungsoffizier

Wer ist Persunalabteiluneoffizier des Regiments?

1. Streng auf .Disziplin halten .

Streng auftZucht und Ordnung halten

Er halt streng auf Zucht und Ordnung und wird des-
halb von den Offizieren und der Mannschaft des

. Regiments geachtet.-
-..

v. 54 4409fdion /04 1444.4.4
v

See instructions for this seIction in Lesson-1 page 11.'

4.6 \IL Inisovuyailoa jot Paieticiediaos

'

See instructions for this section in Lesson 1, page 12.
.1%

Offizier: Herr Bauer, sagen Sie doch arbqiten
Sie aeruil. jetzt?

Bver: * *

85



Leison 7 L. Tape 14
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.Offizie r: .1,Wie'iang,e iind Sie schon da? Uncl was machen
Sie 'clod? Erzählen Sie mir mal, was mit Ihrer
Ambeit so zusammenhängt.

ISauer: * * *

Offizier: Was waren Sie denn-vorher?

* * *

Offizier: Ja, ja, ich weia, Aber was haben Sie danach ge7
tan?

Bauer:. * * *

Offizier: Was fiir Arbeit fanden ttl denn da?

BaLfer: * .*

Uffizier: Warum sind.gie denn dann da'weggegangen?

I3auer:. is, * *

Offizier: Und dann?

Bauet:

Offkzier: Aha, ich sehe schon, Sie gehen mit der Zeit mit
und genieBen das motoriaiprte Wirtschaftswiln.-
de r".

Baue r: * * *

Offizie r:

Baue.r:-..

Offizie t:

Offizier:

Bauer:

und 8chliealich landeteri Sie bei Ihrer .

Speditionsfir.ma?

*A * *

Ja, da haben Sie schon,recht.,

* * -

Ich arbeite iri einem Biir8.

0 86
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Lest Orl

Offizie r:

Baue r:

14

* * *

ettt binich schon bald d'rei Jahre,bei der Spe-
tiitionsfirma Schnell wild Söhne. Da bin teh La
'gerve rwalter

Offixier: )0

Bauer:

,

Off iz.ie

Bauert,"

' .
Als ich aus dern Kriege zurackkam, habe idh .

erst rnal far drei Jahre auf dein Lande giarbei-
tet. Da*gab es wenigstqns was zu essen.

a* * *

Nach der Währurigareform ging lch in 'ie Stadt;
weil's da rnehr zu verdienen gab.

Offiaier: * * *
. 4

.

'Bauer: Ja., ich half zuerst beirn Enttrammern und arbei-
tele in einer Baufiiknal. Das gingla ganz gut far
mehrere4fahre -bei derri vieleri Bauen.

typ

'11)
-

Offiziert

Bauer:

Offizier:

Offiziert

liCauer:

Orfiziert:

Bauer: '

Offizier:

* * * /
,Ja, ich hab' da einen kleinen Unfall gehabt und

muate weg.

* *. *
53,fing ich bei efiner TanlOstelle an.

* * ..

*Jede.r, so gut wie er

* * *

Na, das'ist doch kein Kuns stack; in dem ,Ge-
werbe trifft man doch Leu e yam Transport.

,

y
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See instructions for this section in Lesson 1, page.15.
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,

et'
egoliteivigilOM T.I.

See instructions for this section in Lesson 1, page 16.

1. Wann fing. Herr Bauer regelmailig Zu arbeitenan?'

a) Ale er bei Kriegsinae Vorn Lazarett;e$1,tssen
wurde.

b) In5 Alter von sechsehn Jahren./
c) Nach Beendfgung seinser Schul pea%

;d) * * * '

2. Ala was und wie lange arbeitete erit Bauer zueret?
,

a) Drei Jahre lang ala losadarbeiter...
b) lAngere Zeit alp Lam -Fahtei.,4,/'
c) Mehrere Jahre 1,0ilegenheiel4rbe1tlit.
d) * * *

3. Wo war Herr Bauer6a/tie:4er Witlyungsreform.beichlif-
tigtor \

.
a) 450). 4 Bei tungamliatyait', ,. ..b, In,* ,

. c) po.,, e Illaprl Eratriiinrall .'
d)

Wo ettt?

einer

I)

. 88
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/

.6 ) it:r.4.rbeitet bei einer Speditiorisfirma./ils Lager-
rwaiter. 1- f t. A

C,1) Er .i$t 4Voriarbeiter in einer Fabrik.
d) * *

5. stiseine Tätekkeit auf Fahren befchFankt?

d.

a t

a) Seinen Angaben zufolge ist es.wahrscheinlich.
b) Seinen Angaben zafalge ist es nicht viatirschein-

.lich.
c) Es ist auS seinen Worten nicht Zu entnehmen.
d) * ,* *

0

4

4

.



Officer:

Mr. Baler:

9fficer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bayer:

Officer: .

Mr: Bauer:

'Officer:

Mr.

EMPLOYMENT HISTORy

SECOND 4PARII

p
As I understood, you still.
company at this time. Is t

Yes, that.is correct.

a Cali you tell me withs

Yes, well, therm;

Please, can yo
By the. way,'d

No, not rea

7/-several, that I work with.

give me a few names and adresses?
ifou'hove any close friends there?

k/for that moving
at tight"?

om Mievrk there?

But, never heless, there Will be some people therl,
whorn'yo knOw. ':.
You.kh w I do my job and the rest is none of:my

You t have some hinds or acquaintances?

;

,

re, I'm really a sociable guy

then I Where do they'live?
0

e-.11, now, I know thii Christopher Onken from
e Steinweat, and that Jurgen Sockel, but I dti '

//bellisve he 14st moved,

.1

If
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BERUFUCHER WERDEGANG

ZWEITER TEIL

. 94440gaieos.p4 eIy
See instructions for this section in Lesson 1, page 3:

.

Offizier:

,Bauer:

.Offizier:

Bauer:

Offizie

B :

Wie ich verstanden,habe, arbeiteniie auch heute
noch bei dieser Speditionsfi,rrna. Stimmt..das?

Ja 'das stimnit. .

önnen Sie mir sagen, mit we'rr: Sie dort iusam-
.menya rbeiten?

,

gat da si4d ja xpehrere, rnit denen,ich arbeitik

Bitte.,,können Sie rnir eiOigeliartlen und Advessena
nennee -Ubrigene,' h°aben Sie .gute Freuride dortr

Ne6, eige,ntlich nicht. / .r
0 izier: 1,Aber Sie werden doch trotzdemeinige Leute

kennen.1

Bauer;

Offizier: .

Bauer:

Off iiie r:

Bauer:

J.
Wissen Sie, fch.tute roeine Arbeit und atles.andere,

,
geht rnich nicht8,44.

'Sie werden doch itgehdWelche Freunde oder'Be
kannte tiaben?

Sichet ctoch, ich bin doch geselliger Mensch.

Na bate, wo wohnen che denn'? ,

kenne ich den Chrietaph Onker auk derri
/6teinweg und den Jürgen Bpck4, aber ich glaube,
der lit wohi karzlich UriageOgen.

91
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Lesson 8 I Tape 15
0. 4

Officer' Hm. What do you cjc>in yoix.spare 'time?

Mr. Bauer: Well, in the evening you read the pcper, or
maybe yciu,go tO the movies or go and hay() a beer.

Officer: To come back to your work again, haverou ever
.receiveci special awards?.

Mr .- Bauer: Bask when I hod that accident, I got a Citation
froM the local administration. I'll have to . . .

Officer: That's very nicd. In conclusion; one:more 'cities
,

tion for today. What is your bOss's naMe and his
exact address?

Mr. Bauer: His name is Wilhelm Sclinelliand, Fe r'esides at`
Park Avenue number four;t4et.

Officer: Well, then, good night.

"Mr. Bauer:- Good nightl



Lesson 8
.

Tape 15

Offizier: Hm.,.-Was machen.Sie in Ihre 'Irreizeoit? .

Bace r: Tja, abends 1ist man die Zeitung, oder geht
noch ins Kino",pderftrinkt 'n Glas Bier.'

Offizier: Urn noch,ei.nmal auf Arbeit zurackzukom-.

men; haben Sie jemals besondere Auszeichnun-
gen bekomrnen?

,* Bauer: Damals, als ich den Unfall hatte,-bekam ich eine
..Anerkennung von der StadNerwaltung. Und da*

ich
: ,

Offizier. Das ist ja sehr schön. Abschlieaend für heute. ..
nOch eine Frage: Wie hei4t der Chef und was
ist Seine genaue Adresse?

13augr,: SeiniName ist Wilhelm Schnell und er wohnt in
der Parkchausseb; Numrner 14.

Offizier: Nun, dann einen tuten Abend.

Bauer: Guten Abend!

,s II. 9MrnmmIaIIoi
s

'See instructions 'for this seption in Lesson :1, 'page 7.

it': .5.i44409440" lot 2414wii#gf

' I

e

See instructions for this section in Lesson I/ page 7.
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Tape 15

1.

How are promotions in the regiment?

2. complaint

I haven't heard any complaints.

