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All pre-recorded tapas of this cdurse have been prepared for
use on dual-track, language instruction tope recorders, so that the
student can record his voice On tape where, requiredi ,. .!' ,

. i ,
However, these instructional materials may (Aso bo.used with

single track tape recorders or,on unmodified dualrtrack tape recorders
alI most as effectively, in-that the student can always repeat,.if not,

actually record, where required. . ,
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PREFACE

,BookIV of an,"Intermediate-Advahced Level Germ% Refretsher
C%Urse" cori;ists of35 lessons in the text material arid 50 pre-recorded
tapes of approxiMilely 20 minutes in length't9 accompany-111e text.

- A typical lesson with its.two accompanyi'ng tapesIs.made up
the following instructional materials:

I. Interrogation
II Military Tcerminology DrflI
III. Comprehension Test

4.

The Interrogation bppears on each taPe,.in various fohns. TheMili-,
tary TerMinology at44.1-eppears only on the first tape 9f each lesson,
the Comprehension TestNtnly on the second..

anizatIon of the Lesson and Tape

Tape 1

file materials of the first tpe of each leuon are divided into
four sectriiiis: I

interrogation for Listenin'g
Interrogation for Memoritation_
interrogation far Listening (again)
Milifary Terminology Drill

The Interrogation for Listening Ls a short exchange between
on interrogator and a subject in a typical military situation. Every

,,effort has been made to create .a sense of spontaneity in the speakers,
so that the student will 'be 'afforded an opportirnity to hear genraus
and authentic segment's of the spoken languak.

11
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The InterrOgation for /.4.1_eperization is a repetition of tile
InterrogatiOn for.Listening with aropportunity for the 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 tbe
native-speaker, leaving a pause each time for the student to repeat
after him oe, tape. 4

The Interrogation for iiitening is an exact repetition of the
original, 'giving The student an opportunity to hear the exchange-with-
out, inteeruption and thus facilitatehis mergorization of the material.

,0 The Military Terminologi Drill,consisits of a series' of mill-
tary terms, heard first in English and then ih German. Following each

., term there iso brief pause for_the studerit toTepeat the word. Each
term is then used in o sentence, in both Enialish and German,'again
repeated by the student in the pause wr

-
Tope 2

The materials of the secon& 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. Having completely remorized the dialog

," ". by now, he listens'this time to improve his pronunciatin and to hear
the intonation of the native German speakers.

A The Interrogation for Piirticipation is an informal check-up.
The student himself can now gauge the degree of his control over the
material, as he tests* his ability to perfoim each of,the two roles on
rape, in ,turn, from memory. teer

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

6
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The Comprehensilm Test is a series of questions, to each.of
which are given three possi4e anstfers. In the space khich follows,
the third answer, the student is expected to sele'ct anarepeat the cor
rect answer without pause.

The student should note, however, that lessorts 23 and 24 are
built on O conversation betweerrtwo officers, rather than bn interroqcs-,
tion of a subject,by an officer. In every other way, these two lessons.
,are like the preceding ones.

Lesson 25, with its tiro clocompanying tapes,1S an extensive
tronslation test, The student hears on opening speech in English;'a
pause follows, during which he is' expected to give a translation on
tape; the native German speaker then gives a correct translation. Then
Ow process is reversed: the student hears a speech in 'German, atves
his translaticim then hears a correct trandation in English.

Engl ish equivalents are provided for all dialogs and drills
throughout the text.. These are meant to be contextual equivalbnts
rather than literal translations.

The teaching techniques used on tape are the result.of the op
pl ication of modernliniguistic theory to language learning. The die-
logi and drills have been designed. to give the student Maximum utili
zation of the materials provided. The student participatestin using
these materials in various.ways', until he gains active pontrol over the
forms presented.

Organization of the Course as a Whole

Book IV with its accompanyinb tapes is the fourth Book of a.
German course consisting of fouriBooks and 161tpr,e-recorded tape's.
The.materials of Book IV.are considered to beradvaticed.

Detailed descriptions of Books'', II and III will be found ln the.
Prefaces of those tree volumes.," .

I.
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MEMBERSHIP IN SPECIAILfrO/kNIZATIONS

-

')

,

ir.

4 -

Officer:7.; Were you ever in an'orgdnization or bre.you at k;
14 4 present.airm of a party or organization?

.t..

Mr. Bauer:

Officer: 11

Mr. kuer:

\
M;.,Bauer:

Offioir:

Mt. Beuer:

Officer:

Mr. Bau,r:

'Officer:t-
Mr. Bauer:

4r, ,
0' " 4 .

We - TellArunder the iltazi'sl.was. in the Hitler
Youth, but not reiall)f %

4 "' 4.
What.does that mean, "not really"? , .

........

',I didn't havle any choice: I was just iri it with
thelest 9nd went as,1969 with it 41en we haci10.'
But I.wasn't fOr

fat

And 'after t ioncipse?

Well, , at Oro there wasnli niuch of anything.

thon Jater

rWe
those. thl

'S) Ii

;With a partly; Ilia t's a lwawg one ot,
't esee'sn Sicethat.

.

a .4

f.
. .

But there tiiill I labor, uniotrs and othrprganiza-
Hons. , :,

,
, ,

,

. .
; ii7 .el,)'

ThOt's'fOr koe. I Was in the-union.'

And wfidn was that ?
4.19. .

.

4hat must
I
have

0'
beep in 1953, yes", wherii t to'

.

a.

),
.0162
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MI TGLI EDSC HAFT IN' BESONDEREN ORGANISATIONEN

EISTER TEIL

/

isiovulatiote /wt. 244.4ociaq

See instructions for this section in eesson
0

Offizier:

Bauee:
,

4

Øffizièr:

Bauer:

Offizier:

Bauer Ja, die erste Zeit gab es ja nichts Richtiges.

Offiziet: Aber später dochl

. f
1. Page 3.

Waren Sie jemalsin einer Organisation oder
sind Sie jetzt Mitglied einer parteivode r,Organi-
sation? .

bei den Nazis war ich in der Hitlerjugend,
aber nicht so richtig.

Wls. heiLft das, nicht so richtig'?

ich hatte ja keine Wahl, ich'war mit alien ein-
fach,so.drin und habe mitgemacht,wenn wir
mutiten.. Aber, dafiir war ich nicht.

r,

Und n,ach dem Zusamrrienbruch? .

ift

/

Bauer: Na, atso miteiner Partei, daS ist ja immer lib
eine N.,..c.he. "Da fang' ich gar nichterst an.

. -
Offizier: 'Nun, es gibt doch aber noch Gewerkschafteriund

andre Orgahisationen.
4

0 t

. Biter:, Das- stirniot schon. Iti- der Gewerkschaft bin iCh
. .

. gewesen,.,., ,.. .

Ofazier: Warm war das denni .
. .

. .

'Bauer: Das' tniiii.wohi 1953 gewesen sein als ich
I t

163
11
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Lesson 14.*
the filling station:*

Officer: Are you still a union member?

I :
Tape 27.

Mr. Bauel: Nop-.why.should I be in a union pt.my moving
,

Officer:

Mr. Bauer;

Officer:

Mr4, Bauer:

OffiCer:

Mr.. Bauer:

'Officer:

Mr. Bauer:
4.

ot .

and storage company?

Fine, How high were your membership dues?

That's such a long time ago.. I can't even remem-
.

bethat anymore.

And at present you do not belong to'any group?'

Oh, yes, I'm in a bowling club'.

Do you have a membership card or
similar from it?

Oh, no, it's very informal there:

^

something%

p.
Yote not active in any other place?

'No, not at all.

164
11 I.

A
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Lesson 14 Tape 27

Offizie r:

y.t4 cif; r Tankstelle gekpmmen,bin.

Sind Sie jetzt noch pewrkschaftlei?

Baue r: Nee -warum soil ich denn bei meiner.Speditioh.,

einer Gewerkschaft angehören?
.. t

Offizier: Gut. Wie hoch eartn Ihre Mitilredsbeitrage?
. .

i Bauer: tab isf'so Lange heirDaraa`kann ich.rnich nicht
niehr eninnen. .

1.

Offizie r: Und heute gehören Sie ilberhaupt k iner Gruppe ,

49,

'Bauer:

mehr an? .

0 ja, ich bin in einem Kegelklub.

Offizier: Haben Sie da eine Mitgliedskarte ,oder so etwas
ähnlichea?

Baue r: Ach neQdas ist ganz zwanglos dort.

Offizie r: *Sonst 'Sind Sie nick,irgendWie 4ganisiert?

Bauer: Nein.eilberhaupt nicht.

II. Asiovio9atioa /at Memoisigat

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

.0"444094404 104 .eideM4af

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

165
4. 0
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Lesson 14 Tape 27

1. antiaircraft machine gun

Describe the antiaicra t machine gun.

2..gas-operated

It's gas-operated.

3. belt4ed

It's gas-operated and.beit-fed.

,
4:air-cooled

It's-gasoperated , brneTtlfed arid air-cooled.

`3=7,

5. bayonei

6

4

Does the carbine

6. clip-fed -(/

ove a bayonet?

r . .

.Yei. It's a clip-ferl weapon with a rate of fire of eight
to.ten roZomis.per minute. .

7. characteristic

MO are some other characteristics of the mortarr-

8. highly mobile

It 4 a highly mobile weapon because itils so 11 h

4

.4 '10!"4 .
166
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Lesson 14.

iwAI Taminoloo, 1441
;,

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

1. Viieserabrehrmaschfnpngewehr (F1ak-Mq,
Beschreiben Sie das t_liegerabwehrmaschinenge-
wehr:'

Tape 27

"

2. durch daediuck antreiben

Es ,g/i.rd durch Gasdruck angetriebeji.

3: durch Gurtzufdhcung'bedieneii

Es wird dutch Gafidruck angetrieben und durch
Gurtzufahrung bedient.

,

4. luftgekühlt

Es wird durch Gasdruck angetrieben, durch Gurtzu-
führung bedient und Let luftgekdhlt.

5. Seitengewehr

1.0

1st der. Karabiner .mit einem Seitengewehr versehen?

6.. Ladestreifenzufdhruns

Ja. Es ist eine Wiffe mit Ladestreifenzufahring
e und hat eine Feue'rgeschwindigkeit vcin..8 bis 10 . -.'.,

.Schun in aer Minute. .
, .

7. Kennzeichen .ii.

Welche anderen kennzeithen hat ein Granatwerfer?

8. tehr bewegjich' 0 ,

,
.

Es 4st emne sehr bewegliche Wittie, da ale so leicht ,
0 0lit 0

co*

.167



4

a.

Lesson 14

I. a

Tape' 27

9. reconnaissance company

: What do you know about the reconnaissance company?

10. armored car
t

j. All 1 know is, that it uses armored cars:

11. arttlleri battalion

Whitt do you linow about the art11V4ry banal ion?.0'., r

12. mechanized division

Practically nothing. Mechaniied dirisions are my specialty.

,

. 168
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Lesson 14 .1. . Tape 28

9. Aufkarungskornpanie
,

Was wkssen Sie 'vorecier Aufklärungskompinie?

10. Panzerspähwagen

nur, daa sie PanzerispAhwagtin benutZt.

11. Artilleribbataillon

Was wissen Sie

1

'

risierte

s

von dem Artilleriebataillon?

' ,Praktisch gar chts. Mein Fachgebiet sind moto-
risierte pivision

; V. 9s44409atioa R.oiew

See instructions for this section in Lesson '1, fag. 11.

Aisuoylailioa los Pa4ticipailoos.

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

Offizier: Waxen Sie jemals in einer Organisation oder
sind Sie jetzt Mitglied einer Rartei oder Organi-

. sation?

Bauer:. .*

Offizier: Was heillt das, inicht so richtig'?

Liauerr *



Lesson 14 'Tape 28

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Baue r:

Offizi.er:

Bauer:

OffizieV:

.Bauer:

Offizier:

Bauer:

Und nach dem Zusammenbruch?

*. * *

Aber spater &eh!
* *.

1

0

6

ilun, es gibt doch aber.noch Gewerkschaften und
andere Organisationen.
* * *

,

Wann war (las denn?

*
S.

,

Sind Sie jetzt noch Gewerkschaftler?
* * *

Offizier: GViehoch w'aren Ihre MitgliedsbeitrAge?
Bauer:o * 1* *
,Offizier: Und heute gehtS4en Sie überhaupt keiner Oruppe

2,

flauer:*

4401fizier:

Bauer: *. *

'014zier: .iSorist sind

mehr an?
'6 *

111P,

Haben Sie di eine Mitg1iedkarte oder so etvias

Bauer: * * *

;

Offizier

Bauer:

°Maier:

ie niy..4it'irge;ndwie organisiert?

Na, bei den Nails war ichan der Hitlerjugend;
saber nicht so nichtig.

* *

tf`

k"
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Lessoh 14 Tope 28

Ba'Ve r:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Ich4ratte ja keine Wahl, ich wr mit allen ein-
.

fath so'drin und habe rnitgemacht, Wenn wir
muattn. Aber dafiir war ich nicht.
*

. .

*

.Ja the erste
* *

, .

Zeit galles .jfilichta Richtiges.

Na,. also mit einer Partet,.das jet ja immer so
eine Sathe.. Da tang'jch-gar nicht erst
* * *

. . ,

If: .. .

Bauer: , Das stlmmt schon, In der Gewerkschaft bin ich
gewesen.

Offizier: * *

Bauer: Das muil wohl 1.953'-geweseh sein, -ja; als ich
zu der Tankstelle gekommen bin.

Offiziey:

Bauer:
4.

Offizier:

Nauer:

Offizie r:

Bauer;

Batie r:

Offizier:

* * *

Nee -warurn soll ich denn bei rneiner txdition
einer.Gewerksch4ft angehOren?

Das ist so lange-her&Darauf itann. h 'Mich nfcht
mehr entsamen,
* * *

0 ja, ich bin in einem Kegelicip.

Atli nein; das ist ganzIrwanglos dort.

74) *

Nein, überhaupt nicht..

171



Lesson 14 . . Tape 28..

VII. 944409ation /434 Asimasio
/ 4

See instructions for this secilon in Les* 1, page -15:

VI II. Cosip4eistuidloos 14;tit
1

See initructions for this sectioi inlesson 1, page 16.

Welchrr Organisation gehörte Herr Biuer vor seiner
kitardienstzSit an?

a) -Er gehörte der Hitlerjugend an. "-,
b) Er'war beim Reichsaibeitsdienst.
c) Er gehdrte keiner Oiganisation an.

* * *. a

2. Welchir Orgariisation. trat sr gleich nach dem Krisge
a) Keiner.
b) Der Gewerks'ahaft.
c) Der Sozialdernokratischen Partei Deutschlands.
d) * * *

\ 3. 'Gehört Herr Bauer der Gewirkschaft an?
,

a) Ja, er gehörtiihr an.
b) .Nein, er trat ihr niemals bei.
c)Nein, er trat nach einigen Jahren wieder aus.
d) * *

..; '

4. Wie hoch waren Herrn Bauer. Mitgliedsbeiträge i.n der
Gewerksehaft? P

a) Er kanp eich nicht 'brinnern.
b) Fünf Mark itti Monat.,

9,3
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MEMBERSHIP 'IN SPECIAL *ORGANIZATIONS

.
SECOND PART/

Qfficer: You, yourself, belonged to no organization?

Mr. Bauer: That's right. .

Officer: But perhaps you know people in your company or
neighborhood that belong to certain groups?

Mr. Bauer: I wouldn't. knowl -

Officer: -* Just think of the people in your apartment house.
Isn't there somione?

Mr . Muer: Well, my neighbor4's in anyoutomobile club.
,

Officer: No-, no, I don4 metKihatl 'whom else to you know?

Mr. Bauea , Wait a minute - downsfairs from me, there'st man
who used to belong to the F. G. Y.

Officer:
)What

is that?

Mr. Bauer: Oh, that's illegal now. It. was 'a communist group
'and is.,called, I think - Free GerMan Youth -.or ,

something like that. ..,

Excellent. What.do you know of this businets?

We--ell, now absolutely nothingl

Now, perhapi you just happen to know when the
'organizatiOn was founded?

Officer:

, Mr. Bauer:

Officer:
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MITGLIEDSCHAFT IN BESONDiREN QRGANItATIONEN

eZWEITO, TEIL t

I. ..941.1440942.40A 104 .2u4.a.if

See instructions for this section inLessOn. I, page 3.

Offi'ziert Sie haben selbst keiner Organisation angehOrt?
Orr

Bauer:: Das .i0t ricKtig.

Vielleicht kennen Sie aber Leutp in 'Direr irma .

oder ,Nachbarschaft, die einer beitimmten:Orup7
giVangehören?

Bauer: Ict wthite nlcht!

Offizier: Deriken Sie 'mal an die Leute in Ihrem Haus. Ist
h da nirand? .

. .,-
, :', i-,

-

, Bauer: Na, mein Nachbar ist in einem Automobiiclub.
Offizier:_. Ja:dás meine ich nicht! W.en kennen Sie sonst?.

. ,
Bauer: . Warten Sie mal -unter mir -wohnt ein 'Mann,' der

geharte-inal. der FDJ am
,Offizier: Was it das?
Bauer: Itch, das ist jetit verboten. Ls war eine kom-1/4

tische Gruppe'und.es heilt, glaube ich
'Deutsche Jugend- oder :so.

Offizier: AUst zeichnet, Was wiseen Sie Ciber &Asa $achett7
L.

tiauen. Ja. -ilbtrh'aupt nichtsj
!!

Offizier: N.h. ie11elcht wissen Sit givnz
4. dieskr rgantsation gegriindeemooiden

,

A 4
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.Lesson 15 . '
Mr, Bauer:

Office6.

Mr. Bauert:

'
Officer:

1 .

4

g.!

Mr . Bauer:

.01ficer:

Mr. Bauer:

Officer:-

Mr..

lOpe.29

As far 9s .4now, this.young man was itt 1.t from' .

...the bgginning .agd.that was right aft& the vtr.

Have you by any chance eier seen an emblem or
cr flag of tkis . F. G.Y.' ?

Nope, I never sacv-dil emble'rti, but I 'guess -'they,
had a blue flag with a sun in.the middhe.

WIlat can .you tell 4e of thleleadershi.P of this .

<
.,oliganization?,

-I have absolutely no idea of that.-
..

Were there any.passwords or definite reccvnition. marks? t. ,
. .

NOVI it1st wait a minutel Just who do you;think
.. I am? I was no member of thatl (

..

Please,don't sitt**cited but y to answer tlie
: question.

Bauer:- \Yes7l, I believe you're t lkingjo the wrong
.

-Officer: Well, fine. Let's jest stop right.here for today..

)1.

.

4'

,!'
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Lesson 15

Bauer:

Of IiL.,ie r:.diaue r:

,
a

Tar 79'

Soviet idh wei3,*war die se r junge. Mann von. An-
, ..fang an mit dabei und da\it war gleich nach dem

Kriege.
.4)

. fHaben Ste unter Umständen einaAbzeichen oder
eit)e.Fahne dieser FDJ gesehen?

'Nee, ein Abieichen habe iCit nicht gesehen, abee
sie hatten wohl -Fine blaue.Fahne mit einer Son-'
ne in der Mrtte.

Offizier: Was können Sie rriir titer die F\iihrung dieser
Organisatión taw?.

.1-Sauer: Da hab' ich ilberi"taupt keine Ahnung.

Offizier: Gab es Parolen odêr beatimmte Erkennungszel-
chen?

Baue r: Na, erlauben Sie mall Vas denken Sie Venn, wer
ich bin? Ich war doch kein Mitgliecil

Offizier: Bitte, regen Sie sieh nicht atif, sondern versuchen
Sie, die Frage zu beantworten. ' ;

Baueif ja, also ich glaube, da haben Sie sich an den
Faitschen gewandt. .

Offizier: Am gut, brechen wir far heute ab:

14,0

Aftworsiam A4m01444.4

See instructions for this:section In Lesson.1, page 7. ,s
7' ail

'1111
Map.
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Lesson '15
v

'1

1:

1, cavalryman

I'm an old cavalryman and amInterested in your division. .

.2. cavalry cbrps

The cavalry carts has cloie to 19,000 men.
I

. rifle division

I'm also interested in your rifle divisioh.

41. rifle regiment

It consists of three rifle regiments.

5. rifle battalion
100

How are the rifle battalionr gaiiizedi?
f

. supporting troops

AS

They Lich have three rifle companies ancl dbpporting trOops .
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Lesson 15

III. A;44.10941404t1434.24iisMing

Tape 29

re-

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

. Mi1iI TMatIrIoem 334111

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

1. Kavallerist

Ich bin ein alter Kavallerist und interessiere mich
far I.hre Division.

2. Kuvaneriekorys

Das Kavalleriekorm I)* annähernd 19 000 "Mann.

3. Schiltiendivision

,Ich.interessiere mich auch far Ihre Schiltaendivi-
Oon.

4. Schützenragiment

Sie beateht aus 3Schzenreglxnentern.

achiltzenbateillon

Wte mind die Schatzenbatelllone organisiertV

6. Unterstüttungettuppenr
Ste haben je 3 chtitsenkompanien und Unterstilt-
tungstruprn.'

-

119



Lesson 15

7. table of organization

Mat is the table of organivilion of your compqny? ,

Tape 29

8.. enlisted man

Six officers and 127 enlisted men,

9.riflasquad

Now tell me. about the rifle squad.

10: weapons platoon

I don't know much about the rifle squad. I'm in the weapons
platoonv.

11. ammunition bearer ..

Does a weapons platoon have ammunition bearers?

12. rifleman

Yes, I'm an ammunition passer, but I'd like to be a riflenidq.

,

WI

I.



Lesson 15 Tape 30

7. Stärkenaghvteis
."4

Was ist der StarkenachWeis Ihrer'Kompanie?

8. im Aannschaftsrang

6 Offiiere,und 127 Iieute .im Malinschafterang.

9.. Schdtzenha1bzug

0. Jetzt sagen Sie mir etwas dber den Schdtzenhalb-
. . A 04.Lii..

Zug mit schweren Infanteriewaffen

Ich weid nicht viei vom SChützenha1bzug..Ich bin
im Zug mit schweren Infanteriewaffen.
.

11. MUnitionsträger .421L

' Hat ein Zug mit schweren Infanteriewaff,en /vluni-
tionstrliqer?

12. Sohdtze

Ja, ich bin Munitionsträger; aber ich m8chte Schdtse
.

werden.

v . logiomoydroa Roeisio

S.

S. inshvOtions fo'ithis section in Lesson 1, pogo 11'.

181
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cLesson.15
IP.:

vl 54#440(141404 104 PciodiCipati0Of

See instructions for this section in Lesson '1, page 124_

Offizier:

Bauer:

Offizie r:

Bauer:

Offizier:

Baue r:

Offizier:

Baue r:

Offizier:

BazIser:

Offizier:

Bauer:

Offizie r:

Baue r:

Offizie r:

Bauer:

Offizley:

Bauer:

IV

Sie haben kelbst keirier Organisation angehört?

*

Vielleicht kennen Sie a.ber Leute in Direr Firma
oder, Nachbarschaft, die eine r bestimmten Grup-,
pe angehören?

pAnken Sie ma.1 an die, Leute in Ihrem Haus. Ist .

da niemand?

* *,

Ja, das meine ich nicht! Wen kennen Sie Bonet?.

Was ist. das?

Ausgezeichnet, was wissen Ste iiber diese Sache2
_

Nun, viellercht wissen Sie ganz zuf11ig, wann
diese Organisation gegründet warden int?

* 36ttS *

Haben Sie untertimstähden ein Akieicheh oder
eine Fahne dieser FDJ gesehen?
*

Was können Sie mir tiber die Fiihrung dieser
Oeganisation sagen?

* *

LL
33
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lesson i5

'

. Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizi'er:

Offizier:

Bauer:

Offiziet:

, Bauer:

Offizier:

s Bauer:' "%-

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Eauer:'

Offisier:

Baue r:

Tve.3.0

Gab es Paroten oder bestimmte Eikennungszei-
chen?

* * It*

Bate, regen Sie sich nicht auf, sondem versuchen
di& die Frage zu beantworten.

*.

Nunigut, beechen wir far hetite 'ab.'

Das ist richtig.

Ich wafite

Na mein Nachbar ist in einemitutomobilaib.

Warten Sie mal -unter mir wohnt ein Mann, der
gehörte mal der FDJ an.
* * *

Ach, daiyrist jetzt verboten. Es wai eine icom-,
muisistische Gruppe und ea hett, glaube ich
-Freie Deutsche Jugend- oder so ihnlicb.
* * *

Ja'' also -aberhaupt nichts
* * *

Soviel ich"weifi, war dieser Jung. Mann von An-
fang an mit dabei und des war gleich nach dem
Krieg.

183
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Lesson 15 Tape 30

Offizier:

Bauer:-.

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

* . *

Nee, ein'Abzeichen habe nicht gesehen, aber
sie hatten wohl -eine blaue Fahne mit einer Son-
ne in der Matt:.
* * *

Da hab' ich iiberhaupt keine Ahnung. C
e .

* * *

Na, erlauben Sie tnal! Was denken Siedenn, wer
ich bin? Ich war doch kein Mitgliedl-

* *

Bauer: . Ja, also ich glaube, da haben Sie sich,an den
Falschen gewandt.

* *

It

Offizier:

kin't,

VII: 1444419alio... las gclimai, Roaiwo

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

Y14

VLH CoeumeAwsiion Ted i
See instvuctions for this section in Lesson 1, page 16.

4

1. Wie beantwortete Herr Bauer die Frage, ob er Leute
Itenne, die einer beatitnniten Organisation angehtiren?

a) Er weicht der Frage aut.
b) Er bejaht die Frage.' .

le4

4

4
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Lesson 15.

et*

( Tape 30
e

t ) Die Frage wird ilberhaupCnicht gestellt.
d) * *

Z. Wer gehörte deer FDJ an?

a) 'Herr Ba,uer.
--b).- Eine Frau in seiner NactbaischAfti.,
c) E Mann in ieinern Haus;
d) 41) *

3: Weig Herr Bauer Arann die FDJ gegriindet worden ist?(

a) Er beantwortet die Frage unklar.
'b) Er gibt eM genaues Datum an.

' c) verntint die Frage.
d) * * *

4. Werkann Herr,Bauer (iber die Fuhrung dieser Organ

.sation
sagen? r

a) Eeweiii genauestens Bescheid.
Er kinn-iiberhaiipt keine Auskunft geben. '

c) Er beantwortef die Frage ausweichend.
* * *

$. Wiverhält Bich der Vernehmungsoffizier nach der letz-
\ ten/.Antwort des Herrn Bauer?

a) Er versuch.t die Unterhaltunig fortzusetzen.
b) Er 14icht die Unte_rhaltung
c) Er indert das Thema der Linterhaltung.
d) * * * 0

,

Sb

'a

4

4



Officer:

fa

4k 4

TRAVELS

,FIRST PART
, .

Something quite .different today. Did you ever
travel abroad?

Mr. Bauer:r. If that's what you want to call itl Once I spent
some time in 4ussia.

Officer: Yes, you've already given'me a detaited account
of that.

Mr. Bauer: Well, that was a pretty long trip, although I
wouldn't like to make it alain.

Officer: And otherwise you have never went an* time
outpe of the Federal Republic?

Mr. Bauer:. Qh, surel

: Officer: When was thaii
, 1

Mr. BefiAir: That was in 1949, or '50.

Officer: . And where did. You go?'
,

Mr.. Bauer: To East Germany, Kir fouiteiii da0 With my
(' ) brother7in-loW. . ()

Officer: Oh; very interesting. Row was it? Did you have '
permission to cross. ( )

We. .11austr: Now,.that was too complicated. I Iut slipped
,

3

t
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REISEN

ERSTER TEIL

I. 94_41:109atioa lot 2any
See instructions for this sectioo. h Lessan 1, page 3.

Offizier: A

Heute,e.inmal ganz etwas anderes. Sind Sie je-
v

male ins Ausland geTeisC?, .

Bauer: Wenn Sie clan so nennen wollenl Ich war einmal
Hr eiaige Rualand..

Offizier: -Ja, n , dm; haben Sie mir ja schon ausführlich
erzählt.

Bauer: Nun, taa war 'ne anz ch8n 1nge Reise, obwohl
ich sie nicht noch mal chen möchte.

Offizier: Und Bonet haben Sfe nie ir endwelche Zeit auger-
halb der Bundesrepublik ve bracht?

4
Bauer: Oh, das schonl /IP

Offizier: Wann war daz?

Bauer:. Das war 1949 oder 50.

Offizier: Und wohin zind Sie gegangen?

Bauer: Nach potdeutschland. rar 14'Tage zu
Schwager.

Offizker: Ach, ehr interessant. Wie war, dis denat
ten Sie eine Erlaubnii zumitberechreitz
Grenze?

BaUsr: Nes, dam war eu umetin
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Lesson 16 Tape 31

over the border,

Officer:
illegally? .

Mr . Bauer: Yes, you could put itiat waY.

'Officer: How did you do that?.

Mr. Bauer: Like all timiothers.

Officer: Now just what does that mean?

Mr.. Bauer:

Does that mean that you went over the border

Well, I took the train to Eschwege, Ibere I knew
,somebody. ..

.
Officer: And then how? k .4-

Mr.. Bauer:, In ihe afternoon I wgrkàdjn a field that was right .

on the border, .and.at dusk, I went over. And
back t. the same way.

Officdr: Well, that Was an inexpensive trip.

Mr. Bauer: But not verrcozy, believe you me.

)t,

188
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Lesson 16
f . . / .

schwarz)'fabergegangen.
i,

Offizier: Heilli das, daa.Sit.iliseg die Grenze laberschritl
.ieaber17 ,

Biller:: Ja,:so.können Sie-es aUch ausdiiickefil
......

Offizier: Wie habenJSie das. gernachi?
-.

Bauer: Wie alle anderen auch.' .,

Offizier: Ja, was heigt das nun wieder? '
. Bauer: Nun, ich bin mit der IWin bi.s Eschwege4efahren;

Wo .ich ,iemanden kinnte. ;

.Offizteit Und wie dann weiter?

Am Nachmittag habe ich auf einem Feld gear-
beitet, was gleich an der Grenze lag, und in der

. Dlinunerung bin ich 'rtibergeigangen. Zuriick
genau sot

,

Offizier: Nün,.d45 war ja mine billige Reise.

Bauer: NAller nicht pehr gemUtlich, das kthinen,Sie Mir
1.glauben.

%, .9444t409a40404 /.400444401

See instructiOns for thii section in Lesson 1, page 7.
.,

III. Admva9atioalat .eidaregmy

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

189,
4 I it
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1. disposition : t
ft ......,_

Is it true thttyour mission was to locgte dispositran of.our
..

..

31

troips
,

2. barbed wire

Not Only
wire.

.
3. sniper

.4

the of your troops birt yaur batbed,..
6

k Do yak, have snipers, in your unit?

.4. I ightlrnachine gunner

1
, (1

.

.

Not only snipers butlight machine. gunners as well.
ta4.

A
.

a,

5. "to brief"
s411:-

-7 '

Mat was: tbe

a

.,
criqfjitpersail wha."bilefed" yfiti

a

-
6. ammunition zasser

He's Wprivate and an ammunition_ easier.

7,. faoread a nut 't

:.1

,

9%

,Can 'fait read a rndp

. . A.. `0. read junction, rifr

Certainly. Tbis is
.

h

)

.. a

,
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Lesson 16 Ups 31

. Alit/amp Twavagolo94/ 144 a

See instructions for titisIsection in Lesson 1, page 9.

1. Aufstellung

1st es wahr, dad Sie die,Aufgabe hatten
, stellun& unseier Truppen4 zti erkunden?

2. Stacheldraht (-verhau)

die Auf-
.

Nicht nur die AUfstellung Ihrer T.ruppen, sondem
auch die Ihrer Atache1drabtverhaue.

3. Scharfschütze ,

, .
Haben S,ie Sc)ildrfsc4iitzen in Ihrer Einheit?

4. leichter Maschinengpwehrschiitze (1.M.G.-Schütze)

Nicht nur Scharfschdtien, sondern genauso gut
I. 1.M.G.-Schützen.

5. (über die Gefechtslage) orientieren
(aber die Gefechtslage) Unteriickten

Wie hien die Per'sol, die Sie über die Gefeciitslage
orfentilerte? .

Wie hien die Person, die pie ilber die Gefechtslage"
unterroitlitete?

b. 'Mutitionskanonier
e

Er ist Qefreiter und is4unitionskanonie

. e Kerte ,leten ..

Mitten Ste Isi ne Karte lessen?
.. . ,

8. Strallenknotenpunkt
e

,, Sethetverstandlioh. Das tut,Wr Beispiel, ein Strati..
,

OP

I.
191 .4 04 la



Lesson 16 Tape 31

9.. draw

Can you see this draw?

10. crossroads

Not only-the draw but the crossroads as well.

11. creek
4

Whai4road did you use to get to the creek?
P`

Icetch

..1 canq find the-road on your map. This map is different
-from my.sketches.

1

PP

'Pt

3
192
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Lesson 16' Tope 32

zenknotenpunkt.

9.. SchlUcht

Sehen Sie difese Schlucht?

10. Stra13enkreuzung

Nicht nur die Sch. ',Licht-, liondOn auch die Strafien-,--kreuzung.

,ll. Bach

Welchen Weg hiben Sie benutzt, urn den Bch zu
erreichent

.12. Skizze
0

Ich kann den Weg auf Ihrer Karte nicht finden. Diane
Karte weicht von metner Skizze ab.

"101
V. .9441o9atiom kis Reoiogo

See instructions for this section in Lesson

I

VI. .9r4440942404104 Pt4ileipai414

See instructions for this section in Lesson

Page 11.

eage 12.

Offizier: 2 Heyle elnrnal gene Owes enders . Sind Sie je
rnals.ins Ausland preiett

7' fiats. r:

, 193.
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Lesson 16 Tape 32

Offizie r:

Bauer:

Offizie r:
,-

Bauer:

Offizie r:

Bauer:

Offizie r:

Bauer:

Offiizier:

.
Bauer:

Off izie r:

Bauer:

Offizie r:

Ja, -nun, das.haben Sie mir ja schon ausführ-
lich erzählt..
* * *

Und sonst haben Sie nie irgendwelche Zeit aus-
se rhalb de r Bundes republik ,verbracht?

* * *

Warm war das?

* *

Und wohin sind Sie gegangen?

* *

Ach, sehr inte.reesant. Wie war ciao denn? Hat-
ten'Sie eirie Erlaubnis zum Oberechreiten der
Grenze?

* * *

Haig daa, daa Sia illegal die Grenze übetachrit-
ten haben?

* * *

Wie haben Sie das gemacht?

Bauer: * *

Offizier: Ja'', was heiat dae nun wieder?
Bauer: $

Offizier: Und wie dann we4er7'

Bauer:,, * *

Offisier: Nun, das war' ja One billige R*is .
,

Satu,er:

1
9.3.134011.8.33113113..0

. 194 '
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Lesson 16

Offizier: * * -*

Tape 32

Bauer: WennSie das so Armen wollenl Ich %far einmal
Ur einigt teit in Ruilland.

Offizier: * **-.
Bauer: Nun, das war 'ne ganz schön lange Reise, obwdhl

ich sie niahenoch mal machen möchte.

Offizier: * *

Bauer: Oh, das

Offizi, : * *

Das war 1949,odet:50.
6

Offizier: * * '161

Baue r: Nach Ostdeutsci4and. Par 14 Tage zu meinem
Schwage r.

Offizier: * *

Bauer: Net, das war zu umptlindlidh; ich bin einfach
schwars 'rübergegangen.

Offizier: * * *

Bauer: Ja, so können Sie es auch ausdrackenl

Offisier: * 41 *
p

Bauer: 'fie a1le anderen aucha

°Mair: * *
., .

Baue r: Nun, ich bin mit der Bahn bis Eschwege gefahren,,
Wo ich *minden kannte.
* * *

Am Nachmittag habe.ich auf einem Weld gea-
beitet, was gleich an der Gretna, lag, und fin der (
Diimmerung bin ich 'rübergepnigan. Zurtick
genauso.

4110

,9ffizier:

Bauer:

/

195
'4 ()
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Lesson 16

Offizier:
*

Bauer: Abec nicht sehr gemütlich, das können Sie mir
o.glauben.

Tape 32

. 413 Rei4440

e instructions for this section in Lesson 1, page 15.°

-sss':

VIII. Coisposisaiion Ted

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

1. 1st Herr Bauer jemals) ins Ausland gereist?

a) Nein, niemais.,.
b) Ja, er reiste als Tourist nach Rugland.
c) Ja, und zwar nach Italien.

* * *ss

I. 2. Nat Herr tier sonst die Bundesrepublik verlassen?

a). Ja, er'besuchte seinen Schwager\in Ostdeytech-
land.. /

b) Ja, er verbrachte einen Urlaub in`der S weia.
c) Nein, er verliefi zu keiner Zeit die\Bun eerepu-

blik.
d) * * *

Wie kern Nett Bauer tiber die GrenAze?

11

a) Er besaa einen Paseierechein.

.\
196
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b) Et (ibe,rschritt die 'Greoz.e illegal:-
c) Er fuhr anderen, mit der S-Bahni,

in Berlin nach Ostdeutschland..
d) * * Jor

4. Wann machte Herr .Bauer diese rahrt?

.1 a) Int Jahre 1.958 oder 59.
b). Das war 1949 oder. 50.
c) Et erwähni keine Daten.
d) * * *

5. Wieviel kostets diese Reise?

a).Mehrere hundert Mark,

I.

Ib.). Herr. Bauer hat den genauein Betrag vergessOn.
c) Es wird nicht im Gespritclferwallar

. I

d) *

4

* *

4

.

:4
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Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

" Mr. Bayer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr . Bauer:

Officer:
s.

Mr. Bauer:
S.

Officer:

r.0

TRAVELS\
SECOND PART

4

As you iold me/yesterday, you have never been
abroad, with the exception of-your time in Russi9?

That's right.

Neveitheless, I would like to ask you, do you
speak any fOreign languages?

No, not a lel

Then you speak only German?

Yes and then I understaActa few things 14
Russian and . . . Italian.

ou do not speak it?

Well, in Russian I can say a couple of words and
sentences'.

Where did you learn .that?

In the army you pick up a few words.

:Oh, you. mean, ,cluring your lime in Russia?

Yes, we hardlk came in contact,witil the popula-.
tion, but, just the . .

You cannotread

4 Q.

.41k 198



.teiioss 17*.

REISEN

ZWEITER TEM

I. 5444.9alioa104 .taime«,

S. instructions for thisSectionain Lesson 1, page 3.

%.1

0 ffizier: Wie Sie mir gestern erzählehaben, sind Sie, bin
auf Ihre Zeit in Rufiland, nie im Ausland gewesen?

Offizier: Trotzdemimöchte ich,Sie frage\i, sprecheii 4ie
irgendwelche Fremdsp,rachen?

Nein, nicht eine!

Bauer: Das stimmt.

13,uer:

dffizier:

Bauer:

toffizier:

Bauer:

rOffi er:

Baum

(
:

I

Off izie r 3

Batter: *

,

CiffZier:
\)

,

!

Sie sprechen also nur deutsch?

Ja, -und dann verstehe ich ein paar Sachen in
ftussisch und -Italienisch.

Aber Sie können es ni ht sprec
4

'Nun, iz Ruisisch k n ich ein Aar W?rte und
Satze sagen. .

Wc, haben Sie dits gelernt?

Beim Militär hat,rnan so ein pear Brocken auf.
c.

ge chnstpt:
4.

4Ach, Sie meinen während Ihrer Zeit in RUill d?
,

.
Ja, -wir kiernen ja katanIrnit der Bevölketung.

,zugammen, aber trotzdem

r Leman können Sie es niCht?

199 #. 51)



Lesson 17

Mr. Bauer:

Officer:

Mt. Bauer:

Officer:'

Mr. Bauer:

Officer:

,Mr. Bauer:

OffiL:

'Mk)* 33

No, I don't ven know what the letters are do

And how did you learn Italian?