3. prominent feature

6.,

4
Mat prominent features are near your command post?

4. elevation
*).

'A fairly large hill, called Hill 170 bilicause that is its
levation.

5. terrain-features -

What terrain features are eVident in tbat area?

6. camouflage

Nothing. The camouflage is excellent.

7.frontage

What is the frontagelf thk position?

8. to be srrung out

I don't know.' It is too strung out.

9. 4
94

/
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See inttruCtion,s for this section in Lesson 1, page 9.i
.

Tape 15

1. Beförderung

Wie §teht 'es mit Beförderungen im Regiment?

2. Beschwerde. ,

Ich habe .keine Beschwexde- gehört.

3. aafallender GAS.ndepunkt

Welche auffallenen Geländepunkte .gibt es in der
. Nate Ihres GefeChtsstandes?

64. glihe,4
a.

Ein ziemlich groaer Hügel, genannt Höhe einhun
dertsi-ebzig", weil das seine Erhebung ,über dem
Meeresspiegel ist. A

5. Geländepun)d

Was fiir Ge1andeitankte sind in diesem Gebiet zu
bemerken?

6. Tarnung

.. Keine. Die Tar ung ist ausgezeichnet..

4

II

ANN.

7. Frontbreite

WeLche Frontbreite hat diese Stellung?

8. ausgedehaVsein

acht. Sie ist zu ausgedAnt.
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Tape 15

9. installation

WIlat'instdllations are in the city?

10.. divislon headqUarersss

frankly, the only one I know of is Division Hecidquarters.
.

.t

I

. chiekpf.staff

Who is Chief of Staff of the .Divisionl

'
12. staff officer

'

4

That's Colonel'Smith, and I understand he's an excellent
staff officer.

ti

'0.

96
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t Lesson 8 Tope-16

9. (mititSrsche) Anlage

Welche (militarischtn) Anlagen gibt es in, der Stadt7

) ,.10. Divisionsstab-

Ehr1icti gesigt, die einzige, die ich kenne, ist'der
.Divisibn,sstab.

11. Divisionsstabsghei.
Wer ist DiirisionsstabscheI?

12. 9tabsoffizier

Es ist Ob
ausgezeic

t Schmidt, und, wie ichhörCt, ist er ein
neter giabsoffizier..

V. 944419alioss 414 ReOleiti

See instructions for this sectton in Lesson' 1, page 11.

I

v 9m1.44096&vs 10.4bPa4tecipatia a

Se. instructions for this sects in Lesson 1, page 12.

Wie ich.verstandd habe, arbeiten.Sie auch heute
noch bei dieser Speditionsfirma.-Stimait das?

Offisier:

Bauer: * * * e.

Offisier: .Konnen Sie rnir salien, mit wem Sie dort stsiAm-
.men arbeiten?
,



- Lesson 8 , Tope 16

Baue r:

.Offizie r:

Baper:

Offizier;

Baue r:.

Offizier:

Bade

Offizie r:

Bauer:

Offizier:

Btue r:

Offizie r:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

, Bauer:

Offieier:

Bauer:

A

* * *

Bitte, können Sie mir einige Name.n und Adres-
sen nennen? -Obrigens, ha,ben Sip gute Freunde
dort?

* * *

Aber Sie werden doch trotzdeM einige Le.ute
kennen.

;

* .* *

. .
Sie werden doch irgendweiche Freunde oder

.

Bekannte haben? i

* * *

Na bitte, wo wohnefy le2,denn?

Hin. -Was machen.Sillin Ihrer

* .* *
'

* * *

Freizeit?

im nOchseinmal auf, hre Arbeit zurückzukom-
men; haben Sie Jerri besondere Atsszeichnun-, gen bekommenr

v.

Das ist ja sehrs n. Abschliefiend füi heute
noch eine -Frage::
-seine genaue Adet

* * * '11

e heint der Chef und was ist
sae?

Nun, danneinengten 4kbend.
* * *

. j,
Ja,daa stithrt?t,.

/

_ PS
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o
(a vs. .

Tape 16
.' 'IL

,
1

(." ;."..

,; . :(. , .
Baue r: * .147. da sindja r.riehret.C.rriit denenich,arbeite.

. , 4 . -. II
.
-9ffizie.r: `*, "'It" * _.1( , 2.." -v .

. ' .

Bauer:, Nee, eigentlijh ni4ht:. .,,,.. -)
Offizieig *: * ..* \

. . 4,-: . ". -. . . .
Bauer: Wissen Sieich tue mern4Arbeit undalles is,n, ..

I dere,. geht mich nic.hts an. .
.1

A AO 'N

-. *I;Offitier: : * * *, :
4 % . -

.. ,

' Bauer: 8icher.dOch.,,ich bill doc.h 'n gesellirrte Mensc
..

.4. . .
, . .1,!4119Offizi4e:. * , *. (* .. .

.

k 1.
Tja, d':t4e44ch cien ahrittoph Onker aus de

. .

.

`

,

.;

SteinVi4g und.kdderpirgen Boekel, aber ich glaube:
, . 'der rst .413h1 .rzlicii unigezogen. -* 4

J.

4Offizier: .. # '*' * i *

Bauer: Ja, abends liest man die Aitung, .oder geht noch
. s A

A-... - ins Kia 'Oder". ,trnkt 'n Glas Bier. ,,e7. v
f .5

: Offizier; * * * , .,
- t,A. 0

Bauer: Parnais, 411.siCh 1:len,Unfall ha'Ae, bekarn ich .. ,.# .,,, . ,
A

,..- eine. Ary0;kennung von der Stadtver.waltung. Und.,

..
.c* A.-, ' cis:mild ich 1-4. ,:..

1

.., f. .
`4, rt *

* ''' rOffi;der:. '41'` *. * /4,. ..,,
ki ..,7Jo. .: . '' 1,

Oauet; Sein a.çist Wilhelm' Schiee4 und er Wohnt in
o

,

. der PaMailialee, Numftlev 14. ''''''
Offizier: * 4' 'It' '. t.h ,;

s ... V
1. . . ..1

Bauer: Guten A bend! i .41 (>''., . r.
1

; . .
, . 01,

0

p.

I .

;";
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See instructions far this section (Ii Lesson 1, page 15.

,

ecooloshaaLmo TI
SP..

See instructions for this section in Lesson 1, page 16.

0

1. Mit wieviel Leuteti arbeitet Herr Bauer in der Speditions-
firma zusarnmen?

. a)'Mit höchstens zwanzig.
b) Mit wenigstens dteigig.
c) Die Zahl der Arbeiter und Angestellten wird

. nict erwAhnt.
*

(

2. pat He rr Bauerunter den Arbeitern und Angestellten
er Speditionsfirrna Freunde?

a) Ja, er kennt alle sehr gut.
4) Nein, iibe;haupt nicht.

Er fiat ein paar Freunde dort.
d) * .* *

.3. Hat HIrr palter aueerhalb des Kieises seiner
Mitarbeiter?

a) Ja, er hat zwei Freunde. 0

'b),Nein, er kenneniernandern.
c) Er hat sehr vielb Freunde in seiner Nachbar:

schaft.
d) * *

111)
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Lesson 8 Tape 16 .

4. Waa macht Herr Bauer in seiner, Freizeit?
a). Er geht auf den Sporplatz.
b) Er hest Zeitung oder geht ins Kino.

Er ist Radrennamateur.
a) * * *

I.
5. Be15,am Herr Bauer jeinals eine Auszeichnung fiir seine

A rbe it?
6

a) Ja, dasGro8e Bundesverdienstkreuz.
b) Nein, er bekam nie eine Aus?eichnung.
c) Ja, eine Anerkennung von der Stadtverwaltung.
d) * * *

e

.1)

111.6MI

101
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MILITARY SERVICE

FIRST' PART

.

4.

*a.

411

A

ti .%:*#

Officer:.

Mr Bauer:

Officer:

Mr. 'Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

. . /
If you were in Germany during the wor, then you
must surely hime served in the W7hrmacht.

. /

'Yes, sirl 1 I i

How was that.? When* did9ou receive.your:basi
taining?.

That %;s 1943. I hod to ga right t the armY Fran.
.; school.

Yes; and where was that?3
1'

;

I .

*

a4

I stqrted at the Luneberg Heath. Later on, m

Officer:

Mr. 'Bauer:

Officer':

Mr. Bauer:

outfit was'transferred to the Eastern Front.

Did you receive dry specia training?

Can you give me..an example?

Well, I mean such qs rodkl operator elneer
or motorcycle despatch ider?

No, I didn't do any of tb
G.I.

I was just a plain.
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MILITARDIENST
EWER TEIL

I. .9.e14441 -94404 /04 2idening
,4

4+.

See instructions for this'section in Lesson 1, Page 3..

Offizier: Wenn Sie'v.4hrend des Kriege4 fn Deutschland
gewesen sind, haben Sie doch auch sicherlich
in der Wehrmacht gedient.

Bauer: Jawohl. 4

Offizier: Wie war denn das? WO haben SleIhre Grundaus- .

bildung'erhalten? I

Bauer: Das war 1943. Da rnuflte ich gleich von der Schule. ..zur A rrnek '

Offizier: Ja, und wo war das? .