That's a funny story.

Well, tell itl:

,My brother was in Italy before the World War,
And when he came back, he spoke only Italian.

Yes; but I don't quite understand. What did you
have to do with it?

Well, I always had to repeat everything after
him. But I believe he himself knew only ten .

sernces.

In any case, you can be thankful to your brother.

a

'Mr. Bauer: What fir ?

Officer: For the Italian, naturally.

Mr. Bauer: Oh, I forgot ihat long ogol

o

.1

I A
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Lesson 17

Bauer:

Offizier: .

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Offi,Mer:

Baue r:

Bauer:

Topa 33

Nein, ich weiLl noch nicht mal '. wie die Buchsta-
ben heiLlen:

4

Und wie kamen Sie zu Ihrem' Italienisch?
Das ist eine komische Geschichte.

1:)a, erzählen Sie dochl

Mein Bruder war /loch vor dem Wertkrieg mal
in ItafidiPri. Und als er wiederkam, sprach er nur
noch

Ja, ich verstehe nicht anz,.wai haben Si dau
mit zu tun?

Na, ich habe imroer alleo nachsprechen massen.
Aber ich glaube, er wuate selber nt& zehn Sätze.

Immerhin, Slec können Ihrera i3ruder dankbar
sein.

Wofai?

Tar das Italienisch natatlich.

'AO. di. hal)! ich doch lLngst vergessenl

.9044egostiesss Af

Ai. instructions for thii section in Lesson 1,, pagso
.

jaisoptmsgostisoiks

tilksi.nittuctio.re (for this saction in Lesson 1, page. .. .

I.



Lessan 17

1. co ers

Tape .33

Vsen you send meisages, do you use codes or ciphers?

.2. map coordinates\

'We use cadoonly when we send map coordinates or some-
thing like that:"

3. reverse slope

Are the radios Itocated Orthe reverse slope?

\
-4. wire net .

Yes, although we are havingitrouble with the-wire net.

A
5. double net .

You use's] double net don't you?

6. dirici line

Yes. There ore direct lines to the forward observers.

7: freVencrmociulaied
t

Your radios are fekuency-moclulated, aten't thir

NO, ffiey'ill amyktude-mdlated.

8. amplitude-modula4d

e .



Lesson 17 Tape 33

Iv (141,4), 47.4mi1'olovil)441

See instructions for this section in Lesson I, 'pug; 9.

1. Chiffre 1
\-1

Gebrauchen Sie Geheimschrift oder Chiffren, werm
.Sie Meldungen funken?

2. ,Kartenwerte (Koordinaten) .

Wir gebrauchen Geheimschrift'nur dann, welm wir
Kartenwerte oder alnliches funken.

hinterer Abhang

Liegen die Funkstellen am-hinterezi Abhand'

4. Funknetm/
4

.Ja, obwohl wir SChwierigkeiten mit dem Funknetz
haben.

5. Doppelnetm f )
Sie verwendem eM Doppilnetz, nicht wahr?

6. direkte Leitung

Ja. Es gibt direkte Leitungen mu den vorgeschobe-
.nen Beobachtern.

4.

.7. FrequenzmoduIation r,

Ihre Funkgrite haben Frequenzmodulstion, nickt
'Wahr? . .,.. ,

;,.

8. hwingungsmOdulation

.NeInp Si. hilben 361kingungsmodulation.



Lesson 17 Tape

-9. fire request: ...;

Were )0oho handl inglre requesti from ti.ie forward bbservert't,

CS

101 wire 1 0
.,.., ,., or

' Yes, although the wir ws in bad diti:
...........

a con on

11. radio receptionf . ,1111--4

Mat effect didihe weather have on radio reception?

12. .to lose 6ontact
4

We lost contact until the storm 'kis over.
.

o
4.

A

ehr

. .

.
4

4'-

,

4 .47. .

110411;1

t. .

4-

"km

4

i oh Alli,

i
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Lesson 17 a 34

9. .Feiwrauftrag

1-fatten Sie etwas mit den FeuerauftraLgen der vor-
se.schobenen Beo,,achter zu tun?

10. Leitungsdraht

3a, obwohl der 'Leit

11. _RIan

. .

raht in 8ch1ehtstn Zustand

,Werche..Wirkung hatte dais .Wetter auf den Funitem-
pfang?

Verbindung verleeren.

Wir hatten die ysrbindung verloren, b4s das Gewit-
%er varbei war.

V. Yosismolialioa jot

See instructions for *is section in-LessOn 1, page H.

; 4

' VI. .941stooritioal,Pa4iiisipa4mo . s

. _..
. .

k s. instructions for this #seC:t:ion in L'eison'.1, pag1(4:
. ,.,

.

.t
6

. , Offizier: ,Wie'pie..rnir-geetern erzähit haben,..irid Sic', trio
o

. iuf ihre Zeit.40,14011yAinte tm Austand gewesen?

Bauer: .

.
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Lbsson 17

Offizier: rutzdem mäcfite ich Sie fragen, sprechen Sie
irgendwelche. Fremdsprachen?.. .

Bauer: * * .

-.1Of.fizie rt Sie sprecheh Also nur Deuksch?

Ba :

Offiz Aber Sie können e's nicht Sprechen?

Tape 34

Bauer: * * *

Offizier: Wo haberi.Sie das gelernt?'

Bauef: * * *

Offiz.ier: Ach, Sie miinen während Ihrer Zeit in Rualand?
0-

Bavr: * * * .

Offizier: Lesen können Sie es nichtV *,
'Bauer: * * *

Offizier: U d wie kamen Sie zu ihrem Italienisch?

13uer:
\.Offizier: D erzählen Sic dochl

Bauer: * *

Offliier: Ja, ich verstehe nicht ganz, was haben Ste da-
mit zu tun?

Bauer: * * *

Offizier: flImmerhi.n, Sic könneh Ihrem Bruder dankkar
sein.

Bauer:

Off i zi e r:

* * ' *

Für das Italienisch nattirlich.I.
Bauer: * *

t

t

e

46, 4 e



Lesson 17 Taps 34

Offizier:

Offizier:

Bauer:

Offit4e r:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:,

Bauer:

Offizier:

Baueri 4,

,s

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Bauer:
I.

Offizie r:

Bauer:

* 11,

D et. itirnmt.

* '* *

Nein, nicht eine!
* * *

Ja, -und dann veritehe ich ein paar Sachen in
Rusaisch und Italienisch.

Nun, in Russisch kann ich eM paar Worte und
.Slitze aagen.
(* *

I*

B im Militkr hat man so. ein paar'Brociten auf-
geechnappt;

1* * *

Ja, -wir kamen' ja kaum wit der Bevölkerung
iusammen, aber trotzdem . . . v

* * *

Nein, Ich wein noch nicht `mai, wie die Btichsta-
.. ben heilign...*

*. *

Das jut eine koinische Geschichte,
* * *

7

'Mein Bruder war nochc vor dem Weltkrieg mal
in *lien. Ifnd ala er :viederkam, spracil er nur

,nonhItalienisch.
* * *

Na, ich habe immer sines nachsprechen,rniinsin.
Aber ich glaube, er wuate'selber nur sehn Mac

I
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Lesson 17

Offizie r,: * *

Bauer: Wofür?,

C

34

Offizier: * * *

Baue r:.

I.

.Ach, dam hab' ich dochJängst vergessen!

-a

t

%IL omo9alioa 491441 Redarnia

\OI

See ihstructions for this söction in Lesson 1, page 15.

VIU. Compsolgeofaioa Ted

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

I. Spricbt Herr Bauer irgendwelche Fremdsprachen?

a) )14., Herr Bauer/spricht flienend Italienisch.
b) Nein, Herr' Bauer spricht nur Deutsch.
c) Herr Bauer kennt einige Wörter Russisch.
d) * * *

2. Wie kam Herr Bauer zu seinen Sprachkenntnissen?

\

al Er V'erbrachte 1.40ger Zeit im Ausland. ,}

13) Er lernte etwas Russiech beim Militär und etwas
Ita1ienie4h von seinpm Bruder.

c) Er lernte Fremdspracten.in der Schule.
d) * * ..*



. Lesion 17 et
-s

4' ,
4, ' 2 : ,3. KannIIIIN.r. Bauer eine Fremdsprache lesen?

a) Nein\), er kann keine FremdspraChelesen.
b) *Ja., er kann Russisch lesen und schreiben..

.c) Die Frage.kommt im Gespräch nicht vor.
d) *. * I** -

, . t ' 4

, . P

4. Welche Sprache wira im Hause des Herrn Bauer gespro-,

Tape 34

chen?

a) Herr Bauer Bait, dali nur Dsutsch zU Hause
.sprochen wird.

,b) Man kann annehrnen, dafi Aur Deutsch geiprOchen
wird.

0.

tz?

*Ichund

5. Wofilr mull Herr Bauer seinemBrudeedankbar Bain?
,a) Dail er ihn etwas Italienisch lehrte.
'b) Daft er ihn mit hach Italien nahm.
s) Fiir:iiberhaupt nichts.
d) * *

.

. 4
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4'

Officer:

Mr. Bauer:

Cirficer:

101. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Offieer:

Mr. Bauer:

Offker:

Mr. Bauer:

OfFi

Mr. Sauer:

Officer:

Mr.*Bauer:

Ofilceri

A

MARRIAGE. #

FIRST PART

Are you married?

Yes. .

Where and when did you meet your,wife?

I can tell you axactly where bt when?

Yes, please, where was that ?

. That was in 1949, sometime i
party given §.y,giy, construction

_Fine and when did you marry?

One year later.in Hamburg, at the house of my
wife's parents.

Can't ybu give me a more precise date? "

Oh, cfmtainiy, one knows one's wedding
Versary. That was the fourteenth of June, 1950.

What kind of marriagesceremony was it?

k

e summer, at a
pany in Hanov6r.

I don4 quite understand the question.

Well, was. it a civil cereniony only or was itia
civil and church cerimony?

It Vas koth. My ve. insisted on. 4.

Aha. And what was the fUll maiden name of

6 210
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\ ..etatoa te

EH UND FAMIUE
RSTER TEIL

,54414409a400 om 2/414$41

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

Offizier:

Bauer:

.Ofilier:
Baue r:

Offiziet:

qaue r:

Offizier:

Baue r:

Offizier:
- Bauer:

Offiziet

ciautr:.

Bauer:

Offisier:

A

Sind Sim verhei atet?

Ja.

.0

Wo und warm haben Ste Ihre Frau kennengelernt?

Wo kann ich Ihnen genau sageri; aber wann?

Jai bitte, wo wal des?

Das war 1949 -Im Sommer irgendwann- atif
einem Festmeiner Baufirma in Hannover.;

0
Schön. .,Und wann heirateten Sie?

, .

Ein Jahr spA.ter in Harnburg, bei den Eltern mei-
ne r rrau.

Könnien 5ie mir kein genaueres Dattirn angeben?

O'sither, seinen flochzeititag keniet man doch.' .,t, .Das war am 14. Juni 1950.

Wie war 'die Form der Trauung?

Die Frage verstite ich nicht ganz. .

Na, war e,s aur eine standesamtlicto odet eine .*
,standessuidliche und kirchliche.T4uung?

E. war beides. Moine Frau bestand daratif.

Aha. Und wie lautet der Valle Midchennarne

id 40

-
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Less Con 18,

Mr'. Bauer--

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

- Mr. Bailer:

Officer:

54t,

your' wife?

Erika Steinbeck.

Where an4 when Was she born?

Tape 35

r

She has her birthday on the 29th of August. And .
her birthplace was Hamburg, which is where she
lived all the'time.

Yes, yes. 'But what was the year of birth?

Oh, 1-see, I haven't told you that yet. That was
in 1 927.

What kind of training do s your wifehave?

You always ask such funny questions.

Well, I mean, which schools *did she* attend?

Oh, that's what you mean. Well, she went to
wade school' I ike everybody; that's air: .

And when was, that?

From six to fourteen.

Just a moment:' That would be from.] 933.to '41.
Right?

If you figured it out, then it's probably right.

Fine. I'll have soMething else to. ask about your
wife tomorrow.

4

212
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Tape 35,

Bauer:

Off izie r:

Bauer':

Offizier:

- )3auer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Offizie r:

Bauer:

Offizie r:

Baue r:

Offizier:

Ihrer Frau?

Erika Steinbeck.
%-r

Wo und wann ist ale denn geboren?
Sie .hat ihren Geburtstag am 29. August. Und ihr
Geburtsort ist Hamburg, -wo sie wohl auch die
ganze Zeit lebte.

Ja, ja. Aber was 1st denn das Geburtsjahr?
Ach so, da's habe ich Ihnen ja noch gar nicht
gesagt . Das ist 1927.

Was filr eine -Ausbildung hat Ihre Frau?
Sie haben immer kornische Fragen.
Na, ich meine, welche Schulen hat sie denn be-
sucht?

Ac so meinen Sie das. Na, wie jeder ist sie stir
Volksschule gegangen; das ist alles.
Und wann war das? 4
Von 6 bis .14 Jahren.

li,491-lent. -Das ware von 1933 bis 41. Stirnmes?

Wenn Sie's ausgerechnet haben, wird's wohl
stimznen.

Schön. Ich habe rnorgen noch einiges ii1;er Ihre
Frau zu fragen.

H. Ad44409040. 114 A4m0444441.

See instructions for thiS section in Lessen 1, p0ge.7.

213'
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Leuan 18

1

Tape 35

1. time of capture

Mat was your mission at the time of capture?

2. to reconnoiter

I was reconnoitering the roads to sea if they were OK for
tanks.

3. concrete bridge,

In what condition was thdt concrete bridge?

4. side-by-side

Fine. Two tanks went across skie-by-sido.

.4

5. military activity

7 What other military activities did you notice?

6. ford 1111 .

Ak ,

We were trying to find a ford suitable for tanks.



.
Lesson 18

A

I.

In. .9,14440,440. Aileva."

See inOructions for this fectibii in Lesson 1,, page/.

y. Mad Te4444401434

e
ee instructions for this.section itt Lesson-1, page 90

.`

1. Zeit der Gefangennahme

Was war
I

Ihr Auftrag zur Zeit Ihrer Gefangennah e? '

Z. auskundschaften

Ich kkindschaftete aus, ob die Stralien Ur. Panzer
befahrbar seien.

3. Betonblicke?

In welchern Zustand befand sich jene Betonbriicke?

4. nebeneinander

In gutem Zuetand. Zwei Panzer fuhren nebeneinan7
der iiber die Brücke.

5. mintärische Aktioh
X

1,

Weiche anderen tnilitlirischen Aktionen haben Sits
beme rkt?

Furt

Wir versuehten eiIer.tIneere Panzer geeignete
Furt zu finden.

.

4

.1.1;
215



Lesson 18 it Tape 35

7. to accortylish a missi9n

Was your miision accomplished?

8. to be taken prisoner

No, I was taken prisoner.

9. ."to knock out"

We "knocked out" the concrete bridge, didn't we?

10. wooden bridge

Yes; but we usetthe wooden beidge. .

IL itngle-track railroad bridge

\ Didn't you also use a single-track railroad bridge'?

12. to hold

41.1,

No, because if only held one tin* at a time.

I

a

6

4

*
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I.

lesson 18' Tape 35

1.' einen Auftrag erftillen

Wurcie Ihr Auftrag erfüllt?

8. gefangeftgenommen weiden

Nein, ich birt gef angengenommen wOrden.

9. auSer Gefecht setzen*

Wir haben die Betonbrücke aufler Gefecht gesetze,
nicht war?

Holzbriicke

Ja, aber wir haben die Holzbracirte benutzt,

U. eingleisige Eisenbahnbrileke

Haben Sic nicht auch eine. eingleisige 'Eisenbahn-
brack.e benutzt?0,

12. tragen
:.*

Nein, weil sie nur einen Faiizer auf einmal tragen.
konnte.'

V . 54144,44o14.4 144.4.0

See instructions for this section in LessOn 1, pogo 1 . 4
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Lesson 18

yi. 904440944,40Pdidicipedioi
! _,

..
,

. -...,. se. instructions fo( ,this section-in Lesson 1, page 12. .
.:x., 4.-

4.

.;

.

ziei: Sind S)e v,lerheiratet?,

* *

4..1

. BaUer:

Off i zie r:

Bauer:

.Offizier:

Buer4
,..e

Offhier:

Baiter:

'.,Offizier: ',

Wu uld nn haben Sie Ihre,Frau hormengehernt?

* .*

bitte, v.Co das?
r* 4*

SchA.. -Und Warm heirattea Siel..
*

Komben S(e mir kOnlenaueres Datum angebeh?,
.---

YBauer: .*

.
Offiziegi. Wie war die'Form der 'I' rimsung? ,

-!, , .II-7.
.Bauer:: ,*- * ,*

.

. : , ,.
.

,
Offizie;r: 1.4a, wtir es nur dine stand amtliche oder. eine

. etandesamtliche und kirchli e Trauungr
, \ ." .,

#
. Bauer: .1 * * .*

,

f .. : ,,, '. 4 .
Offitier: Aha. 4.1nd--wie Itutet der Vale Mii.dhenname

'.' - IhrerFrau7,.
., , , ..

.!. ,..,, , ,

., 'Bauer: ^. * i *
4,

.

4. .

45;,

. Offiger: Wo2und wanniat sie:denn.geborn?
/k.' ,. \ V

gauer: * * *
4

''k ,

pffiVer: Ja, ja. A.ie, r Was '`Alt denn dais- Geburts.lahr?

- ..
. IP 'd I

. ..

Bailer: .1,0 * ,.*J . - ,

i 6 '4

, Offizierv.'r- Was Ilir eingt Ausbildthit h'itt.Ihe Frau?.
(' qt.., .,

..,.)
.

.
04' (?. )

,.. 21$... .. ,. )
, - ,t .

e
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Lesson 18 , Tape 36

Bauer: * *

Offizier: Na, ich.Meine, welche Schulen hat sie denn be-
sucht? 4

Baue r:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

i7Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Offizier.:

Bauer:

Offizier:

Bauer;

Bauer:

Offizier:

Und wann war las?
* * *

Moment. -Das ware von 1933 bis 41: Stinuntn's?

Schön. Ich habe mórgen noch einiges Ihre
Frau zu fragen..

Wo kann ich Ihnen genau sagen; aber wann?
* 4* ,*

. .

Das war 1949 -im Sommer irgendwann-auf
einem Fest xneiner Baufirma in Hannover.

e

fM Jahr spater in Harnburg, bei den'E1tern mei-,
nor Frau.
* * ,

0 sicher; Seinen Hochzeitstag kennt man doch.
Das war am 14. cluni1950.

* *

Bauer: Die Frage veftebe ich.riicht ke ns.

219 I '1



Lesson 18 Tape 36
4
, Offizier:

Bauer:

Offitier:

Bauer:

Off izie r:.

Bauer:

Offizier:

Bali+

Offitier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:,

Offizie r:

I3auer:

Offizier:

Baue r:

Offizier:

Es war beides. Meine Frau be.stand darauf.
* * *

Er.ika Steinbeck.

* * *

Sie hat ihren Geburtstag am 29. August. Und ihr
Geburtsort ist Hamburg, -wo sie wohl auch die
ganze Zeit lebtg.

* * *

Ach.só, das habe ich Ihnen ja noch gar nicht ge-
sagt. Das ist 1927.
* * *

Sie baben immer komische Fragem
* * * I.

A

Ach, so meiliten Sie das. Na, wie jeder Ut sic zur
Volksschule(gegangen; das.ist
* * *

Von 6 bis 14 Jahren.
* * *

Wenn Sie's ausgere,chnet haben, wird'p wohl
stirnmen.,

* * *

_11
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Lesson 18 Tape 36

\tn. Yosie4449alioa iflimal Reoista

. -

See ipstructions for this section in LOSSOO 1, page 15.

eositimdumsaa .4esi

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

1. 1st Herr Bauer verheiratet?

a) Ja.
b) Nein, er ist.geschieden.
c) Er ist Witwer..
d) * *. *

00-

0

2. Wo hat Herr Baur seine froau kennengelernt?

a) Bei einer, Ft rienreise nach Oberbayern.
b) Auf eiheM Fest seinès Betriebet.
c) an Büro.
d) * * *..'

. 1

3. Aus weiche.r G4end stamrnt Frau Bauer?
a) Sie komrnt.aus Braunschweig.'
b) Sii stamli14,aus Frankfurt...an der Oder.'
c) ihre .1-1e4irnatstadt let Hamburg. 41

d) * * *

0

'4. Welche Ausbildung Ikatle.rau Bauer?

a) Sie ging nur"air liolk4schule.
b) Sie' hat nach der Vo1ksecto4e an Abendkursen der

Volkshochschule tellgertommen.

211 AS..



'Lesson 18 , Tape 36

.c) Sie besuchte eine/Schule far kaufmannische An-
gestellte.

.5. Wie lange war die Frau des Herrn Bauer auf der Schule?

p.

.

a)'Zehn Jahre2. ,b) Herr Bauer sagte es nicht.,
c) Von',1933 bis 1941.
d) * * *

.
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Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:
10

Officer:-

Mr.. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

M. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

MARRIAGE

SECOND PART

Please tell me whether your wife was ever a mem-
ber of a party or belongs to a party at the present
time? . .

No, most certCiinly nOt.

Nor n any organization or club?

No, )41, far as I know, she was never in anything.

. .

Fine, as your wife ever married before your
present \marriage ? .

Oh, no.', Mat kind of a question is that again?
OF course she wasn't. ,

I
Well, I abuldn't know that. Your wife could.
have beenidivorced - a- ::49rhaps even - a
widow. But ,none of that ii applicable . . .

Right. t. )

(
Let's come t4 yclur children., Do you have:any?

t

And,how, thrr Two boys and a girl.

So. And who?c4a their names? When are their
birthdays?

Am. Thebolde t is Klaus, who was born, exactly

4
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EHE UND FAMILIE

ZWEITER TER

Asis4r9alioa .24tisothif

%

See instructions for this section in Lesson 1, go .

Offizier: Bitte, sagen Sie mir, ob Ihre Frau jerrials Mit-.

glied einer Partei gewesen ist oder gegenwiirtig
einer Partei angehört?

Bauer: Nein, ganz bestimmt nicht.
Offizier: Auch keiner Organisation oder Vereinigung?
Bauer: Nei* soviel ich weill, war sie niemala irgeridwo

- 'drih. .

Offizier: qt -War Ihre Frau schon einrnal vor Ihrer Ehe.
ie5heirtet?

1Bauetr: Ach, nic4 doch. Was ist das denn wie4er fur
,eite *rattle! Natiirlicie war sic nicht.

Offiiier: .1a,'d4s nte ich doch nicht wissenSIhre Frau
konp*IAr. geschfeden -oder- vielleicht sogar

aein. Aber das.trigt alles nicht zu .

'Bauer.: ,X-sai,,ch
'.' e" - '.'."3'?... .,!..,,,

Offizier ,

.. .
Bauer:i

.,.
.unc.f.

. e
t, igaitii3i t i Ur?..-,,

,.; .1 1 -
., ge?

-..13auer:

?zu Ihren Kindern. Haben Se iatiche?
Zwei Jungen und ein Mädchen.

,

\ekOen sir? Wann and ihre Geburts-i

t?ate iS-Kitar, der glnau S vester
71

14 .
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Lesson 19

Officeri

Mr. Bauer;

Officer:

Mr. Bayer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

on New Year's Eve, 1951.

.Tape 37

And wliere was that?

In Hanover. All rny children were born there.

Yes, and what are tke da_19.6, biith or your other
two children?

The girl, Annemarie, was bOrn April 23, 1:953,
and the youngest, Peter, on September 8, 1956.

Yes, that shocenje all aboYt that. Tell me,
have you lived away from yotx family now and
again?

Oh, yes. In the la# two years alone, I've been
on the road for awhile for my pampany three jimes.

. And it went on like that all the time. 4

But'usually you do live together' with your wife
and children?

Mr. Bauer:. Sure - where else?

Officer:

C.;

Fine, fine. Mat will do.

4

226
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Lesson 19 Tape 37

.1951 geborer: ist. .

Offizier: Und wb war das?)Bauer: In Hannover. Al le meine Kinder sind da geboren.

Offizier: Ja, und was sind die Geburtsdaten Ihrer beiden
anderee Kinder?

.
$

Baue r: Das Mädchen Annemarie ist am 23. April 1953 -

geboren und der Jiingste, Peter, am 8: September
1956,

Offizier: Ja, das ware wohl alles zu die_sem Punkt. Sagen
Sie, lebten Sie hin.und.wieder getrennt von Ihrer
Familie?.*

Bauer: 0 ja. Ich war allein in den letzten zwei Jahren
dreirnal für meine Fir\ma.eipige Zeit unterwegs.
Und das ging die prize Zeit so.

.,,Offiz e : Aber gewöhnlich leben Sie doch mit Itwer Frau.
und Ihren Kindern zusammen? . .

Baue : StCher, demi smut?

Offizier: Gut, gut. Dv reicht schon.

104

See itructions for this section in Lesson 1, page 7.
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Lesson 19

1.

Tape 37 *-

4

1 . identity book

Since you lost your identity book,%we must ask you some
questions about yourself.

2. serial .number .

I'd a private first class. My serial number 'is 37 042 814.

3. full st\ngth

What's the full .strength'Of your squad?

4. to guarantee rights

Before I answer, will you guarantee me my rights as a prisoner?
1

5. prisoner of war\

As a prisoner of war, ;fou,have certain rights.

6. .recoiness rifle
, I

You asked mefi the beginning about our recoilleu rifles?

228



Lesson 19
4

I. 1444°9440a 04 Adiniag

See instructions for this section ill Lesson'l, page 7.

A f etstiegolofit 3344

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

1. Soldbuch

Ta pe 37

Da Sie Ihr Soldbuch verloren haben, rniissen wir
etlishe Fragen ilber Ihre Personalik stellen.

/ 2, Stammrollnurnmer

0

Ich bin Obergefreiter. Meine Stammrollnummer ist
37 042 814.

3. Kriegsstärke (voile Starkel
Kriegastärke Ihres Fialbzuges?

4. Rechte liewährieisten ,

Bevor ich antworte, werden Sie btnir meine Rechte
ale Gefangener gewährleisten?

S. Kr.iegagefangener

Is Xriegegefangèner haben Sie' gewisse Rechte.

riickstoafreie Panzerbiichse

Zu Anfang befragten Sie mich ilber unser', rdckstoll-
freie Panzerbüchse.

, 229
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Lesson 19 Tape 37

7. back-blast

Yes, you. mentioned ibp:mere, hurt by the back-blast of a
bazooka.

0

8. morale

Not seriously. My morale is still good.

9. frónt Hiles

How were conditions in the front lines?r

P. hot meals

Fine. We were. getting hot meals in the front lines.

II. froltage

' How muchklfrontage did your compaq have?

12. meter

I'd sr about 3:50 meters.'

I.

Ammalor
;36



ton 19

7. itiickstrahl

Ja, Sie erwähnten, dafS Sie duroh den Itiickstrahl
ether Panzerfaust verletzt wurden.

Tape 37

8. Kainpfstimmung

Nicht ernsthaft. Meine KampfstimMung ist .noch gut.

9. vorderste Linie
Wie waren die Zustande in der vordersten Linie?

10. warmes gssen
.

'Gut. Wir bekaroen warmet E
Linie.

n de.r.vordersten

11. Frontbreite

We1che Frontbreite hatteitire Kompanie?

12. Meter

Ich wiirde sagen,.359 Meter.

V . 1444o9atiom1a4 asuism

So. instructions for' this seciion in Itsson 1, page 11.
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Lesson 19'

VI. .90/44,409a44#6 104 Pa4/144042404

Tape 38

See instructions for this section in Lesson Vs page 12.
t.

'/` t^4itt*, sagen Sitemir, ob Ihre Frau jernals M4-. .eied einer Partei gewesen ist oder gegenwartig
Offizier:.

Bauer:
4

Offizier:

Aauer:

Offizie r:

Bauer:

Offizier:

Offizier:

Bauer:

Bauer,:'

Offizie r:

Bauer
It

Off izie r:

i3auer:

Offizie r:

einer Partei angehört?
* * *

Auch keiner Orgoisation oder Vereinipng?
.* * *

Gut. -War Ihre Frau echon einmal vor Ihrer
ve rheiratet? ,

* * *

Ja, das konnte ich doch nicht wissen. Ihre Frau
*onnte doch geschieden -oder- vielleicht sogar
-verwitwet seW. Aber das trifft ailed' nicht zu .
* * *

Kornrnen wir zu thren Kindern. Haben Sie welche?
* * *

So. Und wie heil3en sie? Wann fluid ire Geburts.-
tage?

* *

Und wo war clas?.

* *I *

Ja, und was"sind.die Geburtsdaten Itqer bdide
anderen Kinder?
* * *

Ja, dam ware wohl alles za'diesern Punkt..Sagen
Sie, lebten Sil bin und wieder getrenrkt yon Direr
"Familie?

232
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Lessor) 19 k..1'

it

,
1::,.. ,

e 1,.

..,' ''' -i, c, Bauer:. ., *. ,.**, 51,0,, ,.:* /(---4- 4 t.... is.,. . ,
. :

4 ,
Offizie,r; , Abe rg$hxi1ich. 1ebe.i Sie doCh mit Ihrer Frau ..

undIhren Kinciern zusarnmen?
, ,.... .

`s. ,*. I!. r:
,

tape 38

t

pauer:
öffizier: , Gut; g t. Das reicht schon.

I.

1.

'
-

.

, Of/izier: ...* '4* '.- 1!...,,. ..
.: ,. , .1

. . ,

'. ,.. .,uer:. : ....Nein, ganz'bestiMmt ni.Oht.
. .,.,,-

* )I,,,. j
... .

. .., *
baus:rt: 'Nein, soviel ich weiLl, war sie hiemals irgendw

,, , . ,-.
Orin.

*

5.

El

64. )04H 411 *
.4

$.)

Bau)r,ei'',...'-rAck' nicht dhch. *as lit das denn wieder fiir
eine Fragel patiirlich war sie nicht.

e
.. Offikier: * . , .

I / ,

Bauer:. ,RiChtig..

Offizier: .:* ,or

.' -Baugr: ' ,efta, und ob, cirei.' Zwei Juneft urid ein Mädchen.,

9ffizier *, * iii.
,

.
. .

Bauer: ., Hrn. Der.Alteste iitt LuS, der genau St1vester'
, .

195kogeboren ist.
-, 5. , ,

,

., ...1'Wizier: * * * .

'

Bauer::: Ih Hannover. Alle meine Kindit0.4 d da geboien.
vsb, . ..

Is

,

'Otlizier: 0 * e.
. Se .

auer. Das SlädthentAnnernarie t am 23. April 1953
* r Of

,

$ 233 . ,
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Lesson 19 Tape 38

geboren und der Ringte, Peter, am 8. September
1956.

Offizier:' *

0 ja. Ich war allein in den letzten zwei Jahrei.

Offizter:

-Bauer:

Offizihe'r:

dreirnal für meine Firma eihige Zqit upterwegs.
Und das ging die ganze Zeit so:'
* . * *

cC

Sicher, dent). sonst?

* * *
a.

'...

VII: 949444aliat ia.Oinal Review

See instructions for thii section in Lesson.

2

60114.4easioot Ted

page 15.

See'in;trpctions for thi; section in Lesson 1, page 16.

, 4

. 1. Widviefe Kinder hat Herr B4ug,r?

a) .2wei.
Of., .b) Sechi.

c) Drei..
.. d) r*

'

rt.

Z. Wie heilk dos jungste Kind?c-60 4, 4

a) Awieniarie.
1)) Klaus. .
lc) Atter: '

d) * *

..234
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'A

0

Ta pe 38

.3. Wo Bind die.KinAer des Herrn Bauer geboren?
a) In Hannover.
b) In verschiedenen Stadten.
c) Ein Kind in Dusseldorf und zyt.tei in Hamburg4
d) * *

4. Lebt Herr Bauer hin-und wiedqr vo0eine'r Farnilie
trennt?

0

1111 a) Es kann dem Gesprlich nicht entnornmen werden.
b) Ja,, wenn er für seine Firm)runterwegs ist.
c) Nein, niernals.'
cI)* * *

1

' #
. .,5. Was antwortete Herr Bauer auf'die Frage, ob er gewöhn-

lich mit seiner Farnilie zusammen lebe?
a) Herr Bauer rneint, er tue das, wo solle er sonst

leben.
b) Esr behauptet, er verstüncle die Frage nicht.
c) Er sagt, er lebe nicht mist, seiner Familie zu-

d)
sarnmen.

* * *

ft'

42.
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?Officer:

(I Mr. Bauer:

Officer:

4. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

PRESENT STATUS

What is your exact address?'

Do you mean my address now?

Exact! y I

Yes, that's 19; Breiter Weg:

And at present you are employed as a truck driver
by he firm of Schnell and Sons?

qk

Your moo, is really great. But, about the truck
drive!. ths not quite right. I'm the warehouse

superintendent. 4

Oh, yes, pardowme. I made a mistake there.
Didn't you say that you are satisfied with your
wages?

Well, sometlmes it's a little hard to make ends
meet - with three Children . ...

But you do manage with your money?

Yes, wetl, just sort of.

Does that mean tift you have no saving(whet-
soever?

Well, you always have to hava.,0 little wilthing
in reserve. You can nem tell.

Q) 236
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..ecoon 20 \

GEGthINARTIGE VORHALTNISSE.

I. 5a4lat400t /Gs ..eiditmainf

See instructionr for this section in Lesson 1 page3.
I.

Offizier: Wie laidet Ihre genaue Adresse?

Bauer: Meinen Sie meine gegenwärtige Anschrift?

Offizier: Genau das.

Bauer:. Ja, das ist Breiter Weg 19.
Offizier: Und zur Zelt aind Sie bei der Firma Schnell und

Sahne als Kraftfahrer angestellt.
.Bauer: *Ihr Gedächtnis ist wirklich groaartig. Aberit

dem Kraftfahrer, das stimrnt ja nun mal nicht.
Ich bin der Lagerverwalterl

Offizier: Ach ja, entschuldigen Sie. Da hatte ich rnicho
geirrt. -Sagten Ste nicht, dati Sie mit IhrernsLohn
iiirrieden .sint17

Baue r: Na, m nthmal mut' man sic h ja 'n btftchea-nagh
der D ke streCkesi -mit drei Kindern . . . ociv-r14,-:

IOffizier: Mier Sie kommen mit Ihrem Geld aua?

Baue r: Ja igerade mai O.

Offizier: loll das heilien., deli Sie keinerlei Eraparnis%

Bauer:

haben? .

Na ja, so'n bilk:hen muil man ja ithmer in Reserve--
haben. Man wail ja nie, wie's mal kotrnnt.

237
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Lesson 20

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Tape

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr: Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

Officer.:

Bauer:

Officer:

Mr. Bauer:

c

Do you have any. ther próperty,? A house or a15

garden, or the lik 1

I don't ha4e a house or artythi g like that, but'
until last year l' had a little ga den.

So - azi where is it now

It was too far away from m4k apartment, and so I'
leased it to someone.

How,bigh i the rent?

Not much. Fifteeri marks per month.

Fine. Do you have any other documents?

But, of course,everybody has to have an identi-
fication card.

Do you have a passport as well?

No I. never travel alrad anyhow.

And, besides, you can travel over half of Euro
on 'your identification card, anyway.

That's rig.

Do you also have a dAver'S license?

Certainti, today everybody has to have-one of
those.

4

er

ommoliNrollpormA

I.
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Bauer:

. ,
ci\ v

S.

?% Tape 39

rai;en Sie sonst irgendwelchen Besitz? Ein Halm
der eintn Garten oder so etwas?

Ein Haus und so habe ich night, aber ich hatte
bis,'Vpriges Jahr einen kleinen Garten.

OfWzierf. So -und wo ist der jetzt? :

Bautr: Er war zu.weit weg von meiner Wohnung, uond
da habe ich ihn verpachtet .

Offi'zier: Wi.e }loch ist die Pacht?

Baut r: Nicht viel. 15 Mark im Monat.

OffiZier: -Haben Sie irgendwelche.Papiere?

Aber kiar, jeder muti .doch einen Personalaus-
,weis haben.

Offizie r: aben Sie auch einen Reisepaa?

Bauer: Nee, ich fahre ja doch,picht ins Ausland.

Offizier: Naund ataterdem können Si ja auch mit Ihrem
Pe rsodalausweis in halb Euipa herumrtiisen.

Bauer: Stimmt.

Offizier: , Haben Sie auch noch einen Fiihrerscheih?".

Bauer: Sicher, so ein Ding short doch heute daiu.

. 4IIOG4 AftufaMistatitan

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

239
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lesson 20

1 . to be in reserie
"

Did you have a company i reserve?. .

2. an the line

our companies were on the line.
.

14-..".3; 'daub/a apron
,

,; What itind bt wire did you use, double apron?

4.. .dOncertina

4.

Tope 39

Did you know how wide the mine field in front of you was?

f..kriaw, there were no mine fields in front of our

08:

ur weapons have .a field of fire that included th: road?.

240
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'Lesson 20

lotiemasialion 164 24iisnisii

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

IV Afildavt Twusiaolovi 24441

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

1. in Reserve

Hatten Sie eine onipanie in Reserve?

Z: an der. Front

Tape 39

Nein, unse re beiden Kompanien waren an der Front.

3. Flande rnzaun

Was einen Drahtverhau benutzien Sie, Flandern-zar?

4 . S-Roile (Stachel.drahtrolle

Nein, zum grUlten Ten war es in S-Rollen und telLs
Flande rnzaun.

5. jlvtirienfe1d

Wuaten Sie, wie breit das Minenfe1d vor Ihnen war?

6. Schützenloch

Soviel ich weig waren da keine0.,
se ren Schiltzenliiche rn.

7., Schuffeld

Minenfelder vor

Hatten 1hre. Waffez elri Schailfeld, das die Straire ein-

Ni
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Lesson 20

%8. to camouflage

Yes, and they were skillfully-camouflaged.

9. bunker

Were those bunkers you spoke about for fightiwr for living
quarters?

10. embrasure

'We had embrasures in 'them so that we could fic#It withoUt
getting outside:

11 . flame 'thrower

12o you have' flame throwers?

12. to be 4rappedf\

Yes, but we were trapped and 9ouldn't use them.
.

\,
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Lesson 20 Tope 40

' schloa?

8. tarnen

.Ja, un$ vie waren geschickt getarnt.

9. Bunker

Waren die Bunker, die Sie erw4hnten, Gefechtsbun-
ker, oder waren das Unterkiinfte?

10. Schieascharten
-7X Sie hatten Schieascharten, so daa wir kämpfen

,

..koripten, ohne sic zu yer1assen.

11. k1ammenvN,rfer I

Haben Si F1ascimenwerfer?

1 , umzingelt werden

.f

Ja, aber wur en urnzingelt und konnten eia nicht
beriutzen.

V. Adomoyiatioalas

See instructions.for this Section .in LeuOn 1, page °11.

s.. instruc4ns for this section in Lesson 1 page 12.

Offiaier: Wie lautet Ihre genaue Adresse?

Bauer: * * *
243 93
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Lesson 20 Jape 40

Offizier: .Genau das.

Bauer: * * .*
Offizier: Und zur Zeit sind Sit bei der Firma Schnell und.

Söhne als Kraftfahrer angestelit.

Bauer: * * .*

Offizier: Ach. ja, entschuldigen Sie. Da hatte ich mich ge-
iert. -Sagten Sie nicht, daB Sie mit Ihrem Lohn
zufrieden sindr

Bauer: * * *

Offizier:

Bauer:

Aber Sie kommen mit Ihrem Geld aus?
* * *

Offizier: Soli das heillen, d313 Sie keinerlei Ersparnisse
haben?'

Baueri; * *

Offizier: Haben Sie sonst irgend*elchen Besitz? Ein Haus
oder einen Garten oder so etwas?

Bauer: *. * * .

Offizier: So -Und wo ist der jetzt?

tauer: * * *

Offizier: Wie hochast die Pacht?.,

Bauer:- *. * *

Offikier: Gut: -Hfben Sie irgendwelche Papiere?