Bauer: Angefangen hhbe ich in der Ltineburger Heide. .

Spiiter wurde meine Truppe an die Ostfront ver-
legt. r

Offizier:' Haben Sie irgendeineoSpeziatausbil*ng erhalten?
7.

Bauer: Köyiznn Sie rnir ein Beispiel nennen?

Offizier: Na, ich meine beispielsweisetals Funker oder
Pionier oder krad*-.Fahrer.

Bauer: Nein, das habe ich alles nicht gemacht. Ich war
ganz.einfacher Laadsei..

*Kroftrad.

4



,- Lesson.,9

Officer:

Mr. Bauer:

'Officer:.

Mr. Sauer:

Officer: .

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Offices"

Mr. Bauer t

Offier:

Who was the of cer that trained you?

At first we liekl p real youni sergeant; then at the
front I was ueder Capt. Klingel berg.

I

11

Did you eVer'hear anything from these-people
latrr?

No, ou cniany mmder oust have gotten
knockedr f t the, lo erst few klays.. From tW
sergeant n r heard another thing.

In whiA,ii4it; ou stye?
0 I.

I was,alw\ays idrthe same unit, the 2nd company,
of the .41:itb,hilatary Regiment in the 8th Army.

11;4.

Mat. ra!lk.did riu,have? '

I was prom9fred,ta.PFC the second year.

Were you' ever d4orated there 2
1

Yes, I was Woundad once- rifle shot in the
thigh e and Ur that I got-the woundee.badge.

ts that dl :Good.. I'll se. you again tomorrow.

d ' I

te. r
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Lesson,9\

Off i'zie r:

Baiter:

8aL4er:

Offizie r:

Bauer:,

Off izie r:

Bauer:
4

Offizier:

13auer:

Offizier:.

Tape 17

Wer war der Offiiier, derie ausiebildet hat?

Zuerst batten wtr einexi gani jungen Feldwebel,
(Linn, andr Fxont, war ich unter Hauptmann

,Klingelbe rg.

Haben Sie späier noch eintnal etwas von diesen
Leutexi gehört?

Nein, unser Kornpanieführer jst wohl noch in
den letzten Tagen urngekornrnen. Von dePn Fela- I 11,

webel habe ich nie wieder etwav gehort.
r

I. welchen inheiten haben Sie gedient?,

Ich war .immer in derselben Einheit, die zWeite
Kornpanie, des 411. Infanterie.regiments in der
.8. A rmee.

Welchen Dienstgrad hatten Sie?

ch wurde irn zweiten Jahr Gefreiter.
0_

Sind Sie da irgendwann ausgezeichnet worden?.

Ja,-Ach bin einma1 verwundet wet'rden -Ober-
schnkelschufl, und dadr bekam ich das Verwun-
detenabzeichen.

Ist das alles?; Gut. I
P .

. ,

h sehe Sie morgen wieder.

a

I. lostwoo9alio`o At, Aftsmatigatiom
,

See instructions for this section in Lesson 1, page 7.

103
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, Lesson 9 ;;

1. o command

4

4

tat

. Who commands the 62nd Regiment?
. .

4

. soldier 'of fortune . .

, Colonel Adams, who's a real soldier of fortune.
4,

3. replacement

Are i4eplacemente difficult to obtain'?

4. vacancy .

Not especially. Vacancies are usually immediately filled
by replacement.

5. bat tal ion intel I igence officer

Is the battalion Intel li.gence officer really a amid one?

6. divrsion igence
teo

He's considered outstanding and is supposed tobo to Division
Intelligence next week.,

1..

I

a

,t
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lesson 9

111. .ogleitimuirtiliait 'cot .tis honing o

(
))ee instructions for thisAectionlin Lesson 1

IV. Afiktvut Twistiadoept .234di

See instructions for this section in Letson 1, page 9.

1. befehlisen'

Wer befehlist das 62. Regiment?

. 2. leidens?haftlicher Berufssoldat

Tape 17 .

.

Ober4 Adams, der Qin leidenschaithcher,Berufs-,,
soldat ist

3. 'Ersatz

1st Ersatz ichwer zu be oznmen?

4. Liicke

Nicht besonderk schwer. Likken werden gewöhnlich
sofort durch E satz geichlassen.

5. Bataillonsnachricht noffiiier
,

r Bata. llonsnachrichtenoffizier wirldich gut?

6. Divisiotisnechrichtenabteilun&

Er gilt alp hervor.ragtnd und soli nachste Wophe
zur DivisionsnachrichtenabteRung gehen.

I I
.107
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Lesson 9 Tape 17

contact

What contact have you hod with the 30th Rifle Regiment?

8. situation map

416 le :

None. The only thing I know about this regiment is from
the situation maRii

1 kr

9. 'Ito rnbye off the line"

Why wcz-this-reitinent "moved off the line"?'

10. to refieve

1 don't know..They were'relieved the other night.

IL "badly beatr'

Is it true they were "badly beaten"?

12. c bat-effective

Maybe. I heard that they're no longer combat-effective.

.$3V

/
v
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7: (m'it dem Feinde) Fill) lung haben
Nine

/
. (mit der' eigenen Truppe) Verbindumg, haben

1 i ..
i t

, Welche Fühlung haben,Sie mit dem 30. Schütien-
reg:irnent; gehabt?. .

Weiche Veetiridung habri Sieimit..dem O. Schatzen-,,
-regiment getiabt? .i. 0

A. Lageplan

Keine. Wine Kenntnisse von diesem Regimerit ent-
stamrnen nur dem Lagekan.'.

%.. . . .
'S. aus d,er Front herauszkehen .

Wart.tra wurde dieses Regiment aus der Front her-
-wausgezogen?

,., .

10. ''ab1ösen ..
4 Al

Ich wei3 nicht. Sie wu'rdOn kurzem nachts a
, gelost.

11. schwer geschlagen werden
,

Stimmt es, dad sie schwer geschlagen wurclen?
r

1Z. .kainpffähig

Schon möglich..Ich hörte, clad sie nichtlänger, kampffähig waren,
VS

1.644409640,1 Rioada T.

See instructions for 1114 faction in Lesson 1, page 11.
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Lesson 9
. Tape 18

VI. Ateuckialioak P241icipaam
.1.

e_11011b

Offizier:

See instnictions for this setioh in Lessonl, page 12.

Bauer:

Offizier:

Bauer
6'

Offizier:

Bauer:"

Wiz ie r:

Baue r:

Offizier:'

Bauer:

Offizier: . Wer war der 6ffizier, der Sie'ausgebilaet hat.?

Wenn. ie während des K ieges in Deutschland
gewese sind, haben Sie aoch auch sicherlich
in der, W hrrnacht gedient.

Wie war denn.das?.Wo hab'en Ste Ihre Grundaus-
bildung erhalten?
*. * *

Ja, und wo war (las?' ,

* * *

.Haben Sie irgendeine S

* * *

ialausbildurtg. e rhalten?

meine beispielsweise als Funker oder.
Pionier oder Krad-Fahrer.

-

Ba.uer: * *

Offizier:. Haben Sie später noch eininal etwa s. von diesen
Leuten gehört?
* * *

In welchen Einheiten haben Sie gedient?

Bauer: '*

Bauer:

Offizier:

dffizier:

Bauer:

Offisier:

."

Weichen Dienstgrad hatteh Sit?
* * *

Sind Sie da irgendwann ausgeseichnet vOrthoes,

110
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Lesson 9

B.auer:

Offizier:.

Offizie r:

Bauer:

Offizie r:

Bauer:

Bauer:.

Offizie r:

Baue r:

Offizier;..

Bauerr,

Offizier:

Bauer:

e

Bauer:

Offizier:

Bauer:

0. ""-----Tope 18

Ist das a.1.1es? Gut. Ich sehe Sie morgen Ifyieder.

Das war 1943. Da rnuilte ich gleich von der Schule
zur Armee.

* *
)

AnAefangen habe ich in der Liineburger Heide.,
Später wurde meine Truppe an die Ostfront ver-
legt.
* * *

Können Sie mir n Beiépiel nennen?
* *

Nein, das habe icrralles nitht gemacht. Ith war
ganz einfacher Liedser. "

'

* * *

.Zuerst hatten wir einen ganz jiingen Feldwebel,. .

dann,'-an det Front, war ch unier Hauptrnann
Fingelberg.
* * *

1
Nein, unser ,Kompanieführer ist:wohl noch in
den lietzten Tagen umgekommen. Von dem Feld,-
w`ebel habe ith nie wieder etwas gehört.
* *.

Ick war' irnmer'in derselben Einheit, die.zweite

.-
4

111
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Lesson 9.
K

Tape 18
I.

Kornpare, de's 411. Infanterieregiments in der
. f8. Arrne..

Offizier: 4 11, * '* ,
,

Bauer: Ich im zweiten Jahr Gefreiter.

Offizier: *.

Bauer: Ja, .ich bin einmal verwundetworden -Ober-'
schenkelschua- und dafiir bekam.ich das Ver-
wundetenabzeichen.

Offizier: * * *

# VU. Nie44094/44). allia4Rdaiwo

r*

See,instruction.for this section in Lesson 1, page 15.

eampsdiamilon `tea
4

See instructions for this section in Lesson 1, page 16.

. ' 1

.

1. Wie verhält sich der (iernehmungsoffizier aim er.erfkhrt,
(lag Herr Bauer irk der Wehrmacht war?

a) Er irst dq.riiber irgr1ich.
b) Er ist überrascht.
c) zeigt keine besondere Reaktion.

*

Z. In welchen Eintriten diente Herr Bauer?

a) Er wechselte seine Einheit stAnclig.

;



,
Lesson 9 t.

b) In Qinflr'lltifanteriekornpanie.
c), .fireiner. PanZqrabteilung.

* *

3. Wiellange^wat Bauer in der Wehrma-cht?.*
a)'Bis 1943.
b) Bis Kriegsende.
c) hr desertierte ver Wochen vor Kriegsehde:
d) * * *

I6
Al

4

....Tope 18

6

4. Wo bekarn Herr *Bauer .sdine Grundausbildung?
t1' , a). Das kann rnan ...

nicht genau sagen..
b) In der.Liineburgeg Heide.

.... C) In Rualiand. .,*....
d) * *: *

5. Welchen Dienstgrad hiate Herr.Baue ale eg ent1thsten
wurdd

a) Leutharii.
b) 'Grenadier.
c) Gefreiter.
d) * *

t

113 ,
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Officer:

Mr. Bauer:

Offi e'er

Mr. Bauer:,

Officer:

Mr,. Bauer:

Officer:

kir. Bauer:

Officer:

Mts. Bauer:

Officer:

Mr, Bauer:

MILITARY SERVICE .4.

SECOND PART
4.

1

Well, lees continue gur conversation about your
rni 'tory service.

Didn't I already tell you everything yesterday?

I dont think so. There are still a few questions. ,
Have you ever attended an army school?

No, I newer attended a real school. But I 'keened
hovi to drive in the army.

WhoSt kinds of vehicles did you drive?

Oh, well, I had a couple of vehicles. ,

Describe the vehicles,you had.

Well, there was a small 41,..wheel drive car, and
later,. a 2-ton truck.

And'whai els. did. youlearn?

Well, lird' to know my ray.around

What you moan by that?

That's simple. I had to fix fiats and repair the
engine someti(nes.

114"

I.

M0.
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MILITARDIENST

ZWfITER TEIL

. I. ..90444o9alioa O4 ..eiadtAiN9

See instructions for this seaion in Lesson 1, page 3.

Offizier:

Bauer:

Ofifizier:

Bauer:

Offizier:

Baue r:

Offizier:

Baue r:

Offizie.r:

0-Offizier:

Bauer:

Also, da wollen wit tins noch weiter über Ihren
Milithrdienst unterhaoiten.

Hab' iCh'Ihnen nicht schon geste.rn alles erzählt?
Ich. glaube nicht. Da sind noch einige Fiagen.
Haben Sis jernals .eine MilitArschule besucht?
'Nein, ich habe keine richtige Schule besucht.
Aber ich habe beim MilitAr FahrenTelernt.

,Was fU Fahrzeuge haben Sie gefaivren?

Na ja,.ich kabe verschiedene liagen gehabt.

Nenrien Sie doch Mal die Wagen, die See gehabt
haben1

Nun, das war ein kleiner Geländewagery und et-
was 'spAter ein 2.Tonner.

Und was haben Sie Banat gelernt?

Na, ich mutite natiirlich mit meinern Wagen
stheid Wiesen.

A

Was imeinen Sie damit?

Das ist doch klar. Ich muthe geplatzte ReKen
reparieren und manchmal den Motor in Ordnung

1,



Lesson 10

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:
. .

Mc. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

M r . Boat:

Oh. And anything else?
.410

I.

Tape 19-.

Well, I just remembered, we learned how to
camouflage a truck calumn.

_Y
Who gave driVing instructions?

They changed too often. It was always a diffe;ant
one. Wait'a minute. One of them was Sergeant
Sturmer.

What became of him?

He was serkiusly wounded and sept.back. And
then he just disappeared.

But you were wounded, too. Were you at the
front after that?"

No, I was lucky and didn't go into action any-.
more.

*a.

4
't

NI

*

40,0"
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Lesson 10 t .

Tape 19

Offizier: Ach o. Und noch was andereS/

Bauer% Na, da denk ich4erade dran, wir wie
wir eine Wagenkolonne zu tarneh haben.

Offizier: ;We r hat denn den Fahrunterricht exteilt?..

Batwt: Die wechselten so haufig; Da wtir inirrier ein
anderer. Warten Sie mal, einer war der Feld-
wibel Stürmer.

Offiszier: Was ist aus dem geworden?

Bauer: 'Der wurde schwerverwundet und hach hinten
aStransportiert. Un&da ist er dahn verschwun-
den.

Offizier: Sie waren doch auch verwundet. Waren Sie nach-,
dem noch mal an der Front?

Nein, ich hatte Glack. IcI kam nicht mehr zum
Einsaiz.

Bauer:

1

.

\
90444o9alion Afoss,a4dio0

See instructions for this seciion in Leuon

=mramyilrio

111. 9444094tiox/04

See instructions for this section intesson

10,

1. Page 7.

ir Page 7.
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4.

Lesston '10

vv.

Tdpe 19,

. machine gun squad.

'How Many men are there in your maChine gun sqUad

2. 'enlisted men :mrld.......
21 enlisted' men and one officer,4.4.441

3. to operate

How are yaw machine guns operated/

4. belt-fed

They are bl-fede
AA

5. side arms

What side aryms,clo you carry'?.

6. sub-machine guns
4.

,

We all carry a sub-machine gunt including the sergean .

1.4

'
7. rounds of ammunifibn

1
HoW mcmy roundel:If ammunition does it fire?'

8. gas-operated, air-cooled

a firssfoperated, air-cooled machine gun that flies.
300-400 .
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Lesson I 0

IV. Ali litalsf Ttit Mia01091 1.44

See instructions for this section in Lesson 1, page 9.

1. Ma8chinexige(vehrha1bzug -(MG-Halbzug)

Wievieb Mann sind in Ihrem MG-Halbzug?

V.

I.

Tape 19

Z. Nthin (Mannschaften)

21 Mann und ein Offizier.
1.

3. bedienen

Wie werden Ihre Maschinenpwehre bedient?

4, durch Gurtzufiihrung bedienen

See4werderi durch Gurtzuführung bedient.

5. Handwaffeh

WI1che Handwaffen tragen Sib?

6. Maschinenpistole (MP)

Jeder von uns una.auch der Feldwebel hat eine
Maschinenpistole.

7. Schua . .
.

.,. Wievie1 Schufl kann man damit abfeuern?.

8. cyrch Gasdruck antreiben
luftgekahlt

E. ist ein durch 6aldtuck angetriebenes, lunge-
kahltes Iviaachinengewehr, das in der Minute 300 bie
400 Schu4 feuert.

119
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Lesson 10 yape 19

9. muzzle velocity

. What is its muzzle veloci?
) .

10. overall length

W1th 011 overal I length of 46 inches, its muzzle velocity
it 2620 feet per second.

II. tripod

.HQVI much does the niachine gun weigh, inclufling the tripod?

12. lands and grooves

About 90 lbs., but don't ask meabout its lands and grooves.
0 I just don't know.

1 3
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Lesson 10 Tape 20

9.1 Mündungskkeschwindigkeit

.Welche Mandungsgeschwindigkeit hat es?

10. Gesarntllinge
voi

-

Mit einer Gesarntlange Oon 117 'crn betragt seine
MiindungsgeschwindigkeIt rund ROO Meter in der
Sekunde.

11. Dreibein

Wieviel wiegt das MG, einschliealichlies Dreibeins?-

L. Felder und Zii_ge
. . ,. t .Ungefähr 40 Kilogramm (40:424 kg), aber fragen

Sie Mich nicht.nach den Feldern und Ziigen, ich
5.waif3 es einfach nicht.

See iltructions s section in Lesson 1, page 11.

,

vl: idomordioa Patiképalioa

See instructions for this section in Leuon 1, page 1,2.

4

Offizier: Also, da fallen wir uns hoch weiter ilber Ihren
unterhalten.

Ba * * *

Offizier:, Ich glaube nich% Da rind noch eiige Fragen.

121



Lesson 10
4

Bauer:

Tapi 20 .

Haben Sie jemals eine. Mifitirachule besuc.ht?

* * *

Offiziet: Was far Fahrzeuge haben Sie gefahren?

Bauer: * * *

Offizier: Nennen Sie dOch mal die Warn, die Sie gehabt
. baben

Bauer: * * *

Offizier: Und.was haben Sie sonst gelernt?

Bauer: * * *

Offizier: Was meinen Sie damit?

Offizier: Ach ao. Und ch was, anderes?

Offizier: Wer hat denn den Faiirunterricht erteilt?