Bauer: *

Offizier; Haben Sie auch einen Reisepaa?

Bauer: * *

e.

Offizierl, Na, und aunerdem klönneti Sie ja auch mit IhreM
Personalausweiss in halb. Europa, heruMfeisen.
* * *IBauer:

1
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C. '

, Lesson, 20

Offizier: Haben Sie auch noch Führerschein?

Tape 40

Bauer:

4111-

4

Offizier: *

Batter: Meinen Sie rneine gegenwärtige Anschrift?

Offizier: * * *

Bauer: .Ja, das ist Breiter Weg 19.

Offizier:- * * *
1

Bauer: kihr Gedächtnis ist wirklich groLlartig. Aber mit
dem Kraftfahrer, das stimmt ja nun mal nicht.
Ich bin der Lagerverwalter

Offizier: * *

Batter' Na, mariehmal mtal man sich ja bilichen nach
der Decke strecken drei Kindern . .

Offizier: * * .*

Bauer: Ja -gerade mal so.
Offizier: * * * /

Bauer: Na ja, so'n biLichen-mufkritan ja ktilirer in Reserve
haben.' Man weill ja nit, wie's mal kommt.,

Oftizier: * * .

Bauer: Ein Haus und so habe ich,nicht, aber ich hatte
bisyoriges Jahr oinen kleintin Garten.

Offizier:

Bauer:
,

Er'War)z/ Welt weg von meiner'Wohnung, und
da habe ich 4.hx verpachtet.

* 11

445
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Lesson 20 lape 40

Bauer:

Offizie.r:

Baue r:

Offizier:

Baue r:

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

.f-Niat.vie1.015 Mark im Monat.
. `

* * *

,Aber klar, jeder mu,L3 doch einen Personalitus-
weis haben.

* *

Nee, ich fahre ja doch nicht ins Ausland.

Stimmt.

* *
ol

Sicher, so ein Ding gehOrt doch heute dazu.

VII. Isi444o9atioa 41imainst.4.444

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

.10 1

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

S. /
Kohimt Herr Bauer rriit seinem Lohn aus?

a) Es ist viel zu wenig far eine Faniiiie mit drei
Kitide rn;

b) Er kommt Oracle mit; seinem Lotrn
c,) Herr Bauer ist mit,kseinem Lohn vollkomrhe'n zu-

`d) * * A

I I

,

./
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Lesson 20 Tape 40

Z. Hat Herr Balker iraendwIelche-Ersparnisse?

p.) Ja, er hat eine ziemlich groile Sumrne geerbie
/13) Ja, er hat sich etwas erspart.
cilNein, er hat. keinerlei Ersparnisse.

)14

a
, .

3: Besitzt Hearr Bauer ein Hausa??

a) Ja,-v,r besitzt ein Eige.nheirn.
b). Ja,, er '13saut sich kerade ein Haus.
c) Nein, trlebt h einer gerrkieteten Wohnung.
d) * * *

.4

4. Varum pat Herr Bauer seineh Garten verpachtet?_

'a) Er beneOgt Geld. ;.
b) Der Garten war ze whit vorVseiner Wohnung ent-,

fe rnIr.
c) Die Extrage Nyareri zu gering.

* * .e.

5.
S.

Herr Bauer einen. Führerschein?

a) Ja, er hat.eirien FühreTscheiri. -
b) Nein, er hat keinen, we&er kein Auto besitzt.

Nein, er ha -inen, well en. eirien Verkehreunfall
vevareachte..

I.

;
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PERSONALITY DATA .

;FIRST PART

Officer: Mr. Bauer, are you interested in politics?

Mr. Bauer: You know, a good many people have burned
their fingers with thing:like that.

Officer: But you must form some sort of opinion'about
political event', "

Mr. Bauer: I always say, "Wait an.clseell That way; I'm
safe: \

Officer: Hm. What,, for-instance, did you say'when the
fir3t missiles were brought to Germany?

t'
rr. Bauer: Well, who.t would I say? if those at the top doq't

know any better.

Officer: Who; are "thoie at the top"?

Mr. Bauer: 4, The government, of course/ and whoever is tied

401.1

upatiti tt. .

6ficer: , Fine. WOW do you.think of your government?

'Mr. Bowen Don't you think that they got the whdle thing
running pretty smoothly?

, .

Officer: Would you please ler m ask the questions, and'
would f.zu be so kind as to answer them?

S

248
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I. 444.4.41

See frtons tor this sectio Lesson 1, page 3.
.4 .

,v
, interessleren Si sich far poliiischeOff izie

, err Bau
Dinge )

ssen Sie, mit so etW4s.hat sigh schon mancher
die Zonge velrbrannt.

Aber Sie rnassen sich doch iriende.ine Meinung
Jaber die politkachen Geschehnisse bilden;

atIch sag' immer: warten! -Da kann wenigstens
nichts schiefgehe .-. a

zier: Hm. - Aker was.haben Sie denn zurn
gesagt, als die.ersten Raketenwaffen nach
-Deutsdhland gebtacht wurden?

14.Batter: ',la, was soll idh da sagen? Wenn's oben,
. .

nicht besset wissen.

Offi:/er : Wer Bind cp.e da obeni?

'Bauer: , Natarlich die Regierung und Wer da iNs mit
.-

\ zusammenhängt.

Offizierk Gut. -Was halten Sie Vol? Ihrer Regiprung?

Baue r: GlaubCn Sie nicht, WI sie-die,earre.galiz schon/.

*um' Widen brachten?

4

Offizier: ,Bitte, warden Ste rnigh die Fragen Stollen laisen
Und wtirden Sie so freundlioh sein und antworten?

249 9,9 .
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Tape 41

Mr. Boutin

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:

Mr. Boer:

Officer:

/Or. Bauer:

Officer:

Well, I think the government is,. k. .

What is your position concerning.the Eastern
policy of the Federal Republ it?

Whatl.s`mrpositiori\pin which pOlicy?

Ofi the foreign policy of the federar government
toward the Soviet Union, Poland,and the other
cduntries of the Eastern bloc.

,

it's seems pretty sensible fa me. That was
re bio much, what happened in 1945.

What are you trying-to say?

I mean, .that just won't.do. First thing,take away
all the' eastern territories and then chase all the
ptople out.

° But dd you believe that a war ri iustifiable?

Mr: Bauer: No, justifiable or not justifiable, nobody would
bother about that anyMore.

Do your friends think the $011111 way?

Well, yes, more or less.

Officer:

Me. Bauer:

a `

to,

A.

.i
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Lesson 2,1 'rape 41

Bauer: Na, "ich denke, die Regierung ist in Ordnung.
Offizier: Wie .ste;hen Sie zur.Ostpolitik der liundesrepti-

blik?

Bauer: \Vie stehe ich zu welcher Pokitik?
Offizier: Zur Aialenpolitik der Buridesregierung gegenüber

der Siowjetunion, Poldun en anderh Ostblock-
staaten.

Bauer: Na ja, die scheint mir anz 'verniinftig zu sein.
Das war ja doch eira arkes Stuck, was da 1945
passiert ist.

Offizier: Was' wc9.1en Sie d da.mit sagen?
Baue Ich meine, s geht's ja ncht. Erst die.ganzen'

Ostgebiete wegnehrnen und dann noch die Leute
wegjagen.

Offizier: Aber glauben Sitedall sich ein Krieg rechtferti-
.gen liefle?

Bauer: 'Nee, rechtfertigen oder nicht rechtfertigenA da- ,
, nth wiirde dann ja keiner mehr fragen.

...0gizier: Denken Ihre Freuride auclh so?

Bauer: Na ja, rnehr oder weniger. .

H. losisuaptiox 44 .Afsmasipation

See irstructions, for 'this section in Lesson liipage 7.

251 e
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4
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S.

.

Take 41

Nve.

1. treneh '

But the main fighting was in a trench extending around lhat ,hill.

2. ambush patrol
. ,

bidn't you also go out on ambush patrol ?

3. truck driver

Not l;. I'm a truck driver profession.

4. vehicle

What ktnd of engine does your vehicle have?

5. 4-cylinder gasoline engine.

It's a reaular 4-cylinder gasoline engine.

6. gravel 'and dirt' rQod toti

YOu *ove mainly over gravel and dirt roads didn't you?

7. hard-surface 'asphalt rood

Not alwayse.sonee were good hard-surface asphalt roads.

252



'Lesson 21

III. .9.t104409414.04 104 241.1sosiayt
. 6

See instructions for this-section in Lesson,

V. Afilila4f Isesosimologf 2'441

page

4 A .
. ,Seeltistructions for this sec...:on in Lesson I, page 9.

I. Graben

lb. sich urn jenen Hiigel zog.

Tope 41

.

Aber das Hauptgaecht war in einern Graben, der

2. Lauerstellung, Hi.nterhalt

.Nahrne-n.8ie nicht auch'anStreifen teil, die den
Gegner einen Hinterhalt lockten?-
e .lb

3.- (Lastkraftwagenfahrer) LKW-Fahrer
--

Nicht ich; 'ich bin von Bend LKW-Fahrer.

4. Fahrzeug

Was filr'einen.Motor hat Ihr Fihrzeug?

5. 4-Zylinder Benzimnotor

Es tat ein gewöhnlicher 4-Zxlinder nzin otbr.

6. SchotterstraLle undfunseptlasterte Straile .

Sie fuhren dooh meietens au' Schotterstrafien und .

auf ungepf1astertien44raAeril nicht ireahr?.: .

.. . ,
.1

N . atphaltierte SpaLle '(rnit feeter.Oberfläche)
, -'

Nicht imrner, manche waren gute isphalOorte

253
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)

a

8. crew-served weapon

Wbot crew-served weapon's were in your area?

9. rocket launcher

I.would say light machine guns and few rocket launchers.

10. left Aank
to

%
1

Wasn't your Whole left flank exposed?
a

II. fence and ditch

1,

No, there was a big fence and ditch in front of us.
.

12% interrogation

4.

That's all. There will be xmother interrogation tomorrow.

/

I.

1



Lesson 21

8, rnannschaftsbediente Waffe

Tape 42

Welche rflannschaftsbedienten Waffen gab es in Ihrern
Abschnitt?

9. Raketenwerfer
. ./.

. Ich warde sapn, und elarge Raketenwerfe.r.

10. linke Flanke, linker Flügel

War nicht Ihre ganze linke Flanke offe-n?
War nicht Ihr ganzer linker Fliigel Offen? t

11. Zaun und GrIen

; Nein, vor uns war ein groaer Zaun und,fin Graben.

1Z. Verhör, Vernehrnung

V.

Djis ist alles. Morgen werden wir ein weitered
Verhör habep.

Morgen werden wir eine weitere Vernelirrlung haben.

S.

9444409a11"
1" 4.411.441

Sqe instructions for thiesectioR in Lesson 1, page 14.



Lesson 21

VI. Ag144409440.4 jo4 fickairafiatioa

1.
See inttruttions kr this sectidn in.l,esson 1, page 12..

. ,
Offizier: Herr Bauer, interéssierenSie sich far politische,

. .
Dinge?

* * *

*Offiziep: Aber Sie nilisen sich doch irgendeine Meinung
Ether 'die politigchen Geschehnisee bilden.

Bauer: *
* . * *

Offizier: Hrri. -Aber was haben Sie denn zurn Beispiel fee--
sagt, als die ersten Raketenwiffen mach beutsch-
land gebracht wurden? '

Offizier: Wer sind 4die da oben'?

Bauer: * *

Offizier: Gut. -Was halten Sie von PhrerEtegierung?

Bauer: * * *

Offizier: Bitte, warden Sie mich die Fragen stellen lassen,
und warden Sie so frelincilich sein unci antwoften?

O.

Bauer: * * *
.

Offizler: Wie stehen Sie zur Ostpolitilc de'r Bundearepu-.
blik?

Bauer: * *

Offizies r: Zur Auflenpolitik der Bundesregierung gegenaber
der.Sowjetunion, Polen'und den andern Ostblock-

1 staaten.

Bauer: * * *

Offizier: Was wollen Ste denn damit sagen?

1



1.,eson 21 *Tape 42

." Bauei:

Offizierf

Ba4er:
r

Offizie

..7Bauer:

f

$

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Baubr:

Offizier:

Bauei":

Offizier:

Bauer:

Offizier:

Bauer:

. Aber glaubenSie, datl Bich 4in1Krieg
gen liefle?

,* ,*

Denkep Ih-re Freunde a.uch so?

*

*. ,* *

rechtferti-

Wissen Sie, mit so etwas hat sich schon manchwr
-die Zunge verbrannt-.

tIch :fag' immer: abwarten! -Da kann wepigatens'
nichts schiefgehen.
* * * .

1.
. ,

.-Ja, was soil 'ich da sagen? Wenn sa die da oben
nicht besser wissen;

Bauer:

Offizier:

Baue r:

Natiirlich die 4Regierung und wer da alley mit zu-s
sarriznept4ingt. a

* * .101

Glauben Sie nAch , fiat3 ale die Karre.ganz schön
zurn Laufen ten? ,

.*

Na,,ich clenke, die Regierung lit in Ordnung.
* *

Wie stehe ich "tu welqiey POlitik?

ft



it '
4.

; .
....1,../ 1-

, - /- .

1. 1:etsbn 21, I.

0 ,iit z r * * .

Bauer: :. ja, die'scheint ganz verniinftigizu sein.
Das,warja doch ein starkesStilick, was da 1945

: . passiert ist.' .

Offizier: *

Bauer: Ich meine, so gehr's ja nicht. Erst die ganzen
Ostgebiete wegnehmen und dann noeh die Leute

/71.
%pi 42:

41k,

. w,egjagen. ....,

Pifizie r: :- * * * "
...-

,

,--c/Bader: Nee, rechtfertigen oder nicht rechtfertigen, da,
nach wiirde dannia keiner'meht fragen.

Offizier: * *-"'s *

Bauer: mehr oder weniger.

(VII. 9.slovio9a4om /44

See instructions for thjs section in Lessonl, page 15.

\ 4

v I . .Cpsim+ma0;4 Ted
.11

See instructions'for.this..section iti Lessop`1, page 16'.

,

!'?

4.

. .

1. Wat.iet die Haltung.des'Herrripauer gegenübeer politiv, , ..-

.. .schen Dingen? .,

4

...

. .-,a) Er hat lebhifties Intere s'se all politischen
. . .

, .1egenheiteri. . . ' ...
...

( A.' b),Lr hasich in po1i4s4hen Dingel zurack.
. 7

1 q.3 ' 258 ,
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Tape 42

.
1. ."

. Was halt Fie*rr Bauer vOniseiner Re,gieiung?

a) Er grgy,t qie ale yolkefeindrich ant
.,

4 b) Er denkt,Ydia be'etrpliglkhe-Regierungk
C. set:.

do
.' Er Fist ma der Regierung ganz zufrieden,

..A . -A:4.t d) 30' "* :. "11 , .i ; I
. 0

4..
..

.11;,
:.

3, Wie.ateht Heyr Bauer zur
4

Ostpolitik der .1(titideerepp
.,

A
.

,- 0 (.

a)".Die8e Sache wird'ir.p.Gesprfich nichrery/ahnt.
. 1 :. b). ET it4i4eiperiiir ve'rnriftig.,'

Er lehnt4ie a.4.gefährliclpe ab.
* , *,,41,..: "1 :

fr,r,,

4 --'-'
4. btaubt Fierr Bauer', da0..aich.eintrieg rechtfertigen liefiei

arEr kiwi' dleae Frage nicht beantwort.6. .. I b) Ja, upter Ali recd.ltnetAnden. .

.,,c) Er gibt eine:linklarykotwort.. '

S. ."

11:
.1)

li *cit..* !It .
I *

4lI,
/ ,

3 55
0,

.. 5: SiO seiFie.'Areuncie der iben 'Me inung?.:,. r ,P
, .

!,. . Ja,' in- Hinsichit, 1`1 ..:- .. si':. ,. . ,,,
. . , :.thehr odest ureniier .deiselbe,n.Meinung. ,

`#,c) Heir,i r teht'mit.keiner Aneicht allein.
. . ../..

.,,),;,..
',

t . ,.,
.? ..(4::,

A d) 1;i*
v

.t

I.
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PERSONALITY DATA

- WOW) PART

Today I will have to ask you Cs few questions for
the last time.

Mr: Doak:
.

All right with me.
by now.

Officer:

- ,(

Mr. Bauer:

pirOfficer:

Mr. _Bauer:.te

OffiOef:

I
I've already gotten used to it

..
Oh I'm happy to hear that I haven't fnconven-t
ie ed you in any way. Fine...Do you read OW
'e regularly?

'Yes, sort of.

Do you subscribe to a definite paper?

No, not exactly, that. I alWays buy.mrpoPitr in
the morning at the newsstand.

Do you read:bookt; too? ,

Mr. &wee: Well, sure, liead a book fometimes. But not very I,

often.

Officer: How atwt music? Do you-like to hear pod
music? .

Mr Bauer: But thire's no need to ask. I I tsten to golad '
music only. li.ve got all the snappy marches and
a stock 'Of hits.

Officer: I moan classical music.

260
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See instructions.for this section in Lesson 1, page 340

Offizier:

Bauer:.\

111F

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Bauer:

Offizie r:

,
Bauer: Aber, das tat doch lceine Fr,age. Ich höre nur

sipete" Musik. Ich habe alle:die chtnissigenMkrsehe
und auch einen haufen Schlager.

I.- (Vizier: ,. ich 'rnelne:.klassische Musik.

..4

Heute weide ich Sie zum letzten Mal einiges
fragen rniissen.

Meinetwegen. ICh hab' mich jetzt schan dran ge-.;
5

r
Olt, freut rnich, daa ich Sie weiternicbi be-

ha.be. Sch8n, -Lesen Ste regelmagg die
Zeiting?

Ja,
AHalten Sie ein,bestimmtee Blatt?

.;

Nein,.das nicht gerade. Ich kaufe Mir inouene
irnrner eihe am Stahd.

Lesen Sie auch Bticher?
A

, Na, eicher les' ich mai ein Butb. *-Abek nicht
sehr oft.

Wie Ateht,es mit Musik? Hören Sie gerne gute
Musik?

:A

I.

A

261 11
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Mr. Bauer;

Officer:

Mr. Bauer:

Officer:.

Mr. Bauer-:

Officer:

t* . Bauer:

Officer:.

I

Mr. Bauer:

Officer:.

Mr. Bauer:

Officer:

Mr..

No, that's too sad. I need something lively.,

And what do you do in you1 spare time? /

Now, lOten.iDid you ask me to come here, tci day
to repeat),veiything all ave again? f:
What do you tr.do in xo e time.? .

As l'said, sometimes we 'go tothe moyiev in the
evening I'm at home, or I go to the tavern. Now
and thenori weekends we go out in the aolintry. ,

1.

Now an entirely different question. Do
tochurch on,Suriday?

ou go

Well, not every Simday. But I've reall always
gone at Christmas and Easter. Especiall because

.. of the children.

So, so. Are you interested in science?

Interested? Yes, thdt's really something, all the
things think,up. People like us can't even
keep up with that ry more.

Finally, .one last little question, not really im-
portant. ,Do you like fo get together with friends
and acquaintances, and 4o you like to go dancing?

Well, I'm not really crazy aboul h, but sametimes
I like it pretty much.

M r . Baur, thank you very, very much for you,'
efforts. That was abOut alMhat wereededik'

Ler: Well, fine. Goodbye.

A

9*
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Ba.kit(r: -Neell'e ist zu ti'aurig,.ich brauch' was Fiisches.
,

,.. , .
. .

Offizie r:_ 'Und was tun Sle in Ihrer Freizeit?
- Baum r: Na, hilren Sic., haben Sie rnich heute hierherbe-

stellt, damit ich alles.nochmal wiederhole? .

Offizier: Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
.

Bauer: Wie gesagt., wir.gehen.mo,1 ins Kino; am Abend
zu Hause oder oh' mal ins Ga.stbaus.

fibers. Wochenende fahren wir hin und wieder ins

Offizie

Baue,r:.

Nun eine ganz andere Frage: Gehen Sie sonntags
zur Kirche?