Bauer:

Offizier: Was ist aus dem geworden?

Bauer: * * *:

'Oflizier: Sie waren doch auch verwundet. Waren Sie nach-

I.

dem noch`ma1 an der Front?

Biuerv * * *

Offizier:

Bauer: Hab' ich Ihnen nicht schon,gestern alles erzahlt?

Offizier: * *
r

Bauer: Nein, ich habe keine richtige Schute besucht.,
u



Lesson 10 Tape 20

Aber ,ich.habe beim Militär Fahren gelernt.
Offizie r: * * *

Baue r: Naja,:ich babe verschiedene Wagenigehabf.
Offizie r: * * . *

t
Bauer: Nun, das war ein kleiner Gelänxiew,agen und et-

was. spatter ein 2-Tonner.
f

;Offizier-. * * *

Bauer.: :Na, ich rnuate natiirlich mit meinem Wa^gen Be-
scheid wisSen.

It

Offizier: * * *

Bauer: /Das ist doch klar. Ich rnuflte geplatzte Reifen
reparieren und manchmal den Motor. in Ordnung
Uringen.

Offizier: * *

Bauer: .
Na,-da denk' ich gerade dran, wir lernten, wee
wir eine Wagenkolonne zu tarnen.haben.

Offizie r: * .*

, Bauer: Die wechselten so häufig. Da 'war imrner ein
anderer. Warten.Sie mal, einer war der Feld-
viebel Stiirmer.

Offizier:

Bauer: Der wur
tde schwerverwundet urid na0 hinten'

abtranspprtiert. Und da ist er dannverschwun-
den.

Offizier: * * *

,Bauer: Nein, ich hatte Glack. Ich,karn nicht mehr zum
Einsatz.

* * *

4
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Lesson 10
.10

.944049atioa/04 qi4414(4.40

See instructions ,for thissection in Lesson 1, page-15,..

VIII. Comsfusitssdioo Ted

See instructions for this section in Lesson 1, page 16.

1. We lche Mllita.rschulen bqsuchte -Herr Bauer?

Tor 20

.

a) Ei hesychte eine Schule in der Liinehurger Heide.
b) Er be Suchte keine. Militirschule.-
c) Er besuchte Tnehrere Schulen.
d) * * *

Z. Was hat el° beiin Milita.r gelernt?

a) Er hat nichte besonderes ge ernt.
h) Er hat Fahrsen gelernt.
c) Er ist als Funker ausgebildet orden.
d) * * *

3. Vier hat Herrn Ilauer data Unterricht erteil ? .

a) parilber spricht er nicht.
b) Die Ausbilder wechselten ditzernd..
c7 Ein Oberleutnant.
d) * ,* *

1

4. Wulite Herr Bauer mit Agtos Bescheid? .

40( a) Ja, er 'war von Berta' Fernkraftfahrer..
Nein,, e r .hette. keine Ahnung.
Ja, .er lernte el beim Militlr.

d) * *

1'24



Lessdn 10....
Tape 2,0

5. loy,ar Herr Bauer nach seiner Verwundunt noch einrnal ander yront? 0

a) Ja, er kam noch einrnal zum,Einsatz in Rualand..
b) Nein, er geriet.durch seihe Verwundung in Ge-

fangenscha4.
c) Nein, er war bis zurn Kriegsende irn Lazarett.d) * * *

vas

--t
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Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

officer:

Mr.. Bauer:

fficer:

Bauer:

Offi cer:

Mr. louse:

Officer:

Mr BOWf :

MILITARY SERVI E

THIRD PART

Were you a prisoner of war?

Me? Not:.

Did you ever .deiert, Or were you ever AWOL?

My God,' why would I haive done anything like
*fat?.

Please answer my questionsl
.

I was never a deseiter. but once I got back to'
mY outfit too late.

When was that?

Just a minute, that must have been during the
.last winter of4Pie war..

What was the mbtter?

s

yes, well, I missed my train to the front when
I came off leave.'

,

What consequences did that have for you?

Well, I got a strong reprimand.

Did you.ever. have a court inartial?,,

NO, I mode sure I didn't.

1 1.0
'4...4 126
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See instructions for thks section in Lesson.)

Offizier:
.

Bauer:

BaueiL
_

Offizie

Bauer:

Offizier:
r

BaUer:

pffizier:

A Offizie r1.4'

Waren Sie jemals in Kriegsgefangenschaft?

alch? Nein!:

e.

-

.
Sind Sie-einmal deiertiert oder haben.Sie ohn'e
Erlaubnii Truppeneinheit verlaasen?
Mein G ott, warum eoll.ich demi' so etwas getan,
baben?

) t l)

Bitte, antWorben Sierfauf meine Fragen I
,

WI war niernalin Dederteur. Aber einmak.

kir-that rt.'kunleiner. TrupPe

Wann mia;e cut#

'Einen,Augeni.gck mar, die aufl irn letzten .

Kriegswintex geiriesen «
.

: Was im#'r denn da los?
«.

. Fja, kph verpake meinen Zug zur Front, a
ich.vorn.kleirnuturlaub xu-riickkirot

Welche rolged tte,da 6 flar Sie?

I.

, Dauer; Nun, ich bekam e
' .4

44 :A(..Xlizder: Sind Siie. vp
.,

Daher: Nein, 'icif hiitete'inich'wohl davor
,

1 71

reng6 Veliwkrnung. '
, I

A Krktigag.er4cht gewelen?



Isson 11

Officer:

Mr Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Offker:

, Mr. Bauer:

Officer:

Tape 21

You did well there. When were you discharged
from the army?

As I already told you, I was finally,wounded and
was in a hospital at the end of the war..

Where did you go when you were released?

Well, I was alrpady in Germany, and when I
could walk again, I went home to Hanover.

Did ydu redeive any kind of,discharge paper?

Oh, they didn't have anything like that anymore.

'That should so enough questioning about Your
military service. TOmorrow we'll speak of some.
thing else.

_128,
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Lesson 11

*

,Da haben Sie, gut getan. -Wann wurden Sie von.
der Armee entlaseenf

Bauer: Wie ich Ihnen schon sagte, war ich noch ver-
wundet worden uncl bei Kriegsende in einem
Lazarett.

Offizier: Wohin sind Sie von dd entlxssen worden?
Bauer: Na, ibh war ja schon in Deutschland, und.als ich

wieder laufen konnte, bin ich heimgegangen nach
Hannover.

Offizier: .Haben.Sie'irgendeintntlassimgspapier bekom-
men?

Bauer:

- Offizie/i:

Ach, so was gab's da nicht mehr.
bannit können wir es vjohl mit den Fragen aber
Ihre MilitUrdi4netzeit genug sein laseen. Morgen
werden wir auf etwas, andres ztA,sprechen kom-
men.

I I. 5d.44094tiopkt 410444pdioa

See instructions for this section in Lesson 1, page 7.

111. .944wisksiloos lot4411m4,

Ssie instructions for this section in Lesson 1, page 7.

is
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.1ba,

1. to capture

You Were coptui:ed by our patrol at.0800, What is. your
unit?

2. battalion medical aid station

My unit is ti'le BattaRon Medkal Aid,Station.

3. medical supplies

Otero does the Battalion AW Station draw Its medical supplies?

4. roOmental aid station

The liattalion Aid Station draws its medical supplies from the
Regimental 'Aid Station. .1

5. blood plasma,

Hew much blood plasma, dap the Battalion Aid Station have?)

6. gauze or cotton

I don't know, Out I do know we don't have any gauze or.
cotton.

7.

-Does, the )1..id itation usually have .morphIne?

8. _penicillin:,
,

Yes, not aly morphline but penicillii Os well.\
441)0
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Lesson 11

IV. Aii14.1a4, ctiousiaoloil

.
See instructions for this section in Lesson 1, page 9.

.1

1. gelangennehmen

'rain 21

Sie wurden von unserer Strelfe urn 8 Uhr gefangen-
enomrnen. Wcilches'ist Ihre Einheii?

2. Ballaillonsverbandplatz

Meine Einheit ist der Bataillonsverbandpiatz.

3. SanitStsmaterial

Woher bezieht der Bataillorisverbandplatz sein
SanitätsMaterial?

4. Regimentaverbandplatz,

Der Bataillonsverbandplatz bezieht sein Sanitäts-
mate rial vom Regirnentsverbandplatz.

5. Blutplaama

Wieviel BlutPlasrna hat der Bataillons4erbandplatz?

6. Gaze oder Watte

Ich weia nicht, aber ich weifl, dan wir keine daze
oder-Watte haben.

7. Morphium

.Hat dør Verbandpkatz sewöhnlich,Morphium?

8. Penicillin
,

Ja, nicht nur Mo5pbiura, sondem sucks Penicillin.
0.)

'131
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Lesson 11 Tape 21
r

9. casualties
4

Mlich weapons cause the majority of casualties?

W. carbines

litter

Machine guns, rifles and carbines.

boos the bdtfalion aid station have its own litters?

12. sick and wounded

a-

.%

Yes, and we evacuate all our sick and wounded
through the regimental click:teflon.