Na, nichtjellerl Sonntag. Afier Weihnachten und
Ostern bin fch eigentlich immêr dagewesen.
Schon wegen derKindef.

.. ... ,
,,,.Offizier: So, so. -Sind Sie an'Niturwlesenschsafteri interes-

it ,c
iiii): siert?. . ._,
, 1..

. Bauer: Interessiert? Ja, das ist ja mane mal ganz toll,
was' die Wisserlschaftleesich so usdenken. Rich-

:s tigmit kmmt ja unsereiner da nicIl9méhr.
,

Offizier: Zum Abschltifr natkh eine kleine Frage ganz neben-,
bei. Treffen Sce sich gern Alit Freunden und lie-

, kannten und gehen Sie gerne tanzen?

. a

-Bauer: ja, ich bin nichf verrückt danach, al:my rnanch-
. mal mach' 1ch's4anz gerne. o

,

Offizier: Herr Bauer, vielen, vielen Dank far Ihre
nuihungen. 6as war wohl alles, was wir,

ten.

er: Na fein. ALA Wiedersehen.

a 263 ,



O
* . 0

.9

Lessim 2 ,Tape43

0

... ;.

a a
.

a

r

,
, ( /

1, communic s off iCef A
, 0

Pt 1 - ,
, Aro you the comMunicationk offbcar for the regiment?

I

2. riplaOmont

Vos, I'm .0 nevi regladeMent. .

31 circuit diagram

What it a circuit diagram
*

t

#. ,

4. schematiedlogram
,

A seheAtatic diagraniihowing all -radio or v;lre stations.

5. signal,platoon

I am, intereeted in :your Ilia' jilatoonl,
'

t

3:\.

A-

4

0.

A



Lesson 22 Tape 43

Yosteviagatoo j04 Alsogatiptim

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

*

4.

I I I . 5444494404 /414 ..eisisosiagt

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

''Iv. Aida" 1.14446041

See instructions for this sectioh in Lesson 1
4

. Nachrichtenoffizier
';1

Sind Sie der Nachrichtenoffizier far das Regim'ent?

Z. Ersatz "a.

Ja, ich bin neut. Ersatz.
* ' .

3..Leitungpschema
.4"

*as ist ein LeitungsOchema?

4, schematisches tik'agramm

Es ist ein schematisches.Diagrarnm, das, alle Funk-
- und Fernsprechstellen zeigt.

.*
5. Nachrichtenzug

Ich 1nteres0ere Mich ftir Ihren Nachrichtepsug.

265
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Lesson 22

6. executive officer

I just selected tha executive bfficer tbr this plotoon th?s
morning. 1

7 mspecial 'demolition; worlf

What do you inluda in the term "special demotitio'n -work"?

i ..
1.

. 8Pto hinder

ObsiaclIes'Of all kiinds tili4thii 'gilt hinder t e enemy., .

9. mess

Who is responsible f 'the mess'at regiment?

10. suppily officer.

. The supplr officer, Who has other functions,Noo.

11. regimental surgeon

1 suppose you:have a regimental surgeon.

12. medieal plataon

Yes, he's in charge of the medical platoon.
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Lesson 22"
. .

,

6. Adjutant:

Ich habelgeracleft'atite' rriorgen den Adjutanten Eli.. ..:...
diesen Zug be t. .. ,

a
.. ..;

. .

. .
. .

. Tope 43
.

,

0

4,
7. besonde'ie .Sprengtätigkeit

1.)

Was sahliellt der Begriff abesondere Skengtatig-..
keit" ein? :

8. atifhalten'
) Slik- .Ilindernisse aller Art, dkiie reind aufhalten

könnten. ,

.9.. Verpflegung

Wer 1st fiie.die.Verpflekung beirri RegiMenf verant-
wortlicii?

.10. Nachschubsoffizier

Der Nachschuboffizier, der such andere Obliegen-'
heiten hat.'

. 110

11. Regithentsassit
.

Ich nehme an; Sie habenieinen Regimentsarzt?

, 12. Sanitäts.Zug .
.

Jo., er beLehIigt den Sanitatszug.

I

V 1001044$09.1i0" itiCANAMO
4 PI

4:z

Seek instr'uctians far this section is% Lesson 1, pair 11.

267.
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See ilistructioni for; this seaion in Lessv 1, .poge 12;

. /
Offizie.r: Heute Werde ich Sie zum letzten Mal einiges

fragen rniissen:
75,Bauer: * *. *

Offizier:. Oh, das freut. mich, da,13 ich Sie Weiter nicht be-
lästigf habe. Schön! -4,esen Sie regelmlfiigdie
Zeitung?,

pauer:: * *

Offiziei Haltén Sie ein bestirnmtes Blatt?-

., Bader.: a * * *

Offizier:. LesenaSie auch Bacher?

Bauer: * '* *

Offizier: %Vie steht es. mit MusiOHören Sie gerne gute
Musik'k,

B'auer: * *
';

' meine: klassische Mukik.
: Bauer: *- * . *

*Wid was tun Sie in Ihrer Freizeit?
Bauer: * 4 * .s.

Offizier: Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
_

.. Bauer: * *

. Offizier: Nun eine ganz andele Frage: Gehennie soiintage
zur Kirche?

* *Bauer: * -

Offi#ier: So, eo. Sie an Naturimissenschaftenainteree-,siert? 4

I 1 s
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fiauez:: , *.- * * ' . ,. .

.;
t 0 A i z i e r : ' Zurn AlAchluB noch eine kleirie Frage ganz neben-

bii. Treffrn Sie sich gern rnitFre,unden und Be-- . .
kannten U.nd ,gehen Sie gerne tanzen?

. ,

Bauer: .* * Qie , .

Offizier: Herr Bauer, vielen, viele.n Dank far-Hire
. .

.

,rniihungen. Das war viohl alles, Was wir brauch-
ten.,

Bauer: *

Offizier: .* *

Bauei: Meinetwegen. Ich Rah' mich jetzt schon drn ge-
wöhnt. -

Offi, zier: * *
.7"

Baue'r: Ja,:ziemlich.

Offizler: *

Bauer:

Offizier:

Bauer:

Nein, clac nitht gerade. Ich kaufe niirmorgens
imthe r eine lam Stand.

*

Na, sicher les' ich mal ein Buch. -Aber nicht
sehr oft.

Offitiert * '11

'Batier: Aber, das jut doeh keine Frage. Ich hare nur
gute Musik. Ich habe alle die sehmissigen Marsehe
Lind- aucb einen Haufen 4ehlager.

* * *
I ,te

Bauelt , Nee, die ist tu traurig, ich brauch' waã Fricehes.

' t
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. Offizier: NIP

1. Na, hören Sie, haben Sie mich heute hiefherbe-
stelt,'damit ich alles nochmal wiederholt?

* -*
)0.

Bauer: Wie gesagt, wir ithen'mal ins Kino; am"ltbend,
bin ish zu Hause oder geh`i mal.ins Gastkia.us.
Obers Wochenende fahren *fir hin und wieder

Griine.

,

64

Offizier: * * * 141,

Bauer: Na, nickt"jeden gonntig. Aber Weihnachten und
(astern bin WI eigentlich immer dageviesen.
Schon wegen der Kinder.

* *Offizi.er: "

Bauer:

Offizier:*

,Bauer: Na ja,ich biri.nicht verriickt dgnach, aboi marich-
.

mal mach' ich's ja ganz gerne.,H, .

Interedsiert? Ja, das ist ja manchmal gariz toll,
was die sibl so ausdenken. Richtiionit kommt
ja unsereiner da nicht rnehr.
* * *

Offizier:

Bauer: Na fein. Auf Wiecierseheri.
..,

, . .

VII . .9.4446941,444;4 haIRwI.w
. . ".

See instructions fOr this section'in Lesson 1, page 15.
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viii. Compi+nada Ted

See instructions for this sectikin Lesson 1, page 16.

Tape 44

9 .

,

1. Was ist Herrn Bauers Eiroterlung 'au kulturellen bingen?

a) Er hat fiefes Verständnis für drag gesamte kul-
turelle Leben.

b) Er hat ein betchränktes Interesse an kultureIlen
pingen.

c) Er verhält sigh feindlkh,zu aVen kulturelltn
Werten.

d) * * *
l>

2. Liest Herr Bauer regelrntaig die Zeitung?

a) Er lehnt es vollkommen ab, well er eaubt, :elle
Zeitungen 1i:igen., .

Ja, er Hest regelmäAig die Zeitung.'.
c) Nein, er liest sie nur hin und wieder.

''d) * *.
3. Wie beantwortete,er die-Jrrage des Vernehrnungs.offiziers,

Vb er gerne gute Musik hOre?

a) Er rniav.ersteht den VernehmungsoffiZker.
A

b) Er bejaht die Frage im Sinne des Vernehrnungs-
off" ,

.

k.Er lehnt .Musik ganz ab.
*

4. Geht Herr Bauer ab und zu lilø Gasthaus?

a) Nein, 1'11km-el!.
3 b). Er geht sehr oft Ins cieethaus.

c) Ja, ez gelot eb und Ian inr Gaethause
d) *

k.?
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5.. Geht Herr Bauer"in die Kirche?

. / a) Seit seinem 14. ,Lebensjahr ist er nie nelY nur
.

1
.

Kirche geg,angen. :
_ 1

b) Er geht jeden'Sonntag wegen seiner-Kindey Zur
1

.
Kircfie. - :,

(

lb, .
c) Er geht nur an "hohen Festtagen zur Kirche.
d)" *, * .

4
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1st Officer':

2nd Officbr:-

1st Officer:
.

, -

4

INTERROGAT6IRS'%;CliSERVATIONS

FIRST PARY

a

,
..Mat do you think of this,man?

.
. ,

. Q ' .

he's elwetty uninteresting guy.
4

'Yes, well, I can't say that 41. .fascinated me .

either': 'But what do you th nk Of his whole op-
pearante.and manner? .

.2nd Officer.e. Hm: - 1.-can't say anything against him. He
. .was cleaAly and neatly deesied, sipibesides, .

lit Officer:
A

2nd Offker:

I

I
1st Offiber:'

A

,

Sometimes he surprised me with his arguments
ad - then, too, the bOcasiondl impertinent
tone In'his vbic`it .

Hi Awned. all right tome'. Hs didn't get nerv-
cius and probably had.no reason to.

Oh, yOu'oofi nbver,tll for certain. You just.
'can't get sorne'people excited ((bout .anythini.

. 11.

124
4.

ii/414i141111414Mimr..AL-
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BEARKUNGEN DER *VERNEHMUNGSOFFIZIERE

ERSTER TEL_

. L. eositsuiitan hos-2441044 i .

, -, `\

,i

You will now hear thd interrogator of the preceding lessons
discussing 'the interrogations with another officer. Do not evec to .

gain command'of all the details'obtained.from the sublect by the4 a interrogator until, later in the lesson; .concdntrate on language rather
than content.

.

ffizie r: Was haften Sie von dem Mann?
,

zier: -Ich warde sagen, er ist ein ziemlich uninteres-
---santer Burspe. .

1. Offiller: Ja, also ich kann auch nicht sa,s -er(,, dati r
. .

mich,fasziniert hat. Aber waS halten-Sie.von
'seiner ganzen Erscheinung und seinern Ala-
treten?

. . .

Z. Offizier:, . Hm. -Ich kann nichts Iliachteiliges sagen. Er
.. war sa0er un4t;ordentlich angezogen unitl

t., .
. auch sonst ...

, .

1. Offizier: 'Manchn;a1 xerblaffte er mich mit seinen'Ar- ':
gumenten und -dann mitunter der treche Ton.

seiner Stimme . . . . 'I
1 . '

4 i
42; Offizier: Er oren mir in OicifiUng ill sein. Vr V.turde

..riiAt nervös und hattelwohl auch.keinen Grund
1. dazu.

Ach, das ka'4i man nie gen en. 'Manche
laisen ifich.durth nkcht)i au& r Ruhe bringep.

,
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,J,

A

2nd Officer:

1st Officer:

2nCi Ofhcer:

st Officer:

2nd Officx.

le Officer:

2nd Officer:

That's right enough. I had the impression that
*he was a real avetrage type, no upbringing and .
no big problems. .

I. must agree with you there., .1, too, think he
had nothing to hide.

Quite right, He didn't contradict himself and
what he said made senr. The things he couldn't
cemember weren't worth nkembering anyway. e

I noticed that he evidenced a peculiarly vague
attitude coNcerning some things.

I believe, too, that heosometimes.pretended to
be more neve than he really was.

Yes, 'didn't you notice how he sometimes 1)it
the nail on the head, especially in political
things?. ,

Yes, yes, that's right. On the other hand, one
can 'never tell where one stands with such people,
and they can certainly surprise you with unex-
pectecl answers.

.t.
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Lelsson'23 Tape 45

.2. Offizier;.

1. Offizier..:

Z. Offizier:

1. Offizier:

Offizie r:

A

1. Offizier:

2. Offizier:

Das stirnrnt schon. Ich.hatte den Eindrucke, daa
er so eine riChtige Durc-hspnittstype war.
Ohne Erziehung und sAne grolie probleme.

" Da mill ich Ihnen zustimmen,. Ich g1aube4i.auch,'
daa er nichts zu verbergen hatte.

Ganz recht. Er widersprich sich nicht iind
was er sagte hatte Sinn. bie Dinge, auf die
er sich nicht entsinnen konnte, waren Bowie-
so nicht erinnernswqrt..

Mir fiel auf, daa er bei verschiedenen Dingen
/eine merkwiirdig unklare Haltung an den.Tag
legte.

Ich glaube auch, &Ai er sich hin And wieder
naiver stelite, als er wirkkich war.

Ja, habln Sie nicht bemerkt, wie er manch-_,
rnal genau die Saclp -traf, besonders in pori-
ti s c hen Dingent

Ja, ja, "das stirnmt schon. Andererseits weia
man bei solchen Leuten'nieoso richtig;'.wgran

man .1,et und 4ie können einen schon mit uner-
warteten Antworten iiberraschen.

,11 an0.44414004 104 11.40841411411414

The native speaker will now go thr, gh the conVersatickmagairf,
phrase by phrase, giving each phrase twi e. You wilitrepeat after
him each tint..

Repeat this secticin ci tape until yotivre able to build up whole
utterances without using y text. d!

ap:47.1

?t;
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t't

,

i

'411

Otos^

1. intersectian

Were you captured at .the intersection of the two rivers?

2. point of land

No, at the ford in the river at the eolnt of land:

3, channel

chlekis fliat channel ?

4, crest of the hill

I have no idea. was on the crest of /
zap

4

C.

0.0 ,
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Lesson .23 Tape 45:

I I I. ea4004412443%s jo4 Addeainr

The conversationheard at the beginningq the lesson will now
be repeated in its original form. By this time you.should be able to'
understand it fully . If not, repeache.memorization section again.

Listen this time.to clarify the detpils obtained by the interroga-L,tor .

7 IV., iffilda4f Teismigoloem 2$44

The Following military-terms will be given 'fikt in English, then
in.German'..S pace will be given after each set.of equivalent terms
to repeat tile term. in German.

Each term will *hen be used in a sentence, both in Engliih and
in German. Again spate will be allowed for you ts repeat only the
German.

The term irrGerman-is not necessarily the exact translation of
the English, but the equivalent usage.

1. Zusammenflufi

Z. L a.

/

W urk,ri Sie dort tiefangengenommen, wo die beiden/
.FlUsse zusarnmenfliefien?

Ne n, bei der Fureim FWD an der Lane zun

3. Fahrrinne

Wie tief ist die Fahrrinne?
1-

4. tiiixelriicicen.
gI

ad

Ichhabe keine Ahnung. Ich war auf dern

279 .
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5. stream bed

Describe same terrain features, such as a stream bed,

s.6. forward slape

Well, there are'some woods on the. forward slope af
small hill.

7. ravine

Isn't there a small valley or ravine necirby?
4.

8. natural cave a

Yes, there's a ravine and there's a loi of natural
caves on it:

9. to store ammunition

s*.

. Isn't that where you store,your ammunition?

10. rations and supplies

No, only our rations and supplies.

II. defile ,e
Is there a defile near the ravine?*

12. river bed

Yes, this is4where the old river bed Is located.

?

280
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Strombett

Beschreibv Sie einige Gländepunkte, wie zum
Beispiel e Strornbett.

vordere r ibhang

Nun, it'll' derri vorderen Abhazig eines kleinen Hage is
befindet sich ein Gehölz.

Schlucht

/1st ida nicht in der Nähe ein.kleines oder eine
Schrtic6ti

8.. natiirliche Höhle

Ja,. e gibt eine Schlucht taid dört 0,ind Viele
fiche Höhlen.

A

.9. Munition lagern

Lagern Sie nicht Ihre Munition dort?

10. V.erpflegung und Nachschub

. Nein, nurtunsere Verpflegung und.unseren Nach
.Ischub.

U. Engpati,

G&bt es da einen Engpafj in der Mile der Schlucht?

12. Flunbett

Ja, 4ort wo 'rich das alte Flunbett beLindet.

AO

Itel

1
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,IIT .Tape 46

/04 Ref.4441.4

le ,

Listen to, the conversation again to-ibe certain t t you hcVe
fully mastereerit before proceeding to the next exercise.,_./

.

.

e

4

vi. emoualaa* Pa.sticifsallom

Having completely memorized the dialog by repeating over and
over again the previous sections, you'should now be ready to enjoy
testing your own. ability to perform the roles of the two speakers in
this section.

With &mil Conversation for irticipaton which follows, there
two readings of the dialog on tape. In the first reading,you

win ploy the role of the second speaker. In tfie second reading that
immediately follows, you will take the part of the first speaker.

As soon as you ore able to perform on tape.both speaking parts
of the dial9g without referring to- the Book, and with acceptable pro-

---41unciation, you may consider that you have achieved control of the..

dialog, and.that you-are ready for the Comprehepsion Test that con..
dudes the lesson.

However, do viot forget that achieving.control of the dialog les-4 i4 "
T i

son can mean many things more tAan merely the ability to meinorize .

..

and perform the sPeakers' roles. pr1S6 you have completely memorized
the dialog and can successfully lierform the roles of the speakers :vith-'
out using your nook, you.or work toward perfecting your prOnuncia- . .

. . .
tion and intonation. , a` , 't,:

%.

1. Offizier:

Offiiier:
1. Offizier:

Was hkIten Sie vOn dem Mann?--,

* * *--

Ja, also ich kann auch nicht sagen, dall er
mich faszinikert hat. Aber was halten Sie von

131 282
e
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2. Oflizier:

1. Offizier\

. Z.- Offiz"?e r:

1. Offizier:
.1

Z. Offizier;

1. Offilier:

2. Offizier:

1. Offizier :

2. Offizier:

1.,Offizier:

Z. Offizier:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. Offizier:.

Z. Offizier:

seiner ganzemErcheinung und fr!einem Auf-.treten?
(,.* *

Manchrnal verbliiffte mich mit seinen Ar,.3',
ggrnenten und -dann mitunter der freche Ton
.in seiner Stimrne . . .

* *

.Ach, das kann man- nie genau sagen. Manche
1assen sich durch nichts aus der Ruhe bringen.
* * *

DA mul3 ich Ihnen zustimmen. Ich glaube ouch,
e'r niehts zu verbergen hatte.

* *

Mir fiel auf, clan er bei verschiedenen Dingeti
eine atherkwiirdtg unklore Haltung an den Tag
legte.,

* * *
-

Ja, haben Sie nicht tremerkt, wie er manCh-
Jnal genou die Sache traf, besonders in,poli-
tischen Dingen?

* *

4.

* * *

0

.Ich wiirde sageni er irst'ein ziemlich uninteres-
i .santer Bursche.

* * *

Hm. -Ich,kann nichts\Ilacfaeiligets sagert..Er -
war, sauber und ordentiich angezbgen thrd auch

4

283
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Offizit

Z. Offizier:

1: Offizler:

1k' Z.**Offizie r:

1.Pffizier:

Z. Offizier:

1. Offizier:

Z. Offizifir:

1. Offizier:

Z. Offizier:

L

* * *

Er schien mir in Ordnung zu sein. wurde
nicht nerveis und hatte woh/ auch keixten Grund
dazu. .

Das stimmt schon. Ich hatte tlenAgindruck, daft
er so gine richtige Durchschnittstypewar. .

Ohne Erziehung un ohne 'grolle Probleme.
)1; * *..

Ganz recht. Er widersprach sich nicht und 4-\ .
was er sagte hatte Sinn. Die Dingo, auf die er
sidi nicht entsinnen konnte, warOn soWieso .
nicht erinnernswert.

.

1* * *

-Ich glaube auth, daLl er sich hin und wieder
naiver stellte, als'er wirklich war.

Ja, ja,41as stimmt schon. Andeierse.its weia
man bei solcheli Leuten nie so richtig, worah
man ist und sits k8nrien einen schon mit uner-
watteten An.twoiten überraschen.

vil. eaososUalioa

a.

t .

Rei4,11
O..'

In the Comprehension Test to follow, you will be tested on the
'content of' the conversation rather than- the.language. Listen' this time
, to be certain of the factual data. . .

13::1
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Lesson 21.
. ToPe.40

Comfaitehsoisioa lead .1

In this test You will hear a series of questions. Each que tion
will be followecrby three possible answers. After each set of estion
and answers, space will be left for you to record the correct answer..

1. Was halten die beiden V4rnetimungsoffiaiere von Herrn
Bauer?

1

a) §ie sind beide begeistert von.ihm.
1?) Beide denken, dafi er ziemlich uninteressant
c) Einer ist fasziniert, der andere halt ihn

uniateress arit.
dy * * *

Z. Verbluffte Herr Bauer die Offiziere durch seine Antwor-
,

ten?

th

a) Manchmal verbliiffte er durch seine Argu.mente.
b) Er Iliste eine Oberrasahung nach der andern aus.
c) ^Er sakte nie etwas Verb affendes.
d) * * *

3. Glaubten die Offiziere, WI Here Bau r etvtas verbe gen
wollte?

a) Ja, das Wat, ihnen. von vornher. n
,..b) Nein, er erwe,pkte nicht diesen ndruck.:

c) Das war vollkomrnervausgeschins 6

d) * * ..*.
.%

4. Widersprach sidh Herr Bauer in dem Verhör?

a) Ja, zweimal.
b) Nein, niemals.
c) Ja, et :.videreprach sich wiederhoLte Ma
d) *

.4"
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5. HatIeti, die Offiziere den Eindruck, daa Herr Bauer Bich
Izaiyer stellte als er wftr? "

a). 3d; es war s'ehr vrahrscheinlich.
b) Nein, auf keinen-F11.
c)1 Diese Frage wird iiberhaupt nicht aufgeWorfen.
d) *" * * .

1

Nir

4 '
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INTERROGATORS' OBSEOATIONS
SECOND PART

ist Officer:

s

2nd Officer:

1st Officer: s'

2nd Officer:.

1st Officer:

\

-`

What da'you think of this man's knowledge of.
military things?

Well, he certainly is no general.

By the way, ;whc;t lank did he hold when he was
discharged? ,Walt a moment, let me have a
look. -I- Here we are. Private.

-Wasn't he a truck *iver hi an infantry com-
Pony?

.

Yes,, that's correct
is nil.

But his military knowledge

,
2nd Officer:. O don't forget.that he apparently): not carn-

pI y. disintereited in-rhilitary things- and 'now
and then brushds,up On the 'little hi doei know:-

1st Office: ,,.
But what, he does know, iurely, does not,go-
beyond.thedevel or an.average private in oh
infantri regiment.

4
,.

2nd Officer: Nevpytheleu, 'didn't you nailed that he. is quite
familiar with cirtain organizational things and '
also has a pretty clear idea of the ranki' and their
duties?

,

1 31;

288



t..'
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. .

BEMERKUNGEN DER VERAIllIMUNGSOFf-

. ZWEITER till'

, I. Oon.044datiost' jot .eidsoodoif,
40

See instructions for-this section in, Lessor 23, pcige

- ,. - ..1. Offilirr: Was hfiften Sie von dern railitärischen Wissen.
..i .' dieses Mannes? -,
. t , r

2 . Offizier .. Na., On General ist ex.' sicherlich nicht..

`.

Qaizier:

.Z. Offizier:

1.

. -

Offizier:

'Z. Offizier:

1. Offizienk Doch"was er weld, gehf (Wei Niveau einrs
4, dur,Chsth.nit111iChen Gefreiten in eiqern Infante-

,rieTeglinent 1cherlrch nicht hinaus. .

2. Offizier:. Tr6tzdeM: ;BeinerktenjSie.nicht, 411 er mit
gewisven orginis topsctien Dipgen durchaus

Welcflen Dienstgrad hatte er eigentkch, 'ale
er .ent1It.46n wurdt? Warteri Sis.einen Moment; .

ich.nschau' inal nach: -Hier Jot es: defreitet:' , .

War.ex niCht kraftfahr4r bei-erner Inf nterie-
kortxpanie?.. 0

Frinurkt. Aber sein inilkrist es Wis-
en

Aber ve knS1e5rncht, dali er ofter,bar ri .

minterisiO:h. elv.bingen nicht ganz uninteressiert:,'

el

fat ,und^dai. das weia, ab und :zu.
.

. auffrisdht. * ,

%. vertraut ist un eine ziernatch klare'Vor:-
. A. . steilw vond Pienstgraden und ihren Auf

A aa gaberhat?,

tr



Leqon 24 .

1st Officer: Well,..yes, after all, he Ins at the front for at
least a year and a half, and.certainly learned.'
someth-inq. .

2nd Officer:: What's your opinion of his knowledge and ex-
perience wilji technical things? -

1st Officer; I believe that, aside fron1/4his truck and the
usual things,-such as shooting, etc., he has o
great idea.

. 2nd Officer: But we mustn t overlook the t that he must .
have had pretty good combat xperiences.

lit Officer: I agree with that. But tho g are all only per-
sonal experiences that.he, again, can apply
only in his own affairs. He definitely has no
leadership qualities.

2nd Officer: Well, then, let's recapitulate. You say he has
absolutely no leadership qualities. Correct..

1st Officer: Only under certain circumstances would he be
c. suited for managing positions.

2nd Officer: That's right, too. Bufhe does have some ,combat
experience.

1,
.

..
* let Officer: But that's about all, too.

..

4.

A
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Lesson 24: Tope 47

s. 1. Offie r: '

. bffizier:

1. Off izie

Z. Off

I. Offiziet:

Z. Oftizier:

' 1. Offizier:

. Z..Offizier;

I. Offizier:

II. CoowdruaiIoosito Mommilailo;

rhih ja, er War immerhin für wenigstens ein
und ein halbes Ja.hr an der Front und hat da
bestirrit einiges gelernt.
Wie denken Sie iiber sein Wissen und eeine
Erfahrung mit technischen'Dingen?

Ich glaube, dad er, abgesehen von seinern
Kraftwagen und.den gewsTmlichen Dingen, wie
Gewehrschieden usw., keine grode Ahnu'rig hat.

Wir wollen aber nick); übetsehen, dad er eine..
ziemlich reiche Frolterfahrung haben muff.

Las gebe ich.gerne zu. Aber das Bind alles
nuT persönliche.Erfahrungen, die er wieder=
nur far sick; verwenden Fiihrereigen-

-schaften.hat er auf keinen Fall.
,

Nun, dann fassenwiemal zusammen: Sie sa-
gen, er hat keinerlei Fahrereigenschaften.0
-Stimmt.

Far l'Ierwaltungsarbeiten ware er nur unter
Umständen geeignet;

StiMmt auch. Doch -er hat einige Fronter-
. fahrungen.

Aber das ist wohl auch alles.

t
See nstructions for this section in Lesson 23, pug! 277.,

....

\
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1. meodow

'Did you say your plptoon was lacated,in this meadow?
4

2. to dict in

Yes, and it's well dug in.

P. swOmp

Don't you have mother platocin located in tilt* svArnp?

e, II 4. marith ?,

);

Yes, and the men don't like it. There's a small stream that
rpns through the 'Marsh .

5. stone quarry:

I believe your third platoon is li)cated behind that stone
2oara.."

ô. qvfnus of aPPr000F1

Yes, ant their weapons cover all avenues 9f approach.

7. 1:Oush and undergro:th

Isn't there a lot of brush end undergrowth In that meadow?
,)

# 4 9
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I l . Cooweeda&vo 15#4 Adieosloot

See instructions for this section in Lesson 23, page 279.

r,

11

IV: Aftida4, 7.40sierolart14X

See iristructions for this stction in Lesson 23, page 279.

1. Wiese

'Sagten Sie, Ihr Zug lag aid dieser Wiese?

Z. eingraben

Ja, und er jut gut eingegraben.

3. Sumpf

Liegt nicht ein anderer Zug in jenem Sumpfgellnae?

4. die Marsch

Ja, und es gefällt den Leuten gar nicht. Port Meat
ein kleiner Bach durch das Marschgelände.

, 5. Steinbruch

Ich glaube, Ihr dritter Zug liegt hinter jenem Stein-
/ bruch; i

6. Anmarschweg ..

4 Ja,tund ikre Waffen deckenlalle AnmarschNe.
4

Gestriipp und Unterholv

Gibt es da Mcht 001 Geffitreipp und Unterikolt auf
jener Wiese? 0 -1

4 ill/
f

.
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8. wheat field

Yes, quite a bit0 it iiied to be a wheat field.

9. clump of trees

There's a big clump of trees in thdarea) too, isn't
. there?

10. scattered,dwellings
, .

Yes, and a feW 'scattered dwellings aseII.

II. mountain range

Isn't that ridge par't of a inountain range?

12. butte

No. Look, there's the regimental command post lup
.---:behind that sr* butts .

0.

1 4 E)4 0.$
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8. Wgiszenfelci

ziernlich viel. Es war fAraher ein Weizenfeld.

Lesson 34' Tape 48
a

A

9. aurngruppe

Da 1st auch eine groae Baumgrune in cliesem Ge-
1 biet, nicht wahr?

1 . vereinzelte Hauser

und gehauso einige vereinzelte Hauser.

11. Gebirgszug

Gehiirt jene Hilgelkette nicht zu einem Gebisgszug?

12., Gebirgsstock
os

Nein. Sehen Sie, der Regimentsgefechtsstind lieigt
gleic h hinter jenern kleinen Gebirgsstock.

V. eamos3-14440410t Reo1sto

See .instructions for this seciionil Lesson 23, page 282.

e.

VI. e ojomPatticiPalaus \ I
See instructions for-this section in Lessoti.214 page 282.

,

Was halten Sic von derminilitArtechen Wiesen
diesee Manner? \

1. 0,flzier:

Offizier: * ' *
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1., Ofiiiier:

Lesson 24
a.

Tape 48

1. Offizier:

Z. Offizier:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. Offizier:

Z. 04tizier:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. Offizier;

V. Offizier:

1. OV4ier:

Z. °Maier:,

We When Dienstgrad hatte er eigentlich, als
er entlassen wurde? Warten Sie einen Moment,
ich schau' rnal nach. -Hier ist es: Gefreiter..
* * *

Ja,',das stimmt: Aber sein militaxisches Wis-
sen ist gleich Null.

1

* * *

Doch was er weiff, geht iiber das Niveau eines/
durchschnittlichewtefreiten in einem Infante-1
rieregirnent sicherlich nicht hinaus.
* * *

Nun ja, er war immerhin für wenigstens ein
und ein halbes Jahr an deIrront und hat, dai
bestim.mt einiiges gelernt.IF

* * *

Ich glaube, dafl er, abgesefren von seinem
Kraftwagen und den gewohnlichen Dingen,
Gewehrschiellen usw., keine grpfle Ahnun
hat.

* * *

Das gebe ich gerne zu. Aber das mind alles .

nur.persanliche Erfahrungen, die er'wiedriin)
ntA für sich verwendenitapn. Führereigen-
schaften hat er auf keinen Fall.
* .*

Fiir VerWaltungearbeiten wire er nur unter p

Umotinden geeignet.
,

* * *

Aber dais kit wohl auch elle*.

a.

*

,

t

a.

I.
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1. Offizier

2. Offizie r:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. offizier:

2. Offizier:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. Offizier:

2. Offizier:

1. Offizier:

Z. Offizier:

1. Offisker:

:9

Na, ein General ist er sicherlich nicht.
-* *

War er nicht Kraftfahrer bei einer Infanterie-
,kompanie?
* * .*

Aber vergessen Sie nicht,.dafl er offenbar an
rralitärischen Dingen nicht ganz uninteressiert
ist und das bitIchen, das er wei8, ab und zu
auffrischt.

a
* * *

Trotzdem. -I3emerkten Sie nicht, daft'er mit
gewissen organisatorischen Dingeh durchaus
vertraut ist und auch eine hernlich,ldare Vor-
stellung von den Dienstgraden und-ihren Auf-
gabenikat?

4 * *

Wie denken Sie ilber sein Wissen und seine
Erfahrung mit technischen Dinge*

* %

Wir wollen abf r nicht iiberaehen, daii er eine
ziemlich reiche Fronterfahrung haben mufl.
* * *

Nun, dann Lassen wir mal zusamrnen: Sie
gen, er hat keinerlei FührereigensShafteri.

.Stimmt.
* *

Stimmt auch..-..Doch -er hat einige 'Fry:Inter-
fahrungen.

* *
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Lesson 24 pe 48

eamsmoicaliors 104 4i.usi Rsoisso

See instructions for this section in Lesson 23, page 284.

vitt. eamp4dsoktiat Ted

See ihstructions for this section in Lesson 23, pogo 285..
dt

1. Glauben die Offiziere, daa Herr Bauer unter Umständen
zum Offizier befähigt sei?

1) Beide glauben, daa er ein ausgesprochener Fih
rertyp ist,

b) Einer vertriit die Meinung, datl-er zum Generg1,1
befähigt sei.

c) Beide halten nicht viel von seinern militärischen
Wissen.

d) * * *

2. Hat Herr Bauer irgendein Interess'e an milit1r4chen

a) Er hat keinerlei Inteiesse.
b) Er frischt sein Wissed ab und su auf.%
c) Er igt an allen militarischen Angelegenheiten

*rot intereesiert.
,d) * *

Dingen?

Was halten die Ofthiere vdn seinen Erfahrungen mit
technischen Dingen?.

.

.
.

.4) Er. ist fiir solche'Dinge vollkortiman unbegt.
b). Nese Frage 1st nicht beabtilvortet.

'c) Er bat Grundkenntnisse techhischer P obleme.. .

tit
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4..Sind.die Offiziere iiberzeugt, daa er Fronterfahrung be-
sazt?

a) Er hat ein wenig Froriterfahrung.
b) Er hat ziernlich reiche Fronterfahrunigen.
c) Seine Fronterfahrungen kentizeichnen ihn als

Führer.
* sit . *

5. Ist Herr Bauer fiir Verwaltungsarbeiten geeignet?

a) JA, unbedingt.
b) Nur unter Umetänden.
c) Er ist für solche Arbeiten ungeeignet.

Ana
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IslAtus.25

SiMULTANEOUi INTERACIATION

I.

4

'You will now hair a conversation between an English speaking
officer and a German speaking officeztbconversing through an inter-
preter. Before the interpreter's translation, in each case, spacp will
be left for you to give_on tape your own translation.

Capt. Holmes: Good evening, Major. y congratulations /
on recent succesies.'

*

* * *

Interpreter:, Guten Abend, Herr Major. Meine
Glackwtinsccie zu Ihren letzten
Erfolgen.

. .

Major $teisirt Danke. Siaien.wir uns doch, Herr Haupt-
.,

.

manti. Wir haben una ja lange nicht mehr
gesehen.. Dee sollten wir beinahe feiern.'

Interprete r:

*

Thank you. Let's sit down, Captain.f -aven't seen one another for a
e. We shouldaltnost

,

.

Capt. liolmes: Yet, time must pave:been. at the
..fall manouv re; -even ill haxen,..seen

o ars lot about you.

.4te *

t
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Interpreter:

Tape 49

t, la, das letzte Mal war das wohl bei
den Herbstmanövern. Ab'er selbst,

\yenn ich Sie nicht _gesehen habe, ge-
h8rt hat man ja genug von Ihnen.

Major ein:. Na, na, wollen wir nicht dar4ber reden.

Interpreter:

Capt. Holmes:

Now, now, we won't talk of that.

No, the battle plan yosu suggested at divi-
sion headquarters really stood the test

-during tlie,marr uyers.

Inte rpreter: Nein, der v):t"-Ihn$01 beim Divisions-
stab vorgepchlagene Ctefechtsplan hat
sich bei Flein Man8vern ausgezeichnet
bewthrt. .

Major Stein: Ja, ich War auCh.ganz zufriedon..Aller-
'dings find ftlr das nichate Mal nociteinige
-Feinheiten hinzuzuftlgen.

0 Interpreter:

; *- * *
.

Yes,. Iwas quite .satisfied,- However,
there aie several details to be added
for the next time: 4.

A

CaPt. Holmes: What would'tlkat be, for example?

Interpreter:

* ' *

Oas ware das denn beispielswelse'
gewe a en?.

1 4 ( ) -
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Major ,§,tein:" Ith möchte nur die Martivrierunfähigkeit
unserer'Infanterie zu Beginn de'r Kampf-
handlungen erwräen.

Interpreter: I would just like to'mention the in-
ability of our infantry to maneuver a
the start.of Vattletopegtions.

. la

Capt. Holmes: So? I never .had that impression.
ar

Inte rpreter:

Major Stein:

* *

Diesen Eindruck hate ich-gar nicht
mal.

Doch. Schauen Sie her. Mr Aschenbecher
hier ist unser *Angriffaziel,* der Rote
Fels, hier, das Glas ist ,ctie feindliche
Panzerdivision. Aber warten Sie, wii
brauchen wohl doch die Landkarte. (

Interpreter: Oh yes. Look here. Herei.the _ashtray'
is our obActrve, qie Red Rock, the
glass, here, Is the enemy. armored

, division. But wait,:lwe probably need
the map anywAy.

'r ,

Capt. Holmes: I think thal would be better,,,too.
4

'10 * A
,

Interpreter: Ich glauhe guch, das Wire beiser.
to .

Major Ste-in: Also hier, suf der rechten Seite der -Donau,
standen unsere,Truppen. Hier, im.Nordsn,

)
303
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Interpreter:

Capt.,Holmeo:

auk, de r 4nken Seite, die Roten,kder Gegner.,.

,* ' * . .* .

Well, here on the right side of the
PanukAe we re our.ttoops. Here, in
the rth, non the left side, the Reds,

la heoiint.
r%

Yes, I koiew tha . But howip the exact
dispo !titian ?

Interpreter:

Major Stein:

ja, ich.wilite daft, aber wie sah die
gerlaue Aufetelkung aus?

. .

sah das ausl Hier, am linken.Uferf
a w4r-eikc4.rca 75m defog Mindnfeld. .

I.

1

. *
' A

10 1..
, I e

Inte rprOer: GC4c1 . -.It lookairlikethip: . He re on
t

.0the fell. bank. waswa,75-rnete*:-de

0.
, Ininefield.

6

.

Capt. Holnies$ vhde wag' itt
4

rpr ter: I wit14t Bich denn des aus?, .40 .
. ',a 41,4a orStein: e JAir dal' hatten wiir. anfinglich g4v micht, se-

vitLilt. W4omiiii4n in der ersteAliacht eviei,
f %Minensuchtrupps aussenden.
6

r
ID

c'I

Interpreter:

11, * *

kno* in the be-
.

/P.

51'
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1.

Tape 49'
0

ginnink. Thd first night we had to
send out two Mine-detecting groups.

Ca:pt. Ho la* s: I spoke with a lieutenint from one of thes'e
groups, and he told nie that this job waz
extremelyr ult.

.
Inte rp r etesr,:

MajOr

Ich sprach einen Leuthant aus einem
dieser'Suchtrupps und der erzählte
mir, daa die se Aufgabe ausgesprochen
schwierig war.

Stein:. Das stimmtp da diesea GelInde tinter dem
'astindigehr-teuty des Feindes lag.