4 0
.4
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Lesson 11

9. Verl

22

Welche Waffe* verursachen die meisten Verluste?
"

10. Karabine,

Maschinengewehre, Gewehie und Karabiner.

IL Tra bahre

Hat der Batailionsverbandpiatz seine
tahren?

iZ. Kr"anke und Verwundete

Ja, und wir evakuieren unsere Kranken und Vet-
wundeten durch den Regimentsverbandplatz.

4

541444o9aii 104 Reoisai
44

See instructions for this section inlesson 1, page 11.

VI, 5.044.tp9.340#4104

.1
See instiuctions for 'his section in Lesson 1,\pope 12. i

Offizier: Waren Sie jemals in Kriegegefanensciaft?
gawp r: * * .

0.1

Offizier: S d Sie einmal desortiert oder haben Ske obne

O aubnie Ihre Truppene4theit verlaea n?
oPese ,SaueF.N, * * *'

i
133
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Lesson 11

Offizier: Bitte, antworten Sie auf meine Fragenl

Bauer:

offizier;

Bauer:jr
Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offilkier:
"

Bauer:

Offizier:

Bluer:.

Offizier:

Baumr:

Offizie,r:

Bauer:

Offizier:

°Elision

%suer:

'Offista,r:

* * *

Won war das?
* *. *
Was war deqn da los?

41'k *

Welche Folgen hatie #as far Sie?

* * *

Tape 22

Sind Sie nie vor dem Kriegsgericht gewesen?'
*". * *

Da haben Sie gut getan. wurden Sio vor
der Armee entlassen?
* * *

Wohiq sind Sie von da entlassen worden?

* * *

Haben Si irgendein Entlassungspapier bek m-
men?

* * *

EIN

Darnit können wir es wohl mit den Fragen aber
Ehre Militirdienstzeit genug sein lassion. Morgen
warden wir aüf etwas andres zu spreohen korn-
*Len.

Ech?,Noini

* *

134
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Bauer:

Offizie r:

I3aue r:

Offizier:
-

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizie r:

Bawer:

Offizier:

Baue r:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Oifizier:

Baue r:

Oftizier:

'a

Mein Gott,' warum soli ich denn so ebwas getan
haben?

* * *

Ich war niemals eM Deserteur. Aber einmal
kam ich zu spat zu meinet Truppl zuriick.
* 4 *

Einen Augenblick mal, das Mull im letzten
Kriegswinter gewesen sein.
* * *

Ja, icthverpaate meinen Zug zur F.ront, &Is ich
vom Heimaturlaub zurackkam.
* * *

Nun, ich bekarn eine\ threnge Verwarming.
* *

ich atete rnich wohl clavpt!
* * *

W\ie ich Ihnen, schon sagte, War ich noch ve'r-
wundet worden und bei Kriegsende in*Itinern
Lazarett.

*

war ja schon in Deutschland; und als ich
wiefer laufen konnte, bin ich heimgegangen nach
HaAover:
*

Ach, so was gab's da nicht mehr.

135,
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Lesson 11

,V II . gosiows9ation Ps* 411imal Realaw .

See instrOctions for this section in Lesson 1, page 15.

viii. Comistastosao" Ted

See instructions for this section in Lessor), 1,.page 16.

ripe .22

War Herr Bauer jernals in Kriegsgefangenschaft?

a) Nein, niemals.
b) Ja, aber er entfloh.
c) Ja, und er kam erst nach Kriegsende zurack.
d) * * *

2. Wurde Heir*Bauer jemals fatinenflaatig?
6a) Ja, far einige Tage.

b) Nein, er wurde niemals fahnenflachtig.
c) Er wurde nie fahnenflachtig, aber er kam ein-

mai zu spit zu seiner Truppe Zurtick.
d) * *

3. Warum kam Herr Bauer einmal zu spit u a ner Truppe
zurack?

a) Er trerpallte seinen Zug.
b) Auf dem ''ege gab es Transportschwierigkeiten.
c) Er Igpt keinen Grund an. ,
4) * * *

4. Was far rolgen hatte des Air ihn?4

41,

. .

a) Es hatte keineriei nachteilige Folgen.
. .1i) ,Er kam vor ein itriii agertcht.

.1

..



. Lesson 11

c) Er bekaro
d) * * *

eine strenge Verwarnung.
1

Tape '22

. 5. Beka brr Bauej4nt1asungapapiere, als erilas La-

4,

zarett verlie fr?
. .

Ja, er bekarn Ent1asqungspap4.re von der
deutichen Wehrrnacht.

b) So etwa's gab es nicht mehr.
c) Ja,.er bekam Entlassungspapiere von den Be-

satzungstruppen.
d) * * *

.t

4 -4 s
r



Officer:

Mr. Bauerr

Officer:

.Mr, Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Me. Sauer:

"OffiOeri-t

Mr. Bayer:

Officer:

Mr. Bauer:

. '

POST-WAR. DATA

FIRSt PART

:Our coneern today is the question, what you did
after the war? *

, How lhany more times dO I have o.tel I you that?

You said that you went home from the hospital.
What do you mean by that?

t fWell, I went home to my parents.

_That was in Hanover, isn't that true?

Exactly..."

''Did you find. work'right away?

Not right away,. but in the,_suMmer I. got.a job as
a'farmhand.

Oh, that's- how it was. Tell me, did it ever
occur to you, in the first years after the war
emigrate?

(
,

Hm, sure, I may.have thought of it at some Wool
..but-then never really meant to. .

Why' not? pidyou have- friendslbroad?,

to
a

Yes, there- was somebody in Canada - but you
know,. O thing I fico thai is alm'....%big.d*Olsionk

.4.

ir .4
138 ,
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Awe,e 1.2

DATEN AUS DER NACHKRIEGSZE1T

ERSTER TE1L
4

' \
! 794941100 2144051441.

See instructins for this section in Lesson 1, page 3.

Off izier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:'

Bauer:.

Offizier: ..

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Baue'r:

\
Was uns\rieute beschaftigen wird, ist die Frage,
was Sie nkh dem Kriege gemacht haben.
Wie oft soil iè Ihnen das noch erzählen?

Sie sagten,,dall S'ke vomLazareti at& heimger
garigen sind.. Was Meifieripe damit?

Na, ich ging nach $ause zu meinen Eitern.
Das war in.Hannover, nicht wahr?

Genau. . mir
. .

Bekarnen Sie dort sofort Arbeit?

Nicht sofort, aber im Sommer fand ich die Stel-
le Landarbeiter.

Ach, so war dm Sagan Sie rnal, haben.Sie in den
ersten Jahren nach dein Krieg nie'daran
auszuwandern?

NM, ich hab' ja. wohl mai daran gedachta:ber
'dann doch nie.ernst darnit gemacht.

Warum nicht? Hatten Sie Freundeeim Ausland?
4.

da' war ja jemarid in Kanada -aber wieun
Sie, soist drich immerhin eh* Entschludy

---1

'i
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Lesson 12 Tape 23

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr, Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:n

Mr. Bauer:

Officer:-

A

1

Nevertheless! If.things were really going badly!

It wasn't anythinalike that.. I alway* had.some-
thing to eatl,

And how CIO you think about that today?

Oh, I haven't bothered my head about it. And

then, I'm not getting any younber.

Well, you're no old man yetl -

Just the same. Iy only want real young ones
over there, and Ily, I have everything I
need.

.

Does that meon that you're satisfied with your
job and your pay?

Well, it's not exactly gay, but what are you 4`

going to do?

Well, fine. So much for today.

, 1 )

.

140 .
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.... Tape 23

Offizier:' , TrOtzdern! Wenn es einern wirklicli schlécht . :..
, gi,ht! ip ..

i.;
. ...0

Batier: I- Sb war es ja nicht. Ich hatte imMerorwas zu,,beis-
Hen!

. Lesson 12

1- "..Und wie de k n-Sie heute dariiber?
....1Bauer: Ach,.ich !labs. Iseine Geclanken rne4r dardber, .

_

gernacht. 'Und dann werd'.ich ja auch nicht Anger.
Orfizi&r: ... Na, Sie .siiid docteM.altec.illamin!

,

fiaue'r: Imme4--=;1343hipilen 'nur ganz junge da Aril-.
ben, und sthlieLllic.h.hab' ich ja alles, was ich
brauche.

. .:9 : ..
Offi : Nei& dae, daa Sie mit Ihrer Arbeit und Ihrem ,

4. Lohn zufrieden sindk? N
.

. Bauer: ' . Na,-ts ist nicht zurn'Eptlachen, aber .6.s.-so11 xnan
fichon machet?. , i

.
Offizi r*,... , Nun gut,. soviel fiir heute.

.., -,

,

:0110.1.11111.,

. '1,

vS

PP% Ammirktios
? C) .1?

See instictiqns this seltil6ii* Litt :LessoQ .1 'page 7.

t'

t IP
.7 - ."

eir

..

94.44a94114,t /04 4:414411# gill
P *

A rig° t10 ) \ , ,P
See instructions fgr this section in Lesson 1
. ,

I.
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Lesson 12 Tape 23

1. corporal

what is your joh in the battalion, corporal?
*.o

2. message 'cotter

1 w;ork in the.message center at battalion headquarters.

A

3. messages 1.,

Do you deliver messages by jeep or on foot?

. "to make.° run" ,t

1 make two or three runs each day by jeep.

s

5. overlay
6

. I suppoie you deliver,overlays?

.6. prisoner-of-war repOrts.'

Yes/ and also Fisoner-of-wor reports....

.7. to 'cross a bridge .

. ,

Do you cross ant1iidges on t e way?
t

8, mai,n suppjy route

two,kifititlet'alenti:the main'suppty routc

1)

142
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Lesson 12

Afeldivut 47.,404414394,

4 Tape 23

See instructions for this section
lin Lesson 1, page 9.

Offizier

'7We1che Aufgabe haben Sit! im Bataillon, Herr Un-
teroffizier?

. Meldesammeis.telle*

ch arbeite in itr Meldeaammtlstelle des Batail-
lonsstaba.

3. Meldung .

"IL
4

fiberbringen Sie Ihre Meldungen tin Geländewagen
oder .zu Full?

4. Meldegänge machen .
4...4 .

Ic ache jeaen Tag zwei oder drei Meldegfinge
im eländewagen.

5. Pianpause
. .

Ich nehrne an, (WI Sie Planpauaer% iiberbringen.

6. Kriergefangenenbericht
. Ja und auch Kriepjefangenenberithte.,,

7, eine Brilcke iiberschreiten

ÜbersOireiten Sic unterwega irgendwelche Briicken?

8. ilauptnackschullatraile

Ja, da aind zwei Brilcken an der Hauanachechub-
,stride.

\140
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Lesson 12

9. Pont n

Tape 24

Hande1te es Bich urn Pontonbrücken?
IT

10. Holzbohle i
Ja, -eine st eine Pontonbracke; die anciere besteht
aus.Ho1zboh1ed.

11. Schaltbrett

Haben Sie jer41s am Schaltbrett gearbeitet?.

12. Posten'stehen

Ja, kh arbeite am Schaltbrett und stehe auch Posten.
4

V. 501444094140" 104 Reui.444

See instructions for this section in Lesson 1; page 11.

im r

VI. .94444valiaes io4 Pa4ticipatioa

See instructions for this section in Lesson 1, page 12.

Offizier: Was uns heute besc afttgen wird, ist aorrage,.
was Sie nach dem K iege gernacht haben.

Batter:

Offizie r: . Sie sagten, da4 Sie ibrn Lazirett aus heirrs/e.
gangen sind. Was meinen Sie darnit?

Bauer: * *



-

Lesson 12 Tape, 24,

Offizier:
S. C.

Das war iineannover, nicht wahr?

Ballo r: *; *,

Offizier: Bekarnen-Sie4lort sofort Arbeit?

l3aue r: * *

Ach, so war das) Sagen Sie mal,.haben Sie in
den ersten. Jahren nach dem Krieg ple.daran
gedacht, auszUwande.rn?

Bauer: * * *

Offizier: Warum nicht? Hatten Sie Freunde im Aus14nd?

Bauer: : *

Offizier: Trotzdeml Wenn es einem wirklich schlecht
gehtl

Bauer: * 4 *
to

Offizier: Und wie denken Sie heute darüber?

Bauer: * * *

Offizier: Na, Sie sind doch kein alter Mann!

Bauer: * * *

Offizier: Fteiat das, dal! Sie mit Ihrer krbeit und Ihrem
ohn zu.trieclen sind?

Baue r: * * *'

Offizier:i . Nun gut, soviel für heute.

Meier: * * *

Bauer: Wie oft soil ichIhnen dais noch ereithlen?

Ofiisier: * * *

Bauer: Na, ich'ging nach.Usuueu meinen Eltern.

I sit
. _1 a_

,



7W'

Lesson 12 Tape 24

Offizier:

Baue r:

Offizie r:

Bauer:

Offizier:

.. Bauer:

Offizieri

Bauer:
9

Offilier:

'Niue r:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

* * *

Genau.

* * *

Nicht sofort, aber irn Sommer Land ich die Stel-
le als Landarbeiter.
* * *
Hm, ich hab' ja wohl mal daraft gedacht, aber
dann doch nie ernst damit giunacht:
* * *

Ja, da war ja in Kanada aber wissen
Sie, so was let doch immsrhin em Entschlufl.
* * *

So war es ja nicht. Ich hatte immer was zu bei.-
Lien!

* * *
. -

Ach, ich habe mir keine danken mehr darüber
gernacht. Und dann Werd' icYi ja auch nicht Anger.
* * *

Ithmerhin. -Die wollen nur ganz junge da driiben,
und schlienlich hab' ich ja alle ; was ich brauche.
* *

Na, el ist nicht zum Totlachei, &bar )km11 41
man .schon machen.

* * *

147
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Lesson 12

vii. 5#tie4109a11a00 Reoiew

.See instructions for this section in Lesson 1, page 15.

Compleissowsion Tea

See instructions for this section in Lesson 1, page 16.

,Tape_24

1. Was machte Herr:Bauer ale er vom Lazarett entlassen
wurde?

a) Er ging nach Hannover zti seinen Eltern.
b) Er meldete sich freiwillig zur Front zuriick.
c) Er fing sofort ala Landarbeiter an.
d) * *

Z. Wie lange dauerte eS, bis er Arbeit bekam?
a) Ein Jahr.
h) Er bekam im ersten Sommer Arbeit.
c) Er bekarn.sofort Arbeit.
d) * * * -40

3, Hatte Herr Ba.uerl an die Moglinkeit des Aurwanderna ge-
dacht?

a) Nein, nierna1s16
b) Ja, aber er ha nie ernst damit gernacht.
c) Ja, aber er kehrte nach zwei Jahren zurfiek.

4. WUnecht Herr Bailer jetzt noch auszuwandern?

a) Ja, ir möchte mehr gerne auswandern.
b) Nein. Imter keinen UmstAnden.

V'
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Lesson 12 Tape 24

c) ,Er hat sich*keine Geanken mehr dariiber,ge-
macht:

1st er rtit seiner gegenwärtigen Arbeit zufrieden?

a) Ja, er ist scihr zufrieden.
b) Er möchte seine Tätigkeit gerne wechseln.
c) Er ist ziemlich zufriedengestellt.

;.

4

I 5
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Officeh
111

Mr. Bauer:

v

POST-WAR DATA

SECOND PART

If you don't smoke, then surely you'll have a cup
of coffee'?

14441y not? Sure.

Officer: They.'ll bring the coffee right away. Meanwhile,
Jet's talk a bit.

Mr. Bauer: Go right,aheadl

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Baue :
-ast

Officer:

Mr. Bauer:

How was your tr.ip from the hospital to Hanover?
Tell me something about the condition of the
trains, the railway, lines cmd anything else you '
may have noticed.

I'll have to diiappoint you there, because hwent
home by car.

How did you find conditions at hands?

In what way?

Well, let's say you'r parents' apartment and y9ur
parents themselves.

The apartment was barnb-dornaged, but my father
had !already done some emergency repairs.

Fine, continue.

The first couple of months we had a rifulOse coupl.



2eaoss /3 .

DATEN AUS DER NACHKRIEGSZEITi

ZWEITER TEIL .

1.1.4:,40-9.14,40424,4"ing
3

See instructions fer this section intLesson 1, page 3.

, 4

Offizier: Wenn Sie schon tiicht rauchen, trinken Sie doch
sicherlich eine Those Kaffee?

'Bauer: Warum nicht? Gerne.

Offizier: Man wird uns den Kaffee gleich bringen. Tinter.,'
halten wir gns solange e.in biLichen.,*

Bauer: Beginnen Sie nurl ./
Offizier: Wie war Ihre Reiq vorn Lazarett nach Hannbver?

ErZählen Sie mir kiniges iiber den 'Zustand der
Eissm)aanen, Batutinien und was Ihnen sonst
noch aufgefallen ist.

Da muLl ich Sie leider enttluschen. Ich bin am..
lich mit. 'nem Auto heimgefihren.

Wie trafin'tie die Verhaltniee zu Haftse an?
[In weiche, Hinsicht?

Nun, edgen wir die Wohnung Ihrer Eltern
Ihre Eitern selbst.

Bauer:

Offizier:

Baue r:

Offizier:

Bauer:

("Offizier:

Bauer:

4.

und.

Die Wohnung.war flieger,beschäligt, abet; mein k

Vater hatte sie edijon hotthirftig reparteit.

Cut, erzählen Ste wetter.

ilie.erreten paar Monate batten wir nOch ein1.
fb.



Lesson 13;

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

/.
/ Mr. Bauer:

Officer:

iauer:

Officer:

Mr. Bauer:

1

Tape 25

from Silesia there. My parents - well, they were
just sort of getting along.

CO you tell me sorgetiling about the attitude of
the population toward the occupationjorces?

There's not much to tell.

Well, for example, Youifemily? Zit was your
parents! opinion?

My father just said, "Ws scimething different,"
that was all.