* *

Interpret&r:-- That's eght.,As this terrain lay'
.undez'dbütinioueexiemy fire.

. -. .

Capt. Holmes: In addition, there mast have been a heavy
... , fog duiing 'the Whole time..

Interpreter:
ft

Dazu kam, daa wohl die genie Zelt
. iiber ein dichterNebel herrschte.

k
.

. c

MajOr Stein: : Dil;War micht, unbedtngt:.zu Will ryi Naob-. . ,

,

,

s.teil, Auf diete Weise. kOnnten ir unser*. .

KamPfgiuppe Ungesehen abOrdie Donau
4bringen. .

:

That Wasn't
-vhniage.

**
.:A.,:,47,

Interpreter4 ntirely to our di:0,7i'
this way, we we re'able

1 r; v.



A

Lesson 25

rt, .

Tape 49

to get our cornbat team p.crdsis the
Danube unseen.

C4pt. Holmes: Yes, the,engineers.really accomplished the
improbable in bridge construction.

Inte rprete r:
-c

44

4

et. *

Ja, die Pioniere leisteten wirklich
Ugwahrscheinliches beim Brückenbau.

Major Stein: Das ge ich gerne zu.Trotzdem ddrfen
wir nicht vgessen, dad sie 'Linter ver-
haltnismallig-giinstigen Bedingungen ar-
beiteten. Die ganze Zeit fiber klaiTte der.

1 Nachsthub

Interpreter:
'

A

Capt. Holmes: Could reconaissance planesbe used at all .*
in this fog?

* * *

I'll admit thp.t. Nevertheless, we
tivailtn't forget that they were work-
ing under comparatively favorable
circumstan-Ces). Supply worked well
the entire time.

6" Interpreter:

Major Stein:

* * *
ti- -

0, ,
Konnten bei diesem Nebel dberhaupt.
Aufklärungsfliege.r eingesetzt warden?

Das lohnte sich nicht vor den iv:then Nach-
m4tagsatanden.

* * *

Interpreter: That\ witon't effrtive until the eady
afterncI9..

-kJ

.1
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Capt.. ,Holme: Well, but important operations, as, for ex-
ample, ferrying the infantry across in as-,

lb sault boats, clearing of the enemy barbed-
wi tie entanglements by means of tank fire
and scouting the terrain,were already com-
pleted 14. noon.

4.

S.

Interpreter:

L.

rt,

Nun, aber wi,chtige Operationen, wie
zum Beispiel die t:113ersetzung der.
Infanterie durch Sturmboote, Beiei-
tigung der feindlichen Driahtverhaue
durch Panzerbeschun und Auskund-
schaftung des Geländes waren doch
schon am Vormittag erledigt.

Major Stein:. Hier möchte ich Sie unterbrachet Unsere
1 'Aufklärkingstätigkeit kam bis zum Abschlud

des Gefechtes nicht zum Stillstand.

fr

Inte rprete t.

* * *

At this point I must interrupt you.
Our scouting activity did not cease
Until the termination of Elie action.

Capt. Holmes: Just hbw was it,possible tLat the .opponent
, was able to break through your left fl

during the night?'0.

* s*
:

Int,erpreter: Vile war es eigentlich möglich, da$
51e,r Gegner Während der Nacht in
Ihre linke Flanke einbrechen kohnte?

Major Steins Das wall bine Verknaphing.ungiinstiger

307



t

Lesson 25

IUrnstande. Erstens lag das an unserer
).

geniigenden Flankensicherung und auger-
dem fiel noch die Funkverbindung fiir fast
45 Minuten aus.

Tope 49

Intetlrete r:

* * *

That was a combination of unfavor-
able circumstancqs. In the first' place,
t at waedue to insufficient protec-
ti n of our flank and, besides, our. ,r4lio communications broke down
foit: alinost 45 minutes..

Capt. Holmes: How did that .corns,about? I. hadn't heard
about it'yet. 111

lInterpreter: . Wie karn das denn? Davon hatte ich
noch gar nichts gehört.

Major Stein: ,./a, die Peilgerate des Feindes hatten un-
sere Wellenlänge festgestellt und strata-

. ten Funkstörungen aut.

.
Interpreter:

* * *

Yes, the .enemy's RDF discovered 'our,
wavelength and jammed our frequency.

Capt. Holmes: Didn't you lay y telephone lines/
1.

0 * *, *

Inte rprete r: Haben Sie denn keine Fernsprech-
leitungen rlegt?

\

308



41,

I.

o,

_

Lesson 25

Major Stein:

Into rprete r:

v.1 Tape 49
.

Nein, das hatte zu Tange gedauert,, Wäh-
render Funkstille setzten.wir IcradMel-
de r* im Pendelve rkehr .ein.

No, that would have taken too long.
During the radio -silence we used
moto rcy cle di spatc h rider s it
sliuttle traffic.

. Capt. Holmes: How did that turn out?

Inte rpr ete r:

Major Stein:

Inte rpreter:
-*.-

* * *

,311ifi hat sich das denn bewahrt?

Es dauerte 43inige Zeit, bis wir die Ver:-
bindung wieder aufnehmen konnten.' Und
das war der Augenblick, tien der Feind
geschickt ausnutite.

It took some time, until we were able
to make radio contact again. And the

. enemy skillfully took advantage of
that very moment.

Capt. Holmes: I know that this situation later turned out
advantageously for you. Didn't y6u bring
any reserves on line?

Interpreter:

* * *

Ich,weill, aka Sie diese Lage sptiter zu The

*Kurzform LUr Kraftrad

309
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Major Stein:

rEqt..

S.

Intqtrpreter:

ren Gunsten gestalteten. Brachten Sie nicht 4
irgendwelche Reserven an die Front..

Hm . . . in I3ataUio Panzergrginadiere
riickte mit Stur.mgeschatzunteratiitzung
aus.

* * *

Hm . . . A battalion'of armored infan-
try supported by self-propelled, guns
moved out . . .

Capt. Holmes: Yes, and encircled the opponent.

Inte rprete r:

Major Stein:
It

di Inte rprPte

und kesselte den Gegner ein.

tenau das. I3esondere Verdienste erwarb
sich dabei Oberleutnant nattier.,

*,

Precisely that. First Lieutenant
Hattler won special merit at that tithe.

'Capt. Holmes: As I heard, he cove d the 20-kilo etern
long stretch in 12 inutesiosith hi spe..1''

,

command.

*

,

Inte rprete r:. Wie ich horte, legre er (ice 20 km
lange.Sereckeimit seinem Sonder-
kommindo in 12 Miauten kurdck.,

,* , r .
....

Ma,* Stein: Das.war wirldich eine groilartige Leis ung,
v....."....-

itr ,
.) 4

\ 1
310' 41;11(

,



Lesson 25

Inte,rprete r:

Tape 49

die die Aktion .des Gegners im Keim er-
stickte.

That was really a great accomplish-
ment, that nipped the enemy's action*
in the bud.

Capt. ihigiges: Yes, and, the opportt lost more. than 300
men, as well as several antitank guns,
machine guns, and flame throwers.

ar 4-

-Interpreter:

.

Major Stein:

Inte rprete r:

Ja, und der Gegner verlor mehr als
300 Mann und balite mehrere PAK's,*
Maschinengewehre und Flarnmen-
werfer ein.

Allerdings kamen auch wir nicht ohne Vert-
luste davon. Nachdem die roten Truppen"erstiohe Betonbriicke gesprengt hatten,
schossen sie auch noch unsere Ponton-
briicke in BraA

* * *'

Howevier, we didn't get oh without #

looses, either. After did Red troops '
had blasted.the concrete bridge, they
alsoahot our pontoon bridge in, flames.

Capt. Holmes:. That cost your units at least two medians,
.4,

tanks,.

1 * *

*Panzerabwehakanone

1

31)
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Interpreter:
zw.ei mittlere P nzer.

s

'tape 50

Das kostete Ihre Einheiten wenigstens
4

Major Stein: Nicht ttr das, sondern wir verloren auch.
noch 24k Mann und unsere Sanititer batten
alle Hlinde.von zu tun. .

Interpreter:

* * *

Nbt only that, but we .lost 24 men as *
well, and ouc medics had their hands
full,

Capt. Holmes: Didn't7you commit your) tanks directly in
the central sector?

* * *

Interpreter: Setzten Sie nicht Ihre Panzer.direkt

Major Stein: Ja.

im Mittelabschnitt ein?

* ' *
" *

f Interpreter: Yes.

Capt. Holmes: lidw wereyou able to.overcome the mine
field? .

Int. rprete r: Wie konnten Sie das Minenfeld
winden? 1

1 59
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Major Stein:

Interpreter:.

Tape 50

Zuerst brachten wir ntVirlich unsere Mi-
.nenraumpanzer zurn Eiiisatz, die eine
G488e durch das niinenverseuclite Gelände
brachen.

At first, we naturally used our mine-
..sweeping tanks, that cleared a lane_

,, through the mine-infestea ter rain.
1

Capt. Holmes: Weren't you aiKaid that the 'opponent might
have hid .some troops in ambush?

Interpreter:

Major Stein:

Interpreter:

deo

* * *

Befarchteten Sie nicht, daa der Ge-
gner irgendwelche Truppen im Hinter-
halt liegen hatte?

Inzwischen war es Abend geworden und
während deellachrnittags batten unsere
Beobachtungsflieger festgestellt, clan in
dem verminten Gürtel weder Schiitzen-
löcher noch Schützengraben waren.

* * *

co

Meanwhile, it had gotten dark, and in
the course of the afternoon, our aik
observers discovered that there wero
neither foxholes nor trenches in the 1
Mine belt.

Capt. Holmes: And, furthermore, you p'..1\ably had the*,
.r Whole terrain under obser.ation?

313
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Interpreter:

1. Tope.50

Und auf$erdem konnten Sie doch wohl
auch das Gelände gut einsehen?

Major Stein: Das ist nur teilweise richtig. Unsere Sicht
war weitgehend durcitHöhe 110 behindert.

Interpreter: -.That's only partially cdrrect4lOur
line of sight was blocked consider-
ably by Hill 110.

Capt.Holmes:, Oh yes, I hadn't thought of that.

vsInterpreter:

Major Stein:

Interpreter:

* * *

Ach ja, daran tratte.ich nicht gedacht.
/

,iGegen Abend it l lte der Gegner u"berra-
sch'enderweise 'as' Feuer an unserem linken
Flügel ein und'i beobachteten eine Trup-
penverlegung nach Osten.

It the evening"sthe enemy surfrisingly
ceased fire son ourileft flank, and we-
SobserVed a troop rholiernent toward
the east.

Capt.'. Holmes: ..y/hY was that surprising for you? Had you
already pulled back the Hattler special
pommand?
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Inte'rpretor:

.1%/iajor Stein:

/.
/

Interpreter:

6.

Warum war das .denn far Sie über-
raschend? Hatten Sie 'denn schon das ;

Sondealetronan5io Nattier zuriidkge-

Darauf ve-ra e ich spAter noch einmal zu-
riickkOmmen. Schauen Sie sicli die Karte an.

* *

, #
Fall come back to that later. Look at
.the

/

Capt . Holme s& Yes, I see that all, forces are tied down in
th? central sector.

. . (Ir

fr *

Interpreter: Ja, ich sehe, in de! Frontmitte sind
alle.Krafte gebunden.

,Major,Stein: Das ist richtig: Sowohl unsere wie auch
- die Panzerwaffe des Feindes waren von-,/

ineinander 'vexklammert.

* *

Interpreter: Thies right.' Our tanks as well as the
enemyq were completely evanestied...

Capt. Holmes: Yea, but what did you do with the infantry
troops that.hAd crosled the Danube at dawn

Interpreter: *
Ja, aber, was habeg'Sie eigentlich
mit den Infanterietruppen gemacht,
die in der Mgrgendiimznerung
Donau dberachatten I'tsn

e")
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'Major Sten:,
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Taiie 50
, .

Den ganzen Tag iiber waren sic von ihrern
Einsati ausgeschlossen, da; sie sich wäh-
rend des schweren Feuergefechts der Pan-
zer eingraben mufiten.

* *

Interpreter: They couldn't be committed all, day
long, as they had to dig in during the
heavy exchange of fire of the tanks.

Capt. Holrnes:'.. But I still don't quite understand hOw these
fierce infantry fire fights came about.

C.

Intereter: Ich verstehe aber noch nichtlanz,-
wie es'Unter diesen Vmstanden zu
den verbissenen Kampfhandlungen
der Infanteriekommen konnte?

Major Stein:

AO-

Die kamen erst am frithen Morgen des fol-
genden Tages zu Stande, ale unsere Leute
versuchten, die blauen.Panzer von den roten
abzusetzen und dabei auf gegnerisdhen
Infanterifiwiderstand'stiefiefi.

.Interpreter:. These occurred only in the early
morning hours of the next day, when
our people tried to disengage the blue
tanks from the red, and, in doing so,
met with enemy infantri resistance..

Capt. 11-lolme s: Ah, but that's very inte re sting I Wasn:t
there only artillery lying behind.the oppos-
ing tanks?

A
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Inte rp rete r.:
0.

Major Sieln:

Ach; (las ist ja interessaht,1% Lag nicht 1
nur Artillerie im Rficken der gegne-

.

,..rischeti Panier?
. ,

,

Ja, das war die Lage zu Beginn der Opera-
tion. Ihzwischen hatte aber die Karnpfgruppe
unseres rechten Flügels einen 20-stilndigen
Eilniarsch.hinter sich und der Gegner sah
offenbar die I3edrohung seiner Position.

* * *

,Interpreter: Yes, that was the situation at the ,be-
ginning of the operation. In the oilcan-

,. time, the combat.team from our:r.ight
flank had completed a 20-hour forced
march, and- the enemy apparently con-
sidered his position threatened.

Capt. Holmes: So, that's why thereV.Was a shift of Red
troops.

*. *

Interpreter: So, datum kam es zur Truppenver-
schieliung 4er Roten.

Major Stein: Darauf wollte ch &rade zu sprechep
kommen.

*

Interpreier: I was just going to speak of that.

Capt. Holmes: No, Isea alteady,,the infantry of the op .
ponent's right flank was Weed by the at-

.

.*

.1 ql
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'Trite rprete r:

0 tack of the blue combat team to go to the
aid of the infantry dug in there.

Nein, nein, ich sehe schon; die Infan-
terie dea rechten gegnerisChen Flii-
gers War duich den yorstoll.der blau-)

le en Kampfgruppe alarmiert worden,
urn-der dort in Stellung gegangenen
Infanterie zur Hilfe zLrlçommen :

Ma .9 -4Stein: Genau Bei.diesern Versuch kam e's
zurn Nahkampf mit unseren einsegrabefien
Leuten. Die blauen Trtippen empfingendie..
roten mit -LM.G.4Feuer, Weiaen'Phosphor-
granaten, Ilandgranaten, SchiitzedOkter

Seitengewehren.

-1-

44.
*

Into dter:

)1

Exactly that. This attempt resulted
in dose combat with our dug4n
peoRle. The b ue troops met the reds
with light mac e-sun fire,white
phosphorus hei1s, Mud gienades,..
'rifle fire and fixed bayoteti.

4.

Capt. Holmes: Well, noW I see why these troo.pd never
reaAed their. deelination.

. * .* ..*,
1. .

Inferpretet: .Na, nun 1st !mir kiar, dad dleie Trup-,
r d..

,.. pen nie ihren Beatiminungeort er-
I I

- , ,
r e i c ftt e n

)

f. Major Stein: , Ja, eo hattdri wilOtok im UhglüCki,
,
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Interprete r: Yes, and so we had fortune in the
midst of misfortune.

.
Cal;t. Holme s: Y es , you lc

an ce rtainly. say that. Conse-
quently, the troop that was initially unable,
to maneuver fulfilled an important tole in
the overall plan.

Interprete r: Das kann man wohlosagen, Idolge-
dessen erfilllte die anfangs rnantS-
vrierunfahige Truppe eine wichtige
'Aufgabe im Gesamtplan.

Major Stein: Und an dieser &elle möchte ich auf die
besoncrere Bedeutung des.Sonderkomman,-
dbe HattlerSuriidkkommen.

1

*

Interpreter: And at this pointl wotild like to return
tci the particular significance of .

A

Hattler's specig command.

Capt. Holmes: That was a:great stunt! How Was it at'all
possible to.ernplpy this unit again afterthe
previous night;.and to deceive the opponent?

Interpreter:

t,

* * *

Das wat ja ein schneidiges Husaren-
Wie war es 1:11:4rhaupt mögliCh,

diode Truppe nach dem vorausgegan,
gene') Gefecht wioder zUrri Sineats zu

.bringen und den2Gegner. tliuschen?

319
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Major Stein: Am späten Nachmittag bezog Fj4ttler die

efiemaligen Stellungeh der In4nterie A m
Siidufer der Donau. Im Schu ze der Nacht
ging er zu seinem Auegangspunkt

r'

Interpreter:

ar

In the late afternoon, Hattler moved
. into the former positions of the in-
fantry on the south bank of the Dan-
ube. Under cover of darkness,-he
returned to his point of depapture.

Capt./ Holme.8: 'Oh, please, perhaps you could explain that
in more detail.

* * *

a
Inte rp rete r: 0 bittet, vielleicht könnten Sie das

näher autfiihren?
(74.

Major Stein: In aller Eile warf diese Einheit eine
SchlauchbrUcke Ube r den null und
schritt ihn. Noch vor Tagesanbrueh eir-
reichten sie, nur auf leichten Wideretand
stogend, das Angriffaziel, den Roten Fels.

* * *

°Interpreter: At top speed, this unit bridged the
river with a pneumatic boat iaridge
and crossed it. Before dayblieak they,
reached the objective, tI Red Rock,
meeting with.only light sistanee.-

Capt. Holmes: I'm well informed about the final activities'
ctf the maneuver, as I arrived at the blue
staff headquarters that morning.,

It

c4

I(3'1'4 41°
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Inte rprete r: _.b.e...rdie letzten Handlungen des Mant5-
yers bin ich gut unterrichtet, da ich
ja an diesem Morgen im Stab der
blauen Armee eintrai.

Major Stein: , Dann weiden Sie. es ja selbst rnit-erlebt ha-
ben, wie die weide Fallschirmleuchtkugel
anzeigte, daa da? Kampfziel, mit relativ '

geringen Verlusten, eingenommen worden A

war.

* *

Well, then you yourself will have
seen how the white parachute flare
indicated that the objective had been.
taken, With relatively low, casualties.

1!Capt. Holmes: R .ally a commendable accomplishment/
ce again, my congratulations!

a I.
'* * *

nterpreter:,

4.

Wirklich eine anerkennenswertet
Leistungl Noch einmal meinen
Giiickwunsch.
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TEST ANSWERS

Lesson

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 b, 2 c, 3 a, 4 c, 5 b

1 b, 2 c, 3 b, 4 b, 5 c

1 a, 2 a,:3 b, 4 c, 5 c

2 b, 3 b, 4 a, 5 b

2 c, 3%c, 4c, 5 a

1 a, 2 a, 3 a, 4 b, 5 a

1 a, 2 a, 3 c, 4 b, b

1 t,,2 b, 3 a, 4 b, 5 c

1 c, 2 b, 3 b, 4 b, 5 c

Tape

No.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

10 1 b, 2 b, 3 b, 4 c, 5 20
11 1 a, 2 1;1, 60,4c, Sb 22

12 1 a, 2 bi 3 b, 4 c, 5 c

13 1 b, 2a, 3 c, 4a, 5 a 26

14 1 a, ?a, 3 c, 4a,5 b .428

15 1 a., 2 c, 3a*, 4b,16b 30
16 I a, 2a, 3b, 4b, 5c 32

17 1 ce 2 b, 3 a, 4 b, 5 a 34

18 1 a, 2b, 3 c,:4a, 5 c 36
19 1 c, 2c, 3 a;4b, 5a 38

20 1 b; 2 b, 3 c, 4 b, 5 a 40
21 1 b, 2 c, 3 b, 4 c, 5 b

22 1 b, 2b, 30, 4c, 5 '44

23 1 b, 2a, 314 4 b, 5 a, .46

24 1 c, 24, 3 c, 4 b, 5 b 48

I.
1.0
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