And your acquaintances/

-Oh, they didn't say anything. Some were for it
and tomj probably weren't for it. How should I
know? g

ost

But you haven't even hail your coffee yet?

If you keep asking me things!

CZ()

152



4

r

Lesson 13

Offizie r:

Baue'r:

Offizier:

r: '

Offizier:

Baue r:

Offtzie

Baue r:

Iiichtlirigsehepaar aus Schlesien
.1tern -na, die lebten so hin.

".Teipe. 25

drin. -Meine

.KEihnen Sie Mir etwas über die Hiltung,der Be-
völke rung zu'den DesatzungstruiSpen sagen?

Da gibt ep nicht viel zu sagen.

. Na, zum BeiSpiel Ihre Familie? Wie war die
..Einstellung IhrerEltern?

4

Mein Vater sagte nun 's .ist mai was an res',Iste

das war alles.

Una Ihre Bekannten?

1Ach, die .sagten nichts. Welche %wen dafiir und
welche waren wohl nicht dafür. Wit ich das
wissen?

.Sie haben ja noch gar: nicht,Thren Kaffee getrun-c.
ken?

Na,.wenn Sie rnich dauernd etwas frageni

II. 9a44449ati0s Afeerso/rilation

See instructions for this section in Lesson 1, page 7.

9,094114m, .tiaaing

See instructions foi this section in Less& 1,. page 7.
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Lefliort 13

1. loader

er

Tape 25,.

Did you say you're a loader in an 81, mm mortar squad?

2. squad leader

No, I'm a serieani and the squad lehder. The loader .

isot'corpora I olr .

3. rate of fire 4

, e.What, is the rate of fire in an 81.mm mortar squad?

4. i
-rounds per minute -:

he ratelof fire is about 18 to 201-xlcarninute.

5. smooth-bore

Is the 81 mm mortar smooth-bore?
fR

6. tube

Yes, it csmoothtbore and ihe tube is 48 inches lang.0.

. ,

7. traversed

Hlw much,can the 81 mm mortar be,traversed?

1

8. 'elevated

Ii con be treveliaboth .60 and elevatid fiam.plU:i 45°



. Lesson 1 3

"I
4
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.

4

. .

Tape 25
4

Iv. Ifil414144leitssinolo9t

See instruc tionsIor this section in Lesson 1, page 9:-".

Ladekanonier
a.

Sagten Sie nicht, Sie seien ein Ladekanonier in
4einer 81 Granatwe rfer'sruppe?

2. Gru

Nen, ich bin dwebe1 und GruRpenfiihier. De'r
" Ladekanonier ist ein Unte`rof4zi),er..

. .

off

Feueigeschwindigkeit

Wie hoch'iSit .die FesuergesChwindigkeit glitter 81 mai., .Granatwer ergruppe? .

d { .
. Schu3 in der Minute \ 0 :

A

's idi Die Feuergeschwindigkeit beträgt ungefähr 18 bis
Jr 20 Schug in der Minute. t

, 4

5. glatte Laufb4rung

Hat der 81 rrin Granatwerfer inelilatte Loufboh-

4..

runs?
I,

I .Rohr

Ja, e r,hat eine glatte Laufbohr ung tad das Rohr
ist 1ZZ Zentimeter 1ang.

7. ttichwenke
, -

Wievie1 kann der 81 inm Granatwerfer tesehwenktI

;

."fC

)
8%, eigungswir,ikel) erhöhen, , .0,,

. i,
0

Er kann ungefthr .6 Grad.geschwenkt'werdtn und' #

I

9



Lesson 13

to plus 850.

9. to dismantle

Do you dismantle this mortar before you move it?

10. base plate and bipod

Yes, base platp and bipod.and tube.

11. sight

Mat kind of sights do you use?

'12. 'panoramic sight

Some ......noramic sights we Captured from you.

7

$
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Lesson 13
.; .

Tape 26

sein Neigungswinkel kann von 45 Grad bis 85 Grad
erhöht werden.

9. zerlegen

.Zer1egen Sie den GiasttWerfer, bevor Sie ihn ver-
legen?

10. Bodenplatte und Zweibein

Ja, die Bodenplatte und das Zweibein und das Rohr.

U. Visier

Was fiir ein Visier benutzen Sie?

12.*RUndb1ickfernrohr

Mehrere Rundblickternrohre, die wir von Ihnen
erbeuteten. a'

V . 9 444o9alion 104 &Aiwa

See instructions for this section in Lesson 1, page 1 r:

VI. .54.44o1pation ios Pa4kcifsako4s

See instructions for this section in Lesson 1, pogo 1

Offizier: Wenn Sie action nicht rauchen, trinken Sie doch
eiche'rlich eine Tames Kaffee?

Baue r: * *

157
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Lesson 1.3 To e 26

Offizier:

Bauer:

Offizie r:

Bauer: t

Offizie

Bane r:

Offizier:

Bauer:

Offizie r:

Bauer:

Offizier:

a '
Bauer:

Offizier:.

Baue r:

Offitier:

Bauer:

Offizier:

, Bauer:

Man wird uns den Kaffee gleich bringen. Unter-
halten wir uns solange ein'bitIchen.

* * *

Wie tvar Ihre Reise vom Lazarett nach Hannover?
ErzählenSie mir einiges iiber den Zustand d.er,
Eisenbalwn, Bahnlinien und was Ihnen sonst
noch aufgefallen

* * *

Wie trafen Sie die Verhältnisse zu Hause an?
* *

Nim, sagen wir die Wohnung Direr Eltern urid
Ihre Eltern selbst.
* * *

Gut, erzählen.Sie weiter.
* * * I.
Können rair.etwas ifliei die Haitung der Be-
völkerung,,zu den Besatzungstruppen sagen?

* :*

Na, zurT1 Beispiel Ihre Farnilie? Wie war die
Eivste114g Ihr.er Eltern?

,t
Und Ihre Bekannten?

.\*'.*
Sie,haben ja (loch gar nicht Ihren Kaffee getrun-
keh?

. * ' * *

1 5h

If
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Lesson 13,, Ripe 26

Offizier: * * *

Bauer: Warum nicht? Gerne.

Offizie r: * * *

13aue r: Begitinen Sie nun!.

Offizier: * * *

Baue r: Da inu3 ich Sie leider enttäuschen. Ich bin näm-
lich mit 'nem Auto heirngefahren.

Offizier: * * * . .

I3auer: In welcher Hinsicht?b

Offiziev': * * *

\s..Die Wbhnuni war fiiegerbeschgt, aber mein, : , Vater hatte lie.schon notdarftig repariert. '
..9ffizier: * * *

1$ aue r: Far die ersten paar Monate hatten wir noch ein
Flüchtlingse.hepaar akls Schlesien drin-. -Meine
Eltern -na, die lebten so .hid.

Offizier: * *

Bauer: Da gibt es nicht viel zu saged:
* * *

Baue r: Mein Vater sagte Mir; ist mai was nderes',
das war alles.

Offizier * * *

Bauer; 114413Ach, die sagtv nichts. Welche waren dafür und
wse.he waren wohl nicht dafiir. Wie soil ich das
wissen?

Offizier: * * *

Baue r: Na, ?wenn Sie michdauernd etwss fragen
hie

p.
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VII. lootevulalion, 101$ 491441

see instructions for this section in Lesson

VIII. Coi1.14.14.05 Ted

*loge 15.

4
See instructions for this section in Lesson lb, page 16.

af

I. Was kann Herr Bauer ilber den Zustand der Eisenbahnen
berichten?

a) Er gibt ausfiihiliche Auskunft.
b) Er kann nichts auseagen, da er sie nicht benutzte.
c) Her Bauer gibt wissentlich faische Auskunft.
d) * *

Z. Wie Bah es mit er Wohnung' von Herrn Bauers Eitern
aus, ais er bei riegsende heimkehrte?

_

a) Ihre Wo\hnung war'fliegerbesciadigt.
b) Sie wohriten in einem FiCichtlingslager.
c) Ihre Wohnung war unbeschädigt gebliamn.
d) * * *'

°!.
C ,

3. Wie ging es den Elt'ern von Heirn\ Bauer?

a) Seine Eitern hatten alles,\ was sie brauchten.
b) Seine Eiterri lit en Not.
c) Er gibt keini b stimmte Antwort.
d) * ' * *

V

4. Wohnten 'seine Eitsern aIt ein in der Wohnung?

a) Nein, sie lebte mit einem Fliichtliusehepaar
... zusarnmen. ,,

NW 1

arm.%
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b) Nm, sieli&hatten ein Waisenkind aufgenommen..
Ja, sittewohnten alleine irn Haus.

d) * *

Wi antwortet,e Herr Bauer auf die Frage, wie die Haltung
der Beviilkerung z.0 den Besatzungsrnächteri gewesen sei?

a) Er beantwortet die Frage ausweichend.
b) Er sagte, da13 'die BeviillArung die Be tzungs

truppen freudig begraRte.
c) E r sagte, dal:3 die Bevölkerung gegen die Begat-

zungsmächte eingestellt gewesen sei.

.
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